
AFD WIRKT: ALTPARTEIEN BEWEGEN SICH

Ländlicher Raum in aller Munde
Der kritische Bürger reibt sich immer häufiger verwun-
dert die Augen angesichts der nur vorgegaukelten oder 
manchmal auch tatsächlichen inhaltlichen Schwenks 
der Altparteien. So ist bei diesen in Rheinland-Pfalz 
und darüber hinaus die Forderung nach einer deutlich 
stärkeren Unterstützung der ländlichen Räume plötz-
lich in aller Munde.

Während die AfD-Fraktion im Landtag in Mainz bereits 
am 25. August 2017 ein umfassendes „Sonderpro-
gramm zur Stärkung des ländlichen Raumes“ (s. Seite 
15 einforderte, ohne dass die Ampelparteien und die 
CDU dies erkennbar aufgriffen, wetteifern diese nicht 
zuletzt angesichts des Ausgangs der Bundestagswahl 
auf einmal darum, wer sich in diesem Politikbereich 
mehr hervortut. Seit einigen Wochen nehmen die Vor-
schläge und Diskussionen darüber breiten öffentlichen 
Raum ein, wie den gegenüber den städtischen Bal-
lungsräumen ins Hintertreffen geratenen Bewohnern 
der Dörfer sowie der Klein- und Mittelstädte am bes-
ten geholfen werden kann. Auch auf der organisatori-
schen Ebene der Bundespolitik wird dieser Aufwertung 
demnächst wahrscheinlich Rechnung getragen. Denn 
nicht nur der amtierende Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Christian Schmidt sprach sich für ein neu konzi-
piertes Ministerium aus, „das den Ländlichen Raum 

im Namen trägt und fester Ansprechpartner für länd-
liche Regionen ist“. Auch der Vorsitzende des rhein-
land-pfälzischen Landkreistages, Günter Schartz, for-
derte unlängst ein eigenes Heimatministerium.

Das Problem ist also zumindest erkannt. Denn auch in 
Rheinland-Pfalz droht eine demographische Spaltung 
zwischen wachsenden, manchmal geradezu boomen-
den Großstädten einerseits und schrumpfenden und 
verarmenden Dörfern, Klein- und Mittelstädten an-
dererseits. Diese gefährliche Tendenz lässt sich auch 
am Stadt-Land-Gefälle bei den kommunalen Steue-
reinnahmen, speziell den Gewerbe- und Grundsteu-
ern, ablesen. Nach Angaben des Statistischen Lan-
desamtes vom 3. Mai dieses Jahres erhöhten sich die 
Steuereinnahmen 2016 in der Stadt Koblenz um satte 
25,2 Prozent, während zum Beispiel Frankenthal einen 
Rückgang um 6,5 Prozent hinnehmen musste. Bezo-
gen auf die Einwohnerzahl lag unter den Landkreisen 
Mainz-Bingen mit den höchsten Einnahmen von 1699 
Euro pro Einwohner an der Spitze; im pfälzischen Ku-
sel als Schlusslicht waren es dagegen nur 630 Euro.

Die nach wie vor alarmierend hohen Schuldenberge der 
Gemeinden und Gemeindeverbände tragen ein Übriges 
zur fortgesetzten Schwächung gerade strukturärmerer 
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ländlicher Räume bei. Rheinland-Pfalz 
wies hier 2016 im Bundesvergleich relativ 
gesehen sogar die zweitschlechteste Ver-
schuldungsentwicklung unter allen Län-
dern auf.

Auch vor diesem Hintergrund wird ver-
ständlich, warum die Alternative für 
Deutschland gerade unter den von 
vielfältigen Problemen und Sorgen um-
getriebenen Mittelschichten auf dem 
Lande, insbesondere in der Pfalz, be-
achtliche Wahlerfolge erzielen konn-
te. Denn selbst hier sind die negativen 
Folgen der Massenzuwanderung längst 
unübersehbar geworden und treffen auf 
stabile Werthaltungen und ein ausge-
prägtes Heimat- und Traditionsbewusst-
sein. Diese identitätsstiftenden Verwur-
zelungen erklären ganz wesentlich die 
breite Zustimmung zur freiheitlich-kon-
servativen und patriotischen Program-
matik der AfD. Und sie veranlassten die 
etablierten Parteien, vielleicht mit Aus-
nahme der nach wie besonders einseitig 
auf ihre großstädtischen linken Stamm-
wähler-Milieus setzenden Grünen, zu 

den eingangs erwähnten Winkelzügen. 
Gerade die CDU, die sich im Zuge der 
Kanzlerschaft Merkel immer stärker als 
„moderne Großstadtpartei“ zu profilie-
ren suchte, steuert um. So forderte die 
rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende 
Julia Klöckner auf dem Parteitag in Kob-
lenz Ende Oktober einen „Solidarpakt 
Land“, um den „Schutz von Heimat“ zu 
gewährleisten. „Regionalität“ und „Hei-
mat“, Begriffe, die über lange Zeit hin-
weg mit dem Makel des überkommenen 
und verstaubten oder gar des ewiggest-
rigen und rechten behaftet waren, sind 
mittlerweile angesagt und liegen voll 
„im Trend“. 

Treibender Faktor hin zu einer allgemei-
nen Einsicht in die fortwirkende große 
Bedeutung der ländlichen Räume gera-
de für Rheinland-Pfalz ist aber von An-
fang an bis heute die AfD. Unsere neue 
Partei setzt ¬ auch jenseits der Probleme 
von  Massenzuwanderung und Integra-
tion ¬ wie keine andere parteipolitische 
Kraft in unserem Land die Themen und 
Begriffe, die die öffentliche Diskussion 
bestimmen.

Und die Altparteien bewegen sich oder 
tun jedenfalls so. Nur an umfassenden 
politischen Konsequenzen, wie man den 
Missständen und Fehlentwicklungen 
etwa in der Wohnungs-, Bildungs-, Fa-
milien- und Landwirtschaftspolitik oder 
bei Verkehr und Verwaltung entgegen-
wirken kann, mangelt es (noch). Doch 
auch hier ist die AfD längst aktiv gewor-
den. 

Mit dem Schwerpunktthema der zwei-
ten Ausgabe der rheinland-pfälzischen 
AfD-Fraktionszeitung BLAUER MAX soll 
unsere große Wertschätzung des länd-
lichen Raumes und seiner Bewohner 
hervorgehoben und mit Berichten über 
parlamentarische Initiativen unterlegt 
werden, die zeigen, welche vielfältige 
Ideen wir gerade auf diesem so wichti-
gen Politikfeld haben.

Martin Louis Schmidt; MdL &  
Joachim Paul, MdL

Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de BLAUER MAX

Zitate, die man kennen sollte:
„Die Wahrheit ist, dass gerade Leute, die so für ‚Vielfalt‘ ein-
treten, oft ein Problem mit Unterschieden haben, jedenfalls 
dann, wenn es sich nicht nur um bloße Lifestyle-Optionen 
handelt. Dass jemand aufgrund seiner familiären, kulturellen 
oder biologischen Prägungen möglicherweise ganz anders 
auf die Welt sieht, als man 
das aus dem eigenen Um-
feld gewohnt ist, ist für diese 
Menschen eine unheimliche 
Vorstellung. Also wird lieber 
geleugnet, dass Kultur oder 
Geschlecht überhaupt einen 
Einfluss auf die Weltsicht ha-
ben könnten.“

Jan Fleischhauer im Spiegel 
vom 24.8.17

„Das Wort Heimat hat seinen 
Ursprung im Indogermanischen. Die erste Silbe ‚hei‘ be-
deuten ‚liegen, ruhen‘. Damit ergibt sich zwangsläufig ein 
Raumbezug; im Sinne eines Innehaltens, einer Verortung. 
Das Suffix ‚at‘ des Wortes Heimat wird sprachwissenschaft-
lich als Zustandsdeutung verstanden. Sie verstetigt in diesem 
Fall die Verortung im Raum und ergänzt sie um ein soziales 
Zusammengehörigkeitsgefühl im Sinne von ‚Zugehörigkeit, 
Geborgenheit, Vertrauen im Kreise der Großfamilie‘. Heimat 
ist also etwas sehr Wichtiges, weil sie den Rahmen gibt, in 
dem sich ein Mensch in seiner Kindheit entwickelt.“

Aus: Kultur prägt. Region und Identität in Rheinland-Pfalz, 
hrsg. von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e. 
V., Mainz April 2017

„Nun, in der Flüchtlingskrise wurden wir nicht konsultiert. 
Deutschland entschied sich damals, eine Million oder mehr 
Flüchtlinge aufzunehmen. Das hatte natürlich auch politi-

sche Auswirkungen auf Polen, 
da unter dem Schengen-Re-
gime Menschen, die sich in 
Deutschland aufhalten dür-
fen, auch das Recht haben, 
sich frei innerhalb des Schen-
gen-Raumes zu bewegen. Der 
Schengen-Raum, genauso wie 
die Euro-Zone, ist nicht das 
Eigentum eines einzelnen Lan-
des ¬ auch nicht des stärksten 
Landes. Er gehört allen seinen 
Mitgliedern. Und in beiden 
Fällen, Schengen-Raum wie 

Euro-Zone, kann das ganze System kollabieren, wenn die 
Regeln gebrochen werden. (…)  
Die Debatte darüber, wie viele Flüchtlinge ein Land ver-
kraften kann, ist eine legitime Debatte ¬ eine Diskussion, die 
wir vor der Entscheidung hätten führen sollen. Wir müssen 
mehr tun, um zu kontrollieren, wer hier lebt. Warum? Weil 
ein Wohlfahrtsstaat, der seine Grenzen öffnet, das schlicht-
weg nicht aushält. Es gibt ungefähr eine Milliarde Menschen 
auf der anderen Seite des Mittelmeers, die lieber in einem 
ausgeprägten Wohlfahrtsstaat leben möchten als in einem 
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Liebe  
Rheinland-Pfälzer,
die Advents- und Weihnachtszeit sowie 
der Jahreswechsel laden dazu ein, sich 
die zurückliegenden Monate zu verge-
genwärtigen, aber auch den Blick ins 
kommende Jahr zu richten.

2017 war abwechslungsreich, turbulent 
und für die AfD-Fraktion als wahrhaf-
te Alternative im Mainzer Landtag nicht 
zuletzt auch sehr erfolgreich. Gleich zu 
Beginn des Jahres haben wir mit unse-
rem Gesetzesentwurf zur Verbesserung 
der Direkten Demokratie gezeigt, dass 
die Fraktion ihre Wahlversprechen ein-
hält und die Altparteien ihre Parteiinte-
ressen stets über die Interessen der 
Bürger stellen.

Das Thema Diätenerhöhung, 
das von CDU, SPD, Grünen 
und FDP im Eilverfahren 
durchs Parlament gepeitscht 
und nur von der AfD nicht mit-
getragen wurde, unterstreicht in 
besonderem Maße unseren Anspruch 
„Politik für den eigenen Bürger“ zu be-
treiben. Einzig die 14 AfD-Abgeordne-
ten spenden den Mehrbetrag an ge-
meinnützige Vereine und Institutionen. 
Außerdem unterstützen wir als einzige 
im Landtag vertretene Partei die Un-
terschriftenaktion gegen diese dreiste 
Selbstbedienung.

Auch wenn die Landesregierung mehr-
heitlich von der SPD geführt wird, haben 
die vergangenen anderthalb Jahre doch 
gezeigt, dass die Grünen die anderen 
„Ampel“-Parteien am Nasenring durch 
die politische Manege ziehen: Energie-, 
Verkehrs-, Flüchtlings- 
und Bildungspolitik 
sind zentrale Themen, 
die insbesondere von 
der Fünf-Prozent-Partei 
der Grünen dominiert 
werden. Die andere 
Fünf-Prozent-Partei, die 
FDP, ist demgegenüber 
kaum vernehmbar.

Natürlich stellte auch 
die Wahl zum 19. 
Deutschen Bundestag 

am 24. September 
für die rhein-

land-pfälzische AfD-Fraktion 
eine Zäsur dar. Nach langer 
Zeit besitzen unsere Bürger nun 
auch auf Bundesebene eine op-

positionelle Stimme. Das erzielte 
Ergebnis in Rheinland-Pfalz zeigt 

mit 11,2 %, dass sich nahezu ebenso 
viele Wähler für die AfD entschieden ha-
ben wie bei der Landtagswahl im März 
2016. Die erfolgreiche Arbeit der Frak-
tion in Mainz wird also wahrgenommen 
und mit einem weiteren Vertrauensbe-
weis anerkannt.
Der AfD-Bundesparteitag am 2. und 3. 
Dezember in Hannover und der Landes-

parteitag am 9. und 10. Dezember in 
Bingen stellen die Weichen für die kom-
menden zwei Jahre. Eines ist schon jetzt 
klar: Die Interessen unserer Bürger wer-
den auf jeden Fall weiterhin im Zentrum 
der Arbeit von Partei und Fraktion ste-

hen. Denn auch für 2018 
haben wir uns hohe Ziele 
gesteckt. Bildung, Innere 
Sicherheit, Wirtschaft, Inf-
rastruktur, Massenzuwan-
derung: Wir werden nicht 
nur die Missstände auf-
decken und offen anspre-
chen, sondern tatkräftig 
auf deren Beseitigung hin-
arbeiten. Stets nach dem 
Motto: „Hart in der Sache, 
moderat im Ton“ und na-
türlich unserem Leitspruch 
folgend: „Mut zur Wahrheit!“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, 
Ihren Familien und uns allen ein gutes 
und erfolgreiches Neues Jahr und zu-
nächst eine schöne Adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie viel 
Freude bei der Lektüre dieser zweiten 
Ausgabe des BLAUEN MAX.

Gott schütze unser Vaterland!
Ihr
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Land mit niedrigen oder gar keinen Leistungen. Deshalb 
muss man Kontrollen haben. Und die Entscheidung darü-
ber, welchen Weg man gehen, welche Kontrollen man haben 
möchte, ist Sache des Souveräns, des Volkes.“

Radoslaw Sikorski, früherer polnischer Außenminister, im 
Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung vom 7.11.17

„Das Klima der Political Correctness ist bedenklich. Die Sen-
sibilitätsschwelle für andere Ansichten, andere Meinungen, 
für das Fremde, ist erheblich gesunken. (…) Einige Studie-
rende fühlen sich ja schon verletzt, wenn ein Professor auf-
tritt, der Thesen vertritt, die nicht ihre eigenen sind.“

Bernhard Kempen, Präsident des Deutschen Hochschulver-
bandes, im Intervie mit der Welt vom 10.11.17

„Viel Nachwuchs gibt es vor allem in Regionen, die katho-
lisch geprägt sind und in denen die Akademikerinnenquote 
niedrig ist. Eine große Rolle spielt aber auch der Woh-

nungsmarkt. So wirkt sich ein ausreichendes Angebot an 
großen Wohnungen deutlich positiv auf den Kinderwunsch 
aus. Und auch der Heiratsmarkt ist relevant. Denn ein 
Männerüberschuss in einer Region lässt auch die Geburten-
rate gleichfalls steigen. Darüber hinaus gibt es ein starkes 
Stadt-Land-Gefälle. Denn eine geringere Bevölkerungs-
dichte ist in der Regel mit einer höheren durchschnittlichen 
Familiengröße gekoppelt. Eine gute Wirtschaftsentwicklung 
mit niedriger Arbeitslosigkeit lässt gleichfalls die Kinderzahl 
steigen. Und auch eine traditionelle Wirtschaftsstruktur mit 
einem nur kleinen Dienstleistungsanteil führt zu größeren 
Familien. Generell gilt, dass Großstädte besonders niedrige 
Geburtenraten aufweisen.“

Aus: Die Welt vom 3.11.17 über eine neue breit angeleg-
te Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung

Uwe Junge, MdL
Fraktionsvorsitzender
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„Am 21. Dezember finden in Kata-
lonien erneute, diesmal von Madrid 
erzwungene Wahlen statt. Der Ur-
nengang stellt zweifellos eine wichtige 

Weichenstellung auf dem schwie-

rigen Weg zwischen dem Verbleib im 
spanischen Zentralstaat einerseits oder 
einer möglichen Unabhängigkeit an-
dererseits dar.
Im Vorfeld der wohl historisch zu nen-
nenden Wahl werden nicht nur in Bar-
celona, sondern überall in der Region 
zwischen Pyrenäen und Mittelmeer in 
großer Zahl die gelb-roten National-
fahnen zu sehen sein. Vielerorts wird 
damit dem Selbstverständnis Ausdruck 
verliehen, dass es sich bei der „katala-
nischen Frage“ um weit mehr als einen 
provinziellen Partikularismus handelt.
Immerhin bestand Katalonien in Ge-
stalt des mächtigen Königreichs Ara-
gon, nachdem es die muslimischen 
Mauren vertrieben hatte, über 700 

Jahre als prägende Kulturnation mit 
eigenständiger gallo-romanischer 
Sprache. Es herrschte zeitweise über 
das gesamte westliche Mittelmeer, die 
Balearen, Korsika, Sardinien, Sizilien 
und Süditalien.
Im europäischen Vergleich würde eine 
unabhängige Republik Katalonien be-
völkerungsmäßig und wirtschaftlich vor 
zahlreichen schon bestehenden selb-
ständigen Staaten liegen: Norwegen, 
Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, 
Litauen, der Slowakei, Bulgarien, Slo-
wenien, Kroatien, Luxemburg u. a.

Martin Louis Schmidt, MdL

Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de BLAUER MAX

Presseerklärungen & Anfragen 
der rheinland-pfälzischen 

AfD-Volksvertreter

In dieser Rubrik werden beispielhaft parlamentarische 
und mediale Aktivitäten der 14 AfD-Abgeordneten aus 
den letzten Wochen vorgestellt:

Uwe Junge: Sicherheit der Bürger muss Vorrang haben

Der AfD-Fraktionsvorsitzende kommentierte das Urteil des 
Koblenzer Oberverwaltungsgerichts vom 14. November, 
wonach die pfälzische Gemeinde Haßloch die Zuweisung ei-
nes somalischen Sexualstraftäters akzeptieren muss, obwohl 
dessen Asylantrag abgelehnt wurde, in einer Pressemittei-
lung vom 15.11. wie folgt: „Dass bei der Begutachtung die 
Rückfallgefahr als die eigentliche Kernfrage außen vor blieb, 
ist verantwortungslos. Gerade im Fall eines illegal einge-
wanderten Sexualstraftäters ohne Bleiberecht müssen Mittel 
und Wege gefunden werden, um die Bürger umfassend vor 
Gefahren zu schützen.“

Martin Louis Schmidt: Kleine Anfrage zu Russlanddeutschen 
in Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung beantworte diese verschiedene Aspekte 
russlanddeutschen Lebens in Rheinland-Pfalz umfassende 
Anfrage hinsichtlich der geographischen Niederlassungs-
schwerpunkte am 16. Oktober mit informativen Hinweisen 
(zu denen eine nach Landkreisen und kreisfreien Städten 
gegliederte Anlage zur erstmaligen Wohnsitznahme beige-
fügt wurde): „Demnach waren die fünf aufnahmestärksten 
Gebietskörperschaften im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 
zum 1. September 2017 die Landkreise Neuwied, May-
en-Koblenz, der Westerwald- und der Rhein-Hunsrück-Kreis 
sowie die kreisfreie Stadt Koblenz.“

Michael Frisch: hinterfragt politische Erziehung  
in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten

In einer Kleinen Anfrage vom 11. Oktober wird angesichts 
entsprechender offizieller Verlautbarungen u. a. gefragt: „1.) 
Sieht es die Landesregierung als eine staatlche Aufgabe an, 
einen sich angeblich verbreitenden ‚Rechtspopulismus‘ in 
Kindertagesstätten zu bekämpfen? ... 3.) Wie ist die Legiti-
mität staatlicher Erziehungsmaßnahmen gegen ‚Rechtspo-
pulismus‘ zu beurteilen, sofern Eltern diese Einflussnahme 
aus Sorge um die Entwicklung ihres Kindes oder auch aus 
weltanschaulichen Gründen heraus ablehnen? ... 6.) Teilt die 
Landesregierung die Auffassung, dass kontroverse Materi-
alien der sogenannten ‚Antidiskriminierungs- und Akzep-
tanzarbeit‘ (z. B. Elisabeth Tuider et al.: ‚Sexualpädagogik 
der Vielfalt‘ oder Marian Latour/Sanderijn van der Doef: 
‚Vom Liebhaben und Kinderkriegen: Mein erstes Aufklä-
rungsbuch‘) nicht in Kindertagesstätten eingesetzt werden 
sollten, wenn betroffene Eltern dies als nicht angemessen für 
ihr Kind erachten und deshalb ablehnen?“

Joachim Paul/Matthias Joa: Rheinland-Pfalz ist auf  
Familiennachzug nicht vorbereitet

In einer Pressemitteilung vom 28. September heißt es: „Eine 
Kleine Anfrage der AfD-Fraktion ... zum Thema ‚Anteil der 
Schüler mit Migrationshintergrund‘ ... hast ergeben, dass 
19,4% aller rheinland-pfälzischen Schüler einen Migrations-
hintergrund aufweisen. An den reinen Grundschulen sind es 
28%, an den reinen Realschulen plus 27,3%. An 63 Grund-
schulen liegt der Anteil bei 50-75%, an elf Grundschulen
sogar über 75%, darunter allein vier in Ludwigshafen.“

Das sprechende

Foto!
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AfD-Bildungspolitik:  
Klare Unterrichtsformen  
und regelmäßiges Üben

„26 Jahre sozialdemokratische Bildungs- und 
Schulpolitik übersteht kein Land unbeschadet. 
Nun sind – wieder einmal – die Spätfolgen zu be-
sichtigen“, kommentierte Joachim Paul, stellver-
tretender Vorsitzender und bildungspolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion, das enttäuschende 
Abschneiden von Rheinland-Pfalz beim IQB-Bil-
dungstrend 2016.
 
Am 13. Oktober 2017 wurde der Ergebnisbericht vorge-
stellt. Viertklässler wurden in den Fächern Mathematik und 
Deutsch getestet. In Deutschland insgesamt haben sich die 
durchschnittlichen Leistungen der Grundschüler zwischen 
2011 und 2016 in den getesteten Kompetenzbereichen deut-
lich verschlechtert. Im Ergebnis schneidet Rheinland-Pfalz im 
Bundesländervergleich in allen Kompetenzbereichen unter-
durchschnittlich ab: In der Orthographie liegt Rheinland-Pfalz 
(494 Punkte) ebenso unter dem Bundesdurchschnitt (500 
Punkte) wie in der Lesekompetenz (485 vs. 493 Punkte). Im 
Kompetenzbereich Zuhören liegt Rheinland-Pfalz mit 471 
Punkten (Bundesdurchschnitt 484) sogar auf dem viertletzten 
Platz. Auch im Fach Mathematik bleiben die Leistungen rhein-
land-pfälzischer Grundschüler (478 Punkte) unter dem Bun-
desdurchschnitt (483 Punkte). Im Vergleich zum bestplatzier-
ten Bayern (Orthographie 534, Lesekompetenz 514, Zuhören 
504 und Mathematik 508 Punkte) sind die Leistungsdefizite 
rheinland-pfälzischer Schüler erheblich und entsprechen etwa 
einem halben Schuljahr Lernrückstand.
Ein großer Teil der rheinland-pfälzischen Grundschüler be-
herrscht demnach in der vierten Klasse die wesentlichen Kul-
turtechniken nicht oder nicht ausreichend. Die Situation ist 
dramatisch: Fast ein Viertel unserer Viertklässler verfehlt bei 
der Rechtschreibung den Mindeststandard. Sie können nicht 
einmal Wörter wie Mond, Mama und Milch alphabetisch ord-
nen. Wohlgemerkt: in der vierten Klasse! „Man fühlt sich in 
die Zeit der Alphabetisierungskampagnen im Brasilien der 
1960er Jahre zurückversetzt“, so Paul. 
Die AfD-Fraktion brachte daher einen Antrag ins Okto-
ber-Plenum ein – mit dem Titel „Lehren aus dem IQB-Bil-
dungstrend 2016: Klare Unterrichtsformen und regelmäßiges 
Üben statt weiter so“. Darin fordert die AfD die Landesregie-
rung dazu auf, ein Konzept zu entwickeln, um den weiteren 
Niveauverlust zu stoppen. Dazu gehört laut Antrag insbeson-
dere,
- die Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen so zu 
ändern, dass – wie es bis 2008 verbindlich gewesen ist – 
zehn bis zwölf Diktate pro Jahr für die Dritt- und Viertklässler  
vorgeschrieben sind;

- die Einführung eines Grundwortschatzes von 1200 Wörtern, 
die bis zum Ende der vierten Klasse lesend und schreibend 
beherrscht werden sollen, als verbindliche Zielvorgabe, auch 
weil das die Basis für das Erlernen einer Fremdsprache ist;
- die Methode „Lesen durch Schreiben“ bzw. „Schreiben nach 
Gehör“ abzuschaffen;
- eine Überarbeitung des Teilrahmenplans Deutsch für die 
Grundschulen mit der Zielrichtung, dass der Unterricht lehr-
erstrukturiert erfolgt und das Erlernen einer weitgehend feh-
lerfreien Rechtschreibung ermöglicht wird. Um letzteres zu 
erreichen, müssen die Schüler von Anfang an auf ihre Fehler 
hingewiesen werden. Nur so lässt sich verhindern, dass sich 
falsche Rechtschreibung im Gedächtnis festsetzt;
- den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule abzu-
schaffen, um mit den frei werdenden Ressourcen die Grund-
bildung zu stärken: Schreiben, Lesen, Rechnen.
Die Rede zum Antrag hielt Michael Frisch, stellvertretendes 
Mitglied des Bildungsausschusses und selbst über 30 Jahre 
als Lehrer tätig. Er warf Bildungsministerin Hubig vor, in der 
Aktuellen Debatte zum gleichen Thema mit Fake News abge-
lenkt zu haben. Frisch wörtlich: 
„Diktate, so Frau Hubig, sind in der Grundschule verbind-
lich festgeschrieben. Das stimmt nicht. Denn durch die Schul-
ordnung für die öffentlichen Grundschulen vom 10. Oktober 
2008 wurden die Anforderungen im Fach Deutsch in erheb-
lichem Maße gesenkt. Waren bis dahin noch zehn bis zwölf 
Diktate pro Jahr für die Dritt- und Viertklässler vorgeschrieben, 
sind nun nur noch drei Arbeiten im Bereich ‚Richtig schrei-
ben‘ eingeplant. Das müssen aber keineswegs Diktate sein, 
es sind auch andere Formate wie Lückentexte zulässig. Und 
weil Diktate nicht mehr der Bildungsmode entsprechen, grei-
fen die Lehrer verstärkt auf solche Lückentexte zurück. Dabei 
waren Diktate für viele Generationen, die unsere Schulen mit 
solider Rechtschreibung verlassen haben, selbstverständliche 
Prüfungsleistungen, auf die man sich zielgerichtet vorbereitet 
hat. Es ist bezeichnend für den Stellenwert der Rechtschrei-
bung in Rheinland-Pfalz, wenn nicht einmal die Bildungsmi-
nisterin weiß, ob in der Grundschule Diktate nun verbindlich 
vorgeschrieben sind oder nicht.“
Hubig räumte anschließend ein, ihre Aussage bezüglich der 
Diktate sei falsch gewesen. Obwohl die AfD mit ihrem An-
trag voll ins Schwarze getroffen und ein breites Medienecho 
hervorgerufen hatte, wurde er von allen anderen Fraktionen 
abgelehnt. Die AfD wird aber nicht locker lassen und die 
Missstände in der Bildungspolitik weiterhin klar benennen. 
Im Jahr 2018 wird unsere Fraktion die im IQB-Bildungstrend 
festgestellten Problembereiche einzeln in den Bildungsaus-
schuss einbringen, dort diskutieren und auf Verbesserungen 
dringen – zum Wohle unserer Kinder und zum Wohle unseres 
Landes, das als hochtechnisierter Industriestaat auf gut aus-
gebildete Schüler angewiesen ist.

Werner Harasym
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AfD-Gesetzentwurf zu Eintreffzeiten
von Notärzten  

Leben retten
In der Oktober-Plenarsitzung 
2017 des Landtages Rhein-
land-Pfalz hat die AfD-Fraktion ei-
nen Gesetzentwurf eingebracht.

Hintergrund: In der aktuell gültigen 
Fassung des rheinland-pfälzischen Ret-
tungsdienstgesetzes (RettDG) heißt es, 
die Rettungswachen seien so einzurich-
ten, daß im Notfall jeder an einer öf-
fentlichen Straße gelegene Einsatzort in 
der Regel innerhalb einer Fahrzeit von 
15 Minuten nach Eingang des Hilfeer-
suchens erreicht werden kann.
Diese derzeitigen Vor-
gaben des RettDG sind 
– im Hinblick auf die 
Erfüllung der Hilfeleis-
tungsfrist – aus unserer 
Sicht nicht ausreichend. 
Es spielt nämlich  keine 
Rolle, ob der Rettungs-
wagen oder der Notarzt 
innerhalb des gesetzlich 
vorgegebenen Zeitrau-
mes von 15 Minuten 
den Einsatzort erreicht; 
die  Hilfeleistungsfrist 
gilt daher als erfüllt, 
wenn eines von beiden 
Fahrzeugen, Rettungs-
wagen oder Notarzteinsatzfahrzeug, 
innerhalb dieser Frist den Einsatzort er-
reicht. 
In der Regel erreicht primär der Ret-
tungswagen den Einsatzort, zu entneh-
men der von der Landesregierung vor-
gelegten Statistik.
Die Zeitspanne zwischen dem Eingang 
des Notrufes bis zum Eintreffen des Not-
arztes am Einsatzort wird weder doku-
mentiert noch systematisch ausgewie-
sen, da es keinen gesetzlichen Auftrag 
hierfür gibt, so die Landesregierung.
Wir sind der Meinung, dass der beson-
deren Bedeutung des Notarztes inner-

halb des Rettungsdienstes aber Rech-
nung getragen werden muß.
So sieht z.B. das RettDG in Sachsen-An-
halt eine Hilfsfrist von 20 Minuten spezi-
ell für Notärzte vor, die in 95% der Fälle 
eingehalten werden muß.
Der  Rettungsdienstplan Baden-Würt-
temberg weist eine 15-minütige Hil-
feleistungsfrist für Notärzte aus, die 
ebenfalls in 95% der Fälle zu erfüllen ist. 
Unter den zehn häufigsten Ursachen für 
Notfalleinsätze wurden entsprechend 
der Antwort auf meine Kleine Anfrage 
u. a. genannt: Herzinfarkt, Schlagan-
fall, Herz-Kreislauf-Stillstand.
Somit ist es für die Versorgung von Pa-
tienten, die sich in einem derartigen  
lebensbedrohlichen Zustand befinden 
oder ihnen schwere gesundheitliche 
Schäden drohen, entgegen der beste-

henden gesetzlichen Regelungen, von 
entscheidender Bedeutung, ob die vor-
klinische Versorgung durch einen Not-
arzt oder durch qualifiziertes nicht ärzt-
liches Personal erfolgt. (Siehe diesbzgl. 
auch Stellungnahmen der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie und Or-
thopädie)
Hieraus resultierend haben wir vorge-
schlagen, das derzeitige RettDG dahin-
gehend zu ergänzen, dass ausdrücklich 
für den Notarzt eine Hilfeleistungsfrist 
von 15 Minuten vorzugeben ist, die in 
95% der Fälle eingehalten werden muß.
Die immer wieder vom Innenministe-

rium angeführten Gegenargumente,  
Notfallsanitäter, die eine 3-jährige Aus-
bildung absolvieren müssen, seien sehr 
gut ausgebildet, stellen wir in keinster 
Weise in Abrede. 
Ein Notarzt jedoch benötigt nach sei-
nem Studium noch einmal eine 2-jähri-
ge  Weiterbildung für die Zusatzbezeich-
nung Notfallmedizin. 
Dieser umfassenden Ausbildung und 
damit hohen Bedeutung des Notarztes 
für den Rettungsdienst werden die be-
stehenden gesetzlichen Regelungen ein-
fach nicht gerecht.
Dabei können gerade frühzeitig durch 
einen Notarzt eingeleitete therapeuti-
sche Maßnahmen eventuelle Folgeschä-
den minimieren und die Sterblichkeit 
von Notfallpatienten erheblich reduzie-
ren. 

Dieser herausragen-
den Bedeutung der 
Notärzte bei der Ver-
sorgung von Notfall-
patienten hätte man 
mit einer ausdrückli-
chen Frist für das Ein-
treffen des Notarztes 
am Einsatzort Rech-
nung getragen.
Der Gesetzentwurf 
wurde von allen Frakti-
onen mit dem Hinweis 
auf die zusätzlichen 
Kompetenzen von 
Notfallsanitätern ab-
gelehnt.

Für uns steht allerdings fest: auch ein 
Notfallsanitäter kann den Notarzt nicht 
ersetzen.

Dr. Sylvia Groß, MdL
Die Autorin ist  gesundheitspolitische 

Sprecherin der AfD-Fraktion im  
Landtag Rheinland-Pfalz

Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de

BLAUER MAX

Dorfkneipen
Als Führsprecherin des ländlichen 
Raumes erfüllt es die AfD-Fraktion mit 
Sorge, dass es in Rheinland-Pfalz im-
mer weniger Dörfer mit Restaurants, 
Gaststätten oder Schankwirtschaften 
gibt. Wie das Wirtschaftsministerium 
mitteilte, war vor zwei Jahren nur noch 
in 59 Prozent der Dörfer ein Bier oder 

ein Wein erhältlich. Vor sechs Jahren 
waren es noch 63 Prozent gewesen. 
„Wir kriegen ein flächendeckendes Ster-
ben von Landgastronomie“, prophezeit 
Gereon Haumann, Präsident des Ho-
tel- und Gaststättenverbandes in Rhein-
land-Pfalz, in den kommenden Jahren 
zahlreiche weitere Schließungen. Grün-
de dafür sind unter anderem höhere 
Steuern und mehr Bürokratie.

„Diskriminierung“
Der Europäische Gerichtshof urteilte, dass 
eine einheitliche Mindestgröße für Polizei-
anwärter Frauen benachteiligt. Dieses Urteil 
bindet auch nationale Gerichte. In Rhein-
land-Pfalz ist eine Mindestgröße von 1,62 
Meter gefordert – für beide Geschlechter. 
Laut Verordnung sind aber „Ausnahmen  
möglich“.



Die Bauleitplanung 
und der  

Bürgerentscheid

Baden-Württemberg war bereits 
in den 50er Jahren ein Vorreiter. 
Die anderen deutschen Bundes-
länder führten aber Bürgerent-
scheide in ihren Kommunen erst 
ab 1990 im Zuge des deutschen 
Einigungsprozesses ein.

In den letzten Jahren hat die Diskussion 
über die Partizipation der Bürger an der 
politischen Willensbil-
dung einen erfreulichen 
Aufschwung genom-
men. Der Wunsch vie-
ler Bürger nach stärke-
rer direkter Beteiligung 
an den politischen Pro-
zessen erwächst nach 
meiner Wahrnehmung 
aus dem Erleben eines 
immer größer werden-
den Abstands zwischen 
dem Bürger und den 
Vorstellungen seiner 
Repräsentanten. Dabei 
spielen Entfremdungen 
hinsichtlich der großen 
Politik eine Rolle, aber auch konkrete 
Erfahrungen im eigenen Lebensumfeld, 
beispielsweise in erheblichem Maß bei 
den landschaftszerstörenden Folgen der 
so genannten Energiewende.

Direktdemokratische Elemente haben 
nicht nur eine unmittelbare Wirkung, sie 
können auch indirekt Einfluss entfalten. 
Schon allein dadurch, dass es sie gibt, 

haben sie eine sozusagen vorbeugen-
de Wirkung. Das heißt, die Parlamen-
te, Gemeinderäte, Regierungen werden 
unter einen gesunden Druck gesetzt, 
ihre Entscheidungen so zu gestalten, 
dass sie näher an Wert- und Zielvorstel-
lungen der Bürger liegen.

Verständlich ist, daß Bürgerbegehren 
und -entscheide in Gemeinden auf „Ge-
meindeangelegenheiten“, also auf den 
eigenen Wirkungsbereich, beschränkt 
sind.
Je nach Bundesland wird dabei nun in 
unterschiedlicher Weise, also in Form 
von Negativ- oder Positivkatalogen, ge-

regelt, bei welchen The-
men Bürger mitbestim-
men dürfen oder nicht. 
Es gibt also so genannte 
Ausschlusskataloge, die 
bestimmte Themen von 
Beteiligungsverfahren 
wie Bürgerbegehren 
oder Bürgerentscheid 
ausnehmen. 

Bürger in Rheinland-Pfalz 
erfahren dies, wenn sie 
eine kommunalpoliti-
sche Maßnahme, ins-
besondere im Bereich 
der städtebaulichen Ent-

wicklung, durchzusetzen oder zu verhin-
dern versuchen. Die Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz regelt stark ein-
schränkend, dass ein Bürgerbegehren 
oder ein Bürgerentscheid nicht zuläs-
sig sind, so für die  Aufstellung, Ände-
rung und Aufhebung von Bauleitplänen  
(siehe GemO §17a(2)6.) Als Begrün-
dung für diesen Ausschluss wird in der 
Regel auf die Komplexität derartiger Ver-

fahren verwiesen. Solche Einschränkun-
gen halte ich für unzeitgemäß. Ich finde, 
dass gerade die kommunalen Themen, 
die auch heute schon eine so genannte 
Öffentlichkeitsphase erfahren, die also 
in der Bürgerschaft einer Gemeinde 
breit diskutiert werden, für die direkte 
Demokratie besonders in Betracht kom-
men. Einige Bundesländer handhaben 
dies heute schon so. Bayern, Sachsen 
oder Thüringen verzichten vollständig 
auf eine gesetzliche Einschränkung bei 
der Bauleitplanung. Oder schauen wir 
in die Schweiz, hier werden in vielfach 
geübter Form die unterschiedlichsten  
Interessen eingebracht, öffentlich de-
battiert und fortentwickelt. Ausschluß-
kataloge, wie in Deutschland, existie-
ren praktisch nicht – nicht einmal beim  
Finanzvorbehalt.

Sind die Bürger Deutschlands weniger 
in der Lage über ihre Angelegenheiten 
zu entscheiden? – Gerade in den Fra-
gen, die das Aussehen und die Weiter-
entwicklung ihrer Ortschaften betreffen,  
sollten Bürger mehr als bisher gefragt 
werden. Das betrifft also auch Flä-
chennutzungs- und Bebauungspläne. 
Einer richterlichen Überprüfung müsste  
sich ein Bürgerentscheid ohnehin not-
falls genau so unterziehen wie ein  
Gemeinderatsbeschluss.

Iris Nieland, MdL

Die Verfasserin ist fachpolitische  
Sprecherin für Haushalt und Finanzen

Aus: Mainzer Erklärung der landwirt-
schafts- und umweltpolitischen Spre-
cher der AfD-Fraktionen vom 23.5.17

Regionalität statt 
Zentralismus
1. „Die AfD-Fraktionen stellen sich ge-
gen die Globalisierungstrends der Zen-
tralisierung und Homogenisierung. Sie 
setzen sich für die Aufrechterhaltung bzw. 
Schaffung funktionierender regionaler 
Strukturen und Wertschöpfungsketten 
ein. Globale Markt-, Verwaltungs- und 
Lenkungssysteme müssen durch klein-
räumigere Wirtschaftseinheiten aufge-
brochen bzw. ergänzt werden, um dem 

wirtschaftlichen sowie räumlichen Be-
deutungsverlust regionaler Beziehungs-
systeme bzw. Verteilungsmechanismen 
entgegenzuwirken. Restriktive Vorgaben 
zur Ansiedlung von Handel und Gewer-
be in kleineren kommunalen Gliederun-
gen lehnen die AfD-Fraktionen deshalb 
ab. Auch die Entwicklungspotentiale 
ländlicher Räume dürfen nicht einseitig 
zugunsten der weiteren Metropolenent-
wicklung beschnitten werden. 
Die Träger der regionalen Vielfalt, die 
kleinen und mittleren Unternehmen, 
müssen in ihrer Schlüsselfunktion für 
Herstellung, Weiterverarbeitung und 
Handel mit lokalen Produkten gestärkt 
werden.“

2. „Die AfD-Fraktionen setzen sich für 
den Erhalt der regionalen Lebensgrund-
lagen ein. Sie befürworten eine Wirt-
schafts- und Siedlungsstruktur, die eine 
Symbiose bzw. einen Ausgleich zwischen 
städtischen und ländlichen Räumen er-
möglicht. Vor allem die Klein- und Mit-
telstädte in dünn besiedelten Regionen 
müssen hierzu in ihrer Versorgungsfunk-
tion für die umliegenden Gemeinden 
gestärkt werden. Kulturelle, verwaltungs-
technische, wirtschaftliche, infrastruktu-
relle, medizinische und mit der Ausbil-
dung bzw. Bildung im Zusammenhang 
stehende Funktionen müssen möglichst 
dezentral gestaltet werden, um eine flä-
chendeckende Wirkung zu entfalten.(...)“

7www.afd-fraktion-rlp.deBLAUER MAX
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Familienpolitik: Interview mit Michael Frisch, MdL
„Altparteien setzen auf Verstaatlichung“
BLAUER MAX: Herr Frisch, Sie sind familienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. Welche 
Schwerpunkte setzt Ihre Fraktion beim Thema „Familie“?
Frisch: Unsere Familienpolitik steht unter dem Motto „Mehr Freiheit für Familien“. Wir wollen, dass der Staat gute Rahmenbe-
dingungen schafft, die es den Familien ermöglicht, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Das fängt bei der 
Frage der Kinderbetreuung an und hört bei der Pflege alter Menschen auf. Familien wissen selbst am besten, was gut für sie 
ist, der Staat hat sich hier grundsätzlich herauszuhalten.

BLAUER MAX: Ist diese Freiheit nicht heute schon Realität?
Frisch: Theoretisch ja, praktisch nein. Nehmen wir beispielsweise die Frage nach der Betreuung der unter Dreijährigen. Na-
türlich haben die Eltern theoretisch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie ihre Kleinsten selbst betreuen oder ob sie sie 
in eine KiTa geben. Aber das ist für viele so, als wenn Sie einem Hartz4-Empfänger sagen, er besitze die Freiheit, sich einen 
Porsche zu kaufen. Faktisch besitzt er diese Freiheit eben nicht, weil ihm die finanziellen Mittel dazu fehlen. Und genau so 
können viele Eltern es sich finanziell einfach nicht leisten, auf ein zweites Gehalt zu verzichten. Insofern sind sie tatsächlich 
gezwungen, ihre Kinder schon bald nach der Geburt in eine Einrichtung zu geben, selbst dann, wenn sie das gar nicht wollen. 
Hier von Wahlfreiheit zu sprechen, wie das die Altparteien einstimmig tun, ist fast schon zynisch.

BLAUER MAX: Aber ist es heutzutage denn nicht wünschenswert, dass beide Eltern berufstätig sind?
Frisch: Diese Frage muss jede Familie natürlich für sich selbst beantworten. Dabei ist aber zu bedenken, dass es nicht nur 
um die Interessen der Erwachsenen und der Gesellschaft geht, sondern dass vor allem das Wohl von Kindern auf dem Spiel 
steht. In der frühen Kindheit ist das Aufbauen einer sicheren Bindung zu Mutter und Vater das Entscheidende. Die Folgen einer 
gelungenen oder auch einer misslungenen Bindung sind von kaum zu unterschätzender Bedeutung für das spätere Leben 
eines Kindes. Den meisten Eltern ist das durchaus bewusst und deshalb möchte eine große Mehrheit ihren Nachwuchs in den 

ersten Lebensjahren nach wie vor selbst betreuen. Ganz abgesehen 
davon, dass diese Zeit in der Regel die schönste Zeit ist, die Eltern mit 
ihren Kindern erleben können. Zumindest war das die Erfahrung, die 
ich mit meinen beiden Söhnen gemacht habe. Zum Glück gehörten 
wir zu den privilegierten Familien, die sich das auch finanziell leis-
ten konnten. Es wird höchste Zeit, dass wir allen Eltern und Kindern 
diese Chance geben.

BLAUER MAX: Wie wollen Sie das erreichen?
Frisch: Um echte Wahlfreiheit zu schaffen, müssen wir die Erziehungs-
leistung von Eltern endlich auch monetär angemessen würdigen. Es 
kann nicht sein, dass ein KiTa-Platz für unter Dreijährige mit 1000 
Euro aus Steuermitteln finanziert wird, während Väter und Mütter 
für die gleiche, allerdings zu Hause erbrachte Leistung nichts be-
kommen. Selbst das Bundesbetreuungsgeld, das mit 150 Euro mo-
natlich ohnehin sehr gering bemessen war, wurde als Herdprämie 
diffamiert und dann abgeschafft. Rheinland-Pfalz hat die dadurch 
frei gewordenen Gelder, die dem Land vom Bund zur Verfügung 
gestellt wurden, vollständig in den KiTa-Ausbau gesteckt – zusätzlich 
zu den vielen Millionen, die sowieso schon dafür ausgegeben wer-
den. Wir wollen hier einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Wir 
möchten den Eltern das Geld unmittelbar in die Hand geben, damit 
sie selbst entscheiden können, wofür sie es anschließend ausgeben: 
Für einen KiTa-Platz, für eine Tagesmutter, für Oma oder Opa, die 
die Betreuung übernehmen, oder eben auch dazu, für einen gewis-
sen Zeitraum die eigene berufliche Tätigkeit einzuschränken bzw. 
aufzugeben und sich selbst ihrem Kind zu widmen. Mit einem sol-
chen Erziehungsgehalt würden wir nicht nur Gerechtigkeit herstellen, 
sondern auch dem Wunsch der Familien nach mehr Freiheit und 
Selbstbestimmung entsprechen. Wir haben im Landtag mit unserem 
Antrag auf Einführung eines Landeserziehungsgelds einen ersten 

Schritt in diese Richtung versucht. Damit hätten alle Familien, die im zweiten und dritten Lebensjahr ihres Kindes keinen Platz 
in einer staatlich geförderten Einrichtung in Anspruch nehmen, im Anschluss an das Elterngeld monatlich 300 Euro erhalten. 
Leider wurde dieser Antrag von allen anderen Fraktionen abgelehnt.

Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de BLAUER MAX
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BLAUER MAX: Wie begründen denn die anderen Parteien ihre ablehnende Haltung zu einer eigentlich vernünftig klingenden 
Forderung?
Frisch: Sämtliche Altparteien setzen mehr oder weniger auf eine zunehmende Verstaatlichung der Erziehung. Eltern sollen 
möglichst bald nach der Geburt ihrer Kinder wieder arbeiten gehen, einmal, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, zum 
anderen, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu fördern. Dabei vergessen sie jedoch, dass es natürlich auch um 
die Interessen der Kinder geht, vor allem aber wollen sie die Entscheidung nicht den Eltern selbst überlassen. Indem sie aus-
schließlich die KiTa-Erziehung subventionieren, zwingen sie den Familien das auf, was sie persönlich für die ideale Erziehung 
halten.

BLAUER MAX: Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die AfD betreibe eine rückwärtsgewandte Familienpolitik und wolle die 
Frauen wieder an den Herd zwingen?
Frisch: Dieser Vorwurf ist absurd. Wie beschrieben, stehen wir für eine freiheitliche und damit für eine moderne Familienpolitik. 
Das ist etwas vollkommen anderes als der Zwang, ein bestimmtes Familienbild leben zu müssen. Nach meinem Eindruck will 
man mit solchen Vorwürfen nur davon ablenken, dass die eigene Familienpolitik bevormundend und paternalistisch ist. Denn 
wer Familien durch finanziellen Druck dazu bringt, ein bestimmtes, von der Politik erwünschtes Verhalten zu zeigen, gerade 
der beschneidet Freiheit und Selbstbestimmung. Im Übrigen wird ja wohl niemand behaupten können, dass es um die Fami-
lien heute besser bestellt ist als früher. Allein die rapide steigenden Kosten für familienunterstützende Maßnahmen, der Ruf 
nach immer mehr Schulpsychologen und die wachsende Zahl von Kindern mit psychischen Auffälligkeiten beweisen, dass sich 
hier vieles zum Schlechteren entwickelt hat. Von daher ist es zweifellos hilfreich, sich mal anzuschauen, was früher vielleicht 
besser gewesen ist. Nicht jede zeitgeistkonforme Veränderung ist auch ein Fortschritt – konservative Menschen wissen das.

BLAUER MAX: Gibt es weitere Maßnahmen, mit denen sie die Situation der Familien verbessern wollen?
Frisch: Auf Bundesebene brauchen wir dringend eine familienfreundliche Reform der Steuergesetzgebung. Hier schlagen wir 
ein Familiensplitting vor, das Kinder endlich auch bei der Steuerberechnung angemessen berücksichtigt. Insbesondere leis-
tungsstarke Mittelschicht-Familien, aber auch Alleinerziehende würden davon besonders profitieren. Zudem werden Familien 
durch die Sozialversicherung in einer Art und Weise belastet, die viele an den Rand des Existenzminimums bringt, und die sie 
häufig sogar zwingt, mehrere Jobs gleichzeitig anzunehmen. Dabei wird nicht beachtet, dass sie neben ihren Geldzahlungen 
durch ihre Kinder einen weiteren wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass z.B. Kranken- und Rentenversicherung überhaupt 
funktionieren können. Ohne Kinder wäre es nicht möglich, diese Systeme dauerhaft aufrecht zu erhalten.

BLAUER MAX: Wie wollen Sie das ändern?
Frisch: Zum Beispiel, indem man Kinder bei der Beitragsbemessung in der Krankenversicherung durch Freibeträge berücksich-
tigt. Dann würden Eltern mit Kindern deutlich weniger zahlen als Kinderlose mit vergleichbarem Einkommen. Das wäre nicht 
mehr als gerecht, weil das Familieneinkommen ja immer auf viele Köpfe aufgeteilt werden muss. In der Rentenversicherung 
muss die mit der Erziehung von Kindern als den künftigen Beitragszahlern erbrachte Leistung als eigenständiger „generativer 
Beitrag“ zur umlagefinanzierten Rente gewertet werden. Dies könnte etwa durch ein Aufsplitten der Rentenversicherungsbei-
träge von Eltern auf ein Elternrentenkonto einerseits und ein Geldbeitragsrentenkonto anderseits geschehen. Ein Teil dieser 
Beiträge würde so die eigene Rente erhöhen und nur der andere Teil würde im großen Rententopf verschwinden. Für Kinder-
lose hätte dieses Modell eine leistungsgerechte Reduzierung ihrer Rentenansprüche zur Folge. Die bei der Kindererziehung 
ersparten Aufwendungen würden ihnen in der Regel aber genug Spielraum geben, um diese Lücke durch Eigenvorsorge zu 
füllen. Insgesamt würden die von uns geforderten Maßnahmen dazu führen, dass Familien erheblich mehr Netto vom Brutto 
hätten und dadurch weniger abhängig von staatlichen Transferleistungen wären. Auch das hätte einen Freiheitsgewinn zur 
Folge.

BLAUER MAX: Gibt es Überschneidungen zwischen der Familienpolitik und anderen inhaltlichen Feldern Ihrer  
landespolitischen Arbeit?
Frisch: Ja, die gibt es, sogar in sehr vielen Bereichen. Wenn wir in der Bildungspolitik, die mir als ehemaligem Lehrer ja auch 
besonders am Herzen liegt, über zunehmend schwierige Schüler klagen, dann liegen die Ursachen dafür ganz wesentlich in 
den Familien. Die Folgen davon sind nicht nur Defizite in der Bildungsqualität, sondern auch höhere 
Kosten für Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen. Zusammen mit den steigenden Ausgaben für 
Jugendhilfemaßnahmen, die ebenfalls aufgrund familiärer Defizite notwendig werden, belasten die-
se Entwicklungen die Haushalte der Kommunen in einer Weise, die manche an den Rande des Ruins 
bringt. Das wiederum beschäftigt mich dann als kommunalpolitischen Sprecher meiner Fraktion.
Die anderen Parteien, einschließlich der CDU, verstehen diese Zusammenhänge nicht. Sie glauben 
offenbar, es bliebe ohne Auswirkungen auf das ganze System, wenn man die Familien systematisch 
ihrer Aufgaben enthebt und sie so immer weiter schwächt. Man setzt sich mehr für Genderideologie 
und die Belange sexueller Minderheiten ein als für Familien mit Vater, Mutter und Kindern. Damit 
sägen die Altparteien an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Ich fürchte, diese folgenschwere Ignoranz 
werden wir noch teuer bezahlen. Wir als AfD fordern hier einen eindeutigen Kurswechsel und betrei-
ben damit eine moderne, weil zukunftsorientierte Politik. Denn ohne starke Familien hat unser Land 
keine Zukunft!

9

Michael Frisch, MdL
Sprecher Familienpolitik
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Elemente eines realistischen 
Energiekonzeptes für  

Rheinland-Pfalz

1. Hintergrund der Energiewende
Die Energiepolitik der Landesregierung folgt den Vorgaben 
der von Bundeskanzlerin Merkel angeführten Altparteienko-
alition. Diese Politik wird angetrieben von der Angst vor der 
Kernenergie und vor Veränderungen des Klimas. Die davon 
ausgelöste Energiewende wurde 2011 ausgerufen und hat 
sich in 6 Jahren zu einem Desaster entwickelt. Außer der Still-
legung einiger Kernkraftwerke konnte keines seiner vorgebli-
chen Ziele erreicht werden. Stattdessen wird der von grünen 
Vorstellungen dominierte Umbau unserer Wirtschaftspolitik 
in zahlreichen „Wenden“ detailliert, so z. B. Verkehrswende, 
Agrarwende usw. Die AfD teilt 
schon die Prämissen dieser Poli-
tik nicht und stellt mit Schrecken 
fest, dass die Auswirkungen auf 
die Verbraucher, die Wirtschaft 
und die Natur höchst unerfreu-
lich sind. Bei der Energiewende 
sind nicht nur die Ansätze falsch, 
auch das Missmanagement trägt 
zum Scheitern bei. 
 
2. Ziele der Energiewirtschaft 
und Erhalt des Energie-Mixes
Die AfD bekräftigt die klassi-
schen energiepolitischen Ziele 
der Versorgungssicherheit, der 
Wirtschaftlichkeit und des Um-
weltschutzes. Die AfD sieht mit 
Sorge, dass die Ziele Wirtschaft-
lichkeit und Sicherheit in den 
letzten Jahren vernachlässigt 
worden sind – zugunsten eines 
auf Treibhausgaseinsparung reduzierten Umweltschutzes. 
In Rheinland-Pfalz sollte der bestehende Energie-Mix grund-
sätzlich erhalten bleiben. Ein Verzicht auf fossile Brenn- und 
Kraftstoffe ist nicht sinnvoll und in dem von den Regierungen 
in Berlin und Mainz progammatisch verkündetem Ausmaß 
auch gar nicht möglich. Nennenswerte Anteile an erneuer-
baren Energien gibt es in Rheinland-Pfalz nur bei Wärme 
und Strom; die forcierte Durchsetzung der Energiewende im 
Stromsektor schadet aber der Umwelt, der Wirtschaft und 
macht das Land abhängig von Stromimporten. Außerdem 
überfordert die Produktion von „Flatterstrom“ inzwischen die 
Anpassungsfähigkeit der Netze. Die Versorgungssicherheit 
und die Strom-Handelsbilanz des Landes sollten durch den 
Zubau von Erzeugungskapazitäten im Lande verbessert wer-
den. 
Die Rückkehr zur energiepolitischen Vernunft muss mit einem 
Moratorium für den Ausbau der Windkraft beginnen.

3. Sicherung der Stromversorgung durch moderne grund-
lastfähige Kraftwerke 
Der Strom in Rheinland-Pfalz wird im Wesentlichen von vier 
Gaskraftwerken mit Standorten in Ludwigshafen und Mainz 

erzeugt. Hinzu kommen die beträchtlichen Importe und der 
schwankende Anteil aus erneuerbaren Quellen, hauptsäch-
lich Windkraft. Die Anteile der Stromquellen stellt sich im Jah-
resmittel wie folgt dar: Erdgas (60%), Importe (30%), erneuer-
bare Energien, hauptsächlich Windkraft (10%).  
Rheinland-Pfalz verfügt über keine Kohlekraftwerke oder 
Kernkraftwerke. Daher empfiehlt sich der Ausbau von Erd-
gas-Kraftwerken zur Sicherung der Stromversorgung. Wegen 
der hohen Energieeffizienz sollten dies entweder Gas- und 
Dampfkraftwerke sein, die Wirkungsgrade von über 50% er-
reichen, oder Gasmotoren mit Abwärmenutzung mit einem 
Gesamtwirkungsgrad von über 70%. 
Gaskraftwerke sind gut regelbar, so dass sie helfen, einen der 
inhärenten Nachteile der Windkraft zu kompensieren. Die 
reinen Erzeugungskosen für Strom in modernen Gaskraft-
werken liegen bei 10 Cent je kWh. Zum Vergleich: die Erzeu-
gung in Braunkohlekraftwerken kostet ca. 6 Cent je Kwh, bei 

Windkraftwerken werden auch 
ca. 6 Cent vergütet, allerdings 
für Strom von deutlich minderer 
Qualität. 
Neue Stromtrassen werden auch 
in Rheinland-Pfalz nötig, wenn 
die Energiepolitik durch das EEG 
und andere Instrumente weiter-
hin auf Stromerzeugung durch 
wetterabhängige Primärenergie, 
insbesondere die Windkraft, fi-
xiert bleibt. Neue Stromleitungen 
werden aber bei jeglicher Ver-
änderung der Stromversorgung 
nötig und sollten in der Landes-
planung zumindest vorsorglich 
berücksichtigt werden. 

4. Vollzug des EEG
Der Vollzug des EEG verläuft auch 
in Rheinland-Pfalz nach den bun-
desrechtlichen Vorgaben. Das 

Land sollte allerdings keine zusätzlichen Anreize oder Zwän-
ge wie z. B. durch die Landesplanung schaffen. Das Land 
muss akzeptieren, dass für die Windkraft Rheinland-Pfalz ein 
vergleichsweise schwacher Standort ist. Darüber hinaus ha-
ben die Schäden der Windkraft für Mensch und Natur ein 
solches Ausmaß erreicht, dass die AfD einen weiteren Ausbau 
– auch durch Repowering – ablehnt. Für die Photovoltaik wie 
für die Windenergie sollte das Land darauf hinwirken, dass 
in Zukunft nur noch Subventionen aufgrund von Ausschrei-
bungen vergeben werden. Besser noch wäre ein Moratorium 
auf die administrative und finanzielle Förderung erneuerba-
rer Energien.

5. Stromspeicherung 
Zur wirtschaftlichen und sozialverträglichen Nutzung der wet-
terabhängigen erneuerbaren Energien und zum Ausgleich 
des Tagesganges sollte das Land die Einrichtung von Pump-
speicherwerken durch Unterstützung bei der Planung und 
Finanzierung fördern. Pumpspeicherwerke sind zwar teu-
er, aber andere Speichermöglichkeiten sind nicht Stand der 
Technik und/oder prohibitiv teuer.

Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de BLAUER MAX
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6. Energieverbrauch in Gebäuden
Wärmedämmung und Energiesparen in Wohnhäusern und 
Bürogebäuden sollte gefördert werden, soweit es wirtschaft-
lich ist und nicht nur der Durchsetzung von alternativen bzw. 
erneuerbaren Energiequellen dient. Die derzeit aufgrund der 
regelmäßig novellierten Energie-Einsparverordnung und des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz durchgesetzten Anfor-
derungen sind sowohl für die Mieter als auch für die Eigen-
tümer oft zu teuer und von zweifelhaftem Nutzen. Insgesamt 
befürwortet die AfD eine Rückkehr zum Anspruchsniveau der 
Wärmeschutzverordnung, wie es bis etwa 2002 Stand der 
Technik war. Für neue Gebäude sind Standards der Wärme-
dämmung und der effizienten Heizung vorzusehen. Gebäude 
im Bestand sollten nicht mit Anordnungen saniert werden; 
ggf. kann das Land Anreize durch günstige Finanzierungen 
geben.
Der Ausstieg aus Öl und Gas bei der Gebäudeheizung sollte 
nicht angestrebt werden. Soweit alternative Wärmequellen in 
den Bereich der Wirtschaftlichkeit kommen, sollte deren Nut-
zung gefördert werden. Derzeit gilt dies für die Umstellung 
auf hocheffiziente Heizungskessel sowie unter günstigen Um-
ständen für die Nutzung von Wärmepumpen und den Einsatz 
von Solarwärme. Im ländlichen Raum kann der Beitrag der 
Holzheizung zur umweltfreundlichen Wärmeerzeugung aus-
gebaut werden. 

7. Fernwärme
Der Ausbau der Fernwärme in Stadt und Land würde zur Ver-
sorgungssicherheit und durch Kraft-Wärme-Kopplung auch 
zur Energieeffizienz beitragen. In dicht besiedelten städtischen 
Gebieten, insbesondere in Neubaugebieten, könnten die Vo-
raussetzungen für eine wirtschaftliche Fernwärmenutzung 
durch planerische Vorgaben verbessert werden. In ländlichen 
Gebieten können kleine Fernwärmeeinheiten für Ortsker-
ne und öffentliche Einrichtungen sinnvoll sein, insbesondere 
wenn damit eine Nutzung heimischen Holzes verbunden ist. 

8. Heimische Wärmequellen
Nach der amtlichen Energiestatistik ist Biomasse, ganz über-
wiegend Holz, heute schon die wichtigste Quelle erneuerba-
rer Energien in Rheinland-Pfalz, vor allem für die Wärmeer-
zeugung. Das politisch betonte Primat der Windenergie unter 
den erneuerbaren gilt nur für den vergleichsweise beschei-
denen Sektor der Stromerzeugung. Die Holzheizung sollte 
sowohl als Einzelheizung als auch für kleine Wärmenetze in 
ländlichen Gegenden gefördert werden. Die als Brennholz 
geeigneten Holzmengen sind beträchtlich und sollten nicht 
durch die Förderung eines auf Nutzungsverzichte orientierten 
Waldbaus beschränkt werden. 
Die Geothermie eignet sich zur Heizung und unter günstigen 
Umständen auch für die Stromerzeugung. Die Unsicherhei-
ten, die Nachteile und die Kosten sind aber so hoch, dass 
von einer einem erheblichem Beitrag zur Energieversorgung 
in der näheren Zukunft nicht ausgegangen werden kann.

9. Energieverbrauch in der Landwirtschaft
In der Landwirtschaft sollten Einsparungsziele nicht durch 
Verbote und andere Restriktionen durchgesetzt werden. Die 
Preise für Dieselkraftstoff und Nitratdünger sind ausreichend, 
um Anreize zur Ersparnis zu bieten. Biogasanlagen sollten nur 
gefördert werden, wenn sie nicht mit der Nahrungserzeugung 

in Konkurrenz stehen und wenn sie auch der Entsorgung pro-
blematischer Biomasse dienen. Dabei sollte nicht wie bisher 
auf die Stromerzeugung abgestellt werden; die auf Bioener-
gie beruhende Wärmeerzeugung ist oft sinnvoller. 

10. Energieverbrauch im Verkehr
Die Energieeffizienz im Verkehr wird am besten durch hohe 
Kraftstoffpreise angereizt. Dies ist aber politisch unerwünscht. 
Ein Schritt in diese Richtung wäre die Abschaffung der 
Kfz-Steuer mit einer äquivalenten Erhöhung der Mineralöl-
steuer. 
Eine finanzielle Förderung der Elektromobilität ist energe-
tisch nicht sinnvoll und trifft auch auf Umweltbedenken. Der 
massive Ausbau der Elektromobilität wäre nur möglich, wenn 
zusätzlich viele Kraftwerke, neue Leitungen und unzählige La-
destationen gebaut würden; dies ist aber illusorisch. 
Beim Ausbau des Personen- und Güterverkehrs mit Bahn, Lkw 
und Bussen sollte streng auf die jeweilige Energiebilanz ge-
achtet werden. Im ÖPNV sollte es keine spezielle Förderung 
des Schienenverkehrs geben, da Busse im Ergebnis meist 
energieeffizienter arbeiten und weniger Investitionsmittel 
beanspruchen. Für Fahrzeuge, die begrenzte Tagesstrecken 
zurücklegen, aber häufig anhalten müssen, kommt der batte-
riegestützte elektrische Antrieb in den Bereich der Wirtschaft-
lichkeit. 
Die Propaganda für Elektromobilität, d.h. für batteriebetrie-
bene Pkw, lenkt von den Zielen der Energieeffizienz und des 
Umweltschutzes ab, auch weil die Produktion und Entsorgung 
der nötigen Stromspeicher problematisch ist. Darüber hinaus 
sieht die AfD auch keine Perspektive für die Ablösung der Die-
selmotoren in Lkw, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Bau-
maschinen.

Jürgen Klein, MdL
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Zur Diskussion: Abnahme der Insektendichte

Was stirbt hier wirklich?

Ich bin mit dem heutigen Sender Deutschlandradio quasi 
aufgewachsen (damals war es noch RIAS-Berlin der über die 
Mauer schallte) und diesem treu geblie-
ben bis zum heutigen Tag. In der Küche, 
im Auto oder anderswo haben mich die 
Beiträge über Land und Leute, Kultur und 
anderes immer fasziniert und tun es noch 
heute. 
Doch dieser Genuss wird zuneh-
mend getrübt durch ein Ärgernis: die 
links-grün-ideologische schwarz-weiß-Ma-
lerei unserer Zeit. So auch in der Diskus-
sion zum angeblichen Insektensterben 
am Samstag den 11. November 2017 
(„Im Gespräch“) mit Josef Tumbrinck, 
dem Landesvorsitzenden des NABU in 
Nordrhein-Westfalen, und Alexandra-Ma-
ria Klein, Professorin für Naturschutz und 
Landschaftsökologie. Das Gespräch wurde 
dem Thema in keiner Weise gerecht, weder 
im Hinblick auf die Komplexität der Materie 
noch in Bezug auf die konventionelle Landwirtschaft, welche 
als Sünder schnell ausgemacht war. 
Verstärkt durch verängstigte Hörer bewegte sich die Argu-
mentation innerhalb der bekannten Echokammer grüner 
Vorurteile und Weltuntergangsszenarien. Mein Hinweis auf 
den fundamentalen Widerspruch, dass trotz enorm verbes-
serter Präzision im Pflanzenschutz, Ausschluss bienengefähr-
licher Wirkstoffe, substanziell ausgeweitetem Ökolandbau 
und umfangreich subventioniertem Vertragsnaturschutz und 
Greening die Insektendichte kontinuierlich zurückgehen soll 
und sich damit umgekehrt zur Zielvorgabe verhält, was völ-
lig unlogisch ist, wurde natürlich nicht aufgegriffen. Doch die 
Antwort hatte ich im Landtag Rheinland-Pfalz ja schon von 
Umweltstaatssekretär Griese gehört: Dann müssen wir eben 
noch mehr tun und noch mehr Naturschutz in der Landwirt-
schaft betreiben. 
Ergo: wir steuern auf eine Art Zwangsökologisierung zu. Aber 
was nützt das, wenn der Erfolg doch ausbleibt? Spätestens 
an dieser Stelle der Debatte müsste jeder logisch denkende 
Mensch die Frage stellen: Wenn es wirklich einen Rückgang 
der Insekten gibt (wofür durchaus einiges spricht), was sind 
denn dann die eigentlichen Ursachen? 
Derer gibt es spekulativ gesehen viele. Von natürlichen 
Schwankungen und Klimaveränderungen über Strahlungen 
und Schwingungen von Funktelefonen und Windkraftanla-
gen bis hin zu Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, wel-
che in der Tat selbst negative Effekte hervorrufen können, wie 
Udo Pollmer in seinem genialen Kommentar „Janusköpfiger 
Naturschutz“ vom 1. September 2017 im Deutschlandradio 
beschrieben hat (zu finden im Netz unter Deutschlandradio, 
Suchwort „Insektensterben“). Leider war dieser Kommentar 
nicht Gegenstand von „Im Gespräch“. Kennt der Gesprächs-
leiter Matthias Hanselmann vom Deutschlandradio die eige-
nen Programme nicht? Keine Recherche vor der Sendung? 
Was stirbt, sind demnach in erster Linie nicht jene Insekten, 
die möglicherweise nie geboren wurden, sondern der Wille, 

ideologiefrei zu forschen und zu debattieren, und es sterben 
die familiengeführten kleinen bäuerlichen Betriebe, welche 
durch die hohe Bürokratielast und die ins unermessliche stei-
genden Grundkosten des Natur-, Tier- und Umweltschutzes 
nicht mehr rentabel arbeiten können. Damit stirbt ein ganzer 
Berufsstand. Denn wer will den Betrieb seiner Eltern überneh-
men, um dann zusehen zu müssen, wie trotz Siebentagewo-

che und hohem Einsatz das vorhandene 
Kapital immer weniger wird und letztlich 
an die Bank fällt. 
Profitieren können durch diese Entwicklung 
nur große Kapitalanleger wie Fielmann u. 
a., welche die Flächen aufkaufen. Ob sie 
es dann in Zukunft besser mit dem Na-
turschutz meinen als die auf dem eigenen 
Land und in den Dörfern traditionell veran-
kerten landwirtschaftlichen Familienbetrie-
be bleibt zu hinterfragen. Mit dem Wegfall 
der regionalen Verankerung sterben aber 
letztlich auch die Dörfer und die regionalen 
Produkte. 
Gut gemeint ist eben nicht notwendiger-
weise auch gut gemacht. Daher hat die 
AfD mit der Mainzer Erklärung (s. unten) 
einen Grundstein für eine gute Landwirt-
schaftspolitik gelegt, in der Maß und Ziel 

übereinstimmen und auf die Erhaltung von Regionalität und 
bäuerlicher Landwirtschaft fokussieren.

Dr. Timo Böhme, MdL

Der Verfasser ist landwirtschaftspolitischer Sprecher der 
AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz
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In Rheinland-Pfalz wird es in den nächs-
ten anderthalb Jahrzehnten einen teils 
gravierenden Bevölkerungsrückgang 
der ländlichen Gebiete geben. Einer 
Studie des Arbeitsministeriums zufolge 
geht zum Beispiel die Einwohnerzahl 
in den Landkreisen Bad Kreuznach und 
Alzey-Worms bis zum Jahr 2030 um 
6,5 bzw. 4,7 Prozent zurück, in Pirma-
sens sogar um 15 Prozent, während sie 
in Mainz um 2 Prozent ansteigt, in der 
Stadt Worms sogar um 3,1 Prozent. 

Somit droht eine demographische Spal-
tung! In den Ballungszentren und ihren 
umliegenden „Speckgürteln“ lässt sich 
eine immer stärkere Verdichtung beob-
achten • mit all den negativen Folgen 
hinsichtlich der Lebenshaltungskosten, 
dem Verkehrsaufkommen und den 
Miet- und Immobilienpreisen.
Was das aktuell besonders brisante 
Thema der Bereitstellung bezahlbaren 
Wohnraumes angeht, könnten sich an-
gesichts der ungleich niedrigeren Immo-
bilienpreise gerade viele junge Familien 
dauerhaft auf dem Lande niederlassen, 
sofern die Rahmenbedingungen stimm-
ten. Nach jüngsten Angaben des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung stehen in Rheinland-Pfalz 
40.000 ländliche Eigenheime leer.

Die Potentiale zur Beruhigung der zu-
nehmend angespannten Lage auf dem 
Wohnungsmarkt der Ballungsräume 
wären erheblich und die grundsätzliche 
Bereitschaft der Menschen zum Leben 
auf dem Lande groß. Gemäß einer neu-
en Umfrage der Bundesstiftung Baukul-
tur wollen 44 Prozent der Bevölkerung 
am liebsten in einer Landgemeinde 
wohnen, 33 Prozent in einer Klein- oder 
Mittelstadt und nur 21 Prozent in einer 
Großstadt. Dennoch gibt es vielfältige 
politisch-administrative Entscheidungen 
und Maßnahmen, die die Oberzentren 
(Städte) auf Kosten der Grundzentren 

(Ortsgemeinden) stetig noch mehr för-
dern anstatt gezielt gegenzusteuern. So 
stellt das Land Rheinland-Pfalz zusam-
men mit dem Bund allein im laufenden 
Jahr 86 Millionen Euro zur Unterstüt-
zung des Städtebaus bereit und För-
derinstrumente wie das Programm „So-
ziale Stadt“ erfahren eine nochmalige 
Aufstockung. Offensichtlich wirken hier 
einflussreiche Lobbies oder die Ampel-
parteien bedienen die Interessen ihrer 
großstädtischen links-grünen Sympathi-
santenmilieus.

Was in Rheinland-Pfalz fehlt, ist ein 
großangelegtes Programm zur nach-
haltigen Stärkung speziell des ländli-
chen Raumes, das über Maßnahmen 
der Wohnbauförderung weit hinausgeht 
und möglichst hohe Öffentlichkeitswirk-
samkeit erzielt. 

Die AfD versteht sich in besonderer Wei-
se als heimatbewusste Interessenvertre-
tung der von der Politik der Altparteien 
allzu sehr vernachlässigten Bewohner 
unserer ländlichen Räume. Deshalb for-
dern die Landesregierung auf, ein Son-
derprogramm „Ländlicher Raum“ auf 
den Weg zu bringen. So regen wir an, 
dass:

• klein- und mittelgroße sogenannte 
„Ankerstädte“ mit hohem Entwicklungs-
potenzial systematisch erfasst und in 
puncto ökonomischer Anziehungskraft, 
aber auch hinsichtlich der Attraktivität 
der Ortsbilder, Freizeitmöglichkeiten 
und der Lebensqualität allgemein größt-
möglich unterstützt werden. Denn ihre 
Strahlkraft auf das ländliche Umfeld ist 
ein strategischer Schlüssel zur Lösung 
der Krise unserer ländlichen Räume.
Sehr wichtig sind uns außerdem:
• Regelungen über Eigenheimzulagen, 
Steuererleichterungen o. ä. für Bestand-
serhaltungen in ländlichen Räumen 
sowie Erleichterungen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für die Sanierung 
oder Umnutzung von denkmalgeschütz-
ten oder ortsbildprägenden Gebäuden
• die Absage an weitere Schließungen 
kleiner Grundsch ulen 
• die Abkehr von überzogenen Beein-
trächtigungen der kommunalen Selbst-
verantwortung etwa im Zuge von Ge-
bietsreformen
• die Forcierung des schleppenden 
Ausbaus der digitalen Infrastruktur in 
vielen Gewerbegebieten im ländlichen 
Raum bzw. des Breitbandausbaus ganz 
allgemein
• die dauerhafte Gewährleistung der 
medizinischen Grundversorgung durch 
eine ausreichende Zahl an Haus- und 
Fachärzten
• höhere Investitionen speziell zur Be-
hebung des Sanierungsstaus bei den 
Landesstraßen
• mehr Personal und weniger bürokra-
tische Gängelung für die „Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum“ (DLR), 
um eine bessere Umsetzung der nicht 
nur für die Bauern und Winzer überaus 
wichtigen Flurneuordnungs-Verfahren 
im ländlichen Raum zu gewährleisten

Nicht zuletzt legt uns als AfD am Her-
zen, dass es zu einer wirklichen Stär-
kung des gerade in den Dörfern über-
aus wichtigen Vereinswesens kommt, 
beispielsweise durch Rentenpunkte für 
ehrenamtlich Tätige.
Jetzt ist die Zeit gekommen, unseren 
Dörfern, Klein- und Mittelstädten mit 
einem „Sonderprogramm ländlicher 
Raum“ gezielt zu helfen!

Martin Louis Schmidt, MdL

Der Verfasser ist kulturpolitischer 
Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in 

Rheinland-Pfalz

Bei diesem Text handelt es sich in weiten Tei-
len um die Wiedergabe einer Rede, die Mar-

tin Louis Schmidt, MdL am 25. August 2017 im 
rheinland-pfälzischen Landtag gehalten hat.
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Höchste Zeit zum Handeln!
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Ende 2012 gab es bei der Polizei 9002 
Vollzeitstellen; Ende 2016 waren es 
dann noch 8932 Vollzeitstellen. Das 
war auch der niedrigste Wert seit 2006. 
Wenn man nun die Zahlen vergleicht, 
fehlen ja „nur“ 70 Beamte bei der Poli-
zei. Das müsste ja bei den vielen Dienst-

stellen zu verkraften sein, möchte man 
meinen. Doch dem ist leider nicht so.
 
Es hat nicht nur den Anschein, dass 
immer weniger Polizei auf der Straße 
anzutreffen ist, nein: es ist Wirklichkeit, 
sagen auch die Beamten des Streifen-
dienstes und die Gewerkschaften. Aber 
wo sind die Polizisten? 70 Beamte we-
niger dürften doch nicht so ins Gewicht 
fallen. –Würde es auch nicht, wenn es 
tatsächlich nicht noch viel mehr wären, 
die fehlten. 
Hierzu muss man sagen, dass der Strei-
fendienst in der Regel derjenige Dienst-
zweig ist, in welchem die jungen Be-
amten eingesetzt werden, nachdem sie 
ihre Ausbildung beendet haben. Nun 
könnte man davon ausgehen, dass in 
diesem Bereich auch jedes Jahr die Stel-
len durch den Nachwuchs ausreichend 
besetzt sind. 
Leider ist es aber so, dass wenn andere 
Dienststellen mehr Personal bekommen, 
diese dann im Streifendienst abgezogen 
werden. Wenn zum Beispiel bei der Kri-
minalpolizei neue Stellen geschaffen 
werden (die starke Zunahme der Inter-
netkriminalität fordert dies geradezu) 

oder etwa beim Landeskriminalamt, 
dann bekommt der Streifendienst regel-
mäßig weniger Stellen zugewiesen. Die-
se Stellen werden dort aber gebraucht, 
da gerade aus dem Streifendienst he-
raus viele Abgänge zu verzeichnen 
sind; hierunter fallen insbesondere die 

durch die geburtenstarken Jahrgänge 
mittlerweile spürbar zahlreicheren Pen-
sionierungen, Versetzungen in andere 
Bundesländer oder auch krankheitsbe-
dingte Ausfälle (auch diese nehmen im-
mer mehr zu). 
Nicht zuletzt der stetig wachsende Frau-
enanteil in der Polizei trägt zu diesem 
Problem bei. Es ist nun mal so, dass nur 
die Frauen Kinder bekommen können 
und diese dann wegen Mutterschutz 
oder Kindererziehungszeiten längere 
Zeit nicht verfügbar sind. 
Es ist ja absolut richtig, Frauen in der 
Polizei einzustellen, aber die allzu zu 
diesem Thema zu hörende Rechnung ist 
einfach falsch: Wenn man hundert Stel-
len mit Frauen besetzen will, dann muss 
man dafür nicht hundert, sondern eben 
120 Stellen schaffen, weil man ja weiß, 
dass nicht wenige während ihrer Dienst-
zeit wohl mehrere Jahre nicht für den 
Polizeidienst zur Verfügung stehen. Und 
auch diese (weiblichen) Polizeibeamten 
fehlen vornehmlich im Streifendienst.
 
Die Landesregierung hat ja beschlos-
sen, die Vollzeitstellen bis zum Jahre 
2021 auf 9160 anzuheben. Dafür soll-

ten jedes Jahr 500 neue Polizeibeamte 
und Polizeibeamtinnen eingestellt wer-
den. Schon im ersten Jahr des Beschlus-
ses hat man festgestellt, dass diese Zahl 
nicht ausreicht – und kurzfristig die Neu-
einstellungen auf 530 erhöht. Aber auch 
das wird nicht reichen, um die Vollzeit-
stellen für das Jahr 2021 zu erreichen. 
Schon wenn man bedenkt, dass von 250 
Neueinstellungen im Frühjahr 2017 im-
merhin 50 nicht erschienen sind, kann 
man ausrechnen, dass die Maßnahmen 
nicht greifen werden. 
Allein in diesem Jahr sind 412 Beamte in 
den Ruhestand gegangen. Selbst wenn 
die Landesregierung es hinbekommt, 
dass ersatzweise 412 Neueinsteiger bei 
der Polizei ankommen, muss man über-
dies damit rechnen, dass zwischen 10 
Prozent und 15 Prozent die Prüfung nicht 
schaffen werden sowie einige aus ande-
ren Gründen die Polizei verlassen oder 
in ein anderes Bundesland wechseln. 
Für Letzteres gibt es vor allem einen 
Grund: die Bezahlung. Rheinland-Pfalz 
bietet nach Berlin für seine Beamten die 
zweitschlechteste Bezahlung!
 
Fazit ist: Zumindest im Streifendienst wird 
es in den nächsten Jahren keine Verbes-
serung geben, im Gegenteil: wir werden 
immer weniger Polizisten auf der Straße 
sehen, zumal nach neuen Vorstellungen 
der Landesregierung weitere Aufga-
ben wie zum Beispiel die Bewachung 
von Gefährdern und gewalttätigen Ab-
schiebehäftlingen hinzukommen. Um 
die vorgegebenen Mindestdienststärken 
im Schichtdienst aufrecht erhalten zu 
können, werden wohl wieder kleinere 
Dienststellen geschlossen werden – mit 
der Folge, dass auch dort „die Polizei“ 
wieder weniger wird, ihre öffentliche 
Sichtbarkeit weiter zurückgeht und das 
Sicherheitsempfinden unserer Bürger 
noch mehr abnimmt.

Heribert Friedmann, MdL

Der Ver-
fasser ist 

polizeipo-
litischer-
Sprecher 
der AfD- 
Fraktion

Sicherheit in der Fläche ist nicht mehr gewährleistet 
Wo ist denn unsere Polizei?
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Dauerstaus nerven Pendler

Und es bewegt sich was…
 
Schweiß tritt aus. Der Puls steigt. Tunnelblick nach vorne. 
Ängstliches Erhaschen der Uhrzeit aus dem unteren Augen-
winkel, dann wieder der Tunnelblick auf das Heck des Vor-
derfahrzeuges. Es geht einfach nicht voran. Bange Fragen: 
Wie stark werde ich mich zur Arbeit verspäten? Eine halbe 
Stunde? Eine Dreiviertelstunde? Eine volle Stunde? Was wird 
der Chef diesmal sagen? Nutzt sich die Ausrede „Stau“ nicht 
irgendwann ab?

Aber inwiefern lässt sich überhaupt von „Ausrede“ sprechen? 
Kann nicht jeder in unseren Zeitungen lesen, was zwischen 
Trier und Luxemburg abgeht? Müsste er da 
nicht Verständnis haben? Oder wenigstens 
die Kollegen? Wie schaffe ich es, ruhig zu 
bleiben und mich auf die Arbeit zu konzen-
trieren, wenn es Rügen und Unverständnis 
hagelt? Wäre die Bahnfahrt eine Alternati-
ve? Und vor allem: Was tut die Politik? Wer 
ist eigentlich für diesen ewigen Stau verant-
wortlich? Hatte die Landesregierung nicht 
mal versprochen, sich dafür einzusetzen, 
dass...

Reflexion bricht Reflexion: ein Lichtreflex 
im Rückspiegel. Die höfliche, einmalige 
Lichthupe des Hintermannes beendet den 
verkehrspolitischen Gedankenfluss. Der 
Stau lockert sich. Endlich etwas Bewegung! 
Die Fragen jagen hinterher: Schaffe ich es, 
noch zehn Minuten herauszuholen? Wann 
bin ich das letzte Mal über 150 km/h gefahren?

Man muss nicht Roald Dahl gelesen haben, um zu wissen: Es 
gibt Menschen, die vor Angst, sich zu verspäten, Qualen lei-
den. Man kann es ihnen nicht verübeln: Deutsche Pünktlich-
keit hat ihren Wert. Pendler haben es schwer, insbesondere 
auf staugefährdeten Wegen, zu denen es keine Alternative 
gibt. Es ist Aufgabe der Landespolitik, den Verkehr am Flie-
ßen zu halten und somit das Berufspendeln zu erleichtern. Für 
die Pendler ist das nicht nur eine Frage der Lebensqualität, 
sondern auch der Berufssicherheit und  bei enormen Stresssi-
tuationen  auch der Gesundheit.

Nun gibt es tatsächlich den ersten Lichtblick im ewigen Stau 
von Trier Richtung Luxemburg! Und sie bewegt sich doch, die 
Politik. Das heißt: Streng genommen wurde sie bewegt. Und 
dann auch noch auf die demokratisch und zivilgesellschaft-
lich schönste Art, die man sich vorstellen kann: durch nach-
drücklichen Bürgerprotest. Auf die Anregung eines frustrierten 
Pendlers, die Intervallschaltung einer Baustellenampel auf der 
B49 anzupassen, reagierte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) 
Anfang Oktober, indem er ankündigte, die Grünphasen wäh-
rend des Berufsverkehrs zu verlängern. Ein kleiner Schritt für 
den LBM, ein etwas größerer Schritt für die Pendler. Wenn 
auch bei Weitem nicht groß genug. Aus diesem Fall können 
wir lernen: Der Landesbetrieb Mobilität ist keine Sammlung 
starrköpfiger Bürokraten. Im Gegenteil: Die schnelle Reaktion 

auf den Pendlerprotest ist erfreulich. Mut zur Mahnung durch 
betroffene Bürger zahlt sich eben aus. Für uns als AfD Rhein-
land-Pfalz zeichnet sich ein Ziel ab: Wir müssen genau solche 
Protestnoten aufbauen, beobachten, fördern, begleiten und 
im Idealfall zum Erfolg führen. Sicher, unsere Fraktion ist in 
Größe leider nicht stark genug, um die Landesregierung zu 
einer bürgerfreundlichen Verkehrspolitik zu zwingen, aber mit 
dem Bürger als Verbündeten werden wir deutlich stärker. Die 
Infrastruktur-Dauerbaustelle Rheinland-Pfalz müssen wir mit 
einer Art verkehrsoppositionellen Netzwerk aus engagierten 
Bürgern, Initiativen, Lokalpolitikern und Mitgliedern der Op-
positionsfraktionen überwinden.
 
All das entbindet alternative Oppositionspolitiker aber nicht 
davon, eigene langfristige Lösungen vorzuschlagen. Nicht 
nur der Bürger ist gefragt, auch der besorgte Parlamentari-

er. Möglichkeiten, Bauzeiten zu verringern, 
gibt es reichlich. Aber bis zur Ankunft der 
AfD im Mainzer Landtag wurden sie selten 
in Betracht gezogen. Dazu gehört zual-
lererst die Frage, ob eine Arbeitsgemein-
schaft (ARGE) den Baufortschritt nicht dras-
tisch beschleunigen könnte. Immerhin hat 
sich das ARGE-Modell in anderen Bundes-
ländern bereits durchgesetzt, ja bewährt. 
Sein Charme besteht darin, dass zeitliche 
Bauphasen nicht bloß nacheinander erfol-
gen und somit der Bau nur stückweise Kilo-
meter um Kilometer vorankriecht, sondern 
innerhalb einer Bauphase mehrere Stre-
ckenabschnitte durch eine ARGE realisiert 
werden.
 
Eine weitere wichtige Maßnahme wäre die 
schlichte Erhöhung der Arbeitsintensität 

während der Bauphase: Würde während der Phase länger 
und öfter gearbeitet, würde logischerweise mehr gebaut. In 
der Konsequenz käme es seltener zu ärgerlichen Dauerstaus. 
Um dies zu ermöglichen, wäre eine Erhöhung der Wochen-
arbeitszeit bei Bedarf und Möglichkeit erforderlich. Dazu 
sollte das Verkehrsministerium über Zeitmodelle mit flexiblen 
Schichtbetrieb nachdenken.

Das Schöne an der Verkehrspolitik ist, dass sie zum großen 
Teil aus Sachpolitik besteht. Im Grundsatz ist sich die Op-
position unseres Landtages hier völlig einig, möglicherweise 
sogar Teile der Regierungsfraktionen. Ideologische Konflikte 
sollten bei solch einleuchtender Zielvorgabe keine Rolle spie-
len. Auch hier lohnt es sich also, sich anzustrengen und ru-
higen Blutes miteinander zu reden. Wenn es gut läuft, sehen 
wir bald weitere Erfolge. Und dann senkt sich hoffentlich auch 
der Puls der Pendler. 

Jens Ahnemüller, MdL
Verkehrspolitischer Sprecher der  

rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion
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Als Lehrer griff ich bei Behandlung des Zuckmayer-Dramas 
„Schinderhannes“ im Unterricht immer auf die sehr gute, 
aber doch etwas angestaubte Verfilmung mit Curd Jürgens 
und Maria Schell, dem „Julche“, aus den 50er Jahren zurück. 
Die Schüler fragten oft genug: Warum gibt es keine zeitge-
mäße Verfilmung des abenteuerlichen Lebens des Hunsrücker 
Räuberhauptmanns? In Zeiten, in denen US-amerikanische 
Serienkanäle („Netflix“, „HBO“) historische Stoffe mit großem 
Erfolg aufgreifen, eine interessante Frage. 
Heute ist das Wort Heimat in aller Munde, auch bei denen, 
die es schon entsorgen wollten, ihn als überholt belächelten, 
weil sie sich als Weltbürger, als Kosmopoliten inszenierten. 
Heimat? Das war doch was für Spießbürger, so die Denke lin-
ker Cliquen. Angesichts einer sich immer schneller drehenden 
Welt, einer rasenden Globalisierung fragen viele Bürger: Was 
macht uns aus? Was ist uns eigen? An was sollen wir festhal-
ten, was wollen wir an die nächste Generation weitergeben?

Diese Diskussion wird mittlerweile wohl auch in der ARD ge-
führt. Bemerkenswert: Neuerdings rechtfertigt auch das Erste 
seine Existenz mit der Bewahrung der kulturellen Identität, will 
sich als Heimatfernsehen empfehlen. Wäre es dann nicht an 
der Zeit, den schönen Worten Taten folgen zu lassen? Und die 
Strukturen des teuren Staatsfunks entsprechend anzupassen: 
Mehr Heimat, mehr Regionales? Ein Vorstoß erfolgte jüngst 
von Rainer Robra, Minister für Europa- und Medienangele-
genheiten in Sachsen-Anhalt (CDU). Er sorgte mit seinen For-
derungen zum Umbau von ARD und ZDF für Aufsehen. Seine 
Idee: Bundesweite Nachrichten und große Filmproduktionen 
sollen zukünftig nur noch im ZDF gezeigt werden, die ARD 
soll sich als Heimatfernsehen, als Verbund ausgewiesener Re-
gionalsender etablieren. 

Nach unserer Auffassung ist damit die Diskussion um die Zu-
kunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der jedes Jahr 8 
Milliarden aus Gebühren erhält, in die richtige Richtung eröff-
net. Zum Vergleich: Der Etat des Bundesinnenministers um-
fasste 2017 ca. 9 Milliarden Euro. Schnell wurde Robras Dis-
kussionsbeitrag aber wegmoderiert – allen voran von Malu 
Dreyer. Die Ministerpräsidentin ist zugleich Chefin der Rund-
funkkommission der Länder und Vorsitzende des ZDF-Verwal-
tungsrates. Die Fernseh-Fürstin hat andere Pläne für ARD und 
ZDF. Sie sollen den Altparteien, die schon die Rundfunkräte 
bevölkern, als große Bühne und politische Meinungsmacher 
erhalten bleiben, mit möglichst großem Kapitalberg. Das 
Machtwort aus Mainz: Weiter so! Schnell verließ Herrn Robra 
der Mut, er ruderte zurück: Alles nicht so gemeint. Die AfD 
wird sich aber lebhaft in die Debatte einschalten. Wir wollen 
ein schlankes Heimatfernsehen, ein bürgernahes Schaufens-

ter der Regionen, das sich auf eine sinnvolle Grundversor-
gung beschränkt – also das sendet, was die Privaten nicht 
können, weil es sich eben nicht immer rechnet. Unser föde-
rales Deutschland war schon immer ein Land kultureller Viel-
falt, man denke nur an unsere Pfalz, an Sachsen, Schwaben, 
Bayern oder die Waterkant. Unsere regionalen Eigenheiten 
sind wertvolle kulturelle Schätze, die im Zeitalter der Globali-
sierung nicht eingeebnet werden sollen. 

Was könnte ein Heimatfernsehen aufgreifen? Bräuche und 
Traditionen, alte Berufe, Dorfkneipen, Wanderwege, Burgen, 
Sagen und Stoffe unserer Heimat, aus der Pfalz, vom Rhein, 
die Geschichten hinter der großen Geschichte; mehr Kom-
munal- und Landespolitik als Demokratie vor Ort. Mehr Platz 
für Volkes Stimme in Form offener Mikrofone. Und das alles 
nicht nur kurzatmig und schlaglichtartig, sondern mit dem 
Mut, Themen tiefer auf den Grund zu gehen und den Men-
schen viel länger zuzuhören. Denn Sendeplätze wären dann 
ausreichend vorhanden. 

Drei Beispiele: „Jetzt red i‘“, so heißt ein Format des Bayri-
schen Rundfunks (BR). Hier bekommen Bürger vor Ort die 
Gelegenheit, das Wort zu brennenden regionalen Themen 
zu ergreifen. Warum diesen Foren nicht viel mehr Raum ge-
ben? Eine zeitlang übertrug der SWR den Karnevalsumzug 
im kleinen Heimach-Weiß, das auf einen der ältesten Karne-
valsvereine in Rheinland-Pfalz stolz ist (KG Weiß, 1827) und 
Tausende am Karnevalsdienstag anzieht. Oder man denke 
nur an die unvergessene Serie „Heimat, eine deutsche Chro-
nik“ (1981/82, Regie: Edgar Reitz). Die Familiensaga im fikti-
ven Hunsrücker Dorf Schabbach (eigentlich Woppenroth bzw. 
Gehlweiler) zeigte Lebenswege einer Hunsrücker Familie von 
1919 bis 1982. Sie wurde ein Riesenerfolg und avancierte in 
Großbritannien zur Kultserie. 

Ganz am Rande: Dafür sind keine acht Milliarden Euro nötig! 
Im Gegenteil: Das Gebührensystem („Jeder zahlt für immer“) 
könnte man abschaffen und auf eine andere Finanzierung 
umsteigen. Raum wäre so auch für die Erfüllung der Wun-
sches meiner Schüler da: Die Verfilmung des Lebens des sa-
genhaften Räuberhauptmanns, dramatisch in Szene gesetzt 
mit all seinen Widersprüchen und dunklen Seiten. Als einem 
von dem noch heute erzählt wird: In unserer Heimat.

Joachim Paul, MdL

Der Verfasser ist Vorsitzender des Medienausschusses im 
rheinland-pfälzischen Landtag

Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de BLAUER MAX

Neue Ideen zur Zukunft der ARD

Bürgernahes Heimatfernsehen
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Jahrestag eines fortwirkenden Kulturbruchs

Der Muff von 68
Früher Revoluzzer, heute in Amt und Würden: Die Generati-
on der 68er bzw. ihre geistesverwandten Epigonen sitzen bis 
heute an den Schaltstellen der Republik. Sie nannten den Weg 
zur Macht einst „Marsch durch die Institutionen“. Den 68ern 
gelang es, mit der Gründung der Grünen eine parteipolitische 
Vertretung zu etablieren. Ihre linke und stark 
ideologisch geprägte Gesellschaftspolitik wurde 
zäh und bis heute sehr erfolgreich verkauft – 
mit Sonnenblumen und allerlei wohlklingenden 
Leerformeln wie „Vielfalt“. 2018 jährt sich diese 
Machterschleichung zum 50. Mal. Zeit, die füh-
renden Köpfe und das verhängnisvolle geistige 
Erbe der 68er kritisch zu betrachten.

Ein nicht untypischer Vertreter ist Winfried 
Kretschmann. Der Ex-Kommunist (Kommunisti-
scher Bund Westdeutschlands) mimt heute den 
„konservativen“ Landesvater des Bundeslandes 
Baden-Württembergs. Hinter der bürgerlichen Fassade wurde 
unter Kretschmanns schwarzgrüner Regierung eine knallharte 
linke Schulpolitik umgesetzt: Die Gymnasien fristen ein Schat-
tendasein, die schwarzgrüne Landesregierung setzt auf die 
Einheitsschule, auf Gleichmacherei und Leistungsfeindlichkeit.

Nicht nur an den Universitäten Baden-Württembergs, sondern 
überall in westdeutschen Landen hatten 68er die Vorlesungen 
ihnen nicht genehmer Professoren gestürmt und für ein Klima 
der Einschüchterung und des Hasses gesorgt. Die Universi-
täten sollten geistige Zentren ihrer linken Ideologie werden, 
akademische Traditionen machten sie verächtlich. Heute sind 
die Universitäten, insbesondere die kultur-, geistes- und so-

zialwissenschaftlichen Fakultäten, geistig verödet. Die von 
linken Cliquen durchgesetzte Political Correctness dominiert, 
Konservative werden mundtot gemacht.

Die von den 68ern außerdem geforderte „sexuelle Befreiung“ 
führte in ihrer extremen Form zur Forderung nach Legali-
sierung der Pädophilie. So manche Studentenbewegte und 
nicht wenige ihrer geistigen Gefolgsleute gingen allen Erns-
tes davon aus, dass Erwachsene und Kinder „einvernehm-

lichen“ Sex haben könnten. In dem Werk das 
„Bleiche Herz der Revolution“ (2004) erzählt ein 
Kind von 68er Eltern, wie die „freie Erziehung“ 
in seelischen Demütigungen und im Missbrauch 
endete. In der 68er-WG des von linken Kreisen 
gefeierten „Künstlers“ Otto Muehl sollte die tra-
ditionelle Familie aufgelöst werden – eine typi-
sche 68er-Forderung.

Mit ihrer radikalen Ablehnung des National-
staates und des deutschen Volkes bei gleich-
zeitiger Vergötzung der multikulturellen Gesell-
schaft haben die 68er die geistigen Grundlagen 

für die völlig unkritische Akzeptanz von Massenzuwanderun-
gen aus dem Nahen Osten und aus Afrika gelegt, die ihren 
irrwitzigen Höhepunkt in der Grenzöffnung 2015 fand.

Der Historiker Karlheinz Weißmann sieht in der 68er-Zeit ei-
nen Kulturbruch, der Deutschland tiefgreifend verändert hat 
und zu jener Dekadenz führte, die es unserem Staat heute 
so schwer macht, sich zu behaupten. Sein Werk „Kulturbruch 
68‘ – Die linke Revolte und seine Folgen“ erscheint in Kürze. 
Wir werden uns in der nächsten Ausgabe des BLAUEN MAX 
mit den 68ern und diesem wichtigen Werk von Weißmann 
eingehend beschäftigen.
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Wirtschaftspolitik im ländlichen Raum

Strukturen stärken
Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der rhein-
land-pfälzischen Wirtschaft. Sie stellen mit rund 870.000 Be-
schäftigten ca. 70% der Arbeitsplätze und erwirtschaften mit 
einem Umsatz von 92,8 Mrd. Euro 43,8% der Wertschöpfung. 

Im ländlichen Raum sind mittelständische Unternehmen von 
großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung von Strukturen: 
Sie bieten Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze und zahlen 
ihre Gewerbesteuern vor Ort in den Kommunen, in denen 
sie ihre Firmensitze angesiedelt haben. Oft machen sich die 
standorttreuen und heimatverbundenen mittelständischen 
Unternehmen darüber hinaus mit Spenden für Gemeinden 
und ehrenamtliche und wohltätige Einrichtungen sowie an-
derweitigem Engagement um das Gemeinwohl verdient. Ge-
meinden, die durch glücklichen Zufall oder eine geschickte 
Ansiedlungspolitik zum Firmensitz geworden sind, dürfen sich 
in der Regel über positive Auswirkungen freuen: Wo Arbeits- 
und Ausbildungsplätze vorhanden sind und die Kommunen 
einen gewissen finanziellen Spielraum haben, stehen die 
Chancen nicht schlecht, dass sich Arbeitnehmer mit Familien 
ansiedeln, Investitionen in die öffentliche Infrastruktur getä-
tigt werden, Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten und 
ein Grundbestand an Geschäften und Gastronomie erhalten 
bleiben. Die Förderung der Gründung und Ansiedlung von 

Unternehmen muss daher ein wichtiger Teil jedes ganzheit-
lichen Programms zur Stärkung des ländlichen Raums sein, 
wie umgekehrt bei allen Initiativen zur Information und För-
derung von Existenzgründungen und Unternehmen ein Fokus 
auch auf dem ländlichen Raum liegen sollte.

Eine wichtige Voraussetzung für die Ansiedlung von Unter-
nehmen ist eine leistungsfähige Verkehrs- und Dateninfra-
struktur. Hier gibt es in Rheinland-Pfalz gerade im ländlichen 
Raum noch viel Nachholbedarf. Das Straßennetz hat ein In-
standhaltungsdefizit von fast einer Milliarde Euro, in Bezug 
auf flächendeckendes Breitbandinternet ist Rheinland-Pfalz 
bundesweit ein Schlusslicht: die 50 Mbit/Sekunde, die die 
Landesregierung in einigen Jahren flächendeckend erreicht 
haben möchte, sind jetzt schon überholt.

Unternehmen benötigen qualifizierte Arbeitnehmer. Hier gilt 
es, das bewährte duale System zu stärken, dass als Faktor 
deutscher Exzellenz in der ganzen Welt bekannt ist. Die AfD 
steht für ein leistungsorientiertes und differenziertes Bildungs-
system und Ausbildungswesen. Um Arbeitskräfte in ländliche 
Regionen zu locken oder dort zu halten, braucht es neben 
den Arbeitsplätzen auch eine Grundstruktur an Geschäf-
ten, Versorgungseinrichtungen und Schulen, womit sich der 
Kreis einer ganzheitlichen Politik zur Stärkung des ländlichen 
Raums schließt. 

Joachim Paul, MdL

Dr. Jan Bollinger, MdL
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Grüße aus Berlin

Liebe Rheinland-Pfälzer,

es ist mir eine Ehre, Ihnen an dieser 
Stelle herzliche Grüße aus Berlin zu 
übermitteln!
Mit vier Abgeordneten aus Rhein-
land-Pfalz sind wir dank unseres guten 
Wahlergebnisses am 24. September in 
den Bundestag eingezogen und erle-
ben gerade spannende Zeiten. Unse-
re ersten Wochen waren geprägt von 
organisatorischen Herausforderungen 
und natürlich einer Kennenlernphase 
des Bundestags und unserer Mitstreiter 
innerhalb der AfD-Fraktion.

Mit dem saarländischen AfD-Abge-
ordneten Dr. Christian Wirth haben wir 
Rheinland-Pfälzer eine gemeinsame Lan-
desgruppe RLP/Saarland gebildet und 
als deren Sprecher kann ich Ihnen versi-

chern: Wir werden Ihre Stimme in Berlin 
sein und regelmäßig vor Ort in unserem 
wunderschönen Bundesland als Ihre An-
sprechpartner zur Verfügung stehen!

Mittlerweile arbeiten wir inhaltlich in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen und haben 
bereits erste Anträge zur Euro-Problema-
tik sowie zur Rückführung syrischer Fücht-
linge gestellt. Wir freuen uns auf die kom-
mende Ausschussarbeit, auch wenn der 

Beginn derselben aufgrund der schwieri-
gen Regierungsbildung wohl noch einige 
Wochen in der Zukunft liegt. Apropos Re-
gierungsbildung: das Scheitern von Ja-
maika war ein positives Signal für unser 
Vaterland, denn hoffentlich bleiben uns 
nun ideologisch verblendete Deutsch-
landabschaffer im grünen Gewand 
zumindest in der Regierung erspart. 
Wir fürchten uns nicht vor Neuwahlen 
und beobachten entspannt die langen 
Gesichter und verkniffenen Mienen der 
Altparteienpolitiker!

Unsere Fraktion ist äußerst geschlossen 
und arbeitet sehr harmonisch und kon-
struktiv: der Alptraum der Etablierten 
hat Gestalt angenommen und sitzt nun 
mit 92 Abgeordneten als patriotische 
Opposition im Deutschen Bundestag.

Herzlich grüßt Sie aus Berlin,
Ihr

Sebastian Münzenmaier, MdB 

Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns:
info@afd.landtag.rlp.de BLAUER MAX
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Schmunzelecke

Alles Gymnasium – oder was?
„Es bedurfte einer habilitierten Inklusionsexpertin mit dem wohlklin-
genden Namen Sieglind Louise Ellger-Rüttgardt, um mit einem Mal 
alle pädagogischen Probleme, die sich trotz der großen Phantasie 
und Kreativität des Bildungssenators Ties Rabe in Hamburg derzeit 
noch stellen, einer endgültigen Lösung zuzuführen. Ellger-Rüttgardt 
schlägt vor, für alle Schulformen der Sekundarstufe I in dem Bundes-
land den Begriff ‚Gymnasium‘ zu verwenden. ‚Dies hätte den Vor-
zug, dass jeder Schüler, jede Schülern sagen könnte: Ich besuche das 
Gymnasium‘, so die Professorin wörtlich.

Ich frage mich, ob es sich hier nicht um einen besonders gravieren-
den Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung handelt. Ha-
ben nicht auch die Kleinsten in Kita und Hort das Recht zu sagen, sie 
besuchten ein Gymnasium? Und wenn wir schon dabei sind: Sollten 
wir nicht auch denen, die bislang verschämt einräumen, sie lebten in 
einer Senioren-Residenz, zugestehen, dass ihre Wirkstätte nunmehr 
ein Gymnasium sei.“

Jochen Ring in „Blick ins Gymnasium“, September 2017

57 von 709 Abgeordneten des neuen Bundestages 
haben einen Migrationshintergrund. Da sind 8%, 
während dieser Anteil in der letzten Legislatur bei 
5,9% lag. Den höchsten Anteil weist die Linkspartei 
mit 18,8% Abgeordneten auf, während es bei den 
Grünen 14,9% sind, bei der SPD 9,8%, bei der AfD 
7,5%, bei der FDP 6,3 und bei der Union 2,9%.

ZAHL DES MONATS

WORTLOS


