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BLAUER MAX

A ls AfD-Fraktion sind wir Avantgarde im gro-
ßen Ringen um die Bewusstmachung der zen-
tralen Th emen und Werte. Dabei stehen wir in 

Rheinland-Pfalz auf der parlamentarischen Ebene als 
„David“ einem übermächtig erscheinenden links-grü-
nen „Goliath“ gegenüber, der den Zeitgeist, die großen 
Medien und die Mehrzahl der Verbände und sonstigen 
politischen Akteure hinter sich weiß.

Allen Widerständen zum Trotz versuchen wir den Bürgern 
nahezubringen, was für unser Gemeinwesen in erster Linie 
zählt. Auf dem Fundament von Freiheit und echter Demo-
kratie und ausgehend von der Wertschätzung für die eige-
nen kulturellen und geschichtlichen Prägungen wenden wir 
uns vor allem gegen die seit Jahren ungebremste Massen-
zuwanderung aus fremden Kulturkreisen. Diese bewerten 
wir als bedrohlich und vertreten damit einen Großteil der 
deutschen Bevölkerung. Wie eine im August 2020 veröff ent-
lichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov 

ergab, ist die Migration für 24 Prozent unserer Mitbürger 
die größte Bedrohung überhaupt, beispielsweise deutlich 
vor den Folgen des Klimawandels (16 Prozent).

Auch der islamistische Terror wird – erst recht nach den 
jüngsten brutalen Anschlägen von Wien, Paris, Nizza und 
Dresden – als gewaltiges Problem empfunden. Doch die po-
litisch Verantwortlichen in Mainz wie in Berlin reden dieses 
Risiko regelmäßig klein.

Unsere AfD-Fraktion hat den Opfern des Islamismus aus ei-
ner bewusst europäisch-abendländischen Perspektive heraus 
immer wieder ihr Mitgefühl ausgesprochen, zuletzt am 12. 
November in einer von uns beantragten Aktuellen Debatte 
des Landtags. Und wir werden hiervon nicht ablassen, so wie 
wir auch bei anderen wichtigen Th emen von der Familienpo-
litik, der uferlosen Staatsverschuldung bis hin zu Corona und 
zum wuchernden rot-grünen Filz weiterhin kraftvoll unsere 
Stimme erheben und Alternativen aufzeigen.

POLITIK FÜR DAS, WAS WIRKLICH ZÄHLT!

GRÜNER FILZ
Höfk en, Griese 
und die Wahrheit

VORFAHRT FÜR FAMILIEN
Alternative Familienpolitik 
im Landtag Rheinland-Pfalz

IN DER SCHULDENFALLE
Interview zu
Haushalt und Finanzen

CORONA-POLITIK
Augenmaß statt 
Zwangsschließungen
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INTERAKTIV!
Mit weiteren Informationen 
in Videos und Statistiken!

 Von Martin Louis Schmidt
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DIE AfD- 
FRAKTION 
STELLT 
SICH VOR
Die AfD-Fraktion wurde im März 2016 
mit 12,6 Prozent der Stimmen in den 
Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt.

Seitdem hat sie zahlreichen Menschen 
wieder eine Stimme und politische 
Heimat gegeben. Außerdem wurden 
viele Nichtwähler mobilisiert und die 
Demokratie in unserem Land nachhaltig  
belebt.
Die zwölf Abgeordneten der rheinland-
pfälzischen AfD-Fraktion nehmen 
ihre Aufgabe als Opposition sehr 
gewissenhaft, gründlich und mit 
großer Einsatzbereitschaft wahr. Das 
Th emenspektrum ihrer parlamenta-
rischen Arbeit ist breit gefächert. Wie 
vielfältig es ist, kann man auch an dieser 
Ausgabe der Fraktionszeitung BLAUER 
MAX ablesen.
Neben den MdLs haben auch die 
Medien- und die Presseabteilung sowie 
die Fachreferenten erheblichen Anteil an 
dieser Zeitung sowie an der erfolgreichen 
Arbeit der Fraktion im Ganzen.
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Vorfahrt für Familien: 
AfD-FAMILIENPOLITIK IM LANDTAG RHEINLAND-PFALZ

Für die im Jahr 2016 erstmals in den rheinland-
pfälzischen Landtag gewählte AfD-Fraktion 
war die Familienpolitik von Anfang an ein zen-

trales Th ema ihrer parlamentarischen Arbeit. Denn 
Familien, das hat die Corona-Krise uns noch einmal 
vor Augen geführt, sind in unserer Gesellschaft un-
verzichtbar. Dadurch, dass Eltern Kinder bekom-
men, sie über viele Jahre hinweg versorgen und be-
gleiten, ihnen Werte und Normen vermitteln und sie 
zu eigenverantwortlichen Menschen erziehen, leis-
ten sie einen durch nichts zu ersetzenden Beitrag für 
das Gemeinwohl.

Leider hat die Politik die Familien in den letzten Jahr-
zehnten alles andere als wertschätzend behandelt. Reich-
te früher der Verdienst eines Elternteils aus, um eine Fa-
milie zu ernähren, sind heute in der Regel zwei oder gar 
drei Einnahmequellen dafür nötig. Sinkende Reallöhne, 
gestiegene Steuern und Abgaben, immer höhere Miet- 
und Energiepreise, mangelnde fi nanzielle Anerkennung 
der Erziehungsleistung von Müttern und Vätern: all das 
hat dazu geführt, dass Eltern mehr als je zuvor berufstä-
tig sein müssen und dadurch immer weniger Zeit mit ih-
ren Kindern verbringen können. Familien wurden in ih-
ren Kernkompetenzen geschwächt und sind häufi g nicht 
mehr dazu in der Lage, die ihnen obliegenden Aufgaben 
angemessen wahrzunehmen. Durch Beruf und Haushalt 
doppelt belasteten Eltern fehlen die Ressourcen, die für 
eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder notwendige Be-
ziehungsarbeit zu leisten. Und wenn KiTa-Erzieherinnen 
und Grundschullehrer zunehmend darüber klagen, dass 
ihren Schützlingen altersgemäße soziale, emotionale, 
sprachliche, motorische und sogar kognitive Fähigkeiten 
fehlen, dann ist das auch eine unmittelbare Folge dieser 
problematischen Tendenzen.
Anstatt dem mit einer Stärkung der Familien zu begeg-
nen, setzt die herrschende Politik auf eine umfassende 
Verstaatlichung der Erziehung. Mit dem massiven Aus-
bau der Kindertagesbetreuung, insbesondere auch für 
die unter Dreijährigen, und einem in allen Schulformen 
erweiterten Ganztagsschulangebot übernimmt der Staat 
immer mehr die bisher den Familien vorbehaltenen Auf-
gaben. An die Stelle der Eltern treten Erzieherinnen und 
Lehrer, sichere Bindungen an Mama und Papa fallen weg 
und können vom KiTa-Personal trotz aller Bemühungen 
kaum adäquat ersetzt werden, familiär vermittelte Nor-
men und Werte werden durch politisch vorgegebene und 
nicht selten ideologisch befrachtete Lernziele verdrängt.
Wir sehen diese Entwicklung außerordentlich kritisch. 
Denn der Staat ist nicht der bessere Erzieher. Nur in den 
Familien erfahren Kinder jene Liebe und Zuwendung, 
die sie brauchen. Deshalb muss es das primäre Ziel einer

guten Politik sein, Familien zu stärken, ihre Kompeten-
zen zu fördern und sie in ihrer wertvollen Arbeit zu un-
terstützen.
Hier eine Aufstellung einiger familienpolitischer Initia-
tiven, Ziele und Forderungen, die wir als AfD-Fraktion 
in den Ausschüssen und im Plenum eingebracht haben:

● Elterliche Erziehungsarbeit wertschätzen und 
 Altersarmut vorbeugen: Stärkere Anerkennung der 
 Erziehungsleistungen bei der Rente
● KiTa-Qualität durch mehr Personal verbessern: Fach-
 kraft-Kind-Relation endlich wissenschaftlichen Stan-
 dards anpassen 
● Bindungsbedürfnissen von Kindern vor allem im 
 U3-Bereich gerecht werden
● Wahlfreiheit und Gerechtigkeit für Familien: Einfüh-
 rung eines Landeserziehungsgelds bis zur Vollendung 
 des 3.Lebensjahres
● Erwerb von Wohnungseigentum fördern: Kinder-
 Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer (60.000 Euro 
 pro Kind)
● Bildungsausgaben von Familien senken: kostenlose 
 Schülerbeförderung auch für Schüler der Oberstufe
  und der Berufsschulen
● Familien mehr Zeit miteinander ermöglichen: Aus-
 wirkungen von KiTa-Ganztagsbetreuung und Ganz-
 tagsschulen auf das familiäre und gesellschaftliche 
 Leben kritisch in den Blick nehmen – 
● Telearbeit und Homeoffi  ce als familienfreundliche
 Optionen fördern
● Seelische Gesundheit unserer Kinder stärken: Zunah-
 me psychischer Erkrankungen und Störungen
  bei Kindern und Jugendlichen wahrnehmen, Ursa-
 chen bekämpfen
● Kinder vor Indoktrination, Überforderung und Scham-
 verletzung schützen: kritische Auseinandersetzung 
 mit der „Sexualpädagogik der Vielfalt“ in Schulen
 und KiTas
● Demographischem Wandel durch familienpolitische
  Maßnahmen begegnen: jungen Menschen wieder Mut
  zu Kindern machen, Rahmenbedingungen für Fami-
 lien verbessern, Ungarn und Polen zum Vorbild nehmen

Zusammenfassend kann man sagen: Wir als AfD-Fraktion 
wollen, dass der Staat gute Rahmenbedingungen schaff t, 
die es den Familien ermöglichen, ihr Leben so zu gestal-
ten, wie sie es für richtig halten. Das fängt bei der Frage 
der Kinderbetreuung an und hört bei der Pfl ege alter Men-
schen auf. Die von Misstrauen geprägte Anmaßung 
des Staates, familiäre Angelegenheiten grundsätz-
lich besser regeln zu können als die Familien selbst, 
lehnen wir aus tiefster Überzeugung ab.

 Von Michael Frisch

VIDEO ZUM BEITRAG
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Geleitwort  des Fraktionsvorsitzenden 
Uwe Junge LIEBE RHEINLAND-PFÄLZER!

Eine schwierige Zeit für unser 
Land liegt hinter uns und das 
Ende der Corona-Pandemie 

ist anscheinend noch lange nicht 
in Sicht. Zwar forschen auch deut-
sche Unternehmen fi eberhaft an 
der Herstellung eines Impfstoff es 
mit durchaus vielversprechenden 
Resultaten, doch wann wir wieder 
eine Vor-Corona-Normalität er-
reichen werden, ist derzeit nicht 
absehbar.

Aufgrund der gravierenden wirt-
schaftlichen Folgen des Virus-Ge-
schehens bildeten in den letzten Mo-
naten die Verabschiedung von gleich 
zwei Nachtragshaushalten sowie die 
Beratungen über den Landeshaushalt 
2021 einen wichtigen Schwerpunkt 
der Arbeit unserer Fraktion. Zwar 
kommt es in fast allen Bereichen zu 
Ausgabensteigerungen und dadurch 
zu einer Neuverschuldung von fast 
5 Milliarden Euro, doch handelt es 
sich dabei eher um einen „Wünsch-
Dir-Was-Haushalt“, der erkennbar 
mehr der Wahlkampfh ilfe der rot-
grün-gelben Landesregierung dient 
als der verantwortungsbewussten 
Bewältigung der Corona-Folgen und 
der vielen anderen Probleme unse-
res Landes. Demokratieerziehung im 
Kindergarten und nutzlose Sprach-
kurse für über 12.500 (!) ausreise-
pfl ichtige Ausländer sind nur zwei 
Beispiele für die ideologisch begrün-
deten Steuerverschwendungen der 
Landesregierung, denen ein marodes 
Straßennetz, ein lückenhafter Aus-
bau der Digitalinfrastruktur und 
völlig unterfi nanzierte Kommunen 
gegenüberstehen, für die langfristig 
keine Lösungen aufgezeigt werden.
Dieses ideologische Machwerk auf 
Kosten unserer Bürger und der 
nachfolgenden Generationen wird 
die AfD-Fraktion schonungslos zer-
pfl ücken. Wurde der erste Nach-
tragshaushalt zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie aufgrund der 

akuten Krisensituation von unserer 
Fraktion noch mitgetragen, haben 
wir den zweiten Nachtragshaushalt 
bereits abgelehnt und werden dem 
regulären Haushaltsentwurf 2021 
nicht nur auf Grund seiner exorbi-
tanten Neuverschuldung, sondern 
auch wegen seiner völlig unangemes-
senen Schwerpunkt-
setzung umfangreiche 
Änderungsvorschläge 
entgegensetzen.
Erlauben Sie mir zum 
Schluss noch ein paar 
persönliche Wor-
te, weil dieser „Blaue 
Max“ der letzte die-
ser Legislaturperiode 
sein wird. Mit Ablauf 
des 17. Mai 2021 endet 
meine Arbeit als Ab-
geordneter und Frak-
tionsvorsitzender der 
AfD-Landtagsfraktion Rheinland-
Pfalz. In den vergangenen fünf Jah-
ren hat die AfD-Fraktion als neue po-
litische Oppositionskraft im Landtag 
für frischen Wind und kräftige, neue 
Impulse gesorgt. Trotz einer feindlich 
gesinnten Medienlandschaft und den 
zu keinerlei Kompromissen bereiten 
Altparteien sind wir dem von mir 
am Wahlabend 2016 versprochenen 
Grundsatz, keine Fundamentalop-
position zu betreiben, bis heute treu 
geblieben. Darauf bin ich sehr stolz, 
denn es muss immer zuerst um unser 
Land und seine Bürger gehen, erst 
dann um die Partei.
Unsere Arbeit war stets von 
dem gebotenen Respekt 
für den politischen 
Gegner und vor al-
lem gegenüber 
dem Wähler 
ge präg t , 
d e r 

uns in dieses Parlament getragen hat. 
Mit meinem Credo „Hart in der Sache, 
aber moderat im Ton“ konnten wir 
vorbildhaft, auch für andere Fraktio-
nen, die härtesten Parlamentsdebat-
ten mit Würde und Anstand führen, 
ohne unsere eigenen Überzeugungen 
aufgeben zu müssen.

Nun geht für mich 
eine fordernde, gele-
gentlich auch grenz-
wertige, insgesamt 
aber erfolgreiche 
und erfüllende Le-
benserfahrung zu 
Ende, die ich nicht 
missen möchte. Mit 
meinem designier-
ten Nachfolger Mi-
chael Frisch wird die 
A f D-Landtagsf ra k-
tion Rheinland-Pfalz 
in guten Händen sein 

und ihre erfolgreiche Arbeit fortset-
zen. Dessen bin ich mir sicher.

Ihr
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In einer konstituierenden Sitzung am 3. Juli wurde 
die Enquete-Kommission, der neun Abgeordnete 
und sechs Sachverständige Mitglieder angehören, 

ins Leben gerufen.

Sie beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen be-
züglich des CORONA-Virus in Rheinland-Pfalz und den 
aus der Pandemie zu ziehenden Konsequenzen. Zu meh-
reren Sitzungen mit entsprechender Th emenvorgabe wur-
den von allen Fraktionsvertretern Experten eingeladen. 
Diese haben aus ihrer Sicht das jeweilige Th ema fundiert 
analysiert und darüber hinaus Leitfragen der Abgeordne-
ten beantwortet.
Den Anhörungen folgen Auswertungen, Ende des Jahres 
gibt es einen Abschlussbericht. Für die AfD konnten wir 
Herrn Prof. Klaus Püschel, Direktor des Institutes für 
Rechtsmedizin (Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf ), Herrn Prof. Dr. Dietrich Murswiek, Institut für Öf-
fentliches Recht (Universität Freiburg) sowie Herrn Prof. 
Werner Müller, Hochschule Mainz (Fachbereich Wirt-
schaft) gewinnen.
Unser Fokus liegt auf folgenden Inhalten:

 Grundlagen hinsichtlich der Einschränkungen der 
 elementaren Freiheitsrechte 
 Umgang mit dem Virus, seine Gefährlichkeit 
 Auswirkung der Krisenkommunikation
 Impfung

+

+
+
+

Einigkeit zwischen den Teilnehmern herrschte bezüglich 
unzureichender bzw. fehlender Schutzausrüstung zu Be-
ginn der Pandemie. Erwähnt werden muss, daß der Bun-

desregierung im Jahr 2013 eine ausführliche Risikoanaly-
se eines möglichen künftigen Pandemiegeschehens in der 
Bundesdrucksache 17/12051 vorlegt wurde. Off ensichtlich 
hat sie sich nie damit auseinandergesetzt.
Nur so ist u.a. die mangelhafte, völlig unzureichende Be-
vorratung von Schutzausrüstung zu verstehen. Sie hat 
dazu geführt, dass von der deutschen Bundesregierung 
zumindest fahrlässig Menschenleben und die Gesund-
heit von Bediensteten und Patienten in Krankenhäusern, 
Arztpraxen und Pfl egeeinrichtungen in Kauf genommen 
wurden. Das dürfe so zukünftig nicht mehr passieren 
wurde festgestellt.
Für uns von hoher Bedeutung war die Beurteilung des 
Lockdowns als Verursacher sämtlicher nachfolgender 
Probleme in Gesellschaft und Wirtschaft, verbunden mit 
dem anhaltenden und gravierenden Eingriff  in die ele-
mentaren Grundrechte der Bürger. 
In seiner exzellenten Stellungnahme sprach Prof. Murs-
wiek von den umfangreichsten Freiheitseinschränkungen, 
die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
je gegeben habe. Er legte dar, dass die beinahe vollständige 
Fortsetzung des Lockdowns am 15. April mit ihren Frei-
heitseinschränkungen in diesem Umfang nicht mehr hät-
te gerechtfertigt werden dürfen. 
Schließlich habe zu diesem Zeitpunkt der R-Wert 
unter eins gelegen. Dass es nicht zu einer Überlastung
des Gesundheitssytems kommen würde, sei klar erkenn-
bar gewesen. Er mahnte, dass die Verfassungsmäßigkeit 
des Lockdowns voraussetze, verhältnismäßig zu sein. Dies 
bedeute, dass der mit diesem angestrebte Nutzen größer 
sein müsse als die von ihm bewirkten Nachteile. 

CORONA-Enquete-Kommission des Landtages:

EIN ZWISCHENBERICHT

 Von Dr. Sylvia Groß
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Murswiek betonte, außerordentlich 
wichtig sei ein interdisziplinäres Ex-
pertengremium mit gegensätzlichen 
Meinungen und Standpunkten, wel-
ches an politischen Entscheidungen 
dieser Tragweite im Rahmen der 
Pandemiebekämpfung zu beteiligen 
sei. Prof. Müller bedauerte in diesem 
Z u s a m m e n h a n g 
die Ausgrenzung 
Andersdenkender 
wie beispielsweise 
des Emeritus Prof. 
Bhakdi als eines 
h e r v o r r a g e n d e n 
Virologen, ehemals 
tätig an der Uni-
versitätsmed izin 
Mainz, oder des 
Herrn Dr. Wodarg.
Zur Beurteilung 
der Folgen eines 
Lockdown gehöre 
ebenso, die Todes-
ursachen bei den 
Corona-Toten zu 
untersuchen, zu dokumentieren und 
in der Statistik diff erenziert darzu-
stellen.
In diesem Zusammenhang bejahte die 
Landesregierung, dass nicht unter-
schieden werde, ob Patienten an den 
Folgen der Corona-Virus-Infektion 
oder in Begleitung des Virus verstor-
ben sind/versterben. Dies wertete die 
AfD-Fraktion als Skandal, da die An-
zahl an Verstorbenen hierdurch noch 
einmal relativiert wird.
So resümiert Prof. Püschel, dass das 
Corona-Virus kein Killervirus sei. Er 
verwies auf die zahlreichen positiven 
Verläufe mit voll-
ständiger Aushei-
lung der Infektion 
bzw. auf die vielen 
asymptomatischen 
Verläufe, die alle 
unerwähnt blie-
ben; stattdessen 
werde der Fokus 
auf negative Ein-
zelbeobachtungen 
schwer wiegender 
Krankheitsverläufe gelegt. Er emp-
fahl, unbedingt Angst- und Panikma-
che in der Bevölkerung zu vermeiden.  
Diesbezüglich kritisierten auch wir 
als AfD-Vertreter die völlig unpro-

fessionelle, angsterzeugende Krisen-
kommunikation der Regierenden. 
Frau Prof. Dr. Betsch (Professur für 
Gesundheitskommunikation) glaubt 
demgegenüber an ein gewisses Maß 
an Angst, welches notwendig sei, um 
in dieser Krisensituation neue Ver-
haltensregeln bei den Bürgern einzu-

üben. Unsere Kritik daran haben wir 
unmissverständlich dargelegt. 
Genau diese Art der Kommunikation 
ist aus unserer Sicht unverantwort-
lich und führt bei vital erkrankten 
Patienten – aus Angst vor Ansteckung 
– zu weniger Arztkonsultationen und 
Selbsteinweisungen. Aus der Ver-
schleppung von Herzinfarkten und 
Schlaganfällen können schwerwie-
gende gesundheitliche Konsequenzen  
oder gar Todesfolgen resultieren. 
Wenngleich sich alle einig waren über 
eine Verbesserung der Kommunikati-
on, wurde die bisherige kaum getadelt.

Der Vertreter des Verbandes Forschen-
der Arzneimittelherstellers stellte 
ausschließlich die Entwicklung neuer 
Impfstoff e in den Vordergrund. Erst 
durch unsere Nachfrage nahm er Be-

zug auf mögliche Medikamente zur 
Covid-Behandlung .
Eine große Hoff nung zur Bekämp-
fung der Pandemie, so die Landes-
regierung, liege in der Entwicklung 
neuer Impfstoff e, die den Vorteil 
hätten, schnell in großer Menge 
produziert werden zu können. Auf 

unsere Anmerkung, dass nicht die 
Schnelligkeit das Kriterium sein kön-
ne, sondern die Sicherheit eines kom-
plett neuen Impfstoff -Designs, wurde 
nicht reagiert.
Für Prof. Dr. med. Philipp Zanger, 
Leiter des Institutes für Hygiene
und Infektionsschutz des Landesun-
tersuchungsamtes Rheinland-Pfalz, 
steht fest, dass die Masken so lan-
ge zu tragen seien, bis ein Impfstoff  
zur Verfügung stehe. Damit wird 
der Entwicklung und Applikation 
eines Impfstoff es eine überragende 
Bedeutung im Rahmen des Umgangs 

mit der gesamten 
Corona-Thematik 
beigemessen. Einer 
natürlichen Immu-
nisierung der Ge-
sellschaft wird eine 
Absage erteilt; sie ist 
nicht erwünscht. 

Wir werden in un-
serer AfD-Fraktion 
die vielen Anregun-

gen aus dieser Enquete-Kom-
mission intensiv zu bespre-
chen haben.

Professor Dietrich Murswiek empfi ehlt folgende lohnende Aufga-
ben für die ENQUETE-KOMMISSION:

1. Die Untersuchung der Erforderlichkeit des Lockdowns am
 23. März, vor allem in Gestalt der Frage, ob es nicht andere, die  
 Freiheitweniger einschränkende Maßnahmen gegeben habe, 
 mit denen man eine Überlastung des Gesundheitssystems hätte 
 vermeiden können.
2. Die systematische Erfassung und Bewertung der Kollateralschä- 
 den des Lockdowns. 

VIDEO ZUM BEITRAG
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Frau Nieland, aktuell laufen im 
Landtag Rheinland-Pfalz die 
Beratungen für den Haushalt 

2021, und im Dezember ist dieser 
dann auch das große � ema der Ple-
narsitzung. Da dür� e sich so man-
chem Bürger die Frage stellen, ob es 
bei all dem nicht um ein für ihn ohne-
hin unverständliches, völlig intrans-
parentes Zahlenwerk geht. Was sa-
gen Sie zu solchen Stimmen?

NIELAND: Auf den ersten Blick mag 
das so erscheinen. Man muss deshalb 
schon ein bisschen tiefer in die Mate-
rie einsteigen. Aber eigentlich ist al-
les wie bei einer Privatperson: Sie ha-
ben Einnahmen und Ausgaben, und 
wenn Sie mehr ausgeben als verdient 
wird, müssen meist Schulden aufge-
nommen werden. Doch diese belasten 
in der Zukunft nicht nur uns selbst, 
sondern vermutlich auch unsere Kin-
der. Der Haushalt eines Landes wie 
Rheinland-Pfalz ist somit nichts an-
deres als die Gegenüberstellung von 
Voranschlägen, also Einschätzun-
gen, der Einnahmen und Ausgaben 
der öff entlichen Hand. Politik kostet 
meistens Geld. Und genau da beginnt 
meine Aufgabe: Ich prüfe mit den 

zuständigen Fachpolitikern, ob die 
Finanzierung bestimmter Vorhaben 
gerechtfertigt ist.

Und sind die aktuellen Geldausgaben 
der ö� entlichen Hand gerechtfertigt?
NIELAND: Als freiheitliche Politi-
kerin sehe ich die Hauptaufgabe des 
Staates in seinen Kerngebieten. Er 
ist den Bürgern gegenüber verpfl ich-
tet, die öff entliche Sicherheit und das 
Rechtssystem zu gewährleisten. Hin-
zu kommt, das Schul- und Bildungs-
wesen, die Gesundheitsversorgung 
und die Infrastruktur am Laufen zu 
halten. Dazu gehört auch eine aus-
reichende Finanzierung der Kommu-
nen, denen man nicht die fi nanzielle 
Luft zum Atmen abschnüren darf. 
Bei alldem wurde in den letzten Jahr-
zehnten leider viel zu wenig Geld in 
die Hand genommen.
Die nominal gestiegenen Ausgaben 
dürfen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass wir in Rheinland-Pfalz 
einen riesigen Investitionsstau vor 
uns herschieben. Marode Brücken in 
Koblenz, Ludwigshafen oder Mainz 
und eine unterfi nanzierte Feuerwehr 
und Polizei sind da nur die sichtbare 
Spitze des Eisbergs. Es zeigt sich, dass 

auch im Vergleich mit anderen Bun-
desländern die Investitionsausga-
ben der letzten Jahrzehnte in diesen 
zentralen Politikfeldern deutlich zu 
gering ausfallen. Es reicht eben nicht 
aus, ein sanierungsbedürftiges Haus 
einmal kurz zu streichen, um es bild-
lich auszudrücken. Der Landesrech-
nungshof forderte regelmäßig, die 
konsumptiven Ausgaben zugunsten 
der investiven zu verringern – leider 
vergeblich!
Nun ist zu vermuten, dass uns die-
se Versäumnisse während der soge-
nannten „fetten Jahren“ wirtschaft-
licher Prosperität in den kommenden 
Zeiten der Rezession schmerzlich auf 
die Füße fallen werden. Die Steuer-
einnahmen des Staates sinken rapide, 
und die Corona-Maßnahmen wirken 
da wie ein Brandbeschleuniger.

Sie haben klargemacht, wo die Poli-
tik verstärkt � nanziell tätig werden 
müsste. Doch wo ließen sich Ihrer 
Meinung nach im Gegenzug die not-
wendigen Einsparungen vornehmen?
NIELAND: Da sehe ich Potenzial zu-
hauf. Wie bereits erwähnt, muss das 
Land Rheinland-Pfalz auf absehbare 
Zeit mit weniger Geld auskommen. 

Im Interview: Iris Nieland zu Haushalt und Finanzen

IN DER SCHULDEN- UND IDEOLOGIEFALLE
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Dies bedeutet aber nicht, dass das mit der Schuldenbremse 
in der Verfassung verankerte Prinzip der Sparsamkeit kei-
ne Gültigkeit mehr hätte.
Dirigistische Mittel der Staatswirtschaft müssen endlich 
beseitigt werden. Die AfD-Fraktion hat der Landesregie-
rung bereits mehrfach Vorschläge für ein wirksames Ein-
sparprogramm vorgelegt. Zuvorderst sind hier jene rund 
750 Millionen Euro zu nennen, die uns eine ungeregelte 
Migration in die Sozialsysteme allein in unserem Bundes-
land jedes Jahr kostet. Diese Kosten lassen sich nicht gänz-
lich vermeiden, aber in Zeiten, in denen auch die Bürger 
deutlich weniger Geld in der Tasche haben, sollten über-
fl üssige Ausgaben in diesem Bereich schnellstmöglich ein-
gestellt werden. Immerhin könnte man mit hier möglichen 
Einsparungen die größten Defi zite der Krankenhäuser in 
ganz Rheinland-Pfalz ausgleichen.
Aber auch andere der vielen „grünen Spielwiesen“ dür-
fen im Zusammenhang mit Einsparmöglichkeiten nicht 
unerwähnt bleiben – zum Beispiel die Klüngelwirtschaft 
und Falschbesetzung von Posten mittels „grünem“ Partei-
buch. Über 2,7 Millionen Euro an Personalkosten könnte 
man allein hier einsparen. Oder denken Sie an die 1,4 Mil-
lionen Euro für ein „Luchsparlament“, dessen Nutzen uns 
das von den Grünen geführte Umweltministerin bis heute 
nicht erklären konnte. Mit diesem Geld ließen sich immer-
hin fast 100 Polizeibeamte zusätzlich einstellen.

Sie haben von bevorstehenden „Zeiten der Rezession“ ge-
sprochen. Stehen wir vor harten wirtscha� lichen und � -
nanzpolitischen Bewährungsproben?
NIELAND: Ja, das lässt sich leider nicht leugnen! Eindeu-
tige Warnzeichen waren schon vor dem aktuellen Virus-
geschehen vorhanden. Wirtschaftswissenschaftler und 
Vertreter des Mittelstandes haben schon seit einiger Zeit 
geäußert, dass sich Deutschland konjunkturell mittler-
weile auf sehr dünnem Eis bewegt. Eine Rezession zeich-
nete sich längst ab. Bereits vor den in vielerlei Beziehung 
problematischen heutigen Corona-Maßnahmen waren die 
Kurzarbeiterzahlen im Steigen begriff en. Die regierenden 
Parteien haben das jedoch hartnäckig ignoriert und sich 
lieber ihren ideologischen Spielwiesen hingegeben. Mit 
der Fixierung auf E-Mobilität oder eine undurchdachte 
Energiewende wird der Industriestandort Deutschland 
nachhaltig gefährdet. Auf der anderen Seite baut sich lei-
der weiterhin ein bürokratischer Wasserkopf auf, und die 
möglichen Synergieeff ekte durch die Digitalisierung blei-
ben ungenutzt.

Die AfD-Fraktion hat angekündigt, gegen den zweiten 
Nachtragshaushalt und das damit verbundene „Coro-
na-Sondervermögen“ vor dem Verfassungsgerichtshof zu 
klagen. Was sind die Beweggründe?
NIELAND: Oberstes Ziel beim Blick auf die bevor-
stehende Rezession muss es sein, die Leistungsbe-
reitschaft und Leistungsfähigkeit der Bürger zu er-
halten. Nur so lässt sich eine langfristige Lösung der 
wirtschaftlichen und fi nanzpolitischen Fragen errei-
chen. Wir müssen uns deshalb so viel freie und soziale 

Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit erhalten wie nur 
irgend möglich!
Demgegenüber sehen wir in dem von der Landesregierung 
vorgelegten Nachtragshaushalt und dem dazugehörigen 
Sondervermögen einen eklatanten Eingriff  in rechtsstaat-
liche Prinzipien, vor allem in puncto Schuldenbremse. Die 
Schuldenbremse ist Teil unserer Verfassung und nicht 
bloß eine Verwaltungsrichtlinie, die nach Bedarf kurz-
fristig umgeschrieben werden kann. Ohne sie steht der 
Bürger den fi nanziellen Begehrlichkeiten des Staates 
schutzlos gegenüber.
Zum einen darf nach unserer Auff assung die angesparte 
Haushaltssicherungsrücklage in Höhe von 1,05 Milliarden 
Euro, immerhin fast die Hälfte des veranschlagten Coro-

na-Sondervermögens, nicht unangetastet bleiben. Dieses 
staatliche Geld muss gerade jetzt als Puff er dienen und 
so weiteren Belastungen durch Schuldenaufnahmen vor-
beugen. Zum anderen darf die Ausnahmeregelung von 
der Schuldenbremse aufgrund eines „außergewöhnlichen 
Notstands“ zur Rechtfertigung zusätzlicher Schulden 
nicht dazu missbraucht werden, Projekte zu fi nanzieren, 
die mit den Corona-Maßnahmen und deren Folgen nichts 
zu tun haben. Denn seit wann bekommen Windindust-
rieanlagen eine Viruserkrankung, die mit 200 Millionen 
Euro geheilt werden muss? Eine Wahlkampfk asse der 
Landesregierung mit der Aufschrift „Corona-Sonderver-
mögen“ wird es mit der AfD-Fraktion nicht geben.

Welche Schwerpunkte sind Ihnen persönlich in der Haus-
halts- und Finanzpolitik besonders wichtig?
NIELAND: Bedingt durch die akute Situation, liegt mir na-
türlich die schnelle und unbürokratische Unterstützung 
für kleine und mittlere Unternehmen in vom Lockdown 
besonders betroff enen Branchen sehr am Herzen. Ich den-
ke dabei an die Abschaff ung des „Soli“, eine Reduzierung 
oder Streichung der GEZ-Gebühren, den Wegfall der EEG-
Umlage auf Bundesebene sowie die Nichteinführung der 
CO2-Steuer, um nur einige Beispiele zu nennen.
Richtungsweisend für unser Verständnis von bürgerlich-
freiheitlicher Politik ist für mich persönlich die gerade 
auch fi nanzielle Förderung junger Familien. Diese sind 
die kleinste und daher auch schätzens- und schützens-
werteste Einheit unserer Gesellschaft. Hier wollen wir als 
AfD-Fraktion ein Betreuungsgeld, das es er-
möglicht, sich angemessen um Kleinkinder 
bis zum Grundschulalter zu kümmern und 
diesen so am Anfang ihres Lebensweges eine 
sichere Grundlage mitzugeben.  

VIDEO ZUM BEITRAG
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1  Wir müssen „mit dem Virus le-
ben lernen“ und dürfen keine Ängste 
schüren, so hat es der anerkannte Vi-
rologe Prof. Hendrik Streeck immer 
wieder betont. Denn extreme Gegen-
maßnahmen, die vor allem auf (auch 
saisonal bedingt) steigenden Infekti-
onszahlen beruhen und die tatsächli-
chen Krankenstände weitgehend ver-
nachlässigen, rufen gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Folgen hervor, die 
potentiell weitaus gefährlicher sind 
als das Virus selbst. Die Bewertung 
der Gefährlichkeit der Pandemie darf 
sich nicht an der Zahl positiver PCR-
Tests orientieren, sondern muss sich 
nach den harten Endkriterien „Er-
krankung, Hospitalisierung, Inten-
sivbehandlung, Todesfälle“ richten.

2  Die Politik auch in Rheinland-
Pfalz sollte Zuversicht statt Panik 
verbreiten und sich für eine schnellst-
mögliche Rückkehr zur Normalität 
einsetzen. Dabei dürfen wir uns nicht 
auf die Betrachtung der unmittelba-
ren Gesundheitsgefährdungen durch 
Corona beschränken, sondern sind 
angehalten, eine Abwägung unter-
schiedlicher gesamtgesellschaftlicher 
Aspekte sowie eine umfassende Be-
trachtung und Bewertung aller ge-
sundheitlichen Risiken und „Kolla-
teralschäden“ vorzunehmen. So sind 

zum Beispiel viele Menschen mit an-
deren Befunden augenscheinlich aus 
Corona-Angst nicht zum Arzt oder ins 
Krankenhaus gegangen, wodurch teils 
nötige Behandlungen unterblieben.

3  Wir als AfD-Fraktion sagen Ja zu 
sinnvollen Schutzmaßnahmen und 
notwendigen Überbrückungshilfen für 
unsere Wirtschaft, aber Nein zu unver-
hältnismäßigen Eingriff en, die mehr 
schaden als nutzen: Lockdown von 
Wirtschaft, Gastronomie und Kultur-
einrichtungen, Sperrstunden, Beher-
bergungsverboten, Schulschließungen 
und Maskenpfl icht im Unterricht. Da-
bei möchten wir die Maßnahmen diff e-
renzieren und Risikogruppen schützen 
anstatt das soziale und gesellschaft-
liche Leben vollständig herunterzu-
fahren. Und wir setzen mehr auf die 
Eigenverantwortung von Menschen, 
als sie durch staatliche Maßnahmen zu 
regulieren und zu entmündigen. Damit 
folgen wir einer Strategie, die über 50 
ärztliche Berufsverbände, die 200.000 
deutsche Ärzte repräsentieren, in ei-
nem am 28.Oktober veröff entlichten 
Positionspapier – verbunden mit einer 
scharfen Kritik an Merkels Corona-
Kurs – gefordert haben.

4  Der neuerliche Lockdown ist eine 
Katastrophe, deren immenser Scha-

den absehbar in keinem Verhältnis 
zum Nutzen steht. Die Folgen sind: 
zahllose Entlassungen, Kurzarbeit, 
Insolvenzen und allgemein deutlich 
schlechtere Zukunftsperspektiven. 
Hinzu kommen schwerwiegende He-
rausforderungen bei der Planung der 
häuslichen und familiären Abläufe 
und damit für die Betroff enen deut-
lich vermehrter Stress und stress-
bedingte organische und psychische 
Belastungen, die bis hin zu Depressio-
nen und Suiziden gehen können.

5  Zur Aufrechterhaltung eines qua-
litativ hochwertigen Gesundheits-
systems braucht es eine starke Wirt-
schaft. Weniger Geld für Forschung 
und Entwicklung und das Gesund-
heitswesen als solches führt zu einer 
insgesamt schlechteren medizini-
schen Versorgung und dazu, dass 
neue Präparate später entwickelt wer-
den, was beides mittel- bis langfristig 
ebenfalls negative gesundheitliche 
Folgen hervorruft.

6  Als unverantwortlich erachten 
wir auch die tendenzielle Abkopplung 
des Corona-Managements von ver-
fassungsrechtlich garantierten De-
mokratie- und Freiheitsrechten. Die 
Parlamente müssen wieder das Heft 
des Handelns in die Hand nehmen 

  Corona-Krisenpolitik mit Augenmaß statt Zwangsschließungen:

 APPELL DER VERNUNFT
 Von Michael Frisch
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und das dauerhafte Regieren über Verordnungen und Gre-
mien, die in unserer Verfassung gar nicht vorgesehen sind 
(wie etwa „Kanzlerin mit Ministerpräsidenten“), schnells-
tens beenden. Wichtige Entscheidungen brauchen eine 
gesetzliche Grundlage, die permanent überprüft und ge-
gebenenfalls korrigiert werden muss.

7  Die teilweise erheblichen Einschränkungen von 
Grundrechten wie Reisefreiheit, Berufsfreiheit, Ver-
sammlungsfreiheit und Unverletzlichkeit der Wohnung 
müssen besonders gut begründet werden, vor allem, wenn 
sie länger andauern.

8  Die seit Monaten andauernde Verschuldungspolitik auf 
allen Ebenen und das Brechen jeglicher Haushaltsdisziplin 
und Sparsamkeitserwägungen sind eine schwere Hypothek. 
Die Folgen dieser Politik werden alle Bürger unseres Landes 
schon in naher Zukunft erheblich belasten. Für die nachfol-
genden Generationen addieren sich diese neuen gewaltigen 
Schulden zu jenen bereits länger angehäuften riesigen Ver-
bindlichkeiten, die sie ohnehin kaum tragen können.

9  Wir erklären uns hier in Rheinland-Pfalz und darüber 
hinaus solidarisch mit jenen vom Corona-Management der 
Regierungen nicht selten existentiell betroff enen Berufs-
gruppen: den Einzelhändlern, Gastronomen und Hoteliers, 
Selbständigen, Kulturschaff enden, der gesamten Reise- und 
Veranstaltungsbranche, Schaustellern, Taxifahrern u.v.a. 
Darüber hinaus beklagen wir aufs Tiefste ein um sich grei-
fendes Klima der sozialen Vereinzelung und Vereinsamung, 
das nicht zuletzt die Alten, Kranken und Schwachen triff t, 
aber auch den Kindern, Jugendlichen und Studenten wert-
volle Erfahrungen und Lebensfreude raubt.

10  Vor dem Hintergrund aller genannten 
Punkte wird demokratischer Bürgerprotest 
zur Bürgerpfl icht! Wenn unter der Regierung 
von Angela Merkel und Ministerpräsiden-
tin Dreier ein völlig überzogenes 
Krisenmanagement die Zu-
kunft Deutschlands er-
neut dramatisch gefähr-
det, so erinnert das an 
die selbstzerstörerischen 
Grenzöff nungen und die 
durch diese ermöglich-
ten Massenmigrationen 
vom Herbst 2015. So wie 
damals erheben wir als 
Alternative für Deutsch-
land auch fünf Jahre 
danach in aller Deut-
lichkeit unsere Stimme 
als einzige echte Op-
position, als Stimme 
von Vernunft und Ver-
antwortung und nicht 
zuletzt als Stimme 
von Rechtsstaatlich-
keit und Demokratie.

VIDEO ZUM BEITRAG
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Es ist einer der folgenschwer- 
sten Irrtümer der Altparteien: 
der Glaube daran, dass Asylzu-

wanderung unsere Volkswirtschaft 
stärkt und unseren Sozialstaat 
stützt. Das Gegenteil ist der Fall.

Ein Blick auf die durch unsere Land-
tagsfraktion in zahlreichen Anfragen 
und umfangreichen Recherchen ge-
wonnen Fakten genügt, um die Be-
hauptungen der Migrationsbefürwor-
ter zu widerlegen.
So wurden im vergangenen Jahr ins-
gesamt 61.400 (74 Prozent) aller Asyl-
zuwanderer in Rheinland-Pfalz staat-
lich alimentiert. Sie erhielten entweder 
Asylbewerberleistungen oder bereits 
reguläre Arbeitslosen- bzw. Sozialhilfe 
(vgl. u.a. Drs. 17/9267 und 17/12767). 
Summiert man beide Töpfe, er-
gibt sich für die Steuerzahler eine  
Ausgabenbelastung in Höhe von  
470 Millionen Euro allein im Jahr 
2019. Das entspricht dem durch-
schnittlichen Lohnsteueraufkommen 
von 65.200 Vollzeitarbeitnehmern in 
Rheinland-Pfalz!
Dazu kommen weitere bezifferbare 
Kosten für Erstaufnahme und Inte-
gration, für die Inobhutnahme un-
begleiteter Minderjähriger sowie für 
KiTa-Betreuung und Beschulung. Ins-
gesamt noch einmal 450 Millionen. 
Euro pro Jahr.

Gegenüber diesen gigantischen Aus-
gabenlasten für die Allgemeinheit, 
schaut es auf der Einnahmenseite  
relativ mau aus. Nicht einmal ein Drit-
tel der erwerbsfähigen Flüchtlinge 
war 2019 sozialversicherungspflich-
tig beschäftig und somit wenigstens 
beitragszahlend (vgl. Drs. 12991). In-
zwischen dürfte die Corona-Krise  
das Märchen von einer schnellen  
Arbeitsmarktintegration endgültig be-
erdigt haben.
Ein volkswirtschaftlicher oder sozial-
staatlicher Nutzen aus ungesteuerter 
Asylzuwanderung ist bei Berücksich-
tigung dieser Tatsachen beim besten 
Willen nicht erkennbar. Kurz- wie 
auch langfristig überwiegen eindeutig 
die Nachteile (vgl. Drs. 17/10533 und 
Plenarprotokoll 17/96). 
Das wird nicht nur am absurden 
Finanzierungsbedarf in Rheinland-
Pfalz deutlich, sondern auch an  
Problemen und unkalkulierbaren Ri-
siken, die viele der Asylmigranten mit 
in unsere Gesellschaft bringen. An-
gefangen bei Qualitätseinbußen im 
Schulunterricht, über das Erstarken 
des politischen Islam in Deutschland, 
bis hin zu mehreren tausend Gewalt-
verbrechen mit Zuwandererbeteili-
gung in jedem Jahr (vgl. PKS RLP Jah-
resbericht 2019, S. 60).

  Von Karsten Sieling
MIGRATION: 

MILLIARDENGRAB  
ASYL-ZUWANDERUNG

ZITATE DES MONATS

 Nicht nur Covid-19 zählt
„Man kann sich dabei nicht des Ein-
drucks erwehren, dass die Große Koali-
tion, aber auch die grüne Opposition die 
Wirklichkeit bei Unternehmen und auf 
dem Arbeitsmarkt durch diese endlosen 
Rettungspakete nur verschleiern. (...) Es 
ist normales politisches Geschäft, sich, 
egal in welcher Situation, taktische Vor-
teile für die nächste Wahl zu verschaffen. 
Doch wer will dann nach September 2021 
regieren, wenn urplötzlich ganze Bran-
chen in Insolvenzverfahren gehen, zig 
Millionen Arbeitslose zählen und dann, 
damit verbunden, auch soziale Konflikte 
auszutragen sind, wie wir sie in den letz-
ten Jahrzehnten nicht mehr kannten? 
Die Regierung trägt eine Gesamtverant-
wortung für alle, nicht nur für ältere und 
auch jüngere Menschen, die an Covid-19 
erkranken könnten, sondern auch für 
die wirtschaftlichen Existenzen aller.“

Behörden Spiegel, Oktober 2020

 Kein echter Umweltschutz
„Aber Umweltpolitik und Energie und 
Klimapolitik sind längst voneinander 
abgekoppelt. Was hat die Monokultur 
zugunsten von Biogasanlagen, was ha-
ben Windräder, die Landschaft und Fau-
na zerstören, aber keine stabile Strom-
versorgung liefern, mit Umweltschutz zu 
tun? Und selbst wenn es gut gemeint ist, 
darf man Menschen nicht vorschreiben, 
wie sie zu leben haben.“

Monika Maron, in: Berliner Zeitung, 19.7.20

 Ideologisierte Weltsicht
„Wie kommt es, daß Menschen mehr-
heitlich einer Politik zustimmend bei-
pflichten, die sich so offenkundig gegen 
ihre Lebensinteressen richtet und abseh-
bar zur Selbstzerstörung eines leidlich 
funktionierenden Gemeinwesens führt? 
(...) Die geballte Medienmacht modelliert 
ein verzerrtes, ideologisiertes Abbild der 
Realität und trägt es im 24-Stunden-Be-
trieb in die Öffentlichkeit mit der Folge, 
daß die Wahrnehmungen, welche die 
fünf menschlichen Sinne mitteilen, all-
mählich außer Kraft gesetzt werden und 
das Denken und Empfinden sich in die 
offizielle Matrix einfügt.“

Thorsten Hinz, in: Junge Freiheit, 19.7.20



FEUERWEHREN STÄRKEN:

DIE FEUERWEHR BRAUCHT UNS NICHT,ABER WIR SIE!
 Von Uwe Junge
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  Von Karsten Sieling Die Zahlen unserer Feuerwehren in Rheinland-
Pfalz können sich sehen lassen: 2250 Freiwillige 
Feuerwehren mit 52.000 aktiven Mitgliedern 

und weiteren 11.500 Jugendfeuerwehrleuten. Darü-
ber hinaus 20 Betriebsfeuerwehren mit 1650 Ange-
hörigen und fünf Städte mit Berufsfeuerwehren mit 
insgesamt 800 Feuerwehrbeamten. Diese Zahlen dür-
fen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere 
Feuerwehren nicht nur mit erheblichen Nachwuchs-
problemen zu kämpfen haben, sondern auch im Hin-
blick auf Ausbildung, technische Ausrüstung und Be-
soldung vernachlässigt werden.

Der seit Jahren zu beobachtende Mitgliederschwund der 
Freiwilligen Feuerwehren hängt nicht nur mit dem demo-
graphischem Wandel und der Überalterung unserer Ge-
sellschaft zusammen. Mit dem Wegfall der Wehrpfl icht 
und damit auch der Alternative, den Dienst bei der Feuer-
wehr zu wählen, kommen junge Männer in Deutschland 
kaum noch in Kontakt mit der örtlichen Feuerwehr. Ge-
paart mit einem zunehmenden Desinteresse am ehren-
amtlichen Einsatz und der Entwicklung weg von einer 
Leistungsgesellschaft hin zu einer Forderungs- und An-
spruchsgesellschaft wird es für die Freiwilligen Feuer-
wehren immer schwieriger, ihre erforderliche Personal-
stärke zu erreichen.
Abhilfe kann hier vor allem eine spürbare Attraktivitäts-
steigerung des Ehrenamts Feuerwehr leisten. Die Mög-
lichkeiten hierzu sind vielfältig: Das Image als Retter in 
der Not kann beispielsweise durch entsprechende Werbe-
kampagnen, aber auch durch Unterrichts- und Schulbesu-
che verbessert werden. Mit der Vergabe von Credit Points 
für die Studiengänge in Rheinland-Pfalz, wie dies bereits 
auf Bundesebene vom THW erfolgreich praktiziert wird, 
können junge Erwachsene gezielt erreicht werden. Nicht 
zuletzt durch die Gewährung einer Feuerwehrrente für 
mehrjährigen, ehrenamtlichen und oft genug gefährlichen 
Einsatz könnte für die Einsatzkräfte eine verbesserte Al-
tersversorgung geschaff en werden. 
In den Städten Koblenz, Trier, Mainz, Kaiserslautern und 
Ludwigshafen versehen alles in allem 800 hervorragend 
ausgebildete Berufsfeuerwehrbeamte ihren Dienst. Für 

deren Einstellung und Besol- d u n g 
sind allein die Kommunen zuständig. Unsere 
Berufsfeuerwehrleute müssen beim Einstieg eine ab-
geschlossene Berufsausbildung nachweisen und durch-
laufen dann eine immer anspruchsvollere Feuerwehraus-
bildung, die beispielsweise in Trier auch die Qualifi kation 
zum Rettungssanitäter enthält. Dass diese Hochwertaus-
bildung mit einer A7-Besoldung (1780 Euro netto bei Ledi-
gen) entlohnt wird, ist geradezu unverschämt. Folgen sind 
die Abwanderung rheinland-pfälzischer Feuerwehrleute 
in benachbarte Bundesländer und eine geringe Attrakti-
vität dieses Berufsbildes. Die Anhebung der Besoldungs-
gruppen ist aber nur eingeschränkt möglich und würde 
letztlich erneut die klammen Kommunen belasten. Hand-
lungsspielraum hat die Landesregierung dagegen bei der 
Anpassung der Feuerwehrzulage, die seit 1999 lediglich 
um 4,2 Prozent angehoben wurde und sich derzeit auf 
132,69 Euro beläuft. In 20 Jahren ist diese Zulage für unse-
re Berufsfeuerwehrleute um jährlich lediglich 0,2 Prozent 
gestiegen, während im gleichen Zeitraum die Bruttolöhne 
im Durchschnitt um über 60 Prozent anwuchsen.
Die AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz hatte im 
September 2019 neben einer deutlichen Erhöhung der 
Feuerwehrzulage auch die Einführung einer Notfallsani-
täterzulage für ausgebildete Feuerwehrleute gefordert. Die 
Ablehnung des Antrags durch die Fraktionen der Altpar-
teien wurde dabei mit den angeblich zu hohen Kosten von 
156.000 Euro jährlich begründet. Einen Betrag in derselben 
Höhe bringt unser Land übrigens Monat für Monat Monat 
für lediglich 30 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge auf. 
Auch unsere Forderung nach Einführung der (Freien) Heil-
fürsorge, die ein Musterbeispiel für die gesundheitliche 
Fürsorge des Dienstherren darstellen würde, wurde mit 
diesem schwachen Finanzargument abgelehnt.
Was unseren Feuerwehren aber vor allem anderen fehlt, 
ist die Anerkennung ihres unschätzbaren Dienstes an der 
Allgemeinheit! Angesichts des Einsatzes 
von Leib und Leben und der zunehmen-
den Anfeindungen im Einsatz, ist der 
Stellenwert, den unsere Landesregierung 
den Feuerwehren im Land beimisst, gera-
dezu beschämend!

VIDEO ZUM BEITRAG
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 WO BLEIBEN DIE DEMOS FÜR 
ZUKUNFTSWEISENDE ATOMTECHNOLOGIEN?

Mit den Standort-Auswahl-
gesetzen von 2013 und 2017 
wurde die Endlagersuche 

für hochradioaktive Reststoff e 
in Deutschland neu angestoßen. 
Der Zwischenbericht der Bundes-
gesellschaft für Endlagerung ließ 
schließlich Ende September 2020 die 
Debatte kurz wieder auffl  ammen, 
zumal demnach auch in Rheinland-
Pfalz verschiedenste Lagerstädten 
möglich erscheinen. Die sinnvolle 
Frage nach einer nutzbringenden 
Verwertung dieser Reststoff e wird 
dabei nicht mehr gestellt. Aber 
der Arbeitskreis "Lust aufs Land" 
der rheinland-pfälzischen AfD-
Fraktion stellt sie und erarbeitet 
aktuell entsprechende parlamenta-
rische Initiativen.

Deutschland war in den achtziger 
Jahren mit dem Schnellen Brüter in 
Kalkar sogar führend in der Ent-
wicklung sicherer und reststoff armer 
Kernkrafttechnologien.
Auch das Konzept eines mit fl üssi-
gem Brennstoff  arbeitenden und si-
cheren Dual-Fluid-Reaktors stammt 
aus Deutschland. Unternehmer Bill 
Gates hat das Potenzial dieser Gene-
ratoren der IV. Generation übrigens 

längst erkannt. Sein Technologie- und 
Forschungsunternehmen Terrapo-
wer wollte 2015 einen Prototypen in 
China bauen. Handelskonfl ikte torpe-
dierten zwar dieses Projekt, was Chi-
na jedoch nicht daran hinderte, 2019 
einen auf deutscher Technologie ba-
sierenden Hochtemperaturreaktor in 
Betrieb zu nehmen.
Das Potenzial für CO2-neutrale 
Stromerzeugung aus hochradioakti-
ven Reststoff en ist gigantisch. Allein 
700.000 Tonnen abgebrannter Brenn-
elemente lagern in den USA. Mit 
deren Verwertung könnte die Welt-
bevölkerung über Jahrhunderte mit 
Strom versorgt werden. Übrig blieben 
wenig radioaktive Reststoff e, welche 
nur für einige hundert Jahre gelagert 
werden müssten und nicht für Jahr-
millionen. Auch die ungefähr 27.000 
Tonnen hochradioaktiver Reststoff e 
aus Deutschland könnten unserem 
Land für rund 500 Jahre CO2-neutra-
len Strom spenden. 
Größere Endlager würden dann nicht 
mehr gebraucht, teure, natur- und 
landschaftszerstörende Windkraft-
werke, wie sie vom skandalträchtigen 
Umweltministerium im Rheinland-
Pfalz so sehr forciert werden, eben-
so wenig. Der Strompreis läge bei 1-2 

Cent pro Kilowattstunde und würde 
damit auch synthetischen Kraftstoff  
wettbewerbsfähig machen.
Im Vergleich zu den hunderten Mil-
liarden Euro für den sogenannten eu-
ropäischen Green Deal, dessen Aus-
gestaltung sehr fragwürdig scheint 
und der schon aufgrund der massiven 
politische Einfl ussnahme ein ökono-
misch sehr instabiles und wenig ver-
lässliches Konstrukt darstellt, wäre 
die Entwicklung eines Dual-Fluid-Re-
aktors mit 10 bis 20 Milliarden Euro 
und einer Entwicklungszeit bis zur 
Serienreife von ca. 15 Jahren geradezu 
ein Schnäppchen. Merkels zunächst 
vor allem wahltaktisch motivierter 
und weltweit einzigartiger Allein-
gang beim sogenannten Atomaus-
stieg führte nicht nur zum Anstieg 
des C02-Ausstoßes und zum Entste-
hen der Friday-for-Future-Bewegung, 
sondern bildet nun auch die Grundla-
ge für eine europaweite Vernichtung 
von Wohlstand. Diese wird vor allem 
den jungen Menschen und künfti-
gen Generationen schwer zu schaff en 
machen, weshalb diese nun auch in 
Rheinland-Pfalz eigentlich für den 
Dual-Fluid-Reaktor und andere zu-
kunftsweisende Kernkrafttechnolo-
gien auf die Straße gehen müssten...

Zur Debatte um Endlager für 
hochradioaktive Reststoffe:

Von Dr. Timo Böhme
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GÜNSTLINGSWIRTSCHAFT:
GRIESE-GATE ODER DER

GRÜNEGRÜNE UMGANG MIT DER WAHRHEIT
Von Joachim Paul

Eumann, Held, Hofmann-Göt-
tig – diese Namen stehen re-
präsentativ für ein System 

von Günstlingswirtschaft, Ämter-
patronage und rotem Filz. Dieses 
System ist das Ergebnis von 27 Jah-
ren SPD-Herrschaft in Rheinland-
Pfalz. Doch mittlerweile häufen 
sich auch die Fälle von grünem Filz 
– insbesondere im Familien- und 
im Umweltministerium.

Zunächst geriet Familienministerin 
Spiegel in den Fokus. Das Verwal-
tungsgericht Mainz schob den Plä-
nen der Integrationsministerin, die 
Abteilungsleiterstelle für Verbrau-
cherschutz in ihrem Haus mit einer 
Grünen-Funktionärin zu besetzen, 
einen Riegel vor. Die Wunschkan-
didatin von Frau Spiegel war weder 
Volljuristin noch konnte sie das ge-
forderte Studium mit Bezug zu ver-
braucherpolitischen Fragestellungen 
oder einschlägige Berufserfahrung 
nachweisen. Eine übergangene Mit-
bewerberin klagte dagegen – mit Er-
folg. Die Begründung des Ministe-
riums macht hellhörig: Die Auswahl 
erfolgte aufgrund eines „Auswahlge-
spräches“. Überzeugt hatte in diesem 
Gespräch wohl weniger die Qualifi -
kation, sondern eher das Parteibuch 
der Bewerberin – sie leitete bis 2016 
das Büro der damaligen Wirtschafts-
ministerin Eveline Lemke (Grüne). 
Dem Verwaltungsgericht genügt die 
Mitgliedschaft bei den Grünen aller-

dings nicht als Qualifi kation für die 
Besetzung eines Abteilungsleiterpos-
tens in einem Ministerium. Vielmehr 
entschied das Gericht, dass die Kan-
didatin nach dem Anforderungsprofi l 
für die Stelle gar nicht „ins eigentliche 
Auswahlverfahren“ hätte kommen 
dürfen, da die in Sachen Verbraucher-
schutz geforderte Eignung der aus-
gewählten Favoritin „durch nichts 
belegt“ sei.
Deutliche Worte für die grüne Beför-
derungspraxis fand die Justiz auch im 
jüngsten Fall – diesmal im Umwelt-
ministerium. Wenn eine Beförde-
rungspraxis mit derartigen Mängeln 
behaftet sei wie die des Umweltmi-
nisteriums, unterlaufe dies laut dem 
Oberverwaltungsgericht das verfas-
sungsrechtliche Prinzip der Besten-
auslese und das Leistungsprinzip. Es 
sei „schon im Ansatz nicht geeignet“,   
um öff entliche Ämter zu besetzen. 
Die Auswahlentscheidung sei „grob 
rechtswidrig und mit erheblichen 
Mängeln behaftet“. 
Die Verfassung erteile „einer Anstel-
lung und Beförderung nach Gutsher-
renart und Günstlingswirtschaft eine 
klare Absage“. Die vom Ministerium 
eingeholten „Einschätzungen von 
Leistungen und Befähigungen“ be-
zeichnet das Gericht als „nichtssagend 
und substanzlos“. Im Laufe der Auf-
arbeitung stellt sich heraus: es handelt 
sich nicht um die erste fragwürdige 
Beförderung im grün geführten Mi-
nisterium. Besonders bezeichnend ist 

die Reaktion von Staatssekretär Griese 
auf das Urteil. Die Beförderungspra-
xis im Ministerium sei „bewährt“, im 
aktuellen Fall sei lediglich ein bedau-
erlicher Verfahrensfehler aufgetreten. 
Solche Verfahrensfehler scheinen im 
Umweltministerium allerdings be-
reits seit geraumer Zeit vorzukom-
men. Wie sich herausstellte, wurde bei 
mindestens 160 Beförderungen gegen 
geltendes Recht verstoßen. 
Und auch an anderer Stelle scheinen 
es die Grünen mit Recht und Gesetz 
nicht so genau zu nehmen. So muss-
te das Ministerium einen gegenüber 
der Tierärztekammer erlassenen Be-
scheid zurücknehmen, weil dieser 
nach Auff assung des Verwaltungs-
gerichts Neustadt a.d. Weinstraße 
„rechtsfehlerhaft“ sei. Verantwort-
liche Abteilungsleiterin für die Vete-
rinäre ist übrigens eine Geologin. Ob 
diese Besetzung im Zusammenhang 
mit der gerügten Beförderungspraxis 
steht, wird noch zu klären sein.
Dies alles verdeutlicht eindrucksvoll, 
worum es den Grünen im Kern geht: 
Geschlecht, Herkunft und Ideologie 
bzw. Parteibuch sollen jede objektiv 
feststellbare Eignung ersetzen. Quote 
statt Qualifi kation. 
Das OVG sieht dies off enbar ähnlich. 
Seine Feststellung, man vermisse jeg-
liche Feststellung von 
Leistung, Eignung und 
Befähigung ist die tref-
fende Beschreibung des 
Wesens der Grünen.

VIDEO ZUM BEITRAG



16  |  Zeitung der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz AUSGABE 12.2020

Eine leistungsfähige Verkehrs-
infrastruktur ist eine wich-
tige Voraussetzung für die 

Mobilität der Bürger und die Grün-
dung, Ansiedlung und Arbeit von 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen und somit ein wichti-
ger Standortfaktor für Rheinland-
Pfalz. Daher müssen bestehende 
Lücken und Engpässe im Fernstra-
ßennetz beseitigt werden.

Weitere Schlüsselelemente zur Ver-
besserung der Verkehrsverbindun-
gen in Rheinland-Pfalz sind die lan-
ge erwartete Mittelrheinbrücke und 
weitere zusätzliche Rheinbrücken. 
Die Beschaff enheit der Brücken im 
Land ist besorgniserregend schlecht 
(Drs. 17/3111, Drs 17/5145). Um die 
Verkehrssicherheit zu verbessern 
und Behinderungen zu minimieren, 
fordert die AfD-Fraktion eine besse-
re Abstimmung zwischen Land und 
Kommunen. 
Rund 50 Prozent der Landesstra-
ßen und 54 Prozent der Kreisstraßen 
sind in einem schlechten Zustand. 
Darum wollen wir die Mittel für den 
Landesstraßenbau erhöhen und die 
Planungskapazitäten beim LBM aus-

weiten. Die Gehäl-
ter im öff entlichen 
Dienst müssen kon-
kurrenzfähig zu 
unseren Nachbar-

ländern gemacht und die Arbeitsbe-
dingungen beim LBM attraktiv gestal-
tet werden.
Außerdem steht das Land auch an-
gesichts der anstehenden Abstufung 
von Landesstraßen zu kommunalen 
Straßen in der Pfl icht, Kommunen 
und Landkreise für ihren Straßenbau 
fi nanziell besser auszustatten. Um 
die Belastung der Bürger durch bau-
stellenbedingte Staus zu minimieren, 
ist die Baustellendauer durch ein bes-
seres Baustellenmanagement sowie 
Bonus-Malus-Systeme bei Straßen-
bauaufträgen so kurz wie möglich zu 
halten (Drs. 17/10080).
Der Radverkehr in den Innenstädten 
ist durch die verbesserte Gestaltung 
von Radwegen sicherer zu machen, 
ohne den übrigen Verkehr unangemes-
sen zu behindern. Beim ÖPNV brau-
chen wir eine bessere Taktung. Gleich-
zeitig muss er bezahlbar sein, sollte 
aber nicht gratis angeboten werden.
Im Rahmen der anstehenden No-
vellierung des Nahverkehrsgesetzes 
möchte die AfD-Fraktion den ÖPNV 
zur kommunalen Pfl ichtaufgabe ma-
chen und die Kommunen dafür fi -
nanziell besser unterstützen. Bei der 
Organisation der Zweckverbände im 
Nahverkehrsgesetz ist das Subsidiari-
tätsprinzip zu wahren.
Die Reaktivierung stillgelegter Bahn-
strecken muss ganzheitlich geprüft 
werden. Die AfD-Fraktion setzt sich 
für gute Bahnverbindungen im Re-

gional- und Fernverkehr 
ein und fordert eine IC-
Anbindung von Trier. Der 
Güterverkehr muss, wo 
immer möglich, von der 
Straße auf Schiene und 
Wasserwege verlagert 
werden. 
Die Planungen für eine 
Alternativtrasse für den 
Schienengüterverkehr am 
Mittelrhein sind endlich 
zu beschleunigen. Wir 

setzen uns für einen Westerwald-
Taunus-Basistunnel ein. Die Ent-
lastungsstrecken Antwerpen-Basel 
und Köln/Hagen-Siegen-Frankfurt 
müssen ebenfalls ertüchtigt werden. 
Außerdem tritt die AfD-Fraktion für 
einen zweigleisigen Ausbau und eine 
Elektrifi zierung der Strecke Landau-
Saarland ein.
Die Standards für den Schallschutz an 
bestehenden Bahnstrecken bedürfen 
einer Erhöhung. Die lange überfällige 
verpfl ichtende Einführung der Flüs-
terbremse zum Ende des Jahres 2020 
ist zu begrüßen und fordert eine eng-
maschige Kontrolle der Umsetzung.

Die Engpässe für die Binnenschiff -
fahrt auf dem Mittelrhein, also die 
letzten verbleibenden Tiefenengstel-
len, sind schnellstmöglich zu beseiti-
gen. Der Ausbau der Moselschleusen 
ist voranzutreiben.
In unserem Pendlerland mit seinen 
weiten ländlichen Räumen ist das 
Automobil für viele Bürger berufl ich 
unverzichtbar und bedeutet individu-
elle Mobilität und Freiheit. Autofah-
ren muss deshalb erschwinglich blei-
ben und darf nicht diskriminiert oder 
moralisch verurteilt werden. Wir leh-
nen eine CO2-Steuer und vergleich-
bare zusätzliche Belastungen ab und 
setzen uns entschieden gegen Diesel-
Fahrverbote ein, die eine inakzeptab-
le Einschränkung der Mobilität der 
Bürger und faktisch eine 
kalte Enteignung der Die-
selfahrer darstellen (Drs. 
17/4127, Drs. 17/7288, Drs. 
17/8374).

FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE VERKEHRSPOLITIK:
ALTERNATIVEN FÜR STRASSE, SCHIENE UND WASSER

Von Dr. Jan Bollinger

VIDEO ZUM BEITRAG
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FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE VERKEHRSPOLITIK:
ALTERNATIVEN FÜR STRASSE, SCHIENE UND WASSER

Der zweite Lockdown und die Enquete-Kommission Tourismus:

SCHÖNES LAND, SCHLECHTE POLITIK

Das Restaurant „Dürkheimer Fass“ gehört zu den 
bekanntesten Lokalitäten in Rheinland-Pfalz 
und hat sich auch grenzüberschreitend einen 

Namen gemacht. Entsprechend symbolträchtig war der 
dortige Protest am 2. November gegen den ab diesem 
Tag zwangsweise verhängten zweiten Corona-Lock-
down. Deutschlandweite Auf-
merksamkeit hatte unmittelbar 
zuvor bereits das „Hausverbot 
für Angela Merkel und Olaf Scholz“ seitens der legen-
dären Berliner Polit-Kneipe „Ständige Vertretung“ er-
langt. Die pauschal verordnete Stilllegung sämtlicher 
Restaurants, Kneipen und Cafés sei eine „Katastrophe 
für die Gastronomie“, kritisierte Geschäftsführer Jörn 
Peter Brinkmann am 31. Oktober und warf den Ver-
antwortlichen mit Blick auf deren Krisenmanagement 
„Aktionismus statt überlegtes Handeln“ vor.

Klar ist: die Gastronomie und Hotellerie und mit ihr das 
gesamte Reisegewerbe stecken nicht nur in Rheinland-
Pfalz in einer tiefen Krise, die durch eine höchst fragwür-
dige Corona-Politik in Berlin, Mainz und anderen Landes-
hauptstädten wesentlich selbst verschuldet ist. Die Folgen 
sind desaströs: Schon jetzt verzeichnen wir hierzulande 
im Tourismus-Sektor seit März Wertschöpfungsverluste 
in Höhe von 620 Millionen Euro. Die Wirtschaftsauskunf-
tei Crif Bürgel warnte Ende Oktober vor deutlich mehr 
Pleiten in der rheinland-pfälzischen Gastronomie. Die un-
seligen Debatten um Beherbergungsverbote haben bereits 
die Herbstsaison weitgehend kaputt gemacht, nun sind 
auch noch die letzten Hoff nungen für das ohnehin mas-
siv schwächelnde Advents-, Weihnachts- und Silvesterge-
schäft dahin!
Die Schwere der Krise mit all ihren konkreten Herausfor-
derungen für die letzten Wochen dieses Jahres, für 2021 
und zweifellos weit darüber hinaus lässt sich allerdings 
nicht allein in Zahlen ausdrücken. Wir können zwar die 
bereits eingetretenen volkswirtschaftlichen Einbrüche 
beziff ern, desgleichen die unermesslich hohen neuen 

Schuldenberge, an deren Rückzahlungsmöglichkeit wohl 
niemand mehr ernsthaft glaubt. Doch was es auf der emo-
tionalen wie sozialen Ebene wirklich bedeutet, wenn vor 
unseren Augen beispielsweise die deutsche Kneipenkul-
tur in die mit Abstand schwerste Krise der Nachkriegs-
zeit hineingezwungen wird, das dürfte kaum jemandem 

bewusst sein.
Davon abgesehen off enbaren sich 
in der aktuellen Krisensituation 

auch im Tourismussektor etliche tieferliegende Probleme, 
die sich im Zuge langjähriger politischer Fehler und Ver-
säumnisse angestaut haben. Um diese schrittweise und 
konzeptionell geordnet zu beheben, wurde Anfang 2017 
die Enquete-Kommission Tourismus des Landtags Rhein-
land-Pfalz ins Leben gerufen. Alle Beteiligten hatten da-
bei die im Bundesländervergleich klar unter den eigenen 
Möglichkeiten liegenden durchwachsenen heimischen 
Gäste- und Übernachtungszahlen im Blick.
Die vom Frühjahr 2017 bis Oktober 2020 aktive Enquete 
nahm sich ein umfassendes Arbeitsprogramm vor, das 
alle wichtigen Th emenfelder umfasste: Finanzierungs-
möglichkeiten und Strukturen des Tourismus, Dach-
markenkonzepte, Auslandsmarketing, Gastronomie und 
Hotellerie, Gesundheitsangebote, Kultur- und Städtetou-
rismus, Urlaub auf dem Lande, Naturerlebnisse, Digitali-
sierung, Barrierefreiheit, lokale Wertschöpfungsketten, 
Geschäftsreisende und Tagungstourismus, Bundes- und 
Landesgartenschauen. In einer konstruktiven, wohltuend 
vom üblichen, nicht selten unsachlichen parteipolitischen 
Hickhack abweichenden Atmosphäre nahmen eine Viel-
zahl von Experten Stellung. Diese hatten im besten Sinne 
des Wortes „etwas zu sagen“.
Die AfD-Fraktion konnte immer wieder starke Akzente setz-
ten, die sich nicht zuletzt in den eigenen Stellungnahmen des 
Zwischen- und Endberichts niederschlagen (www.afd-rlp-
fraktion.de). Sehr deutliche Kritik haben wir hinsichtlich der 
misslungenen Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.
Gold“ vorgebracht, die wir wegen nicht erkennbarer werbe-
trächtiger Landesbezüge als Marketing-Desaster bewerten.

Von Martin Louis Schmidt

WEITER AUF SEITE 18

AKTUELLE KRISE LEGT
TIEFERLIEGENDE PROBLEME OFFEN
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An dieser Stelle wollen wir einige Worte über die 
„Waldstrategie 2050“ verlieren. In dieser haben 
15 Professoren aus forstlichen Versuchs- und 

Forschungsanstalten ihre Pläne für eine Novelle des 
Bundesjagdgesetzes zusammengefasst. Demnach soll 
das altbewährte Bundesjagdgesetz geändert werden, 
welches auf dem Reichjagdgesetz von 1936 sowie Grund-
lagen aus der Weimarer Republik fußt. 
Forstleute wollen also das Jagdgesetz umschreiben. 
Dazu muss man wissen, dass die Jagd in der heutigen 
Forstausbildung (wenn überhaupt) nur noch eine Ne-
benrolle spielt. Dabei könnte sie durchaus als Verbin-
dungselement zwischen Forst- und Landwirtschaft und 
der Gesellschaft insgesamt bezeichnet werden. Denn 
Jäger haben es mit allen zu tun: mit den Landwirten, 
den Forstleuten, den Grundbesitzern, zu denen auch 
die Kommunen gehören, aber natürlich auch mit der
 breiten Bürgerschaft, die sich in der Kulturlandschaft 
Wald bewegt. Man denke nur an die drastisch gestiege-
nen Wildunfälle.
Prägende Schlagworte der „Waldstrategie 2050“ sind: 
Klimawandel, naturnahe Waldbewirtschaftung und 
naturnahe Waldverjüngung. Das wiederkäuende Scha-
lenwild, allen voran das Rot- und Rehwild, erscheint  in 
diesem Werk pauschal als Schädling, ja als Waldfeind. 
Angeblich können Wiederauff orstungsmaßnahmen 
nicht durchgeführt werden, weil die Rehe alle Setzlinge 
vernichten und das auch dank der „Begünstigung durch 
die Hobbyjäger“. Die Begriffl  ichkeit „Hobbyjäger“ ist 
unverkennbar verunglimpfend gemeint. Diese zeigten, 
so heißt es, nicht genug Einsatz und Professionalität 
– und das, obwohl sie im Jagdjahr 2019/2020 in Rhein-
land-Pfalz faktisch allein über 100.000 Schwarzkittel 
erlegt haben.
Richtig ist: Umwelteinfl üsse und jahrelange Misswirt-
schaft im Forst sowie Lebensraumbegrenzung durch 

Rodung für Infrastrukturmaßnahmen 
setzen unseren Wäldern zu. Nicht zu-
treff end aus Sicht der rheinland-pfäl-
zischen AfD-Fraktion sind jedoch die 
einseitigen Schuldzuweisungen der 

forstlichen Lobbyverbände und der verantwortlichen 
Politiker an das Rot- und Rehwild und die freie Jäger-
schaft, die angeblich einem „überholten und veralteten 
Revier- und Prestigedenken“ verhaftet ist.
Den daraus gezogenen politischen Folgerungen stehen 
wir eindeutig kritisch gegenüber – sprich: der in Pla-
nung befi ndlichen Installation eines effi  zienten Wild-
tiermanagements mit kurzen Pachtverträgen von maxi-
mal drei Jahren. Oder anders ausgedrückt: Wer als Jäger 
nicht genug Rot- und Rehwild abschießt, erhält keine 
Pachtverlängerung und muss im ungünstigsten Fall 
die „Unterstützung“ eines von der Behörde beauftrag-
ten Berufsjägers in Kauf nehmen, der dann auch von 
ihm zu bezahlen ist. Der Staat will also bestimmen, wer, 
wann, wo und wie viel abschießen muss. Außerdem ist 
er bestrebt, die Zahl der Jagdscheininhaber zu erhöhen 
und die der Pächter zu senken und durch Regiejagden 
zu ersetzen. 
Der Hegegedanke des Reichsjagdgesetzes soll zu Gun-
sten wildbiologischer und zeitgenössischer „ökologi-
scher“ Erwägungen aus dem Jagdgesetz entfernt werden. 
Überdies steht die Kostenübernahme der Wildschäden 
am Forst durch die Jagdpächter im Raum. 
Dies alles wirft aus unserer Sicht Fragen auf, die wir 
bereits parlamentarisch eingebracht haben und die 
die AfD-Fraktion auch künftig artikulieren wird: Wer 
stellt etwaige „Wildschäden“ fest und beurteilt, warum 
welches Tier welche Schäden verursacht hat? War es 
wirklich das Rehwild? Wurde das Wild durch Revier-
beunruhigung zurückgedrängt (die Verkürzung der 
Schonzeiten, wie das Vorverlegen des Beginns der Bock-
jagd um bis zu einem Monat, bedeutet automatisch ei-
nen höheren Jagddruck und mehr Stress für das Wild)? 
Als AfD-Fraktion nehmen wir uns dieses wichtigen 
Politikfelds gern an, wobei uns eine Erkenntnis als Leit-
motiv dient: Jagd ist aktiver Naturschutz!

      FORTSETZUNG VON SEITE 17

Zur „Waldstrategie 2050“: 

JAGD IST AKTIVER NATURSCHUTZ!
 Von Jürgen Klein

DARÜBER HINAUS LIEGEN DER AFD-FRAKTION ZUM BEISPIEL FOLGENDE ANLIEGEN BESONDERS AM HERZEN:

• die möglichst ganzjährige Verlängerung der Reisesaison

• Bürokratieabbau samt Schaff ung eines umfassend mittelstands- und unternehmensfreundlichen Investitionsklimas

• Stärkung der dezentralen Räume etwa mittels attraktiver tourismuspolitischer Symbiosen zwischen Stadt und Land

• Einführung eines eigenen jährlichen rheinland-pfälzischen „Wander- und Radfahrertages“

• Problematisierung der zahlreichen unästhetischen Windräder für das Landschaftsbild

• eine deutliche Aufwertung des einst weltweit geschätzten Reiseziels „Oberer Mittelrhein/Rheingau“

• eine gezielte Nutzung der besonders zahlreichen, auf kleinem Raum konzentrierten Weltkulturerbestätten

• die Zukunftsfähigkeit unserer Kur- und Heilbäder etwa durch Angebote an die große Gruppe der pfl egenden Angehörigen

• Schaff ung einer neuen überregionalen „Straße der Amerikaauswanderung“ mit Schwerpunkten in der Pfalz und im Hunsrück

Alles in allem sehen wir als AfD-Fraktion das Gastgewerbe und die Reisebranche zwar aktuell in einer schweren, teilweise 
existenzgefährdenden Krise, was aber wenig daran ändert, dass Rheinland-Pfalz gerade im Tourismus durch eine kluge Politik 
längerfristig erhebliche Potentiale zum Nutzen aller erschließen könnte. 
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Der Polizei als staatlicher 
Institution wurde die Auf-
gabe übertragen, Gefahren 

für die öff entliche Sicherheit und 
Ordnung abzuwehren. Bei der Ge-
fahrenabwehr tritt die Polizei im 
Rahmen der jeweiligen 
Polizeigesetze präven-
tiv in Aktion. Wird die 
Rechtsordnung verletzt, 
greift sie repressiv im 
Rahmen der Strafverfolgung nach 
den Vorgaben der StPO durch. Bei-
de Formen des polizeilichen Han-
delns sind auf gesetzliche Grund-
lagen zurückzuführen.

Dies ist auch zwingend erforderlich, 
denn das Grundgesetz verlangt in 
Art. 20 Abs. 3 die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung. Die Polizei als Teil 
der Exekutive und somit der ausfüh-
renden Gewalt darf weder ohne noch 
gegen das Gesetz handeln. 
Diese verfassungsrechtliche Einlei-
tung soll vordergründig die Kern-
aufgaben der Polizei aufzeigen. Jeder 
einzelne Polizeibeamte setzt sich für 
die Freiheit und Sicherheit der Staats-
bürger ein. Es ist gerade heute drän-
gender denn je, diese verfassungs-
mäßige Selbstverständlichkeit zu 
betonen. Denn die Polizei als Institu-
tion muss sich heftiger Angriff e und 
in Teilen pietätsloser Anschuldigun-
gen erwehren. 
Dabei haben insbesondere Angriff e 
aus dem linken bis linksextremisti-
schen Spektrum eine lange Tradition. 
Es wäre unproblematisch, wenn eine 

kleine radikale und verfassungs-
feindliche Minderheit in Form der 
sogenannten Antifa gegen die Poli-
zei verbal ins Feld ziehen würde. Wir 
wissen, dass diesen linken Ideologen 
der Staat mit seinen Gesetzen höchst 

zuwider ist und sie diesen lieber ges-
tern als heute abschaff en würden. 
Doch der allgemeine gesellschaftliche 
Linksruck hat die Verhältnisse ver-
schoben: Über die Parlamente wird 
die linksradikale Propaganda nun 
weit in die Gesellschaft hineingetra-
gen. Die Logik und die Sprache der 
Linken von linksradikal über Grün 
bis hin zur SPD und selbst in Teilen 
der CDU und FDP bestimmt den Dis-
kurs. Die Polizei wird im Wochen-
takt mit absurden Vorwürfen kon-
frontiert. Ganz gleich, ob angebliche 
Polizeigewalt oder vermeintlicher 
Rechtsextremismus in der Polizei – 
die Medien beteiligen sich ebenso un-
refl ektiert wie breitenwirksam an der 
Stimmungsmache und Hetze gegen 
unsere Ordnungskräfte.
Die Radikalisierung aller Akteure, 
mit Ausnahme der Polizei selbst, ist 
deutlich erkennbar. Das geht so weit, 
dass die Innenminister mancher 
Bundesländer den „Rechtsextremis-
mus innerhalb der Polizei“ unter-
suchen wollen. Auch die rheinland-
pfälzische Landesregierung stellt sich 
tendenziell nicht hinter, sondern eher 

gegen unsere Polizei und beteiligt 
sich faktisch an deren Diskreditie-
rung. Der Bundesinnenminister ist 
inzwischen ebenfalls umgefallen und 
macht seinem Spitznamen „Dreh-
hofer“ alle Ehre. 

Die letzte Radikalisie-
rungsstufe führt zur unge-
hemmten körperlichen Ge-
walt. Inzwischen werden 
sogar Familien von Polizei-

beamten bedroht. Die Gewaltexzesse 
von Leipzig-Connewitz oder Berlin 
im Rahmen der Räumung besetz-
ter Szenekneipen oder von Häusern 
wie „Liebig 34“ sind nur ein Vorge-
schmack dessen, was uns noch bevor-
steht. 
Wer wie die SPD-Vorsitzende Saskia 
Esken oder die Grünen-Politikerin 
Pia Schellhammer aus Rheinland-
Pfalz die Polizei unverhältnismäßig 
kritisiert, nimmt die aufgezeigten 
Folgen billigend in Kauf. Wer wie 
eine Autorin in der linken Tageszei-
tung (taz) Polizisten auf der Müll-
deponie entsorgen will, verfolgt eine 
extrem aggressive Agenda. Und es 
wird höchste Zeit, dass nicht nur un-
sere AfD-Fraktion, sondern wenigs-
tens ebenso die anderen bürgerlichen 
Fraktionen diese Agenda erkennen 
und sich nicht weiterhin für links-
radikale Propaganda einspannen 
lassen. Andernfalls beschädigen sie 
nachhaltig unsere De-
mokratie und mit der 
öff entlichen Sicher-
heit auch unser gan-
zes Land.

Purer Hass und haltlose Rassismusvorwürfe:
Unsere Polizei im Visier von Linksextremen

 Von Heribert Friedmann

VIDEO ZUM BEITRAG

UNVERHÄLTNISMÄSSIGE KRITIK 
AUCH AUS RHEINLAND-PFALZ
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... die Stadt Essen im November ein Online-
Portal eingerichtet hat, auf dem Bürger an-
onym Verstöße gegen Corona-Bestimmun-
gen melden können. Die dort aufgeführten 
Gründe möglicher Denunziationen reichen 
von Übernachtungen ortsfremder Personen 
bis zum Weglassen der Gesichtsmaske.

... in Deutschland die Zahl der Unterneh-
men schon lange vor Corona zusehends ge-
schwunden ist und sich das Saldo von Exis-
tenzgründungen und Liquidationen weiter 
massiv verringert. So standen zum Beispiel 
im ersten Halbjahr 2019 den bundesweit 
142.000 Neugründungen rund 147.000 
Schließungen gegenüber. Zum Vergleich: 
1998 hatte es noch 513.000 Firmengrün-
dungen gegeben, was einem Plus von etwa 
100.000 gegenüber den im selben Zeitraum 
erfolgten Liquidationen bedeutete.

... die Schriftstellerin J.K. Rowling, also die 
weltberühmte Verfasserin der Harry Potter-
Romane, im September 2020 einer massiven 
Negativkampagne in den sozialen Netz-
werken ausgesetzt war. Sie sei „transfeind-
lich“, wurde tausendfach auf Twitter & Co. 
polemisiert, nachdem Mitte des Monats ihr 
neuer Kriminalroman „Troubled Blood“ er-
schienen war. Hintergrund: Der gemeinhin 
als „progressiv“ geltenden Rowling wird vor-
geworfen, vor allem in ihren Harry-Potter-
Welterfolgen mehrheitlich „konventionelle“ 
weiße und heterosexuelle Charaktere in den 
Mittelpunkt gestellt zu haben. Ihre Phanta-
siewelten seien „nicht divers genug“ und des-
halb „latent rassistisch“.

... in die im August erschienene 28. Duden-
Aufl age im Zuge der sogenannten „Ge-
schlechtergerechtigkeit“ nicht nur zahlreiche 
gegenderte Begriffl  ichkeiten Aufnahme ge-
funden haben, sondern insgesamt ungefähr 
5000 neue Wörter. Gleichzeitig entfernte die 
Redaktion eine Reihe angeblich veralteter 
Wörter wie beispielsweise den guten alten 
„Groschen“ oder den „Fermeldeanschluss“.

Mit freundlicher Genehmigung der AfD-Fraktion NRW
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Mit zwölf Prozent Umsatzrückgang für den deutschen Mittel-
stand für das laufende Jahr gegenüber 2019 rechnet die staatli-
che Kreditanstalt für Wiederaufb au (KfW). Über eine Million 
Arbeitsplätze sind laut KfW-Mittelstandspanel in diesem Kern-
bereich der deutschen Volkswirtschaft bedroht. Zum Stichtag 
1. September verzeichnete bereits die Hälfte aller mittelständi-
schen Betriebe erhebliche Geschäftseinbußen.
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