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BLAUER MAX

DAS EIGENE GERADE IN DER KRISE STÄRKEN!
Von Martin Louis Schmidt

A

us der Corona-Krise lassen sich zwei besonders wichtige Lehren ziehen: Zum einen verdeutlicht sie uns mit aller Macht, wie brüchig
vermeintliche Gewissheiten sein können, sowohl was
wirtschaftliche Errungenschaften und persönliche
Lebensplanungen angeht als auch die Unantastbarkeit
grundgesetzlich „garantierter“ Freiheitsrechte.
Zum anderen werden alle Gemeinschaften in der Krise daran erinnert, was sich als in hohem Maße belastbar und damit
politisch tragfähig erweist: die kleinen, in unserem Bewusstsein emotional wie kulturhistorisch tiefverankerten Beziehungsebenen. Angefangen bei der Familie und der örtlichen
Nachbarschaft, dem Laden um die Ecke und dem heimischen Bauern bis hin zur Region und dem jeweiligen Land,
also der eigenen Nation. Globale Lieferketten funktionieren
nicht mehr, ebenso wenig bürgerferne Staatenverbünde – allen voran die zentralistische, extrem bürokratische Europäische Union. Schon länger angelegte Fehlentwicklungen etwa
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im Gesundheitswesen oder in der Währungspolitik geraten
wie unterm Brennglas in den Blick. Was in der Krise wirklich zählt und sich bewährt, das ist das Eigene, das Dezentrale und Föderale! Die Selbstvergewisserung dieser gewachsenen Identitäten sollte das Gebot der Stunde sein. Also mehr
Rheinland-Pfalz und mehr „Made in Germany“!
Leider haben in Deutschland im Bund wie in unserem Land
Kräfte das Sagen, die sich einer anderen, gleichmacherischen,
globalistischen und werterelativierenden linken Agenda verschrieben haben. Sie wollen nichts wissen vom alternativen
Dreiklang unserer AfD-Fraktion: konservativ-bewahrend,
freiheitlich-gestaltend und patriotisch-erneuernd.
Von dieser Position aus beleuchtet der neue BLAUE MAX
vor dem Hintergrund des Seuchengeschehens die anstehenden Herausforderungen. Darüber hinaus erhellt er persönliche Prägungen einiger MdLs der AfD-Fraktion. Nicht zuletzt soll unsere Zeitung der Horizonterweiterung dienen
und jenseits von Vorurteilen und Intoleranz die freie demokratische Diskussion befördern.
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DIE AfDFRAKTION
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 rheinlandpfälzischen
AfD-Fraktion
nehmen
ihre Aufgabe als Opposition sehr
gewissenhaft, gründlich und mit
großer Einsatzbereitschaft wahr. Das
Themenspektrum ihrer parlamentarischen 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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Von Dr. Sylvia Groß

S

eit mehr als drei Monaten fokussieren sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf die Bewältigung eines Infektionsgeschehens, ausgelöst durch eine neue Variante des Corona-Virus. Um
die Anzahl und Rasanz der Neuinfektionen feststellen zu können, existieren mittlerweile verschiedene
Erfassungssysteme, die unterschiedliche Ergebnisse
produzieren.
Anfänglich nannte Kanzlerin Merkel die Verdopplungszeit der Fallzahlen als vorrangiges Kriterium, welches
abgelöst wurde durch den Reproduktionsfaktor (R), der
angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Dieser Faktor wurde dann vom Robert Koch-Institut (RKI) einer Betrachtung unterzogen und „geglättet“.
Wiederum etwas später gab man eine Faustformel vor,
nach der Einschränkungen der Bürgerrechte eingeführt
werden können, sobald 50 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen gemeldet
werden.
Was gilt nun eigentlich, fragen sich die verunsicherten
Bürger. Kann ein solches tendenziell beliebig anmutendes
Vorgehen den Eingriff des Staates in bürgerliche Grundrechte wie die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit
überhaupt rechtfertigen?
Da die medial weithin bekannt gemachte Corona-Weltkarte auf Infektionszahlen der Johns-Hopkins-Universität und
die der deutschen Bundesländer auf Zahlen des RKI basiert, finden sich in den Karten zwei unterschiedliche Verdopplungszeiten für Deutschland. Worauf sollen sich die
Bürger bei ihrer Urteilsbildung nun stützen?
Auch die Präsentation der täglich von der Landesseite
Rheinland-Pfalz dargestellten Zahlen muss kritisiert werden. Denn sie enthalten sämtliche von Beginn an bis heute
„bestätigte SARS-CoV-2 Fälle“, einschließlich des hohen
Anteils bereits genesener Personen.
Damit werden diese Zahlen optisch so aufgebläht und
suggerieren dem Betrachter eine ungebrochen hohe Infektions- und Erkrankungszahl. Ob es sich im Übrigen
bei diesen „Fällen“ nur um infizierte oder auch um tatsächlich nennenswert erkrankte Personen handelt, ist
nicht ersichtlich, wäre aber für den interessierten Bürger
zweifellos wichtig. Nach Analyse all dieser Feststellungen

handelt es sich um eine völlig intransparente Erhebung
und Darstellung von Zahlen, ohne hinreichenden Bezug
zur Gesamtbevölkerung. Diesen bräuchte man aber unbedingt!
Eine ungleich wertvollere Information wäre es demgegenüber zu wissen, wie sich das Infektionsgeschehen in einer
zufällig ausgewählten statistisch relevanten Größe einer
Bevölkerungsstichprobe darstellt. Doch genau das fehlt
bislang: regelmäßige Erfassungen der Zahlen über erkrankte, asymptomatische Virusträger, gesunde, nicht infizierte sowie bereits immunisierte Personen.
Auf diese Weise hätte man endlich eine valide Datenbasis
in den Händen und würde damit klarer sehen hinsichtlich der Höhe der Dunkelziffer, dem Ausbreitungsgrad des
Virus`, seiner Gefährlichkeit und der Übertragungswege.
Vieles spricht dafür, dass die auf diesem Weg gewonnenen
tragfähigen Ergebnisse eines nahelegen könnten, nämlich dass das Virus nicht so bedrohlich ist wie vielfach
befürchtet wird. Sie könnten weiterhin Aufschluss darüber geben, ob wir eine sogenannte „zweite“ oder gar „dritte Welle“ befürchten müssen, die uns derzeit prophezeit
wird, allen voran vom RKI.
Die Bürger unseres Landes, die unter dem undurchsichtigen Zahlenwerk, den ständig wechselnden Bewertungsmaßstäben und den wiederholten wissenschaftlich unbegründeten vorschnellen und unüberlegten Äußerungen
etwa von Gesundheitsminister Spahn (O-Ton: „Die Ruhe
vor dem Sturm“) leiden, haben es allemal verdient, ein
realistisches Bild des Infektionsgeschehens vermittelt zu
bekommen.
Nur auf dieser Basis kann der Souverän die von der Bundes- bzw. Landesregierung beschlossenen Maßnahmen
wirklich auf ihre Verhältnismäßigkeit hin überprüfen.
Um endlich Klarheit zu erlangen, haben wir als rheinland-pfälzische AfD-Fraktion im Mai-Plenum einen Antrag eingebracht, der die Landesregierung auffordert, eine
wissenschaftliche Studie zur Erfassung des Infektionsgeschehens zu initiieren (Ds. 17/11904)
Leider wurde unser Antrag abgelehnt.
VIDEO ZUM BEITRAG
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Geleitwort des Fraktionsvorsitzenden
Uwe Junge
LIEBE RHEINLAND-PFÄLZER!

E

inschneidende und in ihren
langfristigen Folgen noch gar
nicht abschätzbare Wochen
liegen hinter uns. Mit der CoronaEpidemie kam über RheinlandPfalz, Deutschland und die ganze
Welt ein nur schwer vorhersehbares Ereignis, das in seinen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Auswirkungen
schon jetzt ungeahnte Ausmaße
angenommen hat.
Auch die Arbeit der AfD-Landtagsfraktion war seit Mitte März durch
die Schutzmaßnahmen und Kontaktverbote eingeschränkt worden. Durch
eine gut abgestimmte Heimarbeitsregelung der Mitarbeiter und regelmäßige Telefon- und Videokonferenzen
war es der Fraktion dennoch möglich,
die politischen Entscheidungsprozesse in unserem Land kritisch, aber
stets konstruktiv zu begleiten.
Zur finanziellen Bewältigung der Corona-Epidemie stellte die rheinlandpfälzische Landesregierung Ende
März Hilfen in Höhe von 800 Millionen Euro zur Verfügung. Mit der
Zustimmung zu diesem Nachtragshaushalt der Ampelkoalition zeigte
die AfD-Fraktion durch ihr schnelles,
überlegtes und entschlossenes Handeln nicht nur die Bereitschaft zur
Übernahme politischer Verantwortung und zur Überwindung ideologischer Gräben, sondern gewährte der
Landesregierung auch einen erheblichen Vertrauensvorschuss. Dass die
Landesregierung in der gleichen, personell deutlich verkleinerten Landtagssitzung versuchte, so umstrittene
und den Bürger direkt betreffende
Gesetze wie die Änderung der Straßenausbaubeiträge ohne inhaltliche

Debatte „durchzuwinken“ und dies
erst nach Protesten der AfD-Fraktion
unterließ, zeigt, wie wichtig gerade in
Krisenzeiten die parlamentarische
Kontrolle durch eine starke Opposition ist.
Über all die getroffenen Maßnahmen
in Bund und Land, die in den letzten
Wochen als gute Krisenbewältigung dargestellt wurden, wird
noch zu sprechen sein
angesichts eines zu
erwartenden
Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts um 6,3
Prozent, einer Minderung des Steueraufkommens um 100
Milliarden Euro und
erwarteten drei Millionen Arbeitslosen.
Die gewaltigen Kollateralschäden, die wir nach und nach
erkennen, dürften uns noch viele Monate oder gar Jahre belasten. Die AfDLandtagsfraktion wird ihren parlamentarischen Auftrag nun erst recht
mit Nachdruck wahrnehmen und die
Fehler und Versäumnisse in der Coronakrise rückhaltlos zur Sprache bringen. Denn es muss geklärt werden, ob
die Therapie dem Patienten mehr geschadet hat als die Krankheit selbst!
Mittlerweile wird immer deutlicher,
dass nicht nur in dieser Krisensituation, sondern auch auf vielen anderen
Handlungsfeldern nicht die Fakten
und die unausweichlichen Realitäten das Regierungshandeln bestimmen, sondern – man blicke auf die
Energie-, Migrations- oder die Außen-und Sicherheitspolitik – eher
ideologische Wunschvorstellungen
das Handeln prägen. Es ist schlecht

um unsere Demokratie bestellt, wenn
jede abweichende Meinung als Verschwörungstheorie oder gar als verfassungsbedenklich diffamiert wird.
Aber Krisenzeiten sind auch lehrreiche Zeiten. Sie decken auf, wo die
Stärken und Schwächen unseres
Landes und unseres Systems liegen.
Wenn uns die Krise
eines vor Augen geführt hat, dann ist es
die zentrale Rolle und
Wichtigkeit der Familie für unsere Gesellschaft. Gerade jetzt
ist die Familie das
soziale und emotionale Auffangnetz, der
sichere Rückzugsort,
den Ganztagsschulen,
Kitas und staatliche
Rundumversorgungseinrichtungen
niemals ersetzen können.
Ich möchte daher an dieser Stelle allen Vätern und Müttern danken, die
die große Aufgabe übernommen haben, sich um Kinder und Beruf von
zu Hause aus zu kümmern. Großer
Dank gebührt aber auch all jenen, die
in den letzten Wochen als Ärzte und
Krankenschwestern, Pfleger, Verkäufer, Fernfahrer, Polizisten, Soldaten
u.a. einen unschätzbaren Dienst für
die Menschen in unserem Land geleistet haben. Ihnen allen gilt mein
höchster Respekt.
Bleiben Sie gesund!
Gott schütze unser Vaterland!
VIDEO ZUM BEITRAG

Ihr
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Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Von Michael Frisch

S

eit 2016 bin ich Mitglied der AfD-Fraktion im
rheinland-pfälzischen Landtag. Neben der Bildungspolitik, die mir als ehemaligem Lehrer
mit über 30-jähriger Berufserfahrung natürlich besonders am Herzen liegt, ist die Familienpolitik der
Schwerpunkt meiner parlamentarischen Arbeit.
Immer wieder werde ich in Gesprächen, die ich als Abgeordneter mit Schülern oder anderen Besuchern des Landtags führe, nach der Motivation für mein politisches Engagement gerade in dieser Fraktion
gefragt. Was ist es, was mich antreibt und
was mich dazu bringt, allen Widerständen zum Trotz für das einzustehen, was
wir als AfD-Fraktion im demokratischen
Diskurs vertreten?
„Nur tote Fische schwimmen mit dem
Strom.“ Dieser Spruch zierte in der Gymnasialzeit die Türe meines Zimmers in
der elterlichen Wohnung. Und vielleicht gibt
er am besten das wieder, was seit jeher
Grundprinzip meines Handelns war. Ich wollte niemals jemand
sein, der sich anpasst und der seine Überzeugungen für ein wenig
mehr
soziale
A nerkennu ng
oder schnellen
ber uf lichen
Erfolg verrät. Meinen
Lehrern
habe ich
es daher
oft nicht
leicht gemacht: Sie
hielten mich
für
vorlaut,
aufsässig und
renitent. Ihrem
großen
pädagogischen Herzen und meinen zumeist doch guten
Leistungen hatte ich es zu
verdanken, dass sie mich
dennoch respektierten
und ich die Schulzeit mit
Erfolg beenden konnte.

Aber eine kritische, mitunter auch rebellische Grundhaltung ist mir bis heute erhalten geblieben.
Die Auswirkungen der 68er konnte ich als Unterstufenschüler noch live miterleben. Sie weckten meine Neugier
auf die Politik, auch wenn ich zu jung war, um die Zusammenhänge zu verstehen. Die Politikergeneration um
Brandt, Wehner und Strauß übte eine starke Faszination
auf mich aus. Sie beeindruckten durch ihre Authentizität
und ihre Persönlichkeit selbst Andersdenkende. Häufig
verfolgte ich Bundestagsdebatten stundenlang am Fernseher. In vielen Geschichts- und Sozialkundestunden wurde
heftig diskutiert und dabei mancher Streit mit unseren –
damals schon überwiegend links orientierten – Lehrern
ausgefochten. Von der heutigen Political Correctness war
diese Zeit jedoch wohltuend weit entfernt. Gegensätzliche
Positionen und deren Vertreter wurden in der Regel mit
Argumenten bekämpft, aber nicht mundtot gemacht und
ausgegrenzt. Am Ende konnte man immer noch ein Bier
miteinander trinken.
Trotz dieser Erfahrungen bin ich bis 2013 nie einer Partei
beigetreten. Grund dafür war nicht nur mein ausgeprägter Nonkonformismus, sondern vor allem die Politik der
etablierten Parteien. Selbst die CDU, der ich aufgrund
meiner christlich-konservativen Ausrichtung grundsätzlich nahestand, wurde für mich unwählbar, als sie sich
unter Helmut Kohl und später unter Angela Merkel von
dieser Ausrichtung zusehends entfernte. Die von Kohl
versprochene „geistig moralische Wende“ hat die Union
niemals umgesetzt, stattdessen übernahm sie nicht nur
in der Familien- und der Bildungspolitik die Positionen
des linksliberalen Mainstreams. Auch in Fragen des Lebensschutzes, die mir immer ein wichtiges Anliegen waren, verrieten CDU und CSU ihre christliche Haltung und
trugen wesentlich dazu bei, dass die Tötung ungeborener
Kinder in Deutschland faktisch legalisiert wurde.
Gleichzeitig drängten mich gerade diese Entwicklungen,
verstärkt durch meine persönlichen Erfahrungen als Lehrer, aber auch als Vater zweier heranwachsender Söhne,
zur Aktivität. Aus Sorge um die Zukunft unseres Landes und unserer Kinder reifte in mir der Entschluss, die
Zuschauerrolle zu verlassen und mich selbst in die Politik einzubringen. Wie bei vielen anderen Bürgern wuchs
meine Überzeugung, dass Deutschland dringend eine
Alternative zu den etablierten Parteien braucht, denen es
offenkundig nur noch um ihren Machterhalt und nicht
mehr um die wirklichen Interessen der Menschen geht. So
war die Entscheidung, im Juni 2013 in die neu gegründete
AfD einzutreten, nur der letzte logische Schritt eines langen Prozesses.
Wenn ich heute als familienpolitischer Sprecher meiner
Fraktion feststellen muss, wie sehr sich die Altparteien
beim Thema Familie einander angenähert haben, weiß
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ich, dass ich alles richtig gemacht
habe. Auch im rheinland-pfälzischen Landtag ist die AfD-Fraktion
die einzige politische Kraft, die sich
der fortschreitenden Verstaatlichung
der Erziehung und der damit einhergehenden Entmündigung von Eltern
noch widersetzt. Bei aller Toleranz
gegenüber anderen Lebensentwürfen stehen wir für die Stärkung der
traditionellen Familie, in der immer
noch über 80 Prozent aller Kinder
aufwachsen und die durch nichts
gleichwertig zu ersetzen ist. Wir
wehren uns gegen die Tendenz, Familienpolitik primär an Minderheiten, Lobbyinteressen oder Ideologien zu orientieren. Wir möchten
eine Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, die nicht einseitig zu Lasten
der Kinder geht. Wir wollen keine
Unterordnung der Familien unter
ökonomische Zwänge, die sie zunehmend einengen und ihrer Freiheit be-

rauben. Wir kämpfen für Rahmenbedingungen, die es Eltern erlauben,
wieder mehr Zeit mit ihren Kindern
zu verbringen, anstatt diese schon
bald nach der Geburt einer Krippe
anvertrauen zu müssen. Um das zu
ermöglichen, haben wir schon 2017
beantragt, ein Landeserziehungsgeld
in Rheinland-Pfalz einzuführen.
Und wir verteidigen das in Artikel 6
unseres Grundgesetzes festgeschriebene Erziehungsrecht von Müttern
und Vätern gegen immer dreistere
Zugriffe eines Staates, der die Lufthoheit über den Kinderbetten will,
um schon die Kleinsten im Sinne
ihrer linksgrünen Ideologie zu konditionieren. Dafür setzen wir uns auf
allen Ebenen der parlamentarischen
Arbeit ein und werden das auch in
Zukunft tun.
Ganz bewusst habe ich daher kürzlich im Familienausschuss des Landtages darauf hingewiesen, dass das

Wiedererinnern an die systemrelevante Bedeutung der Familien rückblickend vielleicht die wichtigste
Lehre sein wird, die die Corona-Krise
uns eröffnet hat. Denn in dieser Krise
hat sich gezeigt, dass die Familie der
letzte Rückzugsraum ist, der auch
dann noch trägt, wenn öffentliche
Fürsorge zusammenbricht. Selbst
diejenigen, die in der Vergangenheit
die Familienarbeit eher stiefmütterlich behandelt und Kinderbetreuung
und Erziehung vorrangig als Sache
des Staates betrachtet haben, waren
heilfroh und dankbar, die Verantwortlichkeit in dieser Notlage wieder
an die Eltern zurückgeben zu können.
Wir sollten daraus für die Zukunft
lernen und den Familien wieder das
zugestehen, was sie verdient haben:
Freiheit, Eigenverantwortung und
Wertschätzung als unverzichtbares
Fundament unserer Gesellschaft!

JOACHIM PAUL ZUM DITIB-SKANDAL:

„Efendi Wolf” in Erklärungsnöten

D

ie hessische Landesregierung hat ihre Zusammenarbeit mit Ditib hinsichtlich des islamischen Religionsunterrichts beendet. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass eine
Unabhängigkeit des Vereins vom türkischen Staat
nicht hinreichend belegt werden konnte. In Rheinland-Pfalz ließ sich die Landesregierung davon aber
nicht beirren. Sie unterzeichnete mit Ditib und drei
anderen islamischen Verbänden Zielvereinbarungen. Ditib hat nun 18 Monate Zeit, die Abhängigkeiten vom türkischen Staat zu beseitigen, unter
anderem durch Satzungsänderungen. Dieses naive
Vorgehen wurde von der Islam-Expertin Susanne
Schröter sowie der Soziologin Necla Kelek heftig
kritisiert – und von der AfD-Fraktion im Landtag
Rheinland-Pfalz.
Die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion beantragte eine
Aktuelle Debatte zum Thema und brachte damit Wissenschaftsminister Wolf in Erklärungsnot. Der Minister
verwies auf das Grundgesetz, das die Zusammenarbeit
von Staat und Religionsgemeinschaften erforderlich
mache. Zudem beteuerte er, dass man mit Ditib nur verhandeln werde, wenn der Verein seine Unabhängigkeit
zweifelsfrei belegen könne. Eine Antwort, warum man
gerade mit einem integrationsfeindlichen Verband wie
Ditib Zielvereinbarungen aushandeln möchte und alter-

native integrationsfreundliche Partner wie die „Initiative säkularer Islam“ nicht berücksichtigt werden, blieb
der Minister allerdings schuldig.
Unsere alternative Gegenposition beruht auf einer zentralen Erkenntnis: Ditib ist abhängig vom türkischen
Staat und wird durch türkische Beamte kontrolliert. Daran wird auch Satzungskosmetik nichts ändern. Wer von
Ditib verlangt, sich vom türkischen Staat zu emanzipieren, der könnte genauso das Finanzamt dazu auffordern,
sich vom deutschen Staat zu emanzipieren. Der Kommentar im Plenum zu dieser Gutgläubigkeit fiel entsprechend klar aus: „Efendi Wolf, Sie sind ein Minister ganz
nach dem Geschmack von Erdogan!“

VIDEO ZUM BEITRAG
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Zur Diskussion:

SOZIALPOLITIK NACH
DER CORONAKRISE

Von Dr. Timo Böhme

E

s ist schon interessant: Die
Pressemitteilungen, welche
ich in der Funktion als Landtagsabgeordneter schreibe, ergattern auf der Facebook-Seite meines
Wahlkreisverbandes in Ludwigshafen selten mehr als 500 Zugriffe.
Als ich als MdL jedoch 500 Euro
für eine Corona-Hilfsaktion der
Caritas spendete und zu weiteren
Spenden aufrief, zählte der Post
innerhalb kürzester Zeit 3600 Zugriffe. – Braucht das Volk also Krisen und konkrete Wohltäter, um
sich für soziale Themen und Politik zu interessieren?
Offensichtlich muss diese Frage bejaht werden, denn auch die Umfragewerte der regierenden „CoronaManager“ in Land und Bund sind
gestiegen, obwohl sie zwei Monate zu
spät mit Gegenmaßnahmen starteten
und erst vier Monate nach Ausbruch
der Pandemie endlich genügend Gesichtsmasken von der BASF gespendet bekamen, um das Notwendigste
in Form einer Maskenpflicht einführen zu können. Diese Politik unterscheidet sich im Kern nicht von jener
vor der Corona-Zeit: Man wartet solange, bis schwelende Probleme sichtbar und wahrnehmbar werden, um
sie dann mit dem Geld der Steuerzahler und Schuldverschreibungen
auf die Einkommen und die Zukunft
unserer Kinder einzudämmen.
Fraglich ist jedoch, ob diese Politik
des „Immer-zu-spät-Kommens“ zukunftsfähig ist in einem Deutsch-

land, dass noch unlängst mehr als
10 Billionen Euro privates Vermögen
besaß, jedoch auch schon vor der aktuellen Krise eine Real-Staatsverschuldung von ca. 7,5 Billionen Euro
aufwies (private Schulden nicht eingerechnet). Beide Zahlen dürften sich
in der Corona-Krise massiv aufeinander zubewegt haben. Damit rutscht
Deutschland auf der schiefen Ebene
vom Status des „immer noch solventen Schuldners“ – in Politik, Presse
und Medien gern als Reichtum interpretiert – zunehmend in Richtung
Insolvenz. Darüber hinaus stellt sich
die Frage, wie Sozialpolitik in Zukunft unter diesen Umständen überhaupt noch finanziert werden kann.
Zudem wäre soziales Handeln aus
meiner Sicht in erster Linie, nicht
mehr auf Kosten künftiger Generationen zu leben, also nur so viel Geld
auszugeben, wie man wirklich hat.
Ein Staatsfonds könnte dazu beitragen. Dieser würde nicht nur deutsches Vermögen in deutscher Hand
halten und langfristig Vermögenszuwachs erwirtschaften, er müsste
auch aktuell mit Kapital gefüllt werden, welches zukünftige Verbindlichkeiten deckt, etwa Pensionsansprüche und nicht getätigte Investitionen.
Diese „reale“ Belastung aktueller
Haushalte von Bund, Ländern und
Kommunen würde allerdings so
manchen ideologischen Traum von
der Rettung der Welt, des Klimas und
aller Armen dieser Erde zum Platzen
bringen. Sie würde auch den Effizienzdruck auf die Sozialpolitik ver-

stärken. Genauso wie die permanente
Aufwertung der D-Mark die deutsche
Wirtschaft zu einer der effizientesten
der Welt gemacht hatte, würde sich
auch der Sozialstaat von Überregulierung und Bürokratie trennen und
massiv verschlanken müssen. Dies
würde, abgesehen davon, dass eine
permanente
Armutszuwanderung
nicht mehr finanzierbar wäre, nicht
notwendigerweise zum Abbau von
Sozialleistungen führen. Entflochten
werden müsste jedoch das Zuständigkeiten-Wirrwarr zwischen Bund,
Ländern und Kommunen.
Nicht umsonst fordert die AfD-Fraktion im Landtag seit langem mehr
Geld für die Kommunen. Sinnvoll erscheint es in diesem Zusammenhang,
den Kommunen mehr Geld zu lassen,
beispielsweise indem man nur eine
kommunale Nettoeinkommenssteuer, welche sich aus der Differenz von
Bruttosteuerertrag und dem Abzug
definierter Sozialkosten ergibt, mit
Bund und Ländern aufteilen würde,
anstatt den Kommunen das Geld erst
zu nehmen und es dann in kostenaufwändigen Verfahren wieder von
Bund und Ländern zurückfließen zu
lassen. Meine Forderung ist daher,
mehr Subsidiarität und Wettbewerb
auch im kommunalen Bereich zu wagen, statt überregulierter Gleichmacherei zu frönen!
Wagen wir also die Sozialkommune!
Soziale Bedürftigkeit ist letztlich eine
Lebenssituation, verschuldet oder
nicht, und Hilfe sollte nicht am Behördendschungel scheitern. Warum
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definiert man den Begriff der Bedürftigkeit nicht allgemein und verrechnet die Leistungen zwischen den
Leistungsträgern im Hintergrund?
Im Rahmen des Berichtsantrages „Soziale Hilfs- und Beratungsangebote“
(Vorlage 17/4086) hat die AfD-Fraktion schon Anfang 2019 diesen Vorschlag auf die Tagesordnung gesetzt.
Ein von der AfD-Bundestagsfraktion
entwickeltes Modell des Staatsbür-

gergeldes, basierend auf dem Prinzip
der negativen Einkommenssteuer,
könnte eine Unterstützung Bedürftiger ohne enormen bürokratischen
Aufwand und Hemmschwellen ermöglichen. Gerade in der Corona-Krise hätte es sich zweifellos bewährt.
Die Zukunft des Sozialstaates wird
davon abhängen, wie schnell wir die
Folgen der Coronakrise überwinden
und – gegebenenfalls auch auf neuen

Die Renaissance der Familie

A

ls am 16. März 2020 alle Kindertagesstätten
und Schulen in Rheinland-Pfalz pandemiebedingt geschlossen wurden, handelte es sich
um einen einmaligen Vorgang in der Nachkriegsgeschichte. Von Anfang an war klar, dass die folgenden
Wochen und Monate an alle Familien im Lande große Herausforderungen stellen würden.
Zur Job- und Lohnunsicherheit kam für viele Eltern jetzt
auch noch die Kinderbetreuung mit Heimunterricht,
flankiert von Haushaltsführung und Arbeit im HomeOffice. Kinder wiederum durften weder nach draußen
zum Spielen noch ihre Freunde in Kita, Schule oder Verein treffen. Tausende Senioren harrten weitgehend sozial
abgeschnitten von ihren Angehörigen in Pflegeeinrichtungen aus, in der Sorge selbst in Kontakt mit dem Virus
zu geraten.
Dass eine solche Situation äußerst belastend auf Familien wirken kann, ist mehr als nachvollziehbar. Ein längeres Zusammenleben auf beengtem Raum bleibt nicht
frei von zwischenmenschlichen Spannungen. Gleichzeitig sorgt soziale Distanz aber auch für Einsamkeit in
schwierigen Zeiten. Vor diesem Hintergrund ist es umso
erfreulicher, dass die meisten Familien den Corona-Shutdown erfolgreich gemeistert haben. Oft nutzten Eltern,
Kinder und Großeltern die hinzugewonnene Zeit sogar,
um wieder neu oder besser zueinander zu finden. Eine
starke Leistung, die im Familienausschuss am 23. April
und kurz darauf in der Plenarsitzung am 29. April nur
von der AfD-Fraktion ernsthaft gewürdigt wurde.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung vertritt demgegenüber eine sehr eigenwillige Vorstellung, wenn es
um die Familien und deren Umgang mit der Krise geht.
Inmitten der Corona-Beschränkungen inszenierte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) Anfang Mai den
Auftakt einer bundesweiten Kampagne gegen häusliche
Gewalt. Schließlich wisse man aus China, dass dieses
Problem während des dortigen Lockdowns zugenommen
habe, so das Ministerium im Familienausschuss am 14.
Mai 2020. Die vorgebrachte Kritik der AfD-Fraktion,
dass China nicht Deutschland sei und dass die polizeilich
erfassten Fälle in Rheinland-Pfalz sogar rückläufig seien,

Wegen – zu einer effizienten Sozialpolitik zurückfinden. Meine Vorstellungen dazu habe ich in 11 Thesen
ausformuliert, die auf der Netzseite
der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion zu finden sind:
www.afd-rlp-fraktion.de/abgeordnete/dr-timo-boehme-sozialpolitiknach-der-corona-krise

Von Karsten Sieling

wurde ignoriert. Stattdessen verwies Staatssekretärin
Rohleder (Grüne) auf unbekannte Dunkelziffern.
Mit derart konstruierten Argumentationen setzt die rotgrün-gelbe Regierung ihre Themen nach Gutdünken.
Selbstverständlich muss der Staat Kindeswohlgefährdungen und häusliche Gewalt verhindern, wo er es kann.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es sich glücklicherweise um relativ wenige Ausnahmefälle handelt.
Indem die zuständige Ministerin in der Corona-Krise jedoch eine latente Dauergefährdungslage für Frauen und
Kinder im eigenen zu Hause postuliert, stellt sie Familien
wider besseres Wissen unter Generalverdacht. Wer so
handelt, fördert bewusst ein Klima aus Misstrauen und
Angst, das dem Staat in Zukunft weitere Einflussnahme
auf die familiäre Souveränität ermöglichen könnte.
Die jüngste Krise hat aber vor allem eines gezeigt: Intakte
Familienstrukturen sind für unser Gemeinwesen unverzichtbar. Sie sind kein Auslaufmodell, sondern Garant
für Sicherheit und Zukunft. Deshalb sollten Familien von
der Politik bestmögliche Unterstützung und günstigere
Rahmenbedingungen erhalten.
Gerade vor dem Hintergrund des demographischen
Wandels ist eine kinderfreundliche Familienpolitik, wie
sie von der AfD-Fraktion regelmäßig im Landtag thematisiert wurde (bspw. AFJIV am 21.3.2019; Top 8, Vorl.
17/4484), von entscheidender Bedeutung. Die AfD-Fraktion setzt sich außerdem dafür ein, dass die häusliche Erziehungs- und Pflegearbeit mehr wertgeschätzt und auch
finanziell stärker anerkannt wird. Mit einem eigenen
Landeserziehungsgeld, zuletzt beantragt in den Haushaltsberatungen 2019 (vgl. auch Drs. 17/3291), könnte
außerdem für Eltern echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung ermöglicht werden. Ergänzend dazu forderte
die AfD-Fraktion während der Beratungen zum neuen
Kita-Gesetz als einzige Landtagsfraktion von Beginn an
eine deutliche Verbesserung des vorgesehenen Betreuungsschlüssels – insbesondere im U3-Bereich – und erneuerte dieses Anliegen Anfang des Jahres (AFJIV am
23.1.2020, Top 8, Vorl. 17/5979). Dass die Ampel-Koalition
beide Anliegen kategorisch ablehnt, zeigt, welch geringen
Stellenwert die Selbstbestimmung und das Wohlergehen
von Familien für diese Landesregierung haben.
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Wirtschaftspolitische Wege aus der
Von Dr. Jan Bollinger
„SHUTDOWN–KRISE“

D

ie massiv heraufziehende ökonomische Krise
nach der Coronakrise erfordert in besonderer
Weise Antworten auf wirtschaftspolitische
Herausforderungen. Im Folgenden sollen deshalb
wichtige Eckpfeiler der entsprechenden parlamentarischen Arbeit der AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz
sichtbar gemacht werden.
Durch eine unternehmerfreundliche und innovative
Wirtschafts- und Verkehrspolitik möchte unsere Fraktion die Gründung und den geschäftlichen Erfolg von
Unternehmen unterstützen und damit Arbeitsplätze,
Wertschöpfung und steuerliche Einnahmen generieren.
Denn Vollbeschäftigung ist die beste Sozialpolitik. Im
Sinne der sozialen Marktwirtschaft Erhards und Euckens wollen wir dafür einen optimalen rechtlichen, infrastrukturellen, technischen, wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Rahmen zur Verfügung stellen. Beim
Aufbau innovativer Branchen wie der Games-Industrie
sowie in exogen verursachten systemischen Krisensituationen wie der Coronakrise müssen Unternehmen darüber hinaus direkt unterstützt werden.

EINE LEISTUNGSFÄHIGE VERKEHRS- UND DATENINFRASTRUKTUR IST GRUNDLAGE FÜR DIE TÄTIGKEIT VON UNTERNEHMEN
UND FORSCHUNG. LEIDER IST ES MIT BEIDEM NICHT WEIT HER:
nach 28 Jahren SPD-geführter Landesregierungen
sind 50 Prozent der Landesstraßen und 54 Prozent
der Kreisstraßen in einem schlechten oder sehr
schlechten Zustand;
der Zustand von 10 der 15 Rheinbrücken ist nicht
ausreichend oder ungenügend;
außerdem müssen Lücken und Engpässe im Fernstraßennetz und insbesondere bei den Rheinque-

rungen beseitigt werden: zu nennen sind hier an
erster Stelle der Lückenschluss der A1, die B10 bei
Annweiler und die Erweiterung des Mainzer Rings
sowie zusätzliche Rheinbrücken - bei Wörth, am
Mittelrhein zwischen Bingen und Rüdesheim, bei
Nierstein, bei Ludwigshafen und in Mainz.
Bei der Versorgung von Wirtschaft und Bürgern mit
schnellen Internetverbindungen (Glasfaser) und der
Mobilfunkabdeckung (5G) ist Deutschland ein trauriges Schlusslicht unter den OECD-Staaten und muss
sich von Staaten wie Albanien beschämen lassen. Im
Vergleich der deutschen Bundesländer ist wiederum
Rheinland-Pfalz ein Schlusslicht. Eine zu gründende
Digitalagentur wäre ein vielversprechendes Instrument, um all diesen Missständen von zentraler Seite aus
entgegenzuwirken.
Eine erschwingliche und zuverlässige Energieversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor. Die Energiepreise
für Unternehmen und Haushalte sind in Deutschland
in den letzten 20 Jahren in erster Linie durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz um über 100 Prozent gestiegen
und mittlerweile die zweithöchsten in der EU. Der EEGbedingte forcierte Ausbau der nicht grundlastfähigen
erneuerbaren Energien gefährdet die Netzstabilität.
Rheinland-Pfalz ist hier ein besonders abschreckendes
Beispiel. Die AfD-Fraktion fordert daher die Abschaffung des EEG.
Als AfD-Fraktion stehen wir auch für eine dringend erforderliche steuerliche Entlastung von Unternehmen
und Bürgern: Bei der Steuerbelastung der Unternehmen
liegt Deutschland innerhalb der EU auf Platz 3, bei den
Bürgern sind wir mittlerweile sogar Steuerweltmeister:
In 15 Jahren Merkel-Regierung hat sich Deutschland
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auf Platz 1 bei der Steuer- und Abgabenlast unter allen OECD-Ländern
„vorgekämpft“. Wir fordern daher
eine Reform der Besteuerung von
Unternehmen, eine Senkung der
Mehrwertsteuer um vier Prozentpunkte sowie
die vollständige Abschaffung
des
Solidaritätszuschlags.
Unsere AfDFraktion will
E i g e n v e r a n twortung und
Eigeninitiative
unterstützen
und vor allem
unsere mittelständischen
Betriebe stärken.
Darum
legen wir ein
besonderes Gewicht auf die unbürokratische Förderung von Unternehmensgründungen und -nachfolgen, eine unternehmerfreundliche
Verwaltung mit kurzen Wegen und
effektive Hilfen bei der Gewinnung
von Fachkräften. Bürokratische
Barrieren und ausufernde Ausschreibungsbedingungen bei staatlichen Aufträgen erdrosseln unsere
Wirtschaft. Wir wollen deshalb eine
maximale Bearbeitungszeit für Anträge festlegen und die Ausschreibungsbedingungen vereinfachen.
Die Autoindustrie ist eine technologische Leitindustrie mit vielen
produktiven Arbeitsplätzen auch
in Rheinland-Pfalz, die erhalten
werden müssen. Die AfD-Fraktion
fordert ein Bekenntnis zur individuellen Mobilität, zum Automobilstandort Deutschland und gegen
Fahrverbote für Verbrennungsmotoren. Wir stehen für eine technologieoffene Förderung alternativer
Antriebstechnologien einschließlich der Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors und der Dieseltechnologie.
Eine große Chance besteht für deutsche Unternehmen darin, das autonome Fahren weiterzuentwickeln.
Unsere Unternehmen halten knapp
60 Prozent der weltweiten Patente
in Bezug auf diese Technologie.
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Investitionen in eine leistungsfähige Forschungslandschaft mit
innovativen Hochschulen und Instituten und die Vernetzung von
Wissenschaft und Wirtschaft sollen
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-

schaft steigern und Ansiedlung und
Neugründung von zukunftsfähigen
Unternehmen fördern.
Künstliche Intelligenz ist eine
Schlüsseltechnologie des vor uns
liegenden Jahrzehnts. Die deutsche Wirtschaft darf hier nicht
in Rückstand geraten, und gerade
Rheinland-Pfalz hat hier gute Voraussetzungen: An der Universität
Kaiserslautern ist das international
hoch renommierte Deutsche Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz (DFKI ) angesiedelt.
Der technologische Umbruch wird
viele Arbeitsplätze vernichten, aber
auch neue Arbeitsplätze schaffen.
Die Landespolitik muss diesen Prozess begleiten, indem sie die Qualifizierung von Arbeitnehmern fördert.
Ein besonderes Problemfeld ist der
Fachkräftemangel in Ausbildungsberufen. Er kann nicht durch die
unqualifizierte Masseneinwanderung beseitigt werden, für die Kanzlerin Merkel steht. Stattdessen muss
die Überakademisierung wieder zugunsten einer neuerlichen Stärkung
der beruflichen dualen Bildung
überwunden werden. Als wichtigen
Beitrag dazu fordern wir eine kostenfreie Meisterausbildung.
Die Coronakrise ist in eine schwere Shutdown-Krise übergegangen,
die bei besserer Vorbereitung auf

den Katastrophenfall und einem
insgesamt angemesseneren Krisenmanagement sehr wahrscheinlich
vermeidbar gewesen wäre, zumindest in diesem verheerenden Ausmaß. Als AfD-Fraktion fordern wir
die restlose Beendigung aller
Betriebsbeschränkungen
für Wirtschaft
und Gastronomie, ein nicht
rückzahlungspf lichtiges
Soforthilfeprogramm des
Landes
für
Betriebe
mit
bis zu 250 Mitarbeitern, das
sich am bereinigten Nettoumsatzausfall orientiert und andere
Hilfsprogramme anrechnet, sowie
ein Sonderprogramm digitale Infrastruktur, Breitbandausbau, Mobilfunk und Regionalförderung in
Höhe von 500 Millionen Euro mit
Fokus auf strukturschwache Regionen und den ländlichen Raum in
Rheinland-Pfalz.
Die dauerhaften Null- und Negativzinsen erschweren die Altersvorsorge und gefährden das Geschäftsmodell der Regionalbanken.
Damit schaden sie letztlich unserer
regionalen Wirtschaft insgesamt.
Als AfD-Fraktion fordern wir daher schon seit langem die sofortige
Beendigung der EZB-Negativzinspolitik und kritisieren mehr denn je
die schweren Geburts- und Konstruktionsfehler der „Euro“-Einheitswährung!

AfD-SACHARBEIT
Drs. 17/11909: Umfassender Antrag
„Wirtschaft stärken, Bürger entlasten,
Shutdown-Krise bewältigen“ mit unter
anderem der Forderung nach:
einem „Sonderprogramm digitale
Infrastruktur, Breitbandausbau, Mobilfunk und Regionalförderung“ und
einem „Einsatz der Landesregierung für die Entlastung der Bürger und
Steuersenkungen auf Bundesebene“
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SPORTPOLITIK:

Generation Nichtschwimmer?
Von Uwe Junge

Z

ur Bewältigung der Corona-Pandemie haben
Bund und Länder Hilfsmaßnahmen und Kredite
in Milliardenhöhe aufgelegt, um die Wirtschaft
vor einem völligen Zusammenbruch zu bewahren.
Ideologisch begründete Steuergeldverschwendungen,
die nicht mittelbar der Daseinsvorsorge dienen, werden spätestens bei den nächsten Haushaltsverhandlungen auf den Prüfstand kommen.
Nicht dazu gehören dürfen die Handlungsfelder Gesundheit und Sport!
Allein der kritische Blick auf die Schwimmbäder in Rheinland-Pfalz zeigt, wohin eine fehlgeleitete Sparpolitik in der
Vergangenheit geführt hat.
Die Zeiten, in denen Deutschland mit Namen wie Michael
Groß und Franziska van Almsick das Leistungsschwimmen dominierte und der Schwimmsport in Deutschland
so populär wie nie zuvor war, sind leider lange vorbei.
Grundlage für diesen erfolgreichen Spitzensport war aber
immer ein gut entwickelter Breitensport.
Dramatischer als der Niedergang im Wettkampfsport ist
der zunehmende Verlust der Schwimmfähigkeit unser
Kinder. Laut Angaben der Deutschen Lebens-RettungsGesellschaft (DLRG) sind bereits heute 60 Prozent der
unter Elfjährigen keine sicheren Schwimmer mehr. Das
Kulturgut Schwimmen geht verloren – eine Generation
von Nichtschwimmern ist die Folge, von der steigenden
Zahl ertrunkener Kinder ganz zu schweigen.
Die Gründe hierfür sind so einfach wie vielfältig. Aufgrund hochverschuldeter Haushalte sahen sich viele Kommunen gezwungen, ihre Frei- oder Hallenbäder zu schließen. Hilfe vom Land war nicht zu erwarten. Die Lücken
im Bädernetz führen dazu, dass Kinder bis zu drei Jahre
lange auf einen Schwimmkurs warten müssen und Schulklassen einen Anfahrtsweg auf sich zu nehmen haben, der

in keinem vernünftigen Verhältnis zu der im Wasser verbrachten Schwimmzeit steht.
Mit dem Rückgang des Schwimmsports und der Schließung der Bäder geht auch der Verlust des viel beschworenen Ehrenamtes einher. Seit 2002 hat der Deutsche
Schwimmverband 80.000 Mitglieder verloren. Für die
noch offenen Schwimmbäder fehlt es dann an ausgebildetem Aufsichtspersonal und an DLRG-Rettungsschwimmern. Klar, denn wer nicht richtig schwimmen kann,
kann auch nicht retten lernen!
Die AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz hat sich
mit mehreren parlamentarischen Initiativen für den Erhalt von Schwimmbädern und die Unterstützung von
Sportvereinen und damit auch der DLRG und des Ehrenamtes eingesetzt. Schwimmbäder mit ausreichend langen
Bahnen und nicht die Spaß- und Planschbäder sind für das
ganzjährige Training unverzichtbar, sowohl für Sportler
als auch fürs Ausbildungspersonal. Nur mit ausreichend
Personal, Material und finanzieller Unterstützung kann
das Kulturgut Schwimmen erhalten bleiben, lassen sich
unsere Kinder bestmöglich vor dem Ertrinken retten und
besteht für den deutschen Schwimmsport international
wieder die Chance größerer Wettbewerbsfähigkeit.
Für all dies zu sorgen, ist eine wichtige Aufgabe des sportpolitischen Engagements der AfD-Fraktion im Landtag
Rheinland-Pfalz.
Uwe Junge ist Fraktionsvorsitzender und Sportpolitischer
Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und
Inhaber der Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze, Silber
und Gold

VIDEO ZUM BEITRAG
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PROBLEME IM JUSTIZVOLLZUG:

Lebenslang für Sicherheit und Recht
Von Heribert Friedmann

I

n meiner fast 40-jährigen Zeit
als Polizeibeamter in Mannheim hatte ich berufsbedingt
auch viel Kontakt zur Justiz. Zum
einen war ich oft als Zeuge und
Ermittlungsbeamter bei Gericht,
zum anderen hatte man für die Ermittlungen – besonders bei der Internetkriminalität – zwangsläufig
engen Kontakt zur Staatsanwaltschaft zwecks Abstimmung der
durchzuführenden Maßnahmen.
Als Ermittlungsbeamter in einem
Bezirk, der für die dort ansässige
Justizvollzugsanstalt
zuständig
war, stellte sich mir jahrelang die
Aufgabe, alle Vorgänge in der JVA
zu bearbeiten.
So ist es nicht verwunderlich, dass ich
mich im Landtag seit meiner Wahl
im Frühjahr 2016 gerade für diesen
Bereich stark interessierte und meine Erfahrungen dort einbrachte. Von
der Fraktion wurde ich dann auch in
die entsprechenden politischen Gremien geschickt: in den Rechtsausschuss, den Richterwahlausschuss,
den Petitionsausschuss und in die
Strafvollzugskommission. Meine ersten Feststellungen waren, dass es im
Bereich der Justiz – genauso wie bei
der Polizei – erheblich an Personal
fehlt. Es gibt Gerichtsverfahren, die
wegen Personalmangel bei den Rich-

tern nicht zu Ende gebracht werden
können, die Staatsanwaltschaften
sind überfordert und die Verfahren
ziehen sich derart in die Länge, dass
Verurteilungen nicht selten erst nach
einem Jahr erfolgen. Gerade im Bereich der Jugendkriminalität ist es
aber erforderlich, Verfahren zeitnah
durchzuziehen, damit die Jugendlichen nicht das Gefühl bekommen „da
passiert ja nichts“ und in dieser Zeit
weitere Straftaten begehen.
Hier ist allerdings positiv hervorzuheben, dass es in den fünf Großstädten in Rheinland-Pfalz Häuser
des Jugendrechts gibt, in denen Polizei, Sozialarbeiter und Staatsanwaltschaft eng zusammenarbeiten und
Verfahrensabschlüsse schon nach
kurzer Zeit vorliegen. Das wirkt stark
auf die Täter ein und die Gefahr von
weiteren Straftaten ist wesentlich
geringer. Die begrüßenswerte Koalitionsaussage der Regierungsparteien
„Zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und als präventive Maßnahme
streben wir das Angebot von Häusern
des Jugendrechts in der Fläche an“
wurde seit 2016 leider nicht wirklich
weiterverfolgt. Für die AfD-Fraktion
hatte ich dieses Ziel deshalb 2018 in
zwei Sitzungen des Rechtsausschusses angemahnt – bis dato erfolglos.
Auch in Bezug auf die Justizvollzugsanstalten gibt es derzeit erhebliche

Mängel. Besonders zu erwähnen sind
die nicht ausreichenden Stellen der
Justizwachtmeister. Hier werden zu
wenig Männer und Frauen ausgebildet, um die erforderlichen Aufgaben
zu erledigen. Der Beruf und seine Verdienstmöglichkeiten in RheinlandPfalz sind auch nicht attraktiv genug,
da die meisten Justizvollzugsbeamten
im unteren mittleren Dienst besoldet
werden. Viele Ausgebildete wechseln
in andere Berufszweige, in denen besser verdient wird, etwa zum Zoll oder
in den kommunalen Ordnungsdienst.
Außerdem ist der berufliche Alltag
durch den Schichtdienst nicht gerade
gesundheitsfördernd, was sich auch
durch die vielen statistisch erfassten
Krankheitstage belegen lässt. Diese
wiederum ziehen Überstunden für
die Kollegen nach sich oder führen
dazu, dass Aufgaben wegen Unterbesetzung nicht durchgeführt werden.
Letzteres spiegelt sich zum Beispiel
im Petitionsausschuss wider, wenn
Insassen von Vollzugsanstalten die
Einhaltung von Rechten wie dem
regelmäßigen Hofgang oder Gemeinschaftsaktivitäten verlangen.
Die
rheinland-pfälzische AfD-Fraktion
hat im Bewusstsein all dieser Unzulänglichkeiten im Landtag mehrfach
zusätzliche Stellen und eine bessere
Bezahlung für die Justizwachtmeister gefordert. Leider vergeblich!
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Schlechtes Ergebnis der Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz:

Von Iris Nieland

Wir müssen unsere freie und soziale
Marktwirtschaft nach Kräften erhalten!

I

n jüngster Zeit wurde die aktuelle Steuerschätzung veröffentlicht. Die Zahlen über die
enormen Steuerausfälle sind erschreckend. Wer aber in den vergangenen Wochen mit offenen
Augen auf unser im Lockdown liegendes Bundesland sah, kann von
der Größenordnung der Mindereinnahmen bei den Steuern in keiner Weise überrascht sein. Kein
Bürger, kein Unternehmer wurde
von den Maßnahmen verschont.
Eine erhebliche und vermutlich
mehrjährige wirtschaftliche Rezession wird die Folge sein.
Als am 27. März der rheinland-pfälzische Landtag in einer sogenannten Rumpfplenarsitzung vor leeren
Rängen und mit nur 30 Prozent der
Abgeordneten tagte, wurde der erste Nachtragshaushalt beschlossen.
Mit dem bewilligten Geld sollte die
erste Not, die sich aus den drastischen Schließungsmaßnahmen für
die Wirtschaft ergaben, gelindert
werden. Die Regierung stellte den
„außergewöhnlichen Notstand“ fest,
was bedeutet, dass die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse außer Kraft gesetzt wird. Deutlich
gesprochen: der Landesregierung
wurde damit die Aufnahme von zusätzlichen Krediten erlaubt. Unsere

AfD-Fraktion hat dies sehr kritisch
begleitet und dabei deutliche Vorbedingungen formuliert. Wir forderten,
dass als erstes die Rücklagen im Landeshaushalt in Anspruch zu nehmen
seien. Auch ein Privatmann würde
in Notzeiten zunächst einmal seine
eiserne Reserve nutzen, bevor er sich
in Schulden stürzt.
In den folgenden Wochen musste
ich dann mit Sorge feststellen, dass
in den Sitzungen des Haushaltsausschusses Aussagen über die zu erwartenden Steuermindereinnahmen
nicht gemacht werden konnten oder
man dies nicht wollte.
Die dringlichste Frage ist doch: Wie
hoch wird die staatliche Neuverschuldung werden? Werden wir einen weiteren Nachtragshaushalt benötigen,
um die massiven wirtschaftlichen
Eingriffe zu überleben? Welche Entwicklung nimmt die Wirtschaft, mit
welchen Folgen für jeden Einzelnen?
Wertvolle Zeit ist verstrichen. Die
Rheinland-Pfälzer haben ein Recht
auf Klarheit. Solides Wirtschaften
braucht eine umfassende und alle
Risiken in Rechnung stellende Planung. Eine realistische und zeitnahe
Prognose ist dafür die Mindestvorraussetzung. Nun hat man uns tatsächlich den zweiten Nachtragshaushalt angekündigt. Die Forderung der
Landesregierung nach weiteren Kre-

diten, also noch weitergehender Verschuldung ist auf dem Tisch. Aber
jeder Kredit muss einmal zurückgezahlt werden und daher ist hier dringend Augenmaß geboten. Allerdings:
Mehr als ein Flickenteppich aus Maßnahmen und Sonderprogrammen liegt bisher nicht über
den Löchern, die zu stopfen sind. Außerdem habe
ich den Eindruck, dass
manches Mal diejenigen
unterstützt wurden, die
sich am lautesten Gehör
verschafften. Ohne eine
umfassende Gesamtplanung könnten die
Geldleistungen wirkungslos verpuffen.
So schafft man kein
Vertrauen, aber genau dieses Vertrauen ist
not wendig. Um
dies
zu
erreichen,
brauc hen
wir wachstumsfördernde Maßnahmen für die Unternehmer und nennenswerte finanzielle Entlastungen
für die Bürger und Familien.
Solche Entlastungen sind in vielen
Formen denkbar. Alles, was der eigenverantwortlichen Entscheidung
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des mündigen Bürgers und Unternehmers über die Verwendung der erwirtschafteten Mittel nicht im Wege steht,
ist in der Regel schon begrüßenswert. Ich betone es noch
einmal: Wir brauchen jetzt Vertrauen! Jeglicher Diskussion über Steuererhöhungen erteilen wir daher eine deutliche Absage.
Bei aller Bedrohlichkeit der aktuellen Wirtschaftslage,
gibt es dennoch einen Aspekt, der mich zuversichtlich

stimmt: In einer Krise liegt auch eine Chance; Krisen können uns Fehlentwicklungen aufzeigen.
Sorgen wir dafür, so viel freie und soziale Marktwirtschaft
wie irgend möglich zu erhalten! Generationen vor uns haben gezeigt, dass schwierige Phasen mit Mut bewältigt
werden können, und ich traue unserem Volk diese Fähigkeit noch immer zu!

EIN DEBATTENBEITRAG VON MATTHIAS JOA:

„WIR HABEN KEIN ABO AUF WOHLSTAND”

E

s geht uns doch gut! – wie oft
habe ich diesen Satz schon gehört! Allzu viele Bundesbürger leben offenbar noch immer in
einer Wohlstandsillusion, obwohl
die Deutschen schon jetzt über ein
im Vergleich zu Italienern, Spaniern oder Franzosen weit niedrigeres Privatvermögen verfügen und
später als in viele anderen EU-Mitgliedsstaaten in Rente gehen.
Im angeblich so „reichen“ Deutschland wartet auf viele Menschen
die Altersarmut. Mit permanenten Transferzahlungen „retten“ wir
den dysfunktionalen Euro, während
gleichzeitig die zwecks Erhalt der Einheitswährung installierten Niedrigzinsen der EZB unser Erspartes aufbrauchen. Meine parlamentarische
Arbeit im Landtag konzentriert sich
primär auf die Wirtschafts- und Migrationspolitik: zwei Politikfelder, die
nur auf den ersten Blick nicht allzu
viel miteinander zu tun haben, jedoch
tatsächlich im Zusammenspiel für die
Zukunft entscheidend sein werden.
Seit meiner Jugend beschäftige ich
mich mit Politik. Doch während in
meinem Heimatort noch weitgehend
das dörfliche Idyll vorherrschte, kam
spätestens mit dem Schulwechsel
in die südpfälzische Kreisstadt Germersheim die große Ernüchterung:
Integrationsprobleme und soziale
Konflikte, wohin man auch blickte.
Konkret: eine offensichtliche Nichtanpassung vieler Türken, Respektlosigkeit gegenüber Lehrern und der
deutschen Gesellschaft, zunehmend
das Stadtbild prägende Kopftücher.

Dazu religiöse Sonderforderungen,
Schweinefleischverbot an mittlerweile allen Schulen und Kindergärten der
Stadt, mangelnde Sprachkenntnisse – auch nach 50 Jahren Aufenthalt.
In Germersheim oder Ludwigshafen
hat die absolute Mehrheit der Kinder
heute einen
Mig rationshintergrund:
in
vielen
Schulen und
Kitas sind es
bereits zwischen 80 und
90 Prozent.
Klassische
Ei nwa nderländer
wie
Kanada und
Australien
holen die besten Köpfe der
Welt zu sich,
doch die rheinland-pfälzische Landesregierung betreibt eine faktische
Negativauswahl. In der Folge büßen
wir weiter an Wohlstand ein und den
bereits schwer belasteten Sozialsystemen droht der Kollaps.
Die Nachkommen der in unserem
Land lebenden Deutschen ohne Migrationshintergrund werden schon in
wenigen Jahren nur noch die Minderheit stellen, wenn dem nicht politisch
durch eine kluge Familien- und Migrationspolitik endlich entgegengewirkt wird. – All dies belegen unsere
zahlreichen diesbezüglichen Anfragen im Landtag Rheinland-Pfalz mit
erschreckender Klarheit. Schon vor
der Coronakrise war eine konjunk-

turelle Abschwächung erkennbar.
Von den Landesparlamenten, auch
in Rheinland-Pfalz, wurden große
Teile unserer Volkswirtschaft – insbesondere die Automobilindustrie
– mit absurden Vorgaben fahrlässig
geschwächt.

Die Mega-Unternehmen der Zukunft
sind längst woanders entstanden:
Amazon, Alibaba, Huawei, Google,
Facebook oder Apple sind nur wenige Beispiele dafür, wie sehr Deutschland global ins Hintertreffen geraten
ist. Dabei galten Forschung, Entwicklung, Innovation und Erfindergeist
einst überall als deutsche Tugenden.
Doch wir haben kein Abonnement
auf Wohlstand! Tatsächlich gilt es
längst, die Restbestände einstiger
Wirtschaftswunder- VIDEO ZUM BEITRAG
zeiten zu retten.
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Von Martin Louis Schmidt

DER MENSCH
LEBT NICHT
VOM BROT
ALLEIN...
… sondern ganz wesentlich auch
für und durch die Kultur. Trotzdem neigen viele Menschen
heute dazu, die Bedeutung von
kulturellen und historischen
Prägungen für unser Zusammenleben geringzuschätzen.
Im Falle Deutschlands gilt das
leider sogar in besonderem
Maße. Dabei umfasst Kultur
„alle menschlichen Lebensfelder. Sie durchdringt und prägt
fortwährend nicht nur ihre
ureigenen Teilbereiche wie
die Sprache, die Musik,
Literatur, Philosophie, Kunst und
Architektur, sondern auch andere zentrale Politikgebiete
wie Wirtschaft, Rechtsprechung, Technik, Medien, Geldwesen, Tourismus oder Verkehr.“ So kann man es im 2017
verabschiedeten Kulturprogramm der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion lesen.
Wir alle wissen bzw. ahnen im Zusammenhang mit
der real existierenden Europäischen Union und der im
Gefolge von Corona neuerlich akut werdenden EuroProblematik, welch außerordentlichen Einfluss unterschiedliche geschichtliche Prägungen und Mentalitäten auf die Wirtschafts- und Währungspolitik haben.

Mir persönlich ist darüber hinaus schon seit Jugendtagen klar geworden, dass ein fundiertes Kultur- und Geschichtsbewusstsein für die regionalen Identitäten, unser
Nationalbewusstsein als Deutsche und auch im Hinblick
auf die verbindenden europäisch-abendländischen Gemeinsamkeiten unverzichtbar ist. Hier geht es um wertvolle emotionale wie soziale Bindungen, um Heimat, Solidarität, Selbstbewusstsein und Zuversicht.
Dementsprechend ist die Programmatik der AfD-Fraktion
Rheinland-Pfalz in meinen Augen ohne die große Wertschätzung für unsere Kultur undenkbar. Erst so erhält
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unsere kollektive Identität im Zusammenspiel mit der gleichberechtigten
Anerkennung anderer Prägungen
Tiefe und Strahlkraft.
Als rheinland-pfälzische AfD-Fraktion war es uns stets besonders wichtig, die Kultur gerade im ländlichen
Raum zu stärken und damit dezentralen, unabhängigen und in erster Linie
durch unser einmaliges Vereinswesen getragenen Strukturen Zukunft
zu geben. Auch in diesem Sinne habe
ich seit dem Einzug in den Landtag im
Frühjahr 2016 unablässig gewirkt und
möchte dies als Sprecher der Fraktion
für Kultur, Geschichte, Tourismus,
Hochschulpolitik, Regionalpartnerschaften sowie Aussiedler- und Vertriebenenfragen auch weiterhin mit
aller Kraft tun.
Parlamentarische Spuren zu
unseren Alternativen für die
Breiten- wie für die Hochkultur lassen sich mittlerweile in
großer Zahl finden. Dabei ist
das Spektrum entsprechender
Anträge im Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur oder in Bezug auf Pressemitteilungen weit. Es beinhaltet unter
anderem: den Einsatz für die Wertschätzung unserer Muttersprache
und gegen den Genderunfug, die
Würdigung der Denkmalskultur, das Eintreten für die
Musik- und die Lesekultur
– also für Chöre, Orchester,
Musikschulen und für Bibliotheken und Büchereien
–, ebenso für Museen und
Archive. Hinzu kommen
Forderungen nach einem
eigenen Gedenktag für
die deutschen Heimatvertriebenen, die Erinnerung an bedeutende
Spuren deutscher
A merikaauswanderer, die Anregung einer stärkeren touristischen
Aufwertung
des
Erbes von Johannes
Gutenberg, Bewusstmachung des großen
Schatzes an Welterbestätten
und
der Bereicherung
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von Rheinland-Pfalz gerade durch
donauschwäbische Kriegsflüchtlinge
und russlanddeutsche Aussiedler sowie die Betonung der historisch-kulturellen Brücken ins Elsass. Nicht
zu vergessen sind ferner die Kritik
am sogenannten „Bologna-Prozess“,
das Plädoyer für die Wiedereinführung des Grundschulfaches „Heimatkunde“ und die Forderung nach
Einbeziehung der nicht vertriebenen
deutschen Oberschlesier in die Partnerschaftsbeziehungen mit der polnischen Region Oppeln.
Besonders erinnert sei darüber hinaus an das Karl-Marx-Jahr 2018. Dieses begann als erschreckend kritiklose
Jubelfeier in Trier und
überall im Land,
entwickelte sich
dann aber dank
zäher Proteste
von SED-Opfergruppen
sowie der Alternative für
Deutsch la nd
immer mehr
hin zu einer
differenzierten

Bewertung des „Urvaters“ des Kommunismus und dessen ideologischer
Fernwirkungen auf die verbrecherischen marxistischen Regime des 20.
Jahrhunderts. Um hier unsere Stimme wirkungsvoll zu erheben, veröffentlichte ich eine Reihe kritischer
Pressemitteilungen, stellte Anträge
in Ausschüssen und steuerte entsprechende Redebezüge im Plenum bei.
Für unsere Fraktion noch wichtiger
und erfolgreicher verliefen die das
ganze letzte Jahr durchziehenden
kampagnenartigen
parlamentarischen Initiativen anlässlich des 30.
Jahrestages des Zusammenbruchs des
Sowjetimperiums und insbesondere
des Mauerfalls am 9. November. Dieser bahnte auf wunderbare Weise den
Weg zur Wiedergewinnung von „Einigkeit und Recht und Freiheit“.
Als jüngstes Beispiel müssen die vielen Pressemitteilungen, Videos und
Impulse in der Enquete-Kommission
Tourismus erwähnt werden, die sich
im Zuge der Coronakrise den besonders betroffenen Bereichen Gastronomie und Tourismus widmeten, aber
auch dem drohenden Kahlschlag gerade kleinerer selbstständiger Strukturen im Kultursektor. Es dürfte nicht
übertrieben sein, wenn man feststellt,
dass die seitens unserer Fraktion beharrlich vorgebrachte „Shutdown“-Kritik erheblich dazu
beigetragen hat, das volkswirtschaftlich wie sozial höchst
fragwürdige Krisenmanagement der Regierungsfraktionen zu lockern.
Weitere konkrete parlamentarische Aktivitäten
und Ausführungen zu
meiner die eigenen Themenschwerpunkte erklärenden Biographie
finden sich im Netz:
www.martin-louisschmidt.de

VIDEO ZUM BEITRAG
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CORONA …

und die Nahrungsmittelversorgung der Zukunft

D

urch das Auftreten des Virus Covid-19 hat sich gezeigt,
wie störanfällig die globale
Vernetzung und der damit verbundene Warenhandel und Transport sind. Die schwerwiegenden
Folgen betreffen natürlich auch
Rheinland-Pfalz.
Wirtschaft und Außenhandel werden in Zukunft wohl mehr denn je
unter unerwarteten Störungen – wie
der Coronakrise – und Beeinträchtigungen des Freihandels
nach dem Bretton-WoodsSystem leiden. Deutschland
als extrem außenhandelsabhängiges Land sollte weiterhin für den Freihandel eintreten,
aber gleichzeitig für eine praktikable
Absicherung von Ein- und Ausfuhren lebenswichtiger Güter sorgen. Die
Versorgung unseres eigenen Bundeslandes und ganz Deutschlands mit
Nahrungsmitteln ist weder selbstverständlich noch gesichert; zwar
wird oft gesagt, dass wir uns selbst
ernähren können, aber dabei wird
übersehen, was unser Land dringend
braucht und von welchen „systemrelevanten“ Einfuhren es abhängig ist.
Da wären allen voran jene Importe
zu nennen, die unser Land braucht,
um seine Produktion aufrecht zu erhalten, insbesondere Energie zum
Antrieb der Maschinen und Fahrzeuge sowie zur Synthese von Stickstoffdünger. Auch Phosphat als unentbehrliches Düngemittel muss
eingeführt werden. Des Weiteren all
die Produkte, die wir verbrauchen,
aber nicht daheim erzeugen können

– wie Kaffee, Tee oder Südfrüchte.
Die nachhaltige Erzeugung von Nahrungsmitteln ließe sich mittelfristig
steigern, wenn in Deutschland die
Verschwendung von Nahrungsmitteln zurückgefahren würde. Auch
eine Begrenzung des von der Politik
einseitig geförderten extensiven ökologischen Anbaus würde die Produktion sichern oder gar erhöhen.
Eine wirksame Vorsorge gegen kurzfristig auftretende vorübergehende
Mängel könnte die staatlich organi-

schüsse produzieren – etwa Frankreich oder Polen –, wäre eine weitere
Krisenpräventionsmaßnahme.
Ein der Landwirtschaft ähnlicher
und für Deutschland wichtiger Zweig
der Aus- und Einfuhr ist Holz. In diesem Sektor werden jährlich hunderte
Millionen Festmeter im- und exportiert. Einen großen Anteil am Holzhandel hat der Zellstoff für Papier
und Papiertücher. Beim Bauholz, das
u.a. für die Errichtung von Dachstühlen benötigt wird, spielt die Fichte als
geeignetste Baumart eine
wichtige Rolle. Durch das
Fichtensterben dürfte der
Import dieser Holzart bereits mittelfristig gesehen
eine wichtigere Rolle spielen. Gravierende Störungen des Handels wirken
sich hier massiv auf die Baubranche
und den Wohnungsmarkt aus.
All das ist von außerordentlicher,
gegebenenfalls lebenswichtiger Bedeutung! Die Politik in RheinlandPfalz und darüber hinaus steht in
der Pflicht, das Thema angemessen
in den Blick der Bürger zu rücken
und geeignete Vorsorge zu treffen.
Über allem steht die Unterstützung
der heimischen Betriebe, sprich: der
nahen, überschaubaren und damit
vergleichsweise sicheren Lieferketten. Was die Nahrungsmittelerzeugung angeht, so muss der hiesige
Bauer wieder den ihm gebührenden
Rang und die entsprechende Wertschätzung erfahren! Hierfür tritt die
AfD-Fraktion im Landtag VIDEO ZUM BEITRAG
Rheinland-Pfalz seit Jahren
konsequent ein.

Lebensmittelverschwendung
unbedingt vermeiden!
sierte Bevorratung von Grundnahrungsmitteln darstellen. Aber auch
die häusliche Vorratshaltung kann
Krisenfolgen lindern. Diese sollte
deshalb von staatlichen Stellen propagiert und finanziell unterstützt
werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten an
regelnden Eingriffen, um die Produktion und Vorratshaltung von Lebensmitteln zu erhalten oder gar zu
erhöhen. Da wäre zum Beispiel die Begrenzung der Verluste von Ackerland
durch Überbauung sowie der Verzicht
auf die Produktion von Bioenergie in
der Landwirtschaft. Durch angepasste Gütestandards könnte eine Verringerung der auch ethisch gesehen
extrem fragwürdigen Lebensmittelverschwendung und eine Verringerung der Verluste bei Ernte, Speicherung und im Einzelhandel erreicht
werden. Eine strategische Kooperation mit Nachbarländern, die Über-

Von Jürgen Klein
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WUSSTEN SIE SCHON DASS...
in Deutschland schon seit Jahren, also lange vor Corona, mehr Unternehmen geschlossen als neu gegründet werden? So standen im ersten Halbjahr
2019 rund 147.000 Liquidationen lediglich 142.000 Gründungen gegenüber.
Im Jahr 1998 lag dieses Verhältnis noch bei ungefähr 413.000 zu 513.000.
sich die Durchschnittspreise landwirtschaftlicher Flächen in den zurückliegenden zehn Jahren im Bundesgebiet mehr als verdoppelt haben? Ein Hektar Land kostete nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2018 im Schnitt
25.485 Euro und damit 2,3 Mal mehr als 2009. Am höchsten fiel der Zuwachs
in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen aus, nämlich um das 2,9- bzw.
2,7-fache. Rheinland-Pfalz und Hessen kamen hier mit dem Faktor 1,4 auf vergleichsweise niedrige Werte.
Netzbetreiber den Stromverbrauch von flexiblen Energieverbrauchern wie
Elektrofahrzeugen oder Wärmepumpen künftig willkürlich begrenzen können? Dies sieht nach Angaben der Netzseite von topagrar ein kürzlich bekannt
gewordenes Modellvorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums vor.
im Zuge der sogenannten Anti-Rassismus-Proteste in den USA nicht nur
etliche Denkmäler von Christoph Kolumbus sowie verschiedenen Südstaaten-Generälen durch militante Antifa-Gruppierungen und anderen intolerante Aktivisten der „Black-Lives-Matter“-Bewegung geschändet wurden,
sondern auch der deutsche Sportartikelkonzern Adidas sich zu einer politischen Reaktion veranlasst sah? Firmenchef Kaspar Rorsted ließ
verlauten, künftig mindestens 30 Prozent aller neuen
Stellen bei den Kernmarken
Adidas und Reebok in den USA
mit Schwarzen oder Latinos zu besetzen.
wir uns am 11. Mai an den 300. Geburtstag
des überaus phantasievollen Geschichtenerzählers Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von
Münchhausen (1720-97), bekannt als der
„Lügenbaron“, erinnern konnten? Seiner
möchten wir an dieser Stelle in besonderer Weise gedenken.

DEN BLAUEN MAX AUCH ONLINE UND REGELMÄSSIG LESEN!
Abonnieren Sie den BLAUEN MAX online und lesen Sie zukünftig
digital regelmäßig die politischen Hintergründe aus dem Landtag, Interviews und Reportagen zu Parlamentsinitiativen der AfD-Fraktion
Rheinland-Pfalz.
Registrieren Sie sich online unter:
presse@afd.landtag.rlp.de

MELDUNGEN
Hohe Selbstversorgung
Im Zuge der Corona-Krise gab es aus der
Bevölkerung Forderungen nach Sicherstellung der Lebensmittelversorgung
durch Stärkung der heimischen Landwirtschaft und regionaler Lieferketten
sowie durch vermehrte Selbstversorgung
aus Gärten und Kleingärten. Vor diesem
Hintergrund stellte die AfD-Fraktion
Rheinland-Pfalz mehrere Kleine Anfragen. Dazu ließ das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in
einer Antwort vom 15. Mai (Ds. 17/11853)
unter anderem verlauten, dass es im Landeshaushalt „keine spezifischen Fördermaßnahmen für den Bereich der Selbstversorgung“ gebe. Deutschland weise bei
vielen Grundnahrungsmitteln einen hohen Selbstversorgungsgrad auf, heißt es.
So erzeuge die nationale Landwirtschaft
etwa bei Kartoffeln, Weizen, Fleisch und
Milchprodukten höhere Mengen als
durch Verzehr, Weiterverarbeitung und
Einfuhren benötigt würden. Allerdings
müssten die für die Tierhaltung erforderlichen Futtermittel in hohem Maße
importiert werden, „was in den Haupterzeugungsländern infolge von Landnutzungsänderungen mit verheerenden
Auswirkungen auf den (…) Biodiversitätserhalt sowie mit sozialen Problemen
verbunden ist“.
Keine Games-Förderung
Eine gezielte Landesförderung zur Entwicklung anspruchsvoller digitaler Spiele findet in Rheinland-Pfalz bis auf weiteres nicht statt. Einen entsprechenden
Antrag (Ds. 17/11451) hatte die AfD-Fraktion vergeblich in das Plenum Ende Mai
eingebracht. Vize-Fraktionschef Joachim
Paul forderte dabei auch einen „Kulturtest“ ein, um sicherzustellen, dass „nicht
unbedingt Ballerspiele“ unterstützt
würden und getätigte Subventionen tatsächlich im Lande blieben. Die einhellige
Ablehnung durch alle anderen Fraktionen sei als „Rückschlag“ für die GamesWirtschaft zu werten, heißt es auf deren
Verbandsseite im Netz. Dies sei um so
bedauerlicher, als sich an Rhein und Mosel bereits verschiedene Games-Unternehmen einen Namen gemacht hätten:
Ubisoft Mainz, Kalypso Media in Worms,
Grimbart Tales in Kaiserslautern oder
Envision Entertainment in Ingelheim.
Überdies gelte der Hochschulstandort
Trier als einer der wichtigsten deutschlandweiten Games-Ausbildungsgänge.
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die man kennen sollte:
„Als 1989 das Sozialismus-Projekt in Europa bankrott ging,
glaubten viele an das Ende der politischen Ideologien. Das
war ein Irrtum. Die Linke erkannte sehr rasch das kulturrevolutionäre Potential der Differenz und Diversität. Einerseits wurden die Rechte von Minderheiten in den Mittelpunkt gerückt, andererseits die tradierten Strukturen
und kollektiven Verbindlichkeiten: Nation, Staat, Kultur,
Geschlecht usw. als Konstrukte oder hegemoniale weiße
Diskurse diffamiert und dekonstruiert. Der Vorwurf des
Rassismus, der Islamo- oder Homophobie verhindert (...),
daß der Widerspruch zwischen der strikten Identitätspolitik der Minderheiten und dem faktischen Identitätsverbot
der Mehrheitsgesellschaft thematisiert wird.“
Thorsten Hinz, in: Junge Freiheit, 5.6.20
„Ich bin jedoch überzeugt, dass die Nachfrage nach ÖkoWare stark zurückgehen würde, wenn die Verbraucher an
der Ladentheke kostendeckende Preise für diese Produkte
bezahlen müssten. (…) Sollte die EU nicht weiterhin Geld
drucken und auf Kosten zukünftiger Generationen oder
anderer Länder leben wollen, wird sie sich früher oder später dem Verbraucher gegenüber ehrlich machen müssen.
Massiv steigende Nahrungsmittelpreise wären die Folge.
Europa braucht eine intensive Landwirtschaft mit hohem
ökologischen Wert. Die Mittel dazu, u.a. neue Züchtungsmethoden und grüne Gentechnik, wurden und werden von
grünen Protagonisten aber weiterhin verteufelt.“
Dr. Timo Böhme, MdL, Pressemitteilung, 9.6.20
„Vielleicht hat das alles auch mit einer grassierenden politischen Gefühligkeit zu tun. Das Herz bäumt sich schneller
auf als der Verstand, sagt Oscar Wilde, und die Liebe für
die Leidenden sei bequemer als die Liebe zum Nachdenken.
Kinder und Heranwachsende sollen gern ein heißes Herz
haben und es jederzeit ausschütten. Aufgabe der Politik
aber muss die Anstrengung bleiben, dem heißen Herzen
einen kühlen Verstand zur Seite zu stellen. Alles andere ist
unverantwortlich, wohlfeil, anbiedernd. Und lächerlich.“
Christoph Schwennicke, in: Cicero, 2/20
„Die Einheitsschule und die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems, heilige Kühe der Linken, haben wenig
bis nichts gebracht. Der Plan, fast alle Kinder zum Abitur
zu führen, wird spätestens dann irrsinnig, wenn viele Kinder nicht einmal mehr lesen können und Handwerker keine Azubis finden.“
Harald Martenstein, in: www.tagesspiegel.de, 7.12.19
„Ich bin einfach stark der Meinung, dass Facebook nicht
der Schiedsrichter der Wahrheit sein sollte über alles, was
Menschen online sagen.“
Marc Zuckerberg, in: Fox News, Juni 2020
„In vielen Fällen ist die Hassrede in sozialen Netzwerken
danach rechtlich eindeutig unzulässig, während die (bis-

lang weiterhin massiven) Probleme auf der Ebene der effektiven Strafverfolgung und Durchsetzung der zivilrechtlichen Unterlassungsansprüche liegen. Der Gesetzgeber
ist hier gefordert, die Rechtsdurchsetzung zu verbessern,
ohne dabei die Grundrechte der Meinungsfreiheit und der
Privatheit zu verletzen. (…) Auch wenn die sozialen Netzwerke ein Phänomen sind, das die verfassungsgebende Gewalt kaum vorhersehen konnte – dass ein von Demagogie
entfesseltes Gruppendenken Menschenwürde und Demokratie bedrohen kann, war als solches 1949 wohlbekannt.
Die verfassungsgebende Gewalt hat sich gerade unter dem
Eindruck solcher Erfahrungen für einen starken Schutz
der Meinungsfreiheit entschieden.“
Mathias Hong, in: Aus Politik und Zeitgeschichte zum
Thema „Freie Rede“, 16.3.20
„Unbestreitbar ist es eine immense Herausforderung,
Nichtmuttersprachler in der seit 2015 zugewanderten
Anzahl zu integrieren. Aber leider tun sich auch Kinder,
die mit Deutsch als erster Familiensprache groß werden,
schwer mit dem Lesen und Schreiben. Das fängt an mit
dem ausgeuferten Konsum von Fernsehen und Internet
im Kleinkindalter. Nicht nur, dass die Bilderflut dann das
geschriebene Wort langweilig und kompliziert erscheinen
lässt. Es geht hier um die Fähigkeit zur Konzentration. Sie
ist bei vielen Kindern schlicht nicht vorhanden. Das sind
erst einmal alles Verfehlungen in den Familien!
Was die Schulen angeht, so wird die Sache nicht besser,
wenn Grundschüler keine Diktate und zu wenig Aufsätze schreiben. Wenn die Rechtschreibung zweimal gelernt
wird: erst nach Gehör und dann – nach verheerenden
Ergebnissen – nochmal mit den alarmierten Eltern. (…)
Auf die Spitze wird der Qualitätsverlust getrieben, wenn
die Schullaufbahnempfehlung unverbindlich ist – wie in
Rheinland-Pfalz. Von den Lehrern der Sekundarstufe wird
dann die Quadratur des Kreises verlangt: allen Niveaus gerecht werden und doch Leistung fördern.“
Ilja Tüchter, in: Die Rheinpfalz, 4.12.19

