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Wer wir sind 
 

Wir sind symbadische aus dem 

Badischen und nehmen die gängi-

ge politische Mainstreammeinung 

aufs Korn. 

Die Symbadische Stimme ist ein 

der Aktualität verpflichtetes 

Presseorgan und gliedert sich in 

mehrere inhaltliche Rubriken die 

von eigenständigen Ressorts er-

stellt werden. Ein Ressort bear-

beitet immer ein bestimmtes 

Themengebiet, eine bestimmte 

Rubrik, für das es eigenverant-

wortlich und unabhängig von den 

anderen Ressorts ist – wobei hier 

die Grenzen zunehmend zuguns-

ten des Konzepts einer integrierten 

Redaktion aufgabenspezifisch und 

kompetenzübergreifend einge-

ebnet werden (News-desk). Oft-

mals werden innerhalb eines 

Ressorts die einzelnen Themen-

gebiete unter den Redakteuren 

aufgeteilt, je nach deren Qualifi-

kation und Wissen. 

www.symbadische-stimme.de 

Sonderausgabe zur Bundestagswahl am 24.09.2017 

Die Politik und der gesellschaftliche 
Rahmen prägen unser Leben.  

In der heutigen Zeit ist der Politiker 
an sich nicht gut angesehen. Vielleicht 
liegt es am häufigen Versuch der 
Politik, Probleme zu lösen die die 
Politiker selbst verursacht haben. Die 
Aufgaben unsere Zeit haben mich 
schon vor vielen Jahren in die 
Kommunalpolitik geführt. Die heute 
noch größeren Aufgaben in Deutsch-
land haben mich zum Schritt in den 
Landtag ermutigt. Ermutigt haben 
mich auch Freunde, Kollegen und die 
Familie.  

„Wir hätten den Euro nicht, wenn wir 
die Bürgerschaft gefragt hätten.“ Diese 
Äußerung von Helmut Kohl hat mich 
mehr als irritiert. Die Eurokrise und 
die falsche Geldpolitik der europä-
ischen Zentralbank geben den Euro-
skeptikern recht. 

Das in weiten Bereichen nicht nach-
vollziehbare Verhalten der Europäi-
schen Union und der europäischen 
Kommission, die Gefährdung der 
Meinungsfreiheit durch die immer 

weiter um sich greifende Politische 
Correctness, die an der Mehrheit des 
deutschen Volkes vorbei organisierte 
Masseneinwanderung, die Aussetzung 
der Wehrpflicht und jetzt die immer 
häufiger und länger werdenden 
Bundeswehreinsätze, all dies erfordert 
mehr bürgerliches Engagement. 

Dazu gehören die Beobachtung einer 
massiven Erosion in der Bildung und 
in der Kultur, die Feststellung einer 
Verachtung der deutschen Tradition 
und ein massiver Rückgang der 
inneren Sicherheit in unserem Land. 
Ich spreche mich für einen schlanken 
und starken Staat aus. Stattdessen 
haben wir einen fetten und schwachen 
Staat! Wir müssen Haushalte sanieren 
und obskure Projekte wie die blaue 
Plakette und die Fahrradautobahnen 
beenden. Mut zur Wahrheit ist dabei 
meine Leitlinie.  

Es freut mich im Landtag von Baden-
Württemberg für ein besseres 
Deutschland und eine bessere Zukunft 
unserer schönen Heimat tätig zu sein. 

Grußwort Dr. Rainer Balzer MdL 

 Was macht die AfD im 

Parlament? 

 Bildungspolitik  

 Diesel-Gipfel  

 Bundestagskandidaten 

 Medien-Manipulationen  

 Krankenhäuser: Altparteien 

gehen über Leichen 

 DITIB / Türkischer 

Rechtsextremismus  

 Extremismus in der AfD 

 Kriminalstatistik / Rechts- und 

Linksextremismus 

 Sicherheitspolitik 

Vorträge in der Region Seite 4 

„Wo Politik auf Realität trifft" 
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Donald Trump hat einer Handvoll 
europäischer Führungs-Versager er-
klärt, dass sie nicht in der Lage sind, 
ihren Kontinent zu schützen, weder 
vor dem kleinen Problem des 
islamischen Terrorismus noch vor 
dem weit schwerwiegenderen, der 
orientalisch-afrikanischen Landnah-
me, und die versammelten Führungs-
versager sind sauer und lassen das 
durch ihre Medien-Claque auf allen 
Kanälen verbreiten. Dass sie dabei das 
Schein- und Nebenthema Klimapolitik 
in den Vordergrund schieben, ist so 
typisch wie Trumps Reaktion darauf 
angemessen; es gibt nach wie vor 
keinen einzigen Beweis dafür, dass die 
Erderwärmung menschengemacht ist, 
aber dass durch Völkerwanderungen 
Zivilisationen bis zur Unkenntlichkeit 
überformt oder völlig zerstört werden, 
dafür liefert die Geschichte hinrei-
chend viele Exempel. Wer das eine 
Problem kleinredet und das andere 
aufbläht, legt seine Unredlichkeit 
offen und verdient keine Nachsicht. 
Markus Somm hat in der Basler Zei-
tung dazu alles Nötige gesagt . 

Nicht das Klima treibt Menschen 
aus Afrika, sondern ihre schiere 
Masse. 

Woher in diesem Zusammenhang der 
politische Wind künftig verstärkt 
wehen wird, zeigen die Einlassungen 
von NGO-Sprechern, die den Gut- und 
Leichtgläubigen unter den (West-) 
Europäern nun einzureden bzw. sie 
auf routinierte Weise moralisch zu 
erpressen versuchen, indem sie ihnen 
suggerieren, sie stünden in der Pflicht, 
Millionen „Klimaflüchtlinge“ bei sich 
zu beherbergen und rundumzuversor-
gen, weil unter anderem ihr teufli-
scher Kohlendioxidausstoß diese 
armen Menschen in die Flucht getrie-
ben habe. Auch in diesem Fall ist die 
Argumentation extrem unredlich, 
denn wenn Menschen in Dürre-
gebieten hungern, die Bevölkerungs-
zahlen dort aber zugleich explodieren, 
liegt der Zusammenhang für jeden 
Hilfsschüler auf der Hand. Die afrika-
nische Bevölkerung hat sich in den 
vergangenen 100 Jahren nahezu 
verzehnfacht; nicht das Klima treibt 

diese Menschen fort, sondern ihre 
schiere Masse. Ein deutscher Unter-
nehmer, der in Südafrika lebt, hat 
vorgeschlagen, afrikanischen Frauen 
Prämien zu zahlen, wenn sie sich nur 
für ein Kind entscheiden, vielleicht ist 
das der plausibelste Weg, um die 
demographischen Probleme dieses 
Kontinents zu lösen. Europa jedenfalls 
wird es nicht leisten können und 
höchstens so närrisch sein, sich selber 
in ein nördliches Anhängsel Afrikas 
mit levantinischem Einschlag zu 
verwandeln. 

Die kinder- und zukunftslose Frau 
Merkel jedenfalls scheint einer sol-
chen Entwicklung nicht abhold zu 
sein. Nach derzeitigen Umfragen liegt 
sie wieder bei 40 Prozent Zustim-
mung. Mehr Stimmen hatte auch 
Hitler nicht, zumindest nicht, solange 
gewählt wurde, und man kommt 
schon ins Grübeln darüber, warum in 
unserem verhängnisempfänglichen 
Volk Führerfiguren, die an dessen 
Wohlergehen erschütternd desinter-
essiert sind und weit „Höheres“ im 
Sinn haben, anscheinend verlässlich – 
jedenfalls wiederholt – auf solche 
Zustimmungsraten stoßen können. 
Während die Generation, die dieses 
Land nach dem Krieg wiederauf-
gebaut hat, heute mit kärglichen 
Renten ihr Dasein beendet, erwirbt 
jeder, der seinen Fuß auf deutschen 
Boden setzt und nie etwas für das 
deutsche Gemeinwesen getan hat, ein 
Anrecht auf Grundversorgung samt 
Familiennachzug – sofern er nicht aus 
einem Land stammt, aus welchem 
Politiker, die alle Tassen im Schrank 
haben, ihre Einwanderer holen 
würden. 

Asyl in Deutschland: nichts 
können, nichts wollen, aber viel 
fordern. 

Nein, um in Deutschland von der 
Asylindustrie gepampert zu werden, 
muss man schon möglichst: nichts 
können, nichts wollen, aber viel for-
dern. Eine Schar fröhlicher Gauner 
kassiert die Provisionen dafür, dass 
sie von Deutschen erwirtschaftetes 
Geld an die künftigen Neudeutschen 

umleitet. Eine andere fröhliche Gau-
nerschar – hier sind Überschneidun-
gen möglich – kassiert über die EEG-
Umlage die Deutschen, denen diese 
edlen Seelen vorher ein schlechtes 
Gewissen eingeredet haben, bei der 
Finanzierung der sogenannten Ener-
giewende in Milliardenhöhe ab. Milli-
arden kosten auch die Einwanderer 
und die Eurorettungsschirme. Als 
Zuschlag gibt es die Nullzinsen, auf 
dass auch die Sparguthaben rasch 
entwertet werden. Proteste? Demon-
strationen? Aufstand? Ach was. 
Immer mehr Import-Kriminelle, im-
mer mehr No-Go-Gebiete, hin und 
wieder ein Terroranschlag, aber 
Verschärfung des Waffenrechtes und 
der Internet-Zensur für die Einge-
borenen, die nicht glauben sollen, sie 
dürften sich zur Wehr setzen. Und die 
traurigen Figuren, die das alles mit 
sich machen lassen, mokieren sich 
über Trump. 

Die Leistungsfähigkeit der Deutschen 
– Rolf Peter Sieferle hat darauf 
hingewiesen, dass Deutschland 
keineswegs „reich“ ist, wie immer 
schalmeit wird, sondern bloß 
leistungsfähig – ist zugleich ihr Fluch. 
Nicht nur, weil sie den Neid auf sich 
lenken und die Absahner anziehen. Es 
ist vor allem ihre Ausnutzbarkeit für 
große Ziele, für Amokläufe welcher 
Art auch immer, und jene hat damit zu 
tun, dass die politischen Romantiker 
und fundamentalistischen Ideologen 
stets, neben einer großen opportu-
nistischen Nachbeterschar, auf eine 
brave Herde von Buckelkrumm-
machern und Steuerzahlern zählen 
dürfen, die sich für dergleichen Ziele 
ausplündern lassen, statt eine Revolte 
anzuzetteln und die Ideologen zum 
Teufel zu jagen. Immerhin diesen 
perversen Mechanismus wird die 
Masseneinwanderung beenden, in-
dem sie die Leistungsfähigkeit be-
endet. 

(Im Original erschienen auf Michael Klonovskys 

stets lesenswerter Acta Idura) 

Michael Klonovsky: Die Leistungsfähigkeit der 
Deutschen ist zugleich ihr Fluch 

Sind Sie nicht auch der Meinung, in einer Demokratie sollte 

jede Meinung gehört werden und der Wähler sollte die 

Möglichkeit haben, aus einem breiten Spektrum politischer 

Parteien die Partei auszuwählen, die am besten seine 

Interessen vertritt?  

Dann müssen wir Sie enttäuschen. Aus der Erfahrung heraus 

wissen wir, Linke und Grüne sind nur so weit demokratisch 

und weltoffen, wie es ihrem eigenen, eingeschränkten Welt-

bild entspricht. Um anderen ihre Ideologien aufzuprägen, 

werden nach außen Kampagnen z.B. wie „Kleiner 5“ 

geschaffen und im Hintergrund von Stiftungen finanziert. Ziel 

solcher Kampagnen – konservative Parteien wie die AfD 

mittels Vokabeln wie „Menschenfeindlichkeit“ und „Hass“ als 

rechtspopulistisch und unmenschlich zu verunglimpfen. 

Sachlich argumentiert wird dabei wenig oder gerne mal das 

Wort im Mund herumgedreht. 

Woher genau die Gelder für die Finanzierung solcher 

Initiativen kommen, wird so gut es geht verschleiert. Da ist es 

schon verwunderlich, dass die Finanzexpertin der „Bewe-

gungsstiftung“, welche sicher nur zufällig in demselben 

Gebäude in Verden an der Aller ansässig ist, wie der linke 

Campact e.V., erst kürzlich in der Frankfurter Rundschau 

„mehr Transparenz“ bei Stiftungen forderte. Die eigene 

Intransparenz bei der durch sie finanzierten Hetze gegen die 

Menschen, die konservative Werte bevorzugen, wurde dabei 

gepflegt übersehen. Schließlich finanziert sie Kampagnen wie 

"Kleiner 5". 

Wie dem auch sei – lassen Sie sich nicht entmutigen. Im 

September ist Bundestagswahl. Bewegen Sie etwas, wählen 

Sie  AfD! 

 

Im Juli dieses Jahres wurde das Wahl-
programm der CDU veröffentlicht, das 
mit großem Vergnügen von unseren 
Landsleuten – Mitgliedern und 
Anhängern dieser Partei – verbreitet 
wird. Dabei weisen sie mit Begeis-
terung auf DEN Punkt des Pro-
gramms, in dem christliche Demo-
kraten ihre Absicht geäußert haben, 
die Diskriminierung der Deutschen 
aus Russland in Sache Rente zu besei-
tigen. Mehr darüber kann man im 
Artikel von Heinrich Daub lesen: „Die 
CDU verspricht uns einen Brotkrümel 
vom Herrentisch, aber wählen werden 
wir trotzdem die AfD!“ Hier zeigte 
Daub überzeugend, warum man den 
Versprechungen dieser angeblich 
christlichen Partei nicht glauben darf. 

Wenn ein aufmerksamer Wähler das 
Wahlprogramm der CDU durchliest, 
so fällt ihm sofort auf, dass im 
Programm dieser „Volkspartei“, wie 
die Christdemokraten sich gerne be-
zeichnen, das Wichtigste fehlt – eine 
positive Einstellung zum deutschen 
Volk. Mit anderen Worten, es fehlt in 
diesem wichtigen Dokument das tra-
ditionelle Bekenntnis zu der deut-
schen Identität des Staatsvolkes. 

Stattdessen finden wir aber auf Seite 
70 ihres Programms ein eindeutiges 

Bekenntnis zu multikultureller Gesell-
schaft – hier wird gesprochen von 
„alten“ und „neuen“ Deutschen. Dabei 
sind unter den „alten Deutschen“ die 
eigentlichen Deutschen gemeint, wäh-
rend unter den „neuen Deutschen“ – 
all jene, die hierher kamen, ein-
schließlich diejenigen, die Angela 
Merkel seit 2015 in Deutschland auf-
nahm. 

Pardon, haben wir uns da nicht 
verhört? All diese Menschen aus Asien 
und Afrika, mit unterschiedlicher 
Hautfarbe, die unterschiedliche Spra-
chen sprechen – sind sie auch Deut-
sche!? Anders formuliert, ein Abdulla, 
der irgendwo aus Afghanistan oder 
Pakistan stammt, und zu uns kam, soll 
auch ein Deutscher sein wie wir? Da 
müssen wir uns doch ernsthaft fragen, 
ob wir eine Partei benötigen, die nicht 
weiß, WER und WAS die Deutschen 
sind. 

(Hier ist das Zitat aus dem Original: 
«Zu unserem Land gehören alte und 
neue Deutsche, Menschen mit und 
ohne deutschen Pass, mit und ohne 
Migrationshintergrund. Die große 
Mehrheit ebenso wie ethnische und 
gesellschaftliche Minderheiten. Wir 
schließen niemanden aus und bitten 
alle, an einer guten Zukunft Deutsch-

lands mitzuwirken.») 
Doch der Höhepunkt dieser Dema-
gogie besteht darin, dass im ersten 
Satz des Programms die Absicht 
geäußert wird, die Multi-Kulti Gesell-
schaft noch weiter auszubauen, wäh-
rend der nächste Satz dem Wähler das 
Gefühl vermittelt, dass die Christ-
demokraten die Entstehung einer 
multikulturellen Gesellschaft verhin-
dern wollen. («Es ist in beiderseitigem 
Interesse, dass Integration stattfindet 
und gelingt. So werden wir das 
Entstehen von Parallelgesellschaften 
und von Multi-Kulti verhindern».) 

Mit anderen Worten wir schaffen 
parallele Gesellschaften und Multi-
Kulti, doch gleichzeitig sind wir gegen 
solche parallele Gesellschaften und 
Multi-Kulti!? Es lebe Multi-Kulti – 
und weg mit Multi-Kulti!? Allein die-
ser Satz spiegelt das Bild von Angela 
Merkel und das heutige Bild der CDU. 

Wenn man ehrlich sein sollte, SO 
können sich nur ausgesprochene Lüg-
ner und Hochstapler verhalten! Poli-
tische Blender! 

Diese Punkte im Programm der CDU 
zeigen eindeutig den antideutschen 
Charakter dieser Partei und machen 
sie für uns Deutsche aus Russland 
weder wählbar noch begrüßenswert! 

Die CDU, so wie sie ihr Wahlpro-
gramm veröffentlicht hat, zeigte ihr 
wahres Gesicht. Sie positioniert sich 
nicht mehr als eine deutsche Partei – 
sie bekennt sich in ihrem Programm 
nicht mehr zur deutschen Identität 
und hat nicht mehr die Sicht, die das 
Staatsvolk hat, und deswegen hat sie 
kein moralisches Recht sich als Volks-
partei zu bezeichnen. 

Jeder, der Merkel wählt, sollte 
wissen, dass er mit seinem 

Kreuzchen auf dem Wahlzettel 
gegen Deutschland gewählt hat. 

Erzählt das allen euren Freunden, Be-
kannten, Kollegen auf der Arbeit und 
Nachbarn. Diese bittere Wahrheit 
muss alle Städte und Ortschaften un-
seres Landes erreichen. 

Tragt die Botschaft an alle heran, dass 
die Partei CDU es vorhat, uns die 
Heimat zu rauben, dass die Klicke der 
Angela Merkel beabsichtigt, den his-
torisch gewachsenen nationalen Cha-
rakter Deutschlands zu beseitigen und 
einen aus vielen Nationalitäten und 
somit mit vielen Problemen und Kon-
flikten belasteten Staat zu errichten. 

 
Facebookfund 09.08.17 Vitali Killer  

(Übersetzt aus dem Russischen von Viktor Laub) 

 

„Die CDU zeigte ihr wahres Gesicht!!! 
Wen kümmert Umweltschutz 

auf dem Meer? 
 

Die Globalisierung führt zu Armut und 

ist Ursache der Flüchtlingsströme. 

 

Jedes Jahr 

• verschmutzen 20 der großen 

Frachter unseren Planeten wie  

1 Milliarde Autos 

• sind 60.000 Frachtschiffe auf den 

Meeren unterwegs 

• Es werden 500 Mio. Container pro 

Jahr verschifft 

• kentern 120 Handelsschiffe 

 

Dadurch 

• sterben 2.000 Seeleute 

• gehen 10.000 Container verloren 

• fließen 150.000 Tonnen Rohöl ins 

Meer 

 

Ein Frachtschiff 

• verbraucht 200 Tonnen Schweröl 

pro Tag 

• verbrennt die gleiche Menge 

Schwefel wie 50 Mio. Autos im Jahr 

(Schweröl hat hohe Schwefelwerte, 

daraus resultieren hohe Feinstaub-

werte in der Luft) 

 

Das Kima Abkommen von Paris im 

Jahr 2015 erwähnt die Schifffahrt in 

keiner Form! 

 

20 Tonnen Fracht von USA nach 

China kosten weniger als  

300,00 Euro 

 
Flyer Umweltschutz Meer 28.07.2017 
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Demokratisch, weil gegen die AfD? 
Wie sich linke Stimmungsmache finanziert 

DIE SYMBADISCHE STIMME 

Eine kostenlose Information des 

Kreisverbandes Karlsruhe-Land der 

Alternative für Deutschland (AfD)  

 

Interviews wurden von Mitgliedern des 

Kreisverbands geführt. 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf 

der Internetseite des Kreisverbandes.  

REDAKTION UND KONTAKT 

Alternative für Deutschland 

Kreisverband Karlsruhe Land 

Geschäftsstelle Baden-Württemberg 

Zettachring 6, 70567 Stuttgart 

Tel. 07 11 / 21 72 63 35 

Internet: www.ka-land.afd-bw.de 

Internet:    www.symbadische-stimme.de 

Facebook:   www.facebook.com/dr.rainer.balzer 

 

V.i.S.d.P.:  Dr. Rainer Balzer MdL,  

 Sprecher des KV 
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Eine Betrachtung am Beispiel des 
Landtags von Baden-Württemberg . 
  
Die angebliche „Ein-Themen-
Partei“  
Egal ob massive Steuerverschwen-
dungen, schlechter werdende Bil-
dungspolitik, unerwünschte Wind-
kraftprojekte, einseitige Extremismus-
Thematisierung, Schließung von 
Krankenhäusern,.... die AfD war an 
allen Themen dran. Von einer „Ein-
Themen-Partei“ kann nur sprechen, 
wer sich nicht mit der Arbeit der AfD 
beschäftigt hat oder wer gezielt Lügen 
verbreiten will. 
  
Die einzige Opposition 
Die anderen Parteien machen es der 
AfD wirklich schwer, sie nicht als 
„Kartell“ zu bezeichnen. Beispiels-
weise wenn sie vorab alle mauscheln, 
um gemeinsame Gesetze in ihrem 
Interesse zu verhandeln. Oder auch, 
wenn CDU, Grüne, SPD und FDP 
gemeinsame Anträge stellen. Der Sinn 
der Opposition ist es eigentlich, die 
Regierungsarbeit zu kontrollieren. 
Und nicht, wie SPD und FDP dies tun, 
sie zu unterstützen. 
  
Die AfD ist nicht aus Prinzip gegen 
Vorschläge der Regierung. Ihr Ab-
stimmungsverhalten belegt, dass es 
ihr um Sachpolitik geht. Das Par-
teienkartell hingegen schließt die AfD 
bei Beratungen aus und stimmt aus 
Prinzip gegen sie, selbst wenn sie 
dann dasselbe als eigenen Antrag 
einbringen müssen, weil es eben 
sinnvoll ist.  
  
Parteienkartell einig: es ist alles 
super! 
Aber wie wollen SPD und FDP 
ernsthafte Opposition sein, wenn sie 
bei jeder Gelegenheit im Hinter-
zimmer mit den Regierungsparteien 
CDU und Grüne ihre Absprachen 
treffen? Besonders wenn dabei 
Anfragen herauskommen, die letztlich 
nur eine Vorlage für die Bewerbung 
der Regierungsarbeit liefern. Ein 
Beispiel ist Drucksache 16/1606 zur 
Familienpolitik des Landes. Kein 
Wunder, dass dann der SPD-
Vorsitzende der geheimen Ausschuss-
sitzung per Pressemitteilung ver- 

 
 
 
 
öffentlichen lässt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lautbart: „In Baden-Württemberg 
werden Familien sehr gut und 
umfangreich unterstützt“ und da wäre 
man sich einig. Nein, da war man sich 
nicht einig. Die AfD sieht das anders. 
Die bestehende Unterstützung ist eine 
Basis, aber absolut nicht „sehr gut“. 
Wieso haben wir nicht wie andere 
Bundesländer, die von uns über den 
Finanzausgleich auch noch Geld 
bekommen (!), kostenlose Kinder-
gärten – um nur ein Beispiel zu 
nennen? Warum der Lobgesang der 
SPD auf die Regierung? 
  
Feierabend.  Zeit für 
Lobbyismus... 
Ausschuss erledigt, das Eigenlob 
schreibt die mit Steuergeldern be-
zahlte Presseabteilung. Na dann ist 
doch noch Zeit mit den Kartell-
kollegen zum gemeinsamen Essen bei 
einer der vielen Lobbyisten-Gruppen 
zu gehen. Denen hat man den 
regelmäßigen „Austausch“ schließlich 
versprochen. SPD und FDP haben 
wohl nicht verstanden, dass es bei 
Oppositionsarbeit nicht darum geht, 
wer die Regierung am meisten lobt. 
Dabei erlebt man im Landtag nur 
dasselbe Verhalten, das auf Bundes-
ebene seit Jahren bekannt ist. Wenn 
z.B. Claudia Roth (Grüne) auf dem 
Bundesparteitag der SPD eine 
Lobrede hält... macht sie es der AfD  
eben schwer, nicht von „Einheits-
parteien“ zu reden. Seit November 
2016 (Rent-A-Sozi) weiß man auch, 
dass das Geschimpfe der SPD gegen 
käufliche Politik nur heiße Luft ist und 
man ihre Spitzenpolitiker günstig zum 
„Geschäftsessen“ bekommt. Ist es bei 
den Grünen nur dasselbe? Rent-A-
Claudi? 
  
Die meisten Anfragen! 
Mehr als jede andere Partei leistete 
die AfD bei „Kleinen Anfragen“. Bis 
zum 1.3.17 kamen 269 von der AfD. 
Da können FDP (133), CDU (87), SPD 
(85) und Grüne (19) nicht mithalten. 
Sicher waren darunter auch Anfragen, 
die keine Erkenntnisse brachten. 
Doch um fragwürdiges Regierungs-
handeln aufzudecken und zweifelhafte 
Geldflüsse, muss man viel prüfen - 
und natürlich offenbart nicht jede 
Anfrage einen Skandal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
genügend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine erste Anfrage von Dr. Podeswa 
(16/94) deckte beispielsweise direkt 
die Verschwendung von rund drei 
Millionen Euro auf, weil die 
Regierung 17 politische Beamte in 
Frühpension schickte. Nur weil sie der 
falschen Partei nahestanden... Dabei 
muss man auch auf Anfragen 
zurückgreifen, die in anderen 
Landtagen schon gestellt wurden, 
denn diese können auch für unser 
Land Sinn machen. Oder die früher 
schon gestellt wurden, denn neue 
Ergebnisse sind möglich – insbeson-
dere bei jährlich erhobenen Statis-
tiken. Einen Teil der angefragten 
Informationen konnten auch selbst 
beschafft werden. Doch es ist ein 
Unterschied, ob Auskünfte von der 
Regierung kommen und bestätigt 
sind. Offizielle Quellen sind wichtig.  
  
Vorschriften? Nicht für die 
Regierung... 
Problematisch ist, dass die Antworten 
oft völlig unbrauchbar sind oder an 
der Frage vorbei gehen. Zudem sollte 
die Regierung innerhalb von drei 
Wochen antworten – hält sich aber 
einfach nicht daran. Drucksache 
16/456 beispielsweise ging am 
22.08.16 ein und wurde erst am 
22.03.17 veröffentlicht. Mündliche 
Zusagen werden ebenso nicht immer 
eingehalten.  
  
Das angebliche 
„Kampfinstrument“ 
Als die Grünen zum ersten Mal in den 
Landtag kamen, überzogen sie die 
Regierung mit Anfragen. Bei der AfD 
nennen es die Grünen, die jetzt 
regieren, ein „Kampfinstrument“, 
vermutlich weil sie mit 47 
Abgeordneten nicht mal 20 Anfragen 
schafften. Damit die Verwaltung aber 
nicht noch Personal zur Beantwortung 
einstellen muss (was die AfD nicht 
will), hat sich die AfD extra von der 
Regierung bestätigen lassen, dass die 
Beantwortung der Anliegen kein 
Problem darstellt. 
  
Wirkung? 
Man muss nicht regieren, um zu 
wirken. Die Arbeit der AfD zeigt 
Wirkung, auch wenn es andere 
Parteien und Presse nicht zugeben.   

Die AfD spricht Themen an und 
zwingt dadurch die anderen zur 
Stellungnahme. Beispiel: Burka-
verbot. Zunehmend endet es sogar 
damit, dass AfD-Positionen über-
nommen werden, so wie beim „Strobl-
Papier“ (CDU) zu Flüchtlingen und 
Abschiebungen: 32 von 35 Positionen 
entsprechen AfD-Forderungen. Ohne 
den Druck, den die AfD im Parlament 
und mit Öffentlichkeit aufbaut, 
würden sich die Altparteien noch 
wesentlich dreister verhalten. 
  
Aufbau der Strukturen 
Das erste Jahr war für die AfD ein 
Lernprozess in allen Bereichen. Sie 
musste erkennen, welche Strukturen 
überhaupt gebraucht werden und 
diese dann umsetzen. Dazu gehörte 
Personalsuche, der Umgang mit der 
Presse und vieles mehr. In einer 
Partei, deren Gemeinsamkeit nicht 
ideologischer Personenkult à la 
Merkel, Schulz und Kretschmann ist, 
sondern in der sich unzufriedene und 
von der Kartellpolitik verärgerte 
Bürger vereint haben, gibt es natürlich 
mehr interne Konflikte. Doch das 
gemeinsame Ziel eint. Und auch der 
Umgang mit der Presse, die gerne 
Stöckchen hinhält, musste gelernt 
werden. 
  
Presse 
Durchaus positiv kann man sehen, 
dass es ein paar Regionalzeitungen 
gab, die mit dem  Landtagseinzug der 
AfD sachlicher in ihrer Bericht-
erstattung wurden. Die meisten 
Redaktionen sind aber weiter auf 
Hetze getrimmt. Bei manchen muss 
das gar nicht böse gegenüber der AfD 
gemeint sein, denn nur Skandale 
bringen ihren Artikeln hohe 
Klickzahlen und ihren Zeitungen hohe 
Absatzzahlen – also Geld. Deshalb 
wird eben alles zum angeblichen 
Skandal hochgejubelt. Andere 
Zeitungen sind hingegen in einem 
linken Weltbild gefangen, in dem es 
scheinbar nur die Hetze gegen 
Andersdenkende gibt. Eine ausgewo-
gene Berichterstattung kann man da 
natürlich nicht erwarten. Mit Belei-
digungen und unsachlichen Diffamie-
rungen ermöglichen diese Zeitungen 
selbst vom Verfassungsschutz beo-
bachteten Extremisten und Straf-
tätern eine Rechtfertigung für ihr 
Handeln (siehe z.B. S. 11). 
  
AfD - Die Internetpartei? 
Die AfD hat einen enormen Erfolg im 
Internet, weil die Bürger sich dort 
ungefiltert informieren können. 
Zunehmend wissen das die Menschen 
auch zu schätzen und merken, dass sie 
eine Tageszeitung nicht mehr 
brauchen. Für die AfD  ist das Internet 
kostengünstig, schnell und praktisch. 
Denn leider ist es mit sehr hohen 
Kosten verbunden, die Menschen 
ohne Internet zu erreichen.  
  
Die nächsten Lügen kommen 
bald... 
Mit Sicherheit werden Pressevertreter 
auch versuchen, angebliche Lügen der 
„Symbadischen Stimme“ mit ihren 
geballten Fakten zu präsentieren. 
Profis finden immer einseitige 
Darstellungen 

Außerhalb des Landtages 
Die AfD-Landtagsfraktion steht natür-
lich in ständigem Kontakt mit AfD-
Landesvorstand und mit den AfD-
Kreisverbänden. Auch die Arbeit mit 
AfD-Landesfachausschüssen wird zu-
nehmend intensiviert. Die AfD will, 
dass die Parteibasis mitbestimmt. 
  
Echte Demokratie leben 
Wenn man erfährt, dass das „neue“ 
Bundestagswahlprogramm der CDU 
von einer einzelnen Person, dem 
Kanzleramtschef Altmeier, geschrie-
ben wird (in seiner „Freizeit“!) und die 
Delegierten dürfen das dann nur 
abnicken – dann kann die AfD nur 
ungläubig mit dem Kopf schütteln. So 
eine Programmfindung ist bei der AfD 
undenkbar. Hier geht es auch mal laut 
zu, aber immer basisdemokratisch. 
  
Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit? 
Die neuen Landesvorsitzenden,  
Dr. Marc Jongen (ein in Südtirol 
geborener Holländer) und Ralf Özkara 
(ein deutscher Unternehmer, der eine 
türkischstämmige Frau heiratete und 
sogar ihren Nachnamen annahm) 
zeigen mehr als deutlich, dass die AfD 
nicht rassistisch ist und es auch nie 
war. Die Spitzenkandidatin der AfD 
für die Bundestagswahl, Dr. Alice 
Weidel, zeigt, dass die AfD überhaupt 
kein Problem mit Frauen in 
Führungspositionen hat und ebenso 
wenig ein Problem mit Homo-
sexuellen. Die  Mitglieder der AfD 
entscheiden rational, wer die beste 
Person für ein Amt ist – und das 
Geschlecht, die Abstammung, die 
sexuellen Vorlieben, die Religion, usw. 
sind da nicht entscheidend, denn das 
sind Angelegenheiten des Privat-
lebens und nicht der Partei. Man 
muss nicht alles selbst gut finden oder 
mögen, aber man akzeptiert es. 
Spinner und Personen, die extreme 
Positionen vertreten, gibt es in jeder 
Partei. Es gibt sie in jeder größeren 
Ansammlung von Menschen. Also 
auch bei den  über 25.000 Mit-
gliedern der AfD. Und sie können laut 
sein. Wer einmal Parteimitglied ist, 
den wird man nicht einfach wieder 
los. Erfolglose Ausschlussversuche 
anderer Parteien zeigen das mehr als 
deutlich (Edathy, Sarrazin, 
Clement,…). Demokratie hält solche 
Personen aus. Aber sie haben nichts 
zu sagen. Denn die Mehrheit ent-
scheidet. Und sie entscheidet ver-
nünftig, wie die Parteitage der AfD 
zeigen. Einzelpersonen (zumeist 
findet die Presse immer nur dieselbe 
Hand voll) sprechen und repräsen-
tieren nicht die Partei. Bei anderen 
Parteien nicht und bei der AfD ebenso 
wenig. Die AfD ist die Opposition im 
Landtag und bald auch im Bundestag. 
Für die Interessen der Bürger, statt für 
Lobbyisten. 
 
 

Was macht die AfD im Parlament? 

Beispiele von Reden im Landtag Baden-Württemberg! Urteilen Sie selbst! 

11. Juli 2017 
Dr. Rainer Balzer  

  Entwicklungen in der Türkei  

http://www.landtag-
bw.de/home/mediathek/videos/2017/2
0170511sitzung0342.html?t=4368 

12. Juli 2017 
Brandrede  Prof. Dr. Jörg Meuthen  

zum Thema Linksextremismus 

http://www.landtag-
bw.de/home/mediathek/videos/2017/2
0170712sitzung0381.html?t=5606 

20. Juli 2017 
Dr. Rainer Balzer  

zum Thema  Weltkulturerbe 

http://www.landtag-
bw.de/home/mediathek/videos/2017/2
0170720sitzung0401.html?t=10333 

9. November 2016 
Dr. Rainer Balzer  

zum Thema  Bildung 

http://www.landtag-
bw.de/home/mediathek/videos/2016/2
0161109sitzung0161.html?t=6490 

Politik 

Wenn Sie weitere Exemplare 

dieser Zeitung  benötigen, 

dann kontaktieren Sie uns 

bitte. 

Sie finden die aktuelle 

Ausgabe auch als PDF unter: 

ka-land.afd-bw.de 

AfD-Fraktion 



„Wenn zwei Drittel der befragten 
Lehrkräfte beim Thema Gewalt gegen 
Lehrkräfte mehr Engagement und 
Schutz von ihrem Dienstherren 
erwarten, ist das ein Alarmsignal an 
die Politik! Gewalt gegen Lehrkräfte 
wird häufig als jobimmanent abgetan 
und kleingeredet.“ kommentiert Udo 
Beckmann, Bundesvorsitzender des 
Verbands Bildung und Erziehung, die 
am 14.11.16 in Düsseldorf veröffent-
lichte Forsa-Umfrage „Gewalt gegen 
Lehrkräfte“, die der VEB in Auftrag 
gegeben hatte. 

Diese Aufforderung hat die AfD-
Fraktion im Landtag von Baden-
Württemberg ernst genommen und in 
einem Berichtsantrag Einzelheiten 
erfragt. Die Gefahr eines Totschwei-
gens von unliebsamen Fakten besteht 
bei aller Schönfärberei, die gerade im 
Bereich der Erziehung oft der Fall ist. 
So hat auch hier die Beantwortung 
einige Fragen offen gelassen, denn: 
Nichts genaues weiß man nicht. 

Aus einer vergleichbaren Anfrage der 
AfD-Fraktion im Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern geht her-
vor, dass die Anzahl der melde-
pflichtigen Vorfälle von zwei Fällen im 

Schuljahr 2011/12 auf 29 Fälle im    
Jahr 16/17 kontinuierlich anstiegen. 
Deutlich ist der Anstieg gerade im 
Grundschulbereich. Ein Brandbrief 
hessischer Grundschullehrern weist 
auf große Schwierigkeiten ebenfalls im 
Grundschulbereich hin.  

Es wurde der Frage nachgegangen, ob 
Lehrkräfte aufgrund von befürchteten 
Komplikationen und Drohungen von 
Seiten der Eltern auf Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen verzichten. Bei 
einer statistischen Erfassung von 
Vorfällen würde hier ein Rückgang zu 
bemerken sein, auch wenn das 
zugrundeliegende Problem nicht 
behoben ist. Doch eine Statistik gibt es 
nicht. 

In der Beratung machte Dr. Balzer 
deutlich, wie wichtig es sei, dass in 
solch einem Fall der betroffenen 
Lehrer Rückendeckung durch Schule 
und Schulämter bekommen. Es geht 
um die Sensibilisierung von Schul-
leitung und Schulämtern für diese 
Problematik. Deshalb ist es notwen-
dig, die Vorkommnisse statistisch zu 
erfassen. 

Zudem halten wir es für geboten, dass 

für Schüler, die aufgrund von 
Fehlverhalten der Schule verwiesen 
wurden, alternative „Angebote“ oder 
auch „Pflichten“ gelten. Ein ein-
jähriges Betriebspraktikum kann sich 
positiv auf die Entwicklung von 
Schülern mit Schulmüdigkeit aus-
wirken und kann falsches Sozial-
verhalten korrigieren. 

Grundsätzlich sollte darüber nach-
gedacht werden, welche Ersatzmaß-
nahmen sinnvoll sein könnten. 
Jugendliche sollen Schule nicht als 
„Gefängnis“ sondern als Privileg wahr-
nehmen. Ein Weiterreichen von 
schwierigen Schülern von einer Schule 
zur nächsten ist nicht der „Königsweg 
der Erziehung“, bemerkt Dr. Balzer 
hierzu. 

Die AfD hält es für dringend geboten, 
Gewalt gegen Lehrkräfte von Seiten 
der Schüler oder deren Angehöriger 
und deren disziplinarischer Konse-
quenzen statistisch zu erfassen. Leider 
wurde einem diesbezüglichen Antrag 
mehrheitlich nicht zugestimmt. Auch 
der Antrag, Schulausschlüsse statis-
tisch zu erfassen, wurde abgelehnt. 

 Dr. Rainer Balzer 

Schutz der Lehrkräfte und 
Erziehungsmaßnahmen an Schulen 

Die Symbadische Stimme  Seite 4 

Der Sonderberichterstatter der Ver-
einten Nationen, David Kaye, warnt in 
einem offenen Brief an die Bundes-
regierung vor dem Netzwerkdurch-
setzungsgesetz (NetzDG), dem er eine 
außerordentliche Gefährdung von 
Meinungsfreiheit und Privatsphäre 
bescheinigt. Die Durchsetzung unbe-
stimmter rechtlicher Normen durch 
Privatunternehmen verbindet sich 
laut dem UN-Berichterstatter für Mei-
nungsfreiheit mit mangelhafter juris-
tischer Kontrolle. Auch der Wissen-
schaftliche Dienst des Bundestages 
übte scharfe Kritik am NetzDG. 

Die Landesregierung scheint diese 
vernichtende Kritik der UNO und der 
Rechtsexperten des Bundestags nicht 
zu stören. Beflissen begrüßt sie in 
einer Stellungnahme das sogenannte  

 
 
 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz und 
sieht allenfalls „in seiner konkreten 
Ausgestaltung“ Bedarf für „Verbesse-
rungen“. Eine „unzulässige“ Ein-
schränkung der grundgesetzlich 
garantierten freien Meinungsäußer-
ung sieht die Landesregierung in ihrer 
Reaktion auf einen Antrag der AfD-
Landtagsfraktion nicht. 

Dazu erklärt der AfD-
Abgeordnete Dr. Rainer Balzer: 
„Justiz- und Innenministerium des 
Landes offenbaren in ihrer Stellung-
nahme ein fragwürdiges Rechtsver-
ständnis. Das im Schnellverfahren 
durchgepeitschte Bundesgesetz öffnet 
der Willkür Tür und Tor. Private 
Internetfirmen sollen für den Staat 
eine Wächter- und Zensorenfunktion 
übernehmen, die ihnen nicht zusteht.  

 
 
 

Justizminister Heiko Maas weiß 
genau, dass er mit seinen  erpresse-
risch kurzen Bewertungsfristen und 
hohen Bußgeldandrohungen wahre 
Löschorgien gegen ‚rechte‘ Einträge 
provoziert. Die Beschneidung der 
Meinungsfreiheit durch das vor-
geschobene Argument einer Straf-
barkeit ist offensichtlich, zumal nicht 
die Justiz dieses Urteil trifft, sondern 
unter Druck gesetzte Unternehmen. 

Dass ein Gesetz problemlos den 
Bundestag passiert, das sogar den UN-
Sonderberichterstatter für die Mei-
nungsfreiheit auf den Plan ruft und 
Deutschland quasi auf eine Stufe mit 
Simbabwe und Kasachstan stellt, zeigt, 
wie dringend notwendig eine echte 
Opposition ist, die ihre Kontroll-
funktion ernst nimmt.“ 

 

Vernichtende Kritik des UNO-Berichterstatters am 
Zensurgesetz: Für die Landesregierung kein Problem 

 

Veranstaltungen  (Auszug) 

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Webseite WWW.ka-land.afd-bw.de 

 

23.08.2017 / 19:30 Uhr Bürgergespräch mit Dr. Rainer Balzer MdL 

Zum Goldenen Hahn, Kraichtalstrasse 15/3, 75038 Flehingen,  

 

31.08.2017 / 19:30 Uhr Bürgergespräch mit Beatrix von Storch MdEP 

Moderation Dr. Rainer Balzer MdL 

Sängerheim Konkordia - Rochusstr. 23, Bad Schönborn  

 

05.09.2017 / 19:30 Uhr Vortrag „Bildung am Abgrund?“  

Im Lokschuppen - Kanalstraße 17, Heidenheim  

mit Dr. Rainer Balzer MdL, Bildungspolitischer Sprecher der AfD 

Fraktion Baden-Württemberg 

 

06.09.2017 / 19:00 Uhr Alternative Politik für unser Land – mit Alexander 

Gauland und Erika Steinbach MdB 

Kongresszentrum Pforzheim - Am Waisenhausplatz 1, Pforzheim  

 

08.09.2017 / 19:00 Uhr Bürgerkeller in  der Stadthalle Ettlingen,  

Friedrichstraße, 76275 Ettlingen 

Die Entwicklung der Inneren Sicherheit 

mit Martin Hess, Polizeihauptkommissar, Listenplatz 7, 

Direktkandidat für Ludwigsburg und  

Alexander Arpaschi, Direktkandidat Landkreis Karlsruhe 272 

Scharfe Kritik am geltenden Glücks-
spielstaatsvertrag übte Daniel Rott-
mann, Mitglied der AfD-Landtags-
fraktion, anlässlich einer Aussprache 
im Landtag. „Zwingend notwendig ist 
eine komplette Neustrukturierung des 
Glücksspielmarktes in Baden-Würt-
temberg nach schleswig-holsteini-
schem Vorbild. Das verfassungs-
widrige Glücksspielkollegium der 
Bundesländer, an dem auch Baden-
Württemberg beteiligt ist, muss durch 
eine juristisch abgesicherte Instanz 
ersetzt werden!“ 

Dies sei, so Rottmann, einzig und 
allein durch einen neuen Glücks-
spielstaatsvertrag möglich, der dem 
Motto „Regulierung statt Prohibition“ 
folgen müsse. Ungeachtet der Öffnung 
des Glücksspielmarktes für Online-
Angebote sei dem Verbraucherschutz 
jedoch höchste Priorität einzuräumen, 
unterstrich der AfD-Abgeordnete. 
Rottmann fordert gesetzliche Rege-
lungen zum gesicherten Altersnach-
weis, zur Einführung einer plattfor-
mübergreifenden Einzahlungshöchst-
grenze sowie zu automatischen 
Warnhinweisen bei zu hohen 

Verlusten.  

2008 in Kraft getreten, hatte sich der 
ursprüngliche Glücksspielstaatsver-
trag unter anderem zum Ziel gesetzt, 
durch eine Begrenzung des Glücks-
spielangebotes die ausufernde Spiel- 
und Wettsucht zu minimieren sowie 
illegales Glücksspiel mit der daraus 
resultierenden Begleitkriminalität 
wirkungsvoll zu bekämpfen – dies 
jedoch mit geringem Erfolg. Da der 
Europäische Gerichtshof zwei Jahre 
später das staatliche Glücksspiel-
monopol als rechtswidrig zurückwies, 
wurde eine leichte Öffnung des 
Marktes veranlasst, wobei das Glücks-
spiel über das Internet weiterhin 
verboten blieb – allerdings mit 
Ausnahme des Bundeslandes Schles-
wig-Holstein, das den Vertrag nicht 
unterzeichnete, während zeitgleich 
das für die Erteilung der zu verge-
benden Lizenzen zuständige Bundes-
land Hessen im Rahmen der vorge-
gebenen Frist keine Entscheidung 
treffen konnte. 

Nachdem sowohl das in Hessen einge-
richtete Glücksspielkollegium durch 

den Hessischen Verwaltungsgerichts-
hof als verfassungswidrig als auch das 
Schutzkonzept des Glücksspielände-
rungsstaatsvertrags durch den Euro-
päischen Gerichtshof als nicht europa-
rechtskonform eingestuft worden 
waren, folgten weitere Änderungen, 
die bis heute als „nicht zu gebrau-
chender Pfusch“ gewertet werden 
müssen, so Rottmann. „Am Beispiel 
von Schleswig-Holstein lässt sich 
erkennen, dass es auch anders geht. 
Schleswig-Holstein unterzeichnete 
bereits den ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag nicht, sondern 
öffnete vorsichtig den Markt für 
private Anbieter und Online-Kasinos 
– aber das immer unter den Vorgaben 
des Verbraucherschutzes und im 
Einklang mit europäischem Recht. 
Und wie eine Studie des Deutschen 
Sportwetten Verbandes ergab, wurde 
dadurch nicht nur Rechtssicherheit 
für alle Beteiligten geschaffen, 
sondern der Schwarzmarkt erfolgreich 
zurückgedrängt!“ 

AfD-Fraktion  

 

Regulierung statt Prohibition: AfD-Landtagsfraktion fordert 
neuen Glücksspielstaatsvertrag für Baden-Württemberg 

Das ausführliche Parteiprogramm der AfD können Sie nachlesen unter:  

www.afd.de/programm 

Diese Aussage der grünen Landtags-
abgeordneten Dorothea Wehinger, 
Schwägerin von Winfried Kretsch-
mann, steht sinnbildlich für die Täu-
schung der Bevölkerung. 

Inhaltlich stimmt: es gibt mehr 
Lehrer. Aber es lässt viele Tat-
sachen außer Acht, beispielsweise (1) 
zunehmend arbeiten Lehrer nicht in 
Schulen, sondern z.B. in Ministerien 
und Ämtern, (2) zunehmend werden 
Lehrer für die Flüchtlingsbetreuung 
eingesetzt. 2016 fast 10%. 

Die Stellen sind aber nur befristet,  

 

(3) die neuen Ganztagsschulen und 
die Inklusion erfordern zur Betreu-
ung weniger Personen viel mehr 
Lehrkräfte, (4) die Zahl der Lehrer-
Ausbildungen sinkt seit Jahren und 
(5) die letzte Regierung wollte vor 
vier Jahren sogar noch 11.600 
Lehrerstellen bis 2020 streichen. 

Schulen, Eltern und Schülern geht es 
um Unterrichtsausfall. Ein Rekord 
an Lehrern bringt nichts, wenn die 
Lehrer gar nicht in den Schulen 
arbeiten. 

 
 

 

Bildung / Politik 

Dr. Rainer Balzer 

„Es gab noch nie so viele Lehrer wie in dieser Legislaturperiode.“ 

Dr. Rainer Balzer MdL 

Das größte Problem der Lehrer: 
Integration und Inklusion 



 

Demokratie heißt Wechsel. 

12 Jahre Merkel als Bundeskanzlerin sind 

genug. 15 Jahre derselbe CDU-Direkt-

kandidat im Wahlkreis Bruchsal-Schwet-

zingen sind mehr als genug. 

12 Merkel-Jahre haben diesem Land ex-

plodierende Strompreise, Negativzinsen, 

die Zerstörung privater Altersvorsorge, ver-

lorene Griechenland-Hilfen, islamischen 

Terrorismus, illegale Grenzöffnung,  Mas-

senansturm von ausländischen Glücks-

rittern und Kriminellen, Verbrechens-

rekorde,  Ehe für Alle, Linksextremismus 

und Zensur gebracht.  

 

 

Diese Kanzlerin ist ein Unglück für 

Deutschland.  

Sie hasst unser Land und unser Volk und 

möchte es nach außen in Europa und nach 

innen durch Zuwanderer auflösen. Sie hat 

mehr Schaden für Deutschland angerichtet 

als jeder andere Bundeskanzler seit 

Kriegsende vor ihr.  

Reißen wir die Fenster auf – hinaus mit 

dem Merkel-Muff. Beenden wir den Weg in 

den Untergang. Für ein souveränes, freies, 

selbstbewusstes Deutschland. Dafür stehe 

ich. Ich kann nicht anders. Wir schaffen es 

auch – mit Ihrer Erststimme für mich! 

Geboren 1962 in Speyer, aufgewachsen und 

wohnhaft in Wiesental, ein Sohn. 

Nach dem Fachabitur, Gehobener Dienst in 

der Landkreisverwaltung, Parlamentarischer 

Berater für Inneres und Recht, Asyl, Zuwan-

derung und Integration der AfD-Fraktion im 

Stuttgarter Landtag.  

Leiter des Fachausschusses Asyl, Zuwan-

derung und Familie  in Baden-Württemberg 

und auf Bundesebene 

Dieter Amann 
Direktkandidat für den Wahlkreis 278 

Bruchsal-Schwetzingen 

Alexander Arpaschi 
Direktkandidat für den Wahlkreis 272  

Karlsruhe-Land 

47 Jahre alt, Vater eines 8-Jährigen Sohnes 

Maschinenbauingenieur und Betriebswirt 

Selbständiger Wohnungsbauunternehmer 

„Die AfD existiert, weil die Regierungen der 

vergangenen Jahre komplett am Bürger 

und seinen Bedürfnissen vorbei regiert 

haben. 

Es ist inzwischen schon völlig egal, wel-

ches Politikfeld man betrachtet: Stümperei 

und Ideologie sorgen überall für Probleme. 

Seit 1998 waren CDU/CSU, SPD, Grüne 

und FDP in verschiedenen Konstellationen 

an der Macht und vieles ist schlechter ge-

worden. 

• Die Verschuldung der öffentlichen 

Haushalte steigt! 

• Das Bildungsniveau sinkt! 

• Die Rente ist nicht mehr sicher! 

• Die Straßen verrotten! 

• Die Strompreise galoppieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Linksextremisten legen Brände! 

• Die Meinungsfreiheit wird 

eingeschränkt! 

 

Stoppen Sie die Alt-Parteien bevor es zu 

spät ist. Wählen Sie die AfD.  

Für frischen Wind in der Bundespolitik! 

Das ausführliche Parteiprogramm der AfD können Sie 

nachlesen unter:  

www.afd.de/programm 

Die AfD-Landtagsfraktion Baden-
Württemberg kritisiert den ökoide-
ologischen Charakter des „Diesel-
Gipfels“ in Berlin: „Bundes- und 
Landespolitik stehlen sich einmal 
mehr aus der Verantwortung!“ 

Stuttgart: Wie das „Nationale Forum 
Diesel“ deutlich unter Beweis gestellt 
hat, bleibt die Bundesregierung auch 
beim Thema „Stickoxidreduzierung“ 
unfähig, richtungsweisende Entschei-
dungen im Interesse der betroffenen 
Kfz-Halter zu treffen und einen 
Beitrag zur Sicherung der hochent-
wickelten Diesel-Technologie zu 
leisten. Darauf verweisen Carola Wolle 
und Bernd Gögel, die wirtschafts- und 
verkehrspolitischen Sprecher der 
Fraktion der AfD. 

Nur ein erster kleiner Schritt 
Die von der Automobilindustrie ange-
regten und der Bundesregierung an-
standslos hingenommenen Software-
Optimierungen für 5,3 Millionen 
Fahrzeuge der Euronorm 5 und 6 
durch die Hersteller können ange-
sichts technischer Lösungen, die eine 
wesentlich deutlichere Reduzierung 
des Stickoxidausstoßes ermöglichen, 
bestenfalls als „erster kleiner Schritt 
zur Verbesserung unserer Atemluft“ 
akzeptiert werden, wie Gögel unter-
streicht. 

Ausstieg aus der Diesel-
Technologie befürchtet 
„Ob dadurch weitere Einbrüche der 
Verkaufszahlen von deutschen Diesel- 

fahrzeugen – bei deren Entwicklung 
gerade die baden-württembergischen 
Automobilhersteller eine entscheiden-
de Rolle gespielt haben – gestoppt 
werden können, wage ich zu 
bezweifeln! Vielmehr befürchte ich, 
dass der ‚Diesel-Gipfel‘ und der 
gebetsmühlenartig wiederholte Fin-
gerzeig auf ‚zu hohe NOx-Werte‘ für 
einen endgültigen Ausstieg aus der 
Diesel-Technologie missbraucht wer-
den sollen, bei der Deutschland seit 
jeher Weltmarktführer ist“, erläutert 
Carola Wolle. „Allein im Juli 
schrumpfte die Zahl der Neuzu-
lassungen von Selbstzündern um 13 
Prozent, der Wiederverkaufswert ge-
brauchter Dieselfahrzeuge sogar um 
20 Prozent – und ein Ende ist nicht 
abzusehen! Das ist absolut nicht 
vertretbar und führt zu einer schlei-
chenden Enteignung der Fahrzeug-
halter, die ihre Autos unter gänzlich 
anderen rechtlichen Vorgaben erwor-
ben haben und nun auf dem Schaden 
sitzenbleiben.“ 

Fahrverbote trotz Software-
Updates zu befürchten 
Zudem würden nicht einmal ansatz-
weise praktikable Alternativen auf-
gezeigt, die die entstehende Lücke 
schließen könnten, bemängeln Wolle 
und Gögel. Ungeachtet des NOx-
Software-Updates stehen massive Ein-
schränkungen in den Individualver-
kehr wie das ab 2018 für die Landes-
hauptstadt Stuttgart angekündigte 
Fahrverbot nach wie vor auf der  

 

Tagesordnung. 

Die Schuld an der in den letzten 
beiden Jahren zutage getretenen 
Misere tragen nicht allein die 
Automobilkonzerne mit ihrer durch 
die überzogenen Vorgaben provo-
zierten „Schummelsoftware“, sondern 
die Politik in Berlin und Stuttgart. 
Schließlich waren es Bund und 
Länder, die diese Normierungen und 
Grenzwerte zur „Gesunderhaltung der 
Bevölkerung“ eingeführt, aber nie 
stringent überwacht haben und nun 
mit dem Finger auf die Hersteller 
zeigen, um vom eigenen Komplett-
versagen abzulenken. 

Jeder fünfte Arbeitsplatz mit 
Automobilindustrie verbunden 
„Anstatt das zu tun, wozu Regierungen 
zuständig sind, nämlich die Einhal-
tung von Gesetzen zu kontrollieren, 
hatten Kretschmann und die Merkel-
Regierung nichts anderes im Sinn, als 
das Thema in breiter, nein, weltweiter 
Öffentlichkeit, zum Schaden der 
Deutschen Industrie und der damit 
verbundenen Arbeitsplätze lautstark 
zu diskutieren“, betont Carola Wolle. 
„Immerhin ist in Baden-Württemberg 
jeder fünfte Arbeitsplatz direkt oder 
indirekt mit der Automobilindustrie 
verbunden. Und ein nicht unbe-
trächtlicher Teil davon steht nun zur 
Disposition – dank Dobrindt, Kretsch-
mann und Co.!“ 

AfD Fraktion BW 

 

„Bundes- und Landespolitik stehlen sich 
einmal mehr aus der Verantwortung!“ 

 

Unterstützen Sie uns durch Mitarbeit oder eine Spende 

Alternative für Deutschland • Kreisverband Karlsruhe-Land 
 

Kontoinhaber: AfD Karlsruhe-Land 

Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG. 
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Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse auf der 
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Kampf gegen Rechts in Kindergärten 
                       „Nicht mit dem brauen Stift!“ 

 

Unseren Kollegen im sächsischen Landtag fanden durch eine Anfrage 

heraus, dass die  Kultusministerin (CDU) mit über 110.000 Euro jährlich ein 

Projekt gegen rechtsextreme Vorfälle in Kindergärten fördert. 

 

Davon gab es allerdings in den letzten zehn Jahren keinen einzigen Fall, 

wie die Regierung auf die AfD-Anfrage hin zugeben musste. Die Initiative, 

die das Geld einsackt, sieht das natürlich anders. Die „zahlreichen Fälle von 

neonazistischen Kindern“ wurden ihrer Ansicht nach nur nicht gemeldet. Die 

Steuergelder sind also gut angelegt... 
 

Lückenpresse oder Lügenpresse? 

            
10 bis 20 Pressemitteilungen schickt die AfD-Landtagsfraktion 

wöchentlich an alle großen Zeitungen. Fraktion und Arbeitskreise, die 

thematisch den Ausschüssen des Landtags entsprechen, nehmen zu 

nahezu jedem Thema Stellung. 

 

Aufgegriffen werden die Stellungnahmen von den Zeitungen natürlich 

nahezu nie. Deshalb bezeichnen wir die Medien häufig als 

„Lückenpresse“. 

 

Wenn Medien uns dann als „Ein-Themen-Partei“ darstellen, dann 

lügen sie folglich absichtlich. Sie wissen, dass das nicht stimmt. In 

dem Fall sprechen wir von „Lügenpresse“. 

 
 

 „Menschen, die vor allem jour-
nalistische Medienangebote nut-
zen, sorgen sich weniger um ihre 
Familien und haben weniger 
Angst vor Flüchtlingen. (…)  
 
Das ist eine schöne Bestätigung 
für journalistische Arbeit, wobei 
soziale Netzwerke nicht nur 
Gefahren sondern auch Chancen 
für eine lebendige Demokratie 
bergen. Gleichzeitig unterstreicht 
das Ergebnis (…einer Untersu-
chung der Universität Ilmenau) 
den Anspruch des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks nicht nur 
seinen Informationsauftrag, son-
dern auch einen Auftrag zur 
Integration und Wertevermitt-
lung zu erfüllen.  
 
Die Befunde belegen, dass tra-
ditionelle journalistische Medien-
angebote (Rundfunk, Fernsehen 
und Zeitung) eine wichtige 
Ressource sind, die zur sozialen 
Integration von Flüchtlingen 
durch die ansässige Bevölkerung 
(= Deutsche) beitragen und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
fördern.“  
 

Dies ist dem Bericht: 
Media Perspektiven 6/2017 
von Claudia Gscheidle und 
Stefan Geese, Medienfor-
schung Programmdirektion 
das Erste, München, ent-
nommen.  
 
Spätestens jetzt weiß wirklich je-
der Zuschauer, dass das Fern-
sehen vollkommen ungeniert 
tatsächlich der Auffassung ist, 
dass die Konsumenten in ihrer 
Meinungsbildung beeinflusst  
werden sollen.  
 

Das Ziel ist offensichtlich 
der ruhiggestellte Bürger.  

 
Wer hat den Medien den Auftrag 
gegeben Integration und Werte-
vermittlung zu vermitteln?  
 
Wer spricht hier nicht mehr von 
uns Deutschen, sondern von der 
ansässigen Bevölkerung?  
 
Wenn man hinter die Kulissen 
schaut, ist die Realität noch kras-
ser, als man schon vermutet 
(hat)!  

Dr. Rainer Balzer 

Erziehung durch unsere Medien? 
Ziel: Der ruhiggestellte Bürger  

 
„Seit Jahrzehnten dominierten die 
Linksintellektuellen den Diskurs, sie 
hätten „das ausgeprägt, was wir 
Political Correctness nennen“. Daher 
gebe es nicht nur in der Welt der 
Kultur, sondern vor allem in den 
Massenmedien – auch im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk – einen 
„massiven, linksgeprägten 
Diskurs“.“, schreibt der Focus am 
09.02.13 unter Bezug auf den 
Medientheoretiker Norbert Bolz. 

Grüne und rote Journalisten... 
Weiter zitiert der Focus aus einer 
repräsentativen Befragung nach den 
politischen Vorlieben der Medien-
machern: die meisten sympathisieren 
mit den Grünen, dicht gefolgt von der 
SPD. 

„Nun haben sicher auch Journalisten 
das Recht auf eine eigene Meinung. 
Aber es wäre naiv zu glauben, dass 
sich ihre Vorlieben und Abneigungen 
nicht in der täglichen Arbeit spiegeln 
und auswirken würden.“ 

Wie sachlich berichtet ein Redakteur? 
Selbstverständlich dürfen auch Jour-
nalisten Mitglied einer Partei sein. 
Aber wie neutral wird ein Partei-
mitglied über deren Politik berichten? 
Oder über Politiker anderer Parteien? 
„Laut dem Medienwissenschaftler 
Hans Martin Kepplinger billigen 
denn auch fast die Hälfte aller Jour-
nalisten das „bewusste Hochspielen 
von Informationen, die ihre eigene 
Sichtweise stützen“. 

Political Correctness für die 
Bibel 
„Ein Kreis aus Theologen und Sprach-
wissenschaftlern präsentierte vor 
einiger Zeit nach mehrjähriger Arbeit 
die „Bibel in gerechter Sprache“. In 
dieser Neuübersetzung der Texte aus 
dem Hebräischen und Griechischen 
gelten korrekte Sprachregelungen 

offenbar mehr als Theologie. Da 
kommt die Frohe Botschaft 
abwechselnd von „Gott“ oder 
„Göttin“, mal ist von dem, mal von 
der Höchsten die Rede. Dass Jesus 
nicht mehr der „Sohn“, sondern das 
„Kind“ Gottes ist, gehört da noch zu 
den harmloseren Verhunzungen.“ 

Keine Lösungen, sondern 
Floskeln... 
Die Folge: „Was nicht den genormten 
Mustern und Schablonen entspricht, 
darf auch nicht gesagt werden. (...) 
Statt Lösungen suchen die Beteiligten 
nur mehr den Austausch korrekter, 
aber inhaltsleerer Floskeln. (...) 

Man stelle sich nur vor, in einer 
Talkshow zum Thema Kitas würde 
ein Grüner nicht nur über die 
Selbstverwirklichung der Eltern 
reden, sondern auch das Bedürfnis 
der Kinder, in einem behüteten 
Zuhause aufzuwachsen, thematisie-
ren.“ 

Undenkbar in einem Deutschland, in 
dem sich jeder selbst zensiert, um 
politisch korrekt zu sein... 

Die AfD kämpft auf allen Ebenen 
gegen den Unsinn der „Political 
Correctness“ und die damit verbun-
denen Kosten. 

Peinlicher Vorfall... 
Als bei der „WELT“ zu einem Artikel 
über die Grünen eine Leserin in 
Facebook schreibt, dass diese der 
Untergang wären, aber „Zum Glück 
werden die Grünen nicht mehr als 7% 
bekommen“, antwortet die WELT in 
Facebook ironisch: „Wie man ja 
bereits von 1998-2005 gesehen. Oh, 
wait, uns gibt es ja immer noch!“. Der 
Kommentar wurde später wieder 
gelöscht, aber die Fotos davon leben 
ewig. 

 

Journalisten sympathisieren mit Grün-Rot 
und den Folgen von Political Correctness 

 

Was sagen angesehene 

Verfassungsrechtler  

zur AfD? 

Paul Kirchhof, der „Professor aus 
Heidelberg“, ehem. Richter am Bun-
desverfassungsgericht, sagte auf 
dem Forum der Rhein-Neckar-
Zeitung (23.06.2017): 

Das Credo einiger Politiker 
etwa gegenüber der AfD „Mit 
Euch rede ich nicht“ findet 
Kirchhof „gänzlich undemo-
kratisch“. Er warnte davor, 
„die Partei und ihre Wähler zu 
dämonisieren.“ 

Hans Hermann von Armin, Verfas-
sungsrechtler, Parteienkritiker und 
Professor em. an der Deutschen 
Verwaltungsuniversität Speyer. Er 
stellt in seinem neuen Buch „Die 
Hebel der Macht und wer sie 
bedient – Parteienherrschaft statt 
Volkssouveränität (München 2017) 
fest:  

Die AfD macht außer zur Asyl- 
und Flüchtlingspolitik in 
ihrem Programm viele Vor-
schläge. „Diese Vorschläge, 
die in der medialen Bericht-
erstattung bisher zu kurz 
kommen, dürften, wenn sie 
breiter bekannt werden, auf 
weite Zustimmung in der 
Bevölkerung stoßen, weniger 
auf Zustimmung der politi-
schen Klasse, gegen deren 
Wuchern sie gerichtet sind.“ 
„Die AfD macht gezielt Front 
gegen das Parteien-Establish-
ment.“ 

Hans Herbert Armin nimmt in 
seinem Buch auf mehreren Seiten zu 
vielen Einzelheiten des AfD-
Programms mit fast durchweg 
zustimmenden Anmerkungen Stel-
lung (S.312-317). 

Dr. Rainer Balzer 

 

Wer kontrolliert die 

Medien? 

Welche politischen 

Interessen stehen hinter 

den Eigentümern? 

Mit Fördermitteln der Bundesre-
gierung wird das seit 2015 von 
„Reporter ohne Grenzen“ (RoG) 
aufgedeckt. Aber nicht für Deutsch-
land, sondern für Kolumbien, 
Kambodscha, Tunesien, Ukraine, 
Mongolei, Türkei, Philippinen, Peru 
und bald auch Serbien, Ghana, 
Brasilien, Pakistan und Marokko. 

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie einer 
kolumbianischen Zeitung glauben 
können, dann schauen Sie einfach in 
die Datenbank „Media Ownership 
Monitor“, die mit unseren Steuer-
geldern ermöglicht wurde... 

Spannender wäre es natürlich für 
Deutschland. Aber dafür haben wir 
doch keine deutschen Förder-
mittel... Und natürlich will die 
Regierung auch nicht auflisten 
lassen, woran ihre „parteinahen 
Stiftungen“ beteiligt sind, die 
jährlich fast 500 Mio. Steuergelder 
erhalten. 

…es wieder eine 
echte Opposition 
im Bundestag 
braucht! 

Ich wähle AfD weil... 
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Wenn Sie weitere Exemplare dieser Zeitung  benötigen, 

dann kontaktieren Sie uns bitte. 

Sie finden die aktuelle Ausgabe auch als PDF unter: 

ka-land.afd-bw.de 

(Satirischer Facebookfund 16.08.17) 



Kleines Krankenhaus-Märchen 

Es war einmal ein kleines Kranken-

haus. Das hatte einfach nur den 

Auftrag, die örtliche Bevölkerung me-

dizinisch grundlegend zu versorgen. 

Natürlich konnte es nicht jeden kom-

plizierten Fall lösen. Aber es genoss 

Ansehen für seine persönliche 

Betreuung und die Anfahrtswege für 

Patienten und deren Besucher waren 

kurz. Und da jeder wusste, dass man 

besser gesund wird, wenn man sich 

wohl fühlt, war das der Bevölkerung 

wichtig. 

Doch dann kamen ein paar Politiker 

auf eine Idee: das Krankenhaus 

sollte Gewinn machen. Eine Notwen-

digkeit gab es dafür nicht, schließlich 

schossen die Steuereinnahmen auf 

Rekordniveau und es gab unzählige 

Dinge, die man eher hätte einsparen 

können, z.B. die ständigen Diäten-

erhöhungen der Politiker. Nach der 

Idee der Politiker, dass das kleine 

Krankenhaus nicht profitabel genug 

wäre, fürchteten manche schon, ob 

künftig auch eine Feuerwehr oder die 

Polizei profitabel genug sein muss? 

Für die Bürger ging es bei Kranken-

häusern schließlich um eine elemen-

tare Versorgung und nicht darum, 

dass genügend Personen krank sein 

müssen, um Geld zu verdienen... 

Jetzt hatten die Politiker ein Problem. 

Natürlich hatten sie schon lange, 

bevor sie die Öffentlichkeit informier-

ten, mit Vorbereitungen zur Schlie-

ßung begonnen. Nun brauchten sie 

neue Argumente. Sie sagten also, 

dass nicht genügend Ärzte in das 

kleine Krankenhaus kommen wür-

den. Sie verschwiegen natürlich, 

dass es ihre Politik war, die solche 

Probleme schuf. Sie investierten zu 

wenig in die universitäre Ausbildung. 

Und sie boten Medizinern keine 

attraktiven Arbeitsbedingungen, wes-

halb tausende Ärzte ins Ausland 

abwanderten. Dabei könnten sie die 

Arbeitsbedingungen leicht verbes-

sern, beispielsweise die Wochenar-

beitszeit etwas reduzieren (die 

meisten mögen keine 24-Stunden-

Schichten) oder den Ärzten für ein 

paar Jahre Steuererleichterungen an-

bieten, wenn diese sich dafür einem 

kleinen Krankenhaus verpflichten. 

Durch ihre List schafften es die Politi-

ker einige Bürger davon zu über-

zeugen, dass die Schließung des  

 

unprofitablen, kleinen Krankenhau-

ses notwendig war. Doch noch im-

mer kämpfte ein Teil der Bevölkerung 

dagegen an, sammelte sogar zehn-

tausend Unterschriften. Man ignorier-

te sie. 

Zurück zur Wirklichkeit: Stellen Sie 

sich vor, man würde Ihnen sagen, 

dass Ihr kommunales Krankenhaus 

künftig eine Privatklinik wird. Wäh-

rend die Kommune drauf zahlt, weil 

das Krankenhaus nicht genügend 

Fälle hat (also glücklicherweise die 

Menschen gesund sind!), soll nun 

dasselbe Krankenhaus unter einem 

privaten Betreiber zusätzlich auch 

noch Gewinne machen. Wie soll das 

gehen? Wird die Leistung gedrückt? 

Woran spart man? Wird das 

Personal schlechter bezahlt? Gibt es 

weniger Personal?  

Der Ruf vieler privater Klinikbetreiber 

spricht leider eine deutliche Sprache. 

Und so wären die Menschen zurecht 

empört. Die Umwandlung in eine 

Privatklinik wäre fragwürdig. 

Zurück zum Märchen: Das kleine 

Krankenhaus soll geschlossen wer-

den. Viele haben die Hoffnung gegen 

die mächtigen Politiker inzwischen 

aufgegeben. Der Wert des Kranken-

hauses sank mit der Zeit, denn 

natürlich will keiner ein unprofitables 

Krankenhaus. Unternehmen wollen 

schließlich Geld mit dem Leid der 

Menschen verdienen. 

Plötzlich taucht ein privater Investor 

auf und äußert, dass er sich 

vorstellen könnte, das Krankenhaus 

zu übernehmen. Er wird zum Helden! 

Hauptsache das Krankenhaus über-

lebt. Die Betrachtungsweise hängt 

also auch von der Vorgeschichte ab. 

Zurück zur Wirklichkeit: Das Kran-

kenhaus darf auch privat nicht 

überleben, denn dann würde es den 

Gewinnen des anderen Kranken-

hauses schaden. Und für das tragen 

schließlich die Politiker die Verant-

wortung und die brauchen nun 

schwarze Zahlen. Sie müssen ja 

beweisen, dass ihr Konzept das 

Richtige war. Ihr Ehrgeiz ist wichtiger 

als der Willen und die bestmögliche 

Versorgung der Bevölkerung. Das 

zeigte sich ja schon am Umgang mit 

den Unterschriften der Bevölkerung. 

Privatisierung = mehr Tote? 

Deutschland hat beim Personal-
schlüssel den letzten Platz in Europa. 
„Im Mittel muss sich eine Kranken-
schwester oder ein Pfleger um zehn 
Kranke kümmern.  In Norwegen 
hingegen teilen sich vier Patienten 
eine Pflegekraft.“, fasste die Welt am 
13.03.14 die Pflegestudie RN4Cast 
zusammen. Mit jedem Patienten, den 
eine Krankenschwester zusätzlich 
betreuen muss, steigt das Risiko, dass 
ein Patient stirbt. Am Personal sparen 
ist keine gute Idee. 

Wollen private Kliniken die kom-
munalen in den Ruin treiben? 

Private Krankenhausbetreiber wollen 
und müssen Geld verdienen. Wie 
können sie das, wenn es gleichzeitig 
kommunale Betreiber gibt, bei denen 
die Versorgung und nicht der Gewinn 
im Vordergrund steht? 

In Calw versuchte der Bundesverband 
Deutscher Privatkliniken dem Land-
kreis gerichtlich zu untersagen, dass 
dieser Defizite der Kreiskliniken 
ausgleichen darf. Es wäre  nach Euro-
päischem Wettbewerbsrecht unfair für 
die Privaten, wenn die kommunalen 
Krankenhäuser notfalls mit Steuer-
mitteln bezuschusst werden. Unter 
Berücksichtigung des sogenannten 
„Sicherstellungsauftrags“ der Versor-

gung, der einen Verlustausgleich 
erlaubt, wurde das Anliegen der 
Privatlobby erst mal abgelehnt. Eine 
gesetzliche Grundlage für deren 
Anliegen lieferte das Land mit dem 
Landeskrankenhausgesetz (LKHG) 
aber durchaus, wie die „Landkreis-
nachrichten“ vom 19.12.16 berichten. 

 
Böse Überraschungen... 

Da mehrere Rechtsstreitigkeiten um 
Krankenhäuser noch nicht ent-
schieden sind, werden noch Über-
raschungen kommen. Generell dürfte 
das „Europäische Beihilfenrecht“ bei 
Kommunen noch für „Erlebnisse“ 
durch Verbote zugunsten privater 
Investoren sorgen... 

Auch der Investitionsstau bei Kran-
kenhäusern, allein in BaWü über 3,5 
Milliarden Euro, lässt sich bei Rekord-
einnahmen kaum erklären. Werden 
Krankenhäuser mit Absicht nicht 
modernisiert? 

Kein Krankenhaus. Und jetzt? 

Es wird ein Ärztezentrum oder 
„Medizentrum“ versprochen. 

Der Blick in andere Städte zeigt: das 
Ärztezentrum wird zwar gebaut, aber 
auch nach Jahren sind nicht genügend 
Ärzte darin aktiv. Die Zentren sind für 
Ärzte nämlich leider nicht sonderlich 
attraktiv. Sie wollen eher eine eigene 

Praxis oder  gehen in ein richtiges 
Krankenhaus. 

Jede Minute zählt! 

Häufig ist Schnelligkeit entschei-
dend.  Selbst Befürworter von Schlie-
ßungen bestätigen, dass diese natür-
lich nur gehen, wenn gleichzeitig eine 
gute Versorgung mit Rettungsdiensten 
und eine lokale Versorgung durch 
Ärztehäuser garantiert ist. Genau das 
ist aber nicht der Fall. 

So liegt die benötigte Fahrtzeit, z.B. 
von Jagsthausen zur SLK Heilbronn, 
bei 40 Minuten.  Ohne Stau. Laut 
unserem Sozialminister Manfred 
Lucha (Grüne) macht das nichts, da 
die Krankenwagen zunehmend „kleine 
Intensivstationen“  und „praktisch 
rollende Krankenhäuser“ sind. Diese 
Aussage kassierte seine eigene 
Staatssekretärin dann aber wieder und 
meint „das wäre mehr so eine Vision“ 
mit den kleinen Intensivstationen... 

In den Sitzungen des Sozial-
ausschusses war der Hobby-

Schauspieler  
(u.a. „Tatort“ *)  

Sozialminister  Manfred Lucha 
bisher übrigens mehr abwesend 

als anwesend.  
Zu viele Tätigkeiten ?? 

 
 

Krankenhäuser: Altparteien gehen über Leichen! 
Das Krankenhausstrukturgesetzt bietet Prämien für geschlossene Krankenhäuser 

* Kurze Anmerkung zum Tatort, in dem auch Regierungsmitglieder mitspielen: 

Viele Folgen der Fernsehreihe „Tatort“ (ARD) kommen von der 100% Tochtergesellschaft „ARD Degeto“. 
Geschäftsführerin der Degeto ist Christine Strobl (CDU), die Ehefrau von Innenminister Thomas Strobl und 
älteste Tochter des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble. Degeto ist nach eigenen Angaben für 80% aller TV- 
und Kinofilme der ARD verantwortlich. 
 

Regierungsbefragungen können inter-
essant sein. Brauchbare Antworten 
liefern sie aber selten. Beispiel: die 
Befragung von Innenminister Strobl 
zur Polizei am 5. April 2017 (30. 
Sitzung): 

Die Regierungsbefragung ist natürlich 
für neue Erkenntnisse da. Strobl 
beginnt aber damit, nur Dinge auf-
zuzählen, die er bereits schriftlich 
beantwortet hatte. 

Strobl: „Die schlankeste Polizei, 
die es in Deutschland gibt.“ 
Baden-Württemberg hat die geringste 
Polizeidichte im Ländervergleich. 
Diese Tatsache bedeutet natürlich 
nicht, dass wir eine massiv unter-
besetzte Polizei haben, sondern laut 
Strobl, dass wir eine „sehr schlanke“ 
Polizei haben! „Es ist die schlankeste 
Polizei, die es in Deutschland gibt.“ 
Na so kann man das positiv dar-
stellen! 

Peinlichkeit im Landtag 
Laut Koalitionsvertrag der Regierung 
wird jährlich mit der Vorlage der 
Kriminalstatistik auch ein „Sicher- 

 

heitsbericht“ vorgelegt. Als Strobl 
nach der Veröffentlichung der 
Kriminalstatistik 2016 also gefragt 
wird, was man sich unter einem 
„Sicherheitsbericht“ vorstellen kann 
und wann dieser veröffentlicht wird, 
da grinst er nur ratlos. Sein Partei-
kollege, Vizepräsident Klenk, hilft 
dann, dass er auch schriftlich ant-
worten kann. Mit überbreitem 
Grinsen sagt Strobl dann: „Wir 
werden Ihnen den Sicherheitsbericht 
zeitnah vorlegen“ und hebt dazu die 
Augenbrauen. Was man darunter 
versteht und wann er kommt, das 
weiß er also nicht. Es wirkt, als hätte 
ihm keiner gesagt, dass er diesen - 
laut Koalitionsvertrag - überhaupt 
machen muss. 

Mehr Menschen = Mehr Kriminalität 

Auf diesen einfachen Grundsatz be-
zieht sich Innenminister Strobl, als er 
gefragt wird, wieso die Asylbewerber 
letztes Jahr 10% der Tatverdächtigen 
im Land stellten, aber nur ~1-2% der 
Menschen im Land ausmachen. 
Natürlich bedeuten mehr Menschen 
auch mehr Kriminalität. Aber damit,  

 

dass die Asylbewerber (laut seiner 
eigenen Statistik!) ein vielfaches 
krimineller sind, hat das natürlich 
nichts zu tun. Klassisches Regie-
rungsverhalten: einfach am Thema 
vorbei antworten. 

Als Strobl dann auch noch gefragt 
wird, wie er sich erklären kann, dass 
von allen Tatverdächtigen über 40% 
nichtdeutscher Herkunft sind, meint 
er nur, dass er einen Blick in die 
Statistik empfiehlt. Ja, da sollte er 
selbst dringend reinschauen! 

Eine Vielzahl von anschließenden 
Fragen der AfD-Fraktion zur Polizei 
beantwortete Innenminister Strobl 
nicht. 

Weiter wurde er gefragt, wie es mit 
dem Polizeifreiwilligendienst aussieht. 
Werden die Pläne zum freiwilligen 
Polizeidienst weiterverfolgt? Wie weit 
sind sie? Was ist in diesem Fall mit 
den hohen Anforderungen des 
Polizeidienstes? Sinngemäße Antwort: 
„Den Polizeifreiwilligendienst gibt es. 
Wir stellen ihn auf eine neue 
Grundlage Und ansonsten kommt der  

 

er dort zum Einsatz, wo wir das für 
sinnvoll erachten.“ Brauchbare Ant-
worten sehen anders aus... 

Wer in den Polizeidienst will, 
der muss nicht deutscher 
Staatsbürger sein, 
wenn „ein dringendes dienstliches 
Interesse besteht. Ein solches wird für 
Personen türkischer Staatsangehö-
rigkeit bejaht“. 

Der deutsche Staat lässt sich also von 
Personen verteidigen, die nicht die 
deutsche Staatsbürgerschaft wollen 
oder bekommen können (auch keinen 
Doppelpass). 

Wie viele türkische und algerische 
Polizisten wir inzwischen in Baden-
Württemberg haben, weiß Strobl dann 
natürlich auch nicht. 

War es fahrlässig, die Zahl der 
Ausbildungsstandorte in der Vergan-
genheit zu reduzieren? Auch diese 
Frage beantwortet der Minister nicht, 
sondern weist darauf hin, dass das 
Innenministerium natürlich viel mehr  
Polizei will, aber das Finanzmini- 

 
 

sterium gibt dem Minister kein Geld 
dafür. Aber sobald sie ein Konzept 
haben, werden sie es vorstellen... 

Die Regierung hat also auch 
nach einem Jahr im Amt noch 
kein Konzept und der 
Innenminister weiß nicht, was 
zu seinen Aufgaben gehört. 

Wer selbst erleben will, wie es ein 
Minister geschickt schafft, niemals 
eine konkrete Frage sinnvoll zu 
beantworten, dem sind die Videos der 
Regierungsbefragungen mit Herrn 
Strobl dringend zu empfehlen. 

Ministeriale Ablenkungsmanöver 

Davon abgesehen muss man fest-
halten, dass Strobl ständig die 
Höchstleistung lobt, die unsere Polizei 
vollbringt. Die Polizei verdient dafür 
auch Respekt. 

Schäbig ist aber, dass der Innen-
minister dieses Lob, welches jede 
Rede schmückt, missbraucht, um 
abzulenken. Davon, dass die Polizei in 
BaWü schlichtweg ausgebeutet wird. 

Regierungsbefragung zur Polizei:  

Innenminister Strobel: Ein Jahr im Amt und nach eigenen Angaben noch kein Konzept…. 

„Was könnten wir noch verramschen?“, so in etwa 

müssen wohl die Überlegungen bei Vertretern der 

Altparteien ablaufen. „Was kann ich den Lobbyisten, 

die ich heute treffe, als  quasi Geschenk anbieten?“ 

Wie sonst kann man erklären, dass immer mehr 

Einrichtungen der Grundversorgung privatisiert 

werden sollen? Und die Verkaufspreise sind zumeist  

 

ein Witz. Gewinner sind so nur die privaten Investoren. 

Die Wasserversorgung, Stromnetze, Autobahnen, 

Krankenhäuser,... immer mehr steht nach dem Willen 

der Altparteien zum Verkauf. 

In anderen Bereich will man nicht so offensiv sein und 

ersetzt das Eigentum des Volkes einfach zunehmend.  

 

Privatschulen und Privatkindergärten sind dafür ein 

Beispiel. Macht Erfahrung klug? 

Vieles hat unser Staat schon vor längerer Zeit verkauft. 

Die Telekom und die Deutsche Post beispielsweise. 

Und wurde die Qualität dadurch besser oder wurden 

die Leistungen für den Bürger günstiger? 
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Herr Dr. Podeswa, gibt es Radikale in der 
AfD? 

Wie in jeder Partei gibt es die leider auch bei 
uns. Natürlich suchen die Medien bei der AfD 
aber aktiver danach, z.B. wo ein Burschen-
schafter stecken könnte, der schon mal mit 
einem Radikalen geredet hat oder der mal auf 
derselben Veranstaltung war. Persönlich wäre 
ich natürlich froh, wenn wir keine Radikalen 
hätten. 

Warum schließt die AfD sie nicht aus? 

Die Medien stellen bewusst falsch dar, dass man 
Personen einfach ausschließen könnte. Das 
erlauben die Gesetze aber nicht, die bekanntlich 
nicht von der AfD sind. Sie machen 
Parteiausschlüsse nahezu unmöglich. Deshalb 
hat z.B. die SPD noch immer Edathy. Wobei an 
dieser Stelle aber auch zu betonen ist, dass z.B. 
Edathy wegen einer Straftat angeklagt wurde 
und trotzdem SPD-Mitglied bleiben darf. Wegen 
Schriften oder Reden als „radikal“ geltende 
Personen in der AfD wurden mehrfach 
angezeigt, aber nie angeklagt. Die 
Staatsanwaltschaften stellten die Ermittlungen 
stets ein, weil nichts auch nur ansatzweise 
strafbar war. 

Auch wenn also Äußerungen von Einzelpersonen 
vielen zu radikal sind - mir häufig auch - sind sie 
gesetzes-konform. Dann hat der Rechtsstaat 
letztlich sogar die Pflicht, das Recht auf 
Meinungsäußerung, auch von unliebsamen oder 
gar fragwürdigen Standpunkten, zu schützen. 
Wollen wir so ein Grundrecht aufgeben, weil uns 
manche Meinungen nicht passen? 

Sind diese Personen repräsentativ? 

Nein. Die Medien wissen das auch und stellen es 
bewusst falsch dar. Ständig wird über Äußerun-
gen  derselben Einzelpersonen, kaum eine Hand 
voll, berichtet. Wir haben über 25.000 
Mitglieder, die basis-demokratisch über 
Grundsatzprogramm und Wahlprogramm ent-
schieden haben. Das zählt. Und da tausende 

Mitglieder am Programm mitgearbeitet haben, 
kann es auch keine „geheimen Botschaften“ ent-
halten, die manche Medien glauben zu 
„entschlüsseln“. Genauso wenig richtet sich eine 
Fraktion nach den Wünschen von Einzelper-
sonen. 

Noch unsinniger sind Berichte, wer wen in der 
Partei (angeblich) nicht mag. Das ist völlig 
unbedeutend. In einer Firma muss man auch 
nicht jeden Kollegen mögen. So viele Berichte 
darüber, wer wen angeblich nicht mag, sollten 
die Medien über unsere Wahlprogramme oder 
unsere Pressemitteilungen schreiben. Die igno-
rieren sie. 

Davon abgesehen puscht man regionale 
Ereignisse nur bei der AfD auf die Bundesebene. 
Was z.B. ein Fraktionsvorsitzender, der weder im 
Bundesvorstand, noch Bundestagskandidat, 
noch in der Bundesprogrammkommission ist, in 
„seinem“ Bundesland macht, ist für ein anderes 
Bundesland völlig unbedeutend. Wie viele 
Fraktionsvorsitzende kennen Sie aus NRW oder 
Bremen? Die Mehrheit kennt keinen - weil sie 
hier keine Bedeutung haben. 

Was halten Sie von „Flügeln“? 

„Flügel“ sind Zusammenschlüsse von Personen 
mit ähnlichen Vorstellungen und daher in jeder 
Partei zu finden und kaum vermeidbar. Sie 
versuchen Einfluss auf die Richtung zu nehmen, 
wie z.B. bei den Grünen die „Fundis“ und 
„Realos“. 

Bei der AfD sind die Flügel besonders als 
Vertreter der „liberalen“ und der „konservativen 
Positionen“ bekannt. 

Welchen Einfluss haben Flügel bei der 
AfD in BaWü und im Landtag? 

Wenig. Parteitage zeigen immer wieder, dass die 
AfD eine Partei der Mitte ist und die absolute 
Mehrheit der Mitglieder sich keinem Flügel 
zugehörig fühlt. Beispielsweise die Aufstellung 
unserer Bundestagsliste zeigte, dass nur mit 
Anhängern ihrer jeweiligen Flügel kein Kandidat 
eine Chance hatte. Die Unterstützung eines 
Flügels brachte geschätzt vielleicht 5 bis 15% der 
Stimmen. Und die Flügel hatten ihre Anhänger 
sicher alle aufgerufen, zu den Parteitagen zu 
kommen. Um zu gewinnen, musste also die 
breite Masse der Teilnehmer, die Mitte, 
überzeugt werden.  Viele gewählte Personen 
waren daher eine Überraschung. 

In der Landtagsfraktion ist es genauso. Es gibt 
Anhänger von Flügeln, aber keiner davon 
bestimmt. Die Fraktion entscheidet demo-
kratisch - man muss alle überzeugen. 

Sind Sie selbst in einem Flügel? 

Nein. Ich war schon bei Treffen verschiedenster 
Gruppen. Aber ich bin in keinem Flügel und ich 
bin auch an kein Abstimmungsverhalten gebun-
den. 

Was halten Sie von Herrn Höcke? 

Herr Höcke ist ein Lokalpolitiker, der von den 
Medien zu einer Symbolfigur der AfD gepuscht 
wird. Das ist er nicht. Er ist nicht im Bundes-
vorstand, nicht in der Programmkommission 
tritt nicht mal für die Wahl in den Bundestag an. 
Auf die Politik in BaWü und die Bundespolitik 
hat er keinen Einfluss. 

Von dieser Tatsache abgesehen, kann man mit 
Herrn Höcke natürlich ganz normal reden. Wir 
treffen ihn  ab  und zu auch bei interfraktionellen 
Veranstaltungen. Besser man redet mit jeman-
dem, als über jemandem. Vielleicht laden wir ihn 
also einfach mal nach Heilbronn ein, dann kann 
jeder ihn selbst fragen, wie er zu Fehlern und 
fragwürdigen Äußerungen steht. 

Wäre das nicht mangelnde Distanz? 

Nein. Ich muss die Standpunkte von Personen, 
mit denen ich spreche, nicht teilen. Und unsere 
Demokratie muss auch unliebsame Meinungen 
aushalten und wir als AfD müssen dies vorleben. 
Zudem ist es falsch, Menschen ihre Fehler 
dauerhaft vorzuhalten. Herr Höcke hat als 
Fraktionsvorsitzender in Thüringen täglich 
Auftritte, bei denen die Presse dabei ist. Die 
bekannten fragwürdigen Auftritte sind also auch 
seltene Ausnahmen und nicht die Regel. 

Bekommt man Höcke, wenn man AfD 
wählt? 

Nein. Wer bei einer Landtagswahl oder Bundes-
tagswahl die AfD wählt, der stärkt damit die AfD 
Baden-Württemberg und bekommt somit nur 
möglichst viele Vertreter aus unserem Bundes-
land. 

Wer die Positionen der AfD also für richtig hält, 
der muss erst recht AfD wählen, damit die 
Vertreter aus Baden-Württemberg sich durchset-
zen. Für Wähler ist immer nur relevant, was im 
Landesverband der Partei passiert. Davon 
abgesehen kandidiert Herr Höcke nicht für den 
Bundestag. 

Hat Dr. Petry bei Ihrem Kölner 
Bundesparteitag eine Niederlage erlitten? 

Die Delegierten wollten sich nicht mit Ihrem 
Antrag beschäftigen, aber sie lehnten gleich eine 
ganze Reihe von Anträgen ab. Das ging nicht 
persönlich gegen einen der Antragssteller, 
sondern das ist üblich. In dem Fall wollte sich 

die Mehrheit mit dem Wahlprogramm und sonst 
nichts beschäftigen, denn dafür war der 
Parteitag angesetzt. Das Antragsbuch hatte 200 
Seiten – da  muss  man  die Beschäftigung mit 
vielen Anträgen ablehnen. 

Frau Dr. Petry ist nach wie vor unsere 
Bundesvorsitzende und Spitzenkandidatin in 
Sachsen. Sie wird in den Bundestags einziehen 
und ich bin sicher, dass sie auch Teil des 
Fraktionsvorstands der Bundestagsfraktion wer-
den wird. 

Warum stimmten die Delegierten gegen 
einen Antrag zur Distanzierung von 
extremen Positionen? 

Weil wir bereits in unserem Grundsatzpro-
gramm das uneingeschränkte Bekenntnis zur 
Demokratie haben. Deshalb ist die Abgrenzung 
von jeder extremistischen Position selbstver-
ständlich und muss nicht bei jeder Veranstaltung 
neu beschlossen werden. 

Wie ist die aktuelle Situation im 
Landesverband? 

Wir diskutieren und streiten hart. Aber wir 
akzeptieren inzwischen die Mehrheitsentschei-
dungen, auch wenn sie knapp ausfallen. Zu 
diesem Verständnis, dass z.B. bei Schweizern mit 
ihren ebenso häufig sehr knapp entschiedenen 
Volksentscheiden selbstverständlich ist, wollten 
und wollen wir hin. 

Bei einer jungen Partei wird es auch weiterhin 
Streit geben. Das ist gut. Das ist der Unterschied 
zu Parteien, bei denen vorher schon alles gemau-
schelt wurde oder bei denen eine Einzelperson 
das ganze Wahlprogramm schreibt. Das Ent-
scheidende ist, dass wir diese demokratisch 
gefällten Entscheidungen am Ende alle tragen. 

Was wird die AfD künftig machen? 

Wir werden weiter unangenehm sein. Schön 
wäre es mit Sacharbeit aufzufallen, aber da die 
Presse unsere täglichen Pressemeldungen zu 
Sachthemen ignoriert, müssen wir manchmal 
auch leicht provozieren. Skandale wollen wir 
aber keine. 
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„Das Volk ist jeder, der in diesem Land lebt“, behauptete 
Angela Merkel am 25. Februar 2017. Wenn das 
Grundgesetz vom „deutschen Volk“ spricht, meint es 
genau das nicht. Merkel will ein anderes Volk und eine 
andere Republik. 

Merkel lehnt klar die zentralen Forderungen der CSU ab: 

 Obergrenze für die Zuwanderung 

 Volksentscheide auf Bundesebene 

Kurz nach der Veröffentlichung des „Bayernplans“, dem 
Wahlprogramm der CSU, sagte Merkel am 16.07.2017 im 
ARD-Sonntagsinterview: „Zur Obergrenze ist meine 
Haltung klar: Ich werde sie nicht akzeptieren.“ 
Volksentscheide auf Bundesebene will Merkel „unter  

 

keinen Umständen“. (Nachzulesen in Die Zeit vom 
17.07.2017). 

Und die CSU? Seehofer meinte am 23.07.2017: Er könne 
sich auch eine Koalition mit den Grünen vorstellen. Am 
besten verbrennen CDU und CSU ihre Programme noch 
vor der Wahl. Alles andere ist Wählertäuschung. 

Im Grundgesetz steht: Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus. Sie wird in Wahlen und 
Abstimmungen ausgeübt. Wer das Volk abschafft 
und keine Abstimmungen zulässt, den kümmert das alles 
nicht.“ 

Und wie sagte Merkel? „Nach der Wahl ist anders 
als vor der Wahl. Das war schon immer so.“ 

 

Merken Sie, was Merkel will? 
Sie will das deutsche Volk abschaffen! 

Wenn Sie weitere Exemplare dieser 

Zeitung  benötigen, dann kontaktieren 

Sie uns bitte. 

Sie finden die aktuelle Ausgabe auch als 

PDF unter: 

ka-land.afd-bw.de 

Beide Erscheinungsformen der Einwanderung, 
Integration und Assimilation, stellen eine sog. 
„Bringschuld“ des Ausländers dar. Es bedeutet, 
dass Integration nicht erzwungen werden kann, 
sondern dass der Ausländer freiwillig zur 
Integration bereit sein muss. Sinnvollerweise 
sollte man annehmen, dass jemand der in ein 
fremdes Land einreist um dort zu leben Interesse 
an der Kultur der Neuen Heimat und der damit 
verbundenen Sprache und Lebensweise hat. 
...Im Grunde genommen gilt hier dasselbe Wohl-
wollen dem Gastgeber gegenüber wie bei der 
Wahl eines Urlaubslandes. Die Migration die wir 
derzeit erleben hat damit nichts zu tun. 

Wir beobachten ein unkontrolliertes, aber 
gleichwohl von manchen Deutschen, gewolltes 
Hereinströmen von vielen hunderttausend 
Menschen. Die Gründe hierfür liegen eher im 
wirtschaftlichen Bereich. Auch historisch 

gesehen ist dies ein einmaliger Vorgang. Der 
Auswanderer nach USA oder nach Australien 
haben weitgehend menschenleere Regionen 
besiedelt. Die Migration nach Deutschland hat 
eine weitere Bevölkerungsverdichtung in einer 
schon dicht besiedelten Region zum Ziel. 

 Zurück zur Integration. Der Staat kann und soll 
den Einwanderern Hilfestellung geben, 
beispielsweise durch Sprachkurse. Nur ober-
flächliche Anstrengungen bzw. Tätigkeiten, wie 
der erzwungene Besuch eines Sprach – oder 
Integrationskurses, ist noch keine Integration. 
Hinzukommen muss die Willensanstrengung in 
Deutschland Wurzeln zu schlagen. Diese 
Anstrengung „dazu zugehören“, dieses Interesse 
kann nur vom Ausländer selber kommen. 
Dazu gehören Lerneifer und der Wille, den 
Integrationskurs auch erfolgreich abzuschließen. 
Leider zielen alle derzeitigen „Integrations-

gesetze“ der Bundesregierung rein auf Integra-
tions - ANGEBOTE ab, was bedeutet: kein 
Gesetz verlangt eine erfolgreiche (!) Teilnahme 
an den Kursen. Es reicht schon, wenn die Kurse 
nur besucht werden. Das führt dann dazu, dass 
viele Teilnehmer völlig desinteressiert ihre 
Stunden absitzen. Integration entsteht dabei 
eben nicht. Außerdem gibt es viele Ausnahmen 
für die Pflicht zu Integrationskursen. 

Die AfD setzt sich dafür ein, die Integrations-
anforderungen gesetzlich zu erhöhen, und bei 
Misslingen der Integration den Aufenthalt zu 
beenden, unabhängig davon wie lange ein 
Ausländer schon in Deutschland ist.  

Menschen die das Gastrecht missachten und 
offensichtlich an der Lebensweise in der selbst 
gewählten Neuen Heimat keinerlei Interesse 
haben, müssen unser Land wieder verlassen. 

 

Integration und Assimilation 

Dr. Rainer Balzer 



Die Universitäten und Hochschulen in 
Baden-Württemberg werden zum 
Großteil durch Mittel des Landes, also 
Steuergelder, finanziert. 

Beispielsweise die Universität Tübin-
gen zu 2/3. 2015 kamen von 309,3 
Mio. Euro Einnahmen 176,1 Mio. 
(56,9%) als Landeszuschuss und 
weitere 27,6 Mio. Euro (8,9%) waren 
Zuweisungen des Wissenschaftsminis-
teriums Baden-Württemberg. Das 
Land trägt also 65,8% der Kosten. Der 
Rest kommt aus Drittmitteln (Jahres-
bericht 2015). 

Die Landesregierung weiß aber nicht, 
was die Hochschulen lehren, wie viele 
Personen damit beschäftigt sind und 
wie viel Geld für einzelne Themen-
felder ausgegeben wird, da die Hoch-
schulen „frei in Forschung, Lehre und 
Kunst“ sind. 

Unserer Meinung nach bedeutet  die 
Freiheit der Schulen selbst über 
Forschung und Lehre zu entscheiden, 
aber nicht, dass die Regierung und 
Öffentlichkeit nicht wissen darf, für 

was diese sich entschieden haben und 
was diese daher mit wie viel Geld und 
Personal erforschen oder lehren. 
Möglicherweise erforschen sie ja alle 
dasselbe? Beispielsweise wird „Die 
Gender-Dimension“ laut Regierung 
„zweifellos in zahlreichen Forschungs-
vorhaben und Lehrveranstaltungen“ 
erforscht. 

DİTİB ist aber nicht nur Koopera-
tionspartner der Landesregierung für 
den Schulunterricht, sondern ent-
scheidet auch über Lehrstühle an 
unseren Universitäten. Teil der Uni 
Tübingen ist das „Tübinger Zentrum 
für Islamische Theologie“. Hier sitzt 
DİTİB mit so vielen Sitzen im Beirat, 
dass gegen den Willen der Erdoğan-
Behörde kein Lehrstuhl besetzt 
werden kann. 

Das „Zentrum für Islamische 
Theologie“ der Uni Tübingen ermög-
licht 170 Studierenden die Studien-
gänge „Islamische Theologie“, „Isla-
mische Religionslehre“, „Islamische 
Theologie im europäischen Kontext“ 
und „Praktische Islamische Theologie 

für Seelsorge und Soziale Arbeit“. 

Die Lehre am Zentrum für Islamische 
Theologie gliedert sich in Kern-
bereiche wie Koranwissenschaften 
und Koranlesung, Islamische Glau-
benslehre, Islamisches Recht oder 
Arabische Sprache. 

Selbstverständlich betont die Uni, 
dass auch Flüchtlinge willkommen 
sind. 

Islam-Studium auf Steuerzahler-Kosten 
An unseren mit Steuergeldern finanzierten Hochschulen können „einheimische“ Muslime, ebenso wie 

Flüchtlinge, den Koran, Islamische Glaubenslehre, Islamisches Recht und die Arabische Sprache studieren 

DİTİB, die Türkisch-Islamische 

Union der Anstalt für Religion 

e. V., ist direkt der staatlichen 

türkischen Religionsbehörde 

Diyanet (Präsidium für Religions-

angelegenheiten) unterstellt. 

Recep Tayyip Erdoğan kann da-

mit direkten Einfluss nehmen. 

Andere Länder stellten die 

Zusammenarbeit mit DİTİB nach 

unzähligen Skandalen ein, z.B. 

NRW nach der Veröffentlichung 

eines Comics der Diyanet, in dem 

der Märtyrertod für Allah für 

Kindern verherrlicht wird. 

Vom Bund (CDU/SPD) erhält 

DİTİB nach kurzer Pause sogar 

zusätzliche Finanzmittel zur 

„Bekämpfung antimuslimischer 

Ressentiments“. Auch in BaWü 

(Grüne/CDU) arbeitet die 

Regierung weiter zusammen. 

DİTİB ist im Innenministerium und 

beim Kultusministerium (Beitrat 

„Islamischer Religionsunterricht 

sunnitischer Prägung“) vertreten 

und erhält finanzielle Förde-

rungen des Landes. 

Während die Landesverfassungs-

schutz-Präsidentin die Zahl der 

Moscheen bei einer Veranstal-

tung zum islamischen Extremis-

mus nicht beziffern konnte (oder 

wollte), unterhält die Polizei Kon-

takte zu 695 muslimischen Orga- 

 

 

nisationen in BW (Stand Ende 

2015), wovon 159 (22,9%) der 

DİTİB zurechenbar waren (bun-

desweit ca. 900). 

Auf eine AfD-Anfrage bestätigte 

Innenminister Strobl, dass DİTİB 

Imame beschäftigt, die direkt von 

der Türkei entsandt und bezahlt 

werden. Es gibt 154 DİTİB-Ju-

gendverbände - allein in BaWü. 

Als türkische Gastarbeiter ab den 

70er Jahren kamen (nicht zum 

„Wiederaufbau“ nach dem Krieg) 

wurde für die Kinder der soge-

nannte Konsulatsunterricht ein-

gerichtet. Er findet auf Türkisch 

statt und das Lehrmaterial 

stammt größtenteils aus der 

Türkei. In BaWü gibt rund 250 

entsprechende Lehrer, die völlig 

ohne staatliche, deutsche Kon-

trolle agieren, dafür aber Erdoğan 

dienen und laut Spitzelvorwürfen 

türkeikritische Lehrer denunzie-

ren. 

Der Ditib-Vorsitzende von Heil-

bronn wird von der „Heilbronner 

Stimme“ (24.4.17) zum Moschee-

neubau an der Weinsberger 

Straße zitiert, dass sie keine Un-

terstützung vom türkischen Staat 

erhalten. Er muss aber einräu-

men, dass zur Finanzierung auch 

„zinslose Darlehen“ des Dach-

verbands, also der DİTİB, beitra-

gen... 

 

DITIB 

40.000 türkische Rechts-

extremisten gibt es in Deutschland, 
davon 6.000 in Baden-Württemberg. 
Zum Vergleich: das rechtsextremis-
tische Personenpotential von „Deut-
schen“ gibt der Verfassungsschutz mit 
22.600 Personen bundesweit und 
1.800 Personen in Baden-Württem-
berg an. 

Bei türkischen Extremisten relativiert 
der Verfassungsschutz die 6.000 von 
347.000 Türken in BW auf seiner 
Internetseite mit „was im Land einem 
Anteil von unter zwei Prozent 
entspricht“. Bei einheimischen 
Rechtsextremisten schreibt er hin-
gegen nicht, dass die 810 als 
gewaltorientiert geltenden Rechtsex-
tremisten bei 10,88 Mio. Menschen in 
BW einem Anteil von 0,007% ent-
sprechen. Zwei Prozent sind also 
extrem viel! 

Die „Türkische Gemeinde 
Baden-Württemberg“ 
Als am 31. Juli 2016 in Köln bis zu 
50.000 Türken mit einem Meer von 
türkischen Fahnen für Erdoğan und 
seinen radikalen Islam demonstrier-
ten, wurden die teilnehmenden Ver-
eine vorgelesen. Auch die „Türki-

sche Gemeinde in Baden-
Württemberg e.V.“ war dabei. Ein 
Mitglied war vor Ort und erlebte 
selbst, wie die Masse begeistert 
Forderungen wie die Todesstrafe mit 
lautem „Allah hu akbar“ bejubelte. 

Die Türkische Gemeinde Baden-
Württemberg e.V. wird vom Land 
Baden-Württemberg mit 400.000 
Euro unterstützt für den Betrieb der 
Opferberatung Rechtsextremismus. 
So sollen sich nach eigenen Angaben 
z.B. jüdische Mitbürger, die Opfer 
rechter Gewalt wurden, an die 
Türkische Gemeinde zur Beratung 
wenden. Erdoğan selbst nannte Israel 
im Juli 2014 einen „terroristischen 
Staat“ und meinte, dass die Israelis 
Adolf Hitler in Sachen Barbarei über-
troffen hätten. Und diese Gemeinde 
soll nun Extremismus-Opfer beraten... 

Rechte Opfer sollen offenbar zu 
Linksextremisten werden 

Es wird aber noch suspekter, denn die 
„Opferberatung Rechtsextremismus“ 
versucht offenbar die Opfer zu 
Linksextremisten umzuerziehen. So 
empfiehlt sie im Internet als „Wissen“ 
Publikationen, Literatur und Internet-
seiten aus dem linksextremen Spek-
trum. Von Organisationen, die vom 

Verfassungsschutz beobachtet werden 
und teils sogar aus dem „gewaltbe-
reiten autonomen Spektrum“ kom-
men sollen. 

„Dschihadisten fühlen sich linken 
Bewegungen eng verbunden.“ (BR) 

Es klingt ungewöhnlich, aber das ist 
es nicht. So veröffentlichte der 
Verfassungsschutz NRW bereits im 
August 2003 eine Zusammenfassung 
der gemeinsamen Ansätze und Per-
spektiven von Linksextremisten und 
Islamisten: die antiamerikanische 
Haltung, die antizionistische Einstel-
lung, das Streben nach der Welt-
herrschaft bzw. die „Umgestaltung“ 
der bestehenden Gesellschaftsord-
nung (Marxismus) sind nur ein paar 
Beispiele. 2003 kam der Verfas-
sungsschutz zur Einschätzung, dass 
dies in absehbarer Zeit nicht zum 
Problem würde - doch damals gab es 
auch kaum Islamismus in Deutsch-
land. 

„Der Westen gilt bei Linksextremen 
und Dschihadisten als Ursache allen 
Übels.“ 

Am 19. März 2017 berichtete der 
Bayrische Rundfunk (BR) dann, dass 
sich Dschihadisten des IS im Kampf 
gegen den Westen mit linken 

„Aktivisten“ verbünden wollen. Ent-
sprechende Dokumente der Terror-
miliz IS lagen dem BR vor. 

„Dschihadisten sind ganz offen-
sichtlich fasziniert von Ansichten, die 
von Kapitalismuskritikern formuliert 
werden. Für sie eine Art Selbst-
bedienungsladen, um die eigene 
extreme Ideologie zu rechtfertigen. 
Ein Beispiel ist der 2011 getötete Al-
Kaida-Chef Osama Bin Laden. Er soll 
ein begeisterter Leser von Noam 
Chomsky gewesen sein, einer der 
weltweit bekanntesten linken Intel-
lektuellen und einer der promi-
nentesten Kritiker der US-ameri-
kanischen Politik.“ 

„Abu Musab Al-Suri, einst ein 
Weggefährte Osama Bin Ladens, ist 
unter anderem Verfasser von „Call to 
Global Islamic Resistance“. In diesem 
1.600-Seiten umfassenden Werk 
stützt er sich auf Mao, Che Guevara 
oder Fidel Castro. Er kopiert kommu-
nistische Guerillamethoden und 
überträgt sie auf die dschihadistische 
Sache.“ 

 
 

Türkischer Rechtsextremismus 
und die Verbrüderung von Linksextremen mit Dschihadisten 

Karikatur 
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„Für sichere Grenzen: 

Gegen Rassismus“ 



„Baden-Württemberg hat die niedrigste Kriminalitätsbe-
lastung bundesweit.“ (Schwäbisches Tagblatt und Südwest-
presse vom 17.03.17) 

„Innenminister Thomas Strobl nennt Baden-Württemberg 
das sicherste aller Bundesländer.“ (Stuttgarter Zeitung und 
Stuttgarter Nachrichten vom 16.03.17) 

Welches Bundesland ist nun das Sicherste? Die Statistik aller 
Bundesländer verrät es! Nur gab es diese Statistik zu dem 
Zeitpunkt noch gar nicht. Erst 7 von 16 Bundesländern 
hatten  ihre Zahlen vorgelegt... 

Nicht mal die Hälfte aller Bundesländer hatte Zahlen 
veröffentlicht und schon feierten sich mehrere Innen-
minister dafür, dass sie die sichersten Bundesländer haben... 

 
 

… im sichersten Land… 
• Sofort mit den Vorbereitungen zur 

Erhöhung der Ausbildungs-
kapazität beginnen statt erst in 
einem Jahr beginnen zu „planen“... 

• Entlastung durch Streichung we-
niger relevanter Aufgaben, z.B. 
kein Einsatz zur Begleitung von 
Schwertransporten durch die 
Polizei (wie in anderen Bun-
desländern - spart bei uns ca. 
50.000 Einsatzstunden pro Jahr) 

• Jeweils gleiche Besoldung bun-
desweit für Polizei, Soldaten und 
Rettungsdienste mit einer der 
jeweiligen Gesundheits- bzw. 
Lebensgefährdung angemessenen 
Zusatzvergütung 

• Bundeseinheitliche, modernste 
und lageangepasste Bewaffnung 
(u.a. Bodycam, Taser) und Aus-
rüstung höherer Qualität 

• Jobs attraktiver machen, z.B. 
durch Erhöhung der Zulagen für 
Nachtdienst, sowie das Ansehen 
steigern 

• Effizientere Fahndungen ermögli-
chen (wie in unseren Programmen 
beschrieben) und Angriffe auf 
Polizei, Sanitäter, etc. härter be-
strafen 

 

• Gerichtlich zur Ausreise verur-
teilte Personen müssen viel konse-
quenter und schneller als bisher 
abgeschoben werden. 

•  Anordnen der Untersuchungshaft 
schon dann ermöglichen, wenn der 
dringende Tatverdacht eines Ver-
brechens (eine Tat, für die eine 
Mindeststrafe von einem Jahr 
droht) besteht 

•  Angebliche „Einstellungsoffensi-
ve“, von der die CDU immer 
spricht, wirklich durchführen und 
nicht damit relativieren, dass das 
grüne Finanzministerium kein 
Geld gibt 

• Sofortige Planung von mehr 
Gefängniskapazitäten 

• Strafjustiz personell stärken 

Die von den Altparteien-Politikern 
gewünschten Luxus-Alterspension für 
sich selbst würden den Steuerzahler 
zusätzliche 20 Mio. kosten. Eine 
Erhöhung aller Nachtzuschläge der 
Polizisten in BaWü auf die Werte 
Bayerns wird auf 6 Mio. geschätzt. 
Dafür müssen wir also Geld haben! 

 
 

 
 

Die Deutsche 
Polizeigewerkschaft fordert….  

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft fordert die Schaffung von 
2.000 zusätzlichen Polizei-
stellen in BaWü. Ende März 
wurde bekannt, dass das Land 58 
Mio. Euro für 1.500 Integrations-
manager ausgeben wird. Wir 
finden: da sollten ca. 30 Mio. Euro 
für 2.000 Polizeistellen zum Schutz 
der Baden-Württemberger selbst-
verständlich sein. 

 
 
 

 

Gefängnisse in Baden-
Württemberg 

Überfüllt – Trend steigend 

„Die Gefängnisse in Baden-Würt-
temberg sind hoffnungslos über-
belegt. Insgesamt waren es im 
Februar 2017 7.400 Häftlinge. Im 
Vergleich zu 2015 sind das 615 
Häftlinge mehr, was fast zehn 
Prozent entspricht. Auch die 
Haftdauer ist länger geworden. 
Während es 2011 im Durchschnitt 
rund 41 Monate waren, lag die 
Dauer 2016 bei fast 50 Monate. Das 
liegt daran, dass die Schwere der 
Delikte zunimmt.“ (SWR, 22.3.17) 
Wie sollen Richter Gefängnis-
strafen verhängen, wenn in den 
Gefängnissen kein Platz mehr ist? 

70% Ausländer: Beamte  

                   lernen nun Arabisch 
Wie der Justizminister Guido Wolf 
(CDU) in einer Ausschusssitzung 
bestätigte, liegt die Ausländeranteil 
in der Untersuchungshaft bei über 
70%. Dafür hat der Justizminister 
dann im neuen Finanzhaushalt 
150.000 Euro für Sprachkurse für 
Justizvollzugsbeamte verlangt, da-
mit diese Alltags-Arabisch, Eng-
lisch und Französisch lernen. 

319 Mio. pro Jahr für  

                Gefängnisse 
Insgesamt stiegen die Kosten in 
Ba-Wü von 2002 bis 2015 um fast 
100 Mio. 

 
 
 

 

Über 10.000 
Angriffe auf die AfD                      

Nicht nur die Autos von Fraktions-
vorsitzenden wie Dr. Frauke Petry 
(Sachsen), Beatrix von Storch 
(Berlin) und Uwe Junge (Rheinland-
Pfalz) wurden bereits von 
Linksextremen zerstört (in der Regel 
durch Brand-stiftung) oder wie das 
Auto von Armin-Paul Hampel 
(Niedersachsen) manipuliert, 
sondern auch von normalen 
Mitgliedern wie Eberhard Brett 
(Stuttgart). Dieser wurde sogar am 
27.4.17 vor einer Wahlkampfver-
anstaltung in Stuttgart niederge-
knüppelt und zusammengetreten. 

Auch Uwe Junge landete schon im 
Krankenhaus wegen einem Angreifer 
(Jochbeinbruch u.a.). Einbrüche und 
Verwüstungen in Büros, fliegende 
Pflastersteine, Patronenhülsen vor 
der Türschwelle, Böller vor Glastüren 
der Parteibüros, Galgen für AfD-
Abgeordnete, Säureangriffe,  

 

 

 

Reizgasangriffe, Farbbeutel gegen 
Privathäuser,... In Baden-Württem-
berg wurde im Landtagswahlkampf 
sogar auf einen Plakatierer (der kein 
Parteimitglied war) geschossen. Die 
FAZ (26.01.16) berichtete schon vor 
über einem Jahr von über 10.000 
Hinweisen auf Angriffe und Diskri-
minierungen der AfD. Aktenkundige 
Fälle wohlgemerkt. 

Die AfD-Landtagsfraktion versucht 
deshalb nun vor dem Verfassungs-
gericht die Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses zum Linksextre-
mismus zu erzwingen, die von CDU, 
FDP, Grünen und SPD geschlossen 
abgelehnt wurde. 

Aktueller Wahlkampf 
Alleine bei der Landtagswahl in 
Schleswig-Holstein zum 7. Mai hin 
wurden 10.000 der 12.000 AfD-Pla-
kate vernichtet. Kandidaten wurden 
körperlich angegriffen und unzählige 
Autoreifen wurden zerstochen. Wie 
oft hörten Sie einen Aufschrei in den 
Medien? 

 

 
 

Soforthilfe für unsere Polizei 

Rund 1,5 bis 2 Millionen Einwanderer 
haben seit 2015 die Grenzen der 
Bundesrepublik Deutschland über-
schritten. Mindestens 60 Prozent die-
ser Migranten halten sich illegal im 
Land auf. Auf sie kann das Asylgesetz 
nicht angewendet werden, das allein 
Schutz vor politischer, religiös und 
ethnisch bedingter Verfolgung vor-
sieht. Nur rund 0,3 Prozent der hier 
angeblich Schutz suchenden sind also 
echte Flüchtlinge. Eine weitere, relativ 
große Gruppe mit rund 37 Prozent 
bilden die Flüchtlinge, vorrangig 
Kriegsflüchtlinge aus Syrien, die hier 
subsidiären Schutz genießen. Dies 
bedeutet, dass sie, sobald ihre Heimat 
oder Heimatregion wieder befriedet 
ist, nach Hause zurückkehren müssen. 
So sieht es der Paragraph 4 des 
Asylgesetzes vor. 

Das Mantra angebliche 
„Flüchtlinge“ integrieren zu 
müssen, ist falsch 

„Kanzlerin Merkel, wie auch ihre rot-
grünen Vasallen wiederholen gebets-
mühlenartig das Mantra der Integra-
tion“, kritisiert AfD-Fraktionsvize 
Emil Sänze. „Es ist eine Falsch-
behauptung, dass Kriegsflüchtlinge, 
denen rechtlich allein ein zeitlich 
begrenzter Schutz zusteht, integriert 
werden müssen “, stellt er fest. „Es 
hilft weder den Flüchtlingen noch 
unserer Gesellschaft, wenn Milliar-
densummen in Integrationsbemü-
hungen gepumpt werden, um ein 
Sprach- und Bildungsniveau zu 
erreichen, mit dem es möglich ist, hier 
beruflich Fuß zu fassen und für sich 
selbst zu sorgen“, so Sänze. Das 
Beispiel türkischer Einwanderer und 
von Migranten aus dem mosle-
mischen Kulturkreis zeige zudem, 
dass diese sich bei der Integration 
sehr schwer tun und sich viele unter 

ihnen selbst nach drei Generationen 
weder als Deutsche noch ihrer 
ursprünglichen Nationalität richtig 
verbunden fühlen. Diese Fakten 
waren der Ausgangspunkt für eine 
fraktionsinterne Projektgruppe, gelei-
tet von Emil Sänze. Diese hat Ideen 
entwickelt, wie die finanziellen 
Ressourcen sinnvoller genutzt werden 
könnten und beide Seiten profitieren. 

Perspektive für eine erfolgreiche 
Rückkehr: Bildung und hand-
werkliche Fähigkeiten 

„Die Integration, die angestrebt wird, 
stülpt den Menschen eine ihnen 
vollkommen fremde westliche Kultur 
über und beraubt sie ihrer Wurzeln“, 
zeigt sich Dr. Christina Baum über-
zeugt. „Viel wichtiger für die Rückkehr 
ins Heimatland ist die verstärkte 
Bildung in der Mutter-sprache, sowie 
die Vermittlung handwerklicher 
Fähigkeiten, um ein zerstörtes Land 
wieder aufzubauen. Auf diese Weise 
werden keine zusätz-lichen 
Parallelgesellschaften heran-gezogen, 
sondern die Menschen erhalten eine 
Perspektive“, erläutert Baum. Viele 
der Kriegsflüchtlinge möchten gerne 
wieder in ihre Heimat zurück. 
„Heimat lässt sich schließlich nicht 
durch Sprachkenntnisse, ein Dach 
über dem Kopf und finanzielle 
Unterstützung erschaffen“, gibt Baum 
zu bedenken. „Heimat ist mehr. Sie  
ist immer auch mit der eigenen Kultur 
verbunden, selbst wenn uns die         
Integrationsbeauftragte Aydan Özo-
guz etwas Anderes weismachen 
möchte.“ 

Hilfe zur Selbsthilfe – eine 
andere Form der Entwicklungs-
hilfe 

Im Vordergrund stehen demgemäß 
nicht Ausbildungsabschlüsse auf euro-

päischem Niveau. Viel pragmatischer 
ist es, Klempner auszubilden statt 
Mechatroniker, Maler statt Innen-
architekten oder Maurer statt Inge-
nieuren. „Es geht um Hilfe zur Selbst-
hilfe, um eine andere Form der 
Entwicklungshilfe“, erläutert Sänze. 
„Gleichzeitig sollen Deutschkennt-
nisse auf einem Niveau vermittelt 
werden, das ausreicht, um sich hier 
zurechtzufinden.“ Viel entscheidender 
sei die weiterführende Bildung in der 
Muttersprache. Hier könnten gebil-
dete Kriegsflüchtlinge sinnvoll tätig 
werden, um die Alphabetisierung 
voranzutreiben, und je nach eigener 
Ausbildung berufliche Fähigkeiten 
vermitteln. „Auf diese Weise wären 
die Milliardensummen der bisherigen 
Flüchtlingshilfe zudem besser ange-
legt“, argumentiert Sänze. Das Kon-
zept berücksichtige auch, dass durch 
die Rückkehr neugewonnener Auf-
bauhelfer das Herkunftsland nicht 
ausblutet. 

Das Dreisäulenmodell steuert 
die Einwanderung und hilft den 
Schutzberechtigten 

Die AfD bezeichnet seit langem die 
ungesteuerte Einreise von Menschen 
aus aller Welt als Rechtsbruch der 
Merkelregierung. Renommierte Fach-
leute, wie der ehemalige Verfassungs-
richter Udo di Fabio haben dies 
bestätigt, ebenso wie der renommierte 
Verfassungsrechtler Professor Karl 
Albrecht Schachtschneider. Seiner 
Meinung nach, sind außer denjenigen, 
die politisch, religiös oder ethnisch 
verfolgt werden, nahezu alle „Flücht-
linge“ illegale Einwanderer. Im 
Gegensatz zu verleumderischen Äuße-
rungen in der Öffentlichkeit, lehnt die 
AfD Flüchtlinge und Zuwanderung 
nicht ab. „Wir fordern in unserem 
Wahlprogramm von Beginn an ein 

Einwanderungsgesetz“, erklärt Emil 
Sänze. Dieses sei die erste Säule, um 
Migration gezielt zu steuern. Die 
zweite Säule beinhaltet gezielte 
Abschiebungen sowie die Errichtung 
von Abschiebezentren außerhalb 
Europas, um Menschen, die hier keine 
Aufenthaltsberechtigung haben, fern-
zuhalten. Die dritte Säule bildet das 
von der AfD-Fraktion Baden-
Württemberg  entwickelte  Programm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚Fit4Return‘. Dieses bereitet Geflüch-
tete, die wieder zurückkehren müssen, 
auf ihr Leben im Heimatland vor. 

„Unsere Devise heißt: Remigration 
statt Integration. Das Konzept 
‚Fit4Return‘ bietet den schutzbedürf-
tigen Flüchtlingen eine echte Per-
spektive“, fasst Emil Sänze zusam-
men. 

AfD-Fraktion 

 

Die baden-württembergische AfD-Fraktion legt ein lösungs-orientiertes Konzept 
zum Umgang mit schutzsuchenden Flüchtlingen vor: "Fit4Return" 

Foto: Pixabay 
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Straftaten gegen das Leben (Schlüssel: 000000) und Gruppenvergewaltigungen (Schlüssel: 

111200 und 111300) laut offizieller Polizeilicher Kriminalstatistik 2016 in Relation zum 

Bevölkerungsanteil Ende 2016. Statistik unter www.bka.de. Doppelpass-Besitzer werden 

statistisch als Deutsche erfasst. 

Sicherheit: Deutschland nur noch auf Platz 51 
Deutschland ist in der neuesten Ausgabe der Tourismus-Studie des Schweizer Weltwirtschaftsforums um 31 

Plätze zurückgefallen auf Platz 51. Der „The Travel & Tourism Competitiveness Report“ vergleicht alle zwei 

Jahre die touristische Wettbewerbsfähigkeit von 136 Ländern weltweit. Ein wichtiger Bestandteil ist die 

Sicherheitseinstufung in Bezug auf Terrorismus und Kriminalität. 
 

 

Rechtsextremismus und Linksextremismus 
in Baden-Württemberg (BW) und Deutschland (Bund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik-Relativierung bei extremistischen Türken? 
Insgesamt geht der Verfassungsschutz sogar von 6.000 Türken aus, die in 
Baden-Württemberg in extremistischen Vereinigungen organisiert sind und 
40.000 bundesweit. Dabei verharmlost er, indem er auf der Internetseite 
schreibt, dass die 6.000 Extremisten bei 347.000 Türken in Baden-
Württemberg nur „einem Anteil von unter zwei Prozent“ entsprechen. Und die 
Zahlen steigen, z.B. die politisch motivierte Kriminalität von Ausländern 
verdoppelte sich zuletzt fast. 

Beim Rechtsextremismus hingegen relativiert er zurecht nicht, dass die 1.800 
„einheimischen“ Rechtsextremen (Zahl sinkend!) bei einer Bevölkerung von 
10,88 Mio. Menschen nur einem Anteil von  0,0165% entsprechen. Zwei 
Prozent Extremisten sind also nicht wenig... 

Laut diesen offiziellen Zahlen des Verfassungsschutzes haben wir somit bereits 
mehr ausländische Extremisten im Land als „einheimische“. 

  

 

 

Quelle: Landesverfassungsschutz 

    BW:    Bund:

Rechtsextremistische Gew alttaten:   71 1.408

Linksextremistische Gew alttaten:  135 1.608

2.489 Deutsche 73,5 Mio. 

1.276 Ausländer 9,0 Mio. 

427 Asylbewerber 1,1 Mio. 

3.765 Tatverdächtige Insgesamt / 

Bevölkerungsanteil  Ende 2016 

218 Deutsche 73,5 Mio. 

279 Ausländer 9,0 Mio. 

141 Asylbewerber 1,1 Mio. 

497  Tatverdächtige Insgesamt / 

Bevölkerungsanteil  Ende 2016 

Polizeiliche Kriminalstatistik  2016 (PKS) 

Altbundeskanzler Helmut Schmidt bei 

Maischberger (01.02.2011): 

„Wir haben uns übernommen mit der Zuwanderung 

aus völlig fremden Kulturen. …Die Zuwanderung 

von Menschen aus dem Osten Anatoliens oder 

Schwarzafrika löst das demographische Problem 

nicht, es schafft nur ein zusätzliches dickes 

Problem. …Wer die Zahl der Moslems in 

Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende 

Gefährdung des inneren Friedens in Kauf“. 

 

 

Was sagen altgediente SPD-ler zur Asylkrise? 
               (Teile können Spuren von Satire enthalten!) 

Facebookfund 

Ehem. Münchner Oberbürgermeister Georg Krona-

witter (SPD) im Streitgespräch mit Jürgen Trittin 

(Grüne) im Spiegel 1992/37: 

Kronawitter: 

Wir schaffen es nicht, das Auffangbecken für alle Armen 

der Dritten Welt zu sein. Das sind nämlich eine Milliarde 

Menschen und mehr.“… 

Trittin: 

Sie betreiben doch gezielte Verängstigung der Leute.“ 

Kronawitter: 

Treffen Sie eigentlich noch mit Normalbürgern zusam-

men, oder sitzen Sie abgekapselt in Ihrem Ministerium?“ 

 

 

  

 

Ehem. Münchner Oberbürgermeister Christian Uhde 

(SPD)  Spiegel 2017/27: 

Ich fasse mir an die eigene Nase, dass ich die Flücht-

lingskrise nicht habe kommen sehen. …Aber heute, 

wenn etwa 66 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht 

sind, sehe ich das anders. …Offene Grenzen sind vom 

Grundgesetz weder vorgesehen noch gewollt.“ 

 

 

  

- 

Ein Essener SPD-Ratsherr in der „Westdeutschen 

Allgemeinen Zeitung“,11.01.2016: 

Die Integration arabischer Flüchtlinge scheitert. …Viele 

Kollegen in der Politik denken wie ich, trauen sich aber 

nicht offen etwas zu sagen. …Es herrscht in diesem Land 

ein bedrückendes Meinungsklima. Es gibt eine fast 

panische Angst, in die rechte Ecke gestellt zu werden. 

Ich finde das schlimm.“ 
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Facebookfund 

Facebookfund 

    BW:    Bund:     BW:     Bund:

„Deutsche“ 

Rechtsextremisten:  
1.800 22.600 520 6.650

„Deutsche“ 

Linksextremisten:
2.590 26.700 1.880 20.300

Ausländische 

Rechtsextremisten/

Nationalisten (z.B. 

ADÜTDF):   

2.300 10.000

Ausländische 

Linksextremisten 

(z.B. PKK):   

1.825 17.550

Personenpotential:    Mitglieder extremis-

tischer Parteien:

 unbekannt  

 unbekannt  

http://www.bka.de/
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Die IQB-Studie hat uns erschreckend 
vor Augen geführt, wie schnell ein 
ehemals gutes Bildungssystem in die 
Mittelmäßigkeit absinken kann. 
Grünlastige Landesregierungen zer-
stören mit ihren Bildungsutopien 
nicht nur die Bildungslandschaft 
Baden-Württembergs, sie geben dafür 
auch noch reichlich Steuergelder aus. 
Die Ursache für dieses Absinken sind 
nicht nur die überhasteten und kaum 
durchdachten Reformen. Es ist das 
kulturelle Umfeld, die neue Lern-
kultur und es ist auch die Unsi-
cherheit darüber, welches die Ziele 
dieser fortwährenden Reformen sind. 
Leistung wird durch diffuse Kom-
petenzen ersetzt, aus dem Lehrer wird 
ein „Lernbegleiter“. Die AfD fordert in 
dieser Situation wenigstens einen 
fairen Wettbewerb der Schulformen, 
statt einen weiteren Ausbau der 
Gemeinschaftsschule.  

Die Gesamt-, Einheits- und Gemein-
schaftsschulen scheren alle Schüler 
über einen Kamm. Die theoretisch 
Begabten gelten als die besten Schüler 
-  wir wollen gerade auch die praktisch 
Begabten fördern. Wir wenden uns 
gegen den Akademisierungswahn. Die 
Herausforderungen der sich wandeln-
den Berufsfelder brauchen gut aus-
gebildete Fachkräfte. Dies sicher-
zustellen ist Aufgabe der dualen Aus- 

 
 

bildung und der Beruflichen Schulen. 
Den Lehrern der Beruflichen Schulen 
kommt hierbei eine Schlüsselfunktion 
zu, denn sie sind das Bindeglied 
zwischen der Berufswelt und den 
Schülern.  

Deshalb fordert die Alternative für 
Deutschland die Stärkung der 
beruflichen Gymnasien, der berufli-
chen Mittelschulen, der zweijährigen 
Berufsfachschulen und die Aufwer-
tung der Berufsschulen zu Berufs-
oberschulen. Im Besonderen für tech-
nisch und kaufmännisch begabte 
junge Menschen sind diese Schulen 
der praxisbezogene Unterbau für eine 
Lehre, eine duale Ausbildung und das 
berufliche Gymnasium. 

Wir brauchen diese Alternative zu der 
linken „Gesamt-, Einheits- und 
Gemeinschaftsschule“. Wir wollen die 
Stärkung des dualen Schulwesens als 
gleichwertige Alternative zu den 
theorielastigen Einheitsschulen und 
auch als Alternative zum dreiglied-
rigen Schulsystem mit dem angese-
henen Gymnasium als Exzellenz-
einrichtungen.  

Der weitere Ausbau der Gemein-
schaftsschule erzeugt eine über-
flüssige Konkurrenzsituation zwi-
schen Gemeinschaftsschule und 
beruflichen Schulen. Wir lehnen  
 

 

deshalb eine gymnasiale Oberstufe an 
Gemeinschaftsschulen ab. Insbeson-
dere die Parteien SPD und Grüne, die 
in der vergangenen Legislaturperiode 
eine Erhöhung der Akademikerquote 
vorantrieben und die Gemeinschafts-
schulen im Hau-Ruck-Verfahren 
durchsetzen, haben die Weichen an-
ders gestellt.  

Die AfD setzt auf freiwillige Nach-
mittagsbetreuung anstatt der Ganz-
tagsschule. Kinder und Jugendliche 
mit praktischem und technischem 
Interesse sollten nicht zu viel Zeit 
zwangsweise in der Schule verbringen 
müssen. Verständlicherweise beantra-
gen die Kommunen neue Gemein-
schaftsschulen da sie sich so Aufwen-
dungen für kommunale Schülerhorte 
sparen können. Die Ganztagsschule 
zerstört die gewachsenen Vereins-
strukturen und bedroht mit dem 
hierdurch hervorgerufenen Nach-
wuchsmangel die Existenz von Sport- 
und kulturellen Vereinen und der 
Freiwilliger Feuerwehr. 

Die AfD steht für den Erhalt des drei-
gliedrigen Schulsystems, denn jede 
dieser drei Schulformen hat sein Ziel 
und sein Berechtigung.  

Integration ist teuer und benötigt 
viele Jahre. Deshalb ist die Kürzung 
der Stundentafel von 33 Wochen- 

 
 

stunden auf 20 in den VABO-Klassen 
eine falsche Entscheidung. Eine fun-
dierte Berufsausbildung ist für die 
Flüchtlinge wichtig, wenn diese eines 
Tages in ihre Herkunftsländer zurück-
kehren und dort vor Ort Aufbauhilfe 
leisten müssen. Wenn man nun mit 
einrechnet, dass der Deutschunter-
richt von 10 auf 15 Stunden erhöht 
wurde, dann wird deutlich, dass für 
die Vermittlung konkreten Wissens zu 
wenig Zeit bleibt. 

Überstunden und eine dünne Perso-
naldecke sind die Folgen des Stellen-
abbaus, der in den vergangenen 
Jahren mit dem Rückgang der 
Schülerzahl gerechtfertigt wurde. 
Doch die Aufgaben werden komplexer 
und die Schülerschaft heterogener, 
Stellenabbau ist der falsche Weg. 
Schon jetzt ist deutlich, dass viele 
Stellen nur mit Mühe besetzt werden 
können.  

Die ständigen Reformen in Baden-
Württemberg haben den Lehrerberuf 
zudem unattraktiv gemacht, ange-
hende Lehrer ziehen es vor, in andere 
Bundesländer abzuwandern. Wenn 
die Landesregierung  aus Lehrern 
„Lernbegleiter“ macht, die Eingangs-
besoldung absenkt, und Referendare 
in den Sommerferien zum Jobcenter 
schickt, anstatt sie angemessen zu 
bezahlen, dann zeigt sich hier eine  
 

mangelnde Wertschätzung der Lehr-
kräfte. 

Die Anzahl der Referendare ist in den 
vergangenen fünf Jahren kontinu-
ierlich um insgesamt 18 % gesunken. 
Wir halten diesen Kurs für unver-
antwortlich und fordern im laufenden 
Jahr mindestens so viele Referendare 
auszubilden wie im vergangenen Jahr. 
Eine fundierte fachdidaktische Ausbil-
dung ist Grundlage für eine erfol-
greiche Unterrichtstätigkeit. Die Lan-
desregierung hat im laufenden Jahr  
175 Stellen an staatlichen Seminaren 
abgebaut.  Das ist alarmierend und 
wir haben beantragt diese Stellen-
streichungen rückgängig zu machen. 

In meinen 23 Jahren als Lehrer an 
einer Berufsschule habe ich immer 
wieder gemerkt, wie sich Schüler 
entwickeln können, wenn sie berufs-
nah und praxisgerecht gefordert wer-
den. Wir haben ein Moped restauriert 
und einen englischen Sportwagen 
wieder aufgebaut, das hat allen 
Schülern Freude gemacht. Ich denke, 
dass dieser Weg in die berufliche 
Praxis der Richtige ist, um auch 
weniger motivierte Schüler zu einem 
erfolgreichen Schulbesuch und einer 
erfolgreichen Berufstätigkeit zu füh-
ren. 

 Dr. Rainer Balzer  

  
 

Stärkung der beruflichen Schulen statt Ausbau der Gemeinschaftsschulen  

(Quelle: FAZ, 17.08.2017, S.5;) 

…auch die  
Jugend noch eine 
Zukunft haben 
soll! 

Um Bildung zukunftsfähig zu gestalten, ist es 

unumgänglich, den anhaltenden Verfall 

unseres Bildungssystems zu stoppen. 
 

Die AfD steht für: 

• ein leistungsorientiertes und differenziertes Schulsystem 

mit klaren Profilen und mit klaren Lernzielen 

• Beendigung des Experimentes „Neue Lernkultur“ 

• Wissensvermittlung und Leitungsorientierung ohne 

Gesinnungsindoktrination 

• klassengeführten Unterricht 

• eine ideologiefreie Pädagogik 

• die Wiederherstellung der akademischen Freiheit an den 

Universitäten, die diese durch die Bologna-Reform 

eingebüßt haben. 

Gender-mich-nicht 
 

Die AfD lehnt jede Form des Sexualkundeunterrichts ab, in 

der Kinder und Jugendliche schon im vorpubertären Alter,  

zu „sexuellem Experimentieren“ aufgefordert werden und in 

dem die entsprechenden Praktiken sowie die Orte der 

Anwendung auch gleich mit vermittelt bzw. bereitgestellt 

werden. Die in diesem Alter natürliche Neugier, wie sie sich 

in Doktorspielen manifestiert, darf nicht in erwachsenen-

typische Sexualpraktiken gezwungen werden. Eine staatlich 

verordnete Frühsexualisierung lehnen wir ab. 

WHO-Regionalbüro für Europa und BZgA 

Standards für Sexualaufklärung in Europa Köln 2011 

Gender-mich-nicht.de ist eine Aktion der Wochenzeitung  

JUNGE FREIHEIT, jf.de 

Bildung 

…ich auch nächstes Jahr 
mit meinem neuen 
Stuttgarter Diesel nach 
Stuttgart fahren muss! 

Ich wähle AfD weil... 

 

Alternative für Deutschland • Kreisverband Karlsruhe-Land 

Kontoinhaber: AfD Karlsruhe-Land •  Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG. 

  IBAN: DE67 6639 1600 0039 0179 11 

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse auf der Überweisung an. 
 

Unterstützen Sie 

uns durch 

Mitarbeit oder 

eine Spende 

Ich wähle AfD weil... 


