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Die Grünen nennen sich eine basis-
demokratische Partei und halten sich 
für tolerant und weltoffen. Dies gilt 
besonders dann, wenn man die glei-
chen Meinungen vertritt wie die Mit-
glieder und Führungskräfte von Bünd-
nis 90/Die Grünen. 

Die Grünen halten sich auch für sehr 
tolerant gegenüber Fremden. Im Be-
sonderen dann, wenn der Fremde 
nicht der eigene deutsche Nachbar, 
sondern ein Mensch aus einem mög-
lichst weit entfernten anderen Kul-
turkreis ist. 

Die Grünen halten sich auch für sehr 
demokratisch und wählen deswegen 
auf ihren Parteitagen gerne. Früher 
haben sie noch für eine Trennung von 
Amt und Mandat votiert. Das ist lange 
Vergangenheit, davon will man heute 
mehrheitlich nicht mehr viel wissen.  

Von der direkten Wahl eines Volks-
vertreters als Abgeordneter für sei-
nen Wahlkreis wollen sie auch nichts 
wissen. Schon das Wort „deutsches 
Volk“ treibt manchem Grünen grüne 
Pickel ins Gesicht. 

Deshalb spricht sich die Parteifüh-
rung der Grünen für eine Änderung 
des baden-württembergischen Wahl-
rechts aus. 

Worum geht es? 

In Baden-Württemberg wählen die 
Bürger in Ihrem Wahlkreis einen Kan-
didaten im Mehrheitswahlsystem, der 
sie dann als Abgeordneter im Parla-
ment in Stuttgart vertritt. Für den 
Verhältnisausgleich werden dann 
Zweitmandate gemäß dem Anteil am 
Wahlergebnis vergeben. Ein sehr kor-
rektes und leicht verständliches de-
mokratisches Wahlverfahren. 

Grüne Zukunftspläne 

Bündnis 90 / Die Grünen wollen die-
ses volksnahe Wahlrecht abschaffen. 
Im Koalitionsvertrag wurde mit der 
CDU ! (vermutlich deren Canossagang 
für die Beteiligung an der Regierung) 
vereinbart, dass es in Zukunft nur 
noch reine Parteilistenwahlen geben 
soll.  

Man spricht von einer geschlossenen 
Listenwahl. Dies bedeutet, dass die 
Parteiführung entscheidet, wer aus 
der Partei linientreu genug ist, um 
über einen guten also vorderen Lis-
tenplatz ins Parlament gewählt zu 
werden. 

Das Argument für diese undemokra-
tische Regelung ist der Traum der 
Grünen, die Quote. Das beginnt ganz 
harmlos mit einer Quote für die 

Frauen. Im Gespräch sind etwa 30 % 
der Listenplätze. Irgendwann muss 
man aber die Bevölkerung richtig ab-
bilden. Dann braucht man 50 % der 
Listenplätze für Frauen. Natürlich 
folgt dann ganz munter eine Quote 
von vielleicht 5 % für Lesben, 5 % für 
Homosexuelle, 20 % für Türken, 15 % 
für Russen, 10 % für Albaner, 20 % für 
Menschen aus Afrika, 25 % für Mus-
lime und so weiter und so fort.  
Gute Aussichten für diejenigen, die 
schon länger hier leben (und arbei-
ten), wie Frau Merkel uns Deutsche 
bezeichnet. 

Unsere Zukunft DDR 2.0? 

In welche Richtung unser Land dann 
marschiert, wissen alle die die DDR 
noch kennen. Auch dort gab es Ein-
heitslisten und diesen konnte man zu-
stimmen! 

So sieht also echte Demokratie bei den 
Grünen aus.  

Herzlich willkommen bei der 
zweiten Ausgabe der Sym-
badischen Stimme, ich wünsche 
Ihnen gepflegte Information 
und gute Unterhaltung. 

Grüne demokratische Politik? 

 Erst- und Zweistimme  
für die AfD 

 Wirtschaftspolitik 

 Türkische Politik 

 Europapolitik 

 Innenpolitik 

 Kultur 

 Einfache Sprache, leichte 
Sprache – oder 
Kultursprache 

 und vieles mehr…. 

„Wo Politik auf Realität trifft" 

Die  
Symbadische Stimme 



Basierend auf dem prozentualen Wahlergebnis der Parteien bekommen diese dann weitere Plätze im 
Bundestag, bis die Zahl der Sitze in Relation dem Wahlergebnis der Partei (Zweitstimme) entspricht. Diese 
Plätze werden mit den Kandidaten der jeweiligen Landesliste gefüllt. 

 

 

Erststimme und Zweitstimme 

• Können Sie sich vorstellen, dass eine Polizistin beispielsweise als Kom-
missarin weniger verdient als ein männlicher Kommissar?  

• Können Sie sich vorstellen, dass eine Lehrerin im gleichen Alter und dem 
gleichen Dienstrang, als Studienrätin beispielsweise, weniger verdient als 
ein gleichaltriger Studienrat? 

• Können Sie sich vorstellen, dass eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung 
weniger verdient als der Leiter der Buchhaltungsstelle?  

• Können Sie sich vorstellen, dass ein Buchhalter weniger verdient als seine 
Chefin?  

• Können Sie sich vorstellen, dass ein Krankenpfleger weniger verdient als 
eine Ärztin? 

• Können Sie sich vorstellen, dass ein Bauarbeiter weniger verdient als 
eine Architektin? 

 
All dies liegt auf der Hand und ist jedem bekannt, nur in weiten Kreisen 
der SPD, bei vielen Gewerkschaften und in der Hans-Böckler-Stiftung ist 
man der Meinung, dass diese Lohnunterschiede nicht sein dürfen. 

Man faselt von unzulässigen Lohnunterschieden. 

Die SPD entblödet sich nicht auf Wahlplakaten zu behaupten, der Lohn-
unterschied zwischen Männern und Frauen bei 100% Leistung (was auch 
immer das ist) liegt bei 21 %. Natürlich, wahrscheinlich liegt der Lohnun-
terschied zwischen einem Krankenpfleger und einer Chefärztin sogar deut-
lich über 21 %! 
Wahrscheinlich verdient auch die Leiterin einer Werbeagentur deutlich 
mehr als ein Grafiker. 

Was will die SPD, was will uns die die Stiftung der Gewerkschaften damit 
sagen? Natürlich kann man alle Einkommen von Frauen und Männern 
zusammen zählen und wird irgend einen Unterschied herausfinden.  
Vermutlich ist das dann der Unterschied der Gehälter in den beispielhaft 
genannten Berufsgruppen und auch der Unterschied in unterschiedlichen 
Arbeitszeitmodellen. 
Aber für wie blöd hält man eigentlich den Wähler, im Besonderen die 
Frauen selbst? 
 

Zur metallzeitung Ausgabe Sep-

tember 2017 

Eigentlich sind Metaller kluge Köpfe. 
Eigentlich können Metaller lesen. 
Eigentlich können auch Metaller AfD-
Kandidaten fragen, wenn sie etwas zu 
unserer Politik wissen wollen. Aber 
anscheinend gilt das nur für Nicht-
Mitglieder der IG-Metall! 

In einem Gespräch hätten die Macher 
der metallzeitung feststellen müs-
sen, dass die Alternative für Deutsch-
land sich gegen die Auslagerung von 
Arbeitsplätzen ausspricht. Wir wollen 
den Erhalt des Produktionsstandortes 
Deutschland.  

Der Landtagsabgeordnete der AfD Dr. 
Balzer hat bei der Anhörung zur 
Schließung des Werkes der GOOD-
YEAR in Philippsburg mitgeteilt, dass 
wir uns mit der Förderung von 
Produktionsstätten in östlichen Län-
dern der EU unser eigenes Grab 
schaufeln. Der Mitarbeiter in Phil-
ippsburg hat mit seinem Steuergeld 
die Schließung in Philippsburg und 
die Eröffnung des Reifenwerkes in 
einem anderen EU-Land finanziert. 

 

 

Zum Thema Steuergerechtigkeit dür-
fen wir anmerken, dass höhere 
Einkommen in Deutschland jetzt 
schon progressiv stärker besteuert 
werden als niedrigere.  

Es ist sehr eigenartig, dass in der 
metallzeitung geschrieben wird, die 
AfD hätte bei Fragen zur Steuer-
politik, zur Beschäftigung und zur 
Rente keine Meinung.  

Vielleicht ist es der IG-Metall auch 
entgangen, dass es eine Arbeitneh-
mergruppe in der AfD gibt (AiDA). 

Grundsätzlich müssen wir feststellen, 
dass unser Renten- und Steuersystem 
reformiert werden muss. Es kann ja 
nicht sein, dass Menschen die 40 oder 
45 Jahre lang gearbeitet haben, als 
Rentner von 1300 € monatlich leben 
sollen. Es wäre gerecht wenn jeder 
Einzahler, so viel aus dem Renten-
system erhält wie er selbst einbezahlt 
hat. Das gute Leben auf Kosten 
Dritter, der so genannte Leistungs-
träger, ist in unserem Land leider 
Mode worden und muss beendet 
werden. Diese Ungerechtigkeit haben 
die bisherigen Regierungsparteien 
CDU und SPD zu verantworten. 

 

Der Metaller 

Und täglich grüßt das Murmeltier  
oder mitdenken ist gefragt 

Ursprünglich plante der Arbeitgeber 
500 Güterverkehrsstellen zu schlie-
ßen. Nach intensiven Beratungen und 
Debatten mit dem Gesamtbetriebsrat 
(GBR) konnte diese Zahl auf jetzt 168 
Verladestellen reduziert werden. Zu 
26 Güterverkehrsstellen soll noch eine 
Klärung stattfinden. Es ist sukzessive 
ein Personalabbau von bis zu 2100 
Stellen geplant. Hierzu wurden bereits 
Sozialpläne erstellt. Die Konzernspitze 
der Deutschen Bahn streitet mit der 
Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG) um die Zukunft der DB 
Cargo AG. Die EVG hat einen aus 
ihrer Sicht „tragfähigen Kompromiss 
bei der Neuausrichtung der Unter-
nehmensziele“ vorgelegt, der vom 
Arbeitgeber abgelehnt wurde. Ent-
sprechend sprach sich der GBR gegen 
einen vom Vorstand vorgelegten In-
teressenausgleich aus.  

„Wieder einmal ist deutlich geworden, 
dass es dem Cargo-Vorstand über-
haupt nicht um eine bessere Pro-
duktion, geschweige denn um eine 
bessere Qualität geht oder darum, 
endlich wieder mehr Verkehr auf die 
Schiene zu bringen“, stellt der GBR in 
einer Erklärung fest. Der Vorsitzende 
des GBR, Jörg Hensel, ergänzt: „Ihn 
interessieren auch nicht die 
Schicksale der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich tagtäglich für das 
Unternehmen aufreiben. Es geht 
allein um einen zahlengetriebenen 
Arbeitsplatzabbau, ohne ein für uns 
erkennbares Konzept.“  

Vom Aktionismus getriebene 
Umstrukturierung – Mitarbeiter 
sind genervt 

Die Teams der Produktion & Durch-
führung in den neu geschaffenen drei 
Cargo-Management-Regionen (CRM) 
wurden aus der Fläche gerissen und 
fernab der Zugbildungszentren ange-
siedelt. Ergebnis: Dienstschichten 
nicht besetzt, die lokale Kompetenz 
geht verloren. Es stehen zeitweise 
hunderte Züge ohne Lok oder Perso-
nal. Schnittstellenprobleme in der 
neuen ZuBa-Welt. Steigender Kran-
kenstand. 

Gigaliner sind Konkurrenz zur 
Schiene. Sie bringen Kosten und 
Stau für den Bürger, aber fette 
Gewinne für die Spediteure. 
Hermann (Grüne) knickt ein. 

Drei Viertel aller Deutschen wollen 
keine Gigaliner auf den Straßen. Die 
Gigaliner sind gefährlich, umwelt-
schädlich und teuer – doch das 
kümmert Verkehrsminister Dobrindt 
und Hermann nicht. Im Alleingang 
hat Dobrindt die über 25 Meter langen 
Riesen-LKW per Minister-Erlass für 
den Dauerbetrieb freigegeben. Ein 
„Geschenk“ an die LKW-Lobby. Der 
Schienengüterverkehr hingegen bietet 
eine sichere, umweltfreundliche und 
auch wettbewerbsfähige Transport-
lösung. Das setzt aber den politischen 
Willen und auch die Fähigkeit zum 
Handeln voraus. Ein Blick nach 
Österreich oder die Schweiz beweist 
dies recht eindrücklich.  

Was aber passiert 
beispielsweise, verkehrspolitisch 
in Baden - Württemberg?  

Wir wollen eine vollständige Bilan-
zierung der Klimawirkungen von 

Lang-Lkw durchführen, bei der auch 
indirekte Effekte wie die zu befür-
chtende Verlagerung von Bahntrans-
porten auf Lang-Lkw und induzierter 
Verkehr berücksichtigt werden“, so 
der Verkehrsminister Hermann 
(Grüne) im Jahr 2016. Das ist bereits 
im Ansatz verantwortungslos und 
zeigt, dass die Landesregierung vor 
dem Lkw-Verkehr und seinen Inter-
essenvertretern kapituliert. Grüne 
haben keine wirklichen Konzepte für 
eine klimafreundliche und nach-
haltige Güterverkehrspolitik. Unter 
verantwortungsvoller Verkehrspolitik, 
welche auch dem Umweltschutz 
gerecht wird verstehe ich etwas 
anderes:  

Nein zum Gigaliner.  

Dem Schienengüterverkehrsträger 
Nummer 1, DB Cargo AG müssen vom 
Bund als alleinigen Hauptaktionär 
finanzielle Mittel und mehr staatliche 
Förderung zu teil werden.  

Die Landesregierung muss sich gegen 
den Rückzug der Güterbahn aus der 
Fläche stark machen und an den 
Standorten Kornwestheim, Offenburg 
und Mannheim die Betriebsräte der 
DB Cargo AG im Kampf gegen den 
geplanten Personalabbau unterstüt-
zen. 

Den Personalabbau in 
Produktion und Verwaltung 

stoppen. 

 

Jürgen v. Berch 

 

Zukunft Bahn@DB Cargo / Eisenbahn verliert ihre systemischen Vorteile. 
Unternehmen im Niedergang . Mutterkonzern streicht Gewinne ein. 

Im Wahlkreis 278 (Bruchsal-
Schwetzingeen) ist Dieter 
Amann ihr Direktkandidat. 
Der Wahlkreis umfasst den 
nördlichen Teil des Landkreises 
Karlsruhe mit den Gemeinden Bad 
Schönborn, Bruchsal, Forst, 
Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kronau,Oberhausen-Rheinhausen, 
Östringen, Philippsburg, Ubstadt-
Weiher und Waghäusel sowie die 
Gemeinden Altlußheim, Brühl, 
Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, 
Oftersheim, Plankstadt, Reilingen 
und Schwetzingen aus dem Rhein-
Neckar-Kreis. 

Im Wahlkreis 272 (Landkreis 
Karlsruhe) ist Alexander 
Arpaschi Ihr Direktkandidat. 
Der Wahlkreis umfasst den süd-
lichen Teil des Landkreises Karls-
ruhe mit den Städten und Gemein-
den Bretten, Dettenheim, Eggen-
stein-Leopoldshafen, Ettlingen, 
Gondelsheim, Graben-Neudorf, 
Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, 
Linkenheim-Hochstetten, Malsch, 
Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, 
Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, 
Waldbronn, Walzbachtal, Wein-
garten (Baden) und Zaisenhausen 

 Alexander Arpaschi, 47 Jahre alt, 1 Sohn,  
Maschinebauingenieur und Betriebswirt, Wohnungsbauunternehmer 

Dieter Amann, 55 Jahre alt, 1 Sohn,  
Nach Fachabitur, gehobener Dienst in der Landkreisverwaltung,  
Parlamentarischer Berater in der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag 

Gewählte Direktkandidaten (Erststimme) haben einen sicheren Platz im Bundestag. 
Gewählt bedeutet, dass sie jeweils das stärkste Wahlergebnis in ihrem Wahlkreis 
erzielen. Es ist also mindestens ein Vertreter von jedem Wahlkreis im Bundestag. 

 

 
 
 
 
"Wenn Sie Linksextremist sagen, dann meinen Sie in 
Wirklichkeit Andersdenkender", sagte der SPD-Abgeord-
nete Rüdiger Erben am Donnerstag im Landtag in Mag-
deburg Richtung AfD. 
Da zeigt sich wessen Geistes Kind diese Politiker sind! 
Denn in der Realität geht man unter dem Deckmantel 
"Kampf gegen rechts" gegen einen politischen Gegner AfD 
vor. Und das mit Steuergeldern! Wie verlogen ist das 
denn!!! 

Neues aus dem Landtag! 

Das ausführliche Parteiprogramm der AfD können Sie nachlesen unter:  

www.afd.de/programm 
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Der Konzern Nestle besitzt viele Was-
sermarken wie Perrier, San Pellegrino 
und Vittel. Der Jahresumsatz abge-
packten Wassers beträgt ca. 10 Milli-
arden Euro. 

Nestle erwirbt Quellen und Grund-
wasserrechte im Besonderen in Afrika 
und in der Dritten Welt, aber auch in 
den westlichen Industrienationen und 
den Vereinigten Staaten. Die durch 
massives Marketing selbst geschaffene 
Nachfrage nach Flaschenwasser wird 
dann von Nestle befriedigt. 

Nestle kämpft gegen lokale Gemein-
schaften, die Quellen und Grundwas-
servorkommen in öffentlichem Besitz 
halten wollen. 

Die kommunalen Unternehmen der 

Trinkwasserversorgung widerspre-
chen dem Nestle Geschäftsmodell. 
Nestle profitiert von der Privatisie-
rung der Trinkwasserversorgung und 
fördert diese. Die Privatisierung der 
Trinkwasserversorgung steht bei 
CETA und TTiP auf der Vorrang-
position. 

Nestle schafft mit der Flaschenwas-
serabhängigkeit gerade in der Dritten 
Welt Abhängigkeiten. Gerade dort, wo 
die Trinkwasserversorgung nicht 
mehr funktioniert. Warum eigentlich 
nicht? 

„An verschmutztem Wasser sterben 
mehr Menschen als an Aids, Kriegen 
oder Verkehrsunfällen. Verschmutz-
tes Wasser ist die Todesursache 

Nummer eins weltweit! 

Nestle hat die Antwort: Pure Life aus 
der Flasche. Verkauft wird Wasser 
aus euren eigenen Grundwasser-
Vorkommen während aus den Leitun-
gen nichts mehr rauskommt oder nur 
eine ungenießbare Brühe. 

Ist das Verantwortung oder unver-
antwortlich oder schon ein krimi-
neller Akt?“  

(zit. nach Maude Barlow UN-
Chefberaterin für Wasser). 

 Dr. Rainer Balzer 

 

Wie macht man aus nichts, aus etwas das kostenlos für jedermann sichtbar den Berg herunter rinnt 
oder bei Regen die Erde erreicht, Geld? 

Während deutsche Politiker und 
unsere Medien weitere abstreiten, 
warnen unsere europäischen 
Nachbarn (z.B. der österreichische 
Verteidigungsminister) vor der 
zunehmenden Islamisierung. Bei-
spielsweise investieren die Türkei, 
Saudi-Arabien und Katar massiv in 
Moscheen und Islamzentren in 
Europa. Saudi-Arabien verbreitet, 
sogar laut Regierungsangaben, den 
Wahhabismus (radikale Variante 
des Islam) und schickt gezielt 
Prediger nach Europa. 
 
Unsere Bundesregierung aber ver-
kauft „auf Betreiben der Bundes-
kanzlerin“   (!) weiter Kriegsgeräte 
nach Saudi-Arabien und Katar und 
lässt zu, dass immer mehr deutsche 
Unternehmen im Besitz der radikal-
islamischen Länder sind – also 
Gewinne von deutschen Unter-
nehmen die Ausbreitung des 
aggressiven Islams finanzieren. 
 
Da Saudi-Arabien aktiv Krieg führt, 
entstehen so auch neue Flüchtlinge. 

Wir finanzieren 
die Ausbreitung 

des Islam! 

Von Henryk M. Broder 

Ich habe es aufgegeben, mit meinen 
Freunden und Bekannten über die 
Folgen der unkontrollierten Ein-
wanderung zu diskutieren. Sollen sie 
doch glauben, dass die „Schutz-
suchenden“ in kürzester Zeit zu 
Facharbeitern ausgebildet werden 
können, dass „wir“ sie brauchen, um 
„demografische Verluste“ auszuglei-
chen, dass vor allem muslimische Zu-
wanderer „eine Chance für Deutsch-
land“ sind, weil wir „viele menschliche 
Werte wie Gastfreundschaft und 
Toleranz“ von ihnen lernen können, 
wie es Finanzminister Schäuble in 
einem Interview zwei Tage nach dem 
Anschlag von Manchester gesagt hat. 
Mir ist alles recht. 

Neulich aber habe ich ein neues 
Argument gegen meine Kritik an der 
„Willkommenskultur“ gehört: „Wo 
und inwiefern ist Ihre Lebensqualität 
durch die Zuwanderung berührt oder 
beschädigt worden?“, fragte mich ein 
Tischnachbar auf einer Gartenparty. 
Ich musste kurz nachdenken. 

Tatsächlich habe ich noch nie ein 
Fußballspiel besucht, weder im Sta-
dion noch beim Public Viewing. Ich 
sehe mir keine Radrennen an, nicht 
einmal im Fernsehen. Karnevals-
umzüge finde ich fast so schreck-
lich wie Familienfeiern, und das letzte 
Open-Air-Konzert, bei dem ich dabei 
war, liegt 25 Jahre zurück. Es war ein 

Auftritt von Joe Cocker im Amphi-
theater von Cesarea. Meinetwegen 
muss es keine Fußballspiele, keine 
Radrennen, keine Karnevalsumzüge, 
keine Open-Air-Konzerte und keine 
Weihnachtsmärkte geben.  

Ich meide generell Massenversamm-
lungen. Meine kulturellen und 
sozialen Bedürfnisse lebe ich in 
Buchläden und Cafes aus. Und bis 
jetzt hat es noch keinen Anschlag auf 
einen Buchladen oder ein Cafe gege-
ben. Insofern hatte mein Bekannter 
Recht. Meine Lebensqualität hat sich 
nicht verändert. 

Ich bin auch keine Frau, und wenn ich 
eine wäre, käme ich nie auf die Idee, 
Silvester in Köln zu feiern oder nachts 
mit dem Fahrrad in Freiburg unter-
wegs zu sein. Das sind alles Ge-
schichten, die ich nur vom Hören-
sagen kenne. Wie die Berichte über 
Vulkanausbrüche in Indonesien oder 
Hungersnöte in Afrika.  

Und wenn in einer Asylunterkunft in 
einem bayerischen Dorf ein 
Afghane ein fünfjähriges Kind ersticht 
und dessen Mutter schwer verletzt, 
dann ist das nicht nur weit weg, es hat 
auch mit meinem Leben nichts zu 
tun. Mir geht’s gut. Das ist die 
Hauptsache. Die Gartenparty kann 
weiter gehen. 

 
Zuerst erschienen in der Zürcher Weltwoche 

Die Gartenparty geht weiter 

Millionen von Menschen sitzen in 
Afrika auf gepackten Koffern. Sie 
machen sich auf den Weg nach 
irgendwo. Tausende Wanderer sind 
in den letzten Wochen wieder in die 
EU gekommen. Die Anträge von an-
geblich Schutzsuchenden, die von 
einem Sozialsystem profitieren wol-
len, zu dem weder sie noch ihre El-
tern, noch ihre Kinder je etwas bei-
tragen werden, erreichen nach der 
Bundestagswahl wieder neue Höchst-
stände. Der zu erwartende Familien-
nachzug, besser Nachzug ganzer 
Familienclans, wird nicht vernünftig 
zu bewältigen und für die Beseiti-
gung der Armut in Afrika auch voll-
kommen nutzlos sein. 

Die Wanderungsbewegungen in Afri-
ka nehmen immer weiter zu, wobei 
die Wanderung bekanntlich nur eine 
Richtung kennt. An die gedeckten 
Tische und vollen Kassen in Europa, 
am besten in Deutschland. 

Kommt denn niemand von seitens 
der Europäischen Union oder der 
Vereinten Nationen auf die Idee, 
eben genau die Führer der Natio-
nen, die in New York in der UN 

Verwaltung sitzenden Repräsentan-
ten der Staaten Afrikas zu fragen, 
was sie sich denn als Zukunftsvision 
für ihr Land vorstellen? 

Warum können Regierungen von der 
UN nicht gezwungen werden, nach 3 
oder 4 Jahren im Amt Rechenschaft 
ab zugeben? 

Warum teilt die UN nicht mit: 

„Sie, die Regierung in einem afri-
kanischen Land, das sich haupt-
sächliche durch Flüchtlinge auszeich-
net, erhalten keine Entwicklungshilfe 
und keine anderen Mittel von soge-
nannten Geberländern mehr, wenn 
die Entwicklung des Landes nicht 
positiv für die Bevölkerung verläuft!“ 

Warum kann so eine Regierung nicht 
gezwungen werden Erfolge vorzu-
weisen. Zum Beispiel Schulen und 
Arbeitsplätze schaffen, eine Infra-
struktur erstellen. Wozu brauchen wir 
eigentlich die Vereinten Nationen, 
wenn sie diese primäre und wichtige 
Aufgabe nicht erfüllen können oder 
wollen? 

Dr. Rainer Balzer 

Entwicklungshilfe auf immer und ewig, 
oder die seltsame Rolle der Vereinten Nationen 

Wer halb Kalkutta aufnimmt hilft 
nicht etwa Kalkutta, sondern wird 

selbst zu Kalkutta! 

(Peter Scholl-Latour) 

Extremistische Kreise verbreiten die 
Verschwörung, dass bereits 2050 
Deutschland ein islamisches Land 
wäre. Das ist mathematisch nicht zu 
halten. Bezug nimmt die Aussage 
vermutlich auf eine Studie von Pew 
Research, dass es 2050 mehr Muslime 
als Christen geben wird. Aber 
weltweit, nicht in Deutschland! 
 
Belegbar ist hingegen, dass das 
Bundesamt (dasselbe, welches 2015 
von 300.000 „Flüchtlingen“ ausging 
und jetzt nur mit 390.000 
Familiennachzügen rechnet) die 
angebliche Zahl der Moslems in 
Deutschland Ende 2015, also nach der 
großen Einwanderungswelle, mit 4,4 
bis 4,7 Mio. einschätzte. Selbst die 
Deutsche Islamkonferenz nahm 2012 
aber schon 7% Moslems in 
Deutschland an, was 5,6 Mio. 
gewesen wären. Fakt ist auch, dass die 
Landesregierung uns gegenüber sagt, 
dass sie nicht mal die Zahl der 
Moslems in einzelnen Gemeinden 
seriös schätzen kann. Aber dann für 
ganz Deutschland? 
 
Zu errechnen ist: in Deutschland 
haben Moslems im Jahr 2050 
insgesamt noch keine Mehrheit. Die 
Mehrheit haben sie nur in der 
Altersgruppe der unter 30-
Jährigen Männer! Bei anhaltender 
Zuwanderung bereits früher.  
 

„Deutsche“ Kinder sind in 
vielen Großstädten bereits 
heute in der Minderheit!. 

Wann wird 
Deutschland zum 

muslimischen Staat? 
„Eine schon etwas ältere, aber 
umfangreiche Studie des Bundes-
innenministeriums aus dem Jahr 
2007 zeigt außerdem, dass unter 
Muslimen in Deutschland Ein-
stellungen verbreitet sind, die 
schwer mit Demokratie und 
Rechtsstaat vereinbar sind. So 
gaben 46,7 Prozent an, dass die 
Gebote ihrer Religion wichtiger 
seien als die Demokratie.“ 
 
„65,5 Prozent waren für eine 
staatliche Kontrolle von Medien 
und Presse. 33,6 Prozent 
befürworteten die Todesstrafe. 48,4 
Prozent waren der Meinung, dass 
die Demokratie schuld sei an der 
hohen Kriminalität. 20,2 Prozent 
waren für die Abschaffung des 
Streikrechts. 9,4 Prozent sprachen 
sich dafür aus, dass in Deutschland 
die Prügelstrafe wie in der Scharia 
verhängt werden kann.“, FAZ, 
02.02.2015 
 
Dasselbe Ergebnis (47%) bestätigte 
letztes Jahr eine repräsentative 
Befragung türkischstämmiger 
Einwanderer im Rahmen einer 
Studie der Universität Münster; Die 
Welt, 15.06.2017 
 
„Eine Mehrheit der Muslime in der 
Welt will die Anwendung des 
islamischen Gesetzes der Scharia in 
ihrem Land.“, „In den meisten 
Ländern meinte eine Mehrheit der 
Männer und Frauen, dass Frauen 
ihren Ehemännern gehorchen 
sollten.“, Handelsblatt, 30.04.2013 

Muslime gegen 
den Rechtsstaat 

Sultan Mehmet war der Eroberer 
(Fatih) von Konstantinopel, der 
dabei unzählige Christen auf 

grausamste Weise abschlachtete. 
In Deutschland  

sind über 50 Moscheen nach ihm 
(Fatih) benannt. 

„Das, was Kanuni Sultan Süley-
man 1529 mit der Belagerung 

Wiens begonnen hat, werden wir 
über die Einwohner, mit unseren 

kräftigen Männern und 
gesunden Frauen verwirklichen.“ 

Vural Öger, SPD-
Europaabgeordneter a.D. 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
Kommissare, 

aus vielen Gesprächen in Großbri-
tannien konnte ich auf meiner letzten 
Reise feststellen, dass eine solide 
Zweidrittelmehrheit der Bevölkerung 
gerne aus der europäischen Union 
aussteigen möchte. Als Begründung 
wird meisten die Wirtschaftspolitik, 
Fragen der Fiskalpolitik und die 
Zuwanderungspolitik in Europa ge-
nannt. Auch wurden Demokratie-
defizite bei den Entscheidungsträgern 
kritisiert ebenso wie die Tatsache, 
dass die Geberländer in der Minder-
heit gegenüber den Nehmerländern in 
und noch dazu weniger politischen 
Einfluss haben. Auffallend ist auch, 
das viele Briten die Meinung äußern 
„aus einer (der) der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft EWG wären 
sie wahrscheinlich nicht ausgetreten.  

In den Medien in Deutschland wurde 
sehr häufig geschrieben, dass junge 
Leute eher für den Verbleib in der 
Europäischen Union votieren würden. 
Bei einem Besuch in England stellt 
man dann fest, dass es in der Tat in 
der Londoner City viele junge Leute 
gibt, Menschen unter 30 Jahren, die 
tatsächlich diese Meinung vertreten. 
Aber über das ganze Land gesehen, ist 
das keineswegs mehrheitsfähig. Des-
halb dieser offene Brief. 

Ein Exempel statuieren? 

Das Industrie- und Exportland Baden-
Württemberg muss ein starkes Inter-
esse daran haben, dass im Zuge des 
Austritts von Großbritannien aus der 

gemeinsamen europäischen Schulden 
und Haftungsunion vernünftige und 
vorteilhafte Verträge geschlossen 
werden. Denn grundsätzlich gilt, 
warum sollte das Vereinigte König-
reich Verträgen oder Vereinbarungen 
zustimmen, die nicht in ihrem 
Interesse sind oder die gar von 
Nachteil für Großbritannien wären? 

Gerade dieses sollten alle am Prozess 
Beteiligten und insbesondere unsere 
Eurokraten zuallererst begreifen, 
bevor versucht wird, aufgrund der 
souveränen Entscheidung eines 
souveränen Staates nun ein Exempel 
zu statuieren - so wie dies dem 
Anschein nach am 29. April von den 
27 momentan in dieser EU derzeit 
noch verbleibenden Staaten beschlos-
sen wurde. Möchte man damit weitere 
Staaten vom vernünftigen Austritt aus 
dieser derzeitigen EU abschrecken? 
Was ist, wenn London sich nicht von 
einem sogenannten harten Brexit, was 
auch immer unter dieser Wortschöp-
fung zu verstehen ist, beeindrucken 
lässt ? 

Drei Millionen EU-Bürger arbeiten in 
Großbritannien. Was wäre, wenn de-
ren Überweisungen in deren Her-
kunftsländer wegfallen würden?  
Es ist fraglich wie lange Polen die 
Phalanx der nun ach so einig und 
geschlossen stark tuenden 27 Rest-
mitgliedstaaten aufrecht hält. 

Außerdem übertreffen die Lieferungen 
aus der EU die britischen Ausfuhren 
bei weitem. Dies gilt auch für den 
Handel mit Baden-Württemberg. Für 
welche Seite wären die von der EU in 
den Raum gestellten Zoll- und 
Handelsbeschränkungen eigentlich 
negativer? 

Baden-Württemberg muss also auf 
eine vernünftige Verhandlungsfüh-
rung drängen, ohne Trotzreaktionen 
und statuierte Exempel der verblei-
benden Rest-EU 

Europa oder Europäische Union 

Europa ist ein schöner Kontinent vom 
Atlantik, bis zum Ural und zum 
Bosporus. In diesem schönen und 
vielfältigen Kontinent hat sich mit der 
EU ein selbstgefälliges und zwanghaft 
selbsterhaltendes „Bürokratiemons-
ter“ breitgemacht, welches mit dem 
Urgedanken einer europäischen 
Gemeinschaft, dem Geist der Verträge 
von Rom, nicht mehr viel zu tun hat.  
Europa sind auch Staaten wie zum 
Beispiel Russland, Weißrussland, 
Norwegen, Serbien oder die Schweiz. 
Und Großbritannien hat sich 
entschieden aus der heutigen EU 
auszutreten, und nicht etwa aus 
Europa. Dies ist auch kaum möglich 
denn Europa ist ja ein Kontinent. Sehr 
merkwürdig klingen auch die 
Aussagen von Politikern „England 
wird zum Armenhaus nach dem 
Austritt“. An der Westküste Englands 
gibt es schon sehr arme Gegenden, die 
nach dem Zusammenbruch der 
Stahlindustrie im bisherigen Verbleib 
in der Europäischen Union keinen 
großen Nutzen für sich erkennen 
können. 

Auch die Tatsache, dass die Schweiz 
als rohstoffarmes Land und Norwegen 
als rohstoffreiches Land durchaus als 
wohlhabend zu bezeichnen sind, 
spricht gegen diese merkwürdige 
wirtschaftliche Argumentation. 

Folgen für Baden-Württemberg 

Zu den möglichen Folgen des EU-

Austritts des Vereinigten Königreichs 
für Baden Württemberg kann derzeit 
nur gesagt werden: Es kommt darauf 
an, auf die Vereinbarungen, Verträge 
und Abkommen. 

Es gibt sehr viele Bereiche in denen 
wir mit den britischen Partnern direkt 
Vereinbarungen oder Verträge schlie-
ßen können. 

Und wie konstruktiv, unbürokratisch 
und zielgerichtet solche Abkommen 
dann sind, liegt an den Unter-
händlern, also direkt an unseren 
Vertretern. 

Und mit Verlaub: Die EU hat sich in 
den letzten Jahren nicht unbedingt 
durch Bürokratieabbau und Respekt 
der Subsidiarität hervorgetan.  
Sehr viel schlimmer kann's und wird's 
nicht werden. Jedenfalls nicht für die 
Briten. 

Vernunft oder Ideologie?  

Das ist die einzige Frage um die es 
geht, wenn wir uns über die Folgen 
des Brexit unterhalten. Welches 
Verhältnis wir künftig mit Groß-
britannien haben werden, hängt 
einzig vom politischen Willen ab. 
Ignorieren Sie bitte nicht, dass wir in 
vielen Bereichen – etwa sicher-
heitspolitisch – mehr verlieren 
könnten als die Briten. 

Man kann sich grundsätzlich von dem 
Irrglauben lösen, dass ohne eine EU 
die Zusammenarbeit zwischen Staaten 
irgendwie unmöglich sei. Es funk-
tioniert sehr gut mit der Schweiz, mit 
Norwegen, mit Japan, Korea, Indien, 
China…  Wissenschaft und Forschung 
beispielsweise haben schon immer - 
und glücklicherweise auch meist ohne  

staatliche Hilfe -  international zusam-
mengefunden. 

Europäische Verträge und 
Gedanken 

Manche Regierungsvertreter haben 
verlauten lassen:„… die Austritts-
entscheidung […] berührt den 
europäischen Gedanken in seinen 
Grundfesten.“  

Welcher europäische Gedanke be-
rührt die Entscheidung der britischen 
Bevölkerung wirklich? Der Vertrag 
von Lissabon 2007 über ein immer 
zwanghafteren Zusammenzwingens 
was so nicht zusammengehört und  
nicht funktioniert? 

Dieser Vertrag von Lissabon wurde in 
seinen wesentlichen Elementen 2005 
durch Referenden in Frankreich und 
in den Niederlanden abgelehnt. In 
Deutschland wurde leider keine 
Befragung dazu durchgeführt. Der 
gute Geist der Römischen Verträge 
von 1957 ist offensichtlich schon lange 
verflogen! 

Brüssel hat sich wie ein Raumschiff 
immer weiter von den Vorstellungen 
und der Lebenswirklichkeit der euro-
päischen Völker entfernt. Die Ver-
lautbarungen der EU-Kommission 
oder anderer (Zentral-) Organe 
klingen wie ein Pfeifen im Walde.  

Wir wünschen jedenfalls den 
britischen Freunden und der Rest-EU 
konstruktive und freundschaftliche 
Verhandlungen. So dass nach der 
Scheidung keine Zerrüttung folgt. 

Dr. Merz / Dr. Balzer 

  

 

Offener Brief an die EU - Kommission 

Europa 

„Jeder unserer Brüder und Schwestern hat hier Tag und Nacht gearbeitet, um 
Herzen zu gewinnen. Sie haben jede Bitterkeit zu Honig gemacht, jedweder 
Schwierigkeit getrotzt.“ Das sagte der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan 
in Köln 2008! Es war Balsam für die Seele seiner Anhänger, sie hörten es sehr gern. 
Deutsche Politiker verklären gerne die Geschichte der Arbeitsmigration als 
Ausbeutung türkischer Opfer und deutscher Schuld. Aber dies Geschichte ist ein 
Märchen. [nach FAZ.net 2014] 

„Es ist schön, dass der Ramadan Teil unseres Lebens ist“. 
Bundespräsident Frank Walter Steinmaier (SPD) 

„Türkische  
Politik“ 

Bedenken wurden umgangen und 
1961 das Anwerbeabkommen abge-
schlossen. Darauf folgte das Assozi-
ierungsabkommen mit der EU.  

Was ist seitdem passiert?  

Die türkische Bevölkerung hat sich in 
dieser Zeit verdoppelt, Millionen von 
Türken sind nach Deutschland 
ausgewandert. In wessen Interesse ist 
das? Vielleicht im Interesse der 
Türkei. Es ist auch in Erdogans Inter-
esse, aus seiner Sicht ist das die 
Möglichkeit  zur  Islamisierung  Euro-  

pas. Und mit Fördergeldern in Milliar-
denhöhe direkt aus Deutschland und 
aus EU-Töpfen helfen wir dabei.  

Mit Beschlüssen des Assoziierungs-
rates, einer recht unbekannten 
Organisation und dem EU-Recht 
kommt es zu einer Außerkraftsetzung 
des deutschen Ausländerrechtes, was 
leider wenig bekannt ist. Ohne jede 
demokratische Legitimation wurde 
hinter verschlossenen Türen ein Aus-
länderrecht de Luxe geschaffen, bei 
dem  Türken  besser  gestellt   sind  als  

andere Ausländer, oft besser sogar als 
einheimische Deutsche, was z.B. die 
Einreise nicht-deutscher Ehepartner 
betrifft. Eine Beendigung des Aufent-
haltsrechts für Türken bei längerer 
Arbeitslosigkeit ist seitdem nicht 
mehr möglich. Damit ist der funda-
mentale Grundsatz der Notwendigkeit 
der eigenständigen Sicherung des 
Lebensunterhalts, als Voraussetzung 
für eine Verlängerung des Aufent-
haltstitels de facto aufgehoben. Un-
gewollt    ist  so,  ohne   dass   man  das 

deutsche Volk gefragt hätte, Deutsch-
land zu einem Einwanderungsland 
geworden. Auf diese Weise kommt es 
zu großen inneren Problem für unser 
Land. Menschen, die sich nicht 
integriert haben und sich auch nicht 
mehr integrieren wollen, leben in 
zweiter und dritter Generation in 
Deutschland, bilden Parallelgesell-
schaften und lehnen häufig den 
deutschen Rechtsstaat und die deut-
schen Werte ab. Die AfD-Fraktion 
fordert die Kündigung des Assozi-
ierungsabkommens mit der Türkei. 
Die momentanen Entwicklungen 
haben endgültig gezeigt, dass die 
Türkei kein Beitrittskandidat der EU 
ist.  

Skandale, ohne dass dies 
bemerkt wird 

Ein Skandal ist die Tatsache, dass die 
deutsch-türkische Universität zwar 
vom der Bundesrepublik finanziell 
unterstützt wird, jedoch dem Hoch-
schulrecht der Türkei unterworfen ist.  
Anstatt weiterhin einen „Dialog 
aufrechtzuerhalten“, fordern wir, die 
Finanzierung sofort einzustellen. Es 
ist nicht die Aufgabe des deutschen 
Steuerzahlers, türkische Hochschulen 
zu finanzieren.  

Offene Fragen 

Wofür werden die Heranführungs-
beihilfen der EU verwendet? Wann ist 
die demokratische Entwicklung der 
Türkei, die durch die Heranführungs-
beihilfen der EU gefördert werden 
sollte, so weit, dass Frau Aras als 
alawitische Kurdin und als Frau dort 
Parlamentspräsidentin werden könn-
te?  

 Dr. Rainer Balzer 

Die gegenwärtige politische Entwick-
lung in der Türkei ist nicht sehr 
schön. Die Türkei stellt sich als ein 
Staat dar, der nicht mehr dem 
europäischen Wertekanon folgt.  Wir 
sind es gewöhnt, die Türkei als quasi 
europäisches Land anzusehen, das ist 
vor allem das Erbe Byzanz und es ist 
das Erbe Atatürks. Doch die 
Menschenrechte werden in der Türkei 
nicht mehr geachtet, darüber sollte 
man sich nicht wundern, in vielen 
muslimischen Ländern ist dies der 
Fall.   

Die Türken haben selbst entschieden, 
in welche Richtung sie gehen möch-
ten, sie haben sich gegen den säku-
laren, westlichen Weg entschieden 
und für einen islamisch geprägten 
autoritären Staat. Die Zustimmung 
zur Politik des Ministerpräsidenten 
Erdo-gan ist bei den in Deutschland 
lebenden Türken sehr hoch.  

Die engen Verflechtungen 

In den 60er Jahren kamen die ersten 
türkischen Gastarbeiter nach 
Deutsch-land. Es gab hierbei 
gravierende Bedenken, ob sich die 
Türken mit ihrer fremden Mentalität 
einfügen würden in unser Land. Die 
Kriegs-schäden waren zu diesem 
Zeitpunkt beseitigt und die Arbeiter 
wurden nicht wirklich gebraucht, das 
deutsche Arbeitsministerium lehnte 
aus diesem Grund ein 
Anwerbeabkommen mit der Türkei 
ab.  

Doch die Türkei wurde mit den 
Problemen ihrer schnell wachsenden 
Bevölkerung nicht fertig. Sie war Teil 
der Nato und die USA drängten 
Deutschland aus geopolitischen Erwä- 
gungen zu wirtschaftlicher Unter-
stützung der Türkei. Innenpolitische  

Wortmeldung Nr.1: 
„Mein Name ist Karin. Ich habe meinem Mann gesagt: Tom, ab 
sofort kochst du! 
Am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten Tag habe ich 
nichts gesehen, aber am dritten Tag stand ein Braten auf dem 
Tisch!“ 
Großer Beifall im ganzen Saal. 

 

Wortmeldung Nr.2: 
„Ische binne Graziella. Sage meine Manne: Luigi, appe soforte du 
putze Klo! 
Anne erste Tag ische nixe gesehe, zweite Tage nixe gesehe, aba 
anne dritte Tage, ische gesehe Luigi mitte Putzlappe inne Klo!“ 
Tosender Beifall, stehende Ovationen für die Frau. 

 
 

Wortmeldung Nr.3: 
„Isch Fatima. Sagen Achmed, mussen selber die Hemde bugele! 
Erste Tag isch nix sehe, zweite Tag isch nix sehe, aba dritte Tag 
isch konnte mit linke Auge wieder a bissele sehe.“ 

 
 

 

Protokoll eines Feministinnen-Kongresses zum Thema:  „Wie erziehe ich meinen Ehemann?“ Vorsicht SATIRE! Vorsicht SATIRE! 



"Wenn in zweihundert Jahren ein Lehrer seine Schüler 
fragen wird: „Was wisst ihr über Deutsche“?  

Dann werden die Schüler antworten: 
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"Waren das nicht die, die ihren Kin--
dern die Schulen und Turnhallen weg-
nahmen, um darin Millionen Auslän-
der unterzubringen? 

Waren das nicht die, die ihren Alten 
nur noch eine Rente am Existenz-
minimum zahlten, aber zugleich hun-
derttausenden Fremden, die niemals 
etwas in die Sozialkassen eingezahlt 
haben, eine Vollversorgung inkl. Woh-
nung spendierten? 

Waren das nicht die, deren Richter 
zwar ausländische Serienstraftäter 
auch nach der x-ten Straftat wieder 
mit Bewährung entlassen haben, aber 
ihre eigenen Landsleute gnadenlos 
verurteilten, weil sie im Internet an-
geblich gegen Ausländer gehetzt ha-
ben? 

Waren das nicht die, deren Politiker 
reihenweise Betroffenheit bekundeten 
wenn ein Ausländer Opfer eines 
Deutschen wurde, aber bei zigtau-
senden deutschen Opfern durch Aus-
länder niemals auch nur ein Wort 
verloren? 

Waren das nicht die, die sich empör-
ten, wenn einer rief „Deutschland den 
Deutschen“, aber es kaum einen störte 

wenn es hieß „Deutschland verrecke“? 
Waren das nicht die, die glaubten die 
Integration Millionen Afrikaner und 
Orientalen würde gelingen, wenn man 
nur genügend Deutschkurse anbietet, 
obwohl seit Jahrzehnten die Para-
llelgesellschaften wuchsen, deren Be-
wohner keinen Pfifferling auf Inte-
gration und Deutschkurse gaben? 

Waren das nicht die, die Wahrheiten 
zur Hassrede deklarierten und dann 
Institutionen schufen, deren Mitar-
beiter ausschließlich zur Löschung 
dieser Wahrheiten eingestellt wur-
den? 

Waren das nicht die, die an Bahn-
höfen hunderttausenden kulturfrem-
den Männern Willkommensapplaus 
spendierten und selbst dann nicht von 
ihrem Willkommenswahn ablassen 
wollten, als klar wurde, dass sich 
etliche Kriminelle, Gewalttäter und 
Fundamentalisten unter den Zugereis-
ten befinden? 

Waren das nicht die, die wegen krimi-
neller Ausländer lieber Sicherheits-
dienste an Ihren Schulen, Schwimm-
bädern und Supermärkten engagier-
ten, anstatt kriminelle Ausländer 
rigoros auszuweisen? 

Waren das nicht die, die gesetzlich 
ganz klar definiert hatten, dass Asyl--
bewerber, die über sichere Dritt-
staaten einreisen wollten, keinen 
Anspruch auf Asyl hätten, dann aber 
tatenlos zusahen, wie ihre Regierung 
genau diese Gesetze missachtete? 
(Sogar das Grundgesetz wurde gebro-
chen, missachtet und verhöhnt!) 

Waren das nicht die, die über Jahr-
zehnte hinweg immer und immer 
wieder die Parteien gewählt haben, 
die genau diese Zustände herbei-
geführt, aber niemals verändert 
haben? 

Und waren das nicht die, die lieber 
tatenlos zusahen, als ihnen ihr Land 
durch Masseneinwanderung genom-
men wurde, weil sie Angst davor 
hatten sonst als "Rechter" zu gelten?" 

 
Am Ende wird der Lehrer mit dem 
Kopf nicken und seinen Schülern 
antworten: 

„Ja, genau das waren die, und 
deshalb gibt es kein Deutschland 
und auch keine Deutschen 
mehr." 

„Die Deutschen zahlen so viele Steuern wie nie.“ Handelsblatt   ……..   „Öffentliche Schulden sind so hoch wie nie.“ FAZ   ……..   „Strom ist teuer wie nie.“ 
WELT   ……..   „In D werden so wenig Babys geboren wie nie.“ ZEIT    ……..     Lehrmangel sind so groß wie nie.“ SZ    ……..    „Zahl der Illegalen 
Einreisen nach D ist so hoch wie nie.“ FOCUS    ……..   „Wehrbeauftragter: Die Bundeswehr ist so frustriert wie noch nie.“ WELT    ……..    „Kritik der 
Polizeigewerkschaft: So viele Überstunden wie nie.“ TAGESSCHAU.DE    ……..   „Kriminalstatistik Berlin: Zahl der Taschendiebstähle ist so hoch wie nie.“ 
TAGESSPIEGEL    ……..    „Butter ist so teuer wie nie.“ Jo    ……..    und viele, viele andere…………  
Und noch HORST SEEHOFER: „Nach 12 Jahren Kanzlerschaft von A. Merkel geht es Deutschland so gut wie nie zuvor in der Geschichte.“   

Dr. Christina Baum 

Schlagzeilen / Amtszeit Angela Merkel……   Schlagzeilen / Amtszeit Angela Merkel……   Schlagzeilen / Amtszeit A.    

Das 4-Sterne-Hotel "Mondial" in der 
Schwetzinger Straße in Wiesloch wur-
de im März 2016 vom Landratsamt 
des Rhein-Neckar-Kreises für zehn 
(10!) Jahre angemietet.  Das Hotel 
wurde zu einer Gemeinschaftsunter-
kunft für so genannte „Geflüchtete“ 
umfunktioniert. 

Mit dem Eigentümer,  der SIMBA Ver-
waltungs GmbH in Neckargemünd, 
vertreten durch Alfred Leon Willi 
Fausto Freiherr von Bettendorff-
Escorsell Ring aus Nußloch, wurde  
ein entsprechender Pachtvertrag ab-
geschlossen.  

Ein entsprechender Bauantrag auf 
eine Nutzungsänderung wurde ge-
stellt.  

Auf eine aktuelle Anfrage möchte das 
Landratsamt keine Auskunft über die 
Kosten der Anmietung und den 
laufenden Betrieb geben. Die Begrün-
dung dafür lautet wie folgt: Diese 
gewünschte Information können wir 
leider nicht erteilen, da das Bekannt-
werden dieser Information die 
Verhandlungsposition des Rhein-
Neckar-Kreises bei noch abzuschlie-
ßenden Mietverträgen verschlechtern 
würde. 

Die weiteren Fragen wurden wie 
folgt beantwortet:  

Wie hoch ist die Aufnahmekapazität 
des Hotels? 
Antwort:  160 Personen 

Wie viele Flüchtlinge sind dort zurzeit 
untergebracht? 
Antwort:  Derzeit sind im Hotel 
Mondial 66 Flüchtlinge unterge-
bracht + Spätaussiedler. 

Aus welchen Herkunftsländern stam-
men die Flüchtlinge und in welcher 
Anzahl pro Herkunftsland? 
Antwort: 10 Personen aus Afgha-
nistan, 11 Personen aus Syrien, 9 
Personen aus Irak, 7 Personen aus 
Nigeria, 6 Personen aus dem Iran, 4 
Personen aus Kosovo, 4 Personen aus 
Somalia, 4 Personen aus der Türkei, 4 
Personen aus Eritrea, 2 Personen aus 
Pakistan, 2 Personen aus Kamerun, 1 
Person aus Georgien, 1 Person aus 
dem Libanon, 1 Person aus Palästina. 

Wie viele Familien mit Kindern sind 
dort untergebracht? 
Antwort:  Es sind derzeit 6 Familien 
mit Kindern untergebracht. 

Wie viele Kinder wohnen dort 
insgesamt, und welchen Alters-
gruppen sind diese zuzuordnen? 
Antwort:  Die Kinder sind zwischen 
einem Jahr und 13 Jahren alt. 

Zahlen die Bewohner Miete, wenn sie 
einer bezahlten Beschäftigung nach-
gehen? 
Antwort: Ja, es werden dann Wohn-
heimgebühren verlangt. 

Wie hoch sind die jährlichen 
Betriebskosten des Hotels? 
Antwort:  Eine Aufstellung der Be-
triebskosten würde im Rahmen dieser 
Anfrage einen zu hohen Aufwand 
darstellen. 

Ist eine Renovierung des Hotels vor 
der Rückgabe an den Eigentümer im 
Vertrag festgelegt? 
Antwort:  Ja, es wurde vertraglich 
festgelegt wie das Objekt bei Räu-
mung zurückzugeben ist. 

Wie hoch sind die geplanten Renovie-

rungskosten? 
Antwort:  unbekannt 

Wurden ähnliche Wohnobjekte für 
einen ähnlich langen Zeitraum für die 
Flüchtlingsunterbringung im Rhein-
Neckar-Kreis angemietet? 
Antwort:  Ja, es wurden weitere Ob-
jekte für einen längeren Zeitraum 
angemietet. 

Wurden zu diesem Zweck Wohnob-
jekte neu erstellt oder erworben? 
Antwort:  Es wurden zum Zwecke 
der Flüchtlingsunterbringung zB. 
Containeranlagen neu erstellt. Es 
wurden allerdings keine Objekte 
erworben. 

Man fragt sich, wie hoch wohl der 
Pachtzins pro Jahr ist. Außerdem fragt 
man sich, warum das Hotel Platz für 
160 Personen bietet, aber derzeit nur 
66 „Geflüchtete“ einquartiert wurden.  
Werden die freien Plätze möglicher-
weise bald nach der Bundestagswahl 
mit Personen aus dem Familien-
nachzug aufgefüllt?  

Laut nachträglicher Auskunft werden 
für den Familiennachzug im Bereich 
der vorläufigen Unterbringung keine 
Plätze zur Verfügung gestellt. Die 
Personen, bei denen ein Familien-
nachzug möglich ist, befinden sich 
bereits in der Anschlussunterbrin-
gung. 

Auch zwei Spätaussiedlerinnen seien 
gegenwärtig dort untergebracht.  Eine 
weitere Späteraussiedlerfamilie mit 
fünf Personen wird im Lauf des 
August noch dort unterkommen. 

Im Hotel wohnen auch vier Personen 
aus dem Kosovo.  In einer Liste des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAMF über sichere Herkunftsstaaten 
ist das Kosovo als sicher eingestuft!  
Auf Nachfrage beim LRA kam die 
Antwort, für aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen sei das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe zuständig. 

Außerdem wohnen dort vier Personen 
aus Eritrea. Laut einer Studie der 
dänischen Regierung gibt es in Eritrea 
keine Verfolgung. 

In der Studie heißt es: 

“A UN agency in Eritrea confirmed 
that hardly anyone leaves Eritrea for 
political reasons.“ 

So gut wie niemand verlässt Eritrea 
wegen politischer Verfolgung. Asyl 
erhalten die meisten Eritreer bei uns 
trotzdem. 

Viele Bürger, die dies alles mit ihren 
Steuern finanzieren müssen, fragen 
sich, wieso die „Geflüchteten“ nicht in 
günstigen Wohnblocks untergebracht 
wurden, sondern in einem Luxus-
Hotel. 

Im Gegensatz dazu werden einhei-
mische Obdachlose eher in einfachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterkünften untergebracht, mit 
Sicherheit nicht in einem Luxus-
Hotel.  

Unterbringung, Verpflegung sowie 
Integrations- und Sprachkurse für 
„Geflüchtete“ kosten den Steuerzahler 
nach einer Prognose des Kölner Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft (IW) 
2016 und 2017 knapp 50 Milliarden 
Euro. 

Der frühere Ifo-Chef Hans-Werner 
Sinn warnt vor gigantischen Kosten 
für den Staat. Laut Sinn belaufen sich 
die Kosten für jeden „Geflüchteten“ 
auf 450.000 Euro. 

Bei geschätzten zwei Millionen 
„Geflüchteten“ in Deutschland ergibt 
sich ein Summe von 900 Milliarden.  
Zum Vergleich: Der gesamte Sozial-
haushalt für 2017 liegt bei 137,5 
Milliarden Euro. 

Ein Kollaps der Sozialsysteme steht 
bevor. 

Autor: Dieter Krieger, 17. August 2017 

Wieslocher 4-Sterne-Hotel für 10 Jahre Flüchtlingsunterkunft    

Ihre Wahlentscheidung! 
 
 

Die Positionen der AfD 
 

• Wiederherstellung der Kontrolle über die deutschen 
Grenzen und deren vollständige Schließung 

• Grenzübertritt kann nur mit gültigen Papieren 
stattfinden  

• illegaler Grenzübertritt wird mit sofortiger 
Ausweisung geahndet 

• Die wichtigste Perspektive für Migranten ist die 
Rückkehr in die Heimat und der Wiederaufbau. 

• Volksabstimmung über die Einrichtung von 
Flüchtlingshäusern und Erstaufnahmelager 

• Keine finanziellen Leistungen für Migranten, 
ausschließlich Nahrungsmittelversorgung 

• keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme 

• den Doppelpass lehnen wir ab 

Wir wollen unsere Kultur behalten und Menschen 
aus anderen Ländern sollen das auch tun! 

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 Karlsruhe-Land 



Die 
Verschleie-
rung der 

Frau lehnen 
wir ab! 

Auslandsfinanzierung von  
Moscheen beenden! 

Rechtsfreie Räume in Moscheen?  
NEIN DANKE 

Die Symbadische Stimme   Seite 6  
ISLAM 

„Beim ersten Aufstieg des Islams war der Untergang der christlichen  
Völker nicht endgültig, aber sein Wiederaufstieg in unserer Zeit wird  

die vollständige Verdrängung der Lehrsätze des heutigen Christentums  
herbeiführen.“ 

Koran-Ausgabe der Ahmadiyya, S. 644 

„Ich kenne kein islamisches Land, das tolerant ist.  
Toleranz predigt der Islam immer nur dort,  

wo er in der Minderheit ist.“, 
Joachim Kardinal Meisner (dt. Theologe) 

„Der Islam gehört nicht zu 
Deutschland.“ - diese Aussage aus 
dem AfD-Wahlprogramm stößt 
regelmäßig auf Kritik. Gehören 
denn dann die gut integrierten 
Muslime zu Deutschland? 

 
Auf dem Bundesparteitag ging 
dem Beschluss, diese Aussage in 
das Programm aufzunehmen, die 
Diskussion voraus, dass der „poli-
tische Islam“ nicht zu Deutschland 
gehört. Der Islam ist aber immer 
politisch, da er Regeln vorgibt, die  
 

für die Gläubigen Gesetzeskraft 
haben. 

 
Selbst die islamischen Verbände in 
Deutschland, wie z.B. der „Zent-
ralrat der Moslems“ unter seinem 
Vorsitzenden Aiman Mazyek, 
haben sich bis heute nicht von der 
Scharia distanziert. In Scharia-
Staaten werden Urteile gesprochen 
und vollstreckt, die mit den 
Prinzipien eines Rechtsstaates ganz 
und gar nicht vereinbar sind (z.B. 
Steinigungen, Abtrennung von  
 

Körperteilen, Auspeitschen,...) 
 

Die 1990 von 45 islamischen 
Außenministern beschlossene 
„Kairoer Erklärung der Menschen-
rechte im Islam“ stellt ebenfalls 
klar, dass darin enthaltene Rechte 
und Freiheiten der islamischen 
Scharia unterstehen. 
 
Die beschlossenen „Menschen-
rechte“ schließen somit keine 
Todesstrafe aus, wenn sie die 
Scharia vorsieht, und sie gelten  
 

generell nicht für Nicht-Muslime 
(„Ungläubige“). 

 
Unter diesen Umständen können 
Scharia und Islam niemals zu 
Deutschland gehören. 

 
Die AfD schreibt im Wahlpro-
gramm (Kap. 6): 
„Viele Muslime leben rechtstreu 
(und integriert) und sind 
geschätzte Mitglieder unserer Ge-
sellschaft. Die AfD will jedoch 
verhindern,  dass  sich  abgeschot- 
 

tete islamische Parallelgesellschaf-
ten weiter ausbreiten, in welchen 
muslimische ‚Friedensrichter‘ 
Rechtsvorschriften der Scharia  
anwenden und das staatliche 
Monopol der Strafverfolgung und  
Rechtsprechung unterlaufen.“ 

 
Rechtsstaat und Demokratie be-
deuten, dass die Gesetze von Par-
lamenten und unabhängig von 
religiösen Überzeugungen ge-
macht werden. 

 
 

„Die friedliche Mehrheit ist irrelevant!“ 
 

Brigitte Gabriel, libanesisch-amerikanische Journalistin, zur Aussage einer Studentin, die Kritik an Moslems 
als „Sippenhaft“ bezeichnete und betonte, dass die Mehrheit der Muslime friedfertig sei: 

 
„Dabei verwies sie auf die Verbrechen des Dritten Reiches, die nicht von der Mehrheit der Deutschen 
begangen wurden. Dabei betonte sie aber, dass die friedliche Mehrheit keine Rolle spielte, da 60 Millionen 
Menschen Opfer des vom NS-Diktator losgetretenen Weltkrieges wurden. Sie zählte auch das 
kommunistische Russland auf, welches 20 Millionen Todesopfer hervorbrachte. Auch hier wies sie mit 
Nachdruck darauf hin, dass die friedliche Mehrheit angesichts solcher Opferzahlen schlicht irrelevant  
gewesen sei.“ 

Jüdische Rundschau, 09.09.2016 

Was will die AfD? 
Die AfD erkennt die verfassungskonforme Glaubens-, Gewissens- 
und Bekenntnisfreiheit an. Sie fordert, der Religionsausübung dort 
Schranken zu setzen, wo die Grundrechte anderer oder die 
allgemeinen Menschenrechte verletzt werden. 

• Ein Islam, der unsere Rechtsordnung nicht respektiert und einen  
Herrschaftsanspruch erhebt, ist mit der freiheitlich-demokratischen  
Grundordnung nicht vereinbar. 

• Keine Finanzierung von Moscheen durch islamische Staaten 
/ausländische Geldgeber 

• Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit und im  
öffentlichen Dienst. 

• Keine Ausübung hoheitlicher Tätigkeit durch ausländischer  
Religionsbehörden (z.B. Ditib) oder islamische „Friedensrichter“. 

• Abschaffung der islamtheologischen Lehrstühle an deutschen 
Universitäten. 

• Minarett und Muezzin-Ruf stehen nicht für ein tolerantes Neben-
einander. 

• Verbot der religiösen Voraustrauung, mit der gegen unsere 
geltenden Gesetze Polygamie, Kinderehe und Verwandtenehe 
verbreitet werden soll. 

• Systematische Bekämpfung der sogenannten Parallel-
gesellschaften, die unsere Rechts- und Wertesystem nicht 
anerkennen. 

Hat die AfD keine anderen Themen 
als den Islam? 

 

Doch, die haben wir. Schauen Sie in unsere Wahlprogramm. 

 www.afd.de/programm 
 

Fakt ist aber: mit zunehmendem Islam werden andere Themen 
unbedeutend. Welche Rolle spielt der Umweltschutz in der islamischen 
Welt? Welche Rolle spielen Frauenquoten in Katar? Gibt es im Irak, 
unter den Regeln der Scharia, die „Ehe für alle“? Welche Rechte 
genießen Homosexuelle in Saudi-Arabien? Können Christen in der 
Türkei ohne Einschränkungen ihren Glauben leben? Kann man nach 
Brunei eine Bibel einführen? Wollen wir über Innovationen, 
Arbeitnehmerrechte, Gewerkschaften, Bildung, Erziehung, Forschung, 
Nobelpreisträger oder Tierschutz in islamischen Staaten reden? 

Mit der Ausbreitung des Islams erledigen sich viele Themen 
von selbst, denn diese spielen in islamischen Ländern einfach keine 
Rolle. Informieren Sie sich, was die Islamisierung in Indonesien, dem 
Balkan oder im Libanon in nur 2-3 Jahrzehnten anrichtete. Schauen Sie, 
wie sich das Rechtssystem von Brunei seit der Unabhängigkeit von 
Großbritannien 1984 entwickelt hat. Von Kopftüchern über die 
Sittenpolizei bis zu Stockhieben und Steinigungen wurde mit der 
Scharia alles Alltag. 

Die Mehrheit der Deutschen will aus den zahlreichen Gründen nicht 
dauerhaft in einem der knapp 60 islamischen Staaten leben. Wollen Sie 
es? Warum lassen wir zu, dass Deutschland zu einem wird? 

Grundlagen der Islamisierung 
 

Die muslimischen Gebote und Verbote folgen nicht nur aus dem Koran,  
sondern auch aus der Sira (Biographie Mohammeds) und den Hadithen  
(Überlieferungen aus Mohammeds Leben). Mehr als die Hälfte des 
Inhaltes dieser Schriften betreffen den Umgang mit den sogenannten 
Kuffar (Nicht-Muslime). Damit beansprucht der politische Islam – 
anders als der christliche Glaube – auch das Leben der Menschen zu 
regeln, die keine Muslime sind. Das Endziel ist die Weltherrschaft durch 
Bekehrung oder Unterwerfung aller Nichtmuslime. 
 
 
 

 
 

Werte einer modernen säkulären 
Gesellschaft 

Prinzipien des politischen 
ISLAM 

Gesetze werden von Menschen 
gemacht und können geändert 
werden.  

Allahs Gesetz steht über allen 
Normen. Es ist allgemein-gültig 
und unveränderbar. 

Vor dem Gesetz sind alle 
Menschen gleich.  

Für Muslime und Nicht-Muslime 
gibt es unterschiedliche Gesetze 
und Regeln. Nicht-Muslime haben 
einen geringeren Status. 

Redefreiheit gestattet jedwede 
Kritik. 
 

Kritik am Islam oder am 
Propheten kann mit dem Tode 
bestraft werden.  
Mohammed selbst befahl die 
Ermordung von Kritikern. 

http://www.afd.de/programm
http://www.afd.de/programm
http://www.afd.de/programm
http://www.afd.de/programm
http://www.afd.de/programm
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Kultur 

Die Alternative für Deutschland ist die 
einzige Partei, die ihr Wahlprogramm 
nicht in leichter Sprache veröffentlich 
hat und das ist gut so! Es ist neben der 
Langfassung eine Kurzfassung sowie 
eine Hörversion im Internet abrufbar. 

Doch warum keine Version in 
einfacher Sprache? Wenden wir uns 
nicht an Menschen mit Migrations-
hintergrund? Doch, auch diese Men-
schen gehören zu uns, als Mitglieder 
und als Wähler. Aber der Unterschied 
ist, wir trauen ihnen mehr zu. Wir 
trauen ihnen zu, dass sie sich eine 
Kultursprache, wie es die deutsche 
Sprache ist, aneignen. Wir trauen 
ihnen übrigens auch zu, einen Beruf 
zu erlernen und einer Arbeit nach-
zugehen. Wir sagen aber auch, dass 
diejenigen, die dazu nicht willens oder 
nicht in der Lage sind, hier nichts zu 
suchen haben und besser in ihr Her-
kunftsland zurückkehren sollten. Die 
Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund darf nicht zu einer 
Absenkung unseres Kulturniveaus 
führen, denn Sprache ist ein Kultur-
gut.  

Eine schöne Sprache ist das, was 
Dichter auszeichnet in Prosa und 
Poesie. Auch eine Wissenschafts-
sprache kann schön sein, auf eine 
andere Weise: Sie ist präzise, sachlich 
und schön. Eine leichte Sprache ist 
das nicht. Sie ist hässlich. Durch die 
Kürze ihrer Sätze wird sie kurzatmig, 
es fehlt der Schwung und die 
Dynamik.      

Die Seite der französischen Regierung 
finden wir auch in englischer Überset-
zung, die Seite der Englischen Regie-

rung finden wir in einer einzigen 
Version: auf Englisch.  Die Seite der 
deutschen Bundesregierung gibt es 
auf: Deutsch, leichte Sprache, Gebär-
densprache, Englisch, Französisch 
und Arabisch.  

Die deutsche Regierung der Kanzlerin 
Angela Merkel und der Großen 
Koalition zwischen CDU und SPD ist 
wieder ganz vorne mit dabei, die 
Deutsche Sprache zu marginalisieren 
und zu trivialisieren. Auch Behörden 
in Deutschland bieten inzwischen 
meist Versionen ihrer Webseiten in 
leichter Sprache an. Doch so lernen 
die Migranten unsere Sprache nicht.  

Das Problem erleben wir in der 
Schule, wenn Schüler, die in Deutsch-
land geboren sind, statt korrektem 
Deutsch einen „Türkenslang“ spre-
chen, mit entsprechend rauer Aus-
sprache, die Artikel weglassend, weil 
es gerade cool ist unter Jugendlichen.     

Bei der Einbürgerung von Menschen 
mit Migrationshintergrund nach 
Deutschland ist ein Sprachtest zu ab-
solvieren. Dieser sollte ein hohes 
Niveau aufweisen. Fragen zum poli-
tischen System in Deutschland gehö-
ren ebenfalls zum Einbürgerungstest.  

Wir brauchen kein Wahlprogramm in 
leichter Sprache. Wer nicht willens 
oder nicht in der Lage ist, ein 
Wahlprogramm in deutscher Sprache 
zu lesen und zu verstehen, sollte die 
deutsche Staatsbürgerschaft nicht 
bekommen.  

Sigrid Uhle-Wettler 

 

Einfache Sprache, leichte Sprache  
oder Kultursprache?  

Haben Sie schon einmal einen Ein-
bürgerungstest gemacht? Vermutlich 
nicht. – Denn Sie sind vermutlich als 
Deutscher geboren oder haben die 
deutsche Staatsbürgerschaft mit 
Ihren Eltern erworben. Doch ich 
empfehle Ihnen: Machen Sie einmal 
den Einbürgerungstest auf  
www.einbuergerungstest-online.eu , 
Sie werden ihr blaues Wunder erle-
ben.  

Erstens, warum ist diese Seite mit 
dem Kürzel „eu“ versehen? Geht es 
hier nicht um eine Einbürgerung 
nach Deutschland? Auf geht‘s mit 
den Fragen zur Einbürgerung in 
eines der wirtschaftlich und kulturell 
wichtigsten Länder der Welt: 

DEUTSCHLAND.  

Zuerst müssen Sie entscheiden, was 
Sie werden möchten: Möchten Sie 
vielleicht Hamburger werden oder 
Baden-Württemberger?  

Vielleicht wollten Sie auch schon 
immer einmal Bayer werden, leider 
haben ihre preußischen Vorfahren 
das nicht zu gelassen?  

Für den Fall, dass Sie doch wieder 
„nur“ Baden-Württemberger werden 
möchten, müssen Sie sodann 
eminent wichtige Fragen beant-
worten: z.B. die Fragen nach unseren 
Nationalfarben: Richtig: Schwarz-
gelb. Ich merke, Sie sind ein echter 
Württemberger Patriot! Pädagogisch 
wertvoll ist auch die Frage: „Welches 
Recht gehört zu den Grundrechten in 
Deutschland? Waffenbesitz? Faust-

recht? Meinungsfreiheit? Oder 
Selbstjustiz?“ -  

Interessant wird es, wenn es zu den 
weniger wichtigen Fragen kommt:  

„Wer ernennt in Deutschland die 
Minister / die Ministerinnen der 
Bundesregierung?“ – Das ist 
natürlich eine schwierige Frage. 
Damit nichts schiefläuft, hat man 
natürlich die möglichen Antworten 
auch hier etwas eingeschränkt. Es 
steht zur Auswahl:  

der Präsident / die Präsidentin des 
Bundesverfassungsgerichtes (könnte 
ja sein!)  

der Bundespräsident / die Bundes-
präsidentin 

der Bundesratspräsident / die Bun-
desratspräsidentin 

der Bundestagspräsident / die Bun-
destagspräsidentin  

Man beachte: Der Kanzler / die 
Kanzlerin ist hier nicht aufgeführt. 
Sie hat wohl offensichtlich bei der Er-
nennung der Minister nichts zu 
sagen. So ist das bei Multiple Choice 
Aufgaben, bei denen es nur eine 
richtige Antwort gibt. Als politisch 
gebildete Menschen wissen wir 
nämlich: Der Bundespräsident / die 
Bundespräsidentin ernennt die 
Minister.  

 Na denn.  

Sigrid Uhle-Wettler 

 

Einbürgerungstest  

Was ist Deutschland? 
Deutschland ist, wenn wegen 12 gr. Gras die Polizei mit "Gefahr in 
Verzug" deine Wohnung stürmt, aber wegen 12 vergewaltigten 
Frauen erst mal ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt werden muss.  

Deutschland ist, wenn dieser Durchsuchungsbefehl aufgrund von 
Schreibfehlern dann ungültig ist.  

Deutschland ist, wenn Du 5 Identitäten besitzen kannst, aber Dein 
Fahndungsfoto mit einem schwarzen Balken versehen ist. 

Deutschland ist, wenn Du wegen Nichtzahlung von GEZ-Gebühren 
in den Knast gehst, aber als vorbestrafter Sexualstraftäter auf freiem 
Fuß bist. 

Deutschland ist, wenn Du als Hartz IV- Empfänger alles offenlegen 
musst, aber als Asylforderer noch nicht mal einen Pass brauchst, um 
Dich zu identifizieren. 

Deutschland ist mit solchen Politikern in der Verantwortung einfach 
nur am Ende. 

Die Deutschen müssen 
endlich aufwachen! 

Auszug aus Seite 29,  
BNN -Bruchsaler Rundschau vom 

19.5.17 
 

BNN 19.5.17 Neueintrag Handelsregister: HRA 707446: 24.03.2017 
Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe Anstalt des 
öffentlichen Rechts des Landkreises Karlsruhe LKR 
Gegenstand: die Bereitstellung v. Wohnraum, insbesondere f.d.Unterbringung 
von Flüchtlingen im Landkreis Karlsruhe. Weitere Aufgabe der 
Kommunalanstalt ist die Beratung u. Unterstützung von kreisangehörigen 
Städten u. Gemeinden bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. 
Sofern es dem Zweck der Kommunalanstalt dienlich ist, kann sich die 
Kommunalanstalt mit Zustimmung des Landkreises Karlsruhe entsprechend  
§105a GemO i.Vm §48 LKrO an anderen Unternehmen beteiligen... 
 

Noch ein interessanter 
Artikel aus den Nachrichten. 

 
Ein NGO Boot wollte vor der Libyschen Küsten, in Libyschen 
Hoheitsgewässern, ca. 350 Flüchtlinge aus einem Holzboot 
aufnehmen. Verhindert wurde das durch die Libysche 
Küstenwache, die die Personen aufnahm und zurück nach Libyen 
brachte. 

Die Sea-Watch Aktivisten protestieren nun, da Libyen kein sicheres 
Herkunftsland sei. Es geht hier grundsätzlich nicht darum, dass die 
Leute aus den Booten gerettet sollen. Sondern sie sollen (nach 
NGO) abgeholt und nach Europa gebracht werden. 

Zwischen den Zeilen lesen wir aber, dass man grundsätzlich auch 
die Leute schon im Hafen von Tripolis an Bord nehmen würden, 
wenn sie könnten ... 

Quellen: 
http://www.n-tv.de/panorama/Seenothelfer-geraten-mit-Marine-aneinander-
article19832876.html  

http://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Deutsche-Retter-und-
Libyens-Kuestenwache-rasseln-aneinander-article19833016.html 

Haben Sie jemals davon gehört, dass 
eine Firma gegründet wird für: 

 

• Obdachlose 
• arme Rentner 
• Arbeitslose 
• Alleinerziehende 
• oder andere sozial schwache 

Gruppen? 
 

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 

http://www.einbuergerungstest-online.eu/
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Das ausführliche Parteiprogramm der AfD können 
Sie nachlesen unter:  

www.afd.de/programm 

Frankfurt, 5. Mai 2017. Der 
Rundfunkrat des Hessi-
schen Rundfunks (hr) hat in 
seiner heutigen Sitzung 
erstmals nach Novellierung 
des hr-Gesetzes in vollstän-
diger Besetzung getagt. Der 
Vorsitzende des Rundfunk-
rats, Harald Brandes, be-
grüßte mit  

Selçuk Doğruer den 
Vertreter des DITIB-

Landesverbandes Hessen 
e.V.  

 
Die drei muslimischen Glaubensge-
meinschaften DITIP, Ahmadiyya und 
die Alevitische Gemeinde haben sich 
gemäß der gesetzlichen Vorgaben 
mittels eines Losverfahrens auf einen 
gemeinsamen Vertreter geeinigt und 
den noch offenen Sitz besetzt. 

Selçuk Doğruer: "Ich möchte mich 
ausdrücklich für die herzliche Begrü-
ßung bedanken. Es ist ein historischer 
Schritt für die Muslime, einen Sitz im 
Rundfunkrat zu haben. Dies wird zur 
Beheimatung der Muslime und des 
Islams in Hessen elementar beitragen. 
Ich werde konstruktiv und verantwor-
tungsvoll meinen Beitrag für das 
Gemeinwohl dieser Gesellschaft in 
dieser Runde leisten." 

Über den Rundfunkrat: 

Seit der Novellierung des hr-Gesetzes 
im Oktober 2016 umfasst der Rund- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funkrat 32 Mitglieder. Neben dem 
Hessischen Jugendring konnten erst-
mals auch die muslimischen Glau-
bensgemeinschaften einen Vertreter 
in den Rundfunkrat entsenden. Der 
Rundfunkrat ist ein bedeutendes Kon-
trollorgan einer öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt und setzt sich aus 
Vertretern gesellschaftlicher Gruppen 
und Organisationen zusammen. Seine 
Aufgabe ist es, "die Allgemeinheit auf 
dem Gebiete des Rundfunks" zu 
vertreten und zu kontrollieren, ob der 
Sender seine gesetzlich vorgegebenen 
Aufgaben erfüllt. 

Informationen zum Rundfunkrat des 
Hessischen Rundfunks, zu den Auf-
gaben der Ausschüsse und zu deren 
Mitgliedern sind nachzulesen unter 
www.hr-Rundfunkrat.de. 

Geschäftsstelle des Rundfunk- und 
Verwaltungsrats 

des Hessischen Rundfunks 

Quelle: hr-rundfunkrat.de 

 

DITIB im Rundfunkrat des  
Hessischen Rundfunks (hr) 

 

Unterstützen Sie uns durch Mitarbeit oder eine Spende 

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. 

 

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 

Aufforderung zur freien Diskussion 
Was halten Sie von den Aktivitäten der Bundesregierung gegen die sogenannte 

"Hasssprache"?  

Werden hier in Zukunft unliebsame und regierungskritische Meinungen gegängelt?  

Experten zu diesem Thema sind ehemalige SED Mitarbeiter wie Frau Anetta Kahane, die 
heute in der Amadeu Antonio Stiftung aktiv ist.  

Es geht ausschließlich gegen sogenannte Gewalt von Rechts. 

Die krass zunehmende Gewalt von Links, die Aktivitäten der Antifa bei allen möglichen 
Veranstaltungen, wird verharmlost. 

Was halten Sie davon? Diskutieren Sie mit! 

Ihr Stimmzettel ist Ihr 
„Denkzettel“ 

TRAU DICH 
DEUTSCHLAND! 
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