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Die Baukosten sind in zwei Jahren um 22 % gestiegen – die Löhne nur um 5 %

TOPTHEMA WOHNEN

Anton Baron, Schwäbisch-Hall 

Von 2016 bis 2018, also in gera-
de einmal zwei Jahren, ist der  

durchschnittliche Kaufpreis für den 
Quaratmeter bei Wohnungen um 24 
und bei Häusern um 22 Prozent ange-

stiegen – die Durchschnittseinkom-
men jedoch gerade einmal 5 Prozent! 

Bereits jetzt dürften die Ausga-
ben für das Wohnen bei den meisten 
Bürgern an oberster Stelle stehen. 
Eine weitere Verschärfung ist daher 
nicht hinzunehmen. Zwar hat die 
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zuständige Ministerin Hoffmeister-
Kraut (CDU) 2016 die Wohnraum- 
Allianz ins Leben gerufen, der sämt-
liche Branchenverbände angehören 
und der ich als Vertreter der AfD-
Fraktion beiwohne. 

Doch sind die dringend notwendi-
gen, dort angeregten Schritte erfolgt? 
Keineswegs! Das ist am erwähnten 
Baukostenanstieg seit Einrichtung des 
Gremiums klar erkennbar. Dies hat 
natürlich auch mit der Migrations- 
politik zu tun: Die 200.000 zu-
sätzlichen Personen, die in Baden- 
Württemberg vor allem in die niedrig-

preisigen Segmente des Wohnungs-
marktes drängen, hat nicht die AfD 
gerufen. 

In der Stadt Stuttgart agieren  
Grüne und CDU sogar derart perfide 
gegen die Einheimischen, dass die-
se erst nach Jahren einen Platz auf 
der Warteliste für Sozialwohnungen  

200.000 Immigranten 
drängen auf den 
Wohnungsmarkt 

Alternative

POLITIK SÜDWEST*

Noch bis 31.12.19 mitwirken:  
Namenswettbwerb auf Seite 6*
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Der Landesvorstand 
und das Redaktionsteam

wünschen Ihnen und Ihren Familien 

Frohe  
Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr

Fortsetzung Seite 2
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Wir, die Alternative für 
Deutschland, stehen 

vor einer großen Herausfor-
derung. Unser Ziel muss es 
sein, innerhalb der nächs-
ten zwei Jahren regierungs-
willig und -fähig zu werden. 
Dafür benötigen wir weitere 
Wählerschichten, die wir 
gewinnen sollten, aber vor 
allem Motivation und einen 
soliden Zusammenhalt von 
der Basis bis zum Landes-
vorstand. 

Im Osten haben wir 
schon gezeigt, dass wir viel stärker sein können. Mit den Landtags-
wahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen haben wir bewie-
sen, dass wir hervorragende Arbeit leisten und dass die Wähler sich 
mit uns, mit unserem Programm und unserer Überzeugung identifizie-
ren. Um 19 % und mehr bei den nächsten Landtagswahlen 2021 zu 
erzielen, werden wir alle aufgefordert, hart dafür zu arbeiten. Hart 
zu arbeitet bedeutet, viel Geduld mitzubringen, ziel- und ergebnis- 
orientiert zu arbeiten und immer nach vorne zu schauen. Wir sind 
eine große Familie und wir können noch größer werden. 

Eins dürfen wir dabei nicht vergessen, dass wir dem Wohle der 
gesamten Partei dienen sollen und nicht einzelnen Persönlichkeiten. 
Die bürgerliche Mitte können wir nur mit Vernunft und überzeugen-
den Inhalten erreichen, durch Uneinigkeit und Personalstreitereien 
erreichen wir unser Ziel nicht. Diese Vernunft und diese Inhalte sind 
in allen Strömungen innerhalb unserer Partei wieder zu finden. Da-
her liegt alles in Ihren Händen, liebe Parteifreunde, Sie entschei-
den, Sie bestimmen und Sie gestalten die Zukunft der AfD in Baden- 
Württemberg. 

Dieses Vertrauen zwischen den Mitgliedern und dem Landesvor-
stand müssen wir auf dem nächsten Parteitag gewinnen, sei es durch 
die Bestätigung des Vorstandes oder Neuwahlen. Nur auf einer  
großen Vertrauensbasis sind wir in der Lage, Wahlen zu gewinnen. 

Für die Weihnachtstage wünsche ich Ihnen frohe und freudige 
Stunden im Kreis der Menschen, die Ihnen nahe und wertvoll sind 
und die Ihnen Halt, Rückhalt und Sinn geben. 

Ihr 

Bernd Gögel

Bernd Gögel ist Sprecher der  
AfD Baden-Württemberg und  

Fraktionsvorsitzender im Landtag

GRUSSWORT VON BERND GÖGELerhalten, „Flüchtlinge“ hingegen um-
gehend. 

Die verheerende Situation ist auch 
einem unverantwortlichen Aufwuchs 
an Steuern und Bürokratie geschul-
det. Die Energieeinsparverordnung 
etwa ist ein immenser Kostentreiber, 
der abgeschafft gehört. Zudem haben 
die Grünen die Beibehaltung einer 
Begrünungspflicht in der Landes- 
bauordnung druchgesetzt, die mög-
licherweise geringe Mengen an CO₂ 
einspart, für eine durchschnittlich 
große Wohnung aber Mehrkosten 
im fünfstelligen Bereich verursachen 
kann. Das sind falsche Prioritäten.

Die AfD-Landtagsfraktion hat-
te gegen diese unverantwortliche  
Regelung einen Gesetzentwurf ein-
gereicht, der ebenso abgelehnt wurde 
wie andere Initiativen, mit denen wir 
uns konstruktiv eingebracht haben: 
So wurde etwa eine Absenkung der 
Grunderwerbsteuer auf die Mindest-
höhe von 3,5 Prozent initiiert. Dass 
die Landesregierung trotz der Preis-
anstiege weiter an 5 Prozent Grund-
erwerbsteuer festhält, ist an Unver-
antwortlichkeit nicht zu überbieten.

Zuletzt noch eine Anmerkung zur 
Reform der Grundsteuer. Die Länder 
und wie bislang auch die Kommunen 
erhalten hier ein Mitspracherecht 
über die Höhe. Viele Gemeinden 
werden die Reform für eine Erhö-
hung  der Steuer missbrauchen. Falls 
Sie in kommunalen Gremien sitzen:  
Seien Sie wachsam! Wir sind es den 
von Wohnraummangel und -verteue-
rung geplagten Bürgern schuldig, auf 
allen Ebenen für eine Besserung der 
Lage einzutreten.

Anton Baron ist wohnungsbaupolitischer  
Sprecher und Parlamentarischer  

Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion

Fortsetzung von Seite 1

Wir sind 
gekommen, 

um zu bleiben
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„Quartiermanager“ohne 
demokratische Legitimation

Dr. Rainer Balzer, Bad Schönborn

Warum hat man die Förderung 
des Eigenheims nach Para- 

graph 7b und 10e abgeschafft? Warum 
verteuern Vorschriften den privaten 
Wohnbau in den vergangenen drei 
Jahren um 45 %? Wir werden immer 
mehr zu einem Volk von Mietern statt 
von Eigentümern.

Wir sprechen heute nicht mehr von 
Dörfern und Stadtteilen, sondern von 
Quartieren. Das Einfamilienhaus wird 
ersetzt durch Wohnraum. Wohnraum 
schaffen im Wohnblock, im Quar-
tier? Barcelona macht den Vorreiter, 
Wohnblockviertel ohne Autos, damit 
ohne selbstbestimmte Mobilität. Die 
Bewohner sind abhängig von fremd-
gesteuerten Transportsystemen, ab-
hängig vom Massenverkehr.

All dies wird gesteuert von Quar-
tiermanagern und von Quartierlotsen. 
Letztere organisieren, dass Migranten, 
die noch nie etwas in das Sozialsystem 
einbezahlt haben, genauso gut leben 
wie diejenigen, die dieses System auf-
gebaut und finanziert haben.

Konflikte löst der Quartiersmana-
ger. Legitimation dafür? Fehlanzeige!

Wo bleiben im politischen Diskurs 
Gemeinderäte und Stadträte, gewähl-
te Bürgervertreter? Die amtierende 
Landesregierung wird die Bürgerbe-
teiligung sukzessive durch den Zu-
fallsbürger am Runden Tisch ersetzen.

Wer ist das? Ich darf zitieren:  
Zufallsbürger werden ausgewählt, um 
denjenigen, die sich sonst nicht betei-
ligen, Mitsprache zu gewähren. Nicht 
die Wahl der Besten, sondern die Aus-
wahl durch die Bürgerbeauftragten 
bestimmt die Politik der Zukunft. 

Beachten Sie die Sprache der Poli-
tik der Gegenwart. Das Leitbild des 
eigenen Hauses, die Familie, Eltern 
mit Kindern, das eigene Fahrzeug, der 
eigene Garten, die sichere Umgebung 
wurde ersetzt durch die grüne bunte 
Vielfalt. Durch den sogenannten kri-
tischen Journalismus wurde aus dem 
Wirtschaftswunderland ein Katas-
trophenerzeugungsland. Das Zusam-
menleben muss jeden Tag neu ver-
handelt werden, sagen sozialistische 
Politiker. Wo bleibt das Grundgesetz?

Die Ablösung des Kollektivsys-
tems Massenverkehr in der Eisenbahn 
durch das individuelle Kraftfahrzeug 
war die erste große gesellschaftliche 
Veränderung, die von den Menschen, 
den Kunden aus freiem Willen und 
durch eigene Leistung, durch eigene 
Bezahlung vollzogen wurde. Während 
die technisch-wissenschaftlichen Sys-
teme ins dritte Jahrtausend gehen, 
verharren die politischen Systeme, rot 

Dr. Rainer Balzer ist Landtags- 
abgeordneter und kulturpolitischer  

Sprecher der Landtagsfraktion

„Quartiere“ statt Stadtteile: Die Sprache der Gegenwart verrät ein technokratisches Menschenbild

TOPTHEMA WOHNEN
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und grün bewegungslos in den Kate-
gorien des 19. Jahrhunderts. 

Diese verhängnisvolle Blockade zu 
lösen, ist eine Aufgabe, die der Alter-
native für Deutschland zuwächst. Wir 
fordern die unabhängige Wahl des 
Verkehrsmittels ohne Bevormundung. 
Wir, die Bürger, wollen Individualität 
statt Fahrplan und wir wissen, dass 
das Elektroauto kaum von den beste-
henden Energieversorgungssystemen 
alter Art mittels Wärmekraftwerken 
und niemals von den unzuverlässigen 
Einrichtungen der Wind- und Sonnen- 
energie gespeist werden kann.

Lassen Sie uns die Begriffe neu er-
finden, entdecken, erobern und erfor-
schen und als positives Kernelement 
einer erfolgreichen Industrienation 
wieder in den Vordergrund stellen.

IMPRESSUM
Alternative für Deutschland
Landesverband Baden-Württemberg
Postfach 70 05 46
70574 Stuttgart
Tel.: 0711 / 7260540
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„Liefertermin nicht absehbar“
 Sven Geschinski, Heidelberg

Es ist im Sommer 2018, als ein  
 Patient eine Apotheke in  

Heidelberg betritt, um ein Rezept 
einzulösen. Gegen die Schmerzen 
hatte sein Arzt ihm ein Antibioti- 
kum mit dem Wirkstoff Ibuprofen 
verschrieben. Nichts Gutes ahnt 
der Patient bereits beim skepti- 
schen Blick der Apothekerin. „Tja“, 
sagt sie schließlich, „dieses Mittel  
haben wir nicht am Lager. Und ein 
Liefertermin ist nicht absehbar.“

So ergeht es immer mehr Patien-
ten landauf, landab in Deutschland. 
Im Dezember 2019 listet das Bundes- 
institut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) 271 Medikamente 
als Mangelware auf, zumeist wichtige 
Arzneimittel wie Antibiotika, HIV-
Medikamente und Schmerzmittel, die 
nicht ohne Weiteres substituiert wer-
den können. Die Liste der Mangel- 
präparate wird jedes Jahr länger. 
Standen im Jahr 2014 nur ganze 30 
Medikamente darauf, so explodierte 
die Zahl in den vergangenen fünf Jah-
ren auf den derzeitigen Rekordwert 
von 271. 

Einer der Hauptgründe ist die 
Konzentration der Wirkstoffherstel-

lung auf wenige Fabriken weltweit, 
mehrheitlich in Indien und China. 
Wenn der Produktionsprozess dort 
ins Stottern gerät, hat das globale  
Konsequenzen. So führte eine  
Explosion in einer chinesischen  
Fabrik 2016 zu einer weltweiten  
Verknappung des Breitbandanti- 
biotikums Piperacillin-Tazobactam.

Die Konzentration auf wenige Her-
steller in der Dritten Welt ist eine 
klassische Risikohäufung. Die Globa-
lisierung der Produktions- und Liefer-
ketten wichtiger Arzneimittel führt zu 
einer extremen Abhängigkeit von den 
wenigen Herstellern in asiatischen 
Dritt-Welt-Ländern. Deshalb haben 
Produktionsstörungen in Hyderabad 
ernsthafte Folgen für Patienten in 
Stuttgart oder Hamburg.

In Europa findet kaum mehr eine 
nennenswerte Arzneimittelproduk-
tion statt. So stammen die meisten 
in Deutschland verkauften Medika-
mente aus dem indischen Hyderabad. 
Auf den Packungen hingegen werden 
namhafte europäische oder amerika-

Der letzte Tropfen? Immer öfter sind lebenswichtige Medikamente nicht erhältlich – eine Bedrohung für viele Kranke

Sven Geschinski ist Stadtrat in Heidelberg 
und Referent im Landtag
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nische Pharmafirmen als Hersteller 
genannt, der Ort der Herstellung im 
Süden Indiens taucht nicht auf.  

Angesichts der Fragilität der welt-
weiten Lieferketten ist es ein Gebot 
der Stunde, die Produktion der wich-
tigsten Arzneiwirkstoffe wieder in 
Deutschland oder zumindest auf dem 
europäischen Kontinent anzusiedeln. 

Als Sofortmaßnahme gegen Liefer-
engpässe muss die Politik dafür Sorge 
tragen, dass nationale Reservelager 
für wichtige Medikamente angelegt 
werden, ähnlich den Vorratslagern für 
Erdöl und Erdgas. 

Die meisten in Deutschland 
verkauften Medikamente 
stammen aus Hyderabad
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Debatte: Masern-Impfpflicht

PRO
Sven Geschinski, Heidelberg

Papa, warum weinst du?“ Das waren die letzten  
Worte der kleinen Angelina aus Aschaffenburg,  

bevor sie mit fünf Jahren ins Wachkoma fiel. Heute ist 
Angelina 13 Jahre alt und dämmert dem Tod entgegen, 
eine Rettung gibt es für sie nicht.

Sie war sechs Monate alt – und damit zu jung, 
um schon gegen Masern geimpft werden zu können 
–, als sie sich mit Masern infizierte. Sie erholte sich 
von der Infektion, alles schien überstanden – bis sie 
viereinhalb Jahre später erste Verhaltensauffälligkeiten 
und Zeichen einer Demenz zeigte. Die schreckliche 
Diagnose: Angelina leidet an SSPE, einer stets tödlich 
verlaufenden Gehirnentzündung, einer Spätfolge ihrer 
Masernerkrankung im Babyalter.  

Das „Deutsche Ärzteblatt“ widmete in seiner  
Ausgabe vom 16. Juli 2013 der heimtückischen Krank-
heit einen ausführlichen Artikel. Danach sind Kinder  
unter einem Jahr bei einer Masernerkrankung am meis-
ten gefährdet, als Spätfolge an SSPE zu erkranken. 

Die tragische Geschichte von Angelina zeigt,  
warum es nicht in das Ermessen des Einzelnen gestellt 
werden kann, ob er seine Kinder impfen lässt oder 
nicht. Denn nur bei einer hohen Durchimp-
fungsrate sind auch diejenigen geschützt, 
die zu jung, zu alt oder zu krank sind, um 
geimpft werden zu können. Das Selbstbe-
stimmungsrecht endet dort, wo die Rechte 
anderer auf körperliche Unversehrtheit tan-
giert werden. Dem Kindeswohl ist gegenüber 
dem Erziehungsrecht der Eltern stets der Vorrang ein-
zuräumen. Kinder haben einen Anspruch darauf, vor 
vermeidbaren Krankheiten geschützt zu werden. 

Eine Impfpflicht wäre in Deutschland auch nichts Neu-
es. Bis 1976 gab es in unserem Land eine Pocken-Impf-
pflicht. Alle Deutschen, 
die heute 50 Jahre oder 
älter sind, kennen also 
eine Impfpflicht noch aus 
ihren Kindertagen. 

KONTRA
Karl Laitenberger, Bruchsal

Am 31.12.2017 kam unser Sohn Leonard auf die 
Welt. Mit dem Thema Impfen hatten wir uns im 

Vorfeld nicht groß beschäftigt. Als meine Frau und 
ich dann das Untersuchungsheft (jedes Neugeborene 
bekommt eines) für unseren Sohn in den Händen hielten, 
wurden wir etwas stutzig. Laut der Empfehlung des 
Robert-Koch-Institutes sollten wir unseren Säugling bis 
zum 23. Lebensmonat insgesamt 38 Impfwirkstoffen 
aussetzen. Unsere Recherchen ergaben, dass es 
keine Studien zu ungeimpften Kindern gibt. Zu den 
Impf-Nebenwirkungen, die angeblich kaum auftreten, 
gibt es ebenfalls nur Hinweise. Und trotzdem wird 
jährlich von ca. 3.000 Impfschäden in Deutschland 
gesprochen. Das hat uns sehr kritisch gegenüber der 
nun anstehenden Impfpflicht gestimmt. 

Fakt ist, dass es keine Einzelimpfung für Masern 
gibt und dass dem Kind gezwungenermaßen ein 

Dreifach-Impfstoff (Mumps-Masern- 
Röteln) injiziert wird, der stark 

mit der Entwicklung von Autismus 
zusammenhängen soll. Die Gefahr, 

an Masern zu erkranken, ist mittler- 
weile geringer als eine der Neben-

wirkungen zu erleiden. Foster Gamble, 
ein Erbe des Procter&Gamble-Konzerns 

(die P&G Company ist einer der größten US-
amerikanischen Konsumgüterkonzerne der Welt), 

sagte einmal: „Wenn etwas undurchsichtig scheint, 
dann folge dem Geld!“ 

Dieses Engagement hat zu der Erkenntnis geführt, 
dass eine Praxis im Schnitt ca. 20.000 Euro pro Jahr 
an Impfungen verdient. Fakt ist auch, dass man ab 
März 2020 keinen Kita-Platz bekommt, wenn das 
Kind nicht geimpft ist bzw. keinen vollständigen Impf-

pass vorweisen kann. 
All dies lässt doch 
sehr an den guten Ab- 
sichten dieses Gesetzes  
zweifeln.

Hilft die Pflicht zur Masernimpfung unseren Kindern? Die Experten sind unterschiedlicher Ansicht – wir auch.  
Als Partei der Meinungsvielfalt lassen wir hier die verschiedenen Einschätzungen zu Wort kommen.

Sven Geschinski ist Stadtrat  
in Heidelberg und  

Referent im Landtag

Andreas Laitenberger ist  
Kreisrat im Landkreis Karlsruhe 
und Stadtrat in Bretten
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THEMEN VOR ORT

Wenn der Bürgermeister den Helfern 
die Putzgeräte wieder wegnimmt
Dr. Michael Blos, Ettlingen

Ettlingen mit seinem mittelalterli-
chen Charme ist wunder-schön. 

Wären da nicht der Müll und die  
vilen Kippen auf den Straßen! Um 
etwas gegen diese Verschmutzung 
zu unternehmen, haben wir vom OV 
AfD Ettlingen monatliche Putz- und 
Kippensammelaktionen unter dem 
Motto “Saubere Heimat, sauberes  
Ettlingen” ins Leben gerufen. Mit 
Erfolg! Viel Müll wurde beseitigt, 
die Stadt wurde sauberer. Und: Die 
Stadtverwaltung stellte uns freund-
licherweise Greifzangen, Eimer und 
Müllsäcke zur Verfügung. 

Irgendetwas daran muss dem 
Oberbürgermeister Arnold missfallen  
haben. Völlig überraschend und ohne 
mit mir gesprochen zu haben, schrieb 
er mir in einer E-Mail, unsere Müll-

sammelaktion erinnere ihn „an vergan-
gene, andere Säuberungsaktionen“, 
weil wir auf Facebook mit einem Foto  
„mit deutschlandfahnenschwingen-
den Männern“ geworben hätten.  
Daher „UNTERSAGE er das Zuverfü-
gungstellen des o.g. Materials“. Das 
sei „ein Signal dafür, dass man Gren-
zen von Toleranz und Anstand nicht 
überschreiten darf.“

Wie bitte? Beim besagten Face-
book-Foto handelt es sich um ein 

Bild vom 17. Juni 1953, dem Volk-
sauf-stand in der DDR. Damals pro-
testierten die Bürger der DDR gegen 
das stalinistische Regime, der Auf-
stand wurde blutig niedergeschlagen. 

Was das mit Nazis zu tun hat, weiß 
nur der OB mit seinen kruden und 
irrationalen Assoziationen. Soll man  
lachen oder weinen? Vielleicht 
wollte er den linken Kräften zei-
gen, wie stark er die AfD bekämpft. 
Ob sich allerdings der kleinliche Ent-
zug von Besen und Kehrschaufel dazu 
eignet, mag jeder selbst entscheiden.

Zangen und Material hat sich der 
OV Ettlingen nun selbst gekauft. Wir 
machen also weiter. Wir lassen uns 
nicht aufhalten und freuen uns schon 
auf 2020.

Dr. Michael Blos ist AfD-Stadrat in Ettlingen 

Der OV Ettlingen nimmt‘s mit Humor: 
Auch die eigenen Besen kehren gut

„Besen weg!“ wegen 
Missfallens eines Facebook- 
Fotos: Posse oder Trauerspiel?

Namens-
wettbewerb

für diese Zeitung: 

Schlagen Sie uns einen  
Namen bis 31.12.2019  

per E-Mail an  
redaktion@afd-bw.de vor.

Wir stellen Ihnen die  
drei besten Vorschläge 

zur Wahl und Sie stimmen 
darüber ab.

 

Gewinnen Sie mit Ihrem 
gewählten Vorschlag einen 

Besuch im Landtag inkl.  
Landtagsrestaurant. 



Der Blackout ist sicher
Marc Bernhard, Karlsruhe

Selbst der grüne Minister Unter-
steller sieht kommen, was uns 

akut bevorsteht: ein Blackout, ein 
flächendeckender Stromausfall mit 
drastischen Konsequenzen für Wirt-
schaft, Gesellschaft und unsere Ar-
beitsplätze. Eine Studie belegt, dass 
vor allem im süddeutschen Raum in 
der ersten Hälfte der 2020er Jahre der 
Strom knapp werden könnte. 

Aber schon heute flackert der Strom 
oft auf Sparflamme: Weit über 6.000 
Stabilisierungsmaßnahmen wurden 
dieses Jahr im Stromnetz notwendig. 
2017 kosteten allein diese Maßnah-
men 1,4 Milliarden Euro.

Während der Preis für eine Mega-
wattstunde der Regelenergie im Juli 
von knapp 10 Euro auf fast 40.000 
Euro nach oben schoss, bereiten 
sich Bundesregierung und Katastro- 
phenschutz stillschweigend auf einen 
Blackout vor. Dem Technischen 

Hilfswerk bereiten “großflächige und 
langandauernde Stromausfälle gro-
ße Sorgen”, so THW-Chef Albrecht 
Broemme. Welche dramatischen und 
katastrophalen Auswirkungen ein 
Blackout für unser Leben hat, lesen 
Sie auf Seite 8. 

Marc Bernhard ist Bundestags- 
abgeordneter und Sprecher der  

Landesgruppe Baden-Württemberg 
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AUFGEKLÄRT!

Dr. RAiner Balzer, Bad Schönborn

Wir erinnern uns an die Foto-
synthese im Biologieunterricht: 

Die Pflanzen geben tagsüber Sauer-
stoff in die Umwelt ab und nehmen 
zeitgleich Kohlendioxid (CO2) aus der 
Luft auf. Aus diesem Kohlendioxid 
bilden sie mit Wasser und Salzen die  
Stoffe Glucose, Stärke und Eiweiße, 
also ihr Holz und ihre Blätter. Die 
Fotosynthese findet in den grünen 
Bestandteilen der Pflanzen statt. Das 
Blattgrün entsteht durch Chlorophyll, 
das Licht aufnehmen kann. Die Foto-
synthese findet folglich tagsüber statt.

Aus energiearmen anorganischen 
Stoffen entstehen mit Hilfe des Son-
nenlichts energiereiche organische 
Stoffe. In einer chemischen Summen-
formel dargestellt:

6 CO2 + 6 H2O + Lichtenergie  
C6H12O6 + 6 O2

Wasser (H2O) und Kohlen(stoff)-
dioxid (CO2) werden benötigt, damit 
durch den chemischen Prozess der 
Reduktion Zucker bzw. Kohlenhy-
drate (C6H12O6) und Sauerstoff (O2) 
entstehen können. Im Detail ist die-
ser Vorgang komplexer als hier dar-
gestellt. Dennoch gilt: Ohne CO2 kein 
Leben für die Pflanzen und somit 
auch kein Leben für Mensch und Tier.

Wir sehen: CO2 ist kein Gift, son-
dern ein grundlegender Baustein allen 
Lebens auf der Erde. Der CO2-Anstieg 
der letzten 35 Jahre ist ein Grund  
dafür, dass die Erde grüner geworden 
ist. Und: Unser Atem enthält hundert 
mal so viel CO2 wie die Atmosphäre. 

Bleibt also zu fragen, warum die 
Bundesregierung einen Verzicht auf 
CO2 (Dekarbonisierung) anstrebt. 
Verblendung oder falsche Ideologie, 
um Verbote und Steuererhöhungen 
zu legitimieren?

DIE GUTE NACHRICHT

Geheimbund 
“Umwelthilfe”
Robert Schmidt, Mannheim

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH)  
erstreitet vor Gericht, was radikale  

Grüne wollen, aber demokratisch nicht 
durchsetzen können. Diese Macht ver-
dankt die DUH dem damaligen Umwelt-
minister Trittin (Grüne): Er führte im 
Umweltrecht die Verbandsklage ein 
und ermöglichte Verbraucherschutz- 
und Umweltverbänden zu klagen, 
ohne selbst von den Beeinträchtigun-
gen betroffen zu sein. Als Vorausset-
zung hierfür schreibt das Gesetz vor, 
dass „gemeinnützige Zwecke verfolgt“ 
werden „und jeder Person der Eintritt 
als Mitglied ermöglicht wird, die die 
Ziele der Vereinigung unterstützt.“

Genau diese Voraussetzungen er-
füllt die DUH nicht. Niemand weiß, 
wer die Mitglieder der DUH sind oder 
wie man Mitglied wird. Geschäftsfüh-
rer Resch gibt unumwunden zu, dass 
die DUH „nur wenige Mitglieder“ hat. 
Wer Mitglied werden will, werde ein-
gehend überprüft. Und er brauche 
„so eine Art Bürgen“ dafür, dass er es 
ernst meint mit dem Umweltschutz, 
so Resch. Die DUH könne sonst un-
terlaufen und lahmgelegt werden. 

Die DUH ist somit nicht „für jeder-
mann zugängig“. Verbandsklagekom-
petenz und Gemeinnützigkeit stehen 
in Frage. Wer einen geheimbündleri-
schen Kleinstverein nutzt, um Minder- 
heitsmeinungen politisch zu exekutie-
ren, handelt demokratiefeindlich.

Die Demokratie lebt: Jeder Fünfte 
möchte die AfD in Regierungs- 

verantwortung sehen. Diesem Wähler-
auftrag sind wir verpflichtet. Und das 
Establishment ist gut beraten, die  

undemokratische Verweigerungshal-
tung gegenüber der AfD aufzugeben. 
Denn der Niedergang von SPD und 
CDU zeigt: Wer zu spät kommt, den 
bestraft der Wähler. // red
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Pflanzen können ohne CO2 nicht leben – und auch wir Menschen nicht

CO2 – eine Grundlage allen Lebens

Jeder fünfte Deutsche 
will die AfD in einer 

Regierung sehen
Zukunft
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Robert Schmidt ist Kreissprecher und 
Fraktionsgeschäftsführer in Mannheim 

Quelle:  
Redaktionsnetzwerk Deutschland, 27.11.2019 
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Im Jahr 2022 sollen alle deutschen 
Kernkraftwerke abgeschaltet sein. 

Weiterhin soll bis zum Jahr 2038 
schrittweise aus der Kohleverstro-
mung ausgestiegen werden. Ersatz für 
diesen Strom ist nirgendswo in Sicht 
und es gibt keine Vorkehrungen für 
den Ausfall.  

Mit jedem abgeschalteten konven-
tionellen Kraftwerk steigt die Gefahr 
eines großflächigen und mehrtätigen 
Stromausfalls exponentiell.

Zunächst durch persönliche Vor-
sorge: Halten Sie einen aus-

reichenden Vorrat an Wasser und 
Lebensmitteln bereit. Für einen  
Erwachsenen rechnet man dabei ca. 
2 Liter Wasser pro Tag. Lebensmittel 
sollten haltbar und mit geringem Auf-
wand (Campingkocher) zuzubereiten 
sein. Geeignet sind Dosenobst und 
-gemüse, Hartkekse und Fertigsuppen.

Sorgen Sie dafür, dass mindestens 
ein batteriebetriebenes Radio, eine 
Taschenlampe und ein ausreichender 
Vorrat an neuen und aufgeladenen 

Batterien im Haushalt vorhanden ist. 
Halten Sie ausreichend Kerzen und 
Streichhölzer bereit.

Legen Sie  eine gewisse Bargeldre-
serve zu Hause an.  

 Deponieren Sie zu Hause einen 
Grundvorrat an Medikamenten.

Und unterstützen Sie die gesell-
schaftliche Vorsorge: Helfen Sie mit, 
die teure, unsinnige und gefährliche 
Energie“wende“ zu beenden! Schrei-
ben Sie Ihren Abgeordneten und äu-
ßern Sie Ihre Sorge über den aktuellen 
Kurs in der Energiepolitik.

Der Blackout ist  
vorprogrammiert

Wie Sie sich schützen können:

BLACK OUT
D e u t s c h l a n d  o h n e  S t r o m 

... und was danach passiert:

TAG 3
Vielen Menschen gehen die Lebensmittel- 
vorräte aus. 50.000 Operationen täg- 
lich sind nicht mehr möglich. Läden  
akzeptieren nur noch Bargeld, was viele 
Menschen nicht mehr haben. Es gibt 
Einbrüche, Überfälle, Plünderungen. Die  
Gefahr von Revolten und Ausbrüchen in 
Gefängnissen nimmt zu.

TAG 4
Der Personen- und Güterverkehr ist fast 
völlig zum Erliegen gekommen, medi-
zinische Versorgungsausfälle fordern 
erste Opfer. Pflegebedürftige Menschen  
können nicht mehr in erforderlichem Maß 
versorgt werden. Es herrscht Chaos in 
allen Bereichen unserer Gesellschaft. 
Die zivilisatorische Firnis reißt.

TAG 1
Ausfall der Kommunikationsetze, der Ver-
kehrsleitsysteme, des Schienenverkehrs, 
der Dialysezentren und Arztpraxen.  
Geldautomaten fallen aus, es gibt kein  
Bargeld mehr. Der Einzelhandel, vor allem  
Lebensmittelhändler, stellen die Verkäufe 
ein. Heizung und Warmwasser gibt es 
ebenfalls nicht mehr.

TAG 2
Wasser- und Abwasserversorgung  
brechen großflächig zusammen. Die 
Kraftstoffreserven der Notstromaggre-
gate in den Krankenhäusern sind  
aufgebraucht, Geräte und Operations-
technik fallen aus. Die Zubereitung von 
Nahrung, insbesondere für Kinder und 
Säuglinge ist nicht mehr möglich. 

ALTERNATIVE POLITIK SÜDWEST │ Ausgabe 2/2019Sonderseite “Folgen der Energiewende”

VEREIN FÜR ENERGIESICHERHEIT
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