
Dr. Alice Weidel

D ie Corona-Panikmacher sind 
wieder unterwegs. Niedrige 
Infektionszahlen, kaum noch 

schwere Erkrankungen? Interessiert 
Karl Lauterbach und das Corona-Pa-

nikorchester nicht. Mit düsterem 
Geraune über eine „vierte Welle“, die 
Gefahren der „Delta-Variante“ und 
mögliche neue Lockdowns schüren 
sie Angst und Verunsicherung und 
wollen die Bürger weichklopfen für 
neue Freiheitseinschränkungen und 
die Verlängerung ihrer Vollmachten 
für den Ausnahmezustand.

Dabei sind die Begründungen für 
die Endlos-Lockdown-Politik der 
Bundesregierung und ihre massiven 
Grundrechtsbeschneidungen längst 
wie ein Kartenhaus zusammengefal-
len. Unser Gesundheitssystem war zu 
keinem Zeitpunkt von Überlastung 
bedroht; wohl aber gab es Manipulati-
onen und Schwindeleien bei der Zahl 
der Intensivbetten, die die Bundesre-
gierung mit ihrer undurchsichtigen 
Subventionspolitik selbst provoziert 
hat. Staatlicher Dirigismus führt zu 
Misswirtschaft, Verschwendung und 
Korruption, das haben nicht zuletzt 

dubiose Masken-Deals und der mas-
sive Abrechnungsbetrug bei Schnell-
tests einmal mehr gezeigt.

Verbissen klammern sich die Re-
gierenden an den „Inzidenzwert“, ob-
wohl der nachweislich kaum aussa-
gekräftig ist. Es kommt auf die Zahl 
der tatsächlich Erkrankten und in 
Krankenhäusern Behandelten an. 
PCR-Tests sind für den Masseneinsatz 
zur Erkennung des Infektionsgesche-
hens nicht geeignet, auch das weiß 
man inzwischen. 

Mit ihren Horrorszenarien ver-
folgt die Bundesregierung vor allem 
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Damit sich möglichst jeder impfen lässt, werden immer neue Horrorszenarien an die Wand gemalt
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ein Ziel: Möglichst jeder soll sich imp-
fen lassen. Ungeimpfte sollen für alle 
möglichen Aktivitäten Tests vorlegen 
müssen und diese demnächst auch 
selbst bezahlen, wenn es nach eini-
gen Regierungspolitikern geht.

Das ist nichts anderes als Impf-
zwang durch die Hintertüre, jeden-
falls für alle, die sich die teuren Tests 
auf Dauer nicht leisten können. Be-
sonders perfide ist der Impfdruck, der 
auf Kinder und Jugendliche ausgeübt 
wird, obwohl die Impfung für sie we-
gen des kaum vorhandenen Risikos 
schwerer Erkrankungen medizinisch 
nicht sinnvoll ist. Unter Schulschlie-
ßungen und Kontaktverboten haben 
sie schon genug gelitten, jetzt werden 
sie ein weiteres Mal als Geiseln für 
eine falsche Politik missbraucht.

Ohne Impfung keine Freiheit, tö-
nen Merkel, Söder und viele andere. 
Das ist autoritär und bürgerverach-
tend. Ob jemand sich impfen lässt 
oder nicht, muss eine persönliche 
Entscheidung bleiben. Höchste Zeit, 
diese Herrschaften daran zu erin-
nern, dass sie Angestellte der Bürger 
auf Zeit sind und nicht ihre Gouver-
nanten. Sie haben die Grundrechte 
zu achten und nicht nach Gutdünken 
zuzuteilen. 

Höchste Zeit, die Verantwortung 
für den Schutz vor dem Virus in die 
Verantwortung der Bürger zurück-
zulegen und zu einer Politik von Ver-
nunft und Augenmaß zurückzukeh-
ren. Höchste Zeit für mehr AfD im 
Deutschen Bundestag.

Fortsetzung von Seite 1

Marc Bernhard, Karlsruhe

N ach dem Lockdown ist vor 
dem Lockdown: „Klimawan-
del ist die nächste pande-

mische Herausforderung,“ so zwit-
scherte der großkopferte weißblaue 
Ministerpräsident. Wer sich dazu 
noch an Wolfgang Schäubles Worte 
erinnert, versteht, wohin die Reise 
geht: „Wir dürfen die Chance nicht 
wieder verpassen, wir haben jetzt die 
Gelegenheit zu tiefgreifenden Verän-
derungen“. 

Den rechtlichen Boden für „tief-
greifende Veränderungen“ liefert 
nun das Bundesverfassungsgericht. 
Sein „Klimaur-
teil“ beinhaltet 
einen unfass-
baren Blanko-
scheck für Ver-
ordnungs- und Notstandsfreaks: 
„Künftig können selbst gravierende 
Freiheitseinbußen zum Schutz des 
Klimas verhältnismäßig und verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt sein“, 
so schreibt das BVerfG. Merkel wird 
aufatmen: Eine „Diskussionsorgie“ 
weniger! Weiterhin heißt es: „Danach 
darf nicht einer Generation zugestan-
den werden, unter vergleichsweiser 
milder Reduktionslast große Teile 
des CO2-Budgets zu verbrauchen.“ 
Das Bundesverfassungsgericht ent-
deckt also die Generationengerech-
tigkeit, auf einmal. Den Euro an die 
Südländer verscherbeln? Lässt sich 
machen. Die Rentenkassen plündern? 
Gibt scheinbar Schlimmeres. Volks-
vermögen grenzenlos zugänglich 
machen? Auch kein Thema für die 
Karlsruher Richter. Arbeitsplätze von 
morgen vernichten? Interessiert Bü-
rokraten mit Besoldungsgruppen B + 
R ebenso wenig.

Unterzeichnet ist dieser Freifahrt-
schein für CO2-Gängelung und Lock-
down-Orgien von Stephan Harbarth, 
ehemaliger stellvertretender CDU-
Fraktionsvorsitzender im Bundestag. 

Ein Karrierist von Merkels Gnaden. 
Im November 2018 hatte er im Bun-
destag für den UN-Migrationspakt 
plädiert und wurde direkt darauf zum 
Bundesverfassungsrichter gewählt. 
Nichts scheint dem Zufall überlas-
sen. Armin Würfel-Laschet nimmt 
den Ball nun auf und forderte nach 
Urteilsverkündung auch gleich eine 
„deutliche Erhöhung“ des CO2-Prei-
ses. 

Klimaneutralität? Ja, die schaffen 
das, noch vor 2030! Die Deindustria-
lisierung ist nämlich längst in vollem 
Gange, nicht nur bei BMW und Daim-
ler. Erwischt hat es nun ein weiteres 
Familienunternehmen: Zanders, 1829 

gegründet, hat 
zwei Weltkriege 
überstanden,  ist 
aber nun an der 
K lima kanzlerin 

gescheitert: Für sieben Millionen 
Euro hätten sie neue CO2-Zertifikate 
kaufen müssen, das war der Knock-
out. Wer arbeiten und Werte schaffen 
will in Deutschland, der wird bestraft.

Wir müssen gemeinsam alles da-
ran setzen das Ruder in diesem Land 
zu übernehmen! Entweder der AfD 
gelingt der große Durchbruch, oder 
wir werden endgültig das größte In-
dustriemuseum der Welt.

Nein zu Grundrechteeinschränkungen fürs Klima

CO2: Droht der nächste Lockdown?

Marc Bernhard ist Sprecher der 
Landesgruppe Baden-Württemberg der 
AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Die Deindustrialisierung ist 
längst in vollem Gange

Dr. Alice Weidel ist Bundestags- 
Fraktionschefin und Landesvorsitzende  

der AfD Baden-Württemberg
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Dr. Malte Kaufmann, Mühlhausen

D ie Regierung verabschiedet 
sich immer mehr von unse-
rem wirtschaftlichen Er-

folgsmodell, das dazu beigetragen 
hat, Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg wieder aus den Trümmern 
aufzubauen: die „Soziale Marktwirt-
schaft“, die eng mit dem damaligen 
Wirtschaftsminister und späteren 
Kanzler Ludwig Erhard verbunden 
ist. Nicht staatlicher Dirigismus sollte 
die Grundlage für unser Wirtschaf-
ten sein, sondern der freie Markt mit 
für alle gleichermaßen geltenden 
Rahmenbedingungen – ohne Bevor-
zugung großer Konzerne und ohne 
pseudomoralische Hirngespinste. 

Etabliert wurde eben kein Raub-
tierkapitalismus, sondern ein ausge-
wogenes ökonomisches Modell unter 
Berücksichtigung einer spürbaren 
sozialen Komponente, die die Interes-
sen der Arbeitnehmer, Hilfsbedürfti-
gen und sozial Schwachen selbstver-
ständlich berücksichtigt. 

Heute steuert u nser Land wie-
der auf einen Sozialismus zu – ge-
tarnt als „ökologische Erneuerung“ 
zur Bekämpfung der vermeintlichen 
„Klimakrise“. Betriebe, die durch den 

Lockdown geschädigt sind, sollen 
nur dann staatliche Hilfen erhalten, 
wenn sie den Vorgaben der „ökolo-
gischen Erneuerung“ entsprechen. 
Trotz weltweit höchster Strompreise 
sollen wir gezwungen werden, auf  
E-Autos umzusteigen. Gleichzeitig 
wird die heimische Automobil- und 

Zulieferindustrie mit ihren unzähli-
gen Arbeitsplätzen für die vermeint-
liche Klimarettung aufs Spiel gesetzt. 

 Aus dem Versprechen von „Wohl-
stand für alle“ (Ludwig Erhard) wird 
so nach und nach „Armut für alle“ – 
natürlich nicht für jene kleine Kaste, 
die von der aktuellen Politik noch eine 
Weile auf Kosten aller anderen Bür-
ger gut leben kann. 

Diese Entwicklungen gilt es zu 
stoppen. Wir als AfD sind der derzeit 
einzige Anwalt der „Sozialen Markt-
wirtschaft“.  Wir fordern: 
→ Staatliches Handeln muss sich 
wieder auf vernünftige Rahmenset-
zung beschränken. 
→ Subventionen oder Sanktionen 
dürfen nicht mit sogenannten Klima-

schutzzielen, übertriebenen Umwelt-
auflagen oder Quotenvorschriften 
begründet werden. 
→ Bestimmungen und Vorschriften, 
die der deutschen und der mittelstän-
dischen Wirtschaft nichts als Wett-
bewerbsnachteile einbringen, müs-
sen umgehend revidiert werden. 

Lasst uns unser Land gemeinsam 
wieder auf den Pfad der wirtschaft-
lichen Vernunft bringen und verhin-
dern, dass die schwarz-grün-roten 
Wirtschaftsdilettanten all das zerstö-
ren, was Generationen zuvor in har-
ter Arbeit aufgebaut haben.

Dr. Malte Kaufmann ist Sprecher des KV 
Heidelberg und Fraktionsvorsitzender  

der AfD im Kreistag Rhein-Neckar

Nach und nach entsteht 
„Armut für alle“ 

Ludwig Erhards ausgewogenes ökonomisches Modell gerät immer mehr unter die Räder eines Staatsdirigimus

Erfolgsmodell „Soziale Marktwirschaft“ erhalten
Als einzige Partei treten wir dem „Öko“-Sozialismus entgegen
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Dr. Rainer Balzer, Bad Schönborn

M askenpflicht, Unterrichts-
ausfall und eingeschränk-
ter Kontakt zu Anderen: Die 

Corona-Maßnahmen haben die psy-
chische und physische Gesundheit 
von Schülern massiv beeinträchtigt. 
Am ersten Juli haben wir als AfD-
Fraktion deshalb den Antrag „Schul-
betrieb normalisieren und ausweiten“ 
in den Landtag eingebracht (Druck-
sache 17/23 als PDF und die Rede als 
Video). Darin fordere ich namens der 
AfD-Fraktion angesichts der niedri-
gen Inzidenz die sofortige Öffnung 
der Schulen, also regulären Präsenz-
unterricht ohne Maskenpflicht. 

Bei der Zukunft unseres Landes 
denke ich vor allem an die Zukunft der 
Kinder und Jugendlichen. Diese er-
leiden die meisten gesundheitlichen 
Schäden durch die Coronamaßnah-
men. Das absinkende Bildungsniveau 
wird Chancen auf Erfolg im Berufs-
leben und Wohlstand, besonders im 
internationalen Vergleich, deutlich 
reduzieren. Die Landesregierung will 
für die Zeit nach den Sommerferien 
eine inzidenzunabhängige Masken-
pflicht an den Schulen einführen. 
Inzidenzunabhängig heißt faktenun-
abhängig, faktenfrei. Hier wird unter 
Missachtung der Realität Politik ge-
macht.  Wir als AfD lehnen das ab. 

Der Regelunterricht an Schulen ist 
seit über einem Jahr nur erschwert 
oder gar nicht durchführbar gewe-
sen. Mit dem Plenarantrag frage ich 
die Landesregierung, auf welcher 
wissenschaftlichen Basis denn die 

Corona-Verordnungen beruhen, die 
den Schulen solche Einschränkun-
gen auferlegt haben. Es gab keine 
wissenschaftlichen Grundlagen. Es 
gibt Empfehlungen des RKI, die eben-
falls nicht auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen basieren. Die Schlie-
ßung der Schulen konnte die Landes-

regierung nicht damit begründen, 
dass es besonders viele Ausbrüche in 
den Schulen gegeben hätte oder dass 
schwere Krankheitsverläufe beson-
ders Schulkinder betroffen hätten. 
Wie das Kultusministerium zugeben 
musste, gab es keinen einzigen Fall, in 
dem eine in Schulen und Kindergär-
ten verursachte SARS-CoV-2-Neuin-
fektion Anlass für eine Aufnahme in 
die Intensivstation gewesen war.

Mir ist es unbegreiflich, wie man 
auf Grundlage dieser spärlichen Da-
ten zu Schulschließungen oder gar zu 
dieser vorgreifenden Maskenpflicht 
(die für 14 Tage nach den Sommerfe-
rien geplant ist) kommen kann. 

Die etablierten Parteien haben in 
der anschließenden Plenardebatte 
versucht, meine Ausführungen ins 
Lächerliche zu ziehen und mich als 
Gefahr für die Gesundheit der Bevöl-
kerung darzustellen. Der grüne MdL 
Poreski verglich mich gar mit Vladi-
mir Putin. Der Abgeordnete Andreas 
Sturm von der CDU hat die saisonal 
zurückgehende Inzidenz als großen 
Erfolg von Grün-Schwarz angeprie-
sen. Tatsächlich dürfte es eher am 
Sommer als an unsinnigen Maßnah-
men liegen, dass die Lage aktuell gut 
ist. Frau Steinhülb-Joos von der SPD 
war früher selbst Lehrerin. Ihr Vor-

schlag bestand darin, mehr Lehrer 
einzustellen. Ich erinnere mich nur 
zu gut, dass es die Grün-Rote Landes-
regierung war, die über 11.600 Leh-
rerstellen gestrichen hat.  

Wir brauchen normalen Unter-
richt, ein soziales Leben ohne Mas-
ken. Für Kinder ist das soziale Lernen 
miteinander wichtig. Sie brauchen 
deshalb ein Leben ohne Kontaktbe-
schränkungen und Maskenzwang, 
mit Ausflügen, Sport und Tanz. 

Die Delta-Variante wird nicht die 
letzte Virusmutante sein. Aber unser 
Immunsystem wird mit diesen Mu-
tanten leben lernen und zum Glück 
auch leben können. Deshalb müssen 
wir aus diesem Panikmodus endlich 
heraus, und zwar sofort, für unsere 
Kinder und Jugendlichen. 

Im Sinne unseres Mottos zur Bun-
destagswahl kann man zusammen-
fassend sagen: Bildung – aber nor-
mal! Dieses Angebot haben wir den 
Mitgliedern des Landtages in Form 
unseres Antrags gemacht. Alle ande-
ren Parteien haben diese Chance auf 
die Rückkehr zur Normalität im Bil-
dungsbereich abgelehnt. 

Nur die AfD setzt sich für die un-
eingeschränkte Rückkehr zum Re-
gelunterricht ein.

Keine einzige Corona- 
Infektion in Schulen  

führte zur Aufnahme  
in eine Intensivstation 

Ausnahmezustand 
an den Schulen beenden!

Wir fordern in unserem Antrag die Rückkehr zum Regelunterricht

LANDESPOLITIK

Dr. Rainer Balzer MdL ist bildungspolitischer 
Sprecher der AfD-Landtagsfraktion

IMPRESSUM
Landesvorstand der AfD Baden-Württemberg
Postfach 70 05 46, 70574 Stuttgart
0711 7260540, redaktion@afd-bw.de

Die Beiträge geben grundsätzlich 
die Meinung der Autoren wieder.

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/0000/17_0023_D.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7YXHPCz4Gkk
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Dr. Michael Blos, Ettlingen 

A uch das beschauliche Ettlin-
gen will den Radwegeaus-
bau weiter forcieren. Am 28. 

April hat der Ausschuss für Umwelt 
und Technik „Großes“ vorberaten und 
mehrheitlich mit lediglich einer Ge-
genstimme, näm-
lich der der AfD, 
die Beschluss-
vorlage zum Rad-
verkehrskonzept 
„Aufwertung der 
Ost-West-Achse“ dem Gemeinderat 
unverändert empfohlen.   

Was es bedeutet, dem Fahrrad 
„mehr Raum“ zu geben, lässt sich in 
Ettlingen schon gut auf der so ge-
nannten Nord-Süd-Achse zwischen 
dem Ettlinger Lauerturm und der Ra-
statter Straße beobachten. Hier sind 
die Verbesserungen für Radfahrer 
beschlossen, die ersten „Fortschritte“ 
lassen sich bestaunen. Die Maßnah-
me soll bis zum Herbst auch vollstän-
dig umgesetzt sein. Ergebnis ist letzt-
endlich das Verengen und Einfädeln 
von Fahrbahnen und die Reduktion 
auf eine Spur, sodass mehr Verkehrs-
rückstau entsteht (ist das eigentlich 
umweltverträglich?). Dies geht ein-

her mit Zeitverlust und Stress, dem 
Verschwinden von schon jetzt rar 
gesäten Parkplätzen sowie weiterer 
Temporeduktion. Ich habe gehört, 
manche Leute sollen aus beruflichen 
Gründen auf das Auto angewiesen 
sein und könnten nicht einfach auf 
Rad und ÖPNV umsteigen ... 

Bei der Pla-
nung der Ost-
West-Achse ist 
das Konflikt-
potential ebenso 
breit gefächert. 

Hinzu kommt noch, dass die in den 
Gemeinderat empfohlene Vorzugs-
variante den Radverkehr mitten 
durch die Innenstadt brausen lässt, 
durch einen gepflasterten Bereich 
entlang der Alb, an dem oft viele Fa-
milien mit Kindern spazieren gehen 
oder die Menschen flanierend ihr Eis 
genießen. 

Der Gemeinderat stimmte in der 
Sitzung vom 12. Mai ebenfalls mehr-
heitlich der Vorzugsvariante zu und 
erwies dem Bürger damit einen Bä-
rendienst. In Ettlingen gibt es in den 
letzten Monaten immer häufiger Be-
schwerden über rücksichtslose Rad-
fahrer im innerstädtischen Bereich. 

Es bleibt insgesamt der Verdacht, 

dass es weniger um das Fördern des 
Radfahrens geht, sondern eher um 
die Erziehung des Bürgers sowie die 
Verdrängung und Minimierung des 
motorisierten Individualverkehrs – 
schön zeitgemäß und grün verpackt 
im feschen Mäntelchen von Bewe-
gung, Sport und viel frischer Luft. 

Verstehen Sie mich nicht falsch, 
auch zukünftig werde ich in meiner 
Funktion als Stadtrat den Radverkehr 
kommunal fördern und unterstützen. 
Aber eben dort, wo eine Förderung 
zielführend ist und nicht nur auf Kos-
ten der Fußgänger und Autofahrer in 
unserer Stadt geht. 

Klagen über rücksichtlose 
Radfahrer häufen sich 
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Dr. Michael Blos ist AfD-Stadtrat in Ettlingen 

Ettlinger Radverkehrsplan 3.0
Durch diese beschauliche Gasse soll künftig Radverkehr brausen – erkennbar ein Bärendienst am Bürger

Das Rad wird gegen das Auto ausgespielt – zum Schaden der Bürger

KOMMUNALPOLITIK
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Anne Charlotte Samland, Mannheim

D a Instagram in vielen Ländern „erst“ ab 13 Jahren 
erlaubt ist, plant Facebook eine entsprechende 
Plattform für Kinder. Der Konzern verteidigt sein 

Produkt: „Die Realität ist, dass Kinder online sind.” Keine 
befriedigende Antwort! Fraglich ist, ob die hohe Internet-
präsenz durch ein Kinder-Instagram besser wird.

Wir wissen, dass alle Gefahren, die es in der Reali-
tät gibt, auch im Netz lauern. Darauf hat die AfD in ihrem 
Wahlprogramm in Baden-Württemberg hingewiesen und 
fordert Aufklärungskonzepte, um Kinder und Jugendliche 
zu sensibilisieren. Wer kann garantieren, dass diese neue 
Plattform nicht ein Treffpunkt für Pädophile wird und Kin-
der hier besonders gefährdet werden? Aus meiner Sicht 
als Mutter beunruhigt mich das.

Es ist kein Geheimnis, dass sich viele Kinder auf  Medi-
en-Portalen anmelden und ein falsches Geburtsdatum an-
geben. Ob ein spezialisiertes Kinder-Modul eine Verbesse-
rung mit sich bringt, ist unwahrscheinlich. Das finanzielle 
Potenzial dürfte immens sein. Lifestyle-Produkte können 
gezielt beworben werden. Es ist nicht anzunehmen, dass 
sich Facebook hier selbst regulieren wird, weniger Wer-
bung veröffentlicht und dafür mehr Kinder- und Jugend-
schutz etabliert.

Gerade Instagram propagiert eine 
pausenlose Selbstdarstellung in auf-
wendig inszenierte Nutzerprofile. Sie 
verzerren die Wahrnehmung der Rea-
lität. Wichtig soll sein, vorgegebenen 
Schönheitsidealen nachzueifern. Es 
stellen sich Fragen sozialer Konsequenzen für unsere Ge-
sellschaft. Als Soziologin sehe ich dabei große Probleme 
auf uns zukommen. Eine Generation, die sich nur noch bla-
sierten Erwartungen unterwirft, steht wofür ein? 

Auch aus entwicklungspsychologischer Sicht erkenne 
ich bei digitalen Medien für Kinder und Jugendlich erheb-
liche Gefahren: Die ständige Verfügbarkeit von Unterhal-
tung führt dazu, dass Kinder sich überhaupt nicht mehr 
langweilen und dieses Phänomen ist schädlich für die 
Kindesentwicklung. Gerade aus der Langeweile heraus 
wird der Impuls gegeben, etwas zu tun und das fördert die 
Kreativität.  Man kann folgern, dass digitale Medien Indivi-
dualität und Einfallsreichtum stark beschränken.

Aktuell, unter Corona-Bedingungen, wiegen jene Pro-
bleme besonders schwer, denn zahlreiche Kinder ver-
bringen deutlich mehr Zeit vor Computer und Fernsehen 
als sonst.  Eine im Juli 2020 veröffentliche Studie einer 
großen deutschen Krankenkasse führte an, dass sich bei-
spielsweise die Computer-Spielzeit um zirka 59 Prozent 
erhöhte. Was tun, wenn Sportvereine geschlossen sind? 

Was tun, wenn Schule nur im Fernunterricht stattfindet? 
Was tun, wenn es verboten ist, Freunde zu treffen?

Ein immens wichtiger Aspekt der sozialen Interaktion 
ist die moralische Emotion. Darunter fassen Entwick-
lungspsychologen beispielsweise die Empathiefähigkeit, 
also die Möglichkeit, einen Gefühlszustand einer ande-

ren Person nachzuvollziehen. So et-
was lernen Kinder in der Familie und 
im Umgang mit Gleichaltrigen. Wir 
können aus der gegenwärtigen Per-
spektive nicht  sagen, was „Unter-
brechungen“ durch einen Lockdown 
bedeuten, denn elementare Entwick-

lungsstufen können Jugendliche nicht einfach zeitlich 
verzögert nachholen.

Die Regierung und ihre „Notbremse“ fokussieren sich 
einseitig auf vermeintlichen pyhsischen Infektionsschutz 
für Erwachsene. Welche psychischen Folgen aber unse-
re Kinder erdulden müssen, wird ignoriert oder bagatel-
lisiert. Es bestätigt sich, 
dass Familien in Corona-
Zeiten schlicht übergan-
gen und im Stich gelas-
sen werden. 

Die AfD möchte Väter 
und Mütter darin bestär-
ken, den Medienkonsum 
ihrer Kinder zu überprü-
fen und so viel altersge-
rechte Freizeitaktivitäten 
wie machbar und möglich 
in das Leben der Kinder 
einfließen zu lassen.

Anne Charlotte Samland ist  
Mitglied des Landesvorstands

Wie ist es um unsere Kinder bestellt?

Medienkonsum im Lockdown und die Folgen

Kinder können Entwick-
lungsstufen nicht einfach 
zeitverzögert nachholen

MEINUNG
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Dr. Thomas Hartung, KV Böblingen 

D ie Münchner Verkehrsgesellschaft hat „schwarz-
fahren“ aus ihrem internen und externen Voka-
bular gestrichen: Plakate und Aufkleber werden 

in der Stadt systematisch ersetzt. Der Grund: Schwarz-
fahren ist keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern ras-
sistisch. Ob es künftig Ticketsünder oder Beförderungs-
erschleicher heißen soll, ist noch offen. 

Da fragt man sich, welcher Grad an Unbildung sich 
in deutschen Unternehmen breitmacht, um überhaupt 
auf solche absurden Ideen zu kommen. Dieser sprachli-
che Unsinn passt leider in den Diskurs, inzwischen auch 
selbstverständliche deutsche Worte wie „schwarzsehen“, 
„schwarzmalen“ oder „schwarze Schafe“ als rassistische 
Metaphern zu verunglimpfen.

Das Wort ist zum einen in der europäischen Farbse-
mantik – im Gegensatz zu „weiß“ – als Farbe des Bösen und 
Schädigenden, des Zorns und der moralischen Minderwer-
tigkeit, der Illegalität, der Nacht und des Todes verankert. 
Zum anderen erkennen manche Sprachwissenschaftler 
darin auch noch das jiddische Wort „shvarts“, das „arm“ 
bedeutet und daran erinnert, dass sich nicht jeder eine 
öffentliche Beförderung leisten kann. Sollen Unterneh-
men keine schwarze Zahlen mehr schreiben, Bäcker kein 

Schwarzbrot mehr backen? Schwarze Kleidung bei Be-
erdigungen ist dann wohl auch rassistisch: Am besten, wir 
schaffen die Farbe Schwarz einfach ab, dann gibt es auch 
keinen Rassismus mehr. Komisch nur, dass weder die 
weiße Weste oder das „zur Weißglut bringen“ oder gar das 
Weißbrot davon betroffen sind. Der Vorgang indiziert, dass 
es in diesem Land inzwischen unmöglich geworden ist, et-
was „an sich“ zu sehen, sondern immer „für sich“ begrei-
fen zu müssen. In diesem Fall für die Zwangsbindung von 
Farbe an ein Werturteil – ein Mechanismus, der erneut den 
moralischen Trick linker Gesinnungsethiker illustriert: aus 
jedem Unterschied eine 
Ungleichheit zu machen 
und aus Ungleichheit so-
fort Ungerechtigkeit her-
beizuphantasieren. 

Damit ist klar, dass 
Schwarzwald gar nicht 
mehr geht. Wie wäre es 
mit „Weißwald“? Bunt-
wald? Regenbogenwald? 
Ach, nehmen wir doch 
gleich „Gebirge mit maxi-
malpigmentiertem Hin-
tergrund“. 

Gastautor

E inschlungskinder, die ihren christlichen Glauben 
selbst kaum richtig kennen, werden bei der Ein-
schulungsfeier mit der Ideologie des Islams kon-

frontiert. Hier wird der Koran sogar mit der Bibel gleich-
gesetzt.

Dies ist in einem christlichen Land meines Erachtens 
ein Verstoß gegen die Landesverfassung Baden-Württem-
berg, Artikel 15 und 16, sowie gegen die Bibel und alle kirch-
lichen Bekenntnisschriften. Die Pfarrer, die solche Feiern 
durchführen, verstoßen gegen ihren Ordinationseid. Was 
die Landeskirchen aber nicht weiter kümmert. Wir sollten 
uns als AfD dafür einsetzen, dass solche multireligiösen 
Feiern nicht mehr stattfinden. 

Wir sollten die rechtlichen Möglichkeiten prüfen und vor 
allem die Eltern entsprechend aufkären.

Die mulitreligiösen Feiern sind ein Verstoß gegen die Landesverfassung

Islam bei der Einschulungsfeier

Mit Volldampf ins Absurdistan: Selbst „schwarzfahren“ ist heute angeblich rassistisch

Muss aus Schwarzwald Weißwald werden?

Dr. Thomas Hartung ist Presse-
sprecher der AfD-Landtagsfraktion
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Windkraft ohne Wind

Das Tragen eines Kopftuchs 
am Arbeitsplatz zu verbieten 

ist rechtens, wenn der Arbeitge-
ber neutral auftreten und soziale 
Konflikte vermeiden will, so der 
am 15.7. gefasste Beschluss des 
EuGH. Geklagt hatten zwei Mus-
lima aus Deutschland. Bereits 
2017 hatte das Gericht geurteilt, 
ein Verbot von politischen oder 

religiösen Symbolen am Arbeits-
platz sei keine Diskriminierung, 
sondern gehöre zur unternehme-
rischen Freiheit. 

Nun also ein weiteres wichti-
ges Signal für die Bewahrung der 
weltanschaulichen Neutralität in 
der Öffentlichkeit.           //red

Quelle: EuGH, C-804/18 und C-341/19

Bewahrung des Landschaftsbildes 
andererseits gegeneinander abgewo-
gen wurden, soll sich dies nun ändern.

Die Berücksichtigung von Effi-
zienzgesichtspunkten war solange 
möglich, wie Baden-Württemberg 
mit seinen beiden verbliebenen 
Atomkraftwerken noch über 35 Pro-
zent des Strombedarfs produzieren 
konnte. Ab 2023 wird der Atomstrom 
in Baden-Württemberg Geschich-

te sein, mit der Konsequenz, daß der 
im Land produzierte Strom mit den 
vorhandenen Anlagen die Nachfrage 
nicht mehr decken kann und daher 
auch der Bau ineffizienter Anlagen 
forciert werden muß.

Die Irrationalität der aktuellen 
Energiepolitik wird deutlich, wenn 
man sich vor Augen führt, daß mit 
den geplanten neuen 1.000 WKA, die 
über eine Nettoleistung von durch-
schnittlich 3,3 MW pro Anlage ver-
fügen und bei optimaler Standort-

wahl 2.000 Volllaststunden erreichen 
könnten, maximal 6.600 GWh Strom 
erzeugt werden könnten (1.000 WKA 
* 3,3 MW *2.000 h). Die Gesamtleis-
tung der Windkraft läge dann bei 
knapp 9.500 GWh (6.600 + 2.876 GWh) 
und somit noch unter der jährlichen 
Stromproduktion eines einzigen AKW 
(Philippsburg II in 2019). 

Im Zuge der von der CDU initiierten 
Energiewende wird somit eine Strom-
erzeugungstechnologie, mit der bis 
2011 an zwei  Standorten (Philippsburg 
und Neckarwestheim) mit vier Reak-
toren auf wenigen km² 30 TWh grund-
lastfähiger Strom erzeugt werden 
konnten, durch Technologien ersetzt, 
mit der an 1.800 Standorten auf einer 
weitaus größeren Fläche nur 9,5 TWh 
„Zappelstrom“ (Hans-Werner Sinn) 
generiert werden. 

Die Absurdität dieser Politik unter 
wirtschaftlichen und Landschafts-
schutzgesichtspunkten ist bislang 
vielen Wählern noch nicht klar ge-
worden. Der anstehende Bundestags-
wahlkampf bietet die Möglichkeit, 
dies zu ändern.

Martin Kriechbaum, Karlsruhe

E in wichtiger Bestandteil des 
Koalitionsvertrags der neuen 
Regierung in Baden-Würt-

temberg ist der Ausbau der Wind-
energie. So ist in den nächsten Jahren 
der Bau von 1.000 neuen Windkraft-
anlagen (WKA) auch im Staatswald 
geplant. Bis zu den Landtagswahlen 
im Frühjahr dieses Jahres hatte die 
CDU derartige Pläne abgelehnt. Be-
trachtet man die von der Bundesnetz-
agentur veröffentlichten Daten zur 
Effizienz von WKA in Baden-Würt-
temberg, war die bisherige Skepsis 
der CDU verständlich. Mit den in 2019 
am Netz befindlichen 781 WKA wur-
den bei einer installierten Gesamtka-
pazität von 1.608 MW nur 2.876 GWh 
Strom erzeugt. Das bedeutete 1.789 
Volllaststunden und bezogen auf 
8.760 Jahresstunden (365 Tage * 24  h) 
eine Betriebsbereitschaft von 20,4 

Prozent. Damit lag Ba-
den-Württemberg vor 
Sachsen an vorletzter 

Stelle aller Bundeslän-
der. Baden-Württem-

berg erweist sich somit als 
zweitschlechtester Stand-

ort für WKA in der Bundes-
republik.

Dieser Tatsache wurde in der 
Vergangenheit durch große 

Zurückhaltung beim Bau von 
WKA Rechnung getragen. 

Unter den Flächenländern 
hat Baden-Württemberg 

die zweitniedrigste 
Dichte an WKA hinter 
Bayern und liegt bei 

etwa 27 Prozent des Bun-
desdurchschnitts. Windreichere 
Bundesländer wie Schleswig-
Holstein und Niedersachsen wei-
sen dagegen eine 10 bzw. 5-fache 
Dichte an WKA aus. Während also 
bisher Windverhältnisse einer-
seits und Flächenverbrauch und 

DIE GUTE NACHRICHT

AUFGEKLÄRT!

Im windschwachen Ländle liefern Windräder nur 20 % der Nennleistung – 
dennoch sollen 1.000 neue Windkraftanlagen gebaut werden 

EuGH: Kopftuchverbot am Arbeitsplatz rechtens

Martin Kriechbaum ist Mitglied im KV Karls-
ruhe und Diplom-Volkswirt für Controlling

Baden-Württemberg ist der 
zweitschlechteste Standort 

für Windkraft


