
Alice Weidel, KV Bodensee

I mmer mehr Länder in Europa lo-
ckern ihre Corona-Maßnahmen 
drastisch – oder beenden sie so-

gar ganz. Ohne schwerwiegende Aus-
wirkungen auf die gesundheitliche 
Situation der Bevölkerung. 

Auch wenn die Bund-Länder-Run-
de gönnerhaft Lockerungen verspro-
chen hat, bleiben elementare Ein-
schränkungen nach wie vor aufrecht. 

Die Maskenpflicht soll aber bestehen 
bleiben, dabei ist sie längst obsolet ge-
worden. Es gibt keine medizinische 
Begründung für ihre weitere Verlän-
gerung. Es ist Kindern nicht länger 
zumutbar, immer noch im Unterricht 
Masken tragen zu müssen. Die 2G- 
und 3G-Regeln, die zunächst wei-
ter bestehen bleiben sollen, müssen 
ebenfalls sofort abgeschafft werden. 
Die Spaltung unserer Gesellschaft in 
zwei Klassen von Bürgern muss end-
lich beendet werden. Damit erübrigt 
sich auch die Debatte um die Dauer 
des Genesenenstatus.

Der Plan für eine allgemeine Impf-
pflicht muss jetzt endgültig abge-
räumt werden. Selbst in Österreich, 
dem einzigen EU-Land, das ebenfalls 
bereit war, den Irrweg einer generel-
len Zwangsimpfung zu gehen, steht 
diese schon wieder auf der Kippe.

Auf keinen Fall darf die dringend 
notwendige Aufhebung sämtlicher 
Corona-Maßnahmen in irgendeiner 
Weise an die Einführung der allge-
meinen Impfpflicht gekoppelt wer-
den. Solche Pläne werden auf den 
vehementen Widerstand der AfD-
Fraktion stoßen.

Es droht gegenwärtig keine Über-
lastung des Gesundheitswesens oder 
anderer Einrichtungen der kritischen 
Infrastruktur. Die vom RKI gemelde-
ten Corona-Fälle (Positivtestungen) 
sinken seit einigen Tagen, der Hö-
hepunkt der Omikron-Welle dürfte 
überschritten sein. Alle Anzeichen 
deuten darauf hin, dass Corona en-
demisch wird – auch wenn manche 
Angstpolitiker wie Gesundheits-
minister Karl Lauterbach das nicht 
wahrhaben wollen.

Deutschland braucht jetzt ein 
schnelles Ende aller Corona-Maß-
nahmen. Die Bürger brauchen kei-
nen Stufenplan, sondern einen ech-
ten Freiheitstag, um endlich wieder 
durchatmen zu können. 

Wir appellieren an die Bundesre-
gierung und die Ministerpräsidenten, 
auf dem Weg zum Ende der Corona-
Maßnahmen keine Schleichwege, 
sondern die Autobahn zu nehmen.
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IN DIESER AUSGABE

Wir wollen unsere Freiheit zurück!

Dr. Alice Weidel ist Vorsitzende 
der AfD-Bundestagsfraktion, 

Landesvorsitzende der AfD Baden-
Württemberg und Bundesvorstandsmitglied
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Markus Frohnmaier, WK Böblingen

I In den vergangenen Wochen of-
fenbarten sich die geopolitischen 
Merkmale Deutschlands in der 

Ostukraine wie unter einem Brenn-
glas: schwach, ferngesteuert und 
selbstvergessen.

Personifiziert werden diese Merk-
male durch die drei auswärts gerich-
teten Ministerinnen Baerbock, Lamb-
recht, Schulze. Dieses Trio femininer 
Infantilität widerlegt allein durch 
seine Existenz die von Entwick-
lungsministerin Schulze im Plenum 
herbeifantasierte Überwindung der 
männlichen Gesellschaft. Gender-
Aktionspläne, feministische Außen-
politik und Klimaziele heizen am 
Ende des Tages nicht unsere Stube, 
wenn Russland den Gashahn zudreht 
oder Amerika die LNG-Tanker stoppt.

▶ Außenpolitik: kein Orchideenthema
Unter Minister Schulze fühlt sich 

die neue Bundesregierung wie die 
alte berufen, deutsche Steuergelder 
ohne Sinn und Verstand in aller Her-
ren Länder umzuverteilen und links-
ideologische Programme zu finanzie-
ren. Dabei lassen sich gerade in der 
Entwicklungshilfepolitik Potenziale 
entfalten, Deutschlands Interesse 
an Sicherheit und Handel durchzu-
setzen. Nämlich durch Anreize, Kon-
ditionierung sowie gezielte Wirt-

schaftsförderung geeigneter Partner 
in der Dritten Welt. Wir sollten die Er-
höhung und Streichung von Entwick-
lungshilfe bewusst einsetzen, um 
erwünschtes politisches Verhalten 
zu fördern: zum Beispiel eine Markt-
öffnung für deutsche Unternehmen. 
Sowie unerwünschtes Verhalten zu 
sanktionieren: etwa die Weigerung, 
illegale Migranten zurückzunehmen.

▶ Alternative zur Seidenstraße: Handels- 
route und Barriere für illegale Migration

Während sich der neue alte Welt-
gigant China von der „Fabrik der Welt“ 
zum Imperialisten des 21. Jahrhun-
derts mausert und dabei Milliarden 
in riesige globale Infrastrukturpro-
jekte pumpt, will die EU unter von der 
Leyen Afrika zum „grünen Kontinent“ 
transformieren. Deutschland sollte 
hingegen seine eigene Seidenstraße 
schaffen. 

Das muss nicht in Konkurrenz zu 
den Chinesen oder den G7-Plänen 
stehen, sondern sollte als Ergänzung 
im Rahmen der eigenen Möglich-
keiten verstanden werden. Ziel muss 
sein, in der Dritten Welt Partner zu 
finden, die im Austausch für Wissen, 
Ausbildung und Investitionskapital 
notwendige Ressourcen und Erzeug-
nisse liefern. Als Transitländer auf 
den Migrationsrouten müssen sie 
auch Partner im Kampf gegen illegale 
Migration werden.

▶ Realismus statt Utopie
Unsere Arbeit als AfD erschöpft 

sich nicht darin, den irren Vorstö-
ßen der Altparteien zu widerstehen. 
Sondern wir müssen Konzepte ent-
wickeln, die dieses Land wieder auf 
Vordermann bringen können.

Wir leben in einem Zeitalter 
deutschen Duckmäuser- und Gut-
menschentums und dieses ist im 
Gegensatz zur menschlichen Bio-
logie tatsächlich non-binär und ge-
schlechtslos. Damit muss Schluss 
sein. 

Statt die männliche Gesellschaft 
zu überwinden, sollten wir sie wieder 
maskuliner machen. Eine Zivilisation 

wird mit ölverschmierter Hand und 
verrußtem Gesicht angetrieben. 

Klima-Thorbens mögen das 
schmuddelig finden. Politik ist aber 
nicht die Kunst des Wünsch-Dir-Was, 
sondern das Handwerk des Machba-
ren und des Eigeninteresses.

Deutschland ist geopolitisch 
schwach, ferngesteuert  

und selbstvergessen

Lob der männlichen Gesellschaft
Gender-Aktionspläne sind nicht geeignet, unsere Zukunft zu sichern

Ein Trio femininer Infantilität: die Ministerinnen Baerbock, Lambrecht, Schulze 
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Markus Frohnmaier MdB ist entwicklungs-
politischer Sprecher der Bundestagsfraktion 

und stv. Sprecher im Landesvorstand
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Martin Hess, WK Ludwigsburg

N ancy Faeser ist eine Antifa-
Freundin. Sie ließ sich schon 
2016 als Generalsekretärin 

der hessischen SPD mit der Antifa 
ablichten. Noch kurz vor ihrer Ernen-
nung zur Bundesinnenministerin 
veröffentlichte sie im Juli 2021 einen 
Beitrag im Antifa-Magazin. In der-
selben Ausgabe wurde brutale links-
extremistische Gewalt als Selbst-
schutz gerechtfertigt, wurden unsere 

Sicherheitsbehörden als Komplizen 
von Rechtsextremisten diffamiert.

Eine Antifa-Freundin als oberste 
Dienstherrin der Sicherheitsbehör-
den des Bundes? Das ist unerträglich, 
insbesondere für alle Beamten, die 
unseren Staat und unsere Gesell-
schaft auf der Straße verteidigen und 
dafür von der Antifa mit Flaschen, 
Steinen und Brandsätzen angegrif-
fen werden. Es ist ein Skandal, dass 
Bundeskanzler Olaf Scholz sie nicht 
entlassen hat. Diese Bundesinnenmi-
nisterin ist ein Sicherheitsrisiko für 
Deutschland!

Nancy Faeser hat nicht die Sicher-
heit der Bürger im Blick, sondern 
ihre linke Agenda. Demonstrationen 
misst sie mit zweierlei Maß. Bei den 

„Fridays for Future“ ist sie im Septem-
ber 2019 selbst mitmarschiert, ob-
wohl deren Initiatoren schon damals 
offen mit Linksextremisten koope-
rierten. Wenn diese Klima-Extremis-
ten heute offen Sabotageakte gegen 
Industrieanlagen ankündigen, dann 
schweigt die Bundesinnenministerin 
dazu.

Wenn aber Hunderttausende Bür-
ger überall in Deutschland friedlich 
gegen die überzogenen Corona-Maß-
nahmen der Regierungen demons-
trieren, dann rückt die Ministerin 
diesen bürgerlichen Protest in die 
Nähe des Extremismus. Dann fordert 
sie rechtswidrig das Verbot spontaner 
Demonstrationen und ruft die Bürger 
dazu auf, auf das verfassungsmäßig 
verbriefte Demonstrationsrecht zu 
verzichten. Diese Doppelmoral ist in-
akzeptabel.

Die Bundesinnenministerin will 
dem Kampf gegen Rechtsextremis-
mus oberste Priorität einräumen. Da-
bei ist der islamistische Terrorismus 
die größte Sicherheitsgefahr. Wir 
haben 73 rechtsextremistische, aber 
554 islamistische Gefährder. Letztes 
Jahr hat der Generalbundesanwalt bis 

Oktober 210 Ermittlungsverfahren 
mit Bezug zum islamistischen Ter-
rorismus eingeleitet, aber nur fünf 
Verfahren gegen Rechtsextremisten. 
Allein der verhinderte Rizinbomben-
anschlag von Köln hätte 13.500 To-
desopfer fordern können. 

Nancy Faeser verharmlost den is-
lamistischen Terrorismus und will 
den freien Meinungsaustausch im 
Messenger-Dienst Telegram zensie-
ren. Sie missachtet fundamentale 
Freiheitsrechte und gibt vitale Si-
cherheitsinteressen der Bürger preis. 

Als Bundesinnenministerin ist 
diese Antifa-Freundin untragbar!

Eine Antifafreundin ist als Innenministerin untragbar
Nancy Faeser ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland

Faeser hat nicht die  
Sicherheit im Blick,  

sondern ihre linke Agenda Martin Hess MdB, früher Dozent an der 
Polizeihochschule BW,  ist stv. Landesvor-
sitzender und Mitglied im Innenausschuss 

Schwere Schlagseite: Ausgerechnet die größte Gefahr, den islamistischen Terror, verharmlost die Innenministerin

Terrorermittlungs-
verfahren der 
Generalbundes-
anwaltschaft:
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Malte Kaufmann, Mühlhausen

G eht es Ihnen auch so, dass Sie 
sich beim Blick auf die Preis-
tafeln der Tankstellen fragen, 

wie das alles weitergehen soll? Wie 
man sich in Zukunft noch sein ganz 
normales Leben 
leisten soll – vor 
allem, wenn die 
schon beschlos-
senen weiteren 
Steuererhöhun-
gen Benzin und Diesel Jahr für Jahr 
immer noch teurer machen? 

Dass es auch ganz anders geht, 
hat nun die konservative polnische 
Regierung gezeigt: Dort hat man die 
Mehrwertsteuer für Treibstoffe ge-
senkt, so dass die polnischen Bür-
ger sich das Benzin weiterhin leisten 
können. Der Unterschied zu den Prei-
sen bei uns beträgt deshalb mittler-
weile ca. 60 Cent pro Liter. Man kann 
also mit ganz konkreter, praktischer 

Politik etwas für seine Bürger tun, 
wenn man es nur will. 

Und genau hier liegt das Problem: 
Die „Ampel“ will das nicht. Sie be-
treibt stattdessen nahezu durchweg 
linksgrüne Politik, die gegen die vi-
talen Interessen der bürgerlichen 

Mitte gerichtet 
ist. Zu diesen vi-
talen Interessen 
zählt eine gut 
funktionierende 
Wirtschaft, die 

aufgrund positiver Zukunftser- 
wartungen und (bislang selbstver-
ständlicher) Planungssicherheit hohe 
Summen auch im eigenen Land in-
vestiert und damit Arbeitsplätze und 
Wohlstand sichert. 

Bei der Automobilindustrie, ins-
besondere den mittelständischen 
Zulieferunternehmen kann immer 
öfter weder von positiven Zukunfts-
erwartungen noch von Planungssi-
cherheit die Rede sein. Beides wurde 
geopfert auf dem Altar des „Klima-
schutzes“ und der daraus abgelei-
teten vermeintlichen „Mobilitäts-
wende“. Letztere wurde mit immer 
schärferen Vorgaben der Politik zur 
„CO2-Reduktion“ hektisch durchge-
peitscht, ohne Rücksicht auf techni-
sche Machbarkeit und Verlässlichkeit 
den Unternehmen gegenüber – ge-

nau so macht man eine florierende 
Industrie kaputt. Jüngstes Beispiel in 
Baden-Württemberg ist das bekann-
te Zulieferunternehmen Allgaier, das 
nach erheblichen Schwierigkeiten 
der letzten Jahre nun aller Voraus-
sicht nach in chinesische Hände fällt.

Die „Ampel“-Regierung scheint 
das nicht besonders zu interessieren 
– sie sieht das vielmehr als notweni-
gen Beitrag für die „Transformation“ 
zur Elektromobilität an. Woher aller-
dings die Unmengen an Strom kom-
men sollen, die dann in Deutschland 
zusätzlich (!) benötigt werden, kann 
niemand in dieser Regierung sagen, 
am allerwenigsten der Minister für 
Wirtschaft und „Klimaschutz“ selbst, 
Robert Habeck. 

Neben der enormen Verteuerung 
von Brennstoffen wird uns die „Am-
pel“ damit absehbar in eine drasti-
sche Energiekrise führen; Strom-
rationierungen und Brown- oder 
Blackouts werden die logische Folge 
sein, auch wenn sich das viele Bürger 
heute noch nicht vorstellen können.

Diesen Bürgern müssen wir als 
strikt vernunftgeleitete Alternative 
für Deutschland die enormen Risiken 
der „Ampel“-Politik schon heute be-
wusst machen und ihnen zugleich ei-
nen Ausweg aus der bisherigen Sack-
gasse aufzeigen, in der sich unser 
Land dank Merkel und der „Ampel“ 
heute befindet. 

Dieser Ausweg lautet: Bürgerliche 
Politik unter Beteiligung der AfD statt 
ideologischer linksgrüner Irrwege.

Dr. Malte Kaufmann MdB ist Bundestags-
abgeordneter, Fraktionsvorsitzender

 der AfD im Kreistag Rhein-Neckar und 
Sprecher des KV Heidelberg

„Mobilitätswende“ ohne 
Rücksicht auf Machbarkeit 

und Verlässlichkeit

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

Die Beiträge geben grundsätzlich 
die Meinung der Autoren wieder.

Wirtschaftspolitik gegen die 
vitalen Interessen der Mitte

Wie die Ampel den Wohlstand dem „Klimaschutz“ opfert

Durchschnittliche Preise in Euro für Superbenzin 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,39

1,29 1,29

1,36

1,45 1,43

1,57

Fo
to

: p
riv

at



58. März 2022

Rainer Balzer, Bad Schönborn

L udwig Erhard sagte, dass Fa-
milien danach streben, „Eigen-
tum zu erwerben und dadurch 

unabhängig zu werden, dass sie mehr 
an menschlicher Würde entfalten 
können, weil sie dann nicht mehr auf 
die Gnade anderer, auch nicht auf die 
Gnade des Staates angewiesen sind“. 
Dieser Logik sind viele Haushal-
te während der 
Wirtschaftswun-
derjahre gefolgt. 
Die neue Gene-
ration konnte 
im Gegenteil zur 
Aufbaugeneration nach dem Krieg 
deutlich größere Geldvermögen auf-
bauen und vermehrt Wohneigentum 
erwerben. 

Dieses Vermögen wird nun ver-
erbt. Allerdings wird angesichts der 
stark gestiegenen Immobilienpreise 
das Erben des Elternhauses wegen 
der hohen Steuerlast für viele Bürger 
zur schweren finanziellen Bürde und 
öfter gar unerschwinglich.

Seit 2009 schießen die Immobi-
lienpreise, insbesondere in Ballungs-
räumen nach oben. In Städten wie 
München verdoppelten oder verdrei-
fachten sich die Preise teils. Die Ent-
lastungswirkung der Freibeträge bei 
Erbschaften ist damit kaum noch vor-
handen. 

Bei der Berechnung der Höhe des 
Freibetrages und der Erbschaftssteu-
er kommt es auf die Höhe des Erbes 
und den Verwandtschaftsgrad an. 
Der Verwandtschaftsgrad bestimmt 
zusätzlich eine Erbschaftssteuer, in 
die man eingeordnet wird. Die Erb-
schaftssteuer wird progressiv erho-
ben, je mehr man erbt, desto mehr 
Steuern werden fällig.

Summa summarum können sich 
die Kinder nach dem Tod ihrer Eltern 
das geerbte Haus nicht leisten, weil 
die Erbschaftssteuer zu hoch ist. Hin-
zukommt, dass das Finanzamt, falls 

das Haus vermietet wird, nicht die 
tatsächlichen, sondern die unterstell-
ten Einnahmen besteuert. 

Das Argument der Erbschaftssteu-
er-Befürworter, es sei keine Leistung, 
etwas zu erben oder in eine Fabrikan-
tendynastie hineingeboren zu wer-
den, zeigt nicht nur die Abgründe der 
menschlichen Leidenschaften, näm-
lich den Neid, sondern seine Schwä-
che. Denn das Argument ist inkon-

sequent. Wenn 
nach dieser Logik 
das Erben für den 
Erben keine Leis-
tung darstellt, 
dann muss das-

selbe für den Staat gelten. Anders ge-
sagt, auf welcher Grundlage werden 
dem Staat Vorzugs- oder Sonderrech-
te zugesprochen?

Die aktuelle Regelung der Erb-
schaft verletzt den Willen des Erb-
lassers, weil oftmals der Verkauf des 
Erbes nötig ist, damit der Staat seine 
Steuer bekommt. Es ist daher nicht 
akzeptabel, dass die Übergabe von 
bereits versteuertem Vermögen – das 
Privatangelegenheit ist – erneut dem 
Staatszugriff ausgesetzt ist und damit 
der Generationenzusammenhang, 
den Familien stets im Blick haben, 
zerstört wird.

Oft muss das Erbe verkauft 
werden, damit der Staat  
seine Steuern bekommt

Das Erbe des Elternhauses – eine Bürde
Durch die hohen Immobilienpreise wächst die Steuerlast

Dr. Rainer Balzer MdL ist  
stv. Leiter des Ausschusses für  

Wissenschaft, Forschung und Kunst

Am 25. Februar erreichte 
mich die traurige Nach-

richt, dass unser Freund Ro-
bert Schmidt nach langer und 
schwerer Krankheit verstorben 
ist. Robert war AfD-Mitglied 
der ersten Stunde. Im Frühjahr 
2013 war er Gründungsmitglied 
des Kreisverbandes Mann-
heim. Unter seiner Führung 
als Sprecher wurde der KV zu 
einem der mitgliederstärks-
ten im ganzen Land. Seinem 
selbstlosen Einsatz ist es mit 
zu verdanken, dass Mannheim 
bei der Landtagswahl 2016 das 
Direktmandat erringen konnte.   
Auch beruflich hat sich Robert 
in den Dienst der Partei ge-
stellt, zuletzt als Fraktionsge-
schäftsführer der Mannheimer 
Stadtratsfraktion.

Er war Realpolitiker durch 
und durch. Sein unermüdlicher 
Einsatz für unsere Partei bleibt 
unvergessen. Robert Schmidt 
hat sich nie gescheut, die Pro-
bleme beim Namen zu nennen. 

Meine Gedanken sind bei 
seiner Familie. Wir werden sein 
Andenken in Ehren halten. 

Dr. Rainer Balzer MdL

Robert Schmidt
1974 – 2022
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300 Euro – wer zahlt mehr?
Erdölfahrer müssen für die  teuren Einsparzertifikate von Elektrofahrern aufkommen

Matthias Flatt, KV Rems-Murr

S eit Jahresbeginn trägt jeder 
Tankstellenkunde dazu bei, 
dass Elektroautofahrer mehr 

als 300 Euro im Jahr erhalten können, 
gemäß einem Beschluss1 des Bundes-
tages vom Mai 2021 zur jährlichen 
Verschärfung der Minderungsquote 
für Treibhausgasemissionen (THG-
Quote) im Verkehrssektor. Mineral-
ölunternehmen müssen die Emis-
sionen ihrer Kraftstoffe verringern, 
indem sie noch mehr Biokraftstoffe 
beimischen oder Einsparzertifikate 
vom E-Auto-Betrieb2 erwerben, von 
Ladesäulenbetreibern, ab 2022 auch 
direkt von Besitzern eines E-Autos. 

Seit Herbst 2021 überbieten sich 
nun viele neu gegründete Handels-
firmen damit, gegen die Vorlage eines 
Elektro-Kfz-Scheines einige hundert 
Euro auszuzahlen, um die gesam-
melten THG-Quoten für geschätzt ca. 
400 Euro an Mineralölunternehmen 
zu verkaufen, die diese Kosten natür-
lich auf den Fossilspritpreis umlegen. 
Für die kommenden Jahre werden 

1 https://www.bundestag.de/dokumente/text-
archiv/2021/kw20-de-treibhausgasminde-
rungsquote-840248 mit Rede von MdB Marc 
Bernhard

2  Es wird vom UBA pauschal angenommen dass 
ein Großteil des Fahrstromes zuhause geladen 
wird, offizieller Schätzwert seit 2017 1.943 kWh 
pro Jahr, jüngst auf 2.000 kWh aufgerundet. Da-
mit fährt ein E-Auto gute 11.000 km. Beim deut-
schen Strommix von ca. 400 g CO2 pro kWh wur-
den dafür 800 kg CO2 emittiert, das entspricht 
der Verbrennung von 320 Litern fossilem Kraft-
stoff. Jeder kann sich ausrechnen dass diese 
Spritmenge, die über 3.000 kWh Primärenergie 
enthält und zur Bereitstellung weitere 500 kWh 
benötigte, nur für ungefähr 5.500 km reicht, 
also mit der doppelten Energie nur halb so weit 
wie das E-Auto, weil dieses um den Faktor 3 bis 
4 effizienter ist als ein Verbrennungsmotor der 
aus der zugeführten Energie sehr viel Abwärme 
und allenfalls ein Drittel Nutzen macht.

noch höhere Beträge orakelt, die von 
Erdölfahrern für Elektrofahrer auf-
gebracht werden müssen. 

Ob das zu einem Regierungswech-
sel führen wird, darf bezweifelt wer-
den, denn jahrzehntelange Erfah-

rung zeigt: Der deutsche Autofahrer 
schimpft über Spritpreise, ändert 
sein Verhalten aber kaum, zahlt ger-
ne für relativ spritdurstige Model-
le. Alternative Antriebe werden nur 
zögerlich angenommen. Ungefähr 
0,7 Millionen Diesel gab es Mitte der 
1970er, so hoch war der Maximal-
bestand an gasbetriebenen PKW vor 
einigen Jahren und so viele Batterie-
autos fahren derzeit in Deutschland. 
Der Dieselpreis wird seit den 1990ern 
massiv gegenüber Benzin gefördert, 
Autogas/Erdgas ist trotz Steuerbe-
freiung und ca. 1000 Euro Vorteil im 
Jahr rückläufig. 

Die früheren Tankstellen und PKW 
für Bioethanol E85 sind bei uns ver-
schwunden, im US-Autorennsport 
dagegen üblich. Die Motorsport-Ni-
sche werden auch CO2-neutral herge-
stellte e-Fuels besetzen, dort spielen 
Kosten keine Rolle. Für den Alltagsbe-
trieb werden sie nicht bezahlbar sein, 
die Ineffizienz bei Herstellung und 
Verbrauch ist zu hoch, Faktor sechs 
schlechter3 als E-Auto. 

3 Porsche-Chef Blume anno 2019: „In der Well-
to-Wheel-Betrachtung – also der gesamten 
Wirkungskette der Mobilität – ist ein E-Auto in 
etwa dreimal effizienter als ein Wasserstoff-
Auto und sechsmal effizienter als ein Fahrzeug, 
das mit synthetischen Kraftstoffen angetrie-
ben wird.“  https://christophorus.porsche.com/
de/2019/392/oliver-blume-taycan-interview-
e-mobility.html

Was ist zu tun? AfD-Vertreter kön-
nen auf einen konkreten Fehler in der 
Regelung hinweisen, denn derzeit 
kommen auch E-Fahrer, die Kohle-
strom beziehen, in den Genuss. Daher 
sollte verlangt werden, dass nur Kun-
den von Ökostromanbietern über die-
se ihre Quote verkaufen dürfen. Eine 
Kundenbeziehung liegt schon vor und 
es ist einigermaßen gesichert, dass 
das E-Auto zuhause Ökostrom aus 
dem Netz zieht. Auch bei der KfW440-
Förderung von Wallboxes in Höhe von 
900 Euro war ein Ökostromvertrag 
Voraussetzung, daher liegt hier In-
konsistenz vor. 

Matthias Flatt ist Diplom-Physiker  
und Mitglied im KV Rems-Murr

Neu gegründete Handels-
firmen überbieten sich darin, 

einige hundert Euro an  
E-Autofahrer auszuzahlen

Strom „tanken“ und via Einsparzertifi-
katen Geld von Sprit-Fahrern erhalten
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MIguel Klauss, Calw

I n Großstädten und deren Umland 
erleben wir horrende Mieten und 
Baukosten, welche linke Parolen 

im Stile von „Wir haben Platz“ ad ab-
surdum führen. Das Allheilmittel der 
Schaffung von einem Mehr an Wohn-
raum dürfte mit der Streichung der 
KfW-Förderung durch den Grünen 
Robert Habeck nun noch unrealisti-
scher sein. Laut dem Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen (GdW) können fast 
150.000 Wohnungen allein bei den 

sozial orientierten Baunternehmen 
nicht gebaut werden. Auch die stei-
genden Baupreise seien der Grund 
dafür. Das trifft besonders hart die 
kleinen und mittleren Einkommen. 

Der ständige Bau neuer Wohnun-
gen bringt außerdem Flächenfraß. 
Ackerböden, Wiesen oder Wälder, die 
versiegelt werden, sind Raubbau an 
der Natur und fehlen unseren Kin-
dern und Enkeln. 

Obwohl der Wohnungsbestand 
steigt, steigen vielerorts auch die 
Preise. Das liegt daran, dass die Nach-
frage bedingt durch Einwanderung 
noch schneller steigt als das Angebot. 
Die ins Sozialsystem Einwandernden 
haben die Finanzkraft des Amtes im 
Rücken. Das führt zu einer Markt-
verzerrung und zu höheren Preisen. 
Würden alle nicht Aufenthaltsbe-
rechtigt abgeschoben, müssten wir 
uns mit Wohnraumknappheit und 
Preisexplosion nicht befassen. 

Abschieben schafft Wohnraum. 
Nachhaltig, dauerhaft, preiswert und 
zügig. 

Marc Bernhard, Karlsruhe

P olen senkt und streicht massiv 
die Mehrwertsteuer auf Ener-
gie und Lebensmitte um die 

hohe Inflation zu bekämpften, Ita-
lien verteilt deutsches Steuergeld und 
was macht die deutsche Regierung? 
Sie kündigt 135 Euro Heizkosten-Zu-
schuss an. Einmalig! Ein großmün-
diges Almosen, eine Stillhalteprämie 
für die ausgepresste Bevölkerung. 
Dass aber nur 600.000 von insgesamt 
42 Millionen Haushalten in den „Ge-
nuss“ kommen, also 1,5 von hundert, 
das wird in der Pressekonferenz be-
wusst unterschlagen. Ein billiges Täu-
schungsmanöver 
und angesichts 
der existenziel-
len Probleme in 
Deutschland eine 
Verhöhnung der 
Bürger. Dank der 
höchsten Ener-
giepreise der Welt wird Heizen für 
immer mehr Menschen zum Luxus: 
7,4 Millionen Menschen hierzulande 
konnten im Jahr 2020 ihre Wohnung 
nicht angemessen heizen. 

Die Wohneigentumsquote in 
Deutschland ist die zweitniedrigste 
innerhalb der OECD, nur etwa 45 Pro-
zent der Haushalte sind Eigentü-
mer ihrer eigenen „vier Wände“. Die 
Mehrheit der Bürger wird zwischen 
horrenden Immobilienpreisen und 
galoppierender Inflation der Lebens-
haltungskosten aufgerieben. Das Ei-
genheim wird für die meisten damit 
zur unerreichbaren Utopie.

Dass Wohnraum immer un-
erschwinglicher wird, ist aber kein 
„Marktversagen“, wie es aus linken 
Kreisen gerne heißt, oder eine gott-
gegebene Schicksalsfügung, sondern 
die direkte Folge der Preistreiberei 
der Regierung. Bei einer Nettozuwan-
derung von 500.000 Menschen pro 
Jahr muss eben jedes Jahr eine Stadt 
wie Dresden neu aus dem Boden ge-

stampft werden. Die Nachfrageexplo-
sion sorgt für massive Angebotsver-
teuerung. Zusätzlich vergeht kaum 
ein Monat, ohne dass die Klimafana-
tiker an der Steuerschraube drehen. 
Schon vor Einführung der CO2-Steuer 
wurden allein mit dem Dämmwahn 
500 Milliarden Euro verpulvert, ohne 
jeglichen ökologischen Mehrwert. 

Damit die wahren Probleme end-
lich benannt und auch gelöst werden, 
habe ich im Bundestag den Antrag 
„Für bezahlbares Bauen und Woh-
nen – Neue deutsche Wohnungsnot 
stoppen“ eingebracht (Drucksache 
20/701). Darin fordern wir alle Maß-
nahmen zurückzunehmen, die die 

Kosten von Bauen 
und Wohnen im 
Zusammenhang 
mit dem ver-
meintlichen Kli-
maschutz künst-
lich in die Höhe 
treiben, wie etwa 

das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das 
Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), 
das Gebäude-Elektromobilitätsinfra-
struktur-Gesetz (GEIG), die EEG-Um-
lage, sowie sämtliche CO2-Bepreisun-
gen. Auch darf Wohnbauland nicht 
durch die Errichtung von weiteren 
Windkraftanlagen entwertet werden. 
Allein die Abschaffung der Grund-
steuer würde die Kosten des Woh-
nens für alle sofort um 14 Milliarden 
senken.

Ausreisepflichtige müssen un-
verzüglich konsequent abgeschoben 
werden und illegale Einwanderung in 
den Wohnungs- und Sozialmarkt so-
fort gestoppt werden. 

Es wird allerhöchste Zeit, wieder 
Politik für alle jene zu machen, die 
schon länger hier leben, arbeiten und 
Steuern zahlen.

Wege aus der neuen deutschen Wohnungsnot
Täuschungsmanöver und Preistreiberei stoppen! 

Die Nachfrage steigt  
durch die Zuwanderung 

schneller als das Angebot Die Maßnahmen für  
den „Klimaschutz“ an  

Wohngebäuden müssen  
zurückgenommen werden

Marc Bernhard ist  Sprecher der 
Landesgruppe Baden-Württemberg 

der AfD-Fraktion im Bundestag
Miguel Klauß ist wohnungspolitischer 

Sprecher der AfD-Landtagsfraktion
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Rainer Podeswa, Heilbronn

D er öffentlich-rechtliche Rund- 
funk (ÖRR) hat ein Problem 
mit dem Alter seiner Zu-

schauer. Die Informationswege des 
Medienkonsums änderten sich ge-
waltig  (Internet statt TV), es wurde 
zunehmend schwer, die Jugend zu 
erreichen. Der politisch verflochte-
ne ÖRR hat ein Jahresbudget über 
acht Milliarden Euro und ist damit 
der größte nicht-kommerzielle Pro-
grammanbieter weltweit. Insofern 
sind die 45 Millionen Euro Peanuts, 
die er mit „funk“ in ein „Online-Con-
tent-Netzwerk“ investiert. ARD (zahlt 
zwei Drittel) und ZDF (zahlt ein Drit-
tel) sind gemeinsam Träger, die Fe-
derführung gab man dem SWR. Ge-
setzlich festgeschrieben (!) wurde, 
dass sich funk an Personen im Alter 
von 14 bis 29 Jahre zu richten hat.

Über siebzig verschiedene Forma-
te werden für Social-Media-Plattfor-
men wie YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram, TikTok, Spotify und Snap-
chat produziert. Produzenten sind 
private oder anstaltseigene Produkti-
onsfirmen oder die Rundfunkanstal-

ten selbst. Selbst private Medienkon-
zerne sind unter den Produzenten. 
So wurde beispielsweise das Politik-
Format „represent“ von ZEIT ONLINE 
produziert. Rundfunkgebühren flie-
ßen also an die privaten „befreunde-
ten“ Medien.

Um schneller an Inhalte zu gelan-
gen, wurden ganze Youtube-Kanäle 
übernommen, wobei deren Ersteller 
nun vom Rundfunkbudget durch-
gefüttert werden, aber nach eigenen 
Angaben weiter völlige kreative Frei-
heit haben. Das sollte man im Hinter-
kopf behalten, wenn man sich einige 
der geistigen Aussetzer vor Augen 
führt, die funk regelmäßig abliefert. 
Ein paar Beispiele:
▶ In einem Beitrag einer Serie mit 
dem Namen „AufKlo“ werden Hetero-
sexuelle angegriffen. Konkret heißt: 
Wer sich nicht mit „trans* Personen“ 
daten will, sei „transfeindlich“. 
▶ In einem anderen Format warnt 
funk vor „kultureller Aneignung“. 
Letztlich bedeutet dies aber wieder 
die Reinhaltung und Trennung von 
Kulturen. Dabei heißt es als „Wo-
ke-Tipp für Kinder“: Es zählen nicht 
Fakten, sondern „wie die Person sich 

fühlt, deren Kultur du angreifst“. 
▶ Zum 26.12.2019 stellte man den 
Kanal „Softie“ ein, in der funk-Ei-
genbeschreibung „das Zuhause der 
queerfeministischen Community im 
Internet.“ Begründung: die Themen, 
die diesen Kanal erfolgreich gemacht 
hätten, wurden auch in (allen?) ande-
ren funk-Formaten aufgegriffen!
▶ „Das Arier Reservat Heinrich 
Himmler“ war eines der ersten gro-
tesken Beispiele unter Verantwor-
tung des Bohemian Browser Ballett, 
einem Teil von funk.
▶ funk produziert auch Online-
spiele, darunter „Corona World: Das 
Game zur Krise“, „Bundesfighter 2 
Turbo – Das Prügelspiel zum Wahl-
kampf“, „Reichtstag Defender“ oder 

„Der Arschlochausweis“ und noch vie-
le mehr.

funk ist eines der besten Beispiele 
dafür, wieso die AfD eine komplette 
Reform des ÖRR verlangt. Es wurde 
ein riesiges Netzwerk des Irrsinns 
aufgebaut, welches der SWR-Inten-
dant Kai Gniffke gar nicht mehr über-
blicken kann. Mit einem Bildungsauf-
trag hat dieser links-grüne Wahnsinn 
nichts zu tun.

Maximale Jugendverblödung 
bei „minimalem“ Budget

LANDESPOLITIK

„funk“ ist das beste Beispiel dafür, dass der ÖRR komplett reformiert werden muss

So präsentiert sich das  „Online-Content-Netzwerk“ von ARD und ZDF
Dr. Rainer Podeswa MdL ist stv.  

Vorsitzender und medienpolitischer  
Sprecher der AfD-Fraktion
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Einwohner-
antrag

Einwohner-
entscheid

Einwohner-
begehren

Direktwahl des
Landrats 

Das wollen wir mit unserem 
Gesetzentwurf ändern:

Kreistagswahl: Bewerber kann in maximal
zwei Wahlkreisen antreten 

Direktdemokratische Elemente
in der Landkreisordnung Baden-Württemberg  

Daniel Lindenschmid MdL & 
Anton Baron MdL 

B isher bestehen für die Bürger 
nur auf kommunaler Ebene 
Möglichkeiten, politische Ent-

scheidungen zu beeinflussen oder 
selber zu treffen, mittels Bürgerent-
scheid oder Direktwahl des Bürger-
meisters. Aber in den Landkreisen 
gibt es keinerlei Mitspracherechte 
der Einwohner geschweige denn eine 
Volkswahl des Landrats – obwohl auf 
Kreisebene wichtige Entscheidungen 
getroffen werden, die in den Alltag der 
Bürger eingreifen, etwa zu Kranken-
häusern oder zur Abfallentsorgung.

Wir schlagen  daher mit einem Ge-
setzentwurf vor, in den Landkreisen 
drei neue Instrumente einzuführen. 
Damit erhalten die Bürger konkrete 
Möglichkeiten der Mitbestimmung 
in vielen Fragen, die sonst über ihre 
Köpfe hinweg getroffen werden:

▶ den Einwohnerantrag: 
Bürger beauftragen den Kreistag, 

sich mit einem Thema zu befassen,

▶ den Einwohnerentscheid:
 der Kreistag überträgt den Bür-

gern freiwillig eine Entscheidung,

▶ das Einwohnerbegehren: 
Bürger verlangen vom Kreistag, ih-

nen eine Entscheidung zu überlassen.

Daneben streben wir die Direkt-
wahl des Landrats an, wie dies schon 
in vielen Bundesländern üblich und 
erfolgreich ist. Derzeit sind die Land-
räte von der jeweiligen Landesregie-
rung abhängig. Denn die Landesre-
gierung sucht die Kandidaten für die 
Wahl aus. Diese Wahl wird nicht von 
den Bürgern, sondern von den Kreis-
räten durchgeführt. Demokratie sieht 
unseres Erachtens anders aus. Das 
bisherige Verfahren führt zu einer 
unguten „Linientreue“ der Landräte, 
die eigentlich zuerst an die Bürger 
denken sollten.

Schlussendlich streben wir auch 
an – wie dies schon bei der Landtags-
wahl möglich ist -,  dass Kandidaten 
bei der Kreistagswahl in zwei Wahl-
kreisen des Kreisgebiets kandidieren 
können, statt wie bisher nur in einem 
Wahlkreis. Das bisherige System be-
vorzugt die großen Parteien, die wei-
terhin lieber unter sich bleiben. Mit 
dem neuen System hätten auch klei-
nere Parteien zumindest die Möglich-
keit, in die „Besitzstände“ der großen 
Parteien im Kreistag einzubrechen 
und für frischen Wind zu sorgen.

Mehr Demokratie im Kreiswahlrecht Feuerwehren 
unvorbereitet

Ungenügende Kennzeich-
nung von E-Autos

Daniel Lindenschmid MdL ist Mitglied im 
Ausschuss für Inneres und Kommunen  

Anton Baron MdL ist Mitglied im Präsidium 
und im Ständigen Ausschuss des Landtags 

Kurt Hermann ist Fraktionsvorsitzender der 
AfD-Fraktion im Gemeinderat BAD und war 
Direktkandidat für die Landtagswahl 2021

Kurt Hermann, Baden-Baden

D as „E“ wird nur dann in das 
Kfz-Kennzeichen eines Elek-
troautos eingefügt, wenn das 

Schild genügend Platz bietet. Sollte 
dieser Platz nicht vorhanden sein, 
so ist das Fahrzeug nicht als E-Fahr-
zeug zu erkennen. Für die Feuerweh-
ren stellt dies ein Risiko dar, da diese 
nicht wissen, welcher Gefahrstoff ab-
gelöscht werden soll.

In Baden-Baden kam es am 
12.03.2021 zu einem Fahrzeugbrand. 
Die AfD-Fraktion im Gemeinderat Ba-
den-Baden stellte die Anfrage, ob das 
Fahrzeug eine Lithium-Ionen-Einheit 
als Energiequelle besaß. Die Antwort 
war ein Nein. Um schlechte Pres-
se für die E-Mobilität zu vermeiden? 
Durch eigene Recherchen fanden wir 
heraus: Es handelte sich doch um ein 
E-Fahrzeug und die Feuerwehr hatte 
darüber keinerlei Informationen. 

Darauf reagierte die Oberbürger-
meisterin mit einer korrigierten Dar-
stellung. Es ist also wichtig, auch offi-
zielle Darstellungen zu hinterfragen, 
ging es doch hier nicht zuletzt um den 
Schutz  unserer Feuerwehren.

Unser Konzept für mehr Bürgerbeteiligung auf Kreisebene
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Entgleisungen
Gastautor

D emokratiefeinde, ungeimpfter Mob, Extremisten, Leugner, Schwurbler, 
Egoisten, Blinddarm der Gesellschaft, Todesengel, Tyrannen, Treiber der 
Pandemie, Gefährder, Terroristen gegen die Mehrheit, Geiselnehmer  – 

so werden in diesem Land Bürger betitelt, die über Eingriffe in ihren Körper 
selbst entscheiden wollen. In Wiesloch fühlte sich unlängst die Antifa dazu be-
rufen, gegen diese Unholde vorzugehen: „Junge Leute“ verteilten Pappen mit 
Parolen gegen Impfskeptiker an die Geschäfte entlang der Route der Montags-
spaziergänger. Und tatsächlich stellten viele Läden die Sprüche zum Zeitpunkt 
des Montagsspaziergangs in ihre Schaufenster. Ob sich eine Beschimpfung der 
eigenen Kundschaft auszahlt?

Eine besondere Entgleisung leistete sich ein Schuhgeschäft mit diesem Na-
zivergleich. Ist tatsächlich ein Völkermörder, wer Kritik an der Politik äußert? 
Eine unerträgliche Verharmlosung. Und: Unter den 400 Spaziergängern befand 
sich kein einziger Nationalsozialist, niemand kann also „mit Nazis spaziert“ sein. 

Doch was will man von einem Schuhgeschäft in Wiesloch erwarten, wenn 
Hetze gegen Impfskeptiker von oberster Stelle kommt: Der frühere Bundes-
präsident Gauck betitelte Impfskeptiker als „Bekloppte“, der amtierende Bun-
despräsident rief gar dazu auf, dass „die Mitte lauter gegen die Spaziergänger“ 
werden müsse – brav befolgt von der Antifa und den Geschäften in Wiesloch. 

Und deren Nazivergleich? Der ist genauso grotesk wie das Narrativ von Putin, 
er müsse die Ukraine entnazifizieren. Vielleicht hat die Wieslocher Antifa sich 
ja Putins Lügenlogik abgeguckt. 

Der Gastautor ist Unterstützer der AfD

Dieter Krieger, Wiesloch 

A uch bei ARD und ZDF haben 
Knacklaute und Sprechpau-
sen inmitten von Wörtern Ein-

zug gehalten. Vor Jahren wurden Stu-
dentenwerke in „Studierendenwerke“ 
umbenannt, Briefköpfe und Schilder 
mussten ausgetauscht werden – ein 
teurer Spaß. Auch das generische 
Maskulinum ist in Ungnade gefallen. 
Anne Will spricht von „Mitgliedern und 
Mitgliederinnen“, Annalena Baerbock 
gar vom Bund der „SteuerInnenzah-
ler“. Kein vernunftbegabter Mensch 
würde auf die Idee kommen, dass nur 
Männer Steuern zahlen. Eine absurde 
Ideologie siegt über die Vernunft. 

Sternchen, Binnen-I mit und ohne 
Unterstrich davor und sonstige kurio-
se  Darstellungsformen scheitern vor 
allem an der Aussprache. Viele Jour-
nalisten möchten nicht gegen eine 

vermeintliche „politische Korrektheit“ 
verstoßen und machen den Unfug mit.   

Die Berliner Tageszeitung taz 
spricht neuerdings von „Menschen 
mit Gebärmutter“, wenn es um Frau-
en geht. Auch die Dudenredaktion 
macht sich nun diese groteske Mode 
zu eigen. Wer diesen Unfug kritisiert, 
wird  in die Nazi-Ecke gestellt.  

Die groteske Überbetonung einer 
pseudo-moralischen geschlechter-
gerechten Sprache soll womöglich 
von den real existierenden Proble-
men abgelenken. Über 200 Lehrstüh-
le für pseudowissenschaftliche „Gen-
der Studies“ gibt es in Deutschland. 
Manche „Arbeitgebende“ haben die 
Charta der Vielfalt unterzeichnet und 
betreiben  „Diversity Management“ für 
ihre diversen „Mitarbeitenden“.  Man 
denk an „spätrömischen Dekadenz“. 

Dieter Krieger ist Mitglied im KV RNK 

Gendergaga Bismarck

MEINUNG
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Gastautor

O tto von Bismarck hat die Ren-
te und Arbeitslosenversiche-
rung eingeführt. Wer heute 

sein Denkmal zerstört, hat nichts 
verstanden. Lehrt unsere Jugend 
wieder Geschichte, sie sollte Bis-
marck dankbar sein.

Der Gastautor ist AfD-Mitglied
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Günter Schumacher, Göppingen

E s ist in den Ost-Parlamenten gängige Praxis, sich 
mit Vertretern des Unrechtsstaats DDR zu verbün-
den, wenn es um den Erhalt von Macht und Ämtern 

geht. So verhalf die CDU der ehemaligen SED-Juristin 
Barbara Borchardt im Mai 2020 in Schwerin zum Posten 
einer Verfassungsrichterin (ALTERNATIVE SÜDWEST, 
Ausgabe Januar 2022, S. 9).

Barbara Borchardt legte 1974 in Templin ihr Abitur ab 
(am selben Gymnasium, an dem A. Merkel 1973 Abiturientin 
war). 1976 trat Borchardt in die SED ein und war bis zuletzt 
überzeugt vom Sieg des kom-
munistischen Systems in der 
DDR über den Kapitalismus in 
der BRD. Nach dem Abitur arbei-
tete sie drei Jahre im Staatsap-
parat beim Rat des Kreises und 
wurde von ihren Vorgesetzten 
als Zukunftskader zum Studium 
an die „Akademie für Staat und 
Recht“  nach Potsdam-Babels-
berg delegiert. 1977 begann sie 
ein Fernstudium im sogenann-
ten „Roten Kloster“; das rote 
Parteibuch war dort Pflicht. Dort 
erlangte sie erst 1990 ihren Ab-
schluss als Diplomjuristin. 

Der Inhalt des „Rechtsstu-
diums“ war am kruden marxis-
tischen Rechtsverständnis des 
Unrechtsstaat DDR gekoppelt und 
befähigt nicht einen einzigen Tag zum Amt einer Verfas-
sungsrichterin in der BRD. Obendrein besitzt sie kein zwei-
tes Staatsexamen und erfüllt damit nicht die Eignungsvo-
raussetzungen für das Richteramt. 

Ab 1976 wagten es vereinzelte DDR-Bürger auch unter 
Berufung auf die Schlussakte von Helsinki 1975 (Korb III), 
einen Ausreiseantrag in der DDR zu stellen. Diesen unglei-
chen Kampf mit den Behörden und unter ständiger Beob-
achtung der Stasi nahm sehr mutig auch das Ehepaar Dr. 
Hermann Göhler (Tierarzt) und seine Frau Gisela in Groß 
Daberkow  auf sich. Die Göhlers waren als ehrbare Chris-
ten im Ort bekannt und sahen in der sozialistischen Dikta-
tur keine Perspektive mehr für sich und ihre beiden Kinder. 
In der Gesellschaft waren sie ab sofort als unzuverlässige 
Bürger abgestempelt. Nach Jahren der täglichen Aus-
grenzung als Staatsfeinde im Ort wurde endlich ihr Antrag 
1981 vom Rat des Kreises,  Abt. Inneres genehmigt.

Besonders begehrt waren in den Funktionärkreisen 
die zurückgelassenen Häuser der ausgereisten Bürger in 

schöner Lage. Der übliche Behördenweg bei einer „Abga-
be“ eines Privathauses sah vor, die Immobilien der entlas-
senen Staatsbürger in den Wohnungsbestand des Innen-
ministeriums zu übereignen. Von dort wurden sie in der 
Regel an linientreue Funktionäre „für ein Nasenwasser“ 
weiter über die LPGs und den Kommunen „veräußert“.  

Kurz vor der Ausreise, so Dr. Göhler, wurde er von Bar-
bara Borchardt, Bürgermeisterin seiner Gemeinde von 
1977 bis 1989, erpresst und genötigt, das Haus in der Dorf-
straße 11 an die Borchardts zu überschreiben. Sie drohte 
dem Ehepaar mit der Rücknahme der Ausreisegenehmi-
gung. Zusätzlich forderte sie noch 500 DDR-Mark für an-

gebliche Außenstände. So ein-
geschüchtert und kurz vor dem 
Ausreiseziel zahlten die Göhlers 
zähneknischend und übergaben 
das Haus an die Borchardts. 

Borchardts Rolle bei dem 
späteren Verkauf am 26. Sep-
tember 1989 (noch kurz vor den 
unruhigen Wendezeiten) an die 
Gemeinde Groß Daberkow we-
cken zusätzliche Zweifel an ihrer 
Integrität.

Sie verkaufte das günstig 
erworbene Haus, welches sie 
acht Jahre vorher durch ihre 
Machtstellung erworben hatte, 
für 18.000 DDR-Mark  an die Ge-
meinde, deren Bürgermeister 
sie gleichzeitig war. Die Summe 

entsprach einem damaligen zwei-
jährigen Ingenieursgehalt.

Ein FOCUS-Journalist machte den heute fast 80-jäh-
rigen Dr. Hermann Göhler im friesischen Varel ausfindig. 
Der Tierarzt wusste nichts von der steilen Karriere seiner 
ehemaligen Bürgermeisterin und fordert jetzt rechtliche 
Schritte ein. Er war laut dem Bericht CDU-Anhänger ge-
wesen und ist heute bei der AfD. 

Ein Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren für Bor-
chardt, von der AfD-Landtagsfraktion in MV vorgebracht, 
wurde übrigens im Schweriner Landtag mit den Stimmen 
der SPD und der CDU niedergeschlagen.

„Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs 
noch Esel auf“, so der ehemalige Staatsratsvorsitzende 
der DDR Erich Honecker. Sein ideologischer Nachlass fällt 
heute auf fruchtbaren Boden. Wer hätte 1990 bei der Ein-
heit gedacht, dass 30 Jahre später alte SED-Kader über 
unser Grundgesetz wachen?

Günter Schumacher ist Mitglied im KV Göppingen

Die Verfassungsrichterin und ihr böses Geschäft
Wie Barbara Borchardt sich in der DDR eine Immobilie aneignete

Die Gegend um Groß Daberkow
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Martin Kriechbaum, Karlsruhe

A m 4. Februar 2022 jährte 
sich der Geburtstag Ludwig 
Erhards zum 125. Mal. Als 

Erhard im Jahre 1949 sein Amt als 
Bundeswirtschaftsminister antrat, 
hatte er sich bereits während einer 
kaufmännischen Lehre, einem wirt-
schaftswissenschaftlichen Studium 
mit Promotion und einer wissen-
schaftlichen Tätigkeit an Forschungs-
instituten fundiertes ökonomisches 
Wissen angeeignet. Nach 1945 war 
er von den US-Behörden in die Ver-
waltung der drei 
Westzonen be-
rufen worden 
und hatte nach 
der Währungs-
reform im Jahre 
1948 die Freigabe der Preisbildung 
für eine Vielzahl von Gütern durch-
gesetzt und damit den ersten Auf-
schwung der Nachkriegszeit einge-
leitet. 

In seiner 14 Jahre währenden 
Amtszeit legte er mit der Anti-Kar-
tellgesetzgebung die Grundlagen für 
die Wettbewerbsordnung der Bun-
desrepublik, hielt am Vorrang der 
freien Preisbildung an den Märkten 
fest und verteidigte ihn sowohl gegen 
den Einfluss von Wirtschaftsverbän-
den als auch gegen die Befürworter 
von Staatsinterventionen in seiner 
eigenen Partei. Seine Überzeugung 
von der Überlegenheit der Markt-
wirtschaft verlieh ihm den inneren 
Rückhalt, seinen Kurs auch gegen 
Widerstände zu verfolgen.

Der berufliche Werdegang der 
meisten seiner 17 Nachfolger unter-
schied sich deutlich von dem Ludwig 
Erhards. Nur sechs von ihnen (35 Pro-
zent) verfügten über Erfahrungen 
in der Wirtschaft, zehn von ihnen 
(60 Prozent) hatten als Beamte in Be-
hörden gearbeitet oder waren nach 
einer kurzen beruflichen Tätigkeit in 
ein Parlament eingezogen und somit 
Berufspolitiker geworden. 

Die Verweildauer der späteren 
Amtsinhaber wurde immer kürzer: 
Den 14 Jahren Erhards standen in 16 
Merkel-Jahren durchschnittlich 2,3 

Jahre gegenüber, 
sieben Wirt-
schaftsminister 
wurden „ver-
schlissen“. Aus 
der Kombination 

von Wirtschaftsferne und kurzer 
Einarbeitungszeit entwickelte sich 
das BMWi vom ordnungspolitischen 
Think Tank zum Spielball parteipoli-
tischer Interessen. 

Der promovierte Literaturwissen-
schaftler und Schriftsteller Robert 
Habeck, dessen Vita keinerlei theo-
retischen oder praktischen Bezug 
zu Wirtschaftsfragen bietet, führt 
diese Tradition der Wirtschaftsferne 
einem neuen Höhe-(oder Tief-)punkt 
entgegen. Die Tatsache, dass er die 
Verantwortung für die Energiewende 
übernommen hat, macht die Aussich-
ten nicht erfreulicher. Der Werde-
gang des neuen Parlamentarischen 
Staatssekretärs Michael Kellner, der 
als Büroleiter von Claudia Roth und 
Geschäftsführer der Grünen wirk-

te und keinerlei Berufserfahrung 
außerhalb seiner Partei vorweisen 
kann, vervollständigt dieses traurige 
Bild. Somit dürften die deutschen Un-
ternehmer und Arbeitnehmer bei der 
neuen Führung des Wirtschaftsmi-
nisteriums kaum auf Rückhalt hoffen.

Allerdings bietet diese Konstella-
tion der AfD-Bundstagsfraktion eine 
gute Gelegenheit, einen marktwirt-
schaftlichen Kontrapunkt zu setzen:
▶ In der Frage der Energie- und 
Mobilitätswende gilt es, konsequent 
für Technologieoffenheit und gegen 
ideologisch motivierte Bevorzugung 
bestimmter Techniken (Windkraft 
oder E-Mobilität) einzutreten.
▶ Den zentralistischen Plänen der 
Eurokraten muss das in den Europäi-
schen Verträgen verankerte Subsidi-
aritätsprinzip hartnäckig entgegen-
gehalten werden.

Aufgrund der Expertise vieler Mit-
glieder unserer Bundestagsfraktion 
können wir mit Zuversicht davon 
ausgehen, dass sich die AfD als wah-
re Hüterin der marktwirtschaftli-
chen Tradition der Bundesrepublik 
Deutschland erweisen wird.

Von Ludwig Erhard zu Robert Habeck
Der Niedergang des Bundeswirtschaftsministeriums

AUFGEKLÄRT!

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

entfällt. Angesichts des Leids 
durch Putins Krieg kann eine 

„gute Nachricht“ an dieser Stelle  
nur zynisch wirken.                // red

DIE GUTE NACHRICHT

Das BMWi entwickelte sich 
unter Merkel zum Spielball 

parteipolitischer Interessen

Ein Symptom des Niedergangs: ein Wirtschaftsminister in 14 Jahren – sieben Wirtschaftsminister in 16 Jahren Merkel
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