
Editorial

Liebe Bürger, Nachbarn, 
Freunde der AfD und die, die es 
noch werden wollen. In diesem 
Rundbrief möchten wir Ihnen 
unsere Arbeit in der Bezirksver-
ordnetenversammlung vorstel-
len, dem Kommunalparlament 
des Bezirks Mitte, in dem wir 
seit 2016 erstmalig vertreten 
sind. 
Die von den Bürgern gewähl-
ten Fraktionsmitglieder sind 
Eckhard Paetz, Sabine Schüler, 
Jürgen Mickley, Clemens Torno 
und Michael Wehlus. 
Wir verstehen uns als Interes-
senvertreter der Bürger, Selb-
ständigen und Unternehmer von 
Berlin-Mitte.  
Unsere Arbeit als Opposition 
besteht insbesondere in der Kon-
trolle des Bezirksamtes. Dazu 
stellen wir Anfragen (mündliche, 
schriftliche und 
große) sowie Anträge, die Sie 
auf unserer BVV-Website unter
https://afd-fraktion-mitte.de/ak-
tuelles nachlesen können.
Einige werden wir Ihnen im 
Laufe des Jahres hier vorstellen. 
Sollte in Ihrem Kiez etwas 
schieflaufen, schreiben Sie uns; 
der AfD-Fraktion ist Ihre Mei-
nung nicht egal.
Viel Spaß beim Lesen!

Bei einem Kiezspaziergang 
entdeckte ein Mitglied Anfang 
Februar auf dem Leopoldplatz 
Reklame für Indymedia auf 
einer Bank des Bezirksamtes. 
Daraufhin stellte die Fraktion 
in der Bezirksverordnetenver-
sammlung einen Antrag, das 
Bezirksamt zu verpflichten, die 
Sprühwerbung für die linksex-
tremistische Plattform Indy-
media auf einer Sitzgelegen-
heit am Leopoldplatz zeitnah 
zu entfernen. 
Denn: Das Bezirksamt ist 
generell angehalten, im öffent-
lichen Raum für Ordnung und 
Sauberkeit zu sorgen. Darüber 
hinaus ist der Verbreitung von 
Werbung für extremistische, 
das heißt Gewalt legitimieren-
de, Inhalte Einhalt zu gebieten, 
insbesondere wenn dafür Flä-
chen des Bezirksamtes genutzt 
werden. Andernfalls entstünde 
möglicherweise der Eindruck 
einer stillschweigenden Dul-
dung oder gar Beförderung 

extremistischen Gedanken-
guts durch staatliche Stellen.
 
Wie kaum anders zu erwarten, 
stimmte der gesamte Links-
block dagegen. Nur die CDU 
unterstützte unseren Antrag, 
was angesichts des Kemme-
rich-Dramas in Thüringen 
bemerkenswert ist. Die FDP 
enthielt sich immerhin. Das 
zeigt, dass auf kommunaler 
Ebene Sachpolitik eben doch 
möglich ist. 
Ob dem linken Lager klar ist, 
was es da tat? 
Schließlich ist das Bezirksamt 
verpflichtet, derartige Schmie-
rereien zu entfernen, sobald 
es davon erfährt. Momentan 
hat die Lösung der Coronakri-
se Vorrang, doch sobald das 
Bezirksamt wieder normal 
arbeitet, werden wir die Sache 
weiterverfolgen. Immerhin ist 
der Sommer die beste Jahres-
zeit zur Beseitigung von Graffi-
ti. Wir bleiben dran.

Bürgerbrief aus der BVV Mitte
BVV solidarisiert sich mit Indymedia
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Das Ende des Zen-
trums für zynische 
Geschmacklosig-
keit
Die Aktion „Sucht nach 
uns“ dürfte die vorerst 
letzte Aktion des soge-
nannten Zentrums für 
politische Schönheit ge-
wesen sein. Noch nie ist 
eine Kampagne des ZPS 
dermaßen nach hinten 
losgegangen. Maßgeblich 
dafür verantwortlich war 
die AfD im Bezirk Mitte.

Am Morgen des 2. Dezember 
errichteten die Aktivisten um 
den Egomanen Philipp Ruch 
gegenüber dem Reichstag auf 
dem Gelände der ehemaligen 
Krolloper eine Säule mit Asche 
von Holocaustopfern. (Zumin-
dest behaupteten sie dies an-
fangs. Ob es sich wirklich um 
Asche handelte, wird wohl nie 
geklärt werden.) Damit sollte 
die CDU vor einer Kooperation 
mit der AfD gewarnt werden. 
Bereits am Abend fuhr ein Mit-

glied zum Tatort und knipste 
ein paar Fotos. Tags darauf 
befragte unser Fraktionsvor-
sitzender im Hauptausschuss 
der Bezirksverordnetenver-
sammlung Mitte den Bezirks-
bürgermeister, der zwar nicht 
informiert war, sich jedoch zu 
kümmern versprach. Dies war 
schließlich nicht das erste Mal, 
dass das Bezirksamt Mitte von 
einer schrillen und zumindest 
teilweise illegalen Aktion des 
ZPS überrascht wurde. Erin-
nert sei an die Demontage und 
Entwendung der Mauerkreuze 
zum 25. Jahrestag des Mau-
erfalls, die Beerdigung von 
Flüchtlingen vor dem Reichs-
tag und das Tigerspektakel, 
bei dem die laut Presse mu-
tigen Aktivisten theatralisch 
mit Selbstmord drohten, aber 
letztlich nicht zur Tat schritten. 
Auch dieses Mal war die linke 
Öffentlichkeit wieder ganz aus 
dem Häuschen, zumindest 
anfangs. „Die Aktion ist gelun-
gen“, befand die Süddeutsche 
am 2.12.2019; „Es ist unglaub-
lich“, gestand eine tief ergrif-
fene Lea Rosh.
Doch schon bald regte sich Wi-
derstand, sogar aus dem eige-

nen Lager. Der grüne Ex-MdB 
Volker Beck erstattete gleich 
am nächsten Tag Strafanzeige 
wegen Störung der Totenruhe, 
das Auschwitzkomitee zeigte 
sich bestürzt und die Erben 
von Stefan Hermlin, dessen 
Gedicht „Die Asche von Bir-
kenau“ für das Projekt miss-
braucht worden war, drohte 
mit juristischen Schritten. 
Besonders widerlich fanden 
viele Kritiker die sogenannten 
Schwurwürfel, die über die 
Website vertrieben wurden 
und von denen bis heute nie-
mand weiß, ob sie – genau wie 
die Säule – Asche der Toten 
enthielten oder nicht. Wie 
auch bei den anderen Aktionen 
sammelten die „Künstler“ flei-
ßig Geld auf ihrer Website. Da-
her sollten sie nun auch in der 
Lage sein, die entstandenen 
Rechnungen zu begleichen.
Die AfD hat zu dem Thema 
bislang vier Anfragen gestellt: 
zwei in der BVV Mitte und zwei 
im Abgeordnetenhaus. Dabei 
ging es um ganz verschiedene 
Gesetze: Grünanlagengesetz 
(widerrechtliche Nutzung von 
Grünanlagen), Versammlungs-
gesetz (die ganze Aktion wurde 
zunächst als Versammlung 
angemeldet und folglich auch 
so gehandhabt), Bauordnungs-
gesetz (diverse Verstöße) sowie 
schließlich das Strafgesetz 
(Störung der Totenruhe und 
Zerstörung der Grünanlage 
durch Einbetonierung der 
Säule). 
Bei der Beantwortung der 
Anfragen offenbarte sich nicht 
nur der Missbrauch des Ver-
sammlungsrechts seitens des 
ZPS (die meiste Zeit war ja 
niemand vor Ort – höchstens 
der Sicherheitsdienst), son-
dern auch massive Differenzen 
zwischen Senat und Bezirk. 
So hatte sich das Straßen- und 
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Grünflächenamt des Bezirks 
schon zuvor „gegen die Durch-
führung von Versammlungen 
in öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen“ ausgespro-
chen, so Stadträtin Weißler auf 
die Anfrage der AfD. Zudem 
strebe das Bezirksamt „eine 
bessere Kommunikation zwi-
schen Versammlungsbehörde 
und dem Bezirksamt im Vor-
feld etwaiger Entscheidungen 
an“. Anscheinend wurde hier 
das Bezirksamt vom Senat 
schlicht übergangen. 
Derweil verloren andere die 
Geduld und schritten zur Tat. 
Am 5. Januar machte sich eine 
spontan gegründete Gruppe 
jüdischer Aktivisten, darunter 
der Sohn des DDR-Liederma-
chers Wolf Biermann, daran, 
die Aschesäule abzureißen. Mit 
einem Trennschleifer sägten 
sie am Fundament der Stele, 
bis kurz vor Schluss die Polizei 
kam und die Aktion abbrach. 
Oberhumanist Ruch konnte 
es sich nicht verkneifen, nun 
seinerseits gegen Eliyah Ha-
vemann, den Chef der Truppe, 
Anzeige zu erstatten. Doch das 
Ende der Aktion war eingeläu-
tet. Am 16. Januar wurde die 
Aschesäule durch Ruch fristge-
mäß entfernt.
Gänzlich unbeeindruckt von 
den Ereignissen in Berlin rund 
um ein Kunstwerk, das sich 

ursprünglich gegen eine Zu-
sammenarbeit zwischen den 
bürgerlichen Parteien richtete, 
sprachen CDU und FDP in 
Thüringen mit der Alternative. 
Einen Monat nach Errichtung 
des Mahnmals vor dem Reichs-
tag wurde in Erfurt der FPD-
Kandidat Kemmerich mit den 
Stimmen der AfD zum Mini-
sterpräsidenten gekürt – ein 
beispielloser Sieg des konser-
vativen Lagers über die SED-
Nachfolger und ihre Kom-
plizen. Zwar wurde die Wahl 
wenige Tage später durch die 
Kanzlerin persönlich „rückgän-
gig“ gemacht, doch zeigt dieser 
Coup, was mittlerweile mit der 
AfD möglich ist und in Zukunft 
wieder möglich sein wird. 
Den „nekrophilen Antise-
miten“ (Henryk Broder) um 
Philip Ruch wird es hingegen 
in Zukunft schwerer fallen, für 
ihre Aktionen Unterstützung 
zu finden. Offen sind weiterhin 
die Fragen nach den Kosten 
für die Absperrung des Ge-
ländes und einer eventuellen 
Nachsaat des beschädigten 
Rasens. Wer wird diese beglei-
chen: das ZPS oder der Verein 
„Kunstwerk Menschheit e.V.“,  
über den das ZPS die Spenden 
abwickelt und der offiziell am 
Festungsgraben 1 in Mitte resi-
diert? Die AfD hat dazu weitere 
Anfragen in Arbeit.

Wortkunst 1
Finsterlinke – Hass 
spricht links

HASS wie noch nie! Schrillt die 
Singschar der Linken
SchwarzRotGold wird abge-
brannt trillern Finsterlinge
von der Saar bis an die Neiße 
Bomben drauf und weg die
Scheiße singen die Sinistren 
vom Linksblock die Praxis
kriegt den letzten Schliff Antifa 
heißt Luftangriff nie nie
nie wieder Deutschland klin-
gen die Linkspimpfe – sterbt
sterbt sterbt endlich aus bilden 
bekiffte Kids auf Wink
von Altfinsterlinken die neuen 
Zellen des Eliminierens
eure Kinder werden so wie wir 
eure Kinder werden alle
queer skandieren die Intersini-
stren Grenzen auf überall
bringt Europa jetzt zu Fall 
– dringt es ringsher aus der
Finsternis von 
Refugermany  Zwangsverge-
waltigungen
gellen Internetlinks aus Liebe 
zum Volkstod und Feuer
und Flamme – Alerta Alerta 
– Deutschland in den Rücken
fallen zischt züngelt und zin-
gelt die Finsterlinkspresse
ob Ost ob West nieder mit der 
Christenpest jubiliert
die Sekte sinistrer Anarchisten 
zur Kirchenverfinsterung
HASS HASS HASS – wir haben 
euch was mitgebracht –
HASS wie noch nie! verspritzt 
der Block in Schwarz.An dieser feinen Adresse residiert der Verein „Kunstwerk Menschheit e.V.“
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Corona entlarvt 
Sinnlosigkeit von 
Tempo 30 und Die-
selfahrverbot
Schon bei der Einführung 
der Tempo-30-Zone in der 
Leipziger Straße hatte nicht 
nur die AfD, sondern auch 
zahlreiche Wissenschaftler 
erhebliche Zweifel an deren 
Sinnhaftigkeit. Zu offensicht-
lich war das Agieren der nur 
dem Namen nach Deutschen 
Umwelthilfe, deren Ziel augen-
scheinlich darin besteht, die 
deutsche Wirtschaft und damit 
die Grundlage des deutschen 
Wohlstands zu zerstören. 

Dank Corona offenbart sich 
nun das ganze Ausmaß der 
Schimäre: Die Schadstoffwerte, 
die angeblich vorher zu hoch 
waren, bewegten sich wäh-
rend der Ausgangssperre, die 
in Berlin unter dem weniger 
furchteinflößenden Begriff 
„Kontaktbeschränkung“ ein-
geführt wurde, weitgehend auf 
dem gleichen Niveau. Manche 
Werte stiegen sogar, wie das 
Diagramm der Messwerte an 
der Leipziger Straße zeigt.

Selbst andere Parteien 
merken nun, welchen
Tricksereien sie auf-
gesessen sind, und 
begreifen allmählich, 
welche Dynamik die 
unsinnigen Ökoregeln in 
Pandemiezeiten noch entfalten 
könnten. Denn kaum etwas 
schützt besser vor einer Atem-
wegserkrankung als die Mei-
dung des Öffentlichen Nahver-
kehrs. Kommt im Herbst mit 
der üblichen Erkältungswelle   
                                                   

eine zweite Coronawelle, dürf-
ten auch die gerade schwer 
in Mode gekommenen Pop-
up-Radwege wieder für Autos 
Platz machen, denn bei Regen 
fährt so gut wie niemand frei-
willig Rad.   

Deshalb hat die AfD das Be-
zirksamt befragt, inwieweit 
die Tempo-30-Zone und das 
Dieselfahrverbot auf der Leip-
ziger Straße noch sinnvoll 
sind. Ähnlich sieht es bei der 
Mühlendammbrücke aus. 
Dem Senat kann die Leipziger 
Straße gar nicht schmal genug 
sein. Hauptsache, die verhas-
sten Autos werden weniger. 
Neben breiten Radwegen soll 
auch wieder eine Straßenbahn-
trasse errichtet werden.  Da ist 
für Autos kaum noch Platz. Die 
durch die Vernachlässigung 
der Infrastruktur mittlerweile 
            stark beschädigte Müh-
                lendammbrücke muss 
                  wohl ganz neu gebaut 
                   werden. Nach dem  
                   Wunsch einiger Ver-
        treter von Senat und
                Bezirk sollen sowohl  
          die Straße als auch die
Brücke für Autos nur noch 
einspurig sein. Man hofft, auf 
diese Weise das Verkehrsauf-
kommen von täglich 70.000 
Kraftfahrzeugen zu halbieren 
und die Fahrer zur Nutzung 
des ÖPNVs zu zwingen. 

Dass dies nicht gelingen, 
sondern stattdessen ein Ver-
kehrsinfarkt produziert werden 
wird, liegt auf der Hand. Zur 
Erinnerung: Bei der Leipziger 
Straße handelt es sich um eine 
der Berliner Hauptverkehrs-
achsen. Selbst bei einem Aus-
bau der Autobahn wird diese 
weiter gebraucht. Durch die 
prognostizierte Zunahme des 
Individualverkehrs in Pande-
miezeiten rücken die linksgrü-
nen Träume einer komplett 
autofreien Innenstadt in eine 
nie dagewesene Ferne. 

Gefahr vom Rad
Die Fahrradstadt Berlin ist 
für ihre Kampfradler bekannt. 
Verstöße gegen die Straßenver-
kehrsordnung sind in weiten 
Teilen der Stadt die Regel, vor 
allem in Zone A. Selbst Autos 
fahren immer öfter bei Rot, 
wie dies sonst nur in der Drit-
ten Welt üblich ist. Doch nicht 
nur Autofahrer verhalten sich 
immer unzivilisierter, auch die 
sich gern als Opfer betrach-
tenden Fahrradfahrer werden 
immer rücksichtsloser. Auch 
sie können (wie Autos) schwä-
cheren Verkehrsteilnehmern 
erheblichen Schaden zufügen 
und tun dies immer öfter. Laut 
einem Bericht der Zeit ging die 
Polizei bei 60.000 von 96.000 
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Fahrradunfällen im Jahr 2018 
von einem „Fehlverhalten der 
Fahrzeugführer“ aus, was in 
diesem Fall die Radfahrer sind. 

Diese Rücksichtslosigkeit ist 
besonders häufig an Straßen-
bahn- und Bushaltestellen zu 
beobachten. Sobald Bus oder 
Bahn einfahren, laufen die 
Fußgänger, die damit fahren 
wollen, vom Gehweg auf die 
Fahrbahn Richtung Verkehrs-
mittel. Und sobald sich die 
Türen öffnen, strömen die 
Fahrgäste aus Bus und Bahn 
Richtung Gehweg. Eigentlich 
müssen in dieser Situation alle 
Fahrzeuge auf der betroffenen 
Straßenseite anhalten oder ihre 
Geschwindigkeit auf Schritt-
tempo drosseln. So steht es im 
Gesetz. Die Realität auf Ber-
liner Straßen sieht jedoch so 
aus, dass sich meist nur Auto-
fahrer an das Gebot hal-
ten. Hingegen steigen 
Fahrradfahrer nur sel-
ten ab, sondern 
schlängeln sich lieber 
durch die Menge oder
daran vorbei, oft beglei-
tet von wildem Klingeln 
oder sogar Schimpfen. Offen-
sichtlich glauben sie sich dabei 
im Recht.  
Um diesem Chaos ein Ende zu 
bereiten, regt die Fraktion der 
AfD die Anbringung einfacher 
Schilder auf den Radwegen be-
ziehungsweise am Straßenrand 
vor den Haltestellen an. Sicher 
wäre es langfristig sinnvoll, 
Fahrradfahrer auf obligatori-
sche Informationsveranstal-
tungen zu schicken oder sogar 
einen Führerschein absovie-
ren zu lassen. Angesichts des 
bevorstehenden Sommers 
braucht es jedoch eine schelle 
und unbürokratische Lösung. 
Dazu eignen sich Schilder op-
timal. 

Rot-Rot-Grün 
droht mit Sparen
Wer hat ihn nicht noch in Er-
innerung – den zynischen Satz 
des ehemaligen SPD-Bürger-
meisters Klaus Wowereit vom 
„Sparen, bis es quietscht“?
Nach Jahren recht sorglosen 
Geldausgebens ist es jetzt 
Finanzsenator Kollatz, der mit 
Sparen droht. Was auffällt: 
Der Aufruf zum Sparen erging 
nicht etwa an sein eigenes 
Haus, er ging auch nicht an 
andere Senatsverwaltungen, er 
ging nicht an landeseigene Ge-
sellschaften, die er kontrolliert. 
Die Aufforderung zum Sparen 
richtete sich an die Bezirke und 
damit an die, die jeden Tag 
Dienst am Bürger erbringen. 
Vor diesem Hintergrund heißt
          unsere erste Antwort als
                AfD an den Senat: 
                  Spart erst einmal  
                    selbst!
                    Ein Haushalt be    
                   steht aus Tausenden  
                  von Einzelposten.  
  Einige seien beispiel 
        haft genannt:

Verkehr

Guter und verlässlicher öffent-
licher Nahverkehr ist ein Vor-
haben, das auch die AfD unter-
stützt.  Doch es muss Schluss 
sein mit teuren rot-grünen 
Experimenten zu Lasten der 
Autofahrer.
Auch nicht jede Nachtlinie 
muss für häufig stark alko-
holisierte Party-Gänger auf-
rechterhalten werden. Wer 
für Sauberkeit und Sicherheit 
in U-Bahn und S-Bahn sorgt, 
muss zudem kein Geld für teu-
re Image-Kampagnen ausge-
ben.

Eine ständige Quelle von Ver-
lusten ist der Flughafen BER. 
Hier müssen endlich Manager 
und Politiker im Aufsichtsrat, 
welche die jahrelangen Ver-
zögerungen durch Fehlent-
scheidungen verursacht haben, 
identifiziert werden.  Soll es 
tatsächlich unmöglich sein, 
Verantwortliche in Regress 
zu nehmen? Jeder Monat, in 
dem der Flughafen BER nicht 
in Betrieb geht, kostet – völlig 
unabhängig von Corona – rund 
€ 20 Millionen. Einst galten 
1,8 Mrd. Baukosten als zu viel. 
Daher entschied der Senat 
selbst zu bauen. Gegenwärtig 
steuert die Flughafen-Ge-
schäftsführung auf Baukosten 
von 7,2 Mrd. bis zur Fertigstel-
lung zu.
 
Wohnungsbau

Nicht bemerkt hat Rot-Rot-
Grün bisher, dass seine 
Wohnungspolitik genau das 
verhindert, was es erreichen 
will: mehr Wohnungen. Wer 
Investoren mit Bürokratie und 
Bevormundung abschreckt, 
muss durch Steuergeld erset-
zen, was private Bauherren mit 
privatem Geld bereit gewesen 
wären zu investieren.
Der Senat bringt zudem das 
politische Kunststück fertig, 
den Eindruck zu erwecken, 
dass ständige Zuwanderung 
nichts mit Wohnungsknapp-
heit und ständig steigenden 
Mieten zu tun hat. Nun mag es 
unterschiedliche Auffassungen 
zum Thema Asyl geben. Keine 
Diskussion sollte es jedoch in 
den Fällen geben, in denen je-
mand keinen Asylanspruch hat 
und ausreisen müsste. 
                                                
 Fortsetzung auf Seite 7
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Von Schlägertrupps 
und Pädophilen 
- Joschka Fischer 
und die Grünen
Josef „Joschka“ Fischer (J.F.) 
war mehr als zwei Jahrzehnte 
das populistische Aushänge-
schild der Partei Bündnis 90/
Die Grünen. Ohne Abitur, je-
doch mit einer abgebrochenen 
Ausbildung zum Fotografen 
und dem Taxischein brachte er 
es zum Außenminister und Vi-
zekanzler der Bundesrepublik 
Deutschland (1998-2005).
Sein politisches Rüstzeug 
eignete sich Fischer unter 
anderem als Gasthörer der Phi-
losophen Theodor Adorno und 
Jürgen Habermas an der Goe-
the-Universität in Frankfurt 
am Main (FFM) an – Angehö-
rige der „Frankfurter Schule“, 
die für die 68er Studenten-
bewegung große Bedeutung 
hatte – und gründete am Ort 
die Karl-Marx-Buchhandlung. 
In dieser Zeit wohnte J.F. in 
einer Wohngemeinschaft. Sein 
Mitbewohner war der deutsch-
französische Grünen-Politiker 
und bekennende Pädophilie-
Anhänger Daniel Cohn-Bendit.

1969 nahm J.F. an dem in-
ternationalen PLO-Solidari-
tätskongress in Algier teil, auf 
dem Kontakte der RAF zur 
radikalen Fatah-Gruppe von 
PLO-Chef Yasser Arafat ge-
knüpft wurden. Fischer war 
auch führendes Mitglied der 
linksradikalen gewalttätigen 
und militanten Gruppe „Revo-
lutionärer Kampf“. Mit seiner 
„Putzgruppe“ lieferte er sich in 
FFM einige Straßenschlachten 
mit der Polizei, in deren Folge         

mehrere Polizisten schwer 
schwer verletzt wurden. 1982 
vollzog J.F. den Wechsel von 
der außerparlamentarischen 
Opposition (APO) zur par-
lamentarisch organisierten 
Opposition. Er trat zusammen 
mit 200 Gesinnungsgenossen 
den Grünen bei, womit er den 
hessischen Landesverband 
faktisch übernommen hatte. 
Dabei hatte er nach eigenen 
Angaben die Grünen vor sei-
nem Eintritt aus Überzeugung 
nicht gewählt.

Mit Hilfe seiner Truppe konnte 
sich J.F. als Grünen-Kandidat 
für die Bundestagswahl 1983 
durchsetzen, in deren Folge er 
für die Partei erstmals in den 
Bundestag einzog. Da damals 
bei den Grünen noch das Rota-
tionsprinzip galt, schied Fi-
scher bereits nach zwei Jahren 
aus dem Bundestag aus. An-
scheinend sehr zielorientiert, 
wurde er im selben Jahr erster 
Minister der Grünen – in Hes-
sen. 1994 legte J.F. alle Ämter 
nieder und kandidierte wieder 
erfolgreich für den Bundestag.

Als er 1998 unter Bundeskanz-
ler Schröder in der rot-grünen 
Bundesregierung Außenmini-
ster wurde, zeigten die Grünen, 
dass sie damals bereits zu den 
Altparteien gehörten. Unter 

dem Einfluss Fischers erhob  
die angeblich pazifistische 
Partei und Bundestagsfraktion 
keinerlei Protest im Zusam-
menhang mit den NATO-Luft-
angriffen gegen die bosnischen 
Serben, die unter Beteiligung 
der Bundeswehr ohne UN-
Mandat erfolgten. Dieser 
Angriff konnte völkerrechtlich 
nicht gedeckt sein, denn
1. handelte es sich um keinen 
Verteidigungsfall und
2. lag keine Zustimmung des 
UN-Sicherheitsrates vor.
Das sogenannte „Massaker von 
Racak“ (Januar 1999) diente 
der NATO als Kriegsgrund und 
Außenminister J.F., geübt im 
Akten-Verschwindenlassen, 
ließ strittige Untersuchungs-
befunde im Auswärtigen Amt 
unter Verschluss nehmen. So 
ermöglichte es Fischer zusam-
men mit seiner Bundestags-
fraktion, dass Deutschland 
sich zum ersten Mal seit Ende 
des Zweiten Weltkrieges mit 
Waffengewalt an einem Krieg 
beteiligte. Im Falle eines star-
ken, von den Grünen geführten 
Protestes aus der Bevölkerung 
wäre es hierzu wahrscheinlich 
nicht gekommen. Informatio-
nen über das bewaffnete Vor-
gehen bekam man als westli-
cher Medienkonsument nicht. 
Es hätte das Feindbild der 
NATO vom ewig schuldigen 
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Serben, der wehrlose Moslems 
abschlachtet, gestört.
Dabei marschierten die isla-
mischen Gotteskrieger nicht in 
Afghanistan oder Saudi-Ara-
bien auf, sondern gleich neben 
der EU, auf dem Balkan. Deren 
Truppen bestanden zum be-
achtlichen Teil aus arabischen 
und gut trainierten afghani-
schen Freischärlern.
Gewinner dieser Militärak-
tionen waren letztlich die 
Moslems. Erst beherrschten 
sie Albanien. Dann kamen 
Bosnien-Herzegowina und das 
Kosovo hinzu. In Mazedonien 
darf seit 2001 die Partei der 
Terrororganisation UCK mitre-
gieren. Der Islam, der seit 1945 
auf dem Balkan in geordneten 
Verhältnissen existierte, ist 
eine Macht geworden, die an 
die Pforten der EU klopft. Die 
Serben wurden in der Folge 
das Hassobjekt der islamophi-
len Grünen, weil dieses Volk, 
in Jahrhunderten osmanischer 
Unterdrückung sensibilisiert, 
in den 1980er Jahren die Ge-
fahr eines neuen Dschihad als 
erstes spürte – 2004 kam es zu 
Pogromen der Albaner gegen 
christliche Kirchen und serbi-
sche Enklaven im Kosovo.
Saudi-Arabien finanzierte 
den Bau von Moscheen auf 
dem Balkan. Bereits seit Jah-
ren betreiben die Saudis das 
Gleiche in Europa. Österreich 
hat inzwischen getan, wozu 
die Merkel-Bundesregierung 
nicht willens ist: Unter der 
ÖVP-FPÖ-Bundesregierung 
wurde die Finanzierung des 
Moscheebaus aus dem Ausland 
in Österreich gesetzlich unter-
bunden. 
Josef „Joschka“ Fischer ist 
inzwischen in den politischen 
Ruhestand getreten. Was von 
seinen politischen Erben zu 
erwarten ist, erleben wir jeden 

Tag. Beispiele: die Deindu-
strialisierung Deutschlands, 
ungehinderte Einwanderung 
von hunderttausenden inte-
grationsunwilligen Moslems, 
dazu die Bewerbung von 
Schwangerschaftsabbrüchen 
(nach Meinung der Grünen 
Jugend auch noch im neunten 
Schwangerschaftsmonat) bei 
gleichzeitiger Sorge um das 
Schmerzempfinden männli-
cher Hühnerembryonen sowie 
die Abstempelung von Fleisch-
verzehr als unmenschlich und 
klimaschädlich.
Kurzum: Wie Fischer die 
Grundsätze seiner Grünen egal 
waren, werden es Menschen-
rechte für die zukünftigen 
Grünen sein. Die Grundrechte 
werden ignoriert, so lange es 
dem Machtstreben der Grünen 
dienlich ist.

Fortsetzung von Seite 5

Gegenwärtig mit Stichtag 
31.03.2020 sind 13.446 Aus-
länder ausreisepflichtig.  
Ein großer Teil behauptet, kei-
nen Pass zu haben. Alle diese 
abgelehnten Asylbewerber 
haben Anspruch auf eine Woh-
nung. Damit der Skandal der 
Nichtausreise öffentlich nicht 
auffällt, erteilt der rot-grüne 
Senat großzügig Duldungen.
Nach Angaben des SPD-In-   
nensenators leben gegenwärtig 
47.433 Personen in Berlin, vie-
le in Mitte, „die im Laufe ihres 
aufenthaltsrechtlichen Werde-
gangs erfolglos Asyl beantragt 
haben“.
Fast überflüssig ist es dabei, 
zu sagen, dass diese Ausrei-
sepflichtigen neben der Woh-
nung auch mit allen übrigen 
Sozialleistungen versorgt wer-
den. Auch deren Kinder haben 
Anspruch auf einen Platz an 
der Schule oder in der Kita.

Kultur

Kann man gegen Kultur sein? 
Nein. Kann man gegen Sub-
ventionen für Kultur sein? Ja.

Nicht nur in den Zeiten der 
Wirtschaftskrise muss staat-
liche Förderung von „Kultur“ 
auf den Prüfstand.
Das kleine, nicht geförder-
te Hinterhof-Theater bietet 
häufig bessere Unterhaltung 
als manche „große Bühne“, 
und auch viele private Galerien 
können es mit manch hoch-
subventionierter Ausstellung 
aufnehmen. Mit Subventionen 
steigt nicht die Qualität. Insbe-
sondere bei etablierten Kultu-
reinrichtungen, wo große Teile 
der Mitarbeiter beamtenähn-
lichen Status besitzen, ist der 
Rotstift anzusetzen. 
Gefördert werden kann zu-
künftig auch nicht jedes Kul-
turprojekt, das die Überschrift 
„Flüchtlingsintegration“ oder 
„Inklusion von Randgruppen“ 
trägt. Diesbezüglich muss es 
endlich transparentes Ausga-
beverhalten, Erfolgskontrollen 
und klare Verantwortlichkeiten 
bei Verstößen gegen Haus-
haltsgrundsätze geben.

Wortkunst 2
Vom Gang der Geschichte

Seit der Sozialismus verbreitet,
dass ein Gesetz der Geschichte
auf Seiten seiner Partei sei,
sind seine Staaten gescheitert.

Daraus sind Lehren zu ziehen:
Entweder kennt die Geschichte
solches Gesetz nicht – oder es 
sieht
das Gesetz den Sozialismus 
nicht vor
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Deutschlands 
einzig wahre         
Opposition früh am 
Puls der Zeit
Gastbeitrag von Dr. Götz 
Frömming, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der AfD-Bun-
destagsfraktion, Sprecher und 
Obmann der AfD-Bundes-
tagsfraktion im Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung

Spahns zertrümmerte  
Porzellankiste  
                                 
Sind es nicht unsere teuren 
GEZ-Medien, die es verab-
säumt haben, uns rechtzeitig 
vor einem drohenden Unheil 
zu warnen? Wer aber die 
Medienkanäle abseits des 
Mainstreams zur Informati-
onsbeschaffung nutzte, der sah 
mit eigenen Augen, was sich in 
China abspielte. Oft waren die 
Beiträge und Videos nur we-
nige Minuten online, bevor sie 
wieder gelöscht waren. Bereits 
dies musste den Eindruck 
vermitteln, dass hier etwas 
ganz Großes auf uns zurollen 
wird. Müssen wir davon aus-
gehen, dass unsere Regierung 
diese Kanäle nicht kennt? Oder 
sollten wir nur in Sicherheit 
gewogen werden?

Verschweigen, vertuschen, 
verharmlosen

Bereits im Dezember warnte 
ein deutscher Großhändler für 
Schutzkleidung, der schon aus 
Geschäftsgründen seine Fühler 
weltweit ausgestreckt hat, vor 
einem ansteigenden Bedarf. 
Doch das Gesundheitsministe-
rium ließ mehrere Schreiben 

unbeantwortet. Wertvolle Zeit 
ging verloren. Dennoch tön-
te es in der Tagesschau Ende 
Januar, dass Deutschland gut 
vorbereitet sei. Spahn rief zur 
Gelassenheit auf und lobte 
das Handeln der chinesischen 
Regierung. Bezog Spahn seine 
Information etwa aus den chi-
nesischen Mainstreammedien? 
Dann hätte er diese Info auch 
aus den Glückskeksen beim 
nächsten Chinesen um die 
Ecke haben können.
Haben wir nicht auch so etwas 
wie einen Auslandsgeheim-
dienst? Wurde dieser zur per-
sonellen Aufstockung des BfV 
herangezogen, um die Lücke zu 
füllen, die der ehrbare Herr Dr. 
Maaßen hinterlassen hat? 

Irreführung der deutschen 
Bevölkerung

Während in China bereits 
Wohnblöcke hermetisch ab-
geriegelt und Personen ohne 
Mundschutz sofort verhaftet 
wurden, kam weiteres Wohl-
fühlgeplapper aus den Regie-
rungstrompeten: Spahn gehe 
nur von einer geringen Gefahr 
aus, es gebe keinen Grund für 
Unruhe und unnötigen „Alar-
mismus“.

Ein Schildbürgerstreich, 
der die Welt erheiterte

Wie durch die freien Medien 
längst bekannt, wurden in 
Asien Reisende mit Infrarot-
fieberthermometern gemessen.
Wer erhöhte Temperatur hatte, 
musste zur Untersuchung. Und 
in Deutschland? Ankommende 
Passagiere wurden gebeten, 
eine Karteikarte mit der Adres-
se des Urlaubsortes auszufül-
len, von dem sie gerade ka-
men. In welchem Archiv diese 
Kärtchen für die nächsten 125 
Jahre aufbewahrt werden, ist 
nicht bekannt. Fakt aber ist, 
dass Flugzeuge aus China und 
dem Iran Tausende Fluggä-
ste in Frankfurt ausluden, die 
ohne Gesundheitscheck einrei-
sen durften. Wie viel Hunderte 
und Tausende an Erkrankten 
und Toten gehen auf die Rech-
nung unserer nachlässigen 
Regierung? Wer wird wann zur 
Rechenschaft gezogen?

Besuch in der italieni-
schen Botschaft

Bereits am 4. März 20 war ich 
auf Einladung des Gesandten 
Alessandro Gaudiamo zu einer 
Konsultation in der italieni-
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schen Botschaft in Berlin. Fak-
ten zu erfahren, dort, wo sie 
anfallen, das war Sinn dieses 
ausführlichen Gesprächs. Noch 
auf der Rückfahrt ins Parla-
ment, wir hatten Sitzungswo-
che, hörte ich im Autoradio, 
dass Italien mit sofortiger 
Wirkung die Schließung der 
Schulen beschlossen habe. 
Hatten wir das nicht schon 
längst gefordert?  Wurde es 
hierzulande überhört, weil es 
von der AfD kam? Nicht auf 
die AfD zu hören, das kann 
Leben kosten.

Ins offene Messer laufen

Wer in Berlin Bus und U-
Bahnen benutzt, der weiß aus 
eigener Anschauung, dass ein 
sich „Näherkommen“ auch 
gänzlich ungewollt möglich ist. 
Und genauso leicht möglich ist 
es folglich auch für die kleinen 
Bösewichter, auf einen neuen 
Wirt übertragen zu werden. 
Was sagte uns aber Spahn 
noch am 30. Januar 20: „Ein 
Mundschutz ist nicht notwen-
dig, weil der Virus gar nicht 
über den Atem übertragbar ist. 
Bedeutet: Eine Maske bietet 
keinen zusätzlichen Schutz.“

Warum nicht von Taiwan 
lernen?

Auf unser Ersuchen teilte die 
Gesandtschaft Taiwans in Ber-
lin mit, dass Taiwan 99 Pro-
zent weniger Infizierte zu ver-
zeichnen hat als Deutschland. 
Aus Erfahrung traute man der 
Propaganda aus Peking nicht 
und führte bereits Anfang Fe-
bruar strenge Quarantänemaß-
nahmen ein.

Anruf in Neapel

Wo wäre man näher am Puls  
  

der Zeit als dort, wo die Aus-
gangssperren bereits greifen 
und ein deutschsprechender 
Bewohner nach seinen Ein-
drücken und Erfahrungen 
befragt werden könnte? Ge-
sprächspartner war ein Mit-
telständler, dessen Arbeit wir 
ansonsten nur aus dem Su-
permarkt kennen: Er beliefert 
Deutschland mit Obst und 
Gemüse. Eine Zusammenfas-
sung des Gesprächs hören Sie 
auf meiner Facebookseite am 
21. März 20.

Ein Irrtum, der Menschen-
leben kostet

Wir von der AfD haben früh-
zeitig angeraten, Mund- und 
Nasenschutz in der Öffentlich-
keit zu tragen und wurden, wie 
könnte es anders sein, dafür 
belächelt. Eine telefonische 
Umfrage unter 18 Botschaf-
ten in Berlin ergab, dass der 
Mund- und Nasenschutz als 
essenziell erachtet wird und 
vielfach bereits seit Jahren 
zum guten Ton in der Öffent-
lichkeit gehört, um andere 
nicht anzustecken.

Gespräch mit brandenbur-
gischem Bauernverband

Schule zu, wat nu? Die mit der 
Schulschließung einhergehen-
den Probleme sind hinlänglich 
bekannt. Und parallel tat sich 
ein weiteres auf: Den Spargel-
bauern in Brandenburg fehlten 
plötzlich die Erntehelfer, da die 
bisherigen offensichtlich nicht 
mehr einreisen durften. Wir 
schlugen vor, dass doch Schü-
ler diese Lücke füllen könnten. 
Die Zusammenfassung des Te-
lefonats finden Sie wie immer 
auf meiner Facebookseite.

  

Fazit

AfD-Politik bedeutet konkret, 
immer den Finger am Puls 
der Zeit zu haben, frühzeitig 
die Alarmglocken zu schlagen, 
auch wenn der Rest der Kolle-
gen von den Altparteien noch 
den Schlaf der Gerechten zu 
genießen scheint. Die Quittung 
kommt bestimmt bei der näch-
sten Wahl.

Wortkunst 3

Wartburglied

Bürger! Führt das Freiheits-
wort!
Lernt euch widersetzen.
Keine Macht dem Hofreport,
Weg die Lügenfetzen.

Bürger! Jede Ähre zählt,
pflügt in das Geschehen.
Unterm Pflaster liegt das Feld
Wiederstand zu säen.

Bürger! Für den Machtbetrieb
Braucht es Machtmaschinen.
Schwarze Bretter! Hier der 
Schrieb:
Schalten heißt nicht dienen.

Bürger! Rückt das Zahlenwerk
An die rechte Stelle –
Widerstand hat Augenmerk
Auf den Wert der Zelle.

Bürger! Bei Gesetzes Kraft
Auf das Land vereidigt:
Wo das Volk Bewegung schafft,
werde es verteidigt!

Bürger! Lebt den Widerstand!
Für das heilighehre
Deutschland, einig Heimat-
land,
Schwarzrotgoldene Ehre.
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Die Meth-Misere 
von Moabit  
Seit vielen Jahren ist der 
Kleine Tiergarten – ganz im 
Gegensatz zu seinem großen 
Pendant – weniger ein Park 
als vielmehr ein Schandfleck 
im Herzen Moabits. Normale 
Bürger nutzen ihn eigentlich 
gar nicht mehr, wenn man 
vom hektischen Durchqueren 
auf dem Weg zum Bus und zur 
U-Bahn einmal absieht. Als 
„Ort des Verweilens“ dient er 
nur noch Junkies, Alkoholi-
kern und Dealern. Nur wenige 
Hundert Meter weiter lebt 
Bundespräsident Steinmeier 
in einer anderen, abgehobenen 
Welt –  völlig unberührt vom 
tatsächlichen Alltag der Bür-
ger, die er immer zu vertreten 
vorgibt.

Vor sechs Jahren simulierte 
das Bezirksamt zusammen mit 
einigen linksgrünen Initia-
tiven eine Problemlösung in 
typischer Es-allen-recht-mach-
Manier. Diese Herangehens-
weise kennen wir schon vom 
Kurfürstenstrich. Auch da sind 
die Behörden nicht bereit oder 
nicht imstande, die Interessen 
des Steuerzahlers gegenüber 
den Interessen von Nutten, 
Zuhältern und Aufpassern 
mit Clanhintergrund durch-
zusetzen. Stattdessen wird ein 
Ausgleich angestrebt, bei dem 
der gesetzestreue Bürger stets 
das Nachsehen hat. 

Im Kleinen Tiergarten wurden 
also ein Container und ein 
Pissoir aufgebaut, beides in 
grellgelber Ghettooptik. Wel-
che Zielgruppe damit ange-
sprochen soll, ist wohl klar. So 
wundert es kaum, dass inzwi- 
                                                 

schen beide Bauten ausschließ-
lich von Alkoholikern und 
Junkies genutzt werden. Die 
Rasenflächen des Parks sind 
durchweg vernarbt und voller 
kahler Stellen. Auf den kaput-
ten Bänken machen sich ka-
putte Gestalten breit. An Erho-
lung für die Stadtbürger – den 
eigentlichen Zweck städtischer 
Grünanalgen – ist hier kaum 
noch zu denken.
Wie im Görlitzer Park und am 
Kottbusser Tor wird neben 
Joints und Zigaretten völlig 
ungeniert Heroin auf Folie 
und Crystal Meth in Pfeifen 
geraucht. Wer Pech hat, wird 
Zeuge, wie sich jemand in aller 
Öffentlichkeit einen Schuss 
setzt. Es qualmt und stinkt 
nach Urin, Kot und Erbroche-
nem. Statt „Verweilen“ will 
man nur noch weglaufen.

Wie dreist sich die Drogensze-
ne geriert und wie sicher sie 
sich mittlerweile fühlt, zeigt 
sich auch an Details wie der 
Drogenliste, die an der Vor-
derseite des Containers prangt 
und nach der sich die AfD in 
einer Anfrage erkundigte. Das 
Bezirksamt konnte oder woll-
te diese wohl nicht sehen und 
verwies in seiner Antwort dar-
auf, dass kein Zettel gefunden 
worden sei. Dabei war in der 
Anfrage von einem Zettel gar  

keine Rede. Ein solcher wäre
ja auch unpraktisch, da er sich 
bei Regen sofort ablösen wür-
de.
Anscheinend sind die Dealer 
schlauer als das Bezirksamt.       
Ob es das Ordnungsamt wenig-
stens schafft, die Schmiererei-
en zu entfernen? Wir warten 
gespannt.  

Linksgrüne Pro-
jekte in Zeiten von 
Corona – was fällt, 
was bleibt?
Laut Prognosen des Ifo-Insti-
tuts könnte die Wirtschaft der 
Bundesrepublik in diesem Jahr 
um bis zu 20 Prozent schrump-
fen. Damit sinken auch die 
Steuereinnahmen sowie der 
Betrag, den Berlin dreißig Jah-
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re nach der Wiedervereinigung 
noch immer aus dem Länder-
finanzausgleich erhält. Die 
nächsten Haushaltsberatungen 
werden sicher interessant. 
Schon jetzt gibt es Streit zwi-
schen dem Finanzsenator Kol-
latz (SPD) und seiner Fraktion 
im Abgeordnetenhaus. Der 
Senator möchte anscheinend 
in die Fußstapfen seines Vor-
gängers Sarrazin treten und die 
Bezirke zum Sparen anhalten. 
Die Bezirksbürgermeister weh-
ren sich gegen dieses Vorhaben 
und plädieren stattdessen für 
die Aufnahme neuer Schulden. 
Derweil überlegen wir bei der 
AfD, wo man sinnvolle Ein-
sparungen vornehmen könnte. 
Und wir fragen Sie, liebe Leser, 
welche Unsinnsprojekte durch 
das Coronavirus vorzeitig 
beendet beziehungsweise nie 
umgesetzt werden sollten:

Straßenumbenennung im 
Afrikanischen Viertel

Erst jüngst verärgerte die 
grüne Stadträtin Weißler die 
Anwohner mit unverschämten 
Kostenbescheiden. Nun könn-
te ihr Projekt auf der Kippe 
stehen. Was wurde nicht alles 
unternommen, um die Namen 
angeblicher Rassisten aus 
dem Straßenbild zu tilgen und 
durch vermeintliche Vorbilder 
mit politisch korrektem Hin-
tergrund zu ersetzen? Ob die 
Bürger in einer Wirtschaftskri-

se für solche Pseudedebatten 
noch Verständnis aufbringen 
werden? Wir haben daran er-
hebliche Zweifel. 

Tempo 30 und Dieselfahr-
verbot in der Leipziger 
Straße

Die direkten Kosten des Pro-
jekts sind unerheblich. Den-
noch kann man davon ausge-
hen, dass die Tempo-30-Zone 
und das Dieselfahrverbot die 
Wirtschaftsleistung drücken, 
da viele Kleinbetriebe Diesel-
fahrzeuge nutzen und viele 
Menschen zum Einkaufen mit 
dem Auto ins Stadtzentrum 
fahren. Die anderen Nachteile, 
insbesondere in Zeiten von Co-
rona, haben wir in dem Artikel 
auf Seite 4 aufgelistet.

Autofreie Friedrichstraße

Zunächst sollte die Testpha-
se drei Monate dauern, dann 
wurde sie vor lauter grünem 
Übermut verdoppelt. Ab Juni 
oder Juli soll also die traditio-
nell wichtigste Einkaufsstraße 
der Hauptstadt ein halbes 
Jahr lang für den KfZ-Ver-
kehr gesperrt werden. Schon 
zu Beginn der Überlegungen 
protestierten örtliche Geschäf-
te gegen die Pläne, denn sie 
fürchteten Umsatzeinbußen. 
Diese Sorgen sind durch die 
Coronakrise sicher nicht gerin-
ger geworden. Die AfD fordert 
das Bezirksamt daher auf, das 
Experiment umgehend einzu-
stellen.

Berliner Register

Seit nunmehr fünfzehn Jah-
ren melden besonders eifrige 
Kämpfer gegen Rechts Vorfäl-
le, die ihres Erachtens „rassi-
stisch, antisemitisch, lbgtiq-

feindlich*, antiziganistisch, 
extrem rechts, antimuslimisch, 
LGBTIQ*feindlich, den Natio-
nalsozialismus verharmlosend, 
behindertenfeindlich und 
sozialchauvinistisch motivert“ 
sind, an Anlaufstellen des so-
genannten Berliner Registers. 

Dabei handelt es sich entweder 
um strafrechtlich relevante 
Vorgänge, die sowieso schon 
der Polizei gemeldet wurden. 
In diesem Fall ist die „Arbeit“ 
des Registers überflüssig. Oder 
es handelt sich um Vorfälle, die 
weder straf- noch ordnungs-
rechtlich relevant, also völlig 
unerheblich sind. In diesem 
Fall ist die „Arbeit“ des Regi-
sters ebenfalls überflüssig. 

Die Sinnlosigkeit des Unterfan-
gens demonstriert das Register 
selbst am besten mit einer Mel-
dung wie dieser: 
13. Dezember 2019
Weihnachtsmann zeigt 
Hitlergruß am Kudamm 
Am 13. Dezember 2019 hat 
ein Weihnachtsmann auf dem 
Kurfürstendamm in der Tau-
entzienstraße in Charlotten-
burg den Hitlergruß gezeigt.
Quelle: Register CW 
Dabei handelt es sich um die-
sen Herrn:

  

Dank einer Anfrage der AfD 
wurde die Peinlichkeit aufge-
klärt und der Eintrag mittler-
weile entfernt. 
Auf unserer Website (siehe Sei-
te 14) können Sie abstimmen, 
welches Projekt zuerst einge-
stampft werden soll. 
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In der Corona-
Krise braucht 
Deutschland eine 
starke Opposition
 Gastbeitrag von Beatrix von 
Storch, stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende im Bundestag 
und stellvertretende Bundes-
sprecherin der AfD 

Die Alternative ist der Hüter 
der Rechte des Parlaments, des 
Rechtsstaates, der Marktwirt-
schaft und der bürgerlichen 
Freiheit.  Diese Funktion ist 
gerade in den Zeiten der Pan-
demie und der damit verbun-
denen Einschränkungen unse-
rer Freiheit von fundamentaler 
Bedeutung. Ohne Zweifel muss 
der Staat bei der Abwehr von 
Gefahren von außen, und eine 
weltweite Pandemie gehört 
dazu, eine besondere Rolle 
spielen. Das darf aber nicht zu 
einem permanenten Ausnah-
mezustand führen. 
Die Eingriffe in die bürgerli-
che Freiheit müssen zeitlich 
begrenzt  und verhältnismäßig 
sein. Keineswegs dürfen wir 
zulassen, dass der Notstand 
dazu instrumentalisiert wird, 
Maßnahmen wie Eurobonds, 
Verstaatlichungen, Zensur-
maßnahmen und unkontrol-
lierte Machtkonzentration 
durchzusetzen. Die AfD muss 
in dieser Lage mehr denn je die 
Partei des Grundgesetzes sein. 
Die Regierung hätte die 
Ausbreitung der Epidemie 
verhindern können
Der Publizist Gabor Steingart 
schrieb: Eine Regierung, die 
das Mindeste nicht garantiert, 
versuche mit dem Maximum 
zu beeindrucken. Damit be-

schreibt er das Agieren der 
Bundesregierung sehr treffend. 
Die Bundesregierung hat in 
den Monaten zwischen dem 
Ausbruch der Krise in Wuhan 
in China und der Einführung 
des „Shutdown“ versäumt, das 
Überspringen der Infektion auf 
Deutschland zu verhindern. 
Wenn die Infizierten rechts-
zeitig identifiziert werden, 
können die Infektionsketten 
nachvollzogen und ein Über-
springen der Infektion verhin-
dert werden. Dennoch hat die 
Bundesregierung weder den 
Reiseverkehr mit der Volksre-
publik China eingeschränkt, 
noch Gesundheitskontrollen 
eingeführt. Obwohl der Bun-
desgesundheitsminister bereits 
Anfang Februar auf mögliche 
Engpässe beim Atemschutz 
und der Schutzbekleidung hin-
gewiesen wurde, hat er nicht 
reagiert. 
Wir brauchen eine Exit-
Strategie aus dem „Shut-
down“
Jetzt ist das Kind in den Brun-
nen gefallen. Die Infektion hat 
Deutschland erreicht, über die 
Zahl der Infizierten herrscht 
Unsicherheit. Das Risiko für 
die Bevölkerung ist aufgrund 
fehlender Daten unkalkulier-
bar. Dem Gesundheitssystem 

fehlen Atemschutz und Schutz-
bekleidung. In einer solchen 
Situation mag der „Shutdown“ 
ein Weg sein, Zeit zu kaufen. 
Das gibt dem Gesundheitsmi-
nister die Möglichkeit nach-
zuholen, was er in den letzten 
Monaten versäumt hat:  das 
Gesundheitssystem  mit Atem-
schutz und Schutzbekleidung 
auszustatten und in der Ge-
sellschaft die notwendigen 
Anpassungsmaßnahmen einzu-
führen. 
Doch eines ist auch klar:  Dau-
erhaft führt das zum Zusam-
menbruch der Volkswirtschaft. 
Schon heute steht jedes fünfte 
Unternehmen vor dem Kon-
kurs. Darum müssen wir über 
eine vernünftige und epide-
miologisch verantwortbare 
Kriterien für eine Exit-Strate-
gie erarbeiten. Der Ausnahme-
zustand darf nicht zur Regel 
werden.
Die Rettungsmaßnahmen 
zeitnah überprüfen 
Bis dahin müssen wir die 
Folgen des „Shutdown“ für 
die Unternehmen, Selbstän-
dige  und die Arbeitnehmer 
abmildern. Anders als bei der 
Banken- und Eurorettung sind 
diese ohne eigene Schuld in 
diese schlimme Lage geraten. 
Wessen Betrieb aufgrund der 
Versäumnisse der deutschen 
Gesundheitspolitik geschlos-
sen wird, hat Anspruch auf 
eine Entschädigung, die ihm 
die Chance gibt, die nächsten 
Wochen finanziell zu überste-
hen. Doch eines ist auch klar: 
dauerhaft kann die deutsche 
Volkswirtschaft nicht mit 
Staatshilfen am Leben gehalten 
werden. 
Die Rettungshilfen lassen die 
Schulden explodieren und 
schaffen Lasten auf Jahrzehnte 
hinaus. Deshalb hat die AfD als 
einzige Fraktion im deutschen 
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Bundestag den Antrag gestellt, 
die Maßnahmen zeitlich zu be-
fristen und in vier Wochen zu 
überprüfen. Dann werden wir  
die Lage besser beurteilen kön-
nen als heute und feststellen, 
welche Maßnahmen dann noch 
nötig sind, welche Probleme 
inzwischen aufgetreten sind 
und welche Fehler korrigiert 
werden müssen. 
Die AfD hat eine Vielzahl 
von Maßnahmen gegen die 
Corona-Krise vorgeschla-
gen
Die AfD-Fraktion hat darüber 
hinaus ein großes Paket von 
Anträgen gestellt, die leider 
von den anderen Parteien 
abgelehnt worden sind. Wir 
fordern die unverzügliche Ab-
schaffung des Solis, die Ener-
giewende in der Corona-Krise 
wenigstens auszusetzen, die 
Stromsteuer abzuschaffen, den 
Kohleausstieg zu beenden und 
den Atomausstieg auszusetzen. 
Wegen der Ansteckungsgefahr 
muss der öffentliche Personen-
nahverkehr ausgedünnt wer-
den. Die AfD fordert deshalb 
das Ende der autofeindlichen 
Politik, konkret:  die Aufhe-
bung von Fahrverbotszonen 
für Diesel-Fahrzeuge und die 
Freigabe von Busspuren. 
Um die Lebensmittelversor-
gung zu garantieren, wollen 
wir die Landwirte steuerliche 
entlasten.  Für Bezieher von 
Arbeitslosengeld II, die jetzt in 
der Landwirtschaft helfen, soll 
es keine Leistungskürzungen 
geben.  
Und auch zur Unterstützung 
von Familien mit Kindern im 
Haus und zur Unterstützung 
von Obdachlosen haben wir 
Anträge gestellt- und das ist 
nur eine Auswahl aus den zahl-
reichen Vorschlägen, die wir 
eingebracht haben. 
Das zeigt: In Zeiten der Krise 

sind wir zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit bereit. Es 
sind die etablierten Parteien, 
die in den alten Ritualen der 
Abgrenzung verharren und 
Parteipolitik über das Wohl 
unseres Landes stellen. 
Für europäische Solidari-
tät gegen „Corona-Bonds“ 
Wir wollen solidarisch sein mit 
unseren europäischen Nach-
barn – auf dem Feld der me-
dizinischen Kooperation, der 
Nothilfe und gemeinsam ko-
operieren, um die Lieferketten 
zu schützen und die Wirtschaft 
wieder in Gang zu bringen. 
Die Vergemeinschaftung der 
Schulden ist der falsche Weg.  
Corona-Bonds sind der Ver-
such, Eurobonds unter neuem 
Namen durch die Hintertür 
einzuführen. 
Die Vergemeinschaftung von 
Staatsschulden ist das Gegen-
teil von nationaler Souveräni-
tät. Die gemeinsame Haftung 
für Corona-Bonds – sprich Eu-
robonds – bedeutet, dass wir 
für die Staatsschulden der an-
deren haften werden, ohne de-
ren Haushaltspolitik im gering-
sten beeinflussen zu können. 
Das zeigen die Erfahrungen 
mit dem Maastricht-Vertrag 
und dem Fiskalpakt. Italien 
war schon vor der Corona-Kri-
se mit 134 % des BIP verschul-
det und hat die Auflagen des 
Fiskalpaktes nicht eingehalten, 
obwohl der Maastricht-Vertrag 
nur eine Verschuldung von 
60 % zulässt.  
Deutschlands eigene Staats-
verschuldung wird im Zuge der 
Corona-Krise massiv anstei-
gen. Der Abbau dieser Schulen 
wird eine immense Heraus-
forderung in der Zeit nach der 
Krise. Wir können und wollen 
nicht zusätzlich noch in die 
Haftung für die Schuldenpo-   
litik anderer Länder genom-

men werden. Unser Grundsatz 
lautet: Solidarität mit unseren 
Nachbarn: Ja. Haftung für ihre 
Schulden: Nein. Und: Deutsch-
land zuerst.
Zurück zu den Wurzeln 
– Deutschland braucht 
eine starke Opposition 
Für die Alternative für 
Deutschland bedeutet die ak-
tuelle Corona-Krise thematisch 
auch ein Zurück zu den Wur-
zeln. Die AfD ist aus der Bür-
gerbewegung gegen die Verge-
meinschaftung der Schulden in 
der Eurozone hervorgegangen. 
Nach und nach ist unser The-
menspektrum immer größer 
geworden. Nach den Jahren 
in denen Einwanderung und 
Energiepolitik im Zentrum der 
Aufmerksamkeit standen, wird 
in den kommenden Monaten 
und Jahren auch wieder  die 
Euro- und Fiskalpolitik eine 
große  Rolle spielen. Es gilt in 
den nächsten Wochen und Mo-
naten, unser Alleinstellungs-
merkmal und Profil als Partei 
der nationalen Souveränität 
und fiskalpolitischen Vernunft 
zu stärken. 
Wir alle sind in dieser schwe-
ren Krise gefordert, politisch 
und persönlich. Unsere So-
lidarität gehört allen, die in 
diesen schwierigen Zeiten ihre 
Pflicht tun. Unsere Pflicht ist 
es, auch unter den erschwerten 
Bedingungen des „Shutdown“ 
während der Corona-Krise den 
Bürgern weiterhin eine politi-
sche Alternative zur Regierung 
zu bieten. In diesen Zeiten 
braucht Deutschland eine star-
ke Opposition, die die Fehler 
der Regierung benennt, kon-
struktive Vorschläge zur Be-
wältigung der Krise leistet und 
eine Strategien für die Rück-
kehr zur Normalität erarbeitet. 
Und genau das tun wir. 
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Unten finden Sie die Ter-
mine der BVV. Sie können 
entweder als Gast teilneh-
men oder die Sitzungen 
im Livestream verfolgen: 
https://contentflow.de/ 
bvvmitte.html. 
Unsere Beiträge finden 
Sie auf unserer Website. 
Folgen Sie uns auf Twitter 
unter https://twitter.com/ 
AfdMitteBvv und teilen Sie 
unsere Beiträge auf Face-
book unter https://www.
facebook.com/AfDMitteBVV.


