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BLAUER MAX

Die evangelische Kirchengemeinde im südpfälzi-
schen Albersweiler ließ am 20. September 2019 
anlässlich der am gleichen Tag im  ganzen Land 

stattfi ndenden „Fridays for Future“-Demonstrationen 
die Glocken läuten. – Ein symptomatisches Ereignis für 
den messianischen, ersatzreligiösen Charakter, den die 
sogenannte Klimapolitik in Rheinland-Pfalz und über-
all in Deutschland mittlerweile aufweist.
Die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag lehnt 
die hochideologischen Grundzüge, die die „Fridays for Fu-
ture“-Bewegung und deren mächtiges politisch-mediales 
Umfeld leiten, ab und hält sie für verantwortungslos. Vor al-
lem jedoch missfällt uns ihr radikaler und intoleranter Cha-
rakter. Dieser fügt sich bedauerlicherweise ein in ein Mei-
nungsklima, das durch einen erschreckenden Mangel an 
Diskussionsbereitschaft geprägt ist und vielerorts neue ge-
sellschaftliche Gräben aufwirft – auch in Rheinland-Pfalz. 
An die Stelle einer off enen, von gegenseitiger Achtung be-
stimmten Gesprächskultur tritt immer häufi ger die mora-

lische Abwertung des politischen Gegners, der damit zum 
Feind erklärt wird.
Als AfD-Fraktion wollen wir gerade in dieser angespann-
ten Lage alles tun, um die Menschen wieder zusammenzu-
führen. Daraus leiten wir eine engagierte Politik ab, die in-
haltlich klar formuliert ist, aber stets auf die demokratische 
Kraft der Argumente setzt und sich nicht in Hypermoral 
und Dogmatismus fl üchtet.
Mit der thematisch vielfältigen Ausgabe des neuen BLAU-
EN MAX betonen wir vor allem unsere Kernanliegen Na-
turschutz und Regionalität. Beide sind in den Augen der 
AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz durch eine kluge Politik best-
möglich mit den Anforderungen einer modernen und zu-
kunftsgerichteten Industrienation in Einklang zu bringen.
Außerdem pochen wir angesichts des off ensichtlichen Leis-
tungsverfalls an den rheinland-pfälzischen Schulen auf eine 
„Bildungswende 2021“ und erinnern nicht zuletzt an den 
wundervollen, für alle Deutschen positiv identitätsstiften-
den Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989.

30 JAHRE MAUERFALL
Interview zum 
9. November 1989

UNSER FREUND DER WALD
Große Anfrage: 
„Zustand und Perspektiven                           
 des Waldes”

REGIONALE PRODUKTE
Heimische Landwirtschaft 
umfassend stärken!

TIERSCHUTZ
Quälende 
Transporte beenden!
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BLAUE PERSPEKTIVEN STATT GRÜNER IRRWEGE

INTERAKTIV!
Mit weiteren Informationen in Filmen 
und Statistiken über ausgewählte 
Artikel auf unserer Netzseite!

 Von Martin Louis Schmidt



DIE AfD- 
FRAKTION 
STELLT 
SICH VOR
Die AfD-Fraktion wurde im Mai 2016 
mit 12,6 Proyent der Stimmen in den 
Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt.

Seitdem hat sie zahlreichen Menschen 
wieder eine Stimme und politische 
Heimat gegeben. Außerdem wurden 
viele Nichtwähler mobilisiert und die 
Demokratie in unserem Land nachhaltig  
belebt.
Die zwölf Abgeordneten der rheinland-
pfälzischen AfD-Fraktion nehmen 
ihre Aufgabe als Opposition sehr 
gewissenhaft, gründlich und mit 
großer Einsatzbereitschaft wahr. Das 
� emenspektrum ihrer parlamenta-
rischen Arbeit ist breit gefächert. Wie 
vielfältig es ist, kann man auch an dieser 
Ausgabe der Fraktionszeitung BLAUER 
MAX ablesen.
Neben den MdLs haben auch die 
Medien- und die Presseabteilung sowie 
die Fachreferenten erheblichen Anteil an 
dieser Zeitung sowie an der erfolgreichen 
Arbeit der Fraktion im Ganzen.

Impressum
ANSCHRIFT:
AfD-Fraktion im 
Landtag Rheinland-Pfalz
Kaiser-Friedrich-Straße 3
55116 Mainz
Telefon: 06131 – 208 – 3752
www.afd-rlp-fraktion.de
V.i.S.d.P. Uwe Junge

Diese Publikation dient der Information 
und darf in einem Wahlkampf nicht 
eingesetzt werden.

ZEITUNG DER AfD-FRAKTION
IM LANDTAG RHEINLAND-PFALZ

UWE JUNGE
Fraktionsvorsitzender

JOACHIM PAUL
Stellv. Fraktionsvors.

Dr. Timo Böhme
Stellv. Fraktionsvors.

Michael Frisch
Stellv. Fraktionsvors.

Dr. Jan Bollinger
Parl. Geschäftsführer

Iris Nieland
Haushalt und Finanzen

Martin Louis Schmidt
Kultur und Geschichte

Heribert Friedmann
Polizei

Matthias Joa
Migration und Integration

Jürgen Klein
Energie und Naturschutz

Dr. Sylvia Groß
Gesundheit

Damian Lohr
Europa, Jugend und Recht



14TIERSCHUTZ GEHT ALLE AN!

7

10|11

13

12

6

8|9

18

4UNSER FREUND DER WALD

FEUERWEHR

PLÄDOYER FÜR FREIES NETZ

GEBURTSHILFE

30 JAHRE MAUERFALL AM 9. NOVEMBER

AfD-FRAKTION FORDERT BILDUNGSWENDE 2021

AfD-FRAKTION FÜR „STRASSE DER AMERIKAAUSWANDERUNG”

REGIONALE LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE IM TREND
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Unser Freund der Wald

Wir Deutschen haben eine ganz besondere 
Beziehung zu unseren Wäldern. Auch vor 
diesem Hintergrund hat unsere rheinland-

pfälzische AfD-Fraktion unlängst eine Große 
Anfrage „Zustand und Perspektiven des rheinland-
pfälzischen Waldes“ an die Landesregierung gestellt 
(Drucksache 17/9986).

Der Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz schuf 
1713 den Begriff der nachhaltigen Waldwirtschaft. Holz 
war zu damaliger Zeit einer der wichtigsten Rohstoffe für 
Bauen, Heizen und für die Verarbeitung und Gewinnung 
anderer Rohstoffe. Durch die ständig steigende Nachfrage 
wurde Raubbau an den Wäldern betrieben; von Carlowitz 
erkannte die Dringlichkeit gegenzusteuern. Preußen 
übernahm die Idee, und die nachhaltige Forstwirtschaft 
wurde zum deutschen Kulturgut und Exportschlager. 
Noch vor wenigen Jahrhunderten war Deutschland von 
einem dichten Wald überzogen, in dem vorwiegend Buchen 
heimisch waren. Durch die steigende Besiedlungsdichte 
wurde unsere heutige Kulturlandschaft geschaffen. Dabei 
war die Landwirtschaft stets untrennbar mit dem Wald 
verbunden, da die fruchtbaren Böden gerodet wurden, 
um landwirtschaftliche Erzeugnisse und Nahrungsmittel 
anzubauen. 
Der Wald wurde auch landwirtschaftlich genutzt, zum 
Beispiel in Form der Loh- und Hütewälder oder auch der 
Niederwaldwirtschaft zur Brennholzgewinnung. Dadurch 
war die Waldstruktur vielerorts licht und aufgelockert. 
Durch die Land- und Forstwirtschaft wurde nicht 
nur unsere heimische Kulturlandschaft geschaffen, 
zugleich stieg auch die Biodiversität massiv an. Wieder  
einen Urwaldzustand herzustellen, wie heutzutage von 

den angeblich so umweltbewussten Grünen regelmäßig 
gefordert, könnte nicht nur den Artenreichtum  
verringern, sondern würde auch die Waldnutzung im 
Bereich der Wohlfahrtsfunktionen schmälern, weil 
Wanderwege entfielen und damit das Begehen stark 
eingeschränkt wäre. 
Ebenso zum Wald und der Landwirtschaft gehört die 
Jagd. Ein Waldumbau geschieht immer sehr langsam, 
meist über zwei Förstergenerationen, also ca. 50 Jahre. 
Hier auftretende Probleme mit hektischem Aktionismus 
lösen zu wollen, ist eine schlechte Option. Nach einer 
ersten Phase verfehlter Forstpolitik, die mit der Anlegung  
von Monokulturen nach dem Kriege beginnt, setzt sich 
diese nun in den Gewinnmaximierungsabsichten der 
Landesforsten fort, was dann für Personalabbau und 
fehlenden Nachwuchs sorgt.
Zur Begründung der aus Sicht dieser AfD-Fraktion fatalen 
Fehlentwicklung soll das Schalenwild, allen voran das 
Rot- und Rehwild, als vermeintlicher Schädling herhalten; 
mit der Losung „Wald vor Wild“ haben die Jäger für den 
Waldumbau mit der Büchse zu sorgen. Dies wiederum 
erhöht den Jagddruck, und das Wild zieht sich immer 
konzertierter in begrenzte Bereiche zurück, wo es dann 
wiederum für deutlich mehr Schaden auf kleinerem 
Gebiet sorgt. 
Dazu hat unsere Fraktion im Juli 2019 eine Große 
Anfrage zur Wildtiersituation in Rheinland-Pfalz an die 
Landesregierung gestellt (Drucksache 17/9523). 
Um des Waldes willen und zum Schutz von Natur- und 
Kulturlandschaft im Sinne unserer Bürger streiten wir 
auch hier für eine alternative Politik und finden damit 
erhebliche, stetig wachsende Zustimmung gerade bei 
Forstleuten und Jägern.

 Von Jürgen Klein
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Geleitwort  des Fraktionsvorsitzenden 
Uwe Junge LIEBE RHEINLAND-PFÄLZER!

Das Th ema Klimawandel und 
die Jugendbewegung „Fri-
days for Future“ haben in 

den letzten Monaten die Bericht-
erstattung und die politischen 
Debatten auch in Rheinland-Pfalz 
beherrscht. 

Die AfD-Fraktion im Landtag Rhein-
land-Pfalz hat diese Diskussion so-
wohl medial als auch parlamenta-
risch kritisch, aber immer sachlich 
und konstruktiv begleitet. Meine 
Fraktion hat dabei immer betont, 
dass sie die spürbaren Klimaverän-
derungen nicht bestreitet, aber den 
Einfl uss des Menschen als äußerst 
unbestimmt einschätzt. Mit einem 
Anteil von 2,2 % des weltweit angeb-
lich menschengemachten CO² kann 
Deutschland und erst recht Rhein-
land-Pfalz keinen wirksamen Bei-
trag zur sogenannten Klimarettung 
leisten. Daher lehnt die AfD-Fraktion 
politische Schnellschüsse in der ge-
genwärtigen Klimahysterie wie z.B. 
Fahrverbote, E-Auto-Quoten, Klima-
steuern und die Ausrufung des Kli-
manotstands zu Lasten unserer Bür-
ger ab. Als Heimatpartei setzt sich 
die AfD-Fraktion entschieden für 
den Umwelt- und Landschaftsschutz 
in Rheinland-Pfalz ein, aber ohne 
Klimahysterie und ohne Weltret-
tungsphantasien.

Die wichtigen Th emen unserer Zeit, 
die das Leben der Bürger in Rhein-
land-Pfalz ganz unmittelbar betref-
fen, werden heute vielfach nur noch 
von der AfD-Fraktion in die politi-
sche Debatte eingebracht. Die Folgen 
der unkontrollierten Armutsmigra-

tion wirken sich auf alle elementaren 
Lebensbereiche aus, seien es Wohn-
raumverknappung, leere Sozialkas-
sen, überlastete Gerichte oder die 
Zunahme von Gewaltdelikten. Die 
Fehlkonstruktion der Euro-Wäh-
rung hat zu einer anhaltenden Kri-
se geführt, die vor allem die deut-
schen Sparer mit der 
Null-Zins-Politik der 
EZB kalt enteignet. 
Von der Regierungs-
koalition aus SPD, 
Grünen und der FDP 
werden die Anträ-
ge der AfD-Fraktion, 
die die Lebenswirk-
lichkeit der Rhein-
land-Pfälzer wirklich 
betreff en, nach ge-
wohnter Manier und 
ohne sachliche Dis-
kussion abgelehnt. 
Von der CDU werden sie regelmäßig 
kopiert und als eigene Anträge ein-
gebracht. Verantwortliche Politik für 
den Bürger sieht sicher anders aus!

Geradezu skandalös ist der Umgang 
der Landesregierung mit dem Jahres-
tag des Mauerfalls vor 30 Jahren. Im 
Gegensatz zu den überschwänglichen 
Karl-Marx-Feierlichkeiten – zu denen 
sich die Stadt Trier nicht zu scha-
de war, eine riesige Karl-Marx-Sta-
tue vom kommunistischen Regime 
Chinas als Geschenk entgegenzu-
nehmen – plante die Mainzer Staats-
kanzlei keine einzige Veranstaltung 
zum 30-jährigen Jubiläum der Fried-
lichen Revolution in der DDR. Dabei 
ist der Fall der Mauer am 9. Novem-
ber noch vor dem 3. Oktober für jeden 

patriotisch fühlenden Menschen der 
eigentliche, mit großen Emotionen 
und Erinnerungen begleitete natio-
nale Gedenktag. Im Rahmen der Be-
sprechung einer Großen Anfrage der 
AfD-Fraktion im Oktoberplenum 
sowie mit einer eigenen Veranstal-
tung am 30. Oktober 2019 hat die 

AfD-Fraktion Rhein-
land-Pfalz dem Jubi-
läum „30 Jahre Mau-
erfall“ deshalb eine 
angemessene Beach-
tung gegeben. 

Uns alle hat der von 
unerträglichem Anti-
semitismus getra-
gene Mordanschlag 
in Halle zutiefst er-
schüttert. Gerade die 
AfD hat sich immer 
zum jüdischen Leben 

in Deutschland bekannt und freut 
sich über das Engagement unserer 
jüdischen Mitbürger und Landsleu-
te. Umso fassungsloser nehmen wir 
die haltlosen Vorwürfe wahr, die in 
hetzerischer Weise die AfD auch als 
Fraktion mit diesem Anschlag in Ver-
bindung bringen wollen. Sie sind in-
fam und entbehren jeder Grundlage. 
Wir stehen als AfD-Fraktion Rhein-
land Pfalz gegen jede Form von Extre-
mismus und Gewalt, komme sie nun 
von rechts, von links oder sei sie reli-
giös motiviert.
Die AfD-Fraktion ist  der politische 
Arm der freiheitlichen und wehrhaf-
ten Demokratie!

Gott schütze unser Vaterland!
Ihr



 Von Werner Harasym
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30 Jahre Mauerfall:
Keine Veranstaltung, null Kontakt zu Opfern

Die DDR sei kein Unrechtsstaat 
gewesen, so erklärte Mecklen-
burg-Vorpommerns Minister-

präsidentin Manuela Schwesig 
(SPD) wenige Wochen vor dem 30. 
Jahrestag des Mauerfalls. 

Diese Äußerung ist ein Schlag ins 
Gesicht all derjenigen Bürger, wel-
che unter hohem Risiko aus der DDR 
fl üchteten oder in der Oppo-
sition gegen ein totalitäres 
Regime ankämpften. Of-
fenkundig dient die Verharmlosung 
einer Diktatur tagespolitischen Er-
wägungen. Bereits im August hatte 
die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Dreyer eine Koalition mit 
der Linkspartei auf Bundesebene ins 
Spiel gebracht.
Mit der Relativierung des DDR-Un-
rechts – sprich: von Stasi-Überwa-
chung, Drangsalierung der Opposi-
tion und Enteignungen – scheint die 
SPD das historische Versagen in der 
Frage der Wiedervereinigung ka-
schieren zu wollen. Schließlich hatte 
eine ganze Reihe ihrer Spitzenver-
treter große Probleme mit der deut-
schen Einheit. So meinte noch im Juni 
1989 der damalige SPD-Chef Nieder-
sachsens und spätere Bundeskanzler 

Gerhard Schröder, es gebe „wichtige-
re Fragen“ als die Wiedervereinigung. 
Am 30. November 1989 – also drei 
Wochen nach dem Fall der Mauer – 
forderte Johannes Rau, damals Mi-
nisterpräsident in Nordrhein-West-
falen und später Bundespräsident, 
ein Ende dieser „abstrakten Debatte“. 
Vom einstigen saarländischen Mi-
nisterpräsidenten Oskar Lafontaine 

ganz zu schweigen. Wie gering das 
Interesse der aktuellen SPD-geführ-
ten rheinland-pfälzischen Landesre-
gierung an 30 Jahren Mauerfall und 
den Opfern der kommunistischen 
Gewaltherrschaft ist, zeigt die Ant-
wort auf eine Große Anfrage unserer 
Fraktion, die wir bewusst am 17. Juni 
eingereicht hatten. Dabei kam her-
aus, dass die Staatskanzlei keine Ver-
anstaltung zum Jubiläum durchführt 
und die Landesregierung bezüglich 
30 Jahre Mauerfall keinen Kontakt zu 
den Opferverbänden gesucht hatte. 
Das halten wir als AfD-Fraktion für 
inakzeptabel!
Die Landesregierung erweckt mit 
ihrer Antwort den Eindruck, Rhein-
land-Pfalz habe – weil kein unmittel-

bares Grenzland – mit der Frage der 
deutschen Einheit überhaupt nichts 
zu tun. Und das, obwohl zwischen 
Januar 1950 und September 1990 
rund 200.000 DDR-Übersiedler nach 
Rheinland-Pfalz gelangten. 
Viel wichtiger waren der Landes-
regierung demgegenüber im ver-
gangenen Jahr die umfangreichen 
Feierlichkeiten zum 200. Geburts-

tag des geistigen Vaters 
des Kommunismus: 
Karl Marx. Bezeichnend 

auch, dass auf dem Empfang zum 108. 
Jahrestag der Gründung der Repu-
blik China (Taiwan) am 7. Oktober 
2019 in Frankfurt zwar ein Grußwort 
eines Landtagsvizepräsidenten aus 
dem Saarland gesprochen wurde, das 
rheinland-pfälzische Landtagspräsi-
dium hingegen nicht vor Ort war. Zur 
gleichen Zeit weilte Ministerpräsi-
dentin Dreyer mit Landtagspräsident 
Hendrik Hering auf einer Reise durch 
die kommunistische Volksrepublik  
China. Ein roter Faden – leider.

Werner Harasym, Referent der 
AfD-Landtagsfraktion für Bildung, 
Wissenscha� , Weiterbildung und Kultur

Viel wichtiger waren der Landesregierung die 
Feiern zum 200. Geburtstag von Karl Marx
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Weil Speis und Trank in die-
ser Welt doch Leib und Seel‘ 
zusammenhält, heißt es im 

Singspiel „Der irrende Ritter Don 
Quixotte De la Mancia“ aus dem Jahr 
1690. Was im 17. Jahrhundert aber 
völlig normal war, nämlich regionale 
und saisonale Produkte zu verzehren, 
ist es heute leider  längst nicht mehr. 
Die Globalisierung der Güter, Frei-
handel und niedrige Trans-
portkosten führen zu ei-
nem globalen Wettbewerb 
um die niedrigsten Preise sowie So-
zial- und Umweltstandards. 
Auch wenn diese Erkenntnis bei den 
klimajammernden Youngsters noch 
nicht wirklich angekommen ist – sie 
kämpfen ja gegen die weitestgehend 
umweltschonend wirtschaftende 
deutsche Landwirtschaft –, erkennen 
doch viele rational denkende Bürger 
bereits die Vorteile regionaler Pro-
dukte. Die Nachfrage steigt, weil die 
Bürger nicht nur ein besseres Gefühl 
und mehr Vertrauen zu diesen Pro-
dukten haben, sondern auch bemer-
ken, dass die Produktionsumstände 
besser kontrolliert werden können.
„Regional“ ist der neue Trend; diese 
Schlussfolgerung ergibt sich aus et-
lichen Umfragen. Doch müssen re-
gionale Produkte immer sogenannte 
ökologische Produkte sein? – Für die 
hochideologisch denkende und han-

delnde grüne Ernährungsministerin 
Höfk en ist das natürlich das Ziel. Das 
rheinland-pfälzische Regionalportal 
www.regionalmarkt.rlp.de ist dem-
entsprechend gewichtet, allerdings 
auch nicht mehr auf der Höhe der 
Zeit und immer weniger genutzt, wie 
meine Kleine Anfrage (Drucksache 
17/7192) und ein Berichtsantrag im 
Agrarausschuss ergaben. 

Nun will man das Portal überarbei-
ten und auf die bessere Ernährung bei 
Kita- und Schulspeisung ausrichten. 
Natürlich mit „Öko“, was denn sonst! 
Aber: sieht so eine realitätsnahe Poli-
tik für alle Bürger aus? Nein! 
Den mehrfach unterbreiteten Vor-
schlag der AfD-Fraktion im Land-
tag, sich doch für ein bundesweites 
Internetportal zur Listung regionaler 
Anbieter, Initiativen und Produkte 
einzusetzen (Stichwort: Regional-
produkte-Google), um „grenzenfrei“ 
agieren zu können, fand Ministerin 
Höfk en sogar gut, wie die Antwort 
auf Frage 24 der Großen Anfrage der 
AfD-Fraktion, Drucksache 17/9265, 
ergab. Den entsprechenden An-
trag unserer Fraktion im Plenum 
(Drucksache 17/9784), „musste“ ihre 
Partei dann aber doch gemeinsam 
mit den anderen Fraktionen ablehnen. 

Erstens kam er sozusagen von der fal-
schen Fraktion und zweitens hatten 
die anderen Fraktionen die themati-
schen Anregungen aus einigen mei-
ner Kleinen Anfragen und Berichts-
anträge bereits kopiert, mit ein paar 
oberfl ächlichen Phrasen aufgemischt 
und zu guter Letzt die Frage der De-
fi nition des Begriff es „regional“ sin-
nigerweise an die zentralistische 

EU-Bürokratie verwiesen. 
Diese soll absurderweise 
nun eine Lösung herbei-

schaff en, die nationale Produktion 
und regionale Vermarktung fördert 
(Drucksache 17/7280). Sankt Nim-
merleinstag lässt grüßen...
Die AfD-Fraktion hingegen fordert in 
ihrem Antrag eine deutsche Lösung 
für eine einfache, klare, nachvollzieh-
bare, transparente und nicht mit ideo-
logischen Vorgaben und Forderungen 
aufgeladene Defi nition des Begriff es 
„regional“, die Bürgern und Betrieben 
eine klare Perspektive in der regio-
nalen Vermarktung eröff net. Diese 
Defi nition muss dann zur Grundlage 
einer Zertifi zierung werden, welche 
allen landwirtschaftlichen Betrieben 
den Zugang zur regionalen Vermark-
tung ermöglicht.

Wo Heimisches gut gelitten ist – Regionale 
landwirtschaftliche Produkte voll im Trend
 Von Dr. Timo Böhme

EU-Bürokratie soll sich absurderweise um 
regionale Vermarktung kümmern

MEHR INFOS
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Deutschland lebt in erster Linie von den Fähigkeiten, 
dem Fleiß und der Motivation seiner Menschen. 
Nur wenn es uns gelingt, diese Tugenden mit einer 

guten Bildungspolitik zu kultivieren, werden wir unseren 
Wohlstand auf Dauer erhalten. 
Es ist daher höchst besorgniserregend, in welchem Zu-
stand sich das Bildungssystem in Rheinland-Pfalz prä-
sentiert. Im Rahmen 
der parlamentari-
schen Arbeit der 
AfD-Fraktion hat sich sehr deutlich gezeigt, dass es erheb-
lich an Leistungsfähigkeit eingebüßt hat und nicht mehr 
die Ergebnisse hervorbringt, deren Erreichen für eine 
gute Zukunft unseres Landes unverzichtbar ist. Die Über-
gänge zwischen den einzelnen Schularten sind dysfunk-
tional, der Unterricht leidet unter einem Zurückdrängen 
der Fachwissenschaft zugunsten einer häufi g zum Selbst-
zweck gewordenen Methodenvielfalt. Solide Grundlagen- 
und Allgemeinbildung wird als „totes Wissen“ diff amiert 
und durch outputorientierte Kompetenzen ersetzt, die für 
den Lernerfolg zentrale Lehrerpersönlichkeit wird zum 
Lernbegleiter degradiert. 
Ein ideologisch motivierter Trend zur Einheitsschule nach 
dem Motto „je bunter, desto besser“ führt zu einer fort-
schreitenden Leistungsheterogenität, die nicht nur ein 
erfolgreiches Arbeiten behindert, sondern auch der Indi-
vidualität der Schüler nicht gerecht wird. 
Am Ende stehen immer mehr formal hohe Schulabschlüs-
se, die nicht durch entsprechende Fähigkeiten hinterlegt 
sind. Die Anzahl der Abiturienten ist seit 2005 um fast 
50 Prozent gestiegen – bei einem Absinken der Schüler-
zahlen im gleichen Zeitraum um 13,4 Prozent. Auch der 
Ansturm auf Hochschulen und Universitäten ist enorm 

gewachsen. Gleichzeitig verringerte sich stetig die Zahl 
der Ausbildungsverträge. Wir produzieren weniger benö-
tigte Master statt dringend gesuchter Meister, arbeitslose 
Akademiker statt qualifi zierter Fachkräfte für Handwerk 
und Industrie.
Dass es um die Bildung in Rheinland-Pfalz schlecht be-
stellt ist, bestätigen nahezu alle, die in irgendeiner Weise 

damit konfrontiert 
sind. Handwerksbe-
triebe und Industrie 

beklagen zunehmend die fehlende Grundqualifi kation von 
Absolventen der Realschule plus. Sie wünschen sich die 
alte Realschule zurück, deren „mittlere Reife“ ein Garant 
für solide Fähigkeiten in Rechnen, Lesen und Schreiben 
war. Unternehmen organisieren und bezahlen Nachhil-
feunterricht für Azubis, die zwar einen qualifi zierenden 
Abschluss, aber nicht die notwendigen Voraussetzungen 
für eine Ausbildung erworben haben. Mit der Abschaf-
fung der Hauptschule, so der Tenor, ist de facto das Er-
folgsmodell Realschule beseitigt worden, die Folgen für die 
Wirtschaft seien fatal.
Auch der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz hat im De-
zember 2018 die Einführung der Realschule plus als „De-
saster auf allen Ebenen“ bezeichnet. Die Eltern selbst stim-
men mit den Füßen ab; immer mehr Familien schicken ihre 
Kinder auf Privatschulen und Integrierte Gesamtschulen. 
Lehrerverbände kritisieren eine stetig steigende Belastung 
der Kollegien, die nicht zuletzt auf die Leistungsheteroge-
nität ihrer Schüler zurückzuführen ist. In „bunten“ Klas-
sen, in denen Hochbegabte, Durchschnittliche, Leistungs-
schwache, Förderbedürftige und Migranten eine politisch 
gewollte Mischung bilden, werden Lehrer zu Diversitäts-
dompteuren, denen die Vermittlung der im Lehrplan vor-

1. Drucksache 17/6899: 
Steigerung der Abiturienten-
Zahlen von 12.130 im Schuljahr 
2004/05 auf 18.165 im 
Schuljahr 2016/17 

2. Drs. 17/2324: Obwohl die 
Gesamtzahl der Schüler in 
Rheinland-Pfalz von 2004/05 
bis 2016/17 von 619.802 auf 
536 615 sank (-13,4 Prozent), 
stieg die Anzahl derjenigen, die 
eine Privatschule besuchen, im 
gleichen Zeitraum von 38.209 
auf 41.319 (+8,1 Prozent). 

3. Drs. 17/6899: Die Zahl der 
Schüler, die das Abitur mit 
1,0 abschlossen, erhöhte sich 
von 2005 bis 2017 nicht 
nur in absoluten Zahlen von 
95 auf 226, sondern auch 
prozentual im Verhältnis 
zur Absolventenanzahl: 
von 0,78 auf 1,24

AfD-Sacharbeit

AfD-Fraktion für Bildungswende 2021
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gegebenen Fachkompetenz trotz aller 
Bemühungen zusehends weniger ge-
lingt. Gleichzeitig werden die Noten 
immer besser, Zeugnisse mit über-
wiegend guten und sehr guten Bewer-
tungen sind längst keine Seltenheit 
mehr .
Hochschulen und Universitäten bie-
ten Stütz- und Förderkurse für frisch-
gebackene Abiturienten an, weil die-
sen trotz ansprechender Noten selbst 
grundlegendes Abiturwissen fehlt. 
Hohe Abbruchquoten – insbesondere 

im mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Bereich – können sie 
dennoch nicht verhindern. 
Auch die Ergebnisse der regelmäßig 
durchgeführten Bildungsstudien wei-
sen auf wachsende Probleme hin. Die 
TIMSS-Studie 2015 und der IQB-Bil-
dungstrend 2016 haben gezeigt, dass 
die nicht zuletzt durch Migration und 
Inklusion bedingte Leistungshetero-
genität für ein sinkendes Niveau be-
reits an den Grundschulen sorgt. In 
allen Kompetenzbereichen – Ortho-
graphie, Lesen, Zuhören, Mathematik 
– lag Rheinland-Pfalz unter dem Bun-
desdurchschnitt und damit ein halbes 
Jahr hinter dem Spitzenreiter Bayern. 
Auch die erst kürzlich veröff entlichte 
IQB-Studie 2018 brachte alarmieren-
de Ergebnisse: Fast 60 Prozent der ge-
testeten Neuntklässler erreichte nicht 
die Regelstandards in Mathematik, 
über 27 Prozent scheiterten sogar an 
den Mindestanforderungen.
All das ist in der Tat besorgniserre-
gend, und es macht klar: unser Bil-
dungssystem bedarf einer dringenden 

und grundlegenden Reform. Wir als 
AfD-Fraktion stellen das nicht nur 
fest, sondern wir haben klare Vor-
stellungen davon, was verändert wer-
den muss, um wieder gute Bildung 
in unserem Land zu realisieren. Wir 
möchten eine umfassende Kurskor-
rektur in der rheinland-pfälzischen 
Bildungspolitik, wir wollen die Bil-
dungswende 2021.

Michael Frisch, MdL

Das Zentrum unserer angestreb-
ten Bildungswende 2021 ist das 
Konzept einer Handwerks- und 

Gewerbeschule (HGS), die zu Real-
schule und Gymnasium hinzukom-
men soll – und zwar auf Augenhöhe. 
Unsere rheinland-pfälzische Land-
tagsfraktion will damit insbesondere 
einen Beitrag zur Zukunftssicherung 
der betrieblichen oder dualen Ausbil-
dung und damit zur Nachwuchs- und 
Fachkräftegewinnung leisten.
Dass diese Bildungswende notwendig 
ist, zeigen repräsentative Umfragen: 
Erst jüngst sprachen sich 65 Prozent 
der Befragten (73 Prozent der Eltern 
mit schulpfl ichtigen Kindern) in ei-
ner Allensbach-Umfrage für das drei-
gliedrige Schulsystem aus. 
Leider glauben viele Eltern, nur noch 
ein Hochschulabschluss sei etwas 
wert. Das ist aber falsch, betrachtet 
man Karrierechancen und Verdienst-
möglichkeiten für Handwerker und 
Fachkräfte in der mittelständischen 
Wirtschaft. Wir wollen erreichen, 
dass der noch vorherrschende falsche 

Prestige-Druck des Umfelds, von Fa-
milie und Freundeskreis dadurch ge-
mildert wird, dass – wie in Bayern – 
eine verpfl ichtende Empfehlung des 
Grundschullehrers den Weg zu den 
drei Schulformen erst einmal vorgibt. 
Damit hat die HGS eine Chance auf 
die zu ihr passenden Schüler. 
Natürlich bedeutet das nicht, dass für 
Schüler keine Möglichkeit des Wech-
sels der Schulform mehr besteht. 
Das Schulsystem bleibt durchlässig. 
Außerdem können Abschlüsse später 
auf vielen Wegen nachgeholt werden. 
Diese Möglichkeiten wollen wir als 
AfD-Fraktion noch ausbauen. 
Für all das haben wir am 19. Septem-
ber 2019 einen Antrag ins Landtags-
plenum eingebracht: „Bildungswende 
2021: Umfassende Kurskorrektur in 
der (...) Bildungspolitik – Dreigliedri-
ges Schulsystem wiederherstellen“.
Die HGS endet nach neun Jahren 
mit der Berufsreife und bereitet den 
Schüler bestens auf die duale Aus-
bildung vor. Wir wollen den Erwerb 
des Abschlusses an das erfolgreiche 
Bestehen einer Abschlussprüfung 
knüpfen. Der Abschluss soll nämlich 
das halten können, was die HGS ver-
spricht: nachgewiesenes Wissen und 
praktische Fähigkeiten durch regel-
mäßige Praktika in Betrieben, die eine 
ideale Grundlage für den Start in eine 
duale Ausbildung bieten. 
Letzteres gab es in Rheinland-Pfalz 
bislang so noch nicht. Dabei läge der 
Vorteil klar auf der Hand: Man kann 
nicht nur einen Schulabschluss nach-
weisen, sondern hat innerhalb der 
Schulzeit bereits erste Schritte in die 
Arbeitswelt unternommen. 
Die rheinland-pfälzische AfD-Frak-
tion möchte, dass die Schule – und 
zwar vor allem eine reorganisierte, 
funktionierende Realschule und die 
neue HGS – in besonderen Maße von 
der Politik unterstützt wird. Sie soll 
zu einer ständigen Messe des Hand-
werks und der mittelständischen 
Wirtschaft werden. Die Schüler bau-
en früh Kontakte zu Unternehmern 
und Kammern auf, entdecken eigene 
Karrieremöglichkeiten und entfalten 
den größtmöglichen Nutzen für alle 
Beteiligten!

Joachim Paul, MdL
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Das Feuerwehrwesen in 
Deutschland und Rhein-
land-Pfalz ist weltspitze – 

und das hat einen Grund: Unsere 
Feuerwehren stehen auf zwei sta-
bilen Säulen. Neben der staatli-
chen Säule als Berufsfeuerwehren 
ruht unsere Feuerwehr auf über 
50.000 ehrenamtlichen Einsatz-
kräften, die sich in mehr als 2000 
Freiwilligen Feuerwehren organi-
sieren. 

Die Freiwilligen Feuerwehren in 
unserem Land befi nden sich in einer 
schwierigen Situation. Einerseits er-
wartet man von den Wehren eine 
funktionierende Selbstorganisation 
und das Heranführen und Ausbilden 
des eigenen Nachwuchses, gleich-
zeitig verlassen sich die Landesregie-
rung und schlussendlich auch wir als 
Bürger auf eine Dienstleistung im Eh-
renamt, die im Ernstfall schnell und 
eff ektiv unser Leben und unser Eigen-
tum retten soll. Die Mitgliederzahlen 
der Freiwilligen Feuerwehren sind 
seit Jahren rückläufi g und die Grün-
de dafür sind vielfältig: der demo-
grafi sche Wandel, die Aussetzung der 

Wehrpfl icht und damit auch der Weg-
fall des Zivildienstes sowie ein zuneh-
mendes Desinteresse am ehrenamt-
lichen Engagement. Darüber hinaus 
entwickelt sich unsere Gesellschaft 
zunehmend weg von der Leistungs- 
hin zur Anspruchsgesellschaft.
Die Berufsfeuerwehren sind nach 
dem Roten Kreuz der zweitgrößte 
Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz 
und stellen das Fundament der Not-
fallrettung dar. Unsere Berufsfeuer-
wehrleute verfügen über eine ab-
geschlossene Berufsausbildung und 
durchlaufen danach eine immer an-
spruchsvoller werdende Feuerwehr-
ausbildung, die auch die Qualifi kation 
zum Rettungsassistenten enthält. 
Trotzdem ist die Feuerwehrzulage in 
den letzten 20 Jahren um gerade ein-
mal 5,31 € angehoben worden und be-
läuft sich derzeit auf 132,69 € monat-
lich. Nach einer bis zu achtjährigen 
Ausbildungszeit wird ein Berufsfeu-
erwehrmann in Rheinland-Pfalz ge-
rade einmal mit A7 besoldet, was für 
einen ledigen Mann oder ledige Frau 
1.780 € netto bedeutet. Das ist keine 
Leistungswürdigung und noch nicht 
einmal „Schmerzensgeld“, sondern 

eine geradezu unverschämte Miss-
achtung einer konstant erbrachten 
Hochwertleistung.
Die AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz 
forderte daher eine deutlich Erhöhung 
der Feuerwehrzulage auf 150 € monat-
lich und darüber hinaus die Einfüh-
rung einer Notfallsanitäterzulage von 
ebenfalls 150 € für die Feuerwehrbe-
amten, die über eine abgeschlossene 
Ausbildung zum Notfallsanitäter ver-
fügen. Die Anerkennung der besonde-
ren Qualifi kation ist längst überfällig 
und wäre ein Beitrag zur Wertschät-
zung eines Dienstes, der nicht nur 
qualitativ, sondern auch quantitativ 
höchst anspruchsvoll ist. Leider ha-
ben sowohl die Regierungsfraktionen 
als auch die CDU diese längst überfäl-
lige Anpassung abgelehnt.
Für unsere Freiwilligen Feuerweh-

Politik für „Retter in Not”
AfD-Fraktion will Feuerwehren stärken

 Von Uwe Junge

1. Rückgang der Freiwilligen 
im Ehrenamt 

2. Abkehr von der Leistungs- und 
hin zur Anspruchsgesellschaft 

3. Feuerwehrzulage in 20 Jahren 
nur um 5,31 Euro gestiegen, trotz 
achtjähriger Spezialausbildung 

4. Besoldungsgruppe A 7 
(1.780 Euro) stellt keine 
Leistungswürdigung da

Harte Fakten
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ren fordern wir darüber hinaus, den 
Dienst an der Allgemeinheit wieder 
attraktiver zu machen und das Image 
als „Retter in der Not“ zu verbessern. 
Unterrichts- und Schulbesuche kön-
nen diesen anspruchsvollen Dienst 
mehr in den Blick der Öff entlich-
keit und der Schüler rücken. Nach 
Vorbild des THW auf Bundesebene 
könnte der Erwerb von Credit Points 
für Studiengänge in Rheinland-Pfalz 
einen zusätzlichen Anreiz für den 
Feuerwehrdienst gerade bei jungen 
Menschen schaff en. Für den mehr-
jährigen Einsatz von Gesundheit 
und im Extremfall auch des eigenen 
Lebens fordern wir eine verbesserte 
Altersversorgung durch Schaff ung 

einer angemessenen Feuerwehrrente. 
Ebenso verlangen wir eine verbesser-
te Versorgung von Hinterbliebenen 
oder im Dienst verletzten Einsatz-
kräften. 
Die Forderung der AfD-Fraktion  
nach Einführung eines „Verpfl ich-
tenden Dienstjahres“ für Männer 
und Frauen, welches nicht nur in der 
Alten- und Krankenpfl ege, bei THW 
und Bundeswehr, sondern eben auch 
bei den Feuerwehren Personalmangel 
ausgleichen, aber auch zu einer lang-
fristigen Bindung an den jeweiligen 
Dienst führen kann, stößt in all die-
sen Bereichen auf positive Resonanz.
Die Feuerwehren leisten trotz mä-
ßiger Unterstützung und Besoldung 

einen unschätzbaren Dienst 
für unsere Gesellschaft und 
sind Vorbild an Pfl ichtbe-
wusstsein und Opferbereit-
schaft. Mit ihrer Arbeit im 
Landtag Rheinland-Pfalz 
wird sich die 
AfD-Frak-
tion noch 
weiterhin mit aller 
Kraft dafür einset-
zen, dass dieser Dienst sei-
ne ihm zustehende Aner-
kennung erfährt, denn die 
Feuerwehr braucht uns 
nicht – aber wir brauchen 
die Feuerwehr!

Von mehr als 80.000 Asylzuwanderern, die 
in Rheinland-Pfalz leben, haben fast 90 
Prozent dem Papier nach nur eine zeitlich 

befristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Duldung. 
Dennoch sind die Bleibeaussichten der meisten auf 
Dauer gut, weil es keine ernsthaften Bestrebungen 
seitens der Bundes- oder Landesregierung gibt, die 
Zugewanderten irgendwann wieder in ihre Heimat 
zu schicken bzw. zu entlassen.

Mit dem jährlich wachsenden Berg bedürftiger 
Asylmigranten schießen allerdings auch die Kosten in die 
Höhe, was mehrere parlamentarische Anfragen unserer 
Fraktion in diesem Jahr bestätigten. Rund 482 Millionen 
Euro musste die öff entliche Hand in Rheinland-Pfalz 2018 
beispielsweise allein für asylbedingte Sozialleistungen und 
Unterbringung aufwenden, was einer Steigerung von satten 
36 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Vor allem die klammen Kommunalkassen triff t diese 
Entwicklung besonders hart.
Aber anstatt hier nachhaltige Entlastung für die 
Steuerzahler zu schaff en, versucht die rheinland-pfälzische 
Landesregierung, solch unbequeme Wahrheiten lieber zu 

verschleiern. Dabei macht sie sich regelmäßig die Tatsache 
zunutze, dass vielen Bürgern und Zuwanderern überhaupt 
nicht (mehr) bewusst ist, dass das deutsche Asylrecht 
keinen Daueraufenthalt begründet, sondern lediglich 
Schutz auf Zeit gewähren soll.
Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) möchte selbst 
illegalen und unqualifi zierten Asylzuwanderern dauerhafte 
Bleibeperspektiven eröff nen, indem sie „bedarfsgerechte“ 
Sprachkurse für „lernungewohnte und bildungsferne 
Personen“ im Duldungsstatus fordert. Beschönigender kann 
man die Tatsache kaum umschreiben, dass inzwischen 
jeder fünfte Neuankömmling Analphabet ist und etwa die 
Hälfte keinen Schulabschluss vorweisen kann.
Nach Ansicht der AfD-Fraktion hat unser Asylrecht 
weder die Aufgabe, illegalen Zuwanderern Lesen und 
Schreiben beizubringen, noch den Sinn, schutzbedürftigen 
Flüchtlingen einen Daueraufenthalt in Deutschland zu 
fi nanzieren. Während jene unverzüglich abgeschoben 
werden müssten, sollten diese auf eine absehbare Rückkehr 
in ihre Heimatländer vorbereitet werden.

Karsten Sieling, Referent der AfD-Landtagsfraktion 
für Integration, Familie, Jugend und Gleichstellung

Asylmigration:
DAUERHAFTES BLEIBERECHT FÜR ALLE?
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Im Jahre 2008 wurden in Rheinland-Pfalz 32.223 Kin-
der geboren. 2017 kamen landesweit 37.443 Kinder 
zur Welt; das ist ein Plus  von 16 Prozent. Zugleich 

wurden in dieser Zeitspanne in Rheinland-Pfalz 19 
Geburtsstationen geschlossen.  
Parallel zu diesem Geschehen beobachten wir, dass es den 
meisten Kliniken in Rheinland-Pfalz wirtschaftlich im-
mer schlechter geht; beinahe täglich erreichen uns Schlag-
zeilen über mögliche Klinik-Schließungen. Was hat 
dies wiederum mit der Krankenhausinvesti-
tionsförderung zu tun, für die das Land 
zuständig ist?   
Seit Beginn der Legislaturperiode 
fordern wir als AfD-Fraktion die 
Landesregierung auf, ihrer Ver-
pfl ichtung nachzukommen und 
den Kliniken im Land ausrei-
chend Investitionsfördermittel 
bereitzustellen.  
Der Bedarf der Kliniken liegt bei 
etwa 318 Millionen Euro jährlich, 
so das Institut für das Entgeltsystem 
im Krankenhaus. Tatsächlich zahlt das 
Land etwa 125 Millionen Euro Investi-
tionsfördergelder. Über „strauchelnde“ Klini-
ken und Geburtsstationen braucht man sich daher nicht 
zu wundern. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht alle 
der noch vorhandenen Geburtskliniken in 40 Minuten 
erreichbar sind, wie der Gemeinsame Bundesausschuss 
festgelegt hat – erst recht nicht bei widrigen Wetterver-
hältnissen. Eine weitere Schließung von Geburtsstatio-
nen ist daher nicht mehr zulässig. Gesundheitsministerin 

Bätzing-Lichtenthäler preist vor diesem Hintergrund in 
hohen Tönen die für Schwangere sicherlich hilfreichen 
Hebammen-Zentralen in Daun und Trier, allerdings erset-
zen diese keinen einzigen verloren gegangenen Kreißsaal. 
Was wir brauchen, ist eine Willkommenskultur für wer-
dende Mütter. Denn sie sind in einer besonders verletz-
lichen Situation und dürfen mit ihren Sorgen und Nöten 
nicht allein gelassen werden. Geburtshilfe gehört eben-

falls zur Daseinsvorsorge und bekommt hier noch 
mal einen eigenen Stellenwert.  

Die AfD-Fraktion fordert die Landesre-
gierung daher auf, sich auf diese Da-

seinsvorsorge zu konzentrieren. Die 
von den Bürgern erwirtschafteten 
Steuergelder haben dort eingesetzt 
zu werden, wo sie von den Bür-
gern benötigt werden. Mit einer 
bedarfsgerechten Investitionsför-
derung können fi nanzielle Schief-

lagen der Kliniken gestoppt und ge-
burtshilfl iche Abteilungen aufrecht 

erhalten werden.
Wir haben die Landesregierung im Rah-

men einer Großen Anfrage um Auskunft 
darüber gebeten, wie sich die Geburtenzahl in-

nerhalb der letzen zehn Jahre pro Jahr für jedes einzelne 
Krankenhaus darstellt. 
Wir sind nun sehr gespannt und werden bei dieser be-
sonders wichtigen Th ematik „dranbleiben“. 
Versprochen!

GESUNDHEITSPOLITIK:

Geburtshilfe sicherstellen – 
Krankenhäuser auskömmlich fi nanzieren!

 Von Dr. Sylvia Groß

MEHR INFOS
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Gamer sind keine Extremisten!
Ein Plädoyer für freies Netz, Meinungs- und Kunstfreiheit

Der Attentäter aus Halle/Saa-
le streamte sein Attentat im 
Internet und veröff entlichte 

ein „Bekennervideo“ auf der bei 
Gamern beliebten Videoplattform 
„Twitch“. Dies haben verschiedene 
Vertreter der Unionsparteien und 
auch Renate Künast (Grüne) zum 
Anlass genommen, eine Verschär-
fung der Gesetzgebung für Com-
puterspiele zu fordern.
Künast möchte das hochumstritte-
ne „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ 
(NetzDG) auf Computerspiele aus-
dehnen und damit jene ungefähr 34,3 
Millionen Bürger, die sich aktuell in 
allen möglichen Spielen miteinander 
messen, gezielt ins Visier nehmen.
Als netz- und medienpolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion im Land-
tag Rheinland-Pfalz ist mir das Th e-
ma Gaming und e-Sports ein wichti-
ges Anliegen. 
In den letzten Wochen haben wir ei-
nen Berichtsantrag in den Ausschuss 
für Medien, Digitale Infrastruktur 
und Netzpolitik eingebracht und eine 
Große Anfrage gestellt, in der unter 
anderem die Haltung der Landesre-
gierung zur Ausweitung des NetzDG 
auf Videospiele abgefragt wird. 
Wichtig ist, dass  man Videospiele 
nicht nur als Wirtschaftsfaktor und 
wichtigen Teil der Unterhaltungsin-
dustrie begreift. Spiele können auch 

eine Kunstform sein, Wissen ver-
mitteln und somit einen kulturellen 
Mehrwert haben.
Mit Trier, Koblenz, Kaiserslautern 
und Worms gibt es in Rheinland-Pfalz 
eine Reihe von Hochschulen, die Stu-
diengänge mit einem Bezug zu Video-
spielen anbieten. 
Was uns aber fehlt, sind die Entwick-
ler. Zwar betreibt Ubisoft Blue Byte 
ein Studio in Mainz, dahinter steht  
jedoch ein internationaler Publisher. 
Unsere Fraktion würde Rhein-
land-Pfalz gern zu einem attraktiven 
Standort für Indie-Studios machen. 
Außerdem halten wir es für gebo-
ten, die Lehre auf diesem Gebiet zu 
fördern und zu unterstützen. Etwa 
durch einen Landeswettbewerb, der 
innovative Videospielkonzepte aus-
zeichnet, die an hiesigen Hochschu-
len entwickelt wurden. 
Eine solche Preisverleihung könnte im 
Rahmen des jährlichen Branchentref-
fens GameUp! in Mainz stattfi nden.
Die Standortbedingungen in Rhein-
land-Pfalz sind jedoch alles andere 
als attraktiv. Das gilt insbesondere 
für die technische Infrastruktur: Der 
Breitbandausbau kommt nur schlep-
pend voran, und der 5G-Ausbau wird 
noch Jahre auf sich warten lassen. 
Eine schnelle Internetverbindung ist 
aber für Spieler und Entwickler glei-
chermaßen unerlässlich. 

Ganz grundsätzlich muss die Poli-
tik zu der Erkenntnis gelangen, dass 
nicht Videospiele den größten Ein-
fl uss auf die Gewaltentwicklung un-
ter Jugendlichen haben, sondern die 
Familie und das jeweilige soziale Um-
feld. Doch die jüngsten Forderungen 
nach einer kollektiven Überwachung 
der Gamer-Gemeinde zeigen, dass 
die Sachkenntnis der maßgeblichen 
Politiker allzu oft auf einem Informa-
tionsstand aus den frühen Achtziger-
jahren steckengeblieben ist.
Jeder Versuch der Einschränkung der 
Freiheit im Netz triff t auf den Wider-
stand unserer AfD-Fraktion. Wir ha-
ben uns gegen das NetzDG und Up-
loadfi lter stark gemacht und setzen 
uns nun gegen alle Tendenzen ein, 
Spiele zu zensieren, die Meinungs- 
und Kunstfreiheit einzuschränken 
oder die Szene durch verdachtsun-
abhängige staatliche Datensammelei 
unter Druck zu setzen. 
Anstatt vor allem konkret über die 
Innere Sicherheit zu diskutieren, 
lenken die Machthaber in Land und 
Bund damit letztlich von ihrer politi-
schen Verantwortlichkeit ab.

 Von Joachim Paul

MEHR INFOS
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TIERSCHUTZ 
              geht uns alle an!

Als Haushalts- und Finanzpolitische Spreche-
rin der rheinland-pfälzischen AfD- Fraktion 

befasse ich mich regelmäßig mit Th emen aller Lan-
desministerien, von der Finanzausstattung der Uni-
versitätsmedizin in Mainz bis hin zur GEZ oder den 
Investitionen in Straßen- und Brückenbau. Denn al-
len Fragen ist gemeinsam, dass sie aus dem Steuerauf-
kommen fi nanziert werden. 

Die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause gab 
dann Gelegenheit, in der Aktuellen Debatte zum Th ema 
Tierschutz zu sprechen. – Wer mich ein wenig kennt, der 
weiß, dass ich ein sehr naturverbundener Mensch bin 
und für mein Leben als Abgeordnete auch mein Dasein 
in der Natur, im Wald mit meinem Hund, eben an der 
frischen Luft, unbedingt brauche. 
Doch zurück zum Th ema: Ich sah in diesen Tagen, die dieser 
Aktuellen Debatte vorausgingen – es waren die heißen 
Sommertage dieses Jahres –, Bilder in Fernsehberichten, 
die uns, Sie und mich, erschüttern müssen. Tiere in 
Transportlastwagen, die über Tausende von Kilometern 
quer über den Kontinent transportiert werden. Tiere, 
die auf dieser Reise nur 
unzureichend gefüttert 
und getränkt werden. 
Tiere, die an ihrem 
Ziel völlig entkräftet 
ankommen, in ihrem eigenen Kot stehend oder liegend. 
Wenn sie es überhaupt schaff en und nicht bereits auf 
dem Weg verenden.
Die Mängel bei Tiertransporten sind bekannt und 
werden immer wieder in der Öff entlichkeit sehr 
entrüstet thematisiert. Auch in unserem Landtag 
wurden die Missstände bereits beklagt, zuletzt im März. 
Beklagt wurden sie auch bei einer Bundesratsinitiative, 
auch schon bei der vorangegangenen Bundesregierung 
und dann zusammen mit anderen Mitgliedsstaaten in 
der EU.
Letztlich ist dies alles jedoch blinder Aktionismus, 
das Werfen von Nebelkerzen, die den Blick auf das 
Wesentliche verstellen. Das Wesentliche ist, dass ein 
Erfolg dieser vielen Initiativen bis heute vollständig 
ausbleibt. Nichts hat sich an der Praxis dieser sinnlosen 
und quälenden Tiertransporte geändert.
Was könnte unsere Landesregierung gegen quälende 
Tiertransporte tun? Und wie sollen die hiesigen
Behörden die Einhaltung der Schutzbestimmungen bei

den vielen Transporten beurteilen, die ja zum Teil auch 
die Landesgrenzen weit überschreiten? 
Im Februar 2018 hat unsere AfD-Bundestagsfraktion, – 
und auch darauf habe ich in meiner Rede im Mainzer 
Plenum hingewiesen – eine wegweisende Anfrage 
zum Ausmaß von Lebendtiertransporten auch zu 
Zielen außerhalb der EU gestellt. Darin wird mit Sorge 
festgehalten, „dass Schutzmechanismen zum Wohle von 
Nutztieren spätestens nach Verlassen der europäischen 
Binnengrenzen minimiert bzw. sogar aufgehoben sind“.
In der Antwort auf die Anfrage der AfD-Fraktion im 
Bundestag hat die Bundesregierung unter anderem 
Folgendes betont: „(...) die zuständigen Behörden 
der Länder können die Abfertigung von Tiertransporten 
ablehnen, bei denen die Einhaltung der einschlägigen 
Tierschutzbestimmungen nicht realistisch ist“. – Aha, 
kann man da nur sagen! Also konkret: Für den Vollzug 
der Tierschutzbestimmungen bei Schlachtungen und 
bei Tiertransporten sind also im Wesentlichen die 
Landesbehörden verantwortlich. 
Andere Bundesländer sind bei diesem Th emenfeld 
längst viel weiter als Rheinland-Pfalz. So hat zum 

Beispiel unser Nachbar-
bundesland Hessen zu 
Beginn dieses Jahres 
den Rindertransport in 
Nicht-EU-Länder zeitlich 

begrenzt untersagt. Bayern setzte 17 Länder (darunter: 
Algerien, Iran, Irak, Syrien und die Türkei) auf eine Liste 
von Zielgebieten, in die nur noch bei Vorlage spezifi scher 
Nachweise Tiere transportiert werden dürfen. 
Sehr wohl könnte auch die hiesige rot-grün-gelbe 
Landesregierung einen spürbaren Beitrag leisten. 
Indes, sie tut es nicht. Und nun kommt der Satz mit 
dem ich leider immer wieder meine Redebeiträge 
beenden muss. Es fehlt der politische Wille, der schon 
länger Regierenden, und wieder geht dies zu Lasten der 
Schwachen in unserer Gesellschaft. 
Das ist inakzeptabel. Seit Jahren erzählt uns die Politik, 
sich für einen besseren Tierschutz einsetzen zu wollen. 
Aber die Mächtigen in Mainz drücken sich vor ihrer 
Verantwortung. Wir als AfD-Fraktion aber werden den 
nötigen Druck machen, um diese Tierquälereien endlich 
zu beenden!

 Von Iris Nieland

A
 Von Iris Nieland Von Iris Nieland

MEHR INFOS

„Quälende Tiertransporte 
sofort beenden!“
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Kleine Fraktion, große Leistung
 Pressemitteilungen der AfD-Fraktion Rheinland-Pfalz

Uwe Junge: Grenzüberschreitender Kriminalität 
einen Riegel vorschieben (PM, 24.10.2019)

Derzeit werden Grenzkontrollen in Rheinland-Pfalz aus-
schließlich durch die Bundespolizei durchgeführt. Eine deutsch-
landweite einheitliche Regelung zu deren Durchführung gibt es 
nicht, da Grenzkontrollen nur in Bundesländern erforderlich 
sind, die eine unmi� elbare Staatsgrenze aufweisen. Illegale 
Grenzübertri� e, illegale Einfuhr von Drogen/Betäubungsmit-
teln, gefälschte oder abgelaufene Papiere und Verstöße gegen 
die Straßenverkehrsordnung haben auch in Rheinland-Pfalz 
mit seinen drei Staatsgrenzen in den letzten Jahren deutlich zu-
genommen. Daher hat die AfD-Landtagsfraktion im heutigen 
Plenum den Einsatz einer rheinland-pfälzischen Grenzpolizei 
gefordert. Die Tatsache, dass bei sporadischen und anlassbe-
zogenen Grenzkontrollen immer wieder herausragende polizei-
liche Erfolge erzielt werden, belegt sowohl die Wirksamkeit, als 
auch die Notwendigkeit verstärkter Kontrollmaßnahme zum 
Schutze unseres Landes und seiner Bürger.

Iris Nieland: Kündigung von Sparverträgen – Sparer 
sind Opfer unendlicher Eurorettung (PM, 9.10.2019)

Die EZB reitet das tote Pferd namens Euro bis in den Unter-
gang unseres Wohlstandes hinein. Anders kann man die un-
endliche Eurore� ung wohl kaum interpretieren. Dabei lässt sie 
sich auch nicht vor einer möglichen Illegalität ihrer Maßnah-
men beeindrucken, wie ein kürzlich verö� entlichtes juristisches 
Gutachten aufzeigt. Das bis ins Negative abfallende Zinsniveau 
sorgt dafür, dass Banken und Sparkassen dies früher oder spä-
ter in irgendeiner Form an ihre Kunden weitergeben müssen.
Wenn Sparkassen für ihre Einlagen bei den Zentralbanken 
hohe Millionenbeträge bezahlen, dann zerstört das langfristig 
ihr Kerngeschä� . Dieses basiert darauf, dass Sparer ihr Geld 
zur Verfügung stellen, welches an Kreditnehmer, beispielsweise 
Häuslebauer oder Firmengründer, vergeben werden kann. Im 
Falle der Sparkassen – und hier muss man auch die im länd-
lichen Raum stark engagierten Genossenscha� sbanken mit-
einbeziehen - pro� tierte nicht nur der Sparer oder der Kredit-

nehmer, sondern auch die Gesellscha� , denn diese Geldinstitute 
sind zudem der Gemeinnützigkeit verp� ichtet. Durch die Zer-
störung dieses Geschä� smodells gilt daher vor allem die Gesell-
scha�  als Verlierer der Europolitik.

Michael Frisch: Kommunen unterstützen statt 
Bürger belasten (PM, 17.10.2019)

Rund zwei Drittel der großen Kommunen im Land planen, 
Steuern und Gebühren zu erhöhen. Das kommentiert der 
kommunalpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion 
Michael Frisch wie folgt: 
Für viele Bürger bedeuten die geplanten Erhöhungen von Ge-
bühren und Steuern eine erneute Mehrbelastung. Doch ist den 
Kommunen daraus kein Vorwurf zu machen. Aufgrund der 
mangelha� en � nanziellen Aussta� ung durch das Land und 
der drückenden Schuldenlast bleibt ihnen kaum etwas anderes 
übrig, als die benötigten Mi� el bei den Bürgern einzutreiben.
Es ist für uns völlig inakzeptabel, die politischen Versäumnisse 
der Landesregierung auf dem Rücken der Steuer- und Abga-
benzahler auszutragen. Zudem birgt diese Entwicklung auch 
für die betro� enen Kommunen erhebliche Gefahren. Gebühren 
und Steuern wird man insbesondere dort erhöhen, wo die Fi-
nanzlage schlecht ist. Wenn Bürger und Unternehmen jedoch 
zusätzlich belastet werden, dür� en diese wirtscha� lich schwa-
chen Regionen noch una� raktiver werden. So entsteht zwangs-
läu� g eine Spirale nach unten. 

Matthias Joa: Türkischer Moscheeverband DITIB 
betreibt Kriegspropaganda im Namen Erdogans 

(PM, 17.10.2019)

Die jüngsten Äußerungen und Symbole auf Internetportalen 
der DITIB z. B. in Speyer oder Kirn beweisen einmal mehr, dass 
dieser türkische Moscheeverband ein verlängerter politischer 
Arm des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland ist. 
DITIB-Vertreter betreiben hier o� ene Kriegspropaganda und 
ermuntern bei uns lebende Türken zum Ausleben eines radika-
len Nationalismus und Islamismus.
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Herr Schmidt, Sie sind in der rhein-
land-pfälzischen AfD-Landtagsfrak-
tion unter anderem für Geschichte und 
Kultur zuständig. Welchen Stellenwert 
hat da der 30. Jahrestag des Mauerfalls?

Martin Louis Schmidt: Wir haben 
dieses Th emenfeld schon seit vielen 
Monaten parlamentarisch beackert 
und den wichtigen Jahrestag da-
mit vorbereitet (siehe Seite 6). Eine 
Haupterkenntnis war, dass die rot-
grün-gelbe Landesregierung diesem 
Ereignis – im Unterschied etwa zu 
den Feierlichkeiten anlässlich des 
200. Geburtstages von Karl Marx – 
keinen besonderen Stellenwert ein-
räumt. So heißt es in der Antwort auf 
eine Große Anfrage der AfD-Land-
tagsfraktion vom 24. Juli wörtlich: 
„... die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 
plant – wie auch viele andere Bun-
desländer, die nicht unmittelbar ehe-
malige Grenzländer waren – keine 
Veranstaltungen anlässlich des 30. 
Jahrestages des Mauerfalls.“ 
In meinen Augen ist dieses Nichtstun 
ein ausgemachter Skandal und be-
zeichnend für die politische Agenda 
dieser Parteien. Man rufe sich hierzu 
auch in Erinnerung, dass zwischen 
Januar 1950 und September 1990 al-
lein nach Rheinland-Pfalz annähernd 
200.000 Flüchtlinge und Übersiedler 
aus der DDR gekommen sind.

Doch was bedeutet das � ema für Sie 
ganz persönlich?
Martin Louis Schmidt: Sehr viel! 
So wurde mir das Interesse an der 
„Deutschen Frage“ bereits in die 

Wiege gelegt, wurde ich doch 1966 
im Westteil unserer geteilten Haupt-
stadt Berlin geboren und erlebte nach 
dem Umzug ins südostniedersächsi-
sche Braunschweig während meiner 
Kindheit und Jugend die Folgen der 
Teilung aus nächster Nähe mit.

Welche Erinnerungen haben sich bei Ih-
nen besonders festgesetzt?
Martin Louis Schmidt: Da sind zum 
einen die Bilder von den Schikanen 
am innerdeutschen Grenzübergang 
Helmstedt-Marienborn bei unseren 
regelmäßigen Familienfahrten nach 
West-Berlin, an die Wachtürme und 
Kontrollposten mit den martialisch 
dreinblickenden Grenzsoldaten, das 
brutale Netz der Sperranlagen und an 
die schmerzliche Allgegenwart der 
Mauer in Berlin selbst. 

... die ja Hunderte von Menschenle-
ben gekostet hat!
Martin Louis Schmidt: Ja, leider. – 
Opfer, an die es immer wieder und 
gerade in diesen Tagen zu erinnern 
gilt. Nicht von ungefähr hat unsere 
AfD-Fraktion in der erwähnten Gro-
ßen Anfrage nach dem „Verhältnis der 
Landesregierung zu den Opfern der 
kommunistischen Gewaltherrschaft“ 
gefragt und dabei festgestellt, dass der 
Landesregierung nicht einmal solch 
große Vereinigungen wie die „Union 
der Opferverbände kommunistischer 
Gewaltherrschaft“ (UOKG e.V.) be-
kannt sind, geschweige denn, dass sie 
mit dieser im Kontakt steht.

Welche Erinnerungen an die 
Vor-Wende-Jahre in der DDR haben 

sie jenseits von Grenz- und Mauer-
eindrücken?
Martin Louis Schmidt: Es kamen 
auch Eindrücke von mehreren ein- 
oder mehrtägigen Reisen in die DDR 
hinzu, genauer: in den Ostharz, nach 
Ost-Berlin und Leipzig. Der bedrü-
ckende Verfall in den Altstädten Mit-
teldeutschlands, das Schlangestehen 
vor den Restaurants, das abendliche 
Schummerlicht oder der typische 
Braunkohlegeruch in den Herbst- 
und Wintermonaten bleiben unver-
gesslich.

Waren Sie denn schon vor 1989 ein Ver-
fechter der deutschen Wiedervereini-
gung?
Martin Louis Schmidt: All die ge-
nannten Prägungen haben bei mir 
schon ab Ende der siebziger Jahre zur 
festen Überzeugung geführt, dass 
sich die sogenannte Deutsche Frage 
vor dem Hintergrund des katastro-
phalen kommunistischen Missma-
nagements und der bedrückenden 
Unfreiheit im totalitär regierten Os-
ten unseres Landes sowie im gesam-
ten ostmittel- und osteuropäischen 
Raum früher oder später unweiger-
lich stellen werde. Mit dieser Ein-
schätzung war ich allerdings bis 1989 
ziemlich einsam unterwegs.

Inwiefern?
Martin Louis Schmidt: Nun, in der 
Schule stieß ich mit meinem Plädoyer 
für die Wiedervereinigung tenden-
ziell auf Unverständnis bei Lehrern 
und Mitschülern. Schon damals be-
stimmte ein im Kern vom ideologi-
schen Erbe der 68er getragener Zeit-

mit Martin Louis Schmidtmit Martin Louis Schmidt
Interview: Erinnerung an 30 Jahre Mauerfall



Martin Louis Schmidt (10. November 1989 mit Deutschlandfahne auf der Mauer)
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geist die öff entliche 
Diskussion. Parolen 
wie „Lieber rot als 
tot!“ oder „Fried-
liche Koexistenz 
von West und 
Ost“ waren zumin-
dest unter jünge-
ren Leuten eben-
so vorherrschend 
wie die Kritik am 
Na t o -D o p p e l b e -
schluss und an der 

Außenpolitik Ronald Reagans.

Aber das Wiedervereinigungsgebot des 
Grundgesetzes ha� e doch noch seine 
Gültigkeit...
Martin Louis Schmidt: … und wur-
de in Sonntagsreden westdeutscher, 
auch rheinland-pfäl-
zischer Politiker 
immer wieder ge-
gen den zweiten 
deutschen Staat in 
Stellung gebracht, 
wenngleich ab Mitte 
der achtziger Jahre 
zunehmend selte-
ner und fast immer 
ohne jedes visionä-
res Konzept, wie eine 
auf die Wiederver-
einigung abzielende 
antikommunistische 
Politik konkret aus-
sehen könnte. Allzu viele Sozialdemo-
kraten, aber auch etliche Unions- und 
FDP-Politiker hatten sich vor 1989 
von diesem Ziel innerlich längst ent-
fernt, von den schon seinerzeit na-
iv-linksgestrickten Grünen ganz zu 
schweigen.

Doch dann änderte sich mit dem Oktober 
und vor allem dem 9. November 1989 
plötzlich alles!
Martin Louis Schmidt: Der ver-
meintlich erstarrte innerdeutsche 
und europäische Status quo wurde auf 
Druck der Straße hin, vor allem durch 
die Massenproteste und den muti-
gen Widerstandsgeist in den Kirchen 
und auf den Straßen und Plätzen der 
DDR, schlagartig aufgebrochen. Doch 
eigentlich war schon zuvor mit Blick 
auf Ungarn, Polen, die baltischen oder 
die kaukasischen Sowjetrepubliken 

klar, dass sich ein epochaler politi-
scher Wandel anbahnte. 

Im Sowjetreich selbst war der Unmut 
über das kommunistische System da-
mals also viel größer als im Westen?
Martin Louis Schmidt: Auf jeden 
Fall! Man hatte schließlich unmittel-
bar unter der Unfreiheit und den Re-
pressionen zu leiden, und sehr viele 
Menschen verfügten zugleich über ein 
geschultes Kritikvermögen und den 
Mut zur Rebellion. Wir spüren diese 
wertvollen Eigenschaften bis heute 
in  der Bevölkerung unserer östli-
chen Bundesländer oder wenn wir als 
Rheinland-Pfälzer unsere Kontakte 
zu den polnischen bzw. tschechischen 
Partnerregionen im Oppelner Schle-
sien oder in Mittelböhmen pfl egen. 

Jedenfalls stand das kommunistische 
System schon vor dem Herbst 1989 er-
kennbar vor seinem wirtschaftlichen 
und politischen Bankrott, aber kaum 
jemand im Westen wollte das wahr-
haben. Allzu gut hatte man sich mit 
der Teilung Deutschlands und Euro-
pas arrangiert und war einer manch-
mal bis zur Selbstaufgabe gehenden 
Appeasement-Strategie gefolgt.

Wo und wie haben Sie selbst den Abend 
des 9. November und die nachfolgenden 
Tage erlebt?
Martin Louis Schmidt: … zunächst 
im badischen Freiburg im äußersten 
Südwesten der Bundesrepublik. Zu-
sammen mit einer Handvoll Freunde 
bin ich dann aber bereits kurz nach 
der denkwürdigen Pressekonferenz 
Schabowskys und angesichts der 
überwältigen ersten Bilder der Mau-

eröff nung mit dem Auto nach Ber-
lin gefahren. Schon die Passage des 
Grenzüberganges bei Herleshausen 
mit den uns entgegenkommenden 
schier unendlichen Trabi-Kolonnen 
war ein großes Erlebnis. Erst recht 
dann das unmittelbare Miterleben 
des Geschehens an und auf der Mauer 
am Brandenburger Tor in der Nacht 
vom 10. auf den 11. November. Einfach 
überwältigend!

Was ist heute geblieben von diesen ein-
zigartigen Momenten kollektiven deut-
schen Glücks, die damals um die Welt 
gingen?
Martin Louis Schmidt: Neben vie-
lem anderem ist geschichtspolitisch 
gesehen eine tiefe identitätsstiften-
de emotionale Verbindung zwischen 

uns Deutschen 
geblieben. Ein 
überaus wertvol-
ler geschichtspo-
litischer Anker-
platz im Sturm 
der Zeiten, der 
immer wieder in 
den Blick gerückt 
werden muss und 
den es gegen lin-
ke Umdeutungs- 
und Marginalisie-
rungsversuche zu 
befestigen gilt.

Das freiheitlich-patriotische Erbe der 
Friedlichen Revolution im Osten ist 
für die rheinland-pfälzische Frak-
tion der Alternative für Deutschland 
Auftrag und Verpfl ichtung. Deshalb 
haben wir in Mainz am 30. Oktober 
eine mit dem Publizisten Michael 
Klonovsky, dem Verfasser des be-
kannten Wende-Romans „Land der 
Wunder“, prominent besetzte Veran-
staltung organisiert. 
Wir wollen unsere nationale Identi-
tät, den Ruf nach Einigkeit und Recht 
und Freiheit trotz aller Widerstände 
bewahren und in die Zukunft tra-
gen. Die AfD-Fraktionen in Rhein-
land-Pfalz und überall in Deutschland 
verstehen sich als geistige Vollender 
der Wende von 1989 und 
sie stehen kraftvoll ein für 
die innere Einheit unseres 
Vaterlandes.

MEHR INFOS
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Die Ausweisung von Th emen-
straßen hat sich in Deutsch-
land seit vielen Jahren oder 

gar Jahrzehnten als erfolgreiches, 
das Kultur- und Geschichtsbe-
wusstsein sowie das natur- und 
heimatkundliche Wissen fördern-
des Mittel der Tourismuswerbung 
bewährt. Erinnert sei nur an Rou-
ten wie die „Deutsche Weinstra-
ße“, die „Straße der Romanik“, die 
„Deutsche Märchenstraße“, die 
„Deutsche Fachwerkstraße“ oder 
die „Deutsche Alleenstraße“.
Vor diesem Hintergrund habe ich 
mich als Sprecher für Kultur, Ge-
schichte und Tourismus der rhein-
land-pfälzischen AfD-Fraktion mit  
einer Kleinen Anfrage (Drs. 17/10162) 
an die Landesregierung gewandt und 
diese am 18. Oktober 2019 beantwor-
tet bekommen. In der Anfrage geht 
es nicht zuletzt um die Bewertung 
der Idee einer „Straße der Amerika-
auswanderung“ quer durch unser 
Bundesland mit Schwerpunkten 
in der Pfalz und im Hunsrück, der 
Herkunftsregion Hunderttausender 
deutscher Brasilien-Auswanderer.
Angesichts der von mir wiederholt 
durch Anfragen und Pressemittei-
lungen betonten Bedeutung des Th e-
mas fi ndet sich in der Antwort ein 
erfreuliches Indiz dafür, dass es der 
Landesregierung off enbar mittler-
weile dämmert, welch große Chancen 
in einer Umsetzung dieser Anregung 

aus der AfD-Fraktion liegen könnten. 
Wörtlich heißt es: „Der Th emenbe-
reich Auswanderung nach Ameri-
ka stellt einen bedeutenden Aspekt 
der zahlreichen transatlantischen 
Bezüge des Landes Rheinland-Pfalz 
dar. Ob hierzu die Ausweisung einer 
Th emenroute ein sinnvolles Medium 
wäre, kann derzeit nicht abschlie-
ßend beurteilt werden.“
Doch ob nun mit öff entlichkeits-
wirksamer Unterstützung durch 
eine historische Th emenstraße oder 
auf anderen Wegen: Wir sollten uns 
weiterhin all jener ausgewanderten 
Deutschamerikaner erinnern, die 
selbst oder deren Kinder in den USA 
zu Berühmtheiten wurden: das Le-
derstrumpf-Vorbild Johann Adam 
Hartmann (1748-1836) aus Edenko-
ben, die Vorfahren von Elvis Presley 
(Valentin Pressler) aus Hochstadt, 
die Familie Rockefeller mit der Ur-
sprungsheimat Neuwied, die Chrys-
lers aus Herrnsheim, die Eltern des 
Ketchup-Königs Henry John Heinz 
(1844-1919) aus Kallstadt oder den in 
Landau geborenen Karikaturisten 
Th omas Nast (1840-1902). 
Letzterer schuf nicht nur die Symbole 
der beiden großen US-Parteien – also 
den republikanischen Elefanten und 
den demokratischen Esel –, sondern 
auch das Dollarzeichen und den be-
rühmten Santa Claus nach dem Vor-
bild des pfälzischen „Belzenickels“. 
Freuen können wir uns in diesem Zu-

sammenhang über solch gelungene 
Verarbeitungen des Th emas wie den 
seit April 2019 in zahlreichen rhein-
land-pfälzischen Kinos gezeigten 
Film „Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch 
in Amerika“. 
In einer Pressemitteilung zum Kino-
start lobte ich diese „gelungene Spu-
rensuche“, die zeige, „welch schöne 
Verbindungen bestehen zwischen 
den rund 500.000 Deutschamerika-
nern, die noch heute ihre Varianten 
des pfälzischen Dialekts sprechen, 
und Bewohnern der Herkunftsregio-
nen ihrer Vorfahren“. Wenig später 
förderte eine Kleine Anfrage unse-
rer Fraktion vom 9. Mai (Drs. 9240) 
die erfreulich hohen Besucherzahlen 
und das rege Medienecho zutage.

Straße der Amerikaauswanderung
Spurenlese: Pfälzer und Hunsrücker in Pennsylvania und Brasilien

 Von Martin Louis Schmidt
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„Die grüne Hysterie, die weit hinaus über die Grünen bis in die Spitzen der 
Regierung reicht, zerstört die Leistungsfähigkeit einer der wichtigsten In-
dustrienationen der Welt, statt sie konstruktiv auf ökologische Weise umzu-
bauen. Die Grünen erweisen sich als eine hochmütige Priesterkaste, die das 
schlechte Gewissen der Wohlstandsgesellschaft verwaltet, indem sie einen 
einträglichen Ablasshandel organisiert, der darüber hinaus mit ihrer sozia-
listischen Umverteilung harmoniert. (…)
Nehmen wir an, es gäbe den menschengemachten Klimawandel wirklich. 
Oder nehmen wir an, wir würden wegen der immer höheren Erschließungs-
kosten schon bald aus der Nutzung fossiler Energieträger aussteigen. (…) 
Dann müssten wir die globalen Lieferketten so weit wie möglich kappen und 
uns in großem Konsumverzicht üben. Wir wären auf einen explosionsarti-
gen Anstieg der regionalen landwirtschaftlichen und handwerklichen Pro-
duktion angewiesen. Wir brauchten einen Städtebau der kurzen Wege à la 
Léon Krier. Wir müssten die Jugend in praxisnahe Berufe stecken, anstatt sie 
mit Gender-Mainstreaming zu verblöden. Wir bedürften einer Renaissance 
des Dorf- und Kleinstadtlebens sowie der Familienbetriebe mitsamt einer  
auf Subsidiarität ausgelegten Politik, welche die Familie schützt und  
nicht zerstört.“
Andreas Lombard in: Cato, August/September 2019

… es in Rheinland-Pfalz aktuell über 450 Museen und museumsähnliche 
Sammlungen gibt, von denen sich 195 in kommunaler Trägerschaft befinden, 
146 in der von Vereinen sowie 49 in der Hand von Privatleuten?
 
Neben großen, deutschlandweit und teilweise international ausstrahlenden 
Häusern wie dem Gutenberg-Museum in Mainz oder dem Historischen Mu-
seum der Pfalz in Speyer gibt es zahlreiche mittelgroße und kleinere Mu-
seen in den ländlichen Räumen unseres Bundeslandes. Der kulturpolitische 
Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Martin Louis Schmidt, stattete speziell 
diesen Einrichtungen von April bis Juni im Zuge einer „Frühlingstour durch 
die rheinland-pfälzische Museumslandschaft“ einen Besuch ab. Schmidt be-
sichtigte insgesamt 15 Museen, um sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen 
(Näheres siehe www.martin-louis-schmidt.de).

Die Anzahl der in Rheinland-Pfalz registrierten Zuwanderer aus dem 
Ausland („Menschen mit Migrationshintergrund“) stieg allein zwischen 
2012 und 2017 um 182 000 Personen. Demgegenüber verringerte sich die 
Zahl der Alteingesessenen im gleichen Zeitraum um 116 000 Personen auf 
gut drei Millionen (Quelle: Statistische Monatsheft RLP, 06/2019, S. 411).
 

ZAHL DES MONATS

WUSSTEN SIE SCHON DASS...

ZITAT DES MONATS Themenstraßen
Rheinland-Pfalz
 Ahr – Rotweinstraße
 Bäderstraße (RLP, Hessen)
 Deutsche Alleenstraße  

 (Baden-Württemberg, RLP, NRW, 
 Hessen, Niedersachsen, Thüringen,  
 Sachsen-Anhalt, Sachsen, Branden 
 burg, Mecklenburg-Vorpommmern)

 Deutsche Limes-Straße (RLP, Hes- 
 sen, Baden-Württemberg, Bayern)

 Deutsche Edelsteinstraße
 Deutsche Schuhstraße
 Deutsche Weinstraße
 Deutsche Wildstraße
 Grüne Straße Eifel-Ardennen 

 (Frankreich, Belgien, Luxemburg,  
 RLP)

 Hunsrückhöhenstraße
 Hunsrück – Schiefer-  

 und Burgenstraße
 Kannenbäckerstraße
 Lahn – Ferienstraße  

 (NRW, Hessen, RLP)
 Loreley – Burgenstraße
 Route der Rheinromantik  

 (NRW, RLP, Hessen)
 Moselweinstraße (Saarland, RLP)
 Naheweinstraße
 Raiffeisenstraße
 Rheingoldstraße
 Saar-Riesling-Straße
 Sieg – Freizeitstraße (NRW, RLP)
 Europäische Straße ländlicher  

 Kultur (RLP, Luxemburg)
 Mosel-Schiefer-Straße
 Deutsche Vulkanstraße
 Barock-Straße Saar/Pfalz  

 (Saarland, RLP)
 Nibelungen-Siegfried-Straße  

 (RLP, Hessen, Baden-Württemberg,  
 Bayern)

 Straßen der Römer  
 (Saarland, RLP, Luxemburg, Belgien)

(Zusammenstellung aus Antwort der 
Landesregierung auf Kleine Anfrage  
der AfD-Fraktion/Drs. 17/10162)
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Zitate, 
die man kennen sollte:
„Wir sollten endlich die Hybris aufgeben, mit nationalen 
Maßnahmen das Weltklima retten zu wollen. Dies umso 
mehr, wenn diese Maßnahmen vor allem auf Kosten der 
Berufspendler und kleinen Leute gehen, die sich kein 
E-Auto leisten können. Die entscheidenden Player in der 
Klimapolitik sind China, Indien und die USA. Und die 
werden sich sicher keine deutschen Klimaschutzmaßnah-
men zum Vorbild nehmen, deren einzig sichtbarer Eff ekt es 
ist, die Wettbewerbsfähigkeit (...) zu ruinieren.“
Dr. Jan Bollinger, MdL, Pressemitteilung, 10.10.2019

Zur Wiedereinführung der Meisterpfl icht für zwölf Ge-
werke durch das Bundeskabinett: „Es kann sich hier aller-
dings nur um einen ersten Schritt handeln. Es muss allen 
Gewerken, die dies wünschen, die Möglichkeit eingeräumt 
werden, zur Meisterpfl icht zurückzukehren. Und das sind 
weit mehr als nur zwölf. Dafür muss sich die Landesregie-
rung im Bundesrat einsetzen. Wir haben die Landesregie-
rung bereits im Mai 2017 in einem Antrag aufgefordert, 
śich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die Sicherung 
von Qualifi kationsstandards wie zum Beispiel der Meister-
pfl icht das ausschließliche Recht und die ausschließliche 
Pfl icht des Ziellandes bleibt und das EU-Dienstleistungs-
paket in dieser Hinsicht übergriffi  g ist .́ Durch die nun teil-
weise erfolgte Wiedereinführung der Meisterpfl icht sehen 
wir uns in unserer Arbeit bestätigt.“
Joachim Paul, MdL Pressemitteilung, 10.10.2019

„Die Teilung Deutschlands führte auch in der Denkmal-
pfl ege aus unterschiedlichsten Gründen zu eigenen Ent-
wicklungen, die bei der Wiedervereinigung in ihren 
Ergebnissen sichtbar wurden. Einerseits hatte die Mangel-
wirtschaft im Osten zu einer Unterversorgung der Denk-
male geführt, teilweise gab es sogar aktive Denkmalzer-
störungen. Dafür trugen Ideenreichtum, Pragmatismus, 
Engagement und die notgedrungene `Zurückhaltung` dazu 
bei, wesentliche Teile deutscher Geschichte auch in einer 
Vielzahl ihrer historischen Zeugnisse zu bewahren. Im 
Westen hingegen übte gerade die wirtschaftliche Prosperi-
tät einen hohen Veränderungsdruck auf Denkmale aus, es 
gab vielfach starke Umbauten oder gar Abrisse zugunsten 
wirtschaftsgetriebener Anliegen. (...) Nach dem Mauerfall 
fanden die Erfahrungen beider deutscher Seiten schnell 
zueinander. (…) Die Nachhaltigkeit einer tradierten und 
vorsichtigen Bauinstandsetzung wurde Konsens.“
Lutz Heitmüller/Dr. Steffen Skudelny in: Monumente. 
Magazin für Denkmalkultur in Deutschland, 10/2019

„Die Kommunen ließen sich [nach 1994] stattdessen von 
den Interessen der Wohnungswirtschaft leiten und über-
ließen ihnen die Bestände. Die privaten Wohnungsunter-
nehmen wiederum verkauften einen Gutteil der Wohnun-
gen ein Jahrzehnt später an Investoren aus aller Welt, die 
heute abkassieren wollen, was der Markt nach der Immi-
grationswelle der letzten Jahre hergibt. Nun haben wir den 

Schlamassel. Man muss diese Fehler korrigieren. Steuerli-
che Anreize etwa würden die Bereitschaft der Mieter för-
dern, selbst Wohnraum zu erwerben. Staatlich geförderte 
Programme zur Vermögensbildung würden den Grund-
stock für einen späteren Immobilienerwerb schaff en. Bei 
einem Verkauf kommunaler Wohnungen könnte den Mie-
tern ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden.“
Prof. Hans-Werner Sinn in: Wirtschaftswoche, 19.7.2019

„Um den Planeten zu retten, verübten Ende September 
Linksextremisten in Berlin einen schweren Brandanschlag 
auf die S-Bahn. (…) Laut Bekennerschreiben sei dies eine 
Unterstützung des Klimastreiks, dazu gehörten auch ´Blo-
ckaden und feurige Sabotageaktionen.̀ Während der IAA 
in Frankfurt wurden bei einem Überfall auf ein Autohaus 
in Kronberg fast zeitgleich 40 teure Wagen demoliert. Im 
Bekennerschreiben wird unter Verweis auf die ´Klimakri-
se` erklärt, man habe versucht, śo viele Luxuskarossen wie 
möglich kaputt zu schlagen.̀
Mit unendlicher Gemütsruhe reagiert die Öff entlichkeit 
auf das Anschwellen linksextremer Gewalt. (...) Ein weite-
res Beispiel aus Leipzig. In der Nacht zum Tag der Deut-
schen Einheit wurden bei einem schweren Brandanschlag 
auf eine Baustelle von Linksextremisten drei große Bau-
kräne zerstört, es kam zu Explosionen von Gastanks. Der 
Bauherr ´provoziere` mit seinem Reichtum, er ´zerstöre` be-
zahlbaren Wohnraum, schrieben die Täter im Netz.“
Dieter Stein in: Junge Freiheit, 11.10.2019

„Jeden Tag kommt es in Deutschland zu antisemitischen 
Straftaten. Allerdings werden die in der Regel tatsäch-
lich kaum von rechts und schon gar nicht von der neuen 
blauen Oppositionspartei begangen, sondern hauptsäch-
lich von Muslimen. Die Hauptursache dafür ist der von 
der Merkel-Regierung und ihren linken Unterstützern 
befürwortete und geförderte Einlass gewalttätigen isla-
mischen Judenhasses, die Bagatellisierung und das Ein-
zelfall-Kleinreden Islam-generierter antisemitischer und 
anderen Straftaten. 
Der reale Praxis gewordene weitestgehende Verzicht 
auf eine wehrhafte und kosequent-rigorose Anwendung 
rechtsstaatlicher Gesetze hat unseren Rechtsstaat und das 
Vertrauen der Wähler in die staatliche Rechtsordnung 
massiv und zu großen Teilen irreparabel beschädigt.“
Rafael Korenzecher in: Die Achse des Guten, 20.7.2018

(Quelle: Junge Freiheit 40/2019)


