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Düsseldorf, im August 2018

Ich möchte mit einem Zitat beginnen: „Auch die Abgabe von Souveränität an 
die EU ermöglicht einen Zugewinn an Gestaltungsmacht, die national längst 
verloren ist. Nationalismus bedeutet eben nicht ‚taking back control‘, wie die 
Anhänger des Brexit behauptet haben, sondern in Wahrheit: ‚giving up control‘.“ 
Die aktuelle Rede von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zur Kampa-
gne #EuropeUnited ist entlarvend. Eine immer weitergehende Entwicklung 
in Richtung Zentralismus und Globalismus wird als alternativlos dargestellt. 
Bestrebungen, die Europäische Union nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
politisch zu vereinheitlichen, ergo den Einzelstaaten die Souveränität zu neh-
men, um sie einer bürokratisch-kosmopolitschen Elite zu geben, stehen bei 
allen Altparteien hoch im Kurs. 

Doch für eine grundsätzliche Debatte muss man weiter gehen. Inwiefern bie-
ten sich Bürgern und Völkern in Europa Chancen durch Dezentralismus, Subsi-
diarität und Selbstbestimmung der Regionen? Das war unser Grundgedanke, 
als wir am 9. Juni im niederrheinischen Dinslaken unsere erste internationale 
JA-Regionalismuskonferenz veranstaltet haben. Zum Anlass luden wir Vertre-
ter verschiedener politischer Jugendorganisationen nach NRW, um über ein 
junges, idealistisches Europa der Zukunft als Alternative zur EU zu sprechen. 
Lest den Beitrag auf Seite 8 - 9 und mailt uns eure Meinung an kontakt@
jungealternative-nrw.de. Wie ließe sich euer Europa der Zukunft gestalten? Wir 
sind gespannt! Im Übrigen findet die nächste Europawahl im Mai nächsten 
Jahres statt. Aber nur keinen Stress! Es sind Sommerferien und ihr habt euch 
Erholung von Schule, Uni, Ausbildung oder Job verdient. Im Herbst bestreitet 
die AfD Wahlkämpfe in Bayern und Hessen, an denen sich die JA NRW natürlich 
fleißig beteiligen wird. 

Seit Sommer 2017 hat sich in unserem Landesverband viel bewegt. Wir ha-
ben uns unserer Mutterpartei aufgedrängt, sie inhaltlich (Podiumsdiskussion 
mit MdL Helmut Seifen über Bildungspolitik letzten August) wie personell 

(Podiumsdiskussion der Sprecherkandidaten letzten November) gestellt. Wir 
haben mit Matthias Helferich einen JA-Vertreter in den AfD-Landesvorstand 
bekommen. Wir haben die Strategietagung ins Leben gerufen, die Silbermit-
gliedschaften wiederbelebt, zusammen mit dem BV Arnsberg die alljährliche 
JA-Fußballmeisterschaft veranstaltet (Arnsberg setzte sich im Finale gegen 
Köln durch und konnte seinen Titel verteidigen!), uns mehrfach durch Face-
book-Grafiken und Statements eingemischt (legendär: „Lieber knutschen statt 
keilen“ mit Marcus P. und Martin R. oder „Lieber Jörg, bitte werd‘ nicht so wie 
Pretzell!“) – und haben im Frühjahr 2018 die DISTEL gepflanzt. Die zweite 
Ausgabe haltet ihr in euren Händen. Gefällt sie euch? 

Also erstmal: durchatmen und genießen! Kurz nach den Sommerferien führen 
wir unseren ordentlichen Landeskongress durch. Unter anderem wird ein neu-
er Vorstand gewählt. Die letzten zwölf Monate waren turbulent. Aber das ist 
normal in dieser verrückten Partei. Es war dem gesamten aktuellen Vorstand 
eine Ehre, für euch, liebe Mitglieder und Freunde der JA NRW, zu arbeiten. 

Euer Carlo, 
Chefredakteur DISTEL und Vorsitzender JA NRW 
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Liebe Mitglieder,

anlässlich der zweiten Ausgabe der DISTEL wurde mir die Ehre zuteil, ein 
Grußwort zu verfassen. Das nehme ich doch gerne an!

Die DISTEL ist das erste Mitgliedermagazin eines Landesverbandes der Jun-
gen Alternative und hat bereits seit ihrer ersten Ausgabe bundesweit für viel 
Begeisterung gesorgt. Durch dieses professionelle Magazin trägt die JA NRW 
dazu bei, den Außenauftritt der JA als Ganzes erheblich zu verbessern. 

Die aktuelle Ausgabe steht ganz im Zeichen der Regionalismuskonferenz. Mit 
interessanten Gästen und Freunden aus Flandern, England, Italien und der 

Schweiz konnten wir interessante Eindrücke und Wege anderer europäischer 
Länder und Regionen kennenlernen. Bei vielen guten Gesprächen und ent-
spannter Stimmung haben wir eine rundum gelungene Veranstaltung erlebt. 

Die Europawahl 2019 wirft bereits ihren Schatten voraus und die Aussicht auf 
einen positiven Wandel könnte kaum besser sein. Nach der Wahl werden wir 
einen europäischen Frühling der freien und souveränen Staaten erleben und 
die Geister eines europäischen Superstaates davonjagen.
 
Umso wichtiger ist es für uns, das kennenzulernen, was Europa ausmacht: Die 
Vielfalt der europäischen Kultur in all seinen Facetten. Unser Kontinent kann 
nur eine positive Zukunft haben, wenn wir als JA stets für das Subsidiaritäts-
prinzip eintreten und uns auf ein Europa der Vaterländer besinnen. Charles de 
Gaulle wäre stolz auf uns. Er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, 
was die Brüsseler Eurokraten aus seinen Gedanken gemacht haben. 

Lasst uns immer mehr Menschen davon überzeugen, dass die Europäische 
Union eine ernsthafte Gefahr für das freundschaftliche Miteinander auf die-
sem Kontinent ist. Lasst uns das ideologische Bollwerk der EU-Lemminge 
brechen und unsere positive Vision von Europa Wirklichkeit werden. Manch-
mal ist der Weg lang und kräftezehrend. Aber nichts ist so stark wie eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist. Ein gewisser Nigel Frage wurde im Jahr 1999 für 
seinen Traum des Brexits ausgelacht. 17 Jahre später, am 23. Juni 2016, ende-
ten diese Lacher: mit dem erfolgreichen Referendum über den Austritt. 

Dieses Beispiel zeigt uns, dass wir eines nie verlieren sollten: Durchhalte-
vermögen. 

Euer Damian
Bundesvorsitzender der JA 

Grußwort des Bundesvorsitzenden

Werden Sie Silbermitglied! 
Aktuell fi nanziert sich die Junge Alternative Nordrhein-Westfalen in erster Linie durch Mitgliedsbeiträge von Schülern, Studenten und 
jungen Menschen, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen. Von der Mutterpartei aus Nordrhein-Westfalen bekommt sie jährlich einen
mittleren vierstelligen Betrag als Zuschuss überwiesen.

Der Landesvorstand hat viele Ideen und Konzepte in den vergangenen Monaten entwickelt, die selbstverständlich Geld kosten. 
Zum einen wollen wir unsere Mitglieder durch Strategietagungen politisch schulen, zum anderen wollen wir die Teamfähigkeit durch verschiedene Aktionen 
insgesamt fördern.

Die Silbermitgliedschaft ist keine neue Erfi ndung des jetzigen Vorstandes, sondern gab es in der Vergangenheit schon einmal. Diese Silbermitgliedschaft richtet 
sich in erster Linie an Personen, die über 35 Jahre alt sind und sich nicht mehr in der Jugendorganisation engagieren können. Gerade jetzt, wo der Landesverband 
13 Landtagsabgeordnete und 14 Bundestagsabgeordnete stellt und eine Vielzahl von Mitarbeiter beschäftigt, könnte das Projekt „Silbermitgliedschaften“ wichtiger 
denn je sein. 

Aber die Silbermitgliedschaft ist kein einseitiges Verlustgeschäft. Die JA NRW möchte dafür auch etwas bieten. Neben einem kleinen Präsent bekommen unsere 
Silbermitglieder sämtliche Einladungen zu Veranstaltungen der JA NRW und darüber hinaus auch das Mitgliedermagazin DISTEL kostenlos nach Hause geschickt. 

Der Landesvorstand erhofft sich weitere Einnahmen durch das Konzept und möchte damit auch Untergliederungen intensiver unterstützen sowie 
Veranstaltungen fördern.

Sie sind über 35 Jahre alt und interessiert an einer JA-Silbermitgliedschaft? Dann wenden Sie sich an kontakt@jungealternative-nrw.de!

Damian Lohr

Grusswort
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„Die Stimmung war gut. 
Das Leben in Syrien geht ja weiter.“
Im März dieses Jahres unternahmen einige AfD-Abgeordnete eine Reise 
nach Syrien. Darunter auch Landtagsabgeordnete aus NRW. Das sorgte bun-
desweit für Schlagzeilen. Altparteien warfen der Reisegruppe Zynismus und 
Heuchelei vor.  DISTEL hat MdL Dr. Christian Blex zu seiner Reise befragt. 

DISTEL: Christian, wie waren die Reaktionen, als dich das Reisefieber ge-
packt hat?

Christian Blex: Von meinen Kollegen hatten alle, die ich fragte, spontanes 
Interesse an der Reise, ängstlich war da keiner. Der Bundesvorstand der 
AfD hatte uns grünes Licht gegeben. Der politische Gegner hat natürlich 
alles unternommen, um unsere Reise in den Dreck zu ziehen. Aber davon 
erfahren hatte er ja erst, als wir längst angekommen waren.

DISTEL: Hattest du, angesichts der Medienberichte über das im Bürgerkrieg 
befindliche Land, Angst um deine persönliche Sicherheit? Immerhin haben 
seit Beginn des Bürgerkrieges 2011 nach Angaben des UNHCR rund 5,4 
Millionen Menschen das Land verlassen.

Christian Blex: Ich habe die Reise von Anfang an als sicher eingeschätzt. 
Ihr habt die Flüchtlingszahlen des UNHCR erwähnt. Derselben Organi-
sation zufolge gibt es doch noch mehr Binnenflüchtlinge, die Zuflucht in 
Regierungsgebieten gesucht haben bzw. hatten. Von der unmittelbaren 
Front einmal abgesehen, ist man dort in Sicherheit. In Damaskus waren 
wir theoretisch noch in Raketenreichweite der Terroristen in Ost-Ghuta. Die 
beschossen aber lieber näher gelegene Schulen, Kirchen, Krankenhäuser 
und Markplätze. Als ich dies meiner Frau erklärt habe, war sie auch nicht 
mehr besorgt.

DISTEL: Die AfD muss sich von Presse und Altparteien immer wieder den 
Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit gefallen lassen. Wie war der Empfang in 
Damaskus? 

Christian Blex: Die Menschen, die wir trafen, waren überglücklich uns zu 
sehen. Die deutsche Botschaft in Damaskus ist ja seit sieben Jahren ge-
schlossen. Ein glaubwürdiger Austausch hat seitdem nicht stattgefun-
den. Ich weiß gar nicht, ob die Syrer wissen, dass man uns von der AfD 
in Deutschland Ausländerfeindlichkeit vorwirft. Mir war das auch egal. Das 
sind ja selbst Patrioten. Die allermeisten Menschen in Syrien definieren 
sich zuallererst als Syrer, ganz gleich welcher Religion sie angehören. Das 
funktioniert über einen gesunden Patriotismus, für den die AfD ja auch in 
Deutschland kämpft. Garant für den Säkularismus ist seit fast fünf Jahr-
zehnten die Familie Assad. Dass der Westen die sunnitischen Golfstaaten 
und weitere interessierte Dritte dabei unterstützt, Präsident Assad zu stür-
zen, ist eine Schande.

DISTEL: Sieht man die AfD in Syrien als Partei, die in der Frage der Rück-
führung von dringend benötigten Arbeitskräften am gleichen Strang zieht?

Christian Blex: Natürlich sehen die Menschen in Syrien die Flüchtlings-
problematik viel klarer als viele in Deutschland. Religiöse sowie staatli-
che Vertreter, aber auch ganz normale Studenten machten uns gegenüber 
deutlich, dass sie die Flüchtlingspolitik der EU als Fortsetzung des Krieges 
gegen ihr Land betrachten. Jeder junge Mann, der sein Glück im Sozialpa-
radies Deutschland sucht, fehlt beim Wiederaufbau und ganz klar auch der 
syrischen Armee. Insofern verfolgen der syrische Staat und die AfD mit der 
Rückführung der Syrer ein gleiches Ziel.

Christian Blex (geb. 1975) aus dem Kreis Warendorf im 
östlichen Münsterland ist stellvertretender Landesvor-
sitzender der AfD NRW und Mitglied des Landtages von 
Nordrhein-Westfalen. Für die AfD-Fraktion ist er Sprecher 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. 
Blex ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Vor seinem 
Politikerleben war er Lehrer für Physik und Mathe. 

Interview
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DISTEL: Welche Fragen an den Großmufti (islamischer Rechtsgelehrter, 
Anm. DISTEL) brannten dir besonders unter den Nägeln?

Christian Blex: Die drängende Frage, die ich an alle religiösen Führer stell-
te, betraf das Verhältnis der Religionen untereinander und das Machtver-
hältnis zwischen Staat und Religion. Sämtliche Religionsvertreter, auch der 
Großmufti, bestätigten den funktionierenden Säkularismus in Syrien und 
erwiesen sich gleichzeitig als große Verfechter desselben. Da der Zweck 
unserer Reise ja gewesen war, die Sicherheitslage zu bemessen, redeten 
wir natürlich auch darüber. Auch hier war die Botschaft von allen klar: Die 
sogenannten Flüchtlinge sollen nach Syrien heimkehren. Der Großmufti 
bot an, dazu auch in Berlin aufzurufen. Am eindringlichsten aber erinnere 
ich mich an die Worte des syrischkatholischen Erzbischofs Antoine Chahda. 
Er forderte die EU auf, die Unterstützung der Terroristen einzustellen und 
die Sanktionen gegen Syrien zu beenden. Die Sanktionen greifen die Le-
bensqualität des syrischen Volkes an, damit es sich gegen Assad erhebt. 
Ich habe den Erzbischof in der Pressekonferenz nach unserer Rückkehr vor 
Medienvertretern ausführlich zitiert. Doch davon konntet ihr natürlich nir-
gendwo etwas lesen.

DISTEL: Wie war die Stimmung auf den Straßen? Vom Krieg gezeichnet 
oder eher friedlich? Eine Flucht aus seinem Heimatland impliziert ja, dass 
die eigene Sicherheit nirgends gewährleistet ist.

Christian Blex:  Die Stimmung war gut. Das Leben in Syrien geht ja weiter. 
Im befreiten Homs studieren zehntausende junge Menschen. Sie waren 
offen und freundlich und sehnen sich nach einem endgültigen Ende des 
Krieges.

DISTEL: Wie wurde deiner Meinung nach die Syrienreise von der deutschen 
Politik- und Presselandschaft aufgefasst?

Christian Blex: Die Systemmedien und Vertreter der Altparteien schrien 
natürlich Zeter und Mordio. Wie können wir es wagen, deren Aufgabe zu 
erledigen und uns vor Ort erkundigen? Die wurden panisch, weil wir es 
wagten, als Erste mit dem Finger auf den rosafarbenen Elefanten im Raum 
zu zeigen, also auf die für jeden greifbare Wahrheit, dass Syrien im Großen 
und Ganzen sicher und das Gefasel von humanitärer Verantwortung gegen-
über den Geflüchteten ein gigantisches Lügenkonstrukt ist.

DISTEL: Was entgegnest du Anwürfen, ihr hättet umkämpfte Gebiete ge-
mieden?

Christian Blex: Das ist ein Beispiel für die mediale Verleumdungsstrategie 
gegen uns. Ich leugne als letztes, dass in Syrien noch gekämpft wird. Aber 
die umkämpften Gebiete spielen eben keine größere Rolle mehr. In die Ge-
biete der fundamentalistischen Terroristen wollten wir selbstverständlich 
nicht, da wir da wahrscheinlich nur ohne Kopf wieder herausgekommen 
wären. Die Sicherheitslage in den von den US-amerikanischen Söldnern 

eroberten Nord-Ostgebieten ist sicher ebenfalls prekär, aber ich hatte auch 
keinerlei Interesse, in völkerrechtswidrig okkupierten Gebieten zu sein.

DISTEL: Was sagst du denen, die behaupten, ihr würdet eure Reise nur in-
strumentalisieren?

Christian Blex: Wenn die Instrumentalisierung meiner Reise darin bestehen 
soll, aufzuzeigen, dass Syrien im Großen und Ganzen sicher für die Heim-
kehr der Asylbewerber ist, die Deutschlands Sozialstaat belasten und un-
sere innere Sicherheit gefährden, dann trifft das exakt den Sinn und Zweck 
meines Besuchs.

DISTEL: Und bei jenen, die sagen, du könntest die Lage gar nicht beurteilen, 
da du kein Außenpolitiker bist?

Christian Blex: Den Vorwurf bringen meist die Menschen hervor, die un-
ter außenpolitischer Expertise vor allem verstehen, dass man durch die 
richtigen transatlantischen Hierarchien gelaufen ist. Der größte Depp wird 
Außenminister, wenn es die richtigen Kontakte nur gut mit ihm meinen. 
Ich meine mich zu erinnern, dass der jetzige Außenminister ein Jurist ist. In 
meinen Augen sogar ein sehr schlechter.

Christian, wir danken dir für das Gespräch.

Interview
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Von Naomi Seibt

Wir befi nden uns in einem globalen politischen Meinungskrieg. Sprachliche 
Auseinandersetzung ist das große Spiel, in das wir uns alle mit den Waffen 
der Argumente stürzen, um unsere Weltansicht zu verteidigen. Die Kampfa-
rena erstreckt sich über die Medien, das Internet. Sogar in der privaten Kom-
munikation spielen fundamentale politische Ansichten eine Rolle. 

Einschränkungen der Meinungsfreiheit wirken sich darum stark negativ auf 
die Überzeugungschancen einzelner Meinungsgruppen aus und schaffen 
unfaire Diskussionsbedingungen. Auf diese Weise werden verständlicher-
weise Wut und Enttäuschung auf die Gesellschaft stimuliert. Das aber kann 
langfristig unerwünschte Konsequenzen für die Effektivität des eigenen Ak-
tivismus haben. 

Unkontrolliert impulsiver Widerstand aus Frust über die Ungerechtigkeit 
und bewusst gehässige Provokation sind keine wirksamen Mittel gegen Zen-
sur, sondern erinnern eher an einen infantilen Tobsuchtsanfall. Sobald der 
Konfl ikt ins rein Emotionale abdriftet, geht es nicht mehr darum, den Gegner 
von einer Position zu überzeugen. Stattdessen geht es um Streitsucht, einen 
Überlegenheitskomplex, die selbstgerechte Demonstration von Macht. Von 
diesem Punkt an sind die Motive der Debattierenden rein egoistisch und 
keiner der Teilnehmer kann mehr auf einer intellektuellen Ebene profi tieren. 

Das heißt nicht, dass provokative Äußerungen nicht einen wahren Kern 
beinhalten können. Aber der anstößige Provokateur ist sich in der Regel 
bewusst, dass sein Gegner die Nachricht blockieren wird, weil er die Beschä-
digung seines Egos nicht zulässt. Dann kann der Provokateur zwar vor sei-
nen Gleichgesinnten prahlen und sich über seinen pikierten Gegner lustig 
machen, hat aber dadurch keinen konstruktiven Beitrag zur globalen Diskus-
sion geleistet. Stattdessen hat er die Spaltung vertieft, den gegenseitigen 
Hass der gegnerischen Seiten aufeinander intensiviert. 

Wer also hat die Debatte gewonnen? Uns fehlt der objektive, allwissende 

Richter.  Aus diesem Grund ist es ein viel wertvollerer Gewinn, wenn Vernunft 
und Aufklärung in die Welt getragen und willentlich von Meinungsgegnern 
aufgenommen werden. So lässt sich die Debatte wieder fairer gestalten, 
denn rationale Diskussionsteilnehmer haben gar nicht erst das Verlangen, 
den Opponenten durch die Einschränkung seiner Meinungsfreiheit zu be-
hindern.

Schließt das also jede Art von Provokation aus? Nein. Denn wenn wir uns 
stets dem engen Rahmen des „Akzeptablen“ beugen, entgeht uns selbst, wie 
das Korsett der Meinungsfreiheit immer enger geschnürt wird. Islamkritik 
beispielsweise wird im politisch „linken“ Gesellschaftsfeld fälschlicherweise 
oft als verallgemeinernde Denunziation aller Muslime aufgefasst. Akzeptie-
ren wir diese Annahme und halten uns vollkommen mit der Kritik zurück, 
unterbinden wir die Möglichkeit, die dem Liberalismus gefährlichen Grund-
sätze des Islams aufzuzeigen. 

Gehässige Aussagen etwa, wie der weise Rat an die muslimische Frau, das 
Hijab gegen den Küchenlappen auszutauschen, gehen schlichtweg an der 
Problemursache vorbei. Wer sich primitiver Stigmatisierung bedient, spielt 
dem Gegner in die Hände, denn dieser wird sich augenblicklich den Hei-
ligenschein des heuchlerischen Moralapostels aufsetzen. „Mehr Mittel im 
Kampf gegen Rechts!“ ist die zu erwartende Reaktion.

Der intelligente Provokateur hingegen spickt argumentreiche Reden mit 
provokativen Höhepunkten und lässt sich nicht von Impulsivität leiten. Ehr-
licher Wahrheitsdrang und differenzierte Argumentation siegen letztendlich 
über wuterfüllte Parole – und erlauben auch Provokation als rhetorischen 
Bonus. 

Ja, als liberale Meinungsfreiheitsabsolutisten haben wir zum Ziel, dass alle 
noch so kontroversen Aussagen gestattet werden. Aber das heißt nicht, dass 
alle Aussagen inhaltlich gleichwertig sind. Meinungsfreiheit ist keine Ent-
schuldigung für Gehässigkeit, sondern ein wertvolles Mittel zur Erkundung 
der Wahrheit. Nutzen wir es weise.

Provokation! Intelligent, bitte 
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Von Carlo Clemens

Die AfD beruft sich in ihrem Grundsatzprogramm auf Freiheit, Souveränität und 
Subsidiarität der verschiedenen Nationen. Doch was zeichnet unsere Vision von 
Europa aus, außer gegen einen zentralistischen EU-Superstaat zu sein? Die JA 
NRW möchte konstruktive Denkanstöße liefern! Deshalb luden wir am 9. Juni 
zur ersten internationalen Regionalismuskonferenz nach Dinslaken!
 
Etwa 50 junge Gäste sowie Förderer folgten der Einladung und hörten Redebei-
träge von MdL Sven Tritschler, dem europapolitischen Sprecher der AfD-Land-
tagsfraktion NRW, Bart Claes (Vlaams Belang Jongeren, Jugendorganisation des 
separatistischen fl ämischen Vlaams Belang), Anian Liebrand (Junge Schweize-
rische Volkspartei), Nathan Ryding (Young Independence, Jugendorganisation 

der United Kingdom Independence Party) und Davide Quadri (Lega Giovani, 
Jugendorganisation der italienischen Regierungspartei Lega).

 „Die europäische Demokratie ist angesichts der Wirren in der Welt unsere 
Trumpfkarte“, erklärte jüngst der französische Präsident Emmanuel Macron vor 
dem Europa-Parlament in Straßburg. „Deshalb darf es in der EU keinen Rück-
zug auf nationale Egoismen geben. Gräben zwischen Nord und Süd, West und 
Ost müssen überwunden werden. Notwendig ist eine Wiedergeburt Europas.“ 
Doch was schwebt Macron zur Wiedergeburt unseres Kontinents vor? Eine 
europäische Arbeitslosenversicherung, einen europäischen Währungsfonds, ein 
gemeinsamer Haushalt für die Euro-Zone, einen europäischen Finanzminister, 
die Bankenunion usw. Die Devise der europäischen Eliten lautet: Eine immer 
weitergehende Integration hin zum EU-Zentralstaat sei alternativlos! Nur die 
Vereinigten Staaten von Europa könnten die aktuellen Herausforderungen 
bewältigen und im Wettbewerb mit Asien und Amerika bestehen. Doch wer 
bezahlt das alles?
   
War es nicht die Vielfalt europäischer Kleinstaaten, die diesen Kontinent einst 
in allen Belangen groß gemacht hat? Was unterschied Europa grundsätzlich 
von anderen Kulturkreisen? Der Bonner Soziologe Erich Weede beschreibt den 
Zusammenhang von Freiheit und europäischem Dezentralismus folgenderma-
ßen: „Im Gegensatz vor allem zur chinesischen Geschichte gibt es in Europa 
seit Jahrhunderten ein System voneinander unabhängiger, gegeneinander zum 
Krieg fähiger und miteinander rivalisierender Fürstentümer, Königreiche oder 
Staaten. Die politische Zersplitterung Europas ist entscheidend für den relativ 
freiheitlichen Charakter Europas und dessen Aufstieg verantwortlich, während 
sich das politisch geeinte China langsamer entwickelte, obwohl es im Mittel-
alter noch wirtschaftlich und technologisch höher als Europa entwickelt war.“ 
Europa war schon immer ein System von geteilten und deswegen konkurrie-
renden Mächten und Rechtssystemen. Politische Fehlentwicklungen können 
hier einfacher überwunden werden als in Großreichen wie etwa im asiatischen 
Raum – China, Indien oder der islamischen Welt. Bei hoher zentraler Machtkon-

Für ein Europa der Regionen!
Bericht von der JA-Regionalismuskonferenz
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zentration blieb die individuelle Freiheit stets auf der Strecke. Doch ohne indi-
viduelle Freiheit kann auch kein technologischer, kultureller oder wirtschaftli-
cher Fortschritt gedeihen. 

Der Plan der Eurokraten, ein europäisches Großreich zu errichten, mit all seinen 
Regulierungen, Umverteilungen, Gängelungen und seiner Gleichmacherei, sei-
ner Euro- und Bankenrettung ist, ironischerweise: zutiefst uneuropäisch! 
Doch mit dem Brexit nach dem britischen Referendum am 23. Juni 2016 wur-
de eine Bresche geschlagen. Der vermeintlich alternativlose Weg hin zu den 
Vereinigten Staaten von Europa wurde durchkreuzt. Mit Großbritannien schei-
det eine der größten Volkswirtschaften und Nettozahler aus der EU aus. Allein 
durch den Brexit fällt eine Finanzierungslücke von 73 Milliarden Euro jährlich 
an. Die Eurokraten denken jedoch nicht im Traum daran, den EU-Haushalt 
einfach zu kürzen. Auf jeden Rückschlag lautet die Antwort immer nur: 
Noch mehr EU!

Was ist unsere Antwort? Heute muss insbesondere die Jugend als Avantgar-
de vorangehen, um Alternativen zum EU-Elitenprojekt aufzubauen – zunächst 
ideell. Der Wunsch zur bloßen Rückkehr zum Europa der Nationalstaaten ist an-
gesichts der gemeinsamen Herausforderungen unserer Völker zu kleingeistig. 
Das Verhältnis zwischen Nation und Europa muss neu gedacht werden. Viele 
europäische Herausforderungen – ob es der Schutz unserer Außengrenzen und 
unserer vielfältigen kulturellen Identitäten ist, ob es Fragen der Energie- oder 
Umweltpolitik sind – können nur gemeinschaftlich angegangen werden.

Gleichzeitig muss unser Europa ein Europa der souveränen und freien Bürger 
sein. Unser Europa der Zukunft baut auf die Prinzipien Freiheit, Recht, Demo-
kratie und Subsidiarität. Doch der heimatbewussten Jugend steht keine Wa-

genburgmentalität! Unser Europa der Zukunft hat einen gemeinsamen Binnen-
markt für Waren und Dienstleistungen und betreibt Handel mit dem Rest der 
Welt. Wir befürworten die Freizügigkeit von Personen und Kapital – so lange 
die verschiedenen Staaten für ihre Risiken und Sozialsysteme selber haften. 

Unser Europa der Zukunft rettet keine Banken und keinen politisierten Euro, 
sondern kultiviert einen freien Wettbewerb von Gemeinschaftswährungen, na-
tionalen Währungen und Kryptowährungen wie Bitcoins. Offene Grenzen und 
kulturelle Vielfalt im Inneren bedingen jedoch gesicherte Grenzen nach außen. 
Hier müssen wir zusammenhalten, damit die gewachsenen Kulturen Europas 
nicht dem überwältigenden Migrationsdruck, insbesondere aus Afrika, erliegen. 
Mit ihrer Regionalismuskonferenz setzt die JA NRW der abstrakten und büro-
kratischen Herrschaft der Eliten eine überschaubare Ordnung der Regionen 
entgegen. Es sind die Menschen vor Ort, die ihre Traditionen und Eigenarten 
pflegen, ihre Geschäfte betreiben und über ihre Geschicke in direkter Demo-
kratie selbst bestimmen.  In diesem jungeuropäischen Geiste gestalteten sich 
die Vorträge der Gäste, die – nach Grußworten des AfD-Co-Landesvorsitzenden 
Thomas Röckemann und des JA-Bundesvorsitzenden Damian Lohr – über den 
Länderwettbewerb in Deutschland (Tritschler), die kulturell geteilte Situation 
in Belgien (Claes), den Konflikt in Italien zwischen Nord und Süd (Quadri), den 
EU-unabhängigen Weg der Schweiz (Liebrand) und die Rolle Großbritanniens 
nach dem Brexit in einer globalisierten Welt (Ryding) referierten. 

Zum Schluss konnte das Publikum in einer Podiumsdiskussion direkt Fragen an 
die Gäste stellen. Die Patrioten aus verschiedenen Teilen Europas waren sich 
einig: Unser Europa der Zukunft ist ein Europa der Freiheit, Selbstbestimmung, 
Subsidiarität und direkter Demokratie. Die Konferenz endete mit einem ausge-
lassenen Grillfest bei Sonnenschein. 
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Von Nils Wallmeyer

Überall in Europa gewinnen sogenannte „rechtspopulistische“ Parteien an Stimmzuwachs. Sie ziehen in Parlamente und sogar in Regierungen ein und 
arbeiten unermüdlich an einer breiteren gesellschaftlichen Akzeptanz unserer Politik. Dahinter stecken oft aktive Jugendorganisationen wie wir, die Plakate 
hängen, Flyer verteilen und an Schulen und Universitäten um Anerkennung kämpfen. 

Es ist eine Generation, die die Folgen der verantwortungslosen Währungs- und Einwanderungspolitik Brüssels am deutlichsten spüren wird. In den Nieder-
landen, Frankreich, Großbritannien, Italien, Dänemark und vielen anderen Ländern riskieren junge Menschen ihre Freundeskreise und Ausbildungsstellen 
für ihr Engagement für ein freiheitliches Europa. Wir sind nicht allein. Es wird Zeit, einige der Jugendorganisationen vorzustellen, die sich wie wir dem 
Bestreben um einen Kontinent der souveränen Vaterländer und selbstbestimmten Regionen verschrieben haben.

Wir sind nicht allein...

Vlaams Belang Jongeren: „Was Flämisch ist, muss flämisch bleiben!“
Land:  Belgien
Mutterpartei:  Vlaams Belang
Gegründet:  1987
Altersgruppe:  14-30 Jahre

Besonders ein Ziel haben sich die Jungs und Mädels von den Vlaams 
Belang Jongeren auf die Fahne geschrieben: Eine flämische Unabhän-
gigkeit ohne Konzession!
 
Diese jungen Separatisten fordern außerdem eine Null-Toleranzpo-
litik in Bezug auf harte, aber auch weiche Drogen. Linker Sprech soll 
aus belgischen Klassenzimmern Auszug, Tiere mehr Rechte und die 
Türkei endlich ein deutliches „Geen!“ („Nein“) zum EU-Beitritt erhalten.

Während viele europäische Jugendorganisationen sich als kritischen 
Stachel im Hintern ihrer Mutterparteien verstehen, sieht sich die  
VBJ eher als Impulsgeber und Vermittler. Der belgischen Jugend das 
Parteiprogramm des Vlaams Belang näher zu bringen hat für sie 
höhere Priorität, als durch kritische innerparteiliche Opposition die 
alten Herren ihrer Partei vor sich her zu treiben.

Wusstest Du, dass…
Vlaams Belang Jongeren bis 2004 „Vlaams Blok Jongeren“ hieß, sich 
wegen einer Verurteilung der Mutterpartei aber umbenennen musste?

Young Independence: „Wir wollen unser Land zurück!“
Land:  Großbritannien
Mutterpartei:  United Kingdom Independence Party
Gegründet:  2007
Altersgruppe:  16-30 Jahre

Wenn es eine Jugendorganisation in Europa gibt, die sich wirklich vor 
der Erfüllung ihrer Ziele sieht, ist es die YI. Noch im UKIP-Manifest 
von 2015 forderten die 3.000 jungen Briten den Ausstieg Großbri-
tanniens aus der EU und haben maßgeblich dazu beigetragen, das 
Brexit-Referendum 2017 mitzuentscheiden.

Seit dem Beschluss der britischen Bürger für Unabhängigkeit und 
gegen EU-Bevormundung ist es ruhig geworden um die Jugendor-
ganisation. Mittlerweile konzentriert sie sich vorrangig darauf, ihre 
wirtschaftsliberale und nationalkonservative Mutterpartei bei ihrem 
Wachstum zu unterstützen und dabei zu helfen, die Jugendpartizipa-
tion zu erhöhen.

Wusstest Du, dass…
YI sich offiziell beim damaligen UKIP-Vorsitzenden Henry Bolton ent-
schuldigen musste? Nach dessen gescheiterter Ehe kam er mit dem 
25-jährigen Topmodel Jo Marney zusammen. YI gratulierte ihm Anfang 
des Jahres bei Twitter dazu, „amongst the youth wing“ gegangen zu 
sein.
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Lega Giovani: „Stoppt die Invasion!“
Land: Italien
Mutterpartei:  Lega, früher Lega Nord
Gründung:  1991
Altersgruppe:  13-30 Jahre

Wie alle Jugendorganisationen, deren Mutterparteien in Regierungs-
verantwortung stehen, sieht sich auch die Lega Giovani, die sich 
kürzlich erst umbenannt hatte und davor „Movimento Giovani Padani“ 
(Bewegung Padanische Jugend) hieß, vor neuen Herausforderungen. 
Jugendliche Ideale bewahren und zu viel Kompromissbereitschaft der 
Lega zu verhindern, wird in den kommenden Jahren auch der Auftrag 
von Italiens konservativen und föderalistischen U30ern sein.

Bis 2013 war die Lega sehr nordausgerichtet und wollte mit dem 
wirtschaftsschwachen Süditalien wenig zu tun haben. Also erdachte 
man sich in den 1990er Jahren den Kunststaat Padanien, der den 
wirtschaftlich starken Nordteil Italiens umfasst. Erst als sich die Lega 
Nord 2013 dahingehend entwickelte,  führende rechte Kraft in Italien 
zu werden, änderte sich das. Ihren wirtschaftsliberalen Ansichten tat 
das keinen Abbruch. So werben die jungen Italiener jetzt im ganzen 
Land für mehr regionale Verantwortung und liberalere Steuergesetze 
(Flat Tax!), die vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation 
Italiens im Ausland skeptisch beäugt wird.

Wusstest Du, dass…
das Logo der MGP eine Anlehnung an die Schlacht von Legano ist? 
Dort leisteten einfache lombardische Bauern dem Heer Friedrichs I. 
fast bis zur vollständigen Vernichtung trotzig Widerstand, ehe Militär 
aus Mailand eintraf und den deutschen Kaiser besiegte.

Genération Nation: „Frankreich zuerst“
Land:  Frankreich
Mutterpartei:  Rassemblement National (bis 2018 Front National)
Gründung:  1973
Altersgruppe:  16-30 Jahre

Es ist erst wenige Wochen her, da ließ sich die Génération Nation 
noch „Front national de la jeunesse“ (Jugend der Front National) rufen 
– doch die namentliche Umstrukturierung der Mutterpartei machte 
auch vor der Jugend nicht Halt.

Angesichts der Zustände Frankreichs, die in Europa allenfalls noch 
von Schweden übertroffen werden, ist es wenig verwunderlich, dass 
sich 25.000 junge Patrioten anschicken, ihre Heimat vor EU-Besof-
fenheit und Massenimmigration zu retten. Nicht zuletzt deshalb ist 
die Beendigung der in Frankreich mehr als 20 Prozent betragenden 
Jugendarbeitslosigkeit ein erklärtes Ziel der GN. Der sogenannte 
„Frexit“, ein Austritt Frankreichs aus der Eurozone, stand im Wahl-
jahr 2017 ganz oben auf der Agenda der jungen Franzosen. Eine 
Bevorzugung von Staatsbürgern bei Einstellungsverfahren, weniger 
Einfluss Brüsseler Bürokraten auf ihr Heimatland und ein Verzicht von 
Hochzeiten unter Homosexuellen sind einige der Themen, die die GN 
regelmäßig in die Kritik bringen. Dass sie der gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaft grundsätzlich offen gegenüberstehen und nur die 
Institution Ehe im traditionellen Sinne bewahren möchten, fällt bei 
Homophobie-Anwürfen oft unter den Tisch.

Wusstest Du, dass…
Marie Le Pen sich 2011 persönlich über die Altersgrenze von 30 
Jahren hinweggesetzt hat, um die damals 38-jährige Nathalie Pigeot 
zur Nationaldirektorin der Parteijugend zu ernennen?

Junge Schweizer Volkspartei: „Das Volk als Souverän“
Land:  Schweiz
Mutterpartei:  Schweizerische Volkspartei
Gründung:  1968 als „Junge Mitte“
Altersgruppe:  14-35 Jahre

Als eine der ältesten Jugendorganisationen Europas blickt die JSVP auf 
eine bewegte Geschichte zurück. Während der Fokus anfangs besonders 
auf Agrar- und Regionalpolitik lag, hat sie ihr politisches Betätigungs-
feld mittlerweile erweitert. Anders als viele andere Jugendabteilungen 
agiert sie unabhängig von der Mutterpartei. 

Für junge Schweizer steht viel auf dem Spiel: Volksentscheide, Waffen-
freizügigkeit und eine eigene Währung. Kein Wunder, dass die JSVP aktiv 

ist und sich nicht auf plakative Forderungen beschränkt, 
sondern handelt. So kann sie unter anderem auf das Ini-
tiieren eines Bürgerbegehrens gegen die Fortführung der 

Personenfreizügigkeit aus einigen östlichen EU-Ländern 
zurückblicken.

Wenig überraschend, dass sich 6.000 junge Menschen dazu entschiede-
nen haben, der JSVP beizutreten, um nachfolgenden Generationen die 
freiheitliche Schweiz so zu hinterlassen, wie sie sie selbst vorgefunden 
haben.

Wusstest Du, dass… 
die Jungpartei im März 2018 die Abschaffung der Schweizer Jusos 
forderte?
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Von Eduard Schneider

Ideologie ist Prägung. Keiner kann sich wirklich davon lossprechen, nicht 
ideologisch vorbelastet bzw. vorgeprägt zu sein. Vor allem nicht, wer politisch 
interessiert und engagiert ist. Von dieser Tatsache zu wissen und auch für 
sich selbst zu akzeptieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Wo das aber statt-
findet, ist demokratischer Diskurs erst wirklich möglich. Man nimmt seinen 
politischen Kontrahenten anders wahr, nämlich mit Respekt und Verständnis 
für seine Argumentation. Dabei stellt man stets den eigenen Standpunkt auf 
den Prüfstand. Nur auf diesem Wege sind die besten Lösungen für diverse 
politische wie gesellschaftliche Probleme zu finden.

Deshalb stehen wir für Verstand statt Ideologie! In der Jungen Alternative 
steht der Meinungspluralismus höher als in anderen politischen Jugendor-
ganisationen. Hier sitzen Libertäre neben Befürwortern der staatlich ver-
pflichtenden Solidarität, Atombefürworter neben Atomgegnern, Anhänger 
des freien Marktes neben Befürwortern eines starken Staates, der sich für die 
Interessen der eigenen Wirtschaft einsetzt. Das, was die unterschiedlichsten 
Strömungen aber eint, sind Patriotismus und die daraus hervorgehende Be-
reitschaft, nach bestmöglichen Lösungen für die Probleme unseres Landes 
zu suchen. 

Wo Ideologie statt des Verstandes vorherrscht, sieht man zuhauf an der Art 
und Weise, wie der politische Gegner versucht, unsere Mutterpartei, die AfD, 
zu bekämpfen. Statt über Inhalte zu reden, wird mit der Nazikeule geschwun-
gen. Statt AfD-Reden zu analysieren, werden einzelne Textpassagen aus dem 
Zusammenhang gerissen und damit der eigentliche Inhalt total verzerrt. Auf 
unterster Ebene ist es die rohe Gewalt, mit der AfDler und JAler eingeschüch-
tert werden sollen. Auf oberster Ebene ist es die mediale Hetze, Isolierung 
und das Nehmen der Existenzgrundlage. Egal welche Ebene, es ist die gleiche 
Strömung, die verhindern will, dass auch Meinungen außerhalb der politisch 
korrekten Blase möglich sind. Wir, die JA, haben ein anderes Verständnis vom 
demokratischen Wettbewerb. 

 
„Ideologie“ definiert der Duden wie folgt: „an eine soziale Gruppe, eine Kul-
tur o.Ä. gebundenes System von Weltanschauungen, Grundeinstellungen und 
Wertungen.“ Wer sich also zu einer Ideologie bekennt, sagt damit aus, dass 
seine politischen Ansichten in ein bestimmtes fertiggedachtes System passen 
und er sich damit vollständig identifizieren kann. Spricht man vor so einer 
Person Fehler oder Schwachstellen dieses fertiggedachten Systems an, stößt 
man häufig auf taube Ohren oder weit hergeholte Gegenargumente. Doch  
auch wer sich mit keiner Ideologie identifiziert, aber ein fest vorgeprägtes 
Weltbild hat, lässt sich dieses ungern zerstören. Menschlich verständlich –
aber im politischen Raum führt es zur Stagnation. 

Dessen sollten sich besonders die Jugendorganisationen aller Parteien be-
wusst sein. Aus ihnen gehen die Politiker von morgen hervor. Es erfordert 
schon eine gewisse Umdenkleistung, sich auf politische Kontrahenten, für die 
man gar nichts übrig hatte, einzulassen. Eventuell sogar Standpunkten einer 
„Ideologie“ zuzustimmen, die einem vorher verhasst war. Doch in politischer 
Verantwortung sollte diese Anstrengung erbracht werden. Denn dieses Land 
braucht ständig neue, gute Ideen und Ansätze für die unterschiedlichsten und 
verzwicktesten Probleme. Und dazu reicht es nicht, wenn sie nur aus einem 
Lager kommen. 

Das soll aber nicht heißen, um jeden Preis Kompromisse einzugehen. Ist man, 
nach objektiver Prüfung und Infragestellung seiner eigenen Ansichten, wei-
terhin von seinem Standpunkt überzeugt, sollte man an ihm auch festhalten. 
Besonders in der aktuellen politischen Landschaft, in der AfD-Anträge schon 
aus Prinzip abgelehnt werden. Wo die stumpfgewordene Nazikeule durch Me-
dien und Gesellschaft weiter geschwungen wird, sind Kompromisse oft das 
Ablegen der eigenen Standpunkte. Dafür wurde die AfD nicht gegründet und 
hat die JA nicht Zeit und Mühen in den vielen Wahlkämpfen geopfert. 

Verstand statt Ideologie ist in der aktuellen Situation leider noch eine 
Wunschvorstellung, denn es sind noch so viele aus Politik und Gesellschaft 
nicht bereit, miteinander zu reden und sich zuzuhören. Zu sehr ist die Ansicht 
in den Köpfen verankert, dass vom neuen politischen Gegner nichts Konst-
ruktives kommen könne und man deshalb gar nicht erst über die Argumente 
nachdenken, sondern den Gegner bekämpfen müsse. Wir von der JA hoffen, 
mit diesem Slogan auf politischer Ebene einen Beitrag zu mehr Miteinander 
statt Gegeneinander zu leisten. Bei uns ist aus jedem politischen Lager jeder 
herzlich eingeladen, mit Verstand objektiv und unvoreingenommen mitzudis-
kutieren. 

Verstand statt Ideologie –  
was hinter dem JA-Slogan steckt
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Von Matthias Helferich

„Nein, er gefällt mir nicht, der neue Burgemeister! Nun, da er‘s ist, wird er 
nur täglich dreister.“  (J.W. Goethe: Faust)

Im Herbst 2020 wählen die Bürger in NRW ihre Vertretungen in den Ge-
meinden. Bereits 2014 trat die AfD zur Kommunalwahl an. Verblieben sind 
nur noch wenige Gruppen und Fraktionen in den Kreistagen und Stadträ-
ten. Bei der bevorstehenden Kommunalwahl gilt es, die AfD als „lokalen 
Bürgeranwalt“ in den Gemeinden zu verankern. 

Doch die Politik „vor Ort“ wird oft zu Unrecht als wenig bedeutsam be-
lächelt. Die Politikwissenschaft widerspricht diesem Irrglauben: „Die Ge-
meindevertreter sind keine Abgeordneten minderer Qualität. Sie nehmen 
grundsätzlich die gleichen Aufgaben wahr wie ihre Kollegen auf Bundes- 
und Landesebene“, so Benjamin Heimerl in seinem Werk Professionalisie-
rung kommunaler Wahlkämpfe. Denn gerade auf lokaler Ebene zeigen sich 
die Auswirkungen der rechtswidrigen Massenzuwanderung, grünen Öko-
wahns und verkrusteter Parteikartelle. 

Jüngst wurde bekannt, dass die Kölner CDU-Politikerin Andrea Horitzky mit 
der Stadt Köln einen siebenjährigen Vertrag über die Unterbringung von 
Asylbewerbern in ihrem Hotel abgeschlossen hatte. Dieser wird ihr trotz 
rückläufi ger Asylbewerberzahlen ein Millionen-Einkommen sichern. In 
Wuppertal werden die Umzugspläne eines linksextremen Zentrums durch 
den Sozialdezernenten Stefan Kühn begleitet, der den stadtbekannten 
Straftätern, die bereits durch Angriffe auf Polizeiwachen in Erscheinung 
getreten sind, eine Gemeindeimmobilie kostenlos zur Verfügung stellt. 

Auch die Asylindustrie mästet sich auf der untersten Ebene der Staatlichkeit 
an lukrativen Integrationsmaßnahmen für wenige echte Flüchtlinge und 
zahlreiche Illegale, die durch die Gemeinden über Jahre geduldet werden. 
Gerne schachern sich vermeintliche Sozialpolitiker und sogenannte Wohl-
fahrtsverbände in den städtischen Sozialausschüssen millionenschwere 

Aufträge zu. Da verwundert es nicht, dass „psycho-soziale Einrichtungen für 
Gefl üchtete“ oder dubiose Anbieter von Sprach- und Integrationskursen wie 
Pilze aus dem Boden schießen. 

Zu Lasten des Steuerzahlers haben sich die Altparteien auch die kommu-
nalen Eigenbetriebe zur Beute gemacht. So gehört es zum guten kommu-
nalpolitischen Ton, eifrige Etabliertenvertreter mit lukrativen Aufsichtsrats- 
und Geschäftsführerposten zu belohnen. Während man bisher unter sich 
„klüngeln“ konnte, muss die AfD Filz und Parteibuchwirtschaft der Altpar-
teien ab 2020 konsequent bekämpfen. 

Gleich dem Filz hat sich auch der grüne Zeitgeist in den Rathäusern und 
Kreistagen breit gemacht. So brüstet sich manch Oberbürgermeister, fernab 
jeder Vernunft, in seiner Stadt den Klimawandel und „lokale Hitzezonen“ 
mittels enteignungsgleichem Dachbegrünungszwang bekämpft zu haben. 
In Dortmund droht laut Handwerkskammer das Aus für 20.000 Mittelständ-
ler, wenn die Stadt ein Diesel-Fahrverbot umsetzt. Auch die Stadtverwal-
tungen sind vom grünen Ungeist getrieben und meinen, ihre Bürger so 
vor dem zu befürchtenden Erstickungstod zu retten, ohne überhaupt das 
Messwerteverfahren kritisch zu hinterfragen.

Die Kommunalpolitik ist das politische Schlachtfeld der pragmatischen 
Idealisten. Daher verlangt es gerade hier nach dem Einsatz von JA-Mitglie-
dern. Realpolitisch gilt es, den eigenen Heimatort bestmöglich und kon-
struktiv zu gestalten – dies mit wechselnden Stimmmehrheiten. Zentrale 
Fragen wie die Abschiebepolitik kommunaler Ausländerbehörden und der 
damit fortwährende Verstoß gegen die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung 
aus Art. 20 Abs. 3 GG müssen allerdings fundamental-oppositionell ange-
prangert werden.

Unseren Mitgliedern sei schon jetzt geraten, Rats- und Ausschusssitzun-
gen zu besuchen, die Lokalpresse zu studieren, Verwaltungsvorstände und 
Parteibuchwirtschaft zu analysieren und ein Gespür für die Anliegen der 
Bürger in der eigenen Stadt zu entwickeln.

Kettenduldungen, Klüngel und Kinder-
spielplatz  – JA in die Kommunalpolitik!



Von Jan-Erik Kreutz

Am 15. März 2018 initiierte die be-
kannte Publizistin Vera Lengsfeld die 
sogenannte „Erklärung 2018“. In die-
ser fordern die Unterzeichner, darun-
ter eine beträchtliche Anzahl an Intellektuellen, den Staat dazu auf, an un-
seren Außengrenzen wieder die Rechtsstaatlichkeit walten zu lassen. Jeder 
Staat ist nur so stark, wie die Grenze, die diesen Staat verteidigt und schützt. 

Schutz für Leib, Seele und Kultur: Die letzten zweieinhalb Jahre haben uns 
vor Augen geführt, wie verheerend Masseneinwanderung für das Volk sein 
kann. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es hierzulande zu keiner Zeit mehr 
Angst um Frauen und Kinder als jetzt. Die Anstiege in der Verbrecherkartei 
sind dramatisch und eindeutig. Unser Land hat eine qualvolle und radikale 
Veränderung mitmachen müssen, allein durch die Masseneinwanderung aus 
dem Nahen Osten und afrikanischen Ländern, welche maßgeblich durch den 
Islam geprägt sind. 

Dadurch entstehen immense irreparable wirtschaftliche und soziale Schä-
den. Unkontrollierte und zügellose Einwanderung ist genauso gescheitert 
wie Multikulti an sich. Die Grenze sichert uns nicht nur dagegen, sondern 
ebenfalls gegen Sozialbetrüger – denn nach neusten Erhebungen sind 55,2 
Prozent der Hartz-IV-Empfänger Personen mit Migrationshintergrund. Dies 
ist auch durch die Masseneinwanderung zu verantworten, denn 2013 lag 
der Anteil noch bei 43 Prozent. 

Tragisch ist auch der hierbei herangeführte Verfall der Kultur, denn der 
Großteil derer, die hierherkommen, ist nicht an unserer Kultur interessiert. 
Daher kann eine Integration auch nicht funktionieren. Dies ist ohne weiteres 
auch nicht so einfach möglich. Ein einfacher Denkfehler ist bereits die Er-
wartungshaltung, dass sich die Person zu integrieren weiß und sich schickt, 
unsere Kultur zu erlernen sowie unsere Werte zu leben und zu pflegen. Wer 
wahrlich denkt, dass massenhaft Menschen, die seit Anbeginn ihres Lebens 
den Islam leben und befolgen, nun danach streben unsere Kultur anzuneh-
men, dem ist nicht mehr zu helfen. Gerade darum brauchen wir eine Grenze, 

welche die Sicherheit unseres Lan-
des wiederherstellt und uns diese 
auch dauerhaft gewährleistet. 

Um zu verdeutlichen, wie weltfremd 
eine offene Grenze ist, füge ich ein 

Beispiel an, das für jeden verständlich ist: Man stelle sich vor, man veran-
staltet eine Party, zu der man öffentlich einlädt und die Tür gutgläubig offen 
lässt, anstatt kontrolliert Gäste auszuwählen – wäre es dann verwunderlich, 
wenn es zu Sachschäden oder gar zu Körperverletzungen kommt? Nein, 
absolut nicht! Da man keine Gewissheit hat, wer diese Personen sind, die 
massenhaft ins Haus strömen, kann man niemals davon ausgehen, dass die 
Personen die Regeln des Hauses befolgen und sich gesittet verhalten. Jedes 
Land sollte die volle Kontrolle haben, welche Menschen es in sein Inneres 
lässt. 

Das Problem ist, dass viele nur Negatives mit einer Grenze verbinden. Da 
man sich angeblich durch selbige abschottet und Menschen kategorisch 
ausschließt. Aber ist dies wirklich so? Nein, eher im Gegenteil. Eine Grenze 
heißt eben nicht absolute Abschottung, Hass und Apartheid. Sie ist vielmehr 
ein konsequentes Auswahlverfahren. Denn wenn keine Papiere vorliegen 
und man nur wenig über eine Person in Erfahrung bringen kann, stellt diese 
Person nun mal eine potenzielle Gefahr da. 

Anders wäre es, wenn wir wüssten, wer die Person ist und man die Gefahr 
oder Nicht-Gefahr abschätzen kann und ob der Aufenthalt mit Komplikatio-
nen verbunden ist oder nicht. Im schlimmsten Falle steht eine Ausweisung 
bevor, da wir durch die gegebenen Informationen nun das Alter sowie seinen 
vorherigen Wohnort ermitteln konnten. So können wir ihn genau dorthin 
zurückführen, von wo er gekommen ist. Folglich erschafft uns diese Grenz-
sicherung auch unsere Freiheit wieder. Freiheit, darüber zu entscheiden, wer 
unser möglicher Nachbar wird. Freiheit, darüber zu entscheiden, mit wem wir 
arbeiten oder wer ebenfalls die Lokalitäten besucht, die wir besuchen. Die 
selbstbestimmte Freiheit, zu entscheiden, ist eines der wichtigsten Dinge 
überhaupt. 

Lob der Grenze
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Von Thorn Niklas Pauer

Das vorrangige Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) ist eine Inflation von 
zwei Prozent pro Jahr zu erreichen bzw. zu halten. Hier will ich die Gründe dafür 
erörtern, welche negativen Konsequenzen dies auf unser aller Leben hat und 
welche Alternativen es gibt. Dafür beginne ich zuerst mit einigen wichtigen 
Grundlagen und Grundannahmen, erkläre deren Konsequenzen und komme zu 
den möglichen Alternativen.

Inflation wird als Preissteigerung innerhalb einer Volkswirtschaft definiert und 
meist über die Steigerung der Preise ausgewählter Waren berechnet. Dies zeigt 
dann natürlich nur die Preissteigerung dieser Waren an und ist somit auch nicht 
auf das Konsumverhalten von allen Bürgern optimal anwendbar. Deshalb ist die 
Inflation auch aus der Differenz der Geldmengenerhöhung und des Wirtschafts-
wachstums berechenbar. Im Allgemeinen ergibt dieser Weg eine höhere Infla-
tion, die allerdings der in der Bevölkerung wahrgenommenen Preissteigerung 
näherkommt. Da das Geld bei einer Geldmengenerhöhung an Kaufkraft für alle 
Waren verliert, sind alle monetären Mittel der Bürger vom Taschengeld über 
Spareinlagen bis hin zur Rente usw. betroffen.

Warum sollte nun eine Preissteigerung, wenn auch nur von zwei Prozent pro 
Jahr, zuträglich für den Wohlstand der Bürger sein? Und wie passt die Null- 
zinspolitik in diesen Plan? 

Die Annahme hinter dieser Strategie ist, dass wir in einer Nachfrage-seitigen 
Wirtschaft leben. Dies bedeutet, dass die Nachfrage der Bürger variiert und für 
Wirtschaftswachstum „animiert“ werden muss. Diese Annahme basiert auf der 
Lehre John Maynard Keynes‘ und ist Grundlage für die neu-keynesianische Poli-
tik aller Zentralbanken westlicher Länder. Wächst die allgemeine Nachfrage in 
einer Wirtschaft, steigt die Warenproduktion und Unternehmen benötigen folg-
lich mehr Mitarbeiter. Diese wiederum verdienen Geld und steigern die allge-
meine Nachfrage womit diese den Angebot-Nachfrage-Kreis wieder schließen. 
Zum Kauf „animiert“ werden die Bürger über die Inflation, denn wenn das ei-
gene Geld an Kaufkraft verliert, konsumiert der Bürger eher jetzt als in der 
Zukunft, in der er weniger Waren für sein Geld erhält. 

Warum also „nur“ zwei Prozent? Tja, das ist vollkommen willkürlich gesetzt. Die 
„Überhitzung“ der Wirtschaft soll damit vermieden 
werden. Unvermindert werden aber alle Bürger 
schleichend durch die künstliche Erhöhung der 
Geldmenge enteignet.

Dieser Wirtschaftspolitik steht die Annahme einer 
Angebot-seitigen Wirtschaft von den Wirtschafts-
liberalen gegenüber. Diese gehen davon aus, dass 
die Nachfrage der Bürger immer maximal ist. Dies 
bedeutet, dass jeder zunächst einmal alles ha-
ben will, sofern er die Möglichkeit dazu hat. Die 
Nachfrage muss demnach nicht stimuliert werden. 

Vielmehr sind Hindernisse in der Produktion der Waren zu beseitigen oder die 
Produktion zu fördern. Ansätze dazu wären, die Wirtschaft zu deregulieren, wie-
der zu eigenen Währungen zurückzukehren, Steuern zu senken und den Politi-
kern bzw. Bankern der Zentralbanken die unbegrenzte Erzeugung von Geld zu 
verbieten, um tatsächliche Preisstabilität zu garantieren. Finanzielle Förderung 
der Produktion geschieht durch Spareinlagen von Bürgern in Banken, die wie-
derum an Unternehmen geliehen werden. Dazu benötigt es aber einen Anreiz 
zu sparen – also Zinsen größer als null Prozent!

Auf der einen Seite steht also ein System, das die Banken rettet. In Folge der 
Finanzkrise 2007 sind erst die süd- und westeuropäischen Banken und dann 
die Staaten monetär in die Krise geraten. Durch Anleihekäufe durch die EZB 
wurden diese auf Kosten der Bürger „gerettet“. Banken und dadurch die Staaten 
erhielten Geld und konnten sich weiter finanzieren. Da diese Strategie aber 
über die Zeit nicht die erwünschte Wirkung zeigte, senkte die EZB den Leitzins 
sukzessive auf null. 

Die EZB griff und greift weiterhin den Bürger von zwei Fronten an: auf der 
einen wird sein Geld durch die Geldmengenerhöhung immer weiter entwertet. 
Auf der anderen Seite wird er durch die Nullzinsen fürs Sparen bestraft. Er soll 
also um jeden Preis konsumieren – besser jetzt als später. Gleichzeitig werden 
allerdings auch die Schulden der Schuldenstaaten entwertet. Die EZB „rettet“ 
also die EU-Länder auf Kosten der Bürger. 

Es ist auch kein Ende in Sicht, da die niedrigen Zinsen immer weiter beibehal-
ten und die Anleihekäufe immer wieder verlängert werden. Anders könnten die 
meisten EU-Länder sich gar nicht mehr finanzieren. Als Resultat erhalten wir 
ein immer weiter entwertetes Geld. Ironischerweise kommen Linke daher und 
bezeichnen diese Praxis als Resultat „freier Marktwirtschaft“ oder des „Kapita-
lismus“. Wie falsch! 

Auf der anderen Seite hätten wir ein System, das zu separaten Währungen 
zurückgekehrt wäre bzw. gar nicht erst eine Einheitswährung wie den Euro 
geschaffen hätte. Bei separaten Monetärsystemen würden Währungen von Kri-
senstaaten entwertet werden, so dass Produkte aus diesen Ländern günstiger 
zu importieren wären. Diese Länder hätten dadurch wenigstens die Chance auf 
eine finanzielle Erholung, statt einen „lebenden Tod“ zu fristen wie unter dem 

momentanen Keynesianismus. 

Steuern würden gesenkt und der Einfluss von Politi-
kern auf die Wirtschaft vermindert werden, sodass die 
Bürger wieder ohne Preisverfälschung Waren kaufen 
könnten. Aber auch dieser Weg legt die Voraussetzung 
zugrunde, dass Banker der Zentralbanken eine ver-
antwortungsbewusste Monetärpolitik betreiben und 
Politiker an den mündigen und selbstverantwortlichen 
Bürger glauben.

Es ist nicht der Kapitalismus:  
Das Geheimnis der Nullzinspolitik
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Ist Diesel super?  
Die Angstmacherei der Öko-Lobby
Von Peter Kayser

Längst haben sich die Deutschen daran gewöhnt, dass das Thema Mobi-
lität unter strengster Beobachtung der Öko-Lobby steht. Die Debatte um 
CO2-Emissionen brachte uns im Dezember 2015 das Pariser Klimaabkom-
men. Für die Autobauer bedeutete das strenge Auflagen zum CO2-Ausstoß 
von neuzugelassenen Fahrzeugen. Heute scheint das noch vor drei Jahren 
vieldiskutierte apokalyptische Untergangsszenario langweilig geworden. 
Denn ärgerlicherweise beugten sich die großen Player der Mobilität den po-
litischen Wünschen und ließen keine stichhaltige Kritik in der CO2-Frage zu. 

Wer nun dachte, der Bedarf an Geisteswissenschaftlern, die selbstlos und 
heldenhaft die Gesellschaft vor dem naiven Ritt in ihr eigenes Verderben 
retten, wäre gesättigt und jene Protagonisten endlich befreit von ihrer Last 
und wieder bereit, Tätigkeiten auf dem freien Arbeitsmarkt nachzugehen, 
hat geirrt. Denn plötzlich stellte sich heraus: Autos, insbesondere der Diesel, 
verunreinigen die Luft mit Stickoxiden! 

Wer in den hypermoralisch geführten Ökologie-Debatten ein Muster erkennt 
und bei neuen Angstbotschaften daher ein natürliches Misstrauen an den 
Tag legt, ist sicher kein Schlechtmensch. Sondern Besitzer eines gesunden 
Menschenverstandes. Doch wie steht es auf einer sachlich-argumentativen 
Ebene um den Diesel? Sind die Fahrverbotsforderungen berechtigt? Wenn 
nicht, wo ist die Argumentation zu stellen, auch wenn man kein Naturwis-
senschaftler ist? 

Um es vorwegzunehmen: Über Fahrverbote mit Gesinnungsethikern zu dis-
kutieren macht unglaublich viel Freude, weil es diverse Argumente gibt, die 
die Debatte als Ganzes egalisieren. 

So ist schon die Hypothese, auf der alle Gängelungsforderungen aufbau-
en, angreifbar. Nämlich deshalb, weil die von Dieselfahrzeugen emittierten 
Stickoxide bereits in geringer Konzentration gesundheitsschädlich seien. Vor 
rund 15 Jahren stellte die Weltgesundheitsorganisation WHO fest, nahe an 
dicht befahrenen Straßen lebende Personen litten häufiger an Beschwerden 
über Atemreizungen. Völlig unklar ist, ob Stickoxide der Auslöser dieser Be-
schwerden waren, denn vor 15 Jahren wurden über Abgase noch Gifte wie 
Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe oder Schwefeldioxid verbreitet. Diese 
sind dank fortschrittlicher Kraftstoffe und moderner Katalysatoren größten-
teils aus dem Straßenverkehr verschwunden. 

Um den Verdacht qualitativ zu prüfen, setzte die RWTH Aachen erst im März 
2018 die erste wissenschaftliche Studie um. Dabei wurden 25 Probanden 
unter ärztlicher Aufsicht kontrolliert über mehrere Stunden Stickstoffdioxid 
(NO2) ausgesetzt. Über drei Stunden inhalierten Probanden Luft mit einer 
Stickstoffdioxidbelastung von etwa 2850 µg/m³, der dreifachen Konzentra-
tion des Arbeitsplatzgrenzwertes und der 71-fachen Menge des EU-Grenz- 
wertes für die Stickoxidkonzentration in der Außenluft. Genau dieser Grenz-
wert ist es, der an einigen Straßen knapp überschritten wird und die Grund-
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lage für Fahrverbotsforderungen darstellt. Nebenbei bemerkt sind auch die 
vorliegenden Messwerte infrage zu stellen, denn sowohl Stickstoffmonoxid 
als auch Stickstoffdioxid sind relativ zur Luft schwere Gase, die sich in Bo-
dennähe sammeln. Die vielerorts am Boden positionierten Messstationen 
modellieren daher keine Belastung der von Menschen eingeatmeten Luft, 
auch nicht für kleine Menschen. 

Zurück zur Studie: „Bei der höchsten Konzentration hätten wir aufgrund der 
älteren Literatur erwartet, dass wir diskrete Entzündungsreaktionen beob-
achten“, zeigten sich die Forscher überrascht vom Ergebnis des Versuchs 
– der nämlich keine Beeinträchtigungen erkennen ließ. Weiter sagten sie 
aus, sie seien „natürlich irgendwie enttäuscht, dass wir nicht nachweisen 
konnten, was wir in unserer Hypothese hatten.“

Auch in ihrer eigenen Öko-Welt kann die Forderung nach dem Ende des 
Diesels keinen Bestand haben. Ursächlich dafür dürften fehlende Kenntnisse 
der moralischen Fingerzeiger auf dem Gebiet von Technik und Naturwissen-
schaft sein. So stehen die Interessen nach niedrigen CO2-Emissionen und 
geringer Stickoxidbildung diametral zueinander. Grundsätzlich sind Sticko-
xide Verbindungen aus Stickstoff und Sauerstoff und entstehen immer dann, 
wenn etwas heiß verbrennt. Der Wunsch nach höherer Effi zienz und geringe-
ren CO2-Emissionen in Verbrennungsmotoren konnte in den letzten Jahren 
durch höhere innere Verdichtungen der Motoren realisiert werden. Aus der 
hohen Verdichtung folgt eine starke Expansion und damit viel Arbeitskraft 
pro Verbrennung. 

Dieselmotoren kommen durch eine relativ hohe Stoffmenge auf eine hohe 
Verbrennungstemperatur. Hieraus resultiert eine besonders starke Expansi-
on, weswegen Dieselmotoren so effi zient sind. Folge der höheren Verbren-
nungstemperatur ist aber auch die natürliche Bildung von Stickoxiden. Die 
Öko-Lobby fordert für den klassischen Verbrennungsmotor also nichts ande-
res als die Quadratur des Kreises. Dass Diesel eben wegen physikalischer Zu-
sammenhänge im Mittel 30 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen, 
wird gern vergessen.

Tatsächlich gibt es heutzutage Möglichkeiten, den Stickoxidausstoß zu sen-
ken: mittels aufwendiger Abgasnachbereitung. Systeme zur selektiven ka-
talytischen Reduktion (SCR) neutralisieren in einer Reaktion die Stickoxide 
aus den Abgasen mit Ammoniak zu Wasser und Stickstoff. Besonders gut 
funktionierende Systeme dieser Art hat bereits BMW entwickelt. Der Auto-
mobilzulieferer Bosch stellte Ende April 2018 eine Komplettlösung vor, mit 
denen die Autohersteller künftig beliefert werden können. 

Laut sind Stimmen geworden, die sagten, die Automobilhersteller brauchen 
den Druck, um umweltfreundlich zu arbeiten. Doch welche Motivation sollte 
einen Hersteller antreiben, ein anwenderunfreundliches (die SCR-Systeme 
benötigen Wartung und Betankung) und mehrere tausend Euro teures Ab-
gasnachbereitungssystem in Fahrzeugen zu verbauen? Und zwar für eine 
qualitativ unbewiesene Hypothese von grünen Moralaposteln? 

Kein verantwortungsbewusst agierender Unternehmer gefährdet sein Be-
stehen am Markt und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter wegen einer exis-

tenzgrundsuchenden Öko-Lobby ohne Argumente. Was diese Lobby deswe-
gen stets schafft, ist ein Klima der Angst, in dem Fakten irrelevant geworden 
sind und auf das die Automobilhersteller bloß reagieren. 

Wie erfolgreich die Angstmacher auf ihrem Gebiet sind, werden die end-
gültigen Entscheidungen zu Fahrverboten zeigen. Grüne haben bereits die 
nächste Debatte angestoßen und wollen auch den Benziner mittelfristig 
auslaufen lassen. Uns wird nichts bleiben, als immer fundiert dagegen zu 
argumentieren. Solange es noch möglich sein wird, wünsche ich uns allen 
mit bestem Gewissen eine freie deutsche Autobahn, Sonnenschein und min-
destens 6-Gänge am Diesel-Triebwerk.

3 Fakten über den Diesel 
im Überblick:
1. Gute CO2-Bilanz
Dieselfahrzeuge verbrauchen weniger Kraftstoff und stoßen somit weniger 
CO2 aus. Bei identischen Fahrleistungen verursachen sie pro Kilometer ca. 
30% weniger CO2-Emissionen, als Autos mit Benzinmotor.

2. Dieselmotoren halten länger
Die dank des hohen Drehmoments niedrigen benötigten Drehzahlen 
machen ein besonders reibungsarmes Fahren möglich, was nicht bloß die 
Effi zienz, sondern auch den metallischen Abrieb des Motors verringert und 
damit seine Lebensdauer erheblich verlängert. Diesel-Taxis mit Laufl eis-
tungen um 1 Millionen Kilometer sind keine Ausnahme.

3. Moderne Diesel-Modelle halten die geforderten Stickoxid-Werte ein
Der von der EU festgesetzte Höchstwert liegt bei 80 Milligramm pro Kilo-
meter, wohingegen neue Dieselfahrzeuge nur noch 20 bis 60 Milligramm 
Stickoxid pro gefahrenen Kilometer ausstoßen

i
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Von Marco Schild

Irgendwann gelangt fast jeder Mensch im Leben an einen Punkt, an dem 
er sich auf die Spuren seiner Vorfahren macht. So entschloss ich mich, nach 
einigen Jahren wieder die Insel meiner mütterlichen Vorfahren zu besuchen. 
Da ich als Kind, abgesehen vom Heimatdorf und den nahegelegenen Strän-
den, nicht viel gesehen hatte, wollte ich mehr erfahren. So kam es, dass ich 
mich dazu entschloss, die letzten beiden Sommerurlaube auf Sizilien zu 
verbringen. Zwar habe ich von 2007 bis 2011 in der Toskana gelebt; der 
kulturelle Unterschied zwischen Nord- und Süditalien könnte jedoch größer 
kaum sein! Somit möchte ich am Rande nur erwähnen: Wer Italien kennen-
lernen möchte, der sollte gleich mehrere Regionen besuchen.
 
Mit einem Leihwagen konnte mein ganz persönliches Abenteuer starten. Ich 
hatte das Gefühl, als würde die Insel danach rufen, von mir entdeckt zu wer-
den. Der erste Eindruck war sehr turbulent. Als Heranwachsender (Beifahrer) 
nahm ich die Turbulenzen der sizilianischen Verkehrssituation nicht konkret 
wahr. Mit dem Selbstverständnis der deutschen Straßenverkehrsordnung 
kommt man auf Sizilien nicht wirklich weiter. Wenn eine ganze Familie ohne 
Helm auf einem Roller sitzt und von der Polizei angehalten wird, damit die 
Menschen vor einem Zebrastreifen die Möglichkeit haben, die Straße zu 
überqueren, wird dir klar: du bist auf Sizilien angekommen. 

Sofort konnte ich persönliche Einblicke wieder wahrnehmen. Es hatte sich 
gefühlt nichts verändert. Der Gestank nach verbrannter Erde auf den Land-
straßen und der unverkennbare Duft regionaler Süßwaren beim Betreten 
einer Konditorei dominieren noch heute das Aroma Siziliens. Wer bereit ist, 
ein wenig zu suchen, stößt schnell auf fabelhafte abgelegene Buchten mit 
grünblauem Wasser. Doch wer den ganzen Tag am Meer verbringt, verpasst 
es, die atemberaubenden alten Städte zu Gesicht zu bekommen. 

Die Altstädte im Südosten Siziliens stammen aus der Zeit des Barocks. Dies 
ist auf ein schweres Erdbeben aus dem 17. Jahrhundert zurückzuführen. Da-
raufhin wurden die Städte komplett im damaligen Stil gebaut. Zwar hat die 

postmoderne Architektur auch diese Städte mittlerweile erweitert, jedoch 
stellen die antiken Stadtkerne noch immer einen signifikanten Teil der Stadt. 

Sinnbildlich für diese Region Siziliens steht die Stadt Ragusa. Dort wurden 
die überlebenden Anwohner nach dem Erdbeben auf den Berg umgesiedelt. 
Wohingegen der antike Stadtteil Ragusa Ibla, der sich weiter unten befin-
det, mit der Zeit wieder komplett errichtet wurde. Eine Stadt, deren Wurzeln 
noch weiter in der Antike verankert sind, ist Siracusa (Syrakus). Diese wurde  
bereits 734 v. Chr. von den Griechen gegründet und zählte fortan zu den 
größten Städten Europas. Dort lebten renommierte Denker und Wissen-
schaftler wie Platon und Archimedes. 

Die Griechen waren das erste fremde Volk auf sizilianischem Boden. Vorher 
lebten auf Sizilien die drei Urvölker der Inseln: Elymer, Sikeler und Sikanen. 
Noch heute sind die Zeichen griechischer Kolonialisierung in Form von Tem-
peln bzw. deren Bauruinen zu betrachten. Nach den Griechen setzten sich 
die Römer auf Sizilien fest. Im Anschluss an den Zweiten Punischen Krieg 
war auch die griechische Festung Syrakus gefallen und somit lag die Insel 
komplett in der Hand des römischen Reiches. Von 827 bis 1061 stand Sizi-
lien unter arabischer Herrschaft. Diese Zivilisation galt zu dem damaligen 
Zeitpunkt als die fortschrittlichste der Welt. 

Palermo wurde zur Hauptstadt der Emire und damit zu einem wichtigen stra-
tegischen Standpunkt in der arabischen Welt. Die Stadt florierte wirtschaft-
lich und die Einwohnerzahl lag damals bei 120.000. Als ich im zweiten Jahr 
weite Teile der Westküste besuchte, ließ ich mir die Gelegenheit, Palermo zu 
besichtigen, selbstverständlich nicht nehmen. Der Wandel der Epochen und 
die damit verbundenen, kontinuierlichen Herrschaftswechsel spiegeln sich 
in der Bauart der Gebäude wieder. Mehrere Kirchen der Stadt wurden mit 
roten Kuppel verziert und dienten einst als Moschee. Der Einfluss der ara-
bischen Kultur ist noch heute im Alltag der Sizilianer verankert. Dies wurde 
mir bewusst, als ich auf der kleinen Insel Favignana Fischcouscous bestellte. 
Sowohl in der Küche, als auch im Sozialverhalten sind noch heute Parallelen 
zur arabischen Kultur wahrzunehmen. 

Erst nach der Befreiung von Napoleon durch Garibaldi 1860 wurde der Sü-
den, somit auch Sizilien, dem italienischen Königreich einverleibt. Wenn man 
sich vor Augen hält, dass Sizilien seit dem 13. Jahrhundert in einer tiefen 
Krise steckt, welche durch korrupte, fremde Herrschaften noch zusätzlich be-
flügelt wurde, ist die Entstehung der „Cosa nostra“, der sizilianischen Mafia, 
wohl eine logische Konsequenz. 

Abschließend kann ich nur jedem empfehlen, Sizilien zu besuchen. Land-
schaftlich, kulinarisch und historisch ist dieser Flecken Erde im zentralen 
Mittelmeerraum ein absolutes Spektakel!

Sizilien: Kleinod im Mittelmeer

reisebericht
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Von Zacharias Schalley

Die beiden Romane Schöne neue Welt 
(1932) von Adlous Huxley und 1984 (1948) 
von George Orwell sind die wohl bekann-
testen Dystopien. Dementsprechend häufig 
werden diese auch verglichen. Insbeson-
dere unter Kritikern des Zeitgeistes und 
der aktuellen Politik ist das Ziehen von 
Parallelen zwischen den Romanen und un-
serer Gegenwart häufig anzutreffen. Hier 
soll allerdings nicht der häufig auftretende 
Vergleich des Netzwerkdurchsetzungsge-
setzes mit den Gedankenverbrechen aus 
1984, die Parallele von gendergerechter 
Sprache und Neusprech (ebenfalls 1984) 

oder die frühkindliche Konditionierung und Konsum-Orientierung aus Schöne 
neue Welt noch einmal im Detail aufgeschlüsselt werden.

Vielmehr ist das Ziel, zu analysieren, welcher Dystopie wir uns eher genähert 
haben und was das für unser Gemeinwesen bedeutet. Da der Inhalt und die 
Handlung der Romane dem geneigten Leser aus dem Schulunterricht bekannt 
sein dürften, verzichte ich auf eine Inhaltsangabe und möchte mich auf gewisse 
Phänomene der Gegenwart und bestimmte Aspekte der Romane konzentrieren. 
Obwohl beide Werke als Totalitarismuskritik zu verstehen sind, so unterscheiden 
sich die beiden im Werk dargestellten Staaten, die durch totalitäre Methoden 
die Gleichschaltung der Menschen vollziehen, deutlich.

In 1984 besteht die Welt aus drei Großmächten. Der Staat, in dem die Handlung 
spielt, ist ein Überwachungsstaat mit einer entrückten Führerfigur, dem „Big 
Brother“ und einer beherrschenden Partei. Kontrolliert werden die Menschen 
durch allumfassende Überwachung, Indoktrination, Geschichtsklitterung sowie 
Verfolgung und Ermordung politischer Gegner, der sogenannten „Gedanken-
verbrecher“. Die ärmliche Gesellschaft von 1984 befindet sich (vermeintlich) 
im dauerhaften Krieg mit den jeweils anderen Staaten. Kurzum: Der Staat ist 
offensichtlich repressiv und beherrscht die Menschen durch Angst. Der meta-
physische Sinn der Macht ist, wie es ein Mitglied der Partei im Roman selbst 
sagt, die Macht selbst.

In Schöne neue Welt sieht es dagegen auf den ersten Blick ganz anders aus. Die-
se Gesellschaft ist in einem technokratischen Weltstaat organisiert und durch 
Konsum und Promiskuität geprägt. Das Ziel des Staates ist langfristige Stabili-
tät und das Glück der Menschen, um die Stabilität zu bewahren. Die Menschen 
werden zwar künstlich erzeugt und vom embryonalen Zustand an physisch wie 
psychisch auf ihre spätere Einordnung in eine der Kasten konditioniert. Jedoch 
fühlt sich keiner unterdrückt, was sowohl an der regelmäßigen und kultischen 
Einnahme einer Droge liegt, als auch an der billigen Zerstreuung durch wenig 
anspruchsvolle Medien mit hauptsächlich pornografischem und actionreichen 
Inhalt. 

Allerdings sind die Menschen in Wahrheit emotional abgestumpft und nicht zu 
normalen Gefühlen wie Liebe oder Wut fähig. Die Gesellschaft der schönen neu-
en Welt soll dabei am Ende der Entwicklung von technokratischen Konsumge-
sellschaften stehen. Symbol hierfür ist der US-amerikanische Industrielle Henry 

Ford, der im Roman eine gleichermaßen spirituelle wie rationalistische Ikone 
ist. Die Menschen werden also durch vermeintliche Logik und Glück beherrscht.

Da nun die beiden negativen Gesellschaftsentwürfe der Dystopien beschrieben 
sind, gilt es zu klären, welcher Variante wir näher sind und welche gefährli-
cher ist. Obwohl die repressiven Maßnahmen aus 1984, wie eingangs bereits 
erwähnt, erschreckende Parallelen zu bestimmten Gesetzen heute aufweisen, 
sind wir doch weiter davon entfernt als sich mancher Möchtegern-Dissident 
eingestehen will. 

Zwar kommt uns als AfD-Mitgliedern die Indoktrination, die Veränderung der 
Sprache im Sinne der Herrschenden, aber auch die Angst vor Denunziation als 
Andersdenkender sehr bekannt vor. Jedoch sind die Folgen daraus noch nicht so 
schlimm wie bei Orwell. Auch leben wir nicht in einer Mangelgesellschaft, die 
von kollektiver Angst oder Hass zusammen gehalten wird. Bedenkt man, dass 
das Werk im Jahr 1946 begonnen wurde, so ist die metaphorische Darstellung 
der totalitären Regime im nationalsozialistischen Deutschland und auch im sta-
linistischen Russland offenkundig. Entsprechend der auffallenden historischen 
Parallele und der Unattraktivität des Gesellschaftsentwurfes sind wir in der Pra-
xis von der Verwirklichung von 1984 weit entfernt.

Die Schöne neue Welt hingegen erscheint deutlich gefährlicher und realisti-
scher. Hier ist die Unterdrückung höchst subtil und gewaltlos. Da die Menschen 
vom Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle an konditioniert werden, ist es quasi 
unmöglich, einen kritischen Geist zu entwickeln. Hier sei an das sogenannte 
„Nudging“ erinnert. Die Nonkonformität ist dabei auch äußerst unattraktiv, da 
man in den bestehenden Verhältnissen mit allem versorgt ist, was man (ver-
meintlich) zum Leben braucht: materielle Bedürfnisse und Zerstreuung. Wer 
fühlt sich da nicht an unsere konsumorientierte Gesellschaft und das sich regel-
mäßig in Niveaulimbo unterbietende TV-Programm mit dem Motto „Sex sells!“ 
erinnert?

Die Spaßgesellschaft der schönen neuen Welt steht am logischen Ende einer 
„anything-goes“-Mentalität, die jedwedes sexuelle, religiöse oder moralische 
Tabu lieber heute als morgen abschaffen will – wobei die heutige Drogen- und 
Abtreibungspolitik lediglich die Spitze des Eisbergs darstellt. Verfasst im Jah-
re 1932 sollte Huxleys Dystopie den kritischen Blick auf das rationalistische 
Fortschrittsdenken schärfen, das damals wie heute gemeinhin positiv belegt ist. 

Dabei wird bis heute wenig darüber nachgedacht, dass es auch in einer schönen 
neuen Welt enden könnte. Ich erinnere mich an meinen Englisch-Leistungskurs 
auf dem Gymnasium, in dessen Verlauf auch Huxleys Werk intensiv besprochen 
wurde. Trotz der bewusst kritischen Auseinandersetzung mit dem Buch hielten 
einige Mitschüler den Gesellschaftsentwurf der schönen neuen Welt für er-
strebenswert. Die scheinbare One-World-Utopie hat den Menschen von seinen 
natürlichen Bindungen und seiner Vergangenheit entkoppelt und damit auch 
seiner Individualität beraubt. 

Bei beidem sollten sich sowohl Liberalen als auch Konservativen in der AfD die 
Nackenhaare aufstellen. Es gibt keine historische Parallele zu einer Gesellschaft 
wie in Huxleys Werk. Jedoch sollte uns das positive Zukunftsversprechen grüner 
und linksliberaler Provenienz vom bunten, satten und glücklichen Weltbürger 
einen Vorgeschmack auf die schöne neue Welt geben. Ich sage: Nein danke!

Huxley und Orwell: Aktualität zweier Dystopien
Schatzkiste
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Pro Abtreibung: Es ist eine persönliche und 
private Entscheidung
Von Henning Dornauf 

Das Thema Abtreibung bewegt aus gutem Grund die Gemüter. Einerseits 
geht es um das Selbstbestimmungsrecht einer Frau über ihren Körper und 
ihr weiteres Leben. Anderseits um die Frage, wann menschliches Leben be-
ginnt. Nicht zuletzt auch um den Streitpunkt, ob die Entfernung einer An-
sammlung von Zellen, aus denen ein Mensch entstehen könnte, bereits als 
Mord anzusehen ist.

Festzuhalten ist, dass die Entscheidung zwischen dem Für oder Wider der 
Austragung eines Embryos eine sehr persönliche und private Entscheidung 
ist. Und zwar eine, die sich in den seltensten Fällen von den Betroffenen 
leicht gemacht wird. In jedem Falle muss die Frau mit den Konsequenzen 
leben. Sei es, weil sie das werdende Kind austrägt und ihr ganzes Leben um-
krempelt, oder aber, weil sie es abtreibt und mit der Gewissensentscheidung 
umgehen muss. Soll hier ein Staatsanwalt, ein Politiker oder ein Geistlicher 
entscheiden, der überhaupt nicht betroffen ist?

Ich sage: Nein! Denn hier steht, zumindest in den ersten Monaten einer 
Schwangerschaft, das Recht eines Menschen gegenüber dem Recht eines 
Embryos, einer Ansammlung von Zellen ohne Bewusstsein und ohne der 
Fähigkeit, außerhalb des Körpers der Frau zu überleben. Natürlich sind es 
lebende menschliche Zellen – aber das sind die Zellen eines Blinddarms 
ebenfalls.

Selbst das Argument des schlagenden Herzens ist ein emotional überhöhtes. 
Denn während das Herz ein ausgesprochen symbolisch aufgeladenes Organ 
ist, ist es faktisch doch nur ein zuckender Muskel. Hier wird oft der Vergleich 
zum bewusstlosen oder komatösen Patienten geschlagen. Jedoch ist ein 
Koma-Patient unzweifelhaft ein Mensch und in der Lage, außerhalb eines 
Wirtskörpers zu leben. Darüber hinaus besaß und besitzt er ein Bewusstsein. 

Aber ein paar Zellen, in den ersten Schwangerschaftswochen? Ohne Be-
wusstsein? Ohne die Fähigkeit, außerhalb eines anderen Körpers zu leben? 
Nur von Fachleuten von einem Krokodilembryo zu unterscheiden? Und am 
Anfang nicht mehr als etwas blutiger Schleim? Wohl kaum.

Ein weiterer Einwand ist, dass es Frauen gibt, die abtreiben, um zu verhüten 
oder um sich um ihre Karriere zu kümmern. Spielt die Intention wirklich eine 
Rolle? Oder geht das ebenfalls nur die Betroffene etwas an? Eine gute Frage 
in Zeiten, in denen wir unsere Familienplanung kontrollieren können und 
sollten. Immerhin führt ein Leben ohne Ausbildung schnell in die Armuts-
falle. Ein Umstand, der rechtfertigt, dass die Schwangere abtreibt, um ihre 
Ausbildung zu beenden, um sich erst dann den Kinderwunsch zu erfüllen. 
Vielleicht nicht in den Augen des Abtreibungsgegners. Aber der ist nicht be-
troffen und er wird die Frau auch sicher nicht für die entstandenen Nachteile 
einer nicht vorhandenen Ausbildung entschädigen.

Das dritte große Argument der Abtreibungsgegner ist die angebliche psy-
chische Gefährdung der Frau. Auch hier gilt das Prinzip der Eigenverant-
wortung. Die Frau hat eine Entscheidung getroffen und sie allein muss mit 
dieser leben. Abgesehen davon erscheint das Argument vorgeschoben. Im-
merhin wollen doch die meisten, die es anbringen, der Schwangeren die 
Selbstbestimmung über ihren Körper nehmen. 

Damit riskieren Abtreibungsgegner in ihrem Kampf für ein schärferes Ab-
treibungsrecht, dass Frauen, welche abtreiben wollen, dieses bald in Hin-
terhöfen machen und dabei im schlimmsten Falle sterben, wie vor einigen 
Jahren in Irland geschehen. Oder, auch das kommt vor, mit Hausmitteln eine 
Abtreibung vornehmen und dabei entweder selber umkommen, oder, im Fal-
le eines Scheiterns, ein schwer geschädigtes Kind zur Welt bringen, das den 
Rest seines Lebens ein Pflegefall bleibt.

Die Medizin schreitet voran. Schon heute können Frühchen gerettet werden, 
die vor ein paar Jahren noch keinerlei Überlebenschancen hatten. Demzu-
folge sollte man alles daran setzen, den Embryo lebendig zu bergen und mit 
moderner Medizin zu retten, wenn eine Spätabtreibung wirklich notwendig 
ist. Und vielleicht ist das ja auch die Lösung des Dilemmas?

Mit fortschreitender medizinischer Entwicklung wird man immer früher Em-
bryos am Leben erhalten können. Wenn die Maximalforderung der Mutter 
die eines embryonenfreien Körpers ist, schließt das nicht aus, dass man den 
aus ihrem Körper entfernten Embryo nicht außerhalb davon großzieht. Ein 
Mangel an Menschen, die gerne ein Kind adoptieren würden, herrscht je-
denfalls nicht.

Des Weiteren könnte man auch vermehrt Werbung für ein vereinfachtes Adop- 
tionsrecht oder Babyklappen machen, um beiden Interessen, dem der Frau 
auf Selbstbestimmung und dem des Embryos auf Leben, gerecht zu werden.

Neben den Gefahren, die ein restriktives Abtreibungsrecht durch illegale 
Hinterhofabtreibungen für Frauen bedeutet, muss eines deutlich werden: 
Die politische Gefahr, sich für ein restriktives Abtreibungsrecht einzusetzen. 
Die Mehrheit der Wahlberechtigten ist weiblich. Diese Wähler werden sich 
das Recht, über ihren Körper und ihr Leben zu entscheiden, nie wieder neh-
men lassen. Zu hart wurde der derzeitige Kompromiss erkämpft. Zu bedeu-
tend wäre der Verlust der eigenen Persönlichkeitsrechte.

Will man diese Frauen wirklich mit dem Propagieren eines verschärften Ab-
treibungsrechtes in die Arme linker Parteien treiben? Auch hier sage ich klar: 
Nein! Bevor sich Damen das Recht auf eine Abtreibung, zumindest in der 
Frühphase einer Schwangerschaft, nehmen lassen, werden sie etwas ande-
res abtreiben: Die Partei, die versucht, ihnen genau diese Rechte zu nehmen. 
Und zwar nicht mit dem Gang zum Frauenarzt, sondern mit dem Gang in die 
Wahlkabine.

PRO
pro und contra
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Von Julian Hermneuwöhner 

Jährlich werden über 100.000 Schwangerschaften abgebrochen. Tendenz 
steigend. Nur vier Prozent davon waren medizinisch oder kriminologisch be-
gründet. Die Dunkelziffer wird wesentlich höher sein. Man kann von 200.000 
bis 300.000 Abbrüchen pro Jahr ausgehen. Nicht alle werden registriert. Bei 
zugleich 800.000 Geburten zeigt sich ein erschreckendes Verhältnis. 

Die zuletzt diskutierte Legalisierung der Werbung für Abtreibung zeigt ei-
nerseits den dekadenten Zeitgeist des hedonistischen Westens, andererseits 
den Verlust an christlichen sowie humanistischen Werten angesichts des 
identitätslosen Konsumismus. Wie Mode und Elektronik gekauft, konsumiert 
und weggeworfen wird, so wird auch das Ergebnis der Vereinigung aus Mann 
und Frau regelrecht weggeworfen. Euphemistisch wird von einer „ungewoll-
ten Schwangerschaft“ gesprochen. Ein Kind „passe eben gerade nicht zum 
Lebensentwurf“ oder zur „Selbstverwirklichung“. Zynischer kann man Mord 
nicht rechtfertigen.

Bei vielen Frauen führen Abtreibungen im Nachhinein auch zu Depressio-
nen. Laut einer Übersichtsarbeit, bei der 22 Studien ausgewertet wurden, sei 
das Risiko, an psychischen Beschwerden zu leiden, um satte 81 Prozent er-
höht. Es heißt immer wieder, eine Abtreibung sei keine leichte Entscheidung. 
Man sollte sich angesichts dessen umso mehr die Frage stellen, warum. Eine 
solch schwerwiegende Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht wer-
den und verfolgt die Frau ein Leben lang.

Ein linker feministischer Zeitgeist will den Abort gar als Sieg für die Selbst-
bestimmtheit der Frau verkaufen. In Wahrheit ist es der schamlose Sieg des 
Egoismus über die Eigenverantwortung. Im Nanny-Staat Deutschland be-
handelt der Onkel Doktor die Schwangerschaft gleich einer Krankheit. Schon 
soll es in der Lebensplanung wie gehabt weitergehen. Ein Kind ist aber kei-
ne gerichtete Nase oder ein gefährlicher Tumor.

Nach der Lockerung des Abtreibungsgesetzes im katholischen Irland sahen 
wir Frauen und auch Männer frenetisch jubeln. Wieso konnten diese enga-
gierten Abtreibungsbefürworter ihre Energie nicht einfach in sinnvolle Ver-
hütung stecken? Wie kann es sein, dass es heute als fortschrittlich und pro-
gressiv gilt, Menschen aus niederen Beweggründen zu töten? Fünfzig Jahre 
nach den 68er-Revolten herrscht ein vergiftetes Klima. Nährboden, der das 
Vernichten Schwächerer als Freiheit und den Schutz ungeborenen Lebens 
als zweitrangig betrachtet.

Als wäre sexuelle Aufklärung nicht seit Jahrzehnten Praxis an deutschen 
Schulen, erlaubt eine legale Abtreibung, sich seiner eigenen Mündigkeit 
über den eigenen Körper und die eigenen Entscheidungen zu entziehen. 
Verhütung ist keine Raketentechnik und auch verantwortungslose Promis-
kuität ist ein Fehler, für den man einstehen muss. Besonders, wenn andere 
Menschen unter den Folgen leiden. Ungeborene Kinder sind die Leidtragen- 

 
 
den. Auch wenn es sich, zumindest in frühen Schwangerschaftsstadien, „nur“ 
um „Zellhaufen“ ohne Bewusstsein handelt, haben diese Menschen ein Recht 
auf Leben. Von erwachsenen Menschen in einer westlichen, gut gebildeten 
Gesellschaft kann man erwarten, dass sie vorausplanen. Sollte ein Kondom 
geplatzt, eine Dummheit im Drogen- oder Alkoholrausch passiert oder die 
Pille vergessen worden sein, so gibt es genügend Zeit, die „Pille danach“ ein-
zunehmen. Welche Ausrede rechtfertigt die Nachlässigkeit für solche Fälle?
 
Die Würde des Menschen ist unantastbar, unveräußerlich. Ab der Befruch-
tung der Eizelle durch das Spermium handelt es sich um einen mensch-
lichen Organismus mit dem gesamten Potenzial an Entwicklung des Cha-
rakters und Persönlichkeit. Nicht ohne Grund ist Abtreibung offiziell auch 
in Deutschland noch verboten, wenn auch in Ausnahmefällen straffrei! De 
facto reicht ein Aufklärungsgespräch, um jede „Ausnahme“ zu gestatten. 

Schwangere Frauen und Mädchen sind in Deutschland in der Regel nicht auf 
sich allein gestellt. In äußersten Fällen bleibt noch immer die Freigabe zur 
Adoption. Tausende Paare freuen sich auf ein Baby, dem sie ihre Liebe zuteil-
werden lassen können. Diejenigen werdenden Mütter, die sich heute voreilig 
für einen Abort entscheiden, werden im Laufe ihrer Schwangerschaft spüren, 
dass die Verbindung zum eigenen Spross mehr Wert und Seelenruhe bringt, 
als all die Lebensplanung, für die sie bereit gewesen wären, ein menschli-
ches Leben zu beenden.

„Sapere aude“ ist der Leitspruch der Aufklärung, der vielen Menschen noch 
immer nicht geläufig zu sein scheint. Wir haben in Deutschland und dem  
gesamten Westen die Freiheit, uns zu mündigen Bürgern zu entwickeln. Aber 
Freiheiten setzen auch Verantwortungsbewusstsein voraus, das durch die 
„Abtreibungsbefürworter“ untergraben wird. 

CONTRA
 Pro und Contra

Contra Abtreibung: Freiheiten setzen auch 
Verantwortungsbewusstsein voraus
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Junges Europa: Nationalstaat war gestern! 

Von Carlo Clemens

In ihrem bereits im Oktober 2013 erschienenen Bändchen 
Junges Europa möchten die Autoren Felix Menzel und Phi-
lip Stein eine Debatte über das anstoßen, was nach der 
Europäischen Union kommen könnte. Damit waren die 
konservativen Jungautoren – Menzel ist Gründer und Chef-

redakteur des Jugendmagazins Blaue Narzisse, Stein führt mittlerweile den 
kleinen Jungeuropa-Verlag und ist Hauptinitiator der Plattform einprozent.de 
– ihrer Zeit voraus. Im September 2013 scheiterte die AfD mit Prof. Bernd 
Lucke nur knapp am Bundestagseinzug. Die neue politische Kraft vertrat als 
„Professorenpartei“ einen reinen Anti-Euro-Kurs. Das Autorenduo dachte das 
europäische Identitätsproblem vielschichtig, nicht nur von seiner ökonomi-
schen Seite. Sie beschrieben verschiedene Szenarien des Umbruchs, die ei-
nen Systemwandel einleiten könnten. In den fünf Jahren, die seit Erscheinen 
des Buches vergangen sind, ist vieles eingetroffen, was angedeutet wurde: 
Krisenhafte Masseneinwanderung, separatistische Unruhen, Brexit, Pegida, 
Durchbruch der AfD, Durchbruch der Identitären Bewegung; es fand gar eine 
gewisse intellektuelle Kehrtwende statt („Erklärung 2018“). 

Mit dem „Jungen Europa“ bemühen Menzel und Stein eine historische Anleihe 
bei Giuseppe Mazzini. 1832 gründete der Italiener als 29-Jähriger mit jungen 
Mitstreitern aus Deutschland und Polen den gleichnamigen Geheimbund in 
Bern. Man wollte ein „Europa der Völker“ erkämpfen und die alten Fürsten 
und Könige vom Hof jagen. Die Autoren sehen den letztlich gescheiterten 
Mazzini als Visionär der „Verbrüderung der europäischen Völker“ und würdi-
gen seinen betont europäischen Idealismus. Auch heute müsse die Jugend 
als Avantgarde vorangehen, um Alternativen zum fragilen EU-Elitenprojekt 

aufzubauen – zunächst ideell. Der Wunsch zur bloßen Rückkehr zum Europa 
der Nationalstaaten sei, so Menzel/Stein, ein Relikt der Alten. Das Verhältnis 
zwischen Nation und Europa müsse neu gedacht werden. Viele europäische 
Herausforderungen könnten nur gemeinschaftlich angegangen werden. 

Der fruchtbarste Ansatzpunkt ihrer vorpolitischen Herangehensweise ist die 
Betonung europäischer Geistestradition als identitätsstiftendes und positiv 
aktivierendes Kulturgut. Das Fortbestehen Europas werde in seiner Substanz 
nicht durch materielle Probleme bedroht, sondern durch „kulturelle Erschöp-
fung“ seiner dekadenten Völker. Damit hebt sich das Ideal eines genuin eu-
ropäischen Kulturbewusstseins vom begrenzten Horizont jener Tümelei ab, 
die sich nicht für das interessiert, was jenseits eigener Grenzen geschieht. 
Menzel/Stein beharren: Europa existierte als „Entwicklungs- und gleichzei-
tig Konservierungsraum gemeinsamer Werte und Normen, entscheidender 
Ideen, Gedankenströmungen und Philosophien“, als grenzüberschreitendes 
Netzwerk von Künstlern, Händlern, Forschern und Denkern schon vor Nati-
onalstaaterei und EU. 
Der Rückbezug auf ein Europa der Regionen entspringt der Erkenntnis, dass 
Europa, so wie wir es kennen, nur als „solide Gemeinschaft selbstbestimmter 
Völker“ eine Zukunft haben könne und Hierarchien der Souveränität mög-
lichst niedrig sein sollten. Ethnische Kontinuität, nationale Identität und 
Selbstbestimmung seien nicht an den Nationalstaat gekoppelt. Ein europäi-
scher Staat als Idee sei generell an keinen rechtlichen Status gebunden. Der 
Wert des schmalen Buches liegt in seiner anstiftenden Reflexion über eine 
alternative Europa-Vision – noch heute inspirierend! Mit ihrer Regionalis-
muskonferez am 9. Juni 2018 in Dinslaken (siehe Bericht) hat die JA NRW den 
ersten Schritt einer ideellen Debatte innerhalb der AfD-Jugend getan. 

Felix Menzel und Philip Stein: Junges Europa. Szenarien des Umbruchs. Chem-
nitz 2013. 100 Seiten, 8,50 Euro. 

„Was will diese Bullenschlampe?“  

Von Nils Wallmeyer

Mit Tania Kambouri meldet sich jemand zu Wort, der es 
wissen muss. Kein Gutmensch, der den arabischen Raum 
für die Wiege aller Vorbildlichkeit hält und kein Wutbür-
ger, der Ausländerkriminalität nur über die einschlägigen 
Statistiken kennt.

Kambouri ist Polizistin. Keine Schreibtischtäterin, son-
dern Streifenbeamte. In Duisburg. Als Tochter griechischer Einwanderer über 
die Gefahr der Nazikeule erhaben, berichtet sie von Respektlosigkeiten gegen-
über der blauen Uniform. Besonders eine Tätergruppe tut sich dabei besonders 
hervor: Migranten. 

Die einen lassen sich von ihr als Frau nichts sagen, die nächsten schicken sie 
weg und möchten nur männliche Hilfe („Was will diese Bullenschlampe?“). Sie 
erzählt von bedrohlichen Clans, die in Krankenhäuser eindringen und ganze 
Flure besetzen. Von Eltern ist die Rede, die ihre vom Ladendetektiv einkassier-
ten Söhne betüddeln und von Unverschämtheiten gegenüber Polizisten im 
Kindesalter. Von Richtern, die Straftäter nahezu ungeschoren davonkommen 
lassen und damit selbst kleine Lichtblicke der Beamten zunichtemachen. 

Deutschland im Blaulicht steht stellvertretend für die vielen Polizistinnen und 

Polizisten, die den Finger nicht auf die Wunde „Migrantenkriminalität“ legen 
dürfen, weil sie Gefahr laufen, in eine Ecke gestellt zu werden. Angefangen 
mit einem vielbeachteten Brief in der Zeitung der Gewerkschaft der Polizei 
trat Kambouri mit ihrer Botschaft an die Öffentlichkeit. Sie erfuhr Rückhalt 
von Kollegen, besuchte Talkshows und diskutierte mit dem damaligen nord-
rhein-westfälischen Innenminister Ralph Jäger. 

Doch so aufrüttelnd dieser zu Buch gebrachte Notruf ist, wird beim Lesen 
deutlich, dass kein geübter Schriftsteller am Werk war. Zu wenige Erlebnisse 
aus dem echten Streifendienst, zu häufig die (leider verständliche) Rechtferti-
gung, dass sie nichts gegen Ausländer habe, weil sie quasi selber ausländisch 
sei. Es hätte eine Achterbahnfahrt der Eindrücke werden können – gerade für 
Leute mit „Wir-schaffen-das“-Brille. Doch Kambouri führt zu wenige Beispiele 
zu langatmig aus. Der Inhalt hätte auf die Hälfte des Buches gepasst, ohne 
Wichtiges weglassen zu müssen. So berichtet sie aufgeklärten Menschen we-
nig Neues und riskiert, dass jene, die noch überzeugt werden müssten, das 
Buch ob seiner weiten Ausführungen beiseitelegen.

Schade! Denn an den Zuständen auf Deutschlands Straßen hat sich nichts 
zum Guten verändert. Die Polizisten, die jeden Tag für unsere Sicherheit ihren 
Dienst tun, hätten einen ausdrucksstärkeren Hilferuf gebrauchen können.

Tania Kambouri: Deutschland im Blaulicht. München 2015. 224 Seiten, 
11,95 Euro.

REZENSIONEN
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Wo bleibt der Maria-Ladenburger-Platz?

Von Maximilian Kneller

Martin Lichtmesz schreibt in seinem Büchlein Die Hie-
rarchie der Opfer über – ganz platt: die Hierarchie von 
Opfern. Hierbei legt er schonungslos offen, wie die po-
litkorrekte Betroffenheitsmaschinerie bereits auf Hoch-
touren läuft, wenn in der Nähe eines Flüchtlingsheims 

ein Böller gezündet wurde, jedoch bemerkenswert still bleibt, wenn es bei-
spielsweise um die Terroropfer vom Berliner Breitscheidplatz geht. 

Die Deutschen sind ein unglaublich obrigkeitshöriges Volk. Wie oft hört man 
als Merkel-Kritiker den Satz „Mach es doch selbst erstmal besser“? Diese 
Obrigkeitshörigkeit geht so weit, dass man sich als Deutscher schon heute 
faktisch durch die eigene Regierung diskriminieren lässt. Während das Frei-
burger Mordopfer Maria Ladenburger, die Opfer vom Breitscheidplatz und 
zahllose weitere Tote der illegalen Einwanderung möglichst heimlich, still 
und leise verscharrt werden, immer unter dem Paradigma, man dürfe „den 
Rechten“ nicht in die Karten spielen oder man dürfe keine „Stimmungen 
schüren“, wird für die Opfer rechtsextremer Gewalt ein beinahe klerikaler 
Sühnekult betrieben. Dies beschreibt Lichtmesz in seinem Buch aus der ka-
plaken-Reihe etwa an der Reaktion auf die NSU-Morde. 

Im Berliner Schauspielhaus wurde ein Staatstrauerakt in Anwesenheit vieler 
Minister und der Kanzlerin durchgeführt. Betriebe, Schulen, Universitäten, alle 
hielten sie Schweigeminuten. Gedenktafeln, Straßenumbenennungen und 
von allen Seiten tausendfach wiederholte Entschuldigungsrituale folgten. 
Wo hat sich die Kanzlerin denn jemals bei den Opfern vom Breitscheidplatz 

entschuldigt? Wo war die Schweigeminute, die Gedenktafel? Kennt man auch 
nur einen Namen von einem der Opfer? 

Diese Toten passen nicht in das Narrativ der linksliberalen Elite und werden 
deshalb nicht gleichwertig behandelt. Die vermeintlich falschen Schlüsse zö-
gen die, die jeder auch nur halbwegs intelligente Mensch sofort gezogen hat, 
sofern er nicht völlig rot-grün ideologisiert ist: Illegale Masseneinwanderung 
und Islamismus gehen Hand in Hand und stellen eine veritable Gefahr für 
diese ach so offene Gesellschaft dar. 

Seit 2015 tritt jedoch nur eine deutsche Partei öffentlich mit dieser Erkennt-
nis in Erscheinung. Was soll man also tun, wenn sich Befürchtungen plötzlich 
bewahrheiten? Man wirft der AfD „Hetze“ vor. Diese würde die Vorfälle nutzen 
um Stimmung gegen Ausländer zu machen. Dass sich Migranten in der AfD 
engagieren, dass Migranten die AfD wählen, dass die AfD sehr wohl sehr ge-
nau differenziert, alles geschenkt. Bloß nicht klein bei geben, bloß nicht un-
recht haben, bloß nicht das Bauchgefühl, das die Bevölkerung sowieso schon 
hat, bestätigen. 

Lichtmesz analysiert dieses Schattenboxen der Elite genau und treffsicher. 
Die von ihm angesprochenen Ungereimtheiten im NSU-Fall sind sehr spe-
kulativ und nicht exakt belegbar. Hier verrennt er sich. Die Analyse der Me-
chanismen im politisch-medialen Komplex hingegen ist anschaulich und als 
Argumentationshilfe gut brauchbar. 

Martin Lichtmesz: Die Hierachie der Opfer. Schnellroda 2017, 96 Seiten,  
8,50 Euro.

Nationalmasochismus

Von Carlo Clemens

Die Deutschen, zu unverkrampftem Patriotismus nicht in 
der Lage: Da braucht man nicht mal die Antifa in ihrem 
weltweit einzigartigen Selbsthass ins Feld führen. Die 
Diagnose lautet Nationalmasochismus. In einem knapp 
250-seitigen Sammelband ergründen die Herausgeber 
Martin Lichtmesz und Michael Ley unser Leiden an uns 

selbst. Schon in der Einführung offenbart der Österreicher Lichtmesz die tie-
fen Wurzeln der Verachtung des Eigenen in der abendländischen Kultur. Die 
Ergründung deutscher Dekadenzphänomene und -pathologien müssten dem-
nach im größeren Kontext betrachtet werden.   
     
Die Autoren nähern sich der Materie auf verschiedenen Wegen. Eine kollek-
tiv-psychologische Annäherung wagt Siegfried Gerlich, der deutsche Vergan-
genheitsbewältigung und Reeducation unter die Lupe nimmt. Zunächst führt 
auch er geschichtskundig in die lange europäische Tradition der Deutschen-
verachtung ein. Seit jeher umtrieb Dichter und Denker das „charakterschwache 
Schwanken der Deutschen zwischen Selbsterniedrigung und Selbstüberhe-
bung“ – „verheißungs- wie verhängnisvoller Antriebsüberschuß“ wurde schon 
vor hunderten Jahren als Zug deutschen Wesens ausgemacht. 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges verfolgte die amerikanische Reeducation 

ein anderes Ziel als die sowjetische Volkspädagogik, so Gerlich. Die Sowjets 
propagierten in der DDR das Narrativ des terroristischen Hitler-Faschismus, 
der sich der Deutschen bemächtigte. Das im Westen verbreitete Geschichts-
bild hingegen reihte die Katastrophe des Nationalsozialismus als „logische 
Folge und letzte Konsequenz des deutschen Sonderweges“ ein. Das negati-
ve Selbstbild als widerlegtes Volk diente zur Grundlage einer Umerziehung. 
Quellenbasiert führt er auf, wie die Reeducation von langer Hand von einer 
„Querfront aus marxistischen und konservativen Denkern“ durch geschichts- 
und kulturpolitische Programme wie psychologische Maßnahmen vorbereitet 
wurde. Als Ziel galt nicht die Heilung des deutschen Schuldtraumas, sondern 
die Fixierung einer Schuldkultur.  

Letztlich schlummere im pathologischen Nationalmasochismus die vom ‚gu-
ten‘ Deutschen obsessiv betriebene Bekämpfung nazistisch kontaminierter 
Selbstanteile. Das deutsche Ich, das unauflöslich mit dem „nationalsozialisti-
schen Es“ verbunden sei, habe in der antideutschen Externalisierung durch die 
Imperativen eines moralisch höheren Überichs einen Ausweg gefunden, „um 
aus der Situation des masochistisch Leidenden in die Position des sadistisch 
Genießenden zu gelangen.“ Die fundierte Auseinandersetzung mit der deut-
schen Seele wird helfen, die politische Ausgangslage zwischen gleichgültigen 
Konsumopfern, fanatischen Antifanten, kulturmarxistischem Establishment 
und wütenden Pegida-Ossis besser zu verstehen.

Martin Lichtmesz und Michael Ley (Hrsg.): Nationalmasochismus. 
Schnellroda 2018. 247 Seiten, 19 Euro.  
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