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Düsseldorf, im März 2019

„AfD-Rentenplan stellt kinderreiche Familien in den Fokus“, titelt die WELT 
Ende vergangenen Jahres in einem Artikel über die unterschiedlichen Ren-
tenkonzepte von AfD-Politikern. Weiter heißt es: „Die Beschäftigung mit der 
Rente erzwingt und ermöglicht die Positionierung in gesellschaftspoliti-
schen Grundfragen. Es geht ans Eingemachte: Die drei Hauptströmungen 
der AfD müssen und können hierbei zeigen, wie sie sich die Ordnung der 
Gesellschaft vorstellen.“ 
Die Debatte um die richtige Rentenpolitik ist aus verschiedenen Gründen 
elementar wichtig für uns, die Junge Alternative. Wir haben den Großteil 
unserer Erwerbsbiografie noch vor uns. Es geht um unsere Zukunft in Zei-
ten von Nullzinspolitik und „Herrschaft des Unrechts“ (Ulrich Vosgerau). Es 
geht um die Ausrichtung unserer Mutterpartei als letzte Chance für eine 
grundsätzliche politische Wende. Und es geht darum, welche gesellschaftli-
chen Ideale wir als Jugendliche hochhalten. Für uns ist klar: Als bürgerliche 
Partei treten wir ein für ein Revival konservativer Tugenden und Werte – 
gerade bei jungen Leuten, die Orientierung brauchen und nicht in reinem 
Konsum und Beliebigkeit untergehen möchten. Wir wünschen uns gute 
Bedingungen für starke Familien als sinnhafte Lebensaufgabe und bes-
ten Entfaltungsort für Kinder, die die Zukunft dieses Staatsvolkes bilden 
werden. Deshalb treten wir zwar für einen in seinen Kernaufgaben starken 
Ordnungsstaat ein. Jedoch nicht für einen überregulierenden Staat, der die 
Kindererziehung zunehmend verstaatlicht, Bürger im Sinne fragwürdiger 

Ideologien indoktriniert und ihnen durch Steuern und Abgaben die Hälfte 
ihres Einkommens wegnimmt. 
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte der JA NRW: Im Herbst steht der 
Sozialparteitag der AfD an. Die aktuelle Ausgabe mit dem Themenschwer-
punkt „Rente“ soll euch als Einstimmung dienen. Mischt euch in die Debatte 
ein – es ist eure Zukunft, es ist euer Land! Wir freuen uns über Feedback 
unter kontakt@jungealternative-nrw.de. 

Für den Landesvorstand,
euer Carlo 
Vorsitzender JA NRW  

Es geht ans Eingemachte!
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DISTEL ist das Meinungsmagazin der Jungen Alternative NRW. Es erscheint halbjährlich für alle Mitglieder, Silbermitglieder und Interessenten.  
Auftrag ist, Debatten anzustoßen und als Innovationsmotor in die AfD hineinzuwirken. 

Was verbindet diesen alten Doors-Song, Jugendpolitik und die Rente? 
Ich hole ein wenig aus: Unser umlagefinanziertes Rentensystem unter-
scheidet sich mittlerweile nur noch unwesentlich von einem klassischen 
Schneeballsystem. Eine Generation kommt für die Rendite der vorherigen 
auf. Solange es immer mehr zahlungskräftige Einzahlende gibt, funktioniert 
es. Was aber, wenn das Wachstum an seine Grenzen stößt, die Produktivität 
nicht weiter gesteigert werden kann, wir in eine Wirtschaftskrise geraten oder 
schlicht nicht mehr genügend junge Arbeitskräfte zur Verfügung stehen? 

Kamen 1962 durchschnittlich sechs Beitragszahler für einen Rentner auf, 
waren es 2015 nur noch 2,1. Die große Welle der zu berentenden Baby-
boomer rollt allerdings erst auf uns zu. Für das Jahr 2030 schätzen Wissen-
schaftler (z.B. das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln) das Verhältnis 
von Zahlern zu Empfängern auf 1:1. Und auch damit dürfte die Scheitel-
welle noch nicht erreicht worden sein. 2050 sind es dann 1,3 Rentner auf 
jeden Nettobeitragszahler. Bedenken wir, dass Deutschland bereits jetzt 91 
Milliarden Euro aus dem Steueraufkommen querfinanzieren muss, um die 
aktuellen Rentenniveaus zu stabilisieren und avisiert ist, dass dieser jähr-

liche Betrag alleine bis 2021 auf 103,5 Milliarden anwachsen wird, also 
rund einem Drittel des gesamten Bundeshaushaltes, nähern wir uns lang-
sam dem Doors-Song.

Was hat das mit Jugendpolitik zu tun? Nun, irgendwer muss den Spaß ja be-
zahlen! Allerdings spielen da immer weniger junge Menschen mit. Entweder 
sie ergreifen erst gar keinen vernünftigen Job mehr und träumen vom bedin-
gungslosen Grundhartz, oder sie wandern aus. Alleine 2016 verließen rund 
300.000, zumeist junge, gut ausgebildete Menschen das Land. Was letztlich 
die potentiellen Beitragszahler ins Ausland treibt, ob es die Staatsschulden 
von rund zwei Billionen Euro sind (nein, nicht amerikanische Billionen, echte 
Billionen!), oder weitere rund zwei Billionen, die wir dank „Schwarzer-Null“ 
in unserer maroden Infrastruktur verstecken, oder ob es die Aussicht auf 
eine Rente auf Mindestsicherungsniveau ab dem vollendeten 80. Lebensjahr 
ist, ist dann fast schon egal. Bleiben werden diejenigen, deren Bildung eine 
Flucht nicht ermöglicht. Schließlich ist nicht jedes Land so generös bei der 
Aufnahme von Jedermann wie Good old Germany.

Natürlich, die Innovationskraft des Westens hat die Propheten des Unter-
gangs schon oft Lügen gestraft. Das große Waldsterben ist ausgeblieben, 
das Ozonloch ist bald wieder verschwunden, sogar der Hunger auf der Welt 
nimmt, trotz steigender Bevölkerungszahlen ab. Vielleicht behält Francis 
Fukuyama am Ende Recht und jede Gesellschaft kann am Ende doch ge-
nügend Sozialkapital aufbringen, um ihre Probleme zu bewältigen? Viel-
leicht wird unsere Rente dann auch von Analphabeten gezahlt, die aktuell 
in wenigen Monaten dreizehn Jahre deutsches Bildungswesen übersprin-
gen? Wer weiß das schon? Berechnen wir allerdings noch alle anderen mit 
ein, die vom Nettozahler zusätzlich zum Rentner getragen werden müssen 
(Kinder, Erwerbslose, Kranke, etc.), stehen 2030 einem Zahler sieben Emp-
fänger gegenüber und das, mein Freund, naja, siehe oben. 

Ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen DISTEL!
Euer Martin, 
Mitglied des Landtages und 
jugendpolitscher Sprecher der AfD-Fraktion NRW 

„This is the end, my only friend, the end...“

Martin Vincentz 
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“
„

„Wir werden auf das Umlageverfahren 
nicht verzichten können“
Interview mit dem Bundestagabgeordneten Jörg Schneider 
(AfD Gelsenkirchen)

DISTEL: Lieber Jörg! Die Altparteien werfen der AfD vor, keine Antwort auf 
zukünftige Probleme der Rente zu bieten. Nun gibt es uns erst wenige Jah-
re. Selber hatten diese Parteien jahrzehntelangen Vorsprung. Hast du dir 
deren Konzepte angeschaut? Was versprechen die Rentenansätze von CDU,  
Grünen, Linken und Co. für unsere Zukunft?

Schneider: Die Rentenkonzepte von CDU und SPD beschränken sich auf 
Korrekturen, wollen das System aber grundsätzlich nicht verändern. Die 
Grünen legen – wohl mit Blick auf ihre vielen jungen Wähler – den Fokus 
vor allem auf niedrigere Beiträge. Dazu sollen auch weitere Gruppen wie 
Beamte, Politiker, Selbstständige in das System einbezogen werden. Die 
Linke fordert eine Mindestrente und weitere Wohltaten. Finanziert wer-
den soll dies durch eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze. Viele 
der Vorschläge sind problematisch: Eine hohe Beitragsbemessungsgren-
ze führt, wenn wir bei der Systematik bleiben, in Zukunft auch zu hohen 
Ansprüchen. Das Ausspielen von „Jung gegen Alt“ ist ebenfalls kritisch zu 
sehen. Einzelne Ansätze wie die Verbreiterung der Basis durch Ausdehnung 
des Systems auf bisher nicht versicherte Gruppen wie Beamte und Politiker 
sind aber eine gute Diskussionsgrundlage.

Interview

Was wir zur Zeit erleben ist ein Zustrom  
von Ungebildeten. Die machen wir mit großem 
Aufwand zu Taxifahrern und Lageristen –  
und genau diese Jobs fallen mit der Industria-
liesierung 4.0 als erste weg

DISTEL: Da die Deutschen nicht ausreichend Kinder bekommen, sind wir 
auf Zuwanderung junger Migranten angewiesen – meinen nicht nur Linke, 
sondern auch wirtschaftsliberale Arbeitgeberverbände. Wie stehst du dazu? 
Welche Chancen bieten Digitalisierung und Automatisierung für unsere de-
mografische Entwicklung?

Schneider: Was wir zurzeit erleben ist ein Zustrom von Ungebildeten. Die 
machen wir mit großem Aufwand zu Taxifahrern und Lageristen – und ge-
nau diese Jobs fallen mit der Industrialisierung 4.0 als erste weg! Zuwande-
rung muss uns nutzen, dann können wir darüber reden. Aber sie darf eben 
auch nicht zum Braindrain der Herkunftsländer führen. Ausbildung unserer 
Schulabbrecher, Langzeitarbeitslosen oder Anreize, von Teil- auf Vollzeit zu 
wechseln, wären wesentlich sinnvollere Lösungen.

DISTEL: Inwiefern ist Altersarmut ein Problem in Deutschland? Laut  
Statistiken ist die Standardrente in Deutschland im Laufe der Jahre  
kontinuierlich gestiegen. Auch die Kaufkraft von Rentnern soll im Schnitt 
gestiegen sein.

Schneider: Viele Rentner haben weitere Einnahmen: Betriebsrenten, eine 
vermietete Immobilie. Der Bezieher einer kleinen Rente kann durchaus im 
zweiten Lebensabschnitt als Selbstständiger erheblichen Wohlstand auf-
gebaut haben. Die Durchschnittsrente sagt daher wenig aus. Tatsächlich  
sehen wir aber, dass immer mehr Menschen kaum eine auskömmliche  
Rente beziehen, weil sie zwar lange gearbeitet, aber nie viel verdient  
haben. Da haben wir dann echte Altersarmut. Hier sieht die zukünftige Ent-
wicklung nicht positiv aus.

DISTEL: Dieses Jahr wird die AfD auf einem gesonderten Sozialparteitag 
ihr Rentenkonzept beschließen. Dabei gibt es zwei grundsätzlich verschie-
dene Ansätze. Es gibt Anhänger des Umlageverfahrens und Anhänger eines 
kapitalgedeckten Rentensystems. Könntest du für unsere Leser zusammen-
fassen, welche Vor- und Nachteile beide Ansätze haben?

Schneider: Ich sehe den Unterschied zwischen beiden Systemen gar nicht 
so deutlich: In beiden Systemen zahlen die Jungen für die Alten. Bei der 
Umlage geschieht dies, indem der Junge Rentenbeiträge zahlt, die an die 
Alten verteilt werden. Beim Kapitaldeckungsverfahren ist es z. B. die Aktie, 
die der Alte dem Jungen verkauft, oder die Immobilie, die er ihm vermietet. 
Das Umlageverfahren bietet dabei doch die höhere Zuverlässigkeit und ge-
ringere Schwankungsbreite. Deswegen werden wir nicht darauf verzichten 
können. Ich plädiere für einen systematischen Zugang, der einzelne Stell-
schrauben betrachtet: Für mich sind die wesentlichen Stellschrauben auf 
Einnahmeseite die Fragen, wer Beiträge zahlt (Arbeitnehmer oder auch Be-
amte, Politiker, Selbstständige?), wofür Beiträge bezahlt werden (Arbeits-
einkommen oder auch Mieteinnahmen?) und wie hoch die Beiträge sind. 

DISTEL: Die Lebenserwartung eines Menschen steigt immer weiter. Heißt 
das für uns automatisch, dass wir mehr arbeiten müssen? Wie zeitgemäß 
sind starre Renteneintrittsalter wie 65 oder 67 Jahre?

Schneider: Ausbildungszeiten werden länger, die Lebenserwartung steigt. 
Wer meint, das Renteneintrittsalter festzurren zu können, sollte mal erklä-
ren, wie das finanziert werden soll. Wichtig ist, dass wir Menschen lebens-
begleitende Weiterbildungsmöglichkeiten bieten: Der Maurer muss zum 
Bauleiter werden können, der Bauleiter dann zum Ausbilder oder Gutachter, 
und das in einem späteren Lebensabschnitt auch in Teilzeit. Wenn wir hier 
mehr Flexibilität schaffen, verliert auch ein späterer Renteneintritt seinen 
Schrecken.
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Jörg Schneider, geboren 1964, war zwölf Jahre 
Offizier der Bundeswehr und seit 2010 Lehrer an 
einem Berufskolleg in Gelsenkirchen. 
Er ist Mitglied im Landesfachausschuss „Arbeit 
und Soziales“ und sitzt seit 2017 im Bundes-
tag, wo er die AfD im Ausschuss für Arbeit und  
Soziales vertritt. 

Interview

Auf Auszahlungsseite geht es vor allem darum, ab wann Rente bezogen 
werden kann und wofür es eine Rente gibt – gezahlte Beiträge, geleistete 
Arbeitszeit, Erziehungsleistungen, ...

DISTEL: Bisher haben AfD-Bundessprecher Prof. Jörg Meuthen als auch die 
Thüringer Landtagsfraktion einen Rentenentwurf vorgelegt. Haben Sie beide 
Konzepte gelesen? Was ist Ihre Einschätzung?

Schneider: Es gibt außerdem noch ca. 40 andere Konzepte, natürlich mit 
sehr unterschiedlicher Qualität. Ich hoffe, wir werden die nicht einzeln auf 
dem Programmparteitag im nächsten Jahr durchkauen. Wenn wir Konzept 
A diskutieren, wird es sofort Änderungsanträge der Anhänger von Konzept 
B und C geben, die damit A in „ihr“ Lieblingskonzept überführen wollen – 
das wird chaotisch! Für mich gibt es zwei sinnvolle Vorgehensweisen: Ent-
weder gibt es einen zwischen Bundesfachausschuss, Bundesvorstand und 
den Fraktionen abgestimmten Leitantrag, oder wir sprechen wirklich über 
einzelne Stellschrauben und erteilen dann einen Auftrag, im Rahmen der 
festgelegten Einzelregeln ein Gesamtkonzept zu erarbeiten.

DISTEL: Hast du ein eigenes Rentenkonzept? Welche Punkte sind dir  
besonders wichtig?

Schneider: Nein, ein eigenes Rentenkonzept habe ich nicht. Im Bundestag 
bin ich zuständig für den Bereich Arbeitslosengeld 1 und 2, wir bearbeiten 
gerade einen Antrag zur deutlichen Entlastung von Geringverdienern. Aber 
natürlich beschäftigen wir uns im Arbeitskreis Arbeit und Soziales mit die-

“
„Ich möchte gern beim umlagefinanzierten 

System bleiben, dieses aber auf alle Werk- 
tätigen ausdehnen.

DISTEL: Was empfiehlst du unseren jungen Lesern zur Altersvorsorge? Hast 
du ein paar konkrete Tipps für uns, z.B. Riester, Bausparen oder Aktien?

Schneider: Wer langfristig Geld anlegen möchte, sollte sicherlich Aktien 
bevorzugen, dabei aber breit streuen. Die selbstgenutzte Immobilie ist 
auch sinnvoll. Ob aber ein großes Haus für die ganze Familie im Alter noch 
passt, sollte sich jeder rechtzeitig fragen. Versicherungsprodukte sehe ich 
aufgrund der teilweise hohen Gebühren und geringen Renditen momentan 
kritisch. Grundsätzlich gilt: Rechtzeitig mit der Altersvorsorge anfangen 
und immer wieder prüfen, ob eine Zielvorstellung noch erreichbar ist.

DISTEL: Lieber Jörg, vielen Dank!

sem zentralen Thema und haben auch Präferenzen. Ich möchte gern beim 
umlagefinanzierten System bleiben, dieses aber auf alle Werktätigen aus-
dehnen. Sinnvoll erscheinen mir auch Deckelungen, sowohl nach oben als 
auch nach unten. Sinnvoll könnte eine Kombination aus einer Basisrente 
sein, die alle erhalten, dazu ein Zuschlag, der von der Lebensarbeits- und 
Erziehungsleistung abhängt.
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Von Tomasz M. Froelich

,,Die Rente is’ sischä’’, beteuerte Norbert Blüm, ehemaliger Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung. Damit hatte er vermutlich seine eigene Rente 
gemeint. Für einen Großteil der heutigen Rentner dürfte Blüms Versprechen 
fast schon zynisch wirken: Fast die Hälfte aller Rentner in Deutschland er-
halten aktuell weniger als 800 Euro im Monat.

Dass keine Besserung in Sicht ist, liegt zum einen daran, dass das deutsche 
Rentensystem auf der Umlagefinanzierung basiert. Zum anderen an der de-
mografischen Entwicklung, die durch das umlagefinanzierte Rentensystem 
weiter verstärkt wird. Im bestehenden System sind Kinder teuer und der 
Anreiz, welche zu zeugen bzw. zu gebären, nimmt ab – ein Zusammenhang, 
auf den schon Wirtschaftsnobelpreisträger Gary Becker hingewiesen hat.

Das Problem eines auf dem Umlageverfahren basierenden Rentensystems 
ist,  dass es nur dann funktionieren kann, wenn ausreichend Beitragszahler 
nachkommen. Dies war in Deutschland irgendwann nicht mehr der Fall: Mit-
te der 1960er Jahre gingen die Geburtenraten zurück und bereits 1972 sank 
die Geburtenzahl erstmals unter das Bestandserhaltungsniveau – ein Trend, 
der sich in den Folgejahrzehnten dramatisch verschärft hat. 

In der Folge stiegen die Rentenzuschüsse in das Rentensystem durch den 
Bund: Mittlerweile werden rund 30 Prozent des gesamten Bundeshaushalts 
für die Renten aufgewendet. Die Beiträge der Beitragszahler allein reichen 
seit langem nicht aus, um die Renten zu finanzieren. Dem auf dem „Genera-
tionenvertrag’’ basierenden Rentensystem droht der Kollaps, der durch den 
demografischen Wandel beschleunigt wird, falls nicht entsprechend gegen-
gesteuert wird. 

Nur wagt sich kaum jemand an eine ehrliche Rentenreform. Im Zuge der de-
mografischen Entwicklung wird die Bevölkerung – und somit das Elektorat – 
immer älter. Die jüngere Bevölkerung ist ohnehin politikverdrossen. Politiker 
wiederum neigen, wie der rechtslibertäre Ökonom Hans-Hermann Hoppe 
richtig feststellt, zu hoher Gegenwartspräferenz bei ihren politischen Ent-

scheidungen, da sie wiedergewählt werden wollen. Das schließt in der Regel 
vorausschauendes politisches Handeln aus und begünstigt eher Sozialde-
magogie und das Verkünden üppiger Wahlversprechen, mit denen man in 
Sachen Rente vor allem die numerisch überlegenen Schon- und Bald-Rent-
ner adressiert. Alles auf Kosten der numerisch unterlegenen jüngeren und 
arbeitenden Bevölkerung. 

Auf kaum einem Feld wird diese unverantwortliche Politik so deutlich wie 
bei der Rente. Problem: Ohne Kurskorrektur durch entsprechende Reformen 
wird dieses marode umlagefinanzierte Rentensystem früher oder später zu-
sammenbrechen. Genau diese Kurskorrektur nimmt der AfD-Bundesvorsit-
zende Prof. Jörg Meuthen mit seinem Rentenkonzept vor. Und wenn die ,taz 
ihm vorwirft, sein Ansatz sei ,,radikal völkisch-neoliberal’’, dann dürften seine 
rentenpolitischen Überlegungen mit großer Wahrscheinlichkeit vernünftig 
sein!

Meuthen stellt in seinem Konzept fest, was renommierte Demografiefor-
scher wie Herwig Birg schon seit langem sagen: Das demografische Defizit, 
das das umlagefinanzierte Rentensystem früher oder später zum Kollaps 
bringen muss, lässt sich nicht durch Massenmigration korrigieren. Im Ge-
genteil: In der Summe belasten unqualifizierte Migranten die Sozialsysteme 
zusätzlich. Empirisch betrachtet kann von einer Entlastung durch diese Art 
der Migration keine Rede sein. Die ,,Meuthen-Rente’’ sieht eine Abkehr vom 
Umlagesystem vor – denn nur durch das Umlagesystem ist die Demografie 
ein Faktor bei der Rente, der linksgepolten Politikern als Vorwand für ihre 
multikulturelle Migrationspolitik dient. Stattdessen plädiert Meuthen für 
eine steuerfinanzierte Grundrente.

Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Belastung von Ar-
beitslöhnen durch Sozialabgaben. Das ist einer der wesentlichen Gründe 
dafür, dass sich arbeitsintensive Unternehmungen selten hier ansiedeln. Der 
Faktor Arbeit ist in Deutschland überproportional belastet. Der Wegfall der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge für die gesetzliche Rentenversiche-
rung würde dies korrigieren und hätte positive Effekte auf die Schaffung 
von Arbeitsplätzen am Wirtschaftsstandort Deutschland, da die Lohnkosten 

Rente und Demografie  
entkoppeln:
Die „Meuthen-Rente“
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sinken und die hierzulande produzierten und exportierten Güter günsti-
ger würden. Dies hätte zur Konsequenz, dass Investitionen zunehmen und 
Arbeitsplätze nicht weiter ins Ausland verlagert werden, sondern im Land 
gehalten oder gar ausgebaut werden. 

Das Wirtschaftswachstum würde weiter steigen. Die Steuerfinanzierung 
scheint unter mehreren Gesichtspunkten die richtige Lösung zu sein. Im 
Steuersystem ist das Prinzip der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit 
sowohl in der Literatur wie auch in der Steuerrechtspraxis verankert und 
durch vielfältige Urteile rechtlich abgesichert. Besteuerung nach Leistungs-
fähigkeit ermöglicht sozialen Ausgleich ebenso wie auch ein Höchstmaß 
an Flexibilität bei der Entscheidung, wie das benötigte Steueraufkommen 
generiert werden kann.

Meuthen stellt fest, dass als subsidiärer Helfer in der Not die staatlich fi-
nanzierte Altersvorsorge kein den Lebensstandard sicherndes Niveau errei-
chen kann. Das wäre erstens nicht finanzierbar und zweitens nicht gerecht. 
Es muss daher um eine Mindestabsicherung gehen, deren Niveau sich an 
dem jetzigen Existenzminimum orientiert. Die steuerfinanzierte steuerfreie 
Mindestrente soll knapp über der Existenzsicherung liegen. Ab dem 25. Er-
werbsjahr sollen für jedes dritte Erwerbsjahr moderate Zuschläge (ein Pro-
zentpunkt) gewährt werden, um ein produktives Arbeitsleben zu belohnen. 
Diese Regelungen sollen auch für Politiker gelten, deren besondere Pensi-
onssysteme Meuthen streichen möchte.

Neben der Mindestsicherung tritt die individuelle Vorsorge. Diese wird er-
möglicht und drastisch vereinfacht durch den Wegfall der Belastungen aus 
der Beitragsfinanzierung. Beispiel: Bei einem monatlichen Bruttolohn des 
Arbeitnehmers von 3.200 Euro hat der Arbeitnehmer derzeit einen Beitrag 
zur Rentenversicherung von rund 300 Euro zu zahlen. Dazu kommt der 
gleiche Beitrag des Arbeitgebers. Im Zuge der Umstellung von einer Bei-
tragsfinanzierung auf eine Steuerfinanzierung würde Meuthen gesetzlich 
festschreiben, dass der Nettolohn des Arbeitnehmers um die Beiträge von 
sowohl Arbeitgeber wie auch des Arbeitnehmers zu erhöhen ist. Im geschil-
derten Beispiel stiege der Nettolohn von knapp 2300 auf rund 2900 Euro. 
Das verfügbare Einkommen erhöhte sich also um 600 Euro monatlich, also 
um mehr als 25 Prozent. 

Auf diese Weise möchte Meuthen Freiräume schaffen, die es ermöglichen, aus 
dem Lohn eine Altersvorsorge aufzubauen. Im gegenwärtigen Rentensystem 
wird dies vor allem jenen erschwert, die wenig verdienen, aber gezwungen 
sind, verhältnismäßig viel in die Rente einzuzahlen und daher kein klassi-
sches Vermögen aufbauen können. Anders als bei klassischen Vermögensfor-
men kann man bei Rentenansprüchen nämlich nicht stets auf sein Vermögen 
zugreifen – das Vermögen ist in Form zukünftiger Zahlungsansprüche in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gebunden. Es ist nicht fungibel. 

Rentenansprüche können weder als Sicherheit für einen Kredit dienen, noch 
vererbt oder verschenkt werden. Sie können zudem nicht als finanzieller 
Puffer in schlechten Zeiten dienen. Sie können nicht zur Hilfe für Freunde 
und Verwandte eingesetzt werden. Sie können nicht den altersgerechten 
Umbau der Wohnung erleichtern oder die Gründung einer Unternehmung 
finanzieren. Sie sind keine klassischen Vermögen, weil man nicht individu-
ell über sie verfügen kann. Genau das möchte Meuthen mündigen Bürgern 
ermöglichen. 

Er möchte nicht, dass der Staat ihnen Vorgaben macht, auf welche Weise 
sie für ihr Alter vorsorgen sollen – entsprechend sollen staatliche Förde-
rungen von Rürup- und Riesterrenten auch gestrichen werden. Meuthen ist 
überzeugt, dass jeder Bürger in der Lage ist die Entscheidungen zu treffen, 
die in seiner Situation am besten sind. Für den einen kann es sinnvoll sein, 
eine Immobilie zu erwerben, für den anderen sind klassische Sparproduk-
te am besten. Ein Dritter mag in die Ausbildung seiner Kinder investieren, 
um später von diesen im Familienverbund Unterhalt zu bekommen, und ein 
Vierter eine Lebensversicherung abschließen. Wieder andere setzen auf be-
triebliche Altersvorsorge oder Mitarbeiterbeteiligung. Der Fantasie und der 
bürgerlichen Freiheit sollen keine Grenzen gesetzt sein. 

Die Umstellung auf ein Rentensystem, wie es Meuthen vorschwebt, wäre lang-
fristig und herausfordernd. Bestehende Rentenanwartschaften müssen beste-
hen bleiben. Da die Beitragsfinanzierung jedoch komplett abgeschafft werden 
soll, könnten die Anwartschaften nicht weiter vergrößert werden. Meuthen 
schlägt vor, jedem Inhaber einer Anwartschaft anzubieten, die Anwartschaf-
ten zu kapitalisieren und ins neue System zu wechseln. Wer ins neue System 
wechselt, erhielte fungible Staatsanleihen im Wert seiner Anwartschaft zur 
freien Verwendung (Buchanan-Bonds). Das käme einer Auszahlung des er-
worbenen Anspruchs gleich. Die durch die Rentenanwartschaften generierten 
impliziten und derzeit versteckten Staatsschulden würden zu transparenten 
expliziten Staatsschulden transformiert. Wer neu auf den Arbeitsmarkt käme, 
könnte dem alten System nicht mehr beitreten. Damit wäre gewährleistet, 
dass das alte Rentensystem dann erlischt, wenn der letzte noch in diesem 
System verbleibende Beitragszahler das Renteneintrittsalter erreicht.

Die Realisierung des Rentenkonzepts von Meuthen würde die Anreize zum 
Sparen und zur privaten Vorsorge ausbauen, die Mündigkeit und Wahlfrei-
heit der Bürger stärken, jedem soziale Mindeststandards im Alter gewähr-
leisten, den Faktor Arbeit entlasten und so den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land stärken, die Rentendebatte entpolitisieren, den Faktor der Demografie 
ausmerzen und so einer Politik der Massenzuwanderung, die häufig als Not-
wendigkeit zur Sicherung der Renten ins Spiel geführt wird, die Argumente 
nehmen. Gegenwärtige und bevorstehende Verteilungskonflikte zwischen 
älterer und jüngerer Generation werden beendet. 

Meuthens Rentenkonzept steht für eine Wiederbelebung ordnungspoli-
tischer Prinzipien, denen sich auch die AfD verschrieben hat. Das mag in 
Zeiten eines linken Zeitgeistes unbequem sein, ist aber richtig. Und genau 
dafür sollte eine Partei stehen, die sich den Mut zur Wahrheit auf die Fahnen 
geschrieben hat.
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Zuckerbrot und Peitsche:
Europäische Geschichte des Wohlfahrtsstaates
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Von Zacharias Schalley

In der aktuellen Debatte über das Sozial- bzw. Rentenprogramm der AfD 
wird allerorten Otto von Bismarck bzw. Ludwig Erhard im Munde geführt. 
Doch nur den wenigsten sind Geschichte und ursprünglicher Inhalt der 
deutschen Sozialpolitik geläufig, geschweige denn andere europäische  
Modelle im historischen Vergleich. 

Hinlänglich bekannt ist Bismarcks Stoßrichtung der 1883 eingeführten 
Krankenversicherung, der 1884 eingeführten Unfallversicherung sowie der 
1891 eingeführten gesetzlichen Rentenversicherung. Einerseits  waren die-
se Gesetze eine ordnungspolitische Maßnahme, die den Arbeiter von den 
damals noch revolutionär ausgerichteten Sozialdemokraten entfremden und 
mit dem Staat versöhnen sollte. Da dieses Ziel nicht gelungen war, erwähnte 
Bismarck diese Maßnahmen in seinen Memoiren übrigens mit keinem Wort. 
Auf der anderen Seite wurde die Sozialgesetzgebung von zeitgenössischen 
Konservativen mit der paternalistischen Fürsorgepflicht des Staates gegen-
über seinen Untertanen begründet und wird heute von Historikern als eine 
der wichtigsten innenpolitischen Errungenschaften dieser Zeit bezeichnet.

Auch in anderen europäischen Staaten wurde zur selben Zeit der Grundstein 
für den modernen Wohlfahrtsstaat gelegt, aus denen die heute von der Po-
litikwissenschaft definierten drei wohlfahrtstaatlichen Modelle entstanden 
sind. Zu beachten ist, dass es sich um Idealtypen handelt, die im zeitlichen 
Wandel durchaus Veränderungen unterliegen. So hatte sich Großbritannien 
zu Beginn der 1940er Jahre einen Sozialstaat auf Basis des Beveridge-Mo-
dells zugelegt, der steuerfinanzierte Mindestsicherung für die gesamte 
Bevölkerung vorsah. Auf diesem Grundmodell basieren allerdings sowohl 
der liberale Wohlfahrtstaat des angloamerikanischen Raumes, als auch das 
sozialdemokratisch geprägte Modell in vielen skandinavischen Ländern.

Das kontinentaleuropäische konservative Modell geht direkt auf die Sozial-
gesetzgebung Bismarcks zurück. Dementsprechend ist es das Grundmodell 
Deutschlands und vieler seiner Nachbarländer. Versicherungsleistungen 
stehen hier im Vordergrund. Die sozialen Leistungen sind gebunden an Er-
werbsarbeit, so dass Arbeitslose theoretisch benachteiligt sind. Man könnte 
es auch mit dem Bibelvers aus dem zweiten Brief des Paulus an die Thessa-
lonicher sagen: „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“

Das Ziel ist die Erhaltung von Status- und Gruppenunterschieden sowie tradi-
tioneller Familienstrukturen. Betriebs- und Privatleistungen spielen nur eine 
untergeordnete Rolle. Die Verwaltung erfolgt meist paritätisch, zum Beispiel 
in Genossenschaften. Die Selbstverwaltung der Betroffenen wurde beson-
ders in der katholischen Soziallehre, beispielsweise in der Enzyklika Quad-
ragesimo Anno, gefordert und gesellschaftspolitisch wie geistig begründet.

Beim zweiten Modell handelt es sich um den liberalen Wohlfahrtsstaat, der 
meist in anglo-amerikanischen Ländern verbreitet ist. Die Sozialleistungen 

sind überwiegend steuerfinanziert und Transferleistungen sind bedürftig-
keitsgeprüft. Verwaltet wird das System hauptsächlich staatlich, wenn es 
nicht eine private Wohlfahrtseinrichtung gibt. Die Anspruchsvoraussetzun-
gen sind streng und die Leistungen niedrig. Betont wird hier vor allem die 
Rolle des freien Marktes und der Familie, sodass die private Wohlfahrt, Für- 
und Vorsorge gefördert werden, wie sich am häufigen sozialen Engagement 
der Gattinnen wohlhabender Briten zeigen.

In Skandinavien hat sich ausgehend vom britischen Beverdige-Modell der 
sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat entwickelt. Dieser bietet universelle 
und umfangreiche Leistungen an, da es das Ziel ist Gleichheit auf hohem 
Niveau zu erreichen. Die Anspruchsgrundlage bilden soziale Bürgerrechte, 
wobei der Preis für die umfangreichen Wohltaten sehr hohe Steuern sind.

Die folgenden beiden Modelle sind aus unterschiedlichen historischen 
Gründen von den oben genannten zu unterscheiden. Man könnte sie als 
verspätete Sozialstaaten bezeichnen. Zum einen gibt es die rudimentären, 
mediterranen Wohlfahrtsstaaten. Sie zeichnen sich durch eine Dominanz 
des Agrarsektors, geringe Leistungen und starke Abhängigkeit vom Markt 
aus. Hier liegt der Grund in der späten oder wenig entwickelten Industria-
lisierung bzw. einer agrarisch geprägten Volkswirtschaft, sowie politischen 
Verwerfungen, die eine ausgereifte innergesellschaftliche Debatte über 
das Wesen des Sozialstaates überdeckten. Beispielhaft sei hier Portugal 
genannt, das wenig industrialisiert war und durch politische Konflikte und 
Diktaturen in dieser Entwicklung gehemmt blieb.

Das letzte Modell ist der postsozialistische Wohlfahrtsstaat, der logischer-
weise in den Ländern des ehemaligen Ostblocks besteht und bei dem bisher 
teilweise eine Mischform der europäischen Modelle besteht oder eine so 
geringe Ausprägung, dass eine abschließende Typenzuordnung noch nicht 
möglich ist.

Wir sehen also zwei Dinge: Zum einen ist die Ausprägung nicht immer eine 
normative Frage, wie wir es in unserem politisch stabilen und wirtschaftlich 
(noch) potenten Zustand gerne diskutieren. Oft ist es auch eine Frage des 
Könnens und der Relevanz. Wir sollten daher den Blick über die Länder- 
und Zeitgrenzen schweifen lassen und analysieren, welches Wohlfahrts-
staats-Modell sich aus welchen Gründen entwickelt hat. Erst dann können 
wir beantworten, was wir am deutschen Sozialstaat ändern müssen.
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Von Daniel Schwach

Finanzielle Grundlage des Rentensystems in Deutschland ist das Umlageverfah-
ren. Im Umlageverfahren werden die von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
eingezahlten Beiträge sofort wieder an die Rentner ausgezahlt. Folglich bedeu-
tet das Umlageverfahren, dass die Beitragszahler nicht einen Kapitalbestand 
für ihre eigene Rente aufbauen, wie beim Kapitaldeckungsverfahren, sondern 
die Bezüge der aktuellen Rentenbezieher finanzieren. Sie erwerben nur einen 
Anspruch auf eine spätere eigene Rente.

Dieser Anspruch heißt im Volksmund „Generationenvertrag“. Er ist nirgendwo 
schriftlich niedergelegt, gilt aber als unausgesprochener Vertrag zwischen der 
beitragszahlenden und der rentenbeanspruchenden Generation. Er beinhaltet 
die Verpflichtung der jeweils erwerbstätigen Generation, die Rentenansprüche 
der älteren Generation durch ihre Beitragszahlungen sicher zu stellen. Die Er-
werbstätigen müssen davon ausgehen, dass die ihr nachfolgende Generation 
genau die gleiche Verpflichtung übernehmen wird. Sofern die Beiträge der ar-
beitenden Generation und die Bundeszuschüsse nicht ausreichen, um die ak-
tuellen Rentenzahlungsverpflichtungen abzudecken, muss der Bund aus dem 
Bundeshaushalt weitere Mittel bereitstellen.

Das 60 Jahre alte Rentensystem stößt mittlerweile auf Probleme, die bei der Kon-
zeptionierung damals nicht bedacht oder auch nicht für möglich gehalten wurden.

Die Deutschen werden immer älter. Es werden zu wenige Kinder geboren. Im-
mer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter stehen einer wachsenden Zahl 
von Älteren gegenüber, deren Renten sie bezahlen. Laut Prognose der 13. Be-
völkerungsvorausberechnung der Statistischen Ämter von Bund und Ländern 
werden im Jahr 2060 57 Rentner auf 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter 
(zwischen 20 und 67) kommen. Dann stehen jedem Bürger über 67 Jahre nur 
noch rund zwei Beitragszahler gegenüber – heute sind es noch drei. 

Dieser Trend beschleunigt sich, wenn ab 2020 die sogenannten Babyboomer – 
die geburtsstarken Jahrgänge bis Mitte der 1960er-Jahre – in Rente gehen. Sie 

zahlen dann nicht mehr in die Rentenkasse ein, belasten sie dafür durch hohe 
Auszahlungen. Nicht nur der Anteil der Senioren steigt, auch deren Lebenser-
wartung. Wer um 1950 mit 65 in Rente ging, hatte durchschnittlich noch etwa 
13 Jahre zu leben. Wer heute in Rente geht, dem bleiben noch rund 20 Lebens-
jahre. Wenn die Senioren länger leben, beziehen sie folglich länger Rente.

Ein weiteres Problem ist, dass Arbeit auch jenseits der Lohnsteuerkarte statt-
findet: Die Haus-, Pflege- und Erziehungsarbeit, die vor allem Frauen tagtäglich 
verrichten, wird in den Rentenberechnungen noch immer marginalisiert. Darü-
ber hinaus fallen Tausende Asylbewerber aus dem Rentensystem, weil sie nicht 
arbeiten dürfen. Gefängnisinsassen wiederum, die arbeiten müssen, erhalten 
keinerlei Sozialversicherungsleistungen.

Drittens arbeitet schon jetzt jeder vierte Erwerbstätige im Niedriglohnbereich. 
Das heißt, er oder sie verdient weniger als 9,54 Euro brutto die Stunde. Ebenso 
rasant wächst die Leiharbeit. Gleichzeitig ist die Produktivität je Arbeitsstunde 
in den letzten 25 Jahren um über 35 Prozent gestiegen. Obendrein fallen immer 
mehr Jobs der Automatisierung zum Opfer. Bei all dem bleibt nicht mehr viel 
übrig für die Rentenkasse.

Der Staat muss sich endlich seiner Verantwortung bewusst sein, denn mit der 
Rente sind viele Existenzen verknüpft. Ein Großteil der Bevölkerung verlässt 
sich auf den Staat und sorgt nicht noch zusätzlich privat für die eigene Alters-
vorsorge vor. So besteht das Einkommen privater Haushalte in Deutschland 
jenseits der Altersgrenze von 65 Jahren heute zu 85 Prozent aus gesetzlichen 
Renten. Ersparnisse, Verdienste und Vermögensumschichtungen innerhalb von 
Familien machen nur zehn Prozent der Alterseinkünfte aus. Die restlichen fünf 
Prozent übernimmt die betriebliche Altersversorgung.

Sofern man an dem aktuellen Rentensystem festhalten möchte, brauchen wir 
Reformen! Diese sind längst überfällig. Die Erwartungen der Jungen Alternative 
an den sogenannten Sozialparteitag der AfD sind entsprechend hoch. 

Wie werden wir uns rentenpolitisch positionieren? Es geht um unsere Zukunft! 

Ist die umlagefinanzierte  
Altersrente 
noch zeitgemäß?
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Von Luca Leitterstorf

Brexit, Islamisierung, Massenmigration, Genderwahn und Meinungsfreiheit – 
diese Themen dominierten am 10. November 2018 die jährliche National Con-
ference der UKIP-Jugend Young Independence (YI) im englischen Worcester. 
Sie zeigen: Europas „Rechte“ nähern sich weiter an. Wir als AfD sind Vorbilder 
geworden. Nachdem wir bei unserer Regionalismuskonferenz zuletzt Vertreter 
der YI in NRW begrüßen durften, machte sich diesmal eine Delegation der JA 
NRW auf, um die „Germans“ auf der Insel zu repräsentieren. 

Großbritannien macht so einiges anders. Man fährt auf der falschen Seite, man 
bevorzugt Tee über Kaffee (was man dem Kaffee anmerkt), man hat sein eigenes 
Geld und natürlich auch, was mir leider erst im Hotel gewahr wurde, andere 
Steckdosen. Dafür geht einem das rechtspopulistische Herz auf, wenn man nach 
der Landung erst durch die Grenzkontrolle muss. Kaum verlässt man den Flug-
hafen geht es weiter mit der Bestätigung von Klischees: Regen, Wind und Kälte 
begrüßen einen auf dem Weg zu einem klassischen schwarzen Taxi, welches 
uns von der Metropole Birmingham in das beschauliche Worcester bringt.

Dort angekommen bleibt nur eine kurze Pause im Hotel mit Blick auf die be-
eindruckende Kathedrale, bevor sich auf die Konferenz am nächsten Tag vor-
bereitet wird – natürlich in einem Pub. Nach einigen Gläsern Bier mit wenig 
Schaum und zahlreichen Gesprächen konnte man dreierlei feststellen: Erstens 
können Briten nicht trinken, machen es aber trotzdem. Zweitens sind engli-
sche Mädels beim Partymachen verdammt knapp bekleidet. Drittens schauen 
viele mit Bewunderung und Hoffnung nach Deutschland und Italien. Lega und 
AfD sind die Hoffnungsträger der britischen Rechten. 

Am nächsten Morgen geht es nach einem Frühstück, bestehend aus Baked 
Beans und Würstchen, los. Die Konferenz findet im großen und reichverzierten 
Saal der historischen Guildhall im Stadtzentrum 
statt. Zwischen großen Bildern von Bürger-
meistern und Monarchen vergangener Zeiten 
versammeln sich mehr als 100 junge britische 
Patrioten. Für uns unvorstellbar: 

Zwei unbewaffnete Polizisten stehen gelangweilt auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite, der kleine Haufen Gegendemonstranten von der La-
bour Party ist noch vor der Mittagspause wieder weg. Die Stimmung der YI- 
Mitglieder ist ausgelassen. Man freut sich über die gestiegene Aktivität und 
die Teilnehmerzahl. Nicht zuletzt das Motto „#yirevival“ demonstrierte Auf-
bruchsstimmung. Das kann UKIP jetzt gebrauchen.

Es muss erwähnt sein, dass sich die Partei in einer Krise befindet. Die Vorsit-
zenden wechseln schneller als man sich ihre Namen merken kann, gerne auch 
mit Austritt und Gründung einer neuen Partei (kommt uns bekannt vor). Vor 
allem der letzte Parteichef Henry Bolton ist bei der Parteijugend verhasst. Die 
Redner gönnen ihm maximal Spott und Häme. 

Doch der Streit in der Partei geht weiter als um Personalien. Soll UKIP die li-
berale Anti-EU-Partei bleiben oder zur modernen rechtspopulistischen Partei 
werden? Die Position der Jugend wird an diesem Tag deutlich. Man will eine 
britische AfD werden. Man will mehr als nur gegen Brüssel sein, auch andere 
Themen ansprechen. Und das offensiver, härter, oder wie es die Gegner dieses 
Kurses nennen würden, radikaler.

Auf der Konferenz merkt man diesen Konflikt nur am Rande. Man steht voll hin-
ter dem neuen Parteichef, dem Europaabgeordneten Gerard Batten, samt neuem 
Kurs. Aus den Reden der YI-Funktionäre hört man nur Lob, fast schon Verehrung 
für den Mann, der UKIP wieder zu der Größe von einst führen soll. Die alte Garde 
ist nicht da. Von Nigel „Mr. Brexit“ Farages bald folgenden UKIP-Austritt ahnte 
man noch nichts. 

Nach vielen Stunden und vielen Reden – darunter auch ein Grußwort unseres 
JA-Landesvorsitzenden Carlo Clemens – kann man auch für Großbritannien 
Hoffnung haben. Der Widerstand gegen die Probleme unserer Zeit formiert sich 

auch hier neu, trotz des speziellen Mehrheitswahlrechts 
als größter Hürde für kleine Parteien. 

Auf dem Weg zur britischen AfD
Reisebericht von der National Conference der Young Independence in Worcester 

reisebericht
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Von Enxhi Seli 

Die finanziellen Anforderungen, die mit der fortschreitenden Digitalisie-
rung auf die Länder zukommen, haben zu einer intensiven Diskussion um 
den sogenannten Digitalpakt zwischen Bund und Ländern geführt. Wäh-
rend im Ausland Schulen wieder in analoge Verfahren zurückkehren und 
die Anwendung digitaler Medien reduzieren, verbreitet sich in Deutschland 
eine unreflektierte Digitalisierungseuphorie im Bildungsbereich. Diese 
geht so weit, dass das föderal organisierte Bildungswesen umbruchartigen 
Veränderungen ausgesetzt werden soll.

Im Grundgesetz ist festgelegt, dass der Bundesgesetzgeber nicht in die Bil-
dungspolitik der Bundesländer eingreifen darf. Die inhaltliche wie organi-
satorische Gestaltung obliegt der Länderhoheit. Die im Jahre 2006 mit Ein-
führung des Art. 91b GG angestoßene Föderalismusreform ermöglicht dem 
Bund, gemeinsam mit den Ländern „in Fällen überregionaler Bedeutung 
bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenzu-
wirken.“ Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, gemäß Art. 91b Abs. 2 GG 
hinsichtlich der Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im 
internationalen Vergleich zusammen zu arbeiten. 

Am 29. November 2018 hat der Deutsche Bundestag gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion eine Änderung des Grundgesetzes verabschiedet, um u.a. 
den sogenannten Digitalpakt voranzutreiben. Dieser Pakt, der eine dauer-
hafte Lockerung des Kooperationsverbots bedeutet, ist temporär angelegt. 
Das Vorhaben umfasst fünf Milliarden Euro vom Bund für die Länder in 
den kommenden fünf Jahren und soll die Digitalisierung der Schulen vor-
antreiben. Gekauft werden sollen Laptops, Notebooks und Tablets. Schulen 
würden nach Schätzungen im Schnitt  bis zu 25.000 Euro an finanziellen 
Hilfen erhalten. 

Experten wie Prof. Ralf Lankau von der Hochschule Offenburg führten in 
Bezug auf die Kosten der Digitalisierung von Schulen bereits weit vor der 
beschlossenen Änderung des Grundgesetzes im Rahmen einer Anhörung im 
Jahr 2016 im nordrhein-westfälischen Landtag Bedenken aus. Prof. Andreas 
Breiter von der Universität Bremen hat im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 
eine Kostenaufstellung zur IT-Ausstattung von Schulen erstellt. Sein Fazit: 
Es fallen mehrere Milliarden Euro pro Jahr nur für Hardware an. Dabei blei-
ben die Kosten für ein flächendeckendes WLAN-Netz unberücksichtigt. Auch 
langfristig bindende Kosten für Technik, Updates, IT-Sicherheit, Reparaturen 
und Versicherungsschutz werden durch den Digitalpakt nicht abgedeckt.

Schulen im Digitalisierungswahn
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Die Zuversicht für den Einsatz digitaler Medien zur Leistungs- und Moti-
vationsteigerung der Schüler hält Ergebnissen wissenschaftlicher, pädago-
gischer, lernpsychologischer und sozialwissenschaftlicher Forschung nicht 
stand. Die Synonyme ‚digitale Bildung‘ und ‚digitaler Unterricht‘ unterliegen 
einer redundanten Sprachlogik. Die sogenannte ‚digitale Bildung‘ existiert 
schlicht nicht, da Lernen und Lehren grundsätzlich auf analogem Wege ge-
schieht. Bildung ist das Ergebnis analoger Prozesse im kognitiv-emotiona-
len Bereich. 

So zeigt die sogenannte Hattie-Studie beispielsweise, dass der Einsatz digi-
taler Medien im Unterricht keinen nennenswerten Mehrwert bringt. Gemäß 
dieser Studie sind die Effekte auf den Lernerfolg entsprechend der Lehrper-
son: „Any influences in this zone are similar to what teachers can accom-
plish in a typical year of schooling.” Erstaunlicherweise äußern selbst Ver-
fechter der digitalen Revolution unserer Schulen Bedenken, die Lehrkraft 
bei Nutzung digitaler Medien zu marginalisieren. So konstatiert Wilfried 
Bos, Leiter der Telekom-Studie Schule digital. Der Länderindikator 2015: 
„Die verstärkte Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se 
zu besseren Schülerleistungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an.“

Im Forschungsbericht des kriminologischen Forschungsinstituts Nieder-
sachsen zur Prävention problematischer und suchtartiger Bildschirmme-
diennutzung (2014) ist eine deutschlandweite Befragung von Praxisein-
richtungen und Experten erfolgt. Der Forschungsbericht weist nach, dass 
die Expertenempfehlung zur maximalen Nutzungsdauer von Bildschirm-
medien je nach Altersgruppe erheblich überschritten wird, so beispielswei-
se in der Gruppe der Sieben- bis Zwölfjährigen. Diesen empfehlen Exper-
ten eine tägliche Nutzungsdauer von höchstens 64 Minuten. Tatsächlich 
erreicht diese Altersgruppe einen realen durchschnittlichen Nutzungswert 
von 154 Minuten.

Der Forschungsbericht zeigt darüber hinaus, dass sich je nach disziplinä-
rer Verortung der Experten erhebliche Abweichungen bei der Empfehlung 
des Einstiegsalters der Mediennutzung ergeben. So plädieren Experten der 
zugeordneten Expertengruppe ‚Perspektive Medien‘ für ein früheres Ein-
stiegsalter, so dass diese Einschätzung von der Expertengruppe ‚Perspekti-
ve kindliche Entwicklung‘ um etwa dreieinhalb Jahre auseinander liegt. Der 
Psychiater Manfred Spitzer hat 14 internationale Studien auf der empiri-
schen Grundlage von Erfahrungen von teilweise über einer halbe Millionen 
Schüler aus dem Zeitraum 2004 bis 2014 zu den Auswirkungen digitaler 
Informationstechnik auf das Lernen von Schülern aufgelistet. Die Ergebnis-
se sind für jeden Digitalisierungsbefürworter ein Offenbarungseid. Keine 
einzige Studie hat einen signifikanten Lernerfolg nachweisen können. 

Dem Irrglauben, ‚digitale Bildung‘ sei der Heilsbringer vor allem für bil-
dungsbenachteiligte Jugendliche oder Schüler mit Migrationshintergrund 

kann deutlich widersprochen werden. Studien weisen sogar die Vergröße-
rung der Kluft zwischen Arm und Reich beim Einsatz digitaler Medien nach. 
Verfügt ein Schüler über unzureichende Fähigkeiten in Eigenständigkeit 
und im selbstverantwortlichen Lernen, so wird diese im Umgang mit digi-
talen Medien an denselben Ausgangskriterien scheitern. Mehr noch sind im 
regulären Unterricht das kulturelle Kapital und die Unterstützungsressour-
cen des Elternhauses entscheidend. 

Ungeachtet der langfristig bindenden Kosten für Schulen und Kommunen 
und des fehlenden didaktischen Mehrwerts hebelt man mit dem Vorhaben 
der Grundgesetz-Änderung das verankerte Kooperationsverbot aus, ohne 
zu bedenken, welche historische Bedeutung dieses hat. Der Bildungsfödera-
lismus stellt gerade in der heutigen Zeit ein hohes demokratisches und par-
tizipatives Gut dar und wirkt als Schutzschild gegen Interessen von Groß-
konzernen und einschlägiger Interessengruppen. Der Bildungsföderalismus 
wirkt als Schutzschild gegen Interessen einschlägiger Lobbygruppen. 

Der Bundesrat will die Grundgesetz-Änderung in dieser Form nicht mittra-
gen. Es bleibt spannend, inwiefern uns Subsidiarität und Dezentralität im 
deutschen Bildungssystem erhalten bleibt. Die AfD wird sich in Bund und 
Ländern für den Föderalismus stark machen. 
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Von Zacharias Schalley

In der AfD ist noch aus der Gründungszeit das Dogma der sogenannten „Ideo-
logiefreiheit“ stark verbreitet. Unter dem Schlagwort „Verstand statt Ideolo-
gie“ wird dabei gerne dem Andersdenkenden vorgeworfen, dass er in qua-
si-religiösem Eifer die Praxis der weltanschaulichen Theorie unterordnet. In 
der letzten Ausgabe der DISTEL wurde diese Seite der Diskussion aufgezeigt. 
Dieser Artikel soll eine Replik darauf sein und verdeutlichen, warum wir Mut 
zur Weltanschauung zeigen sollten.

So vermeintlich effektiv der Vorwurf, ein Ideologe zu sein, in der Auseinan-
dersetzung mit dem politischen Gegner auch sein mag, so schwach und vor 
allem in sich widersprüchlich ist er, besonders im innerparteilichen Diskurs.

Räumen wir zunächst mit einigen Mythen auf, die sich im Zusammenhang 
mit Ideologiefreiheit hartnäckig halten: Niemand ist ideologiefrei. Die ver-
meintliche Objektivität des Verstandes ist ein Mythos! Der Philosoph John 
Locke führte bereits 1690 aus, dass für den Menschen Ausgangspunkt jeder 
Erkenntnis die sinnliche Wahrnehmung sei, die jeder anders erfahre.1904 ver-
warf der Soziologe Max Weber die Möglichkeit von Objektivität völlig, da „kei-
ne schlechthin ‚objektive‘ wissenschaftliche Analyse des Kulturlebens oder ... 
der ‚sozialen Erscheinungen‘“ [möglich ist].“ Erkenntnis von Kulturvorgängen 
geschehe in der „individuell geartete[n] Wirklichkeit des Lebens“ in Abhän-
gigkeit von „Wertideen“ und sei „stets eine Erkenntnis unter spezifisch be-
sonderen Gesichtspunkten“. Politik ist nichts anderes als die Beurteilung des 
Kulturlebens und der sozialen Erscheinungen in Abhängigkeit von Wertideen.

Sei es die Vergötzung der Ratio während der Jakobiner-Herrschaft in Frank-
reich oder das  Argumentationsmuster der Wissenschaftlichkeit, welches von 
marxistischen Denkern angewandt wurde, die meinten mit der Wissenschaft 
der sozialistischen Wirtschaftstheorie oder dem historischen Materialismus 
sei die letzte Wahrheit des menschlichen Zusammenlebens abschließend zu 
ergründen: Stets endete es in Terror und Gewaltherrschaft.

Mit diesem kurzen Abriss ist zunächst einmal die bloße Möglichkeit der Ideo-
logiefreiheit bzw. der reinen Nutzung des Verstandes negiert und die Gefahr, 
die davon ausgeht an zwei historischen Beispielen aufgezeigt.

Doch wieso sollten wir uns nun im Umkehrschluss einer Ideologie oder Wel-
tanschauung zuwenden? Aus dem einfachen Grund, dass der Mensch nach ob-
jektiver Erkenntnis strebt. Ideologien sind dabei die gemeinsamen Wertideen 
im Weberschen Sinn, welche uns als einigendes Band die Kulturvorgänge 
unserer Zeit erkennen lassen.

Die großen Weltanschauungen Konservatismus und Liberalismus, welche in 
unserer Partei einen gleichberechtigten Standpunkt haben sollten, haben eine 
lange und fruchtbare Ideengeschichte. Dementsprechend wurde zu allen Zeiten 
auf Basis dieses Ideen- und Wertefundaments eine Erklärung und eine Lösung 
für Probleme formuliert. Wir können und sollten uns diese geistige Vorarbeit zu 
Nutze machen. Die Menschen in diesem Land, welche die „individuell geartete 
Wirklichkeit des Lebens“ auf dieselbe Art und Weise erfahren haben wie wir, 
werden unsere Analyse und unsere Lösungsansätze als richtig erkennen. 

Wer sich auf den Verstand beruft, aber die Beschäftigung mit den großen 
Denkern ablehnt, hat wahrscheinlich weniger Verstand als er sich einzugeste-
hen traut. Oder um es bösartig mit Nicolas Gomez Davila auszudrücken: „Der 
Elfenbeinturm steht in schlechtem Ruf bei den Bewohnern intellektueller 
Kaschemmen.“

Beim Versuch, unter der Fahne der reinen Ratio die Menschen zu versam-
meln, wird sich der Totalitarismus dieses Konstrukts in unseren Reihen ge-
nauso breit machen wie er es bereits jetzt bei Grünen und Linken tut. Das 
Argumentationsmuster hinter der Darstellung der eigenen Weltanschauung 
als rational führt nämlich in logischer Konsequenz dazu, dass alle, die die 
eigene Weltanschauung, in diesem Fall „die Vernunft“, ablehnen, entweder 
dumm oder böswillig seien. Und dieses Verständnis eines Diskurses ist weder 
liberal noch konservativ.

Mut zur Weltanschauung! 

Werden Sie Silbermitglied! 

Aktuell finanziert 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 Erfindung 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!
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Fair trade, vegan, vegetarisch, genfrei, glutenfrei, irgendwie biologisch, besten-
falls noch kosmische Energien bindend, also demeter: Konsum war noch nie 
mehr Politikum als in unserer Generation. Die Linken sind in diesem Feld – wie 
überall – die Weltmeister der selektiven Wahrnehmung. 

Während Tiere auf keinen Fall auch nur genutzt werden sollten, um Milch oder 
Eier zu gewinnen, sondern bestenfalls genauso frei herumlaufen sollten wie 
Menschen, wird in grünen Hochburgen wie Kreuzberg oder dem Schanzenvier-
tel natürlich gekokst und geraucht was das Zeug hält. Dass für jedes Gramm 
Koks täglich Menschen sterben, dass für jedes Gramm Tabak Kinderarbeiter für 
unter einen Cent die Stunde auf Felder geschickt werden und Unmengen an 
Nikotin über die Schleimhäute aufnehmen, ist offenbar egal. Interessiert kei-
nen so richtig in Deutschland und dient nicht der vorgespielten, moralischen 
Selbsterhöhung. 

Konsumkritik ist geprägt von Doppelmoral und Scheindebatten. Häufig ist sie 
Hobby verzogener Wohlstandskinder. „Bio“ und „vegan“ sind die Schlagwörter 
einer neuen quasireligiösen Moralistenbewegung, die ihren Hauptnährboden 
in unserer Generation hat. Zudem muss man sich diesen Trend leisten können. 
Schaut mal auf die Preisschilder im Alnatura: Bioprodukte sind alleine deswe-
gen eher etwas für das Lehrerzimmer als den Bauwagen. Linkssein muss man 
sich leisten können.

Ein ähnliches Modell nun „auf rechts“ zu ziehen würde dem grundlegenden 
Selbstverständnis von uns als Konservativen und Rechtsliberalen zuwiderlaufen. 
Konsumkritik und alle in ihr enthaltenen Denkfiguren sind explizit moralisierend 
und laufen unter einem bestimmten Paradigma, das Versatzstücke linker Welt- 
anschauung enthält.

Stattdessen könnte man, ganz ohne Zeigefinger, eine Kultur des Eigenen stär-
ken. Deutschland ist immer noch ein Hochtechnologieland, so wie die deut-

sche Nationalmannschaft immer noch trotz Jogi Löw ein Spitzenteam ist. Wieso 
sollte man das nicht aktiv unterstützen? Natürlich,  jeder kauft Produkte, die 
aus fernen Ländern kommen. Das soll keine Aufforderung zum Boykott sein. 
Der Handel der Nationen ist nicht nur wünschenswert, er ist notwendig. Zudem 
gibt es ausländische Unternehmen, die in Deutschland ordentlich Arbeitsplätze 
schaffen. Dies alles soll nicht die nach rechts kopierte Dogmatik linker Konsum-
kritik sein, sondern vielmehr eine Einladung auf Entdeckungsreise. 

In Deutschland werden vielfältige Dinge produziert. Wenn ich Dr. Oetker,  
Seidensticker, Schüco und Alpecin nenne, habe ich nicht nur vier deutsche, 
sondern zunächst vier Bielefelder Großkonzerne genannt. Die Liste großer er-
folgreicher deutscher Unternehmen ließe sich beliebig erweitern. Das Geld im 
kleinen Kreislauf zu halten und die eigene Nation oder Region zu fördern kann 
eigentlich nur positiv sein. Man sollte dies nie als Zwang oder Verpflichtung 
begreifen, sondern als Chance. 

Im Sinne rechter Wirtschaftsmodelle ist dieses Verhalten natürlich auch.  
Volkskapitalismus (vgl. Frohnmaier) und nachbarschaftliche Marktwirtschaft 
(vgl. Menzel) sind als Modelle nicht auf Zwang oder Moralisierung ausgelegt. 
Sie betonen, dass wir als Rechte Wettbewerb in jeder Hinsicht begrüßen. Eine 
Abwendung von diesem Prinzip ist in keinem Falle intendiert, sondern viel-
mehr seine Wiederherstellung, da der Globalismus, entgegen der Behauptun-
gen seiner Verfechter, eben keinen echten Wettbewerb zulässt, sondern eher 
Protektionismus zu Lasten der kleineren Unternehmen und zu Gunsten der 
Großkonzerne betreibt.

Abgesehen von Forderungen, Deutschland als Standort attraktiver zu gestalten, 
können wir bereits heute bei uns selbst anfangen und die „Underdogs“ ohne 
großen Aufwand fördern. Alles ohne Zwang, Zeigefinger und Besserwisserei, 
sondern aus eigener Überzeugung und eigenem Antrieb. 

Kultur des Eigenen stärken
Von Maximilian Kneller
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Von Nils Wallmeyer

Es ist gerade zwanzig bis dreißig Jahre her, da hatte Deutschland zwei große 
Volksparteien. CDU und SPD vereinten Wähler aus allen sozialen Schichten. 
Abseits davon gab es die kleineren Parteien. Die FDP mobilisierte über- 
wiegend den Mittelstand, die Grünen ihre Langzeitstudenten und Freizeit-
revoluzzer. Seitdem haben sich die Karten der Politlandschaft neu gemischt. 
Parteien sind auf den Plan getreten, die so schnell nicht wieder verschwin-
den werden. 

Auf die steilste Karriere kann zweifellos unsere Mutterpartei zurückblicken. 
Zwischenzeitliche Umfragewerte katapultierten die AfD auf 18 Prozent 
und damit bundesweit vor die Sozialdemokraten, die in ihrer 156-jährigen  
Geschichte immerhin drei Kanzler stellten und sich zu besseren Zeiten  
Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union geliefert haben – beide im Bereich der 
40 Prozent wohlgemerkt. 

Übrig ist ein Schatten ihrer selbst. Viele ehemalige SPD-Wähler machen 
heute ihr Kreuz bei der AfD. In Berlin zum Beispiel wanderten bei der letzten 
Bürgerschaftswahl von keiner anderen politischen Kraft so viele Stimmen zu 
uns, wie von der SPD. Bürger, die sich nun einer Kraft zuwenden, die in Zeiten 
von durchgepeitschten Erhöhungen von Diäten und Zuschüssen für das Volk 
da ist und nicht nur für sich selbst.

Was sind überhaupt die Kriterien, um sich mit dem Titel „Volkspartei“  
schmücken zu dürfen? Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert 
sie als „Typ einer politischen Partei, die [...] Anhänger und Wähler in allen 
Bevölkerungsschichten hat.“ Trifft das auf unsere Mutterpartei zu? 

Der politische Gegner zeichnet gerne das Bild des abgehängten und  
wenig gebildeten AfD-Sympathisanten. Ein Eindruck, der sich gut und gerne 
bestätigt, wenn man auf unseren Social-Media-Kanälen Kommentare von 
Herrschaften liest, die man am liebsten in einen Facebook-Kompetenz-
kurs für Ü40 stecken würde. Doch die Realität sieht anders aus: Das Kölner  
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kam zum Ergebnis, dass die AfD in 
großen Teilen eine Partei der Gebildeten und Besserverdiener ist. Jeder  
dritte Wahlberechtigte, der blau wählt, gehört zu den einkommensstärksten 
20 Prozent der Bevölkerung. 

Die AfD ist also in erster Linie eine Partei der Gutsituierten. Aber ist sie 
ausschließlich eine bourgeoise Partei? Immerhin ist einer ihrer Hauptkritik-
punkte, dass viele Politiker ob ihres abgehobenen Lebensstils den Blick auf 
die Alltagsrealität des „kleinen Mannes“ verloren haben. Auch hier liefert das 
IW Zahlen. 15 Prozent aller AfD-Unterstützer gehören zum ärmeren Fünftel 
der Gesellschaft. AfD-Wähler rekrutieren sich also nicht ausschließlich aus 
einem bestimmten Milieu. Man kann festhalten: Es handelt sich bei uns vor-
rangig um eine bürgerliche Partei, deren Wählerschaft sich aber aus Bevöl-
kerungsteilen aller ökonomischer Schichten zusammensetzt.

Auch das Image der Altherrenpartei ist hinfällig. In Sachen Altersdurch-
schnitt deckt unsere Mutterpartei eine ähnlich breite Wählerschaft ab wie 
in der Einkommensfrage. Bei der letzten Bundestagswahl lagen die Stim-
manteile der über 70jährigen lediglich bei sieben Prozent, wohingegen die 
35-44-Jährigen, also jene, die mitten im Leben stehen, mit 16 Prozent die 
stärkste Anhängergruppe abbilden. Für uns als Junge Alternative besonders 
interessant: auch bei Menschen zwischen 25 und 34 stellt die AfD nach den 
Regierungsparteien mit 14 Prozent (!) die drittstärkste Kraft.

Oft wird versucht, die AfD zur Männer-Partei zu erklären. Das gelingt nur 
unzureichend. Wahr ist: Überwiegend bezieht sie ihre Stimmen von Wählern 
männlichen Geschlechts. Aber nicht in überwältigender Mehrheit. Wären 
2017 nur Damen zur Wahlurne gebeten worden, hätte unsere Partei noch 
immer neun Prozent aller Stimmen erreicht.

Als Fazit bleibt also, dass die blau-rote Anti-Euro-Partei Menschen aller so-
zialer Schichten, aller Altersgruppen und aller Geschlechter zu großen Teilen 
erreichen kann. Nach Definition des Bundesamts für politische Bildung ist 
die Alternative für Deutschland somit eine waschechte Volkspartei. Werden 
Politiklehrer, die dort nicht selten ihr Unterrichtsmaterial beziehen, es so an 
ihre Schüler weitergeben? Wohl kaum. 

Daher ergibt sich für uns, die JA, der Auftrag, junge Menschen abzuholen. 
Vom Maurerlehrling über den Sprössling des väterlichen Handwerksbetriebs 
bis zum Doktoranden. So kommen wir unserem politischen Bildungsauftrag 
nach. Ferner liegt es an uns, das bürgerliche Image zu pflegen und in die 
Klassenzimmer und Hörsäle zu tragen. Das nutzt unserer Mutterpartei durch 
Zuwachs von jungen selbstbestimmten Menschen und hilft, Schaden von 
uns und ihr abzuwenden.

Warum die AfD eine Volkspartei ist
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Von Lisa Krisin Radke

Die Besetzung eines Postens am neunköpfigen Supreme 
Court ist in den USA ein großes Politikum. Die Richter werden 
auf Lebenszeit ernannt. Meist erfolgt eine Neubesetzung erst 
dann, wenn die Richter im Amt versterben. Somit hat jede 
Ernennung bedeutsames Gewicht, da sie die Rechtsprechung, 
je nach Alter des Richters, auf Jahrzehnte prägen kann. Wann 
immer es in der jüngeren Vergangenheit zu einer Neubeset-
zung kam, zog diese erbitterte politische Grabenkämpfe nach 
sich. So auch im Falle Kavanaugh. 

Eine Schmutzkampagne musste her. Weite Teile der USA sahen dies als Chance, 
der langsam verebbenden #metoo-Debatte neuen Aufschwung zu verleihen. 
Das Streben der Frauen nach Macht und Gleichberechtigung wurde unterwan-
dert  durch eine Strömung des radikalen Feminismus, in der  sich die moder-
ne Frau des 21. Jahrhunderts ebenso gekonnt wie elegant in der Opferrolle 
inszeniert. Denn mit Gleichberechtigung hat all das nicht mehr viel zu tun. 
Während unsere Großmütter und Urgroßmütter noch für das Frauenwahlrecht 
und die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter gekämpften haben dafür, 
dass wir heute frei in der Entscheidung sind, welchen Beruf wir ergreifen und 
welchen Lebensweg wir einschlagen, so nimmt die moderne Frau von heute 
gerne in zwielichtigen TV-Formaten teil, bei denen die Gage proportional zur 
Reduktion der bedeckten Körperstellen anwächst. 

Diese Damen agieren immerhin selbstbestimmt und haben sich ihren Platz 
in der sexualisierten Gesellschaft frei gewählt. Während sich auf der ande-
ren Seite Frauen, die ihr Geld auf seriöse Weise verdienen, unentwegt dem 
Antlitz des Alltagssexismus konfrontiert sehen. Erst hält einer der furchtbar 
Testosteron-gesteuerten Wesen ihr die Tür auf, dann bekommt sie auch noch 
ein Kompliment für das sündhaft teure Designerkostüm, dessen Errungen-
schaft sie während der Durchforstung hunderter Online-Shops Stunden ihres 
Lebens gekostet hat! Social Media sei Dank hat sie jedoch die Möglichkeit, 
diese furchtbaren Erfahrungen direkt mit allen gleichgesinnten selbsternann-
ten Feministinnen unter dem Hashtag #metoo zu teilen. Frauen aller Stände, 
vereinigt euch! 

Das Matriarchat hat begonnen! Eine Bewegung, die für viele Opfer tatsächli-
cher sexueller Gewalt beleidigend und für viele Männer gefährlich ist. Strafta-
ten, insbesondere Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gehören 
konsequent geahndet. Aber die Anmache oder das Anbaggern, das insistiert 
oder ungeschickt ist, ist kein Delikt. Auch ist Galanterie kein Machismus. Diese 
Grenzen scheinen jedoch stetig aufzuweichen, #metoo auf dem Weg zum Sam-
melbegriff der Misandrie (Bezeichnung für eine Überzeugung von der geringe-
ren Moralität bzw. Wertigkeit von Männern gegenüber Frauen, Anm. DISTEL).  

Allen Emanzipationsbestrebungen und der Durchsetzung gleicher Menschen-
würde der Geschlechter der vergangenen Jahrhunderte zum Trotz, finden sich 
die Frauen heute wieder in der Opferrolle. Dieses Mal jedoch freiwillig und 
selbstbestimmt. Doch wo es Opfer gibt, dort existieren auch Täter. Somit pas-
siert es nicht selten, dass auch ein Mann, dessen Galanterie missverstanden 
wird, sich des Vorwurfs des Sexismus ausgesetzt sieht -  meist mit unabseh-
baren negativen Auswirkungen auf Berufs- und Privatleben. Wo bleibt hier der 
Aufschrei und die mediale Massenbewegung?

So hätte auch Kavanaughs berufliche Karriere ein abruptes Ende haben 
können, hätten sich die Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhärtet. Jedoch 
konnten weder der Justizausschuss noch die durch das FBI eingeleiteten 
Ermittlungen diese Vorwürfe untermauern. Zum Teil räumten einige Frauen 
sogar ein, sich nicht sicher zu sein, ob es sich damals tatsächlich um sexuelle 
Belästigung gehandelt habe, oder lediglich um Annäherungsversuche. Letzt-
lich bleibt festzustellen, dass in einem Rechtsstaat bis zu einer rechtmäßigen 
Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt. In diesem Sinne: #himtoo.

#himtoo
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Von Carlo Clemens

Am 21. Januar 1957 fand die dritte Lesung des „Gesetzes 
über die Neuregelung der Rentenversicherung der Arbei-
ter und der Angestellten“ im Deutschen Bundestag statt. 
Der Großteil der Abgeordneten von CDU/CSU und SPD 
stimmte für die Einführung einer Rentenversicherung 

als reines Umlageverfahren. Der sogenannte Generationenvertrag wurde 
geschlossen, denn „Kinder kriegen die Leute immer“ (Adenauer). Unter den 
zehn Enthaltungen – die FDP-Fraktion stimmte dagegen – befand sich auch 
Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Damit entschied Bundeskanzler Konrad 
Adenauer den „Rentenkrieg“ für sich. Sein Dauerrivale Erhard, der als „Vater 
des deutschen Wirtschaftswunders“ in die Geschichte einging, sah in der 
Rentenreform eine gefährliche Entwicklung zum Versorgungsstaat: „Wir ha-
ben offenkundig das Gefühl für das Mögliche verloren und schicken uns an, 
eine Sozialpolitik zu betreiben, die vielleicht das Gute will, aber mit Sicher-
heit das Böse, nämlich die Zerstörung einer guten Ordnung schafft.“

Seiner Vorstellung einer guten Ordnung blieb Erhard (1897-1977) zum Leid-
wesen von Lobbyisten, Oppositionellen und Parteifreunden unverbrüchlich 
treu. An seinem Geburtstag im Februar 1957 erschien sein Manifest Wohl-
stand für alle. Es entwickelte sich zum Verkaufsschlager, bis Ende des Jahres 
wurden 30.000 Exemplare aufgelegt. Die CDU erhielt erheblichen Rücken-
wind im Wahlkampf. Das populärwissenschaftlich verfasste Buch liest sich 
in Teilen als Rechenschaftsbericht für sein wirtschaftspolitisches Handeln 
in der westdeutschen Nachkriegszeit. Es dokumentiert politische Auseinan-
dersetzungen um zeitgenössische Themen und fungiert als verständliche 
Einführung in das marktwirtschaftliche Einmaleins.

Wohlstand für alle!
Schatzkiste

ist viel leichter, jedem einzelnen aus einem immer größer werdenden Ku-
chen ein größeres Stück zu gewähren, als einen Gewinn aus einer Ausein-
andersetzung um die Verteilung eines kleinen Kuchens ziehen zu wollen 
(…).“ Erhard führt mit anschaulichen Beispielen den Erfolgsnachweis für 
marktwirtschaftliche Prinzipien gegenüber allen Irrtümern planwirtschaftli-
cher Provenienz auf. Auf den Staat komme die Aufgabe zu, den notwendigen 
rechtlichen und organisatorischen Rahmen zu schaffen, damit ein funkti-
onsfähiger Wettbewerb stattfinden kann. Zur staatlichen Ordnungspolitik 
gehört auch das Einschreiten bei Entwicklungen, die dem widerstreben. Der 
Wert der Stabilität von Preis und Währung sowie die Notwendigkeit jeder 
Vorsicht bei inflatorischen Tendenzen sind beim gebürtigen Fürther stän-
diges Mantra.

Ob bei der Währungsreform oder der Aufhebung staatlicher Preisbindung 
für Güter: Der Wettbewerb wird als elementar zur Erreichung und Sicherung 
von Wohlstand erachtet. Die ständige Bewährung auf dem Konsumenten-
markt und die daraus folgende Steigerung der wirtschaftlichen Leistungs-
kraft kämen dem Verbraucher und damit dem Volke in seiner Gesamtheit zu 
Gute. Das Leistungsprinzip sorge, so Erhard, für eine „optimale Bedarfsver-
sorgung nach Quantität, Qualität und Preiswürdigkeit.“ Neben dem Preis als 
Regulativ soll der wirtschaftliche Fortschritt der Errichtung produktiver und 
sicherer Arbeitsplätze dienen. Aus dem Grund spricht sich Erhard vehement 
gegen Kartelle und für den Freihandel mit anderen Nationen aus. Preise 
und Löhne stünden wiederum in einer unlösbaren Beziehung zueinander. 
Jede Lohnerhöhung müsse ihre Rechtfertigung im Produktivitätsfortschritt 
der Wirtschaft finden. Jede Maßlosigkeit in der Lohnentwicklung müsse der 
einfache Konsument mit steigenden Preisen bezahlen.  

Das von Krieg und Teilung gedemütigte Volk erfuhr durch Wirtschaftswachs-
tum und Vollbeschäftigung wieder Würde und Sinn. Mit seinem ganzheit-
lichen Konzept einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung stellte Erhard 
menschliche Initiative und Tatkraft in den Vordergrund politischen Denkens. 
Unverrückbare Glaubenssätze sind die Überlegenheit der Freiheit, die Un-
teilbarkeit der Freiheit sowie die untrennbare Bindung von Freiheit und Ver-
antwortung. Freiheit in Wirtschaft und Gesellschaft führten demnach nicht 
nur zu mehr Wohlstand und Wachstum. Freiheit sollte auch als Sitten- und 
Rechtskodex dienen.

Mit seiner ausdrücklich sozialen Marktwirtschaft distanziert sich der zweite 
Kanzler der Bundesrepublik vom radikalliberalen Nachtwächterstaat, der 
allein Marktgesetze gelten lässt. Adressat war immer das deutsche Volk in 
seiner Gesamtheit, niemals einzelne Gruppen und Interessenvertreter. „Es 

“
„Jede Maßlosigkeit in der Lohnentwicklung 

muss der einfache Konsument  
mit steigenden Preisen bezahlen.
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Obwohl der dickleibige Zigarrenliebhaber von Eitelkeit nicht frei war, lehn-
te er jegliche Zuschreibung eines „Wirtschaftswunders“ entschieden ab. Der 
Wiederaufstieg Westdeutschlands sei mitnichten wunderlich, sondern „nur 
die Konsequenz der ehrlichen Anstrengung eines ganzen Volkes, das nach 
freiheitlichen Prinzipien die Möglichkeit eingeräumt erhalten hat, mensch-
liche Initiative, menschliche Energien wieder anwenden zu dürfen.“ Erst die 
Befreiung von materiellen Nöten schaffe die „Grundlage, den Menschen ei-
ner primitiven, nur materialistischen Denkweise zu entreißen“ und die „Be-
reicherung des menschlichen Seins“ herbeiführen.

Schatzkiste

Zunächst einmal: Populismus ist ein Begriff mit klarer Definition. Ein  
Populist sagt nichts weiter, als dass die Regierung sich vom Volk entfernt 
hat und nicht mehr in seinem Interesse handelt. Dabei distanziert er sich 
meist bewusst vom aktuell etablierten Politikbetrieb und versteht sich als 
Anwalt des benachteiligten Volkes. Ob Deutschlands aktueller Zustand sich 
derart darstellt, lässt sich mit Vertretern anderer politischer Couleur trefflich 
diskutieren. Gute Argumente hierfür haben wir definitiv. 

Es handelt sich um einen sogenannten Sicht- und Teilungsprozess: Hier das 
einfache Volk, dort das Establishment/die etablierte Politik. Im Marxismus 
wäre dieser Sicht- und Teilungsprozess: Hier das Proletariat, dort die Bour-
geoisie. In der Sozialdemokratie: Hier die geschundenen Armen, dort die 
bösen Reichen, die für die Armut der Armen verantwortlich sind. Populismus 
ist somit ein völlig normaler politischer Standpunkt, den man teilen oder ab-
lehnen kann. Er wird von den linksliberalen Eliten seit geraumer Zeit jedoch 
als Kampfbegriff eingesetzt. Heißt: Der Begriff, wird seiner ursprünglichen 
Bedeutung entzogen und neu geprägt, vor einem moralisch aufgeladenen 
Hintergrund, der Denjenigen, der ihn trifft, in seiner Haltung abwerten soll. 

„Lupenreiner Populismus“ hört man doch ständig mit erhobenem  
Zeigefinger von linken Tugendwächtern. Populismus wird zum Gummibe-
griff für alles, was dem Münsteraner Bionade-Besitzbürgertum nicht gefällt.  
Gemeinhin meint der geneigte Linkspaternalist jedoch, die Behauptung  
seines Gegenübers würde einen populären, auf mangelnder thematischer 
Bildung beruhenden, Trugschluss aufgreifen und hoffähig machen. Darin 
steckt bereits so viel Borniertheit und Selbstgerechtigkeit, dass es wirk-
lich zum Lachen ist. Das einfache Volk sei zu blöd, könne sich nicht im  
Konrad-Adenauer-Haus oder der EU-Kommission oder dem ZDF informie-
ren, zumindest nicht dessen Standpunkt übernehmen und fällt deshalb auf 
böse Populisten rein, die vielleicht einfach nur einen anderen, aber eben 
den falschen Standpunkt vertreten. Der korrekte Begriff für das gemeinte 
Phänomen ist übrigens Demagogie und die ist überparteilich und es gibt sie 
unabhängig von der politischen Haltung. Das müssen auch eure SPD-Lehrer 
zur Kenntnis nehmen.

KNELLERS  KLARSTELLUNG –

Populismus
Populismus ist in aller Munde. 
Vor allem, wenn es um JA und AfD geht. Doch 
was ist eigentlich dran? 

Und was könnt ihr Lehrern erwidern, wenn 
sie eure Regierungskritik mal wieder mit 
dem Satz „Das ist ja jetzt blanker Populis-
mus!“ abtun? 

Das Ideal war der freie Bürger und das „natürliche Streben des einzelnen 
Menschen, in eigener Verantwortung Vorsorge zu treffen und an seine Zukunft, 
seine Familie und sein Alter zu denken“. Unverschuldet in Notlage geratene 
Bürger sollten angemessen versorgt werden. Allerdings dürften sozialstaatli-
che Eingriffe niemals individuelle Anreize für Eigeninitiative, Eigenvorsorge 
und Selbstverantwortung lähmen. Tugenden wie „Verantwortungsfreudigkeit, 
Nächsten- und Menschenliebe, das Verlangen nach Bewährung, die Bereit-
schaft zur Selbstvorsorge“ dürften nicht dem Machbarkeitsglauben eines 
allumfassenden Wohlfahrtsstaates erliegen. Vor diesem Hintergrund versteht 
sich sein Widerstand gegen Adenauers gönnerhafte Rentenpolitik, die auf 
anderen Grundlagen fußt als die eigene Leistung. Ein Blick auf die heutige 
Bevölkerungspyramide genügt, um seine Weitsicht festzustellen.

Ludwig Erhard, dessen kurze Kanzlerschaft von 1963 bis 1966 eher glücklos 
verlief, dient durch seine idealistische Unbeirrbarkeit als Vorbildfigur für die 
Junge Alternative. Es ist nicht nur die Prinzipientreue, die ihn von den meis-
ten Politikern der Altparteien von heute unterscheidet. Es ist auch nicht sein 
ikonisches Erscheinungsbild, stets lässig den Zigarrenstummel im Mundwin-
kel, oder seine Weitsicht in der Renten- oder Europapolitik (im Buch warnt er 
bereits vor einer europäischen Haftungsgemeinschaft). Es ist die Symbiose 
aus Eigenverantwortung und Rückkopplung in der Gesamtheit, die Leitbild 
für uns werden kann. Das richtige Handeln des Individuums sollte immer 
auch das Volkswohl im Blick haben. Selbstverpflichtung als patriotischer Akt! 
Der Ordnungsstaat wacht indes über den Rahmen und bevormundet den 
Bürger nicht.

Wohlstand für alle dient nicht nur als Einstiegslektüre für marktwirtschaftli-
che Literatur oder als zeitgeschichtliches Zeugnis für Politikinteressierte der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. Das flott zu lesende Werk hat das Potenzi-
al zur Kultlektüre für den AfD-Nachwuchs, der den souveränen Staatsbürger 
propagiert und sämtlichen kollektivistischen Heilslehren den Kampf ansagt.

Ludwig Erhard: Wohlstand für alle. Köln 2009. Im Original Düsseldorf 1957. 
432 Seiten, 7,95 Euro.

“
„Allerdings dürfen sozialstaatliche Eingriffe 

niemals individuelle Anreize für Eigeninitiative, 
Eigenvorsorge und Selbstverantwortung lähmen.
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Pro Wehrpflicht:
Erste Übernahme von Verantwortung
von Dominic Fiedler

Die Bundeswehr wurde im Jahre 1955 gegründet, nachdem es wieder poli-
tisch opportun für die Bundesrepublik Deutschland gewesen war, Streitkräf-
te aufzustellen. Am 1. April 1957 wurden die ersten wehrpflichtigen Männer 
einberufen. Fast 55 Jahre später wurde die Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 
ausgesetzt.

Bei der Gründung der Bundeswehr achtete man darauf, dass das Leitbild des 
„Staatsbürgers in Uniform“ gilt und sich die innere Struktur der neuen Armee 
an das Prinzip der „Inneren Führung“ orientiert. Die Bundeswehr sollte kei-
nen „Staat im Staate“ darstellen. Der Soldat sollte sich als Bürger definieren 
und aktiv an der gesellschaftlichen und politischen Diskussion teilnehmen.

Um dieses Prinzip aufrecht zu erhalten, sahen es die Väter der Bundeswehr 
als notwendig an, eine Wehrpflicht einzuführen, um ein gesellschaftliches 
Abbild auch innerhalb der Armee zu gewährleisten. Zugegeben: durch die 
abnehmenden Rekrutierungszahlen am Ende war von einer Wehrgerech-
tigkeit kaum noch etwas zu spüren. Dies liegt jedoch an der konkreten 
Umsetzung und dem fehlenden politischen Willen – nicht am Prinzip der 
Wehrpflicht.

Auch die Kostenfrage spielte eine Rolle. So wurde stets behauptet, eine Be-
rufsarmee hätte zwar größere Ausgaben zwecks Rekrutierung, sei aber an 
sich effizienter und kostensparender. Schaut man sich die aktuellen Berichte 
über den Zustand der Bundeswehr jedoch an, müssen einem zwangsläufig 
Zweifel aufkommen. Es liegt in erster Linie an der Finanzierung und dem 
Einsatz der Finanzmittel, wie der Zustand der Armee ausfällt, nicht an der 
Rekrutierungsform. Nicht zu vergessen ist das weggebrochene Regiment der 
Zivildienstleistenden, die gerade im Pflegebereich eine deutliche Entlas-
tung für das übrige Personal dargestellt haben.

Doch unabhängig von allen Zahlen, Statistiken und Studien über das Pro 
und Contra zum Thema „Wehrpflicht“, stellt sich schlicht die Frage, welchen 
Mehrwert der Wehrdienstleistende hat. Nun, ich bin ganz klar der Meinung: 

die Wehrpflicht dient der persönlichen Weiterentwicklung und Reife. Wie 
möchte man so etwas in Geld aufrechnen? Gerade in jungen Jahren, wenn 
man mit knapp 19 eingezogen wird, stellt die Welt der Bundeswehr einen 
Kulturschock dar. Befehl und Gehorsam waren bis dahin Versatzstücke aus 
Actionfilmen oder Computerspielen. Gerade freiheitsliebende und rebellische 
Charaktere geraten in diesem System schnell an ihre persönlichen Grenzen. 

Ich erinnere mich noch an das erste Gespräch auf der neu bezogenen Stube 
mit sechs fremden Menschen. Nachdem wir vier Abiturienten berichteten, 
dass wir frisch unser Abi bestanden haben, erzählte ein Kamerad stolz, dass 
er jetzt seinen Hauptschulabschluss absolviert hätte und später Rapper 
werden möchte. Der andere wollte seinen bisherigen Lebensweg ebenfalls 
kundtun und erzählte, dass er „keinen Bock auf Schule“ hatte und letzte Wo-
che erst aus dem Jugendgefängnis entlassen wurde.

Diese Personen konnte man in aller Regel nicht mit humanistischen Argu-
mentationskette überzeugen. Dazu bedurfte es einer anderen Rhetorik. Doch 
genau diese Notwendigkeit, sich mit völlig unterschiedlichen Personen aus-
einandersetzen zu müssen, auch mal persönlich zurückzustecken und Befeh-
le ohne großes Hinterfragen auszuführen, setzt einen Entwicklungsprozess 
der eigenen Persönlichkeit in Gang. Mit den gestellten Aufgaben wächst 
man zwangsläufig mit.

Gerade für uns Männer sind diese Jahre noch Zeiten des Sturms und Drangs. 
In gewisser Weise möchte man sich in der großen Welt behaupten. Da ist es 
sinnvoll, diese Energien in konstruktive Bahnen zu lenken und auch seine 
Grenzen auszutesten. Nur wer weiß, wie weit er gehen kann, weiß auch, wo-
hin er gehen kann.

Als Reserveoffizier habe ich von vielen anderen Reservisten ähnliches vernom-
men. Immer wiederkehrende Argumente sind, dass der notwendige Zusam-
menhalt und die klaren Strukturen für den späteren Lebensweg eine sichere 
Orientierung dargestellt hätten – sowohl im beruflichen als auch privaten Le-
ben. Sich der Situation des Wehrdienstes zu stellen, stellt die erste Übernahme 
von Verantwortung dar. 

PRO
pro und contra
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von Henning Dornauf

Warum sollte man die Wehrpflicht wiedereinführen? Die einen argumentie-
ren damit, dass der Jugend wieder Disziplin, Pflichtbewusstsein, Patriotismus 
oder Verantwortungsbewusstsein vermittelt werden. Das mag sein. Aber die 
Bundeswehr ist nicht „die Schule der Nation“. Und immerhin sprechen wir 
von erwachsenen mündigen Bürgern. Um diesen einen Dienst vorzuschrei-
ben, den sie vielleicht gar nicht ausüben möchten, bedarf es mehr Legitima-
tion als den frommen Wunsch, erwachsene Bürger zu erziehen. 

Eine weitere Argumentation ist die der Landesverteidigung. Schließlich 
bezieht ein Staat nach den Lehren der Aufklärung seine Rechte gegenüber 
dem Bürger aus der Idee heraus, ihr Hab und Gut wie auch ihr Leben vor 
Bedrohungen von Innen und Außen zu schützen. Um diesen Schutz zu ge-
währleisten, braucht es eine Armee. An sich eine ur-liberale Idee, die Ihren 
Ursprung in den Befreiungskriegen gegen Napoleon hatte.

So weit so theoretisch. Wenn es für die Landesverteidigung notwendig wäre, 
würde das grundsätzlich auch eine Wehrpflicht rechtfertigen. Bevor sich 
Deutschland aber eine größere Armee zulegt, und nichts anderes bedeutet die 
Rückkehr von der Berufs- zur Wehrpflichtarmee, ist Deutschland den Soldaten, 
die im Zweifelsfall ihr Leben riskieren und im schlimmsten Falle für unser 
aller Sicherheit opfern, zumindest die bestmögliche Ausrüstung schuldig.

Das Geld dafür ist im wirtschaftsstärksten Land Europas auf alle Fälle vor-
handen. Dennoch häufen sich die Skandale von seeuntüchtigen Marinehub-
schraubern, fluguntüchtigen Eurofightern und U-Booten, die nicht auslaufen 
können. Das scheint nur die Spitze des Eisberges zu sein. Veteranen berich-
ten, dass bei Übungen teilweise sogar Funkgeräte bei NATO-Partnern ge-
borgt werden müssen. Das ist im Ernstfall schlicht lebensgefährlich für die 
Soldaten und hochnotpeinlich unseren Verbündeten gegenüber. Die Bun-

deswehr schafft es nicht mal, ihre aktuell 181.000 Männer optimal für den 
Kriegsfall auszurüsten.

Die Nachteile einer Wehrpflichtarmee gehen noch weiter: Durch die dauern-
de Fluktuation der nur kurze Zeit eingezogenen Soldaten entsteht ein hoher 
Bedarf an Ausbildungspersonal. Des Weiteren bedarf es eines erheblichen 
organisatorischen Aufwands beim Einzug der Soldaten, dem ebenfalls zu 
organisierenden alternativen Zivildienst und den folgenden Rechtsstreitig-
keiten mit jenen, die versuchen, den Dienst an der Waffe zu umgehen.

Außerdem besteht die Wehrgerechtigkeitsproblematik: Ein Jahrgang um-
fasst etwa 250.000 Männer. Im Rahmen der Gleichberechtigung werden das 
ganz schnell 500.000 Bürgerinnen und Bürger pro Jahr, alleine an Wehr-
dienstleistenden. Dazu kommen die Berufssoldaten und solche, die länger 
als ein Jahr dienen. Dabei hat Deutschland bei den Zwei-plus-Vier-Verträgen 
versichert, seine Armeestärke auf 370.000 Mann zu begrenzen. Also müssten 
entweder internationale Verträge geändert werden – oder der Zufall würde 
entscheiden, wer eingezogen wird. Genau diese Wehrgerechtigkeitsproble-
matik würde die ohnehin schon geringe Akzeptanz der Bundeswehr in der 
Bevölkerung weiter senken.

Ich lehne die Wehrpflicht nicht grundsätzlich ab. Sie kann wichtiger Bestand-
teil zum Schutz des Landes und damit unserer Bürgerpflichten sein. Bevor 
die Wehrpflicht aber wiedereingeführt wird, sollten erst einmal die Soldaten, 
die wir haben, bestmöglich ausgerüstet werden. Die Zeiten der Massenhee-
re sind vorbei. Stattdessen bestimmt Hochtechnologie das Schlachtfeld der 
Zukunft. Es sollte Qualität vor Quantität gelten. Wenn die heutigen Soldaten 
optimal ausgerüstet sind und die Anwerbeaktivitäten schlussendlich nicht 
ausreichen, um die benötigte Anzahl an Soldaten zu generieren, wäre die 
Wiedereinführung der Wehrpflicht ein probates Mittel, um die Verteidi-
gungsfähigkeit unseres Landes zu garantieren. Aber nur dann. 

CONTRA
 Pro und Contra

Contra Wehrpflicht:
Die Zeit der Massenheere ist vorbei

Ich wünsche den Mitgliedern 
meines  

JA-Lieblingslandesverbands  
weiterhin viel Erfolg und freue 
mich auf die neue Ausgabe der 

Distel! 
 

Sven W. Tritschler 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
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Selbstinfantilisierung bis zur Selbstleugnung

Von Maximilian Kneller

Jeder hat das Recht, seine Meinung zur AfD oder zur 
Politik generell zu ändern. Wer etwas länger in AfD und 
JA dabei ist, der weiß: Es kommen und gehen immer 
wieder alle möglichen Menschentypen und die Gründe 
für ihr nachlassendes oder ansteigendes Engagement 
sind so individuell wie sie selbst. 

Was nicht irgendjemandes Recht ist: Ein Buch zu schreiben, das diverse 
Falschbehauptungen enthält. Unser Altvorsitzender Sven Tritschler hat  
erfolgreich Falschbehauptungen über sich in kommenden Auflagen des  
Aussteiger-Buches von Franziska Schreiber unterbinden lassen. Ebenso 
Björn Höcke und der Verleger Götz Kubitschek. Natürlich ist nicht alles,  
was Franziska schreibt, gelogen oder erfunden. Manche Anekdoten mögen 
sich so ähnlich zugetragen haben. Die Rolle, in der sie sich selbst sieht und 
alles in Schwarz und Weiß einordnet, hat jedoch nicht viel mit den realen 
Ereignissen ihrer vierjährigen AfD-Mitgliedschaft zu tun.  

Franziska war jahrelang Mitglied von JA und AfD. 2017, kurz vor der Bun-
destagswahl, rief sie plötzlich zur Wahl der FDP auf. Das kam für einzelne 
überraschend. Hierfür müssen wir an den Anfang des Jahres 2015 zurück-
gehen. Damals war die Junge Alternative noch nicht offizielle Jugendorga-
nisation. In der Mutterpartei schwelte ein Kampf, bei dem die Fronten teil-
weise durchlässig waren, sich aber doch irgendwie bekriegten. Es gab den 
fundamentaloppositionellen Flügel, der sich zu dieser Zeit bereits um Björn 
Höcke organisierte, den eher akademisch-technokratischen Anti-Euro-Flü-
gel um Prof. Bernd Lucke, der sich selbst als „gemäßigt“ titulierte, und es 
gab eine wachsende Zahl derer, die Luckes Führungsstil als zu autoritär und 
seine Themensetzung als verengt, gleichzeitig aber das andere Extrem als 
zu unpragmatisch und weltfremd empfanden. Zu jenen zählte auch ich mich. 

Franziska Schreiber konnte man in dieser Zeit mit Einlassungen, sie finde 
nichts Verwerfliches an völkischem Nationalismus, als rechten Rand unserer 
Partei wahrnehmen. Auch nahm sie mir gegenüber ein Mitglied in Schutz, 
das sich immer wieder extrem äußerte. Er sei „ein feiner Kerl“ und „ihr guter 
Freund.“ Ob diese gute Freundschaft bis heute anhält, ist nicht überliefert. Oft 
sah man sie im Dunstkreis von Höcke.

Tatsächlich wurde Schreiber so plötzlich gemäßigt, wie sie zur FDP-Wahl-
kampfhelferin wurde. Ziemlich auf den Tag genau am 5. Juli 2015. Frauke 
Petry suchte in der Folge ihrer Wahl zur Bundesvorsitzenden nicht den Aus-
gleich zwischen den Flügeln, sondern prägte ein langsam fortschreitendes 
Freund-Feind-Denken aus, das in letzter Konsequenz zum Austritt aus der 
AfD führte. Franziska war JA-Landessprecherin in Sachsen und sah aufgrund 
der wachsenden Antipathie zwischen Höcke und Petry vielleicht eine Ge-
fährdung ihrer Position. Sie wurde handzahm zu Petry und vermied fortan 
Nähe zu Höcke. Auch ihre radikalen Aussagen, durch die sie immer aufgefal-
len war, ließen nach.

Mit ihrem Buch passt sie sich genauso geschmeidig an – und zwar an den 
Zeitgeist. Wenn man von Anekdoten absieht, ist es eine Anhäufung beliebter 
linker Scheinargumentationen gegen die AfD. Da sind die armen Ossis, von 

denen sie ja selbst einer ist, die nach der Wende niemand so richtig an die 
Hand genommen habe und überhaupt: Man habe irgendwie nie so richtig 
definiert, wo man hin möchte mit dem wiedervereinten Deutschland. Klassi-
sches pseudointellektuelles Geschwurbel.

Genau dieses vermeintliche Verständnis für ehemalige DDR-Bürger ist eine 
der großen linken Lebenslügen, die Schreiber direkt zu Beginn unreflek-
tiert übernimmt. Saturiertes Gerede aus westdeutschen Lehrerzimmern, 
das Schreiber immer kritisieren wollte. Da komme jetzt die AfD mit ihren 
einfachen Antworten und das verfange, weil die Ossis ja eh vernachlässigt 
werden. Tausendmal in taz, FAZ, Stern, Spiegel und SZ gelesen, tausendmal 
mit tausend schlaueren Argumenten widerlegt, beim tausendundersten Mal 
in Schreibers Buch wiederentdeckt.

Franziska hat zu AfD-Zeiten immer sehr für den Osten gestritten, dabei aber 
genau diese Argumentation gehasst. Die Ostdeutschen hätten eben noch 
dieses widerständische Gen, das dem wohlsituierten Westen längst verloren 
gegangen sei: Sie ließen sich nicht vorschreiben, was sie zu denken haben 
und hegten eine gesunde Skepsis gegen Eliten aus Politik, Funk, Fernsehen 
und Amtsstuben. Dass Franziska diese billige, von ihr stets abgelehnte Ar-
gumentationskette einfach übernimmt, lässt von allen Stellen im Buch, an 
denen sie sich selbst verleugnet, am Tiefsten blicken.

Franziska war nie dumm und auch nie unreflektiertes Opfer irgendeiner Fil-
terblase. Doch mit der gleichen kühlen Intelligenz, mit der sie sich für die 
AfD aussprach, die in ihrem Buch als „Gift des Antiislamismus“ gegeißelte 
Islamkritik vertrat, sah sie ihren Stern mit dem ihres „Sternchens“ Petry sin-
ken. Die gleiche kühle Intelligenz ließ sie berechnen, dass die Chancen von 
Petrys neuem Projekt gegen Null tendieren und die gleiche kühle Intelligenz 
sagte ihr, wie sie ihr Aussteiger-Buch vermarkten musste: Selbstinfantilisie-
rung bis zur Selbstleugnung. Im Wesentlichen eine Selbstanklage, die nach-
träglich alle ihre Aktivitäten pathologisiert und damit den Etablierten einen 
Kronzeugen gibt, der willig alles nachplappert, was in den vier Jahren, in 
denen sie selber dabei war, über die AfD verbreitet wurde.

Franziska Schreiber: Inside AfD. München 2018, 224 Seiten, 18 Euro.

Der Nationalromantiker 

Von Zacharias Schalley

Mit dieser Rezension geschieht etwas, das in der politi-
schen Kultur unserer Zeit leider viel zu häufig passiert. 
Man redet übereinander und nicht miteinander.

Doch das Wesen einer Rezension ist nun einmal das Re-
den über ein Buch. Das Buch ist der Gesprächsband Nie 
zweimal in denselben Fluss der AfD-Reizfigur Björn Höcke 

mit dem Journalisten Sebastian Hennig, das dieses Jahr bei Manuscriptum 
erschienen ist.

REZENSIONEN
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Arcadi - Lifestyle, Musik, Mode und Politk 

Patriotische Jugendkultur ist auf dem Vormarsch. Von Klei-
dermarken über talentierte Musiker bis zu erfolgreichen 
You-Tubern wächst der Markt für rechte Menschen zwi-
schen 14 und 35. Kein Wunder also, dass auch immer neue 
Druckerzeugnisse ihren Weg in die Hände heimatverbunde-
ner Jugendlicher finden. Ein Printwerk sticht dabei beson-
ders hervor: Die Arcadi, welches als Onlinemagazin begann 

und mit seiner aktuellen Ausgabe schon zum vierten Mal zum Angriff bläst, zeigt 
wie eine Zeitschrift für Heranwachsende, denen Deutschland am Herzen liegt, 
aussehen muss.
Die Redaktion um Herausgeber Yannick Noe beschäftigt sich Mode, Lifestyle, 
Musik und Politik. Warum sollte man die Finger von Hüten lassen, kehrt Weimar 
zurück und lohnt sich die Kinokarte für „Der Vorname“?

Aber auch Beiträge die weniger das Gemüt junger Patrioten beschäftigen dürf-
ten, finden ihren Weg. So dreht sich die aktuelle Ausgabe auch um Himmels-
scheiben, Wodanstempel und die Frage welche Wanderroute durch die Pfalz die 
empfehlenswertere ist. Fragen und Themen die eher weniger die Gespräche auf 
dem Schulhof oder im Ausbildungsbetrieb dominieren.

Das alles ist aber vergessen, wenn der YouTube-Überlebenskünstler „Outdoor Ill-
ner“ seinen ersten Comicauftritt hat und auf einer bunt illustrierten Doppelseite 
zur Abwechslung seinen Wald verlässt und Abenteuer in der großen Stadt erlebt.

Wer neugierig geworden ist, greift trotz des kleinen Wehrmutstropfens in Form 
leicht überschwänglicher Esoterik zu. In der Redaktion finden sich auch zahlrei-
che Schreiberlinge aus den Reihen der Jungen Alternative, sodass garantiert ist, 
dass Interessen und Themen unserer Jugendorganisation nicht zu kurz kommen.

Preis: 6,00€,  Erhältlich unter arcadimagazin.de/shop

Selbstgespräch mit Eitelkeiten

Von Carlo Clemens

Die Diskussion um den Heimatbegriff ist neu entfacht. Mitt-
lerweile versuchen selbst die Grünen, den Begriff in ihrem 
Sinne zu prägen. Cem Özdemir griff in einer Wutrede mit 
großem medialem Wohlwollen die AfD an.  Dies seien die 
wahren Deutschlandfeinde, weil sie gegen den Entwurf des 

bunten melting pots einstünden, den das heutige Deutschland seiner Ansicht 
nach ausmache. In der Tat treffen grundsätzlich unterschiedliche Zukunftsent-
würfe aufeinander. 

Die prominente ZDF-Moderatorin Dunja Hayali sieht sich in ihrer Streitschrift 
Haymatland im Auftrag, zu vermitteln. Die gute Absicht mag man ihr nicht ab-
sprechen. Immerhin gab sie im Sinne des offenen Diskurses auch der konser-
vativen Wochenzeitung Junge Freiheit ein Interview, wofür es öffentlich Kritik 
hagelte. Doch Hayali ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Meinungsmache-
rin – mit knallharter politischer Agenda.

Medial wurde ihre Forderung diskutiert, die Duden-Redaktion möge endlich 
einen Plural für das Wort „Heimat“ einführen. Davon abgesehen, dass es die-
sen Plural bereits gibt, wird ihr subjektiver Ansatz deutlich. Heimat werde nicht 
durch Geburt und Herkunft festgelegt. Heimat könnten, so die Tochter christ-
lich-irakischer Einwanderer, verschiedene Orte sein mit denen man sich emo-
tional verbunden fühle: im Falle Hayalis ihr Geburtsort Datteln im Ruhrgebiet, 
ihr Studienort Köln, ihre Wahlheimat Berlin sowie „immer da, wo meine Familie 
und meine Freunde sind.“ So weit, so schwammig.

Hayali zerredet das Thema. Die in Teilen selbstverliebten autobiografischen 
Passagen bringen keine neuen Impulse in den Diskurs und ziehen das Buch in 
die Länge. Wie die Grünen, die von historisch gewachsener kultureller Prägung 
nichts wissen möchten, plädiert auch sie für einen reinen Verfassungspatri-
otismus. Das Grundgesetz, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und 
nicht weiter definierte „Gepflogenheiten“ seien die „Betriebsanleitung für uns 
als Gesellschaft“. Die Transformation Deutschlands vom Land der Deutschen 
zur Einwanderungsgesellschaft wird als alternativlos dargestellt, ostdeutsche 
Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg beliebig mit Asylbewerbern aus Afri-
ka und Nahost gleichgesetzt.

Ja, es ist inakzeptabel, dass Hayali als streitbare Moderatorin mit Migrations-
hintergrund vor allem in den sozialen Medien von anonymen Usern wüst be-
schimpft wird. Doch macht es sich die Autorin einfach, den primitiven Mob 
heranzuziehen, um jegliche Gegenposition ihrer universalistischen Weltsicht 
als „Frust“ und „Anti-Haltung“ zu diskreditieren. Es findet im ganzen Buch 
keinerlei Auseinandersetzung mit Standpunkten statt, die die substanzielle 
Bedeutung eines kulturell relativ homogenen Staatsvolkes für Souveränität 
und Demokratie hervorheben und an der Vorstellung festhalten, dass sich die 
einwandernde Minderheit in eine leitkulturelle Mehrheitsgesellschaft zu in-
tegrieren hat – Assimilation nicht unerwünscht. Von sozialen Spannungen, die 
ein radikaler demografischer Umbruch mitbringt, ganz zu schweigen. Lieber 
arbeitet sich Hayali an verbalen Entgleisungen von Höcke oder Gauland ab. So 
verkommt das Diskursangebot des Medienlieblings letztlich doch zum eitlen 
Selbstgespräch.

Dunja Hayali: Haymatland. Wie wollen wir zusammenleben? Berlin 2018.  
154 Seiten. 16 Euro.

 REZENSIONEN
Der Aufbau des Buches folgt den verschiedenen Stationen von Höckes Leben: 
von der Kindheit, Jugend mit Wehrdienst, der Zeit als Lehrer bis zum Eintritt 
in die Politik.

Dabei wird durch die Fragen von Sebastian Hennig immer wieder zu grö-
ßeren politisch-philosophischen Ansichten Höckes hingeführt. Diese führt 
Höcke umfangreich und häufig unter Verweis auf große Denker aus und zeigt 
sich dabei als der Nationalromantiker, als den ihn Alexander Gauland einmal 
treffend beschrieben hat. 

Direkte Verweise macht Höcke auf die Werke von Hegel, Nietzsche und sehr 
häufig Otto von Bismarck.  Außerdem erklärt Höcke sein Konzept des solida-
rischen Patriotismus, welches sich aus der Solidarität eines Volkes unterein-
ander aufgrund der gemeinsamen Kultur und Geschichte herleite.

Insgesamt ist der Gesprächsband eine interessante Lektüre für Kritiker in-
nerhalb und außerhalb der Partei, um das enfant terrible der deutschen Po-
litik einmal ungekürzt zu hören und zu verstehen.  Auch wenn das teilweise  
pathetische Romantisieren manchem Rationalisten nicht gefallen würde.

Sebastian Hennig und Björn Höcke: Nie zweimal in denselben Fluss. Berlin 
2018, 304 Seiten, 18,90 Euro. 




