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Düsseldorf, im September 2019

Wie groß war die Ernüchterung nach der Europawahl im Mai dieses Jahres! 
Nur fünf Prozent der 18-24-jährigen Wähler haben AfD gewählt. Das waren 
noch drei Prozent weniger als bei der Europawahl 2014. Damit war die AfD 
unter allen nennenswerten Parteien die unbeliebteste in der Altersgruppe 
U25 – hinter der FDP! Noch schlimmer: Die Grünen waren in derselben 
Alterskohorte mit 34 Prozent die mit Abstand beliebteste Partei. Das deckte 
sich im Übrigen mit meinen Erfahrungen bei Podiumsdiskussionen an ver-
schiedenen Schulen während des Wahlkampfes. Am Klima-Hype, ausgelöst 
durch „Fridays For Future“, ging nichts vorbei. Alleiniger Profiteur waren die 
Grünen. Immer wieder regte sich bei Schülern Unmut und Unverständnis 
über die AfD, die angeblich den Klimawandel leugne. Die Jugend von heute: 
Unrettbar links? 

Die jüngsten Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben mir wie-
der Hoffnung gemacht. Zwar sind auch dort die Grünen bei den jungen 
Wählern unglaublich stark. Bei den Wählern zwischen 18 bis 29 Jahren er-
zielte die AfD aber mit 22 Prozent den ersten Platz in Sachsen. Und mit 22 
Prozent den zweiten Platz in Brandenburg, knapp hinter den Grünen. Geht 
doch!   

Die Polarisierung zwischen AfD und Grünen schreitet voran. Es ist wichtig, 
nicht grünen Greta-Hypes hinterher zu laufen, denn gewählt wird immer 
das Original. Stattdessen sollten wir der Jugend auch in Westdeutschland 
selbstbewusst einen Gegenentwurf anbieten: solidarischer Patriotismus, 
Verteidigung des Eigenen, Umweltschutz aus Heimatliebe, Leistungsgedan-
ke und konservative Werte. Die Junge Alternative NRW muss ein Lebensge-
fühl verkörpern, das Sinn stiftet. So schaffen wir es, auch hier den Werten 
von Sachsen und Brandenburg nahe zu kommen.

Schwerpunkt unserer mittlerweile vierten DISTEL ist die Kommunalpolitik. 
Am 13. September 2020 stehen in Nordrhein-Westfalen die Kommunal-
wahlen an. Viele von uns werden sich anschicken, ihre ersten parlamentari-
schen Erfahrungen im Kreistag, in Stadt- und Gemeinderäten, Ortsbeiräten 
oder als sachkundige Bürger in Ausschüssen zu machen. Unsere wichtigste 
Aufgabe der nächsten Monate wird sein, uns hierauf vorzubereiten, um der 
AfD, die oftmals als Partei der „alten, weißen Männer“ wahrgenommen wird, 
vor Ort zumindest teilweise ein junges Gesicht zu geben. Diese Ausgabe 
der DISTEL ist erst der Startschuss. 

Der JA-Landesvorstand wünscht viel Spaß beim Lesen!

Euer Carlo 
DISTEL-Chefredakteur 
Landesvorsitzender der JA NRW
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Grusswort

Liebe Mitglieder der Jungen Alternative NRW, 

pünktlich zur neuen Ausgabe der DISTEL präsentiert sich die Junge Alterna-
tive im neuen Gewand. Neben den Reformen des letzten Bundeskongresses 
Anfang des Jahres in Magdeburg vollziehen wir mit dem abgeschlossenen 
Rebranding einen der letzten wichtigen Schritte, um unsere Jugendorga-
nisation professionell aufzustellen. Nach langen Überlegungen haben wir 
uns für die Flamme als zukünftiges Logo für die Junge Alternative entschie-
den. Diese radikale Veränderung ist natürlich erklärungsbedürftig, da dem 
Konservativen gerne mal unterstellt wird, er sei nicht offen für Veränderun-
gen. Deshalb möchte ich mein Grußwort nutzen, um die Entscheidung für 
die Flamme greifbar zu machen. 

Viele von euch kennen den Spruch: „Tradition ist nicht die Anbetung der 
Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“ Als heimatverbundene und wer-
torientierte Jugendorganisation bedienen wir uns eines freiheitlichen und 
konservativen Symbols. Die Flamme steht sinnbildlich für Werte, die wir 
von unseren Vorfahren erhalten haben und diese wiederum an alle weiter-
reichen, die uns folgen werden. Wir sind keine altbackene und antiquierte, 
sondern eine traditionsbewusste und dennoch moderne Jugendorganisati-
on. Weiterhin ist die Flamme auch Symbol der Leidenschaft. Eine Leiden-
schaft, die wir gerade in Zeiten wie diesen brauchen, um den links-grünen 
Zeitgeist zu brechen und im 
demokratischen Wettbewerb 
der Ideen eine politische Ver-
änderung herbeizuführen. Eine 
Veränderung, die unser Land so 
dringend braucht. 

Begleitet wird unser neues 
Logo vom Slogan: „Unsere 
Heimat. Unsere Zukunft.“ 
Mit dieser klaren Sprache 
zeigt die Junge Alternative 
deutlich, wofür sie steht: 
Eine heimatverbundene 
Politik in der Gegenwart, 
für unsere Zukunft. Neben 
der grafischen Gestaltung des Auftritts lebt die Junge Alternative auch vor 
allem von einem: Dem Handeln und dem Auftreten der Mitglieder und der 
Landesverbände. Lasst uns den von Altlasten befreiten, neuen und frischen 
Auftritt mit Leben füllen! 

Abschließend möchte ich noch ein paar Zeilen über die aktuelle Situation 
der AfD NRW verlieren. Mit Sicherheit ist die derzeitige Situation des Lan-
desverbandes nicht zufriedenstellend. Negative Schlagzeilen und völlige 
Zerstrittenheit überschatten die politische Arbeit. Die JA NRW hingegen 
zeichnet sich seit Jahren durch Kontinuität und kluges Handeln aus. Diese 
Attribute gilt es noch stärker in die Mutterpartei hineinzutragen. Ich wün-
sche der JA NRW dabei gutes Gelingen und eine glückliche Auswahl bei 
den Vorstandskandidaten zum kommenden Parteitag! Allen voran eurem 

JA-Spitzenkandidaten Matthi-
as Helferich wünsche ich eine 
erfolgreiche Kandidatur. Mit 
ihm wird der AfD-Landesvor-
stand in NRW definitiv berei-
chert. Kluge Köpfe wie er wer-
den dafür sorgen, dass sich die 
AfD NRW wieder konsolidiert. 

Euer Bundesvorsitzender, 
Damian Lohr

Grußwort des 
Bundesvorsitzenden
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„Meine schönsten Momente sind die 
schlechten Momente von OB Reker“
Kommunalpolitik in der linksten Stadt NRWs

Im Gespräch mit Sven Tritschler, Stadtratsmitglied in Köln und kommu-
nalpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von NRW

DISTEL: Guten Tag Sven, Köln ist die Stadt in NRW, die laut Statistik am 
meisten mit Linksextremismus zu kämpfen hat. Inwieweit beschäftigt das 
die Fraktion im Rat?

Sven: Das beschäftigt uns, seit wir 2014 in den Rat gewählt wurden. Die 
Stadtverwaltung hat immer wieder gemauert, wenn wir das in Anfragen 
thematisiert haben. Das fiel denen anfangs leichter, weil wir noch keine 
Vertretung auf Bundes- und Landesebene hatten. Als ich z.B. die Bürger-
meisterin im Hauptausschuss fragte, ob sie Kenntnis von verfassungsfeind-
lichen Umtrieben im „Autonomen Zentrum“ habe, hat sie das verneint. Auch 
dann noch, als ich ihr einschlägige Passagen aus dem Internetauftritt vor-
hielt. Ich habe dann im Landtag eine Anfrage an den Landesinnenminister 
gestellt und siehe da: Ganze vier linksextreme Gruppen haben laut Ver-
fassungsschutz im „AZ“ ihr zuhause. Und das auf Kosten des Steuerzahlers.

Wurde es schon mal brenzlig? Es existieren Videos, auf denen Veranstaltun-
gen der AfD Köln von hunderten Linken gestürmt, Abgeordnete angegriffen 
und Versammlungssäle belagert werden.

Eigentlich ist es in Köln immer brenzlig. Klassische Parteiarbeit (Veranstal-
tungen, Bürgerdialoge, Plakatierung, Infostände) wird durch eine radikale, 
gut finanzierte und ausgerüstete Antifa nahezu unmöglich gemacht. Stadt-
verwaltung und Polizeipräsidium – die einzelnen Polizisten ausdrücklich 
ausgenommen – helfen fleißig mit.

Du bist neben Deinem Amt als Ratsherr auch Mitglied des Landtags und 
hast die Möglichkeit, Verantwortliche in Amt und Würden zu stellen, wie 
den Innenminister Herbert Reul (CDU). Wie sind die Reaktionen auf solche 
Konfrontationen?

Wenn wir Linksextremismus thematisieren oder Störungen unserer Partei-
arbeit, dann werden uns erstens Weinerlichkeit und zweitens eine Verharm-
losung des Rechtsextremismus vorgehalten. Dabei ist offenkundig, dass wir 
viel häufiger Opfer solcher Attacken werden als alle anderen. Von links wer-
den uns dann immer diese tollen Kriminalstatistiken entgegengehalten, die 
einen deutlichen Überhang vermeintlich rechter Straftaten ausweisen. Der 
Hintergrund ist klar: Es gibt Straftaten im rechten Bereich, die für Linksex-
treme gar nicht vorgesehen sind. Den Massenmörder Hitler darf man sich 
beispielsweise nicht auf die Fahne drucken, wohl aber den Massenmörder 
Stalin. Inzwischen wissen wir auch durch Anfragen, dass z.B. Hakenkreuz-

Interview

schmierereien grundsätzlich als rechts ausgewiesen werden, selbst wenn 
sie von der Antifa oder von radikalen Muslimen ausgehen.

In Videos und Streams sieht und vor allem hört man regelmäßig, wie Kin-
der und Jugendliche durch Sprechgesänge auf den Zuschauerrängen der 
Parlamente die Regeln des Hauses verletzen. Applaus, Gejohle und Rufe 
von Besuchern sind eigentlich verboten. Die Störer sehen sich, den Texten 
nach, als Fridays-for-Future-Aktivisten und gehören somit eher einer regie-
rungsnahen Bewegung an. Zieht die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette 
Reker (parteilos, den Grünen nahestehend) trotzdem Konsequenzen?

Ich nenne den Kölner Rat immer den „Vorhof zur Gutmenschenhölle“. Nir-
gends ist das Altparteienkartell sichtbarer als dort. Die CDU bringt z.B. ge-
meinsam mit der Linkspartei Anträge ein, wonach Karl Marx im Stadtbild 
„sichtbarer gemacht werden müsse“. Mit unserer dreiköpfigen Fraktion sit-
zen wir also mitten unter Feinden und werden wirklich mit aller erdenkli-
chen Niedertracht behandelt. Auf dem Thron sitzt da passenderweise Frau 
Reker, die auch gar nicht mehr versucht, den Anschein einer objektiven 
Versammlungsleitung zu wahren. Wenn ich z.B. spreche, redet sie häufiger 
dazwischen und Zwischenrufe von der Besuchertribüne – ein No-Go in 
jedem demokratischen Parlament – werden zugelassen. Ich habe davon 
auch Videos ins Netz gestellt, sonst glaubt einem das ja keiner. Die Stadt 
versucht jetzt mit juristischen Winkelzügen, dies zu verhindern.

OB Reker ist dem RTL/n-tv-Trendbarometer zufolge die zweit-unbeliebtes-
te Oberbürgermeisterin Deutschlands. Selbst jene, die sie 2015 gewählt 
haben, verschmähen sie. Woran, glaubst Du, liegt das?

Frau Reker ist quasi die Merkel von Köln. Sie steht zuverlässig für alles, 
was falsch läuft. Weltberühmt wurde ihre Empfehlung an die Kölner Frauen, 
von möglichen Sexualstraftätern „eine Armlänge Abstand zu halten“. Sol-
cherlei zieht sich durch ihre Amtszeit. Letztes Jahr verlangte sie per Brief 
von der Bundeskanzlerin die Zuweisung weiterer Asylbewerber nach Köln. 
Gleichzeitig explodieren in Köln die Mieten, die Stadt weist selbst in guten 
Jahren ein Defizit aus, Infrastruktur und Schulen bröckeln an allen Enden. 
Das passt alles nicht zusammen. In der Umfrage, die ihr hier zitiert, war der 
unbeliebteste Bürgermeister übrigens Carsten Sieling (SPD) aus Bremen. 
Der hatte den Anstand, nicht mehr anzutreten. Frau Reker aber wird, wie 
wir inzwischen wissen, wieder antreten. Das wird ein lustiger Wahlkampf.

Du wurdest ja schon ein ums andere Mal von der Oberbürgermeisterin  
ermahnt. Was war da los?

Das hat inzwischen eine gewisse Tradition. Anfangs haben die Altparteien 
unsere Anträge nicht einmal kommentiert, sondern einfach wortlos nieder-
gestimmt. Doch inzwischen halten sie das nicht mehr durch. Stattdessen 



5

Interview

versucht man öfters, uns niederzubrüllen und Frau Reker fällt mir regel-
mäßig ins Wort. Wir sorgen inzwischen dafür, dass das im Internet sichtbar 
wird. Ich denke, die Bürger werden sich ihren Teil denken.

Vor etwa einem Jahr startete die Reker-muss-weg-Kampagne der Kölner 
Ratsfraktion. War sie Ursache oder Wirkung Deines schwierigen Verhältnisses 
zur Kölner Oberbürgermeisterin?

Wie gesagt, Frau Reker steht für alles, was falsch läuft in Köln. Da bietet sie 
natürlich die ideale Projektionsfläche. Und dann wird sie auch noch von 
allen Altparteien unterstützt, selbst die Kölner SPD, die ja eigentlich Op-
position im Rat sein sollte, leistet inhaltlich keinerlei Widerstand, sondern 
allenfalls, wenn sie sich bei der Vergabe irgendwelcher Pöstchen benach-
teiligt sieht. Die Kampagne sollte den Bürgern zeigen, dass es eine echte 
Opposition gibt, denn viele wissen es nicht. Das Kölner Pressemonopol 
(alle drei Kölner Zeitungen, der Stadt-Anzeiger, die Rundschau und der Ex-
press gehören demselben Verlagshaus an, Anm. d. Red.) schweigt unsere 

kommunalpolitische Arbeit komplett tot, wir setzen daher vermehrt auf 
solche Kampagnen und verteilen unsere Fraktionszeitschrift großflächig 
in Köln. 

Worauf müssen sich junge Patrioten in linken Städten einstellen, die für  
die Alternative für Deutschland in ein Kommunalparlament einziehen 
möchten?

Ich will niemanden entmutigen, aber wie für jedes AfD-/JA-Engagement 
braucht man gewisse Steherqualitäten. Es schadet nicht, im Familien- und 
Freundeskreis etwas Vorbereitungsarbeit zu leisten, bevor man auf einer 
Wahlliste auftaucht. Auch der Arbeitgeber kann möglicherweise Schwie-
rigkeiten machen. Diese Dinge sollte man vorab bedenken. Erfreulich ist, 
dass Kommunalwahlkandidaten voraussichtlich nicht mehr mit der vollen 
Anschrift veröffentlicht werden sollen. Zumindest sieht das ein Entwurf der 
Landesregierung vor. Mut braucht man aber überall, manchmal wahrschein-
lich sogar mehr auf dem Land als in der Anonymität einer Großstadt.

Sven Tritschler, 
Stadtratsmitglied Köln und 
kommunalpolitischer Sprecher 
im Landtag NRW
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Was sind die schöneren Momente im Leben eines Kommunalpolitikers?

Unsere Partei ist ja traditionell voll mit Geopolitikern – jeder hat eine Mei-
nung zu Russland, Nahost und zur NATO. Kommunales stand von Anfang 
an nicht so im Fokus, viele sind deshalb 2014 gar nicht erst angetreten. 
Eine ernstzunehmende Alternative muss aber auf allen Ebenen vertreten 
sein. Anfangs haben wir gemerkt, dass uns die Unterstützung aus Bund und 
Land fehlt. Jetzt können wir Politik „aus einem Guss“ machen. Ich freue mich 
darauf, wenn wir nächstes Jahr flächendeckend in den Kommunalparlamen-
ten sitzen und von dort Impulse für unsere Arbeit im Landtag bekommen. 
Meine schönsten Momente sind die schlechten Momente von Frau Reker, 
wenn sie z.B. meine Reden unterbricht oder wenn sie einen Brief an den 
ganzen Landtag schreibt, weil sie sich von mir ungerecht behandelt fühlt. 
Da merkt man, wie man diese Leute vor sich hertreiben kann. Natürlich 
würde ich gerne auch mehr gestalten. Wir haben viele Anträge eingebracht, 
auch völlig ideologiefreie, aber die werden – wie auf allen Ebenen – grund-
sätzlich abgelehnt.

Konntest Du schon einmal die Auswirkungen alternativer Kommunalpolitik 
spüren?

Ja, mittelbar. Wenn wir Themen ansprechen, die die anderen verschlafen 
haben, dann kommen die plötzlich auf die Tagesordnung. Beispiel Ford: Der 
Autobauer hatte angekündigt, 4.000 Arbeitsplätze in Köln zu streichen; un-
ter anderem eine Folge der irren Klima- und Fahrverbotspolitik, die in Köln 
besonders radikal verfolgt wird. Hätten wir das nicht angesprochen, wäre 
es im Rat nicht einmal auf die Tagesordnung gekommen. Plötzlich hatten 
die anderen dann auch einen Antrag und natürlich wurde nur über den in 
der Presse berichtet. Das ist natürlich ärgerlich, aber trotzdem ist es uns 
gelungen, die Ford-Arbeiter in den Fokus der Debatte zu bringen.

Die JA NRW bemüht sich sehr, zum Beispiel mit einer Strategietagung zum 
Thema „Kommunalpolitik“ im August dieses Jahres, ihre Mitglieder auf den 
kommunalparlamentarischen Betrieb vorzubereiten. Wie schätzt Du, als 
Gründer und langjähriger Vorsitzender der JA NRW, das personelle Potenzial 
des Landesverbandes ein?

Die JA NRW ist ja mein Lieblingslandesverband der JA. Nicht nur, weil ich die 
mitgegründet habe, sondern weil sie trotz aller Stürme, die seither durch Partei 
und JA gezogen sind, stabil auf Kurs geblieben ist. Dieses Heft ist auch ein Aus-
weis der guten Arbeit, die hier gemacht wird und zeugt von einem gewissen 
intellektuellen Potenzial. Ich denke, viele JAler werden sich im nächsten Jahr in 
den Kommunalparlamenten wiederfinden und das wird eine echte Bereiche-
rung für die häufig sehr betagten Gremien. Eine Herausforderung ist für viele 
junge Mitglieder der Umstand, dass man nicht so standortgebunden ist. Häufig 
wird der Wohnort wegen Ausbildung, Studium oder auch eines neuen Partners 
gewechselt und damit endet dann auch erstmal die Karriere als Kommunal-
mandatsträger. Das muss man eben in die Lebensplanung einkalkulieren.

Welchen Ratschlag würdest Du einem jungen Menschen geben, der sich 
dazu entscheidet die Geschicke seiner Heimatstadt mit einem Mandat, mit-
zugestalten?

Nicht verzetteln! Am Anfang ist man erschlagen von der Flut der Vorlagen, 
die man aus der Verwaltung bekommt. Gleichzeitig hat man im Gegensatz zu 
Bundestag und Landtag kaum Mitarbeiter, die einem das aufbereiten können. 
Und im Rat oder den Ausschüssen sitzen dann Vertreter der Altparteien, die 
sehr sehr viel Erfahrung haben. Da verliert man leicht den Überblick. Wichtig 
ist, dass man sich die Arbeit unter den Mandatsträgern gut aufteilt und dass 
man – je nach Fraktionsgröße – Prioritäten setzt. Also nicht jeden telefon-
buchstarken Bebauungsplan auswendig lernen, sondern die Themen bea-
ckern, auf die es wirklich ankommt. Dafür muss man ein Gespür entwickeln.

Sven, vielen Dank für das Gespräch.

Interview
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“
„von Lisa-Kristin Radke

Kommunalpolitik ist etwas für alte Männer mit zu viel Freizeit? Das stimmt 
nur bedingt. Tatsächlich ist der durchschnittliche Kommunalpolitiker 
männlich und zwischen 50 und 70 Jahren alt. Der Frauenanteil in Gemein-
de- und Stadträten liegt bei gerade einmal 24 Prozent. Der Frauenanteil 
in den Verwaltungsspitzenpositionen von Landkreisen, kreisfreien Städten 
und Bezirken deutschlandweit sogar nur bei 11 Prozent. Doch woran liegt 
das? Wird es jungen Menschen und insbesondere Frauen besonders schwer 
gemacht, kommunale Mandate zu erringen, oder ist das Interesse an Kom-
munalpolitik einfach nicht vorhanden?

Tatsächlich gestaltet sich das Handlungsspektrum eines Kommunalpoliti-
kers als sehr viel umfangreicher als gedacht: Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG gibt 
den Gemeinden die Zuständigkeit für alle Aufgaben, die im gemeindlichen 
Zusammenleben wurzeln. Zur Ausgestaltung der Selbstverwaltung der 
Gemeinden haben die Bundesländer Gemeindeordnungen erlassen. In die-
sen Gemeindeordnungen finden sich pflichtige und freiwillige Aufgaben 
der Kommunen. Freiwillige Aufgaben kann die Gemeinde nach Belieben 
übernehmen und regeln. Pflichtaufgaben muss sie dagegen erledigen; die 
Ausgestaltung bleibt aber ihr überlassen.

Als ich im Jahr 2014 in den Rat 
der Stadt Hagen gewählt worden bin, 
sah ich mich mit einem Haufen 
von Regelungen, Satzungen und 
Ordnungen konfrontiert, von denen ich 
noch nie etwas gehört hatte.

So weit so gut. Aber wie sieht all das in der Praxis aus? Als ich im Jahr 2014 
in den Rat der Stadt Hagen gewählt worden bin und direkt den stellver-
tretenden Vorsitz meiner Fraktion übernommen habe, sah ich mich mit ei-
nem Haufen von Regelungen, Satzungen und Ordnungen konfrontiert, von 
denen ich noch nie etwas gehört hatte. Baumpflegesatzungen, Abfallwirt-
schaftssatzungen und sogar für die Höhe von Bordsteinkanten gibt es ein-
schlägige Normen. Das klingt im ersten Moment alles andere als spannend. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeindevertreter ehrenamtlich tätig 
sind und in der Regel lediglich eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird, 
die dem tatsächlichen Arbeitsaufwand leider nur selten entspricht. Unterm 
Strich bleibt also viel Arbeit und wenig Freizeit.

Dabei hat die Kommunalpolitik noch so viel mehr zu bieten als es der 
erste Eindruck suggeriert. Es geht um Stadtentwicklung, Flächennutzung, 
Projekte und Investitionen. Um Digitalisierungen und Modernisierungen 
der Kommunen. Darum, den Grundstein zu legen, wie unsere Stadt morgen 
aussehen könnte. Trotz, oder gerade deshalb ist das Engagement junger 
Leute in der Kommunalpolitik so wichtig. Verkrustete Strukturen müssen 
aufgebrochen werden und wir müssen beginnen, Politik für morgen zu ma-
chen. Es ist schließlich die jüngere Generation, die noch viel länger mit der 
Politik der Alten leben muss. Deshalb sollten wir beginnen, unsere Zukunft 
selbst zu gestalten. Und wo fangen wir damit besser an als vor der eigenen 
Haustür?

Politik vor der eigenen Haustür
Aufmacher

Unser Schatzmeister freut sich über eine Mail unter dem Betreff Silbermitgliedschaft an 
laurenz.peter@jungealternative-nrw.de.

WIE GEFÄLLT 
DIR UNSER 
MEINUNGS-
MAGAZIN? 

Wir freuen uns über jedes Feedback und jede Kritik. 
Du bist Jungmitglied und möchtest in der nächsten Ausgabe selber Autor sein? 
Kein Problem! 
Schick uns eine Mail mit einem Themenvorschlag unter dem Betreff DISTEL an 
kontakt@jungealternative-nrw.de. 
Du bist schon über 35 Jahre alt, möchtest die Parteijugend aber finanziell unterstützen? 
Werde Silbermitglied! Ab einem Jahresbetrag von 60 Euro geht es los.
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Von Felix Cassel

Kommunalwahl is coming! 
Und zwar schon nächstes Jahr. Grund genug, uns als Jugendorganisation mit 
den kommenden Aufgaben und Herausforderungen auseinanderzusetzen. 
Denn hier liegt es an uns als junge, politisch engagierte Mitglieder mit Werten 
und Grundsätzen, diese auch auf kommunaler Ebene mit einzubringen. Gerade 
als noch nicht gefestigte Partei benötigt die AfD im kommenden Jahr die Unter-
stützung ihrer Jugendorganisation. 

Mag der Stadtrat nicht so glamourös wie Landtag oder Bundestag klingen und 
auf den ersten Blick eher den Flair einer Skatrunde im Altersheim haben, ist 
es doch dieser, der die entscheidenden Weichen für unsere Heimatstadt stellt 
und dessen Entscheidungen unser lokales Leben ganz konkret beeinflussen. 
Aus diesem Grund fand am 10. August in Düsseldorf die II. Strategietagung der 
JA NRW zum Thema „Gemeinde- und Kommunalpolitik“ statt.

In Grußworten von unserem Landesvorsitzenden Carlo Clemens und aus dem 
Bundesvorstand, vertreten durch Dominic Fiedler, betonten beide nicht nur die 
Wichtigkeit der Mitwirkung junger Menschen in der Kommunalpolitik, sondern 
auch die Rolle der JA NRW, die mit ihren Klausurtagungen und Arbeitsgruppen 
eine Vorbildfunktion innerhalb der Jungen Alternative einnehmen soll. 

Der Theorie-Block begann mit einer Einführung in die Kommunalpolitik durch 
Matthias Helferich, der als ehemaliges Mitglied des Landesvorstandes der AfD 
federführend für Kommunalpolitik zuständig war und selber im Schul- und 
Sozialausschuss der Stadt Dortmund sitzt. Er verwies darauf, dass für Kommu-
nalwahlen das aktive Wahlalter schon bei 16 Jahren liegt. Somit wächst die 
Gruppe an jungen Wählern noch einmal im Vergleich zu anderen Wahlen. Hier 
liegt es vor allem an der JA, diese Jugendlichen anzusprechen. Unsere Themen 
sind wichtig und zukunftsbestimmend. Es wird darauf ankommen, sie attraktiv 
zu vermitteln. 

Außerdem verwies Matthias auf den Umstand, dass die Kommunalwahl eine 
Vertrauens- und Personenwahl ist. Bürger wählen, wen sie kennen und schätzen. 
So kann etwa das Engagement in einem Verein helfen, Vorurteile gegenüber 
der AfD abzubauen.  Nach Ausführungen zur Öffentlichkeitsarbeit und ein paar 
Hinweisen zur Vorbereitung für die Themenfindung im Kommunalwahlkampf 
kam er wieder auf das Thema Vertrauen und Zusammenhalt zurück. Er gab den 
anwesenden JAlern mit auf den Weg, dass wir sind eine freiheitlich-patriotische 
Gesinnungsgemeinschaft seien. Nun müssen wir noch zu einer Wagenburg wer-
den, die Angriffen von außen gemeinsam standhält. 

In der Mittagspause stärkten wir uns mit Pizza. Dabei machten wir uns ver-
geblich auf die Suche nach Nils‘ verschollener Hawaii-Pizza. Mit vollen Mägen 
wandten wir uns im anschließenden Praxis-Block den Berichten von Martin 
Schiller (AfD-Ratsherr in Münster) und Wolf-Dieter Liese (AfD-Ratsherr und 
Fraktionsvorsitzender in Bochum) zu. Beide erzählten von ihren unterschied-

Bericht von der II. JA-NRW-Strategietagung 
2019

Aufmacher
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lichen Erfahrungen in ihrer Arbeit im Stadtrat seit 2014. Dies zeigte erneut auf, 
dass die Herangehensweise durchaus unterschiedlich sein darf. Sie muss den 
äußeren Umständen entsprechend sein. Hilft in einer links-grünen Universi-
tätsstadt wie Münster vor allem provokantes und hinterfragendes Auftreten, 
wie mit einem Antrag auf Verzicht von Fleisch in den städtischen Kantinen als 
Reaktion auf das Ausrufen des Klimanotstands, kann es andernorts dienlicher 
sein, weniger provokant und mehr „staatstragend“ aufzutreten. Was in beiden 
Erfahrungsberichten erneut anklang, war die Bedeutung der Öffentlichkeits-
arbeit. Auf diesem Wege werden die Bürger erreicht – eher nicht über Sitzungs-
protokolle oder Anträge. Dies gilt auch als Auftrag für die JA, ihre Social-Me-
dia-Arbeit weiter zu intensivieren. 

Im dritten Block zur Verbandsarbeit berichtete Vorstandsmitglied Enxhi 
Seli-Zacharias über die Arbeit des Vereins für Kommunalpolitik NRW e.V., die 
AfD-nahe kommunalpolitische Vereinigung in Nordrhein-Westfalen. Haben die 
Altparteien bereits ihre ihnen nahestehenden Vereine ausgebaut und etabliert, 
liegen dem jungen VfK-NRW (Gründung März 2018) noch einige Hürden im 
Weg. Dabei müssen die Initiatoren besonders wachsam sein, denn bei der AfD 
wird besonders genau geprüft! Es steht die Einrichtung einer Geschäftsstelle 
an, die Erstellung eines Jahresplans und die Geldmittelakquise, da zum Erhalt 
der Fördergelder mindestens 20 Prozent der Mittel durch den Verein selbst 
erwirtschaftet werden müssen. Augenmerk liegt auf der kommunalpolitischen 
Professionalisierung. Denn nur wer seinen Werkzeugkasten kennt, kann diesen 
auch voll einsetzen. Während die Vorträge bisher die Basics behandeln, finden 
nächstes Jahr weiterführende Seminare statt, die jeweils von fachkundigen 
Referenten gehalten werden. 

Damit rundete Enxhis Vortrag die II. Strategietagung der JA NRW ab. Es wurde 
noch einmal deutlich, dass die AfD auf Hilfe durch die JA angewiesen ist. Es geht 
darum, lokalpolitische Standpunkte zu beziehen, diese auch für junge Men-
schen attraktiv zu vermitteln und gut vorbereitet in die Stadträte einzuziehen. 
Das schafft niemand alleine. Das kann nur gemeinsam erreicht werden. AfD mit 
JA und Kreisverband mit Kreisverband. Die Strategietagungen erweisen sich 
als wichtige und produktive Veranstaltungsreihe, die den Austausch unter den 
Mitgliedern sowie die intensive Vermittlung von Wissen ermöglicht. Eine dritte 
Auflage kommt bestimmt! 
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reisebericht

Von Luca Leitterstorf

Was ich beschreibe, ist nicht das Paradies, aber nah dran. Amerika. Im speziel-
len Florida, eine Halbinsel am südlichen Ende der Ostküste. Die Temperaturen 
sinken selten unter 30 Grad, der Golf von Mexiko verspricht hervorragende Ba-
debedingungen (wenn man von der Möglichkeit einer Begegnung mit Haien 
oder Stachelrochen absieht). Zwischendurch gibt es dank des subtropischen 
Klimas auch mal eine Abkühlung in Form von kurzem, aber monsunartigen 
Sturzregen, welcher unangekündigt bei strahlendem Sonnenschein über einen 
hereinbricht. Das macht aber nichts, da sich ein vernünftiger Amerikaner ohne-
hin in klimatisierten Räumen aufhält. Nass werden die Touristen, die meinen, in 
der Regenzeit zu Fuß unterwegs sein zu müssen.

Sobald man sich an den Lebensstil gewöhnt hat und mit einem Auto, größer 
als manche Wohnung in der Kölner Innenstadt – dessen 6.0 l V8 den Verbrauch 
nicht in Litern sondern in Grad zusätzlicher Erderwärmung auf 100 Kilome-
ter angibt – , über die vierspurigen Hauptstraßen ohne Stau schleicht (110 
km/h auf einem Highway so breit wie Belgien), den erwartet an seinem Ziel 
das perfekte Leben. In jedem Restaurant begrüßt das überfreundliche Personal, 
das einem jeden Wunsch erfüllt und stets übervolle Getränke nachreicht, selbst 
wenn das alte nicht einmal leer ist.

Wenn das Essen auf den Tisch kommt, wird man nicht nur mit großen Porti-
onen und einer Vielfalt an Beilagen beglückt, sondern auch von der Qualität 
überrascht. Wenn wir Deutschen zu Recht stolz auf unser Brothandwerk sein 
können, können die Amerikaner stolz auf ihr Fleisch sein. Ob Burger, Rippchen, 
Steak oder Sandwich – enttäuscht wird man von US-Beef nie. Natürlich dürfen 
auch die großartigen und frischen Fisch- und Meeresfrüchtevariationen nicht 
unerwähnt bleiben. Kulinarisch wird man nicht enttäuscht. Während sich in den 
meisten Orten Kette an Kette reiht und jede erdenkliche Mahlzeit möglich ist, 
kann man mit ein bisschen Anstrengung auch kleine, authentische Restaurants 
finden, die einen Einblick in die verschiedenen Einflüsse und Kreationen der 
vielen Generationen von Einwanderern, vornehmlich aus Italien, Süd- und Mit-
telamerika, der Karibik und Kuba, geben.

Neben dem realistischen Risiko, 
an Diabetes und Herzproblemen zu erkranken, 
hat das Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
noch viel mehr zu bieten. 
An vorderster Stelle natürlich die 
Zelebrierung der Freiheit und Souveränität 
in der einzig wahren Form: 
Dem Abfeuern von vollautomatischen Waffen.

Man ist nicht nur Amerikaner,
man lebt Amerika
Reisebericht aus Florida/USA 
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Neben dem realistischen Risiko, an Diabetes und Herzproblemen zu erkran-
ken, hat das Land der unbegrenzten Möglichkeiten noch viel mehr zu bieten. 
An vorderster Stelle natürlich die Zelebrierung der Freiheit und Souveränität 
in der einzig wahren Form: Dem Abfeuern von vollautomatischen Waffen. Wer 
einen der zahlreichen riesigen Waffenläden betritt und sich nicht sofort erha-
ben fühlt, der kann nicht ganz normal sein. Und während ich mir an der Kasse 
verschiedenste Waffen samt hunderten Schuss Munition in einen Eimer packen 
lasse (natürlich habe ich vorher meinen Ausweis abgegeben, safety first), er-
zählt mir die junge, attraktive Mitarbeiterin noch, wie sie sich jeden Morgen 
ihre Waffe an den Gürtel klemmt und diese abends an der Seite ihres Bettes 
festmacht. Hinter dem sich noch ihre AR-15 und eine Schrotflinte befindet. Der 
Antrag auf eine Greencard ist spätestens jetzt abgeschickt.

An zweiter Stelle auf dem Pflichtprogramm in Florida, neben dem sinnlosen 
Verschießen kleiner Bleigeschosse auf Papierterroristen, stehen die Everglades. 
Dieser Fluss, auch wenn oft fälschlicherweise, aber völlig verständlich für einen 
Sumpf gehalten, nimmt nahezu die gesamte Fläche Südfloridas ein. Zwar ist 
die Hälfte bereits trockengelegt und bebaut, jedoch ist der Rest immer noch 
so groß wie die Schweiz. Die Artenvielfalt ist fast schon überwältigend, Aus-
flüge sollten sich jedoch auf motorisierte Fortbewegungsmittel beschränken. 
Alligatoren sind nämlich in Florida schon lange nicht mehr bedroht. Wer damit 
kein Problem hat, kann sich auf eine atemberaubend schöne Landschaft freuen. 
Besonders empfehlenswert sind Touren mit einem Seminolen als Führer. Dieser 
Indianerstamm ist der einzige noch existierende, der nie einen Friedensvertrag 
mit der Bundesregierung unterzeichnet hat und den langen Krieg gegen diese 
schließlich de facto gewonnen hat.

Wer dieses wunderbare Land kennengelernt hat, wird den Nationalstolz der 
Amerikaner verstehen. Fahnen sieht man überall, ob kleine an Autos oder so 
groß wie eine mitteldeutsche Kleinstadt beim örtlichen Autohändler an der 
Interstate. Dieses Volk lebt die eigene Identität, die eigene Geschichte. Soldaten 
wird gedankt und der Vortritt gelassen, Veteranendenkmäler schmücken jede 
Stadt, jeden Friedhof und auch die ein oder andere Autobahnraststätte. Jene, 
denen diese gewidmet werden, tragen ihren Dienst mit Recht stolz vor sich her. 
Man ist nicht nur Amerikaner, man lebt Amerika.

Life, Liberty and the Pursuit of Happiness 
ist nicht nur spürbar, 
wenn einen in einem der monumentalen 
Vergnügungsparks Orlandos 
die Klimaanlage des Restaurants 
25 Meter entfernt noch frieren lässt.  

Sondern überall, 
bei jedem stolzen US-Bürger. 

God bless the USA!

reisebericht
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Wir brauchen den Ausstieg 
aus dem Ausstieg!

Traktat

“
„Von Dr. Michael Espendiller

Es ist jetzt acht Jahre her, dass ein Erdbeben der Stärke neun die Küste Japans er-
schütterte. In der Folge entwickelte sich ein Tsunami, der mit bis zu 40 Meter ho-
hen Wellen die japanische Küste überrollte und 18.000 Menschenleben forderte. 
Durch den Tsunami kam es im japanischen Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi zu 
einem Stromausfall und kurz darauf zu einer Kernschmelze. Auf der siebenstufi-
gen Skala der Atomunglücke erreichte das Reaktorunglück in Fukushima Stufe 7, 
den größten anzunehmenden Unfall (Super-GAU). In der Geschichte der Nutzung 
der Kernenergie gab es nur einen weiteren Vorfall der Stufe 7, und zwar am 26. 
April 1986 in Tschernobyl in der heutigen Ukraine.

Fukushima markiert für die deutsche  
Energieversorgung bis heute vor allem Eines: 
Den Ausstieg aus einer rationalen,  
faktenbasierten und damit  
verantwortungsvollen Energiepolitik.

Noch ehe die Toten in Japan beerdigt und die genauen Ursachen für die Reaktor-
katastrophe in Fukushima überhaupt untersucht waren, entschloss sich die deut-
sche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu, den vorzeitigen Atomausstieg in 
Deutschland zu verkünden. Eben noch hatte die von ihr geführte schwarz-gelbe 
Bundesregierung eine Verlängerung der Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke als 
Brückentechnologie beschlossen. Doch die Kanzlerin, die promovierte Physikerin 
ist, knickte in vorauseilendem Gehorsam vor den beunruhigenden Bildern aus 
Japan ein – es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.

Fukushima markiert für die deutsche Energieversorgung daher bis heute vor 
allem Eines: Den Ausstieg aus einer rationalen, faktenbasierten und damit ver-
antwortungsvollen Energiepolitik. Mittlerweile leistet sich Deutschland den 
teuersten Strom Europas und gefährdet damit nicht nur den eigenen Wirtschafts-

standort, sondern auch die Versorgungssicherheit in unserem Land. Aus diesem 
Grund forderte im Mai 2019 der Aufsichtsratschef des Industriekonzerns Linde 
AG, Wolfgang Reitzle, die Rückkehr zur Kernkraft. Es mache ihn sprachlos, wie 
„lässig und Fakten ignorierend die Politik in Deutschland bei Themen wie der 
Energiewende Grundsatzentscheidungen trifft“.

Mittlerweile leistet sich Deutschland 
den teuersten Strom Europas und gefährdet 
damit nicht nur den eigenen 
Wirtschaftsstandort, sondern auch 
die Versorgungssicherheit in unserem Land.

Doch was sind die Fakten? Befragt man Atomgegner, werden hauptsächlich zwei 
Faktoren gegen die Nutzung der Kernenergie ins Feld geführt: Die Frage nach der 
Endlagerung von „Atommüll“ und die Sicherheit.

Zum Thema Endlagerung hat erst kürzlich eine Gruppe von Physikern der Techni-
schen Universität München und des Instituts für Festkörper-Kernphysik in Berlin 
auf sich aufmerksam gemacht. Sie haben eine Studie vorgelegt, deren Ergebnis 
man in einem Satz zusammenfassen kann: Mit einer kompakten Kleinanlage lie-
ße sich der gesamte deutsche „Atommüll“, der bis zur geplanten Abschaltung des 
letzten Kernkraftwerks 2022 bisher entstanden ist, aufarbeiten.

Das Verfahren beschreiben die Forscher dabei wie folgt: Mit Hilfe von „pyrometal-
lurgischen“ Verfahren, wie sie bereits jetzt im großen Maßstab bei der Raffinierung 
von Erdöl, der Meerwasserentsalzung und der Auftrennung von Metallgemischen 
und Erzen eingesetzt werden, lassen sich auch nukleare Reststoffe aufbereiten 
und sortenrein in verschiedene Chloridsalze umwandeln, und damit trennen.

Die sauber getrennten nuklearen Reststoffe werden sodann transmutiert. Bei der 
sog. Transmutation wird langlebiger Atommüll mit Halbwertszeiten von meh-
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reren zehntausend Jahren durch Bestrahlung mit Neutronen in Substanzen mit 
deutlich kürzerer Halbwertszeit verwandelt. Am Ende bleiben vergleichsweise 
kleine Mengen radioaktiver Isotope übrig. Die meisten von ihnen besitzen Halb-
wertszeiten von deutlich unter hundert Jahren. „Nach diesem Zeitraum könnten 
90 Prozent der Spaltprodukte aus dem Zwischenlager entnommen werden, nach 
300 Jahren der Rest“, erklärte der Physiker Götz Ruprecht, Co-Autor der aktuellen 
Studie.

Durch die Verwendung von Atommüll lässt 
sich Strom erzeugen und gleichzeitig die 
Endlagerproblematik radikal entschärfen.

Und das Schöne daran: Bei diesem Prozess entsteht Energie. Kurz gesagt: Durch 
die Verwendung von Atommüll lässt sich Strom erzeugen und gleichzeitig die 
Endlagerproblematik radikal entschärfen.

Für diesen Prozess braucht es Flüssigsalzreaktoren, in denen die Aktiniden zu 
harmloseren Substanzen umgewandelt werden. Dabei handelt es sich nicht etwa 
um Zukunftsmusik, sondern das Institut für Festkörper-Kernphysik hat bereits den 
dafür notwendigen Reaktortyp, den sogenannten Dual-Fluid-Reaktor, entwickelt 
und ein internationales Patent erhalten.

Nun sollte man meinen, dass dies ein wunderbarer und begrüßenswerter Ansatz 
ist. Doch die derzeitige Bundesregierung verfolgt einen völlig technologiefeindli-
chen Kurs und verweigert sich mit ihrer Haltung der Erforschung dieses Lösungs-
potenzials für das gefährliche Endlagerproblem in Deutschland. Die unzureichen-
de Finanzierung im Bereich Entsorgungsforschung spricht Bände (vgl. dazu die 
Antworten der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfrak-
tion „Deutscher Beitrag zur friedlichen Nutzung der Kernenergie“, Drs. 19/7824).

Außerdem begibt sich Deutschland mit seiner Haltung auf einen Sonderweg: 
Unser Nachbarland Polen plant bis 2040 den Bau von bis zu sechs neuen Kern-
kraftwerken, so der stellvertretende polnische Energieminister Piotr Naimski. Das 
erste KKW soll im Jahr 2033 an der Ostseeküste realisiert werden und bis 2045 
sollen etwa 20 Prozent des nationalen Energiemixes aus der Kernkraft stammen. 
China verfügt bereits heute über 45 Kernkraftwerke, und möchte weitere 43 
KKWs bauen. Großbritannien, Finnland, Ungarn, Rumänien und Tschechien planen 
ebenfalls den Bau neuer Reaktoren.

Dieser Weg ist der vernünftige Weg. Deshalb fordert unsere Partei schon in un-
serem Grundsatzprogramm, dass die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert 
werden müssen und die Forschung im Bereich Kerntechnologie vorangetrieben 
werden soll. Um die deutsche Fachkompetenz auf diesem Gebiet zu erhalten, for-
derten wir mit unserem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 zudem eine 
„umfangreiche Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten“.

Deswegen habe ich als forschungspolitischer Sprecher unserer Fraktion im Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung durchgesetzt, dass 
das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages beauftragt 
wird, einen unabhängigen Sachstandsbericht zu dem Thema „Kernreaktorkon-
zepte der IV. Generation „ zu erarbeiten (Ausschuss-Drs. 19 (18) 72, TAB-Projekte 
2019/2020). Das leise Heulen der Grünen war noch Tage später in den Fluren des 
Bundestages zu hören, aber da müssen sie jetzt durch. Es kommt für Claudia und 
ihre Freunde sowieso noch härter, denn in den kommenden Haushaltsberatungen 
werden wir außerdem eine Erhöhung der Forschungsgelder in diesem Bereich 
fordern. Streicht man die Mittel für das Potsdamer Institut für Klimafolgenfor-
schung (aka die „Klima-Märchen-Bude“) und für Gender-Studies zusammen, hat 
man auch Geld übrig.

Der zweite Aspekt, der der Nutzung der Kernenergie entgegengehalten wird, ist 
die Sicherheit. Deutschland verfügt bereits jetzt über die sichersten Kernkraftwer-
ke der Welt. Man kann nur den Kopf darüber schütteln, dass wir unsere eigenen, 
sicheren Kernkraftwerke abschalten, um Strom aus weit unsichereren KKWs aus 
dem benachbarten Ausland zu importieren.

Deutschland verfügt bereits jetzt über 
die sichersten Kernkraftwerke der Welt. 
Man kann nur den Kopf darüber schütteln, 
dass wir unsere eigenen, sicheren 
Kernkraftwerke abschalten, um Strom 
aus weit unsichereren KKWs aus 
dem benachbarten Ausland zu importieren.

Über diesen Aspekt hat das Magazin Cicero erst kürzlich ein Interview mit Anna 
Veronika Wendland vom Verein „Nuklearia“ geführt. Darin sagt die Technikhisto-
rikerin: „Betrachtet man die Opferbilanz von KKWs im Verhältnis zur Leistungsfä-
higkeit, also die Anzahl an Todesfällen pro Megawattstunde, steht die Kernkraft 
jedenfalls besser da als Kohle oder Wasserkraft. Und das selbst dann, wenn man 
die großen Unfälle aus der Vergangenheit einbezieht.“

Auf die Frage des Magazins danach, dass man in Deutschland nicht vor der man-
gelnden Sicherheit der Anlagen an sich, sondern vor äußerlichen Einflüssen wie 
Erdbeben oder Terroranschlägen Angst habe, erwiderte sie: „Heutige Anlagen 
sind dafür ausgelegt, solchen Ereignissen – in der Fachsprache EVA, Einwirkung 
von außen – standzuhalten. Das gilt für Erdbeben, Flugzeugabstürze oder Terro-
ranschläge. Im Fall eines Flugzeugabsturzes kann die Anlage von einem verbun-
kerten Notstandsgebäude aus kontrolliert abgefahren und nachgekühlt werden. 
Die Sicherheitsperformance deutscher Kraftwerke hat international einen exzel-
lenten Ruf. Im Ausland treffe ich immer wieder auf vollkommenes Unverständnis 
darüber, dass wir diese Kraftwerke abschalten.“

Traktat

“
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„So viel Rationalität ist vielen Deutschen mittlerweile fremd. Lieber vertraut man 

auf „sichere, grüne“ Energie. Doch ist die tatsächlich so sicher?

Spiegel Online brachte im Mai einen Artikel, der das Märchen von der sicheren 
grünen Energie arg ins Wanken brachte. Konkret ging es um Biogasanlagen. Im 
Schnitt kommt es hierzulande alle zwei Wochen zu einem Unfall in einer Biogas-
anlage. Seit 2005 gab es insgesamt 17 Tote und 74 Verletzte.

Und nun stelle man sich einmal vor, was in diesem Land los wäre, wenn alle zwei 
Wochen in einem Kernkraftwerk irgendetwas passieren würde und mehr als ein 
Mensch pro Jahr deswegen sterben müsste: Vollkommene Panik durch Medien 
und Politik. Aber wenn Biogasanlagen regelmäßigen Böden verseuchen, dann 
hört man nichts vom linksgrünen Mainstream und all den Ökowächtern. Einzige 
Ausnahme: Das Umweltbundesamt warnt mittlerweile offiziell vor den Gefahren 
der Biogasanlagen. Das Amt hält sogar einen Weiterbetrieb unter diesen Umstän-
den für „nicht vertretbar“. Hinzukommt, dass der für Biogasanlagen oft verwendete 
Energiemais schlecht für unsere heimischen Böden ist, da er als Monokultur an-
gebaut wird.

Die Debatte um die Kernkraft ist völlig 
irrational und geprägt durch Angst und 
Panikmache. Daneben wird ausgeblendet, 
dass unser Lebensstandard schlicht und 
ergreifend nicht allein durch Erneuerbare 
Energien gehalten werden kann.

Die Debatte um die Kernkraft ist völlig irrational und geprägt durch Angst 
und Panikmache. Daneben wird ausgeblendet, dass unser Lebensstandard 
schlicht und ergreifend nicht allein durch Erneuerbare Energien gehalten 
werden kann. Erneuerbare Energien sind im Gegensatz zur Atomkraft nicht 
grundlastfähig. Wer den Menschen verspricht, dass trotz Ausstieg aus der 
Kernkraft und der Kohle alles so bleibt, wie es ist, belügt sie.

Wenn wir also nicht die Axt an unseren Industriestandort legen und mit der 
großen Transformation zurück in die Steinzeit wollen, dann sollten wir uns 
keine Denkverbote auferlegen. Die Verlängerung der Laufzeiten unserer 
KKWs ist eine Frage der Versorgungssicherheit. Und der Neubau von moder-
nen und sicheren Kernreaktoren darf kein Tabu sein.

Traktat
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Von Maximilian Kneller, zuerst erschienen bei ‚eigentümlich frei‘

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft raubt!“ – so schallt es seit circa 
einem halben Jahr jeden Freitag über die Plätze der Republik, wenn Sören-Malte 
und Anna aus der 8b mal wieder Weltpolitik machen. Dass sie sich vor allem selbst 
die Zukunft rauben, wenn sie weiter schwänzen, weil „beim Klima jetzt endlich mal 
mehr gemacht werden muss!“, hat den selbstgerechten Rotznasen offenbar noch 
keiner so richtig erklärt. Dass sie nur Staffage für eine Agenda sind, die längst vom 
Establishment, das sie glauben, unter Druck zu setzen, verfolgt wird, ebenfalls nicht.

Stattdessen werden Wohlstandsgören wie Luisa Neubauer, die für den Klima-
schutz „weniger fliegen“, zu den Sprechern einer ganzen Generation gemacht, 
die – Überraschung – inhaltlich zu 100 Prozent dem ökosozialistischen Zeitgeist 
entspricht, dies aber mit rebellischem, jugendlichem Habitus vermarktet. Welch 
infames Propagandamanöver!

„Zunächst ist es nur ein kleiner Teil der Jugendlichen, die zu den Fridays for Future- 
Demos geht, nicht ‚die Jugend‘. ‚Die Jugend‘ gibt es nämlich nicht.“

Eine Schnittstelle besteht dennoch, da man die Jugend – ähnlich totalitären 
Staaten – künstlich kollektiviert und als homogene Einheit darstellt, die ein-
heitliche Interessen hat. Dass es sich hier um eine Chimäre handelt, liegt auf der 
Hand. Zunächst ist es nur ein kleiner Teil der Jugendlichen, die zu den Fridays for  
Future-Demos geht, nicht „die Jugend“. „Die Jugend“ gibt es nämlich nicht. Vielmehr 
gibt es eine sehr heterogene Gruppe junger Menschen, die alle so individuell sind 
wie der Rest der Gesellschaft. Da das marxistische Modell der Klassen seit langer 
Zeit widerlegt ist, sucht sich der an seine Stelle getretene Kulturmarxismus immer 
neue Betätigungsfelder, immer neue Minderheiten oder Personengruppen, die er 
gegen die Mehrheit wegen angeblicher Diskriminierung und Benachteiligung auf-
hetzen kann. Nun ist man bei der Sakralisierung der Jugend angekommen. Das passt 
sehr gut zum Sozialismus, da dieser ohnehin ein zutiefst infantiles Weltbild ist.

Dabei ist selbst das Narrativ dieser neuen „Jugend dient dem Klima“-Bewegung 
infantil: Die „jungen Leute“ begehren gegen die „alten Leute“ auf, weil die ja den 

jungen Leuten die Zukunft rauben, weil sie ja das Klima kaputtmachen und wir 
dann alle ertrinken, weil die Nordsee in zehn Jahren in Münster anfängt, wenn wir 
nicht „was tun“! Selbst wenn man ein Vertreter der Theorie des menschengemach-
ten Klimawandels ist, weiß man: Es ist vollkommen egal, ob man heute 35 oder 15 
ist, man teilt sich noch Jahrzehnte diesen Planeten gleichermaßen, profitiert von 
oder leidet unter jeder seiner etwaigen menschengemachten oder nicht- men-
schengemachten Veränderungen. 

Es ist die pure Demagogie der herrschenden Ökopopulisten, den Eindruck zu er-
wecken, man würde für „die“ Jugend sprechen. Dies hält keiner objektiven Prüfung 
stand. Die unrühmliche Tradition totalitärer Regime, in die sie sich mit ihrem po-
litischen Missbrauch junger Menschen stellen, ist darüber hinaus wenig schmei-
chelhaft.

Doch stellen wir uns einmal vor, Sören-Malte aus der 8b kommt plötzlich auf die 
Idee, doch lieber den Unterricht zu besuchen statt blauzumachen. Und wenn er 
darauf angesprochen wird, trägt er genau die hier genannten Argumente vor, zwei-
felt eventuell sogar an, dass der Mensch mit seinem minimalen Kohlendioxidaus-
stoß verantwortlich für den Klimawandel ist, zumindest aber, dass Deutschland 
mit seinem noch viel kleineren Anteil daran irgendetwas verändern könnte, wenn 
es Fahrverbote und CO2-Steuern erlässt. Vielleicht zieht Sören-Malte dann noch 
die eine oder andere historische Parallele, um die deutsche Großmannssucht zu 
belegen – schon kann er sich auf ein Elterngespräch oder einen Tadel einstellen. 
Die Mitschüler, allesamt wie schon von vergangenen deutschen Regimen genau-
estens auf solche Quertreiber konditioniert, werden dem lieben Sören-Malte or-
dentlich die Leviten lesen. „Gefährlich“ sei das, was er sagt, findet Anna. Sophie 
ergänzt: „Bist du irgendwie rechts oder so?“, und Paula ist der Auffassung, dass 
er sich als weißer, heterosexueller Junge sowieso nicht zu dem Thema äußern 
dürfe, weil toxische Männlichkeit eine der Hauptursachen für den Klimawandel 
sei. Am Ende sagt die Lehrerin noch etwas Linkspaternalistisches wie: „Da musst 
du dich vielleicht noch mal besser informieren, Sören-Malte“, unterstellend, auch 
nur zehn Prozent der FFF-Demonstranten hätten etwas, das man als politische  
Meinung titulieren könnte. Man sieht, welche sozialen Mechanismen eine rhetorische  
Kollektivierung der Jugend hervorruft. Damals wie heute. 

 

Es gibt keine Jugend!

Traktat
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Von Julian Hermneuwöhner

Hitze, Trockenheit, Sonne. Der Sommer ist da und statt sich über warme Tage zu 
freuen, gehen noch immer hunderte Schüler auf Demonstrationen von Fridays 
For Future. „Ich will, dass ihr in Panik geratet“, sagt die Klimapäpstin Greta. 
Panik und irrationale Angst vor dem angeblichen Klima-Armageddon nähren 
auf emotionaler Ebene die grüne Politik der Energiewende. Die sogenannte 
Rettung des Klimas wird aber nicht nur samt Klimanotstand(sgesetzen) wie 
ein Krieg geführt. Auch auf technischer Ebene werden immer neue Geschütze 
aufgefahren: die Energiewendewunderwaffen.

Was fast alle sogenannten regenerativen Energien gemein haben, ist bei den 
Wunderwaffen besonders ausgeprägt: Technisch ist vieles möglich, in der Praxis 
aber ineffizient, teuer, unflexibel und in der Realität nicht für die breite Ener-
gieversorgung eines Hochtechnologiestandorts geeignet. Während Wasserkraft-
werke für die Überflutung ganzer Täler verantwortlich sind, bietet das Meer 
massenhaft Raum. Gezeitenkraftwerke nutzen die Kraft von Ebbe und Flut. Sie 
lohnen sich aber erst ab einem Tidenhub von ca. 10 Metern, den es nur an etwa 
100 Orten in der Welt gibt. Darüber hinaus würden sie, wie auch Wellenkraftwer-
ke im offenen Ozean, einen massiven Eingriff in das Ökosystem Meer bedeuten.

Doch unter Wasser lassen sich auch Speicher installieren. Mit Kegelpumpspei-
chern, riesigen Betonkugeln, ließe sich beispielsweise im Bodensee Strom spei-
chern. Eine Hohlkugel lässt durch eine Öffnung Wasser ein, dabei wird Strom 
erzeugt. Bei Stromüberschuss wird das Wasser wieder hinaus gepumpt. Bei 20 
MWh-Speicher pro Kugel liegen die Kosten in Höhe von gewöhnlichen Pump-
speicherkraftwerken. Und die sind schon nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Technische Möglichkeit bedeutet nicht 
automatisch praktische Umsetzbarkeit. 
Das sollte uns die Energiewende lehren. 
Doch unzählige Wissenschaftler 
und Unternehmen warten nur auf 
Fördergelder vom Staat.

Pumpspeicher pumpen Wasser einen Stausee hinauf. Dafür braucht es viel Flä-
che. Man müsste in Deutschland ganze 6.400 Pumpspeicherkraftwerke in die 
Landschaft setzen, um genug Energie für saisonale Unterschiede von Wind- und 
Photovoltaikkraftwerken ausgleichen zu können. Vielversprechende Pumpspei-
cherprojekte in Deutschland wurden in der Nordeifel, im Schwarzwald, in Trier 
und in Thüringen gestoppt. Die Kosten waren zu hoch. So viel zum vermeintlich 
günstigsten Speicher.

In Gestein lässt sich Wärme speichern. Das kennen wir im Sommer vom glü-
henden Straßenpflaster. Siemens Gamesa hat in Hamburg 1000 Tonnen Vul-
kangestein aufgehäuft. Durch Erhitzen wird thermische Energie gespeichert, 

die durch herkömmliche Turbinen wieder in Elektrizität umwandelbar ist. 1000 
Tonnen reichen für die Versorgung von 1500 Haushalten für einen einzigen Tag. 
Für 40 Millionen Haushalte benötigt man rechnerisch ca. 27 Millionen Tonnen 
Vulkanstein. In welchen Städten sollen wir demnächst Pyramiden aus Vulkan-
stein errichten?

Bauland ist knapp, also muss dezentralisiert werden. Dabei kann man sich 
neben der Photovoltaik- und der Windkraftanlage auf dem Dach auch gleich 
noch wind harvesting sheets installieren. Diese „Windtücher“ sind Plastikfran-
sen, die man an die Fassaden klemmen kann. Das ähnelt optisch Bibo aus der 
Sesamstraße – in weiß. Zusammen mit dick gedämmten Wänden der perfekte 
Brandbeschleuniger. In die Decke kann mit grünem Gewissen eine Glaskugel 
der Designfirma Rawlemon eingearbeitet werden, die sogar nachts mit gebün-
deltem Mondlicht Strom in homöopathischen Dosen gewinnen soll.

Der Begriff „Wunderwaffe“ findet sich in den Mainstreammedien übrigens wort-
wörtlich beim Wasserstoff wieder. Beim H2 liegt auch die begriffliche Ähnlich-
keit zur V2 nahe. Wasserstoffproduktion hat einen miserablen Wirkungsgrad, 
erst recht in Verbindung mit teurem Ökostrom. Und doch soll Power to Gas 
(P2G) die Zukunft sein. Der grün geschminkte Bundesrat forderte ein „Markt-
hochlaufprogramm“ mit viel viel Steuergeld. Das Wirtschaftsministerium hält 
P2G für „wirtschaftlich noch nicht vertretbar“. Mit Windenergie erzeugtes Gas 
kostet 24 Cent/kWh, während russisches Gas bei 3 Cent liegt.

Wie wäre es mit supergünstigen oder superkompakten Batterien? Der Lithiu-
makku dominiert den Markt, vor allem für E-Autos. Überlegene Technologien 
haben sich bisher nicht durchgesetzt, trotz regelmäßiger Ankündigungen von 
Redox-Flow-Batterie, über Kochsalz- und Glasbatterie zu Flusszellen. Aber wir 
sind kurz vor dem Durchbruch, versprochen!

Technische Möglichkeit bedeutet nicht automatisch praktische Umsetzbarkeit. 
Das sollte uns die Energiewende lehren. Doch unzählige Wissenschaftler und 
Unternehmen warten nur auf Fördergelder vom Staat für halbgare Ideen, die von 
vornherein unrealistisch sind. Dem Staat ist es recht. Zum Zeitungsleser dringt 
nur eine neue Errungenschaft durch, nicht aber, wie unpraktikabel diese ist.

Energiewunderwaffen
Traktat
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Von Jonas Vriesen

,,Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten‘‘, besagt Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Pressefreiheit 
und der daraus resultierende Schutz der journalistischen Arbeit sind funda-
mentaler Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Länder, in denen 
sie nicht existiert oder nur auf dem Papier besteht, sind dysfunktionale, 
meist autokratische Regime. So wichtig ist grundsätzlich der Schutz der 
Pressefreit. Ohne sie ist die Freiheit des Bürgers unmöglich.

Eine Besonderheit der deutschen Presselandschaft ist die Monopolstellung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sein quasisteuerlich finanziertes Mil-
liardenbudget – allein die ARD erhielt im Jahr 2017 5.585.700.000 Euro 
aus Beitragserhebungen – macht ihn zum einflussreichsten Medium der 
Republik. Diese Macht ist nicht zu unterschätzen. Wer täglich die Tages-
schau sieht, glaubt auch, dass Masseneinwanderung eine Art humanitäre 
Pflicht sei, Frauen in Deutschland strukturell unterdrückt würden und dass 
die Hälfte von 709 Bundestagsabgeordneten etwa 100 wäre. Durch sol-
che Grundannahmen, Frames genannt, setzen die etablierten Medien den 
Rahmen, innerhalb dessen ihre Zuschauer, Hörer und Leser denken dürfen.

Meine Gedanken sind zu frei, 
um sich mit den beschränkten 
Begebenheiten staatlich finanzierter 
Rundfunkanstalten zufrieden zu geben. 
Deshalb sehe ich den Frame und seine 
Macher als Gegner meiner Freiheit.

Ich bin davon überzeugt, dass Masseneinwanderung Deutschland und sei-
nem Volk schweren Schaden zufügt. Meine Gedanken sind zu frei, um sich 
mit den beschränkten Begebenheiten staatlich finanzierter Rundfunkan-
stalten zufrieden zu geben. Deshalb sehe ich den Frame und seine Macher 
als Gegner meiner Freiheit.

PEGIDA-Gründer Lutz Bachmann, aus dessen Mund das Zitat in der Über-
schrift stammt, kennt die Konsequenzen des Nicht-in-den-Frame-passens 
augenscheinlich sehr gut. Ohne die Nennung seines Vorstrafenregisters 
gibt es wohl keinen Bericht über ihn. Aber auch jeder von uns kennt die 
Ausgrenzung aus dem akzeptierten Meinungsspektrum. Wer noch nicht ver-
ächtlich Nazi genannt wurde, ist einfach noch nicht lange genug Mitglied.

Bachmanns Reaktion auf die Fragen der Frame-Macherin war konsequent 
und durchbrach die Mauer des Frames. Er begann, nicht auf ihre Fragen zu 
antworten, sondern zeigte offensiv, dass seine Beschäftigung, das Öffnen 
einer Verpackung, wichtiger war. Diesen Ansatz halte ich für den richtigen 
Weg im Umgang mit allzu unverschämten Pressevertretern.

Die Freiheit der Presse kann ihre Grenzen nur in den Vorschriften des 
Grundgesetzes finden. Das heißt nicht, dass wir uns zu Darstellern eines 
Medienkartells machen müssen. Niemand kann uns zwingen, auf die Fragen 
unfairer Framing-Macher von ARD, ZDF, WDR oder anderen zu antworten. 
Wir müssen sie nicht einmal ernst nehmen, ihre lächerlichen Falschmel-
dungen, ihre durschaubare Parteipolitik; ihre offene Feindschaft gegenüber 
uns darf gerne auch belächelt werden. Öffentlich-rechtliche Pressevertre-
ter dürfen auch gefragt werden, warum sie Falschmeldungen verbreiten, 
wieso ihr Gehalt exorbitant hoch ist, während Rentner hungern, oder ob 
diese lächerliche Jack-Wolfskin-Jacke wirklich sein muss. Da schmerzen  
einem ja die Augen.
 

Framing:
„Ham sie ’ne Schere?“

Traktat
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CANNABISLEGALISIERUNG:
Ein Kampf gegen Windmühlen!

Kaum ein Thema in AfD und Junger Alternative wird so kontrovers und zumeist 
undifferenziert diskutiert. Aber ist die Verteufelung gerechtfertigt? Ist es an-
gemessen, dieser Pflanze ein geradezu linkes Mantra zuzusprechen? Mitnich-
ten! Eine Partei, die sich dem Credo „Mut zur Wahrheit“ verschrieben hat, kann 
nicht umhin, die Faktenlage zu akzeptieren. Und diese spricht eine deutliche 
Sprache.

Mit einer geordneten Legalisierung kann der Staat die Einfuhr, die Qualität, 
den Verkauf und die Abgabe von Cannabis kontrollieren. Der Verkauf wäre 
beispielsweise nur durch lizenzierte Geschäfte an erwachsene Konsumenten 
legal. Systematische Schulung und eine Art „Führerschein“ für Vertreibende 
sollten verpflichtend sein um deren Eignung zu gewährleisten, aber auch um 
Dealern die Möglichkeit zu nehmen Geld zu waschen und gegebenenfalls an-
dere Produkte über diesen Weg zu verkaufen. Aufklärungsgespräche vor dem 
Kauf von Cannabis könnten die Regel werden. 

Auf den illegalen Drogenmärkten finden sich neben verunreinigten Hanfpro-
dukten auch harte Drogen. Der Kontakt wird also erleichtert, gar begünstigt. 
Die kontrollierte Abgabe würde Schwarzmärkte nahezu auslöschen. Der End-
kunde hat die Möglichkeit, kontrollierte Qualität zu kaufen. Ein Dealer fragt 
nicht nach dem Personalausweis. Die Niederlande, als eines der klassischen 
Beispiele, jüngst auch Kanada und die USA sind Präzedenzfälle für einen ge-
ordneten Umgang mit Cannabis. Der Konsumentenstand hat sich hier nicht 
signifikant vergrößert – er wurde transparent! Zahlen aus Uruguay belegen, 
dass mit der Legalisierung sogar ein leichter Abfall der Konsumenten zu be-
obachten ist.

PRO
pro und contra

Die Justiz in Deutschland sieht sich seit Jahren mit massiver Arbeit überfordert. 
Gerade durch die Ströme illegaler Zuwanderer kapitulieren viele Gerichte un-
ter der Arbeitslast. Eine Legalisierung würde massive Kapazitäten generieren 
und gewaltige Kosten einsparen, da gerade im Bereich des Eigenkonsums auf-
grund der Geringfügigkeit fast alle Verfahren fallen gelassen werden. Ähnlich 
effektiv wie die Prohibition in den Vereinigten Staaten hat sich der Kampf ge-
gen Cannabis weltweit entwickelt; ein Kampf gegen Windmühlen! 

„Alkohol wird romantisiert und als ‚Kulturgut‘ der Deutschen 
verklärt. Würde es also die Sachlage ändern, wenn Hermann 
der Cherusker bereits eine Tüte geraucht hätte?“

Die gesundheitlichen Aspekte von Cannabis sind mittlerweile unumstritten. 
Weder in der Krebstherapie noch bei Menschen mit Multipler Sklerose. Mit 
Alkohol kann man sich verlässlich seine grauen Zellen wegtrinken. Defizite und 
Krankheiten von Leber, Magen, Speiseröhre und anderen Organen sind bei aus-
reichender Menge und chronischer Zufuhr häufiger. Dass Alkohol in geringer 
Dosis und regelmäßig genossen die Gefäße geschmeidig halte und das Herz 
schütze, stimmt zwar auch und wird von Trinkern gern rezitiert. Doch schon we-
nige Tropfen können Hirn und Leber empfindlich schädigen. Die Zahl der Toten 
durch Alkohol und Nikotin bzw. Tabak sind beeindruckend: 74.000 durch Alko-
hol und 120.000 durch Tabak stehen einer beschaulichen Null auf Seiten der 
Cannabiskonsumenten gegenüber. Trotzdem wird Alkohol romantisiert und als 
„Kulturgut“ der Deutschen verklärt. Würde es also die Sachlage ändern, wenn 
Hermann der Cherusker bereits eine Tüte geraucht hätte? Vielleicht.

Wie man auch zu Cannabis stehen mag: Das Rauschmittel ist laut Forschungen 
nicht gesundheitsschädigender als Alkohol oder Nikotin. Eher das Gegenteil ist 
der Fall. Die fast schon legendäre Marlene Mortler (langjährige CSU-Bundes-
tagsabgeordnete und 2014 bis Juli 2019 Drogenbeauftragte der Bundesregie-
rung) fällt regelmäßig mit Halbwahrheiten und Unwissenheit zum Thema Can-
nabis auf, was bei den Unionsparteien keine Randerscheinung ist. Hier werden 
Fakten und eine jahrelange deutliche Sachlage gekonnt ignoriert. Eine gute 
Möglichkeit für AfD und JA, deutlich Position zu beziehen und sich den Inter-
essen der Bürger zu widmen. Denn etwa 16 Prozent der Jugendlichen rauchen 
mittlerweile Cannabis, regelmäßig oder unregelmäßig.

Von Lutz Fritzsche
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Von Nils Hartwig

Cannabis, Gras, Pott oder auch Weed hat fast so viele Namen, wie es heute 
Geschlechter gibt. Und doch gibt es auf die Frage nach einer Legalisierung als 
Genussmittel nur eine richtige Antwort: Nein.

Über den gesundheitlichen Aspekt des Cannabis-Konsums wird oft und kont-
rovers diskutiert. Daher nun einige Fakten, wieso Cannabis nicht nur nicht le-
galisiert werden sollte, sondern viel stärker repressiv behandelt werden muss: 
Leichte und vergleichsweise milde Folgen sind jene während und nach dem 
unmittelbaren Konsum. Das Konzentrations- und  Reaktionsvermögen wird 
stark beeinträchtigt, die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit nimmt 
ab, wir denken abstrakter und verarbeiten Informationen langsamer.

Langzeitfolgen können eine psychische Abhängigkeit, das Auftreten von 
Halluzinationen und durch anhaltenden Konsum eine starke Belastung des 
Herz-Kreislaufsystems wie der Lunge sein. Der Libertäre wird womöglich ge-
gensteuern und anmerken, dass die Freiheit des Bürgers nicht beschnitten 
werden darf. Doch ein Staat sollte leichte Drogen wie Cannabis und den damit 
verbundenen Konsum im besten Fall ertragen, aber unter den genannten ge-
sundheitlichen Risiken niemals fördern.

„Cannabis ist heute ein fester Teil der linken Szene. 
Es ist Teil einer subkulturellen Hippie-  Kultur, 
die traditionelle Werte ablehnt und diese bekämpft.“

Cannabis ist nicht nur wegen seiner gesundheitlich bedenklichen Wirkung auf 
unseren Körper abzulehnen. Cannabis als Genussmittel steht in einem Kontrast 
zu allem, was wir uns als rechte Jugend für unser Land wünschen. Cannabis 
ist heute ein fester Teil der linken Szene. Es ist Teil einer subkulturellen Hip-
pie-Kultur, die traditionelle Werte ablehnt und diese bekämpft. Wer mit Gras 
in Berührung kommt, geht oft auch den ersten Schritt in eine politisch linke 
Zukunft. Mir persönlich sind die Kiffer und Dealer meiner alten Schule oder auf 
meiner Universität nicht als konservative Menschen bekannt. Sie bewegen sich 
vielmehr in einem linken Multikulti-Kosmos oder in einer Hippieverwahrlo-
sungskultur, in der alles locker und „gechillt“, aber alles andere als deutsch ist.

Oft wird darüber fantasiert, dass eine Legalisierung die Kriminalität bekämp-
fen würde und Konsumenten durch eine kontrollierte Abgabe besseren und 
reineren Stoff beziehen und konsumieren könnten.  Das ist nur zu Teilen rich-
tig. Natürlich wird durch staatliche Kontrollen das verkaufte Gras „reiner“ und 
gegebenenfalls ohne Streckmittel verkauft. Erstmal ein positiver Aspekt. Durch 
die professionelle Züchtung werden aber auch viele Sorten mit deutlich höhe-
rem Wirkstoffgehalt verkauft und für die Masse zugänglich gemacht , die unser 
Nervensystem deutlich mehr angreifen als eher semi-professionell gezüchtete 
schwache Sorten aus der Hobby-Gärtnerei.  Die Kriminalität in Bezug auf Can-
nabis wird sich allerdings nicht verringern, sondern nur verlagern. Die Dealer 
aus dem Görlitzer Park, jetzt schon geduldet, werden sicher nicht aufgrund von 
Verboten aufhören, sondern einfach die Preise anpassen bzw. auf andere Dro-
gen umsteigen, um ihre Attraktivität im Wettbewerb wieder zu steigern.

Es gibt für Gras keine historische Grundlage, die eine Legalisierung rechtfertigt. 
Im islamischen Kulturkreis als Ersatzmittel zum Alkohol stark verbreitet, fand 
es seinen Weg nach Europa. In Deutschland breitete sich die Droge als Rausch-
mittel flächendeckend erst ab den 70er und 80iger Jahres des 20. Jahrhunderts 
aus. Es ist also kein über Jahrhunderte gewachsener Teil unserer Kultur, wie die 
hierzulande verbreitete Wirtshaus- oder Brauereikultur mit einer einzigartigen 
Vielfalt an Biersorten, sondern eine Modeerscheinung und kulturelle Einfluss-
nahme auf unsere Art des Lebens.

„Wir erziehen unsere Kinder zu Schafen und holen uns die Wölfe ins Land.“ So 
lautet das Zitat eines ostdeutschen AfD-Politikers. Cannabis schwächt unser 
Volk, es macht uns langsam und träge, es trügt unsere Sinne und lässt uns die 
Probleme dieser Zeit vergessen – in einer Zeit, in der wir einen existenziellen 
Kampf um das Fortbestehen unseres Volkes führen.

CONTRA
 Pro und Contra

„Wer mit Gras in Berührung kommt, geht auch 
den ersten Schritt in eine politisch linke Zukunft“
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            „Das Ziel“
Carl Friedrich Goerdeler:
Schatzkiste
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Von Zacharias Schalley

Dass Konservative große Staatsmänner hervorbringen ist eine Binse. Doch 
in welchen Fällen kann man schon Kommunalpolitiker als groß bezeichnen? 
Ich denke beim bekannten Widerstandskämpfer Carl Friedrich Goerdeler ist 
diese Zuschreibung mehr als gerechtfertigt. Hier soll nicht sein Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus und seine Verwicklung in die Ereignisse des 
20. Juli, die sich dieses Jahr zum 75. Mal jährten, Thema sein, sondern seine 
ursprüngliche Profession. Denn Goerdeler war politisch in der Zeit vor dem 
Attentat vor allem als Kommunalpolitiker bekannt. 

Eine verwalterische und kommunalpolitische Ausbildung hatte der Jurist in 
Solingen erhalten, wurde dann nach Beitritt zur Deutschnationalen Volks-
partei (DNVP) zweiter Bürgermeister von Königsberg und schließlich sogar 
Oberbürgermeister von Leipzig. In diesen Funktionen und als Mitglied des 
Vorstands des Deutschen Städtetages befasste er sich intensiv mit Fragen 
der Kommunalpolitik: insbesondere der kommunalen Selbstverwaltung und 
der politiktheoretischen Stellung und Funktion der Gemeinden.

Große Wichtigkeit hatte für Goerdeler 
eine differenzierte Herkunft 
der kommunalen Mandatsträger 
aus den verschiedenen Bereichen 
der Wirtschaft, des Ehrenamtes und 
der Verwaltung.

In vielen seiner Schriften geht er auf diese Punkte ein; daher sei seine 
Denkschrift Das Ziel, die er bereits während der NS-Diktatur verfasste und 
als Gegenentwurf zum nationalsozialistischen Regime verstanden wissen 
wollte, nur beispielhaft genannt. Für Goerdeler sollte die kleine kommunale 
Ebene zur Elitenbildung dienen, die auf die jeweils höhere Ebene berufen 
wird. Die lokale Verwurzelung des klassischen Honoratiorentums stand für 
den Mann der Praxis am notwendigen Anfang einer fachlich geeigneten und 
durch persönliche Bindung legitimierten Elite. Große Wichtigkeit hatte für 
Goerdeler eine differenzierte Herkunft der kommunalen Mandatsträger aus 
den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, des Ehrenamtes und der Ver-
waltung. 

In puncto Selbstverwaltung der Kommunen bezieht sich Goerdeler auf die 
Reformen des Freiherrn vom Stein und bevorzugte die Bürgermeisterver-
fassung, die die bis heute verbreitetste Kommunalverfassung darstellt. Für 
Goerdeler, wie für viele Vertreter des konservativen Widerstands gegen 
Hitler, waren es vor allem die „kleinen Gemeinschaften“ wie die Kommune, 
die eine  Grundvoraussetzung für ein harmonisches Zusammenleben aller 
Bürger über Bildungs- oder Einkommensgrenzen hinaus bilden.

Kulturmarxismus
Jeder hat es eigentlich schon mal  
gehört, doch was genau bedeutet  
„Kulturmarxismus“ eigentlich?

Nachdem der Marxismus hinlänglich widerlegt 
ist, sofern er in seiner Simplifizierung je auf die 
Realität anwendbar war, suchen sich marxisti-
sche Sozialphilosophen neue Betätigungsfelder, 
auf die sie ihre Theorie anwenden können. Die 
Frankfurter Schule ist da ein zu nennendes Beispiel. Der Marxismus ging ur-
sprünglich von einem recht schlichten Modell aus: Neben der Arbeiterklasse, den 
Proletariern, gab es die besitzende Klasse, die Bourgeoisie. Die Arbeiterklasse, 
soweit die Theorie, werde zugunsten der Bourgeoisie, die die Produktionsmittel 
besitzt, ausgebeutet. Nun gibt es in der heutigen Zeit weder die eine noch die 
andere Gruppe noch.

Der Kulturmarxismus bezieht sich also auf neue Zielgruppen. Im Vordergrund 
stehen hierbei meist, wie man an der Politik linker Parteien ablesen kann, Min-
derheiten, die gegen die Mehrheit aufgehetzt werden sollen. Hierfür konstruiert 
man allerlei Benachteiligungen, etwa bei Frauen, Ausländern oder Homosexu-
ellen. Nutznießer sind linke Parteien, die von der Spaltung profitieren. Es wird 
das Schreckgespenst vom heterosexuellen, weißen Mann gezeichnet, der, sich 
seiner Privilegien nicht bewusst, die Strukturen stellt und so Macht ausübt. Lin-
ke nennen dieses Hirngespinst „Patriarchat“ oder white supremacy (sinngemäß: 
Verschwörung der Weißen). 
„Alice Weidel kann sich von Linken oft anhören, sie sei die Quotenlesbe der AfD. 
Beim AfD-Mann Achille Demagbo, der ursprünglich aus Gambia stammt, hört 
man aus derselben Richtung Begriffe wie ‚Quotenneger‘.“
Daraus leiten Kulturmarxisten nun eine absolute Pflichtverteidigung für sämtli-
che Minderheiten ab, die skurrile Blüten treibt: Nach der Trump-Wahl 2016 ver-
stiegen sich viele Demokraten in der These, weibliche Trump-Wähler hätten ge-
gen sich selbst gestimmt und implizieren damit nicht nur eine Reduktion auf das 
Geschlecht, sondern auch eine Art Vormundschaft – zutiefst antiemanzipatorisch. 
Alice Weidel kann sich von Linken oft anhören, sie sei die Quotenlesbe der AfD – 
welch homophobe Infamie! Beim AfD-Mann Achille Demagbo, der ursprünglich 
aus Gambia stammt, hört man aus derselben Richtung Begriffe wie „Quotenne-
ger“ – ja, das ist Rassismus! Man sieht also, wie es Minderheiten ergeht, die sich 
ihren linken Pflichtverteidigern entziehen: Sie werden auf einen Aspekt Ihrer 
Identität reduziert, homogenisiert und diskriminiert. 
Dass es Linken mit dem Kulturmarxismus nicht um Minderheiten geht, lässt 
sich auch an einem anderen Beispiel erkennen: Wenn sich Schwarze gegenüber 
Weißen rassistisch äußern oder diese diskriminieren, wird das von Linken nicht 
als Rassismus anerkannt. Wenn Männer aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert 
werden oder ihnen sexuelle Belästigung widerfährt, wird das von Linken nicht 
als Sexismus anerkannt. Aus ihrer Sicht stellen weiße Heteromänner die Struk-
turen und dominieren diese in einer Art Weltverschwörung nach Belieben. Jede 
Diskriminierung von weißen Männern sei daher eine Abwehrtat. Generell dürften 
weiße Männer, wenn es nach ihrer Ideologie geht, bei Diskriminierung gar nicht 
mitreden, da ihnen noch nie derartiges widerfahren sei. 

Wieso dann trotzdem alle linken Soziologen beim Thema Arbeit mitreden wollen, 
das bleibt ihr Geheimnis. Offenkundig ist aber, dass es bei Kulturmarxismus nicht 
um die Verteidigung von Minderheiten geht, es geht um die Zerstörung von be-
währten Strukturen, indem man diesen fortlaufend Diskriminierung unterstellt. 
Die klassische Familie, die Ehe, die Nation, die Studentenverbindung, all das soll 
möglichst zerschlagen werden, bis ein vollständig globalisierter, kulturell ver-
einheitlichter, geschlechtsloser Übermensch ohne jede Bezugsgröße geschaffen 
wurde. Der Kulturmarxismus steht also nicht nur mit der Realität, sondern auch 
mit dem Wesen des Menschen auf Kriegsfuß. Lassen wir ihn nicht gewinnen.

Knellers KlarstellungSchatzkiste
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JA-NRW-Fußballmeisterschaft 2019
Am 1. Juni fand in Gladbeck unsere alljährliche Fußballmeisterschaft statt. 
Gastgeber dieses Jahr war der JA-Bezirksverband Münster. Nach umkämpf-
ten Spielen konnte zum dritten Mal hintereinander der Titelverteidiger vom 
JA-Bezirksverband Arnsberg den begehrten Wanderpokal gewinnen. Für Über-
raschung sorgte das junge Team aus dem Münsterland, das sich in einem span-
nenden Finale mit 2:4 geschlagen geben musste. Den dritten Platz holte der 
BV Köln, vor Düsseldorf und Detmold. Nach dem Sport ging es noch zum Grillen 
in den Park!

Frühjahrswanderung
An ein einem sonnigen Samstag Ende März begab sich die JA NRW auf ihre jähr-
liche Frühlingswanderung. Bei Kaiserwetter ging es ans Hermannsdenkmal im 
südlichen Teutoburger Wald bei Detmold. Durch einen historischen Kurzvortrag 
durch Nils Wallmeyer erhielten die knapp 30 jungen Teilnehmer einen Ein-
blick in die Geschichte des „ersten Deutschen“, dem Cheruskerfürsten Arminius, 
der im Jahre 9 n. Chr. germanische Stämme zusammenführte und unter dessen 
Führung ganze römische Legionen unter Varus eine entscheidende Nieder-
lage erlitten. Im Anschluss wanderten wir durch den Teutoburger Wald zu den 
Externsteinen.

Ruckblick
..
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Gründung JA-Kreisverband Bielefeld
Die JA NRW hat seit Juni einen neuen Kreisverband. In Zukunft ist die JA  
Bielefeld erste Anlaufstelle für junge Menschen aus der Leineweberstadt,  
die mit alternativer Politik in Berührung kommen möchten. Bezirksspre-
cher Nils Wallmeyer und JA-Spitzenkandidat Matthias Helferich (gratulierten  
dem frisch gewählten Vorstand um Jonas Vriesen (2. v. r.). Willkommen in der 
Bezirksfamilie.

Sommerfest und Paintball
Für eine gehörige Farbschlacht traf sich diesen Sommer der Bezirksverband 
Detmold, in Begleitung einiger Münsteraner Freunde. Bei bestem Wetter flogen 
die kleinen Farbkügelchen hin und her und verfehlten nicht selten, sehr zum 
Leid der Getroffenen, ihr Ziel. Mitten im Geschehen: Dr. Michael Espendiller, 
parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion (5.v.r.). 
Die kunterbunten Gefechte klangen bei Bier und Grillgut aus.

AfD-Landesparteitag
Auch beim Landesparteitag der Mutterpartei am 6. Juli in Warburg mischte 
die Junge Alternative kräftig mit. Unser Stand war wie immer gut besucht 
und unsere DISTEL Ausgabe 3 schnell vergriffen. Neben unserem Mitglieder- 
magazin gaben wir zudem noch Softeis zur Abkühlung der erhitzten Gemüter 
aus. Im Vorfeld des Parteitages bestimmten wir in einer Mitgliederbefragung 
per Online-Abstimmung einen JA-Spitzenkandidaten für einen Posten im Lan-
desvorstand der AfD NRW. Hier setzte sich unser Dortmunder Mitglied Matthias 
Helferich als nunmehr offizieller Kandidat der Parteijugend durch.

Ruckblick
..
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Von Carlo Clemens

Robert Habeck gilt momentan als der beliebteste Politiker Deutschlands. Der  
Grünen-Chef aus Schleswig-Holstein versteht es, sich als Anti-Politiker mit 
Drei-Tage-Bart und zotteliger Frisur zu vermarkten. Habeck ist promovierter 
Philosoph und Germanist, Schriftsteller mehrerer Romane und Urheber eines 
Theaterstücks. Auf soziale Medien verzichtet er komplett und ist medial trotz-
dem allgegenwärtig. Seit dem andauernden Höhenflug der Grünen scheint 
es nicht mehr unrealistisch, dass Habeck, der mit seiner Frau und seinen vier 
Kindern in Flensburg lebt, einmal Bundeskanzler wird. Insofern lohnt sich die 
geistige Auseinandersetzung mit dem Vertreter des grünen „Realo“-Flügels. 

Letztes Jahr veröffentliche der Medienliebling ein Büchlein, das sich mit der 
Art und Weise beschäftigt, wie in der Politik gesprochen wird. Gedankenschwer 
heißt es: „Denn wie wir sprechen, entscheidet darüber, wer wir sind. Und wer 
wir sein könnten. Nur was wir sagen können, können wir denken. Was wir aus-
sprechen, wird Wirklichkeit.“ In seiner leichtverdaulichen Abhandlung macht 
Habeck die Frontstellung zwischen konstruktiver, demokratischer Sprache und 
ausgrenzender, entmenschlichender Gesprächszerstörung auf. Dabei geht es 
ihm ausdrücklich nicht um Stilfragen. Sprache habe „konstituierende Funktion“ 
und begründe in der Politik das eigentliche Handeln. 

Die vorgetragene Absicht ist angesichts des Totalkontrasts zwischen Grünen 
und AfD ein löbliches Unterfangen: Habeck versucht, zu verstehen. Doch wie 
ernst ist ihm das Anliegen? Laut Klappentext will er eine Gesellschaft des 
Kompromisses, die Menschen unterschiedlichster Meinung zusammenbringt. 
Das Buch offenbart, dass Habeck Realitäten und Kräfteverhältnisse im gesell-
schaftlichen Diskurs sowie im öffentlich-medialen Betrieb völlig verkennt. 

Die vorgetragene Absicht ist angesichts 
des Totalkontrasts zwischen Grünen und 
AfD ein löbliches Unterfangen: 
Habeck versucht, zu verstehen. 
Doch wie ernst ist ihm das Anliegen?

Der Autor beklagt, wie viele, einen allgemeinen Rechtsruck. Begleiterscheinung 
seien der Aufstieg der AfD, oder die Wahlerfolge von Trump, Salvini und Orban. Es 
verwundert nicht, dass der Grüne die AfD als Paradebeispiel für inhumane Spra-
che heranzieht. Doch sogar die CSU bekommt oft ihr Fett weg (im Gegensatz zur 
CDU-Kanzlerin Merkel, die er mehrfach lobend erwähnt). Unsere Partei, sowie Ak-
teure des vorpolitischen Umfelds, würden die Verschiebung von Grundannahmen 
hin zu autoritärem Gedankengut forcieren. „Durch Begriffe und die täglichen 
Sprechakte und Provokationen werden die Prinzipien des politischen Streits so 
lange ausgehöhlt, bis die Gesellschaft insgesamt ihre eigenen Grundannahmen 
nicht mehr anerkennt“, heißt es. „Die Würde des Menschen wird antastbar.“ Ha-
beck nimmt hier die berühmte Dresdner Rede von Björn Höcke als Beispiel, in 
der er zweideutig vom „Denkmal der Schande im Herzen der Hauptstadt“ spricht. 

Der Mainstream-Liebling Habeck 
und die wunderliche Blase

Rezensionen

Geradezu infam ist die Unterstellung, die AfD würde durch vermeintliche Dis-
kursverschiebung einen gesellschaftlichen Umsturz im Sinne einer schleichen-
den Abschaffung des Grundgesetzes anstreben. Dies lässt sich weder aus Par-
teiprogramm, noch aus der parlamentarischen Arbeit im Bundestag und in allen 
Landtagen ableiten. In einem Anflug von Realitätsverweigerung wirft Habeck 
seinen politischen Gegnern vor, einen Orwellschen Neusprech etablieren zu 
wollen, um den Diskurs zu prägen. Doch genau dies tun Grüne und andere Linke 
selbst, indem sie etwa vom „Klimanotstand“ schwadronieren, über „Brextremis-
ten“ schimpfen, inflationär die Nazikeule gegen Rechtskonservative schwingen 
und einen Gender-Sprech in staatlichen Einrichtungen durchsetzen, der den 
Vergleich mit Orwell nicht zu scheuen braucht. 

Die Beispiele für seine waghalsige Unterstellung zeugen davon, dass Habeck 
die Gegenseite aus seiner Blase heraus entweder nicht versteht oder nicht 
verstehen möchte. AfD-Politiker würden von „Lebensraum“ statt „ländlichem 
Raum“ sprechen, von „Volk“ statt „Bevölkerung“, von „Altparteien“, so wie es auch 
die NSDAP in der Weimarer Republik getan habe. Wenn Wutbürger bei Pegida 
über „Lügenpresse“ und „Systemmedien“ herziehen, wenn der superharmlose 
Markus Söder von „Asyltourismus“ spricht – dann sei all das „Sprache der Stig-
matisierung“ und „geprägt von Inhumanität“. Doch die Verallgemeinerung, die 
er Rechten vorwirft, gibt es bei Linken auch. Nicht jeder rhetorische Fehlschlag 
eines AfD-Funktionärs (von denen es zugegebenermaßen viele gibt), nicht jede 
Unbeholfenheit in der Sprache eines Demoteilnehmers ist Ausdruck einer Sys-
tematik, die uns Habeck unterstellt. Wenn Habeck meint, die Rhetorik von AfD 
und Konsorten normalisiere Gewalt, betäube Empathie, schaffe Gefühlkälte, 
dann muss man fragen, was es in seinem ideellen Lager auslöst, wenn politi-
sche Linke wie Ralf Stegner oder Johannes Kahrs AfD-Politiker auf Twitter wüst 
beschimpfen. Was löst es in seiner politischen Blase aus, wenn die Antifa zu 
gewaltsamen Angriffen gegen AfD-Wahlkämpfer aufruft?
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“
„Es sind die reellen Kräfteverhältnisse, 

die Habecks Gedankengebäude zum 
Einsturz bringen. Es sind nicht linke, 
sondern mehr oder minder rechte Intellek-
tuelle, denen der öffentliche Resonanzraum 
abseits von Nischen verwehrt bleibt

Habeck erklärt, Populisten ginge es nicht um Fakten, sondern um Verallgemeine-
rung. Wenn es Habeck um Fakten ginge, dann könnte er das Faktum in Betracht 
ziehen, dass die AfD mit sehr großem Abstand die Partei ist, die am häufigsten 
tätlich angegriffen wird. In Städten wie Köln oder Münster kann die AfD keinen 
Infostand ohne umfangreichen Polizeischutz abhalten. Autos von AfD-Mitglie-
dern werden angezündet, Häuserfassaden beschmiert, Plakate flächendeckend 
zerstört, Mitglieder überfallen. Der AfD ist es in Westdeutschland kaum möglich, 
Veranstaltungen oder Stammtische öffentlich zu bewerben, da Wirte bedroht 
und Wirtshäuser angegriffen werden. Probleme, die der Wohlfühl-Philosoph Ha-
beck und seine allseits wohlwollend behandelte Partei nicht kennen. 

Es sind die reellen Kräfteverhältnisse, die Habecks Gedankengebäude zum Ein-
sturz bringen. Es sind nicht linke, sondern mehr oder minder rechte Intellektu-
elle, denen der öffentliche Resonanzraum abseits von Nischen verwehrt bleibt: 
etwa Uwe Tellkamp, der von seinem eigenen Verlag öffentlich gemaßregelt 
wird, weil er die Asylpolitik kritisiert hatte. Es ist ein Thilo Sarrazin, der einen 
Vortrag an der Uni Siegen aufgrund linker Proteste absagen muss. Es ist der 
Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der einen Vortrag an der 
Uni Frankfurt aufgrund linker Proteste absagen muss. Es ist der linke Satiriker 
Jan Böhmermann, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gegen die AfD wü-
ten darf, während rechten Bloggern die Youtube-Kanäle gesperrt werden. Es ist 
eine völlig untadelige Marianne Harder-Kühnel, die nicht zur Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestags gewählt wird, während Grüne und Linke sich im 
Präsidium die Hand geben.  

Polarisierend im Leben, polarisierend im Tod

Von Nils Wallmeyer

Am 11. Oktober dieses Jahres ist es genau elf Jahre, seit 
der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider mit seinem 
Auto verunglückte. Er kam nach einem Überholvorgang 
von der Straße ab und prallte gegen eine Gartenummaue-
rung. Jörg Haider verlor sein Leben und Österreich seinen 
schillerndsten und am meisten polarisierenden Politiker. 

So spektakulär wie sein Dahinscheiden war sein ganzes Leben. Davon erzählt 
uns Stefan Petzner, Haiders ehemaliger Pressesprecher, Berater und engster 
Vertrauter. Haiders Schatten ist also keine klassische Biographie, die mit der 
Geburt oder wenigstens der Kindheit der Persönlichkeit beginnt. Den Anfang 
nimmt die Geschichte der beiden Weggefährten als Petzner – damals noch 
Redakteur – erstmals im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit auf einen 
jüngeren, aber durchaus schon bekannten Haider trifft.

Nicht Linke, sondern Rechte sehen sich aufgrund realen gesellschaftlichen 
Drucks gezwungen, ihre politische Meinung zu verschweigen, um keine beruf-
lichen Nachteile zu riskieren, oder bei Familie, Freunden und Nachbarn nicht 
ins gesellschaftliche Aus – nämlich die rechte Ecke – gestellt zu werden. Es ist 
die ARD-Moderatorin Wiebke Binder, die tagelang wie die Sau durchs Dorf ge-
trieben wird, nur weil sie ein Bündnis zwischen CDU und AfD unter „bürgerliche 
Koalition“ subsumiert hat. Selbst der tatsächlich beklagenswerte Hatespeech 
in den Kommentarspalten ist kein rechtes Unikum. Man möge die Kommentar-
spalten von Höcke oder Weidel bei Facebook oder Instagram untersuchen: Es 
gibt auch linke Hasskommentare! 

Der Mainstream, das öffentliche Sprechen, die Institutionen, die Schulen, die 
Universitäten, die Talkshows, die großen Zeitungen, das Kulturleben, die Co-
medians, Stars und Promis, die Influencer auf Youtube – sie alle sind im Zwei-
fel links, nicht rechts. Kann es sein, dass der vermeintliche Rechtsruck, der im 
Rahmen der Wahlerfolge der AfD vernommen wird, mitsamt seiner zuweilen 
skurrilen Patzer und Ausrutscher nur knarzender Prozess der Normalisierung 
ist, nachdem die gesunde Mitte in der Vergangenheit weit nach links ver-
schoben wurde? 

Wenn es Habeck wirklich um politischen Streit und Kompromiss, geschweige 
denn Erkenntnis ginge, dann dürfte er es sich bei der moralischen Diskreditie-
rung des politischen Gegners nicht so einfach machen. Er müsste diese Reali-
täten anerkennen, sie zumindest in seine Argumentation einbeziehen. Die im 
Vorwort von Habeck angekündigte Selbstkritik gegenüber linken, progressiven 
Kräften fällt dürr aus. Eigene Widersprüche erkennt er nicht. Habecks vermeint-
liche Streitschrift ist anschauliches Dokument einer in sich geschlossenen Bla-
se. Mitunter: Ausdruck der Engführung eines nach links gerückten Mainstreams, 
der es sich bequem gemacht hat und keine Kontroverse mehr kennt.        

Robert Habeck: Wer wir sein könnten. Warum unsere Demokratie eine 
offene und vielfältige Sprache braucht. Köln 2018. 127 Seiten, 14 Euro. 

Er berichtet von Haiders Bruch mit der FPÖ, der Gründung der Partei „Bündnis 
Zukunft Österreich“ (BZÖ), den Höhen und Tiefen als Landeshauptmann von 
Kärnten und Haiders Kriegen mit seinem Rivalen H.C. Strache. Petzner schwingt 
sich weder übermäßig als Moralapostel auf, noch nimmt er sich das Sprichwort 
„De mortuis nihil nisi bene!“ („Über Tote nur Gutes!“) zu sehr zu Herzen. Über sei-
nen langjährigen Freund, Mentor und Weggefährten berichtet er weitestgehend 
sachlich. Haiders unmögliche Aussagen finden genauso Erwähnung wie politi-
sche Initiativen, mit denen er die Herzen der Kärntner Bevölkerung gewann. Die 
Zeilen über Haiders Ableben kommen ohne Verschwörungstheorien und Schuld-
zuweisungen aus, berichten aber dennoch von den zahlreichen Kontroversen 
und Ungereimtheiten sowie anschließenden internen Machtkämpfen im BZÖ.

Wer Politbiografien mag, gerne hinter Kulissen schaut und sich für die Ge-
schichte eines der umstrittensten Politiker der letzten Jahrzehnte interessiert, 
greift zum elften Todestag Haiders zu.

Stefan Petzner: Haiders Schatten. An der Seite von Europas erfolgreichstem 
Rechtspopulisten. Wien 2015. 219 Seiten, 21,90 Euro.

Rezensionen
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Die Erfolgsgeschichte des Kapitalismus

Von Henning Dornauf

In seinem jüngsten Werk Kapitalismus ist nicht das 
Problem sondern die Lösung behandelt der Historiker, 
Unternehmer und leidenschaftliche Liberale Dr. Dr. 
Rainer Zitelmann die Frage, was besser als Lösung für 
die Probleme dieser Welt taugt: Marktwirtschaft, also 
Kapitalismus, oder Sozialismus in seinen vielfältigen 
Ausführungen. Das Buch wurde für interessierte Laien 
geschrieben. Zum Textverständnis ist kein abgeschlos-
senes BWL- oder VWL-Studium nötig.

Dass der Autor Historiker ist, merkt man schon am Aufbau. Zitelmanns Werk ist 
erst einmal ein Werk der Wirtschaftsgeschichte und weniger ein klassisches 
Buch über Volkswirtschaftslehre – auch wenn die Grenzen hier und da ver-
schwimmen. Das ist sowohl seine größte Schwäche als auch seine Stärke: Wer 
sich in die akademische Tiefe begeben mag, für den ist das Werk allenfalls 
Einstiegsliteratur. Man wird im umfangreichen Literaturverzeichnis weiterge-
hende Literatur finden.

Wer etwas über Marktwirtschaft und Weltwirtschaft lernen, Argumente ge-
gen den sozialistischen Mainstream sucht oder der Frage nachgehen möchte, 
warum Intellektuelle häufig kapitalismusfeindliche Linke sind, der findet hier 
fachlich ausgesprochen fundierte und durch und durch angenehm zu lesende 
Erkenntnisse. Bereits in der Einführung macht der Ex-FDP-Politiker und Immo-
bilienmillionär Zitelmann klar, dass ihm Gleichmacherei nichts bedeute. Ihm 
gehe es um Wohlstandsgewinn. Dieser sei quer durch alle Schichten in markt-
wirtschaftlichen Ländern eher zu schaffen, als in sozialistischen und planwirt-
schaftlichen Volkswirtschaften.

Der hedonistische Richter Gnadenlos

Von Maximilian Kneller

Ein paar Jahre ist es nun schon her, da wurde der nach 
Südamerika ausgewanderte Hamburger Ex-Politiker 
Ronald Barnabas Schill etwas entwürdigend durch die 
privaten TV-Formate geschleust. In dieser Zeit schrieb 
er auch seine Autobiografie Der Provokateur. Hierin 
beschreibt er seine Zeit als Strafrichter und später, 
von 2001 bis 2003, als Hamburger Innensenator und 

Zweiter Bürgermeister der Hansestadt. „Richter Gnadenlos“ nannte ihn die an-
fangs nicht abgeneigte Boulevardpresse, weil er harte Generalurteile fällte, die 
Abschreckungspotenzial entfalten sollten. 

Als er von der SPD-Landesregierung schließlich ins Zivilrecht versetzt wurde, 
ging er in die Politik, gründete die „Partei Rechtsstaatlicher Offensive“, die heu-
te nur noch aus Wikipedia-Artikeln und unter dem später entwickelten Kürzel 
Schill-Partei bekannt ist, und entmachtete die SPD in Hamburg zum ersten Mal 
seit Kriegsende.

Es folgen acht Kapitel, in denen der Autor rund um den Globus belegt, dass 
überall wo sozialistische und kapitalistische Systeme gegenüberstehen oder 
standen, in Korea, in Deutschland oder auch innerhalb eines Landes in dem 
sich sozialistischere und kapitalistischere Regierungen abwechselten, stets 
zu beobachten war, dass der Wohlstand im marktwirtschaftlichen System 
geschaffen und im sozialistischen System vernichtet wurde. Selbst wenn das 
sozialistische Land weit mehr Bodenschätze besitzt – als Beispiel werden 
diverse afrikanische Länder und natürlich der direkte Vergleich zwischen 
Venezuela und Chile herangezogen –, das Ergebnis ist jedes Mal das gleiche.

Dabei ist Zitelmann völlig klar, dass keine Entwicklung monokausal zu betrach-
ten ist. Mentalitäten und Strukturen werden stets berücksichtigt. Spätestens bei 
der Betrachtung der Eurokrise oder der amerikanischen Immobilienkrise wird 
klar, wie aktuell das Thema ist. Genauso wird deutlich, wie wenig Entwicklungs-
hilfe in Afrika bringt, ja wie sie oft sogar schadet. Wenn bei aller Sachlichkeit 
auch noch dargelegt wird, dass Skandinavier überdurchschnittlich leistungsfä-
hig sind, wird klar, dass dieses Buch ein Buch der unbequemen Tatsachen ist 
und nicht der politischen Korrektheit.

Nach dem Vergleich zweier durch und durch unterschiedlicher Volkswirt-
schaftskonzepte quer durch alle Kontinente und über fast 100 Jahre hinweg 
wird deutlich, dass kapitalistische Strukturen aus sich selber heraus wachsen 
müssen, um zu funktionieren. Das mag die wirtschaftspolitische  Schnittmenge 
zwischen dem freiheitsliebenden Liberalen und dem gewachsene Strukturen 
liebenden Konservativen bilden. Doch Obacht: Wie Unkraut wird der Sozialis-
mus immer wieder in neuem Gewand auferstehen, oft auch, wenn es einem 
Staat wirtschaftlich gerade gut geht. Das neueste Gewand: Ökologismus.

Rainer Zitelmann: Kapitalismus ist nicht das Problem sondern die Lösung. Eine 
Zeitreise durch 5 Kontinente. München 2018. 288 Seiten, 24,99 Euro. 

Rezensionen

Gestolpert ist Schill schließlich über seinen exzessiven Hang zum Hedonis-
mus. Das macht das Buch eher mehr als weniger interessant. Letztendlich ist 
es schade, da über viele Jahre (bis zur Gründung der AfD 2013) die Chance auf 
eine vielversprechende Partei rechts der CDU vertan wurde. Denn in Schills 
Programm lassen sich viele Parallelen entdecken.

Nichtsdestotrotz hält das Buch vor allem für einen jungen AfDler viel bereit. 
Rechts sein, das ist Rebellion. Das spießige linke Bürgertum zu provozieren 
macht einfach Spaß. Die AfD ist häufig eine Spur zu humorlos und verkrampft. 
Da kann ein bisschen Spitzbübigkeit und ein wenig Genussfreude nicht scha-
den. Wie man es letztendlich nicht macht, beziehungsweise dass man auch dies 
nur in gesundem Maße tun sollte, kann man ebenfalls in diesem flott zu lesen-
den Werk nachvollziehen. Dennoch sollte auch auf einer ernsten Mission wie 
der Rettung des Vaterlandes der Spaß nicht zu kurz kommen. Die angenehmen, 
lebens- und genussbejahenden Aspekte einer rechten Weltanschauung können 
durchaus betont werden.

Ronald Schill: Der Provokateur. Berlin 2014. 208 Seiten, 9,95 Euro.



RATsel
..

AfD oder Altpartei – 
wer hat‘s gesagt?
Oft werden der Alternative für Deutschland Polemik und 
verbale Entgleisungen vorgeworfen.  Doch ist das wirklich 
ein Phänomen der AfD oder einfach nur Teil des alltägli-
chen Politikbetriebs, der in allen Parteikreisen vorkommt?

1_ CDU Hessen, Wahlplakat, 2008 / 2_ CDU Hessen, Wahlplakat, 1983 / 3_ AfD-Plakat, 2014 / 4_ Johannes Kahrs SPD auf Twitter / 5_ Johannes Kahrs SPD, zu einer Parteifreundin, 1992 / 
6_ CDU-Wahlplakat, 1991 / 7_ Andrea Nahles SPD, 2017 / 8_ Alexander Gauland, 2017

1„Links-Block verhindern! […] 
die Kommunisten stoppen“

2
3

„Mit dem rot-grünen Linkskartell 
kommt Hessen niemals von der Stell‘.“

„Was haben das dicke 
koreanische Kind und 
die EU gemeinsam? 
Das Demokratieverständnis“

4 5„Wir wollen ja alle
 die Merkel entsorgen[…]“

„Ich krieg Dich Du Schlampe“

6 87„Asylmissbrauch beenden!
- Schein-Asylanten konsequent abschieben
- Grundgesetz ändern“

„Ein bisschen wehmütig -  
und ab morgen bekommen  
sie dafür in die Fresse!“

„Wir werden 
Frau Merkel jagen“
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