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14 bis 35 Lebensjahre muss jemand vorweisen, um Mitglied der Jungen Alter-
native sein zu dürfen. 

Doch wer schon länger dabei ist und auf Konventen und Kongressen auf Lan-
des- und Bundesebene die Geschicke unserer wundervollen Jugendorganisati-
on mitverfolgt und -gestaltet, weiß, dass man an einem Wochenende auch gut 
und gerne um diese Lebensspanne altern kann.

Egal ob wegen einer unliebsamen Satzungsänderung, dem Beschluss eines or-
ganisationsweiten Programms oder der Abgliederung eines ganzen Landesver-
bands: Entscheidungskongresse kommen und gehen häufiger als man schauen 
kann und tragen zur Bildung einer lebendigen und atmenden Jugendorgani-
sation bei. Der nächste Stammtisch im JA-Kreisverband, der Ausflug mit dem 
Bezirk oder die Veranstaltung auf Landesebene mit Pizza und Bier, bei denen 
man liebgewonnene Gesichter aus ganz NRW wiedersieht, entschädigen für die 
Strapazen eines solchen Bundeskongresses.

Worin also unterscheidet sich der kommende „BuKo“ (voraussichtlich am ersten 
Dezember-Wochenende in Bayern) von allen anderen? 

Wir müssen uns entscheiden, wohin wir als JA möchten. „Richtungsstreit“ wäre 
ein Begriff, der dem Kern der Sache nicht gerecht würde. Zur Wahl stehen nicht 
Weg A oder B, die beide irgendwie ins Ziel führen und sich nur stilistisch, perso-
nell und im Grad ihres Aufwands unterscheiden würden. 

Wir müssen uns entscheiden, ob wir eine moderne JA wollen, die darauf hinar-
beitet, ein Faktor in der Mutterpartei zu werden, sie vor sich hertreibt und eine 
politische Gegenkultur aufbaut, die junge Menschen aus verschiedenen Milieus 

anzieht und dazu bringt, 
sich mit unserer Sache ge-
mein zu machen. Oder ob 
wir eine JA wollen, die sich 
um sich selbst dreht, Jahr 
für Jahr dem Verfassungs-
schutzbericht entgegen-
zittert und von der AfD als 
belastender Klotz am Bein 
wahrgenommen wird.

Wenn Ihr Euch für die erst-
genannte Version einer 
Jugendorganisation ent-
schieden habt, gibt es gute 
Neuigkeiten: Mit Jonas Dünzel tritt ein JAler aus Sachsen für den Bundesvorsitz 
an, dem zuzutrauen ist, die JA nach außen, aber auch in die Partei hinein zu 
repräsentieren. Ein Kandidat, der einen ausgeglichenen Kurs fahren könnte, 
der in der Lage wäre, den schmalen Grat zwischen ungeliebtem Sorgenkind 
und Bedeutungslosigkeit zu meistern. Davon konnte man sich auf der letzten 
JA-NRW-Strategietagung überzeugen, als er in einem Vortrag darlegte, wie eine 
moderne und zielgruppenorientierte Social-Media-Kampagne gefahren wird.

Ich hoffe auf möglichst viele von euch im Dezember im JA-Reisebus – der üb-
rigens quer durch NRW tourt und auch in Deiner Nähe hält – zu sehen, um 
gemeinsam für eine relevante Zukunft für die tollste Jugendorganisation der 
Welt zu stimmen.

Mit patriotischen Grüßen bleibe ich,  Euer,
Nils Wallmeyer
Stellvertretender Vorsitzender JA NRW, 
Vorsitzender JA Ostwestfalen-Lippe, 
Chef vom Dienst der DISTEL
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Gleich in mehrfacher Hinsicht ist das Jahr 2020 ein bedeutsames Jahr, 
sowohl für Nordrhein-Westfalen als auch für die Junge Alternative! 

Wir haben die NRW-Kommunalwahl nach anstrengendem Wahlkampf hin-
ter uns gebracht. Und obwohl unsere ersten kommunalen AfD-Amtsträger 
schon vor knapp fünf Jahren in die Gemeinde-, Kreis- und Stadträte einge-
zogen sind, wird unser flächendeckender Einzug in sämtliche kommunale 
Vertretungen landesweit ein neues Kapitel in der Geschichte der nord-
rhein-westfälischen AfD eröffnen. 

Während die Kommunalwahlen im Jahre 2014 bzw. 2015 für unsere Mut-
terpartei in NRW noch ein Schritt in Richtung unbekanntes Terrain waren, 
ergeben sich nun völlig andere politische Gestaltungsmöglichkeiten. Viel 
ist in den letzten Jahren auf kommunaler Ebene in NRW geschehen. Man-
che Amtsträger hielten den Unruhen und Findungsprozessen einer noch 
jungen Partei nicht stand und verließen diese, sodass manche Ratsfraktion 
zerbrach. Andere bewältigten diese Startschwierigkeiten und sind seit Jah-
ren als Fraktion oder einzelne Amtsträger im Rat vertreten und bereichern 
unsere Partei mit ihrer Expertise. Auch die JA NRW ist wie immer aktiv da-
bei und möchte unsere kommunalen Vertreter in spe bestmöglich auf die 
anstehenden Aufgaben vorbereiten. So war eine der Strategietagungen 
2019 ganz im Zeichen der Kommunalpolitik ausgerichtet und ermöglichte 
interessierten Mitgliedern einen ersten Anblick in die kommunalpolitische 
Arbeit.

Gerade die JA NRW fällt immer wieder durch innovative Ideen, Leistungs-
bereitschaft und Geschlossenheit auf. Besonders in den vergangen unru-
higeren Zeiten innerhalb der JA war dies auch ein wichtiges Signal an die 
anderen Landesverbände, sowohl im Osten als auch im Westen, um den 
weiteren Kurs der JA mitgestalten zu können. 

Denn als größter Landes-
verband befindet man 
sich immer auch auto-
matisch im Sichtbereich 
dieser anderen Landesverbände. Daher ist es für uns ein gutes Signal, dass 
die JA NRW mit ihrem Einsatz und ihren Ideen einen solchen herausragen-
den Platz hier im Westen der Republik einnehmen kann. Auch für mich als 
Mitglied des Bundesvorstandes der JA aus Nordrhein-Westfalen ist es beru-
higend zu wissen, dass der eigene Landesverband stark aufgestellt ist und 
ein zuverlässiger Ansprechpartner für den Bundesverband darstellt.

In diesem Sinne wünsche ich dem amtiere den Vorstand und allen Mitglie-
dern unseres Landesverbandes auch weiterhin viel Erfolg für die weitere 
Arbeit! 

Euer stellvertretender 
Bundesvorsitzender,  

Dominic Fiedler

Ideen, 
Leistungsbereitschaft 
und Geschlossenheit

Quo vadis JA?
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Herr Dr. Gauland, Sie begleiteten Walter Wallmann, erster Bundesminister 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Kabinett Kohl II, 1986 
nach Bonn in das neue Bundesministerium, wo Sie die Zentralabteilung 
aufbauten. Hatte Umwelt- und Naturschutz schon immer einen großen Stel-
lenwert für Ihre politische Arbeit?

„Nein, das kann man nicht sagen. Beim Aufbau des neuen Bundesum-
weltministeriums habe ich mich vor allem mit administrativen Aufgaben 
beschäftigt. Zuvor war der Bereich Umweltpolitik ja im Innenministerium 
angesiedelt. Die fachpolitische Seite haben andere betreut. Außerdem war 
die Amtszeit Wallmanns als Bundesumweltminister kurz, da er und ich 
nach dem Wahlsieg in Hessen nach Wiesbaden gegangen sind und ich als 
Chef der Staatskanzlei eine Scharnierfunktion zwischen Ministerpräsident, 
Fachministerien und den Regierungsfraktionen innehatte – ich war also 
Generalist.“  

Sie haben die Kritik an der sogenannten Klimaschutzpolitik nach dem Euro 
und der Zuwanderung als das dritte große Thema für die AfD bezeichnet. 
Welchen Ansatz sollte die AfD hier verfolgen?

„Wir verfolgen einen vernunftgeleiteten Ansatz. Das heißt, wir erkennen 
selbstverständlich die Bedeutung der Umweltpolitik als ein wichtiges 
politisches Feld an. Jedoch sind wir im Gegensatz zu den Grünen der 
Auffassung, dass Umwelt- und Naturschutz nicht alle anderen politischen 
Fragen überlagern darf, wie beispielsweise die Sozial- und Wirtschaftspo-
litik. Durch den grünen Fetisch Klima droht Deutschland industriell weiter 
abzusteigen. Die Verteufelung des Autos, insbesondere des Diesels, kos-
tet bereits Arbeitskräfte. Das Gezerre um die Atomenergie und der fatale 
Ausstieg bringen uns international technologisch ins Hintertreffen. Dabei 
schaffen die erneuerbaren Energien längst nicht den von den Grünen be-
haupteten Ausgleich für Atom- und Kohleausstieg. Sie vernichten vor al-
lem Arbeitsplätze, vor allem in ohnehin strukturschwachen Regionen wie 
zum Beispiel in der Lausitz. Selbst die Heldin der internationalen Klima-
lobby, Greta Thunberg, hat sich für die Atomkraft ausgesprochen, da diese 
bekanntermaßen kein CO2 ausstößt. Wir wollen eine Umweltpolitik, die 
die Bürger nicht finanziell über die Maßen belastet, Arbeitsplätze erhält, 
Pendlern hilft und gleichzeitig Naturräume als wichtige Erholungsräume 
für Menschen sichert.“

InterviewInterview

Grüne Themen waren im letzten Jahr in der öffentlichen Debatte sehr prä-
sent. Wie empfinden Sie das bisherige umweltpolitische Profil der AfD?

„Wir stehen mit unserer „blauen Umweltpolitik“, neben unserer Migrations- 
und Identitätspolitik, im schärfsten Kontrast aller Parteien zu den Grünen. 
Bereits nach kurzer Zeit, nach Beginn unserer aktuellen Umwelt-Kampagne, 
haben wir mehr Profil gewonnen als eine FDP oder auch die SPD, die oh-
nehin nur den Grünen hinterherläuft und ihre angestammte Wählerschaft 
immer mehr verprellt. Diese Bürger gilt es mit unserer aus Vernunft, Aus-
gleich und technologischem Fortschritt bestehenden Umweltpolitik zu ge-
winnen. Die Grünen und im Prinzip auch alle anderen Parteien außer uns, 
sprechen verkürzt nur noch von Klima/Klimapolitik. Unsere Politik ist hier 
umfassend und nicht nur auf einen Teilbereich beschränkt. Unsere Umwelt-
politik orientiert sich am Machbaren, Zumutbaren, Regionalen und nicht 
wie bei der links-grünen Klimahysterie am Abstrakten, Unzumutbaren und 
der Weltrettung.“

In einem Vortrag bei der Desiderius-Erasmus-Stiftung zum Thema „Nach-
haltigkeit“ haben Sie die konservativen Wurzeln der Naturschutz- und Öko-
logiebewegung skizziert. Inwiefern sollte sich die AfD bei Ihrer Umweltpo-
litik auf diese Wurzel rückbesinnen?

„Diese historische Wurzel meint, dass Naturschutz stets eine konkrete Na-
tur ist, das heißt regional und seiner Natur nach konservatorisch. Wenn wir 
als AfD sagen, dass die ersten „Grünen“ konservative Denker waren, ist da-
mit eine neue Qualität gemeint. Es geht ums Ganze, um „Mensch und Erde“, 
wie der Vortrag von Ludwig Klages beim Ersten Freideutschen Jugendtag 
1913 auf dem Hohen Meißner im Norden Hessens betitelt war. Wenigstens 
in der Eigenschaft, dass es um alles geht, sind sich grüne Deutsche über 
mehr als hundert Jahre treu geblieben, wenngleich unsere Vorfahren deut-
lich eindrucksvoller formulieren konnten.“

Die AfD gilt gemeinhin als der ideologische Antipode zu den Grünen. Inwie-
fern verkörpern wir auch in der Umweltpolitik das Gegenteil der Grünen?

„Wir sind, wie bereits erwähnt, auch hier das Gegenteil zu den Grünen: ver-
nünftig, bürgernah, offen für technologischen Fortschritt.“

Welche Rückmeldung haben Sie bisher von Bürgern und Verbänden in 
Bezug auf die umweltpolitische Arbeit der AfD bekommen?

„Von den Bürgern bekommen wir in den Fraktionen und der Bundespartei 
viele positive Reaktionen. Die Zustimmung zu unserer Umweltpolitik trifft 
einen Nerv, ähnlich wie der Migrationsfrage. Sie erkennen, dass die AfD 
nicht allein der Umwelt und der Natur gerecht werden möchte, sondern 
auch die Sorgen der Bürger ernst nimmt. Wir stehen auch hier an der Seite 
der Mittelschicht, die sich durch die Klimahysterie der anderen  
abgestoßen und ungenügend vertreten sieht. Von den Verbänden 
gibt es erwartungsgemäß Kritik bzw. schroffe Ablehnung, da sie sich im 
links-grünen Mainstream bewegen und für eine sachliche und  
alternative Herangehensweise völlig vernagelt sind.“ 

Realpolitisch gesprochen: Reicht es, die Partei zu sein,  
die entgegen dem Trend für Braunkohle und Diesel-Fahrzeuge  
eintritt? Wie können wir uns als nicht-grüne Partei konkret  
umweltpolitisch profilieren? 

„Wir laufen eben nicht dem Zeitgeist hinterher und  
das honorieren viele Bürger. Es wird auch in Deutschland  
eine Renaissance der Atomkraft geben, da die erneuerbaren  
Energien auf lange Sicht nicht grundlastfähig sein werden.  
Um uns herum werden neue Kraftwerke gebaut und an  
neuen Reaktortechnologien gefeilt, wie beispielsweise die  
Fusionstechnologie. Darin muss Deutschland wieder  
Weltspitze werden. Alle diese Aspekte fließen in unsere  
Umwelt-Kampagne, Anträge und Pressestatements  
ein. Wir haben, neben den Grünen, auch auf diesem  
Politikfeld als einzige Partei ein klares Profil  
und ergehen uns nicht wie die  
anderen in einer 
Wischiwaschi-Politik.“  

“
„Wir stehen mit unserer blauen Umweltpolitik 

im schärfsten Kontrast zu den Grünen
Interview mit Dr. Alexander Gauland 
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Aufmacher

Thesen für eine blaue Ökopolitik
Aufmacher

Wir lieben unsere Heimat
Die physische Ausgestaltung unserer Heimat ist die Natur. Daher setzen wir uns für ihren Schutz und ihre 
Hege ein. Da wir in Deutschland in einer seit mehreren tausend Jahren vom Menschen mitgeformten Um-
welt leben, ist auch der Erhalt der Kulturlandschaft als Lebensraum und Ökosystem mit Ackerflächen und 
Nutzwäldern ein erstrebenswertes Ziel im Sinne des Naturschutzes.

Von Zacharias SchalleyThesen für eine blaue Ökopolitik 
von Zacharias Schalley 
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 Naturschutz ist ein konservatives Thema 
 
Ideengeschichtlich stammt die Idee des Natur- und Umweltschutzes aus dem konservativen 
Lager. Sowohl die Kritik an rationalistischem Kosten-Nutzen-Denken in Bezug auf 
Umweltressourcen, als auch die Bewahrung der Schöpfung und das Ererben, sowie die 
anschließende Weitergabe der vorgefundenen Bedingungen an kommende Generationen 
sind konservative Essentialia. 
 
 

Naturschutz ist lokal 
 
Wer sich ernsthaft für den Schutz der Natur einsetzen will fängt damit bei sich zuhause an, 
denn bedrohte Tierarten und Ökosysteme gibt es auch in Deutschland. Wenn in Brasilien der 
vermeintliche Regenwald brennt, so ist der Wunsch diesen zu retten vor allem in urbanen 
Milieus verbreitet, während die heimische Natur geringgeschätzt wird. 
 
 

 Naturschutz ist konkret  
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Im Gegensatz zum Klimaschutz, bei dem mit abstrakten Zahlenmodellen und falschen 
Maßnahmen sogar die Natur zerstört wird, ist echter Naturschutz konkret. Greifbare 
Projekte mit konkrete Maßnahmen sind nachhaltiger und authentischer als abstrakte 
Klimaschutzmaßnahmen, die vor allem das Gewissen beruhigen sollen. 
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auch ökonomische Nachteile, da eine regionsspezifische Anbaukultur für normalen Ackerbau 
und Viehzucht schwierige Anbaugebiete nutzen könnte. Auch dringen im Schlepptau von 
weltweitem Warenverkehr immer mehr gebietsfremde Arten in etablierte Ökosysteme vor 
und stören deren Gleichgewicht, was nicht nur ökologische und wirtschaftliche Schäden 
hervorrufen, sondern auch Gesundheitsprobleme verursachen oder zu Verlusten in der 
Landwirtschaft führen kann. 
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Die größte Bedrohung für die Natur
                             ist die Globalisierung   
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Von Zacharias Schalley

Das reine Besetzen von Gegenpositionen führt in der politischen Debatte zu 
Stillstand und zeugt von eigener intellektueller Borniertheit. Zum Mut zur 
Wahrheit gehört auch, dass man Argumente der Gegenseite aufnimmt und 
womöglich sogar für die eigene Position nutzt. Im Bereich der Konsum- und 
Globalisierungskritik unter dem Aspekt der Ökologie hatten bisher linke 
Positionen die Dominanz. Jedoch kann man auch von rechts auf diese Punkte 
eingehen und so die berechtigte Kritik zu Ende denken. In diesem Sinne soll 
gezeigt werden, bei welchen Punkten des Themenbereichs Ökologie sich die 
Argumente unserer rechten Seite mit denen der Linken in Einklang bringen 
lassen, um unsere Position weiterzuentwickeln. Im Themenkomplex Konsum-
kritik finden sich beispielsweise viele Punkte, die man sowohl von rechter wie 
auch von linker Seite vorbringen kann.

Zunächst kann man den nicht-nachhaltigen Ressourcenverbrauch grundsätz-
lich kritisieren. Gerade als Rechter bzw. Konservativer liegt einem die Nach-
haltigkeit am Herzen, da man die natürlichen Ressourcen als Erbe der Vorfahren 
betrachtet, das man seinen Nachkommen möglichst so übergeben möchte, dass 
diese auch davon profitieren können. Auch wenn die Linke ebenfalls Kritik am 

Ressourcenverbrauch übt, so tut sie dies meist jedoch unter einer anderen Prä-
misse. Ihr geht es um die unterschiedliche Intensität des Ressourcenverbrauchs. 
Anstatt die mangelnde Nachhaltigkeit beim Verbrauch bestimmter Ressourcen zu 
kritisieren geht es vielmehr darum, eine gerechtere Verteilung der Ressourcen 
durchsetzen zu wollen. In diesem Zusammenhang gehört auch die Kritik am Raub-
bau an der Natur. Doch auch hier unter umgekehrten Vorzeichen. 

Während der Rechte unter Raubbau an der Natur die ungehemmte Ausplünde-
rung der natürlichen Ressourcen und damit deren Zerstörung und somit Frevel 
an der Schöpfung kritisiert, so versteht der Linke den Raubbau im Wortsinne 
als materiellen Raub. Raubbau ist deshalb ein Problem für den Linken, weil der 
materielle Nutzen von Ressourcen durch einen vermeintlich Unberechtigten 
einem „in Wahrheit“ Nutzungsberechtigten entzogen wird.
Sowohl Rechte wie Linke propagieren daher eine Produktion aus nachhaltigen 
Rohstoffen bzw. eine allgemeine Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. 

Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde vom kurfürstlich-sächsischen Oberberg-
hauptmann des Erzgebirges, Hans Carl von Carlowitz, bereits im 18. Jahrhundert 
für die Forstwirtschaft geprägt. Nachhaltige Wirtschaftssysteme sind gekenn-
zeichnet durch effiziente, langsame und kontinuierliche Anpassung der Land-

Ökologie von links und rechts
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nutzung an die jeweiligen Standortbedingungen seit Jahrhunderten. Ziel ist 
es, stabile Systeme zu etablieren, die ihren Gleichgewichtszustand möglichst 
konstant halten und dabei Schwankungen der Umwelt ausgleichen.

Mit der Arbeit der Brundlandt-Kommission der UN und der darauf folgenden 
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 wurde ein linkes Begriffsver-
ständnis von Nachhaltigkeit salonfähig, das verschiedene politische Interessen 
vereinen sollte; dabei sollten umweltpolitische Ziele den ökonomischen und 
sozialen Entwicklungszielen gleichgestellt werden. Die Bezeichnung Nachhal-
tigkeit wird hier als Zielbündel verwendet: Dauerhaft stabile Gesellschaften 
seien zu erreichen, indem ökologische, ökonomische und soziale Ziele nicht 
gegeneinander ausgespielt, sondern gleichrangig angestrebt würden. Dieses 
Begriffsverständnis von Nachhaltigkeit enthält den Anspruch, dass diese Ziele 
für alle Länder der Welt und für künftige Generationen gelten. Es zeigt sich also 
auch hier, dass im linken Verständnis die Begriffe vor allem unter dem Aspekt 
der Gerechtigkeit betrachtet werden, was sie einerseits ihrer ursprünglichen 
Bedeutung entfremdet und sie für diffuse Agenden aus der linken Ideologie 
nutzbar macht.

„Die über Jahrtausende angepassten alten Nutztierrassen und Saatgutsorten 
werden nach und nach vom Einheits-Vieh und Einheits-Gemüse verdrängt, 
damit überall auf der Welt der gleiche BigMac zur Verfügung steht.“

Auch bei der Globalisierungskritik kann man als Rechter die von linken Orga-
nisationen wie Attac und anderen Etablierten Punkte aufgreifen und so die 
eigene Position darlegen.

Die Globalisierung bedroht die biologische Vielfalt mehr als alles andere durch 
Angleichung der Lebensverhältnisse. Man kann auf jedem Kontinent der Welt 
einen BigMac bekommen, um seinen Hunger mit vertrauter Nahrung zu stillen. 
Doch was ist eigentlich auf dem Burger drauf? Brot aus Getreide, Rindfleisch, 
Eisbergsalat, Gurken, Käse und Zwiebelwürfel. Durch den identischer werden-
den Konsum und die Reduzierung der regionsspezifischen Anbaukultur geht 
nicht nur die biologische Vielfalt verloren, sondern auch die Möglichkeit, spe-
zifische, für normalen Ackerbau und Viehzucht schwierige Anbaugebiete nut-
zen zu können. Die über Jahrtausende angepassten alten Nutztierrassen und 
Saatgutsorten werden nach und nach vom Einheits-Vieh und Einheits-Gemüse 
verdrängt, damit überall auf der Welt der gleiche BigMac zur Verfügung steht. 

Diese spezifischen, schwierigen Lebensräume finden wir auch in Deutschland, 
etwa in den mageren Heide-Böden. Doch es gibt Schafs- und Rinderrassen, die 
dort dennoch gut gedeihen, jedoch weniger Profit generieren als das Hoch-
leistungsrind, das später auf dem BigMac landet. Neben dem Erhalt der geneti-
schen Vielfalt und Kulturlandschaft leistet die Landwirtschaft daher auch einen 
wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege und zum Landschaftsschutz, indem sie 
etwa Deiche mit Schafen schonend beweidet und so zum Hochwasserschutz 
beiträgt. In diesem Sinne leistet die Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag, 
um die spezifische Ausgestaltung der Natur unserer Heimat zu bewahren. 

Die Globalisierung hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft und verän-
dert unsere Gesellschaft radikal, auch die heimische Tier- und Pflanzenwelt ist 
von der Globalisierung betroffen und bedroht. Im Schlepptau von weltweitem 
Warenverkehr dringen entlang der großen Fernhandelsstraßen und internatio-
nalen Häfen von den großen Warenumschlagplätzen aus immer mehr gebiets-
fremde Arten in etablierte Ökosysteme vor und stören deren Gleichgewicht. 

Ökosysteme haben auch ökonomischen Nutzen, der von der Bestäubung von 
Kulturpflanzen bis hin zu Freizeitaktivitäten für den Menschen reicht. Auch die 
Tendenz, dass der Mensch überall auf der Welt jedes Produkt zur Verfügung 
haben will, hat zur Einschleppung von neuen Arten in die europäischen Lebens-
räume geführt, denen die heimischen Tiere nahezu schutzlos ausgesetzt sind. 

Aufmacher
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Reisebericht aus Florida/USA 

So sind der Mink und der Waschbär bereits Mitte des letzten Jahrhunderts von 
Pelztierfarmen entwichen oder sogar ausgesetzt worden, um „die heimische 
Fauna zu bereichern“. Kommt uns diese Formulierung nicht bekannt vor?

Der Mangel an natürlichen Feinden und die hohe Anpassungsfähigkeit können 
den Bestand heimischer Raubtiere und Vögel existentiell bedrohen. 

„Ziel muss sein, die natürliche Zusammensetzung der heimischen Ökosysteme 
zu bewahren und ein langfristiges Gleichgewicht zu etablieren.“

Der nordamerikanische Ochsenfrosch, der mittlerweile am Oberrhein ansässig 
ist, stellt, bedingt durch seine schiere Größe und die Tatsache, dass Ochsen-
frösche alles fressen was sie überwältigen können, als Neozoon eine ernste 
Bedrohung als Prädator und Nahrungskonkurrent dar. Das gilt insbesondere 
für andere Amphibienarten, die die Lebensräume mit ihnen teilen. Sogar aus 
Sicht der EU-Kommission ist die Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten 
– sowohl Tiere als auch Pflanzen – einer der Hauptfaktoren für den Verlust 
der biologischen Vielfalt. Diese Tiere und Pflanzen können nicht nur zu öko-
logischen und wirtschaftlichen Schäden führen, sondern auch Krankheiten 
übertragen, Gesundheitsprobleme verursachen oder zu Verlusten in der Land-
wirtschaft führen.

Das Ziel muss daher sein, die natürliche Zusammensetzung der heimischen 
Ökosysteme zu bewahren und ein langfristiges Gleichgewicht zu etablieren.

Auch der voreilige Umstieg auf die unterentwickelte E-Mobilität belas-
tet unsere Natur auf globaler Ebene. Durch Elektroautos entstehen massive 
Umwelt- und Naturprobleme, welche Existenzen in fernen Ländern bedrohen. 
Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Akkus jeg-
licher Art – aber der Abbau hat seinen Preis. Durch die Förderung werden Men-
schen, Tiere, Umwelt und Natur bedroht. Täglich werden in der Atacama-Wüste 
(Chile) 21 Millionen Liter Grundwasser benötigt, um Lithium zu gewinnen. Da 
die chilenische Regierung die Wasserrechte in der Region veräußerte, leiden 
die indigenen Völker nahe des Atacama-Salzsees unter den Auswirkungen. Sie 
benötigen in der trockenen Gegend das noch verfügbare Wasser zum Über-
leben. Allerdings ist der Grundwasserspiegel rapide gesunken, wodurch die 
kleinen Kanäle kein Wasser mehr führen und frühere Oasen ausgetrocknet sind. 

Der Konzern will bis 2025 die Lithiumproduktion vervierfachen und auf 
350000t erhöhen.
 Auch die Tiere leiden unter dem fatalen Einschnitt in das natürliche Ökosys-
tem. Da wo einst Wasser war, ist jetzt eine dicke, trockene Salzschlicht. In den 
übriggebliebenen Lagunen tummeln sich Flamingos, Echsen, Krebse und viele 
andere Lebewesen, deren Schicksal längst besiegelt zu sein scheint. 

Ein weiterer unverzichtbarer Rohstoff ist Kobalt. Fast 70 Prozent der Weltpro-
duktion stammt aus dem Kongo. In der Minenstadt Kolwezi besitzt ein chine-
sischer Konzern die Abbaurechte, sodass die erwirtschafteten Erlöse durch den 
Kobaltverkauf kaum der kongolesischen Wirtschaft helfen. Unter anderem ver-
schmutzt der Abbau von Kobalt die Wasservorkommen, was zu Krankheiten und 
Seuchen führt. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit in der Region graben große 
Teile der Einheimischen verzweifelt illegale Minen, um Kobalt zu fördern, da sie 
ihre ursprünglichen Lebensgrundlagen verloren haben. Anschließend werden 
Rohstoffe in die Industriestaaten verschifft, wo sie zur Akkuproduktion genutzt 
werden. Durch die niedrigen Umweltstandards finden die verbrauchten Akkus 
den Weg zurück nach Afrika, da sie dort kostengünstig, aber umweltschädlich 
entsorgt werden können.

Wir sehen also: der Umweltschutz von links löst im Zusammenhang mit der 
Globalisierung keines der korrekterweise erkannten Probleme, sondern schafft 
tatsächlich nur neue Probleme. Dies gilt es zukünftig klar auszusprechen, um 
eine fundierte Gegenposition einzunehmen, ohne auf eine plumpe Anti-Hal-
tung zu linken Argumenten zurückzufallen.



11

“
„

“
„

„The Celebration 
of Occupation“

Reisebericht reisebericht

Von Nils Wallmeyer

Ich befinde mich auf dem Rücksitz eines Autos, das eine staubige Straße entlang 
fährt. Neben mir sitzt ein bewaffneter Mann. An vielen Kreuzungen und Kreisver-
kehren, die wir passieren, stehen Soldaten. Kein Wunder: erst vor wenigen Tagen 
ist ganz in der Nähe die 17jährige Israelin Rina Shnerb bei einem palästinensi-
schen Terroranschlag ums Leben zu kommen. 

Als wir die wüstenähnliche Gegend verlassen und eine Stadtgrenze passieren, 
betätigt der Fahrer die Zentralverriegelung. „Sicher ist sicher“, sagt er auf Englisch. 
Schließlich befinden wir uns in einem Fahrzeug mit israelischem Kennzeichen 
und durchqueren nun Judäa und Samaria, das sogenannte „Westjordanland“. Ein 
Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde innerhalb Israels, das sich selbst 
verwaltet und deshalb auch eigene Nummernschilder hat, was uns als Nicht-Pa-
lästinenser erkennbar macht. 

Ich bin gespannt, immerhin habe ich viel über Judäa und Samaria gehört. Als „Frei-
luft-KZ“ werden die palästinensischen Autonomiegebiete auf israelischem Boden 
betitelt. Alles, was die Nazis den Juden angetan haben, täten die Israelis heute 
den Palästinensern an, ist eine weitverbreitete Vorstellung. Umso verwunderter 
bin ich, als wir wenige hundert Meter nach Überquerung der Stadtgrenze an ei-
nem Kentucky-Fried-Chicken-Restaurant vorbeifahren. Wir streifen Friseursalons, 
Obsthändler, Schulen, Tankstellen und eine von insgesamt neun Universitäten, 
wie mir der Fahrer erklärt. „Sehr seltsam“, antworte ich und beziehe mich damit 
nicht nur auf die unerwartet gute Infrastruktur, sondern auch auf die seltsame 
Fahrweise unseres Fremdenführers, der sich nicht auf den rechten Fahrstreifen 
beschränkt, sondern auf dem Mittelstreifen fährt. Er erklärt mir, dass es eine be-
liebte Methode von palästinensischen Terroristen sei, ein Auto mit israelischem 
Nummernschild zu überholen und im Vorbeifahren auf die Insassen des Fahr-
zeugs zu feuern.

„Wie finanzieren sich solche Villen?“, frage ich. 
„Durch Euch“, antwortet unser Fremdenführer. 

„Durch die EU“.

Auf einem Berg machen wir Halt und steigen aus. Es ist August und sehr heiß, 
aber die Aussicht ist atemberaubend. Da Israel selbst an seiner breitesten Stelle 
nur 135km misst, kann man von Westen nach Osten das ganze Land überblicken. 
In einem Tal erstrecken sich die weißen Häuser einer weiteren Stadt, in der fast 
ausschließlich Araber leben. Man erkennt reges Treiben zwischen den Hochhaus-

siedlungen. Auf einigen umliegenden Bergen stehen kleinere Anwesen, wie sie 
mir auch während der Autofahrt schon vereinzelt aufgefallen sind. „Die gehören 
Arabern“, erklärt mir unser Fahrer. „The celebration of occupation“, scherzen die 
hier lebenden Juden und spielen damit auf die Tatsache an, dass die in Israel le-
benden Araber heute mehr Wohlstand genießen als vor ihrer angeblichen Beset-
zung. Sie können zur Schule gehen, studieren, demonstrieren, wählen und sogar 
große Anwesen besitzen. 

„Wie finanzieren sich solche Villen?“, frage ich. „Durch Euch“, antwortet unser Frem-
denführer. „Durch die EU“. Das stimmt. 837 Mio. US Dollar Hilfe hat die Europäische 
Union 2015 laut OECD an die palästinensischen Autonomiegebiete ausgezahlt 
und führt damit die Spitze der Geberländer und Institutionen an. Auf Platz zwei 
liegt übrigens das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im 
Nahen Osten, welches 2013 von der EU mit 216 Mio. US-Dollar subventioniert 
wurde. Auf Platz 4 der Palästinenser-Mäzen liegt übrigens Deutschland.

Sagte ich die Aussicht in Samaria und Judäa sei atemberaubend? Sie sind kein 
Vergleich mit dem Panorama, das sich auf den Golanhöhen bietet, von denen man 
meilenweit die Landschaft der Nachbarländern bewundern kann. Wir kehren in 
ein Café namens „Coffee Annan“ ein und besichtigen die anliegende und verlas-
sene Bunkeranlage auf den Höhen, ohne die nichts darauf hindeuten würde, dass 
hier noch vor einigen Jahrzehnten syrische Artilleriegeschütze standen, die von 
diesen Bergen aus weite Teile Nordisraels beschossen haben.

Am nächsten Tag besuchen wir die „Israeli Academy for Counter Terror and Se-
curity“ oder auch „Caliber 3“. Caliber 3 wurde 2007 von Oberst Sharon Gat der 
israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gegründet und ist seitdem die führende 
Ausbildungsakademie für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit in Israel. Heute 
bietet Caliber 3, das von aktiven Militärangehörigen der IDF betrieben wird, Mi-
litärs, Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbehörden und gewerblichen Kunden 
auf der ganzen Welt Sicherheitslösungen, Schutz vor Bedrohungen, Geheimdien-
stoperationen und taktische Schulungen an. Außerdem ermöglichen sie Touristen 
wie uns ein besucherfreundliches Anti-Terrortraining. 

„Würden wir unsere Waffen niederlegen, 
wäre Israel in 15 Minuten überrannt.“

Zusammen mit uns sind zwei Familien, eine israelische und eine amerikanische, 
mit jeweils zwei bis drei Kindern da. Das Familienoberhaupt der Sippschaft aus 
Übersee ist ein ehemaliger GI, der seinen Kindern Israel näherbringen möchte 
und hervorragend in Form ist. Die Liegestütze bei 38 Grad im Sand bringt er je-
denfalls souveräner hinter sich als ich. Nach ein wenig Drill und verschiedenen 
nachzuahmenden Vorführungen bringt uns einer der IDF-Soldaten zum Schieß-
stand, von wo aus wir auf Zielscheiben feuern dürfen. Die Ausbilder wissen, dass 
wir Deutsche sind und fast wie aus Reflex stellt sich bei mir eine gewisse Nervosi-
tät ein, die, wie sich herausstellt, völlig unnötig ist. Sie plaudern und scherzen mit 
uns und einer der Kämpfer spricht sogar ein wenig Deutsch. 

Zum Abschied hin wird die Stimmung aber doch noch etwas ernster. Ich habe in 
dem Buch eines israelischen Militärhistorikers gelesen, dass viele Jugendliche in 
diesem Land den Militärdienst scheuen würden, ähnlich wie in Deutschland. Einer 
der Militärangehörigen überlegt kurz und schüttelt den Kopf: „Würden wir unsere 
Waffen niederlegen, wäre Israel in 15 Minuten überrannt.“ Ein anderer fügt hinzu: 
„Es gibt kaum einen Israeli, der nicht tote oder zumindest verwundete Verwand-
te hat. Deshalb fühlen sich viele dem Militärdienst verpflichtet.“ Außerdem, so 
erklärt man mir, habe Patriotismus in Israel einen hohen Stellenwert. Das junge 
Land wurde schon viele Male angegriffen und würde sofort ausgelöscht, wenn es 
nach seinen Feinden ginge, von denen nicht wenige unmittelbar an Israel gren-
zen. „Die Menschen haben hier Familie, Arbeit und ein Zuhause und wissen als 
gejagtes Volk besser als andere, wie wertvoll Heimat ist.“

Reisebericht Israel
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Paintball und Grillen der JA Ostwestfalen-Lippe
Etwas verspätet, aber trotzdem bei bestem Wetter trafen sich am 30. August 
Jungs und Mädels zum JA-OWL-Sommerfest in Lippe. Ehe sich die Paintball-
Neulinge in den Kampf warfen, erfolgte eine ausführliche Einweisung und die 
Bildung von Teams.  Viele erbitterte Farbschlachten im Unterholz und zahlrei-
che blaue Flecken später, wurde der Grill angeworfen. Wie im Vorjahr ließ man 
die Paintball-Gefechte bei Steak, Bier und Salat ausklingen, ehe es am nächsten 
Tag für alle wieder in den Kommunalwahlkampf ging.

JA NRW-Fußballmeisterschaft
Am 25. Juli fanden wir uns mit über 50 Teilnehmern zu unserer alljährlichen 
JA-NRW-Fußballmeisterschaft zusammen. Jedes Jahr messen sich die fünf NRW-
Bezirksverbände im sportlichen Wettkampf um den Wanderpokal. Auch diesmal 
konnten wir zeigen: Die JA NRW lebt! Dieses Jahr rissen unsere Gäste von der 
„Jungen AfD Niedersachsen“ die Krone an sich. Im Anschluss erholten wir uns 
gemeinschaftlich beim Grillen, auf einer Wanderhütte mit herrlichem Ausblick. 
Auch unser Kandidat für den JA-Bundesvorsitz, Jonas Dünzel aus Sachsen, war 
mit von der Partie, um mit unseren Mitgliedern ins Gespräch zu kommen.

Akif Pirinçci bei der JA Ostwestfalen-Lippe 
Am 8. März stattete Bestsellerautor Akif Pirinçci der Jungen Alternative Detmold 
einen Besuch ab. Nach einem kurzen Grußwort von unserem Bezirkssprecher 
Nils Wallmeyer las Akif etwa eine Stunde lang aus seinem neuen – noch unver-
öffentlichten – Buch Das sterbende Volk vor. Im Anschluss stand der deutsch-
türkische Schriftsteller den zahlreichen Fragen unserer Mitglieder Rede und 
Antwort, bevor er Autogramme gab und für Fotos, Blödeleien und persönliche 
Gespräche zur Verfügung stand.

Arnsberg macht mobil
Der Südosten NRWs war alles andere als untätig. Im Juli demonstrierte die JA 
Arnsberg in Gelsenkirchen mit Masken und einem Transparent gegen das neu 
eingeweihte Lenin-Denkmal und die mehr als 100 Millionen Sozialismus- und 
Kommunismus-Toten.  Dass Rechts-sein nicht verstaubt, reaktionär und lang-
weilig sein muss, bewiesen sie außerdem mit einer subversiven Graffiti-Aktion. 
Ein Aktionsvideo dazu gibt es auf der Facebook-Seite von Arnsbergs rebel-
lischster Jugendorganisation!

Nach-Corona-Wanderung
Am 27. Juni, brachten wir nach monatelanger Zwangspause unsere alljährliche 
NRW-Wanderung über die Bühne. Über 50 junge Leute aus ganz NRW, darunter 
wieder zahlreiche Neulinge, machten deutlich, dass es an der Zeit war! Diesmal 
ging es an die Halde Hoheward in Herten, typisches Wahrzeichen des Ruhr-
gebiets. Mit uns wanderte Wirtschaftspublizist Felix Menzel, Chef des Online-
Magazins BlaueNarzisse.de und Gründer der Denkfabrik „Recherche Dresden“. 
Im Anschluss an die Wanderung hielt er zusammen mit MdB Jörg Schneider 
einen Vortrag zur Rentendebatte in der AfD. Anschließend diskutierten wir leb-
haft beim Grillen im Biergarten.

Ruckblick
..

Ruckblick
..
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Autoritäten: 
Wissenschaftler haben 
herausgefunden

Von Julian Hermneuwöhner

..., dass Menschen Aussagen, die mit „Wissenschaftler haben herausgefunden…“ 
beginnen, mit höherer Wahrscheinlichkeit glauben. Blinde Autoritätengläubig-
keit? Ein Professor oder Doktor, so denken die meisten, ist nicht nur intelligent, 
sondern bestimmt auch ehrlich und auf seinem Gebiet bewanderter als sie meis-
ten anderen Menschen. Dies mag in den meisten Fällen korrekt sein – aber auch 
Wissenschaftler irren sich. In der Wissenschaft geht man von widerlegbaren The-
orien aus. Das heißt, was heute als „Fakt“ gilt, kann morgen widerlegt sein. Selbst 
wenn 99 Prozent der Wissenschaftler davon ausgehen, dieser „Fakt“ sei korrekt. 
In der Wissenschaft geht es nicht um einen Konsens, wie in der Politik, sondern 
um Falsifizierung. Deshalb werden wissenschaftliche Arbeiten auch veröffentlicht 
und dem peer review zugänglich gemacht. Andere Wissenschaftler können so ver-
suchen, eine Theorie zu widerlegen und auf Fehler zu überprüfen. 

Der wissenschaftskritische Romanautor Michel Crichton (Jurassic Park) sagte: 
„Wenn es Wissenschaft ist, gibt es keinen Konsens. Wenn es Konsens ist, ist es 
keine Wissenschaft.“ In der Debatte um Einsteins Relativitätstheorie erschien die 
Broschüre Hundert gegen Einstein, um seine Theorie anzugreifen. Einstein sagte 
dazu: „Hätte ich unrecht, würde ein einziger Autor genügen, um mich zu widerle-
gen.“ In der analytischen Philosophie geht man davon aus, dass man eine Theorie 
in dem Moment widerlegt hat, in dem man eine einzelne fundamentale Prämisse 
der Theorie widerlegt hat. Wenn also Menschen Wissenschaftlern blind glauben, 
so erliegen sie einem gefährlichen Trugschluss. Wissenschaftliche Erkenntnis ist 
nicht gleich Wahrheit, sondern aktueller wissenschaftlicher Stand des Wissens. 
Ein Konsens in der Wissenschaft würde zum Stillstand und er Forschung führen, 
weshalb es notwendig ist, den aktuellen Stand immer wieder zu hinterfragen. 

Wissenschaftler sind keine allwissenden Wesen. Sie machen Fehler. Sie selbst 
oder diejenigen, die sie bezahlen, haben eigene Interessen. Sei es finanzieller 
Natur oder Prestige. Wissenschaftler können eine eigene Agenda verfolgen, die 
ganz und gar nicht auf Wahrheitsfindung, sondern auf ideologischer Zielsetzung 
aufbaut. Manche selbsterklärten Wissenschaften wie z.B. Gender-Theorien sind 
zum größten Teil nicht einmal echte Wissenschaften, sondern knallharte Ideolo-
gie, die mit Doktortiteln und staatlich finanzierten Professuren ausgestattet wird. 

Beim Nicht-Experten sollte also immer eine Alarmglocke schellen, wenn wieder 
ein Satz mit „Wissenschaftler haben herausgefunden…“ eingeleitet wird. Aufge-
klärte Bürger sollten skeptisch sein und gegenteilige Meinungen nicht automa-
tisch ablehnen, weil eine Konsensgemeinschaft diskreditiert. 

“
„Wissenschaftler sind keine 

allwissenden Wesen. 
Sie machen Fehler. 

Sie selbst oder diejenigen, die sie bezahlen,  
haben eigene Interessen. 

Traktat

„

Von Marvin Weber

Mitte August machte Richard Gere dadurch Schlagzeilen, dass er das 
Schlepperboot „Open Arms“ medienwirksam besuchte, unter den soge-
nannten Flüchtlingen Wasserflaschen verteilte und sich scheinbar inter-
essiert mit ihnen unterhielt. Während der ganzen PR-Aktion wurde Salvini 
von Gere noch als das Böse schlechthin, also als Feindbild der linkslibera-
len Welt, stigmatisiert. 

Richard Geres Handeln basiert auf ‚Virtue Signalling‘. Doch was bedeutet 
das genau? Übersetzt würde es „Tugendhafte Signalwirkung“ bedeuten und 
ist mit dem negativ konnotierten Begriff „Gutmenschentum“ vergleichbar. 
Entwickelt wurde dieser Begriff von James Bartholomew in seinem sozial-
kritischen Werk „The Welfare of Nations“ aus dem Jahre 2015. Das Konzept 
beschreibt Bartholomew folgendermaßen: Man zeigt anderen, was für ein 
guter, tugendhafter und großartiger Mensch man doch ist, nicht mehr da-
durch, dass man etwas tut, sondern dadurch, dass man etwas sagt. 

Man sagt: Ich hasse die Rechten und signalisiert damit: Ich bin ein guter 
Mensch, der gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eingestellt ist. Oder 
wie im Fall Gere: Ich hasse Salvini und alle anderen rechten Politiker, die 
Häfen für, aus seiner Sicht, „Flüchtlinge“ schließen, gehe mit einem Kamera-
team auf ein „Flüchtlingsboot“, reiche den „Flüchtlingen“ Wasserflaschen und 
gebe durch stilisierte Gespräche mit den „Flüchtlingen“ zu verstehen, dass 
ich ein Herz und immer ein offenes Ohr für diese „armen Menschen“ habe 
und endlich „Initiative“ ergreife. 

Virtue Signalling

“

Bartholomew beschreibt diese Formen, die man als demonstrative ‚Gut-
heitsbekundung‘ bezeichnen kann, diese Versuche, durch Untätigkeit und 
Mundakrobatik Tätigkeit und moralische Exzellenz vorzugaukeln, in der ihm 
eigenen flotten Art und Weise und mit dem, was man wohl britischen Humor 
nennt. ‚Virtue Signalling‘, das man am besten als Gutmenschen-Bekundung in 
den deutschen Kontext übertragen kann, zeigt: man ist anständig, gut, steht 
auf der richtigen Seite, ist politisch korrekt, weltoffen. ‚Virtue Signalling‘ ist 
bequem, denn man kann für Arme sein, ohne etwas für Arme zu tun, man 
kann gegen Rassismus sein, ohne etwas für Flüchtlinge zu tun und man kann 
gegen alles Mögliche sein, ohne dass daraus Verhaltensnotwendigkeiten 
entstehen. 

Nun gibt es kaum Handlungen, nicht einmal verbale Handlungen, die ohne 
Konsequenzen bleiben, die also in der wirklichen Welt keinen Niederschlag 
finden. Und gerade das ‚Virtue Signalling‘, das verbale Angeben mit der eige-
nen Gutheit, es hat unbeabsichtigte Nebenfolgen. Es ist entsprechend not-
wendig, das Konzept des ‚Virtue Signalling‘ von James Bartholomew, um eine 
sozialpsychologische Komponente zu ergänzen, denn ‚Virtue Signalling‘ ist 
nur für Personen attraktiv, die in einem kindlichen Stadium verblieben sind, 
in dem nicht klar ist, dass soziale Kontakte Austauschbeziehungen beschrei-
ben, die es erfordern, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. 

Der selbst ernannte Philanthrop und Gutmensch, Richard Gere, stilisiert sich 
im Sinne des ‚Virtue Signalling‘ als großer Humanist und verschwindet dann 
ein paar Tage später mit dem Privatjet in sein Luxusleben zurück ohne etwas 
für sogenannte Flüchtlinge getan zu haben, sondern nur, um sich medial in 
die Öffentlichkeit zu drängen, sich als moralischen Übermenschen darzu-
stellen und mal wieder eine Hauptrolle in Hollywood zu ergattern. Soll sich 
doch der deutsche Pöbel um die Finanzierung und kulturelle Eingliederung 
von Migranten der Dritten Welt kümmern. Während wir mit sozialen und 
kulturellen Konflikten in Europa also Folge der illegalen Massenmigration 
explizit konfrontiert werden, gönnt sich Gere wohl gleichzeitig in seiner um-
mauerten und vom Sicherheitsdienst beschützten Luxusvilla in Hollywood 
eine schöne Cocktailparty im Pool.

Wer gut sein will, der muss gegen Rechte, 
gegen Rassisten, gegen Sexisten, 

gegen Xenophobe und Homophobe sein.

Die Egomanie dieser Gutmenschen ist schon allein dadurch erkennbar, dass 
sie als „Über-Ich“ mit ökonomischen Eigeninteressen gefüllt sind. Dass es 
sich in Wirklichkeit um illegale Migranten handelt, die auf einem Schlepper-
boot der „Open Arms“ festsitzen, sei mal zur beispielhaften Darstellung des 
‚Virtue Signalling‘ Gere‘s in den Hintergrund gestellt.  Nicht mehr aufgrund 
seiner Handlungen soll ein Mensch im Sinne des ‚Virtue Signalling‘ beur-
teilt werden, sondern auf Grundlage seiner Bekundungen darüber, was er 
hasst. Wer also gut sein will, der muss gegen Rechte, gegen Rassisten, gegen 
Sexisten, gegen Xenophobe und Homophobe sein. Und schon kann er sich 
im “warm glow” seiner quasireligiös eingebildeten übermenschlichen Güte 
sonnen. 
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TraktatTraktat

„
Von Felix Cassel

Wer die Schwelle zur Landesgeschäftsstelle am Samstag den 1. Februar mit 
den Erwartungen einer üblichen Strategietagung überschritt, wurde spätestens 
beim Betreten ebendieser überrascht. Statt die bekannte Tagungsatmosphäre 
widerzuspiegeln, ähnelten die Räumlichkeiten eher einem Berliner Start-up 
mit Spielkonsolen, an denen bereits einige der über 50 hauptsächlich jugend-
lichen Gäste gegeneinander antraten. Dazu gab es Bier, Cola, Knabbereien und 
vor allem ein Merkmal, welches im ersten Moment jeglichen Gedanken an eine 
Tagung verfliegen ließ: Es gab im „Tagungsraum“ weder Stühle noch eine Lein-
wand noch einen Tisch für Unterlagen zum Mitschreiben. 

Stattdessen waren vor drei JA-Roll-ups Barhocker für die Referenten aufge-
stellt, um die herum sich die Anwesenden versammelten, darunter zahlreiche 
Neuinteressenten. Den Start machte nach einer kurzen Einführung durch un-
seren JA-Landesvorsitzenden Carlo Clemens der Kölner Landtagsabgeordnete 
Sven Tritschler, Sprecher der Ausschüsse für Digitalisierung und Innovation so-
wie Obmann der Enquetekommission „Digitale Transformation der Arbeitswelt 
in NRW“. Er referierte über die politischen Aufgaben, die die digitale Transfor-
mation mit sich bringt und ermutigte die Jugend, die typische „German Angst“ 
beiseite zu legen und sich auf die Chancen der Digitalisierung zu konzentrieren. 

Darauf folgte der patriotische YouTuber HYPERION (aus der griechischen 
Mythologie: der Titan des Lichts), der sich selbst als Netzaktivist bezeichnet 
und seine Zuhörer prompt dazu aufrief, ebenfalls Netzaktivisten zu werden. 
Er erzählte zur Einführung von seinen Anfängen und Erfahrungen im Netz. 
Aus seiner politischen Einstellung machte er dabei keinen Hehl, sondern trug 
stattdessen eine Kappe mit der Aufschrift: RCHTS. Kein gutes Wort ließ er am 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem antikonservativen YouTube-Algorith-
mus. Stattdessen ermutigte er seine Zuhörer, in die Öffentlichkeit zu gehen und 
gleichzeitig im Netz eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen.

Netzpolitische Ideenwerkstatt

Im Anschluss an diese kurzen Einführungsskizzen stellten sich die beiden 
Referenten den interessanten Fragen der anwesenden Jugendlichen und der 
Zuschauer aus dem Netz. Denn die Veranstaltung konnte live auf Facebook 
verfolgt werden, wo sie auf der Seite der JA NRW per Smartphone gestreamt 
wurde.

Nach einer Pause, in der für das leibliche Wohl in Form von Pizza gesorgt wur-
de, begann unser AfD-Landesvorsitzender Rüdiger Lucassen mit einigen ein-
leitenden Worten, in denen er unter anderem die gelungene Medienarbeit und 
-strategie des belgischen Vlaams Belang und der österreichischen FPÖ lobte 
und der JA und ihrem innovativen Moment eine Schlüsselrolle in der zukünfti-
gen Entwicklung der AfD attestierte.

Auf ihn folgte der rechte YouTuber Klemens Kilic, der von seinen erfolgrei-
chen Telefonstreichen  u.a. bei Annalena Baerbock, Ralf Stegner und den da-
rauf folgenden Reaktionen berichtete. Er appellierte dafür, beständig am Ball 
zu bleiben und Aufsehen zu erzeugen, um Filterblasen zu brechen und eine 
Gegenkultur aufzubauen.

Die letzte Einführungsskizze hielt die hessische Bundestagsabgeordnete Joana 
Cotar, digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion und Obfrau im 
Ausschuss „Digitale Agenda“. Sie kritisierte die Zensur in der deutschen Netz-
kultur u.a. durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches für sie nur einen 
ersten Schritt darstellt, um den Zugriff auf alternative Meinungen, Medien und 
Parteien zu erschweren. Im Anschluss folgte ebenfalls eine ausführliche Frage-
runde, in der sich Klemens Kilic und Joana Cotar den aufgekommenen Fragen 
stellten und einen angeregten Diskurs führten.

So erreichte die Netzpolitische Ideenwerkstatt der JA NRW genau, was sie 
anfangs intendierte. Sie bot eine angenehme Atmosphäre, interessante Gäste, 
anregende Beiträge, lebhafte Diskussionen und das mit einer Reichweite, die 
sowohl vor Ort als auch im Netz über die Mitglieder der JA hinaus ging, somit 
auch Interessierte erreichte und neue Interessenten schaffte. Immerhin hat die 
Liveübertragung der Veranstaltung bis jetzt über 4.000 Aufrufe gesammelt. 
Dies ermutigt uns, künftig immer wieder neue Experimente zu wagen. 

“
Er ermutigte seine Zuhörer, 
in die Öffentlichkeit zu gehen und 
gleichzeitig im Netz eine 
Gegenöffentlichkeit zu schaffen.
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RezensionTraktat

Von Maximilian Kneller

Immer wieder sah sich der begnadete Schriftsteller Michel Houellebecq dem 
Vorwurf der Islamfeindlichkeit konfrontiert. Spätestens als er 2015 sein Werk 
Unterwerfung veröffentlicht hat. Tatsächlich wird nichts im Buch so wenig kri-
tisiert wie der Islam. 

Das Buch spielt im Frankreich der nahen Zukunft. François ist ein Hochschuldo-
zent mit einer Vorliebe für junge Frauen, die er sich unter den Zweitsemestern 
seiner Universität sucht. Er hat mit der alltäglichen Welt eigentlich abgeschlos-
sen, ist ein zynischer Hedonist, an dessen Gleichgültigkeit uns der Autor mit 
seinen inneren Monologen teilhaben lässt. Er fügt sich perfekt in das Gesamt-
bild der dargestellten französischen Gesellschaft ein.  Hier sind auch alle Hed-
onisten, die aber vorgeben Idealisten zu sein. In Wahrheit heischen sie in dem 
entwurzelten Moralaberglauben, der dem Westen zu eigen ist, dem schnellen 
Glück nach. Einem sich zunehmend ausbreitenden fundamentalistischen Islam 
stellt sich demnach auch niemand so recht entgegen außer dem Front National. 

Politik interessiert François allerdings nicht. Er ist ein intellektueller Schön-
geist. Entsprechend gleichgültig reagiert auch er auf die sich zunehmend 
zuspitzenden politischen Zustände. Der Front  National unter Marine Le Pen 
kommt in die Stichwahl, ebenso eine islamische Partei, angeführt von ihrem 
charismatischen Kandidaten Ben Abbes. Mit Sozialisten und Konservativen 
scheitern beide Parteien, die Frankreichs politische Geschicke über Jahrzehnte 
gelenkt haben. Es setzt eine kurze Orientierungslosigkeit ein. Einen Kandidaten, 
der für einen streng konservativen Islam eintritt, unterstützen? Da es aber ge-
gen den rechten Front geht und Ben Abbes nach der ersten Wahlrunde einige 
warme, präsidiale Worte an die französische Öffentlichkeit richtet, laufen die 
linksliberalen Eliten und ihr Fußvolk schließlich mit wehenden Fahnen über. 

Was dann folgt, ist nicht so weit entfernt, nicht so satirisch, wie es das Feuille-
ton gern in seinen Rezensionen schrieb. Natürlich gewinnt Ben Abbes mithilfe 
der „Haltungsdemokraten“ die Stichwahl. Ben Abbes verspricht, in seinen is-
lamischen Reformen sehr sanft vorzugehen. Die seit Wochen in den Straßen 
tobende Muslimbruderschaft beruhigt sich plötzlich. Die Übergriffe, von denen 
man immer wieder hörte, hören auf. 

Nun kommt auch Francois in einen Gewissenskonflikt. Die plötzlich aus Sau-
di-Arabien finanzierten staatlichen Universitäten zahlen deutlich besser als 
die privaten Hochschulen. Er kann also wählen zwischen einer sofortigen 
Pensionierung bei vollen Rentenansprüchen oder einem deutlichen besseren 
Gehalt – unter der Voraussetzung, dass er zum Islam konvertiert. Er bedauert 
zwar, dass Studentinnen nun Burka tragen und er keinen Blick mehr auf ihre 
körperlichen Vorzüge erhält, gleichzeitig würde er sich mit seinem neuen Ge-
halt gleich mehrere Frauen leisten können. Mit dieser Mischung aus sozialen 
Zugeständnissen, netten Worten und der vollständigen Übernahme des Kultur-
sektors geschieht das, was Houellebecq bereits im Titel des Buchs ankündigt. 

Um die Macht über ein Territorium zu erlangen, das hat er richtig erkannt, muss 
man seine Kulturpolitik kippen. Im Falle des Westens ist dieses Unterfangen, wie 
in Unterwerfung dargestellt, ein Kinderspiel. Es besteht keinerlei kulturelle Resi-
lienz. Das Eigene unterliegt einem permanenten Rechtfertigungsdruck, während 
Minderheiten beim linken Establishment per se den Opferstatus genießen. West-
liche Zivilisationen sind weltanschaulich fragmentiert. Orientierungslosigkeit 
und das Auf-sich-selbst-zurückgeworfen-sein, das man in der Postmoderne als 
absolute Freiheit propagiert, machen anfällig für Rückfälle in die Voraufklärung. 

Der Islam mag rückschrittlich sein, er bietet aber Harmonie für alle, die sich 
unterwerfen. Der Islam mag die Freiheit einschränken, er bietet aber jenen, die 
sich in der Freiheit verlaufen hatten, Halt. Im permanenten Spektakel vieler 
Individuen, die alle ihr ganz persönliches Glück im Hier und Jetzt suchen, bietet 
er Einklang mit dem Transzendentalen. In einer Gesellschaft, in der die Dekons-
truktion alles Gewachsenen die einzige respektierte kulturpolitische Strömung 
zu sein scheint, bietet der Islam ein über Jahrhunderte gewachsenes, kulturel-
les Konzept mit klaren Regeln für alle. 

Der Westen dagegen steht völlig wehrlos da. Nichts hat er für die menschli-
chen Grundbedürfnisse nach Harmonie und Identifikation mit dem Eigenen zu 
bieten.  Der technologische Fortschritt hilft ihm auf dem hier beschriebenen 
Schlachtfeld überhaupt nicht. Der Kulturmarxismus hat alle westlichen Natio-
nen derart entkernt, dass durchaus die Möglichkeit für eine rückständige aber 
strukturierte homogene Kultur wie den fundamentalen Islam besteht, sie zu 
unterwerfen. Den fundamentalistischen Muslimen kann man hier keinen Vor-
wurf machen. Sie sind es nicht, die opportunistisch und feige sind. 

So stellt es auch Houellebecq dar. Nicht etwa den Islam kritisiert er, nein. Er hält 
dem abergläubischen, selbstverliebten, dekadenten Westen den Spiegel vor.

Michel Houellebecq: Unterwerfung, Dumont-Verlag, 2015. 
272 Seiten, 10,99 Euro.

Dekonstruktion alles Gewachsenen

unternehmen. Dabei ist die Bundesregierung bereits ganz real dabei, die Wirtschaft 
für den sogenannten Klimaschutz vor die Wand zu fahren. Kapitalismuskritik kommt 
bisweilen ebenfalls verschwörungstheoretisch daher. Globaler Kapitalismus ist dann 
keine Produktionsweise, sondern ein Komplott, das für jedes Elend auf der Welt ver-
antwortlich gemacht wird.

Gerade weiche Verschwörungstheorien wirken unterschwellig, impliziert. Sie sind 
vielfach ein toxisches Narrativ inmitten der Gesellschaft. Jeder von uns ist einer sol-
chen Idee sicher einmal erlegen gewesen. 

Der Schlüssel zur Resistenz gegenüber dem Irrtum ist das Hinterfragen. Doch hier dür-
fen wir nicht haltmachen. Wer an Verschwörungstheorien glaubt, der meint, bereits 
hinterfragt zu haben. Schließlich folgt er nicht der „offiziellen Meinung“. Das kann ganz 
oft richtig sein, sonst wären wir nicht in JA und AfD gelandet. Doch manchmal schießen 
Menschen über das Ziel hinaus. Das Hinterfragte gilt es nämlich erst recht noch einmal 
zu überdenken. Ansonsten fallen wir auf Scharlatanerie und Irrtümer herein. Wir lachen 
über den Boomer, der Chemtrails beobachtet. Aber der fühlt sich erleuchtet von einer 
vermeintlichen Erkenntnis. Der Mensch kämpft andauernd gegen die eigene kognitive 
Dissonanz an, weshalb viele in Mustern verharren oder sprungartig auf gegenteilige 
Meinungen überspringen und dort ohne Selbstreflexion nicht mehr herauskommen.

Für die Gesellschaft offenbart sich ein gewaltiges Problem. Menschen glauben an 
wirres Zeug und bauen sich eigene Wahrheiten auf. Westliche Regierungen wollen 
diesen „Fake News“ mit Zensur begegnen – wohlwissend, dass mit einem Schlag 
auch berechtigte Kritik an der Regierung beseitigt und Opposition bekämpft werden 
kann. Aus diesem Grund ist die zurückkehrende Zensur auch ein Bruch mit der mo-
dernen Zivilisation, zu der Meinungsfreiheit gehört.

Als politisch engagierte Menschen kommen wir oft in Kontakt mit Verschwörungs-
theorien. Sei es auf gegnerischer Seite, oder im Gespräch mit dem Bürger. Wir brau-
chen ein Feingefühl, Überblick und die richtigen Argumente. Es lohnt sich also, sich 
mit Verschwörungstheorien kritisch auseinanderzusetzen. Oft reichen wenige Fak-
ten, um das Wissensgebilde bereits im Fundament einstürzen zu lassen. Verschwö-
rungstheoretiker sind auf der Suche nach Antworten. 
Wir sollten stattdessen auf der Suche nach Wahrheit sein.

Verschwörungstheorien, die Geißeln des Internets, Köder für Boomer, Desorientier-
te und Leichtgläubige auf Sinnsuche. Verschwörungstheorien existieren vermutlich 
seit Anbeginn der menschlichen Gesellschaft, seit es echte Verschwörungen gibt und 
Menschen ihrer bezichtigt werden. Mit dem Digitalzeitalter sind sie zu einem Macht-
faktor geworden. Milliarden glauben an sie, ohne zu wissen, dass es welche sind. 

Weder Linke noch Rechte sind vor Verschwörungstheorien gefeit. Doch wie können wir 
wahre Verschwörungen von wirren Theorien unterscheiden? Wie kann Politik und Gesell-
schaft auf den Einfluss der weiten Verbreitung von Verschwörungstheorien reagieren?

Wir können zunächst eine grobe Einteilung einführen. Reale Verschwörungen, wie 
der NSA-Skandal, gehören zum Alltag von Geheimdiensten. Der eigentliche Skandal 
ist, wenn Politiker wie Angela Merkel bzw. das Kanzleramt den aufgedeckten Skandal 
einfach „für beendet erklären“. Aber hier soll es um harte und weiche unfundierte 
Verschwörungstheorien gehen.

Die harte Form reicht von Alien-Verschwörungen um Roswell, Chemtrails bis hin zur leider 
nicht ausmerzbaren Theorie der jüdischen Weltverschwörung um Rothschild und Co. Die-
se Theorien sind längst widerlegt, mit klaren Fakten kann ihnen widersprochen werden. 
Viel grassierender, weil unterschwelliger und weniger provokativ daherkommend, 
sind softe Verschwörungstheorien. In der Öffentlichkeit wird man für solche Theorien 
auch nicht beäugt. In diesen Bereich könnte man die angeblichen Hintergründe des 
9/11-Anschlages einordnen. Aber nehmen wir etwas alltäglicheres: Verschwörungs-
theorien entstehen da, wo vermeintliche Geheimnisse existieren, wo der normale 
Bürger nicht durchblickt. Sei es, weil ihm Wissen fehlt, oder weil er nicht wissen soll. 
Unter den soften Verschwörungstheorien wäre auch einzuordnen, dass „Umfragen 
gefälscht“ würden, die Industrie mit Glyphosat „Gift ins Essen“ mische oder das Patri-
archat dafür sorge, dass Frauen „strukturell“ diskriminiert würden oder Geschlechter 
in Wahrheit nur ein Konstrukt seien. Einige dieser wirren Theorien landen in Univer-
sitäten, beispielsweise im Fach Gender Studies. 

Auf der Straße entlädt sich seit einiger Zeit mit Fridays For Future die Theorie, die 
Welt ginge am menschgemachten Klimawandel zugrunde und niemand würde etwas 

Verschwörungstherorien
und Suche 
nach Wahrheit

Wer an Verschwörungstheorien 
glaubt, der meint, 
bereits hinterfragt zu haben. 

Schließlich folgt er nicht 
der „offiziellen Meinung“.

Von  Julian Hermneuwöhner
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Wider die Wolfsromantik!

Zentrale Prinzipien unseres Landes sind Eigentum und Eigenverantwortlich-
keit. Als AfD setzen wir uns für Bürokratieabbau, Reduktion staatlicher Subven-
tionen und die Stärkung des Mittelstands ein. Das Grundsatzprogramm selbst 
gibt das Ziel eines schlanken, aber starken Staates aus.

Deutschland rutscht in eine „Wolfsromantik” ab. Wenn ein Raubtier in einem 
dichtbesiedelten Gebiet wie Deutschland zum Problem wird, muss man das 
Problem lösen können dürfen. Die Romantisierung des Wolfs – vornehmlich 
von „Experten“ aus Großstädten – ist fatal. Die Tierliebe zum Wolf sollte sich 
dort in Grenzen halten, wo er das Eigentum und die Existenz von Menschen 
gefährdet. Wölfe bevorzugen Beutetiere, die sie leicht überwältigen können. In 
Gebieten mit Weidetierhaltung kommt es deshalb zu Angriffen auf Haus- und 
Nutztiere. Die Zunahme der Wolfspopulation in Deutschland stellt vor allem 
Nutz- und Weidetierhalter vor neue Probleme. Sie darf aus einer verantwor-
tungsethischen Position heraus aber nicht auf Kosten von Haus- und Nutztier-
haltung gehen.

Wer sich dem Risiko aussetzt und in der Landwirtschaft mit Weidetierhaltung 
seinen Lebensunterhalt verdient, der hat nicht nur mit überbordender EU-Bü-
rokratie zu kämpfen, sondern auch mit dem Problem unter anhaltenden Kos-
tendruck wettbewerbsfähig zu bleiben. In der Folge investieren die Betriebe 
viel Geld, zum Beispiel durch die Veredelung ihrer Zuchttiere. Diese Zuchttiere 
sind ihr Eigentum und das Fundament ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit. 
Die Tage in der Landwirtschaft, sei es in der Pferdehaltung, als Schäfer oder 
als Milchbauer, sind immer lang, hart und sprengen in der Regel die 40-Stun-
den-Woche des Gesetzgebers. Daher ist ein Wolfsriss auch immer die Enteig-
nung durch falsch verstandenen Natur- und Tierschutz. 

Deshalb sind vor allem Weidetierhalter verunsichert. Zur Veranschaulichung 
der Problematik ein Beispiel der Pferdehalter: Es herrscht nicht nur Sorge vor 
Wolfsrissen, die wirtschaftliche Einbußen darstellen, sondern auch davor, dass 
Wölfe Pferde jagen, diese durch den Zaun brechen und im schlimmsten Fall 
verheerende Verkehrsunfälle verursachen. Wer haftet dafür? In der Regel der 
Tierhalter. 

Billigkeitsleistungen, Schadensbewertungen und Schutzmaßnahmen für Pfer-
de sind nicht einheitlich festgelegt. Zum Beispiel werden im Fall der Fälle 
derzeit in einigen Bundesländern ausschließlich gewerbliche Pferdehalter 
entschädigt. Was ist aber mit jenen, die aus Leidenschaft einer Tierzucht oder 
einem Hobby nachgehen? Tiere kosten Geld. Wenn wir den Begriff des Eigen-
tums ernst nehmen wollen, sollte jeder – egal ob privat oder gewerblich – das 
Recht haben, Schadensersatzansprüche anzumelden und bei der Installation 
von Schutzmaßnahmen unterstützt zu werden. Alles andere wäre Ungleich-
behandlung. 

PRO
pro und contra

CONTRA
 Pro und Contra

Auch der Wolf 
             gehört zur heimischen Natur

Von Florian Köhler Von Zacharias Schalley

„
“

Wer aber soll diesen Schaden bezahlen? Vom Staat subventionierte Maßnah-
men oder Entschädigungen zahlt freilich der Steuerzahler. Auch sogenannte 
Herdenschutzmaßnahmen wie Nachtpferche, „wolfssichere“ Umzäunung, Her-
denschutzhunde oder Ausgleichszahlungen können keine Lösung sein. 

Durch Vergrämung und 
gezielter Bejagung 

vor Ort wird das Risiko für Betriebe 
und Haus- und Nutztiere reduziert.

Entweder muss der Betrieb weiter in seine Substanz investieren, was unaus-
weichlich zu Preiserhöhungen führte, oder der Staat bezahlt diese Maßnah-
men, was wiederum eine weitere Belastung der Steuerzahler darstellen würde. 
Diese Maßnahmen erfüllen außerdem weder ihren Zweck, noch sind sie renta-
bel. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass sich der Wolf nicht von „wolfssicherer“ 
Umzäunung beeindrucken lässt. Vielmehr führen diese Maßnahmen zu einer 
Symptombehandlung, zur Verlagerung des Problems.

Die Lösung des Problems ist auf der kleinsten Ebene vor Ort möglich und 
schützt sowohl das Eigentum der Betriebe, wird dem Tierschutz gerecht und 
schont den Geldbeutel des Steuerzahlers. Statt Betriebe in typisch deutscher 
Manier zu zwingen, in sinnlose und teure Maßnahmen zu investieren, sollte 
es den Betroffenen vor Ort in Eigenverantwortung obliegen, ob der Wolf eine 
Existenzgefährdung darstellt oder nicht. Man geht davon aus, dass der Wolf 
sein Verhalten ändert, wenn er merkt, dass der Mensch ihn im Zweifelsfall tö-
tet. Das führt dazu, dass er den Menschen und all seine Begleiterscheinungen 
(zum Beispiel Weidetiere) eher meiden wird. Durch Vergrämung und gezielter 
Bejagung vor Ort wird das Risiko für Betriebe und Haus- und Nutztiere redu-
ziert, man schafft einen Rahmen für eine prosperierende Weidewirtschaft und 
schafft gleiche Regeln für alle. 

Natur- und Tierschutz darf nie zu Lasten des Menschen gehen. Durch die 
Vergrämung und Bejagung des Wolfs spart sich sowohl die Privatwirtschaft 
als auch der Staat viel Geld, wodurch wieder Mittel für sinnvollere Maßnah-
men frei werden. Man schafft einen Rahmen für eine prosperierende Weide-
wirtschaft und man schützt das Eigentum des Bürgers, was nicht zuletzt im 
Grundgesetz garantiert ist. Bei der Frage, ob der Wolf bejagt werden sollte, gilt 
es, das Eigentum und die Privatautonomie zu schützen. Eigentum garantiert 
Wohlstand und ist ein Recht menschlicher Freiheitsausübung. Wer sich den 
Wolf halten will, dem steht es frei, Land zu kaufen und diesem dort einen Le-
bensraum zu geben. 

„
“

Man sollte nicht die Floskel vom großen bösen Märchenwolf bemühen, um die 
Harmlosigkeit des Wolfes aufzuzeigen. Als wildlebender großer Beutegreifer ist 
der Wolf natürlich nicht zu vergleichen mit dem zahmen Schoßhündchen, das 
heute in vielen Haushalten lebt. Dennoch würde ein bisschen weniger Hysterie 
bei dem Thema guttun.

Denn warum ist der Wolf so ein Stein des Anstoßes, während beispielsweise 
die Wiederansiedlung des Luchses weit weniger kritisch begleitet wird? Auch 
wäre die Angst vor einem über 100kg schweren Wildschwein größer: aber die 
Wildschweine komplett aus deutschen Wäldern zu entfernen, käme nieman-
dem in den Sinn. Und gegen die fast eine halbe Tonne schweren Wisente im 
Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen wirken Wildschweine noch harmlos.

„Zum Schutz des Menschen und 
seiner Nutztiere könnte man Schäfern 

den Erwerb und die Nutzung von 
Herdenschutzhunden vereinfachen, 

damit diese alte heimatliche Tradition 
eine kleine Renaissance erleben kann.

Wisent, Wildschwein, Luchs und auch der Wolf gehören zur heimischen Natur. 
Wolf und Luchs wurden vom Menschen aus übertriebenen Ängsten aus dem 
deutschen Ökosystem entfernt. Selbstverständlich kann und will niemand ei-
nen Zustand in Deutschland wiederherstellen, der das Tier über den Menschen 
stellt. In letzter Konsequenz hieße das: zurück in die Steinzeit.

Aber es muss möglich und uns auch etwas wert sein, bei angemessenem Schutz 
der Menschen und dessen Bedürfnissen, freilebende Wölfe in Deutschland zu 
dulden. 

Zum Schutz des Menschen und seiner Nutztiere könnte man Schäfern den Er-
werb und die Nutzung von Herdenschutzhunden vereinfachen, damit diese alte 
heimatliche Tradition eine kleine Renaissance erleben kann. Eine weitere mög-
liche Lösung wäre die Einrichtung von Wolfsbezirken, analog zu bestehenden 
Rotwildbezirken. In diesen fest umrissenen Gebieten könnte der Wolf frei leben, 
aber natürlich auch nach den Regeln des Jagdgesetzes und der Hege bejagt 
werden. So könnte es möglich sein, dass der Wolf in Deutschland nicht nur in 
Grimms Märchen oder im Zoo besteht.
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Knellers Klarstellung

1. Thema der letzten DISTEL
2. Gründungsort der AfD
3. Abkürzung der sogenannten „Schill-Partei“
4. Vorsitzender der NRW-Landtagsfraktion: Markus…
5. Tempelberg in Jerusalem
6. Rechter YouTuber: Klemens…
7. Deutsches Start-Up
8. Mutlosigkeit, Schwarzseherei
9. Stadt in NRW mir sehr hohem AfD-Stimmanteil
10. Stadt in NRW mit sehr niedrigem AfD-Stimmanteil
11. Bundesliga-Aufsteiger aus NRW

Zu gewinnen gibt es…
1. Platz: 1x Jahresabonnement der Krautzone
2. Platz: 1x Kasten Distelhäuser Pils
3. Platz: 1x Gauland-Krawatte

Bitte schickt das Lösungswort  
bis zum 30. Dezember 2020  
mit dem Betreff „Kreuzworträtsel“ und  
unter Angabe Eures vollständigen Namens an  
nils.wallmeyer@jungealternative-nrw.de

Die Gewinner werden unter allen richtigen  
Einsendungen ausgelost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kreuzworträtsel

Politische Mitte
Die politische Mitte, das ist der Fetisch jedes 
Altparteienpolitikers. Selbst in der umbe-
nannten SED möchte man zumindest noch zur 
„linken Mitte“ gezählt werden. Mitte, das ist in 
Deutschland irgendwie positiv konnotiert. Die 
politische Mitte wird hierbei gern in bewuss-
ter Verwässerung mit der gesellschaftlichen 
Mitte gleichgesetzt. Man verbindet sie seman-
tisch mit Pragmatismus, Ideologiefreiheit und 
Bodenständigkeit. 

Als Begriff kam sie in Deutschland Ende der 1990er Jahre auf und entsprang 
vor allem dem Framing der Schröder-Regierung („Kanzler der Mitte“). Man 
wollte die für SPD-Verhältnisse viel zu wirtschaftsfreundliche Politik recht-
fertigen. Folgerichtig wunderte sich niemand, dass eine unter Lafontaine 
neuformierte und auch im Westen wählbare SED unter dem neuen Titel 
„Linkspartei“ bundesweit reüssierte. Übereinstimmend wird dies auf die 
besonders „mittige“ SPD-Politik der 2000er und ihr Herzstück, die Agenda 
2010, zurückgeführt. Der linke SPD-Flügel lief in Scharen zur Linken über. 
Nach anfänglicher Abgrenzung, ähnlich wie bei den Grünen, koaliert die Lin-
ke heute in diversen Landesparlamenten. In Thüringen steht sie kurz davor, 
selbst CDU und FDP in den neuen „antifaschistischen Grundkonsens“ einzu-
reihen, den man in Erfurt eigentlich glaubte, 1989 begraben zu haben.

Breits 2010 gab es Rufe nach einer neuen Partei rechts der Mitte, als sich eine 
immer stärker sozialdemokratisch gefärbte Politik der Kanzlerin abzeichnete. 
Wieso also so viel Aufregung, wenn es dann einer macht? Wieso bezieht sich 
die Kritik an der AfD nie auf ihr angeblich so schreckliches Programm, sondern 
immer nur auf einzelne Figuren und deren teils unglückliche, teils bewusst ver-
zerrte Zitate? Ganz einfach: Es geht um Geld und um Macht. Diejenigen, die sich 
in der politischen Mitte wähnen, meinen, ihre unfaire Aburteilung der AfD würde 
die Bürger davon abbringen, diese zu wählen. 

Dass freiheitliche und konservative Positionen aber in der gesellschaftlichen 
Mitte meist deutlich fester verankert sind als sozialistische oder sozialdemokra-
tische, zeigen nicht zuletzt die Millionen Wähler, die die AfD aus allen Milieus 
vorweisen kann. Man muss also festhalten: Wenn es drei linke Parteien gibt und 
zwei, die die Mitte für sich beanspruchen, dann hat die AfD die Aufgabe, Samm-
lungsbewegung für alle konservativen und freiheitlichen Demokraten zu sein, 
die sich davon nicht repräsentiert fühlen – und das sind viele. 

Die Etablierten verstricken sich indes in einen Widerspruch: Wenn sie nur die 
Mitte und alles links davon repräsentieren und es die AfD nicht gäbe, wer reprä-
sentierte dann diejenigen, die sich rechts der Mitte verorten? Wenn alles rechts 
der Mitte „Nazi“ ist, sind dann SPD und Grüne als Parteien links der Mitte auch  
allesamt Kommunisten? Keine Ahnung.  Aber Alexander Gauland hat irgend-
wann mal „Jagen“ gesagt.

Lügenpresse
Von Nils Wallmeyer

Im Dezember 2018 ging ein Beben nicht nur durch 
Deutschland, sondern die gesamte Welt. Wie Recherchen 
ergaben, waren mehr als 60 Artikel des renommierten 
Spiegel-Redakteurs Claas Relotius gefälscht. Es war der 
größte Skandal der Welt des Journalismus. Zum Ver-
gleich: Der bis dato größte aufgedeckte Betrug war 1998 
der des Stephen Glass, der für The New Republic ver-
gleichsweise wenige, nämlich 27 Artikel zusammenlog.

Der freie Journalist Juan Moreno, der ebenfalls oft für den Spiegel unterwegs 
ist und den Relotius-Skandal aufgedeckt hat, beschreibt die Geschehnisse wie 
einen Thriller. Von ersten Ungereimtheiten während der Zusammenarbeit mit 
Claas Relotius über starke Zweifel an seinen Reportagen bis hin zu handfes-
ten Beweisen für seinen Betrug schildert Moreno, wie er Verantwortliche beim 
Spiegel informierte und warnte. Vorgesetzte, die Relotius längst zum Ressort-
leiter ausgeklüngelt hatten und ihre eigene Position gefährdet sahen, gingen 
den Indizien nicht nach und setzten Moreno unter Druck. 

Dabei beleuchtet der Autor den Werdegang des Hochstaplers, der bereits im 
Bewerbungsgespräch eine kranke Schwester erfand und mehr als 40 Jour-
nalistenpreise abräumte.  Hierbei bietet er einen Einblick hinter die Kulissen 

Von Zacharias Schalley

Lange schon wird in der patriotischen Bewegung die 
Notwendigkeit einer eigenen Erzählung zum Natur-
schutz erörtert, um dieses ursprünglich konservative 
Themenfeld aus der grünen Diskurshegemonie zu 
reißen. Mit Die Kehre – Zeitschrift für Naturschutz 
rund um den Sezession-Autor Jonas Schick hat nun 
das designierte Flaggschiff in diesem Themenfeld die 
erste Ausgabe geliefert.

Der Ansatz der Kehre ist ganzheitlich. In den vorliegenden Artikeln werden 
nicht nur auf technokratische Weise die wirtschaftlichen und finanziellen 
Fehler der aktuellen Klimaschutz- und Umweltpolitik fachlich hervorragend 
aufgearbeitet, sondern auch die konservativen Wurzeln der Ökologie-Bewe-
gung und ihr philosophischer Rahmen eingearbeitet. Dies zeigt sich schon am 
gewählten Namen der Zeitschrift. Mit dem Begriff der Kehre bezeichnete der 
Philosoph Martin Heidegger die Abwendung von der Vereinnahmung des Men-

des einstigen „Sturmgeschützes der Demokratie“ und zeigt auf, wie es heute 
nur noch darum geht, sein linksliberales Leserklientel zu bespaßen. Fallende 
Auflagen sollen damit gebremst werden, indem man seinen Käufern nur noch 
vorsetzt, was ihr Weltbild bestätigt. So bekommen Redakteure bei der Recher-
che von Reportagen klare Anweisungen. Bei einem der letzten Artikel, der zu 
Relotius‘ Scheitern geführt hatten,  – es ging über eine Bürgerwehr an der ame-
rikanisch-mexikanischen Grenze – wurden die Journalisten klar angehalten, auf 
der einen Seite einen weißen schießwütigen Amerikaner um die 40, der Trump 
wählt und auf der anderen Seite eine junge weibliche, möglichst gebeutelte 
und alleinerziehende Mutter aus Mexiko zu portraitieren.

1000 Zeilen Lügen rechnet nicht nur mir dem Betrüger Claas Relotius ab, son-
dern bringt die Glaubwürdigkeit der großen deutschen Zeitungen ins Wanken. 
Es deckt auf, dass viele Vorwürfe der systematischen Lüge nicht immer unge-
rechtfertigt sind. Relotius ist ein Betrüger und Hochstapler, der sich allerdings 
nur ein Geschäftsmodell zu eigen gemacht hat, das Verlagshäuser, Intendanten 
und nicht zuletzt eine Leserschaft, die statt der Wahrheit lieber das warme 
Gefühl des Rechthabens am Zeitungskiosk kaufen möchte, ermöglicht haben.

Juan Moreno: 
1000 Zeilen Lüge – Das System Relotius und der deutsche Journalismus, 
Rowohlt-Verlag 2019. 288 Seiten, 18 Euro. 

schen durch die Totalisierung der Technik. Ganz in diesem Sinne erfreut das 
Magazin mit weiteren Rekursen auf konservative Denker des Naturschutzes, die 
für ein ganzheitliches und organisches Verständnis dieses Themenkomplexes  
unerlässlich sind. 

Insbesondere dieser Ansatz wird in der AfD sicherlich heftige Debatten auslö-
sen, die jedoch angesichts des vergleichsweise schwachen umweltpolitischen 
Profils dringend nötig sind. Es bleibt zu hoffen, dass die Beiträge auf dem fach-
lich hohen Niveau bleiben und der ganzheitliche Ansatz durchgehalten werden 
kann.

Die Kehre: Zeitschrift für Naturschutz, 
Oikos-Verlag, 
erscheint vierteljährlich, 7 Euro.

Rezension

Ganzheitlich und organisch
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