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Aktuelles 
aus dem Kreistag

Bildung
am Abgrund

Rekordhöhe
Fast 430 Millionen €
Kindergeld ins Ausland

Nachdem das Thema „Corona“ seit 
Monaten die Berichterstattung weit-
gehend beherrscht, hat der Deutsche 
Bundestag am 26.3.2021 relativ un-
bemerkt von einer größeren Öffent-
lichkeit eine folgenreiche Entschei-
dung getroffen: der Bundestag hat das 

„Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungs-
gesetz“ verabschiedet und damit der 
Finanzierung des vermeintlichen eu-
ropäischen Aufbauprogramms „Next 
Generation EU“ mit großer Mehrheit 
zugestimmt. Die AfD-Fraktion im 
Bundestag hat geschlossen gegen das 
Gesetz gestimmt.

Was verbirgt sich hinter dem 
„Wiederaufbaufonds“?

Dieses Programm wird auch als EU-
Wiederaufbaufonds bezeichnet und 
als „Corona“-Hilfe vor allem für die 
südlichen Mitgliedsstaaten der EU 
deklariert. Hier von Aufbau- oder 
Wiederaufbau zu reden, ist aber in 
höchstem Maße irreführend. Zwar 
mag es zutreffen, dass Italien oder 

Spanien durch Corona stark betroffen 
waren. Die wirtschaftlichen Probleme 
in den südlichen EU-Staaten haben 
aber überwiegend andere Gründe als 
Corona bzw. die Folgen der Maßnah-
men gegen die Krankheit. Vorwie-
gend sind die bestehenden Probleme 
Strukturprobleme, und keine Liqui-
ditätsprobleme. Die wirtschaftlichen 
Missstände beruhen vor allem auf 
einer mangelnden Wettbewerbsfä-
higkeit durch bislang unterbliebene 
Reformen, insbesondere der Arbeits-
märkte und der Rentensysteme. Zur 
Erinnerung:  in Italien und Spanien 
liegen sowohl die Rentenbezugsdauer 
als auch die Rentenhöhe im Vergleich 
zum Nettoeinkommen höher als in 
Deutschland.

Und die schlechte finanzielle Lage der 
südlichen Staaten beruht auch nicht 
zuletzt darauf, dass eine wirksame 
Besteuerung der auch in Spanien oder 
Italien durchaus vorhandenen großen 
Privatvermögen nicht ernsthaft be-
trieben und angegangen wird.
Durch das Programm „Next Genera-

tion EU“ wird eine völlig neue Haus-
halts- und Finanzarchitektur in der 
EU eingeleitet. Der EU-Kommission 
wird vertragswidrig gestattet, zukünf-
tig Anleihen in Höhe von 750 Milli-
arden (!) Euro mit einer Laufzeit bis 
2058 zu begeben. Davon sollen 500 
Milliarden Euro als nicht rückzahl-
bare Zuschüsse und 250 Milliarden 
Euro als Darlehen an die von der 
Corona-Krise am meisten betroffe-
nen Staaten ausgezahlt werden. Nach 
den Europäischen Verträgen ist die 
EU aber verpflichtet, ihren Haushalt 
vollständig aus Eigenmitteln zu finan-
zieren. Der Beschluss ist ein Schritt in 
die Schuldenunion, der von den Eu-
ropäischen Verträgen nicht gedeckt 
ist und von den geltenden Grundsät-
zen erheblich abweicht.  Den Schritt 
in Richtung Haftungs- und Schulde-
nunion hat Finanzminister Scholz 
sogar erstaunlich offen eingestanden, 
indem er den „Weg in die Fiskalunion“ 
als „guten Weg für Europas Zukunft“ 
bezeichnete. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

„WiedeRAufBAufonds“ deR eu
Der Weg in die Schuldenunion
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Spurwechsel in 
Richtung Schuldenunion

So wird letztlich einem dauerhaften 
Geldtransfer von der Bundesrepub-
lik Deutschland und den nördlichen 
EU-Mitgliedstaaten in den Süden der 
Weg bereitet. Nach den bisherigen 
Erfahrungen ist davon auszugehen, 
dass das Instrument, das uns als „vo-
rübergehend“ verkauft wird, zu einer 
permanenten Einrichtung wird. Die 
Strukturprobleme im Süden werden 
so nicht gelöst werden- warum auch 
sollten die Regierungen in Italien oder 
Spanien schmerzhafte und unpopulä-
re Reformen angehen, wenn das Geld 
aus dem Norden auch so fließt?
Der vom Bundestag verabschiedete 
Eigenmittelbeschluss ermöglicht Ein-
griffe in die Haushaltshoheit des Deut-
schen Bundestages, welche die haus-
haltspolitische Gesamtverantwortung 
unzulässig einschränken und die Ver-

fassungsidentität Deutschlands (Art. 
79 GG) in Frage stellen. Anders aus-
gedrückt: Das Ja des Bundestages zum 
Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungs-
gesetz führt nicht nur zu einem Bruch 
der Europäischen Verträge, sondern 
ist darüber hinaus verfassungswidrig!

Alle drei Bundestagsabgeordnete 
aus dem Wahlkreis Bamberg 

stimmten dem Gesetz zu!

Lange Zeit wurde eine Haftungsunion 
insbesondere von den Unionsparteien 
abgelehnt. Diese Zeiten sind nun of-
fensichtlich vorbei. Die Wahlverspre-
chen von früher zählen wieder einmal 
nichts mehr. Schlimm genug, dass der 
Bundestag mit großer Mehrheit seine 
Zustimmung erteilt hat. Aus Bamber-
ger Sicht ist besonders enttäuschend, 
dass die drei Bundestagsabgeordnete 
aus dem Wahlkreis Bamberg Thomas 
Silberhorn (CSU), Andreas Schwarz 
(SPD) und Lisa Badum (Bündnis 90 /

Grüne) der faktischen Schuldenunion 
zugestimmt haben.

Erfreulicherweise hat das Bundes-
verfassungsgericht unmittelbar nach 
dem Beschluss des Bundestages am 
26.3.2021 dem Bundespräsidenten 
in einer Eilentscheidung vorläufig 
untersagt, das Gesetz mit seiner Un-
terschrift auszufertigen. Bis zu einer 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts über die Rechtmäßig-
keit des Gesetzes tritt dieses nun nicht 
in Kraft. Wie das Bundesverfassungs-
gericht letztlich in der Sache entschei-
den wird, ist noch offen. Dennoch 
zeigt die breite Zustimmung im Deut-
schen Bundestag, dass hier außer der 
AfD keine Partei für die Rechtsstaat-
lichkeit und die Einhaltung von Ver-
fassung und Europäischen Verträgen 
eintritt und sich gegen eine Haftungs- 
und Schuldenunion stemmt.

Jan Schiffers, MdL
und Stadtrat

www.afd-bamberg.de

Alle Termine und 
Informationen
auf einen Blick!

Weitere Info-Kanäle:
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Seit einiger Zeit schon war es in lin-
ken und sich als fortschrittlich ver-
stehenden Kreisen üblich, bei jeder 
Personenbezeichnung gleich noch die 
weibliche Spezialform hinterherzu-
schicken: Schüler und Schülerinnen, 
Lehrer und Lehrerinnen, Wähler und 
Wählerinnen, Bamberger und Bam-
bergerinnen usw. usf. Das klang ein 
bißchen umständlich und bemüht, 
aber man mußte es ja nicht mitma-
chen, nur manchmal akustisch über 
sich ergehen lassen. Andere erfanden 
schon vor Jahrzehnten das Binnen-I, 
um das ganze kürzer zu halten, nur 
aussprechen konnte man es nicht. 

Ganz konsequent waren die Genos-
sInnen aber auch nicht; von Zeit zu 
Zeit erschien in der taz immer mal 
wieder ein empörter Leserbrief – 
‚tschuldigung, ein LeserInnenbrief 
des Inhalts, daß da schon wieder ein-
mal die Frauen „vergessen“ worden 
seien.

Das konnte man alles mit einem 
Schmunzeln abtun, das war eine Spiel-
wiese von Spinnern und Gesellschafts-
beglückern, die zum Glück nichts zu 
sagen hatten. Die Zeit ist vorbei.

In der Zwischenzeit, von den meisten 
unbemerkt, sind die Gesellschaftsbe-
glücker und Ingenieure der deutschen 
Sprache durch die Institutionen mar-
schiert und schließlich angekommen: 
in den Universitäten, Schulen, Medien-
anstalten, Verwaltungen und in der 
Politik. Nur allzu gerne reagieren Ver-
waltungen und Leitungen auf „Anre-
gungen“ in dieser Richtung: In Bamberg 
durfte das Bürgerrathaus so nicht hei-
ßen, weil ja die Bürgerinnen dann aus-
geschlossen gewesen wären. Die Umbe-
nennung wurde bei Nacht und Nebel 
am Stadtrat vorbei durchgezogen.

Und nun nimmt die Sache Fahrt auf: 
Seit Herbst vergangenen Jahres hö-
ren wir in den Medien nicht nur von 

einzelnen Interviewten, sondern von 
den offiziellen „RedakteurInnen“ eine 
neue Aussprache: die Teilnehmer in-
nen waren einverstanden. Was war 
mit den Teilnehmern außen? Die 
Künstler innen werden unterstützt. 
Was ist mit den Künstlern außen? Da-
mit sollen „auch die Frauen“ „sichtbar 
gemacht“ werden, heißt es. Denn Teil-
nehmer, Bürger, Mitglieder seien an-
geblich nur Männer. Und da das dem 
allgemeinen historisch gewachsenen 
Verständnis der deutschen Sprache 
zuwiderläuft, muß man an diesem mit 
Gewalt drehen.
 
Und so kam vor ein paar Wochen der 
zweite Schlag: Der Duden schafft das 
generische Maskulinum (so nennt 
man das) offiziell ab. 12.000 Einträge 
werden nach und nach „verbessert“. 
Danach ist dann ein Teilnehmer nicht 
mehr eine Person, die teilnimmt, son-
dern eine männliche Person, die teil-
nimmt. Das, was die taz-LeserInnen 
der Redaktion vorwarfen, wird nun 
nachträglich zum Gesetz erklärt. Ge-
gen jede Sprachgeschichte, Sprach-
praxis und Sprachgefühl der Mehr-
heit. Der Duden maßt sich Herrschaft 
über unsere Sprache an.

Das ganze wird einem verkauft als 
Schritt zur Emanzipation und Gleich-
berechtigung der Frauen, als „Gender-
gerechtigkeit“. Was das grammatische 
Geschlecht mit dem biologischen zu 
tun haben soll und wie eine künstli-
che, übergestülpte Sprachverhunzung 
den Frauen helfen soll, bleibt uner-
klärt. Hier haben wir es nicht mit Ver-
nunft zu tun, sondern mit Ideologie. 
An der natürlich viele schöne Pöst-
chen hängen.

Das grammatische Geschlecht heißt 
eigentlich Genus. Ein Wort hat kein 
Geschlecht, da hängt kein Penis dran. 
Das ist reine Konvention. Die Lin-
guisten haben es irgendwann einmal 
Geschlecht genannt – das rächt sich 
jetzt. Dabei kann die Waise ein Mann 
sein (wie auch die Memme), und das 
Mannequin kann eine Frau sein. Jeder 
Kater ist trotzdem eine Katze.

Es gibt Sprachen, die absolut „gender-
gerecht“ sind, weil es in in ihnen kein 
Genus gibt. In den zugehörigen Län-
dern sind die Frauen trotzdem über-
haupt nicht gleichberechtigt. Wenn 
man etwas für die Lage der Frauen 
tun will, dann soll man etwas für die 

Sprachverhunzer mit Fleiß am Werk

Gaga!
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Immer wieder, so auch in den letzten 
beiden Artikeln des FT, in denen über 
die AfD berichtet wurde, wird auf eine 
Rede Alexander Gaulands Bezug ge-
nommen, in der er die Formulierung 
„Vogelschiss“ für die Zeit des National-
sozialismus verwendete. Ja, für die Zeit 
des Nationalsozialismus und nicht für 

den Holocaust, wie ihm seitdem im-
mer von interessierter Seite unterstellt 
wird. Die Formulierung war dennoch 
unüberlegt und missverständlich, Ale-
xander Gauland hat sich daher auch 
deutlich entschuldigt, insbesondere 
bei den deutschen Juden. 

Tatsächlich ist Alexander Gauland 
völlig unverdächtig, was antisemiti-
sche Anflüge betrifft. Das zeigt deut-
lich ein längerer Ausschnitt aus der 
Rede, in der er über die Bedeutung 
der positiven Elemente der deutschen 
Geschichte für uns heute sprach und 
in der er das inkriminierte Wort ver-
wendete. Einen positiven Bezug zur 

deutschen Geschichte herzustellen, 
ist nach unserer Meinung unab-
dingbare Voraussetzung für eine 
Zukunft der Deutschen:

„... Aber wir wollen weder in der 
Welt noch in Europa aufgehen. Wir 
haben eine ruhmreiche Geschichte, 
die länger dauerte als 12 Jahre. Und 

nur wenn wir uns zu dieser Ge-
schichte bekennen, haben wir 

die Kraft, die Zukunft zu 
gestalten.

Ja, wir bekennen 
uns zu unserer 
Verant wor-
tung für die 

12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler 
und die Nazis sind nur ein Vogel-
schiss in unserer über 1000-jährigen 
Geschichte. Und die großen Gestal-
ten der Vergangenheit von Karl dem 
Großen über Karl V. bis zu Bismarck 
sind der Maßstab, an dem wir unser 
Handeln ausrichten müssen. Gerade 
weil wir die Verantwortung für die 12 
Jahre übernommen haben, haben wir 
jedes Recht, den Stauferkaiser Fried-
rich II., der in Palermo ruht, zu be-
wundern. Der Bamberger Reiter ge-
hört zu uns wie die Stifterfiguren des 
Naumburger Doms.

Liebe Freunde, denken wir immer 
daran, dass ein deutscher Jude, Ernst 
Kantorowicz, den Ruhm des Stau-
ferkaisers beschrieben hat. Nein, der 
Islam gehört nicht zu uns. Unsere 
Vorfahren haben ihn 1683 vor Wien 
besiegt. Aber das deutsche Judentum 
von Ballin und Bleichröder über Ra-
thenau und Kantorowicz war Teil ei-
ner deutschen Heldengeschichte, die 
Hitler vernichten wollte.

Liebe Freunde, uns muss man nicht 
vom Unwert des Nationalsozialismus 
überzeugen. Wir haben diesen Un-
wert im Blut. ...“

Michael Genniges

AlexAndeR GAulAnd
und der Vogelschiss

Lage der Frauen tun, aber nicht die 
Sprache verunstalten.
 
Nach dem letzten Coup der Sprach-
verhunzer gab es endlich mehr und 
lauteren Widerstand in breiteren 
Kreisen. Namhafte Germanisten 
(Proff. Glück und Eisenberg) melde-
ten sich zu Wort. Denn es ist keine 
Bagatelle mehr. Es handelt sich um 
einen tiefen und gewaltsamen Ein-
griff in unsere Sprache, also unsere 
Kultur. Aber die da am Rad drehen, 

sind mächtig, und sie sitzen an den 
richtigen Stellen. Wie man letztens 
erfahren konnte, sind auch große 
Konzerne bereit und auf dem besten 
Wege, bei sich die „gendergerechte“ 
Sprache einzuführen (die merkwür-
dige Allianz aus dem global agieren-
den Kapital und den linken „Kultur-
marxisten“ ist einen eigenen Artikel 
wert).

Die Sache ist also noch nicht entschie-
den. Wir alle können aber etwas tun – 

indem wir weiter ganz normal reden, 
den Redaktionen unseren Unmut 
mitteilen und auch unseren Kindern 
klarmachen, daß bei den Teilneh-
mern, Mitgliedern, Einwohnern, Bür-
gern und Künstlern die Frauen nicht 
„mit“gemeint sind, sondern einfach 
nur gemeint. So wie die Männer. Und 
gegebenenfalls alle Geschlechter da-
zwischen. Lassen wir uns nicht unsere 
Muttersprache nehmen!

Dr. Eberhard Schmidt
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„Coronapolitik
und die Folgen“:

Seit Beginn der Pandemie wer-
den im Gesundheitsamt die kos-
tenlosen und anonymen Tests auf 
Geschlechtskrankheiten wie HIV, 
Hepatitis B und C, Syphilis u.a. 
nicht mehr durchgeführt. Betroffe-
ne müssen sich an ihren Hausarzt 
wenden, wo die Anonymität nicht 
gegeben ist und die Tests Kosten 
verursachen. Für die Betroffenen 
wie für die Bevölkerung allgemein 
ist das ein unhaltbarer Zustand. 

Kreisrat Timo Köhler hat einen 
Antrag an den Kreistag gestellt, 
die sofortige Wiederaufnahme der 
Tests zu beschließen.

„Alltagsradkonzept?“
 

Der Kreistag hat ein Alltagsrad-
konzept beschlossen, das seinen 
Namen nicht verdient. So ist bei-
spielsweise zwischen Bamberg und 
Erlangen am Kanal entlang der 
Ausbau eines Radweges geplant, 
obwohl auf der anderen Kanalseite 
längst ein Radweg besteht. 

Ein reines Prestigeprojekt, das mit 
Alltagsradfahren nichts, mit tou-
ristischem Radeln viel zu tun hat. 
Strecken, welche kurze Distanzen 
für Schüler oder für Erwachsene 
für Besorgungen in der nächsten 
größeren Ortschaft verbessern, 

würde die AfD gerne unterstützen, 
das beschlossene Konzept aber ist 
eine Verschwendung von Steuer-
geldern. Unsere Fraktion hat ge-
schlossen mit Nein gestimmt.

„Mehr Migranten
in den Landkreis?“

Der Verein Seebrücke, der für eine 
schrankenlose Migration nach 
Deutschland eintritt, forderte den 
Landkreis auf, sich zum Mitglied 
zu erklären und Migranten über 
die von den Ministerien zugewie-
senen hinaus aufzunehmen. Die 
Fraktion der AfD stellte daraufhin 
den Antrag, diese Forderung abzu-
lehnen. 

Es gibt schon zu viele Probleme: 
Die von den Bürgern aufzubrin-
genden Kosten, welche die Sozial-
kassen und die Haushalte belasten, 
die hohe Gewaltkriminalität aus 
den Reihen der Migranten bis hin 
zur Einschleusung von IS-Mitglie-
dern, die wachsende Islamisierung 
unseres Alltags aufgrund des ho-
hen Anteils von Moslems unter 
den Migranten. 

Eine weitere freiwillige Aufnahme 
ändert auch am Sterben auf den 
Migrantenrouten nichts, im Ge-
genteil, je mehr erfolgreich nach 
Deutschland kommen, desto mehr 
machen sich auf den Weg, desto 
mehr werden auf dem Weg ster-
ben. Den Nutzen hat die Schleu-
sermafia.

„Braucht der Landkreis
Regionalwerke?“

 
 
Wie die Stadt Bamberg ihre Stadt-
werke hat, so sollte der Landkreis 
seine Regionalwerke haben, dach-
ten sich die Kreisräte vor Jahren 
und gründeten eine Firma ge-
meinsam mit der Stadt Bamberg. 

Der Erfolg und die Tätigkeiten wa-
ren gering und nun stellt sich die 
Frage, soll man lieber ohne den 
Gesellschafter Stadt Bamberg wei-
termachen und was soll eigentlich 
das Geschäftsfeld sein? 

Für die AfD-Fraktion ist klar, dass 
die Stadtwerke Bamberg ein Inter-
esse haben, mit Unterstützung des 
Landkreises in den Gemeinden 
Photovoltaik- und Windanlagen 
anzubieten und zu erstellen, viele 
Kreisräte würden das lieber vom 
Landkreis selbst machen lassen. 

Wir halten gar nichts davon, un-
ser schönes Bamberger Land mit 
Windrädern (Vogelschreddern!) 
und Photovoltaik-Feldern zuzu-
pflastern auf Kosten der Natur und 
weiter steigender Strompreise. 

Deutschland hat weltweit schon 
jetzt die höchsten Strompreise. So 
ist die Fraktion der AfD gegen eine 
weitere Zusammenarbeit mit der 
Stadt Bamberg und auch generell 
für ein Ende der Regionalwerke.

Aktuelles Aus dem 

kReistAG:
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Die „Coronakrise“ und die daraus 
resultierende Unterwerfung des 
gesamten öffentlichen Lebens un-
ter das Primat des Infektionsschut-
zes offenbaren nach Meinung der 
Unterzeichner eine schwere Kri-
se der Wissenschaft und des Bil-
dungssystems. 

Willfährigkeit der
Wissenschaft

Die Willfährigkeit zahlreicher 
Wissenschaftler, sich politischen 
Machtinteressen unterzuordnen, 
ohne sich ihrer Verpflichtung nach 
Hinterfragung der eigenen Thesen 
zu erinnern, trifft auf eine Gesell-
schaft, welche echte Bildung und 
geistige Unabhängigkeit seit Jahr-
zehnten durch Gesinnungsethik 
und bürokratische Abhängigkei-
ten ersetzt.

Der unabhängige Mensch

Da der Mensch in der Informati-
onsgesellschaft einem nie da ge-
wesenen sozialen und medialen 
Druck ausgesetzt ist, der es ihm 
erschwert, Eigenständigkeit im 
Denken und Handeln zu bewah-
ren, ist es durch Manipulation 
möglich geworden, große Teile der 
Bevölkerung in einen andauern-
den Zustand der Angst zu verset-
zen. Darüber hinaus wird geistige 
Unabhängigkeit des Einzelnen von 
der Politik offenbar als gefährlich 
eingestuft, und es wird daher ver-
sucht, mittels willkürlicher Verbo-
te Versammlungen zu verhindern, 

in denen Bürger gemeinsam ihr 
Recht auf freie Meinungsäußerung 
wahrnehmen wollen.

Die Maske als Symbol
der Trennung

Die erzwungene Bedeckung von 
Mund und Nase in der Öffentlich-
keit führt zudem zu einer starken 
Beeinträchtigung, Individualität 
und Persönlichkeit gegenüber an-
deren Menschen zu zeigen und zu 
erleben. Das natürliche Bedürfnis 
nach Kommunikation wird da-
durch unterdrückt, und dem Men-
schen großer Schaden zugefügt.

Der transformierte Mensch

Ähnlich wie an der Schwelle zum 
20. Jahrhundert sieht sich der 
Mensch heute einer seine Auto-
nomie und sein Wesen bedrohen-
den Herausforderung gegenüber: 
Drohte damals eine Selbstent-
fremdung durch Technisierung, so 
wird der Mensch nun zum Spiel-
ball einer weltumspannenden, alle 
Lebensbereiche erfassenden digi-
talen Durchdringung, welche ihn 
– anders als verheißen – nicht zum 
Meister macht, sondern ihn in eine 
virtuelle Parallelrealität zieht und 
ihn seine Bestimmung vergessen 
lässt.

Dabei wird die Coronakrise bereits 
heute als Vehikel für die Transfor-
mation der Gesellschaften auf der 
ganzen Welt gesehen und als Ziel 
bereits die Übersteigerung des 

Menschen im Sinne des Transhu-
manismus formuliert.

Diese Visionen basieren auf Hyb-
ris und erschüttern das humanis-
tische Welt- und Menschenbild in 
seinen Grundfesten.

Neuanfänge

In Reaktion auf die Verwerfungen 
der damaligen Umbrüche versuch-
ten Reformpädagogen wie Kurt 
Hahn (Salem) oder Hermann-
Lietz (Haubinda, Bieberstein), Ma-
ria Montessori oder die Waldorf-
pädagogik vor über 100 Jahren, 
den Bedrohungen des humanisti-
schen Menschen- und Weltbildes 
durch die technisierte Welt einen 
erneuerten Begriff von Bildung 
entgegenzusetzen. 

Ihrem Wirken ist es zu verdanken, 
dass die Idee des positiven, huma-
nistischen Menschenbildes trotz 
der Herrschaft inhumaner kollek-
tivistischer Diktaturen nationaler 
oder internationaler Prägung wei-
terlebte und der Gesellschaft im-
mer wieder zur Neuorientierung 
verhalf. 

Die Unterzeichner stellen mit Blick 
auf das Vorhergehende fest: 
Die gegenwärtige Krise ist vor-
nehmlich keine Krise der Medi-
zin oder des Gesundheitswesens, 
sondern eine Krise des Selbstver-
ständnisses des Menschen als frei-
es, selbstbestimmtes und eigen-
ständig denkendes Individuum. 
Sie ist somit auch eine Krise von 
Wissenschaft und Bildung.

BildunG Am ABGRund!
Zurück zur naturgegebenen Vernunft!
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Zweckfreie Wissenschaft

Angesichts des offenkundigen 
Scheiterns der akademischen 
Fachkreise in der Coronakrise und 
der direkten Einflussnahme der 
Regierung auf die Unabhängigkeit 
der Forschung, fordern wir eine 
Rückkehr zu redlicher Wissen-
schaftlichkeit und deren Entpo-
litisierung. Wissenschaft hat zu-
nächst keinem gesellschaftlichen 
Zweck zu dienen, sondern sich um 
wahrhaftige Annäherung an Wis-
sen und Erkenntnis zu bemühen. 

Unsere Gesellschaft benötigt wie-
der verstärkt Menschen, die sich ei-
nen gesunden Menschenverstand 
bewahrt haben und sich dessen zu 
bedienen wissen. Kreative Hand-
werker, innovative Ingenieure und 
findige Wissenschaftler, welche 

gerade in Deutschland immer ei-
nen Bezug zur Praxis hatten und 
daraus ihren Erfindergeist schöpf-
ten, haben nicht ohne Grund die 
Grundlage für den Wohlstand 
Deutschlands gelegt.

Mehr Identität wagen!

Die Klima- und Coronahysterie 
wie auch die Genderideologie wir-
ken hingegen zerstörend auf das 
Seelenleben der heute aufwach-
senden jungen Menschen und 
verbauen ihnen mit ihren falschen 
Moralismen den Weg zu einem 
positiven Verhältnis zur eigenen 
Identität.

Seit den 68er Jahren verfemte Tu-
genden wie Fleiß, Ausdauer, Lern-
bereitschaft, Anstand und Pünkt-
lichkeit müssen ebenso wieder 

die ihnen gebührende Achtung 
erfahren wie die Liebe zur Natur, 
zur Heimat und zum eigenen Volk, 
dessen mannigfaltige Geschichte 
im Guten wie im Schlechten jedem 
bekannt sein sollte. 

Nur unter diesen Umständen kann 
eine gesunde Liebe zu sich als Per-
sönlichkeit, zur Zusammengehörig-
keit als Volk und Freundschaft zu 
unseren Nachbarvölkern gedeihen.
 
Zurück zur naturgegebenen
Vernunft!

Der Landesfachausschuss für 
Bildung und Kultur der AfD Bayern
Dr. Simon Kuchlbauer, Sprecher
Frauke Peuker-Hollmann, 
1. Stellvertretende Sprecherin
Christian Paulwitz, 
2. Stellvertretender Sprecher
Dr. Christoph Birghan
Erich Seiler
Christian Dietz-Verrier

https://www.afdbayern.de/aichacher-erklaerung-zur-krise-der-wissenschaft-und-der-bildungspolitik/?fbclid=IwAR1ErrEa6pECgjMJIMaWbNrrvikYsk-CJewDN_ZzRq4nMDM_O8fasSwWo3w
https://www.afdbayern.de/aichacher-erklaerung-zur-krise-der-wissenschaft-und-der-bildungspolitik/?fbclid=IwAR1ErrEa6pECgjMJIMaWbNrrvikYsk-CJewDN_ZzRq4nMDM_O8fasSwWo3w
https://www.simon-kuchlbauer.de/
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unseRe mAndAtstRäGeR
stellen sich voR

Jan schiffers
MdL und Stadtrat in Bamberg

Armin köhler
Stadtrat in Bamberg

Günther Blechschmidt
Stadtrat in Scheßlitz

michael Genniges
Kreisrat

florian köhler
Kreis- und Bezirksrat

lydia köhler
Kreisrätin

delbert Alexander
Kreisrat

timo köhler
Kreisrat

Der AfD Kreisverband
Bamberg hat Vertreter

in verschiedenen
Ebenen der Politik.

Wir möchten die
Gelegenheit nutzen,

Ihnen unsere
Mandatsträger
vorzustellen.

Weitere Infos unter:
www.afd-bamberg.de

http://www.afd-bamberg.de
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Die Wohnraumsituation ist in Bam-
berg seit Jahren angespannt, bezahl-
barer Wohnraum für Menschen mit 
geringem oder mittlerem Einkom-
men ist nicht ausreichend vorhanden. 
Dass die auf dem Ankerzentrum be-
findlichen Gebäude für den Bamber-
ger Wohnungsmarkt wegfallen, ist 
vor diesem Hintergrund besonders 
schmerzhaft.

Seit Monaten ist das Anker-Zentrum 
nur zu rund einem Drittel belegt. 
Stand 22.3.2021 leben 842 Menschen 
in der Einrichtung. Eine volle Be-
legung hat seit der Inbetriebnahme 
nicht vorgelegen. Die Einrichtung ist 
damit offensichtlich überdimensio-
niert und benötigt nicht sämtliche 
auf dem Gelände befindlichen, hoch-
wertigen Wohngebäude. Aktuell wird 
konkret der Block 10 nicht genutzt. Es 
ist davon auszugehen, dass die Bele-
gungszahlen auch künftig nur zu ei-
ner teilweisen Auslastung führen. Aus 
diesem Grunde ist es höchste Zeit, die 
nicht genutzten Gebäude des Gelän-
des unverzüglich der Bamberger Be-
völkerung als Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen.

Es ist in Anbetracht der Wohnraum-
knappheit in Bamberg nicht einzuse-
hen und Bürgern, die auf der Suche 
nach Wohnraum in Bamberg sind, 
nicht zu vermitteln, dass jahrelang 
leerstehende Wohngebäude auf dem 
Gelände des Anker-Zentrums vor-
handen sind. Es besteht dringender 
Handlungsbedarf.

Ungenutzte Gebäude endlich
der Bamberger Bevölkerung

zur Verfügung stellen!

Um hier zu einer Lösung zu kommen, 
habe ich im Bayerischen Landtag ei-
nen entsprechenden Antrag einge-
reicht, der in Kürze im Ausschuss für 
Wohnen, Bau und Verkehr behandelt 

wird. Mit dem Antrag wird die Bay-
erische Staatsregierung aufgefordert, 
sich in Kooperation mit der Stadt 
Bamberg gegenüber der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben, die Ei-
gentümerin der Konversionsflächen 
ist, dafür einzusetzen, nicht genutzte 
Teile des Anker-Zentrums für den all-
gemeinen Wohnungsmarkt zu öffnen. 
Dies muss unverzüglich geschehen! 
Wir brauchen dringend bezahlbaren 
Wohnraum in Bamberg.

Schließung des Ankerzentrums 
konkret planen!

Noch unverständlicher als die ineffek-
tive Nutzung der Gebäude ist jedoch, 
dass der Freistaat Bayern nun sogar 
Anstalten macht, von dem zugesag-
ten Ende der Nutzung als Anker-Zen-
trum spätestens mit Ablauf des Jahres 
2025 abzurücken. Zur Erinnerung: 
In einer Vereinbarung zwischen der 
Stadt Bamberg und dem Freistaat 
Bayern aus dem Jahr 2015 ist 
in Ziffer 2 eindeutig verein-
bart: „Diese Aufnahmeein-
richtung wird befristet auf 
maximal 10 Jahre (unwi-
derrufliches Ende mit Ab-
lauf des Jahres 2025).“

Anders als ein Abrücken hier-
von kann man die Äußerungen von 
Staatsminister Joachim Herrmann, 
das Ende 2025 hinaus sei „nicht in 
Stein gemeißelt“, nicht verstehen. Ein 
Betrieb über das Jahr 2025 ist voll-
kommen inakzeptabel! Der Freistaat 
Bayern muss sich an die Vereinba-
rung mit der Stadt Bamberg halten.

Es ist auf der einen Seite erfreulich, 
dass nun auch die Stadtratsfraktionen 
von CSU, SPD und Grünes Bamberg 
sich dahingehend äußern, dass das 
vereinbarte Ende spätestens mit Ab-
lauf des Jahres 2025 seitens des Frei-
staats einzuhalten ist.

Auf der anderen Seite bleibt festzuhal-
ten: genau diese Fraktionen haben in 
der Stadtratssitzung vom 30.09.2020 
dafür gestimmt, dass weitere Migran-
ten aus den griechischen Aufnahme-
lagern nach Bamberg verbracht wer-
den sollen, frei nach dem Motto „Wir 
haben Platz!“- ein Spruch, der vielen 
Bambergern, die auf Wohnungssuche 
sind, wie blanker Hohn vorkommen 
muss.

Durch diesen Stadtratsbeschluss, den 
CSU, SPD und Grünes Bamberg mit-
getragen haben, wird nun nicht nur 
die Wohnraumsituation in Bamberg 
verschärft. Die Stadt Bamberg hat 
damit selbst gegen den Geist der Ver-
einbarung mit dem Freistaat Bayern 
verstoßen. Und dadurch verschlech-
tert sich die Verhandlungsposition 
der Stadt Bamberg. Denn Teil der 
Vereinbarung war, dass mit Inbetrieb-
nahme der Anker-Einrichtung keine 

weitere Zuweisung von Asylbe-
werbern und unbegleite-

ten Flüchtlingen nach 
Bamberg erfolgt. 
Und nun beschließt 
die Mehrheit im 
Stadtrat – natürlich 
gegen die Stimmen 

der AfD-Stadträte 
– das weitere Flücht-

linge nach Bamberg kom-
men sollen! Was für ein Eigentor. So 
schwächt man die eigene Glaubwür-
digkeit und seine Verhandlungsposi-
tion.  Man kann schließlich seinem 
Vertragspartner schlecht Wortbruch 
vorwerfen, wenn man sich selbst 
nicht an das Unterschriebene hält.

Wir als AfD werden uns auch weiter-
hin auf allen Ebenen dafür einsetzen, 
dass das Anker-Zentrum baldmög-
lichst geschlossen wird und das Areal 
zum Nutzen für die Bamberger Be-
völkerung verwendet wird.

Jan Schiffers, MdL und Stadtrat

dAs AnkeR-ZentRum in BAmBeRG-ost
(K)ein Ende in Sicht?

AnkeR-
ZentRum

2025
schliessen!
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Während der politische Lockdown 
vom Bundes- und Landesregierung 
dem deutschen Mittelstand die Luft 
zum Atmen nimmt und sogar die 
Auszahlung der Novemberhilfen 
stockt, hat die Bundesregierung 
im Jahr 2020 so viel Kindergeld ins 
Ausland überwiesen wie nie zuvor.

Im vergangenen Jahr 2020 ist eine 
Kindergeld-Rekordsumme in Höhe 
von 427,4 Millionen Euro ins Aus-
land transferiert worden, wie aus 
einer Antwort des Bundesfinanzmi-
nisteriums auf eine AfD-Anfrage im 
Bundestag hervorgeht. 2019 waren 
es noch 397,9 Millionen, im Jahr 
2015 bspw. 261,0 Millionen Euro. 
Dem Finanzministerium zufolge 
wurde im Dezember 2020 Kinder-
geld für insgesamt 330 063 im Aus-
land lebende Kinder gewährt. Das 
ist ein deutlicher Anstieg seit 2015, 
als noch Kindergeld für 158.169 im 
Ausland lebende Kinder gewährt 
wurde. Leistungsempfänger können 
Kindergeld auch für ihren Nach-
wuchs im Ausland erhalten, wenn 
die Eltern oder andere Sorgebe-
rechtigte in Deutschland leben oder 
arbeiten. Dies regeln EU-Gesetze 
oder Vereinbarungen mit einzelnen 
außereuropäischen Staaten wie etwa 
Marokko, Türkei oder Serbien.

Johannes Huber, der petitions- und 
jugendpolitische Sprecher der AfD-
Fraktion im Bundestag, fordert, 
die Höhe des Kindergeldes für ein 
Kind, für das in Deutschland ein 
Kindergeldanspruch besteht, des-
sen Wohnsitz sich aber in einem 
anderen EU-Mitgliedstaat befindet, 
auf die Lebenshaltungskosten des 
Wohnsitzstaates abzusenken: 

„In einigen osteuropäischen Län-
dern entspricht das Kindergeld für 
zwei Kinder einem Monatslohn. 
Das schafft Anreize zur Einwande-
rung in unsere Sozialsysteme, die 
mit der Kindergelderhöhung noch 
weiter verstärkt werden. Um das zu 
verhindern, fordern wir als AfD-
Fraktion die Bundesregierung auf, 
das Kindergeld auf die Lebenshal-
tungskosten vor Ort abzusenken. 
Durch die Indexierung könnten die 
Ungleichgewichte beseitigt und die 
Anreize zur Einwanderung in das 
Sozialsystem verringert werden. 
Leider wurden unsere diesbezüg-
lichen Anträge seit dem Jahr 2018 
bisher von allen anderen Fraktio-
nen im Bundestag abgelehnt.“

Eine ähnliche Regelung gibt es aber 
seit 2018 in Österreich. Die EU-
Kommission verklagt Österreich 

deswegen vor dem Europäischen 
Gerichtshof. Für Huber ist dies ein 
triftiger Grund, auch die Mitglied-
schaft in der Europäischen Union 
zu überdenken. 

„Dass die EU-Kommission eine 
Klage gegen Österreich wegen 
der Indexierung des Kindergeldes 
vor dem Europäischen Gerichts-
hof eingeleitet habe, kommt einer 
Kompetenzüberschreitung der EU 
gleich, die sich in finanziellen Fra-
gen nicht in die Angelegenheiten 
ihrer souveränen Mitgliedsstaaten 
einzumischen hat. Das zeigt, wie 
abgehoben diese Institution von 
der Lebenswirklichkeit der Men-
schen ist. Auch für Deutschland 
stellt sich angesichts des Kinder-
gelds und dem Ausbau der EU zu 
einer umfassenden Transferunion 
immer deutlicher die Frage, ob eine 
Politik im nationalen Interesse mit 
Brüssel überhaupt noch möglich 
ist. Wenn nicht, müssen wir über 
einen Ausstieg – einen Dexit nach 
dem Vorbild Großbritanniens – 
nachdenken.“  

Schließlich setzt die EU laut Hu-
ber „alles daran, die Kompetenzen 
der Mitgliedstaaten im Bereich der 
Sozialpolitik immer weiter auszu-
höhlen. Wenn die Mitgliedstaaten 
die Entscheidungshoheit über die 
Verwendung von Steuern und So-
zialleistungen an die EU verlieren, 
werden nationale Parlamente zur 
Farce. Die AfD-Fraktion steht hier 
fest an der Seite Österreichs im 
Kampf gegen eine übergriffige EU-
Kommission und eine Indexierung 
des Kindergeldes.“

Johannes Huber, MdB

Neuer rekord 2020!

Den Antrag finden sie unter: 
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/029/1902999.pdf 
Weitere Infos unter:
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw26-de-kindergeld-562242
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw42-de-kindergeld-573248

Fast 430 Millionen euro 
Kindergeld ins ausland 
überwiesen!

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/029/1902999.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw26-de-kindergeld-562242
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw42-de-kindergeld-573248
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Wie viel Verzweiflung muss herr-
schen, um sich in Erlangens „Klim-
perkasten“ per Live-Schaltung bei 
Facebook zu verdingen, damit denje-
nigen, die dann der kredenzten Musik 
zuhören, einige Euronen abzubetteln 
sind (unter Angabe einer Kontover-
bindung).

Wie viel Wut muss herrschen, wenn 
im März 2020 einer (von abertausen-
den) bei „Vater Staat“ einen Darle-
hensantrag über € 5.000,00 einreicht 
(weil man keine Auftritte mehr wahr-
nehmen darf), um schlicht zu überle-
ben . . . den Antrag zwar bewilligt be-
kommt, aber mit der Auflage, diesen 
binnen dreier Monate zu tilgen. 

Das Amt für Grundsicherung 
arbeitet seitdem überall

auf Hochtouren. 

Schockiert erleben Angehörige und 
Kollegen die Nachricht, dass sich zwei 
ihrer Zunft aus ökonomischer Ver-

zweiflung und Scham ob ihrer aus-
sichtslosen Lage das Leben genom-
men haben.

Wenn wir auch noch Künstler ande-
rer Genres dazu nehmen (also Maler, 
Schauspieler, Akrobaten, Schriftstel-
ler, Freelancer, Veranstaltungstech-
niker, Roadies, Gastro-und Mes-
se-Personal etc.), erahnen wir den 
staatlichen Mangel an Fürsorge für 
unsere Landsleute, die nun eben nicht 
in der glücklichen Position sind, an-
derweitig Geld verdienen zu können.
Bundes- und Landesregierung küm-
mern sich objektiv einen Dreck um 
die Betroffenen – man lese nur in den 
sozialen Medien die authentischen 
Beiträge. Dann versteht man sehr 
schnell, dass die meisten Musiker die 
Schnauze voll haben. Und dabei sind 
noch überhaupt nicht die Veranstal-
ter selbst (z.B. Veranstaltung-Service 
Bamberg, Gastronomen mit Biergär-
ten, Bürger- und Schützen-Vereine 
sowie zig Landkreis-Gemeinden mit 
ihren Kerwas, das E.T.A-Hoffmann-

Theater, das TiG und andere kleine 
Bühnen, Straßen-Musiker oder letzt-
endlich auch Stadtmarketing Bam-
berg mit seinen äußerst beliebten 
Festivitäten) genannt . . . Letztendlich 
liegt die ganze „Kultur“ darnieder.

Die Kollateralschäden der Lockdowns 
gehen in die Milliarden – zu Lasten 
natürlich derjenigen, die (sofern sie 
dazu überhaupt noch in der Lage 
sind) brav ihre Steuern entrichten.

Politischer Widerstand, 
Solidarität mit den Betroffenen

- hier könn(t)en wir ein Zeichen des 
Anstands setzen. Auch über die sog. 
Parteigrenzen hinweg!

(Der Verfasser dieses Beitrages ist selbst 
Musiker, der in engstem Kontakt mit 
der Branche steht – und der (zu sei-
nem Glück), nicht von der Muse leben 
muss).

Musiker, und nicht nur die, 
haben die schnauze voll!

CoroNa aktuell:
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