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Die Demonstrationen

gegen die Corona-Maßnahmen und die Reaktionen der Bamberger Stadtspitze
Seit nunmehr fast zwei Jahren beherrscht das Thema „Corona“ die
öffentliche Debatte und die Politik. Mit fortschreitender Dauer
der zum Teil sehr einschneidenden Maßnahmen wuchs die Kritik
an diesen von Bund und Ländern
eingeführten Regelungen. Demonstrationen gegen die CoronaPolitik und gegen die damit verbundene Einschränkung unserer
Grundrechte finden in Bamberg
schon seit beinahe ebenso langer
Zeit statt. Mittlerweile haben die
friedlich verlaufenden Demonstrationen in Bamberg, wie in vielen
anderen deutschen Städten, eine
derart beachtliche Teilnehmerzahl
erreicht, dass diese einfach nicht
mehr ignoriert werden können.
Selbstverständlich steht es jedem
Bürger frei, die Corona-Politik
von Bundes- und Staatsregierung
zu begrüßen. Ebenso selbstverDie Freiheit braucht uns!
Jetzt!
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ständlich steht es jedem frei, diese
Politik zu kritisieren, das gilt natürlich auch für den Protest gegen
die Maßnahmen, der in Bamberg
stattfindet. Auch hier kann jeder
Bürger seine eigene Meinung haben und diese verkünden. Konsens sollte aber in jedem Fall sein,
die Meinung des jeweils anderen
zu respektieren, auch wenn sie einem nicht gefällt. Und in jedem
Falle sollte sich jeder, der über die
Demonstrationen spricht, diese
kritisiert oder scharf angreift, sich
einmal selbst vor Ort ein Bild von
den Teilnehmern der Spaziergänge
machen. Wer das einmal tut, wird
schnell feststellen, dass hier wirklich das vertreten ist, was man als
Mitte der Gesellschaft bezeichnen kann: ein Querschnitt durch
alle Altersgruppen und sozialen
Schichten. Durch Polizeiberichte
ist hinlänglich bekannt, dass auch
Einzelpersonen aus dem extremen

politischen Spektrum teilnehmen.
Gemessen an den Gesamtteilnehmerzahlen befinden sich diese Personen im Promillebereich.

Europäische Klimagesetz
Brüsseler Haftungs- und
Umverteilungsstaat
12

Die „Seebrücke“
im Stadt und Landkreis Bamberg

Vor diesem Hintergrund ist sehr
aufschlussreich, wie sich die Bamberger Stadtspitze zu diesen Demonstrationen äußert und verhält.
Mittlerweile wurde von drei Bamberger Stadträten die sog. „Bamberger Erklärung“ ins Leben gerufen. Diese Erklärung enthält 10
Punkte mit verschiedenen Aussagen und Forderungen. Die Stadtspitze hat sich dieser Erklärung
dann unverzüglich medienwirksam „angeschlossen“ und wirbt
offensiv dafür, diese Erklärung zu
unterzeichnen.
Die „Bamberger Erklärung“ wird
natürlich vom berühmt-berüchtigten „breiten Bündnis“ unterstützt:
„Kulturschaffende“, Vertreter der

15

2

Nr. 2/2022

beiden großen Kirchen, Journalisten und sonstige
„Engagierte“. Unter den Erstunterzeichnern befindet
sich neben den Bürgermeistern Andreas Starke, Jonas
Glüsenkamp und Wolfgang Metzner auch Landrat
Johann Kalb.
Bemerkenswert an dieser „Bamberger Erklärung“
ist, dass im Text nicht die übliche Formulierung „wir
Unterzeichner“ gewählt wird, sondern „wir Bambergerinnen und Bamberger“. Die Intention dieser Formulierung ist klar: wer nicht mitunterzeichnet, ist
eben kein richtiger Bamberger. Schon diese manipulative Formulierung ist empörend. Es wird aber noch
schlimmer:
In Punkt 5 maßen sich die Unterzeichner der Erklärung an, mündigen Bürgern vorzuschreiben wann,
wie und wo sie von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch machen sollen.
Und natürlich wird in Punkt 6 der Erklärung auch die
Stimme gegen „Coronaleugnerinnen und -leugner“
erhoben. Um es deutlich zu sagen: wer behauptet, Corona sei nicht existent oder es handele sich nur um
eine Erfindung, ist nicht ernst zu nehmen. Ich habe
aber an mehreren der Demonstrationen teilgenommen, dort mit vielen Menschen gesprochen und auch
im Rahmen meiner Bürgersprechstunden unzählige
Gespräche mit Menschen geführt, die gegen die Corona-Maßnahmen sind. Ich habe hierbei nicht eine einzige Person gesprochen, die Corona als Krankheit leugnet. Ich kenne nicht einen einzigen „Coronaleugner“.
Der Begriff „Coronaleugner“ ist nichts als ein politischer Kampfbegriff, der Andersdenkende diffamieren
und jegliche Diskussion von vorneherein abwürgen
soll. Die Verwendung dieses Begriffes gegenüber kritischen Menschen ist schlicht und einfach unredlich.
Und im Übrigen widerspricht sich die „Bamberger
Erklärung“ hier selbst, heißt es doch in Punkt 3 „Wir
stellen uns klar gegen die allgemeine und pauschale
Verurteilung von Menschen“- um dies in der gleichen
Erklärung mehrfach selbst zu tun.
Ein weiterer eklatanter Widerspruch findet sich zudem in Punkt 2 der Erklärung, in dem sich die Unterzeichner gegen „krude Verschwörungstheorien“
wenden und gegen „eine Gruppe politisch motivierter Menschen … (die) versucht, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben“. Ohne zu bemerken, dass diese
nicht belegten Vorwürfe selbst lupenreiche Verschwörungstheorie sind.
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Die Stadtspitze und der Landrat
sollten unbedingt das Gespräch
suchen mit den Menschen, die
friedlich ihren Protest kundtun.
Dies wäre Aufgabe der Politik. Zumal man bei anderen Protestbewegungen - genannt sei hier „Fridays
for future Bamberg“ - keinerlei
Berührungsängste hat (nebenbei
bemerkt: obwohl dort nachweislich politisch extremistische Kräfte
mitdemonstriert haben).
Und am 6.1.2022 haben Andreas
Starke, Jonas Glüsenkamp und Johann Kalb an einer Demonstration
am Maxplatz teilgenommen, an der
auch demokratiefeindliche Kräfte
aus dem linksradikalen Spektrum
anwesend waren. Mir ist nicht bekannt, dass sich die drei Herrschaften bislang von diesen Teilnehmern
distanziert haben. Und nicht zuletzt
dies gibt der „Bamberger Erklärung“
einen ganz schalen Beigeschmack.

Es hat sich viel Negatives in Bamberg ereignet in den letzten Monaten: zu erwähnen sind die noch
nicht abgeschlossene Überstunden-Affäre im Bamberger Rathaus,
der Strafbefehl gegen Oberbürgermeister Starke im Zusammenhang
mit Datenmissbrauch zu Wahlkampfzwecken durch den Migranten- und Integrationsbeirat und
nicht zuletzt die an Peinlichkeit
nicht zu überbietenden „Fake-

Account-Affäre“ rund um den ehemaligen Vorsitzenden der SPDStadtratsfraktion Klaus Stieringer.
Nach diesen Ereignissen haben
die Bürger Bambergs Besseres verdient als eine Stadtspitze, die die
Spaltung der Gesellschaft verstärkt
und Teile der Bürgerschaft diffamiert und bevormundet.
RA Jan Schiffers, MdL
und Bamberger Stadtrat
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Corona-Zwangsmaßnahmen:

Die Freiheit braucht uns! Jetzt!
Ein Gastbeitrag des „Deutschland-Kurier“-Chefredakteurs David Bendels

Es sind harte und gefährliche Zeiten
für die Freiheit in Deutschland. Seit fast
zwei Jahren sind die von der Verfassung
garantierten freiheitlichen Grundrechte der Deutschen faktisch in Geiselhaft
genommen durch eine politische Klasse, die glaubt, der Kampf gegen ein gefährliches Atemwegsvirus gebe ihr das
Recht, in einsamen Exekutivbeschlüssen wechselnde Maßnahmen verhängen zu dürfen, um die Freiheitsrechte
der Bürger mal hier und mal dort weiter
einzuschränken.
Ein gefährliches obrigkeitsstaatliches
Denken hat sich in diesen zwei
Jahren ausgebreitet.
Die unveräußerlichen Grund- und
Freiheitsrechte, die jedem Bürger von
Geburt an zustehen, drohen zur politischen Verfügungsmasse zu werden.
Politiker maßen sich an, Freiheit und
Freiheitsrechte, die von der Verfassung
als Abwehrrechte des Einzelnen gegen
staatliche Übergriffe festgeschrieben
und geschützt werden, wie Privilegien
zu behandeln und zu beschlagnahmen,
die je nach Gutdünken, Willkür und
Wohlverhalten portionsweise zugeteilt
und wieder eingezogen werden können.

Autoreninfo: David Bendels (36) ist
Herausgeber und Chefredakteur des
freiheitlich-konservativen OnlineNachrichtenportals „Deutschland-Kurier“
(www.deutschlandkurier.de).
Bendels lebt im Landkreis Bamberg.

Von oben herab werden wir belehrt,
wann und wo man noch seine Meinung
sagen könne und worüber man gefälligst zu schweigen habe, in welche Gesellschaft man sich noch begeben dürfe
und welche man zu meiden habe, oder
ob man überhaupt noch vor die Haustüre treten und spazierengehen dürfe.
Ein baden-württembergischer CDUInnenminister, der dekretiert, „anständige Bürger“ würden sich nicht an „verbotenen Demonstrationen“ beteiligen;
ein FDP-Oberbürgermeister, der per
Federstrich sämtliche Kundgebungen
des „maßnahmenkritischen Klientels“
untersagt, ein SPD-OB, der sogar mit
Schusswaffengebrauch gegen „Spaziergänger“ droht, die sein VersammlungsTotalverbot missachten – das sind autoritäre, obrigkeitsstaatliche Töne, die
noch vor wenigen Jahren niemand für
möglich gehalten hätte.
Das ist einer freiheitlichen Demokratie schlicht unwürdig. Eine Bundesinnenministerin Faeser von der SPD, die
arrogant verfügt, man müsse ja wohl
doch nicht auf die Straße gehen, um
seine Meinung zu äußern, und die den
zensurfreien Messengerdienst Telegram
– Hoffnung und Rettungsanker unzähliger Dissidenten in den Diktaturen dieser Welt – einfach „abschalten“ möchte,
passt eher nach China als in eine westliche Demokratie.
Dagegen regt sich Widerstand, und das
ist gut so. Presse- und Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit sind die Grundpfeiler von
Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie.
Diese Grundrechte werden aus vielen
Richtungen bedroht: Durch Regierungen und Politiker, die vergessen haben,
dass sie die bezahlten Diener des Volkes sind und nicht kleine Gutsherren
und Könige (an dieser Stelle denkt man
wohl sofort an den bayerischen CSUMinisterpräsidenten und Zwangsmaßnahmen-Fetischisten Markus Söder);
oder aber durch linke Extremisten und
Gesinnungsdiktatoren, die Andersden-

kende mundtot machen und „canceln“
wollen, statt sich dem besseren Argument zu stellen.
Und nicht zuletzt durch eine willfährige etablierte Presse- und Medienlandschaft, die sich als Lautsprecher und
Transmissionsriemen der Regierungspolitik versteht und nicht als kritisches
Korrektiv, und die lieber vom Staat mit
Subventionen und Zwangsgebühren
gefüttert werden möchte, als ihr Geld
für ehrliches und solides Journalistenhandwerk im freien Wettbewerb der
Ideen und Meinungen zu verdienen.
Die gute Nachricht ist: Der Markt
funktioniert, trotz aller Versuche, diesen freien Wettbewerb zu verhindern.
Wenn etablierte Politiker abheben, formiert sich früher oder später eine Alternative, die ihnen einheizt und sie unter
Zugzwang setzt. Und wenn etablierte
Medien als „vierte Gewalt“ versagen,
formieren sich neue Kommunikationskanäle und freie, alternative Medien,
die der Meinungsfreiheit eine Gasse
schlagen, vertuschte Wahrheiten ans
Tageslicht bringen und unterdrückten
Stimmen wieder Geltung und Gehör
verschaffen.
Das ist nicht immer der bequeme, aber
es ist stets der richtige Weg. Ohne politische Alternativen und ohne freie
und unabhängige Medien verkümmert
die Freiheit und geht ein. Freiheit und
Bürgerrechte sind nicht selbstverständlich und einfach immer da, das
haben wir in den letzten zwei Jahren
drastisch vor Augen geführt bekommen. Wir müssen um unsere Grundrechte kämpfen und unsere Freiheit
verteidigen, jeden Tag aufs Neue. Diesen Kampf für Freiheit, Grundrechte
und Selbstbestimmung führt auch der
„Deutschland-Kurier“
entschlossen
und nachhaltig. Lassen wir uns also
nicht einschüchtern.

Denn:Die Freiheit braucht uns –
heute nötiger denn je.
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Frieden – Freiheit – Selbstbestimmung
Schützt Eure Kinder – Mein Körper gehört mir
So lauten drei der Parolen auf den von
StayAwake-Bamberg seit vielen Wochen organisierten Montagsspaziergängen. Anfangs zögerlich, inzwischen
regelmäßig nehme ich mit großer Freude an diesen Spaziergängen teil. Neben
diesen Spaziergängen organisiert das
Team von StayAwake auch Autokorsos
und unterstützt einige der Initiativen,
die auch in kleineren Orten wie Ebern,
Breitengüßbach und Scheßlitz Spaziergänge durchführen. Ohne die Organisatoren persönlich zu kennen, will ich
Ihnen hier den Dank zollen, der Ihnen
unbedingt gebürt. Ihnen und natürlich
all den tausenden Spaziergängern, die
seit vielen Wochen in ständig steigender Zahl teilnehmen und so beitragen,
unsere Freiheit in diesem Land gegen
eine immer übergriffiger werdende Regierung zu verteidigen.
Ausgegrenzt werden neben den Ungeimpften inzwischen auch Bürger, die
„nur“ zweimal geimpft, aber nicht geboostert sind, dazu auch all jene, die
mit dem Stoff von Johnson & Johnson
geimpft wurden. Nicht zu vergessen die
Genesenen, die jetzt schon nach drei
Monaten ebenfalls wieder vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Kein Wunder, dass in Gesprächen
auf den Spaziergängen sich immer wieder ein Gesprächspartner als geimpft
herausstellt.

Apropos Ausgrenzung: Immer wieder
wird von Linksradikalen bis hin zu
den Bamberger Bürgermeistern und
Landrat Johann Kalb Antisemitismus
behauptet, wenn die Maßnahmen der
Bundes- und Landesregierungen mit
den Maßnahmen des Hitler-Regimes
gegenüber den Juden verglichen werden. Der Vergleich mit dem Holocaust
sei nicht statthaft. Tatsächlich wird von
Menschen, die auf die Ähnlichkeit der
ausgrenzenden Maßnahmen hinweisen, gar keine Übereinstimmung mit
dem Holocaust, mit der Ermordung
von 6 Mio. Juden behauptet.
Wie sagte der jüdische Publizist Henryk
Broder gerade in einer Talkrunde: „Es
hat nicht mit Ausschwitz begonnen, es
hat damit begonnen, dass Juden ihre
Haustiere abgeben mussten und auf bestimmten Bänken nicht sitzen durften.
Jede Katstrophe fängt klein an.“ Und er
wies darauf hin, dass ungeimpfte Abgeordnete im deutschen Bundestag nicht
im Plenum sitzen durften, sondern auf
den Publikumsrängen Platz nehmen
mussten, ausgerechnet in der Sitzung,
die anläßlich des Jahrestages der Befreiung von Ausschwitz stattfand.. Und
weiter: „Es gibt das wunderbare deutsche Motto, das an jedem Gedenktag
erwacht ‚Wehret den Anfängen‘. Und
wir sind genau in der Situation ... dann
muss man den Anfängen wehren!“

Wohin die aktuellen Maßnahmen noch
führen, dass wissen wir nicht, wenn ein
Bundeskanzler aber sagt „Es gibt keine
roten Linien mehr“, dann sollten bei
den Bürgern die Alarmglocken läuten.
Es bleibt, weiter spazieren zu gehen,
solange, bis die bürgerlichen Freiheiten
vollständig wieder hergestellt sind, wie
es mehr und mehr unserer Nachbarländer uns vormachen:
Keine allgemeine Impfpflicht! Rücknahme der einrichtungsbezogenen
Impfpflicht im Gesundheitsbereich und
Rücknahme der Impfpflicht bei den
Soldaten! Keine Impfung von Kindern!
Keine G2 oder G3 Regelungen, keine
Ausgrenzung Ungeimpfter aus dem gesellschaftlichen Leben! Präsenzunterricht ohne Einschränkungen an Schulen und Universitäten!
Beendigung sämtlicher Maßnahmen
wie Lockdowns, Schulschließungen,
Maskenpflicht im öffentlichen Raum,
Isolation, Quarantäne, Kontaktverfolgung, Abstandsregeln sowie PCRund Antigentests bei Menschen ohne
Krankheitssymptome. Sofortige Öffnung von Sportstätten, Gaststätten, Kirchen und Kultureinrichtungen für alle
ohne Zugangsbedingungen!
Michael Genniges,
Kreisrat
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Herzlich Willkommen

zur zweiten Ausgabe des Regnitzboten!

Sehr geehrte Mitglieder, Förderer, Freunde und Interessierte der AfD Bamberg,
das Bundestagswahljahr liegt hinter
uns. Die Ergebnisse sind weitreichend
bekannt, die Ampel koaliert. Was man
da aktuell hört, ... wir werden sehen.
Da uns auch dieses Jahr Corona offensichtlich wieder einen Strich durch die
Rechnung macht, die Veranstaltungen
wieder reihenweise abgesagt werden,
wegen 1, 2 oder 3G. Die Leute zum
Impfen und „Boostern“ aufgerufen werden, obwohl der aktuelle Impfstoff nicht
für die Omikronwelle ausgelegt ist. Man
weiß nicht, was man dazu sagen soll.

Aber das Jahr beginnt stürmisch.
Impfflicht, Aussetzung der Förderung
für Häuslebauer, außenpolitisches Säbelrasseln, Energiepreisschock usw. Ich
bitte Sie alle, aufmerksam unseren Regnitzboten durchzulesen, da die Artikel
der einzelnen Verfasser vielfältige Themen abdecken.

Lassen Sie uns gemeinsam und solidarisch durch diese schwierige Zeit gehen,
ohne Spaltung der Bürger in diesem
Land. Ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter und ohne Quarantäneregeln, ohne Gängelungen und ohne
große Bevormundung bei Präsenzveranstaltungen wieder.

Wir wissen nicht, was sich die Politik die
nächsten Tage noch einfallen lässt, aber
ich persönlich bin auf das Schlimmste
gefasst, und möchte hier schon in meinem Grußwort appellieren:

Bleiben Sie gesund und frohen Mutes

Wahlnachlese
Am 25.04.2021 wurde ich zum Direktkandidaten der AfD für den Wahlkreis
236 Bamberg/Forchheim gewählt. Ich
konnte mich gegen meinen Mitbewerber Herrn Alexander Bär, aus der Region Forchheim mit über 80% der Stimmen durchsetzen. Auch wurde ich beim
Aufstellungsparteitag der bayerischen
AfD am 03.06.2021 auf den Listenplatz
22 gewählt.
Nach dieser Wahl ging die Reise erst
richtig los! Von der Presse kamen die
ersten Anfragen. Diese habe ich alle
Punkt für Punkt abgearbeitet und stand
für jeden Journalisten zur Verfügung.
Nur eine einzige Reporterin aus der
Bamberger Lokalzeitung war fair und
hat das geschrieben, was ich tatsächlich
gesagt habe. Alle anderen haben meine
Aussagen aus dem Kontext gerissen,
irgendwelche Kommentare dazu verfasst, nur um mich in einem schlechten
Licht dastehen zu lassen. Auf die Frage,
ob ich diese Artikel, bevor sie gedruckt
werden, Korrektur lesen kann, wurde
gesagt: "nein, wenn ich das möchte,
dann wird der Artikel nicht abgedruckt
und es wird geschrieben, die AfD stand
für ein Statement nicht zur Verfügung.

Ihr Michael Weiß
1. Vorsitzender
AfD KV Bamberg

zur Bundestagswahl 2021

Nun kann sich jeder aus dieser Aussage
eine Bild machen. Leider Gottes geht
die Presse nicht immer fair mit uns um.
Zur selben Zeit gingen die Wahlkampfstände los. Wir wechselten uns Woche
für Woche ab, einmal Bamberg, einmal
Forchheim. Bei diesen Infoständen war
die Resonanz meist gut bis sehr gut und
bis auf wenige, kleinere Zwischenfälle
doch recht erfolgreich. Ich war auch bei
verschiedenen Podiumsdiskussionen,
die live im Internet übertragen wurden, unter anderen beim Fränkischen
Tag und bei der Flüchtlingshilfe in der
VHS Bamberg. Auch das Plakatieren
gestaltete sich mehr als schwierig, denn
unsere Plakate wurden natürlich wie
immer reihenweise entfernt, von wem
auch immer. Bis zum heutigen Tage werde ich noch informiert, ich solle meine
Plakate abhängen. Diese tauchen plötzlich und unerwartet an Stellen auf, wo
keine hingen bzw. alle entfernt waren.
Wir haben mehrfach Anzeigen bei der
Polizei erstattet wegen Vandalismus und
Diebstahl. Einen Zerstörer konnte ich
dingfest machen, da er auf einem Privatgrundstück von einer Kamera gefilmt
wurde. Wenn das der politische Diskurs
ist, Wahlplakate zu zerstören und zu

diffamieren, wenn das alles ist, was der
politische Gegner kann, dann ist es mit
Demokratie in diesem Land nicht mehr
weit her. So ist es aber, die Wahl ist vorbei. Verwundert hat mich besonders das
Ergebnis in Ahrweiler, wo die etablierten Parteien trotz des Versagens in der
Flutkatastrophe wieder gewählt wurden.
So scheint es überall im ganzen Land zu
sein, denn anders kann ich unser Wahlergebnis, das uns zwar zum zweiten Mal
in Fraktionsstärke in den Bundestag
brachte, uns aber keinesfalls zufrieden
stellen kann, nicht erklären.
Ja Freunde - so ist es aber. Jetzt müssen wir schauen, wohin das politische
Deutschland geht, wie wir als Oppositionskraft arbeiten können und wie wir
uns auf die nächsten Wahlen vorbereiten, denn ihr wisst ja: nach der Wahl ist
vor der Wahl!
In diesem Sinne danke ich allen Bürgern, meinen Wählern und wünsche
Euch alles Gute und verbleibe
mit freundlichem Gruß
Michael Weiß
1. Vorsitzender AfD KV Bamberg
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Photovoltaik

Anmerkungen zu einem 100jährigen Jubiläum
Vor 100 Jahren erhielt Albert Einstein den Nobelpreis für seine Deutung des photoelektrischen Effekts, der als
Ausgangspunkt der heute politisch vereinahmten Stromerzeugung über Silizium-Solarmodule zu sehen ist.
Silizium gewinnt man aus aus dem
allgegenwärtigen, aber auch äußerst
widerstandsfähigen Quarzsand: Siliziumdioxid mit sehr, sehr fester SiliziumSauerstoffbindung, für deren Aufbrechen eine enorme Menge an Energie
in Form von Wärme erstmal eingesetzt
werden muß. Von Anfang an war klar,
daß das Verfahren seinen Preis haben
wird. Der kritische Blick auf das Ganze blieb außen vor. Stattdessen frönt
man der Illusion des kostenlosen Sonnenstroms. Den Bewunderern sind
natürlich inzwischen die Schwächen
der Photovoltaik (wie auch der Windkraftanlagen) ein Dorn im Auge, aber
sie sehen den Ausweg im Beschönigen
oder Verschleiern des Auf und Ab der
Netzeinspeisung, ja im Verleugnen einer Grundlast-Notwendigkeit. Ohne
Speicher steht dereinst die großflächige
Stromabschaltung vor der Tür, unverdächtig angekündigt als Spitzenglättung. Der ständige Anstieg der kumulierten Zahlen der Einspeisung in kWh
pro Jahr (60 Mio und damit so viel,
wie die KKW erzeugen, deren Ausstieg
bevorsteht) übersieht den zeitlichen

Verlauf und verdeckt das Grundübel,
nämlich neben dem regelmäßigen den
unvorhersehbaren Abfall auf Null! Ganz
außerhalb der Einschätzung ist bisher
die Gesamtbilanz der Photovoltaik für
eine Volkswirtschaft geblieben. Nach
Berechnungen einer schweizer Untersuchung in “Energy Policy“ ist der Gewinn kleiner als der Einsatz und damit
zumindest in unseren Breiten der Ausbau der Photovoltaik ein Verstoß gegen die geforderte Nachhaltigkeit. Eine
wahrlich ernüchternde Bilanz!
Wir haben also allen Grund, uns nach
zukunftsträchtigen Lösungen umzuschauen. Ist es nicht schon genug,
daß unsere vergleichsweise sicheren
KKW stilliegen? Warum treiben unsere Politiker sogar die Forschung aus
dem Land und müssen nun zusehen,
wie Russen, Inder und Chinesen die
4. Generation der Generatoren entwickeln? (Ironie der Einfalt: der Status
von Entwicklungsländern wird Ihnen
gewährt!) Selbstverständlich erwarten
jeden Experimentator unvorhersehbare
Gefahren und es ist nicht sicher, ob die

Materialien die hohen Temperaturen
der Blei- und Salzschmelzen im Dauereinsatz aushalten, aber weniger Ängstliche gehen das Problem an und werden
es lösen. Unsere Vorfahren haben uns
auch mit hohem Einsatz vorgemacht,
wie in der Gründerzeit der Energiehunger einer aufstrebenden Nation zeitgemäß gestillt werden kann.
Der uns von der Regierung auferlegte
Zwang zur CO2-Vermeidung und die
gleichzeitige Abschaltung der grundlastfähigen, konventionellen Kraftwerke schafft eine außergewöhnliche nationale Krisensituation. Die Antwort der
Regierung zielt auf eine Lösung mit unzureichenden technischen Mitteln wie
Windkraft und Photovoltaik und auf
einen Ausgleich im europäischen Netzverbund. Daß darüberhinaus auch noch
von Einsparungen in allen Sektoren bei
gleichzeitigem Ausbau der E-Mobilität
wie Digitalisierung die Rede ist, macht
einen fassungslos.
G.L. Der Autor ist von
Beruf Feststoffchemiker
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Die Desiderius-Erasmus-Stiftung
existiert nicht als Selbstzweck

Sie hat sich Großes vorgenommen

Es geht um die innere Verfasstheit unserer Nation und ihre Zukunft. Wir wollen die kulturelle Identität unseres Landes
mit seinen wertkonservativen, geistigen Wurzeln zurückgewinnen und bewahren. Wir reichen sie durch gezielte Förderung und ein breit gefächertes Bildungsangebot an die nächste Generation weiter. Mit unserer Bildungsarbeit in geistiger
Offenheit, aber fest verwurzelt im konservativen, nationalliberalen Wertesystem, engagieren wir uns für Deutschlands
Zukunft auf dem Fundament seiner guten Traditionen.
In den vergangenen Monaten hat sich
von linker und linksextremer Seite ein
Schwall von Lügen und Diffamierungen
über die Desiderius-Erasmus-Stiftung
ergossen. Mit aller Gewalt will man verhindern, dass eine konservative Stiftung
die ihr zustehenden öffentlichen Mittel
erhält. Das linke Meinungsmonopol
fürchtet um seine Herrschaft.

abenteuerlicher nicht mehr geht. All
das ohne einen einzigen Beleg.

Eine Phalanx von Bildungsstätten, Gewerkschaften, Fridays for Future und
dutzenden weiteren Organisationen
versucht in einer Kampagne sowohl
inhaltlich als auch gegen Personen der
Stiftung mobil zu machen. Selbst der
Zentralrat der Juden ist sich nicht zu
schade, mitzutun. Da wird mit Vokabeln wie Rassentheoretiker, Verschwörungsideologen, völkische Pseudowissenschaftler, Antisemitismus, Sexismus,
Hetze gegen Geflüchtete, Homophobie
oder Geschichtsrevisionismus gegen
die Stiftung um sich geworfen, dass es

Die Furcht vor der Leistungsfähigkeit
unserer Stiftung muss schon sehr ausgeprägt sein, wenn man zu derartigen
Mitteln greift. Inwieweit diese Verleumdungskampagne Früchte trägt und
erfolgreich ist, lässt sich nicht abschätzen. Derzeit sieht es so aus, dass die einzige Schützenhilfe für diese Kampagne
durch die Fraktion Bündnis90/Die Grünen erfolgt. Die jüngste kleine Anfrage
dieser Fraktion macht das deutlich.

Schlussendlich, und das ist erfreulich
für unsere Stiftung, wird ein Demokratietest gefordert. Einen solchen Demokratietest würden wir glänzend bestehen. Bei Grünen und Linken könnte es
schwierig werden.

Die Rechtslage und die geübte Praxis
der vergangenen Jahre ist eindeutig.

Gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1986 stehen uns
Mittel zu. Diesem Urteil nach ist es erforderlich, dass es sich bei parteinahen
Stiftungen um rechtlich und tatsächlich
unabhängige Institutionen handelt, die
ihre Aufgabe in organisatorischer und
personeller Unabhängigkeit von den
ihnen nahestehenden Parteien erfüllen.
Dabei gebietet es laut Verfassungsgericht der Gleichheitsgrundsatz, „alle
dauerhaften, ins Gewicht fallenden
politischen Grundstimmungen in der
Bundesrepublik Deutschland angemessen zu berücksichtigen“. Demnach
hätten wir bereits 2018 gefördert werden müssen, da auch damals die AfD
bereits eine ins „Gewicht fallende politische Grundströmung“ war.
Die Bundesregierung und der Haushaltsausschuss haben sich aber auf eine
gemeinsame Erklärung der politischen
Stiftungen von 1998 berufen, wonach
als dauerhafte, ins Gewicht fallende
politische Grundströmung eine wiederholte Vertretung der Partei im Deut-

Seit über einem Jahr wird dieser Schriftzug unbeanstandet stehen gelassen . . .
Der Rest der circa 100m langen Mauer
inkl. einer Wohnhaus-Rückwand ist
weiterhin mit sinnfreien Symbolen und
Sprüchen bedeckt. Quasi das Entrée
städtischerseits zum Hain-Park, direkt
an der Nonnenbrücke, am Rande des
ehemaligen Flurbereinigungsamtes. Ob
der hiesige Stadtrat einer entsprechenden
Entfernungsaufforderung unserer AfDStadträte folgt?
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schen Bundestag anzusehen sei, die der
Stiftung nahesteht. Diese weitere Voraussetzung ist nunmehr erfüllt und es
gibt keinerlei triftigen Grund, unserer
Stiftung in dieser Legislaturperiode die
Förderung zu versagen. Zumal die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage
der Grünen am 19.4.2021, also in diesem Jahr, geantwortet hat, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung „rechtlich,
personell, organisatorisch und finanziell unabhängig von der AfD“ und „kein
Beobachtungsobjekt des Bundesamtes
für Verfassungsschutz“ sei.
Trotz dieser eindeutigen Aussage, ist es
nach meiner Einschätzung völlig offen,
ob wir die uns zustehende finanzielle
Bundesförderung ab 2022 tatsächlich
erhalten. Da wir alle gesehen haben,
wie der Deutsche Bundestag mit dem
Anspruch der AfD-Fraktion auf einen
stellvertretenden Parlamentspräsidenten umgegangen ist, ihn entgegen den
eigenen Regeln bislang verweigerte,
sehe ich der Zukunft in unserer Frage
mit Neugier, mit Skepsis und mit nur
leichtem Optimismus entgegen.
Für den Fall der rechtswidrigen Nichtgewährung staatlicher Förderung werden wir, wie bisher auch, aus den sehr

begrenzten Mitteln das Beste machen.
Das wir das können, haben wir in den
Jahren seit Gründung der Stiftung 2017
bereits gezeigt. Und natürlich werden
wir klagen.
Für den Fall, dass wir aber ab 2022 die
Bundesförderung tatsächlich erhalten,
bereiten wir bereits jetzt den Aufbau
der dann erforderlichen Stiftungsstrukturen vor. Um eine Veranstaltungsdichte von 1.000 Veranstaltungen pro
Jahr durchführen zu können und in die
Tiefe und Breite unseres Landes wirken
zu können, bauen wir bereits jetzt ein
Netz lokaler Ansprechpartner auf. Diese ortskundigen Regionalräte, wie wir
sie nennen, werden die Aufgabe haben,
Veranstaltungen vorzubereiten, durchzuführen und zu kontrollieren.
Die uns rechnerisch im ersten Jahr
zustehenden Mittel in Höhe von ca. 7
Millionen Euro würden 2022 für ca.50
Mitarbeiter reichen und in den Folgejahren ab 2023 für knapp 100 Kräfte.
Dabei ist eine sorgfältige Personalauswahl zwingend, wenn wir effizient
und wirkungsvoll arbeiten wollen. Wir
werden keine Versorgungsanstalt für
gescheiterte Existenzen sein, sondern
suchen hochqualifiziertes Personal. Wir

Diese Impfung
darf nicht
zur Pflicht
werden!
Die Regierung plant die allgemeine
Corona-Impfpflicht. So lässt sich
Corona aber nicht besiegen.
Wir müssen unsere Freiheit
verteidigen.

brauchen die fähigsten Köpfe, um die
geistige und intellektuelle Vorarbeit zu
leisten. Zu meiner Freude gibt es zahlreiche Interessenten mit Kompetenz.
Das ist beruhigend, denn Geld alleine
kann nichts bewirken, wenn es nicht in
qualifiziertes Handeln umgesetzt wird.
Der Vorstand wird auch bei finanzieller Bundesförderung so wie bisher
vollständig ehrenamtlich seine Aufgaben wahrnehmen. Wir alle arbeiten
vertrauensvoll für die Zukunft unseres Vaterlandes zusammen. Für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und
Meinungsfreiheit. Aber auch für eine
Zukunft Deutschlands als Nation. Als
einzige konservative politische Stiftung
und Bildungseinrichtung Deutschlands
wollen wir die geistigen Grundlagen
für eine politische Erneuerung unseres
Landes legen.
Dabei können Sie helfen. Werden Sie
Mitglied im Freundeskreis der Stiftung.
Stellen Sie sich an unsere Seite. Es ist
ganz einfach: unter www.erasmus-stiftung.de/freundeskreis können Sie direkt die Mitgliedschaft beantragen.
Erika Steinbach,
Vorsitzende
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Umweltschutz ist Heimatschutz

Argumente für die Bejagung des Wolfs

Zentrale Prinzipien unseres Landes sind Eigentum und Eigenverantwortlichkeit. Als AfD setzen wir uns für einen Bürokratieabbau, der Reduktion staatlicher Subventionen und der Stärkung des Mittelstands ein. Das Grundsatzprogramm
selbst gibt das Ziel eines schlanken, aber starken Staates aus.
In Deutschland beobachte ich den
Trend, dass man in eine “Wolfsromantik” abrutscht. Wenn ein Raubtier
in einem dicht besiedelten Gebiet wie
Deutschland zum Problem wird, dann
muss man das Problem lösen dürfen.
Die Romantisierung des Wolfs - vornehmlich von “Experten” aus dem
Hochhaus in Städten - halte ich für fatal.
Meine Tierliebe zum Wolf hält sich dort
in Grenzen, 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 verantwortungsethischen
Position heraus aber nicht auf Kosten
von Haus- und Nutztierhaltung gehen.
Wer sich dem Risiko aussetzt und in
der Landwirtschaft mit Weidetierhaltung seinen Lebensunterhalt verdient,
der hat nicht nur mit überbordender
EU-Bürokratie zu kämpfen, sondern
auch mit dem Problem unter anhaltenden Kostendruck wettbewerbsfähig
zu bleiben. In der Folge investieren
die Betriebe viel Geld in ihre Betriebe,
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 lange, hart und
sprengen in der Regel die 40 Stunden
Woche des Gesetzgebers. Daher ist ein
Wolfsriss die Enteignung durch falsch
verstandenen Natur- und Tierschutz,
man könnte auch von der Enteignung
durch Mutter Natur sprechen.
Deshalb sind vor allem Weidetierhalter verunsichert. Ich nehme zur
Veranschaulichung der Problematik
das Beispiel der Pferdehalter, weil ich

selbst Pferdehalter und Züchter bin. Es
herrscht nicht nur Sorge vor Wolfsrissen, welche wirtschafltiche 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
Pferde 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 und wenn wir den Begriff des
Eigentums ernst nehmen wollen, dann
sollte auch jeder - egal ob privat oder
gewerblich - das Recht haben Schadensersatzansprüche anzumelden und
auch entsprechend bei der Installation von Schutzmaßnahmen unterstützt
werden. Alles andere wäre eine Ungleichbehandlung. Das führt uns aber
auch schon zum nächsten Punkt.
Wer soll diesen Schaden bezahlen? Vom
Staat subventionierte Maßnahmen oder
Entschädigungen zahlt freilich der
Steuerzahler. Auch sogenannte Herdenschutzmaßnahmen, wie Nachtpferche,
“wolfssichere” Umzäunung, Herdenschutzhunde oder Ausgleichszahlungen
können kein Lösung darstellen. Entweder muss der Betrieb weiter in seine
Substanz investieren, was unausweichlich zu Preiserhöhungen führen wird,
oder der Staat bezahlt diese Maßnahmen, was wiederum eine weitere Belastung der Steuerzahler darstellt. Diese
Maßnahmen erfüllen außerdem weder
ihren Zweck, noch sind sie rentabel. Es
ist zum Beispiel erwiesen, dass der Wolf
sich vor “wolfssicherer” Umzäunung
nicht beeindrucken lässt. Vielmehr füh-

ren 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. Anstelle Betriebe in typisch
deutscher Manier zu zwingen in sinnlose und noch dazu 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 tötet. Das führt
dazu, dass er den Mensch und all seine Begleiterscheinungen (Weidetiere)
eher meiden wird. Durch Vergrämung
und gezielter Bejagung vor Ort wird
das Risiko für Betriebe und Haus- und
Nutztiere reduziert, man schafft einen
Rahmen für eine prosperierende Weidewirtschaft und man schafft gleiche
Regeln für alle. Natur- und Tierschutz
darf nie zu Lasten des Menschen gehen.
Durch die Vergrämung und Bejagung
des Wolf spart sich sowohl die Privatwirtschaft, als auch der Staat viel Geld,
wodurch wieder Mittel für sinnvollere Maßnahmen frei werden. Dadurch
schafft man einen Rahmen für eine prosperierende Weidewirtschaft und man
schützt das Eigentum des Bürgers, was
nicht zuletzt auch durch das Grundgesetz geschützt ist. Also ja, bei der Frage,
ob der Wolf bejagt werden sollte, ist es
unsere Pflicht das Eigentum und die
Privatautonomie zu schützen. Wer sich
den Wolf halten will, dem steht es frei
Land zu kaufen und ihm dort einen Lebensraum zu geben.
Florian Köhler, Fraktionsvorsitzender
im Landkreis Bamberg & Bezirksrat im
Bezirkstag von Oberfranken
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Die aktuelle inflationäre
Entwicklung in der Euro-Zone,
insbesondere in Deutschland
Nach der klassischen Geldtheorie hängt der Geldwert von der Geldmenge und der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ab.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat
seit mehreren Jahren ein Inflationsziel
von knapp unter 2 % angestrebt. Allerdings ist die Inflationsrate meist unter
diesem Ziel geblieben.
Diese Tatsache ist deshalb bemerkenswert, weil sich die Geldmenge in der
Währungsunion ab der Finanzkrise
2007/ 2008 verzehnfacht hat. Zur Erhöhung der Geldmenge hat insbesondere
beigetragen, dass die EZB von den südeuropäischen Krisenstaaten Griechenland, Italien, Spanien und Portugal mit
Geld aus der Druckerpresse Staatsanleihen von ca. 3 Billionen € erworben hat.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass
die gestiegene Geldmenge zum großen
Teil nicht in den Umlauf gekommen ist,
weil die aus der Ausgabe von Staatsanleihen vereinnahmten finanziellen Mittel zur Tilgung von fälligen Staatsschulden verwendet worden sind.
In den letzten Monaten kam es schon zu
einem beschleunigten Preisanstieg. Die
Geldentwertung ist im November 2021
in der EURO-Zone auf 4,9 % und in
Deutschland auf 5,2 % gestiegen. Dabei
sind in dem für die Berechnung maßgeblichen Warenkorb Vermögenswerte
wie z.B. Immobilien, Kryptowährungen, Metalle, Edelmetalle u.a. gar nicht
enthalten. Die Preise für diese Güter
sind bereits in den Vorjahren deutlich
angestiegen.
In der Corona-Krise haben die EuroStaaten die Verschuldung noch einmal
deutlich erhöht. Die Schulden Griechenlands erreichten Ende 2021 fast
210 %, Italiens 160 % und Frankreichs
117 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Die Verschuldung in diesen Ländern
liegt damit deutlich über der nach dem
Maastricht-Vertrag zulässigen Gesamtverschuldung von 60 % des BIP.

Viele Unternehmen, insbesondere
Zombieunternehmen mit einer geringen Eigenkapitalquote, überleben
heute nur, weil ständig billiges und
frisches Geld in den Markt gepumpt
wird. Durch Lockdowns und Grenzschließungen wurden vielfach Lieferketten unterbrochen. Viele Fabriken in
Asien, die den Einzelhandel und das
verarbeitende Gewerbe beliefert haben,
mussten schließen. Dadurch bleiben
insbesondere Baumaterial und Mikrochips knapp, mit der Folge steigender
Preise. Einen deutlichen Preisanstieg
gab es auch bei den Energieträgern Öl,
Gas und Kohle, so stieg der Preis von
1 Barrel Erdöl der Sorte Brent von 40 $
auf 80 $ von Okt. 2020 bis Okt. 2021,
der Preis von 1 Tonne Steinkohle von 40
auf 240 € seit Anfang 2021, der Gaspreis
verdreifachte sich in 2021 und hinzu
kommt aktuell die CO 2-Steuer.

Der sichtbare Preisanstieg könnte sich
fortsetzen und beschleunigen. Auch
könnte eine zunehmende Flucht in
Sachwerte einsetzen, was die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöhen
würde.
Dazu beitragen könnte auch die Tarifrunde 2022, da die Gewerkschaften voraussichtlich einen Kaufkraftausgleich
für die Inflation fordern werden.
Die EZB kann den Anstieg der Geldentwertung nicht verhindern, da ihre
geldpolitischen Möglichkeiten wegen
der für die Krisenstaaten überlebenswichtigen Null-Zins-Politik bereits ausgeschöpft sind.
Keine guten Aussichten für die Verbraucher und Sparer.
Ullrich Lepski
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„Grüner Deal“, „Fit für 55“ und
das Europäische Klimagesetz
Die gefährliche Utopie eines ökosozialistischen Brüsseler
Haftungs- und Umverteilungsstaates
Hinter dem Titel „Fit für 55“ verbirgt
sich ein erst Ende Juli veröffentlichtes, über 4000 Seiten umfassendes
Gesetzespaket aus der Feder der EUKommission unter der Leitung von
Kommissionpräsidentin Frau von der
Leyen. Assistiert und vorangetrieben
insbesondere von den deutschen Abgeordneten des Europaparlaments – mit
Ausnahme der AfD – soll das Ende
Juni 2021 beschlossene Europäische
Klimagesetz seine rechtliche Umsetzung erfahren. Die Zahl 55 steht dabei
für die bis 2030 geforderte Reduktion
der CO2-Emissionen um 55 % im Vergleich zum Jahr 1990. Zur Einordnung
dieser Forderung ist anzumerken, dass
seit 1990 eine Reduktion um gerade
einmal 24 % erreicht wurde. In den verbleibenden acht Jahren bis 2030 sollen
die Emissionen nun um weitere phantastische 30 % verringert werden. Allein
dieses Ansinnen lässt jedem vernünftig
denkenden Menschen die Haare zu
Berge stehen. Im Öko-EU-Neusprech
heißt das, es wird ein „tiefgreifender
transformativer Wandel unserer Wirtschaft und Gesellschaft“ nötig sein, bei
dem Europa mutig und „ambitioniert“
in „kollektiver Anstrengung“ vorangehen muss zur Weltenrettung. Kleiner

geht es leider nicht. Bei Frans Timmermanns, dem Klimakommissar und Vize
der von der Leyen, heißt es plakativer:
„Es wird hart, sauhart.“
Im Visier der Öko-Sozialisten ist nicht
nur unsere Wirtschaft, sondern unsere gesamte Art zu leben. Alles soll
„neu gedacht“ werden, unsere Mobilität, unsere Wirtschaft, die Art wie wir
wohnen, Handel miteinander treiben,
unsere Landwirtschaft, unsere Energieversorgung und unsere gewachsenen
Ernährungsgewohnheiten. „Fit für 55“
mit 13 zum Teil neuen Verordnungen
sowie Verschärfungen bereits bestehender EU-Vorschriften aus den Bereichen Klima, Energie und Kraftstoffe,
Verkehr, Gebäude, Landnutzung und
Handel ist der Beginn der legislativen
Umsetzung der grünen Verzichts- und
Verbotspolitik.
Mit der kreativen Lüge der emissionslosen E-Mobilität und den neuen
CO2-Emissionsnormen für Pkw und
leichte Nutzfahrzeuge, die ab 2035 eine
100-prozentige (!) Reduktion der CO2Emissionen vorsehen, wird der Verbrennungsmotor kurzerhand „liquidiert“,
samt dazugehörendem Arbeitsmarkt.

Nicht jammern,
sondern handeln!
Es ist an der Zeit:
Werden Sie Mitglied und sichern
Sie die Zukunft unserer Heimat.

afd.de/mitglied-werden
Hier geht es zu unserem Online-Formular.
Einfach ausfüllen, abschicken, fertig.

Dahinter steckt der Gedanke der Abschaffung der individuellen Mobilität.
Eine Realität, die längst offen in Brüssel
diskutiert wird. Denn, wo sollte er herkommen, der Strom? Allein für die Verstromung der Pkw in Deutschland würde es zwölf neuer Kernkraftwerke der
Größe von Gundremmingen bedürfen.
Die aber wird man Ende 2022 vergeblich in Deutschland suchen. Stattdessen
setzt man in Brüssel auf den massiven
Ausbau der sogenannten Erneuerbaren
Energien. Bis 2030 sollen diese 40 % am
Endenergieverbrauch betragen, im Gebäudesektor gar 49 %. In Deutschland
beträgt der Anteil heute 19 respektive 15 %. Man muss schon unter völligem Realitätsverlust leiden, um davon
auszugehen, dass sich in den nächsten
acht Jahren weitere 21 % Erneuerbare
irgendwo auftun. Zugleich fordert die
EU-Kommission in der überarbeiteten
Fassung der – fälschlicherweise als solche bezeichneten – Energie“effizienz“Richtlinie eine Reduktion des Endenergieverbrauchs um 9 % bezogen auf das
Referenzjahr 2020. Und steuert damit
geradewegs in die, laut Klimakommissar Timmermanns, „sauharte“ und sauteure grüne Strommangelwirtschaft mit
Stromausfällen und Stromzuteilungen.
Explodierende Preise als Folge grüner
„Weltrettung“
Heraufbeschworen werden diese Entwicklungen von genau jener politischen
Agenda, die bewusst „eine effektive
CO2-Bepreisung der gesamten Wirtschaft“ dazu nutzt, um „Veränderungen
im Verhalten der Verbraucher und Unternehmen“ zu forcieren. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass die weitere
Verteuerung von Energieerzeugnissen
durch Besteuerungen das zentrale Element des vorliegenden Gesetzespaketes
darstellt. Beispielsweise sollen die im
EU Emissionshandelssystem (EU-ETS)
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befindlichen Zertifikate viel stärker reduziert werden, nämlich um jährlich
4,2 statt der bisher vorgesehenen 2,2 %.
Gleichzeitig sollen laut überarbeiteter
EU-Energiebesteuerungs-Richtlinie
fossile Brennstoffe stärker besteuert
und nationale Steuerbefreiungen abgeschafft werden. In Deutschland soll
daher die Besteuerung von Diesel und
Heizöl auf das Niveau der Besteuerung
von Benzin angehoben werden. Neben
einer jährlichen automatischen Anpassung soll elektrischer Strom (ohne
Nennung seines Ursprungs) vor allem
im Verkehrssektor die am geringsten
besteuerte Energiequelle sein. Damit
wird die Preisspirale weiter kräftig angeheizt. Dass dies mindestens zu Ak-

zeptanzproblemen führt, ist auch den
Öko-Planwirtschaftlern bekannt, weshalb man nimmer müde wird zu betonen, dass „Niemand zurückgelassen
wird“. Die EU-Kommission hat sich
dazu in eklatanter Verletzung der EUVerträge ein eigenes Steuersystem mit
dem so genannten Klimasozialfonds
erschaffen. Dieses wird gespeist durch
den neuen Verkehrs- und GebäudeEmissionshandel und soll verwendet
werden, um die durch die Klimamaßnahmen entstandene „Energiearmut“
(wörtlich!) abzufedern. Vorbei das
Märchen der billigen grünen Energiezukunft. Allein aufgrund der Bevölkerungs- und Wirtschaftsdaten ist davon
auszugehen, dass Deutschland – wieder

einmal – größter Nettozahler dieses
scheinbar barmherzigen Pakets sein
wird. Selbst haben wir aber nur Anspruch auf 9 % der Gelder bei der Auszahlung, im Gegensatz beispielsweise zu Polen mit einem Anspruch von
knapp 18 % oder Frankreich mit 11,2 %
und Spanien mit 10,5 %.
Bei uns in Deutschland dürfte es besonders spannend, vor allem aber öfter
dunkel werden, wenn die Lastenfahrrad-Ampelkoalitionäre nach der Sprengung der Kühltürme verkünden: Zurück in die Zukunft von (10)55!
Dr. Sylvia Limmer,
Mitglied des Europäischen Parlaments

Und bist Du nicht willig . . .
Nachempfundener Disput zweier „Freunde“, sitzend am
Gabelmann auf den Freisitzen des „Müller 7“.
Der Eine:
„Mann, ich hob mich fei scho boostern lassn und Du Depp
löfffst immer noch ungeimbfd rum!“
Der Andere:
„Aldä, ich bin halt ka Versuchskaniggl. Und auf aaner Dromboosn kann I logger verzichtn!“
Nun, die beiden zahlten nach weiterem, durchaus deftigerem
Wortgefecht ihre Cappuccinos und gingen getrennter Wege.
Mittlerweile kann sich der „Eine“ sicherlich sogar im Inneren
des „Müller 7“ gastronomisch verwöhnen lassen, der „Andere“
wird bei Kaffee „to go“ an der frischen Luft sein Getränk genießen.
Beide grüßen sich hoffentlich, nach Ablauf der staatlich verordneten G-Regeln, wieder . . .
Marktbeschicker, Gastronomen (manche dennoch willfährig
den Regulierungen gegenüber) und Künstler (auch hier gibt’s
die flugs Angepassten) sind wieder die Gehörnten seitens der
Machthaber, die nach 140 Millionen verabreichter „Impf “Dosen und unverschämter Versprechungen dazu, weiter locker
das Volk drangsalieren. Wobei eine große Mehrheit das mit sich
machen lässt, ja sogar als „argumentative“ Speerspitze herhält.
Die tatsächlichen bis zum Oppositionslager mitziehenden
(H)Ampelmänner und (H)Ampelfrauen haben den Spieß ordentlich Richtung Ungeimpfte gespitzt: „Und bist Du nicht
willig, so brauch ich Gewalt!“

Der Grad der strafbaren, vorsätzlichen Körperverletzung (es
gibt ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit!) wird erreicht, wenn die immer negierte „Impfpflicht“ für Einzelne
zur Existenzfrage wird: Entweder du lässt dich spiken oder du
bist deinen Job los. Oder Du erhältst keine Lohnfortzahlung,
wenn du erkrankst.
Nun, wir werden sehen, ob’s zur Faschingszeit einen vorgezogenen 2G/3G-Kehraus gibt oder ob die Einladungen reine Makulatur werden. Was wird mit Ralf Schmitz „Schmitzefrei“ in der Brose Arena, mit Wolfgang Petry, Viva Voce
und „The Spirit of Freddie Mercury“ in der Konzerthalle, mit
Timo Wopp, Dr. Woo's Rock'n Roll Circus und zu guter Letzt
mit dem Rosenmontagskonzert mit Faschingstanz der Band
„Coole Socken“ im Hallstadter Kulturboden?
PAO
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Moslemischer Gebetsruf in Köln

Eine Anfrage!

Ende September war der Schauspieler Gerd Buurmann mit seinem Stück „Der Nathan-Komplex“ zu Gast in der Jüdischen Gemeinde in Bamberg. Kurz darauf beschloss die Oberbürgermeisterin seiner Heimatstadt Köln, einen nächsten
Schritt in der Islamisierung unseres Landes zu gehen, indem sie den moslemischen Gemeinden, darunter auch der Ditib,
befristet den täglichen Gebetsruf erlaubte. Gerd Buurmann reagierte darauf in seiner ganz eigenen Art:
Am 15. Oktober 2021 stellte ich folgende Frage an die Stadt Köln bezüglich
der Religionsfreiheit:

nahme an religiösen Übungen gezwungen werden (Art. 140 GG i.V.m. Art.
136 Abs. 3 und 4 WRV).

„Hiermit bitte ich um Klärung der Frage, in welcher Zeit der Woche ich den
folgenden Aufruf laut via elektronischer Verstärkung durch die Straßen
und über die Dächer Kölns erschallen
lassen darf:

Seit vielen Jahren ist der Islam, wie viele
andere Religionen auch, ein fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft.
Die ersten Moscheen sind in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts
entstanden. Seit den 1980er Jahren
sind Moscheen insbesondere in Städten entstanden, die einen hohen Zuzug
von Menschen muslimischen Glaubens zu verzeichnen hatten. Nach aktuellen Schätzungen leben derzeit circa
4,4 bis 4,7 Millionen Muslim*innen in
Deutschland. Deshalb wurde und wird
die Frage nach der Erlaubnis der Gebetsrufe an den Moscheen bundesweit
immer wieder diskutiert. Bereits während der Einschränkungen zur CoronaPandemie sind Muezzinrufe innerhalb
des Stadtgebietes täglich zur Mittagszeit
und während des Ramadans 2020 ebenfalls täglich zur Mittagszeit geduldet
worden. Aus diesem Grund hat sich die
Stadt Köln entschlossen, ein zunächst
auf zwei Jahre befristetes Modellprojekt
durchzuführen.

„Allah ist nicht groß! Ich glaube, dass es
keinen Gott gibt, auch nicht Allah. Ich
erkläre, dass Mohammed kein Gesandter Gottes war. Lasst das Gebet! Auf
zum besten Zweifeln! Auf zur Ketzerei! Allah ist nicht groß! Es gibt keinen
Gott, auch nicht Allah.“
Am 21. Oktober 2021 erhielt ich
folgende Antwort:
„Guten Tag Gerd Buurmann,
vielen Dank für Ihre Anfrage an die
Stadt Köln bezüglich des Modellprojekts.
In Deutschland stellt die Religionsfreiheit ein Grundrecht dar. Es ist in Artikel
4 des Grundgesetzes verankert.
Durch europäisches Recht ist die Religionsfreiheit durch die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
gewährleistet.
Völkerrechtlich und gemäß internationalem öffentlichem Recht ist Deutschland u. a. aufgrund der Europäischen
Menschenrechtskonvention
zum
Schutz der Religionsfreiheit verpflichtet. Gleichzeitig herrscht in Deutschland die Trennung zwischen Staat und
Religion. Niemand darf verpflichtet
werden, seine religiöse Überzeugung zu
offenbaren und niemand darf zu einer
kirchlichen Handlung oder zur Teil-

Mit freundlichen Grüßen / Im Auftrag
Ihr Diversity-Team“
Meine Antwort lautet:
Sehr geehrtes Diversity-Team,
Vermutlich ist Ihnen ein bedauerlicher
Fehler unterlaufen, denn Sie haben mir
eine Mail geschickt, die offensichtlich
für jemanden anderes bestimmt war,
da dort meine Frage nicht beantwortet
wird. Ich hoffe, Sie können noch ausfindig machen, für wen diese Antwort
eigentlich gedacht war.
Können Sie mir bitte meine Frage beantworten? Sie lautet: Ich bitte um
Klärung der Frage, in welcher Zeit der

Woche ich den folgenden Aufruf laut
via elektronischer Verstärkung durch
die Straßen und über die Dächer Kölns
erschallen lassen darf:
„Allah ist nicht groß! Ich glaube, dass es
keinen Gott gibt, auch nicht Allah. Ich
erkläre, dass Mohammed kein Gesandter Gottes war. Lasst das Gebet! Auf
zum besten Zweifeln! Auf zur Ketzerei! Allah ist nicht groß! Es gibt keinen
Gott, auch nicht Allah.“
Gerade für all die Menschen, die im Namen des Islams verfolgt, unterdrückt,
gequält und erniedrigt wurden, kann es
durchaus etwas bedeuten, wenn wir in
unserer weltoffenen Stadt auch diesen
Biographien Rechnung tragen. So werden auch die Interessen der hier unter
dem Islam leidenden Menschen vertreten und ihre individuelle Geschichte
mit dem Islam akzeptiert.
Menschen, die unter einem fundamentalistischen Islam leiden, viele von ihnen hier geboren, sind fester Teil der
Kölner Stadtgesellschaft. Wer das anzweifelt, stellt die Kölner Identität und
die individuellen Leidensgeschichten
infrage. Wenn wir in unserer Stadt neben dem Ruf des Muezzins auch den
Ruf der Kritiker des Islams hören, zeigt
das, dass in Köln Vielfalt geschätzt und
gelebt wird.
Meine Frage lautet:
Wann darf die in Wort und Ton laut
verstärkte, regelmäßige und friedlich
vorgetragene Ablehnung des Islams
über Köln erklingen?
Zu finden auf Gerd Buurmanns
Blog „Tapfer im Nirgendwo“
(https://tapferimnirgendwo.com)
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Die „Seebrücke“
Am 29. Juli beschloss der Kreistag, dem
Verein „Seebrücke“ beizutreten. Er erklärte sich damit zum „sicheren Hafen“ und somit seine Bereitschaft, über
die ihm vom Innenministerium zugewiesenen Migranten hinaus weitere in
unbestimmter Anzahl aufzunehmen.
Die Stadt Bamberg hatte ihren Beitritt
schon früher erklärt.
Im Kreistag stimmte einzig die Fraktion
der AfD gegen diesen Beschluss. Dies
sowohl aus politischen wie aus rechtlichen Gründen.
Die Behauptung, es kämen Flüchtlinge
(„Geflüchtete“), ist weitgehend ein Märchen. Nicht einmal 2% der Anträge auf
Asyl werden positiv beschieden. Tatsächlich sieht sich Europa und speziell
Deutschland einer riesigen Migrationswelle gegenüber, in der Kulturfremde,
mehrheitlich ohne jede Ausbildung,
darunter einige mit hoher Gewaltaffinität bis hin zur Mitgliedschaft in Terrororganisationen ins Land strömen. Die
Folgen für die in Jahrzehnten aufgebauten Sozialsysteme wie für die Sicherheit
der Bürger sind furchtbar. So wurde
vor kurzem erst von der Redaktion der
WELT recherchiert, dass in einem Jahr
ca. 20.000 Messerattacken in Deutschland verübt wurden. Der Anteil der Zu-

im Stadt und Landkreis Bamberg

wanderer unter den Tätern betrug 17,4 %,
obwohl der Anteil der Zuwanderer an
der Gesamtbevölkerung nur bei ca. 2 %
liegt. Das ist die politische Wirklichkeit.
Rechtlich wies Kreisrat Florian Köhler in der Debatte darauf hin, dass der
Landkreis seine Zuständigkeit überschreitet, denn nach der ständigen
Rechtsprechung des BVerfG sind Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
im Sinne von Art. 28 II 1 GG diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in
der örtlichen Gemeinschaft wurzeln
oder auf sie einen spezifischen Bezug
haben, die also den Gemeindeeinwohnern gerade als solchen gemeinsam
sind, indem sie das Zusammenleben
und -wohnen der Menschen in der Gemeinde betreffen. Das BVerfG verwehrt
nach dieser Entscheidung den Gemeinden “allgemeinpolitische Fragen zum
Gegenstand ihrer Tätigkeit” zu machen.
Die AfD-Fraktion hat daher bei der
Regierung von Oberfranken eine Überprüfung dieses Beschlusses beantragt.
Eine Antwort steht noch aus.
Inzwischen zeigte die Entwicklung an
der polnisch-weißrussischen Grenze
erneut, wes Geistes Kind die Mitglieder
der „Seebrücke“ sind. So, wie sie vor

einem Jahr den Diktator Erdogan in
seinem Versuch unterstützten, das EUMitglied Griechenland durch die Aussendung von abertausenden illegalen
Migranten zu destabilisieren, so sind
sie heute die willigen Helfer des Diktators Lukaschenko, der Migranten aus
dem Nahen Osten einludt, nach Weißrussland zu kommen und ihre Versuche
unterstützte, die polnische Grenze zu
stürmen.
Der Verein Seebrücke richtet sich ausdrücklich gegen das Interesse Polens,
illegale Grenzübertritte zu verhindern.
Glücklicherweise haben die polnischen
Behörden dem Treiben der Seebrücke
Schranken gesetzt und den Versuch,
Migranten von der Grenze per Bus
nach Deutschland zu bringen, vereitelt. Während die Einsicht in Europa
wächst, dass die Außengrenzen der
EU gemeinsam verteidigt werden müssen und die Unterstützung Polens und
der baltischen Staaten Platz greift, versucht die Seebrücke nach wie vor, eine
unbegrenzte illegale Migration nach
Deutschland durchzusetzen. Wie steht
der Landrat, wie stehen die Kreisräte
heute zu diesem Vorgehen?
Michael Genniges / Florian Köhler
Kreisräte

