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Liebe Leser,
ich freue mich, Ihnen die zweite Ausgabe meines monatlichen Newsletters „Blaupause“ präsentieren zu 
dürfen. Mein Team und ich haben sehr viel Zeit und Mühe investiert, um Sie über die Geschehnisse auf der 
Welt, im Bundestag und in meinem Wahlkreis auf dem Laufenden zu halten. Wir möchten die Dinge, die 
uns betreffen oder bewegen, mit Ihnen teilen. Dafür gibt es nun auch die Rubrik „Kleinwächter kommen-
tiert“, in der ich die Ereignisse persönlich kommentiere. Außerdem haben wir ein wenig am Design herum-
geschraubt, um auch gestaltungstechnisch noch mehr aus der Blaupause herauszuholen. Mit all diesen 
Vorinformationen wünsche ich Ihnen nun viel Spaß beim Lesen. Zuerst gibt es ein kleines Rätsel. 

Ihr Norbert Kleinwächter

RÄTSEL

Warum hat Frau Merkel so viel 
Energie?

Sie betreibt Kernspaltung: sie spal-
tet Deutschland, Europa und ihre 
eigene Partei.

Antwort:
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Vermischtes
Volksbegehren „Genug gezahlt“

Wer kennt nicht die aufdringlichen Zahlungsauffor-
derungen der öffentlichen Rundfunkanstalten. Es 
spielt keine Rolle, ob man die staatlichen Medien-
angebote konsumiert oder Empfangsgeräte hat. 
Die Anstalten bestehen auf der „Rundfunkgebühr“ 
genannten Zwangsabgabe für die meist als Hofbe-
richterstatter der Regierung auftretenden Medien. 
Endlich wurde mit Unterstützung brandenburgi-
scher AfD-Politker, darunter Norbert Kleinwächter, 
ein Verein gegründet, der die Rundfunkbeiträge 
kippen will. Mithilfe einer Bürgerinitiative soll die 
Landesregierung zur Kündigung aller Rundfunk-
staatsverträge gezwungen werden. Ziel ist nicht 
die Abschaffung öffentlich rechtlicher Sender, son-
dern die maßvolle Reduktion der zahlreichen Sen-
deanstalten und Kürzungen im überbordenden 
Personalbudget. Der erste Schritt ist die Sammlung 
von 20.000 Unterschriften. Im nächsten Schritt wird 
ein Volksbegehren durchgeführt, das von mindes-
tens 80.000 brandenburgischen Bürgern getragen 
werden muss.  Danach kann die Volksabstimmung 
eingeleitet werden. Der Volksentscheid könnte zur
Landtagswahl 2019 erfolgen. Die AfD-Fraktion im 
brandenburgischen Landtag ist zuversichtlich, 

dass die Initiative von einem großen Teil der Bran-
denburger unterstützt wird. Viele Menschen se-
hen nicht ein, dass sie Journalisten, die unsach-
liche und parteiliche Darstellungen verbreiten, ja 
einzelne Betroffene sogar diffamieren, dafür auch 
noch bezahlen sollen. Brandenburg könnte in der 
Bundesrepublik Vorreiter für die Abschaffung der 
Gebühren und die Einschränkung des Staatsfunks 
werden. Jeder Brandenburger kann sich auf www.
genug-gezahlt.tv eine Unterschriftenliste ausdru-
cken und sich dort eintragen, um die Initiative zu 
unterstützen. 

Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewaltandrohung

Mit allen Mitteln versuchen die politischen Gegner 
die unbequemen „Neuen“ im Parlament ins Abseits 
zu drängen. Kürzlich hatte auch ein Berliner Hotel 
einem AfD-Abgeordneten den Zutritt verweigert. 
Wir haben das ‚Hotel Berlin‘ hierzu angeschrieben 
und danach gefragt, ob dieses Verbot weiterhin be-
steht und auch für  Personen gilt, die der AfD nahe-
stehen oder sich für deren Arbeit interessieren, also 
etwa Besuchergruppen. Das Hotelmanagement 
hat nicht geantwortet. Daher gehen wir von keiner 
Änderung dieser „Hotelpolitik“ aus. Es scheint dem 
Hotelmanagement auch gleichgültig zu sein, dass 
es damit gegen das Grundgesetz verstößt. In Art. 3 
(3) GG steht: „Niemand darf wegen (…) seiner  reli-
giösen oder politischen Anschauung benachteiligt 
oder bevorzugt werden.“ Ob das Hotelmanage-
ment dieses Grundrecht willentlich verletzt, konnte 
leider nicht geklärt werden. Schließlich ist ja auch 
bekannt, dass Hotel- und Restaurantbetreiber, die 

Quelle: Genug GEZahlt
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AfD-Mitglieder aufnehmen oder beherbergen wol-
len,  von einem sich „Antifa“ nennenden braun-ro-
ten Mob eingeschüchtert werden. Man droht ihnen 
mit Konsequenzen, etwa dem Einwerfen von Fens-
terscheiben oder dem „Abfackeln“ von Autos.

Es heißt, Geschichte wiederhole sich nicht… 
viel¬leicht nicht eins zu eins, aber wenn die Anti-
fa stets die AfD mit Nazis gleichsetzt und so einen 
politischen Gegner abstempelt, wenn im Rahmen 
von „AfD wegbassen“ in Online-Foren tatsächlich 
die Haltung vertreten wird, AfD-Wähler sollten 
keinen Zutritt zu Clubs und Konzerthäusern erhal-
ten, wenn mit Gewalt gegen AfDler vorgegangen 
wird und die Antifa, wie beim G20-Gipfel in Ham-
burg, ganze Straßenzüge im Namen des Kampfs 
gegen eine imaginierte politische Idee verwüstet, 
dann drängen sich Vergleiche mit einer Zeit auf, die 
Deutschland erlitten hat und nie mehr erneut erlei-
den sollte.

Die Straße erobern, das war auch das Motto des 
Mobs, der im Mai  versuchte, die AfD-Großdemon-
stration in Berlin zu verhindern. Die Methode war:  
Autos anstecken, Teilnehmer mit flüssigem Teer be-
gießen. Das Prinzip lautet: Einschüchterung durch 
Terror. Ein verzweifelter Staatsbeamter, SPD-Mit-
glied, wandte sich an uns mit einem erschüttern-
den Erfahrungsbericht: „Als ich zufällig in eine Anti-
fa-Demo im März 2017 geriet, wendete ich mich in 
einem Satz gegen deren Positionen. So wurde ich 
nicht nur verprügelt, sondern werde bis heute in 
Kaffees, Bars oder im öffentlichen Raum bedroht, 
verjagt und denunziert. AfD Veranstaltungen zu 
besuchen ist zwar ein Wunsch von mir, das ist aller-
dings zu gefährlich wie mir scheint.“ 

Für den Bundesparteitag der AfD in Augsburg hatte 
die AntiFa einen Reiseführer für „Krawalltouristen“ 
herausgegeben. In dem „RiotMaker“ überschriebe-
nen Aufruf zur Gewalt gegen AfD-Mitglieder und 
deren Sympathisanten wurden Hotelunterkünfte 
der Delegierten bekanntgegeben. Angriffssziele 
seien nicht nur die „Kollaborateure“ Stadtbiblio-
thek, Stadthalle und Zeughaus in Augsburg, son-
dern auch die Büros anderer Parteien (CSU und 
SPD), sowie Polizeiwachen, Justiz- und Verwal-
tungsbehörden. Aufgerufen wurde auch zur Schän-
dung eines Friedhof-Denkmals, das an die gefalle-
nen deutschen Soldaten erinnert. Glücklicherweise 
konnte mit einem gewaltigen Polizeiaufgebot das 
Schlimmste verhindert werden.
Es verlangt viel Mut und Entschlossenheit, sich von 
diesen Brandstiftern nicht einschüchtern zu lassen. 
Wir danken daher allen Hoteliers und Restaurantbe-
treibern, die anders als das Hotel Berlin die Zivilcou-
rage besitzen, trotz der Drohungen nicht die Pfor-
ten für AfD-Mitglieder zu schließen.

Der Bundestag beschließt gegen die Stimmen der 
AfD  ein Gesetz zur Ausweitung der steuerfinanzier-
ten Parteienförderung.

Parteienfinanzierung

Quelle: AfD-Bundestagsfraktion / www.afd.de

Weitere Infos zur AfD-Demo 
gibt es hier:
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Im Deutschen Bundestag werden ausschließlich rechte Gewalttaten angeprangert. Die Gewaltstatistik 
wird auch von rechten Straftaten dominiert. Warum ist das so? Professor Klaus Schroeder von der FU Berlin 
hat sich damit wissenschaftlich beschäftigt und bezweifelt den Wahrheitsgehalt der vorliegenden Statisti-
ken. Linksextreme Gewalttaten werden oft nicht erfasst oder nicht dem linken Spektrum zugeordnet. Die 
öffentlichen Debatten über linksextreme Krawalle, wie die in Hamburg, könnten aber zu einem Perspekti-
venwechsel führen.

Politisch motivierte Gewalttaten

Quelle: Bundesministerium des Innern

Internationales
Handelskonflikt mit den USA - Fehlende Diplomatie

Der Handelsstreit zwischen der EU und den USA 
ist seit Monaten Dauerthema in den Medien. Der 
Schuldige, Trump, ist ausgemacht, und so scheint 
es recht und billig zurückzuschlagen. Man freut sich 
hierzulande, dass man es Trump so richtig heimge-
zahlt hat. Harley Davidson beschloss, seine Produk-
tion ins Ausland zu verlagern.
Dass der Handelskonflikt gravierende Auswirkun-
gen auf die deutsche Industrie hat, beginnt man 
allerdings auch allmählich zu merken. Waren ver-
teuern sich. Die Zölle sind Brandbeschleuniger für 
die anziehende Inflation. Wie groß sind die Effekte 
für die deutsche Wirtschaft? 
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In der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums 
auf unsere Kleine Anfrage vom 18.05.2018 werden 
die Rückgänge der Umsätze der Stahlindustrie im 
Jahr 2018 mit 6,7 % und für 2019  mit 20 % beziffert. 
Dabei könnte das nur die Spitze des Eisbergs sein, 
denn die Drohung der USA, auch deutsche Autos mit 
Zöllen zu belegen, ist noch nicht aus der Welt. Dass 
es so weit gekommen ist, darf man allerdings nicht 
allein  Trump in die Schuhe schieben. Einen Anteil 
an der Eskalation hat nach unserer Auffassung auch 
die EU-Kommission und die Bundesregierung. Das 
belegt ein Dokument der Europäischen Kommis-
sion vom 6.7.2017, aus dem hervorgeht, dass der 
Kommissionspräsident Jean Claude Juncker schon 
lange vor Trumps Ankündigung die Einführung von 
Handelszöllen auf amerikanische Produkte plante. 
Die lautstarken Androhungen von Vergeltungs-
maßnahmen der EU durch Juncker noch lange vor 
der Umsetzung von Trumps Plänen zeugt auch von 
wenig diplomatischem Geschick. Zumal gerade 
solche Produkte gewählt wurden, die in den repu-
blikanischen Wahlkreisen hergestellt werden. Hier 
ging es nicht mehr um die Sache. Man wollte Trump 
persönlich treffen. Diese Drohungen engten schon 
frühzeitig den Verhandlungsspielraum ein und be-
schleunigten die Eskalation im Handelsstreit. Aus 
der Antwort des Ministeriums ist auch zu schließen, 
dass die hauptsächlich betroffenen Industrieunter-
nehmen im EU-Raum, die überwiegend in Deutsch-
land angesiedelt sind, im Vorfeld dieser Entschei-
dungen nicht konsultiert wurden. Deutlich wurde

auch, dass die Bundesregierung keine diplomati-
schen Initiativen unternahm, um den für die deut-
sche Wirtschaft schädlichen Handelskrieg zu ver-
meiden, sondern die Federführung vollkommen 
der EU-Kommission unter Junckers Leitung über-
ließ. Die Bundesregierung trug durch die Emotiona-
lisierung der Debatte eher noch zu einem Scheitern 
der Verhandlungen bei. Das zeigte einmal mehr, 
dass die Bundesregierung unter Angela Merkel in-
ternational auch dann handlungsunfähig ist, wenn 
es um die Interessenvertretung der deutschen In-
dustrie geht. Die Bundesregierung hätte zumindest 
versuchen können, auf diplomatischem Wege die 
Verhängung von Strafzöllen auf Stahl- und Alumi-
niumimporte und weitere wichtige Industriezwei-
ge zu verhindern. Denn der Schutz der heimischen 
Wirtschaft ist eine primäre Aufgabe der Bundesre-
gierung.

Merkels „europäischer“ Deal

„Man muss natürlich darüber sprechen, dass es den 
Missbrauch des Asylrechts gibt. Dann muss man 
natürlich sagen, die Folge kann nur sein: Steuerung 
und Begrenzung der Zuwanderung. Alles andere 
wird keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden.“ 
Dies ist nicht etwa der ungewöhnlich unbeholfene 
Ausspruch eines AfD-Redners. Man ahnt es schon: 
Die rhetorische Nullnummer stammt aus einer Rede 
Angela Merkels, die sie 2004 in Düsseldorf hielt. In-
haltlich ist diese schnoddrig vorgebrachte  Forde-
rung immerhin ungewöhnlich klar. 
Das, was Merkel damals zu befürchten vorgab, hat 
sie etwa 10 Jahre später durch ihre eigenmächtige 
Grenzöffnung erst ermöglicht. Heute lässt  sie der 
innen- und außenpolitische Druck widerwillig zu 
ihrer früheren Positionierung zurückrudern, nicht 

weil sie inzwischen wieder die Meinung geändert 
hätte – Meinungen hat sie ja nicht – sondern wegen 
des drohenden Machtverlustes. Die Kanzlerschaft 
stand nach Seehofers Ankündigung, Rechtsgrund-
sätze an den deutschen Grenzen gegen den Willen 
der Chefin durchzusetzen, auf der Kippe. Die Popu-
listin Merkel verkauft den sogenannten Asyl-Kom-
promiss nun als  „europäische Lösung“. Inzwischen 
weiß aber jeder, dass in der EU jeder Mitgliedstaat 
seine eigenen Interessen verfolgt. Es hat der Kanz-
lerin auch nicht geholfen, Unwahrheiten mithilfe ih-
rer Medien unters Volk zu bringen. Früher oder spä-
ter kommen Lügen eben ans Tageslicht: Tschechien, 
Ungarn und Österreich haben die angeblichen Ab-
machungen postwendend dementiert. Aber 
auch all dies reicht nicht, um in Deutschland eine 
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Kanzlerin zu Fall zu bringen, genauso wenig wie 
man hierzulande bereit ist, den komplett unfähigen 
Bundestrainer nach dem WM-Desaster zu entlas-
sen. Und Merkels ewig treue Fangemeinde ist auch 
bereit, sich mithilfe dieser Politik weiter enteignen 
zu lassen. Wie das?

mögliche Empfänger dieses Extra-Budgets jene 
Euro-Länder, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten seien, beziehungsweise ärmere Länder, in 
denen „innovative Projekte“ gefördert werden sol-
len. Und nicht der Initiator, Macron, ist der Haupt-
finanzier, sondern das Land, das noch (!) mit Ab-
stand das höchste Bruttoinlandprodukt in der EU 
hat, und das ist eben Deutschland, genauer gesagt, 
der deutsche Steuerzahler. Inzwischen begreifen 
immer mehr Menschen hierzulande, wo die Reise 
hingeht. Doch für die Mehrheit gilt weiterhin das 
Motto: Die dümmsten aller Kälber suchen sich ihre 
Schlächter selber. 

EU-Land Schutzberechtigte und 
Asylbewerber 

Stand Ende 2017, Zahlen des UNHCR, Quelle: Die Welt, 
25.6.2018

Sichtlich von Seehofer in Bedrängnis gebracht war 
Merkel bereit alles zu tun, um ihre Macht zu erhal-
ten. Und so gab sie in Meseberg dem französischen 
Staatspräsidenten Macron  die lange von fanzösi-
scher Seite ersehnte Zustimmung zu einem Euro-
zonen-Budgets. Macron wollte mehrere hundert 
Milliarden Euro für die Stabilisierung der Eurozo-
ne. Großzügig versprach Frau Merkel finanziel-
le Hilfen. Sie wurde sogar konkret und nannte als 

Bei der WM hat Deutschland mit viel Glück gegen 
Schweden gewonnen. Im realen Vergleich der bei-
den Länder sieht es nicht anders aus. Man könnte 
den gleichen Satz wiederholen. Denn auch bei der 
Frage um den sozialen Zusammenhalt und dem 
Auseinanderdriften der Gesellschaft hat Deutsch-
land durch „Glück“ noch einen kleinen Vorsprung. 
Schweden und Deutschland sind wirtschaftlich gut 
vergleichbar, beide haben ein Bruttoinlandspro-
dukt von 36.000 Euro pro Kopf. Um zu verstehen, 
wie schlimm die Lage wirklich ist, muss man sich 
vor Augen führen, dass Schweden über Jahrzehnte 
hinweg als Musterland der Sozialdemokratie galt. 
Die Sozialdemokraten waren quasi gesetzt, wie die 
CSU in Bayern. Und genauso wie die Christsozialen 
in Bayern, verlieren auch die Sozialdemokraten ihre 
absolute Mehrheit im schwedischen Parlament. Am 
29. September sind Reichstagswahlen in Schweden 
und die Schwedendemokraten, quasi die schwe-
dische AfD und potentieller Fraktionspartner auf 
europäischer Ebene, werden aller Voraussicht nach 
zweitstärkste Kraft. 21 Prozent sind bei der Wahl für 

Deutschland gegen Schweden - der Vergleich

für die Schwedendemokraten drin, während die So-
zialdemokraten auf 25 Prozent abstürzen. Obwohl 
Schweden bereits 2015 ihre Grenzen gesichert und 
die Einwanderungsregeln verschärft hat, brennen 
dort täglich Autos, es gibt viele ungeklärte Mor-
de überall im Land, 18 davon allein in Malmö. Die 
schwedische Polizei hat nicht mal annähernd genug 
Kapazität, um diese Verbrechen aufzuklären. Das, 
was Horst Seehofer so vehement gefordert hat, näm-
lich die Zurückweisung von Migranten, die bereits in 
einem anderen EU-Land registriert worden sind und 
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wofür er so übermäßig kritisiert wurde, allen voran von Angela Merkel persönlich, ist in Schweden seit drei 
Jahren geltendes Recht. Der Unterschied ist, der Familiennachzug für subsidiär geschützte Einwanderer 
war in Schweden nie Thema. Außerdem hat die Verschärfung des Einwanderungsgesetzes dazu geführt, 
dass der Asylbewerberzuzug in dem skandinavischen Land drastisch gesunken ist. Dass Schweden trotz 
des massiven Migrationsrückgangs immer noch enorme Probleme hat, zeigt, dass Deutschland mit seiner 
Politik der offenen Grenzen bisher verhältnismäßig viel Glück gehabt haben muss. Daran ändert auch das 
neue Scheingesetz der GroKo nichts. Sämtliche sinnvollen Änderungsvorschläge von Horst Seehofer wur-
den in der Endfassung dank der SPD wieder rausgestrichen. Ändern wird sich also gar nichts. Wie lange wir 
noch so glimpflich davonkommen, ist unklar. Merkels Flüchtlingspolitik ist Russisch Roulette und unsere 
Gesellschaft ist das Ziel. Schweden hatte schon vor der Massenimmigration im Jahr 2015 ein gigantisches 
Wohnraumproblem, das dazu führte, dass das „Migrationsverket“ (das schwedische BAMF) bereits nach 
wenigen Wochen aufgeben musste. Dass wir das eben nicht schaffen, zeigen die eindeutigen Zahlen aus 
dem skandinavischen Land und der riesen BAMF-Skandal, der ja auch hierzulande für reichlich Zündstoff 
gesorgt hat.

Aus dem Wahlkreis

Zusammen mit anderen Vertretern der Landesgruppe fand sich Norbert Kleinwächter  in Bad Saarow zum 
Bürgergespräch ein. Die Veranstaltung dient dazu, Brandenburger über die Arbeit der AfD im Bundestag 
zu informieren und auf drängende Fragen zu antworten. Im Vordergrund standen Sorgen um die ländliche 
Infrastruktur. Norbert Kleinwächter berichtete über die nicht sehr ermunternden Vorhaben der EU-Politik 
im landwirtschaftlichen Sektor. Weitere Sorgen macht der bevorstehende Durchzug der NATO-Truppen.

„Fussball trifft Politik“ war das Motto des Public 
Viewing in Hirschfeld am 30.6. Bevor in der gemüt-
lichen Atmospäre mit Gegrilltem und kühlem Bier 
das WM-Spiel gegen Schweden gesehen wurde, 
gab Norbert Kleinwächter einen Vergleich der poli-
tischen und wirtschaftlichen Situation in Deutsch-
land und Schweden. Außerdem hat sich der Ab-
geordnete die Zeit genommen, Fragen der Gäste 
zu beantworten und es gab einen handsignierten 
Fußball zu gewinnen. Gewonnen hat ihn Uwe, der 
als Einziger auf einen Sieg der Mannschaft getippt 
hatte.

„Politik trifft Fußball“ - Public Viewing in Hirschfeld

Bürgerdialog in Bad Saarow

Zu den Live-Videos der Veranstaltung
in Hirschfeld geht es hier:

Vor dem 
Anpfiff

Beantwortung
der Fragen
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Aufgespießt
Mehr Steuergelder für die EU

Andrea Nahles (SPD): „Wir brauchen mehr Zusam-
menarbeit, auch mehr finanzielles Engagement 
Deutschlands auf der europäischen Ebene;… Es 
geht hier auch nicht um Kamellen. Wir beraten heu-
te bei diesem Haushalt, wie wir das hart erarbeitete 
Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger dieses Lan-
des einsetzen wollen.“

Ein Hoch auf die Erhöhung der Parteien-
finanzierung

Ansgar Heveling (CDU/CSU): 
„Die Parteien sind das Scharnier zwischen dem 
deutschen Volk und den politischen Entschei-
dungsgremien. Mit dem heutigen Gesetzentwurf 
wollen wir daher die Obergrenze von circa 165 Mil-
lionen Euro auf 190 Millionen Euro anheben, also 
um etwa 15 Prozent. …() An die Parteien werden 
ganz neue Anforderungen im Meinungsbildungs-
prozess gestellt – in der externen Kommunikation 
mit den Bürgerinnen und Bürgern (…)“ 

Fußball

Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU):
„Es war, finde ich, eine Beleidigung, mir zu unter-
stellen, ich wisse nicht, wann das Eröffnungsspiel 
beginnt; denn letzte Woche war ja noch gar nichts 
passiert. Soweit ich weiß, passiert auch zurzeit in 
Russland nichts. Es ist nicht angepfiffen.“

Merkels Lieblings-Rap (der bald nach hinten losgehen könnte)

Ich sagte mal: wir schaffen das
Und lach mich schlapp: 
Ihr glaubtet das!

Nun schafft ihr‘s nicht-
Ist euer Pech.
Ich bleibe heiter,
für mich geht‘s weiter,

Denn Die Dümmsten aller Ferkel
Wählen mich noch immer
–Mutti Merkel

Jetzt hab ich wieder alle Macht,  
regiere bis es richtig kracht.
Dann lass ich euch im Regen steh‘n.
Ich werd‘ nicht mit euch untergehen

Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde
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Kleinwächter kommentiert
Die fünf Stunden der Union

Der 14. Februar ist bekanntlich Valentinstag, der Tag 
der Liebenden. Alles andere als liebenswürdig be-
gegneten sich CDU und CSU am 14. Juni. Nach just 
einem Tagesordnungspunkt wurde um 11:30 Uhr 
die Bundestagssitzung bis 13 Uhr unterbrochen 
– gegen die Stimmen der AfD. Wie alle dann aus 
Lautsprechern erfuhren, wurde diese Verlängerung 
abermals bis 15 Uhr und bis 15:45 Uhr verlängert, 
ohne dass dafür ein Beschluss vorgelegen hätte. Die 
Union zwang beschluss- und geschäftsordnungs-
widrig alle Abgeordneten zur Nachtschicht bis 2:30 
Uhr, damit sie bei Tag ihre Probleme diskutieren 
könne. 

Der Bundestag lieferte an jenem Donnerstag und 
Freitag ein sehr seltsames Bild. Die Union war bei 
allen Tagesordnungspunkten, bei denen keine na-
mentliche Abstimmung anstand, noch unterbe-
setzter als sonst. Volker Kauder hatte Dauerschicht 
auf den Bänken hinter den Sitzen und bearbeitete 
einen Abgeordneten nach dem nächsten. Überall in 
den Bundestagsgebäuden sah man kleine Grüpp-
chen von Unionsabgeordneten stehen, die ange-
regt über Themen wie Migration, Rechtsstaatlich-
keit und Asyl diskutierten. 

Drei Jahre lang trug die CSU die verfehlte Politik von 
Angela Merkel nicht nur mit. Sie beschloss aktiv die 
Mittel mit, stimmte am 15. Juni aktiv für den Famili-
ennachzug auch für Gefährder, diffamierte die bay-
erische AfD aktiv und heftig als „braune Soße“. Jetzt 
plötzlich, wo sich die CSU-Umfragewerte für die 
Landtagswahl Richtung 30% bewegen und die CSU 
nicht nur ihre absolute Mehrheit, sondern über-
haupt ihre Regierungsfähigkeit zu verlieren droht, 
fällt ihr ein, dass Honeckers Nachfolgerin eine Poli-
tik betreibt, die den meisten Bürgern missfällt. Eine 
späte Götterdämmerung.

Seehofer mag wahlkampfstrategisch gehandelt ha-
ben. Er hat dabei aber eine nachhaltige Diskussion 
in der Fraktion ausgelöst, die an den Stammtischen 
der Union schon Jahre zuvor stattgefunden hatte. 
Zahlreiche Unionsmitglieder haben ihrer Partei den 
Rücken gekehrt, in ihren Kreisverbänden Diskussio-

nen geführt – und verloren. Nun ist derselbe Streit, 
den Merkel bislang nur durch Machtpolitik gewon-
nen hatte, in der Unionsfraktion angekommen, wo 
offenbar nicht mehr alle diesen Kurs mittragen wol-
len. Meine Praktikantin beobachtete, wie sich vor 
dem Reichstag vier Unionsabgeordnete gegensei-
tig anschrien.

Dabei ist interessant, was überhaupt den Streit aus-
löste. Seehofer fordert in seinem „Masterplan“, dass 
Asylbewerber, die sich bereits in einem anderen 
EU-Land registriert haben, an der Grenze direkt ab-
gelehnt werden. Das geltende Recht in der EU geht 
deutlich weiter: Dublin III regelt, dass nicht nur die-
jenigen, die sich in einem anderen EU-Land haben 
registrieren lassen, von diesem zu behandeln sind, 
sondern überhaupt das erste EU-Land, das ein Asyl-
bewerber betritt, für dessen Asylverfahren zustän-
dig ist. An der Grenze wären also alle, unabhängig 
von ihrer Registrierung, zurückzuweisen. Seehofer 
schlägt also weniger vor, als ohnehin geltendes 
Recht ist, und löst damit einen Streit in der Union

aus, weil Merkels Jünger überhaupt keine Zurück-
weisung wollen. Die ehemals konservative Union 
steht so weit links, dass etwas, was weniger weit 
geht als das geltende EU-Recht, schon die Gemüter 
erhitzt. Man muss gar nicht mehr „rechts“ sein, um 
eine „rechte“ Opposition darzustellen. Dazu reicht 
schon Vernunft.
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Schweigen für Susanna

Schwer kritisiert wurde die Schweigeminute der 
AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag für die er-
mordete Susanna. Gewalttaten Einzelner würden 
von der AfD für politische Zwecke instrumentali-
siert, hieß es. 

Thomas Seitz hatte das Wort zu einer Geschäftsord-
nungsdebatte zu Beginn der Bundestagssitzung 
am 8.6.2018 von seiner Redezeit – den Redeminu-
ten der AfD – wollte er eine Minute aufwenden, um 
dem von einem abgelehnten Asylbewerber, der 
sich aufgrund des Unwillens der Regierung Merkel, 
selbst nicht asylberechtigte, kriminelle Migranten 
abzuschieben, noch in Deutschland befand, ermor-
deten Mädchen zu gedenken. Claudia Roth, die die 
Sitzung leitete, entzog ihm daraufhin das Wort. Die 
anderen Fraktionen verweigerten sich diesem Ge-
denken.

Anzumerken ist, dass die anderen Fraktionen nie 
den Opfern von Migranten gedenken.  Vielmehr  
wird dort wiederholt die Meinung vertreten, die Mi-
granten seien „wertvoller als Gold“ (Martin Schulz) 

und von ihnen ausgeübte Kriminalität seien „Einzel-
fälle“. 

Dies ist aber objektiv nicht so. Schwere Straftaten 
werden vornehmlich von Migranten verübt, dar-
unter Mord und Vergewaltigung. Ganz besonders 
häufig trifft es unschuldige, junge Mädchen. Die 
Serie der Tragödien – [Liste der Namen] steht nicht 
nur stellvertretend für unfassbares Leid. Sie ist auch 
ein Zeichen dafür, dass die Regierung Merkel ihre 
wesentliche Aufgabe vernachlässigt hat: die Sicher-
heit.

Die Hauptaufgabe des Staates ist nicht, eine falsche 
Toleranz zu üben und seine Grenzen abzuschaf-
fen. Er hat vielmehr zuvorderst für die Sicherheit 
seiner Bürger zu sorgen; das allein  begründet die 
Existenzberechtigung des Staates. Nur durch Si-
cherheit kann sich der Bürger entfalten, nur durch 
Sicherheit hat er Freiheit. Dieser Sicherheit dienen 
auch Grenzen. Wer als Regierender diese Sicherheit 
vernachlässigt, macht den Staat, macht sich selbst 
überflüssig.

Befristung am Pranger

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland 
bekommen bei Einstellung nur einen befristeten 
Vertrag. Ich selbst hatte einen solchen, mein Bruder 
auch, fast alle meine Freunde auch. Für die jungen 
Leute in meinem Alter sind Befristungen, gerade am 
Anfang einer Karriere, gang und gäbe geworden. 
Das hat auch einen Grund: Der Gesetzgeber hatte 
den Kündigungsschutz gestärkt und dafür Befris-
tungen vereinfacht, um den Schutz der Arbeitneh-
mer zu erhöhen und gleichzeitig die Flexibilität der 
Arbeitgeber zu erhalten. Soll heißen: Die Befristung 
ist quasi als eine verlängerte Probezeit gedacht, und 
bewährte Mitarbeiter können sich sicherer fühlen.

Dramatisch wird es, wenn diese Befristungen im-
mer weiter verlängert und niemals entfristet wer-
den. Der Fall der Frau, die bei der Post 18 befristete 
Verträge in Folge hatte, ging durch die Presse. Doch 
auch im Lehrerberuf – meiner Branche – sind Befris-
tungen ein gängiges Mittel geworden, um Geld zu 
sparen. Hunderttausende Lehrer werden, obwohl 
sie benötigt werden, nicht verbeamtet. Sie werden 

vielmehr am Schuljahresanfang eingestellt und am 
letzten Schultag  entlassen, und zwar aus einem 
sehr simplen Grund: Das spart Geld. Die Betroffe-
nen zahlen es bitter mit permanenter Unsicherheit. 
Sie wissen nicht, ob sie drei Monate später noch 
einen Job haben werden, ob sie umziehen müssen, 
ob ihre Beziehung haltbar ist. Befristung ist etwas, 
was man Menschen nicht dauerhaft antun darf.

Und dennoch ist genau das die alltägliche Praxis. 
Die gesetzlichen Regelungen im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz lassen dies sogar explizit zu. Es gibt 
dort Befristungen mit Sachgrund und welche ohne. 
Die Befristungen ohne Sachgrund sind kein Prob-
lem, denn sie sind geregelt: maximal 2 Jahre, darin 
maximal dreimal verlängerbar, keine Folgebefris-
tung. Nach 24 Monaten hat ein Arbeitnehmer also 
einen unbefristeten Vertrag oder der Arbeitgeber 
muss auf ihn verzichten.

Ist im Arbeitsvertrag ein Sachgrund enthalten, fal-
len alle Schranken: Es gibt keine Maximaldauer, 



BLAUPAUSE12

Kettenbefristungen sind zulässig. Beinahe jeglicher 
Sachgrund zählt übrigens. „Ein sachlicher Grund 
liegt insbesondere vor, wenn“ zum Beispiel der be-
triebliche Bedarf nur vorübergehend besteht, in 
der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 
diese Befristung rechtfertigen, die Befristung zur 
Erprobung erfolgt oder nur begrenzte Haushalts-
mittel zur Verfügung u.v.m. Das heißt: Fast jeder 
Grund zählt. Er kann zwar vor Gericht angefochten 
werden, weshalb Arbeitgeber, die nur kurz befris-
ten wollen, ohnehin keinen Grund anführen. Da die 
Befristungen mit Sachgrund aber ohnehin fast alle 
Szenarien umfassen, die aus betrieblicher Sicht eine 
Befristung rechtfertigen könnten, ist die Befristung 
faktisch schrankenlos möglich.

Dieser Missstand ist von der SPD in die Debatte ein-
gebracht worden – und sogleich mit einem völlig 
falschen Lösungsvorschlag verbunden worden. 
SPD, Grüne und Linke wollen die sachgrundlose 
Befristung abschaffen. Das ist jedoch der falsche 
Ansatz: Faktisch würde dieser nur die Arbeitgeber 
zwingen, einen Sachgrund im Vertrag anzugeben. 
Danach wären die Angestellten schlechter gestellt 
als mit einer sachgrundlosen Befristung.

Für die AfD habe ich einen neuen Ansatz einge-
bracht: Nicht die sachgrundlose Befristung, die ge-
regelt ist, sondern die Befristung mit Sachgrund 
gehört abgeschafft. Arbeitgeber brauchen eine ge-
wisse Flexibilität und müssen daher befristen kön-
nen. Das ist kein Problem. Keinem Arbeitnehmer ist 
es jedoch zuzumuten, mehr als zwei Jahre in Unsi-
cherheit zu verbringen. Daher wäre die Lösung ein-
fach: Nicht die sachgrundlose Befristung, sondern 
jene mit Sachgrund muss abgeschafft werden. 

Das Video zum Teilzeit- und 
Befristungsgesetz gibt es hier:

Elysée 2.0: Aufbruch in den Zusammenbruch

„Deutsch-französische Reformpartnerschaft“ ist ein 
Begriff, vor dem man auf der Hut sein muss. Union, 
SPD, Grüne und FDP  verwenden diesen Begriff 
offensiv und haben, ohne die AfD und die Linke 
überhaupt zu informieren oder zu beteiligen, dies-
bezüglich die Erarbeitung eines zweiten Elysée-Ver-
trages und eines Parlamentsabkommens am 22. 
Januar beschließen lassen. Seitdem gibt es eine 
deutsch-französische Arbeitsgruppe, in der ich für 
die AfD verhandle.

Die Idee ist perfide. Aus dem einst großartigen 
Freundschaftsabkommen von Charles de Gaulle 
und Konrad Adenauer, das vorsah, durch regelmä-
ßigen Dialog und Jugendaustausch eine Freund-
schaft zweier Länder zu entwickeln, wird nun ein 
„deutsch-französischer Reformmotor“ für die EU 
fabuliert. Merkel und Macron und ihre willfährigen 
Abgeordneten missbrauchen die deutsch-franzö-
sische Zusammenarbeit, um auf europäischer und, 
wenn nötig, bilateraler Ebene Dinge, wie eine Ver-

tiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, eine 
Bankenunion, viele weitere deutsche Milliarden für 
Schuldenstaaten und einen weiteren Abbau der 
Souveränität voranzutreiben. Nicht um Dialog und 
Austausch geht es – insbesondere der Schüleraus-
tausch und der gegenseitige Fremdsprachener-
werb gehen derzeit zurück –, sondern darum, eine 
falsche Idee von Europa so weit voranzupeitschen, 
dass sie unumkehrbar wird. Dialog praktiziert man
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nicht einmal mit den Mitgliedern der Arbeitsgrup-
pe. Regelmäßig arbeiten Union, SPD, Grüne und 
die Partnerparteien Macrons Papiere aus, die zwei 
Tage vor der Sitzung versandt werden und dann be-
schlossen werden sollen. Darin finden sich auffällig 
häufig und beinahe wortgleich die naiven Vorstel-
lungen der Grünen wieder, also der kleinsten Oppo-
sitionspartei im Bundestag, die in der Arbeitsgrup-
pe von Dr. Franziska Brantner vertreten wird und die 
sich trefflich mit dem Vorsitzenden Andreas Jung 
(CDU) versteht. Zur Erinnerung: Franziska Brantner 
ist die, die eine Strafanzeige von Markus Frohnmai-
er kassierte, weil sie ihn im Plenum aufforderte, sich 
auszuziehen, damit sie sein Tattoo sehen könne.

Auch das Treffen von Merkel und Macron in Mese-
berg diente dem unaufhaltbaren Vorantreiben der 
sogenannten „europäischen Integration“: Damit 
Macron Merkel gegenüber der CSU stützt, ver-
sprach sie Milliarden für andere Länder und bewil-
ligte Macrons Vorstellungen eines Eurozonenbud-
gets. Soll heißen: Es soll in der EU ein Extra-Budget 
für Euroländer geben, das primär dazu dient, dass 
die besser gestellten Euroländer den schlechteren 
ihre Schulden abzahlen können.

Macron und Merkel, die in ihrem Tun sogar noch 
Winfried Kretschmann grün überholt, begeben 
sich mit Elysée 2.0 auf einen gefährlichen Weg. 
Zwar bleibt der Elysée-Vertrag von 1953 in Kraft, 
doch der Fokus liegt auf der neuen Einigung. Die-
se deutsch-französische Achse soll durch die Stärke 
beider Länder Reformen der EU erzwingen. Es sind 
Reformen, die tiefe Einschnitte in die finanzielle 
und politische Selbstständigkeit der Länder vorse-
hen und die deshalb berechtigt insbesondere von 
den osteuropäischen Nachbarn abgelehnt werden.

Merkel offenbart gegenüber den Partnerländern 
dabei ihre Sozialisation in der FDJ: Widerspruch 
wird nicht geduldet, es wird gegen den Willen des 
Volkes und der Völker gehandelt und getan, was in 
den Augen der Führungselite richtig ist. Dabei ver-
kennt sie die Zeichen der Zeit. Merkel und Macron 
riskieren mit ihrer „Reformpartnerschaft“ nicht nur, 
dass die deutsch-französische Zusammenarbeit 
ihr hohes Ansehen in der Bevölkerung verliert. Sie 
arbeiten vor allem auf die Spaltung Europas hin. Sie 
differenzieren selbst ausdrücklich  zwischen Euro- 
und Nicht-Euro-Ländern. Ein weiterer Graben hat 
sich jedoch längst aufgetan: zwischen den Ländern, 
die Merkel gehorchen, und denen, die es nie tun 
werden. Und so trägt die „deutsch-französische Re-
formpartnerschaft“ nicht zur EU bei, sondern zum 
EU: zum Europäischen Untergang.

Lifeline & Co. – Schleppertum im Mittelmeer
Hört man manche Debatten im Europarat und in den Medien, könnte man meinen, NGOs, das sind Nicht-Re-
gierungsorganisationen,  seien sakrosankt. Natürlich sollten NGOs, wie alle Vereine oder Organisationen, 
die Grundrechte der Versammlungsfreiheit genießen. Doch wenn NGOs die Ordnung und Sicherheit des 
Staates bedrohen, muss rechtsstaatliche Kontrolle möglich sein. 

Genau diese bekämpfen zahlreiche Abgeordnete, insbesondere der sozialistischen Parteien Europas, lei-
denschaftlich. In einem Papier zu den Freiheiten der NGOs in der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats (PVER) etwa wird behauptet, diese Organisationen leisteten wichtige Arbeit für die Demokra-
tie. Daher kritisiert der Bericht die Türkei, Polen und Ungarn, weil sie die Arbeit von NGOs einschränkten. 
Insbesondere das Informationsgesetz von Victor Orbán wird angegriffen. Mir liegt es fern, die ungarische 
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Politik zu kommentieren. Doch ein Gesetz, das 
NGOs, die aus anderen Ländern finanziert werden, 
dazu verpflichtet, offenzulegen, wer sie finanziert, 
scheint mir nicht gänzlich falsch zu sein. Es gibt 
Milliardäre ohne demokratische Legitimation, die 
durch Kampagnen und Organisationen versuchen, 
Regierungen zu beeinflussen. Und Regierungen 
müssen sich dagegen wehren können.

Die Problematik der NGOs wird jedoch vor allem auf 
dem Mittelmeer deutlich. Unter Berufung auf die 

ob das nicht reichen würde, fahren sie auch noch 
unter falscher Flagge.

All das sind also NGOs, die aufgrund des Grund-
rechts auf Versammlungsfreiheit geschützt und 
sich quasi in einem rechtsfreien Rahmen bewegen 
sollen. Auch dazu haben die Sozialisten in der PVER 
eine „dringende Debatte“ auf die Tagesordnung 
gesetzt und kurz vor knapp ein Dokument vorge-
legt, das die „Seenot-Rettung“ legitimieren soll. In 
keinem Wort thematisiert dieses Papier, dass diese  
nichts anderes ist als kommerzielles Schleppertum. 
Schweigen herrscht über die Tatsache, dass vor al-
lem auch deswegen viele Migranten im Meer er-
trinken, weil die Schlepper die NGO-Schiffe quasi 
als festen Bestandteil des Transports einkalkulieren 
und Menschen in fahruntauglichen Booten ohne 
Treibstoff auf die Reise schicken. Hierauf gibt es 
nur eine Antwort: Schlepper-NGOs gehören ver-
boten und ihre wesentlichen Aktivisten, Schiffska-
pitäne und Crew des illegalen Menschenhandels 
bezichtigt, so wie es Malta nun tut. Da die Seenot-
rettung nach der UN-Übereinkunft bereits mit der 
Ankunft auf dem Hilfsschiff abgeschlossen ist, ist 
jegliches Schiff mit Migranten an europäischen Hä-
fen zurückzuweisen, weil dies andernfalls staatliche 
Mithilfe am Menschenhandel wäre. Insbesondere 
Schiffen, die eine Migrantenaufnahme nahe der li-
byschen Küste vorgenommen haben, also hätten in 
Afrika einlaufen müssen, ist der Einlauf in Europa zu 
verwehren.

Es gibt zahlreiche Hilfsorganisationen, die sehr 
wertvolle Arbeit leisten. Aufgabe der Politik ist es, 
die vielen guten Organisationen von den kriminel-
len Strukturen zu unterscheiden, die eine Staats-
ordnung nach ihren eigenen Vorstellungen durch-
setzen wollen – denn diese sind ein Angriff auf die 
Demokratie und dringend zu bekämpfen.

Pflicht zur Seenotrettung entsenden einige NGOs 
Schiffe in die Nähe der libyschen Küste, sammeln 
Migranten dort auf und bringen sie nicht etwa in 
den 20 km entfernten Hafen von Tunis, sondern 
über 300 km nach Europa. Der neue italienische Mi-
nisterpräsident Matteo Salvini hat diesem Treiben 
nun Einhalt geboten und verwehrt solchen Schiffen 
ab sofort den Einlauf in den Hafen. Doch was tun 
die angeblichen Seenotretter? Statt nach Libyen zu-
rückzufahren, schippern sie vor den Küsten Maltas 
und Italiens herum und verlangen Lebensmittel für 
die Migranten sowie das Recht, anzulegen. Und als 

Syrien und seine Flüchtlinge

Ja, es ist eine menschliche Katastrophe. Über 11 Millionen Menschen sind in und um Syrien außerhalb 
ihrer Heimat, auf der Flucht. Viele Millionen sind in den Nachbarländern Jordanien, Türkei und Libanon 
untergekommen, weit weniger im Irak oder in Saudi-Arabien. Einige suchen ihr Heil in Europa. Auslöser für 
die Flucht waren meistens die Besetzung von Gebieten durch den IS und Kampfhandlungen des Bürger-
krieges, wobei in Syrien stets galt, dass die Vielzahl der involvierten Staaten, Interessenten und Konflikt-
parteien eine Bewertung der Lage stets erschwerte.
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Während die Zahl der Menschen in den heimat-
nahen Flüchtlingsheimen um Syrien herum stets 
stieg, hat das UNHCR die Nahrungsmittelrationen 
gekürzt. Internationale Hilfe bleibt für wirkliche 
Flüchtlinge aus. Stattdessen investiert Deutschland 
Milliarden für illegale Migranten.

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats 
hat die teilweise sehr schlechte Menschenrechts-
situation in Flüchtlingsheimen in den Nachbarlän-
dern Syriens angeprangert. Der jordanische Ver-
treter stellte klar, dass sein Land für die 3 Millionen 
Flüchtlinge, die es beherbergt, mit 3,6 Mrd. Euro 
belastet gewesen sei. Zum Vergleich: Nach den sehr 
konservativen Angaben der Bundesregierung gab 
sie 2016 allein für knapp 1 Mio. Flüchtlinge 21,7 
Mrd. Euro aus. Die tatsächlichen Kosten wurden von 
verschiedenen Instituten bei 50-55 Mrd. Euro veran-
schlagt, Hans-Werner Sinn errechnete 450.000 Euro 

pro Person. Auf jeden Fall kommt Jordanien pro Person mit deutlich weniger Kosten aus und kann den-
noch eine Versorgung mit Nahrungsmitteln und Bildung sicherstellen. Es ist an der Zeit, endlich die falsche 
Migrationspolitik von Angela Merkel zu beenden. Schutzsuchende sollten in heimatnahe Einrichtungen 
zurückverwiesen werden, wo sie in Sicherheit sind. Würden wir die Einrichtungen in Jordanien und Libyen 
mit Milliarden unterstützen, würden wir wirklichen Flüchtlingen helfen.

Veranstaltungshinweis

Für Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren veranstaltet der Deutsche Bundestag einen Jugendmedien-
workshop. Dieser im Bundestag vom 25. November bis zum 1. Dezember 2018  statt. Interessenten können 
sich unter http://www.jugendpresse.de/bundestag bewerben. Bewerbungsschluss ist der 14. Sep-
tember 2018.

Jugendmedienworkshop im Bundestag


