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LiebeMitglieder der
JungenAlternative,

vor Euch liegt die dritte AusgabedesPatria-Magazins.
Da wir in bewegtenpolitischen Zeiten leben, warten
wir auch mit dieser Ausgabewieder mit spannenden
Themenauf. Leitthema dieserAusgabeist der Begriff
„Soziales“. Wohin wird sich unsereMutterpartei, die
AfD, entwickeln?Landtagsabgeordneter RenéAust hat
uns daherdasThüringer Sozialkonzept in einem Bei-
trag vorgestellt.

Mindestensseit Februar war Thüringen wieder in al-
ler Munde. Zum Thema Wahl von Kemmerich und
wassonst noch passierte können wir die Beiträge in
dieser Patria-Ausgabe ebenso wärmstens empfehlen,
die unter anderem von unserem Bundestagsabgeord-
neten StephanBrandner verfasstworden sind.

Die Junge Alternative behauptet sich aber auch als
digital und zukunftsfähig. Dasbewiesendie Kollegen
in NRWbei ihrer „Netzpolitischen Ideenwerkstatt“ in
Düsseldorf, die wir euch in diesemHeft präsentieren.
In Berlin wurde zudem das Filmstudio der Jungen
Alternative ausgebautundmachteinen sehrguten Ein-
druck. WennIhr diesesHeft in den Händenhaltet, ist
der Onlineshop der JungenAlternative bereits an den
Start gegangenund steht euch nunmehr zur Verfü-
gung.Insgesamtsolltenwir dahermit voller Motivation
und gutem Gewissenin die nächsten Monate gehen.
Die JungeAlternative ist auf einemsehrgutenWegder
Professionalisierungund verfestigt ihre Strukturen in-
nerhalb der AfD. Somussesweitergehen!

EuerYannick Noé
Chefredakteur Patria-Magazin

Vorwort
Yannick Noé, Chefredakteur Patria
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PolitischesErdbeben in Thüringen:

Als Demokratie, Rechtsstaat
und Föderalismusso richtig
den Bachruntergingen
Es war der 5. Februar 2020, gegen13:30, als lan-
geGesichter auf der einen und Freudentränen auf
der anderen Seite dasBild im Thüringer Landtag
bestimmten: Nach einem fünf Jahre andauernden
ramelowschenlinken Sozialismusversuchhatte die
bürgerliche Mehrheit denkbar knapp – mit nur
einer Stimme mehr – den Thüringer FDP-Landes-
vorsitzenden Kemmerich zum Ministerpräsidenten
gewählt.Nachdemim erstenund zweitenWahlgang
weder der AfD-Kandidat, ein parteiloser Bürger-
meister, noch Ramelow von der ehemaligen SED
eine Mehrheit erlangt hatten, trat im letzten Wahl-
gangKemmerich an, wurde gewählt und nahm die
Wahl an.

Wasdanngeschah,dürfte in Deutschlandundüber-
haupt in sämtlichen (funktionierenden) Demokra-
tien einzigartig sein: Die linksextremistische Frak-
tionsvorsitzende der sogenannten„Linke“ schmiss
dem frischgewählten Landesoberhaupt einen – of-
fenbar ursprünglich für Ramelowgedachten– Blu-
menstraußvor die Füße, die Antrittsrede desneu-
en Ministerpräsidenten ging in linken Tumulten,
linkem Gekeifeund Gepöbelnahezuunter. Schnell
zogder linke Mob auch vor dem Landtag auf und
formierte sich am gleichen Abend gemeinsammit
den ehemaligen Ministern desbeendeten Sozialis-
musprojekts – die fest mit damit gerechnethatten,
weiter im Amte herumdilettieren zu können und
nun sehr enttäuscht waren – vor der Staatskanzlei.

Wasam Anfang noch nach schlechten Verlierern
aussah,wurde schnell zu einer beispiellosen Hetz-
jagdgegeneinen demokratisch gewähltenMinister-
präsidenten:SeineKinder konnten nur mit Polizei-
schutz zur Schule, seineFrau wurde auf der Straße
bespuckt und selbst die Kanzlerin – die dafür be-
kannt ist, lieber gar nicht zu reagieren als einmal
zu viel, zumindestwennmit unschönenBildern zu
rechnen ist – ließ ausSüdafrika (!) verlauten, dass
es sich um einen „unverzeihlichen Vorgang“ ge-
handelt habeund die Wahl „rückgängig“ gemacht
werden müsse.

Man höre und staune: Die deutsche Regierungs-
chefin fordert aus dem Ausland, man müsse in
einemBundesland eine demokratische, abge-
schlosseneWahl rückgängig machen, also annul-
lieren! Sie forderte damit die Absetzung eines
eben erst ordentlich gewählten Regierungschefs.
Ein klarer VerstoßgegenunsereVerfassung–die
vertikale Gewaltenteilung, nach der sich jede
staatliche Ebene nicht in andere einzumischen
hat und Länder ihre Aufgaben alleinverantwort-
lich regeln (Art. 30 GG) – und rechtsstaatliche
Prinzipien! Auch Union und SPDdemonstrierten
nacheiner Sondersitzung desKoalitionsausschus-
sesin Berlin Einigkeit und sprachensich – wie
ein bundesdeutschesZentralkomitee – für die Ab-
setzung Kemmerichs und für baldige Neuwahlen
in demBundesland aus.

StephanBrandner

Die deutscheRegie-
rungschefin fordert

ausdemAusland, man
müssein

einem Bundesland
einedemokratische,
abgeschlossene Wahl
rückgängig machen,

alsoannullieren!

Nacheinem fünf Jahre
andauernden

ramelowschenlinken
Sozialismusversuch
hatte die bürgerliche

Mehrheit den Thüringer
FDP-Landesvorsitzenden

Kemmerich zum
Ministerpräsidenten

gewählt.

Schnell zogder linke
Mobauchvor dem

Landtag auf



Kemmerich schmiss
die Brockenhin,
erklärte seinenRückzug
und tauchte in der
Öffentlichkeit nicht
mehr auf.
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Ideologenund
ihre Helfershelfer,
die alle panischeAngst
davor haben,
dassihnen eine
bürgerlich-konservative
Regierung den
Geldhahnabdreht.

Daswar der sogenannte
„Preußenschlag“.

Und der Putsch – wie sollte es in unserem von den
Altparteien beherrschten Land auch anders sein, –
gelang, zumal auch nahezu sämtliche Medien, ein-
schließlich desZwangsstaatsfunkes,Gewerkschaften,
Kirchen und einschlägigberüchtigter Institutionen
der sich gerne selbst so nennenden „Zivilgesell-
schaft“, kräftig hetzten und geiferten: Nur kurze
Zeit nachdemdie Bundespolitiker sich für dasEnde
desFDP-Ministerpräsidenten ausgesprochenhatten,
kam eswie eskommen musste.Kemmerich schmiss
die Brocken hin, erklärte seinenRückzugund tauch-
te in der Öffentlichkeit nicht mehr auf: selbstsein
Stuhl im Bundesrat blieb bei der darauf folgenden
Sitzung leer – ausSicherheitsbedenken, wie esheißt.
Kemmerichs komplettes Lebenwurde voneinemTag
auf den anderen auf den Kopf gestellt: gestern noch
besterKumpel von FDP-ChefLindner, Karnevalsgal-
lionsfigur in Erfurt, Politiker und angesehener,er-
folgreicher Geschäftsmann,mussteer nun um sein
und dasLebenseiner Familie bangen.

Ist Kemmerich auchsicher alspolitischer Sympathie-
träger keine erste (und auch keine zweite) Wahl, so
mussdoch klar sein, dassniemand esverdient hat,
dassauf diese widerwärtige Art und Weisemit ihm
umgegangenwird. Und: Auch alsvielleicht drittklas-
sigeMinisterpräsidentenbesetzung wäreer alsBüger-
licher immer noch um Längenbesseralsein zweifel-
hafter sozialistischerMinisterpräsidentendarsteller.

Man sieht: In Deutschland sind für die Regieren-
den rechtliche Grenzen längst nicht mehr vorhan-
den – Recht und Gesetzwerden von ihnen nur so
lange beachtet wie es politisch nützlich ist. Man
denkenur andasAsylrecht (dort vor allem Art. 16a
GG),die EU-Verträgezur angeblichen Nichthaftung
für andereStaaten,die RegelungenzumSchengen-
raum oderdie Dublinabkommen. Auch Gewaltwird
entgegenöffentlicher Bekundungen in der politi-
schen Auseinandersetzung nicht etwa ausgeschlos-
sen (wie es die Alternative für Deutschland seit
Anbeginn tut!), sondern hingenommen, ja sogarge-
fördert, zum Beispiel über die sich inzwischen wie
eineMerkel-oderAltparteienmiliz aufführendeAn-
tifa. Eine linksextremistischen Ideen anhängende
Clique linker, staatsfinanzierter (dennwerhat sonst
amfrühen Nachmittag eines üblichen Arbeitstages

Zeit, sich vor dem Landtag zu formieren?) Ideolo-
genund ihre Helfershelfer, die alle panischeAngst
davorhaben,dassihnen eine bürgerlich-konservati-
veRegierungdenGeldhahnabdreht, hat durch die
Verbreitung von Angst und Schrecken gemeinsam
mit den in Berlin Regierendenund unter Befeue-
rung nahezusämtlicher Medien und unter Einsatz
von Straßenschlägern und Chaoten einen Minis-
terpräsidenten zu Fall gebracht. Wie nennt man
so etwas?Richtig, einen Putsch. Man kann davon
ausgehen,dassessoetwasschon lange nicht mehr
gab: zuletzt vermutlich, als 1932 durch eine Not-
verordnung desReichspräsidentenHindenburg die
SPD-geführte (!) preußische Regierung, die aller-
dings im Gegensatzzum aktuellen Thüringer Fall
keine (!) Mehrheit mehr hinter sich vereinenkonn-
te, durch Reichskanzler Franz von PapenalsReichs-
kommissar ersetzt wurde. Das war der sogenannte
„Preußenschlag“. Ähnliches hat sich nun in Thü-
ringen ereignet, nachfolgende Generationen wer-
denmöglicherweisevom„Thüringenschlag“ reden.

Wiegehtesnunweiter?Daspolitische Erdbebenhat
mittlerweile einige politische Opfer gefordert: Der
Thüringer CDU-Landes-und Fraktionschef Mike
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Interessante und informative Bücher

gibt esbeim Arcadi-Verlag

www.arcadi-verlag.de

Mohring zieht sich zurück, die CDU-Vorsitzende
will (also„soll“ oder „darf“ auf MerkelsGeheiß)
nicht mehr Kanzlerin werden und Bundesvor-
sitzende bleiben, Hirte ist kein Ostbeauftragter
mehr und Kemmerichsowiesoruiniert. FDPund
CDU sind binnen weniger Stunden umgefallen,
siekonnten dempolitischen und medialenDruck
von Links nicht standhalten,und sind nun „voll
auf Linie“ im „K(r)ampf gegenRechts,also im
Kampf gegenalles Bürgerliche, Patriotische und
Vernünftige. Es liegt nahe, anzunehmen, dass
sich so schnell niemand mehr trauen wird, die
Hand gegendie Stimmen der parlamentarischen,
medialenund „zivilgesellschaftlichen“ Linken zu
heben. Die Rufe nach zügigen Neuwahlen sind
verhallt, nachdem die ersten Umfragen ein de-
saströsesBild und den Verlust der bürgerlichen
Mehrheit, aber auch Verluste für alle anderen
Parteien – außerAfD und Linke – gezeigthaben.

Verloren haben in Thüringen viele: Kemmerich,
Mohring, Ramelow, aber vor allem der Glaube
an unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat, die
sich nicht von linken Straßenschlägernund ihrem
Terror beeindrucken lassen.Die Regierenden,die
Altparteien, sie alle treten dasRecht und unseren
Rechtsstaatmit Füßenund interessieren sich nicht
für die Grundlagen und Werte unseres Gemeinwe-
sens. Eine starke Staatsanwaltschaft, ein funktio-
nierender Rechtsstaat?Weitestgehend Fehlanzeige
inzwischen. Und so wird es kommen, wie es kom-
men muss.Nur eine starke AfD ist Garant dafür,
denlinken Mobim Zaumzuhaltenund jedemWäh-
ler mussklar sein, dasszukünftig mehr dennje gilt:
wer CDU, Grüne, SPD oder FDP wählt, der wählt
die Nachfolger der SED.

„K(r)ampf gegenRechts,
also im Kampf gegen

allesBürgerliche, Patrio-
tische und Vernünftige.

WerCDU,Grüne,
SPDoder FDP

wählt, der wähltdie
Nachfolger der SED.

Anzeige
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Immer mehr Menschen in Deutschland fürchten
sichdavorihreMeinungfrei zuäußern.Siefürchten
sich vor der sozialenÄchtung, sind eingeschüchtert
von der tendenziösenBerichterstattung, dem„Fra-
ming“ und „Nudging“ der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten, die tagein, tagausihr Narrativ
vonden„bösen Rechten“ spinnendürfen.

Wer dort seine Nachrichten konsumiert, kann
leicht zu dem Trugschluss gelangen, dasssich die
ganze Republik gegen ihn verschworen hat. Wer
Positionen vertritt, die denen derAfD nahestehen,
oder mal zum Grundsatzprogramm der CDU von
vor zehn Jahren gehörten, wird dämonisiert, ver-
ächtlich gemacht und durch den Kakao gezogen.
Die letzten Wochenhaben gezeigt, dasssämtliche
Hemmschwellenbei den öffentlich-rechtlichen Me-
dien bezüglich der AfD gefallen sind. Nach dem
vermeintlichen „Skandal“ in Thüringen und dem
Amoklauf einesVerrückten in Hanauwird astreine
Propagandagegendie einzige verbliebene Opposi-
tionspartei im Land gemacht,die sich nicht dem
Linksblock angeschlossenhat.

Wir können als junge Partei und Jungein der Par-
tei nicht erwarten, dassuns die rotgrünen Massen-
medien des öffentlich-rechtlichen Rotfunks fair
behandeln. Auf der Grundlage dieser Tatsacheha-
ben wir uns als JA-Berlin schon im Sommer 2019
dazuentschlossendie Aufgabezuübernehmen, die
eigentlich bei den staatlichen Medien liegen müss-
te: nämlich fair zu berichten, politisch unkorrekte
Probleme zum Themazu machenund der AfD so-
wie der JAdie Außendarstellung zu verleihen, die
sie verdient haben. Wir wollen uns in dem Licht

präsentieren, dassunsgerechtwird, und die Brenn-
punkte der Gesellschaftins Licht der Aufklärung
rücken, die von Seiten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks selten und wenn, dann nur mit der
rosaroten Brille betrachtet werden – und dabei
auchmal herzhaft lachen.

Von der Idee bis zur Umsetzungvergingen bei uns
nur wenigeTage.Schonim Juli drehten wir unsere
ersten Videos, gingen dafür nach Neukölln direkt
in denmultikulturellen Brennpunkt, woClansund
Gangsterregieren. Die anfangsnoch holprigen Auf-
nahmen werden heute von uns selbst belächelt.
Aber mit jeder abgefilmtenMinute wurdenwir bes-
ser und besser.

Mittlerweile steht in Berlin ein eigenesJA-Film-
studio, das fortan als Kulisse für unsere Videofor-
mate herhalten wird. Die ersten Folgen unserer
Berliner Formate kann man auf demYoutube-Kanal
derJungenAlternative für Deutschlandbereitssehen!

Neue Front im Medienkrieg –
Berliner Studio

SämtlicheHemm-
schwellenbei den
öffentlich-rechtlichen
Medienbezüglich der
AfD sind gefallen.

Die Brennpunkte der
Gesellschaftins Licht
derAufklärung rücken.

Berliner Formateauf
demYoutube-Kanal
der JungenAlternative
für Deutschland

Ferdinand Vogel
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Wir Mitglieder der Jungen Alternative haben es
nicht leicht. Seit wir dem Verfassungsschutzals
„Verdachtsfall“ gelten, dürfen nicht nur nachrich-
tendienstliche Mittel gegen uns zur Anwendung
gebrachtwerden, sondernwir sind obendrein
noch mit einem Stigmabelegt. Und dies nicht nur
außerhalb unserer Mutterpartei. Ungeachtet der
Tatsache, dassdie JungeAlternative eine gesunde
Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstkritik
an denTag legt und die eigenenReihen und Struk-
turen konsequent geordnet hat, sind Teile unserer
Mutterpartei allzu schnell bereit, die Maßstäbeder
Linkspressezuübernehmen, wennesumdie Junge
Alternative geht.

WürdemandieZahl derSkandaleundSkandälchen
in AfD und JAmal gegeneinanderaufrechnen, sei-
en sie nun echt oder nur Ausgeburt linksgrüner
Journalistenspinnereien, dann hätte die JA auf
dieser Grundlage wohl eher das Recht, sich über
ihre Mutterpartei zu beschwerenals andersherum.
Aber sowohl das gegeneinander Aufrechnen von
tatsächlichen oder vermeintlichen Schnitzern, als
auch gegenseitige Schuldzuweisungen sind natür-
lich Unsinn.

Wir jungen Patrioten müssenuns überlegen, wie
wir mit der jetzigen Situation umgehen.Wasfür
viele als neue politische Freizeitbeschäftigung
begann, hat sich rasant entwickelt. Obwohl wir
uns von Anfang an als patriotischer Widerstand
gesehenhaben, hätte wohl kaum einer damit ge-
rechnet, wieklar er alsTeil der JungenAlternati-
ve einmal als Feind markiert werden würde und
welcheGeschützegegenihn in Stellung gebracht
würden.

Wereswagt, sich in der JungenAlternative zu en-
gagieren, dem machennicht mehr nur politische
Akteure und Medien, sondern auch Verfassungs-
schutz, Polizei, der Arbeitgeber und Antifaschläger
Probleme. Die Sacheist längst ernst geworden.

Wir müssen uns nun Gedanken darüber machen,
wie wir mit dem Verfassungsschutzumgehen und
wie die zunehmende Instrumentalisierung von
Behörden insgesamt einzuordnen ist. Zunächst
mal ist klar, dasswir Deutschlandnicht nur mit-
hilfe eines kleinen Kreises „Erleuchteter“ retten
können, denen die Zusammenhängeklar sind und
die sich vom Establishment nicht mehr täuschen
lassen.Wir müssenauchdie Herzen und Stimmen
derer gewinnen, die noch nicht so weit sind. Die-
sesKlientel hält den Verfassungsschutzzu großen
Teilen noch für objektiv. Obwir beobachtetwerden
oder nicht, ist alsomitnichten egaloder, auch das
hört manmitunter, sogaretwasPositives.

JungeAlternative – „Verdachtsfall“
JanNolte

Als Teil der
JungenAlternative
alsFeind markiert.

Die Sacheist längst
ernst geworden.
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Können wir den Verfassungsschutz noch ernst
nehmen?Für denVerfassungsschutzarbeiten viele
Experten, die in unterschiedlichen Bereichen ihre
Erkenntnisse zusammentragen. Bevor Hans-Georg
Maaßendurch den blutleeren Erfüllungsgehilfen
Thomas Haldenwang ersetzt wurde, hat der Ver-
fassungsschutz immer wieder deutlich gemacht,
dassweder die Alternative für Deutschland, noch
Teile von ihr, als problematisch angesehenwerden.
Natürlich kann man auch generell die Frage auf-
werfen, warumDeutschland,dasfür die Verfolgung
von Terror und Kriminalität dasBKA hat, als ein-
ziges europäisches Land einen Verfassungsschutz
braucht, der die politische Einstellung der Bürger
überwacht.

Geradeangesichts der zunehmenden Duldung von
Linksextremismus bis in höchste Stellen desStaa-
tes hinein (Der Thüringer Verfassungsschutzchef
ist sogarMitglied im Stiftungsrat der AmadeuAn-
tonio Stiftung) und der zunehmendenInstrumen-
talisierung gegen politische Gegner, verliert der
Verfassungsschutznachund nach jedes Argument,
das man für seine Legitimation hätte vorbringen
können. Aber dasist nicht ThemameinesArtikels.

Die Experten, die seit Jahrzehnten den jährlichen
Bericht für den Verfassungsschutzzusammenstel-
len, habenauchwir von der AfD in derVergangen-
heit mit Blick auf Islamismus oder linksextreme
Strukturen innerhalb der LINKEN herangezogen.
Dassmit Haldenwangnun ein willfähriger Befehls-
empfänger an der Spitze des Verfassungsschutzes
sitzt, ist kein Grund, jede Einschätzung seiner
Mitarbeiter über den Haufen zu werfen.Natürlich
kann eine Einschätzung des Verfassungsschutzes
auch gute und nachvollziehbare Gründe haben. Es
wäreUnsinn, daspauschalin Abredezu stellen.

Aber er eignet sich eben nicht mehr als genereller
Gradmesser.Esist ja geradedie Angst um die Frei-
heitliche demokratische Grundordnung, die eine
zentrale Motivation für uns ist. Wir sorgen uns,
dassunsere Freiheit durch muslimische Parallel-
gesellschaften, vorauseilenden Gehorsam unserer
Politiker und die zunehmendeMainstreampräsenz
linksextremer Haltungen abgeschafftwird. Wir ste-

hen nicht auf der Seite derer, die Wahlen solange
wiederholen, bis dasErgebnis passt.Wir verharm-
losennicht, dassin Brennpunkten dieFDGOlängst
muslimischem Gewohnheitsrecht weicht. Und wir
sehen nicht weg, wenn jetzt sogar Behörden zur
Einschränkung der Meinungsfreiheit und Aushöh-
lung der FDGOmissbraucht werden.Wir verteidi-
gen beides gegenExtremisten aller Couleur. Und
notfalls selbstgegendenVerfassungsschutz.

Wir müssen als rechtsstaatliche, junge Patrioten
unsere eigene, klare Linie haben. Rechtsextreme
Spinner haben in unseren Reihen keinen Platz.
Aber nicht, weil der Verfassungsschutz das sagt,
sondern weil wir sie aus Überzeugung ablehnen
und weil in einer Jugendorganisation,in der junge
Menschenmit und ohneMigrationshintergrund für
die Zukunft Deutschlands kämpfen, keiner etwas
mit deren Ideologie anzufangenweiß.

Andererseits müssen wir den Verfassungsschutz
aber in anderer Hinsicht enttäuschen. Wenn er
ein Problem damit hat, dasswir nicht wollen, dass
Deutschezur Minderheit im eigenenLand werden,
dass Parallelgesellschaften entstehen, dass Illega-
le nach Deutschland einwandern und dassDeut-
schenfeindlichkeit an deutschen Schulen weiter
zunimmt, dann hat uns dasherzlich egalzu sein.

Wir sind der Wahrheit, der Demokratie und unse-
remVaterlandverpflichtet. Nicht einemHerrn Hal-
denwang.

Dassein Regime (um dempolitmedialen Komplex
für diesenArtikel eine griffigere Bezeichnungzu
geben) sich die Macht auch unter Zuhilfenahme
von Behörden und Medien sichert, ist vollkommen
normal. Davon wurde in Deutschland bloß lange
Zeit eher subtil und von der breiten Masseunbe-
merkt Gebrauchgemacht.

Jetzt ist man offenbar soum die eigeneMacht be-
sorgt, dassdie Zurückhaltung nachund nachabge-
legt wird. Vergessenwir auchnicht, zuwelchenRe-
den wir all die Jahre applaudiert und welchePosts
wir geliked haben.„Es gehtum denErhalt Deutsch-
landsund um die Zukunft unsererKinder.“, „Die

Können wir den
Verfassungsschutz

noch ernst nehmen?

RechtsextremeSpinner
haben in unseren

Reihen keinen Platz.

Wir sind der Wahrheit,
der Demokratie

und unseremVaterland
verpflichtet.

Jetzt ist man offenbar so
umdie eigene
Macht besorgt,

dassdie Zurückhaltung
nachund nach
abgelegtwird.
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AfD oder derJAsind, wennwir angegriffen werden
und man uns keine Räumefür Parteitage zur Ver-
fügung stellt, dann verrutscht die Maskeunserer
Gegner.

Unser Widerstand ist daher ein rein Demokrati-
scher. Nicht nur parlamentarisch ausgefochten,
aber ohne die kriminellen Methoden unserer Geg-
ner. Wenn wir Deutschland retten wollen, dann
sprechenwir nicht von einem Fleck auf der Kar-
te, sondern von Kultur und Werten. Wir kämpfen
damit nicht nur für unsere Nationalhymne, für
Weihnachtsmärkte ohne Merkelpoller oder für
die deutsche Sprache, sondern auch für Freiheit,
Gleichberechtigung und Demokratie. Und möge
der Gegner noch somächtig sein.

Zum Schlussmöchte ich noch den Mitarbeiter des
Verfassungsschutzesgrüßen, der diesesHeft lesen
wird. WennSie sich umfassendüber die JungeAl-
ternative informieren, dann werdenSie feststellen,
dasswir junge Menschensind, die Deutschland mit
seinerFreiheit und Demokratie erhalten wollen. Ja,
wir schlagenmanchmal über die Strängeund esist
auch nicht jeder einzelne Satz,den unsereMitglie-
der sagen,immer gut durchdacht.

Aber für wen gilt dasnicht? Waswäre, wenn man
die strengen Maßstäbe,mit denen man uns misst,
anandereJugendorganisationen anlegenwürde?

Wenn Sie sich eingehend mit uns beschäftigen,
werdenSie feststellen, dassdie Diffamierungen als
„Rassisten“ und „Rechtsextreme“ bloßepolitische
Taktik sind. Ja,wir entsprechengewissnicht dem
linken Mainstream. Aber das,wofür wir kämpfen,
nämlich für Deutschland, sein Volk, für Freiheit
und Demokratie, sind die Güter, denen auch der
Ihnen vorgesetzteMinister sich verpflichtet hat.

Ob wir in Deutschland ohne Gängelung und Re-
pression Politik machendürfen, ist der Lackmus-
test für die freiheitlich demokratischeGrundord-
nung, die zu schützenIhre Aufgabeist.

Mit bestenGrüßen,
JanNolte

Alternative für Deutschland ist die letzte Chance,
dieDeutschland nochhat.“, und ähnliche Sätzebe-
gleiten unsseit Jahrenauf unserempolitischen Weg
und sind Bestandteil nahezujeder Aufstellungsver-
sammlungund jeder Vorstandswahl.

Und es stimmt. Es geht um alles. Nur ahnten wir
anfangswohl kaum, wie mächtig unser Gegnertat-
sächlich ist. Jetzt müssenwir die Versprechen,die
wir Deutschland in der euphorischen Stimmung
mitreißender Redengegebenhaben, halten.

Keiner wird uns die Verantwortung abnehmen.
Und ich weiß nicht, warum wir für uns dasRecht
voraussetzensollten, Deutschlandmit einemWohl-
fühl-Widerstand retten zu können, während die Wi-
derständler vergangenerTagestetsihr Leben in die
Waagschalewerfen mussten.

Soweit ist esnicht und ich redehier, um dasklar-
zustellen, auch nicht von Revolution und Umsturz.
Ich rededavon,dassesfür einen jungen Menschen,
der dasLebennoch vor sich hat und der seine ver-
brieften, demokratischenRechtewahrnehmendauf
einmal alsFeind markiert, und schärfster Repressi-
on ausgesetztwird, nicht leicht wird. Wemsich ein
mächtiger politmedialer Komplex entgegenstellt,
der durch Behörden, Arbeitgeber und (mittelbar)
auch durch Antifaschläger Druck ausübt, der leis-
tet Widerstandgegeneinen übermächtigen Gegner.

Es ist absolut angebracht, dasswir uns in dieser
Lageals denpatriotischen Widerstand bezeichnen.
Wir dürfen nicht weichenund müssenunsklar ma-
chen, dassein Kampf, bei dem esum so viel geht,
mit harten Bandagengeführt wird.

Wir stehennicht nur für eine Mehrheit, wenn wir
kriminelle Einwanderer abschieben,Zuwanderung
ins Sozialsystemverhindern wollen oder wieder zu
einemgesundenNationalstolz in Deutschland kom-
men wollen. Wir stehen auch für eine Mehrheit,
wennwir die Demokratie verteidigen.

WennunsereKanzlerin unter demBeifall der Me-
dien die Wiederholung vonWahlenanordnet, wenn
Menschenihren Job verlieren, nur weil sie in der

Unser Widerstand
ist daherein rein
Demokratischer.

Alternative für Deutsch-
land ist die letzte

Chance,dieDeutsch-
land noch hat.

Esist absolut
angebracht,

dasswir uns in
dieser Lageals den
patriotischen Wider-
standbezeichnen.

Wir stehenfür eine
Mehrheit, wennwir die
Demokratie verteidigen.
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AmSamstag,den1.Februar2020, fandsichdie Jun-
geAlternative NRWzur Netzpolitischen Ideenwerk-
statt zusammen.Zu denThemenDigitalisierung in
Schule und Alltag, Industrie 4.0, Kryptowährun-
gen, Wandel der Medienwelt sowie Gegenkultur
und Meinungsfreiheit im Internet konnte unsere
Parteijugend in Düsseldorf vielseitige Gästegewin-
nen. Es kamen die hessische Bundestagsabgeord-
nete JoanaCotar, digitalpolitische Sprecherin der
AfD-Bundestagsfraktion und Obfrau im Ausschuss
Digitale Agenda, der Kölner Landtagsabgeordnete
Sven Tritschler, Sprecher der Ausschüssefür Di-
gitalisierung und Innovation sowie der Enquete-
kommission für „digitale Transformation“ in der
Arbeitswelt NRWim nordrhein-westfälischen Land-
tag, und die beiden erfolgreichen patriotischen
Youtuber HYPERION und Klemens Kilic. Sowur-
deder Themenbereich sowohlausparteipolitischer
alsauchausnetzaktivistischer Sicht betrachtet.

Der 23-jährigeYouTuber KlemensKilic kommt aus
Essen,macht zurzeit eine Ausbildung zum klassi-
schenKunstmaler in Florenz und hat eine Firma
im Bereich Kryptowährung gegründet. Deutsch-
landweit bekanntwurdenseinePranks(neudeutsch
für „Streich“) gegen SPD-Politiker Ralf Stegner
und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock.
Homib Mebrahtu stammt ursprünglich ausEritrea
und ist wohnhaft in Baden-Württemberg. Er be-
treibt seit Jahren einen YouTube-Kanalunter dem
PseudonymHYPERIONundverortet sich selbstals
libertär-konservativ.Er ist Pionier einer nonkonfor-
menGegenöffentlichkeit im Netz.

Netzpolitische Ideenwerkstatt
der Jungen Alternative NRW
in Düsseldorf

Carlo Clemens

Zu denThemen
Digitalisierung

in Schuleund Alltag,
Industrie 4.0,

Kryptowährungen,
Wandelder Medienwelt

sowieGegenkultur
und Meinungsfreiheit

im Internet
konnte unsere
Parteijugend

in Düsseldorfvielseitige
Gästegewinnen.
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Die Ideenwerkstatt wurde im Format eines Town
Hall Meetings gehalten. Solche Meetings haben in
den USAeine lange Tradition und sind seit dem
17. Jahrhundert fester Bestandteil der dortigen
Partizipationskultur. Dasheißt: Nach kurzen Ein-
führungsskizzen steht der Austauschmit demPub-
likum im Vordergrund. Moderiert wurdedie Veran-
staltung, die von über 50 Jugendlichen – darunter
zahlreiche Neuinteressenten– besuchtwurde, vom
JA-Landesvorsitzenden Carlo Clemens. Der nord-
rhein-westfälische AfD-Landesvorsitzende Rüdiger
Lucassenhielt ein Grußwort. Zwischendurchgabes
Pizzaundmankonnte sich ander Playstation oder
amSuperNintendo gegenseitigherausfordern.

Ein informatives Meeting
mit viel Spaßund
guten Diskussionen!

Moderiert wurdedie
Veranstaltung,
die vonüber
50 Jugendlichen
besuchtwurde, vom
JA-Landesvorsitzenden
Carlo Clemens.

Die Ideenwerkstatt
wurde im Format eines
Town Hall Meetings
gehalten.
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Seit Mitte der 1990er Jahre wird dasThemader de-
mographischenEntwicklungin derÖffentlichkeit in-
tensivdiskutiert. WeildasVerhältnisder „nicht mehr
Arbeitenden“ (Rentner) zu den Beitragszahlern (Er-
werbstätigen) immer größer wird, müssen (angeb-
lich) entwederdie Rentenleistungen gekürzt werden
oder die Versicherungsbeiträge massivansteigen.

Tatsächlich ist die demographische Veränderung
ein alter Hut: Seitdem es in Deutschland verläss-
liche Bevölkerungsstatistiken gibt, sehenwir den
stets gleichen Trend. Das Durchschnittsalter am
Beginn des 20. Jahrhunderts lag noch bei unter
30 Jahren, am Beginn des21. Jahrhunderts lag es
bereits bei über 40 Jahren. Am Ende des21. Jahr-
hunderts wird esbei etwasüber 50Jahren liegen.

Auch dasVerhältnis der Rentner zu den Erwerbs-
tätigen wurde immer größer. Der Altenquotient,
der diesesVerhältnis abbildet, verdoppelte sich von
etwa1920 bis 1960, und verdoppelte sich dann er-
neut von1960bisheute.DerAltenquotient wird im
Laufe dieses Jahrhunderts zwar weiter ansteigen,
abernicht mehr sostark wie in der Vergangenheit.

Weder ist der demographische Wandel also etwas
Neuesnoch etwasBedrohliches. Denn: Interessan-
terweise wurden in der Vergangenheit trotz demo-
graphischenWandels die gesamtwirtschaftliche
Arbeitszeit verkürzt, Urlaubsansprüche ausgebaut
und dennoch die sozialen Sicherungssysteme mas-
siv ausgebaut, sowie höhere Renten und längere
Bezugszeitenfinanziert. In der Industrie warenzu

Altersarmut
ist keine Alternative!

RenéAust

DasVerhältnis der
Rentner zudenErwerbs-

tätigen wird immer
größer, deshalbmüssen

(angeblich) entweder
dieRentenleistungen

gekürzt werdenoder die
Versicherungsbeiträge

massivansteigen.

Tatsächlich
ist die demographische

Veränderung
ein alterHut.



Beginn des19.Jahrhunderts 6-Tage-Wochenmit 10
Stunden Tagen die Regel, in den Sechziger- und
Siebzigerjahren ging mandann von der 6-Tage-Wo-
cheaufdie 5-Tage-Wochebei8-Stunden-Tagenüber.
In den Zwanzigerjahren gab esüblicherweise bei
Tarifbeschäftigten und nach einjähriger Beschäf-
tigung drei bis vier Urlaubstagepro Jahr. Im Jahr
1975 lag man bereits bei fünf Wochen im Jahr.
Heute liegt der gesetzliche Urlaubsanspruch bei
gleichzeitig geringerer Arbeitszeit (5-Tage-Woche)
bei mindestens20Tagen im Jahr.

Gleichzeitig wurde das Renteneintrittsalter, wel-
ches1910noch bei 70 Jahren lag, auf 65 Jahrege-
senkt.Mit derRentenreformvon1972sollten sogar
der unerwünschtenAlten-Arbeit die finanziellen
Anreize genommenwerden.

Also wurde trotz demographischen Wandels die
Arbeitszeit insgesamt verkürzt, aber gleichzeitig
die Rentenbezugszeit verlängert, höhere Renten
finanziert und allgemein das soziale Netz ausge-
baut.

Eswurde in derZeit desdemographischenWandels
also genau das Gegenteil von dem getan, wasdie
heutigen „Renten-Crash-Propheten“ so gerne von
sich geben. Dies liegt vor allem daran, dassdiese
entwederLobbyarbeit betreiben (sieheunten) oder
schlicht denwichtigstenFaktorwirtschaftliche Ent-
wicklung systematischvernachlässigen,dieProduk-
tivitätsentwicklung.

Im Jahr 1900 ernährte ein Landwirt in Deutsch-
land vier Personen, im Jahr 1950waren es bereits
zehn Personen, heute sind es über hundertdrei-
ßig Menschen.Der technologische Fortschritt, das
Wachstum des Wissens und eine investitionsfreu-
dige Wirtschaft führten in allen Bereichen zuPro-
duktivitätsfortschritt. Durch diese Produktivitäts-
entwicklung war es ohne Probleme möglich, den
höheren Anteil vonAlten zu finanzieren, ohne dass
die abhängigBeschäftigten verzichten mussten.Im
Gegenteil:Weiter obenwurdeerläutert, dasssoziale
Errungenschaften wie Urlaubsansprüche, Auszah-
lungshöhe der gesetzlichen Rentenversicherung so-
wie längereBezugszeitenstark ausgebautwurden.

patria17
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Nicht die Demographie ist der wesentliche Faktor
für die Entwicklung der Wirtschaft und der sozia-
len Sicherungssysteme,sondern die Entwicklung
derProduktivität.

Eng verbundenmit der Produktivitätsentwicklung
war im „rheinischen Kapitalismus“ (der spezifisch
deutschen Spielart der Marktwirtschaft, auch So-
ziale Marktwirtschaft genannt) die Verteilung und
neutraleEntwicklung der Löhne. DerNominallohn
sollte sich entsprechendder Produktivitätsentwick-
lung plus Preissteigerung (Inflation) entwickeln.
Umesmit Ludwig Erhard zu sagen:„…allen arbei-
tenden MenschennachMaßgabeder fortschreiten-
den Produktivität auch einen ständig wachsenden
Lohn zukommenzu lassen.“

Die abhängigBeschäftigtenwurden alsoin Formhö-
herer Löhne an der fortschreitenden Produktivität
beteiligt. Da deren Versicherungsbeitrag vom Lohn
abgezogenwird, stiegen dementsprechend auch die
Einnahmen der Rentenkasse mit den steigenden
Löhnenund mit der steigendenProduktivität mit.

SteigendeProduktivität und entsprechendsteigen-
deLöhne stehenim Mittelpunkt, sind dasZentrum
der sozialenMarktwirtschaft.

Leider wurde dieser Zusammenhang durch die
zunehmende Neoliberalisierung des Wirtschafts-
denkensund die daraus resultierende Wirtschafts-
politik aufgelöst.Die Lohnentwicklung wurde von
der Produktivitätsentwicklung abgekoppelt.Die ab-
hängig Beschäftigten werden nicht mehr in Form
höherer Löhne an der fortschreitenden Produkti-
vität beteiligt. Die darausentstehendeLohnlücke
in einer Größenordnungvon fast zwei Milliarden €
verursachte der oben aufgeführten Logik nach
auch in den sozialen Sicherungssystemenund in
der RentenkassemassiveEinnahmeausfälle –seit
demJahr 2000 allein in der Rentenkasse etwa400
Milliarden €. Dies ist der Hauptgrund für die Pro-
bleme der gesetzlichen Rentenversicherung, nicht
die Demographie!

Wenig überraschend ist esdaher, dassdie Renten
in den vergangenendrei Jahren deutlich angeho-

ben werdenkonnten. Die Lohnquote, alsoder An-
teil der Arbeitnehmerentgelder in Relation zum
Volkseinkommen, stieg in denvergangenenJahren
kontinuierlich auf etwasüber70 Prozent.

Auch hier ist wieder ersichtlich, dassdies der ent-
scheidendeZusammenhangist, alsoProduktivität,
Löhneund Rente, undebennicht dasMärchen von
der Unfinanzierbarkeit der Rente aufgrund der de-
mographischenEntwicklung.

Der Grund dafür, dasswir in Medien und Politik
seit etwa 1998 etwas anderes erzählt bekommen,
ist der Lobbyismus der Finanzbranche. Die mit
der „Ausweitung des Kundenpotenzials“ verbun-
dene Teilprivatisierung der Rente (durch Einfüh-
rung von Rentenprodukten wie der Riester-Rente
und der Rürup-Rente)wurde nachweislich „durch
unterschiedliche Strategien der politischen Ein-
flussnahme“ von Banken und Versicherungen vor-
angetrieben. VomJahr 2000 anerhöhte die Finanz-
branche ihre Spendenandie Altparteien massiv.

„Dieser Anstieg spiegeltkeinen allgemeinenTrend
in der Spendenpraxis von Unternehmen wider:
Währendsichdasjährliche Volumen der Großspen-
den juristischer Personen (ohne Finanzbranche)
zwischen 1995 und 2007 – also bis zum Beginn
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise – ver-
doppelt hat (Anstieg von 1,8 Mio. € auf 3,6 Mio.
€), haben sich die Großspendender Finanzbran-
che im gleichen Zeitraum verfünffacht (Anstiegvon
280.000€ auf 1,4Mio.€). DerAnteil anGroßspen-
den von der Finanzbranche am Spendenaufkom-

Steigende
Produktivität und

steigendeLöhne stehen
im Mittelpunkt, sind das
Zentrum der sozialen

Marktwirtschaft.



Das Abschaffen desumlagefinanzierten Rentensystemsbei Umstellung auf
Kapitaldeckung ist bereits in vielen Teilen der Erdegescheitert.

Seit 1981 unternahmen 30 Staaten umfangreiche Privatisierungsbemühun-
gen im Alterssicherungssystem. 60 Prozent von diesen Ländern sind davon
wieder abgerückt und zurück zumUmlageverfahrengegangen(U-turn):

Chile 1981,Peru 1993,Argentinien (U-turn 2008) und Kolumbien 1994,Uru-
guay1996, Bolivien (U-turn 2000) und Mexico 1997, El Salvador1998, Cos-
ta Rica 2001, Dominikanische Republik 2003, Nigeria 2004, Panama2008,
Ungarn (U-turn 2010)1998, Polen (U-turn 2011) 1999, Lettland (2009) 2001,
Bulgarien (2007), Kroatien (2011) und Estland (U-turn 2009) 2002, Lett-
land (U-turn 2009) 2004, Slowakei(U-turn 2008) 2005, Mazedonien(U-turn
2011) 2006, Rumänien (U-turn 2017) 2008 und Ghana(2010). In Venezuela
und Nicaraguawurdedie Privatisierung alsVerfassungsverstoßgewertet.

Unddort, wonochdasprivate Rentensystemgilt, wird häufig massivdagegen
demonstriert, beispielsweisein Chile:

men juristischer Personeninsgesamtist in diesem
Zeitraum von 13,7 Prozent auf knapp 30 Prozent
angestiegen. Insofern hat die Finanzbranche ihr
finanzielles Engagement bei der Parteienfinanzie-
rung in der Summewie auch im Verhältnis zu an-
derenBranchendeutlich ausgeweitet.“

Quelle: SOMMER,Jörg,WEHLAU,Diana (2012):

SpendableFinanzbranche–Privatisierte Alterssicherung

SOMMERund WEHLAU halten hierzu fest, dass
„[d]ieses Spendenverhalten [...] auf ‚politische
Landschaftspflege‘ hin[weist]“. Aus dieser Zeit
stammt auch das berühmte Zitat von Carsten
Maschmeyer:„Es ist so, als wenn wir auf einer Öl-
quelle sitzen. Sie ist angebohrt, sie ist riesig groß
und sie wird sprudeln.“

Ich stimme daher den Fraktionsvorsitzenden der
AfD-Landesverbände voll zu: Die DeutscheRenten-
versicherungsteht im Mittelpunkt desBismarck-Ade-
nauerschen Sozialstaats, dem wir uns verpflichtet
fühlen und den wir zukunftsfest machenwollen. Sie
ist Ausdruck unserer in Jahrhunderten gewachsenen
Wirtschaftskultur und verbindet die Anerkennung
der Leistung desEinzelnen mit der Solidarität der
Gemeinschaftund der Generationen.

Noch ein kurzes Wort
zu den denkbaren Alternativen:

Die andere Alternative, die Umstellung auf eine
rein steuerfinanzierte Grundrente, stößt auf hefti-
gen Widerstand in der Bundesprogrammkommis-
sion, dadieseUmstellung enormeErhöhungen der
Einkommens- und Mehrwertsteuer nach sich zie-
hen würde. Ich möchte mich daher am Ende noch
einmal den Fraktionsvorsitzenden der Ost-Landes-
verbändeanschließen:

Die Geschichte der privaten Rentenversicherung
ist eine Geschichte der gebrochenen Versprechen.
Mit uns sind bei der Rente keine Experimente zu
machen. Wir stehen zur Deutschen Rentenver-
sicherung. Wir werden sie sanieren, stärken und
unsereGroßeltern wieder amWohlstand teilhaben
lassen.Altersarmut ist keineAlternative!

patria19
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,,Die Rente is’ sischä’’, beteuerte Norbert Blüm,
ehemaligerBundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung, in der für Unionspolitiker so üblichen
Placebo-Rhetorik.Damit wird er vermutlich in ers-
ter Linie seine eigene Rente gemeint haben. Für
einen Großteil der heutigen Rentner dürfte Blüms
damaliges Versprechen fast schon zynisch wirken:
Fastdie Hälfte aller Rentner in Deutschlanderhal-
ten aktuell wenigerals800 Euro im Monat.

Dasskeine Besserungin Sicht ist, liegt zum einen
daran, dassdasdeutscheRentensystemauf der Um-
lagefinanzierung basiert. Zum anderen liegt esan
der demographischenEntwicklung, die durch das
umlagefinanzierteRentensystemweiter verstärkt
wird, da im bestehendenSystemKinder teuer sind
und der Anreiz, sie in die Welt zu setzen, entspre-
chend abnimmt – ein Zusammenhang, auf den
schonWirtschaftsnobelpreisträgerGary Becker
hingewiesenhat.

DasProblem eines auf dem Umlageverfahren ba-
sierenden Rentensystemsbesteht darin, dassesnur
dann funktionieren kann, wenn ausreichendBei-
tragszahler nachkommen.Dieswar in Deutschland
ab einem bestimmten Zeitpunkt aber nicht mehr
der Fall: Mitte der 1960er Jahregingen die Gebur-
tenraten zurück und bereits 1972 sankdie Gebur-
tenzahl erstmals unter das Bestandserhaltungsni-
veau– ein Trend, der sich in denFolgejahrzehnten
bis in dieGegenwarthinein dramatisch verschärfen
sollte. In der Folgestiegen die Rentenzuschüssein
das Rentensystemdurch den Bund: Mittlerweile
werden rund 30 Prozent des gesamten Bundes-
haushaltsfür die Renten aufgewendet.Die Beiträge
der Beitragszahler allein reichen seit langem nicht
mehr aus, um die Renten zu finanzieren. Kamen
1962 auf einen Rentner noch sechs Beitragszah-
ler, könnte in zehn Jahren bereits auf einen Bei-
tragszahler ein Rentner kommen. Dem auf dem
„Generationenvertrag’’ basierendenRentensystem
droht der Kollaps, der durch dendemographischen
Wandelbeschleunigt wird -falls nicht entsprechend
gegengesteuertwird.

Demographie spielt
beim Umlageverfahren
nicht mit “beim Umlageverfahrenbeim Umlageverfahren

“

Demographie spieltDemographie spielt

Private Ethno-Rente:

Keine Umverteilung
zulasten der Deutschen!

TomaszM. Froelich

Fastdie Hälfte aller
Rentner in Deutschland
erhalten aktuell weniger
als 800Euro im Monat.

Mittlerweile werden
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Nur wagt sich kaum jemandan eine ehrliche Ren-
tenreform. Im Zugeder demographischenEntwick-
lung wird die Bevölkerung – und somit dasElek-
torat – immer älter. Die Jüngeren hingegen sind
ohnehin politikverdrossen. Politiker wiederum
neigen, wie der rechtslibertäre ÖkonomHans-Her-
mannHopperichtig feststellt, bei ihren politischen
Entscheidungenzuhoher Gegenwartspräferenz,
da sie wiedergewählt werden wollen. Das schließt
in der Regelvorausschauendespolitisches Handeln
ausund begünstigt eherSozialdemagogie sowiedas
Verkünden üppiger Wahlversprechen, mit denen
man in Sachen Rente vor allem die numerisch
überlegenen Schon- und Bald-Rentner adressiert.
Alles auf Kosten der numerisch unterlegenen jün-
gerenund arbeitenden Bevölkerung, aber die ist ja
eh in der Minderheit. Auf kaum einem Feld wird
dieseunverantwortliche Politik sodeutlich wie bei
der Rente. Problem: Ohne Kurskorrektur durch
entsprechende Reformen wird diesesmarode um-
lagefinanzierte Rentensystem früher oder später
zusammenbrechen.

“

“

Umlageverfahren
gilt alsVorwand
für multikulturelle
Migrationspolitik

Deshalb ist eine Abkehr vom Umlagesystemgebo-
ten – auch, weil nur durch dasUmlagesystemdie
Demographie zu einem Faktor bei der Rente wird,
waswiederum linksgepolten Politikern alsVorwand
für ihre multikulturelle Migrationspolitik dient.
Denn während bei uns die Bevölkerung immer
geringer wird – von aktuell 81 Millionen auf 63
Millionen im Jahr 2100 - nimmt sie anderswo,vor
allemin Afrika und im NahenOsten,rapidezu.Die
Prognosenhierzu sind eindeutig:

Die Bevölkerungszahl Nigerias stieg in nur 30
Jahren von 190 auf 411 Millionen, die desKongo
von 81 auf 216 Millionen, die vonTansania von 57
auf 138 Millionen usw. Werglaubt, dasMigrations-
chaossei bereits gelöst, der irrt sich gewaltig: Der
Migrationsdruck wird immer krasserwerden, und
die etablierte Politik plappert eine linke Lebenslü-
ge nach der anderen nach und redet sich die Be-
völkerungsexplosion in den unterentwickeltesten
RegionendieserWelt auchnoch alsChancefür die
Rettung unserer Rentenschön.

DassdieseRechnungin der Realität nicht aufgeht,
sagenrenommierte Demographieforscher wie Her-
wig Birg schon seit langem: Das demographische
Defizit lässt sich nicht durch Massenmigration
korrigieren. Im Gegenteil: In SummebelastenMi-
granten, vor allem solche aus dem muslimisch ge-
prägten und bevölkerungsexplosivenRaum,die So-
zialsystemezusätzlich. Empirisch betrachtet kann
voneiner Entlastungdurch dieseArt der Migration
keine Redesein. Seit Jahrzehnten nicht. DasUm-
lageverfahrender Renteführt in Kombination mit
dem Rückgang deutscher Geburten zu einer Um-
verteilung zulasten von autochthonen und zuguns-
ten von allochthonen Bevölkerungsteilen. Kurzum:
Deutschezahlen für Zuwanderer.

Dasdemographische
Defizit lässtsich nicht
durch Massenmigration
korrigieren.

Werglaubt,
dasMigrationschaos
sei bereits gelöst,
der irrt sichgewaltig.

OhneKurskorrektur
wird diesesmarode
umlagefinanzierte
Rentensystem
zusammenbrechen.
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NebendieseMindestsicherung würde die individu-
elle Vorsorge treten. Diese würde durch den Weg-
fall der Belastungen ausder Beitragsfinanzierung
ermöglicht und drastisch vereinfacht. Beispiel: Bei
einem monatlichen Bruttolohn von 3.200 Euro
hat der Arbeitnehmer derzeit einen Beitrag zur
Rentenversicherung von rund 300 Euro zu zahlen.
Dazu kommt der gleiche Beitrag desArbeitgebers.
Im Zuge der Umstellung von einer Beitragsfinan-
zierung auf eine Steuerfinanzierung ließe sich ge-
setzlich festschreiben, dassder Nettolohn um die
Beiträge sowohl desArbeitgebers wie auch desAr-
beitnehmers zu erhöhen ist. Im geschilderten Bei-
spiel stiegeder Nettolohn vonknapp2300 auf rund
2900 Euro. Das verfügbare Einkommen erhöhte
sich nach dieser Rechnung um 600 Euro monat-
lich, alsoum mehr als25 Prozent.

Als Alternative zum Umlageverfahren bietet sich
eine steuerfinanzierte Grundrente an:Deutschland
gehört zu den Ländern mit der höchsten Belas-
tung von Arbeitslöhnen durch Sozialabgaben.Das
ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dasssich
arbeitsintensive Unternehmen nicht in Deutsch-
land ansiedeln. Der Faktor Arbeit ist in Deutsch-
land überproportional belastet. Der Wegfall der
Arbeitgeber- undArbeitnehmerbeiträge für die
gesetzliche Rentenversicherung würde dies kor-
rigieren und hätte positive Effekte auf die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen am Wirtschaftsstandort
Deutschland, dadie Lohnkosten sinken und die in
Deutschlandproduzierten und vonDeutschlandex-
portierten Güter günstiger würden. Dies hätte zur
Konsequenz,dassInvestitionen zunähmenund Ar-
beitsplätze nicht weiter ins Ausland verlagert wür-
den, sondern im Land gehalten oder gar ausgebaut
würden. DasWirtschaftswachstum würdesteigen.

Die Steuerfinanzierung scheint unter mehreren
Gesichtspunkten die richtige Lösung zu sein. Im
Steuersystemist dasPrinzip der Besteuerung nach
Leistungsfähigkeit sowohlin der Literatur alsauch
in der Steuerrechtspraxisverankert und durch viel-
fältige Urteile rechtlich abgesichert. Besteuerung
nach Leistungsfähigkeit ermöglicht sozialen Aus-
gleich ebensowie auchein HöchstmaßanFlexibili-
tät bei der Entscheidung, wie dasbenötigte Steuer-
aufkommengeneriert werdenkann.

Als subsidiärerHelfer in der Not kann die staatlich
finanzierte Altersvorsorge kein den Lebensstandard
sicherndesNiveauerreichen. Daswäreerstensnicht
finanzierbar und zweitens nicht gerecht. Es muss
daher um eine Mindestabsicherung gehen, deren
Niveau sich an dem jetzigen Existenzminimum ori-
entiert – mit Zuschlägenfür produktiveres Arbeits-
leben. Diese Regelungensollten auch für Politiker
gelten, deren besonderePensionssystemegestrichen
gehören.
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“

“

Deshalb:
Steuerfinanzierung
statt Umlage

“

“

Mehr Freiheiten
bei individueller
Altersvorsorge

AlsAlternative
zumUmlageverfahren

bietet sich eine
steuerfinanzierte
Grundrente an.

DasWirtschaftswachs-
tum würdesteigen.

Besteuerung
nach Leistungsfähigkeit

ermöglicht
sozialenAusgleich.



Auf dieseWeisewürden Freiräume geschaffen, die es
ermöglichen würden, ausdem Lohn eine Altersvor-
sorge aufzubauen. Im gegenwärtigen Rentensystem
wird dies vor allem jenen erschwert, die wenig ver-
dienen, gezwungensind verhältnismäßig viel in die
Rente einzuzahlen und daher kein klassisches Ver-
mögen aufbauen können. Anders als bei klassischen
Vermögensformen kann man bei Rentenansprüchen
nämlich nicht stets auf sein Vermögen zugreifen
– das Vermögen ist in Form zukünftiger Zahlungs-
ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung
gebunden. Es ist nicht fungibel. Rentenansprüche
können wederalsSicherheit für einen Kredit dienen
noch vererbt oder verschenkt werden.Siekönnen zu-
dem nicht als finanzieller Puffer in schlechten Zei-
ten dienen. Sie können nicht zur Hilfe für Freunde
und Verwandte eingesetztwerden. Sie können nicht
den altersgerechtenUmbauder Wohnungerleichtern
oder die Gründung einer Unternehmung finanzieren.
Sie sind keine klassischenVermögenweil man nicht
individuell über sie verfügen kann oder darf. Genau
dasabersollte man mündigen Bürgern ermöglichen.

Nicht der Staat sollte den Bürgern Vorgabenmachen,
auf welcheWeisesie für ihr Alter vorsorgensollen –
entsprechendsollten auchstaatlicheFörderungen von
Rürup- und Riesterrenten gestrichen werden. Jeder
Bürger ist in der Lage,die Entscheidungenzu treffen,
die in seiner Situation ambestensind. Für den einen
kann essinnvoll sein, eineImmobilie zuerwerben,für
denanderensind klassischeSparprodukte ambesten.
Ein Dritter magin die Ausbildung seiner Kinder in-
vestieren, um später von diesen im Familienverbund
Unterhalt zu bekommen,und ein Vierter eine Lebens-
versicherung abschließen. Wieder andere setzen auf
betriebliche Altersvorsorge oder Mitarbeiterbeteili-
gung. Der Phantasie– und der bürgerlichen Freiheit
– sollten keine Grenzengesetztsein.

Der Publizist Dimitrios Kisoudis merkt treffend
an: ,,Der fiktive Generationenvertrag ist widerlegt,
denn lebende Staatsbürgerkönnen mit ungeborenen
Staatsbürgernkeine Verträge schließen.Aber sie kön-
nen mit ihren Kindern Verträgeschließen.Und des-
halb ist eine private Rente auch eine Ethno-Rente,
die Gleichmachereiauf niedrigem Niveauverhindert.
Jeder bekommt das ausgezahlt, waser für sich und
seineFamilie auch eingezahlthat.‘‘

Die Umstellung auf ein solches Rentensystem wäre
langfristig und herausfordernd. BestehendeRenten-
anwartschaften müssten bestehen bleiben. Da die
Beitragsfinanzierung jedochkomplett abgeschafft
werden würde, könnten die Anwartschaften nicht
weiter vergrößert werden. JedemInhaber einer An-
wartschaft sollte angebotenwerden, die Anwartschaf-
ten zu kapitalisieren und ins neue Systemzu wech-
seln. Wer ins neueSystemwechselt,erhielte fungible
Staatsanleihenim WertseinerAnwartschaftzur freien
Verwendung (Buchanan-Bonds).Daskämeeiner Aus-
zahlungdeserworbenenAnspruchsgleich.Die durch
die Rentenanwartschaftengeneriertenimpliziten und
derzeit versteckten Staatsschuldenwürden zu trans-
parenten expliziten Staatsschulden transformiert.
Wer neu auf den Arbeitsmarkt käme, könnte dem
alten Systemnicht mehr beitreten. Damit wäre ge-
währleistet, dassdasalte Rentensystemdannerlischt,
wenn der letzte noch in diesemSystemverbleibende
BeitragszahlerdasRenteneintrittsalter erreicht.

Die Realisierung einer solchenRentenreform würde
die Anreize zum Sparen und zur privaten Vorsorge
ausbauen,die Mündigkeit und Wahlfreiheit der Bür-
ger stärken, jedemsozialeMindeststandardsim Alter
gewährleisten, den Faktor Arbeit entlasten und so
den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. Zu-
demwürdesiedieRentendebatteentpolitisieren, den
Faktor der Demographie ausmerzenund soeiner Po-
litik der Massenzuwanderung,die häufigalsNotwen-
digkeit zur Sicherung der Renten ins Spiel geführt
wird, die Argumente nehmen und gegenwärtigeund
in der Zukunft in höherer Intensität bevorstehende
Verteilungskonflikte zwischen älteren und jüngeren
Generationen beenden. Eine solche Rentenreform
stündefür eine Wiederbelebungordnungspolitischer
Prinzipien, denen sich auch die AfD verschrieben
hat. Dasmagin Zeiten eineslinkssozialistischen Zeit-
geistesunbequem sein, ist aber richtig. Und genau
dafür sollte eine Partei stehen,die sich den Mut zur
Wahrheit auf ihre Fahnengeschriebenhat.
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“

Umstellung wäre
herausfordernd,
aber machbar

JederBürger ist in der
Lage, dieEntscheidungen
zu treffen, die in seiner
Situation ambestensind.

Die Realisierung einer
solchenRentenreform
würde die Anreize zum
Sparenund zur privaten
Vorsorge ausbauen.

Dasmagin Zeiten
eineslinkssozialistischen
Zeitgeistesunbequem
sein, ist aberrichtig.
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Am 27. Oktober 2019wählten wir Bürger Thürin-
genseinen neuenLandtag. Rot-Rot-Grünverlor sei-
ne bisherige parlamentarische Mehrheit, wasBodo
Ramelowjedochnicht davonabhalten sollte, weiter-
hin einen klaren Regierungsanspruchzuerheben.

Wesentliche Wahlkampfargumente der CDU und
der FDP – wie auch von uns – war die Ablösung
von Rot-Rot-Grün. Da war die Rede vom Ende
des Windkraftwahnsinns, Schluss mit dem Schul-
stundenausfall und – besonders interessant – die
CDU beklagte, dassdie Migrationspolitik von Rot-
Rot-Grün den gesellschaftlichen Zusammenhalt ge-
fährde.Die FDPpropagierte:„Nur mit derFDPim
Landtag kannRot-Rot-Grün in Thüringen beendet
werden“ – wie recht sie dochbehalten sollte.

Schon am Abend der Wahl konnte sich CDU-Spit-
zenkandidat Mohring nicht mehr so ganz an sein
im Wahlkampf gegebenesVersprechen erinnern,
nach der Wahl auf keinen Fall mit der Linken zu-
sammenzu arbeiten. Er wurde jedoch zügig vom
Bundesvorstandzurückgepfiffen.Sowurde be-
schlossen, dassesweder mit der Linken noch der
AfD eine Koalition gebendürfe.

Eine „informelle Zusammenarbeit“ war in der
Konstituierung des Landestagesbis zum fünften
Februar 2020 sehr wohl gegeben,jedoch ohne jede
Absprache,sondern einfach aufgrund inhaltlicher
Überschneidung – sei es,dassdie Anträge und Ge-
setzesentwürfe gemeinsamin Ausschüssegebracht
oder dasslinksgrüne Kandidaten bei sensiblen Pos-
ten verhindert wurden.

Alles in allem lief esfür alle ziemlich ok: Rot-Rot-
Grün durfte weiter Regierung spielen und Rame-
low weiter Ministerpräsident. AfD, CDUund FDP
konnten darauf hoffen, über die Zeit die schlimms-
ten Verfehlungen der linksgrünen Regierungrück-
gängigzumachenund die größerekulturelle Nähe
der „bürgerlichen“ Abgeordnetenin eine informel-
le Zusammenarbeit einmünden zu lassen.

Herr Ramelowjedoch wollte 100 Prozent und ris-
kierte eine Bauchlandung. Und wie so häufig im
Leben und insbesondere in der Politik: Wer vom
Schicksal alles verlangt, bekommtamEndezumeist
nichts.

Der fünfte Februarrückte näher.Wir wollten in kei-
nem Fall, dassHerr Ramelowalseinziger Kandidat
durchgewinkt wird. Daswarenwir unsundunseren
Wählern schuldig. Sobegabenwir uns auf die Su-
chenacheinemunabhängigen, konservativ-bürger-
lichen Kandidaten, der esCDUund FDPmöglichst
schwierig machensollte, ihn abzulehnen. Dies ge-
staltete sich noch viel schwieriger als zunächst ge-
dacht. Einige Kandidaten, die unseren Kriterien
entsprachen und kandidieren wollten, sagtennach
Rücksprachenmit ihren Frauenund Freunden auf-
grund des sozialenDrucks ab. Am Endewurde es
der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde
Sundhausen,Christoph Kindervater.

Unser Dank gilt diesemPatrioten! Er trat an, ob-
wohl er um die Anfeindungen wussteund ihm war
auch klar, dasser nicht gewinnen würde. Dennoch
wollte er diesesSymbol setzen. Dafür auch an die-
serStelle: Danke!

Legalität, sittliche Legitimität
und die Ministerpräsidentenwahl
in Thüringen

Sowurde beschlossen,
dassesweder
mit der Linken
noch derAfD
eineKoalition
gebendürfe.

RenéAust
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Herr Kemmerich kündigte an, er selbstwürde für
die FDPantreten, wenndie AfD einen Kandidaten
aufstellt. Offiziell wardie Begründung,dassfür die
FDP weder ein AfD- noch ein Linke-Kandidat ak-
zeptabelseiund darum eine Alternative geschaffen
werdensollte. In Wahrheit ging esder FDPund der
CDUumfolgendePunkte:

1. Für denFall, dassRamelowim dritten
Wahlganggewähltwerdenwürde, könnten
CDUund FDP die Verantwortung auf uns
schieben.Schließlich hätten wir ja Kemmerich
wählen können.Herr Kemmerich wäreder
mutige Liberale gewesenunddieCDUhätte
unsWahlbetrug vorwerfen können.
Schließlich wollten auchwir Rot-Rot-Grün
beenden,hätten esdannaber nicht.

1. Für den Fall, dassKemmerich im dritten
Wahlganggewähltwerdenwürde, trüge die
CDUkeinerlei Verantwortung– schließlich
war esein FDP-Kandidatund ein unerwartetes
Abstimmverhalten derAfD.

Als sich uns die Gelegenheit bot, Rot-Rot-Grün ab-
zuwählen, war für uns klar, dasswir unseren Wäh-
lern dasSignal sendenwollen: Ihr könnt euch auf
unser Wort verlassen! Wenn wir in die Situation
kommen, unsere Wahlversprechen halten zu müs-
sen, halten wir unsereWahlversprechen!

All der ganzeUnfug, der seitdem geredet, geschrie-
ben und gesendetwird, entspricht – wie so häufig
– nicht der Wahrheit: Wir habenversprochenRot-
Rot-Grün zu beenden, wir hatten die Gelegenheit
Rot-Rot-Grün zu beenden, wir haben Rot-Rot-Grün
beendet!Nicht mehr, nicht weniger...

Ab diesem Moment entwickelte sich der Ausnah-
mezustand:Stefan Möller und mir wurde geraten,
besser nicht den Landtag zu verlassen, weil man
uns nicht vor den Demonstrante schützen könne ,
die sich vor dem Landtag mittlerweile versammelt
hatten. Eine Abgeordneteder Linken lief auf das
Kleinkind einer ehemaligenAfD-Abgeordnetenzu
und nannte es „Nazikind“. Eine Abgeordneteder
Grünen schrie mir inmitten der Landtagsausstel-

lung „Diagnose: Zigeuner“ zu, „...vor mir Nazis,
hinter mir Nazis, ahhh...“. Ein dann ehemaliges
Kabinettsmitglied sagteamAusgangdesPlenarvor-
raumes zu einem führenden SPD-Abgeordneten,
„...das müssenwir jetzt groß spielen!“ – gemeint
war der Faschisten-Nazi-Steigbügelheiter-Vorwurf.
Abgeordneteund Mitarbeiter von uns wurden im
Landtagdannauchgleich mehrfach alsFaschisten/
Nazisbeschimpft. Die Ehefrau desneuen Minister-
präsidenten wurde bespuckt, die Kinder konnten
nur noch unter Polizeischutzzur Schule.Ein Bur-
schenschaftshaus in Jena wurde angegriffen, ein
Auto eines AfDlers wurde in Brand gesteckt, bei
einem weiteren ist esnicht gelungen. Bei einigen
Abgeordneten verblieb ein Polizeiauto die ganze
Nacht in der Nähe. Die Anzahl der Bedrohungen
gegendasLeben einiger AfD-Abgeordneter nahm
neueRekorde anusw.!

Dabeiist Demokratie
ziemlicheinfach:
Der Wahlkampfstellt die „Zivilisierung desBürger-
kriegs“ dar. Statt der gewalttätigenAuseinanderset-
zung um Macht und Herrschaft gilt der zwanglose
Zwang desbesserenArguments. Es wird versucht,
möglichst viele Bürger zum Gangan die Wahlurne
zu überzeugenund sozur politischen Mehrheit zu
werden. Im Übrigen gilt u.a. auchdeshalbdasstaat-
liche Neutralitätsgebot, damit die Wettbewerbs-
gleichheit der Partei gewahrt wird. Nur wenn die
Veränderung der politischen Mehrheiten durch
freie, gleiche und geheimeWahlenund der daraus
resultierende friedliche Regierungswechselakzep-
tiert werden,wird sich ein friedliches, demokrati-
schesGemeinwesendauerhaft etablieren können.

Wie viel Zivilität und AkzeptanzAbgeordneteund
Sympathisanten von Rot-Rot-Grün an den Tag leg-
ten, sollte obendeutlich gewordensein.WäreBodo
Ramelowan jenem Taggewählt worden, hätte kein
Abgeordneter irgendeiner Fraktion Angst haben
müssen, vor die Tür zu gehen. Damit sollte auch
geklärt sein, werdie Antidemokraten sind.

Wieviel Zivilität und
AkzeptanzAbgeordnete
und Sympathisanten
von Rot-Rot-Grün an
denTag legten, sollte
obendeutlich geworden
sein.

Die Anzahl der
Bedrohungen
gegendasLebeneiniger
AfD-Abgeordneter
nahm neueRekorde an.

Wennwir in die
Situation kommen,
unsereWahlversprechen
halten zumüssen,
halten wir unsere
Wahlversprechen!
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Wasfolgte, ist kurz erzählt: FDP-und CDU-Mitglie-
der im ganzenBundesgebiet erlebten, waswir seit
Jahren erleben. Die typisch „linke Masche“: Statt
zu überzeugenund zuargumentieren, wird denun-
ziert und stigmatisiert. Statt Toleranz anderenAn-
sichten gegenüberzu leben, wird mit moralischer
Erpressung gearbeitet (wenn du dieses oder jenes
denkst/machst/fühlst/sagst..., dann bist du ein
Nazi/Faschist/Klassenfeind...). Es gab Übergriffe,
Angriffe, Bedrohungen usw. Doch anstatt daraus
zu lernen undzumerken, dassdiejenigen, die diese
ungerechtfertigten, inflationär erhobenenVorwür-
fe verwenden,die eigentlichen Gegnersind, hielten
esdiesekeine 24 Stunden aus.Sad!

Esbegannein erniedrigendes Schauspiel:Die FDP
fiel Kemmerich in den Rückenund Lindner warf
sich im Bundestagvor jenen in denStaub,die seine
Parteifreunde über Wochenangegriffen hatten. Die
CDUwusstewederein noch ausund verhalf Rame-
lowund seinenSpießgesellenamvierten Märzdann
durch Enthaltung dochnoch insAmt. Alsogenauje-
nenLeuten, bei denenjeneVerbindungen zuStruk-
turen offen zelebriert werden,die die CDU-Büros/
Mitglieder seit der Kemmerich-Wahl ebenfalls an-
griffen/bedrohten/einschüchterten/beleidigten
und außerhalbder Demokratie verorteten.

Und die AfD-Fraktion
im Thüringer Landtag?
Wir fandenesgut, dassHerr Dr. Gaulandmit seiner
öffentlich kundgetanenIdee, Herrn Ramelowviel-
leicht dochmitzuwählen, ordentlich auf denBusch
klopfte. Wirklich in Betracht gezogenhabenwir es
jedochnicht.

Wir wollen kein Chaos verursachen. Wir wollen
auch nicht das Vertrauen in unsere republikani-
schen Institutionen beschädigen.Am fünften Fe-
bruar wollten wir einfach unser Wahlversprechen
„Rot-Rot-Grün ablösen“ halten und habenesgehal-
ten. Am vierten März haben wir ein weiteres Mal
Rückgrat bewiesen,ein Zeichengesetztund Herrn
Ramelow im Gegensatzzu CDU/FDP eben nicht
durchwinkt.

Als Herr Kemmerich gewählt war, jubelten einige
CDUler auf ihrem Landtagsflur. Sie tranken Sekt,
lachten und scherzten. Sie sahentatsächlich glück-
lich, stolz und erleichtert aus.Vier Wochenspäter,
am Tag der Ramelow-Wahlwar esmehr oder weni-
ger still. CDU-Abgeordnete,mit denen man sonst
gut auskommt, sahen einem nicht in die Augen
oder zuckten mehr oder weniger entschuldigend
mit denSchultern. Immerhin wählten amTagnach
der Ministerpräsidenten-Wahl 23 Abgeordnete von
(vermutlich) CDUundFDPdenAfD-Abgeordneten
Prof. Kaufmann zumVize-Präsidenten.

Als die frei gewählten Abgeordneten Thüringens
ihrem Gewissenfolgten, wurde Herr Kemmerich
gewählt. Als den Abgeordneten ins „Gewissen ge-
redet“ wurde, wurde Herr RamelowMinisterprä-
sident. Ohne jeden Zweifel: Herr Ramelowist der
legal gewählte Ministerpräsident. Aber: Sittliche
Legitimität hat seineAmtszeitnicht.

Dasser dann noch dem Oppositionsführer, Björn
Höcke, den Handschlag verweigerte, nachdem er
vier Wochenzuvor seinem Nachfolger Kemmerich
überhaupt nicht gratulierte, zeigt, was Ramelow
mit dem Kommunismus gemeinsamhat: Beide ha-
benkeine Klasse!

Statt zu überzeugen
und zu argumentieren,
wird denunziert und

stigmatisiert.

Ohne jedenZweifel:
Herr Ramelow

ist der legal gewählte
Ministerpräsident.

Aber:
Sittliche Legitimität hat
seineAmtszeit nicht.
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Menschen haben eine Vorliebe für ein gewisses
Maß an Homogenität sowie ethnischer und sozio-
kultureller Ähnlichkeit. Ähnlichkeit beeinflusst
zwischenmenschliche Prozesse gegenseitiger An-
ziehung, die für die Gruppenbildung notwendig
ist. Werdies leugnet, lügt. Selbstdie größten Befür-
worter der multikulturellen Gesellschaft,zu denen
zweifellos etwa die Grüne Jugend oder die Antifa
zu zählen sind, werden sich dies eingestehen müs-
sen: Eine geringere Migrantenquote als in diesen
beidenGruppen findet manhierzulande selten. Sie
sind ausgesprochen homogen, auch wenn sie das
nicht sein wollen. Auch auf den Schulhöfen oder
Universitäten lassensich entsprechendeMuster der
Grüppchenbildung ausmachen,dienur ein Blinder
übersehenkann. Gegendie Natur kommt man nun
mal nicht an. Ausnahmenbestätigendie Regel.

DasmenschlicheBedürfnisnach Identität wird durch
Gruppenzugehörigkeit gestillt. Die Gruppenzugehö-
rigkeit stärkt dasArtbewusstsein und definiert, wer
zur Gruppegehört und wernicht – dennwürdenalle
zur Gruppegehören,wäredieGruppe obsolet.

Gleich und Gleich
gesellt sich gern!

TomaszM. Froelich

In weniger komplexenGesellschaftenfrüherer Zeit
beschränkte sich dieses Bedürfnis nach Gruppen-
zugehörigkeit und Identität auf die eigeneFamilie
und den Bekanntenkreis. In komplexeren, großen,
arbeitsteiligen Gesellschaften hat sich diese Fami-
lienloyalität ausgedehnt– bis hin zur Nation, die
in einer Welt immer größerer Unübersichtlichkeit
Ordnung und Orientierung gibt, ohne dabei auf
Exklusivität zu verzichten. Die Ausdehnung der
Familienloyalität auf größere Gruppen zeigt sich
dann auch in Begrifflichkeiten wie ,,Mutterland‘‘
und ,,Vaterland‘‘ in Bezugaufdie Nation, oder,,Bru-
der‘‘ und ,,Schwester‘‘in kirchlichen Kontexten.
Patriotismus und andere Formen der über die
Gruppe der Familie und Verwandtschaft hinausge-
henden Loyalität werden in halbwegsintakten Ge-
sellschaften positiv konnotiert. Dies auch deshalb,
weil ihnen – wasvielen Menschennicht bewusstist
– der Hauch desFamiliären anhaftet.

Der linke Kampf gegendie Familie ist somit auch
ein Kampf gegendie Nation. Und der Kampf gegen
die Nation ist ein Kampf gegenOrdnung und Ori-
entierung. Diesen Kampf dürfen und werden die
Linken nie gewinnen.

Die neue konservative
Plattenfirma

Wir liefern aus an:
www.arcadi-verlag.de

Die
Gruppenzugehörigkeit
stärkt das
Artbewusstsein.

Menschen haben
eine Vorliebe für
ein gewissesMaßan
Homogenität sowie
ethnischer und
soziokultureller
Ähnlichkeit.

Der linke Kampf gegen
die Familie ist somit
auchein Kampf gegen
die Nation.

Anzeige
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Die Angst um den
Verlust der Heimat ist so

großwie nie zuvor.

Heimat – ein viel gebrauchter Begriff, welcher
umso öfters gebraucht wird, je mehr man das Ge-
fühl hat, diesezu verlieren. Wir erleben eine kon-
servative Renaissance– Lederhosen und Dirndl
sind wieder hipp, lange Haare und Barfußlaufen
waren gestern. Und trotzdem ist die Angst um den
Verlust der Heimat sogroßwie nie zuvor.

Für mich stellte sich die Fragenachmeiner Heimat
früh. Geborenbin ich in den weiten sibirischen
SteppendesAltaigebietes im kleinen Dorf Kosicha
mit rund 5000 Einwohnern. Erinnerungen daran
habe ich keine, da meine Eltern mit mir ein Jahr
nach meiner Geburt 1988 nach Westdeutschland
heimgekehrt sind. Wir sind nach dem Übergangs-
lager in Unna-Massengleich in das beschauliche
Augustdorf gezogen.

Zuerst brachte man uns in einer sogenanntenNot-
wohnung unter. Als vierköpfige Familie stand uns
ein 20m² großesZimmer in einer alten Barackezur
Verfügung.Als „Küche“ dienten ein kleines Wasch-
becken und eine mobile Herdplatte. Gemeinsam
mit den weiteren 100 Mitbewohnern teilte man
sichdie Waschkücheund dasBad.Wir klagten aber
nicht, sondern warendankbar. Mein Vater fand in-
nerhalb einesMonatseine Arbeitsstelle, wasunser-
möglichte eineMietwohnung zubeziehen.

Nacheiner ungewollten Weltreise –

Ankommen in der
neuen alten Heimat?

Vadim Derksen, Beisitzer im Bundesvorstandder JA
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Deutschland war dann
doch nicht
dasDeutschland,
dasmanerwartete.

Die russlanddeutsche
Geschichteist für mich
zu einer Entdeckungs-
reise meiner selbst
und sogarTeil der
deutschenGeschichte
geworden,die den
wenigstenDeutschen
bekannt ist.

Erstmalswurde ich in der Schulemit meinem„Mi-
grationshintergrund“ konfrontiert, was bei mei-
nemrussischenVornamennicht verwunderlich ist.
Im Rückblick merke ich nun deutlich, dassschon
Anfang der 90er die erstenFrüchte der linken Um-
erziehung zu sehen waren. Meine Mitschüler be-
zeichneten mich gern als Russen. Auf die Frage,
warum sie das so sehen würden, kam immer die
Begründung, ich sei ja in Russlandgeboren. Dar-
aufhin verwiesich gern auf meineGeschwister,die
in Deutschland zur Welt kamen. Mir wurde dann
allerdings erklärt, sie seien Deutsche, da sie in
Deutschland zur Welt gekommenseien.

Heutzutage kann ich über die verdrehte Ansicht
meiner damaligenMitschüler nur lächeln, dennsie
gabennur die Meinungund Denkweiseihrer Eltern
und Umgebungwieder. Aber dies war damalsder
Anlass,um mich mit der Fragenachmeiner Identi-
tät und meiner Herkunft auseinanderzusetzen.

Die Suche nach den Wurzeln führte mich über
die Sowjetunion und dasZarenreich zurück nach
Westpreußen,bis hin nach Ostfriesland. Die russ-
landdeutscheGeschichteist für mich zu einer Ent-
deckungsreise meiner selbst und sogar Teil der
deutschenGeschichtegeworden,die denwenigsten
Deutschenbekannt ist.

Meine Familie gehörte zu den ersten Auswande-
rern ausder Sowjetunion. Ich kann mich gut erin-
nern, wie mein Großvater, der bis an sein Lebens-
ende in Russland blieb und nie die Gelegenheit
hatte, Deutschland zu besuchen, von der Heimat
schwärmte. Der vorwiegend materielle Wohlstand
prägte das Allgemeinbild von Deutschland, aber
auchdie Freiheit, für ihn in erster Linie die Glau-
bensfreiheit. Deutschland war aber dann doch
nicht das Deutschland, das man erwartete, denn
eshat mit der 68er Revolution auch einen Wandel
vollzogen, der an den Russlanddeutschen vorbei
ging. Daher engagiereich mich in der AfD und der
JungenAlternative.

Denn Deutschland
ist nun unsereneue
alte Heimat.

Verlierenwollen wir
sienicht noch einmal.



Mein Nameist Manuel Wurm, ich bin 24 Jahrealt,
arbeite seit meiner Berufsausbildung zum Steuer-
fachangestellten im Familienunternehmen, und
wohne im multikulturellen Dystopia - Offenbach
amMain.

Neben meinem Amt als Stellvertretender Schatz-
meister im Bundesvorstandder JA bin ich als Bei-
sitzer auchTeil desLandesvorstandsder JAHessen.
Ich bin, zunächst aus Neugier, im Frühjahr 2016
der JAbeigetreten, und nachdemich hierbei auch
die Partei kennenlernte und zunehmendampoliti-
schenSchaffen teilnehmen wollte, schließlich auch
derAfD. Auchwennich zuvor schonpolitisch inte-
ressiert war, hat sich mein Blick auf daspolitische
Geschehen,und die entsprechende Berichterstat-
tung darüber, seitdemintensiviert – vor allem aber
auchprofessionalisiert. Geradedurch die Aktivität
in derJAundAfD bekommtmanwirklich guteEin-
drücke über daspolitische Systemder Bundesrepu-
blik. Dieser Durchblick hilft, so mancheLegende
zu enttarnen und fließend zwischen den Zeilen le-
senzukönnen.

Mit derJAverbindeich aberbeialler Politik tatsäch-
lich auch viele herausragendegeselligeMomente.
Besuchebei anderen Landesverbändenund Ausflü-
ge, wie beispielsweise der des hessischen Landes-
verbandes in die ungarische Hauptstadt
Budapest
im Sommer 2017,waren vor allem Gelegenheiten,
großartige Ausflügezu Unternehmen, Hintergrün-
de zu erleben und ganznebenbei freundschaftlich
Kontakte zu knüpfen. Daher sehe ich den Zweck
der JAvornehmlich in der Vernetzungund Ausbil-
dung derAfD zugeneigterJugendlicher und junger
Erwachsener. Denn durch diesesNetzwerk finden
die Interessen junger Wähler und Mitglieder in
politischen und strategischen Entscheidungen der
Partei umein Wesentlichesmehr Gehör.

Durch dieAktivität
in der JAundAfD
bekommtmanwirklich
guteEindrücke
über daspolitische
Systemder
Bundesrepublik.

Zweckder JAliegt
vornehmlich in der
Vernetzungund
Ausbildung derAfD
zugeneigter
Jugendlicher und
junger Erwachsener.

Manuel Wurm
Stellvertretender Schatzmeister im Bundesvorstand der JA
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