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Untersteller bei der „Rockefeller
Brothers Stiftung“ – so wird in
Baden-Württemberg das Klima
gemacht!

Im Jahr 2011 vollzog der Landtag von Baden-Württemberg den Schritt zum Vollzeitparlament, um dem berechtigten Anliegen
einer besseren Bewältigung komplexer Sachverhalte zu genügen. Das Abgeordnetenmandat wird derzeit mit etwa 8210 Euro brutto
vergütet, wozu noch erhebliche Funktionszulagen treten können, welche die Grundvergütung übersteigen. Für Mitarbeiter stehen den
143 Abgeordneten monatlich 11 225,04 Euro
brutto zur Verfügung. Man sollte nun meinen,
man habe es bei einer solchen materiellen
Ausstattung mit einem selbstbewussten
Parlament zu tun, das sich in Fragen seiner
Rechte und seiner Verantwortung nicht die
Butter vom Brot nehmen lässt. Das ist mit
Ausnahme der AfD-Fraktion, die seit ihrem
Einzug in den Landtag konsequent Oppositionsarbeit macht, leider nicht der Fall.

Verbrämung, vermeintlich sozial inakzeptable Elemente in einem angeblichen Tempel
wahrhaftiger altparteiischer Demokratie zu
isolieren, in den sie aufgrund eines historischen Unfalls (des Votums der Wähler) eingedrungen seien, wird ein schonungsloser
Kampf auf allen Ebenen gegen den neuen
Konkurrenten entfacht. Wir von der AfD sehen darin die Sicherung von Macht und einträglichen Pfründen gegen jegliche Opposition, betrieben mit fragwürdigsten Mitteln.

Editorial

Entgegen republikweitem Brauch wurde in der
letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause
mit den Stimmen aller Altparteien das repräsentative Amt des Alterspräsidenten de facto
zu einem Dienstalterspräsidenten gemacht,
um es der Opposition entziehen zu können. Die Hausordnung wird als Kampfmittel

Der Abbau der
Demokratiefähigkeit
des Landtags
und die Entstehung
neuer Blockparteien

Die Eigenschaft der AfD-Abgeordneten als
legitime Volksvertreter wird von der Landtagsmehrheit, was auch die beiden anderen
Oppositionsparteien einschließt, bis heute
systematisch bestritten. Mit dem parlamentarischen Gebaren der Altparteien wird
im Grunde ein Sachverhalt bestätigt, den
Ministerpräsident Kretschmann einmal öffentlich mit dem sozialen Ausgrenzungsbegriff „Bodensatz“ bezeichnen wollte – der
einstige überzeugte Graswurzel-Kommunist
betrachtet den Teil des Wahlvolkes, der seine
Überzeugungen bei der AfD gut aufgehoben
sieht, nicht als sittlich vollwertige und sozial
integrierte Bürger, die ein legitimes Recht
auf Interessenvertretung haben. Unter dieser
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gegen die Opposition missbraucht. Unsere
Abgeordnetenmitarbeiter sollen als Extremisten und potentielle Terroristen stigmatisiert
werden. Statt üblicher Prüfung des poli
zeilichen Führungszeugnisses und eventueller vorsätzlicher Straftaten behält sich die
Landtagspräsidentin nunmehr zur Sicherung
des Landtags ein schwammiges politisches
Beurteilungsrecht aufgrund teils nichtöffentlicher Kriterien vor, das in seiner Willkür an
rechtsstaatlichen Prinzipien völlig vorbeigeht.
Die derzeit gültige Lösung der Landtagspräsidentin berücksichtigt den pluralistischen
Charakter des Landtags nicht und stellt die
Mitarbeiter, die das Vertrauen der Abgeordneten genießen, gleich oder gar schlechter als
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die Angehörigen irgendwelcher Fremdfirmen,
die im Landtag Dienstleistungen ausführen.
Freilich ist es, wo es eben nicht um Stigmatisierung und Schikanen gegen Mitarbeiter von
Abgeordneten geht, inzwischen sogar möglich und vorgekommen, dass (am 17. Juli) Klima-Linksaktivisten ungeniert Flugblätter von
der Besuchertribüne ins Plenum werfen: Ein
Vorgang, der klar zeigt, was von den angeblichen Sicherheitsbedenken der Landtagsmehrheit tatsächlich zu halten ist.
Den Entwurf (Landtagsdrucksache 16/4452)
der AfD-Fraktion zu einer Änderung des Ab
geordnetengesetzes, der bei der Anstellung
von Mitarbeitern Verwandtschaftsverhältnisse
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und wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse im Sinne der politischen
Hygiene klar ausschließen wollte, wünschte die Landtagsmehrheit nicht.
Selbst verfassungsrechtlich etablierte Minderheitenrechte der Opposition sind inzwischen vor den derzeit Regierenden und ihren Helfern bei
SPD und FDP nicht mehr sicher, die eine ideologische Monokultur samt
Planungssicherheit für ihre eigenen politischen Karrieren anstreben. Es
wurde mit den Stimmen aller Altparteien eine Geschäftsordnung für den
Landtag erlassen, die es der Opposition künftig sogar unmöglich machen soll, eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums zu veranlassen –
ein klarer Fall von „Lex AfD“, um unsere Partei in ihren Wirkungsmöglichkeiten zu beschneiden. Bisher war es ein klassisches Minderheitenrecht
einer Oppositionspartei, wenigstens die Aussprache über ein Thema im
Präsidium erzwingen zu können, und man hatte in den Jahrzehnten seit
1952 so viel Anstand gehabt, dieses Recht zu schützen. Bedenklicherweise haben auch die pro forma Oppositionsparteien SPD und FDP aus
Hass gegen den neu erstanden und selbstbewussten Konkurrenten für
eine Beschneidung ihrer eigenen Oppositionsrechte und damit der gesamten Volksvertretung gestimmt, so als seien sie jetzt schon sicher,
diese niemals mehr zu brauchen. Das Landeswahlrecht versucht man
dergestalt zu ändern, dass Parteienlisten die bewährte Konkurrenz der
Einzelkandidaten in den Wahlkreisen abschaffen sollen und, möglichst
ungestört vom Wählerwillen, planbare hauptberufliche Parteikarrieren
möglich werden. Das Demokratiestärkungsgesetz der AfD, das Volksbegehren erleichtert, indem Fristen zur Unterschriftensammlung verlängert und Quoren verringert werden, wurde ebenso pauschal abgelehnt
wie das Gesetz zur Stärkung der Mitwirkung des Landtags in EU-Angelegenheiten. Dieses sollte die Landesregierung verpflichten, den Landtag in allen EU-Angelegenheiten umgehend zu unterrichten und sich im
Bundesrat an Voten des Landtags zu halten. Damit wäre das von der
Regierung vertretene „Landesinteresse“ in EU-Angelegenheiten unzweideutig an das Votum der Volksvertretung gebunden. Allein, alle Parteien
in diesem Vollzeitparlament außer der AfD mochten ein solches Gesetz
partout nicht haben, teils mit der ganz offenen Begründung argumentiert,
man würde dann mit Papieren überschwemmt und die Arbeitsfähigkeit
des Parlaments werde blockiert. Fazit: Das ist gleichzusetzen mit einer
Arbeitsverweigerung durch hochbezahlte Berufspolitiker.
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„Dem Bruch von Recht und Gesetz, der Zerstörung des Rechtsstaats konnten und wollten wir
nicht länger tatenlos zusehen.“ So steht es in der
Präambel des Grundsatzprogramms der Alternative für Deutschland, das Anfang Mai 2016 hier
in Stuttgart verabschiedet wurde. Doch genau
dies – den Bruch von Recht und Gesetz – erleben wir als Abgeordnete der AfD im Landtag von
Baden-Württemberg, aber auch unsere Mitglieder
und Wähler in unserer politischen Arbeit beinahe
täglich. Die Basis einer funktionierenden Demokratie, die Gewaltenteilung, wird von den Altparteien bedenkenlos dem Machterhalt geopfert.

Die Folgen sind alarmierend!
Die Altparteien, auch die, die zumindest auf dem
Papier zur Opposition im Parlament gehören sollten, vernachlässigen die politische konstruktive
Oppositionsarbeit im Landtag. Statt kritischer
Kontrolle der Regierung erfolgen mit den die
Regierung stützenden Fraktionen Hinterzimmerabsprachen, die die Gewaltenteilung aushebeln.
Undemokratische Geheimverträge und Manipulationen der Geschäftsordnung des Landtages
sind allgegenwärtig. Die wiederholte Anwendung
einer „Lex-AfD“ belegt die Argumentationsun
fähigkeit der politischen Gegner, denen es nicht
um Gerechtigkeit, nicht um unser Grundgesetz,
sondern um Diffamierung und Verleumdung der
AfD geht. Wer sich dergestalt seiner Kontrollfunktion entzieht und diese sogar ins Gegenteil verkehrt, zeigt, dass er kein Gegenpol zur Regierung
sein kann und will. Wer einen Grundpfeiler der
Demokratie zerstört, zerstört unsere freiheitlich
demokratische Grundordnung. Die Kartellparteien stehen nicht mehr auf dem Boden der Demokratie, damit sind sie in unseren Augen auch
keine Demokraten mehr.
Ihr
Rüdiger Klos MdL
Rechtspolitischer Sprecher
der AfD-Landtagsfraktion
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Personenkult 				 und Gutsherrenattitüden

auf Kosten der Steuerzahler

Wem gehört das hart erarbeitete Geld der
Steuerzahler? Wenn es nach Ministerpräsident Winfried Kretschmann geht, dann ganz
offensichtlich den schon länger hier regierenden Altparteien und ihren selbstgefälligen
Repräsentanten – wie beispielsweise ihm
selbst. Anders ist nicht zu erklären, warum
der grüne „Landesvater“ im vergangenen
Jahr die Feierlichkeiten zu seinem 70. Geburtstag aus der Landeskasse finanzierte
und nicht einmal dann von einem schlechten
Gewissen geplagt wurde, als ihn die Abgeordneten der AfD für die Vermischung eines
privaten Lebensereignisses mit einer öffentlichen staatlich finanzierten Veranstaltung
scharf kritisierten. Der argumentative Bauerntrick, den das Büro des Ministerpräsidenten den Bürgern auf die unangenehme Anfrage unterjubeln wollte, lautete schließlich
dahingehend, dass es sich bei der Prunkfeier
nicht um eine Privatangelegenheit handeln
würde, sondern um ein „wissenschaftliches
Symposium“ zum Thema „Demokratische
Öffentlichkeit neu denken“, das mitnichten
etwas mit einem selbstherrlichen Personenkult um das grüne Urgestein mit kommunistischer und maoistischer Vita zu tun habe.
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Nicht auf dem Boden des Grundgesetzes
Doch das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Letztlich erwies sich die gönnerhafte Parteifeier auf Steuerzahlerkosten zur
„Demokratischen Öffentlichkeit“ als schillernde Werbeveranstaltung für ein gleichlautendes Druckerzeugnis, in dem sich
grün-schwarze Kretschmann-Weggefährten
wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident a.D. Norbert Lammert,
Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel oder Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas
Voßkuhle trefflich über staatstheoretische
Fragen auslassen – in trautem Schulterschluss mit einem erklärten Demokratieverächter wie dem damals neu gewählten Grünen-Sprecher Robert Habeck, der ungeachtet
seiner Abneigung gegenüber dem deutschen
Volk höchstpersönlich an der Seite des amtierenden Bundestagspräsidenten Wolfgang
Schäuble der Kretschmann’schen Geburtstagsfeier als Ehrengast beiwohnen durfte.
Niemand aus dem erlauchten Kreis des deutschen Politikadels hielt es auch nur ansatzweise für notwendig, sich von Habeck zu distanzieren, der erst unlängst verlauten lassen
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hatte: «Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch keinen Verrat am Volk. Sondern das
ist ein böser Satz, um Menschen auszugrenzen und zu stigmatisieren.» Oder um es mit
einem deutschen Sprichwort zu garnieren:
„Gleich und gleich gesellt sich gern…“

Gipfel der Heuchelei
Dabei war es gerade der baden-württembergische Ministerpräsident, der gramgebeugt
die „schleichende Erosion demokratischer
Öffentlichkeit“ und das „Leben in Filterblasen,
die keine andere Meinung mehr zulassen“
beklagt hatte – aber selbst keinerlei Skrupel
zeigt, sich auf seinem eigenen Elfenbeinturm
von den unmündigen, zu Untertanen degradierten Bürgern huldigen zu lassen. Doch
dem wachen Beobachter wird schnell deutlich, dass diese Steuerverschwendung in
Größenordnungen nichts anderes dokumentiert als die zunehmende Diskrepanz zwischen der abgehobenen Politprominenz und
dem Volk, das es in großen Teilen schwer
hat, angesichts explodierender Mieten und
überbordender Steuerzahlungen überhaupt
noch halbwegs über die Runden zu kommen.
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Aber alles halb so wild – zumindest scheint das der stolze Jubilar
Kretschmann so zu sehen. Auf die
Ausgaben aus dem Staatssäckel angesprochen, erwiderte er nur lapidar, sein Geburtstag werde „nicht zu einer Verarmung des
Landes Baden-Württemberg führen“ und „es
kriegt auch nicht jeder Kaviar“. So viel zur
Volksnähe unseres gleichermaßen selbstherrlichen wie bürgerfernen Königs … der
sich als großer selbsternannter Demokrat
nicht zu schade ist, die Wähler einer demokratischen Partei als „Bodensatz“ abzukanzeln und auch keine Bereitschaft erkennen
lässt, derartige Entgleisungen zurückzunehmen oder zu entschuldigen. Davon einmal
abgesehen, dass ihm die ganzen drängenden Probleme im Land nicht minder meilenweit am verlängerten Rückgrat vorbeizugehen scheinen – seien es die Rentner,
die als Bittsteller auf die Tafeln angewiesen
sind, ihr Geld für Medikamente ausgeben
oder im Müll weggeworfene Pfandflaschen
sammeln müssen beziehungsweise unsere
Alleinerziehenden, die regelrechte Bocksprünge verüben müssen, um mit Mühe ihre
Kinder durchzubringen.
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Schamlose grüne
Aneignungsmentalität
Bereits bei der Ankündigung des Staatsaktes für den Ministerpräsidenten hatte ihn
die AfD-Fraktion aufgefordert, seine Geburtstage möglichst privat zu feiern und sich lieber auf eine vernünftige Politik im Sinne der
den Staat tragenden Bürger zu konzentrieren,
wofür er schließlich gewählt worden sei. Die
unverfrorene Steuergeldverschwendung mit
dem Ansinnen, „demokratische Öffentlichkeit neu zu denken“, grenze an eine Unverschämtheit und stelle eine Verhöhnung des
Souveräns dar, dem sich selbst der Ministerpräsident unterzuordnen habe. Jegliche
Verquickung von privaten mit öffentlichen
Interessen sei des Amtes eines Ministerpräsidenten absolut unwürdig, zumal die Kosten
der Veranstaltung in keinerlei Verhältnis zum
Nutzen für die Bürger stehen und nur dazu
führen, die Abgehobenheit der politischen Eliten zu unterstreichen. Die demonstrativ nonchalante Attitüde des Ministerpräsidenten

zeigt, wie tief und selbstverständlich sich
diese schamlose grüne Aneignungsmentalität schon in unseren Staat hineingefressen
hat und dabei noch das Staatstragende herauskehren will. Die AfD-Fraktion hat jedoch
Geschlossenheit gezeigt und die Teilnahme
an der Geburtstagsfeier des Ministerpräsidenten kategorisch abgelehnt. Insofern hat
er sogar recht behalten mit seiner Ankündigung, dass nicht jeder Kaviar bekommen
werde…
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Strafanzeige wegen
Geheimnisverrats
im Parlamentarischen
Kontrollgremium (PKG)
Zeter und Mordio schreien die Regierungsparteien im Landtag von Baden-Württemberg aus vollem Hals,
wenn sie eine angebliche Verfehlung
der AfD entdeckt haben wollen. Selbst
hingegen sind sie sogar bei schwersten Vergehen völlig schmerzfrei und
beratungsresistent – und das unabhängig von der Schwere des Vergehens,
sogar beim begründeten Verdacht des
Geheimnisverrats. So geschehen in einer geheimen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG), in der

Neuer Tiefpunkt in Zeiten grüner
Regierungsbeteiligung
Seit Bestehen des Landtages war noch
nichts aus dem Geheimraum nach außen
gedrungen. Der Vorsitzende des PKG, der
Parlamentarische Geschäftsführer der
Grünen Ulrich Sckerl, rückt dabei in den
Fokus der Vorwürfe. Für die AfD-Abgeordneten stellt sich die Frage, wie, wann
und wo Sckerl von der Weitergabe der
Unterlagen erfahren hat, inwieweit er in
die Angelegenheit verstrickt ist und was
und wann er als Vorsitzender des PKG
unternommen hat, um die Angelegenheit
aufzuklären.

Rechtsbrecher werden durch
die Gerichte auf den Boden des
Rechtsstaates zurückgeführt!

der Vorsitzende Ulrich Sckerl (Bündnis
90/Die Grünen) das Gremium wieder einmal gegen die AfD instrumentalisiert hat.
Dabei wurden bewusst Informationen
und Unterlagen an die Presse lanciert,
die in diesem geheim tagenden Gremium debattiert worden waren, so dass die
Medien wörtlich daraus zitieren konnten.
Davon einmal abgesehen, dass es nicht
das erste Mal war, dass Sckerl durch unzulässige rechtswidrige Einmischungen
auffällt, ist dieser Geheimnisverrat ein
ungeheuerlicher Vorgang – denn entweder hat sich die Presse durch eine
Straftat Kenntnis über diese Informationen verschafft, oder – und die Wahrscheinlichkeit spricht eindeutig für diese
Variante – ein Sitzungsteilnehmer hat
Recht und Gesetz gebrochen. Genau aus
diesem Grund hat die Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg Strafanzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft
Stuttgart erstattet.
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Nach § 16 Absatz 1 Landesverfassungsschutzgesetz ist das PKG ausschließlich
zur Kontrolle der Landesregierung hinsichtlich der Tätigkeit des Landesamts
für Verfassungsschutz zuständig – keinesfalls für die Kontrolle des Parlaments
und seiner Mitglieder. Der Ablauf der
Sitzung spricht dafür, dass die Geheimunterlagen aus dem Umfeld von Sckerl
an die Presse durchgestochen wurden.
Festzuhalten bleibt aber auch, dass sich
weder die AfD-Fraktion noch eines ihrer
Mitglieder unter Druck setzen oder einschränken lassen wird. Einer Einschränkung der Rechte von Abgeordneten und
der damit einhergehenden Aushöhlung
des Rechtsstaates wird sich die AfD mit
aller Macht zur Wehr setzen. Wenn Ulrich Sckerl als Mitglied der die Regierung
stützenden Parteien glaubt, sein Amt als
Vorsitzender des PKG für parteipolitische
Machenschaften missbrauchen zu können,
werden ihn nötigenfalls die Gerichte wieder
auf den Boden des Rechtsstaates zurückholen müssen.
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Untersteller bei der „Rockefeller Brothers Stiftung“
– so wird in Baden-Württemberg das Klima gemacht!
Die bedenklichen Klimaschutz-Horrorszenarien, die zunehmend unser Alltagsleben beeinflussen, werden bevorzugt
von sogenannten „Denkfabriken“ in die
Gesellschaft hineingespielt, hinter denen
finanzstarken Stiftungen wie Mercator
und die European Climate Foundation
(ECF) stehen. Letztere erweist sich bei
genauem Hinsehen als Verbund schillernder Namen von dies- und jenseits des
Atlantiks: Stiftung Mercator, IKEA Foundation, Climate Works Foundation, Good
Energies Foundation, Hewlett Foundation,
Growald Family Fund, KR Foundation,
McCallMcBain Foundation, The Grantham Foundation, OAK Foundation und natürlich der Rockefeller Brothers Fund. Aus
diesem Dunstkreis wird in Deutschland
akademische Klimaforschung organisiert, Lehrstühle und Institute gegründet
und mit Millionenbeträgen die sogenannten Denkfabriken finanziert. So gründeten Mercator und ECF 2012 und 2016 die
„Agora Energiewende gGmbH“ und die
„Agora Verkehrswende gGmbH“, in deren
Rat sich unter anderem – ein Schelm, der
Böses dabei denkt – die grünen Landesminister Franz Untersteller (Umwelt) und
Winfried Hermann (Verkehr) finden lassen. Diese eigenartige Verflechtung von
privaten Einrichtungen mit hohen Exekutivämtern wurde von mehreren AfD-Fraktionsmitgliedern in Gestalt einer Kleinen
Anfrage aufgegriffen.
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Finanzstarke internationale
Stiftungen als Strippenzieher

Hochentwickelte Technologien
werden dem Untergang geweiht

Die privaten Stiftungen, die Agora inszenieren, tun dies zugegebenermaßen ausgesprochen geschickt. Angefangen von Bundesministern über EU-Funktionäre, ranghohe
Politiker, Gewerkschaften und große Firmen,
ja sogar den ADAC – sie alle wurden in den
Rat dieser angeblich rein privaten Veranstaltung namens „Agora“ gelotst, die bar jeglicher
demokratischer Legitimität sowohl die Gedanken als auch die Sprache der Teilnehmer
prägt. Und das mit Erfolg: In maximal sechs
Monaten finden die Gesellschaftsvorstellungen und der Jargon von Agora-Schriftstücken den Weg in die Regierungspolitik und
gerinnen zu zweifelhaften Parteipositionen
und Gesetzesvorschlägen. Zwei besonders
pikante Dokumente, wie perfide dieser Klüngel von Privilegierten mit der Öffentlichkeit
umgeht, finden sich in den Agora-Papieren
„15 Eckpunkte für das Klimaschutzgesetz“
und „Neue Wege in die Verkehrswende. Impulse für Kommunikationskampagnen zum
Behaviour Change“, die verdeutlichen, dass
es vorwiegend die Ärmeren der Gesellschaft
sein werden, die die staatlich abgesegneten
Gewinne der selbsternannten Klimaretter bezahlen werden.

Ganz unverblümt beeinflusst der grünideologisch durchdrungene Agora-Rat die Wahl der
Themen, zu denen unter Berücksichtigung
der Interessen der betroffenen Wirtschaft
„unabhängige“ Studien geliefert werden.
Unter Umgehung der unter demokratischer
Aufsicht stehenden staatlichen Forschungseinrichtungen und der bei Ministerien und
Verwaltungen angestellten Experten werden
diese dubiosen „Ergebnisse“ Bürgern und
Parlament als „neueste wissenschaftliche
Erkenntnis“ und dringende Handlungsempfehlungen unter die Nase gerieben oder den
schulschwänzenden Klimademonstranten
aufgeschwatzt – eine Beleidigung für jeden
seriös forschenden Wissenschaftler, wenn
jede kritische Diskussion mit dem Hinweis
auf den angeblichen Klimakollaps abgewürgt
wird und aktionistisch Gesetze gefordert
werden, um hochentwickelten Technologien
das Wasser abzugraben und mit Steuergeldern alimentierte Wirtschaftszweige erblühen zu lassen.

Politische Willensbildung durch
schwerreiche private Stiftungen
Wie bedenklich die Situation wirklich ist, lässt
die Antwort aus dem Umweltministerium auf
die Kleine Anfrage der AfD bestenfalls vermuten. „Mitglieder der Landesregierung stehen
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im Rahmen der politischen Willensbildung in
regem Austausch mit Institutionen, Stiftungen, Think Tanks, Interessenverbänden, gesellschaftlichen Initiativen, NGOs wie auch
staatlichen Einrichtungen“, schreibt Minister
Untersteller. „Im Rahmen der New-York-Reise
2017 von Minister Untersteller hatte der Programmdirektor für nachhaltige Entwicklung
beim Rockefeller Brothers Fund am 3. Oktober 2017 die Delegation aus Baden-Württemberg und Vertreterinnen und Vertreter von
Stiftungen, die im Bereich Klimaschutz und
Energiewende engagiert sind, zu einer Round
Table Session eingeladen.“ Damit gibt das
Umweltministerium unumwunden zu, dass
die politische Willensbildung vom demokratischen Parlament und den Bürgern weg
zu jenen Einrichtungen verlagert wird, die
vom Geld schwerreicher privater Stiftungen
alimentiert werden. Die Meinung dieser privaten Institutionen ersetzt den Grünen und
den mit ihnen verbandelten Altparteien den
realen gesellschaftlichen Diskurs; die von undurchsichtigen privaten Stiftungsinteressen
gesteuerte, verfilzte Meinungsmacher-Szene
und nicht der Bürger ist für sie der relevante
Teil der Gesellschaft. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln wird die AfD dieses
bestenfalls noch rudimentäre Demokratie
verständnis auch weiterhin bekämpfen und
in aller Öffentlichkeit kritisieren.
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Verfassungsbruch
durch die Hintertür

Grün-schwarz-rot-gelbe Pseudodemokraten
im Landtag winken Abschaffung des
Alterspräsidenten durch und
beschneiden Minderheitenrechte
Im fehlgeleiteten Glauben, die parlamentarische Arbeit der AfD im Landtag von
Baden-Württemberg beeinträchtigen zu
können, haben die Fraktionen der Grünen, der CDU, der SPD und der FDP im
Gleichschritt die Rechte der Opposition
beschnitten – und sich damit im Hinblick
auf die Zukunft letztendlich selbst massiv geschadet. Die Änderungen betreffen
neben der Beschränkung von Minderheitsrechten im Präsidium und von Rederechten im Plenum vor allem die Abschaffung des Alterspräsidenten, der bislang
mit dem 1945 geborenen Abgeordneten
Klaus-Günter Voigtmann (Foto) von der
AfD gestellt wird – und zwar ohne die geringste Beanstandung!
Schwerwiegende Verletzung
parlamentarischer Verfassungsrechte
Allerdings stellt diese Geschäftsordnungsänderung als „Lex AfD“ eine undemokratische Beschneidung der Oppositionsrechte
aller nicht in der Regierung vertretenen
Parteien dar. Mit der faktischen Abschaffung des in Art. 30 Absatz 3 Satz 2 der
Landesverfassung verankerten Alterspräsidentenamtes, der zukünftig nicht mehr
vom ältesten Abgeordneten, sondern von
dem mit der längsten Zugehörigkeit zum
Landtag ausgeübt werden soll, versuchen
die Altparteien, ihre Position bei dem Zusammentritt des neuen Parlamentes zu
zementieren und ererbte Macht gegen das
neue Votum des Volkes zu setzen.

Blindflug in den Verfassungsbruch
Da der Alterspräsident in Baden-Württemberg
auf Ebene der Landesverfassung verankert
ist, kann die grünbunte Einheitsfront nicht
einfach durch Änderung der Geschäftsordnung eine andere Lesart fixieren. Mit Ende der
16. Legislaturperiode in zwei Jahren verliert
diese Geschäftsordnung ihre Geltung – im
Gegensatz zur Landesverfassung, die unverändert weiter gilt und in bewährter Weise am
Alterspräsidenten festhält, der stets und ausdrücklich nach dem Lebensalter bestimmt
wird. Bevor die Weitergeltung der Geschäftsordnung auch in der 17. Legislaturperiode beschlossen werden kann, hat gemäß unserer
Landesverfassung der Alterspräsident – und
nicht der „Dienstalterspräsident neuen Zuschnitts“ – die konstituierende erste Sitzung
des neuen Landtages durchzuführen. Die
grünbunte Mehrheit verschließt allerdings
geflissentlich die Augen und fliegt in den Verfassungsbruch. Wer die verfassungsmäßige
Ordnung ändern will, muss die Verfassung
ändern und darf nicht mit klandestinen Geschäftsordnungsanträgen operieren.

Einwilligung in die Selbstentmachtung
des Parlaments
Es ist in dieser Einmaligkeit besorgniserregend, wenn Parlamentarier im Block vereint
zur Benachteiligung der AfD in die Selbstentmachtung des Parlamentes einwilligen.
Die anderen Oppositionsparteien täten
gut daran, endlich den eigenen Verstand

zu benutzen und aus der demokratischen
Amokfahrt der Grünen auszusteigen. Dies
gilt nicht zuletzt für die beabsichtigten Kürzungen der Rededauer im Plenum, die ganz
offensichtlich den Geist der Autorität atmen,
anstatt dem Plenum jenen Freiraum zu sichern, der für die Entfaltung pluralistischer
Aussprache unabdingbar vonnöten ist. Die
Reform – besser die Abschaffung – der
Möglichkeit der Einberufung einer Sondersitzung des Präsidiums zielt ebenfalls gegen
die AfD. Es ist ein klassisches parlamentarisches Minderheitenrecht, wenigstens
die Befassung und Aussprache erzwingen
zu können. Die grüne Landtagspräsidentin
Muhterem Aras hat entsprechende Anträge der AfD in der Vergangenheit willkürlich
unter Hinzuziehung von Voraussetzungen,
die die Geschäftsordnung nicht vorgesehen
hat, abgelehnt. Die Änderung der Geschäftsordnung soll diese Verhinderungspraxis nun
legalisieren. Durch die neuen Hürden, die der
Landtagsspitze einen weitgehenden Interpretationsspielraum einräumen, wird das
Oppositionsverlangen effektiv beschnitten
und zukünftig praktisch leerlaufen. All diese
mutwilligen Schikanen, die sich ausschließlich gegen die 20 Abgeordneten der AfD im
Landtag von Baden-Württemberg richten,
werden uns jedoch nicht einmal ansatzweise davon abhalten können, unsere parlamentarische Arbeit auch zukünftig in der gebotenen Schärfe gegenüber den Altparteien
fortzusetzen und immer wieder den Finger
in eine der zahllosen offenen Wunden der
Landespolitik zu legen!
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