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Unsere Stadt muss endlich sicherer werden!

Pforzheim ist Teil des enorm 
leistungsfähigen südwestdeut-
schen Maschinenbau- und Fein-
mechanik-Epizentrums, des von 
Tüftlern mehrerer Nationen ge-
schaffenen industriellen Wohl-
standsgürtels von Mannheim bis 
Mailand. Und doch: Pforzheim ist 
rau, Pforzheim kann am Wochen-
ende gefährlich sein, Pforzheim 
ist grimmig, grau, „bunt“ und 
nackt. Pforzheim ist die Zukunft. 

Pforzheim ist das Erbe der Mön-
che, der Flößer, der Markgrafen, 
der Heere Ludwigs XIV, der Uhr-
macherschule, der Bertha Benz, 

der Standard Elektrik Lorenz, des 
Bomber Harris, des lieblos-funk-
tionellen Nachkriegsaufbaus, der 
Schmuckdynastien und Honoratio-
ren, ihrer Arbeiter aus dem Umland 
(der „Rassler“ mit ihren genagelten 
Schuhen und der Geißen-Land-
wirtschaft nach Feierabend), der 
Kapos und der Polisseusen in der 
Bijouterie, der endzeitlich hässli-
chen 1980er Jahre Beton-Spekulan-
tenorgien. 
Pforzheims Innenstadt ist heute 
Döner City, Revier der 1-€-Läden, 
der 1-€-Bäcker, der SüperMarkets,  
der Shisha Bars, einer gewaltig häss-
lichen Zwingburg der Agentur für  

Arbeit, der Import-Export-Läden, 
Orient-Friseure, gelangweilt vor 
Einkaufszentren lungernden iraki-
schen Jugendlichen, der Altershei-
me für Einheimische, des unsiche-
ren Schloßbergs. Pforzheim ist die 
Stadt der Russlanddeutschen auf 
dem Haidach, und Pforzheim ist  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
die Stadt der Flaschen sammeln-
den Rentner. Pforzheim ist die 
AfD-Hochburg, die von der satu-
rierten Gutmenschenrepublik ge-
hasst wird, weil Pforzheim ihnen 
die künftige Welt ohne Kleider und 
ohne Bionade zeigt.

Die alternative Sicht 
auf Stadt und  Region
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„Baden-Württemberg ist das 
sicherste Bundesland Deutsch-
lands – und es wird immer si-
cherer. Pforzheim liegt dabei auf 
einem hervorragenden Platz.“ So 
tönt immer wieder schwülstig un-
ser Innenminister Strobl (CDU).  

 
 

Die Bürger haben da einen an-
deren Eindruck: Alle paar Tage 
ist von Vorfällen zu lesen, vom 
„einfachen” Straßenraub („Du mir 
Handy geben”), Großeinsätzen bei 
Bandenschlägereien bis zu schwe-
rer Körperverletzung und Mord.

Woher kommt diese Diskrepanz? Ist 
es wirklich nur die „gefühlte Sicher-
heit“, die leidet? Oder liegt es daran, 
dass in der Masse der Fälle die Sta-
tistik immer mehr von den Reali-

täten abweicht (und abweichend 
gemacht wird), wie beim Schö-

nen der Arbeitslosenstatistik 

durch „Maßnahmen“ jeglicher Art?  
Wird ein unbezahlter gewaltsamer 
„Einkauf“ überhaupt noch gezählt, 
wenn Passanten und Personal nur 
bedroht, aber nicht niedergeschla-
gen werden? Für diese Vermutung 
spricht ein Fall, bei dem ein Kun-
de im Parkhaus eines Pforzheimer 
Einkaufszentrums in den Kof-
ferraum seines Autos gesto-
ßen wurde, weil er den 
Angreifer „komisch 
angeschaut“ und 
damit provo-
ziert habe. 

Die Polizei konnte den Täter fassen, 
die Staatsanwaltschaft legte den 
Vorfall aber zu den Akten, und der 
Gewalttäter kann unbesorgt seinem 
Asylverfahren entgegensehen, mit 
„weißer Weste“.

Seite „Mei Pforze” – Gedankenspaziergang 
durch das Soziallabor des Landes!



 
Liebe Leserinnen und Leser,

gibt es eine politische Alternative in den Parlamenten 
und im Pforzheimer Gemeinderat? Ja, es gibt sie, und 
sie verdankt ihre Existenz einer einmaligen Erfolgsge-
schichte: Fünf Jahre nach Gründung ist die AfD in na-
hezu allen Landesparlamenten und im Bundestag ver-
treten – wie auch im Pforzheimer Gemeinderat.

Wenn Sie so gut wie nichts davon erfahren, so liegt es 
nicht daran, dass diese politische Alternative nicht in-
tensiv arbeitet, sondern daran, dass sie in den „Qua-
litätsmedien“ gezielt totgeschwiegen wird. So fragen 
auch wir, die Mitglieder der AfD-Gemeinderatsfrakti-
on, uns nach öffentlichen Sitzungen oft, weshalb unse-
re Debattenbeiträge überhört wurden, während manch 
mäßig origineller Beitrag eines etablierten Kollegen 
breit ausgewalzt wird.

Die Medien sind stattdessen damit beschäftigt, treu die 
amtliche Linie von Regierung und formaler Oppositi-
on zu verkaufen. Thematisch wohl dosiert, und auch in 
der Wortwahl und im Tenor der „Berichterstattung“ so 
tendenziös, dass die Unterscheidung von Meldung und 
Meinung längst verwischt ist. Wer dann immer noch 
nicht kapiert, was er zu denken hat, bekommt es in den 
Kommentaren nochmal aufbereitet, insbesondere bei 
externen Kommentatoren so rabiat, dass die Grenze zur 
Verunglimpfung manchmal weit überschritten ist. Aber 
auch die in früheren Zeiten durchaus ausgewogenen 
Kommentierungen der hiesigen Redaktionen weichen 
zunehmend diesem Trend. 

Um hier aufzuklären, haben wir mit dieser Zeitung 
Pforzheim in den Blick genommen und wünschen Ih-
nen bei der Lektüre von „Pforzheim im Blick” einen 
Informationsgewinn. Informieren Sie sich nicht einsei-
tig in den etablierten Medien, sondern nutzen Sie auch 
die vielseitigen Angebote im Internet, um verschwiege-
ne Sachverhalte zu erfahren und die Probleme von ver-
schiedenen Seiten zu begutachten. Betrachten Sie sich 
auch die Reden unserer Abgeordneten im Landtag und 
im Bundestag, dann sehen Sie, dass die derzeitige Poli-
tik von Regierung und etablierter Opposition keines-
wegs alternativlos ist.

Herzlichst, Ihr

Bernd Grimmer
Fraktionsvorsitzender der 
AfD-Fraktion im Gemeinderat Pforzheim

Dr. Bernd Grimmer
Fraktionsvorsitzender
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Abends ist Pforzheims Innenstadt 
so gut wie ausgestorben. Viele Frau-
en, aber auch ältere Bürger, trauen 
sich nicht mehr auf die Straße. Die 
CDU hat dies trotz der Schönredne-
reien erkannt und im 
Gemeinderat ein Si-
cherheitsprogramm 
beantragt, was auch 
die AfD-Fraktion 
mitgetragen hat. 
Mit diesem wurden 
endlich zumindest 
in den Unterführungen Kameras 
installiert, und es werden Streifen 
eines privaten Sicherheitsdienstes fi-
nanziert. Die AfD-Fraktion hat be-
antragt, diese teure Zwischenlösung 
abzulösen und zum 1.1.2019 einen 
Kommunalen Ordnungsdienst mit 
zunächst zehn Vollzeitkräften zu 
schaffen, der diese Aufgabe verstärkt 
übernimmt und durch Zusammen-
legung mit dem Gemeindlichen 
Vollzugsdienst Synergieeffekte er-
zielen kann. 
Ein kommunaler Ordnungsdienst 
wird aufgrund seiner Rechte als 
Polizeibehörde mehr respektiert als 
private Sicherheitskräfte. Dies ist be-

sonders wichtig in einer politischen 
Situation, wo sich kulturfremde 
jugendliche Zuwanderer neben ih-
rer hohen Gewaltbereitschaft und 
Brutalität auch durch eine extreme 
Respektlosigkeit hervortun.

Auch dies ist eine 
Notlösung, denn Si-
cherheit – und damit 
Polizeigewalt – ist 
Ländersache und soll-
te es auch bleiben. 
Hierzu ist die überre-
gionale Politik gefor-

dert, diese hinreichend zu stärken 
und die frühere Präsenz wieder her-
zustellen, darüber hinaus aber, die 
Maßnahmen einzuleiten, um die 
Kriminalitätsspirale 
zurückzudrehen. 
Neben dem schon 
immer vorhandenen 
und wohl unvermeid-
baren Bodensatz an 
Kriminalität hat sich 
bereits seit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs und der Öffnung Europas 
eine importierte Kriminalität etab-
liert, welche häufig mit besonders 
brutaler Gewalttätigkeit verbunden 
war. Parallel etablierten sich in an-

deren Großstädten abgeschottete 
Familienclans, die auch Pforzheim 
nicht unberührt lassen werden. Die 
Ereignisse von 2015 haben auf die-
se Entwicklung weiter aufgesattelt. 
Die nigerianische Drogen-Ma-
fia „Schwarze Axt“ hat bereits im 
Schwäbischen Fuß gefasst. 
Das A und O einer Abhilfe ist der 
Schutz der Grenzen. Es bestehen 
allerdings Zweifel, ob dieser Schutz 
politisch überhaupt gewollt ist: Der 
Münchner Hochschullehrer Prof. 
Dr. Martin Wagener: „Zu disku-
tieren wäre z.B., ob die Deutschen 
den Nationalstaat, ihr historisches 
Erbe sowie den eigenen Kulturraum 
überhaupt für schützenswert hal-

ten.“ Diese werden 
laut Wagener durch 
„illegale Migration, 
Grenzkriminalität, 
Terror-Einreise und 
-Rückkehrer, Waffen- 
und Drogenschmug-

gel“ gefährdet. 
Wir, die AfD, stehen für den Schutz 
der Grenzen, damit auch die Sicher-
heit in Pforzheim wieder gewähr-
leistet werden kann.
           BG

Nicht nur das hohe Risiko von  
Falscheinschätzungen – man 
erinnere an den Täter von 
Kandel – sondern auch die 
immens hohen Kosten für Un-
terbringung und Betreuung 
sogenannter „unbegleiteter 
minderjähriger Asylbewerber“ 
(UMAs) sollten ein Grund sein, 
hier genauer hinzuschauen. Die 
Stadt Stuttgart bezifferte diese 
Kosten pro Kopf auf deutlich 
über 100.000 Euro, während 
erwachsene Zuwanderer „nur” 
mit rund 30.000 Euro jährlich 
zu Buche schlugen.

Forensische Untersuchungen in 
Schweden ergaben schon 2016, 
dass 600 von 800 untersuchten an-
geblichen UMAs älter als 18 Jahre 
waren. In Deutschland ist von einer 
fehlerhaften Altersangabe bei nahe-
zu 50 Prozent der Fälle auszugehen.
In Pforzheim und im Enzkreis wird 
das Alter bei angeblicher Minder-
jährigkeit „in einem fachlichen 
Gespräch festgestellt“ – im Klar-
text: geschätzt. Dies war für die 

AfD-Gemeinderatsfraktion Anlass, 
bereits im Januar einen Antrag ein-
zubringen, dass alle gesetzlichen 
Möglichkeiten der Identifizierung 
und Altersfeststellung (die gibt es!) 
nach den Vorschriften des SGB III 
vollumfänglich ausgeschöpft wer-
den. Desweiteren sollten auch die 
Handydaten herangezogen werden 
und Angaben über die Fluchtbeglei-
ter Hinweise zur Identität geben.
Oberbürgermeister Boch hat diesen 

Antrag nicht zur Beratung zuge-
lassen, da der Gemeinderat hierfür 
nicht zuständig sei. Selbstverständ-
lich wurde er vom Regierungsprä-
sidium in dieser Entscheidung ge-
stützt – wen wundert’s. Es bleibt 
also nach wie vor bei der Schätzung.

Im Landtag wird derzeit eine Ge-
setzesvorlage beraten, welche zu 
weitgehenderen und objektiver-
en Feststellungen führen soll, eine 
späte Reaktion auf die bundesweit 
zahlreichen Vorfälle mit UMAs. Es 
ist zu hoffen, dass diese bald wirk-
sam werden, dann hat sich der 
ausgebremste AfD-Antrag erledigt. 
Der OB muss sich wünschen, dass 
bis dahin nichts Einschneidendes 
in Pforzheim passiert, sonst trägt er 
hierfür die volle Verantwortung. 
             BG

OB Boch bremst verlässlichere Altersbestimmung aus
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„Viele Frauen, 
aber auch Ältere, 

trauen sich 
nicht mehr 

auf die Straße”

In Pforzheim wird das 
Alter „in einem fachlichen 
Gespräch festgestellt“, 
also faktisch geschätzt.

„Das A und O 
einer Abhilfe  
ist der Schutz 
der Grenzen”



  

       
Stadtgefunden

        Pforzheimer Polizei berichtet
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„Pforzheims 
Bevölkerungsanteil mit 
Migrationshintergrund 

stieg im Zuge der 
Masseneinwanderung 
auf über 50 Prozent”

„Banden organisieren 
Kindergeldbetrug 
durch gefälschte 

Geburtsurkunden.”

Langweilig wird es der Polizei in Pforzheim nie. Hier eine klei-
ne Zusammenstellung von Vorkommnissen, welche binnen 
drei Wochen im Spätsommer 2018 in Pforzheim passiert sind:

September   
20.: Zeugenaufruf nach Schlägerei
Vergangenen Freitag wurde am Pforzheimer Leopoldplatz, Nähe der 
Schlössle-Galerie, eine Schlägerei zwischen etwa 30 Personen gemeldet. 
Als die Polizei mit 5 Streifenwagen eintraf, wollte keiner der Anwesen-
den von einer Schlägerei gewusst haben.
Auch am Mittwoch bahnte sich in der Pforzheimer Nordstadt eine Aus-
einandersetzung größeren Ausmaßes an. In den Abendstunden hatten 
sich mehrere, überwiegend türkischstämmige Männer mit Messern und 
Baseballschlägern bewaffnet. 

21.: 47-jähriger bei Bad Herrenalb erschossen
Gegen 22.00 Uhr wurde ein 47-Jähriger Iraker neben der Landesstraße 
340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel tot aufgefunden. Er fiel einem 
Gewaltverbrechen zum Opfer. 

24.: Raubdelikt und gefährliche Körperverletzung 
Ein 17- Jähriger wurde in der Pforzheimer Nordstadt von vier Personen 
geschlagen und seiner Habseligkeiten beraubt. Die Täter waren etwa 20 
Jahre alt, 175 cm groß, von normaler Statur und südländischem Ausse-
hen. Sie sind flüchtig. In derselben Nacht wurde im Bahnhofsgebäude 
ein 21-Jähriger von zwei Unbekannten ins Gesicht geschlagen und mit 
einem Messer verletzt. Auch diese Täter sind noch auf freiem Fuß. 

25.: Schlägerei vor Gaststätte
Etwa acht Personen waren in eine Schlägerei in der Pforzheimer 
Luisenstraße verwickelt. Zuvor kam es innerhalb einer Gaststätte zu 
einem Streit zwischen Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Ein 
34-Jähriger zog sich vermutlich Stichverletzungen an der Schulter zu.

28.: Trickdiebstahl aus Supermarkt-Parkplatz
Ein 81-Jähriger wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der 
Büchenbronner Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Er wurde von einem 
Mann arabischen Aussehens mittels eines Münztricks abgelenkt und 
bemerkte wenig später den Verlust seiner Armbanduhr. 

Oktober
1.: Vier Wohnungseinbrüche in Wurmberg 
Drei unbekannten Einbrecher drangen am Wochenende über Terras-
sentüren und Fenster in vier Wohnhäuser ein und hatten es auf Bargeld 
und Schmuck abgesehen. In einem der Objekte wurden die Täter von 
einer Videokamera gefilmt. 

5.: Mutmaßliche Schlägerei im Benckiserpark
Als die Polizei am Ort der vermeintlichen Schlägerei eintraf, hatten sich 
die Beteiligten bereits davon gemacht. Später wurde bekannt, dass vier 
Iraker vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Sie waren mit 
einer Personengruppe afghanischer Herkunft aneinandergeraten.

9.: Erhöhte Polizeipräsenz im Stadtgebiet 
Ein Hinweis auf eine möglicherweise bevorstehende Auseinanderset-
zung führte zu einer erhöhten Polizeipräsenz im Pforzheimer Stadtge-
biet. Zahlreiche Personen, zumeist irakischer und syrischer Herkunft, 
müssen mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-
gesetz rechnen. 

11.: Kniestoß in den Unterleib
In der Pforzheimer Innenstadt kam es erneut zu einem tätlichen An-
griff auf einen Jugendlichen.            Unvermittelt wurde das Opfer von 
einem Mitbürger orientalischen Aussehens attackiert. Als mut-
maßlichen Täter hat man ein Afghanen im Verdacht. 
 

Im Jahr 2017 hat Deutsch-
land 343 Mio. Euro Kindergeld 
für im Ausland lebende Kinder 
gezahlt. Das ergab eine Anfra-
ge der AfD-Bundestagsfrakti-
on, die damit eine langjährig 
schwelende Unmutsdebatte 
neu in die Öffentlichkeit ge-
bracht hat. Hintergrund ist 
das geltende Recht der Euro-
päischen Union. Demnach ha-
ben EU-Ausländer, wenn sie in 
Deutschland Steuern zahlen, 
Anspruch auf das volle deut-
sche Kindergeld, selbst wenn 
die Kinder in einem anderen 
Land mit deutlich niedrigeren 
Lebenshaltungskosten leben. 
Ähnliche Vereinbarungen gibt 
es auch mit Nicht-EU-Ländern, 
wie beispielsweise Algerien, 
Tunesien, Marokko oder der 
Türkei.
  
Die EU-Kommission betont zwar, 
eine Anpassung von Zahlungen 
an die Lebenshaltungskosten am 
Wohnort des Kindes sei wegen des 
Verbots von Diskriminierung nir-
gendwo im EU-Recht vorgesehen. 
Gleichzeitig stellte sie fest, dass die 
EU-Staaten über die Zuerkennung 
und die Berechnungsmethode von 
Familienleistungen selbst entschei-
den dürften. Aus diesem Grund 
plant Österreich für das kommen-
de Jahr eine Indexierung, also eine 
Zahlung von Kindergeld in einer 
Höhe, die sich an den Lebenshal-
tungskosten im jeweiligen Land 
orientiert.

Warum macht es Deutschland 
nicht ebenso?
Die meisten Kindergeldzahlungen 
gehen in östliche EU-Länder. Dort 
sind die Lebenshaltungskosten deut-
lich niedriger als in Deutschland, das 
deutsche Kindergeld entsprechend 
sehr viel mehr wert als hierzulan-
de: Kindergeld in 
Höhe von aktuell 
200 Euro für ein 
Kind entspricht 
knapp dem halben 
durchschnittlichen 
Nettomonatsverdients in Rumänen! 
Das heißt, deutsches Kindergeld für 
zwei Kinder entspricht dort dem 
vollen durchschnittlichen Nettoein-
kommen eines Arbeitnehmers! Und 
mit Kindergeld für vier Kinder zählt 
man dort zu den Spitzenverdienern. 
Eine extreme Ausnutzung deutscher 
Sozialstandards ist es, wenn eine Tä-
tigkeit nur knapp über dem Sozial-
versicherungssatz oder eine nieder-
schwellige Selbstständigkeit ausgeübt 
wird, um hiermit die Kindergeldzah-
lungen zu erwirken.
So weit, so ungerecht. Hinzu kommt 
ein von professionellen Banden orga-
nisierter Kindergeldbetrug, beispiels-

weise durch gefälschte Geburtsur-
kunden. Das zu Unrecht gezahlte 
Geld fließt Recherchen zufolge häu-
fig nicht an jene Familien, die mit-
hilfe dieser „Vermittler“ Kindergeld 
beantragt haben, sondern an die 
Drahtzieher. Der Grund, warum sich 
diese Kriminalitätsart so stark aus-

breitet, ist die volle 
Freizügigkeit, die 
mit der EU-Oster-
weiterung kam.
Diese Probleme 
gelten selbstver-

ständlich auch für Pforzheim. Leider 
liegen der Bundesagentur für Arbeit 
keine regionalisierten Daten vor, um 
für Pforzheim Höhe und Länderver-
teilung der Zahlungen auszuwerten.
Durch die Anfrage der AfD-Bun-
destagsfraktion ist die angestoßene 
Debatte nun zu Recht wieder in den 
Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Der Bundessprecher und EU-Ab-
geordnete der AfD, Prof. Dr. Jörg 
Meuthen, spricht von einem ekla-
tanten Missbrauch des Sozialsys-
tems zulasten deutscher Steuerzah-
ler. Dieser Sozialtourismus gehöre 
schnellstmöglich beendet.
            CB

343 Millionen Euro Kindergeldzahlungen ins Ausland

Wer steckt hinter dem Asylbetrug?

Zumindest beim BAMF-Skandal 
scheint das nicht der Fall gewesen 
zu sein. War der Asylskandal der 
Bremer BAMF nur auf Schlamperei 
oder auf „zufällige“ Manipulatio-
nen naiver Gutmenschen zurückzu-
führen, oder steckte mehr dahinter, 
das haben sich viele Bürger damals 
gefragt. Inzwischen wurden die in 
den Skandal verwickelten Anwalts-
kanzleien bekannt: Rein zufällig 
sind es muslimische Kanzleien, die 
besonders aktiv waren: Die Kanz-
lei Cakar & Sadegh pour Saleh aus 
Hildesheim und ein Rechtsanwalt 
Cahit Tolan aus Oldenburg. Die 
Hildesheimer Kanzlei reichte 3.565 

Asylanträge in Bremen ein, der Ol-
denburger Muslim-Anwalt brachte 
es auf „lediglich“ 1.003 Mandanten 
dieser Art. Von beiden Kanzleien 
wurden drei Formbriefe mit nahe-
zu identischem 
Text verwendet, 
in denen ausge-
sagt wurde, die 
Mandanten seien 
„Repressalien des 
Regimes“ aus-
gesetzt gewesen 
oder hätten „op-
positionelle Ansichten“ vertreten. 
Dies genügte, damit die Asylanträ-
ge vom BAMF dann ausnahmslos 

positiv beschieden wurden. Zu-
sammen waren allein dies 4.568 
Asylanträge – also ein Schaden von 
geschätzt über 10 Mio. Euro pro 
Monat nur im Bremer BAMF.

Bleibt dem fas-
sungslosen Steu-
erzahler nur die 
Frage, ob dies 
nun eine reine 
skrupellose Ge-
schäftemacherei 
war, oder viel-
leicht doch ein 

kreativer Beitrag zur Islamisierung 
der Gesellschaft?

BG

Pforzheims Bevölkerungsan-
teil mit Migrationshintergrund 
lag schon vor 2015 bei rund 
45 Prozent. Im Zuge der Mas-
seneinwanderung stieg der 
Anteil auf über 50 Prozent an. 
Eine Senkung der Zuweisungs-
quote, die von der Pforzheimer 
Verwaltung beantragt wurde, 
lehnte das Stuttgarter Innenmi-
nisterium ab – nicht einmal das 
Abschiebegefängnis wurde auf 
die Zuteilungsquote angerech-
net. Ging bei den Asylverfahren 
alles mit rechten Dingen zu?



 

   unsere 
   Stadträte

Mordaufruf auf „Indymedia”

Die linksextremistische Internetplattform „Indymedia“, welche 
zwar vor Kurzem vom Innenminister verboten wurde, hat sich so-
fort wieder mit einer Nachfolgeplattform neu etabliert und nun 
sogar zu einem Mordaufruf verstiegen. Dort werden „diejenigen, 
die sich angesprochen fühlen“, dazu aufgefordert, sich zu bewaff-
nen, und zwar mit Gaspistolen. Es wird davor gewarnt, Finger-
abdrücke zu hinterlassen, und ausgeführt, dass ein aufgesetzter 
Schuss aus einer Gaspistole am Kopf oder am Herz sofort tödlich 
sei. Es sei nicht zwingend nötig, an illegale Waffen zu kommen. 
Auch die Umrüstung von Gaspistolen könne den Mord gelingen 
lassen.
Die Mitglieder des Innenausschusses im Landtag sehen hierin 
eine Straftat nach § 111 Strafgesetzbuch und haben Strafanzeige 
bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Die genutzte Internet-Platt-
form ist ein zentrales Kommunikationsorgan der sogenannten 
„Antifa“.

Dr. Bernd Grimmer
Stadtrat, Fraktionsvorsitzender

Die Bebauung des Rathaushofs 
ist allein schon aufgrund der 
Bodenfunde ein schweres Ver-
gehen an Pforzheims Geschich-
te. Dass aber ausgerechnet an 
dieser Stelle eine Tiefgarage die 
frühen Spuren der Besiedelung 
Pforzheims ersetzen soll, ist ein 
sehr schlechter Treppenwitz 
der Geschichtsvergessenheit. 
Wird doch die Nachkriegsent-
wicklung zur „autogerechten 
Stadt“ stets als abschreckend 
dargestellt.

Eine Belebung zwischen Al-
fons-Kern-Schule, Rathäusern und 
Bibliothek erscheint mehr als un-
wahrscheinlich, sowohl tagsüber als 
auch besonders nachts. Man erin-
nere sich nur an den gescheiterten 
Versuch, die Innenstadt westlich der 
Goethestraße (einst Steinhart-Are-
al, heute G19) zu erweitern.
Eine ungenutzte Chance für Pforz-
heim, die - noch - existiert, ist die 
50er-Jahre-Architektur. In Fachkrei-
sen wird diese als das zukunftsträch-
tige Hauptthema für die Innenstadt 
gehandelt. Mit dem Abriss des Tech-
nischen Rathauses, einem bauhis-
torischen Juwel, wäre die Chance 

deutlich geschmälert, wenn nicht 
vertan.
Die Schließung des Schlossbergs 
würde einen weiteren massiven 
und zudem irreversiblen Eingriff in 
das Pforzheimer 
Verkehrsgesche-
hen bedeuten. 
Auch die letz-
te bestehende 
Nord-Süd-Ver-
bindung inner-
halb des Innenstadtrings wäre ge-
kappt. Die Ost-West-Achse hat mit 
der Zerrennerstraße ja wenigstens 
noch eine so wichtige Querverbin-
dung.
Die Planung eines Bauvolumens 
der vorgesehenen Dimension aus 
einer Hand birgt 
immer das Risiko 
von Uniformität 
und Monotonie. 
Die europäische 
Stadt lebt von der Stadtplanung 
und der Parzelle. Die Stadtplanung 
wurde hier jedoch nicht zuvor ei-
genständig erstellt und eine Parzel-
lierung gibt es nicht.
Der Glaube, nach Vertragsabschluss 
noch wirklichen Einfluss auf Ge-
staltung, Qualität und Quantität zu 

haben, könnte sich nur allzu leicht 
als naiv erweisen. 
Das derzeitige Verfahren liefert für 
die vorgesehen Wohnbebauung 
am Schlossberg nur Ideen. Die Er-

wartungen und 
Anforderungen 
sind sehr hoch-
trabend. Aber 
wer baut später 
was, zu welchen 
Kosten und für 

wen?
Verödung der restlichen Innenstadt, 
Erreichbarkeit für Lieferanten und 
vor allem Käufer usw. sind Risiken 
und Nebenwirkungen, die hier nur 
angerissen werden sollen.
Ein Bürgerentscheid für diese Pforz-

heims Zukunft 
so prägende 
Maßnahme wird 
bisher von der 
Gemeinderats-

mehrheit abgelehnt. Die AfD-Ge-
meinderatsfraktion wird sich selbst-
verständlich weiterhin für einen 
Bürgerentscheid Innenstadt-Ost 
einsetzen – und damit dafür, dass 
Pforzheim durch dieses Projekt kei-
nen Schiffbruch erleidet.
                   WPG

Innenstadt Ost: Ein Prestige- oder Pleite-Projekt? 

Pforzheim im Kulturwandel

Was vielen Reisenden, die unsere Stadt erstmalig oder nach langer 
Zeit wieder besuchen, sofort auffällt, ist der enorme Anteil an Dö-
nerläden in der Innenstadt. Manch einer traut sich zu fragen, ob 
wir außer den Dönerbuden sonst noch etwas vorzuweisen hätten. 
Ja! Pforzheim bekommt auch immer mehr Billig-Friseur-Salons 
und Nagelmodelage. Dieser Trend scheint unvermeidlich zu sein, 
was natürlich dazu führt, dass immer mehr Pforzheimer ihr Geld 
lieber im benachbarten Umland ausgeben. Neben dieser gesichts-
verändernden Entwicklung wird sich Pforzheim in den nächsten 
Jahren einem weiteren bundesweiten Trend unterziehen müssen: 
Die Christliche Kultur ist auf dem Rückmarsch. Beide Kirchen 
(Katholische und Evangelische) verzeichnen immer mehr Kir-
chenaustritte. Einen nicht unwesentlichen Teil zu dieser Ent-
wicklung tragen die Kirchen selbst bei. Ein Gläubiger sucht in 
der Kirche die Nähe zu Gott und nicht zu politischen Ansichten, 
für die Predigten allzu oft missbraucht werden. Während immer 
mehr Gotteshäuser wegen sinkender Besucherzahlen geschlossen 
werden, werden immer mehr Anträge für den Bau einer Moschee 
eingereicht. Manche leerstehenden Kirchen werden ganz einfach 
zu Moscheen umgebaut. Diese Entwicklung ist unübersehbar. 
Wer seine ideologischen Scheuklappen ablegt, der erkennt sofort, 
dass die Warnung der AfD vor einer fortschreitenden Islamisie-
rung unserer Gesellschaft kein Hirngespinst und keine Verschwö-
rungstheorie ist, sondern ein realer Prozess, der schon seit Jah-
ren im Gange ist. Nun, wer jetzt das Sehen wiedererlangt hat, der 
kann beim genaueren Hinsehen auf die islamischen Länder auch 
ohne Kaffeesatz erkennen, wie das Leben des nicht moslemischen 
Bevölkerungsanteils in Zukunft aussehen wird. Es liegt an uns 
allen, diese Entwicklung zu stoppen.

Waldemar Birkle
Stadtrat
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Der östliche Teil der Innenstadt soll neu  
entstehen. „Innenstadt-Ost“ ist der Name, 
unter dem diese Veränderung diskutiert wird.
Was bedeutet Innenstadt Ost – unabhängig 
aller hoffnungsbeladenen Versprechungen?

n Schließung des Schlossbergs für den  
     kompletten motorisierten Verkehr
n Abriss des Technischen Rathauses
n Vernichtung der historischen 
    Bausubstanz unter dem Rathaushof
n ca. 50 000 m² Brutto-Grundfläche 
    (entspricht einem fünfgeschossigen 
    Rechteckgebäude 100 m x 100 m)
n Deimlingstraße als Anlieferkorridor 
    zwischen Rückfassaden
n die Wohnbebauung direkt unterhalb der     
    Schlosskirche ist bezüglich Planung und   
    Umsetzung noch völlig offen.

Wir wollen das Hallenbad in der Innenstadt erhalten

Die AfD-Fraktion im Gemeinderat 
setzt sich nachdrücklich für den 
Erhalt eines innerstädtischen 
Hallenbades als Nachfolger des 
„Emma-Jäger-Bades“ ein.

Die von Teilen des Gemeinderates 
bevorzugte Variante eines Kombiba-
des am Standort des Wartberg-Frei-
bades hält sie für keine tragfähige 
Lösung. Nicht nur, dass dadurch 
der Charakter und die Großzügig-
keit des Wartbergbades leiden wür-
de, das in vieler Hinsicht einzigartig 
in der Region ist, auch beim Hal-

lenbad sprechen gewichtige Gründe 
für den Standort in der Innenstadt. 
Insbesondere ist die Erreichbarkeit 
für viele Schüler – dazu noch fuß-
läufig – ein wesentliches Argument, 
da bei weiten Anfahrtswegen zusätz-
liche Schulstunden ausfallen. Aber 
auch unter dem Aspekt der ange-
strebten Belebung der Innenstadt 
ist diese Lösung vorzuziehen. Der 
Gemeinderat sollte den Bau nun 
schnellstmöglich auf den Weg brin-
gen, um die bäderlose Zwischenzeit 
möglichst kurz zu halten.
               BG

„Die noch existierende 
50er-Jahre-Architektur 

ist eine ungenutzte 
Chance für Pforzheim”

„Wir setzen uns für 
einen Bürgerentscheid 
Innenstadt-Ost ein”



Nachdem die medialen Fron-
talangriffe auf den Bestand 
des Messplatzes von CDU- und 
Grünenvertretern selbst im 
OB-Wahlkampf nicht die ge-
wünschte Wirkung entfaltet 
haben, ist inzwischen ein Stra-
tegiewechsel festzustellen.

Es wird nicht mehr laut über eine 
Bebauung gesprochen, sondern diese 
für die Pforzheimer so wichtige Flä-
che über Umwege angegriffen, sei es 
über zunächst relativ unverbindliche 
Entsiegelungs-, Spiel- und Freiflä-
chenkonzepte oder sei es dann schon 
konkreter durch das „Leitbild und 
das Nutzungskonzept Innenstadt“.
Aktuell die größte Gefahr ent-
stand durch die Verabschiedung 
des „Städtebaulich-räumlichen Leit-
bilds Pforzheim 2050“. Hier wurde 
trotz massiver Aufklärung durch die 
AfD-Fraktion von der Mehrheit des 
Gemeinderats bewusst die Zukunft 
des Krämermarkts massiv gefährdet. 
Der „Trittstein am Messplatz“ zer-
stört den östlichen Teil des Krämer-
markts. Als bekennender Messgänger 
ist sich Stadtrat Gremminger sicher, 
dass der Verlust des Krämermarkts 
als Entree zur „Pforzemer Mess” ein 
schleichendes Absterben der Pforz-
heimer Mess zur Folge haben würde.
Der Argumentation der AfD-Frak-
tion schlossen sich leider nur die 
Stadträte der Unabhängigen Bürger 
und die Freien Wähler an. Die bei-
den CDU-Gegenstimmen waren 

nicht messplatzbezogen, sondern 
von der Eutinger Sicht geprägt.
Und spätestens nach der Kommu-
nalwahl wird die Verlegung der 
Hauptfeuerwache, einem Störfak-
tor erster Güte für die beabsichtigte 
Wohnbebauung, auf die Tagesord-
nung kommen.

Die Pforzemer Mess ist seit Jahrzehn-
ten ein friedliches Fest für alle Grup-
pen, Schichten und Altersstufen und 
damit eine Basis gemeinschaftlicher 
Erinnerungen. Für das Wir-Gefühl 
der Bürger in dieser Stadt ist sie von 
herausragender Bedeutung. Einer 
längeren Antwort auf die eigentlich 
überflüssige Frage bedarf es nicht.
Eine Verlegung der Pforzheimer 
Mess auf eine weit entfernt gelegene 
Retortenfläche (denn in der Nähe 
gibt es keine) wäre der Todesstoß. 
Was dies für Pforzheim, nebenbei 

auch wirtschaftlich, bedeuten wür-
de, sollte jedem klar sein. Neben der 
Tradition spielt auch die fußläufige 
Erreichbarkeit des Messplatzes eine 
besondere Rolle. Dies gilt ebenfalls 
für die vielfältigen, anderweitigen 
Nutzungen wie z.B. Zirkusgastspie-
le, Automarkt, Oktoberfest.
Alle, die die Bebauung des Messplat-
zes wollen, seien an die Risiken des 
Untergrunds im Schwemmland der 
Enz und die möglichen Altlasten 
durch die Ablagerung der Trümmer 
1945 und den Nachkriegsmüll er-
innert. Dies gilt natürlich auch für 
den notwendigen Mehraufwand, 
den Bauen bei diesem natürlichen 
Untergrund sowieso schon bedeutet.
Jeder, der die Hand an den Messplatz 
in seiner jetzigen Form legt, handelt 
gegen die Interessen der überwälti-
genden Mehrheit der Pforzheimer, 
egal ob gebürtig oder irgendwann 
zugezogen. Bei gegenteiligen Ge-
meinderatsbeschlüssen wird die Her-
beiführung eines Bürgerentscheids 
für die AfD-Fraktion zur Pflicht.   

WPG

 

   unsere 
   Stadträte

Eine graue Maus namens Bauunterhalt

Planer und vor allem Politiker lieben Neubauten! Von der Kon-
zeptvorstellung über den Spatenstich bis zur Eröffnung stehen 
sie als Macher im Mittelpunkt. Das macht Neubauten attraktiv 
und nebenbei kann man sich so ein Denkmal setzen.
Schon die Restarbeiten nach der Einweihung wie die Beseitigung 
von kleineren Mängeln und die Abrechnung werden als lästige 
Pflicht möglichst weit weg delegiert. Kommt ein Bauwerk aber 
erst in die Jahre ist es ganz dem Blickfeld entzogen. 
Man muss nicht vom Fach sein, um die Bedeutung des Bauunter-
halts - zumindest theoretisch - zu kennen. Doch wie heißt es so 
schön: „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach!“ Und 
schon werden in der nächsten Sparrunde bei den Haushaltsbera-
tungen von der Mehrheit die Mittel für Bauunterhalt bedenken-
los weiter gekürzt. 
Natürlich ist die Nutzungsdauer eines Bauwerks in der Regel be-
grenzt. Aber die Dauer und die Qualität für die Nutzer sind ganz 
erheblich von der Pflege des Gebäudes in dieser Zeit abhängig. 
Aus aufgeschobenen Reparaturen werden Sanierungsfälle. 
Wächst der Sanierungsstau ins Unermessliche, bleibt nur der Ab-
riss. Und das Spiel geht von vorne los. 
Es grüßen freundlich: 
Bäder, Schulen, Brücken, Straßen und viele mehr...

W. Peter Gremminger
Stadtrat
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Wohnungsnot – Ein Grund für Abtreibungen

„Die Sorge, keine geeignete Wohnung zu finden, führt im Zwei-
fel dazu, dass Frauen keine oder weniger Kinder bekommen und 
leider auch, dass eine Schwangerschaft deshalb nicht ausgetragen 
wird.“ sagte die Geschäftsführerin des Landesfamilienrats, Rose-
marie Daumüller, den Stuttgarter Nachrichten im September. In 
der Schwangerenberatung werde ihr immer häufiger geschildert, 
dass werdende Mütter aus Angst, keine bezahlbare Wohnung für 
sich und das Kind zu finden, auch über Abtreibungen nachdäch-
ten. 
Zugleich stellte der Tübinger Oberbürgermeister Palmer, Grüne, 
im Dezember 2017 fest: „Ich bin rechtlich verpflichtet, für die 
Flüchtlinge eine Wohnung zu bauen, aber ich bin nicht rechtlich 
verpflichtet, für Sie eine Wohnung zu bauen.“ Zu dem „Sie“ zäh-
len auch Schwangere und junge Familien. Und die Abtreibung ist 
für den Staat ja auch viel billiger und einfacher als Wohnraum zu 
schaffen. 
Delirium der Altparteien: Wahnsinn mit Methode. Wahnsinn mit 
Konsequenz. Und am Schlimmsten: Wahnsinn im Missbrauch 
der christlichen Nächstenliebe.

Claudia Bamberger
Stadträtin

„Pforzheim ist pleite“, wie es der 
Volksmund ausdrücken würde, 
oder, in beschönigendem Politi-
kerdeutsch: Die Stadt benötigt 
eine Haushaltskonsolidierung. 
Jedenfalls ist der städtische 
Haushalt so auf Kante genäht, 
dass das Regierungspräsidium 
ein scharfes Auge darauf hat 
und sogar die eingereichten 
Überlegungen zur Bäderland-
schaft zurückwies.

In dieser Situation von einem Kul-
turprojekt zu träumen, das in kaum 
abschätzbarer Größenordnung Fi-
nanzmittel bindet, war von Anfang 
an mehr als abenteuerlich - in einer 
Stadt, die nicht weiß, wie sie ihre 
Bäder erhalten soll, deren Schulen 
zum Teil marode sind, in der viele 
Brücken dringend saniert gehören 
und vieles mehr.
OB Boch hat dieses hohe Risiko 
erkannt und entgegen seiner aus-
gabefreudigen Kul-turdezernentin 
Schüssler dem Gemeinderat die Ab-
lehnung empfohlen, trotz einer an-
gekündigten Finanzierung der Be-
werbungskosten durch Sponsoren. 
Um das Pro-jekt dennoch durchzu-
drücken, wurde die Finanzierungs-
zusage flugs auf das gesam-te Projekt 
erweitert. Dies ist eine bewunderns-
werte Geste der Sponsoren, dennoch 

muss ein verantwortungsbewusster 
Gemeinderat kritisch hinterfragen, 
welche Kosten in welcher Größen-
ordnung dann letztlich trotzdem 
an der Stadt hängenbleiben und ob 
nicht lebenswichtige Aufgaben dar-
unter leiden werden.

Der OB hat sich dem Druck gebeugt 
und ist zunächst umgeschwenkt. 
Die AfD-Fraktion nicht: Sie zwei-
felte massiv an der behaupteten 
Kostenneutralität. Bestätigt wurde 
die Sorge der AfD-Räte schon we-
nige Wochen nach dem Beschluss, 
als sich abzeichnete, dass die Zu-
schlagsbedingungen die Hand-
lungsfähigkeit der Stadt in finanzi-
eller Hinsicht deutlich beschneiden 
werden. So würden beispielsweise 

Kür-zungen im Kulturbereich wäh-
rend der gesamten Bewerbungspha-
se ein sofortiges Aus für Pforzheim 
bedeuten. Aber auch Kürzungen im 
Sozialbereich könnten diese Folge 
haben. Und das in einer Stadt, die 
sich gegenüber dem Regierungs-
präsidium selbst im Rahmen einer 
Haushaltskonsolidierung auf ein 
Einsparvolumen von 30 Mio. Euro 
verpflichtet hatte. 
Dann kam sogar ans Licht, dass die 
erträumte vollständige Finanzierung 
des Pro-jekts durch Sponsoren nicht 
nur wirtschaftlich unwahrschein-
lich, sondern auch recht-lich un-
zulässig ist: Um die EU-Fördermit-
tel zu erlangen, müssen nach den 
Richtlinien kommunale Eigenmittel 
eingesetzt werden. Die AfD-Frak-
tion forderte deshalb mehr-fach, 
dieses ohnehin schon tote Projekt 
unverzüglich zu beerdigen. Nun hat 
endlich auch eine klare Gemeinde-
ratsmehrheit signalisiert, auf eine 
Weiterverfolgung zu ver-zichten. 
Gut so, denn nicht zuletzt die Fort-
führung über das Veranstaltungsjahr 
hin-aus, mit der immer auf die soge-
nannte „Nachhaltigkeit“ verwiesen 
wird, hätte den Haushalt langfristig 
belastet, wenn Projekte auch dann 
fortgeführt werden, obwohl keine 
Fördermittel mehr dafür fließen.
       BG

Das Hirngespinst der       Kulturhauptstadt Europas

„Eine Stadt, die nicht weiß, 
wie sie ihre Bäder und 

Schulen erhalten soll, deren 
Brücken saniert gehören...”

Der Messplatz bleibt unverzichtbar!

„Warum ist der 
Messplatz eigentlich 

so wichtig für Pforzheim 
und seine Bürger?”
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      Bürgerbriefe
  berichten, was in Pforzheim passiert

Die Parks, die einst der Entspannung dienten, sind längst keine 

sicheren Erholungsorte mehr. Wie man öfters der lokalen Pres-

se entnehmen konnte, sind unsere Parkanlagen zu „Angst-Räu-

men“ geworden. Überfälle, Raubdelikte und Messerattacken 

häufen sich in den letzten Jahren. Auch die nächtlichen Ruhezei-

ten werden längst nicht mehr eingehalten.

Die schönen Stadtgärten und Parks zu meiden, ist keine Lösung. 

Mehr Sicherheit und Polizei-Präsenz sind angesagt. 

Oststadt
Eindrücke aus einem  
vernachlässigten Stadtteil

Die Oststadt war einmal ein gut angesehener Stadtteil, der von 

fleißigen Bewohnern – Deutschen und Gastarbeitern – besie-

delt war. Stiefmütterlich behandelt von der Gemeinde, verliert 

dieses Pforzheimer Stadtviertel immer mehr an Attraktivität. 

Wer nicht hier wohnt, sieht keinen Grund, um einen Abstecher 

dorthin zu machen. Gute Einkaufsmöglichkeiten - Fehlanzei-

ge. Stattdessen findet man Fastfood- und Dönerläden en masse. 

Auch der eine oder andere Billig-Friseur lockt kaum jemanden 

hinter dem Ofen hervor. Die traditionellen Bäckereien haben 

hier längst ihre Zelte abgebrochen.

Was schmerzlich fehlt, sind Apotheken. In der ganzen Oststadt 

wird man nicht fündig. Wenn man dringend ein Medikament 

braucht, ist man hier völlig aufgeschmissen.

Es wäre wünschenswert, dass der Gemeinderat künftig die Ost-

stadt in seinen Plänen mit einbezieht, mehr dafür investiert, um 

dem Stadtteil das alte Flair zurück zu geben.

Park- und
Grünanlagen
Gefühlte 
„Angst-Räume” 

Heutzutage wird die Einstellung 
der Menschen zur Müllentsor-
gung immer mehr ein Problem. 
Weltweit müssen Natur und 
Lebewesen unter der dras-
tisch ansteigenden Umweltver-
schmutzung leiden.
Sauberkeit beginnt bei uns 
selbst.

Wie entsorge ich meinen Müll und 
wie gehe ich mit Abfällen im tägli-
chen Leben um? Den Müll zuhause 
über die Müllabfuhr entsorgen zu 
lassen, reicht oft nicht aus. Ist die 
Mülltonne also einmal voll, muss 
man sich darum kümmern, den 
Müll anderweitig zu entsorgen. Die 
Größe des Müllbehälters und die 
Häufigkeit der Leerung bestimmen 
außerdem den Preis.
Dies alles sind Gründe, die dazu 
führen, dass immer mehr Müll il-
legal entsorgt wird. Je nach dem, 
wie weit die Hemmschwelle bei 
der jeweiligen Person gesunken ist, 
wird der Müll im Wald, in frem-
den Containern, Papierkörben an 
öffentlichen Orten oder in dunkle 
Ecken entsorgt. 
Auch die Verschmutzungen nach 
Veranstaltungen, wie Feiern unter 
freiem Himmel, nehmen ständig 
zu.  Oftmals wird der Müll auch vor 
den Werkstoffhöfen abgelegt. Die 
Kosten durch die illegale Müllent-
sorgung steigen stetig. 

Das ganze Müllentsorgungssystem 
bedarf einer großen Änderung, 
neue Ideen sind gefragt.
Für private Haushalte sollte es bei-
spielsweise die Möglichkeit geben, 
kleinere Mengen an Müll kurzfris-
tig, preiswert und legal zu entsorgen.
Durch Pfand, Mülltrennung in öf-
fentlichen Bereichen und die Ver-
pflichtung der Firmen, ihren Müll 
anständig zu entsorgen, könnte 
man die zunehmende Verschmut-
zung vermeiden. Gerade große Fir-
men, Supermärkte und Fastfood 
verursachen viel Müll durch Verpa-
ckungsmaterial. 

Es sollte mehr Verantwortungs-
bewusstsein im Umgang mit der 
Müllentsorgung an die Menschen 
vermittelt werden. Pforzheim soll-
te mehr Anreize geben, um auf die 
Umweltverschmutzung aufmerksam 
zu machen. Andere Städte versuchen 
durch farbliche Kennzeichnungen 
auf Papierkörben und anderen Müll-
behältern für Mülltrennung zu sor-
gen, auch Pforzheim muss sich für 
die Zukunft mehr mit der korrekten 
Müllentsorgung beschäftigen, um 
weitere Umweltverschmutzungen zu 
vermeiden.  

MB

Pforzheims Sauberkeit ist steigerungsfähig
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Eine Dreizimmerwohnung in der Pforzheimer Nordstadt mit 

74 qm. Haus aus den 50ern. Dichte städtische Bebauung ohne 

Garten. Nichts Besonderes. Ganz sicher kein Wohntraum.  

480 Euro Kaltmiete, in früherer Währung also fast 1.000 D-Mark.

Anzahl der Bewerber: 174. Das Weitere kann man sich denken...

Pforzheim hat ein immenses Problem bei preisgünstigem Wohn-

raum. Ein absurder, unnatürlicher Wachstumsprozess, natür-

lich fast ausnahmslos durch Zuwanderung, muss gestoppt wer-

den und wieder in eine organische Entwicklung übergehen.  

Der Traum von der „Internationalen Stadt“ hat der Realität zu 

weichen. Die Optionen, die die AfD fordert: Förderung beim 

Ausbau von Dachwohnungen. Entlastung von Bauauflagen. 

Erleichterte Umnutzung von Büro- in Wohnflächen. Maximale 

Nutzung des behördlichen Ermessensspielraums für die Schaf-

fung von Wohnraum. Gehen wir die Lösung des Wohnraumpro-

blems an – in Pforzheim und im Land! 

Beim Stadtgarten
Tierquälerei 
in der Nagold?

Beim Gassi-gehen früh morgens im Bereich des Stadtgartens 

sehe ich häufig herrenlose Angelruten, die an der Nagold auf-

gestellt sind. Später tauchen dann dunkelhäutige Gestalten auf, 

nehmen sie aus dem Wasser und verschwinden damit? Ich frage 

mich: Ist es zulässig, Angelruten unbeaufsichtigt im Wasser zu 

lassen? Werden diese vielleicht schon spät abends aufgestellt und 

bleiben die gesamte Nacht dort stehen? Was ist, wenn Fische an-

beißen – zappeln diese dann über Stunden am Haken, bevor sie 

„abgeholt“ werden? Ist das keine üble Tierquälerei? Nach dem 

Vorhandensein eines gültigen Angelscheins, wie sie jeder Bürger 

dieses Landes braucht, wage ich gar nicht zu fragen.

Nordstadt
Eine Wohnung – 
174 Bewerber

      Bürgerbriefe
  berichten, was in Pforzheim passiert

So ergab eine Studie des IAB (Ar-
beitsmarkt und Berufsforschung), 
dass viele Familien nicht mehr von 
einem Verdienst leben können. Ge-
rade mal für ein Drittel reicht ein 
Gehalt. Die anderen Zweidrittel 
rutschen kurzfristig oder dauerhaft 
in Armut oder beide Elternteile 
müssen arbeiten.
Ebenso bei Alleinerziehenden. Bei 
16% derer, die sogar in Vollzeit ar-
beiten, lag das Einkommen unter 
der Armutsgrenze. Niedrige Gehäl-
ter, hohe Lohnnebenkosten, Strom 
und Miete – das Geld reicht hin-
ten und vorne nicht. Ein enormer 

Druck, der auf etlichen jungen Fa-
milien lastet.
Es muss wieder möglich sein, dass 
eine Familie mit kleinen Kindern 
von einem Gehalt leben kann, so 
dass Eltern frei entscheiden kön-
nen, ob sie ihre Kinder zu Hause 
betreuen oder in eine Kita geben. 
Kinder sind unsere Zukunft – was 

sind sie uns wert? Die Alternative 
für Deutschland setzt sich deshalb 
für folgende Ziele ein:

n  Steuerentlastung durch 
 Familiensplitting
n  Ehestart-Kredite mit Teilerlass  
 für jedes Kind
n  Wohneigentumsförderung 
 für Familien
n  BaföG-Rückzahlungserlass 
 für junge Familien
n  Leichterer Zugang zu 
 Leistungen für Bildung 
 und Teilhabe

CB

Geldnot zwingt unsere Kleinsten in die KITA

Ein Großteil von – meist älteren 
– Menschen, die auf Hilfe ange-
wiesen sind, wird in Deutsch-
land liebevoll von Angehörigen 
umsorgt. In Pforzheim sind es 
ungefähr 3.500 Pflegebedürf-
tige, das sind rund 70%, die 
zu Hause betreut werden. Oft 
über viele Jahre hinweg ist der 
Pflegeeinsatz über 24 Stun-
den hinweg gefragt. Da gibt es 
kein freies Wochenende und 
auch keinen Urlaub. Was hier 
in Familien, überwiegend von 
Frauen, geleistet wird, verdient 
höchste Anerkennung. 

Oftmals schwere körperliche Ar-
beit durch Heben und Umbetten, 
emotionale Belastung durch das Be-
treuen von dementiell Erkrankten, 
gestörte Nachtruhe, der Verlust so-
zialer Kontakte, sind nur einige der 
Aspekte, die Pflegende zu bewälti-
gen haben.
Wer aber kümmert 
sich um die Pflegen-
den? Kein Mensch 
kann ständig im 
Einsatz sein. Wir alle brauchen Zei-
ten der Erholung, des Krafttankens. 
Dazu dienen Angebote wie Ta-
gespflege und Kurzzeitpflege. Dort 
kann man seine Lieben in fürsorg-
liche Hände abgeben und ein wenig 
selbst zur Ruhe kommen.
Tagespflegeplätze sind Räumlich-
keiten, die tagsüber zur Verfügung 
stehen und in denen sich profes-
sionelle Altenpflegekräfte um die 
betagten Gäste kümmern. Für die  
3.500 pflegebedürftigen Senioren in 
Pforzheim gibt es zur Zeit leider nur 
85 Tagespflegeplätze, die an bis zu 
sieben Tagen in der Woche geöffnet 

haben und ganz- oder halbtags und 
ein- bis mehrmal in der Woche zur 
Verfügung stehen.
Kurzzeitpflegeplätze dienen dazu, 
pflegebedürftige Angehörige für 
einen längeren Zeitraum in die Be-
treuung zu geben. Sei es, weil man 

selbst krank ist, oder 
um einige Tage Ur-
laub zu nehmen. Wie 
sieht das Angebot in 
Pforzheim aus? Zur 

Zeit gibt es 121 Kurzzeitpflegeplät-
ze, die allerdings nicht immer zur 
Verfügung ste-
hen. Da sie an 
eine stationäre 
Altenpflege-Ein-
richtung ange-
bunden sind, 
kann es sein, dass 
sie schon belegt 
sind, nämlich 
dann, wenn kurzfristig ein Heim-
platz notwendig ist und keine freien 
Zimmer vorhanden sind.
Noch schlechter ist es um erwach-
sene Menschen mit Behinderung 

bestellt, die noch nicht im Senioren-
alter sind. Für sie stehen gerade mal 
vier Kurzzeitbetreuungsplätze zur 
Verfügung. Richtig dramatisch sieht 
es allerdings bei den Kurzzeitbetreu-
ungsplätzen für körperlich/geistig 
und/oder seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche aus. Hier gibt es in 
Pforzheim kein einziges Angebot.
Bedenkt man, dass die familiäre 
Betreuung den Staat und somit die 
Gesellschaft viel weniger kostet als 
ein Heimplatz, ist es verwunderlich, 
dass es hier so wenig Unterstützung 

seitens des Lan-
des, der Kom-
mune gibt. Es ist 
wirklich traurig, 
dass auch die 
Stadt Pforzheim 
mehr in junge, 
kräftige Schul- 
und Jobverwei-

gerer investiert als in Familien, die 
liebevoll jahraus, jahrein ihre kran-
ken, alten und/oder behinderten 
Angehörigen pflegen.

CB

Pflege zu Hause: Vergessene Alltagshelden

„Wer aber 
kümmert sich um 
die Pflegenden?”

„Traurig, dass die Stadt 
mehr in junge Schul- 
und Jobverweigerer 

investiert als in Familien, 
die ihre kranken  

Angehörigen pflegen.”

Kinder im Alter von null bis drei 
Jahren werden immer häufiger 
statt zu Hause in einer Kinder-
tagestätte betreut. Dies ergab 
der Mikrozensus des Statisti-
schen Bundesamtes aus dem 
Jahr 2017. Dabei fehlen nahezu 
300.000 Kitaplätze in Deutsch-
land. Allein in Pforzheim sind 
es etwa 1200. Allen bisherigen 
Beobachtungen zufolge liegt 
der Hauptgrund dafür in der fi-
nanziellen Not junger Familien.

„Es muss wieder möglich 
sein, dass eine Fami-
lie mit kleinen Kindern 
von einem Gehalt leben 
kann, so dass Eltern frei 

entscheiden können, 
ob sie ihre Kinder zu 
Hause betreuen oder 
in eine Kita geben. ”



 

Grün-Schwarz zeigt Dieselfahrern 
den Stinkefinger!

Viele Pforzheimer fahren täglich mit ihren Dieselfahrzeu-
gen zur Arbeit nach Stuttgart. Das wird für Fahrzeuge der 
Euro-4-Norm ab 2019 nicht mehr möglich sein. Sie werden 
ausgesperrt. Auch Euro-5-Fahrzeuge wird es treffen, da die 
Regierungskoalition in einem faulen Kompromiss die Mög-
lichkeit einer Berufung (Wiederaufrollen des Verfahrens) 
eilfertig in den Wind geschlagen hat – die Grünen haben 
wieder einmal die CDU über den Tisch gezogen.  

Regierungsparteien enteignen Dieselfahrer
Jetzt vergießt die CDU Krokodilstränen, spielt sich als Anwalt 
des Bürgers auf und versucht den Anschein zu erwecken, das 
Schlimmste verhindern zu wollen. Ein verlogenes Manöver und 
ein abgekartetes Spiel zu Lasten der Bürger. Die reagieren hell 
entsetzt und dürften wohl bei den nächsten Wahlen Schwarz und 
Grün die Rechnung präsentieren. Eine bittere Verlustrechnung – 
denn die Preise für Gebrauchtwagen sind mitunter um satte fünf-
zig Prozent eingebrochen. 

Die Regierung pfeift auf unsere Schlüsselindustrie 
440.000 Arbeitsplätze stehen allein in Baden-Württemberg im 
Feuer – eine Million in ganz Deutschland. Dennoch rühren Bund 
und Land keinen Finger. Mit technisch simplen Elektromotoren 
versucht das Ausland, das Know-how Deutschlands bei Verbren-
nern ins Leere laufen zu lassen. All das geschieht mit Unterstüt-
zung unserer eigenen Bundesregierung, die mit Millionen von 
Euro einen Verein namens DUH päppelt, der unsere Automobil-
industrie mit einer Klageflut in die Knie zwingen will.

Das falsche Spiel der Regierungsparteien 
Diese überbordende Klagebefugnis hat seinerzeit die rot-grüne 
Bundesregierung unter Kanzler Schröder der DUH verliehen. 
Und die macht regen Gebrauch davon. Ständig werden fragwür-
dige epidemiologische Studien und Phantasiezahlen von Abgas-
toten ins Feld geführt. Besonders dreist: Verkehrsminister und 
Fahrradnarr Hermann leistet kräftig Schützenhilfe. Um mög-
lichst hohe Schadstoffwerten zu generieren, kriecht er am Neck-
artor den Autofahrern förmlich in den Auspuff.

So wird mit Messdaten manipuliert
Die Schadstoffwerte am Neckartor sind ungleich hö¬her als an 
anderen vielbefahrenen Straßen der EU. Kein Wunder, denn am 
„Neckartor“ wird direkt an der Straße gemessen, ob¬wohl zehn 
Meter Abstand erlaubt wären. Dagegen sträubt sich aber der grü-
ne Verkehrsminister Hermann. Warum? Unlängst fand das Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) heraus, dass bereits wenige 
Meter von dieser Messstelle ent¬fernt, die Schadstoffwerte nahezu 
unbedenklich sind. Verrückt: Am Neckartor versteift man sich auf 
einen Stickoxid-Grenzwert von 40 μg/m³ - Bad Rappenau, einem 
Kurort, ließ man vor Jahresfrist sogar 45,1 μg/m³ durchgehen 
(RNZ vom 01.12.2017). 

Verkehrswende – eine Menge heiße Luft 
Laut Umweltbundesamt wird die Luft in Deutschland seit rund 
dreißig Jahren immer besser – auch in Stuttgart. Noch nie waren 
die Feinstaub-, CO2- und Stickoxidwerte so niedrig wie heute. 
Doch das ficht die ideologisch verblendeten Altparteien nicht an. 
Die haben sich völlig verrannt und laufen blind dem Elektromo-
bil hinterher – ohne einen Blick auf dessen üblen ökologischen 
Fußabdruck, das Fehlen der Ladeinfrastruktur und unser immer 
fragiler werdendes Stromnetz zu werfen.         WW
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Wohneigentum für Familien: lebenslange Schulden?

Pforzheim hat zahlreiche schö-
ne Wohnviertel und mit die 
schönsten sind jene, die in den 
50er und 60er Jahren angelegt 
wurden: Hübsche, oft kleine 
Häuser mit herrlichen Gärten 
für die Familien der damali-
gen Zeit. In den 80er Jahren 
begann dann die sogenannte 
Verdichtung. Was diese bedeu-
tet, war und ist: Immer mehr 
Wohnfläche auf die gleiche 
Grundfläche bauen. Entspre-
chend sehen die Wohnviertel 
von heute aus: Hochverdich-
tete Wohnsilos mit optimierter 
Flächenverwertung.  

Eigentlich müsste Wohnraum mit 
der Verdichtung billiger werden: 
Mehr Wohnraum auf gleichem 
Grund bedeutet doch niedrige-
re Preise, richtig? Falsch. Nicht in 
Deutschland und nicht in Pforz-
heim. Der Quadratmeter Wohn-
raum einer alten Eigentumswoh-
nung in der Pforzheimer Innenstadt 
kostet laut Immobilienscout24 im 
Durchschnitt 1.750 Euro, außer-
halb der Innenstadt 2.250 Euro. 
Der Erstbezug einer Eigentumswoh-
nung kostet sogar rund 2.750 Euro 
pro qm, also die stolze Summe von 
275.000 Euro für eine 100 qm-Woh-
nung. Ein kleines Haus mit 150 qm 
kostet in Pforzheim im Durchschnitt 
420.000 Euro und in einer besseren 
Lage rund 500.000 Euro.
Wer kann das bezahlen? 
Die Einkommen können seit Jahr-
zehnten nicht mit der Preisentwick-
lung mithalten. 
Allein seit 2009 
sind die Immo-
bilienpreise um 
40 bis 100% 
gestiegen, wäh-
rend die Gehälter je nach Berech-
nung nur um 10 bis 20% gestiegen 
sind. 
Das durchschnittliche Bruttomo-
natseinkommen betrug 2017 bei 
Vollzeitbeschäftigung laut Statis-
tischem Bundesamt 3.885 Euro 
in den alten Bundesländern. Dem 
Vater einer Familie mit zwei Kin-

dern bleiben dann nach Steuern 
und Sozialabgaben etwa 2.700 Euro 
netto im Monat. Bei sehr sparsamer 
Lebensführung kann eine solche Fa-
milie vielleicht 700 Euro pro Monat 
sparen.
Das heißt, um 
die 420.000 
Euro Kapital für 
den Kauf eines 
Hauses anzu-
sammeln, muss 
diese Familie bei 
aktueller Nullverzinsung für Gut-
haben 600 Monate oder 50 Jahre 
arbeiten. Doch halt! Die Immobi-
lienpreise steigen ja weiter und sie 
steigen stärker als das Einkommen! 
Also geht diese Rechnung nicht auf:  
Die Beispielfamilie wird niemals 
bar auf den Tisch ein Haus kaufen 
können. Sie wird sich verschulden 
müssen und muss dafür über den 
Kaufpreis hinaus Zinsen bezahlen. 
Aber auch wenn die Familie eine 
eher bescheidene, relativ günstige 
Eigentumswohnung kauft, wird sie, 
wenn sie mit Mitte 30 die Wohnung 
erwirbt, den Rest des Berufslebens 
dafür aufwenden müssen, um Zins 
und Tilgung zu bezahlen.
Früher war es möglich, dass sich ein 
Alleinverdiener mit Durchschnitts-
familie ein schönes Haus mit 400 
qm Grund erarbeiten konnte. Die 
heutige Generation kann das nicht 
mehr. Wer nicht als glücklicher Erbe 
geboren wurde oder zu den Top-Ver-
dienern zählt, hat nur schlechte 
Optionen: Kein Eigentum, keine 
Familie oder sich für den Rest seines 

Lebens verschul-
den – mit all 
den psychischen 
und finanziellen 
Belastungen, die 
an der Verschul-

dung hängen.
Wer trägt die Verantwortung?  
Das Missverhältnis von Immobi-
lienpreisen zu Arbeitseinkommen 
ist nicht gottgegeben. Die miserab-
le Wohnsituation junger Familien, 
ihr Verzicht auf Kinder wegen der 
Kosten und des mangelnden Wohn-
raums ist der Preis, den die Altpar-

teien insbesondere für den Erhalt des 
Euro und der EU zu verantworten 
haben. Denn die explodierenden 
Wohnpreise sind eine direkte Folge 
der Nullzinspolitik der Europäischen 

Zentralbank: Um 
Italien und ande-
re Südstaaten vor 
dem Staatsban-
krott zu bewah-
ren, wird eine 
Nullzinspolitik 
verfolgt, so dass 

diese Länder ihre Schulden nahezu 
umsonst finanzieren können. Eine 
Folge dieser Politik ist, dass immer 
mehr Geld wegen fehlender Rendi-
te aus dem Finanzsektor in den Im-
mobiliensektor flieht und zugleich 
Arbeitnehmer glauben macht, auf-
grund des niedrigen Zinssatzes, sich 
höher verschulden zu können, um 
doch noch die explodierenden Preise 
bezahlen zu können. Weitere Politik-
fehler der Altparteien kommen hin-
zu. Die Folge: Explodierende Immo-
bilienpreise. 
Wie sieht die Lösung aus? 
Eine gute Wohnsituation für junge, 
berufstätige Familien in Pforzheim 
ist möglich – wenn die richtigen Ent-
scheidungen getroffen werden. Die 
Probleme Währung und Reallöhne 
können nur auf Bundes- und Lan-
desebene angegangen werden. Auf-
gabe der kommunalen Ebene ist, die 
Interessen unserer Familien auf Bun-
des- und Landesebene zu vertreten 
und mutige Maßnahmen einzufor-
dern. Auf kommunaler Ebene sollte 
als Sofortmaßnahme das Angebot 
an Bauland für ortsansässige junge 
Familien drastisch ausgeweitet und 
zum Selbstkostenpreis angeboten 
werden. Ein kommunal finanziertes 
Förderprogramm zum Erwerb von 
Eigentum durch junge Familien ist 
zu entwickeln. Die drei Elemente 
„Druck auf die Bundes- und Lan-
despolitik, sehr günstiges Bauland 
für junge Familien und kommunale 
Förderung“ sind die Eckpunkte für 
eine zukunfts- und familienorien-
tierte Pforzheimer Wohneigentums-
politik.
              BS

„Seit 2009 sind die 
Immobilienpreise um 

40 bis 100% gestiegen”

„Früher war es möglich, 
dass sich ein Allein-
verdiener mit Durch-

schnittsfamilie ein Haus 
erarbeiten konnte.”



Der Fall in Chemnitz ist nur vor 
diesem Hintergrund zu verstehen. 
Chemnitz ist vorläufiger Höhepunkt 
einer traurigen Entwicklung. Und er 
zeigt die inzwischen außerordentliche 
Gereiztheit auf beiden Seiten: Bürger, 
die absolut nicht mehr bereit sind, 
die Beschwichtigungen der Altpartei-
en hinzunehmen. Altparteien, die ge-
radezu frenetisch darum ringen, ihre 
Hoheit über die öffentliche Meinung 
zu verteidigen. 
Blicken wir auf die Fakten.
In den frühen Stunden des Sonntags, 
dem 26. August, gehen mindestens 
zwei Moslems aus einer größeren 
Gruppe islamischer Einwanderer auf 
eine Gruppe Deutscher los. Über 
den Auslöser des Angriffs herrscht 
bis heute in der veröffentlichen Mei-
nung Unklarheit, ob Frauen bedrängt 
wurden, ob in einem vorherigen 
Kontakt nach Feuer gefragt wurde 
oder die Tätergruppe versuchte, die 
EC-Karten der Deutschen an sich zu 
bringen. Der eigentliche Angriff er-
folgte unvermittelt. Daniel H. wird 
mit mehreren Messerstichen brutal 
ermordet, in ersten Berichten ist von 
25 Messerstichen und einem regel-
rechten Abschlachten die Rede, spä-
ter von 5 Stichen. Ein Russlanddeut-
scher überlebt äußerst knapp. Über 
Verletzungen bei den muslimischen 
Tätern ist nichts bekannt. Wie spä-
ter bekannt wird, ist ein Haupttäter 
bereits mehrmals auffällig gewesen, 
hat Dokumente gefälscht und hätte 
längst abgeschoben sein müssen. Ein 
weiterer mutmaßlicher Täter wird 
gesucht. Ein dritter Beteiligter der 
Tätergruppe wird erst verhaftet, dann 
freigelassen. Über Maßnahmen gegen 
die weiteren Mitglieder der Täter-
gruppe ist nichts bekannt.
Bereits am Sonntag kommt es zu 
ersten Spontandemonstrationen mit 
100 bzw. 800 Teilnehmern. 
Am Montag demonstrieren rund 
6.000 Menschen, 1.500 Menschen 
formen eine Gegendemonstration. 
Zehn Personen wird von der Polizei 
vorgeworfen, dass sie den Hitlergruß 
gezeigt hätten. Bei den Rangeleien 
werden sechs Personen verletzt, vier 
davon durch einen Angriff von 15 
bis 20 Gegendemonstranten. Es kur-
siert ein Video im Netz, das eine über 

wenige Meter offensiv rennende und 
eine davonrennende Personen zeigt, 
aber keine Handgreiflichkeit und 
kein Gruppenverhalten. 
Kanzlerin Merkel und ihr Regie-
rungssprecher Seibert beschreiben die 
Rangeleien als Zusammenrottungen 
eines Mobs, Hetz-
jagden und Pogro-
me. Zitat Seibert: 
„Solche Zusam-
m e n ro t t u n g e n , 
Hetzjagden auf 
Menschen anderen Aussehens, ande-
rer Herkunft, oder der Versuch, Hass 
auf den Straßen zu verbreiten, das 
nehmen wir nicht hin”. Zitat Mer-
kel: “Wir haben Videoaufnahmen 
darüber, dass es Hetzjagden gab, dass 
es Zusammenrottungen gab, dass es 
Hass auf der Straße gab, und das hat 
mit unserem Rechtsstaat nichts zu 
tun”.
Die Richtungs-
vorgabe der Kanz-
lerin hat, ähnlich 
wie im Sommer 
2015 nach der 
Gre n z ö f f n u n g , 
eine dramatische 
Wirkung. Eine 
mediale Kampag-
ne „Gegen Rechts“ 
bisher nicht ge-
kannter Intensität 
ergießt sich über 
Deutschland. Zahlreiche Politiker 
der Altparteien fordern mit Blick auf 
Chemnitz die AfD unter die Beob-
achtung durch den Verfassungsschutz 
zu stellen, nicht zuletzt auch der 
CDU-Landesvorsitzende, stellvertre-
tende CDU-Bundesvorsitzende, In-
nenminister in Baden-Württemberg 
und Schäuble-Schwiegersohn Strobl, 
der dies mit der irren Bemerkung gar-
niert, „diese Partei rutsche ins Rechts-
radikale“.
Es folgen weitere Demonstrationen 
von beiden Seiten. Höhepunkt der 
Gegenaktionen ist ein kostenloses 
Open-Air-Konzert mit den Toten 
Hosen und anderen Bands. Hö-
hepunkt des Bürgerprotests ist ein 
Schweigegang der AfD, der nach 500 
Metern wegen einer Straßenblockade 
durch Gegendemonstranten beendet 
wird. 

Der Ministerpräsident Sachsens, 
Kretschmer (CDU), widerspricht am 
5. September Kanzlerin Merkel und 
stellt fest, dass es keinen Mob, keine 
Hetzjagd und keine Pogrome gab. 
Der Vorsitzende der AfD, Meuthen, 
fordert Merkel am gleichen Tag zu 

einer Entschuldi-
gung und Rück-
nahme ihrer Äuße-
rungen auf. Merkel 
verweigert das. 
Soweit die Fakten. 

Ein Mensch wurde brutal ermordet. 
Ein weiterer kommt knapp mit dem 
Leben davon. Doch die Republik er-
geht sich auf Weisung der CDU-Kanz-
lerin in einer Orgie gegen Rechts – und 
gemeint ist die AfD. Völlig zufällig ist 
es, dass die AfD gerade die SPD als 
zweitstärkste Partei in der Wählergunst 
überholt. Völlig zufällig ist es, dass in 
Italien und anderen Ländern immer 

deutlicher gegen 
den Merkel’schen 
Einwanderungs-
wahnsinn Position 
bezogen wird. 
Was wirklich ge-
schieht ist, dass 
CDU und Altpar-
teien unter Füh-
rung von Merkel 
versuchen, den bru-
talen Mord in etwas 
anderes umzuinter-

pretieren, in einen Kampf zwischen 
angeblich Rechts und dem Rest der 
Gesellschaft, um dadurch ihre Macht 
zu retten und um von dem abzulenken, 
was wirklich passiert ist: Der Mord an 
einem guten Menschen. Dass es darum 
geht, elementarstes Grundvertrauen in 
die Gesellschaft zu erhalten. 
Die AfD braucht keine Neuinterpre-
tation. Sie braucht nur die Fakten zu 
benennen: Moslemische Einwande-
rer, die widerrechtlich von der CDU 
und Merkel ins Land gelassen wurden, 
morden – wieder einmal. Und Chem-
nitz wird nicht das Ende dieser Mor-
de gewesen sein. Denn ohne Wechsel 
der Politik und des Personals wird das 
Morden an unschuldigen Menschen 
weiter gehen. Gestern in Kandel, Frei-
burg, Offenburg und Chemnitz, heu-
te in Köthen, morgen irgendwo.

 BS
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Was nicht in der Zeitung steht:

Asyl
Seit Januar 2014 bis heute haben im Rahmen des Asylverfah-
rens etwa 539.000 Erstantragssteller über 18 Jahren keinen Pass,  
Passersatz oder Personalausweis beim BAMF vorgelegt. Außer-
dem wurden im Jahr 2015 865.000 unerlaubte Einreisen durch 
die Bundespolizei festgestellt. Nur etwa 25.000 Personen seien 
erlaubt eingereist. Dies antwortete die Bundesregierung auf eine 
schriftliche Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Brandner.
Damit gibt die Bundesregierung endlich zu, dass über 97% der 
Einreisen 2015 illegal waren.

Verkehr
Gegen die Grünen-Forderung eines endgültigen Endes des Ver-
brennungsmotors spricht sich der verkehrspolitische Sprecher der 
AfD Dr. Dirk Spaniel aus. Die Grünen wollen das individuelle Ei-
gentum von Fahrzeugen unterbinden, konstatiert er, „wer die in-
dividuelle Mobilität massiv einschränkt, diktiert seinen Bürgern 
die Art der Fortbewegung. Dieses radikale Ziel der Grünen belegt 
mehr als deutlich, dass diese Partei unter dem Deckmantel eines 
vorgeblichen Umwelt- und Gesundheitsschutzes radikale Positio-
nen vertritt, die unsere Demokratie gefährden.“

Kriminalität
Laut BKA (Bundeskriminalamt) sind im Jahr 2017 im Bereich 
Mord und Totschlag 112 Deutsche einer Straftat zum Opfer gefal-
len, an der mindestens ein tatverdächtiger Zuwanderer beteiligt 
war. 13 Deutsche wurden dabei getötet. Noch dramatischer ist die 
Zahl ausländischer Todesopfer durch Asylzuwanderer im letzten 
Jahr; sie beträgt 38.

Finanzen
Zum ersten Mal überhaupt wird sich der Deutsche Bundestag 
mit dem Verrechnungssystem Target-2 befassen, dessen Saldo in-
zwischen bei 900 Milliarden Euro liegt. Der haushaltspolitische 
Sprecher der AfD, Peter Boehringer sagt dazu: „Alle Welt spricht 
heute über diesen unfassbaren Zustand – nur der Deutsche Bun-
destag noch immer nicht. Die AfD fordert nun aus gegebenem 
Anlass die überfällige Befassung des Parlaments des größten Tar-
get-Gläubigerlands mit Target-2 ein. Materiell ist vollkommen 
klar, dass die unbesicherten Target-Forderungen der Deutschen 
Bundesbank, die inzwischen über 50 Prozent deren Bilanzvolu-
mens ausmachen, schon aufgrund ihres schieren Volumens durch 
Italien und Spanien als größte (indirekte) Schuldnerstaaten nie-
mals mehr werthaltig zurückgezahlt werden können.“

Islam
60 Prozent der zirka 505 Moscheen im Land sind salafistisch oder 
verfassungsfeindlich. Auf diesen „unhaltbaren Zustand“ machte 
Dr. Rainer Podeswa, MdL und stellvertretender Vorsitzender der 
Fraktion der AfD im Stuttgarter Landtag, aufmerksam. 
Er bezog sich dabei auf die „Stuttgarter Nachrichten“ vom 21. 
August 2018, die sich wiederum auf eine Erhebung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart berief. Podeswa fragte die Landesregierung, 
ob sie diese Zahlen bestätigen oder widerlegen könne. Innenmi-
nister Strobl (CDU) sieht keine rechtliche Möglichkeit für eine 
Erfassung der Anzahl der Moscheen durch die Regierung oder das 
Land, bestätigte jedoch, dass etwa 114 Gebetshäuser beobachtet 
werden. 

Burkaverbot
Beim Landesparteitag der CDU am 22. September 2018 stimm-
ten die Delegierten auf einen Antrag der Jungen Union für ein 
Burka-Verbot. Noch im Herbst 2016 hatte die CDU bei der Ab-
stimmung über den AfD-Antrag im Landtag gegen ein generelles 
Burka-Verbot votiert. 
Der AfD-Antrag nach einem Vermummungsverbot wurde damals 
mit Hohn und Gelächter kommentiert. Die Fraktion hatte schlüs-
sig analysiert, dass die Burka zweifelsfrei ein ideologisches Symbol 
darstellt und eine politische Grundhaltung widerspiegelt, die der 
Scharia das Wort spricht, und wurde dafür massiv angegangen.

Es ist wenige Jahre her, da war 
das Wort Messermord in Deutsch-
land unbekannt. Die Realität heu-
te ist, dass das Land alle paar 
Monate, alle paar Wochen, alle 
paar Tage aufs Neue von Morden 
hört, oft begangen mit einem 
Messer. Die Medien nennen die-
se dann Beziehungstaten, geistig 
Verwirrte, Jugendtaten, Einzelfäl-
le und so weiter. In Hamburg, in 
Kandel, in Flensburg, in Freiburg, 
in Offenburg und vielen anderen 
Orten, zuletzt in Ravensburg. 
Der entscheidende, gemeinsame 
Sachverhalt wird nur verschämt 
zugegeben: Dass es sich um 
Morde oder versuchte Morde an 
Deutschen, oft Frauen, begangen 
von islamischen Einwanderern, 
Männern, handelt. 

Sachsens Ministerpräsident 
Michael Kretschmer (CDU): 
„Klar ist: Es gab keinen Mob, 

keine Hetzjagd 
und keine Pogrome.“

Präsident des Bundesverfas-
sungsschutz Maaßen: 

„Die Skepsis gegenüber 
den Medienberichten zu 
rechtsextremistischen 

Hetzjagden in Chemnitz 
werden von mir geteilt. 

Es liegen dem Verfassungs-
schutz keine belastbaren 

Informationen darüber vor, 
dass solche Hetzjagden 
stattgefunden haben.“



Pforzheim ist die Stadt der Tageszei-
tungen, die die multikulturelle Viel-
falt bekennen, mit einer Fußgän-
gerzone, in der nach 20 Uhr keiner 
Deutsch spricht. 
Pforzheim ist gerade für den in 
Pforzheim in den 1960ern Gebo-
renen eine Stadt der verstörenden 
Brüche, denn er erkennt sie nicht 
wieder. Das Pforzheim der Jugend 
war nie elegant. Es war und ist keine 
schicke Verwaltungsstadt für Kra-
watte, Aktentasche und gewichtigen 
Blick. In Pforzheim ging es immer 
um das Geld derjenigen, die wenig 
Geld hatten, und das sie mit der 
Hand verdienten. DGB und SPD 
waren stark. Und um das Geld der-
jenigen, die genug hatten, aber nicht 
den Geschmack dazu. Auch die IHK 
war stark. Der Feildreck der Gold-
schmiede wurde abends ausgewo-
gen, damit nichts fortkam, und stets 
wurden Hierarchien klargestellt, wer 
oben und wer unten war. Die Lade 
mit der Heimarbeit wurde pro for-
ma mit Termindruck eingehändigt, 
auch wenn die Geschäfte nicht gut 
liefen und gerade kein Kunde auf 
Termin drang. Pforzheim hat mit 
enormem Erfindergeist sein eige-
nes technisches Fundament, so die 
Spezialmaschinen der Schmuckin-
dustrie aus dem Nichts geschaffen. 
Pforzheim hat die Quarzuhr ge-
schaffen, aber Pforzheim war nicht 
einig. Dem Dünkel der Chefs haben 
die 1990er Jahre ein Ende gemacht: 
Man produzierte en Masse für Men-
schen mit wenig Kaufkraft und für 
die Versandhäuser, und man gab 
sich protzig. Man fuhr selbst Merce-
des und gab die händische Arbeit zu 
den flinken Frauen nach Thailand, 
nach Polen und schließlich nach 
China und bildete sich seine eigene 
Konkurrenz. Es blieben vor allem 
die wenigen höchstwertigen Anbie-
ter, deren Klientel immer Geld hat, 
für ein Viertel der Arbeiter blieb der 
Arbeitsplatzverlust. Das Pforzheim 
der Jugend hat niemand Flausen in 
den Kopf gesetzt und ihm Illusionen 
über seinen Platz in der Welt ge-

macht, schon gar nicht einer allein 
erziehenden, geschiedenen Mutter. 
Und dennoch: Das Pforzheim der 
Jugend war in seiner Konstanz tröst-
lich. Wer fleißig war und sparte, den 
erwarteten der Weltspartag und eine 
kleine Belohnung. Wer lernte, der 
konnte eine Familie gründen. Die 
Kundenbetreuerin der Bank war 
über Jahrzehnte die gleiche. Man 
mochte bescheidene Mittel haben, 
aber man hatte Perspektive und man 
brauchte an keinem Elend teilneh-
men. Man war sicher. Man ging mit 
der Mutter zum Einkaufen oder zu 
Behördengängen in eine saubere 
Stadt ohne Schnörkel und Ambiti-
onen und falsche Versprechungen. 
Man kaufte seine Kleider bei C&A, 
seltener bei Merkur, später Horten. 
Und doch 
ging man 
gerne in die 
bürgerlichen 
Fachgeschäfte 
– die Herren-
ausstatter, die Wäscheläden, die Ge-
schirrläden, für Handtücher, die 40 
Jahre hielten. Dort war es schön, und 
man hatte Freude, dass es das gab. 
Man identifizierte sich damit, es war 
Made in Germany, und die Präsenz 
des Bürgerlichen war beruhigend. Es 
roch nach den bescheiden gesitteten 
Freuden kleinbürgerlicher, mehr-
heitlich deutscher Existenz, nach 
Ordnung und 
Einrahmung, aber 
auch nach Chan-
cen für alle dieje-
nigen, die diese Sicherheiten noch 
nicht hatten, sie aber mit Gewißheit 
haben würden. Nie ging es uns so 
gut wie damals, und wir wußten es 
nicht. Wir glaubten an die Zukunft 
und wußten nicht, wie sie wirklich 
aussehen würde.
Pforzheim scheint sich heute einmal 
wieder zu wandeln, und Pforzheim 
glaubt an die Kosmetik des öffent-
lichen Raumes und an das Schön-
reden der Dinge. Pforzheim ge-
staltet binnen 20 Jahren das zweite 
Mal seine Fußgängerzone um und 

hofft auf den geistig-moralischen 
Durchbruch mittels neuem Straßen-
pflaster. Hofft auf die Belebung der 
Innenstadt, hofft auf attraktive An-
siedlungen und hofft auf bürgerliche 
Kunden mit Kaufkraft. 
Diese treffen allerdings auf eine In-
nenstadt, die sich nicht mehr wie 
zuhause anfühlt - und es auch nicht 
ist. Man will nicht flanieren. Man 
kann nicht sagen, daß Pforzheim 
sich nicht anstrengte. Es ist die deut-
sche Unsitte, um Dinge herum zu 
reden und sich mit faulen Kompro-
missen zu trösten. Es ist die deutsche 
Unsitte, an der Form herumzudok-
tern, weil der Inhalt zu brisant für 
Klärungen ist. Der Elefant im Raum 
hat einen Namen: 
Überbordende unqualifizierte und 

kulturfrem-
de Zuwan-
derung, die 
den öffentli-
chen Raum 
übernimmt 

und den einheimischen kulturellen 
Zusammenhang und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt auflöst. 
Pforzheim hat offiziell über 50% Be-
wohner mit Migrationshintergrund, 
bei den Grundschülern sind es 
längst drei Viertel. Pforzheim hat gut 
3.000 Iraker, fast 33.000 Einwohner 
ohne deutschen Pass, bei insgesamt 
125.700 Einwohnern, samt kaum zu 

stemmenden Sozi-
alkosten in Höhe 
von gut 50 Mio. 
Euro, ein zeitwei-

lig unter Zwangsverwaltung des Lan-
des stehender städtischer Haushalt, 
Zuzugsbeschränkungen durch das 
Land abgelehnt. Kindergartenplätze 
gehen auf Anordnung der inzwischen 
ausgeschiedenen SPD-Sozialbürger-
meisterin vorrangig an Zuwanderer, 
während etwa 1.200 Plätze fehlen 
und einheimischen Eltern gekündigt 
wird. Der Bevölkerungszuwachs der 
Stadt geht ausschließlich auf Zuwan-
derung zurück. 
Was passiert, wenn die Wirtschaft 
schwächelt und Transferleistungen 

für die Kostgänger nicht mehr flie-
ßen könnten – kaum auszudenken. 
Merkel besuchte einst Pforzheim 
und meinte, in einer halben Stunde 
habe man die Stadt erfasst.
So geht es auch den Einheimischen. 
Den Einheimischen wird es bange. 
Was hat die Landesregierung zu 
Pforzheim und seinen Widersprü-
chen zu sagen? Die Landesregierung 
scheint Gefallen an der Goldstadt 
gefunden zu haben, zumindest an 
einigen Bewohnern. Am 10. Au-
gust 2017 schrieben die Badischen 
Neuesten Nachrichten über einen 
Besuch des grünen Sozialministers 
Lucha und der grünen Landtagsab-
geordneten Seemann, bezeichnen-
derweise in einem Wohnprojekt für 
115 Flüchtlinge (aus Syrien, Irak, 
Afghanistan, Eritrea und Kamerun), 
wo diese unter der Schirmherrschaft 
der Diakonie mit einheimischen Se-
nioren zusammenleben sollen (und 
die Diakonie das Projekt sicher nicht 
unentgeltlich betreut). Quartierbil-
dung nennt man das wohl im Sinne 
grün-ideologischer Gesellschaftsvor-
stellungen. Was hat Lucha nun Hilf-
reiches zu sagen? „Pforzheim ist für 
uns ein wichtiges Soziallabor, in der 
sich die Härte des Lebens in einer 
ehemals reichen Stadt zeigt durch 
einen Strukturwandel, auf den sie 
nicht vorbereitet war.“ Da wissen 
die Laborinsassen ja, wem sie in die 
Hände gefallen sind. Offensichtli-
ches Motto des Laborversuchs, Sie 
ahnen es: Wie viel muss man heute 
einen Pforzheimer plagen und ihn 
entfremden, bis morgen auch der 
letzte Deutsche AfD wählt?
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„Überbordende unqualifizierte 
und kulturfremde Zuwande-
rung, die den öffentlichen 

Raum übernimmt...”

„33 000 Einwohner 
ohne deutschen Pass”

Ein Gastbeitrag von 
Bernd Gögel,
Fraktionsvorsitzender 
der AfD im Landtag von 
Baden-Württemberg

Fortsetzung von Seite 1

Sozialminister Lucha: 
„Pforzheim ist für uns 
ein wichtiges Sozialla-
bor, in der sich die Här-
te des Lebens in einer 
ehemals reichen Stadt 
zeigt, durch einen Struk-
turwandel, auf den sie 
nicht vorbereitet war.”
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Mit der Windkraft sind wir auf dem ökologischen Holzweg

Der Ausbau der Windkraft zu 
einer tragenden Säule der 
Energiewende ist grandios 
gescheitert. Alle drei Ziele, 
Umweltverträglichkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Versorgungs-
sicherheit wurden verfehlt. 
Dennoch beharren Bund und 
Land starrköpfig darauf, den 
Ausbau weiter voranzutreiben.

Noch immer verbreitet man das 
Horrormärchen vom menschen-
gemachten Klimawandel und dem 
Untergang der Menschheit, den 
man dank des entschlossenen Ein-
greifens der Altparteien vielleicht 
gerade noch wird abwenden kön-
nen. Wichtig sei, beim Ausbau der 
Windkraft nicht nachzulassen.
Und so stellt man dem Bürger ein 
Windrad nach dem anderen vor 
die Nase. Negative Auswirkungen 
auf den Menschen wie Infraschall, 
Schlagschatten, Zerstörung des 
Landschaftsbildes werden ebenso 
kleingeredet wie das hunderttau-
sendfache Sterben heimischer Vögel 
und Fledermäuse.

Es ist bemerkenswert, dass genau 
die Leute, die einst als Tier- und 
Naturschützer angetreten waren, 
heute den schlimmsten Frevel an 
Flora und Fauna begehen. Alles 
unter dem Vorwand, das Klima 
retten zu wollen. Ein aberwitziger 
Anspruch:
„Klima“ ist definiert als statistischer 
Mittelwert von Wetterdaten eines 
Ortes über einen Zeitraum von 
wenigstens dreißig Jahren (Tempe-
ratur, Windgeschwindigkeit, Nie-
derschlag etc.). Was soll man von 
Leuten halten, die vorgeben, einen 
statistischen Mittelwert schützen zu 
wollen? 
Wie sehr Ideologie den Blick ver-
nebelt, zeigt auch die Forderung 
der GRÜNEN, den regenerativen 
Anteil am gesamten Strombedarf 
(aktuell etwa ein Drittel), auf mög-
lichst einhundert Prozent auszuwei-
ten. Ein naiver Wunsch, der an den 
Realitäten scheitert. 
Wind und Sonne „arbeiten“ be-
kanntermaßen nicht bedarfsge-
recht. Man kann so viele Windrä-
der aufstellen, wie man will, bei 

Windstille beträgt die Stromaus-
beute exakt null. Wo soll der Strom 
herkommen? Hinreichend große 
Batteriespeicher zum Überbrücken 
gibt es nicht einmal ansatzweise 
– und wird es aus Kostengründen 
auch nie geben können.
Und auch die Idee, 
den Strom aus 
dem windreichen 
Norden in den 
windarmen Sü-
den der Republik 
zu transportieren, 
scheitert an den 
fehlenden Strom-
autobahnen. Trotz 
des neuerdings an-
gekündigten „Ak-
tionsplan Strom-
netz“ wird der Ausbau der Trassen 
noch Jahre dauern.
Unterdessen fallen Milliarden an 
Redispatchkosten an, um Überlas-
tungen der Netze zu verhindern. 
Bezahlen wird dies alles der Bürger 
über seine Stromrechnung. Wobei 
schon jetzt absehbar ist, dass die 
Kilowattstunde die nächsten Jahre 

noch teurer werden wird – zu vieles 
läuft unrund. Aber selbst wenn die 
Trassen verlegt sind – Flauten gibt 
es auch im Norden.
Herrscht Flaute, müssen zum Bei-
spiel die verhassten konventionel-
len Kraftwerke wieder einspringen, 

um die Stromver-
sorgung aufrecht-
zuerhalten. Sie 
sind wegen ihrer 
netzstabilisieren-
den rotierenden 
Massen system-
notwendig, sollen 
aber tunlichst nur 
im Backupmodus 
gefahren werden.
Ein Schildbür-
gerstreich par 

excellence. Deutschland leistet sich 
den haarsträubenden „Luxus“ ei-
ner doppelten Strominfrastruktur 
(konventionell und regenerativ). 
Auch dafür wird der Bürger zur 
Kasse gebeten und auch für die 
Entsorgung von überschüssigem 
Windstrom und, und, und. 
Ständig dreht man an irgendwel-

chen Stellschrauben, mit der Fol-
ge, dass unser Stromnetz immer 
fragiler und anfälliger wird. Jeder 
Versuch, eine Fehlentwicklung zu 
korrigieren, führt an anderer Stelle 
zu neuen Fehlentwicklungen – ein 
einziger Teufelskreis.
Es ist symptomatisch, dass heuer 
bereits 15 Windmühlen havarier-
ten: Türme stürzten um, Gondeln 
brannten, Rotorblätter rissen ab, 
Glasfasersplitter verteilten sich 
großflächig. Und dennoch sieht die 
Bundesregierung keinen Grund, 
diese Anlagen auf Basis der Be-
triebssicherheitsverordnung von 
neutraler Stelle, etwa vom TÜV, re-
gelmäßig überprüfen zu lassen, wie 
es für jede Kleinanlage, ja für jedes 
Auto selbstverständlich ist.
Die Energiewende ist mausetot und 
sollte schnellstens beendet wer-
den. Bis es soweit ist, gilt es, die  
Bürgerinitiativen in ihrem Kampf 
gegen eine weitere Verspargelung un-
serer Heimat zu unterstützen. Keines-
wegs aussichtlos, wie der Erfolg in Bü-
chenbronn eindrucksvoll gezeigt hat.
  WW

Der Regionalverband beteiligt sich an Landschaftszerstörung

Der Planungsausschuss des Re-
gionalverbands Nordschwarz-
wald mit Sitz in Pforzheim hat 
Anfang des Jahres nahezu 
einstimmig mit den Stimmen 
von CDU, FDP, SPD, GRÜNEN 
und FREIEN WÄHLERN be-
schlossen, 24 weitere Wind-
parkstandorte in der Region 
auszuweisen. Auf ihnen könn-
te, je nach Größe des „Parks“, 
zwischen 72 und 192 Anlagen 
installiert werden, denn in der 
bisherigen Praxis sind es drei 
bis acht Windräder pro „Park“.

Die Pläne sehen vor, für die meisten 
der neuen Standorte Wälder abzu-
holzen. Es entstünde ein unermess-
licher Schaden für das ökologische 
Gleichgewicht der betroffenen Re-
gionen. Bis zu 2.345 Hektar Flä-
che könnten verloren gehen – das 
entspricht etwa 3.500 Fußball-
feldern. Im windarmen Südwes-
ten Deutschlands müssen dabei 
ausnahmslos eigens konstruierte 
Schwachwindanlagen der dritten 
Generation eingesetzt werden, die 
mit ca. 240 Metern höher sind als 
der Stuttgarter Fernsehturm, das 

Ulmer Münster 
oder der Kölner 
Dom.
Was ein derarti-
ger Raubbau an 
der Natur für Na-
herholungswert 
und Tourismus 
bedeutet, davon 
kann sich jeder ein Bild machen, 
der den Windkraftstandort Strau-
benhardt besucht. Den örtlichen 
Verantwortlichen im oberen Enztal 
ist diese Gefahr wohl bewusst. Für 
die „Naturschützer“ BUND und 

NABU ist dies 
aber kein Grund, 
auf die Barrikaden 
zu gehen; auch die 
CO2 absorbie-
rende Funktion 
der Wälder wird 
da für die Klima-
schützer unerheb-

lich. Einzig die AfD unterstützt den 
Kampf der Bürgerinitiativen gegen 
den fortgesetzten Frevel an Mensch 
und Natur, war aber in besagtem 
Planungsgremium bedauerlicher-
weise (noch) nicht vertreten. 

Wer Heimat erhalten und die öko-
logisch wie wirtschaftlich unsin-
nigen Windindustrieparks verhin-
dern will, der wird nur in der AfD 
einen verlässlichen und engagierten 
Mitstreiter finden. Sowohl CDU 
wie FDP versuchen, auf den ört-
lichen Widerstand aufzuspringen, 
obwohl Vertreter beider Parteien 
den Beschluss mitgetragen haben 
und auch in anderen Parlamenten 
keinerlei kritische Haltung gegen-
über dieser Landschaftszerstörung 
einnehmen.

BG

„Die Forderung 
der GRÜNEN, den 

regenerativen Anteil 
am Strombedarf auf  
möglichst einhundert 
Prozent auszuweiten 

ist ein naiver Wunsch, 
der an den Realitäten 

scheitert.”

„Im windarmen 
Südwesten müssen 

Schwachwindanlagen 
eingesetzt werden, 

die höher sind 
als der Stuttgarter 

Fernsehturm”



Informieren Sie sich und unterstützen Sie uns:

AfD-Gemeinderatsfraktion Pforzheim
Neues Rathaus Zimmer 132
Marktplatz 1
75172 Pforzheim
e-mail: afd@stadt-pforzheim.de
Telefon  07231 392040
www.afd-pf.de

Impressum
V.i.S.d.P.: Dr. Bernd Grimmer
Fraktionsvorsitzender der AfD- 
Gemeinderatsfraktion in Pforzheim
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Gewalt gegen die AfD in Pforzheim

Im politischen Wettbewerb geht es um viel: Die Gestaltung der 
Zukunft von Stadt und Land. Die Errungenschaft der Demo-
kratie ist, diesen Wettbewerb um die Zukunft friedlich unter 
Einschluss aller Bürger auszutragen. Und für dieses friedliche 
Ringen gleichberechtigter Bürger steht die AfD ein, zum Bei-
spiel mit ihrer Forderung nach direkter Demokratie als gleich-
berechtigte Teilhabe aller Bürger. Doch gegen die AfD, auch in 
Pforzheim, scheint jedes Mittel recht zu sein – auch weit unter 
der Gürtellinie und jenseits der Legalität: Die Hinweisschilder 
zum Regionalbüro werden regelmäßig verunstaltet, Mitglieder 
und Mitarbeiter werden als „braune Ka***“ beschimpft, Tau-
benkot wurde in den Briefkasten der Geschäftsstelle geschmiert. 
Veranstaltungen der AfD müssen in Pforzheim durch Wachleute 
gesichert werden, da regelmäßig durch den politischen Gegner 
Störer und Schreier mobilisiert werden. Trauriger Höhepunkt in 
dieser Hinsicht war die Veranstaltung am 6. September 2017 im 
CCP, gegen die von Verdi, dem DGB und Teilen der SPD laut-
stark und zum Teil mit vollem Körpereinsatz mobilisiert wurde. 
Doch wichtiger noch als diese sichtbaren Anschläge und Anfein-
dungen sind Angriffe auf die berufliche Existenz. AfD-Mitglie-
der berichten hiervon häufig, aber sie bleiben meist unsichtbar: 
Jahrlange Aufträge bleiben plötzlich aus oder unter vier Augen 
lassen Vorgesetzte oder Geschäftsführer einen Mitarbeiter wis-
sen, was er oder sie zu tun hat, wenn der Arbeitsplatz erhalten 
bleiben soll. Und es ist noch der bessere Fall, wenn die Chan-
ce zum Stillschweigen geboten wird. Oft läuft es direkt auf eine 
Trennung oder Kündigung hinaus. 
Die AfD will einen grundsätzlichen Politikwechsel. Aber die 
AfD will weder Gewalt anwenden noch Opfer von Gewalt wer-
den. Die Fragen sind: Weshalb engagieren sich Altparteien und 
die etablierten Kräfte in Kirchen und Gesellschaft nicht gegen 
diese Formen von Gewalt? Weshalb werden sie sogar befeuert 
oder mit heimlicher Freude ermöglicht? Rechtfertigt etwa eine 
andere politische Meinung den Arbeitsplatzverlust, das Anpö-
beln, das Beschimpfen und Niedermachen? 

Gewalt wendet an, wer 
keine Argumente mehr hat 

Die AfD braucht keine Gewalt, sie hat Argumente und diese sollen 
gleichberechtigt öffentlich diskutiert werden – damit die Bürger 
sich unvoreingenommen und ohne offene oder versteckte Dro-
hungen eine Meinung bilden können. Das ist Demokratie. Das 
ist der beste Weg, um den richtigen Weg in die Zukunft zu finden. 

BS

Was uns betrifft:

Meldeportal für Lehrer:
Denunziation oder Schutz vor Indoktrination?

Sprechstundenhilfe 
im Wartezimmer: 

„Leider dürfen wir Sie aus 
Datenschutzgründen nicht 

namentlich aufrufen.
Wer ist der Herr mit Syphilis“

Es geschieht nicht überall und 
nicht jeden Tag, aber leider 
dennoch viel zu oft, dass Leh-
rer, Dozenten, Referenten die 
Ihnen obliegende Neutralität 
verletzen und ihre berufliche 
Stellung oder Tätigkeit für In-
doktrination missbrauchen. 

Leider erhalten wir regelmäßig Be-
richte von empörten Eltern, wonach 
ihre Kinder massiver politischer Be-
einflussung bis hin zur Ausgrenzung 
bei unerwünschter politischer Ge-
sinnung ausgesetzt sind. Selbst bei 
der Fortbildungsveranstaltung einer 
öffentlichen Körperschaft in Pforz-
heim wurden die Mitglieder der AfD 
von einem Dozenten kürzlich als „fa-
schistoide Idioten“ bezeichnet.
Die Beeinflussung geht mitunter so 
weit, dass in Klausuren parteiische 
Fragestellungen eingebracht werden, 
deren Beantwortung dann tendenzi-
ös benotet werden. Was tun? Meist 
sind Schüler wegen der Benotung in 
einem Abhängigkeitsverhältnis, das 
ihnen offenen Widerspruch verbie-
tet.
Es ist deshalb im Gespräch, eine 
Plattform anzulegen, der sich Schü-

ler und Studenten anonym anver-
trauen können. Ziel ist es, mit den 
betreffenden Lehrern ins Gespräch 
zu kommen oder, bei fortgesetzter 
Verletzung der Neutralitätspflicht, 
die Schulleitung zum Eingreifen auf-
zufordern.
Hielten sich alle Lehrenden an den 
„Beutelsbacher Konsens“, der seit 
1976 parteipolitische Neutralität 
festschreibt, so hätte eine solche 
Maßnahme gar nicht in Erwägung 
gezogen werden müssen. Denn der 
„Konsens“ fordert ausdrücklich eine 
objektivierte, mehrere Positionen ab-
wägende Darstellung politischer und 
weltanschaulicher Themen, eine so-
genannte Kontroversität.
Und wie ist nun die politische Reak-
tion auf diese Notwehrmaßnahme? 
Altparteien und bestimmte Organi-
sationen des linken Meinungsspek-

trums spucken Gift und Galle, re-
den von Denunziantentum und von 
Zensur. Das war zu erwarten. Minis-
terpräsident Kretschmann bemüht 
sogar mal wieder Vergleiche mit 
Systemen äußerst undemokratischer 
Provenienz.
Die Seite war noch nicht freigeschal-
tet, da erhielten wir in Pforzheim be-
reits einen ersten Hinweis. Bleibt zu 
hoffen, dass sich die Lehrer zukünftig 
an den vernünftigen und allgemein 
akzeptierten Prinzipien des Beutels-
bacher Konsens orientieren, dann 
bedarf es solcher Plattformen nicht.

(Anmerkung: Zur Drucklegung war 
noch nicht entschieden, ob die Platt-
form wirklich freigeschalten wird 
oder nicht. Das ändert aber nichts 
daran, dass sie eigentlich erforderlich 
wäre – leider.)

Wer die Debatte vom 10. Ok-
tober (TOP 8) über Livestream 
verfolgt hat, der dürfte über die 
geradezu wirren Redebeiträge 
der Altparteien ungläubig den 
Kopf geschüttelt haben. Die 
Redner brachten das Kunst-
stück fertig, das Ansinnen der 
AfD gleichzeitig abzulehnen 
und zu befürworten.

Doch der Reihe nach: Die 
AfD-Fraktion hatte beantragt, das 
Kultusministerium möge den Schu-
len eine freiwillige Vereinbarung zur 
Verwendung der deutschen Sprache 
im Schulbereich empfehlen, um 
Ausgrenzungen vorzubeugen und 
Integration zu befördern. 

Hintergrund war die brutale Prü-
gelattacke auf einen deutschen 
Schüler in Hameln, der in einer 
klasseninternen Chatgruppe darum 
gebeten hatte, man möge doch auf 
Deutsch schreiben. 
Stichworte wie „deutsche Sprache“ 
und „AfD“ lösten bei den Kartell-
parteien erwartungsgemäß heftige 
Schnappatmung aus. Unisono er-
ging man sich in wüsten Hasstira-
den und warf der AfD, wie üblich, 
niedere Beweggründe, Spaltungs-
absichten, Ausländerhass, Aus-
grenzung und Stasi-Methoden vor. 
Abstrus dabei, dass die Beißreflexe 
jeglichen Verstand soweit ausschal-
teten, dass die Verwendung der 
Muttersprache in der Öffentlich-

keit sogar zum „Menschenrecht“ 
hochstilisiert wurde. Aber im selben 
Atemzug beschworen alle vier Alt-
parteien des Landtags dann wieder 
die integrative Funktion der deut-
schen Sprache als „unverzichtbar“ 
und „Schlüssel zur Integration“. 
Was auch sonst? Berliner Schulen 
machen überwiegend positiven Er-
fahrungen mit „Schulhofdeutsch“.
Die AfD kann vorschlagen was sie 
will, Schulter an Schulter steht die 
Ablehnungsfront der Altparteien 
in panischer Angst vereint. Von 
bröselnden Zustimmungswerten 
schwer traumatisiert, geht es ihnen 
schon lang nicht mehr um die Sa-
che, sondern nur noch ums eigene 
Überleben.           WW

„Schulhofsprache”: Bizarre Landtagsdebatte:


