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Zur politischen Haltung der AfD 
in Baden-Württemberg erreicht 
uns folgende Leserzuschrift 

Euro-Ausstieg hätte 
schwere Folgen 

Der baden-württembergische Spit-
zenkandidat der MD hat ja auf dem 
Horber Parteitag verkündet, niemand 
im Saal sei ein Ausländerfeind. Aller-
dings belegt das Verhalten der MD-
Spitzen täglich das Gegenteil. Den-
noch muss man auch mal den nicht-
rassistischen Teil des Parteipro-
gramms angucken: Da ist ein zentra-
ler Punkt der mehr oder weniger so-
fortige Ausstieg aus dem Euro ganz 
oben. 

Die Produktion im Ländle geht zu 
60 Prozent in den Export. Davon wie-
derum 60 Prozent in die Euro-Zone. 
Ein „Zurück zur D-Mark" ist aller-
dings gleichzusetzen mit einer etwa 
45-prozentigen Aufwertung, was ei-
nen sofortigen Zusammenbruch des 
Exports zur Folge hätte. Dies würde 
hier eine Massenarbeitslosigkeit be-
deuten. Wer das nicht glaubt, sollte 
sich mal den Schweizer Maschinen-
bau nach der Freigabe des Wechsel- 

kurses (mit einer Franken-Aufwer-
tung von 25 Prozent) angucken: Eine 
Tochter des Elring-Klinger-Konzems 
hat in der Schweiz die Produktion 
quasi sofort eingestellt und ist nach 
Thüringen gezogen, was aus Schwei-
zer Sicht ein Billiglohnland innerhalb 
der EU ist. Den Schweizern war das 
insgesamt jedoch egal, weil sie Ex-
port-unabhängig sind. 

Was die MD verschweigt: Niemand 
profitiert neben Bayern so exorbitant 
von der Unterbewertung des Euro wie 
Baden-Württemberg. Als Schäuble 
vom Grexit sprach, riskierte er das 
Zerbrechen des Euro. Obwohl wahr-
scheinlich nur hohles Geschwätz oder 
Poker-Strategie im Griechenland-Ba-
shing: Wäre es zum Grexit gekom-
men, hätte das Finanzkapital sofort 
angefangen auf die Pesete und die Ita-
lienische Lira zu spekulieren. Der Kol-
lateralschaden, den Schäuble damit 
anrichtete, bestand darin, dass nun 
die Euro-Ausstiegs-Fantasien der AfD 
hoffähig waren. 

Die Massenarbeitslosigkeit, die der 
Euro-Zerfall nach sich zöge, träfe zu 
allererst die untere Mittelschicht, die 
stärkste AfD-affine Wählergruppe 
(wohl gemerkt: nicht alle), weil sie in 
„den" Flüchtlingen ihre größte Sozial-
konkurrenz fürchten, was völlig unbe-
gründet ist. Wer ist so dumm zu glau-
ben, für sie bliebe mehr, selbst wenn 
man alle Flüchtlinge „rausschmeißt", 
wie das die AfD-Granden so gerne 
formulieren. In Wirklichkeit geht seit 
der Flüchtlings-„Krise” die Arbeitslo-
sigkeit immer weiter zurück. 

Fakt ist: Wer AfD wählt, wählt in Ba-
den-Württemberg die Massenarbeits-
losigkeit. Oder um es mit meinem al-
ten Freund Anton Brenner zu sagen: 
Nur die dümmsten Kälber wählen ih-
ren Schlächter selber. 

Stefan Dreher, Horb, 
Landtagskandidat der Linken 
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„Mir ist 
ein gut 
gelaunter Ha 
werks-Meister 
lieber, als ein 
schlecht gelaun-
ter Professor." 
Zum Thema Abitur 
für alle. 

...uggen. „unser LdFILI erin- 
iriffen auf  nert an Weih- 
Silvester- nachtsgänse, die 

1. sich am 23. Dezem- 
ber wohlgemästet 

1 vor sagen, es sei ihnen 
die Na- nie besser gegan- 
Iso bitte gen." Siehe oben. 

Ironi- 
?ntar zum „Andrea Nahles ist 
tsdaten- für Deutschlands 

ne am 26. Januar im Gemeinderat 

meldet", bestätigt OB Rosenberger 
gestern auf Anfrage. Er schiebt nach: 
„Das kann er aber gerne machen, 
vielleicht kommen wir dann ins Ge-
spräch." Denn Rosenberger ist über 
so manche Forderungen der Pros-
test-Aktion immer noch erstaunt. 
Sozialer Wohnungsbau, dezentrale 
Unterbringung, Gründung eines 
städtischen Eigenbetriebs für Woh- 

nungsbau — das hätte man bereits 
mehrfach kommuniziert. „Darüber 
herrscht eigentlich Konsens", meint 
Rosenberger.  Auch mangelnde 
Transparenz will er sich nicht vor-
werfen lassen. Der nächste Schritt in 
puncto Öffentlichkeit ist geplant. In 
der Gemeinderatssitzung am 26. Ok-
tober wollen Rücken und er die Plä-
ne in öffentlicher Sitzung vorstellen. 

Stimmung gegen Flüchtlingsunterkunft 

145 Postkarten haben 
die Anwohner mit ihre( 
Flyer-Aktion gegen die 
geplante Flüchtlingsunter-
kunft auf dem Hohenberg 
bisher erhalten. Damit ist 
Volkhard Bähr mehr als 
zufrieden. Darunter befin-
den sich allerdings auch 
Karten mit ausländer-
feindlichem Hintergrund. 

„Da sind wir aber klar da-
gegen", betont der An-
wohner und ehemalige 
SPD-Stadtrat. Auch mit 
der inzwischen geschlos-
sene Facebook-Seite 
„Nein zum Heim" will 
Bähr nichts zu tun haben. 
Auf dieser Seite wurde 
Stimmung gegen die 
Flüchtlingsunterkunft, die 

das Landratsamt nahe 
der Roßbergschule bauen 
will, Stimmung gemacht. 
Oberbürgermeister Peter 
Rosenberger verurteilt 
solche Aktionen in sozia-
len Netzwerken eben-
falls. „Daher wollen wir .  
Aufklärungsarbeit leis-
ten", betont Rosenber-
ger. 


