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aktuell läuft es gut für die ALTERNATIVE FÜR 
DEUTSCHLAND. Bundesweit stehen wir in den Umfra-
gen stabil zwischen 16 und 18%. Somit haben wir die 
SPD hinter uns gelassen und uns hinter der CDU als 
zweitstärkste Kraft etabliert. In Bayern sind wir nun 
auch trotz verschärfter Bedingungen (beispielsweise 
traten dort auch die eher konservativ geprägten 
„Freien Wähler“ an) auf Anhieb mit einem starken Er-
gebnis (10,2 %) in den Landtag eingezogen. 
Leider bedeuten gute Zeiten für die AfD „noch“ nicht 
automatisch auch gute Zeiten für Deutschland. Dies 
ist für meine Partei und mich Ansporn genug weiter-
hin Vollgas zu geben. 
Es bedarf weiterhin intensiver Bemühungen, denn es 
steht im Mai 2019 eine absolut richtungsweisende 
Europawahl an, bei der die Zukunft unseres Landes 
ganz entscheidend beeinflusst wird. Denn immer 
mehr fragwürdige Entscheidungen werden inzwi-
schen auf EU Ebene getroffen, die dann von den Na-
tionalstaaten, ob sinnvoll oder nicht, übernommen 
werden müssen. Die Auswirkungen auf unser Land 
sind zum Teil verheerend (siehe EU – Abgasnormen, 
die nun zu den Fahrverboten führen und unsere Au-
toindustrie und somit bisher sichere Arbeitsplätze 
stark gefährden). 

Wenn wir im EU - Parlament eine Umkehr dieser und 
anderer idiologisch geprägten, häufig für die Bürger 
nicht mehr nachvollziehbaren Politik erreichen wol-
len, müssen wir dort in Zukunft stark vertreten sein. 
Nur dann wird es möglich wichtige Entscheidungen 
im Hinblick auf unser Land mitzubestimmen, und 
noch mehr Schaden für unsere Bürger und unser 
Land abzuwenden. 
Große Aufgaben kommen auch bei den Kommunal-
wahlen, die ebenfalls im Mai 2019 stattfinden, auf 
uns zu. Diese Wahlen verlangen unsere vollste Hin-
gabe für die gemeinsame Sache. In Schwäbisch Hall 
sowie auch in Hohenlohe streben wir an in Fraktions-
stärke in den Kreistag einzuziehen, um so auf die po-
litischen Entscheidungen direkt vor Ihrer Haustür Ein-
fluss nehmen zu können. Auch hier werden wir stets 
das Ohr nah am Bürger haben und deren Interessen 
mit gewohnter Vehemenz zu vertreten.  
Mit dieser nunmehr 3. Ausgabe meiner Abgeordne-
tenzeitung gebe ich Ihnen einen groben Einblick, wel-
che politischen Akzente ich in den vergangenen Mo-
naten gesetzt habe.  
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Demonstration „5 Jahre LEA  

Ellwangen sind genug“ am 22.09.2018 

m 22.September nahm ich an der Demo un-
ter dem Motto "5 Jahre LEA Ellwangen sind 
genug" der AfD Ostalb in Ellwangen teil. 

Wie sie sicherlich aus unzähligen Presseberichten er-
fahren konnten, herrscht seit 2015 in Ellwangen ein 
„buntes Treiben“. Teilweise sorgten die bis zu 5.500 
untergebrachten Asylbewerber für Ausnahmezu-
stände in der LEA, in Ellwangen und Umgebung.  

Unzählige Vorkommnisse und massive Polizeieinsätze 
prägten das Stadtbild und die umliegenden Gemein-
den. Hierzu möchte ich im Detail gar nicht näher ein-
gehen. All das ist Ihnen sicherlich bekannt und hat 
dazu geführt, dass eine eher beschauliche Stadt sich 
innerhalb kurzer Zeit erheblich zum Nachteil verän-
dert hat. Die Bevölkerung ist gespalten, und viele Bür-
ger, vor allem Frauen, fühlen sich in Ellwangen und 
Umgebung nicht mehr sicher. 

Im Herbst diesen Jahres steht nun die Entscheidung 
darüber an, ob die Landeserstaufnahme Einrichtung 
für Flüchtlinge (LEA) in der ehemaligen Ellwanger 
Reinhardt Kaserne weiter betrieben werden soll, oder 
nicht. Hierzu trifft der Ellwanger Stadtrat alsbald eine 
Entscheidung, welche dann, so jedenfalls die Verlaut-
barung des Regierungspräsidiums Stuttgart, welche 
für die LEA verantwortlich ist, auch bindend sein soll. 
Das kann man nun glau-
ben, muss es aber nicht. 
Die Geschehnisse rund um 
die Errichtung der LEA im 
Jahre 2015 sollten War-
nung genug sein. 

Aus diesem Grund hat der 
AfD Kreisverband Ostalb zu 
einem Demonstrationszug 
mit anschließender Kund-
gebung eingeladen, um 
den Bürgern der Stadt die 
Möglichkeit zu geben den 

Entscheidungsträgern mitzuteilen, wie sie zu einer 
Verlängerung der LEA um weitere 5 Jahre, oder gar 
auf unbestimmte Zeit stehen. 

Ich nahm als einer der Hauptredner an der Demo teil. 
In meiner Rede ging ich darauf ein, dass den Ellwan-
gern 2015 die Landeserstaufnahmeeinrichtung auf-
gezwungen wurde und die Bürger seitdem mit all den 
bekannten negativen Begleiterscheinungen darunter 
zu leiden haben.  

Besonders hart trifft es dabei die Bewohner von 
Schrezheim, einem kleinen Teilort von Ellwangen, in 
dessen unmittelbarer Nachbarschaft die LEA liegt. 
Unzählige Einbrüche, Belästigungen, Diebstähle, 
uvm. sind seit 2015 die Folge der Ansiedlung 
dieser LEA für die Bewohner Ellwangens, und 
insbesondere für die Bürger von Schrezheim.  

Schuld daran ist die verfehlte Asylpolitik von Kanzlerin 
Angela Merkel, welche die Ellwanger nun seit drei 
Jahren hautnah ausbaden müssen.  

Deshalb habe ich dafür plädiert, dass es angebracht 
wäre die betroffenen Ellwanger Bürger selbst mit ei-
nem Bürgerentscheid über die Verlängerung der LEA 
entscheiden zu lassen. 

In meiner Rede bedankte ich mich bei allen Teilneh-
mern, die den Mut fanden auf die Straße zu gehen, 

um sich dafür einzusetzen, 
dass Ellwangen ab 2020 ohne 
LEA wieder zu dem beschauli-
chen und wunderschönen 
Städtchen werden kann, wie 
man es aus der Vergangenheit 
kennt. Die Veranstaltung 
wurde in der Bevölkerung und 
bei den Medien aufmerksam 
wahrgenommen, und darf 
deshalb als Erfolg betrachtet 
werden.
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Antrag 16/4375 Einsatz von  
Drohnen mit Wärmebildkameras 
zur Kitzrettung vor der ersten Mahd 

u meiner täglichen Arbeit
im Bereich ländlicher
Raum und Verbraucher-

schutz gehören auch die Berei-
che Jägerschaft und Landwirt-
schaft. Im Frühjahr dieses Jahres 
bot sich mir die Möglichkeit bei 
einer sog. „Kitzrettung“ mitzu-
helfen. Hierbei wird mittels ei-
ner Drohne, welche mit einer 
Wärmebildkamera ausgestattet 
ist, über Wiesen geflogen, um 
frisch geworfene Rehkitze aus-
findig zu machen, bevor der 
Landwirt zum ersten Mal im Jahr 
die Wiese abmäht (die sog. erste 
Mahd). Junge Rehkitze haben 
noch keinen Fluchtinstinkt, blei- 

ben daher einfach im hohen 
Gras liegen, wenn sich Gefahr 
nähert und kommen so jedes 
Jahr leider zu tausenden sprich-
wörtlich unter die Räder. Um 
ihnen dieses sehr bedauerliche 
Schicksal zu ersparen, werden 
jedes Jahr Suchaktionen mit 
Hunden gestartet, oder man 
versucht die Rehkitze mittels an-
gebrachter akustischer Gerät-
schaften an den landwirtschaft-
lichen Mähgeräten zu verjagen. 

Eine Suche mittels Drohne er-
schien mir hierbei allerdings als 
die bestmögliche Art viele junge 
Rehkitze zu retten.  

Deshalb stellte ich einen Antrag 
(Drucksache 16/4375) an das 
Landwirtschaftsministerium, um 
zu erfragen ob das Ministerium 
plant, oder zukünftig in Erwägung 
zieht, die Anschaffung solcher 
Drohnen für die Jägerschaft fi-
nanziell zu bezuschussen.  

Bedauerlicherweise fand mein 
Antrag im Ausschuss und beim 
zuständigen Minister Hauk nur 
wenig Anklang. Es wurde darauf 
verwiesen, dass es dem jeweili-
gen Jäger oder Landwirt überlas-
sen bleiben soll, ob er zukünftig 
auf Suchhunde, oder andere For-
men der Kitzrettung setzt, wozu 
keinerlei Pflicht besteht.  

Ich bin mir indes sicher, dass 
durch eine gezieltere staatliche 
Förderung bei der Anschaffung 
dieser nicht gerade günstigen 
Drohnen, viel mehr Landwirte auf 
diese einfache wie effiziente Me-
thode umsteigen würden. Daher 
sehe ich mit der ablehnenden 
Haltung der Landesregierung ge-
genüber meinem Antrag leider 
eine Chance vertan, um zukünftig 
viele Unfälle, was häufig den Tod 
der Rehkitze bedeutet, bei der 
ersten Mahd zu vermeiden. 
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Erhöhte Zahl von politischen 
Staatssekretären in Baden-Württemberg 

eit Beginn der Legislaturperiode hat sich die 
Zahl der sog. politischen Staatssekretäre dras-
tisch erhöht. Waren es im Jahr 2016 noch 3, so 

sind es im Jahr 2018 mittlerweile 8. 

Zur Erklärung: der Posten des sog. politischen Staats-
sekretärs kann von der jeweiligen Landesregierung 
gesetzt werden. Es ist daher leider gängige Praxis, 
dass sobald die Regierung wechselt auch die Staats-
sekretäre ausgetauscht werden, da diese nun viel-
leicht das falsche Parteibuch besitzen.  

Zudem ist es gängige Praxis, dass “verdiente“ Partei-
freunde, welche es bei der letzten Wahl vielleicht 
nicht mehr in den Landtag geschafft, oder deren vor-
malige Bezüge sich aus irgendeinem anderen Grund 
verringert haben, so in den Genuss eines höheren Ge-
halts kommen.  

Mit der Ernennung von politischen Staatsekretären 
schart ein Ministerpräsident auch immer treue Gehil-
fen um sich, die dann seine Position stärken sollen.  

Diesen Umstand nahm ich zum Anlass, um genauer 
nachzuforschen. Schließlich bedeutet jeder Staatsek-
retär mehr auch gleichzeitig eine Mehrbelastung für 
den Steuerzahler. Auf meine sog. “kleine Anfrage“ be-
kam ich als Antwort, dass sich die Zahl der politischen 
Staatssekretäre seit der letzten Landtagswahl fast 
verdreifacht hat (vormals 3, nun 8)! Unglaublich, und 
für viele Bürger wohl kaum nachvollziehbar, wie un-
ter der Führung vom Grünen Ministerpräsident Kre-
tschmann und dessen Stellvertreter Strobl (CDU) der 

Regierungsapparat innerhalb kurzer Zeit aus meiner 
Sicht völlig unnötig aufgebläht wurde.  

Dass dies auch erhebliche Auswirkungen auf den 
jährlichen Finanzhaushalt hat ist wohl einleuchtend. 
Lagen die Kosten für politische Staatssekretäre im 
Jahr 2013 noch bei verträglichen ca. 657.000€, so 
musste der Steuerzahler im Jahr 2017 bereits ca. 
1,4 Millionen €uro dafür berappen. An dieser Stelle 
er-spare ich ihnen verehrte Leser über die Ausgaben 
der stattlichen Pensionen, die nach dem Ausscheiden 
aus dem Amt ebenfalls zu finanzieren sind, zu 
berichten. Denn welche Ausmaße diese inzwischen 
annehmen ist den täglich hart arbeitenden 
Menschen in unse-rem Land wohl kaum noch zu 
vermitteln. 

Ob hier der Nutzen für die Bevölkerung wirklich die 
aufzubringenden Finanzmittel heiligt darf zumindest 
in Zweifel gezogen werden.  

Doch die politische Bewertung liegt selbstverständ-
lich immer bei den Bürgern. Diese sollte sich dann 
aber auch entsprechend auf den Wahlzetteln wider-
spiegeln. 

Ich kann nur versuchen meinem von den Wählern 
verliehenen Auftrag als Landtagsabgeordneter ge-
recht zu werden, mich für die Belange der Menschen 
in Baden-Württemberg mit ungebrochenem Eifer 
einzusetzen, und darüber hinaus immer wieder inte-
ressante Fakten in dieser Zeitung einer breiten Öf-
fentlichkeit zur Bewertung zur Verfügung zu stellen. 
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Landwirtschaftliches Hauptfest 
und die Wut der Landwirte 

nfang Oktober war ich im 
Rahmen meiner Tätigkeit 
im Ausschuss für ländli-

chen Raum und Verbraucherschutz 
auf dem 100. landwirtschaftlichen 
Hauptfest, welches alle 4 Jahre auf 
dem Gelände des Cannstatter 
Wasens stattfindet.
Neben vieler Grußworte diverser 
Politiker und einem Rundgang über 
das Gelände, bot sich mir die Mög-
lichkeit mit einigen Landwirten 
intensiv ins Gespräch zu kommen.  

Völlig egal ob Schweinebauer, Milchviehhalter, oder Gemü-
sebauer, überall hörte ich nahezu denselben Tenor: „Die EU 
und die Politik an sich macht uns kaputt“. 
Möge man nun glauben, dass es unseren Landwirten auf-
grund massiver Subventionspolitik blendend gehen müsste, 
so oftmals die landläufige Meinung, trifft das genaue Ge-
genteil zu. Die besagte Subventionspolitik füllt nur die Ta-
schen der Großbetriebe und schadet zusehends den kleinen 
und mittelständischen bäuerlichen Betrieben und somit ge-
nau denen, die hier in Baden-Württemberg am häufigsten 
vertreten sind. Die Politik mischt sich seit Jahren dilettan-
tisch in Bereiche ein, in denen sie nichts zu suchen hat. Ein 
Beispiel hierfür ist der ökologische Landbau, über den ich 
am 10.Oktober eine Rede im Landtag gehalten habe. Bis 
zum Jahr 2030 soll laut Koalitionsvertrag der realitätsfrem-
den Grün – Schwarzen Landesregierung der ökologische 
Landbau 30% des Gesamtanteils tragen. 
Eine unfassbare staatliche Vorgabe die deutlich zeigt auf 
welchem Irrweg sich dies Landesregierung bewegt. 

Das wäre in ungefähr genauso, wie wenn Minister Kretsch-
mann in den Koalitionsvertrag schreiben ließe, dass Daim-
ler-Benz bis zum Jahr X von aktuell 10,5% Marktanteil beim 
PKW-Verkauf auf 30% steigen müsse. 

Dort wo der Staat allerdings Vorgaben machen und Dinge 
umsetzen könnte, hapert es seit Jahren. So wurden bei-
spielsweise die Lehrpläne für landwirtschaftliche Berufe in 
den vergangenen 30 Jahren nur marginal verändert. Das 
wäre so, wie wenn der Informatiker mit Computerwissen 
aus dem Jahre 1990, vermittelt durch die Beruf-/Hoch-
schule, einen heutigen PC reparieren müsste. 

Es liegt im Bereich Landwirtschaft einiges im Argen. Von da-
her ist die Wut der Landwirte, die sich bereits immer wieder 
lautstark auch mittels Transparenten zu Wort meldeten 
mehr als nur verständlich. 
Auch hier werden wir als AfD nicht Müde zu betonen, dass 
dem oftmals rein ideologisch geprägten Handeln der Regie-
rung endlich ein Riegel vorgeschoben wird.  

Hier muss schleunigst die Rückkehr zur sachorientierten 
und mit gesundem Menschenverstand geprägter Politik er-
folgen. Ansonsten sieht es in naher Zukunft ziemlich düster 
für die Landwirte im “Ländle“ aus. Das “Höfe-Sterben“ hat 
längst eingesetzt, und Dank der Landesregierung wird wohl 
in absehbarer Zeit die Landwirtschaft in Baden-Württem-
berg vollends ungebremst mit Vollgas an die Wand gefah-
ren. Ich werde mich weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen 
dies zu verhindern.
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Der UN‐Migrationspakt und seine fa‐

talen Folgen für Deutschland 

n wenigen Wochen  soll  der 

„Global  Compact  for  Migra‐

tion“  final  beschlossen  wer‐

den  ‐ mit weitreichenden Konse‐

quenzen, die unsere Gesellschaft 

völlig überfordern werden. Kaum 

jemand weiß um die Brisanz die‐

ses Angriffs auf unsere Kultur und 

unsere Werte,  auch  über  die  zu 

erwartenden  finanziellen  Unab‐

wägbarkeiten wird die Bevöl‐

kerung nicht aufgeklärt. 

Dieser  unsägliche  inter‐

nationale  Pakt  ist  eine 

offizielle  Einladung  in 

alle  Welt,  nach  Europa 

und  Deutschland  zu 

kommen.  Der  illegalen 

Einwanderung  in  unser 

Sozialsystem  wird  somit 

Tür und Tor, in absolut un‐

verantwortlicher  Weise, 

weit geöffnet. Man scheut 

nicht davor zurück die Migranten 

faktisch  mit  der  Bevölkerung  in 

den  Aufnahmeländern  gleichzu‐

stellen.  Eine  Integration  in  die 

Aufnahmeländer wird dabei selt‐

samerweise nicht erwartet, denn 

die eigene Kultur und Rechtsord‐

nung (z.B. Scharia) kann beibehal‐

ten werden. 

 In welchem Ausmaß sich Europa, 

und  insbesondere  Deutschland, 

unter  diesem  Aspekt  wandeln 

wird ist schon heute absehbar. 

Weder Politik, noch Medien kom‐

men ihrer Informationspflicht ge‐

genüber den Bürgern nach. Kaum 

jemand  ist  bisher  bewusst,  wel‐

che gesellschaftspolitischen 

Folgen dies für unser Land bedeu‐

tet.  Im  Gegenteil,  es  wird  alles 

versucht, um die Unterzeichnung 

in  Kürze  geräuschlos  über  die 

Bühne  zu  bringen.  Nicht  einmal 

der Bundestag ist involviert.  

Dabei  stellt  das  Vertragswerk 

nichts anderes als die elementare 

Auflösung der nationalen  Souve‐

ränität  in  Migrationsfragen  mit 

weitreichenden  Konsequenzen 

für  die  Menschen  in  unserem 

Land dar. 

Die  Unterzeichnung  des  Global 

Compact  for Migration  ist zu Eu‐

ropas Schaden.  

Im  Bestreben,  illegale 

Migration  in  legale  zu 

verwandeln  scheut 

Brüssel keinen advokati‐

schen  Winkelzug. 

Deutschland  darf  dem 

Global Compact for Mig‐

ration keinesfalls beitre‐

ten.  

Die  Folgen  wären  ver‐

heerend.  Diesem  ungeheu‐

ren Angriff auf unsere Kultur, un‐

sere  Werte,  und  unsere  Gesell‐

schaft muss sich entschieden ver‐

weigert  werden.  Deshalb  wird 

sich  die Alternative  für Deutsch‐

land  mit  aller  Entschlossenheit 

der Unterzeichnung dieses Migra‐

tionspaktes  entgegenstellen.  Die 

USA,  Ungarn,  Polen  haben  dies 

bereits  getan,  Österreich  wird 

wohl bald folgen
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Ihre Meinung ist mir wichtig!

Gerne höre ich mir Ihre Kritik, Meinung, Anregungen an. Ich freue mich über jedes Schreiben, sofern es dem 
gebotenen Anstand entspricht. 

Vielleicht haben Sie auch ein Thema, welches Ihnen besonders auf der Seele brennt und das Ihrer Meinung 
nach bisher zu kurz gekommen ist. Dann nichts wie her damit! 

Besuchen Sie auf Facebook meine Seite und klicken Sie auf „Gefällt mir“. 

Werden Sie mein „Follower“ auf Twitter unter @udostein_mdl und verfolgen dort meine 
„Tweets“ 

Besuchen sie meine Homepage www.udostein.de, oder die unseres Kreisverbandes 
www.kuen.sha.afd-bw.de 

Schreiben Sie mir einen Brief an Udo Stein, Postfach 02 in 74424 Bühlertann 

Schreiben Sie mir eine E-Mail an udo.stein@afd.landtag-bw.de 

Schauen Sie bei unseren Veranstaltungen vorbei. Informieren Sie sich über unsere Stammtische. Lernen Sie 
uns und die AfD näher kennen. Wir freuen uns auf Sie! 
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