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MEINE ARBEIT



mittlerweile bin ich seit genau zwei Jahren ihr gewählter Landtagsabgeordneter der Alternative 
für Deutschland im Wahlkreis Schwäbisch Hall. Inzwischen hat sich die politische Landschaft 
spürbar verändert. Die AfD hat mit über 90 Abgeordneten den Einzug in den Deutschen Bun-
destag geschafft und sitzt nun bereits in 16 von 18 Landesparlamenten. In Hessen und Bayern 
werden wir dieses Jahr wohl ebenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit den Einzug in die Land-
tage schaffen. Somit wären wir flächendeckend in allen Parlamenten vertreten. Die vergange-
nen 5 Jahre - seit der Gründung unserer Partei - waren sehr arbeitsintensiv und bewegend. 
Rückschläge, die bei einer so jungen Partei dazu gehören, mussten ebenso weggesteckt wer-
den, wie wir große Erfolge feiern durften.  

Mein Antrieb war und ist stets Ihnen, dem Bürger, in der Politik wieder Gehör zu verschaffen. 
Dies war für mich der Hauptgrund in die Politik zu gehen. Leider ist es beschämend und keine 
Seltenheit, dass ich für mein politisches Wirken öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt bin, 
bzw. Sachbeschädigungen an meinem Eigentum erfahren muss. Unter anderem wurden an 
meinem Fahrzeug die Reifen zerstochen, und der Auspuff mit Bauschaum zugeklebt.  

Mein Haus wurde mit Lackfarbe befüllten Glasflaschen bewor-
fen. Doch all diese böswilligen Aktionen gegen meine Familie, 
mich und mein Eigentum, bestärken mich nur darin den einge-
schlagenen Weg in aller Konsequenz weiterzugehen.  

Ich tue dies für die Zukunft meine Kinder, für Sie und für den 
Erhalt unserer Werte und Kultur unseres schönen Landes. Ich 
fühle mich dazu verpflichtet! Nach zwei Jahren Arbeit im Land-
tag kann auch durchaus resümiert werden: AfD wirkt! Auf den 
folgenden Seiten dieser zweiten Ausgabe „Bericht aus dem 
Landtag“ möchte ich Ihnen daher einen weiteren Einblick in 
meine tägliche Arbeit vermitteln.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!! 
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Aus dem Wahlkreis 

edem AfD-Landtagsabgeordneten ist ein sog. 
„Betreuungswahlkreis“ zugeteilt. Dabei han-
delt es sich um Wahlkreise in Baden-Württem-

berg, in welchen die AfD keinen Landtagsabgeord-
neten stellt. Aufgrund der räumlichen Nähe bin ich 
für den Wahlkreis Aalen zuständig.   

Damit fällt auch alles zum Thema „Landeserstauf-
nahmestelle für Flüchtlinge“ (LEA) in Ellwangen in 
meinen Zuständigkeitsbereich. Deshalb machte ich 
mir im Januar 2017 zusammen mit Berthold Weiß, 
dem Leiter der Einrichtung, ein Bild vor Ort. Aktuell 
wird darüber debattiert, ob die LEA über den ver-
traglich vereinbarten Zeitraum (Mitte 2020) wei-
tergeführt wird. Der Ellwanger Bürger wird hierbei, 
wie schon bei der Errichtung der LEA, wohl erneut 
keinerlei Mitspracherecht erhalten. Einzig sog. „In-
formationsveranstaltungen“, zu welchen vornehm-
lich Befürworter eingeladen und gehört werden, 
sind vorgesehen. 

Mitte April fand solch eine Info-Veranstaltung statt. 
Hierzu habe ich die nachfolgende Pressemitteilung 
verfasst und an alle umliegenden Printmedien ver-
schickt. Niederschlag fand meine Pressemitteilung 
bisher nur durch einen Zweizeiler im „Haller und 
Hohenloher Tagblatt“. Ich werde selbstverständ-
lich weiterhin an der Thematik dranbleiben und 
habe stets ein offenes Ohr für die Sorgen & Nöte 
der Bürger in und um Ellwangen.  

J
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Pressemitteilung zu einem möglichen 
Fortbestand der LEA in Ellwangen  

do Stein fordert eine 
Schließung der Landes-
erstaufnahmestelle für 

Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen spä-
testens zum vertraglich vereinbar-
ten Termin im Jahr 2020! 

Im Ellwanger Hariolf-Gymnasium 
fand eine Bürgerversammlung 
statt, in welcher der Ellwanger 
Oberbürgermeister Hilsenbeck, so-
wie Vertreter des Regierungspräsi-
diums, dem Bürger den aktuellen 
Stand über einen möglichen Fort-
bestand der LEA über die vertrag-
lich vereinbarte Laufzeit hinaus 
mitteilen wollten 

Ellwanger Bürger werden wohl er-
neut vor Tatsachen gestellt. 

Der Schwäbisch Haller Landtagsab-
geordnete Udo Stein, welcher im 
vergangenen Jahr die LEA auch be-
sichtigte, zeigt sich verwundert 
darüber, dass mittlerweile der 
Fortbestand der LEA über das Jahr 
2020 ganz unverhohlen beworben 
wird. 

„Für mich ist das ein Ding der Un-
möglichkeit. Zuerst werden mit der 
Errichtung der LEA Fakten geschaf-
fen, dann wird der Bürger damit  

getröstet, dass es sich nur um ei-
nen begrenzten Zeitraum handele, 
es zudem nur um eine stark be-
grenzte Anzahl an Asylbewerbern 
gehe und jetzt kommt eben doch 
das heraus, was die AfD von Anbe-
ginn vermutete. Die LEA ist gekom-
men um zu bleiben“, so MdL Stein. 

Stein bezweifelt zudem, dass die 
Ellwanger Bürgerschaft hierbei 
noch ein Mitspracherecht hat. 
„Das hatten die Ellwanger schon 
bei der Errichtung der LEA nicht 
und das werden sie auch beim 
möglichen Fortbestand über das  

Jahr 2020 hinaus nicht haben“, ist 
sich Stein sicher. Der Bürger würde 
erneut für dumm verkauft werden. 

Für Stein besteht ohnehin keine 
Notwendigkeit für einen Fortbe-
stand einer LEA in Ellwangen. 
„Würde Deutschland endlich wie-
der zur Rechtstaatlichkeit zurück-
kehren, effektiv seine Grenzen 
schützen und das geltende Asyl-
recht anwenden, dann bedürfe es 
einer LEA Ellwangen überhaupt 
nicht“, ist sich Udo Stein sicher. 

Laut Stein komme der überwie-
gende Teil der aktuellen Bewohner 
der LEA aus Ländern südlich der Sa-
hara. Diese hätten alle, sofern sie 
nicht mit dem Flugzeug „geflohen“ 
wären, bereits sicheren Boden be-
treten, bevor sie nach Deutschland 
auf illegale Art einreisten. Damit 
wäre jeder rechtmäßige Anspruch 
auf Asyl in Deutschland verwirkt 
und der Antragsteller müsse zu-
mindest in das Land abgeschoben 
werden, in welchem er zuerst si-
cheren Boden betreten habe.  

MdL Stein stellt allerdings fest, 
dass „eine notwendige und recht-
lich gebotene Ausschaffung aller il-
legal eingereister Personen aktuell 
nicht stattfindet“. 

U 
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Spende an die Feuerwehr und 
 Veranstaltungen im Wahlkreis 

 

er persönliche Kontakt mit dem Bürger liegt 
mir sehr am Herzen. Deshalb besuche ich so 
oft wie möglich diverse Veranstaltungen in 

meinem Wahlkreis. Eine wichtige und gute Gelegen-
heit mit den Bürgern direkt in Kontakt und ins persön-
liche Gespräch zu kommen. 

Sei es die Einweihung einer sanierten Gemeindehalle, 
Festlichkeiten wie z. B. die Muswiese in Rot am See, 
ein Jubiläum eines Vereines oder der Jahreshauptver-
sammlung unserer zivilen Rettungsdienste wie Feuer-
wehr etc.. Gerne nehme ich mir die Zeit dafür. Beson-
ders gefreut hat mich, dass ich mittlerweile ein von 
mir direkt nach Beginn der Legislaturperiode getätig-
tes Versprechen einlösen durfte. 

Die erste „Amtshandlung“ der frischgewählten Abge-
ordneten der Altparteien war damals eine Erhöhung 
der Diäten, gegen die Stimmen der AfD, durchzuwin-
ken. Ich protestierte gegen diese Entscheidung und 
machte klar, dass dies dem Bürger nicht vermittelbar 
wäre und ich eine solche Erhöhung, es ging um 2,6%, 
nicht mittragen würde. Ich kündigte an, die besagten 

2,6% Diätenerhöhung fortan an unterschiedliche Or-
ganisationen zu spenden. 

Bei der Jahreshauptversammlung der Kreisfeuerwehr 
Schwäbisch Hall habe ich dann mein Versprechen ein-
gelöst, und dem Kommandant einen Scheck in Höhe 
von 1.000€ überreicht. 

Die Freiwillige Feuerwehr leistet einen ungemein 
wichtigen Dienst an der Allgemeinheit, welcher gar 
nicht hoch genug angesiedelt werden kann. Ihnen gilt 
mein Respekt und Dank für ihre geleisteten Dienste. 
Mit meiner Spende wollte ich daher meine Wertschät-
zung zum Ausdruck bringen.  

In den kommenden Monaten und Jahren werde ich 
weiterhin beharrlich für Sie im Wahlkreis unterwegs 
sein, um die Sorgen und Nöte der Bürgerschaft aufzu-
greifen und diese in den Landtag von Baden-Württem-
berg zu tragen. Die AfD-Fraktion wird sich weiterhin 
vehement dafür einsetzen, dass die Meinungen der 
Bürger ernstgenommen, und sinnvolle Lösungen an-
gestrebt werden. 

D 
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Im Einsatz für den Bürger und 

dessen Wünsche an die Politik 

n einer ganz normalen Ar-
beitswoche erreicht mich so 
manche Nachricht aus der 

Bürgerschaft. Egal ob postalisch o-
der elektronisch. Einige wollen nur 
eine signierte Autogrammkarte zu-
geschickt bekommen. Andere wie-
derum plagen tiefgreifende Exis-
tenzängste. Stets versuche ich, ge-
meinsam mit der betreffenden 
Person, die Problematik aufzugrei-
fen und ein befriedigendes Ergeb-
nis zu erzielen.  

Mit folgenden Beispielen gebe ich 
exemplarisch einen kleinen Ein-
blick welch mannigfaltige Anliegen 
an mich herangetragen werden:  

Wiederholter Läusebefall in einem 
Kindergarten: 

Ein besorgter Vater schrieb mich 
an und schilderte mir folgenden 
Fall. Seine zwei Töchter besuchen 
einen Kindergarten, der binnen ei-
nes halben Jahres zweimal mit 
massivem Befall von Läusen be-
troffen war. Er sah das Personal 
des Kindergartens mit der Situation 
überfordert und fragte mich wel-
che Maßnahmen seitens der Lan-
desregierung ergriffen werden 
könnten, dass sich eine solche Aus-
breitung nicht wiederholt, bzw. 
wie es möglich war, dass es binnen 

 sechs Monaten zu zwei solchen 
Ausbrüchen kommen konnte. Der 
Familienvater war verständlicher-
weise um die Gesundheit seiner 
Töchter sehr in Sorge. 

Deshalb griff ich die Thematik un-
verzüglich auf und teilte ihm mit, 
dass ich diesbezüglich eine sog. 
„Kleine Anfrage“ an die Landesre-
gierung stellen werde. Ich ver-
sprach dabei nachzuforschen, ob 
es etwaige „Präventionsmaßnah-
men“ für solche Fälle gibt, ggf. wie 
diese im Detail aussehen. Außer-
dem habe ich nachgefragt ob für 
die Bekämpfung solcher Fälle das 
zuständige Kindergartenpersonal 
besonders geschult wird. Sobald 
ich eine Antwort erhalte, werde ich 
den Familienvater in Kenntnis set-
zen. Dazu muss ich erwähnen, dass 
die Beantwortung solcher Anfra-
gen durch die Landesregierung 
durchaus 2-3 Monate dauern kann. 

Zudem werde ich zwischenzeitlich 
in der Fraktion anregen dieses 
Problem genauer zu betrachten 
um gemeinsam Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten. Mittels konstrukti-
ver Anträge im Plenum werden wir 
anschließend versuchen die Lan-
desregierung dazu zu bewegen  

sich mit dieser Thematik zu befas-
sen, um sinnvolle Lösungen herbei 
zu führen.   

Landesregierung bremst schwäbi-
schen Tüftler aus: 

Ein schwäbischer Tüftler aus dem 
Wahlkreis ersuchte mich schriftlich 
darum für seine Sache im Landtag 
vorzusprechen. In seinem Unter-
nehmen beschäftigt er sich mit 
dem Bau von Katalysatoren für 
Feuerungsanlagen & Abgassys-
teme. Er bat darum, dass ich mich 
für das Genehmigungsverfahren 
zur Erteilung eines von ihm ange-
meldeten Patentes einsetze, da 
sich dieser Vorgang aktuell zu sehr 
in die Länge zieht. 
Ich versprach, dass ich mich seiner 
Angelegenheit annehmen werde. 
Aktuell kümmere ich mich intensiv 
darum, dass das Anliegen des Tüft-
lers in den Landtag eingebracht 
wird, und er seine Erfindung dort 
auch vorstellen kann. 
Gerade solch innovative Erfindun-
gen sind es, die unser Land weiter 
voranbringen. Ich freue mich da-
her, dass mir die Chance geboten 
wurde hierbei ein kleines unter-
stützendes Rädchen auf dem Weg 
zum Erfolg sein zu dürfen. So 
macht Politik Spaß.  

I 
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Agrarsubventionen für Bauern 

ie aktuelle Subventionspolitik seitens Land, Bund und EU, als auch die Subventionspolitik der letzten 
Jahre und Jahrzehnte stellt eine große Ungerechtigkeit gegenüber unseren Bauern dar! 
Über Dreiviertel aller Subventionen gehen an landwirtschaftliche Großbetriebe. Die traditionellen Klein-

betriebe werden immer mehr vernachlässigt. Der ständig wachsende Preisdruck und die zunehmende 
bürokratische Belastung tun ihr übriges: So gibt es heute in Baden-Württemberg 70% weniger Bauern als 
noch vor 30 Jahren. Vor allem die Kleinbauern sind von diesem Aussterben betroffen. 

Von 23.000 Schweinehaltern 1999 sind es 2017 nur 
noch rund 5.000. Die Betriebe mit Rinderhaltung ha-
ben in den letzten 15 Jahren um mehr als 50% abge-
nommen. Die Milchviehhalter haben im selben Zeit-
raum um mehr als 60% abgenommen. 

Dieser Strukturwandel hat neben einer zugespitzten 
Bürokratie und wirtschaftlichem Preisdruck vor allem 
eine Ursache: Die ungerechte Verteilung von Subven-
tionen, die sich aus Steuergeldern zusammensetzen.  

Es ist ein Skandal, dass jährlich Milliarden an Subventi-
onszahlungen an LPG-Nachfolger-Betriebe in den 
neuen Bundesländern, sowie an industrielle Großkon-
zerne wie Fielmann gehen. Das kann sicher nicht das 
Ziel der Politik sein, die sich den Erhalt von 
Kulturlandschaft und ländlichem Raum zum Ziel 
gesetzt hat. 

Agrarsubventionen sind Steuergelder und 
unterstehen damit einem öffentlichen Zweck und 
müssen daher als öffentliche Leistungen dem 
Allgemeinwohl aller Bau-ern zu Gute kommen! 

Als Sprecher des Arbeitskreises Ländlicher Raum 
der AfD-Fraktion setze ich mich deshalb mit aller 
Kraft für eine entschlossene und sofortige Umkehr 
dieser ver-heerenden nationalen als auch 
europäische Subventi-onspolitik ein. Ich setze mich 
dafür ein, dass alle Land-wirte, egal ob Klein- oder 
Großbetrieb, von den Erzeug-nissen, die sie 
verkaufen, auch leben können. 

Ich fordere deshalb eine Obergrenze der 
Subventions-zahlungen an Großbetriebe zu 
Gunsten der kleinen Bauern, als auch eine 
schrittweise Entbürokratisierung zu Gunsten aller 
landwirtschaftlichen Betriebe! 

D 
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Bekämpfung der afrikanischen 

Schweinepest (ASP) 
 

ie afrikanische Schwei-

nepest stellt mittel- als 

auch langfristig eine 

große Gefahr für alle landwirt-

schaftlichen Betriebe, die Schwei-

nefleisch produzieren und weiter-

verarbeiten auf Landes- und Bun-

desebene dar. 

Gerade unser Landkreis Schwä-

bisch Hall, der in ganz Baden-

Württemberg eine Hochburg für 

Schweinehaltung und Produktion 

darstellt wäre bei einem mögli-

chen Ausbruch der Schweinepest 

massiv betroffen. 

Die grün-schwarze Landesregie-

rung in Baden-Württemberg hat 

bisher keine ausrei-

chenden Schutzmaß-

nahmen beschlossen 

um dieser großen Ge-

fahr zu begegnen. 

Als Landtagsabgeord-

neter mit dem 

Schwerpunkt Ländlicher Raum und 

Verbraucherschutz, aber auch als 

passionierter Jäger, ist mir die zu-

nehmende Reglementierung bzw. 

Bürokratisierung und damit zu-

nehmende Entmündigung der Jä-

gerschaft seitens der Landesregie-

rung ein Dorn im Auge. Könnte 

doch gerade die Jägerschaft einen 

wesentlichen Beitrag zur Vorbeu-

gung der afrikanischen Schweine-

pest leisten. 

Die Jägerschaft stiftet seit vielen 

Jahrzehnten durch großes persön-

liches Engagement, sowie Verant-

wortungsbewusstsein für Wild, 

Jagd und Natur der Gesellschaft ei-

nen erheblichen Nutzen. Das aktu-

ell wirksame ,,Wildtiermanage-

mentgesetz“ (Jagdrecht) der Lan-

desregierung ist ein Paradebei-

spiel für die Entmündi-

gung 

der Bürger. In diesem Gesetz wur-

den zahlreiche Bedenken und Ein-

wände seitens der Jägerschaft und 

der Landwirte entgegen dem Ver-

sprechen der Landesregierung auf 

mehr Bürgerbeteiligung unberück-

sichtigt gelassen. Die Jägerschaft 

sieht sich nun praxisfernen Vor-

schriften zur Wildtierfütterung o-

der zur Erhaltung der Artenvielfalt 

und dem Eigentumsrecht zuwider-

laufenden Einschränkungen von 

Jagdmethoden und Jagdzeiten ge-

genüber. 

Ich fordere deshalb eine Änderung 

des Jagdrechts unter tatsächlicher 

Einbindung der betroffenen Jäger 

und Landwirte! 

Ferner setze ich mich mit Nach-

druck dafür ein, dass gerade im 

Zuge eines möglichen Ausbruchs 

der afrikanischen Schweinepest, 

die übertriebenen bürokratischen 

Auflagen und Vorschriften zur 

Jagdausübung gelockert 

werden. Alle betroffenen 

Jäger und Landwirte soll-

ten infrastrukturell und 

materiell, unter anderem 

durch den Einsatz von 

Schalldämpfern als auch 

Nachtzielgeräten besser ausge-

stattet werden. 

Die unangemeldete Kontrolle über 

die gesetzliche Aufbewahrungs-

pflicht von Schusswaffen im Pri-

vatbereich lehne ich strikt ab! 

D
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Aktuelle Lage in Syrien 

er langjährige Bürgerkrieg in Syrien ist mitt-
lerweile eine sowohl nationale als auch inter-
nationale Herausforderung im humanitären 

und zugleich eine Bedrohung im politischen und diplo-
matischen Sinne. 

Das aktuelle gewaltbereite, aggressive militärische Ein-
greifen einer sogenannten westlichen Koalition zwi-
schen den Vereinigten Staaten von Amerika, Frank-
reichs und Großbritanniens verschärft die Situation 
des syrischen Volkes.  

Für die angeblichen Giftgaseinsätze seitens des Assad-
Regimes gibt es bisher keine Beweise. Das militärische 
Eingreifens seitens des Westens ohne Mandat der 
UNO, stellt daher einen klaren Bruch des Völkerrechts 
dar. 

Meine Partei stellt sich einer solchen inakzeptablen 
Politik entschieden entgegen. 

Eine Lösung des syrischen Konfliktes ist nur dadurch 
erreichbar, indem möglichst rational, pragmatisch und 
vor allem ohne politische Vorurteile gegenüber der mi-
litärischen ,,Schutzmacht“ Syriens, nämlich Russland, 
sachlich verhandelt wird. 

Es liegt im besonderen Interesse der europäischen 
Union, vor allem Deutschlands, den militärischen Kon-
flikt in Syrien nicht weiter anzufachen, oder aus ideo-
logischen Gründen zu missbrauchen. 

Meine Partei und ich setzen uns mit Nachdruck dafür 
ein, die Situation in Syrien zu stabilisieren. Denn Stabi-
lität ist Grundlage für wirtschaftlichen als auch politi-
schen und humanitären Frieden. 

Unser Ziel ist es, dass die zahlreichen syrischen Flücht-
linge, die sich derzeit in Deutschland befinden, bald 
möglichst in ihre Heimat zurückkehren können. 

Agrarsubventionen für Bauern

D 
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Erneutes Staatsversagen in der 
„Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge“ 
(LEA) in Ellwangen nicht weiter tolerierbar! 

Am vergangenen Montag 
scheiterte die Abschiebung 
eines 23-jährigen Togolesen 
am hartnäckigen und 
aggressiven Widerstand von 
bis zu 200 Asylbewerbern, 
darunter vornehmlich 
Schwarzafrikaner, in der LEA 
Ellwangen. Die anwesende 
Polizei mußte den bereits in 
Handschellen befindlichen 
Kongolesen wieder frei 
lassen, nach dem ein 
wütender Mob ein 
Einsatzfahrzeug beschädigte 
und die Polizeibeamten 
massiv bedrängte. 
Deutscher Staat verkommt 
zur „Lachnummer“ 
Der AfD-
Landtagsabgeordnete Udo 
Stein verurteilt das 
Verhalten der Asylbewerber 
scharf: „So verhalten sich 
keine Schutzsuchenden. So 
verhalten sich verrohte 
Glücksritter, welche nur 
nach Deutschland
gekommen sind, um hier das 
vermeintlich „süße Leben“ 
zu erhalten. Diese Art von 
Menschen wollen wir nicht. 
Diese Art von Menschen 

brauchen wir nicht. Diese Art 
von Menschen haben in 
unserem Land auch nichts zu 
suchen“, wird Stein deutlich. 

Stein fordert daher von den 
Verantwortlichen eine 
härtere Gangart im Umgang 
mit derartigem Klientel: 
„Wenn hier nicht hart 
durchgegriffen wird, dann 
verkommt der Staat vollends 
zur Lachnummer. Es hätte 
jeder am Aufruhr beteiligte 
Asylbewerber identifiziert 
werden und kurzer Hand mit 
abgeschoben werden 
müssen. Falls das bis jetzt 
noch nicht geschehen ist, 
dann gehört dies umgehend 
nachgeholt“, fordert Stein. 

„Schatzsuchende“ tanzen 
deutscher Bevölkerung lange 
genug auf der Nase herum! 

Stein sieht in den aktuell in 
der LEA befindlichen 
Personengruppen auch 
keine wirklich
Schutzbedürftigen. Es wären 
vielmehr „Schatzsuchende 
als Schutzsuchende“, welche 
die LEA Ellwangen aktuell 
bevölkern. MdL Stein fordert 
daher erneut die Schließung 
der Grenzen und damit 
einhergehend auch die 
Schließung der LEA in 
Ellwangen, sowie die 
sofortige Ausschaffung aller 
in Deutschland illegal 
befindlicher Personen. 
Er fügt hinzu, dass „wer 
unser Gastrecht derart 
missbraucht, sich keinen 
Deut um unsere Gesetze 
schert, sich aufmüpfig und 
aggressiv verhält, der solle 
Deutschland umgehend 
wieder verlassen“. Falls dies 
nicht freiwillig geschehe, 
dann müsse „mit aller zur 
Verfügung stehenden Härte 
die Ausreise erzwungen 
werden“. 
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