
Allein für Beton und Stahl der Fundamente
von 1.000 Windrädern werden 4,5 Mio.
Tonnen CO2 ausgestoßen. Bereits für 2021
nennt das Umweltbundesamt 50.000 
Tonnen Sonderabfall aus Rotorblättern, die
nur 20 bis 30 Jahre Lebensdauer haben. 
„Gepaart mit geringer Energieausbeute
bedeutet das am Ende ein CO2-Nullsum-
menspiel bei den meisten Windrädern“,
befürchtet AfD-Landtagskandidat Thorsten
Otterbach und stellt die Frage: „Werden
unter Monster-Windrädern noch so viele
Gäste Urlaub machen wollen?“
Während die Grünen massiv Windräder
propagieren, betonen sie an anderer Stelle

im Wahlprogramm den jetzt schon vor-
handenen Rohstoffmangel für Beton. Klar
ist: Für Windrad-Fundamente ist in unserer
Region verstärkt naturzerstörender Kies-
abbau unvermeidbar. 
Für große Wohngebäude mit über 100
Jahren Lebensdauer fordern die Grünen
in Verbindung mit der Baugenehmigung
gleich ein Rückbaukonzept. Bei Wind -
rädern mit nur 20 Jahren Lebensdauer
halten sie dies für nicht erforderlich.
Die Wähler wollen von der Windkraft-
Koalition vor der Wahl wissen, 
wo die 1.000 neuen Windräder 
gebaut werden sollen !

Über 1.000 neue Windräder im Ländle stehen im Grünen Wahlprogramm.
 Neben Grünen stimmten auch CDU und SPD bei der SÜDKURIER-Podiums -
diskussion für den weiteren Ausbau der Windkraft in unserem windarmen
Bundesland. Mit dann insgesamt über 2.000 Windrädern in Baden-Württem-
berg werden in jeder Gemeinde durchschnittlich mindestens zwei Windräder
stehen. Da diese vielen Windräder ja alle irgendwo gebaut werden müssen,
tauchen sehr wahrscheinlich auch wieder die Standorte Bodanrück und 
Schienerberg in der Standortliste auf – mit allen negativen Auswirkungen 
für die beliebte Tourismus-Region Bodensee.

Neue schwarz-grüne Windkraft-Koalition
Gefahr für Tourismus-Region Bodensee?

Die „weiterhin ganz erheblichen Ein-
griffe in die Grundrechte“ im Zusam-
menhang mit dem Lockdown kritisierte
Dr. Hans-Georg Maaßen (CDU), 
Ex-Präsident des Bundesamtes für
Verfassungssschutz, in einem Inter-
view mit „Hallo Meinung“. 

„Was noch vor ein paar Jahren noch völ-
lig unvorstellbar war in Deutschland ist
heute Realität: Teilweise werden Grund-
rechte aufgehoben“, so Maaßen höchst
besorgt. Der renommierte Jurist kann den
Schritt zu drakonischen Maß nahmen
„nachvollziehen, wenn es gute Gründe
gibt. Nur die guten Gründe werden nicht
dargelegt, nicht bewiesen.“ Die Politik ma-
che sich noch nicht mal die Mühe, mit der-
artigen Argumenten auf den Markt zu ge-
hen. „Es werden immer wieder Wissen-
schaftler ins Rampenlicht gestellt, die genau

das belegen, was die Politik von Ihnen 
erwartet“, so Maaßen weiter. Er sieht 
„einen Unwillen, sich mit Argumenten aus-
einanderzusetzen, Nebenwirkungen und
Folgewirkungen überhaupt zu benennen,
darüber zu sprechen und eine Güterab-
wägung zu machen: 
Wie viel ist uns das Funktionieren der
Volkswirtschaft wert, wie viel ist uns die
Gesundheit von Menschen wert, die nicht
an Corona leiden aber einen Arzt brau-
chen. All diese Abwägungen finden über-
haupt nicht statt. Ganz im Gegenteil: Wer
sie einfordert wird an den öffentlich-recht-
lichen Pranger gebunden, beschimpft, be-
spuckt, diskreditiert. Das ist katastrophal
für eine Demokratie. Wir dürfen von ei-
nem Rechtsstaat erwarten, dass die Poli-
tik, bei Eingriffen in Grundrechte belegt,
dass diese Einschränkungen geeignet,
 erforderlich und angemessen sind.“
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Alle Karikaturen in dieser Ausgabe stammen aus der Feder von Thorsten Otterbach. Mit seinem 
heiteren Stil verhilft der AfD-Landtagskandidat ernsten Themen zur gebührenden Aufmerksamkeit.

Dr. Hans-Georg Maaßen, Ex-Präsident des Verfassungssschutzes:

„Grundrechtseingriffe ohne Begründung
sind katastrophal für eine Demokratie“

Sterbefälle
Lfd.      Jahr       Bundesland                        Alters von … bis
Nr.                                                                   Unter … Jahren

214      2016      Baden-Württemberg        insgesamt  . . . . . . . . .106.630
215      2016      Baden-Württemberg        0–65  . . . . . . . . . . . . . . .15.355
216      2016      Baden-Württemberg        65 und mehr  . . . . . . . .91.275

166      2017      Baden-Württemberg        insgesamt  . . . . . . . . .109.120
167      2017      Baden-Württemberg        0–65  . . . . . . . . . . . . . . .14.911
168      2017      Baden-Württemberg        65 und mehr  . . . . . . . .94.209

118      2018      Baden-Württemberg        insgesamt  . . . . . . . . . .111.134
119      2018      Baden-Württemberg        0–65  . . . . . . . . . . . . . . .15.233
120      2018      Baden-Württemberg        65 und mehr  . . . . . . . .95.901

70        2019      Baden-Württemberg        insgesamt  . . . . . . . . . .111.582
71        2019      Baden-Württemberg        0–65  . . . . . . . . . . . . . . .14.999
72        2019      Baden-Württemberg        65 und mehr  . . . . . . . .96.583

22        2020      Baden-Württemberg        insgesamt . . . . . . . . . .115.585
23        2020      Baden-Württemberg        0–65  . . . . . . . . . . . . . . .14.894
24        2020      Baden-Württemberg        65 und mehr  . . . . . . .100.691

Erschienen am 29. Januar ©Statistisches Bundesamt (DESTATIS), 2021

Die Grüne Nese Erikli bezeichnet 
amtliche Sterbefälle als „Fake News“
„Fake News“ und „alternative Fakten!“
fiel die GRÜNE Nese Erikli bei der
SÜDKURIER Podiumsdiskussion Thors-
ten Otterbach ins Wort. Der Grund
waren seine Hinweise auf die amtlich
veröffentlichte Zahl der Sterbefälle.

Otterbach: „2020 hatten wir in Baden-
Württemberg die niedrigsten Sterbefall-
zahlen der 0- bis 65-Jährigen im Betrach-
tungszeitraum 2016 bis 2020. Im Zeit-
raum von 2016 bis 2019 stiegen die
Sterbefallzahlen um 4,6% – ohne dass es
zu staatlichen Eingriffen in unser Leben
kam. Von 2019 auf 2020 stiegen die
Sterbefälle dann um 3,6 % – mit den be-
kannten massiven Einschränkungen unserer
Grundrechte durch die Lockdowns.“ 

Selbst als Otterbach den Ausdruck der
Sterbefälle des Statistischen Bundesamtes
in die Kamera hielt, kam von der GRÜNEN
Kandidatin nur: „Alternative Fakten!“
„Unser Land wir von Politikern lahmge-
legt, die sich nicht die Zahlen ihrer eige-
nen Statistikbehörde anschauen“, empört
sich der AfD-Landtagskandidat und fügt
hinzu: „Die Regierungen treiben seit einem
Jahr Hunderttausende Kleinunternehmer
in Handel, Kultur und Gastronomie in den
Ruin und kennen dabei nicht einmal die
Anzahl der Sterbefälle in unserem Land.“
Sein Appell: „Bitte machen Sie sich Ihre
eigenen Gedanken zu diesen Zahlen und
wie es nun am besten weitergehen sollte.“
Mehr zum Thema Corona lesen Sie
auf den Seiten 2/3.Die Monster-Windräder der neuen Generation sind an der Rotorspitze so hoch wie der Rottweiler

Aufzugstestturm. Die negativen Auswirkungen auf die Umwelt verschweigt die grüne Propaganda.
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Die Folgen spüren wir längst auch im
einstigen Wirtschafts-Musterland Baden-
Württemberg. Mehr als der Hälfte der
Händler droht spätestens in der zweiten
Jahreshälfte die Pleite, warnt der Handels-
verband Baden-Württemberg. Viele sind
schon jetzt am Ende: Die Ersparnisse und
Reserven sind aufgebraucht, selbst das
als Altersversorgung gedachte Eigenheim
kommt unter den Hammer. Selbständige
Kaufleute sitzen in ihren zwangsweise ge-
schlossenen Läden auf Bergen unverkauf-
ter Saisonware und versinken in Schul-
den. Von den großspurig angekündigten
„Novemberhilfen“ haben viele noch im-
mer nichts gesehen. Von einer fairen Ent-
schädigung für die durch die Politik zuge-
fügten Verluste kann erst recht keine Rede
sein. Als Unternehmer kann ich nur darauf
bestehen:„Unser Staat muss endlich schneller,
unbürokratischer und digitalisiert werden.“
Die Kleinen scheitern an Bürokratie und
unerfüllbaren Bedingungen, die Großen
werden mit Milliarden „gerettet“ und kom-
men dafür immer mehr unter Staatskon-
trolle. Familienbetriebe, die zwei Welt-
kriege überlebt haben, müssen für immer
schließen. Online-Händler und Internet-
konzerne machen märchenhafte Gewin-
ne, aber die Läden und Gaststätten ster-
ben und die Innenstädte veröden. Als So-
fortmaßnahme für die Wiederbelebung
der Innenstädte nach Corona fordere ich
den befristeten Verzicht auf Parkgebüh-

ren, denn viele Menschen werden aus
Angst vor Corona erst einmal den ÖPNV
weiter meiden. Innenstadt-Förderkonzepte
müssen höchste Priorität haben, denn tote
Innenstädte sind nicht wiederzubeleben,
wie im Ruhrgebiet festzustellen ist.
Die Insolvenzwelle ist bereits angelaufen
– erst sind die Kneipenwirte und Laden-
besitzer dran, dann die mittelständischen
Filialbetriebe. Drei von vier Gastronomen
fürchten laut Branchenverband Dehoga
um ihre Existenz. Wer nicht von Steuer-
geld lebt, muss um seinen Job fürchten
und den Gürtel enger schnallen: Jeder
vierte im Land leidet unter realen Einkom-
menseinbußen. Während für Kanzleramts-
mitarbeiter ein Coronabonus in Höhe von
€ 1,3 Mio. ausgezahlt wird, geht die Putz-
frau vom Subunternehmer auf der Coro-
nastation im Krankenhaus leer aus.

Bürger müssen ausbaden, 
was Regierungen verbocken
Was Merkel und Kretschmann anrichten,
müssen die ganz normalen Bürger ausba-
den: Leute, die arbeiten, Steuern zahlen,
Kinder großziehen, jeden Tag früh aufste-
hen. Sie alle sind die Leidtragenden einer
Politik, die nach einem Jahr Corona im-
mer noch keine Normalisierungsperspekti-
ven geschaffen hat: Die Alten und beson-
ders Gefährdeten zu schützen, rechtzeitig
Impfstoff für alle zu beschaffen, die sich
impfen lassen wollen. Weil die Bundesre-

gierung meinte, den Impfstoff über die
EU-Bürokratie in Brüssel bestellen zu müs-
sen, sind bei uns erst 3% der Menschen
geimpft. Israel hat 71% Impfquote, das
Entwicklungsland Seychellen mitten im In-
dischen Ozean beachtliche 49%. Durch
das Impfversagen der Regierung werden
wir einige Monate länger im Lockdown
sein. Während bei uns ab 1. März ein
Schnellstest in Apotheken möglich sein
soll, gibt es in Österreich bereits den
Selbsttest fürs heimische Wohnzimmer.
Unter Einhaltung der Hygienevorschriften
möchte ich auch wieder die Bürger ihr Le-
ben leben lassen und die Wirtschaft wie-
der in Gang zu bringen. Dass die Landes-

regierung auf einem Irrweg ist, zeigt die
gerichtlich gekippte Ausgangssperre.
Auch Schüler mit schlechter IT-Ausstattung
und lahmen Internetanschluss sind die
Verlierer, die Erstklässler ganz besonders.
Unabhängig von Corona wird mein wich-
tigster Punkt als Landtagsabgeordneter
die schnellstmögliche Volldigitalisierung
unserer Schulen sein. 
Das Prädikat „Spitze“ verdient laut
 Otterbach die Initiative von 12 aus
Konstanz stammenden Wissenschaft-
lerinnen: Sie raten zu verstärkten Mas-
sentestungen nach dem erfolgreichen
 Tübinger Vorbild. Details dazu auf:
www.thorsten-otterbach.de/downloads

Deutschland, nach drei weiteren harten Lockdown-Monaten: Millionen in Kurz-
arbeit, mehr als 500.000 neue Arbeitslose im letzten Jahr, 175.000 Unterneh-
mer, die nach einer aktuellen DIHK-Umfrage vor der Insolvenz stehen. Das
Bruttoinlandsprodukt ist um fünf Prozent eingebrochen. Die Corona-Politik 
von Bund und Ländern mit planlosem „Einsperren und Dichtmachen“ führt 
zur Vernichtung von Mittelstand, Handel und Gewerbe – und zerstört damit
die Grundlagen unseres Wohlstands.

Thorsten Otterbach kritisiert planlose Corona-Politik und fordert:

„Endlich Normalisierungsperspektiven schaffen“

Eine Normalisierungsperspektive für
besonders vom Lockdown betroffene
Wirtschaftszweige wie Einzelhandel
und Gastronomie fehle völlig, ärgert
sich Astrid Hamker, die Präsidentin 
des CDU-Wirtschaftsrats, über die 
Beschlüsse von Bund und Ländern in
der Corona-Krise. Dies führe zu Resig-
nation und Hilflosigkeit. 

Astrid Hamker fordert ein klares, bundes-
weit einheitliches Öffnungskonzept spä-
testens bis zu den nächsten Beratungen
von Bund und Ländern am 3. März
2021: „Unser Land braucht dringend ei-
nen Fahrplan für das Wiederhochfahren
von Wirtschaft und öffentlichem Leben.
Dabei geht es weder um die vorschnelle
Aufgabe aller Beschränkungen noch um
immer neue Inzidenzwerte und Termine
für ein Ende des Lockdowns, die dann
doch wieder kassiert werden. Vielmehr
muss ein verbindlicher Fahrplan definiert
werden, der Wirtschaft wie Bürgern Ori-
entierung und Perspektiven gibt.“ 

Finanzielle Reserven verbraucht
Die politischen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie stellten vor allem kleine
und mittlere Unternehmen vor existenzielle
Probleme: Hamker erhält „Hilferufe vieler
Mitglieder, deren finanzielle Reserven auf-
gezehrt sind“. Ein immer wieder verlänger-
ter Dauer-Lockdown ohne jede Perspektive
könne nicht die Lösung sein. Die Bundes-
regierung habe im Sommer keine Schutz-
konzepte für Risikogruppen entwickelt, im

Der ernste Inhalt dieser Karikatur: Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) wollte Schulen und
Kitas schon mehrfach wieder öffnen. Doch der GRÜNE Ministerpräsident, Winfried Kretschmann
(ehemaliger Lehrer), setzte sich mit seiner Richtlinienkompetenz durch: immer noch keine Öffnung.

CDU-Wirtschaftsrat empört über völlig
verfehlte Politik der Bundesregierung

Herbst den Impfstart verstolpert und im
Winter noch nicht mal alle für November
zugesagten Hilfen ausgezahlt, so Hamker
empört. Jetzt werde erneut versucht, mit dem
brachialen Mittel des flächendeckenden
Lockdowns das Gesundheitswesen zu ent-
lasten: „Damit gefährden wir Unterneh-
men, Arbeitsplätze und nicht zuletzt unse-
ren Wohlstand,“ warnt Astrid Hamker.

Regierungskritisch äußerte sich auch
Carsten Linnemann, stellvertretender
Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:
Nach einem Jahr Corona registrierte er
„ein dramatisches Problem bei Einzel-
händlern und Friseuren“: Seit 8 Wochen
zwangsgeschlossen und noch keinen Cent
erhalten. Dabei wollte die Regierung un-
bürokratisch, schnell und zielgenau helfen.

Das wichtigste im Bildungswesen –
unabhängig von Corona: „Wir müs-
sen unseren Rückstand bei der Schul-
digitalisierung aufholen“, betont
Thorsten Otterbach.

Der Landtagskandidat muss sich „an 
den Kopf langen, wenn die Grünen in 
ihr Wahlprogramm schreiben, Leuchtturm-
schulen sollten wichtige Beispielgeber
sein, wie die digitale Schule von morgen
aussehen könne. Sie wollen offenbar in
Sachen Schuldigitalisierung gar nichts
machen, denn diese Leuchtturmschulen
gibt es ja schon lange, zum Beispiel die
Schlossschule in Gaienhofen. Wir müssen
einfach nur kopieren, was andere Länder
längst erfolgreich praktizieren: Estland,
vor 30 Jahren noch eine heruntergewirt-
schaftete Sowjetrepublik, ist inzwischen
bei Schuldigitalisierung und PISA die
Nummer 1 in Europa. Jede estnische
Schule hat sogar einen 3D-Drucker.“

Sex-Themen statt Digitalisierung
Statt Volldigitalisierung unserer Schulen
propagieren die Grünen laut Otterbachs
Programmanalyse „die Auseinanderset-
zung mit der kolonialen Vergangenheit,
muttersprachlichen Unterricht für Migran-
tenkinder und stärkere Sichtbarkeit sexuel-
ler und geschlechtlicher Vielfalt in den
Lehrplänen.“ Bildung ist für Otterbach das
wichtigste Thema. Er will die Wähler „nicht
nur zwischen einem Grünen Lehrer und 
einer CDU-Lehrerin entscheiden lassen, die
beim Thema Digitalisierung völlig versagt

Deutsche Schulen hinten bei PISA, 
Digitalisierung & Corona-Selbsttests

haben“. Eine Radolfzeller Jugendgemein-
derätin bemängelte bei Otterbach, zu we-
nig fürs Leben zu lernen: „Wir wissen nicht
einmal, wie man eine Steuererklärung aus-
füllt.“ Er will daher, „das Schulsystem aus
Unternehmerperspektive optimieren“.

Gratis-Selbsttests in Österreich
In der Schweiz waren die Schulen trotz
Lockdown stets offen, in Österreich sind
sie seit 8. Februar wieder geöffnet. Dazu
Thorsten Otterbach: „Der umtriebige
Kanzler Kurz liegt voll auf meiner Linie:
Hygienevorschriften einhalten und unbüro-
kratisch möglichst viele Menschen testen.
Ab März gibt es diesen Test nicht nur für
Schüler, sondern für alle Österreicher kos-
tenlos in der Apotheke für die Selbstan-
wendung zu Hause. Kurz sieht darin wie
ich einen wichtigen Beitrag zur Rückkehr
der Selbstbestimmung der Bürger. Auch
hier hinkt Deutschland mal wieder hinter-
her. Ich bin gespannt, ob Gesundheits-
minister Spahn zum Vertragsabschluss
kommt, bevor der Markt leer gekauft ist
wie bei den Impfdosen.

Gebührenfreiheit für unsere Kitas
Die Landesregierung aus CDU und Grünen
finanziert über den Länderfinanzausgleich
die Gebührenfreiheit in Nehmerländern.
„Den eigenen Bürgern verweigert sie aber
diese Entlastung. Wir Baden-Württemberger
bezahlen nicht nur die Gebühren unserer
eigenen Kinder, sondern mit unseren Steu-
ergeldern auch noch die Gebührenfreiheit
in Restdeutschland“, bemängelt Otterbach.

https://www.thorsten-otterbach.de/
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Dr. Uwe Hellstern fragt Jan Schmidt, den
Vorsitzenden des TTC Horb-Mühringen:

Wie bewältigt ein Verein der mit eini-
gen Mannschaften im Liga-Wettbewerb
vertreten ist, die schon fast ein Jahr
dauernde Corona-Krise?
Schmidt: Es ist ganz schwer das Ganze
zusammenzuhalten. Für viele Vereine ist
die Krise eine Katastrophe. Neben den
Wettbewerbsspielen mussten Feste und
traditionelle Veranstaltungen abgesagt
werden, die Mitgliedern und Unterstützern
sehr fehlen. Nachdem im Frühjahr der
Spielbetrieb kurzfristig abgesagt wurde,
keimte im Herbst wieder Hoffnung auf,
die aber leider nicht lange währte.

Wie beurteilen Sie die Corona-Krise und
die Einschränkungen im Hinblick auf
den Amateursport?
Schmidt: Es ist mir etwas unverständlich,
warum Wettbewerbe im Amateurbereich
auch unter Auflagen, nicht möglich sein
sollen, während der Profi-Bereich weiter-
läuft. Warum ist der Abstand an der Plat-
te für Amateurspieler kürzer als für Profis?

Warum ist das Fußballfeld für Amateurki-
cker kleiner als für Profis? Wir haben in-
zwischen einen enormen Trainings- und
Spielpraxisrückstand, den aufzuholen ei-
nige Zeit dauern wird. Dies sind immate-
rielle Schäden, welche alle Vereine, die
Übung und Praxis brauchen noch lange
haben werden.

Halten Sie die langen Spielunterbre-
chungen auch im Jugendbereich, wo
das Gesundheitsrisiko niedrig ist,
fu� r angemessen?
Schmidt: Hier schmerzt die Unterbre-
chung besonders, da wir hier tatsächlich
schon einige Absprünge zu verbuchen
haben. Wir sind auf gute Nachwuchs-
spieler angewiesen. Durch unsere gute Ju-
gendarbeit konnten wir in der Vergangen-
heit auch Jugendspieler über den Nahbe-
reich hinaus gewinnen. Das bricht gerade
etwas weg. Bei den Jugendlichen gibt es
zunehmend auch Nichtvereins-Sportar-
ten, wie Mountainbiken, an welche die
Vereine jetzt Nachwuchs verlieren und
die auch nach der Krise nicht unbedingt
zurückkommen.

Weitere Belastungen fü� r die Vereine?
Vereine, wie unserer sind wie bereits
 erwähnt hochgradig vom Engagement
und Einsatz ehrenamtlicher Funktionäre,
Trainer, Betreuer und Helfer abhängig. Es
ist natürlich nun die bange Frage, ob die
 alle nach der Krise in gleicher Zahl und
mit dem gleichen Engagement zuru ̈ckkom-
men. Natürlich würde es auch auf die
Vereine durchschlagen, wenn sich die
persönliche Situation dieser Leute ver-
schlechtern würde. Von den Mitgliedsbei-
trägen bis zu den Spenden sind hier Ver-
eine auch nicht von den allgemeinen Kri-
senfolgen abgekoppelt.

Welche Hilfestellung von Seiten 
der Politik können Sie sich vorstellen?
Schmidt: Es gibt einige Ausgaben, die
weiterlaufen, während Einnahmen außer
Mitgliedsbeiträgen nicht möglich sind.
Hier wäre eine finanzielle Starthilfe für

die Kulturträger und Gemeinschaftsdienst-
leister Vereine sehr willkommen. Bei den
Maßnahmen sollte der Fokus mehr auf
das auch unter Pandemiebedingungen
Machbare gelegt werden. Die Schäden
und negativen Folgen zum Beispiel durch
den nicht mehr stattfindenden Jugend-
sport, sollten mehr mitbedacht werden.

Fazit des Landtagskandidaten: Ich bin
Jan Schmidt dankbar, dass er meiner Ein-
ladung gefolgt ist. Die politische Orientie-
rung von Herrn Schmidt, des Vereins, sei-
ner Funktionäre oder Mitglieder kenne ich
nicht. Dies war auch nicht das Thema.
Im Falle meiner Wahl am 14. März in
den Landtag werden die wichtigen Infor-
mationen aus diesem Interview jedoch
nicht vergessen. Ich werde mich für die 
Unterstützung der Vereine bei der 
Bewältigung der Pandemie-Folgen 
einsetzen wo immer es geht.

Profisportler genießen Sonderrechte – der Amateursport und die Kulturvereine
werden von den Regierungen zum totalen Stillstand gezwungen. Viele Ver-
einsvorsitzende scheuen sich, ihrem Ärger darüber Luft zu machen. In Horb 
im Landkreis Freudenstadt sprach der Vorsitzende eines Tischtennisclubs mit
dem dortigen AfD-Landtagskandidaten, Dr. Uwe Hellstern, ganz offen über 
die schwierige Lage durch den Lockdown. Wir geben dieses Interview hier
auszugsweise wieder. Thorsten Otterbach appelliert an Vereinsvorsitzende in
seinem Wahlkreis, ebenfalls ihre Hemmschwelle zu überwinden. Der hiesige
AfD-Landtagskandidat ist auch gerne zu vertraulichen Gesprächen bereit.

Sonderrechte für Profis – Amateursportvereine und 
Kulturschaffende ärgern sich über totalen Stillstand

Bei 2 Meter Sicherheitsabstand informierte sich Dr. Uwe Hellstern über die Probleme der Vereine.

Dr. Gerhard Scheuch war von 2007 bis
2013 Präsident der Internationalen Ge-
sellschaft für Aerosole in der Medizin.
Inzwischen berät er die Europäische 
Arzneimittel-Agentur (EMA) sowie viele
pharmazeutische Unternehmen. Im „The
Pioneer Morning Briefing Podcast“ gab er
eine weitgehende Entwarnung bezüglich
der Infektionsgefahr bei Zufallsbegegnun-
gen beim Einkaufen, am Arbeitsplatz
oder beim Spazieren gehen:
„Bei den Coronaviren, mit denen wir es
jetzt zu tun haben, braucht man mindes-
tens 5 bis 15 Minuten relativ dichten Zu-
sammenstehens, um sich direkt zu infizie-
ren. “ Die Angst vor flüchtiger Nähe mit
Unbekannten ist danach unbegründet:
„Beim Vorbeigehen kann man sich nicht
anstecken. Das ist unmöglich. Da be-
kommt man viel zu wenig Viren ab, als
dass eine Infektion starten könnte.“
Auch nicht bei jedem längeren Kontakt
mit einem Corona-Infizierten komme es
zur Erkrankung. Dr. Scheuch: „Nur etwa
10 bis 15 Prozent der Infizierten stecken
überhaupt andere an.“
Das liege daran, dass nicht jeder Infizier-
te in gleicher Weise Viren mit der Atemluft
ausstoße. Der Aerosol-Physiker zitiert 
Studien mit verblüffenden Ergebnissen:
„73 Prozent der Patienten haben über-
haupt keine Viren ausgeatmet. Aber sie
haben einen Patienten gefunden, der pro

Minute 400.000 Viren ausgeatmet hat.
Wenn sie mit so einem zusammensitzen,
dann kann es schon mal knallen.“

Für Schnelltests und Filteranlagen
Als Alternative zum brutalen Lockdown
rät Dr. Gerhard Scheuch zu Schnelltests
und zur Installation von Filteranlagen,
 welche die Raumluft ständig säubern und
dabei auch die gefährlichen Viren aus
dem Verkehr ziehen. Den vielerorts sogar
von der Polizei überwachten Masken-
zwang im Freien hält der Aerosol-Experte
für eine Maßnahme, die jeder Wissen-
schaftlichkeit entbehre.

Als Begründung nennt Fichter „massive
Eingriffe in die Grundrechte, „ohne die 
lokale Infektionslage und Unterschiede
zwischen ländlichen Gebieten und Bal-
lungszentren zu berücksichtigen“. Die al-
leinige Betrachtung der Sieben-Tage-Inzi-
denz verzerre die Bewertung des Infekti-
onsrisikos. In Ballungszentren führe diese
Kennzahl zu einer Verharmlosung, wäh-
rend sie dünner besiedelte Gebiete deut-
lich schlechter die der Realität darstelle.
So gebe es in St. Georgen bei 13.000
Einwohnern elf infizierte Personen auf ei-
ner Fläche von 60 Quadratkilometern.
„Die Wahrscheinlichkeit, einem Infizierten

in einem Geschäft, Schule oder bei der
Arbeit zu begegnen, ist damit erheblich
geringer im Vergleich zu Mannheim mit
1.213 Infizierten auf 145 Quadratkilome-
ter Fläche.“ Somit ist das Infektionsrisiko
in Mannheim laut Claudius Fichter 56-
fach höher als in St. Georgen.

Kein stichhaltige Begründung
Die Schließung des Einzelhandels sei
„nicht stichhaltig begründet und führe zu
einer existenziellen Bedrohung für einen
Großteil unserer Mitglieder“, heißt es in
der Klageschrift. In der Begründung der
Landesregierung werde zwar die Anste-
ckungsgefahr in geschlossenen Räumen
ohne Mund-Nasen-Schutzbedeckung dar-
gestellt. „Jedoch gibt es keine Ausführun-
gen zum Ansteckungsrisiko unter Berück-
sichtigung der im Einzelhandel bereits im-
plementierten Hygienemaßnahmen“, so
der Klagetext weiter. Der HGV wirft der
Regierung eine„ spekulative Vermutung“
vor, „die nicht als Begründung für massive
Einschränkungen akzeptabel“ sei.
Fichter kritisiert auch den Verstoß gegen
das Gleichheitsgesetz, wonach Lebens-
mittelmärkte weiterhin Bekleidung, Elektro-
artikel, Spielwaren und anderes verkau-
fen dürfen. Dies bedeute wiederum eine
erhöhte Konzentration der Konsumenten
auf wenige geöffnete Geschäfte – und
damit ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Aerosol-Physiker: „Maskenzwang
im Freien ist völliger Unsinn“

Breuninger kämpft zusammen mit
kleinen Händlern gegen Lockdown 

Wie gelangt das Corona Virus im Detail von einem Menschen zum anderen?
Wie groß ist die Gefahr bei Zufallsbegegnungen im Supermarkt oder in der 
Konstanzer Fußgängerzone? Die für sinnvolle Schutzmaßnahmen ganz wichtigen
Antworten darauf gab der namhafte Aerosol-Physiker Dr. Gerhard Scheuch 
im „The Pioneer Podcast“ des renommierten Journalisten Gabor Steingart. 
Danach ist der von den Regierungen befohlene allgemeine Maskenzwang 
im Freien „völliger Unsinn. Man braucht im Freien keine Maske“. 

Die ersten Läden sind – wie hier in Konstanz – bereits für immer geschlossen.

Die erneute Lockdown-Verlängerung und keine Perspektive, wie es nach dem
7. März weitergehen soll – das brachte das Fass zum Überlaufen. Der Handels-
und Gewerbeverein St. Georgen klagt beim Verwaltungsgerichtshof in Mann-
heim gegen die geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.
Vorsitzender Claudius Fichter erhofft sich von der Klage örtliche Öffnungskon-
zepte und das Ende der Ungleichbehandlung. Inzwischen haben die kleinen
Händler prominente Unterstützung: Die Kaufhauskette Breuninger klagt ebenfalls.
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AfD Landtagskandidat Thorsten 
Otterbach nimmt im großen Interview
mit SEESICHT Redakteur Karl-Heinz
Faisst kein Blatt vor den Mund.

Wieso ist ein Familienvater und Unter-
nehmer auf einmal für die AfD auf dem
Wahlzettel zu finden? Ich hätte Sie da
eher woanders erwartet.
Otterbach: Eigentlich wollte ich mich gar
nicht politisch engagieren. Es war im Som-
mer 2016, als mein damals siebenjähri-
ger Sohn KiKa-Nachrichten schaute und
über die Politiker schimpfte. Auf meine
Nachfrage, ob er denn überhaupt wisse,
was Politiker machten, bekam ich die ehr-
liche Kinderantwort, ja, das sind Men-
schen die labern nur. Nach Finanz- und
Flüchtlingskrise selber genervt, habe ich
mir nach fast 30 Jahren als bekennender
Wechselwähler mal genauer die Pro-
gramme der Parteien angeschaut und bin
dabei auf das damals in Stuttgart frisch
verabschiedete Grundsatzprogramm der
AfD gestoßen. Das hat mich dann über-
zeugt und ich bin in die AfD eingetreten.
Wenn ich als Unternehmer etwas mache,
dann mache ich es richtig, deshalb bin ich
kein passives Parteimitglied mehr, sondern
kandidiere nun für den Landtag.

Die AfD hat aber ein sehr negatives
Image beim Wähler und dafür können
Sie jetzt nicht alleine die Medien verant-
wortlich machen.
Otterbach: Das ist richtig. Nur politisch
Interessierte haben inzwischen mitbekom-
men, dass wir hier AfD-intern sehr aktiv sind:
Die AfD hat im letzten Jahr mehr Mitglieder
ausgeschlossen als alle Altparteien zusam-
men. Als Vorstandsmitglied kann ich für
den AfD-Kreisverband Konstanz mitteilen:
Die erforderliche Mitgliederbereinigung
ist bei uns bereits abgeschlossen. Auch
der SÜDKURIER hat über die personellen
Veränderungen ausführlich berichtet. 
Erst vor wenigen Wochen haben alle Lan-
desvorstände und der Bundesvorstand in
Einigkeit die Erklärung zum deutschen
Staatsvolk veröffentlicht, die auch auf mei-
ner Homepage zum Download zur Verfü-
gung steht. Darin schreiben wir ganz klar,
dass jeder, der unsere Sprache spricht,
unsere Werte teilt und unsere Lebenswei-
se bejaht, Deutscher nach dem Grundge-
setz werden kann. 
Mir als Landtagskandidat ist die Verant-
wortung dafür bewusst, wenn Lehrer, Poli-

zisten oder Krankenschwestern sich bei uns
in Konstanz nicht öffentlich als AfD-Mitglie-
der outen wollen. Es ist ganz wichtig, eine
gereifte AfD professionell rein auf Basis
ihres Grundsatzprogramms zu vertreten.
Die Medien muss ich allerdings dafür ver-
antwortlich machen, keinerlei positive
 Beiträge über die AfD zu veröffentlichen.
Nicht berichtet haben sie über unsere
 Gesetzesentwürfe zu Volksabstimmungen
nach Schweizer Vorbild in Land- und Bun-
destag und auch nicht über unser Konzept
zur neuen Grundsteuer in Baden-Würt-
temberg. In TV-Talkshows sind wir nach-
weislich unterrepräsentiert. Und wenn wir
eingeladen werden, geht es meistens nur
um die AfD intern und nicht wie bei den
anderen Parteien um aktuelle Tagesthe-
men. Da sollten die Medien ihre Arbeits-
weise überdenken.

Und trotzdem droht die Überwachung
durch den Verfassungsschutz.
Otterbach: Das ist mir inzwischen egal.
Ich habe nichts zu verbergen. Der Verfas-
sungsschutz kann gerne bei mir zum Kaf-
feetrinken vorbeikommen.

Kommen wir zur Landtagswahl. 
Wie sehen Sie Ihre Chancen?
Otterbach: Unsere Chancen sind so gut
wie noch nie. Ich bin offensichtlich der
letzte Konservative auf dem Wahlzettel im
Wahlkreis Konstanz. Die Grünen haben ihr
Programm noch einmal ideologisch nach-
geschärft, um möglichst wenig Wähler an
die neue Partei „KlimalisteBW“ zu verlie-
ren. Und der junge CDU-Student Levin 
Eisenmann versucht, ehemalige CDU-
Wähler mit grüner Politik von den Grünen
zurückzuholen. Er will in Konstanz für irre
Summen die Bundestrasse zwischen See-
rhein und Schweizer Grenze überdeckeln
und begrünen. Zudem stimmte Eisenmann
mit den Grünen und der SPD bei der 
SÜDKURIER Podiumsdiskussion für den
Ausbau der Windkraft in unserem wind-
armen Bundesland. Es ist dann nur noch 
eine Frage der Zeit, bis auch auf dem 
Bodanrück und dem Schienerberg 
Monsterwindräder stehen werden.

Und was wollen Sie?
Gibt es für Sie überhaupt den
menschengemachten Klimawandel?
Otterbach: Neben dem natürlichen Kli-
mawandel beeinflussen auch wir Men-
schen seit 30.000 Jahren das Klima.

 Damals haben wir den Umgang mit dem
Feuer gelernt. Vor 6.000 Jahren haben
die Chinesen ihre Berghänge abgeholzt
und angefangen Reis anzubauen. Heute
wird durch den Reisanbau alleine 25 %
der weltweiten Methanmenge freigesetzt
und Methan ist 25 Mal klimawirksamer
als CO2. Dann haben die Römer vor
2.000 Jahren den ganzen Mittelmeer-
raum abgeholzt. Die Folgen sind bis heu-
te spürbar. Und natürlich beeinflussen im-
mer mehr Menschen immer mehr das Kli-
ma. Jedes Jahr kommen über 80 Mio.
Menschen dazu, also jedes Jahr die Be-
völkerung Deutschlands. Die AfD weist
darauf seit langem hin. Auf dem afrikani-
schen Kontinent droht eine Bevölkerungs-
explosion und die afrikanischen Frauen
wollen laut Umfragen im Schnitt 1,5 Kinder
weniger. Wieso haben da unsere grünen
Feministinnen noch nicht geholfen?

Sie sind BUND-Mitglied, Umweltpreis-
träger und haben offensichtlich Ahnung
vom Thema. Haben Sie auch eine Lösung?
Otterbach: Als erstes möchte ich von
 Klimahysterie wieder auf gesunden Men-
schenverstand umschalten. Deutschland
mit 1% der Weltbevölkerung kann nicht
100% Klima retten, genauso wenig wie
100% der 60 Mio. Flüchtlinge auf unserem
Planeten. Ich kenne auch niemanden in
der AfD der möchte, dass Deutschland in
100 Jahren ein Wüstenstaat ist – weder
kulturell noch klimatisch. Meine Familie
gibt jeden Tag ihr bestes, wir haben vor
10 Jahren ein von mir entwickeltes Holz-
haus gebaut, dass so gut gedämmt ist, dass
es keine Heizung braucht. Das Mama-
und Papataxi ist bei uns kaum im Einsatz.
Unsere Kinder müssen mit dem Bus fahren,

wenn es der Fahrplan zulässt. Wobei da
ehrlich gesagt auch die für uns Eltern ge-
wonnene Freizeit ein wichtiger Aspekt ist.

Und was wollen Sie als Abgeordneter
im Landtag konkret zum Thema
„Umwelt“ unternehmen? 
Otterbach: Alle angeblichen Klima-
schutzmaßnahmen sind erst einmal auf ih-
re Sinnhaftigkeit zu prüfen. Das bereits
von Grünen und SPD beschlossene Ge-
setz zum Heizungsaustausch führt in je-
dem Fall nachweislich dazu, dass hun-
derttausende Heizungsanlagen im Ländle
noch nicht ausgetauscht wurden, weil
man gleichzeitig noch viele andere teure
Baumaßnahmen am Haus verpflichtend
durchführen muss. Die nun im Programm
der Grünen stehende Pflicht zum Bau ei-
ner Photovoltaikanlage bei einer anste-
henden Dachsanierung wird den gleichen
Effekt haben. Viele Hauseigentümer ha-
ben nicht nochmal eben 25.000 € für
den Bau einer Photovoltaikanlage übrig.
Der Investitionsstau an unseren Gebäu-
den wird noch größer und geplante
Dachsanierungen mit CO2 sparendern
Dämmung werden auf den Sankt-Nim-
merleins-Tag verschoben.
Diese Gesetze sind abzuschaffen, bzw.
dürfen erst gar nicht auf den Weg ge-
bracht werden. Wir schalten sauberste
Kohlekraftwerke ab, um dann den fehlen-
den Strom in dreckigen polnischen Kohle-
kraftwerken teuer zuzukaufen. Wir dein-
dustrialisieren Deutschland, vernichten
Millionen von Arbeitsplätzen, aber am
Ende ohne Klimaeffekt, da sich andere
Länder über diese verlagerten Arbeits-
plätze freuen. Wir müssen bei der gesam-
ten Klimapolitik incl. Energiewende den
Resetknopf drücken. Nur Länderübergrei-
fende Lösungen bringen uns weiter, da das
Klima global ist. Wir müssen unser Land
wieder vom Kopf auf die Beine stellen.

Sie haben im Oktober bei der Erntedank-
Demo von Querdenken 753-Konstanz ei-
ne Rede gehalten. Sind Sie Coronaleug-
ner und unterstützen Sie Reichsbürger?
Otterbach: Nein, es gibt das Coronavi-
rus und wir müssen es so schnell wie mög-
lich in den Griff bekommen. Natürlich bin
ich auch kein Reichsbürger und distanzie-
re mich auch klar von ihnen. In Konstanz
waren weder Reichsbürger noch Reichs-
flaggen zu sehen. Dort waren natürlich
auch Coronaleugner und Verschwörungs-
theoretiker, aber auch sehr viele Bürger
aus allen Gesellschaftsschichten, die sich
Sorgen machen und dies auch bis heute
tun. Mit diesen Menschen habe ich das

Der letzte Konservative

Thorsten und Natalia Otterbach sind naturver-
bunden und wohnen in einem selbst entwickelten
Holzhaus, das keine Heizung braucht.

Schon immer politisch interessiert, gehörte ich mit meinem Beitrag zum Europäischen Umweltjahr 1988
zu den acht preisgekrönten Teilnehmern. In Brüssel traf ich Bundesumweltminister Dr. Klaus Töpfer
und EU-Kommissionspräsident Jacques Delors. Damals, noch zur Zeit des eisernen Vorhangs, war
noch vom Europa der Regionen die Rede statt vom europäischen Superstaat, der sich in alles und je-
des einmischt. Noch keine Spur von der Deindustrialisierung Europas mit Verlagerung der Autoin-
dustrie nach Asien. Es ging um die Einführung des geregelten Katalysators für PKW. In Brüssel lernte
ich auch den damaligen Präsidenten der Radolfzeller Stiftung EuroNatur Claus-Peter Hutter kennen.

Am 16. Januar 2021 hat die CDU das weiter so zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Mit Armin
Laschet wurde der Kandidat gewählt, der sich am meisten für die Fortsetzung des Kurses von Angela
Merkel eingesetzt hat. Andreas Jung sitzt seit 2005 für den Bundestagswahlkreis Konstanz in Berlin,
und gleich einer seiner ersten Amtshandlungen war es, Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen,
der er seitdem treu und ergeben folgt. Mit meinem CDU-Mitkandidaten Levin Eisenmann hier im Land-
tagswahlkreis Konstanz, Ziehsohn von Andreas Jung, tritt nun bereits die vierte Generation Merkel an.
Der junge Student verschiebt die CDU noch weiter nach links. Das musste ich einfach zeichnen.

© Lothar Keller
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SWR verschweigt AfD-Initiative
Alle 3 Oppositionsparteien haben das
neue Grundsteuergesetz einstimmig ab-
gelehnt. Angesichts der gewaltigen Mehr-
belastungen sind sie ebenso geschockt
wie der Steuerzahlerbund und der Eigen-
tümerverband „Haus & Grund Württem-
berg“. Der laut Rundfunkstaatsvertrag zu
objektiver, unparteilicher und ausgewoge-
ner Berichterstattung verpflichtete Süd-
westrundfunk (SWR) berichtet ausführlich
darüber, verschweigt dabei aber eine be-
deutende Initiative der AfD-Landtagsfrakti-
on: Sie fordert eine Grundsteuerbefrei-
ung auf Antrag für Menschen mit gerin-
gem Einkommen. Siehe auch: 

https://www.swr.de/swraktuell/ba-
den-wuerttemberg/bw-landtag-ent-
scheidet-ueber-grundsteuer-100.html

Böses Erwachen im Jahr 2025
Bisher fließt der Gebäudewert stark in die
Grundsteuerberechnung ein. Von 2025
an sollen nur noch die Fläche und der so-
genannte Bodenrichtwert von Grundstücken
über die Höhe der Grundsteuersteuer ent-
scheiden: Ob die darauf stehenden Ge-
bäude groß oder klein sind, soll keinen
Einfluss mehr haben. Das führt zu enor-
men Verschiebungen mit einem bösen Er-
wachen beim Grundsteuerbescheid für
das Jahr 2025. Betroffen sind vor allem

Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern älteren Baujahrs mit relativ viel unbe-
bauter Fläche ums Haus herum: Relativ
kleine Wohnflächen in Verbindung mit
großen Gärten bedeuten von 2025 an ei-
ne deutlich höhere Grundsteuerbelastung.
Dies trifft auch Mieter, denn Eigentümer
legen die Grundsteuer in der Regel um.

Villenbesitzer zahlen weniger
Ein treffendes Beispiel für das drohende
böse Erwachen beschreibt der Konstan-
zer AfD-Landtagskandidat Thorsten Otter-
bach: „Nebeneinander liegen zwei
1.000 Quadratmeter umfassende Grund-
stücke mit jeweils einem Häuschen aus
den Sechziger Jahren: Nur 110 Quadrat-
meter Wohnfläche aber ein umso größe-
rer Selbstversorger-Nutzgarten mit Gemü-
sebeeten und gepflegten Obstbäumen –
jeweils bewohnt von einem Rentnerehe-
paar. Erben holen aus einem Grundstück
das maximale heraus: Das alte Haus
muss weichen, das Areal wird geteilt. Auf
je 500 Quadratmeter entstehen moderne
Stadtvillen mit jeweils 230 Quadratmeter
Wohnfläche, verteilt auf 
2 Etagen sowie großem Wellnessbereich
im Keller. Die gut situierten Villeneigentü-
mer zahlen von 2025 an nur noch halb
so viel Grundsteuer wie das verbliebene
Rentnerehepaar im bescheidenen Häus-
chen daneben.“

Die AfD empfindet das neue Berech-
nungsverfahren des Bundeslandes Baden-
Württemberg als sozial ungerecht und
will die Grundsteuer sogar komplett ab-
schaffen: „Wir sind grundsätzlich gegen
jegliche Substanzbesteuerung,“ betont
Landtagskandidat Thorsten Otterbach.
Als Ausgleich für den Einnahmeausfall
plädiert er für „einen Hebesatz für Kom-
munen auf die Einkommenssteuer nach
Schweizer Vorbild“. Kommunale Steuern
sollten laut Otterbach nur noch jene Bür-
ger zahlen, die tatsächlich ein zu versteu-
erndes Einkommen erzielen. Diesen Vor-
schlag haben selbstverständlich alle an-
deren Parteien im Landtag abgelehnt –
wie alles, was von der AfD kommt.

Jetzt entscheiden die Wähler 
Weniger gut situierte Eigentümer sollen
ihr als Altersversorgung gedachtes Häus-
chen trotzdem nicht wegen der neuen
Grundsteuer aufgeben müssen. Zudem
gilt es, auch junge Familien ohne Spitzen-
einkommen nicht übermäßig zu belasten.
Deshalb hat die AfD-Fraktion am 3. No-
vember 2020 einen Änderungsantrag
zum Landesgrundsteuergesetz einge-
bracht: Danach sollte eine Familie mit
zwei Kindern und einem Jahresnettoein-
kommen von unter 29.400,- Euro kom-
plett von der Grundsteuer befreit werden.
Die vier Altparteien im Landtag haben
auch diese Familienförderung abgelehnt.
Nun dürfen Sie als Wähler am 14. März
abstimmen, was Sie davon halten.

Womöglich verfassungswidrig
Der Bund hat bereits Ende 2019 ein neu-
es Grundsteuergesetz beschlossen:
Zusätzlich zu Grundstücksfläche und Bo-
denrichtwert fließen auch Immobilienart,

Vor lauter Corona weitgehend unbemerkt haben die Stuttgarter Regierungs-
parteien GRÜNE und CDU einstimmig ein unsoziales Gesetz abgenickt, das
Geringverdiener und Rentner von 2025 an empfindlich treffen wird: Bei einem
Einfamilienhausgrundstück mit 400 Quadratmeter steigt die Grundsteuer auf
über 600 %, bei einem Mietwohngrundstück mit 900 Quadratmeter auf über
265%. Hingegen wird die Grundsteuer bei einer 400 Quadratmeter großen
Gewerbefläche um 77% sinken, so eine Modellrechnung der SPD-Landtagsfraktion.

Unsoziale neue Grundsteuer von GRÜNEN und CDU
ein schwerer Schlag für Geringverdiener und Rentner 

Gespräch gesucht. Ich habe dort auf Ein-
ladung des Organisators Gerry Mayr eine
neutrale Rede gehalten, da es sich um eine
parteineutrale Veranstaltung gehandelt hat.
Niemand kann in Abrede stellen, dass
Querdenken – jenseits von Verschwörungs-
theorien und Coronaleugnung einzelner –
berechtigte Fragen zum Umgang mit Co-
rona stellt. Ich habe an beiden Tagen auch
meinen inzwischen 11-Jährigen Sohn da-
beigehabt. Erstmals in seinem Leben hat er
selbst erlebt, wie die Medien teilweise ab-
weichend von seinen eigenen Wahrneh-
mungen berichtet haben.

Und wie soll es jetzt in Sachen Corona
weitergehen?
Otterbach: Auch hier müssen wir von
Coronahysterie zurück zum klaren Men-
schenverstand. Als Unternehmer schaue
ich mir immer an, was die Mitanbieter ma-
chen und habe keine Hemmungen gute
Ideen einfach zu übernehmen. Dabei sehe
ich, wie es weltweit viele Länder es besser
machen als Deutschland. Bei uns haben
die Regierenden offensichtlich überhaupt
keine Ahnung. Die grüne Landtagsabge-
ordnete Nese Erikli bezeichnete meine
Veröffentlichung der Sterbezahlen des
Statistischen Bundesamtes bei der SÜD-
KURIER Podiumsdiskussion gar als Fake
News. Die Impfdosen kauft man über die
Zentralbürokratie in Brüssel ein, wodurch
wir nun eine niedrigere Impfquote als viele
Entwicklungsländer haben. In der Folge
wird der Lockdown unnötig lang verlängert
werden. Schüler sowie Einzelhändler und
das Gastgewerbe sind die Leittragenden
dieser Politik. Am wichtigsten ist es, Nor-
malisierungsperspektiven zu entwickeln.
Ganz schlimm: Die meisten Menschen in

unserem Land haben offenbar immer noch
nicht verstanden, wie wir durch verlänger-
tes Kurzarbeitergeld und zur Zeit staatlich
geduldete Insolvenzverschleppungen bis
nach der Bundestagswahl beruhigt wer-
den sollen. 
Der richtig große Knall kommt erst im
nächsten Winter, wenn nach auslaufen
des Kurzarbeitergeldes die Arbeitslosen-
zahlen explodieren und Firmeninsolven-
zen in die Höhe schießen werden.
Selbst Carsten Linnemann, stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU/CSU Bundes-
tagsfraktion, hat am 5. Februar im ARD-
Morgenmagazin zugegeben: „Wir 
werden eine Insolvenzwelle erleben!“

Sie sind Motorradfahrer und haben 
ein eigenes Wahlplakat zu Motorrad-
fahrverboten entworfen.
Otterbach: Ja, Motorradfahren ist eine
Leidenschaft von mir. Ich bin schon als
17-Jähriger mit dem Leichtkraftrad nach
Monaco gefahren, weil ich Prinzessin Sté-
phanie kennen lernen wollte. Ich war mit

Nettokaltmiete, Gebäudefläche und Ge-
bäudealter in die Berechnung ein. Grüne
und CDU in Baden-Württemberg hätten
genau dieses ausgewogene Berech-
nungsmodell übernehmen können. Statt-
dessen drückten sie ein stark davon ab-
weichendes eigenes Gesetz durch, das
auf starken Widerstand stößt: „Ungerecht
und womöglich verfassungswidrig, weil es
das Wohnen auf kleiner Fläche verteu-
ert“, urteilt der Bund der Steuerzahler. Em-
pört reagiert auch der Geschäftsführer
des Eigentümerverbandes „Haus &
Grund Württemberg“, Rechtsanwalt Ott-
mar H. Wernicke, in einem Interview mit
dem Südwestrundfunk: „Dieses Gesetz ist
sehr unsozial und wird auch zu großen fi-
nanziellen Härten führen – gerade bei
Geringverdienern oder Menschen mit
kleiner Rente und geringem Einkommen.“

Thorsten Otterbach – hier mit seiner leisen Maschine in der weißrusssischen Hauptstadt Minsk:
„Mich hat ein 80-Jähriger Motorradfahrer kontaktiert, der jetzt zum ersten Mal AfD wählt, weil 
wir uns als einzige Partei in allen Parlamenten gegen jegliche Motorradfahrverbote aussprechen.“

dem Motorrad auch schon an der Algarve
und in Minsk. Wir von der AfD sind gegen
jegliche Motorradfahrverbote. Natürlich
nerven auch mich zu laute Motorräder,
wenn ich im Sommer auf der Terrasse liege.
Dafür müssen aber jene Motorräder aus
dem Verkehr gezogen werden, die wirklich
zu laut sind und nicht alle Motorradfahrer
in Sippenhaft genommen werden.

Sie fordern von Ihren Mitkandidaten klare
Antworten zu den Themen unserer Zeit.
Otterbach: Ja, Nese Erikli und Levin
 Eisenmann produzieren hauptsächlich
schöne Bilder. In den Wahlprogrammen
stehen Fantastereien von Ökotopia und
viele Dinge, die man in der Regierung
schon lange hätte umsetzen können,
wenn man denn gewollt hätte. Beide
blenden offene Fragen zu Flüchtlingen,
Deindustrialisierung durch Verschiebung
von Arbeitsplätzen und CO2-Austoss in
andere Länder sowie den erforderlichen
Masterplan zur Digitalisierung unseres
Landes komplett aus.

Ihr Schlusswort an die Wähler.
Otterbach: Am 14. März wird nicht über
die Wahl der Miss Landtag abgestimmt,
sondern über die Zukunft unseres Landes.
Es würde mich daher sehr freuen, wenn
Sie sich auf meiner Homepage auch ein-
mal mit meinen alternativen Lösungen für
die Herausforderungen unserer Zeit be-
schäftigen würden. Ich möchte als Ihr
Landtagsabgeordneter die nächste Lan-
desregierung ruhig, sachlich und klar mit
qualifizierten Anträgen und Änderungs-
vorschlägen unter Druck setzen. Es gilt,
 alternative Wege zur Überwindung der
Coronakrise aufzuzeigen, damit auch
 unsere Kinder und Enkelkinder eine
 gesicherte und lebenswerte Zukunft in
 unserem Land haben.

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/bw-landtag-entscheidet-ueber-grundsteuer-100.html
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Der AfD-Landtagskandidat Otterbach
war vor seinem Eintritt in die AfD 
30 Jahre lang bekennender Wechsel-
wähler und hat sich vor seiner Stimm-
abgabe jedes Mal die Mühe gemacht,
die Wahlprogramme der Parteien zu
analysieren. Jetzt hat er einen Blick
ins 324 Seiten starke Wahlprogramm
der Grünen geworfen und diesen
Horrorkatalog für SEESICHT einem
grün-blauen Faktencheck unterzogen.
Sie lesen hier keine Fake News, son-
dern die drohende Wirklichkeit. Bitte
überzeugen Sie sich auch selbst auf
www.gruene-bw.de

Grün: Der Rechtspopulist Boris Johnsen
hat in der Coronakrise versagt und die in-
ternational schlechteste Bilanz vorzuweisen.
Rechtspopulisten können starke Sprüche
formulieren, aber ihre Politik ist schwach.
Otterbach: Tolle Formulierung in einem
Wahlprogramm einer Partei, die angeb-
lich gegen Hass und Hetze ist. Faktenlage
ist, dass in Großbritannien pro 1.000 Ein-
wohner bereits fünfmal so viele Impfdosen
wie in Baden-Württemberg gespritzt wur-
den. Boris Johnsen hat dank Brexit die
Impfdosen selbst rechtzeitig und in ausrei-
chender Menge bestellt anstatt über die
EU-Bürokratie in Brüssel, deren Versagen
nun zu immer weiteren, eigentlich über-
flüssigen Lockdown-Verlängerungen bei
uns in Deutschland führt.

Grün: Es soll ein Gremium 
der Klimaweisen eingeführt werden.
Otterbach: Die katholische Kirche hat
jüngst auf Druck auch Grüner Ideologen
den dritten Weisen aus dem Morgenland
abgeschafft. Ursprünglich hatten die Kir-
chenväter den drei Weisen ganz bewusst
einen Mohren zugeordnet, um zu zeigen,
dass Gott alle Menschen liebt. Nun soll
ein neues ideologisch grün geprägtes
Gremien für Klimaweise geschaffen wer-
den. Da bereits alle Fakten auf dem Tisch
liegen, kann auf dieses neue überflüssige
und teure Gremium verzichtet werden. 

Grün: Für größere Bauvorhaben sollen
bereits mit dem Bauantrag Rückbau-
konzepte eingereicht werden.
Otterbach: Im Klartext bedeutet dies: 
Bereits mit dem Baugesuch soll ein Konzept
für Abriss und Recycling in 100 Jahren
zur Pflicht werden. Dadurch steigen die
Baupreise für große Mehrfamilienhäuser
weiter stark an und somit auch die Mieten.

Grün: Aufbau einer Klimaschutz-
Verwaltung auf allen Verwaltungsebenen.
Otterbach: Alle Fakten liegen bereits auf
dem Tisch. Diese neue teure Verwaltung
ist überflüssig. Die Landratsämter werden
die Kosten dafür mit der Kreisumlage auf
die Kommunen umlegen, die dann wie-
derum Hunde-, Gewerbe- und Grundsteu-
er erhöhen. Eine neue Klimaschutz-Ver-
waltung bedeutet für uns Bürger zudem
weitere Einschnitte in unsere Freiheiten.

Grün: Kommunen sollen einen Mobilitäts-
pass als (Nahverkehrs-) Abgabe einführen.
Otterbach: Berufstätige, die auf das Auto
angewiesen sind, sollen neben der gerade
erst eingeführten CO2-Steuer auch noch
mit einer Nahverkehrsabgabe zur Kasse
gebeten werden – also wieder einmal
weniger Netto vom Brutto!

Grün: Kommunen sollen Klimamobilitäts-
pläne entwickeln und die lokale Strategie
soll durch ein landesweites Mobilitätswen-
degesetz ergänzt werden.
Otterbach: Spätestens jetzt werden viele
Rathauschefs in kleinen Gemeinden vor

der grünen Planwirtschaft kapitulieren.
Der gesamte geplante Bürokratieaufbau
auf allen Verwaltungsebenen wird nicht
nur immense Summen verschlingen, sondern
definitiv zu einer neuen Gebietsreform im
Ländle führen, da kleine Gemeindever-
waltungen das alles nicht leisten können.

Grün: Verzicht auf neue Autobahnen und
Bundesstraßen.
Otterbach: Danach wird es den für den
Landkreis Konstanz wichtigen schnellen
Anschluss nach Basel und Lindau, seit über
60 Jahren in Planung, niemals geben. 

Grün: Landesweite Maut für Lieferverkehr
Otterbach: Damit wird dann auch noch
die Lieferung vom Baumarkt nach Hause
auf der Kreisstraße teurer.

Grün: Städte sollen den Parkraum für Per-
sonenwagen von Jahr zu Jahr reduzieren.
Otterbach: Es stellt sich schon aufgrund
der Corona-Lockdowns die Frage, ob wir
die uns bekannten lebendigen Innenstäd-
te jemals wiedersehen werden. Unsere
Städte leben auch von Besuchern, die nur
per Auto anreisen können. Mit Parkraumre -
duzierung und der von der Grünen Anne
Overlack im letzten Herbst in der Höri-Wo-
che vorgeschlagenen City-Maut für Kon-
stanz schicken wir die Zentren von Konstanz
und Radolfzell dann endgültig in den ewi-
gen Lockdown. Konstanz ist nicht London.

Grün: Weil Batterien für lange Distanzen
noch ungeeignet sind, setzen wir uns für
LKW-Oberleitungen zum Nachladen ein.
Otterbach: Der eHighway ist eine neue
verrückte Idee, um auch noch das letzte
Gramm CO2 einsparen zu können. Hier
werden Elektrooberleitungen über das
Straßennetz montiert und LKW mit Strom-
abnehmern ausgestattet. Fernstrecken-LKW
sind jedoch in ganz Europa unterwegs und
Kurzstrecken-LKW auch auf jeder Dorf-
straße, also eine Schnapsidee. Aber un-
ser Grüner Verkehrsminister Winfried
 Hermann findet es halt toll, wenn ein LKW
zwischendurch auch mal schnell seine Füh-
ler ausstrecken und sich mit dem Stromnetz
verbinden kann. Entlang der Teststrecke
im Murgtal stellen die Bürgermeister die
Sinnhaftigkeit nicht nur in Frage, sondern
auch der Bund der Steuerzahler nennt es
ein Projekt in die Sackgasse. Wie viele
Schulen hätte man wohl digitalisieren
 können, wenn man diese € 19 Mio. in die
Zukunft unserer Kinder anstatt in ein grü-
nes Ideologieprojekt investiert hätte?

Grün: Keine Gelder für Regio-Flughäfen.
Otterbach: Der wegen Corona insolvente
Flughafen Friedrichshafen, für die regionale
Wirtschaft wichtig, steht damit vor dem Aus.

Grün: Überwachung der tierschutz-
relevanten Bereiche der Schlachtung.
Otterbach: Das könnte es schon lange
geben. Videoüberwachung von Schlacht-
höfen hat der AfD-Landtagsabgeordnete
Udo Stein schon vor drei Jahren angeregt.
Nur wird grundsätzlich ignoriert und ab-
gelehnt, was die AfD fordert.

Grün: Pro Tierschutz-Heimtierverordnung.
Otterbach: Wir alle kümmern uns liebe-
voll um unsere Haustiere und wollen das
Beste für sie. Den wenigen Ausnahmen
wird man auch nicht mit einer neuen büro-
kratischen Verordnung beikommen. Die
Veterinärämter haben ja nicht mal genü-
gend Personal um alle Zuchtbetriebe und
Schlachthöfe regelmäßig zu kontrollieren.

Grün: Mit den Kommunen gemeinsam
die neue „gerechte“ baden-württembergi-
sche Bodenwertsteuer umsetzen.
Otterbach: Lesen Sie dazu bitte den 
Bericht zur neuen Grundsteuer auf Seite 5
in dieser Zeitung und entscheiden Sie
selbst, ob das für Sie gerecht ist.

Grün: Einführung einer neuen 
„Grundsteuer C“ auf Bauland.
Otterbach: Baugrundstücke werden durch
eine „Grundsteuer C“ noch teurer, 
da ja der Verkäufer die von ihm gezahlte
neue – als „Grundsteuer C“ getarnte –
Vermögenssteuer wieder über den Ver-
kaufspreis hereinholen will. 

Grün: Gemeinsam mit den Sozialpartnern
wollen wir Möglichkeiten zu Arbeitszeit-
verkürzungen öffnen. 
Otterbach: Grün deindustrialisiert
Deutschland, die Unternehmen haben mit
Corona zu kämpfen und nun träumen die
Grünen auch noch von finanziellen Res-
sourcen bei den Unternehmen um Arbeits-
zeitverkürzungen zu finanzieren. Das ist
für mich vollkommen weltfremd. Mit einer
erneuten grünen Regierung wird es viele
neue Arbeitslose und damit eine dauer-
hafte Arbeitszeitverkürzung auf null Stun-
den im Ländle geben. Die Firma Allweiler
in Radolfzell ist ein Beispiel dafür. 
Zum 1. Januar hat die Stadt mal wieder die
Gewerbesteuer angehoben. Hinzu kom-
men die höchsten Strompreise der Welt
und eine ständig wachsende Bürokratie.
Solche Maßnahmen drängen Manager,
die Produktion für den asiatischen Markt
direkt nach Asien zu verlagern.

Grün: Förderung von grünem Wasserstoff.
Otterbach: Davon merke ich nichts. Be-
reits vor 30 Jahren fuhren die ersten Mer-
cedes A-Klasse mit Wasserstoffantrieb,
 einer Erfindung Made in Baden-Württem-
berg. Es gibt bis heute kein Konzept für ein
flächendeckendes Wasserstoff-Tankstellen-
netz zur Förderung dieser Technik. Statt-
dessen setzt die Landesregierung auf
 Batterieautos mit fragwürdiger Rohstoff-
gewinnung unter Vertreibung der indige-
nen Bevölkerung in Südamerika und mit
Kinderarbeit in Afrika. Für mich ist das
 eine Übergangstechnologie wie die Ener-
giesparlampen mit Quecksilber, die es ja
auch schon nicht mehr gibt. Wir verspie-
len unseren hart erarbeiteten Wohlstand
für die Mogelpackung Batterieautos mit
schlechter CO2-Bilanz, wenn man die Pro-
duktionskette und den für Batterieautos
nicht vorhandenen Ökostrom mitbilanziert.

Grün: Einsatz für diskriminierungsfreien
Öffentliche Dienst.
Otterbach: Das Grüne Einstellungskon-
zept ist genau das Gegenteil. Erfolgen
Einstellungen unter Rücksicht auf die vor-
handene Personalstruktur, dann sind deut-
sche Männer die großen Verlierer im
 Öffentlichen Dienst. In Berlin plant man ja
neben der Frauen- auch schon eine Mig-
rantenquote im öffentlichen Dienst. Im
 Interesse einer dauerhaft effizienten
 Landesverwaltung sind grundsätzlich die
qualifiziertesten Bewerber einzustellen –
unabhängig von Geschlecht und Rasse.

Grüne: Das Wahlalter möchten wir auf
allen Ebenen auf 16 Jahre absenken.
Otterbach: Das Wahlalter muss an die
Volljährigkeit gebunden sein. Dazu gehö-
ren dann auch volle Geschäftsfähigkeit
und Strafbarkeit. Ich sehe natürlich auch
bei meinen eigenen Kindern, dass viele
Jugendliche heute früher mehr wissen als
meine Generation in meiner Jugend. Da
sehe ich einen engagierten Radolfzeller
Jugendgemeinderat, der keine Berührungs-
ängste mit der AfD hat und mich als Land-
tagkandidaten genauso interviewt wie
meine Mitkandidaten. Gerade für die 
Erstwähler ist es aus meiner Sicht besonders
wichtig, sich ein objektives Bild über die
gesamte politische Vielfalt in unserem zu
Land machen und auch zu lernen, sich aus
der Vielfalt der Argumente eine eigene
Meinung zu bilden. Diese Professionalität
des Radolfzeller Jugendgemeinderates ist
aber in vielen Bildungseinrichtungen offen-
sichtlich nicht mehr vorhanden. Der steuer-
finanzierte, politisch-ideologisch geführte
Kreisjugendring Konstanz e. V. sieht das
offensichtlich anders. Nachdem ich be-

Wollen Sie das wirklich? Der Grüne Horrorkatalog

Grün aufgeblähte Baubürokratie: Große Projekte will die Öko-Partei nur noch in Verbindung mit
 einem Abriss- und Recycling-Konzept genehmigen. Windräder sind davon offenbar ausgenommen.

Verschwenderische Grüne Schnapsidee:
eHighways sollen elektrisch betriebene LKW mit
Fahrstrom versorgen und die Batterien aufladen. 

© iStock

https://www.gruene-bw.de/wahlen/landtagswahl-2021/wahlprogramm/
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merkt hatte, dass die Altparteien zum 
Gespräch zur Landtagswahl geladen 
wurden, habe ich auch um ein Gespräch
gebeten – erfolglos. Aber kommen wir
auf den Punkt: Begleitet Autofahren darf
man jetzt schon mit 17 und Jugendliche
sind früher reif, wenn sie nicht staatlich
verblödet werden. Ich bin sofort bereit,
über ein Gesamtpaket aus Herabsetzung
des Strafmündigkeitsalters, der Anwen-
dungsdauer des Jugendstrafrechtes und
der Herabsetzung der Volljährigkeit und
auch des Wahlalters auf 17 Jahre zu
sprechen. Im Ergebnis muss klar sein, 
wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Dieser 
Vorschlag wurde von einer Radolfzeller
Jugendgemeinderätin spontan als tolle
neue Idee aufgenommen, über die man
diskutieren sollte. Wann werden andern-
orts Jugendgemeinderäte gegründet?

Grüne: Ungewollt Schwangere benötigen
schnelle Infos und Beratung zu operativen
und medikamentösen Abbrüchen.
Otterbach: Für mich steht der Schutz des
ungeborenen Lebens im Vordergrund. Al-
so Beratung, wie man ein Leben auch mit
Kind gestalten kann. Ist dies nicht möglich,
ist alternativ eine finanzielle Förderung
einzuführen, damit das Kind ausgetragen
und zur Adoption freigegeben werden
kann. Diese Perspektiven erwähnen die
Grünen mit keinem Wort.

Grüne: Abschaffung der § 218 und 
§ 291a des Strafgesetzbuchs.
Otterbach: Werbung für Schwanger-
schaftsabbrüche muss verboten bleiben.

Grüne: Aufenthalt von Flüchtlingen in Erst-
aufnahmeeinrichtungen weiter verkürzen.
Otterbach: Ich möchte ANKER-Zentren
nach Bayerns Vorbild. Dort werden Asyl-
bewerber sofort nach der Einreise bis zum
Abschluss ihres Verfahrens untergebracht.
Eine Verteilung auf die Kommunen erfolgt
in der Regel erst mit der Anerkennung. An
den ANKER-Standorten werden alle wich-
tigen Behörden wie Unterbringungsverwal-
tung, Zentrale Ausländerbehörde, Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
Bundesagentur für Arbeit und Gesundheits-
amt gebündelt. Die Verwaltungsgerichte
sollen mit einer Rechtsantragstelle vertreten
sein. Das BAMF gewährleistet zudem in
den ANKER-Einrichtungen eine unabhän-
gige Asylverfahrensberatung. Alle Akteu-
re können ohne großen Zeitverlust Hand
in Hand arbeiten. Bei positiver Bleibeper-
spektive kann zudem die Integration
 bereits in den Einrichtungen beginnen.
Durch die Präsenz der Bundesagentur für
Arbeit in den ANKER-Einrichtungen kann
schon die wichtige Weichenstellung für
die sofortige Vermittlung in den Arbeits-
markt erfolgen. Abgelehnte Asylbewerber

werden direkt aus der ANKER-Einrichtung
zurückgeführt. Damit hätten wir dann
 endlich ein funktionierendes Asylsystem.
Grüne: Menschen ohne deutsche Staats-
bürgerschaft sollen schneller und unbüro-
kratischer eingebürgert werden können.

Otterbach: Das geht jetzt schon sehr
schnell und zu unbürokratisch. Meiner
Frau mit ausländischem Pass wurde beim
letzten Besuch auf dem Landratsamt der
deutsche Pass wie sauer Bier angeboten.
Fragende Gesichter, wieso sie denn ihren
Pass behalten wolle? Machen Sie im In-
ternet doch einfach mal selbst einen deut-
schen Einbürgerungstest. Als Ausländer
gehen Sie dann erst einmal zu einer ver-
pflichtenden Schulung. Wie in der Fahr-
schule sind 300 Fragen zu lernen. Bei der
Prüfung sind dann davon 33 Fragen zu
beantworten. Wer unglaubliche 17 Fra-
gen richtig beantwortet, bekommt den
deutschen Pass. Würden so auch die Füh-
rerscheinprüfungen ablaufen, hätten wir
im Jahr 100.000 Verkehrstote auf unse-
ren Straßen. In Mannheim hatte eine Mit-
arbeiterin der Ausländerbehörde sogar
den Mut, den deutschen Pass nicht auszu-
händigen: Sie wollte dem neuen deutschen
Staatsbürger per Handschlag gratulieren,
doch der Mann lehnte mit der Begründung
ab, Frauen keine Hand geben zu wollen.
Aber auch solche Situationen sind dank
Corona ja nicht mehr möglich.

Grüne: Wollen kultursensible Pflege für
Migranten und sich sensibler um die Pflege
transsexueller, transgender und intersexu-
eller Menschen kümmern.
Otterbach: Ähnlich wie in den Schulen
setzen die Grünen auch in der Pflege ihre
eigenen idiologischen Prioritäten. Meine
Prioritäten in der Pflege sind: bessere Be-

zahlung, Einstellung von Entlastungskräften,
damit sich die Pfleger rein auf die Pflege
konzentrieren können, und Bürokratie-
abbau – wie in allen Lebensbereichen.

Grün: Auf Landkreisebene zufällig
 ausgewählte Bürger über Bürgerräte bei
wichtigen Entscheidungen beteiligen.
Otterbach: Ich will Volksentscheide, an
denen alle Bürger teilnehmen können, auf
allen politischen Ebenen. Es kann nicht
sein, dass grün-idiologisch geprägte Stuhl-
kreise über unsere Zukunft entscheiden
sollen. Alle Altparteien scheuen Volksent-
scheide wie der Teufel das Weihwasser.

Grüne: Wollen neues Landtagswahlrecht
mit personalisiertem Verhältniswahlrecht
und geschlossener Landesliste einführen.
Otterbach: Die Grünen wollen das de-
mokratischste Landtagswahlrecht in ganz
Deutschland abschaffen. Der Demokratie-
abbau soll weitergehen. Nicht mehr der
Wähler alleine darf entscheiden, welche
Politiker in den Landtag kommen, sondern
die Parteien bestimmen ähnlich wie bei
der Bundestagswahl selbst über Listen zu
50%, wer ins Parlament kommt. Der Weg
in die Ökodiktatur ist dann nicht mehr weit.

Grüne: Wahlrecht für Alle mit ausländi-
schem Pass bis auf Landesebene.
Otterbach: In letzter Konsequenz wird
hier nichts anderes gefordert als das
Wahlrecht für Flüchtlinge. In NRW haben
die Grünen ja bereits einen syrischen
Flüchtling ohne deutschen Pass zur Bun-
destagswahl aufgestellt. Der Syrer ist opti-
mistisch, bis zur Bundestagswahl Deutscher
zu sein. Nach meinen Recherchen wird er
das nur schaffen, wenn er schnell eine
deutsche Frau heiratet. Bestimmt stellt sich
eine deutsche Gutfrau zur Verfügung.

Grüne: Für Ende der unechten Teilortswahl.
Otterbach: Auch hier Einmischung in Din-
ge, welche die Landesregierung nichts an-
gehen. Darüber haben allein die Gemein-
deräte in den Kommunen zu entscheiden.

Grüne: Wollen Reformen zur Haft- und
Strafvermeidung sowie die Einschränkung
von Ersatzfreiheitsstrafen.
Otterbach: Jegliche Abschreckungen vor
Straftaten werden genommen. Der Klein-
kriminalität wir Tür und Tor geöffnet.

Grüne: Im Fuhrpark der Feuerwehren E-
Autos fördern.
Otterbach: Die Fahrzeuge mit der ge-
ringsten Kilometerleistung auf Batteriean-
trieb umzustellen, ist der größte vorstellba-
re klimapolitische Unfug.

Grüne: Bahn Stuttgart–Zürich ausbauen.
Otterbach: Hat deshalb der Grüne Ver-
kehrsminister Hermann vor einem Jahr im
Bundesrat verhindert, dass die Gäubahn
Bestandteil des Gesetzes zur Beschleuni-
gung klimafreundlicher Verkehrsprojekte
wird? Nachdem die Franzosen nach dem
Krieg das 2. Gleis nach Stuttgart als Ent-
schädigungsleistung demontiert haben,
sind ja erst 75 Jahre vergangen. Die AfD
fordert schon lange, dass der mit der
Schweiz vertraglich vereinbarte Ausbau
endlich stattfindet und der Grüne Her-
mann seine Verzögerungstaktik einstellt.

Grüne: Wollen weiterhin Frauenprojekte
in Südosteuropa unterstützen.
Otterbach: Frauenhäuser in ganz Baden-
Württemberg fordern seit Jahren vergebli-
che eine bessere finanzielle Ausstattung.
Mir wurde von Frauen helfen Frauen in
Not e.V. aus Konstanz die dramatische
 Situation geschildert, als sie mir ihren Fra-
gebogen zur Landtagswahl übermittelt
haben. Aufgabe der schwarz-grünen Lan-
desregierung ist es, für eine vernünftige
Ausstattung der Frauenhäuser im Ländle
zu sorgen.
Für Frauenprojekte in Südosteuropa ist
das Bundesministerium für Entwicklung in
Berlin der richtige Ansprechpartner. Dort
könnte man zum Beispiel die Gelder vom
Bau von Photovoltaikanlagen auf Mo-
scheedächern in Afrika zu den Frauenpro-
jekten in Südosteuropa umschichten.

Grüne: Die gegenwärtigen Regierungen
in Polen und Ungarn können wir aufgrund
ihrer Politik nicht als Partner betrachten.
Otterbach: Es ist offensichtlich grünes
Demokratieverständnis, demokratisch ge-
wählte Regierungen mit abweichender
 Arbeitsweise auszugrenzen. Hätte ich das
Grüne Wahlprogramm vor meiner Kandi-
datur gelesen, dann hätte ich gar nicht für
die AfD für den Landtag kandidiert, son-
dern wäre direkt ausgewandert.Schlechte Umfragewerte – für die CDU kein Problem: „Dann machen wir eben weiter wie bisher.“

Zeppeline über dem Bodensee sind Sym-
pathieträger und beliebte Fotomotive –
auch für Hobbyfotograf Thorsten Otter-
bach. Einen besonders gut getroffenen
Zeppelin nutzte der AfD-Landtagskandidat
auf seiner Wahl-Homepage als Werbeflä-
che. Das Zeppelin-Werk und die Zeppelin-
Reederei finden ihre Fluggeräte im 
Zusammenhang mit Politik jedoch weniger
sympathisch. Das ließ das Hauptquartier
in Friedrichshafen Thorsten Otterbach
über eine renommierte Münchner Patent-
anwaltskanzlei in einem sechsseitigen
Schreiben höflich wissen. Der lösungsstar-
ke Landtagskandidat schaffte das rekla-
mierte Problem schnell aus der Welt. 
Der Zeppelin aus Friedrichshafen wurde
auf Otterbachs Homepage unverzüglich
durch ein russisches Luftschiff ersetzt.

Russisches Luftschiff löst Zeppelin über dem Bodensee ab

Fortsetzung
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Mit dieser Meinung ist Praktiker Palmer offen-
sichtlich nicht alleine, denn zusammen mit
seinem CDU-Kollegen Arnold (Schwäbisch-
Gmünd) und seinem SPD-Kollegen Klopfer
(Schorndorf) hat er nach der Stuttgarter
Krawallnacht einen Brandbrief an Minis-
terpräsident und Innenminister geschrieben.
Winfried Kretschmann ließ ins Grüne
Wahlprogramm schreiben, ein eigenes
Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge
vorantreiben zu wollen, damit Baden-
Württemberg über den normalen Verteiler-
schlüssel hinaus mehr Flüchtlinge aufneh-
men könne. Für die daraus resultierenden
Folgeprobleme fühlt sich der Regierungs-
chef mit seiner Richtlinienkompetenz aber
nicht zuständig und verweist an den CDU-
Innenminister. Strobl hat bis heute eben-
falls nichts Konkretes unternommen.

Auch im Konstanzer Kreistag fordern 
Grüne, Linke und SPD ständig, mit Son-
dermaschinen Flüchtlinge aus Lagern am
Mittelmeer einzufliegen. AfD-Landtags-
kandidat Otterbach wollte die Sache im
Wahlkampf nun auf den Punkt bringen
und klären, was mit kriminellen Flüchtlingen
passieren soll. Seine zum Thema gezeich-
nete Karikatur mit den original handelnden
Personen wollte er als Wahlplakat auf-
hängen. Das gefiel der Verwaltung des
Konstanzer CDU-Oberbürgermeisters Bor-
chert jedoch gar nicht, denn die teilte mit: 
„Das Plakatmotiv suggeriert dem Betrach-
ter, dass der von Ihnen in den Blick ge-
nommene Personenkreis als nicht gleich-
berechtigte Mitglieder an der deutschen
Gesellschaft teilhaben dürfen. Gleichzeitig
soll das – objektiv grundlose – Gefühl er-
zeugt werden, dass es sich bei der diffa-
mierten Personengruppe um einen unter-
legenen Personenkreis handelt. Auf diese
Weise soll ein sozialer Keil zwischen zwei
Gruppen der Bevölkerung geschlagen
werden, indem eine Gruppe herabgewür-
digt wird. Das Plakat initiiert eine fremden -
feindliche Tendenz.“ 
Dass Drogendealer aus Gambia nun laut
CDU geführtem Konstanzer Rathaus als
gleichberechtigte Mitglieder an der deut-
schen Gesellschaft teilhaben sollen, über-
rascht AfD-Kandidat Otterbach jedoch
nicht. Denn bei den Grünen steht ja sogar
im Wahlprogramm, dass der Aufenthalt
von Flüchtlingen in Erstaufnahmelagern
weiter verkürzt werden soll und man für
alle Bürger Reformen zur Haft- und Straf-
vermeidung wolle, also jegliche Abschre-
ckung vor Straftaten beseitigen.

Aysl-Container in Höri-Dorf
Also fuhr Otterbach ins Höridorf Moos.
Da sich die Einwohner dort hartnäckig
wehren, privaten Wohnraum für Flüchtlinge
zur Verfügung zu stellen, soll dort nun 
mitten in einem Neubaugebiet eine 
Containersiedlung für Flüchtlinge entstehen.
Zufällig war dort zeitgleich CDU-Land-
tagskandidat Levin Eisenmann mit einem
Kamerateam des SWR unterwegs. 
Am 25. Februar werden wir dann im Fern-
sehen hoffentlich vom jungen CDU-Stu-
denten erfahren, wie er zu diesem umstrit-
tenen Thema steht. Auch der Mooser 
Bürgermeister, Patrick Krauss, dem noch
Wohnraum für 35 Flüchtlinge fehlt, wurde
von SEESICHT erfolglos angefragt, ob er
sich vorstellen könne, im Ort mehr Akzep-
tanz für Flüchtlinge zu erhalten, wenn klar
sei, dass kriminelle unter ihnen zurück ins 
Erstaufnahmelager müssen? Wir haben
Krauss auch den Brandbrief der drei
Oberbürgermeister zugeschickt.
Otterbach hingegen ist bei dem Thema in-
zwischen entspannt. Er hat bei der SÜD-
KURIER-Podiumsdiskussion ganz klar an-
gekündigt: Als AfD-Landtagsabgeordneter
möchte er alle Bürgermeister unterstützen,
die wie Palmer und Kollegen kriminelle
Flüchtlinge zurück ins Erstaufnahmelager
schicken wollen. Jetzt ist er gespannt, ob
seine Mitkandidaten auch bereit sind, sich
zu diesem Thema klar zu positionieren.

Nicht zum ersten Mal besuchte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer
am 22. September 2020 den Landkreis Konstanz. An diesem Tag gehörte auch
AfD-Landtagskandidat Thorsten Otterbach zu den Zuhörern in der Stadthalle
Singen. Schon vor 30 Jahren lernte Otterbach bei Palmers Vater, dem Remstal-
rebellen Helmut Palmer, den perfekten Obstbaumschnitt. Nun erlebte er des-
sen Sohn mit höchst bemerkenswerten Aussagen abseits der Grünen Parteilinie:
„Boris Palmer kommt auf die sanfte Tour richtig scharf rüber “ lautete die
Schlagzeile des SÜDKURIER über diesen Auftritt. Und: „Der Tübinger Oberbür-
germeister verzichtet auf die gewohnte Rolle des polternden Querkopfs. Das
Ergebnis: Seiner Argumentation tut das gut, sie gewinnt an Schärfe.“

Oberbürgermeister Boris Palmer fordert:
Kriminelle Flüchtlinge zurück ins Erstaufnahmelager !

Mit diesem heiß diskutierten Wahlplakat befeuert Thorsten Otterbach die Disskussion darüber, 
ob kriminelle Flüchtlinge ins Erstaufnahmelager zurückkehren sollen oder nicht.

● „80 Millionen Deutsche können nicht
60 Millionen Flüchtlinge aufnehmen.“
● „Helfen wir den Richtigen? 5 Millionen
Kinder sterben jährlich an Unterernährung.“
● „Die AfD hat recht: 
99% der Asylanträge werden 
nicht nach dem Grundgesetz bewilligt.“
● „Mindestens die Hälfte der Flüchtlinge
können sich nach fünf Jahren immer
noch nicht selbstständig ernähren. 
Die Kommunalhaushalte werden dadurch
dauerhaft belastet.“
● „Es darf nur jemand die Grenze 
überschreiten, der ein Recht dazu hat.“
● „Gambier haben den Kleindrogenhan-
del in der Hand und reisen dafür bewusst
nach Deutschland ein.“
● „Die Freunde von der Antifa halten mich
für einen Rassisten, aber ich kann auch
nichts dafür, dass ich keine weißen 
Drogenhändler im Stadtpark habe.“
● „Ich denke wir brauchen Sanktions-
systeme wie zurück ins Erstaufnahmelager. 
Da können sie nicht dealen und es 
gibt Sicherheitsdienste. 
Das hat nichts mit AfD zu tun.“

Zitate von Boris Palmer beim
Gesprächsabend in Singen:

Auszug aus dem Brandbrief der 3 Oberbürgermeister an die Landesregierung. 
Komplett zu finden unter www.thorsten-otterbach.de/downloads

Grüne wollen überproportional
viele Flüchtlinge aufnehmen

https://www.thorsten-otterbach.de/


Geht es nach den Spitzenpolitikern der
CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen, soll
die Transformation zur E-Mobilität lieber
heute als morgen stattfinden. Plug-In-Hy-
bridfahrzeuge, das heißt Fahrzeuge, die
gleichzeitig über Elektroantrieb und Ver-
brennungsmotor verfügen, sollen gewis-
sermaßen als Einstiegsdroge in die Elek-
tromobilität herhalten. Finanziert durch
Steuermittel erhält man bis zu knapp
€ 7.000 auf den Neuwagenkauf. Zwar
wird in der Realität praktisch kein Gramm
CO2 gegenüber herkömmlichen Verbren-
nern eingespart, aber auf dem  Papier gel-
ten Plug-In-Hybridfahrzeuge als CO2-arm.
In der Theorie der Verbrauchstests wird
nämlich vorwiegend mit Strom gefahren –
und dieser gilt in Brüssel als CO2-frei, ob-
wohl der aktuelle deutsche Strom häufig
aus Kohle entsteht.

Plug-In-Hybrid = Mogelpackung
Eine Studie des Fraunhofer-Instituts fand
Ende September 2020 heraus, dass Plug-
In-Hybridfahrzeuge viel weniger im Elek-
tromodus fahren als bisher angenommen.
Dadurch steigt der reale CO2-Emissions-
wert dieser Fahrzeuge enorm an. Es ist
nur noch eine Frage der Zeit, bis Plug-In-
Hybride ins Radar der Bürokraten in
 Brüssel kommen. Die Folge wird sein,
dass die Flottenemissionen der Hersteller
weiter ansteigen, da die heutigen „opti-
mistischen“ Emissionswerte (Mittelklasse-
Limousine: Plug-In-Hybrid ca. 30 bis 40 g
CO2/km, konventionelle Benziner: 160

bis 180 g CO2/ km) aus der durchschnitt-
lichen Berechnung herausfallen. 
Der Grenzwert, bei dem ein Autohersteller
keine Strafzahlungen leisten muss, liegt
derzeit bei 95 g CO2/km und sinkt bis
2030 auf unter 60 g CO2/km. Dadurch
steigt entweder der Druck auf die Auto-
mobilhersteller, reine E-Autos zu verkaufen
oder den Verkauf von Verbrennermotoren
zu stoppen. In beiden Fällen keine gute
Aussicht für die deutsche Wirtschaft und
die Arbeitsplätze in Baden-Württemberg.

30.000 Arbeitsplätze weniger
Wie groß die Bedeutung der Automobilin-
dustrie für Baden-Württemberg ist, lässt
 eine Studie des Wirtschaftsministeriums 
in Stuttgart erahnen: Demnach arbeiten
480.000 Menschen in der Automobilin-
dustrie und abhängigen Bereichen (Kfz-
Gewerbe etc.). Sollten bis 2030 tatsäch-
lich 50% Elektrofahrzeuge als Neuwagen
verkauft werden, so fielen rund 30.000
Arbeitsplätze weg. Was in der Studie 
allerdings auch drin steht: 
„Es müssen 50 % Hybridfahrzeuge
 verkauft werden, um hunderttausende
 Arbeitsplätze zu erhalten.“
Wie es allerdings um die Zukunft des
 Hybrid steht,  habe ich bereits beschrieben.
Unser Konzept ist die Erhaltung des Ver-
brennungsmotors mit CO2-neutralen,
 synthetischen Kraftstoffen – hergestellt
aus Wasser und CO2. Der Kern dabei ist
nicht die Förderung der Forschung, son-
dern die Anerkennung dieser Kraftstoffe
als CO2-neutral. Das ist genau der Knack-
punkt, da nur so Strafzahlungen von Her-
stellern vermieden werden können. Solan-
ge diese Kraftstoffe juristisch und steuerlich
wie fossile Kraftstoffe behandelt werden,
gibt es keine Marktperspektive.

CDU gegen Verbrennungsmotor
Die AfD wird zur Rettung der Arbeits-
plätze im Laufe des Jahres ein Konzept
zur Versorgung mit synthetischen CO2-
neutralen Kraftstoffen vorstellen. Der
CDU-Student Eisenmann spricht sich in
seiner Wahlbroschüre hingegen klar
gegen den Verbrennungsmotor aus.

Als ich das unten stehende Eingeständnis
von Winfried Kretschmann am 25.9.2020
in der Wirtschaftswoche las, bin ich schier
vom Stuhl gefallen. Und weiter erklärt der
Grüne Ministerpräsident: 
„Die Elektrifizierung des Verkehrs macht nur
Sinn, wenn der Strom aus erneuerbaren
Energiequellen kommt. Zumal wenn zu-
künftig auch Wasserstoff und synthetische
Kraftstoffe breiter eingesetzt werden, …“
Da hat er recht, denn auch laut dem Kie-
ler Institut für Weltwirtschaft handelt es
sich bei Elektromobilität und Klimaschutz
um eine große Fehlkalkulation, da der An-
teil erneuerbarer Energie an ihrem Strom-
verbrauch nicht zur Verfügung steht. 

E-Autos fahren mit Kohle-Strom
Elektroautos fahren heutzutage de facto
mit 100 Prozent Kohle-Strom, da der
 erhöhte Strombedarf die zusätzliche

 Nutzung fossiler Energieträger erfordert,
so Ulrich Schmidt vom IfW in Kiel. Elon
Musk legt noch einen drauf: „Wenn der
gesamte Verkehrssektor elektrifiziert wird,
brauchen wir die doppelte Menge an
Strom." Dafür setzt Musk auch auf Atom-
strom. Und wenn ich nun noch den gan-
zen Kohlestrom für die Batteriefertigung
in China dazurechne, dann schafft es ein
E-Auto niemals, während seiner gesamten
Lebensdauer besser abzuschneiden als
ein deutscher Dieselmotor modernster
Bauart. Unser Diesel ist tatsächlich der
sauberste Antrieb unserer Zeit, wie nicht
nur wir bei der AfD wissen, sondern auch
Winfried Kretschmann und das IfW. 
Trotzdem gefährden unsere Regierenden
Hunderttausende Arbeitsplätze. 
Alleine in unserem badischen Landesteil
sind 190.000 Arbeitsplätze von der Au-
toindustrie abhängig.
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Wer glaubt, die Corona-Maßnahmen seien die Ursache für den angekündigten
Arbeitsplatzabbau in der Automobilindustrie, der liegt falsch. Wir sehen viel-
mehr die langen Schatten der kommenden Strafzahlungen für Verbrennungs-
motoren aus der CO2-Gesetzgebung und damit verbunden die unsichere
 Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Wichtig ist auch die Unterscheidung
zwischen der CO2-Gesetzgebung und der aktuellen EURO7-Debatte: Letztere
hat mit der CO2-Gesetzgebung nichts zu tun, bietet aber ein zusätzliches
 Potential für den Gesetzgeber, den Verbrennungsmotor durch unerfüllbare
Rahmenbedingungen zu verteuern bzw. unattraktiv zu machen. Während
EURO7 noch in der Ausgestaltung ist und von der AfD kritisch begleitet wird,
ist die CO2-Gesetzgebung der EU seit Anfang des Jahres gültig. 

MdB Dr. Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag:

CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe 
können unsere Arbeitsplätze retten

Dr. Dirk Spaniel (vor dem Einzug in den Bundestag Fahrzeugentwickler bei Daimler) will mit CO2-neu-
tralen Synthetik-Kraftstoffen zehntausende von Arbeitsplätzen in der deutschen Autoindustrie retten.

Kretschmann fährt privat Diesel und 
Elon Musk setzt auf Atomkraftwerke
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„Bezüglich des Grünen Deals habe ich
schon häufiger ausgeführt, dass Klimaneu-
tralität in nur 30 Jahren mit den heute ver-
fügbaren und politisch akzeptierten Tech-
nologien nicht erreichbar ist. Es gehört in
den Bereich Wunschdenken, Klimaneutra -
lität als Wachstumsstrategie zu verkaufen.“
● Zu welchen persönlichen Einschnitten 
sind Sie bereit? 
● Sind alle Grünen-Wähler bereit,
Einfamilienhaus, Geländewagen, 
Städtetrips, Kreuzfahrten und Flugreisen
fürs Klima aufzugeben? 
Bedenken Sie bei Ihrer Stimmabgabe:
Nach der Landtags- und Bundestags-
wahl soll es ans Eingemachte gehen!

„Eine wesentliche Frage der kommenden
Jahre wird sein, ob wir das Plädoyer für
Technologieoffenheit ernst nehmen. Dazu
muss man zunächst anerkennen, dass alle
Energieträger risikobehaftet sind und spe-
zifische Vor- und Nachteile besitzen.“
● Wieso gibt es diese Technologie-
offenheit nicht in Deutschland? 
● Wieso muss beim Daimler in Untertürk-
heim jeder fünfte Job abgebaut werden,
wenn man mit CO2 neutralen Synthetik-

Kraftstoffen und Technik made in Germany
weiterarbeiten könnte, wie nebenstehend
von Dr. Dirk Spaniel vorgeschlagen? 
● Wieso kaufen wir Batterieautos, 
für die aktuell nicht mal Ökostrom 
in Deutschland vorhanden ist? 
● Wieso schalten wir die sichersten
Atomkraftwerke der Welt ab, wenn zig
andere Länder den Temperaturanstieg
mit neuen Reaktoren begrenzen wollen?

„Natürlich würde es Verlierer einer Klima-
politik geben, die sich dramatisch von der
heute praktizierten unterscheiden müsste:
bei privaten Haushalten und Unternehmen.
Es würde auch zu spürbaren Wohlfahrts-
und Arbeitsplatzverlusten kommen. Wenn
dies nicht der Fall wäre, wäre Klimaschutz
ein leichtes Vorhaben.“
● Wer soll bestimmen, wer die 
Verlierer sind? Wer ist freiwillig bereit, 
zu den Verlierern zu gehören?
Den vollständigen Aufsatz finden Sie hier:
www.thorsten-otterbach.de/downloads
Sind Sie für eine ehrliche Debatte mit Ant-
worten auf meine hier gestellten Fragen
bereit? – Dann rufen Sie mich über die
Wählerhotline an: 01520 4633562

Klimaneutralität: Sind Sie bereit für
eine ehrliche Debatte? – Wir sind es !
Eric Heymann von Deutsche Bank  Research hat sich die Mühe gemacht, wichtige
Fragen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs genauer unter die Lupe zu
nehmen. Da stellt sich dann schon die Frage, wieso wir auch bei diesem Thema
mal wieder nicht in der Lage sind, über den Tellerrand hinauszuschauen und
nur den von Deutschland eingeschlagenen Weg für den richtigen halten? Sind
Sie wirklich sicher, dass Ihr Kreuz bei der Wahl für den besten Sonntagsredner
den Temperaturanstieg begrenzen kann? Auszüge von Heric Heymann über 
„Klimaneutralität“ mit meinen entsprechenden Fragen dazu lesen Sie hier:

https://www.thorsten-otterbach.de/
tel://+4915204633562
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Erinnern Sie sich noch an die erste
 Bundestagsfraktion der Grünen 1983 
in Bonn? Da galt Rotationsprinzip: Wenn
nach den ersten zwei Jahren alle Grünen
genug Pullover, Socken und Schals ge-
strickt hatten und der Kleiderschrank voll
war, dann wurde die komplette Strick-
mannschaft ausgetauscht und die nächsten
Grünen durften auf Steuerzahlers Kosten
stricken. Davon ist diese Partei inzwischen
entfernter denn je. Heute kann der
 72-jährige Grüne Ministerpräsident nach

10 Jahren nicht von der Macht lassen
und meint, er müsse weitermachen. 
Auch hier steht die AfD mit ihrer Forde-
rung auf Amtszeitbegrenzung von zwei
Legislaturperioden im gleichen Amt mal
wieder allein auf weiter Flur. 
Auch die ewige Merkel gäbe es seit acht
Jahren schon nicht mehr, wäre die Mei-
nung der AfD mehrheitsfähig. Wie sagte
Dieter Thomas Heck immer so schön in
der ZDF-Hitparade: „Zum dritten Mal 
dabei. Bitte nicht wieder wählen!“

AfD für Amtszeitbegrenzung

Ihr

Thorsten Otterbach

Ich möchte Ihr Landtagsabgeordneter werden !
Plus 6% dafür sind machbar !

Man kann einige Leute die ganze Zeit,
                      alle Leute  einige Zeit,
   aber nicht alle Leute  die ganze Zeit zum Narren halten.

Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA

Prof. Dr. Jörg Meuthen:

„Thorsten Otterbach
ist der Richtige

für den Landtag!“

Liebe Wählerinnen und Wähler,
eine Woche habe ich nun mit dem alten Zeitungshasen Karl-Heinz Faisst fast Tag und Nacht an der SEESICHT gearbeitet. 
Ich hoffe, uns ist das Experiment gelungen, die politische Realität nicht ganz so trocken zu verpacken. 
Dabei hat mir die Erstellung meiner Karikaturen für die SEESICHT am meisten Spaß gemacht.
Wir haben alle Themen sauber recherchiert, ja zum Thema Corona sogar noch kurz vor Redaktionsschluss einen Brief 
von 12 angesehenen Wissenschaftlerinnen aus Konstanz erhalten, die auf gleichem Corona-Kurs sind wie die AfD. 
Es scheint also tatsächlich alternative Wege aus der Coronakrise zu geben. Sollten Sie wieder erwarten einen Fehler 
in unserer Berichterstattung finden, dann schreiben Sie mir. Ich werde es auf meiner Facebook-Seite richtigstellen.
Die interne Vorveröffentlichung meines Grünen Horrorkataloges hat dafür gesorgt, dass nun auch das letzte bisher 
passive AfD-Mitglied im Wahlkampf aktiv ist. Der AfD-Kreisverband Konstanz hat personell die raue See verlassen. 
Wir sind mit neu aufgestellter Mannschaft auf Kurs, unser „Programm für Deutschland“ mit klaren und deutlichen Ansagen umzusetzen.
Wenn Sie Zeit haben, dann schauen Sie doch einfach einmal auf meiner Homepage vorbei. 
Im Downloadbereich finden Sie viele weitere Informationen. Als Umweltpreisträger möchte ich Ihnen insbesondere den Beitrag 
von Deutsche Bank Research ans Herz legen. Sind Sie bereit, von Klimahysterie auf faire, konstruktive Debatten umzusteigen? Ich bin es!
Der Landtag von Baden-Württemberg steht in der nächsten Legislaturperiode vor großen Herausforderungen. 
Es wird wieder viele Entscheidungen geben, die unser Land für sehr lange Zeit, vielleicht sogar für immer prägen werden. 
Als Macher, der keine Herausforderungen scheut, möchte ich als Ihr Landtagsabgeordneter dafür sorgen, 
dass die AfD nicht nur wieder die größte Oppositionspartei im neuen Landtag wird, sondern auch für alle erkennbar die Beste. 
Ich möchte die nächste Landesregierung ruhig, sachlich und klar mit den negativen Folgen ihres Handelns konfrontieren und werde alternative 
Lösungsanträge in den Landtag einbringen – so, wie es bereits die aktuelle AfD-Fraktion zum Beispiel bei der Grundsteuer gemacht hat.
Um dieses Ziel zu erreichen, reicht voraussichtlich ein um 6 % verbessertes AfD-Ergebnis im Wahlkreis Konstanz. Wenn man sich an den 
Ergebnissen der letzten Landtagswahl orientiert, wo es in manchen Wahlkreisen Wählerwanderungen von über 25 % gab, absolut realistisch.
Viele Menschen in unserem Land werden seit Jahren täglich wütender. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr. Wir brauchen jetzt aber 
Mutbürger statt Wutbürger. Ich möchte Ihnen mit der Einführung von Volksentscheiden nach Schweizer Vorbild endlich die Möglichkeit geben, 
aktiv in die politischen Entscheidungen einzugreifen und Ihre Zukunft nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. 
Die Grünen planen genau das Gegenteil. Wenn die sich mit ihrer im Landtagswahlprogramm verankerten Wahlrechtsreform durchsetzen, 
dann bestimmen zukünftig wie bei der Bundestagswahl die Parteien über ihre Listen mit, wer im Landtag sitzt. 
Vielleicht ist dies die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg, bei der Sie als Wähler alleine bestimmen dürfen, 
wer Ihre Interessen im Stuttgarter Landtag vertreten soll. Nutzen Sie diese Chance.
Ich möchte unser Land wieder mit gesundem Menschenverstand 
vom Kopf auf die Beine stellen, damit unsere Kinder und 
Enkelkinder eine sichere, gesicherte und  lebenswerte 
Zukunft in unserem Land  haben. Dafür bringe ich ein:
52 Jahre Lebenserfahrung, 
35 Jahre Berufserfahrung,
30 Jahre Erfahrung als Unternehmer, 
20 Jahre Eheerfahrung und
14 Jahre Erfahrung als Familienvater. 
Dies ist meine Motivation, Ihr Landtagsabgeordneter zu werden,
und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 14. März. 
Gerne dürfen Sie mich per E-Mail oder 
über meine Wählerhotline kontaktieren.

mailto:kontakt@thorsten-otterbach.de
https://www.thorsten-otterbach.de/
mailto:kontakt@thorsten-otterbach.de
https://www.facebook.com/thorsten.otterbach.afd
https://www.facebook.com/thorsten.otterbach.afd
tel://+4915204633562
tel://+4915204633562



