
 

AfD-Fraktion an Bürger!  

Die Legislaturperiode nähert sich ihrem Ende. 
Wir, die Mitglieder der Fraktion der AfD 
möchten in dieser Ausgabe unserer 
Fraktionszeitung  über unsere Arbeit und unsere 
Erfahrungen im Bezirksparlament berichten. 
 

Erinnern wir uns, wie es 
vor fünf Jahren, im Jahre 
2016 begann … 

 
Die meisten von uns waren damals absolute 
Neulinge in der Kommunalpolitik und bis dahin 
- ehrlich gesagt - eher weniger und nur passiv an 
Politik interessiert. Doch die Ereignisse im 
Vorfeld dieser Zeit, vor allem die Euro-Krise, 
die Flüchtlingskrise, die beginnende 
Gleichschaltung der Medien und das Fehlen 
einer echten oppositionellen Partei motivierten 
uns, politisch aktiv zu werden. 
  

Danke! 
 

Und so möchten wir an dieser Stelle nochmals 
allen unseren Wählern von damals Danke sagen, 
dass Sie uns mit Ihrer Stimme die Möglichkeit 
gegeben haben, als neue und starke 
oppositionelle Kraft in Fraktionsstärke in das 
Bezirksparlament von Marzahn-Hellersdorf – 
die Bezirksverordnetenversammlung – 
einzuziehen. Damit erfüllte sich für viele von 
uns der Wunsch, mit einem von den Bürgern des 
Bezirks verliehenen Mandat nun selbst Einfluss 
auf die Politik nehmen zu können. Als 
unabhängige, kritische und kompetente 

politische Kraft sehen wir nach wie vor nur die 
Alternative für Deutschland.   
 

Altparteien zu offenen 
Debatten nicht bereit 

 
Während sich die AfD bundesweit Schritt für 
Schritt in den Landes- und Bezirksparlamenten 
etablierte, tönte es von den Altparteien:  
 

„Wir werden die AfD mit 
Argumenten und Fakten 

bekämpfen!“ 
Denkste! 

 
Dieser Herausforderung, in offenen Debatten 
sachlich und ergebnisoffen zu diskutieren, hätten 
wir uns gern gestellt. Wenn auch mit 
Bauchkribbeln, weil noch unerfahren – vom 
eigenen Standpunktpunkt aber klar überzeugt. 
Doch der politische Gegner hat feige gekniffen. 
Was uns von den Altparteien entgegen schlug, 
war eher unter der Gürtellinie. Offene Debatten 
wurden stets strikt vermieden. Bloß die AfD 
nicht öffentlich zu Wort kommen lassen, war die 
durchschaubare, billige Prämisse. 
 
Keine Berichte über die AfD in Zeitungen, Funk 
und Fernsehen. Vertreter der AfD wurden von 
Podien und Gesprächsrunden einfach 
ausgeschlossen. Der Zugang zu öffentlichen 
Versammlungsräumen wurde stets 

fadenscheinig und unberechtigt verwehrt. Das 
Veröffentlichen von Zeitungsanzeigen grundlos 
abgelehnt (wir berichteten in unserer vorherigen 
Ausgabe). Anträge der AfD werden kategorisch 
und oft mit lächerlich-peinlichen Begründungen 
abgelehnt. Kurioserweise werden dann kurze 
Zeit darauf aber genau diese Anträge inhaltlich 
gleichlautend unter neuem „Namen“ selber 
eingereicht (lesen Sie dazu bitte auf Seite X). 
Ausgrenzung bei Beratungen, Vorabsprachen 
und „versehentliche“ Informationsausfälle. 
Linke Altersdiskrimi-nierung durch 
Ausgrenzung unseres Stadtrates und 
stellvertretenden Bürgermeisters, Thomas 
Braun. Auch Sachbeschädigungen wie 
Fassadenschmierereien und Drohbriefe werden 
am  „Ort der Viefalt“ schulterzuckend geduldet. 
 
Dieses Verhalten der Altparteien ist weder 
demokratisch noch anständig. Wir mussten 
zugegebenermaßen auch erst lernen, diese 
Tricks zu durchschauen und damit umzugehen. 
Die Art und Weise des Handels bestätigt uns, 
dass es nicht wirklich wie behauptet, um unsere 
politische Meinung geht, sondern darum, eine 
unbequeme Opposition  mundtot zu machen. 
 

Der „Gegenwind“ 
bestätigt uns, dass wir 
politisch richtig liegen.  

 

Rückblick  
und Bilanz 

Aktuelles und  
Zukünftiges 

 

Marzahn-Hellersdorf: Offizieller Ort der Vielfalt? Für  politische Meinungen gilt das jedoch nicht. 
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AfD-Fraktion an Bürger!  

AfD-Fraktion Marzahn-Hellersdorf informiert: 

AfD? – Aha, die Klimaleugner! 
 

Nein, nein, nein. Die AfD leugnet nicht 
das Klima. Die AfD leugnet auch nicht 
den Klimawandel. Den gibt es, ohne 
Frage. Und ja, Klimaveränderungen sind 
kompliziert und haben verschiedenste 
Ursachen. Das wird überhaupt nicht 
„geleugnet“. Bis dahin sollte eigentlich 
allseitiger wissenschaftlicher und politi-

scher Konsens bestehen. Obwohl stets 
versucht wird, die AfD plattitüd als Kli-
maleugner darzustellen. 
Strittig wird es jedoch, wenn es darum 
geht, wie groß der Einfluss des Men-
schen auf das Klima wirklich ist. 

 

Doch fest steht:  
 

Der Klimawandel ist eine globale An-
gelegenheit. Insofern erwarte ich von 
den verantwortlichen einflussreichen 
Politikern, Journalisten, Konzernen 
und sonst wem, dass diese den Klima-
schutz zuerst dort vorantreiben, wo es 
am dringendsten notwendig ist. Und 
da fallen mir sofort die großen Indust-
rienationen USA, China, Indien und 
Russland ein. Der Einfluss der deut-

schen Wirtschaft auf das Weltklima 
ist im Vergleich dazu gering (ca. 2 %) 

 

Klimaschutzmaßnahmen müssen 
fair und gerecht zu Lasten aller Staaten 
der Erde verteilt werden und nicht, wie 
bei so vielen Dingen, nur hauptsächlich 
auf Deutschland. Und genau deshalb 
lehnt die AfD-Fraktion die „Klima-
Notlage“ in Ma-He ab. Trotzdem wer-
den Grünen, Linke, SPD und CDU ge-
genwärtig diesen Antrag durch die Be-
schlussgremien bzw. Ausschüsse peit-
schen.   

Die AfD macht bei so einem hys-
terischen, wirkungslosen Aktionismus 
nicht mit. 

Konrad Schneider 

Das liest sich wie „Tsunami-Warnung auf dem Fichtelberg“. Liebe Leute! Bei allem Respekt 
für den Klimaschutz, aber wenn es darum geht, dann wird darüber in Washington, Peking, 
Neu-Dehli und Moskau entschieden. Aber nicht in Berlin. Und auch wenn dieser Beschluss 
letztendlich nur darauf zielt, den Bürgern hier das Reisen und Autofahren zu vermiesen und 
CO2-Steuern zu begründen, wird er am Weltklima nichts ändern.  

Liebe Zuhörer, liebe Leser, 
 

ich bin Werner Wie-
mann, der Vorsitzende 
der AfD-Fraktion in 
der BVV. 
Heute möchte ich über 
eine aktuelle Veröf-
fentlichung sprechen, 
zu der noch manches 

zu sagen wäre. Ich will deshalb nur ein 
Thema herausgreifen, dass aber sicher-
lich auch viele von Ihnen interessiert. 
In der  „Berliner Woche“ (Kalender-
woche 20), einem kostenlosen und an-
geblich überparteilichen Blatt der FUN-
KE-Mediengruppen, preist die Fraktion 
der LINKEN in der BVV Marzahn-
Hellersdorf ihre Tätigkeit an. Ich will 
hier gar nicht darauf eingehen, dass – 
erwartungsgemäß – eine solche Veröf-
fentlichung wie alle Werbung schönfär-
berisch ist und durch Weglassen und 
Auswahl ein nicht unbedingt realisti-
sches Bild erzeugen will.  
Überall in der Werbewirtschaft bemüht 
man sich jedoch, offensichtlich falsche 

Tatsachenbehauptungen zu vermeiden. 
Nicht nur wegen juristischer Probleme 
durch Konkurrenten. Nachgewiesene 
Unwahrheiten könnten immerhin dazu 
führen, dass auch andere Behauptungen 
nicht mehr ernstgenommen werden. 
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, 
… 
Um so mehr erstaunt eine Aussage zur 
TVO: „Wir kämpfen für eine Linienfüh-
rung um das gesamte Wohngebiet im 
Marzahner Norden herum mit An-
schluss an die Wuhletalstraße und nicht 
wie aktuell geplant an die Klandorfer 
Straße.“ In der BVV „kämpften“ die 
LINKEN nämlich in trauter Eintracht 
mit SPD, CDU und GRÜNEN nur für 
einen Beirat. Ein solcher Beirat ohne 
jede Entscheidungsmacht hat nur zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Bevöl-
kerung getäuscht und ruhiggehalten 
wird, während die Arbeiten für die un-
günstige Streckenführung fortgesetzt 
werden. 
Mehr noch. Zu diesem Kampf der LIN-
KEN für die Streckenführung durch die 
Wuhletalstraße hat es auch gehört, dass 

ihre Fraktionen sowohl im Abgeordne-
tenhaus als auch in der BVV gegen kla-
re Anträge für eine Streckenführung 
durch die Wuhletalstraße gestimmt ha-
ben. Wieder in trauter Eintracht mit den 
anderen Altparteien. 
Nicht einem guten Antrag der AfD zu-
zustimmen, das ist diesen Parteien of-
fensichtlich wichtiger als Kommunalpo-
litik im Interesse der Bürger. 
Die erwähnte Beschlusslage im Abge-
ordnetenhaus und in der BVV ist allge-
mein bekannt. In anderen Zusammen-
hängen würde ich von dreistem Lügen 
und Wahlbetrug sprechen, was ich na-
türlich keinem Kollegen unterstellen 
würde. So aber könnte ich nur Vermu-
tungen über die hinter dieser öffentli-
chen Falschaussage stehende Motivati-
on äußern. Etwa in Richtung 
„gespaltenes Bewusstsein“. Oder ob 
irgendwelche Pilze gegessen wurden. 
Man weiß es eben nicht. 
Wissen Sie was. Sollen sich doch ande-
re um die Klärung dieser Frage küm-

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Klima-
Notstandsgebiet 

Ma-He 
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AfD-Fraktion an Bürger!  

AfD-Fraktion Marzahn-Hellersdorf informiert: 

Leise und hinter vorgehaltener Hand hören wir manchmal von Mitgliedern der anderen Fraktionen: „Wir können Euren 
Anträgen nicht zustimmen, auch wenn sie in der Sache richtig sind.“  Und das ist glaubhaft: Denn so gut wie kein An-
trag der AfD wurde in der zurückliegenden Regierungsperiode von anderen Parteien unterstützt. Gern aber greift man die 
verweigerten Ideen der AfD dann selber auf, und stellt sie selbst zum Antrag. Keine feine Art. Wovor fürchten sich die 
Altparteien, dass sie sich so unseriös verhalten? Ein Beispiel: 

Wanderwege sanieren -jetzt! 
Wir beanstanden den schlechten Zu-
stand der Wanderwege an vielen Stellen, 
an denen seit Jahrzehnten notwendige 
Reparaturen ausblieben. Mit unserem 
Antrag (Drs. 1822/VIII) forderten wir: 
„Das Bezirksamt wird ersucht, kurz- 
und mittelfristig für eine Reparatur und 
Instandsetzung der Fuß- und Radwan-
derwege im Bezir k zu sorgen und eine 
entsprechende Planung der erforderli-
chen Maßnahmen nach der Dringlich-
keit vorzunehmen. Der besondere 
Schwerpunkt sollte hier im Bereich des 
Wuhleweges zwischen S-Bahnhof Wuh-
letal und B1 sowie zwischen Heerstraße 
und Ulmenstraße liegen. Für die Finan-
zierung der Maßnahmen sollten bevor-
zugt Fördermittel der Europäischen Ge-
meinschaft, des Bundes oder des Landes 
(z.B. SIWANA) eingesetzt werden.“ 
Mit fadenscheinigen Gründen wurde 
dieser Antrag in der Bezirksverordne-

tenversammlung (BVV) am 19.11.2020 

abgelehnt. In der gleichen Sitzung wur-

de mit einer von der CDU eingebrachte 

Drucksache (2186/VIII) das Bezirksamt 
zu ersuchten, im Wuhletal - entlang des 

Wuhlewanderweges - zusätzliche Sitz-

bänke inkl. Papierkörben aufzustellen.  
Diesen Antrag bestätigte die BVV auch 

mit unseren Stimmen. In der Zwischen-

zeit wurden bereits an mehreren Stellen 
neue Metallbänke aufgestellt. Das be-

grüßen wir ausdrücklich!  

Wie wichtig die Instandsetzung der 
Wanderwege den Bürgern ist, zeigen 
auch die Ergebnisse der Abstimmung 
zum Bürgerhaushalt. Vier Vorschläge 
befassten sich mit dem Thema und hat-
ten etwa 280 Unterstützer. Das Bezirk-
samt hat dieses Anliegen der Bürger zur 
Kenntnis genommen, aber leider falsche 
Schlussfolgerungen gezogen. Die Vor-
schläge werden zwar befürwortet, müss-
ten aber wegen des Kostenumfanges 
von 200- bis 350 000 € in die Investiti-
onsplanung aufgenommen werden.  
Wir sehen das anders: Kleine Reparatu-

ren und Instandsetzungsmaßnahmen 
sollten unverzüglich aus dem laufenden 
Haushalt vorgenommen werden. So 
könnten einige Fuhren Kies oder Splitt 
in die größten Schlammlöcher, welche 
die Wege nach Regen in einigen Berei-
chen fast unpassierbar machen, und de-
ren anschließende Verdichtung schon 
helfen, den gegenwärtigen Zustand 
spürbar zu verbessern. Das Bezirksamt 
ist (bei entsprechendem Willen) sehr 
wohl in der Lage, aus den laufenden 
Haushaltsmitteln ähnliche Projekte um-
zusetzen, wie die kurzfristigen Maßnah-
men am Biesdorfer Baggersee mit ei-
nem Kostenumfang von 90.000 € zei-
gen.   
 
Wir bleiben am Thema und werden er-
neut einen entsprechenden Antrag ein-
bringen – weil uns die Bewahrung und 
Erschließung der Landschaft und die 
Erholung der Bürger am Herzen liegen! 
 
Rolf Keßler 
 

Unsere BVV-Fraktion ist mit anderen Bezirken gut vernetzt und ar-
beitet eng mit den Vertretern unseres Bezirks im Berliner Abgeord-
netenhaus zusammen: Zum Beispiel mit der Abgeordneten  
Jeannette Auricht, die zugleich als Vorsitzende des Bezirksver-
bandes die Sorgen der Bürger im Kiez kennt. Oder mit unserem 
Stadtrat und stellvertretendem Bezirksbürgermeister  
Thomas Braun. (mehr dazu auf Seite 7). 

mern. Die vielleicht näher dran an den 
handelnden Personen sind. Und diese 
selber darauf ansprechen. 
Zum Glück ist es nicht meine Aufgabe, 
die Ursache des Wirrwarrs in den Köp-
fen kommunalpolitischer Kollegen zu 
erforschen. Außerdem, diese Falschbe-
hauptung befindet sich in einem Blatt, 
das selbst fälschlich Überparteilichkeit 

beansprucht. Da 
weiß man gar nicht, 
wo man mit dem 
Aufklären anfangen 
und wo man aufhö-
ren soll.Ich wünsche 
Ihnen noch einen 
schö-
nen 
Tag. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Jeannette Auricht, MdA 

Und  so sagen es die Linken in ihrem 
Zeitungs-Einleger in der Berliner Wo-
che KW 20 selbst: 
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AfD-Fraktion an Bürger!  

AfD-Fraktion Marzahn-Hellersdorf informiert: 

Ich kannte Charlotte schon als kleiner 
Junge. Sein Elternhaus lag nur wenige 
Minuten von meinem zuhause in Mahls-
dorf entfernt. Meine Großeltern, mit de-
nen wir in einem gemeinsamen Haus 
lebten, mochten ihn und schenkten ihm, 
wie viele Mahlsdorfer, einige alte Mö-
belstücke und Haushaltsgegenstände für 
seine Sammlung im Mahlsdorfer Guts-
haus. In der Schule organisierte ich ge-
meinsam mit meiner Schulfreundin Kat-
rin einen Wandertag zum Gutshaus. 
Herr Berfelde (den Namen Charlotte 
kannte ich damals noch nicht) führte uns 
durch die von ihm eingerichteten Räu-

me, führte seine Musikautoma-
ten vor und erzählte von längst 
vergangenen Zeiten. Dass er 
homosexuell war und gerne 
Frauenkleider trug, erfuhr ich 
erst viel später. In seiner Auto-
biografie, einem sehr lesens-
werten Buch, berichtet er aus-
führlich über sein Leben und 
auch seine Erlebnisse mit den 
Behörden der DDR, besonders 
mit den Mitarbeitern des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit 
- Bereich kommerzielle Koor-
dinierung, die ihn unter Druck 
setzten und seine Sammlung 
übernehmen wollten. Die ver-
schenkte er dann zu Großteilen 
in einer Nacht -und Nebelakti-
on. Später trug er dann wieder 
neue Dinge zusammen und 
baute die Sammlung wieder 
auf. 
 
Auf den Berliner Friedhöfen 
gibt es zahlreiche Ehrengräber. 
Die Gräber von Berliner Bür-

gern, die sich um die Stadt oder ihren 
Bezirk verdient gemacht haben, werden 
durch Senatsbeschluss zu Ehrengrabstät-
ten erklärt und der Bezirk übernimmt 
die Kosten für die Pflege und Betreu-
ung. Solche Ehrengrabstätten gibt es in 
jedem Berliner Bezirk, nur in Marzahn-
Hellersdorf nicht. So stellte unsere Frak-
tion den Antrag, die BVV möge dem 
Bezirksamt empfehlen, beim Senat ei-
nen entsprechenden Vorschlag für das 
Gab von Charlotte auf dem Waldfried-
hof in Mahlsdorf zu unterbreiten. 
 
In früheren Jahren ist es unserer Frakti-
on hin und wieder gelungen, Anträge 
ohne politische Inhalte durch die BVV 
zu bekommen. Das geht seit einiger Zeit 
nicht mehr, wie wir in der letzten Zei-
tung schon einmal erläutert haben. So 
war also für die Kollegen der anderen 
Fraktionen guter Rat teuer. Man konnte 
ja den Antrag nicht einfach ablehnen 
ohne Homosexuelle, Transvestiten und 
viele kulturinteressierte und heimatver-
bundene Bürger in unserem Bezirk zu 
brüskieren. Es setzte also zwischen den 

anderen Fraktionen die Geheimdiploma-
tie ein und das Thema wurde an die 
Kommission Gedenkorte herangetragen. 
Von dort kam dann neben der positiven 
Bewertung unserer Idee auch noch der 
Vorschlag, Charlotte solle dann doch 
auch die Ehrenbürgerschaft verliehen 
bekommen. Die Mitglieder der anderen 
Fraktionen im Kulturausschuss be-
schlossen dort dann erleichtert einen 
Ausschussantrag, der neben der Einrich-
tung der Ehrengrabstätte auch noch die 
Verleihung der Ehrenbürgerschaft zum 
Inhalt hatte, also unseren Antrag ergänz-
te. Im Kultur -und Hauptausschuss wur-
de dann unser Antrag abgelehnt, gleich-
zeitig aber der Antrag des Kulturaus-
schusses bestätigt. Auf dieses merkwür-
dige Verhalten angesprochen erklärte 
mir ein Mitglied der Linksfraktion: 
Charlotte hat doch unter Angriffen von 
Rechtsextremisten gelitten (er meinte 
offenbar den Überfall von Rechtsextre-
misten auf ein Sommerfest von Homo-
sexuellen im Gutspark im Jahre 1991) 
da können wir doch keinem Antrag zu-
stimmen, der von der AFD kommt. Er 
unterstellte uns also Schwulenfeindlich-
keit! Die Absurdität dieser Behauptung 
kann er sich ja mal von Alice Weidel, 
unserer Spitzenkandidatin im Bundes-
tagswahlkampf, die in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft mit einer Frau 
lebt oder etlichen anderen homosexuel-
len Mitgliedern unserer Partei bestätigen 
lassen. 
 
Wir werden den Antrag des Kulturaus-
schusses für die Ehrung von Charlotte 
jedenfalls bestätigen, weil uns die Sache 
wichtig ist und über alle politischen 
Spielchen geht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf Keßler 
stellvertretender 
Fraktions- 
vorsitzender 
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AfD-Fraktion an Bürger!  

AfD-Fraktion Marzahn-Hellersdorf informiert: 

Das Klima wandelt sich immer. Aber 
wodurch? Und mit welchen Folgen? 
Viele Menschen haben durch die andau-
ernde Propaganda eingetrichtert bekom-
men, dass eine durch vom Menschen 
freigesetztes CO2 verursachte Erderwär-
mung droht. Deshalb wurden Maßnah-
men vereinbart, um diese Erderwär-
mung im Industriezeitalter auf mög-
lichst unter 1,5 Grad zu begrenzen. 
Auch unsere BVV hat eine 
„Klimanotlage“ anerkannt. Bei näherer 
Betrachtung erweisen sich alle diese 
Formen von Klimawahn als pseudowis-
senschaftliche Spekulationen, die zur 
Durchsetzung ganz anderer Interessen 
dienen. 
Deshalb hier ein paar Klarstellungen: 
Klima ist das durchschnittliche Wetter 
eines Zeitraums von 30 Jahren. Wer es 
„retten“ will, will eine statistische Grö-
ße retten. 
Das Industriezeitalter begann mit dem 
Ende der „kleinen Eiszeit“ um 1850. 
Dass es danach wärmer wurde, war und 
ist gut. 
Es gab früher viele Zeiten, in denen die 
mittlere Temperatur deutlich höher war 
als heute. Bspw. die mittelalterliche 
Warmzeit, in der die Wikinger auf 
Grönland Landwirtschaft betreiben 
konnten. 
Das Wetter der Erde ist vielfältig, chao-
tisch und verändert sich ständig. Die 
Messung einer Erdtemperatur auf 
Bruchteile eines Grades genau ist weder 
möglich noch sinnvoll. 
Selbst eine Erwärmung um 2 oder 3 

Grad wird weit überwiegend Vorteile 
bringen. Nachweislich verursacht kaltes 
Wetter viel mehr Tote als warmes. 
Sog. „Kipppunkte“, nach denen die 
Temperatur unkontrollierbar ansteigt, 
existieren nur als Computermodelle, 
nicht in der Wirklichkeit. 
Das CO2 fördert das Pflanzenwachstum 
und hat höhere Ernteerträge zur Folge, 
die für die Ernährung der wachsenden 
Weltbevölkerung dringend benötigt 
werden. 
Nie wurde ein wissenschaftlicher Nach-
weis geführt, dass CO2 in nennenswer-
tem Maß in der Luft als Treibhausgas 
wirkt. Auch bei einer Verdopplung sei-
nes Anteils in der Luft macht es weniger 
als 1 Promille aus und ist neben dem 
potenten Treibhausgas Wasserdampf 
vernachlässigbar. 
Bei der Klima-Propaganda wird munter 
getrickst mit scheinwissenschaftlichen 
Argumentationen. Messergebnisse wer-
den nachträglich verändert und Mess-
kurven „frisiert.“ 
Dass die „weit überwiegende Mehrheit“ 
oder gar 99% der Wissenschaftler von 
der menschengemachten Erderwärmung 
durch CO2 überzeugt sind, ist schlicht 
nicht wahr. Es gibt viele hochrangige 
Wissenschaftler, die das Gegenteil den-
ken. Außerdem ist Wissenschaft keine 
Konsensveranstaltung. Wissenschaftli-
che Erkenntnisse setzen sich in der Re-
gel gegen breiten Konsens durch. 
Warum gibt es diese ganze Klimawahn-
Propaganda? 
Ursprünglich wurde die CO2-

Erderwärmungstheorie von Amerika-
nern in die Welt gebracht, die das Image 
der Kernenergie aufbessern wollten. 
Bald merkten die Spitzen in Politik und 
Wirtschaft aber, dass sich mit der CO2-
Besteuerung ganz neue Einnahmemög-
lichkeiten erschließen. In einer in den 
Industrieländern durch Überschusspro-
duktion geprägten Wirtschaft, der 
Wachstumsimpulse fehlen, ein starkes 
Motiv. Neue Wachstumsmärkte werden 
durch „erneuerbare Ener-
gien“ (Windräder, Photovoltaik) ge-
schaffen. Und durch CO2-Bepreisung 
(ein neuer Terminus, weil doch die 
CDU keine Steuern erhöhen will) wird 
praktisch alles teurer. Und damit auch 
die Mehrwertsteuer. Die Staatseinnah-
men fließen wieder. 
Sie erleben das nicht nur im Super-
markt. Auch das Benzin, Gas und Strom 
sowie die Nebenkosten beim Wohnen 
werden teurer. Inzwischen liegt bei uns 
der Strompreis weltweit an der Spitze. 
Das alles geht auf Ihre Kosten. Es wird 
weiterhin Menschen geben, die Urlaub-
flüge in ferne Länder machen und denen 
die gestiegenen Preise nichts ausma-
chen. Und es wird Konzerne geben, die 
große Gewinne einstreichen, letztlich 
alles auf Ihre Kosten und vorgeblich für 
die Weltrettung, für ein Hirngespinst. 
Mit Milliardenbeträgen und untaugli-
chen Mitteln wird versucht, Bruchteile 
eines Grades bei der Erderwärmung zu 
senken. 
Alle diejenigen, die meinen, den sog. 
Klimawandel doch selbst zu erleben, 
sollte man fragen, wie sie denn eine Er-
wärmung um 1,26 Grad seit 1850 fest-
stellen, also seit vor ihrer Geburt. 
Nun wissen Sie auch, warum die AfD 
das Klimawandelthema zu einem ihrer 
Schwerpunkte gemacht hat. Das Aus-
plündern großer Teile der Bevölkerung 
unter dem Vorwand der Erderwärmung 
muss verhindert werden. Ihre Stimme 
bei den kommenden Wahlen hilft uns in 
diesem Kampf. 

Werner Wiemann 

Wenn für die Zeit von 4000 v.Chr. bis 
1850 eine Durchschnittstemperatur ge-
wählt wird, sieht der heutige Anstieg doch 
richtig bedrohlich aus: die sog. Hockey-
schläger Kurve. Dass es schon lange Zei-
ten gab, in denen es wärmer war und das 
Leben gedieh, fällt dann auch unter den 
Tisch. 
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Und da ist er auch schon wieder, der 
jährliche  

„Demokratiebericht“  
 

für Marzahn-Hellersdorf. Wenn auch 
vieles im Bezirk nicht funktioniert - das 
klappt! 

Und wieder kostet er Ihr Steuer-
geld, welches besser und dringender für 
Stellen an Bürgerdiensten einzusetzen 
wäre. Und wieder ist er alles andere als 
demokratisch. Und das werden wir hier 
mal darlegen. 

Demokratie kann ebenso von links 
wie von rechts bedroht werden. Beispie-
le auf der Welt und in der Geschichte 
gibt es genug. In diesem Demokratiebe-
richt werden jedoch demokratiefeindli-
che Vorkommnisse aus dem linken 
Spektrum überhaupt nicht erwähnt! Be-
drohungen von Bezirksamtsmitgliedern, 
linkpolitisch motivierte Fassaden-
schmierer, Beschimpfung von Polizis-
ten, brennende Autos, Gewaltaufrufe, 
kommunistische Propaganda, Verstöße 
gegen den Datenschutz – all das wird 
einfach weggelassen. Somit wird ein 
verzerrtes Bild der Gesellschaft ge-
zeichnet.  

Nun kann ja jeder zählen und do-
kumentieren was er will, aber wenn er 
dafür Steuergelder der Allgemeinheit 
verbraucht, hat er sich an eine allseitige 
und neutrale Berichterstattung zu hal-

ten. Und das wird hier nicht gemacht. 
Und deshalb ist der 
„Demokratiebericht“ auch nicht demo-
kratisch.  

Für politisch motivierte Straftaten 
gibt es die Polizei und ein Rechtssys-
tem. Die sind dazu staatlich ermächtigt, 
für die Einhaltung der Gesetze zu sor-
gen. Selbsternannte „Hilfs-Sheriffs“ 
sind überflüssig. 

Zu beanstanden ist auch die sach-
liche Arbeit. Die erfassten 
„Vorkommnisse“ sind oft fraglich und 
nicht nachvollziehbar. Wir haben wie-

derholt merkwürdige Einzelfälle hinter-
fragt, erhielten aber keine Antwort. Man 
berief sich dabei stets auf den Daten-
schutz. In manchen Monaten zählt man 
über zwanzig rechte „Vorkommnisse“. 
Es handelt sich dabei um „Kritzeleien“ 
oder „Aufkleber“. Aber wer zählt und 
bewertet diese? Alles unklar.  

Doch am deutlichsten offenbaren 
sich diese „Demokraten“ selbst, z. B. 
auf Seite 9 des Berichtes. Da ist von 35 
Vorkommnissen, die als „rechte Aktio-
nen, die sich gegen bestimmte Politiker/
Innen, Engagierte oder nicht Nicht-
Rechte richten.“ Na bitte! Da kann man 
im Prinzip alles aufzählen, was politisch 
Andersdenkende tun. Genau genommen 
ist DAS Demokratiefeindlichkeit pur. 
Fakt ist aber, dass diese Zahlen dann im 
„Demokratiebericht“ genannt werden, 
um erstens weitere finanzielle Mittel für 
das nächste Jahr zu beantragen und na-
türlich zweitens von linker Gewalt und 
Straftaten abzulenken. 

Wir, die Fraktion der Alternative 
für Deutschland in der Bezirksverordne-
tenversammlung von Marzahn-
Hellersdorf, streben an, diesen 
„Demokratiebericht“ entweder auf das 
gesamte politische Spektrum auszuwei-
ten oder ihn eben ganz abzuschaffen. 
Freiwerdende Kapazitäten würden dann 
gewiss auch Wartezeiten der Bürger auf 
den Ämtern verkürzen.    
 
Konrad Schneider 

Immer dann, wenn sich jemand selbst ausdrücklich als „demokratisch“ bezeichnet, ist 
es meistens nicht so. Zum Beispiel: Deutsche Demokratische Republik, Volksdemokrat-
siche Republik Nordkorea, Partei Demokratischen Sozialismus, Demokratische Repub-
lik Kongo, Sozialdemo … 

Hass, Hetze, Diskriminierung, Spaltung 
usw. werfen Linke allen Andersdenken-
den gerne und oft vor. Links ist gut, al-
les andere ist böse. Bei genauerer Be-
trachtung muss man aber feststellen, 
dass Hass und Hetze ständig von Links 
kommt. Inzwischen wurden sogar pro-
minente Persönlichkeiten, wie Wolf-
gang Thierse, die Sängerin Nena, Sarah 
Wagenknecht, Jan-Josef-Liefers, Xavier 
Naidoo oder der langjährige ehemalige 
Chef des Verfassungsschutzes Hans-
Georg Maaßen als Querdenker, 
Rechtextremisten, Verschwörungstheo-
retiker usw. verleumdet. Wie absurd! 

Doch der Sinn, der dahinter steckt, ist 
es, jede kritische und oppositionelle 
Meinung nicht zuzulassen und die Rede-
freiheit mit den schlimmsten aller Be-
schuldigungen einzuschränken.  
Auf der Bezirksverordnetenversamm-
lung vom 27.05.2021 wurde unser Frak-
tionsmitglied Jens Pochandke von dem 
Vorsitzenden der Links-Fraktion völlig 
unbegründet als „Rassist“ bezeichnet. 
Weiterhin wurde Dr. Sergej Henke,  nur 
weil er in seiner Rede gegen die Einfüh-
rung der Gendersprache an Schulen ge-
sprochen hat, von Frau Lehmann 
(Linke) als antifeministisch, sexistisch 

und  rassistisch beleidigt. Er habe wohl 
selbst noch nie Diskriminierung und 
Ausgrenzung erfahren. Das erdreistet 
sich die Dame, einem verfolgten und 
vertriebenen Russlanddeutschen vorzu-
werfen. Verlogener und schändlicher 
geht’s nicht. 
 
Aber lesen Sie 
doch mal selbst auf 
unserer Seite das 
Wortprotokoll und 
bilden Sie sich 
selbst eine Mei-
nung dazu. 
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AfD-Fraktion an Bürger!  

AfD-Fraktion Marzahn-Hellersdorf informiert: 

Berlin ist ein Stadtstaat mit 12 Bezirken. Die Bezirke haben 
eine Bezirksregierung aus jeweils fünf gewählten Stadträten. 
Ein Stadtrat nimmt die Funktion des Bezirksbürgermeisters 
wahr, ein Weiterer dessen Stellvertretung. 
 
Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf bin ich für die AfD seit 2016 
Stadtrat und stellvertretender Bezirksbürgermeister für Bür-
gerdienste und Wohnen. Die Bezirksamtsmitglieder, also die 
gewählten Stadträte, arbeiten unter den Rahmenbedingungen 
des Beamtengesetzes. Sie sind Wahlbeamte. Zudem gilt für 
sie das Bezirksverwaltungsgesetz, das sie zu kollegialer Zu-
sammenarbeit, zu Verschwiegenheit und im Prinzip zu politi-
scher Neutralität verpflichtet. Seit 2016 übe ich diese Funkti-
on unter den Rahmenbedingungen einer Koalition oder Zähl-
gemeinschaft von Linkspartei, SPD und CDU gegen die AfD 
aus. Dienstliche Verfehlungen in dieser Zeit habe ich vermie-
den. Dies auch aufgrund meiner langjährigen Verwaltungser-
fahrung als Amtsleiter eines Jugendamtes, eines Sozialamtes 
und Erfahrungen in einer Senatsverwaltung. Ich bin dienst-
lich in ein striktes Regelwerk eingebunden. Die Wochen und 

Monate sind terminlich mit regelmäßig wiederkehrenden Sit-
zungen und Abstimmungsrunden verplant. Bezirksamt, 
Dienstberatungen über Personal und Haushalt, Organisation. 
Ebenso bin ich Mitglied im RdB-Innenausschuss und nehme 
die Funktion des haushaltspolitischen Beraters der AfD-
Fraktion im AGH im Unterausschuss Bezirke wahr.  
Schon am frühen Morgen erfolgen mit dem Autotelefon An-
rufe in mein Büro und die notwendige Kommunikation mit 
der Fraktion. Ebenso in den Abendstunden und am Wochen-
ende auch auf Veranstaltungen. In Abwesenheit der Bezirks-
bürgermeisterin leite ich nach den Regeln des Bezirksverwal-
tungsgesetzes das Bezirksamt. 
 
Obwohl die AfD bei den Wahlen 2016 die zweitstärkste 
Fraktion wurde, haben die übrigen Parteien Die Linke, CDU 
und SPD in einer Absprache das kleinste Ressort mit wenig 
Handlungsspielraum an die AfD vergeben. Durch eine Ge-
schäftsordnung werde ich in der Vertretung der Bezirksbür-
germeisterin von Entscheidungen bei Finanzen und Personal 
ausgeschlossen. In den Sitzungen der BVV 
(Bezirksverordnetenversammlung) wird die AfD und damit 
auch ich als ihr höchster Repräsentant in der Bezirksverwal-
tung regelmäßig von Rednern der SPD und der Linken als 
nicht demokratisch bezeichnet.  
 

Die Verwaltung ist selbstreferenziell. Viele Vorgänge betref-
fen nicht mein Ressort, müssen aber trotzdem penibel bear-
beitet werden. Im Gegensatz zu der Stellung von Abgeordne-
ten in Landtagen oder im Bundestag, genieße ich keine Im-
munität für öffentliche Äußerungen und bin in meiner Funk-
tion zur politischen Neutralität verpflichtet. 
 
Es gilt immer das Beamtenrecht. Im Bezirksamt arbeite ich 
fachorientiert nach den Maßgaben des Bezirksverwaltungsge-
setzes mit den anderen Stadträten zusammen, gegebenenfalls 
auch im Dissens, aber unter den Regeln der oben genannten 
Gesetze und natürlich auch des Grundgesetzes.  
 
Wer also behauptet, die AfD kann nicht mitregieren und Ver-
antwortung tragen, der verbreitet Legenden. Seit 2016 bewei-
se ich das Gegenteil. Die offizielle Periode des Bezirksamtes 
endet mit den Wahlen am 16. September 2021. Am 8. Sep-
tember werde ich meinen 65. Geburtstag feiern und unter 
Missachtung der parlamentarischen Übung hat die BVV mit 
den Stimmen der Linken, der SPD 
und der Grünen meine Amtszeit 
nicht über meinen Geburtstag hin-
aus bis zu diesem Zeitpunkt verlän-
gert. Meine Arbeit als Stadtrat und 
stellvertretender Bezirksbürger-
meister von Marzahn-Hellersdorf 
endet also vorzeitig. 
 

Thomas Braun 
Stadtrat für Bürgerdienste und  
stellvertretender Bürgermeister  
von Marzahn-Hellersdorf 
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AfD-Fraktion Marzahn-Hellersdorf informiert: 

In der letzten Sitzung des Hauptaus-
schusses informierte die Bürgermeiste-
rin die Ausschussmitglieder darüber, 
dass gegenwärtig damit zu rechnen ist, 
für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 30 
Millionen Euro weniger im Bezirks-
haushalt zur Verfügung zu haben. Auch, 
wenn sich diese Beträge eventuell noch 
reduzieren, haben wir schon jetzt einige 
Ideen, die wir teilweise bereits in der 
Vergangenheit durch entsprechende An-
träge eingebracht haben. 
 

Sinnvolle Investitionen, besonders in 
die Verbesserung der Infrastruktur, 
müssen weiterhin möglich sein. Wäh-
rend in den letzten Jahren unzählige 
modulare Unterkünfte für Migranten 
errichtet wurden und weitere Objekte 
im Bau bzw. in der Planung sind, wel-
che in Summe etwa 1 Milliarde € Kos-
ten verursachten bzw. noch verursachen 
werden, rückt der Senat nicht von seiner 
Politik ab, auf Abschiebungen von so-
fort ausreisepflichtigen Menschen zu 
verzichten. Deren Zahl ist in Berlin in 
den letzten Jahren auf mehr als 14.000 
gestiegen. Bereits im Jahre 2018 wurde 
unser Antrag „Erst das Asylrecht durch-
setzen, dann weitere modulare Unter-
künfte für Migranten (MUF´s) im Be-
zirk errichten“ (Drs. 0883/VIII) von den 
anderen Fraktionen abgelehnt.  
 

Gleichzeitig waren Senat und Bezirk-
samt seit 30 Jahren nicht in der Lage, 
eine angemessene und legale Möglich-
keit zum Schwimmen und Baden (Frei- 
oder Kombibad) im Bezirk zu schaffen. 
Nachdem die Angelegenheit in den letz-
ten Monaten nun wenigstens in der Be-
zirksverordnetenversammlung zur Eini-
gung über den angestrebten Standort am 
Jelena-Santic-Friedenspark oder ersatz-
weise am Biesdorfer Friedhofsweg/Alt-
Biesdorf geführt hat und entsprechende 
Investitionsmittel beantragt wurden, 
erwarten wir, dass dieses Projekt nicht 
dem Rotstift zum Opfer fällt. 
 

Auch der Bau verzichtbarer Radwege 
ist zu hinterfragen. Unser Antrag 
„Fahrradverkehr: Erst Verkehrszählung 
- dann Verkehrsplanung“ (Drs. 1701/
VIII) wurde am 27.02.2020 in der Be-

zirksverordnetenversammlung (BVV) 
abgelehnt. So wird also jetzt an der 
Märkischen Allee ein Radweg einge-
richtet, der unserer Meinung nach kaum 
genutzt wird, da parallele Strecken 

durch Neben-
straßen für die 
meisten Radfah-
rer attraktiver 
sind als die 
Fahrt entlang 
der Hauptstraße. 
Der gegen unse-
re Stimmen ge-
fasste entspre-
chende Be-

schluss der BVV (Drs. 1472/VIII) wird 
vom Bezirksamt über die Senatsverwal-
tung umgesetzt: 
 
-  Einrichtung eines durchgehenden 

Radweges entlang der Märkischen 
Allee in beiden Fahrtrichtungen; 

-  Markierung und die Einrichtung von 
geschützten Radstreifen (Protected 
Bike Lanes); 

-  Wo nötig, soll der Radweg durch 
den Verzicht auf den Parkstreifen 
realisiert werden. 

 

Auch die Tangentiale Verbindung Ost 
(TVO) wird einen breiten Radweg er-
halten, der nach unserer Auffassung un-
nötig ist, nur von wenigen Radfahrern 
genutzt werden wird und starke Kosten-
steigerungen und Bauverzögerungen 
mit sich bringt. 
 

Weitere Einsparungspotentiale sieht un-
sere Fraktion in der kritischen Analyse 
und Streichung ideologiegetriebener 
Ausgaben. So finanzieren die Bürger 
über den Bezirkshaushalt (im Jahr 2019 
mit 50.000 €) die „Koordinierungsstelle 
für Demokratieentwicklung“ welche 
nicht die Demokratie entwickelt, son-
dern sich dem Kampf gegen missliebige 
politische Kräfte widmet. Gegenwärtig 
behandelt die BVV einen Antrag „für 
den nächsten Bezirkshaushalt/
Doppelhaushalt 2022/23 zusätzlich fi-
nanzielle Mittel in entsprechender Höhe 
für eine weitere Mitarbeiter*in der Ko-
ordinierungsstelle Marzahn-Hellersdorf 
bereit zu stellen.“ (Drs. 2371/VIII). Wir 

stellen uns natürlich gegen diesen An-
trag, werden aber sicherlich auch in die-
ser Angelegenheit durch alle anderen 
Fraktionen überstimmt. 
Ein weiteres Projekt dieser Art ist das 
Bundesprogramm „Demokratie leben“, 
welches in unserem Bezirk jährlich 
315.000 € umsetzt. Neben sicherlich 
sinnvollen Projekten wird dort auch der 
ideologische Kampf finanziert.  
Hauptziele der Umsetzung des Pro-
grammes im Bezirk sind nach unserer 
Erkenntnis  
1.  Die Alimentierung von linken 

„Aktivisten“ durch die Schaffung 
gut bezahlter sozialversicherungs-
pflichtiger Planstellen beim Träger, 
der Stiftung SPI. Im Jahr 2020 
flossen aus dem Gesamtvolumen 
der Förderung bereits 116 000 € an 
den Träger des Projektes für Perso-
nal- und Sachkosten; 

2. Die Unterstützung überwiegend 
linker Vereine durch Vergabe von 
Fördergeldern und damit gleich-
falls die Einkommenssicherung für 
Mitarbeiter dieser Vereine sowie 
Referenten und 

3. Die demokratiefeindliche Bekämp-
fung aller konservativen politi-
schen Gegner, besonders der Alter-
native für Deutschland.  

 

Eine Mitarbeit in den Steuerungsgremi-
en wurde Vertretern unserer Partei ver-
weigert.  
 
Wir werden auch künftig alle Ausgaben 
im Bezirkshaushalt kritisch hinterfragen 
und nur dann bestätigen, wenn sie den 
Interessen der Bürger dienen! 

Impressum: 
 
AfD 
Alternative für Deutschland  
Fraktion in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
von Marzahn-Hellersdorf 
Helene-Weigel-Platz  8 
12681 Berlin 
www.afd-fraktion-mahe.de 
email@afd-fraktion-mahe.de 
030 90293 5832 
 V.i.S.d.P.: Werner Wiemann 
Quellennachweis: pixabay, openstreetmap, 
eigene 

Gegenwärtig (und das nicht erst seit der Corona-Krise) geben Bund, Länder und Kom-
munen Geld aus, als wenn es kein Morgen gäbe. Weniger für sinnvolle Investitionen, 
umso mehr für Projekte des politikgetriebenen Umbaus unserer Gesellschaft.  


