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Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Vertreter der Verwaltung,
sehr geehrte Kreistagskollegen und Besucher,

auch als noch junge Fraktion können wir feststellen, dass die letzten Jahre durch eine fortwährende Krisensituation 
gekennzeichnet waren.

Das begann mit der Corona-Krise sowie einer organisatorischen Differenz der Kreisverwaltung, wurde durch das 
Starkregenereignis unterbrochen, entwickelte sich dann zur Energiekrise, gepaart mit einer Flüchtlingskrise. Und die 
letzte Hiobsbotschaft ist der sich massiv ausbreitende Fachkräftemangel, insbesondere in den Pflegeberufen.

Ich denke, es ist an dieser Stelle angemessen zu hinterfragen, ob es grundsätzliche Faktoren gibt, die diese 
Kumulation von Krisen fördert.

Ich selber sehe dabei  drei relevante Themenkomplexe:
- das aktuelle Menschenbild,
- die damit verbundene Vorstellung einer multikulturellen Gesellschaft,
- sowie die derzeitige Wirtschaftsstrategie.

Inhaltlich möchte ich das an Beispielen verdeutlichen.

Mich hat es persönlich sehr getroffen, dass der Kreistag die Impfopfer der Corona-Pandemie nicht unterstützen wollte, 
obwohl er ein hohes Engagement bei der Impfung und Koordination der Krankheitserfassung zeigte. Wobei ich an 
dieser Stelle sehr gerne allen danke, die daran mitgewirkt haben. Egal ob Verwaltung, Ehrenamtliche oder auch die 
Angehörigen der Bundeswehr. Umso schlimmer aber, dass die Menschen, die im Vertrauen auf die auch vom Kreis 
unterstützten Maßnahmen erkrankt sind, im Stich gelassen wurden. Hier wurde also mit zweierlei Maß gemessen. Den
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durch das Virus Erkrankten wurde geholfen, den durch die Impfung Erkrankten hingegen nicht. Das ist umso 
tragischer, als in den unabhängigen Medien von einer enormen Steigerung der Impfschäden berichtet wird. 
Das Beispiel verdeutlicht, dass unser Handeln derzeit nicht immer vom rationalen Denken sondern auch von der 
Gruppenzugehörigkeit geleitet wird.

Ein weiteres Beispiel.
Aktuell wird im Namen einer links-grünen Weltanschauung unter anderem mit Aussagen wie „Kinder sind das 
Schlimmste, das man der Umwelt antun kann“ für Kinderlosigkeit geworben, nicht nur im Kölner Stadtanzeiger1, 
sondern auch in Onlineclips eines Discounters2.  
Diese Forderung wird an die Deutschen mit der eigentlich viel zu geringen Geburtenrate von 1,57 gerichtet. 
Gleichzeitig soll die Bevölkerung der BRD auf 90 Millionen steigen3. Hier besteht also Widerspruch zwischen 
Erwartung und Forderung. Gemeinsam lässt sich das nur durch eine massive Zuwanderung erreichen, die bereits jetzt 
Ursache aktueller Probleme ist und die auf einem dystopischen Bild für die deutsche Bevölkerung basiert.

Damit komme ich zum zweiten Aspekt, dem Streben nach einer multikulturellen Gesellschaft. 
In diesem Rahmen möchte ich auf unsere Anfrage über den potentiellen Missbrauch von Sozialleistungen ukrainischer 
Flüchtlinge hinweisen. Allein diese Nachfrage hat zu moralischer Entrüstung geführt. Dabei ist die Kontrolle von 
staatlichen Leistungen nicht nur eine normale, sondern eine notwendige Maßnahme. Steffen Mau sieht in seinem 
Aufsatz „Solidarität und Gerechtigkeit“ bei Trittbrettfahrern „besonders negative Rückwirkungen auf die 
Solidaritätsbereitschaft […].“ Es ist also für jeden Kreistagsabgeordneten Gebot innergesellschaftlichen Solidarität, 
einem Missbrauch entgegenzuwirken. Auch, wenn man sich dadurch diskursiver Kritik ausgesetzt sieht.

Ähnliche Widersprüche finden wir bei wirtschaftlichen Aspekten. 
Die soziale Marktwirtschaft hat den Deutschen einen beeindruckenden Wohlstand gebracht. Die Staatswirtschaft hat 
hingegen in vergangenen Epochen immer zu Armut und damit zur Entrechtung der Bürger geführt.  

1 Magazin Kölner Stadtanzeiger vom 26.11.2022
2 https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2022/kinder-aldi-nord/  
3 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/rente-scholz-mehr-aeltere-arbeitnehmer-sollten-bis-zum-  

offiziellen-renteneintrittsalter-arbeiten/28860794.html
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Schauen wir uns zum Beispiel die Elektromobilität an, die auch im Kreis forciert wird. Unter marktwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten würde dafür das Stromangebot erhöht und damit die Kosten gesenkt werden. Stattdessen werden 
günstig produzierende Kraftwerke geschlossen, das Angebot verringert und damit der Strompreis erhöht. 
Den marktwirtschaftlichen Mechanismen wird heute also zuwider gehandelt.

Auch die großen Projekte des Rheinisch-Bergischen Kreises werden als staatswirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt. 
Hier steht vor allem das Engagement zur Etablierung einer Wasserstofftechnologie im Vordergrund. Der Kreis steigt 
dafür in die Produktion von Wasserstoff ein. Im Gegensatz zu Unternehmern trägen der Kreis dabei aber kein 
privatwirtschaftliches Risiko. Das führt dazu, dass für den Erfolg wesentliche Kennwerte, wie Arbeitsdauer, Effizienz 
oder Produktionskosten für den Elektrolyseur, die wir als AfD immer wieder angefragt haben, erst bei deren 
Realisierung ermittelt werden.

Die zuvor angesprochenen Punkte sind meines Erachtens das Resultat eines Grundproblem.
Die Ursachen aktuellen Probleme werden nicht hinterfragt und Widersprüche sollen durch die Lenkung des 
gesellschaftlichen Diskurses überdeckt werden.

Ein Beispiel.
Wir haben ja des öfteren darauf hingewiesen, dass die Energieernte herkömmlicher Kernkraftwerke 25-40mal höher 
als bei Regenerativen ist. Das, bei weniger CO2 Ausstoß, weniger Flächenversiegelung, günstigerem Energiepreis 
und weniger Unfalltoten4. Das neue Dual-Fluid Konzept5 wird eine 200mal größere Energieernte haben. Gleichzeitig 
kann der derzeitige Atommüll weiter verbrannt werden und so über 300 Jahre Deutschland mit Strom versorgen. 
Die regionale Presse reduziert diese Informationen auf die Aussage „Herr Weirauch möchte für 300 Jahre Atomstrom 
produzieren.“  In den Magazinen von Industrie- und Handelskammer oder dem Energieversorger BEW wird die 
alternative Technologie erst gar nicht erwähnt.
Die tatsächlichen Einflussfaktoren aktueller Probleme werden also derzeit vor allem mit dem Ziel einer diskursiven 
Lenkung kommuniziert.

4https://www.tech-for-future.de/sicherste-energiequelle/  
5https://dual-fluid.com/de/  
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Ich stimme Herrn Santelmann zu, dass man zur Überwindung von Krisen gemeinsam arbeiten sollte. Diese 
Zusammenarbeit kann aber nicht die kritiklose Fortführung erfolgloser Strategien bedeuten.
Vielmehr muss man auf Sach- und Fachebene diskutieren und kommunizieren. Ich erinnere dabei an die erfolgreiche 
interfraktionelle Arbeit zur Sicherung des hiesigen Ausbildungsstandortes.

Hier steht aber jeder von uns Kreistagsabgeordneten in der Pflicht. Jeder muss die vorgegebenen Handlungsmuster 
hinterfragen und die Kollegen, deren Parteien in Regierungsverantwortung sind, müssen rationale Lösungen auf 
Landes- und Bundesebene einfordern. Wir haben kein Defizit an Lösungsmöglichkeiten, wir haben ein Defizit, die 
gegebenen Handlungsoptionen rational abzuwägen. 

 Basis für eine funktionierende Ordnung ist dabei die Verwaltung als eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft. Aber 
nur, wenn sie funktioniert! Und als administrativer Bereich bedeutet das Selbstoptimierung und Selbstminimierung. Die
politischen Amtsträger haben dabei eine entscheidende Kontrollfunktion. Die aktuelle Erhöhung des Stellenplan in 
diesem Rahmen fußt nicht auf nachvollziehbaren Fakten und sie beschädigt dadurch das so wichtige Vertrauen in die 
Verwaltung. In dieser Zeit extremer Inflation ist die Kostenraison von entscheidender Bedeutung. Daher werden wir 
dem Haushalt in dieser Form nicht zustimmen.

Sebastian Weirauch
14.12.2022
   


