
Stromversorgung in Gefahr 

Am 10. Januar dieses Jahres ging Europa knapp an einem 

Blackout vorbei. Die Netzfrequenz fiel auf 49,8 Hertz und 

damit bis an die Grenze, an der das Netz laut Experten 

durch eine Kettenreaktion zusammenbricht und europaweit 

zu Blackouts führen kann. Ursache hierfür ist der unbere-

chenbare, instabile Strom aus den erneuerbaren Energien, 

wie zum Beispiel der Windenergie. Deshalb fordert die AfD-

Fraktion, allen vorzeitigen Ausstiegsfantasien aus der ver-

lässlichen Kohleverstromung eine Absage zu erteilen und 

die erneuerbaren Energien nicht weiter auszubauen.  

Flugzeuge ohne Piloten  

Im Verteidigungsministerium streitet man aktuell darüber, welche neuen Flugzeuge 

für die Bundeswehr angeschafft werden sollen. Welche Flugzeuge am Ende gekauft 

werden, ist letztlich jedoch zweitrangig. Die Bundeswehr steht vor ganz anderen 

Problemen. So wächst beispielsweise der Personalnotstand zusehends. Uns stellt 

sich daher die Frage, wer die neuen Flugzeuge nach deren Anschaffung überhaupt 

noch warten oder gar fliegen soll? Nicht umsonst haben wir uns daher als AfD-

Fraktion im Deutschen Bundestag erfolgreich für einen Untersuchungsausschuss 

gegen Ursula von der Leyen eingesetzt.  

 Internationaler Jugendaustausch 

mit Russland 

Moskau. Der Deutscher Bundestag hat mich entsandt, um 

Stipendiaten auszuwählen, welche im April bei uns Abgeord-

neten arbeiten werden. Hierzu fanden Interessante Auswahl-

gespräche in der Deutschen Botschaft Moskaus statt. Dar-

über hinaus führte ich Gespräche mit Vertretern der Deut-

schen Wirtschaft, die sich hier vor Ort engagieren. In dem 

Zusammenhang führte ich ein Kurzes Interview mit der Mos-

kauer Deutschen Zeitung, um unsere AfD-Standpunkte zu 

erklären.  

https://www.facebook.com/hashtag/moskau?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCPbBRuJ2yV6hS-KYfQ0pRurlSp3AxwJY8vHumgdMXoCdBXOOLMcCvoP-cuk9M3UHeuH6UzchB_kdhq0V5hSgV2WhAcdhnAMWJoMsSOO2kO-PtWGnTjvmcrzLpeR_IoDlBw0eflyqkCy04hJ6FZXg7pn_k8wBJnrYfk8UZDvPvp0Lm3uE16uw&_
https://www.facebook.com/pages/Deutscher-Bundestag/1627990850556491?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPbBRuJ2yV6hS-KYfQ0pRurlSp3AxwJY8vHumgdMXoCdBXOOLMcCvoP-cuk9M3UHeuH6UzchB_kdhq0V5hSgV2WhAcdhnAMWJoMsSOO2kO-PtWGnTjvmcrzLpeR_IoDlBw0eflyqkCy04hJ6FZXg7pn_k8wBJ
https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Botschaft-Moskau/656149024428949?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPbBRuJ2yV6hS-KYfQ0pRurlSp3AxwJY8vHumgdMXoCdBXOOLMcCvoP-cuk9M3UHeuH6UzchB_kdhq0V5hSgV2WhAcdhnAMWJoMsSOO2kO-PtWGnTjvmcrzLpeR_IoDlBw0eflyqkCy04hJ6FZXg7pn_


 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

sehr geehrte Damen und Herren, wir von der AfD sehen nicht die Notwendigkeit eines 

beschleunigten Netzausbaus. Hingegen erkennen wir durchaus die Notwendigkeit, die 

Infrastruktur in Deutschland beschleunigt auszubauen. Wir sollten in Straßen investie-

ren, in Schulen, in öffentlichen Nahverkehr und in 

die Deutsche Bahn, aber die Stromnetze als sol-

che auszubauen, nur um Strom aus erneuerba-

ren, also instabilen Energien, da durchzuschi-

cken, dafür sehen wir keine Notwendigkeit.  

Warum nicht? Wir haben ein gutes, bewährtes 

System. Wir haben kurze Versorgungswege. Im 

Umkreis von 100 bis 200 Kilometern sind die 

Kunden und Versorger. Das hat sich bewährt; das 

ist jahrzehntelang so gemacht worden. Das ist 

auch in anderen Teilen der Welt so. Wir brau-

chen keine hyperlangen Stromtrassen.                                                

 

Meine Reden im Bundestag vom 31.01.2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Damen und Herren, nur noch einmal zum Verständnis: Habe ich Sie, 

Herr Krischer (Bündnis 90/Die Grünen), richtig verstanden: Sie bezeichnen die staatli-

chen Entschädigungszahlungen an die Unternehmen, denen Sie jetzt die marktwirt-

schaftliche Betätigung verwehren, als „Geschenke“? Habe ich das richtig verstanden? 

Das ist, glaube ich, mangelndes rechtsstaatliches Verständnis.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Und Sie, Frau Lay (DIE LINKE), haben, glaube ich, 

ein bisschen die Leitungen der Unternehmen ver-

sucht zu kriminalisieren. Habe ich das so richtig ver-

standen?  

 

(Lorenz Gösta Beutin: Nein, haben Sie nicht!) 

 

Das ist sehr bedenklich. Das sage ich nur vorab.  

 

(Steffi Lemke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Sie haben nur fünf Minuten Redezeit!) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Ausstieg aus der Kohle steigen wir in 

Deutschland auch aus dem gesunden Menschenverstand aus.   

 

(Beifall bei der AfD)    

Erste Besuchergruppe im Bundestag 2019 

Zum Ende der Sitzungswoche am 1. Februar habe ich im Kreise mei-

ner ersten Besuchergruppe in diesem Jahr nochmal neue Kraft ge-

tankt. Schön, dass ihr gekommen seid! 

 

Wer auch einmal vorbeischauen möchte, schreibt bitte an:   

besucher@steffenkotre.de 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjbJGYhw74g 

https://www.youtube.com/watch?v=XS7vV4_7kQQ 



Bei unserem Stammtisch in Schönwalde-Glien hatten wir Steffen Kotré,  

MdB am 7. Februar 2019 zu Gast. 

Gastbeitrag: Herr Kotré, MdB und Energiepolitischer Spre-

cher der Bundestagsfraktion der AfD. Sein interessanter Vor-

trag war eine Mischung zu Berichten aus dem Bundestag, zu 

Ausschüssen und zur Zusammenarbeit mit anderen Partei-

en. Des Weiteren wurde eindrucksvoll die Arbeit und Bedeu-

tung der AfD europaweit betrachtet. Hauptaugenmerk war 

auf die Themen Strompolitik und erneuerbare Energien ge-

richtet. Der monatlich stattfindende Stammtisch war mit 40 

Gästen aus Schönwalde und den Nachbargemeinden gut 

besucht. Im Anschluss wurde rege diskutiert und Herr Kotré 

stellte sich den Fragen der Gäste. 

Wir danken Herrn Kotré und wünschen uns, dass er uns 

gerne des Öfteren besucht. 

AfD-Bürgerdialog in Crailsheim-Roßfeld  

Gastbeitrag: Am Freitag, dem 8. Februar lud der AfD-Kreisverband 

Hohenlohe/Schwäbisch Hall zum Bürgerdialog ins Gasthaus „Zur 

Krone“ nach Crailsheim-Roßfeld ein. Es war ein voller Erfolg. Als 

Redner waren Steffen Kotré, MdB aus Brandenburg zum Thema Ener-

gie und Dr. Dirk Spaniel, MdB zum Thema Diesel eingeladen. 

Die Bürger zeigten sehr großes Interesse. Der Saal platzte aus allen 

Nähten. Einleitende Worte gab es vom Schwäbisch Haller Landtagsabgeordneten Udo Stein. Handgezählte 103 

Besucher füllten den Saal, in welchem, trotz eilig herbeigeschaffter zusätzlicher Sitzgelegenheiten, so mancher 

interessierte Besucher am Ende leider nur einen Stehplatz fand. Ergebnisse des Abends: Die Verfahren zu den 

Windkraftanlagen auf dem Burgbergwald sind eine Schande für die Demokratie. Steffen Kotré führte in seiner 

Rede aus, dass die sog. „erneuerbaren Energien“ in Zukunft zum Zusammenbrechen der Stromversorgung führen 

können. Bereits jetzt, wie erst Anfang Januar geschehen, werden „Blackouts“ mitunter nur noch dadurch vermie-

den, dass stromintensiven Betrieben bei Engpässen im Netz der Strom 

zeitweise abgestellt wird und diese dann nichts mehr produzieren können. 

Kotré warnte davor den Anteil der „erneuerbaren Energien“ im deutschen 

Stromanteil auf die geplanten 65% anzuheben, so lange es keine geeig-

neten Speichermöglichkeiten dafür gibt. „Ein völlig wahnwitziger Plan, 

welcher nur dafür sorgt, dass die stromintensiven Betriebe aus Deutsch-

land abwandern, der Strom immer teurer und das Stromnetz immer unsi-

cherer wird,“ so Kotré. Am Ende der Vorträge gab es die Möglichkeit, Fra-

gen an die Redner zu stellen, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde. 



„Die Vorwürfe einer verstärkten Abhängigkeit von Russ-

land sind absurd. Die Russen sind mindestens genauso 

von unserer Gasabnahme abhängig. Und eine Ausdeh-

nung der wirtschaftlichen Beziehungen wirkt eher integra-

tiv als destabilisierend. Die amerikanischen Erpressungs-

versuche sind deshalb als ein weiteres unlauteres Mittel 

anzusehen, um die eigenen wirtschaftlichen Interessen 

durchzusetzen, und zwar ohne Rücksicht auf deutsche 

oder europäische Interessen. Die USA setzen Deutschland 

unter Druck: Wir sollen umweltbedenkliches Frackinggas 

der USA beziehen und die entsprechende Infrastruktur der 

Flüssiggasentladestationen subventionieren. Darüber hin-

aus hat man EU-Staaten dazu gebracht, bilaterale wirt-

schaftliche Gasprojekte unter die Bürokratie der EU zu 

stellen, obwohl dies die Souveränität Deutschlands miss-

achtet.  

 

 

Wir fordern die Bundesregierung auf, den wirtschaftlichen 

Angriffen der USA entschieden entgegenzutreten und die 

EU-Staaten, die sich gegen das Projekt stellen, in ihre 

Schranken zu weisen.“ 

Quelle: Infografik Die Welt  

USA verschärfen Konfrontation gegen Nord-Stream 2 

Berlin, 18. Februar 2019. Zu den verbalen Ausfällen des Vizepräsidenten der USA, Mike Pence, gegen die Gas-

rohrleitung North Stream 2 sagt der Energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Steffen Kotré: 

 Einmischung des ukrainischen Außenministers gegen  

Nord-Stream 2 nicht hinnehmbar  

Der ukrainische Außenminister hat sich nicht in bilaterale energiewirtschaftliche Projekte einzumischen. Wenn er 

sagt, dass eine klare Kante gegen unsere Gasversorgung gezeigt werden müsse, weisen wir das entschieden zurück. 

Kanzlerin Angela Merkel muss sich jetzt im Interesse Deutschlands und einer sicheren Energieversorgung unseres 

Landes und Europas klar gegen die Forderungen des ukrainischen Außenministers Pavlo Klimkin stellen. Der Ukraine 

geht es nur um eigene wirtschaftliche Interessen. Deutschland muss sich Einmischungen Dritter verbitten. Was für 

Deutschland und seine Energieversorgung gut ist, bestimmt es immer noch selbst. 



Am 14. Februar war ich zu politischen Gesprächen in der russischen Staatsduma. Unsere Partei trifft auf großes Inte-

resse. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, nicht nur in der Analyse der internationalen Politik, sondern auch im Bestre-

ben, dass sich unsere Beziehungen weiter verbessern. Wir wollen die deutsch-russische Freundschaft und Völkerver-

ständigung wieder mit Leben erfüllen. Solche Besuche tragen dazu bei.  

Moskauer Impressionen: Mit Partei- und Fraktionskollegen war ich in der russischen Hauptstadt, es standen 

Gespräche mit unseren russischen Freunden an. Mit dabei auch Lega-Vertreter aus Italien. Die europäische 

Zusammenarbeit zum Wohle unseres Europas der Vaterländer nimmt Formen an. 

auf Reisen … 



Fassadendemokratie: Was will die AfD im Europaparlament?  

Streitgespräch mit  

AfD-Bundestagsabgeordneten 

 

Neben meinem Kollegen Karsten Hilse war ich der zweite Abge-

ordnete im Ring. 

 

Viel Vergnügen beim Anschauen! 

https://www.youtube.com/watch?v=TuR7Fv-E20Y 

Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat 

Februar 2019  
 

Was genau sind die Zugeständnisse der Bundesregierung an die EU in Bezug auf den Gasrichtlinienstreit?  

Antwort: Die Revision der Erdgasbinnenmarktrichtlinie stellt sicher, dass künftig jegliche neue Infrastruktur für den Im-

port von Erdgas, Leitungen ebenso wie LNG-Terminals, auf dem Gebiet von EU-Mitgliedsstaaten einschließlich der 

unmittelbar angrenzenden Hoheitsgewässer dem EU-Wettbewerbsrecht unterfällt. Zentrales Anliegen der Bundesregie-

rung war es in den Verhandlungen, berechtigten Anliegen zum Schutz der EU und ihrer Mitgliedsstaaten Rechnung zu 

tragen. Mit dem am 8. Februar 2019 im Ausschuss der Ständigen Vertreter erzielten Kompromissergebnis des Rates 

der Europäischen Union wurde Rechtssicherheit dies bezüglich des Geltungsbereichs der Erdgasbinnenmarktrichtlinie 

und der Zuständigkeit für deren Umsetzung hergestellt.  

Was sieht der Kompromiss zur Gasrichtline genau vor, und was ändert sich nun zu Lasten Deutschlands?  

Antwort: Der sog. deutsch-französische Kompromissvorschlag verfolgte im Kern das Ziel, Rechtssicherheit durch eine 

seevölkerrechtlich saubere Definition des Geltungsbereichs der Erdgasbinnenmarktrichtlinie zu schaffen.  

Wie beeinflusst dieser Kompromiss den zeitlichen Ablauf des Baus von Nord Stream 2, und welche zusätzlichen Kosten 

sind damit verbunden?  

Antwort: Die Schlussfolgerungen aus den Änderungsbestimmungen der Erdgasbinnenmarktrichtlinie sind Sache des 

jeweiligen Unternehmens. Hierzu liegen der Bundesregierung noch keine Erkenntnisse vor.  

Wie beurteilt die Bundesregierung die Kehrtwendung Frankreichs in dieser Frage, und was sind die Konsequenzen der 

Bundesregierung in der Haltung zu Frankreich?  

Antwort: Der mit Frankreich entwickelte Kompromissvorschlag wurde im Ausschuss der Ständigen Vertreter von einer 

großen Mehrheit der Mitgliedstaaten mitgetragen. Das Ergebnis wurde vom Europäischen Parlament im Wesentlichen 

bestätigt. Die EU hat sich in dieser Frage geeint gezeigt.  

Deutsche Firmen vor US-amerikanischer Bedrohung schützen 

Steffen Kotré, Energiepolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag weist 

die Einmischung des US-Botschafters in Deutschland zurück: "Wir verwahren uns gegen 

jede Bestrebung seitens der US-Amerikaner, bilaterale wirtschaftliche Projekte für die Ener-

giesicherheit Europas und Deutschlands mit Sanktionsandrohungen zu torpedieren. 

Gleichzeitig fordern wir die Bundesregierung auf, diese Drohungen gegen deutsche Un-

ternehmen energisch zurückzuweisen. Der US-Botschafter fällt in die Zeit des Kalten Krie-

ges zurück und meint, sich in die inneren Angelegenheiten andere Staaten einmischen zu 

dürfen. Die Sicherheit Europas ist nicht wie behauptet durch Nord Stream 2 gefährdet, 

sondern durch unüberlegte Konfrontation. Die AfD steht voll und ganz hinter der von der 

Bundesregierung unterstützten Gasrohrleitung Nord Stream II." 

https://www.facebook.com/Karsten.Hilse.Politiker/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBiDWILYz7H3DTu0Mq_f4Uw6NHeYLza63q5M2hat8YcSXBWr1wblTbxirRKHs3mZFNqM6dX_n-rF7xvJDfrm4SqjkdRu-3G2x4efSnDV527IE1FtO1pqY4mEe55tkf9M3holKjgcXSMJrejqy3zDU85BwUvS_GsHGu-Eqoz8VsJLVRao


Ökologische Langzeitfolgen unrentabler Windkraftanlagen nach  

Entfall der EEG-Umlage 

Vorbemerkung zu Fragen an die Bundesregierung 

Mit Beginn des Jahres 2020 werden Windkraftanlagen, die ihre maximal zulässige Um-

lageperiode ausgeschöpft haben, nicht mehr durch die EEG-Umlage für erzeugten 

Strom gefördert (§ 19 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes – EEG). Gemäß einem Be-

richt der „Basler Zeitung“ vom 5. April 2018 (https://bazonline.ch/ausland/europa/

abbruchstimmung-in-deutschland/story/18862585) soll es sich, beginnend im Jahr 

2020, um mehrere tausend Anlagen pro Jahr mit Gesamtleistungen von jeweils mehre-

ren Gigawatt handeln. Im gleichen Artikel wird auch die Frage nach der Wirtschaftlich-

keit der dann nicht mehr geförderten Anlagen sowie nach dem Umfang des Rückbaus 

der dann nicht mehr rentablen Anlagen aufgeworfen. 

... 

1. Wie viele Windkraftanlagen in Deutschland werden in den Jahren 2020 bis 2025 (bitte nach Anlagen, Jahr, pro Bun-

desland aufschlüsseln) in Deutschland aus der Förderung durch EEG-Umlagen nach § 19 EEG fallen? 

2. Wie viele Windkraftanlagen in Deutschland werden in den Jahren 2020 bis 2025 (bitte nach der Gesamtleistung, 

Jahr, Bundesland aufschlüsseln) aus der EEG-Umlage fallen? 

3. Wie viele der in Frage 1 genannten Anlagen werden gemäß Prognosen der Bundesregierung dauerhaft vom Netz 

gehen? 

4. Für wie viele der in Frage 3 genannten Anlagen prognostiziert die Bundesregierung eine nicht ausreichende Rücklage 

der Rückbaukosten, die nach § 35 Absatz 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) nötig wäre? 

5. Beinhaltet der „vollständige Rückbau“ einer Anlage im Verständnis der Bundesregierung auch das Fundament der 

Windkraftanlage sowie eine Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenverhältnisse gemäß § 35 Absatz 5 BauGB? 

6. Falls nicht, welche Vorstellung hat die Bundesregierung von einer „vollständigen“ Wiederherstellung? 

7. Wie viele Windkraftanlagen sind bereits, aus welchen Gründen auch immer, in den Jahren 2015 bis 2017 dauerhaft 

in Deutschland (bitte nach Jahr, Anzahl, Leistung, Bundesland aufschlüsseln) vom Netz gegangen? 

Weitere Fragen und die Antworten der Bundesregierung finden Sie unter 

https://www.steffenkotre.de/category/kleine-anfragen/ 

https://bazonline.ch/ausland/europa/abbruchstimmung-in-deutschland/story/18862585
https://bazonline.ch/ausland/europa/abbruchstimmung-in-deutschland/story/18862585


24. Februar 2019  

Treffen der Wirtschaftspolitischen Sprecher aller AfD-Fraktionen. Ich durfte als Energiepolitischer Sprecher die Position 

der AfD-Bundestagsfraktion erläutern, die großen Zuspruch fand. Gute und fruchtbare Diskussion, die zeigt, wie viel 

Sachverstand wir haben. Am darauffolgenden Tag behandelten wir die Themen Mittelstand, Handwerk und wirt-

schaftspolitische Rahmenbedingungen. 

Mit dem Willen der Bundesregierung soll die EU nun auch für  

deutsche Gasleitungen zuständig sein.  

 

Die Bundesregierung hat im Streit zur EU-Gasrichtlinie ihre Rechtsauffassung zu Las-

ten der deutschen Souveränität innerhalb von Tagen geändert. Noch vor wenigen 

Wochen war klar: Bilaterale Energieprojekte fallen in die Verantwortung der jeweili-

gen Mitgliedsstaaten. So hat auch die Bundesregierung argumentiert. Nun willigt sie 

ein, dass die EU die Infrastruktur dieser bilateralen Projekte kontrollieren darf. 

Das ist einmal mehr ein Verrat an deutschen Interessen. Hieran offenbart sich ein 

Muster: bei Gegenwind immer klein beigeben. Das nutzen andere EU-Staaten aus. 

Wer sich leicht über den Tisch ziehen lässt, wird über den Tisch gezogen. North 

Stream 2 ist dafür eine gutes Beispiel. Die Russen werden zu Recht in Deutschland einen wankelmütigen und wenig 

verlässlichen Partner sehen, der Vereinbarungen missachtet. Ich fordere die Bundesregierung zu einem Paradigmen-

wechsel auf! Es gilt, endlich unsere legitimen deutschen Interessen zu vertreten. 

https://www.facebook.com/hashtag/afd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAGFvlKomJmvchpKqO69zmnGNRL5Ccp_5bmaJ3u8WpfxXJ4x62_llRQcnCJn9G60O86juzGC3YwDUeDpQ2-mmxNmubSBJyaeTjhjP4I7qPDPIiPgIPpwd_SHUc6xOS8eVdVcF2PgO_y1epykJDVma_WvERFet_jMnkkGwrdDhzeUVy
https://www.facebook.com/hashtag/mittelstand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAGFvlKomJmvchpKqO69zmnGNRL5Ccp_5bmaJ3u8WpfxXJ4x62_llRQcnCJn9G60O86juzGC3YwDUeDpQ2-mmxNmubSBJyaeTjhjP4I7qPDPIiPgIPpwd_SHUc6xOS8eVdVcF2PgO_y1epykJDVma_WvERFet_jMnkkGwr
https://www.facebook.com/hashtag/handwerk?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAGFvlKomJmvchpKqO69zmnGNRL5Ccp_5bmaJ3u8WpfxXJ4x62_llRQcnCJn9G60O86juzGC3YwDUeDpQ2-mmxNmubSBJyaeTjhjP4I7qPDPIiPgIPpwd_SHUc6xOS8eVdVcF2PgO_y1epykJDVma_WvERFet_jMnkkGwrdDh


Cottbus, 28.02.2019. Auf das Bürgerbüro der AfD-Landesgruppe Brandenburg im Deutschen Bundestag ist in 

der vergangenen Nacht ein Farbanschlag verübt worden. Der Landesgruppensprecher Steffen Kotré geht von 

einer linksextremistischen Straftat aus. Kotré äußert sich dazu wie folgt:  

„Unsere Scheiben wurden mit Parolen beschmiert. Das perfide ist, dass auch ein Hakenkreuz gemalt wurde 

und somit ein verfassungsfeindliches Kennzeichen benutzt wurde. Es ist bezeichnend, dass der Cottbusser 

Oberbürgermeister Holger Kelch vor kurzem erklärte, dass er sich mit aller Kraft dafür einsetze, dass Kräfte 

wie die AfD in Cottbus keinen Millimeter an Boden gewinnen (Lausitzer Rundschau, 27.02.2019). Solche Äu-

ßerungen tragen dazu bei, dass Linksextremisten zu Straftaten ermutigt werden. An die Adresse der Täter ge-

richtet: Anstatt euch im Dunkeln herumzutreiben und zu randalieren, setzt euch lieber ein für den Erhalt unse-

res Sozialstaates, für ein besseres Bildungssystem, für den Schutz unserer Heimat und deren Lebensqualität 

ein. Die AfD lässt sich mit solchen Straftaten weder vertreiben, noch einschüchtern. Wir bleiben in Cottbus und 

kämpfen weiter für eine bessere Stadt.“ 

Die Mitarbeiter vor Ort haben am frühen Morgen bei der Polizei Anzeige erstattet  

(Vorgangsnummer: X10-137-4968) und ihre Bürgerarbeit im Anschluss direkt wieder aufgenommen.   

Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir sind gekommen um zu bleiben! 



Muslimischer Bundeskanzler?  

Mit der AfD nicht zu machen!  

Der CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus kann 

sich einen muslimischen Bundeskanzler vorstellen. 

Damit hofiert er eine Problemreligion, deren Vertre-

ter teilweise die Scharia propagieren. Noch bemer-

kenswerter ist jedoch, dass Herr Brinkhaus dazu 

bereit ist, diesen muslimischen Kanzlerkandidaten 

von der CDU selber aufzustellen. Damit muss jedem 

klar sein, was der Bürger bekommt, wenn er CDU 

wählt. Wenn die Union inzwischen an einen Moslem 

als Kanzler denkt, verleugnet sie ihre eigene christli-

che Tradition. 

 

Russische Delegation aus dem Gebiet Jamal bei uns zum  

Gedankenaustausch und gegenseitigen Kennenlernen. 

 

12. März 2019: Im Rahmen der Deutsch-Russischen Parlamentariergruppe weilte eine russische Delegation aus dem Ge-

biet Jamal bei uns zum Gedankenaustausch und gegenseitigen Kennenlernen. Die sibirische Halbinsel und das Gebiet 

Jamal haben mit Abstand die größten Erdgaslagerstätten. Wir sprachen über die geopolitische Situation, die Angriffe auf 

die Erdgasleitung Nord Stream 2 und die jeweiligen außenpolitischen Sichtweisen. Insgesamt haben wir mehr Gemein-

samkeiten als Trennendes festgestellt. Wenn die deutsche Regierung endlich wieder deutsche Interessen wahrnehmen wür-

de, wäre die stärkere Zusammenarbeit für beide Staaten von größtem Vorteil. Wir haben im Kleinen schon mal angefan-

gen. 



Bundestagsfraktion: EEG-Umlage benachteiligt kleine Unter-

nehmen gegenüber internationalen Konzernen 

Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt es Branchen, deren 

Unternehmen sich von der EEG-Umlage teilbefreien lassen 

können. Es geht bei dieser Ausnahmeregelung darum, dass 

energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbe-

werb stehen, ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht aufgrund zusätzli-

cher Kosten durch die EEG-Umlage verlieren sollen. In einer 

Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion (BT-Drucksache 19/8097) spricht die Bundesregierung klar von 

einer „Privilegierung dieser Unternehmen“ gegenüber den übrigen Verbrauchern. Trotzdem hält sie die Regelung für 

gerechtfertigt. 

Diesen Vorgang bewertet Steffen Kotré, Energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, außerordentlich  

kritisch: 

„Die Begriffe ‚soziale Marktwirtschaft‘ und ‚fairer Wettbewerb‘ trägt das Bundeswirtschaftsministerium inzwischen 

nur noch als Lippenbekenntnis vor sich her. Tatsächlich haben diese beiden Wörter mit der Energiepolitik der Bun-

desregierung nichts mehr gemein. ‚Planwirtschaftlich‘ und ‚sozialistisch‘ würden als Begriffe eher den Kern der aktu-

ellen Energiepolitik umschreiben. 

International tätige Unternehmen und Konzerne können sich im Vergleich zu regionalen handwerklichen Betrieben  

von der EEG–Umlage teilbefreien lassen. Somit kommt es hier, da der kleine Betrieb die EEG–Umlage voll bezahlen 

muss, zu einer Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Großindustrie. 

Die Bundesregierung gibt zwar zu, dass es hier zu Wettbewerbsverzerrungen durch diese Ausnahmeregelung 

kommt, verweist Vorwürfe aber an die Europäische Kommission, da diese federführend bei der Sonderregelung 

war. 

Die Bundesregierung vergisst dabei, dass sie selbst Initiator der Energiewende und der EEG-Umlage war. Daher 

fordern wir eine komplette Abschaffung der EEG-Umlage! Alles andere führt zu einer anhaltenden unsozialen Ver-

zerrung des Wettbewerbs zugunsten internationaler Unternehmen und Konzerne. 

Bundestagsfraktion: VW-Konzern will 7.000 Arbeitsplätze streichen 

Der Volkswagen-Konzern hat bestätigt, dass er 7.000 Stellen abbauen will. Bereits 2016 hatte das Unternehmen ein 

Programm angestoßen, welches einen Abbau von 23.000 Stellen allein in Deutschland vorsieht. VW-Chef Diess teilte 

zudem mit, dass VW künftig allein auf Elektromobilität setzen wird, um CO2-Emissionen zu senken. Diese Entscheidung 

wird die Erträge massiv belasten, heißt es aus VW-Kreisen. E-Autos sind in der Produktion deutlich kostenintensiver, 

können aber kaum teurer verkauft werden als klassische Modelle.  

Der Energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Steffen Kotré,  

kommentiert: 

Die Bundesregierung verursacht durch ihre undurchdachte Wirtschafts- und Ver-

kehrspolitik auf lange Sicht den Verlust von hunderttausenden Arbeitsplätzen. Zu-

dem erzwingt sie durch die Emissions- und Immissionsgrenzwerte CO2-

Strafzahlungen im Milliardenbereich, welche letztlich auf den Verbraucher abge-

wälzt werden. Die AfD setzt sich gegen diese bürger– und  

verbraucherunfreundliche Politik zur Wehr. 




