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Noch nicht erholt vom ersten Lockdown müssen nun viele Selbstständige 

erneut um ihre Existenz bangen. Maßnahmen werden beschlossen, die 

vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in vielen Fällen in 

die Insolvenz führen werden. Besonders hart trifft es die Schausteller, 

über denen in diesem Jahr die Lockdown-Krise wie ein dunkler Fluch zu 

liegen scheint. Keine Kirmes, kein Oktoberfest, keine Weihnachts-

märkte. Und es sind nicht nur liebgewonnene Traditionen und 

Unterhaltungsangebote, die den Menschen genommen werden, 

sondern es sind Einschränkungen des sozialen Lebens, wie man sie 

sonst nur aus Kriegen und Zeiten des Notstandes kennt. Natürlich sind 

angemessene Hygiene-Maßnahmen richtig und wichtig. Dennoch darf 

die Verhältnismäßigkeit nicht aus den Augen verloren werden, denn 

was nützt es einer Gesellschaft, wenn sie zwar geschützt wird, aber 

wirtschaftlich und kulturell ruiniert zu Grunde geht? Daher wiederhole 

ich meine Forderung: Zurück zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Freiheit!  

Wie ich mich mit dem Thema Corona und noch vielen weiteren Themen 

aus Berlin und aus dem Wahlkreis im letzten Quartal beschäftigt habe, 

können Sie im Folgenden meinem neuen Bericht aus Berlin entnehmen. 

Bis zu einem Wiedersehen grüße ich Sie herzlich, 

Ihr 

 

Berengar Elsner v. Gronow 

 

Sehr geehrte Leser, liebe Mitglieder 

und Unterstützer der AfD, 



 

Berengar Elsner v. Gronow, MdB September/ Oktober 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Bundestag 

Prof. Jörg Meuthen zu 

Gast bei mir im Bundestag 

Vor zahlreichen Gästen aus ver-

schiedenen Bundesländern referierte 

Prof. Jörg Meuthen am 28. Juli zum 

Themenkomplex EU-Ratspräsident-

schaft, illegale Schuldenaufnahme 

und schwere wirtschaftliche Folgen 

der Lockdown-Krise. Er stellte sich 

den Fragen der Gäste und stand 

auch anschließend zu persönlichen 

Gesprächen zur Verfügung. Die 

Mischung aus Fachvortrag und 

Talkrunde war ein gelungenes neues 

Format. Ich werde das wiederholen. 

Meine Rede im Plenum zum UNIFIL-Einsatz 

In meiner Rede im Plenum am 

17. Juni forderte ich: Holen Sie 

unsere Soldaten zurück! Es 

bleibt festzuhalten, dass der 

Nutzen und die Nachhaltigkeit 

des deutschen Engagements in 

keinem guten Verhältnis zum 

Aufwand stehen, die messbaren 

positiven Effekte zu gering sind. 

Hören Sie also auf, Ideologie 

und Schönfärberei in der  

 

Politik zu betreiben, fangen Sie 

an Realpolitik zum Wohle der 

Deutschen, zum Wohle unseres 

Landes zu machen! Hören Sie 

auf, Ressourcen an Personal, 

Material und Finanzmitteln für 

Schaufensterpolitik zu ver-

wenden! Holen Sie unsere 

Soldaten nach Hause! Die Rede 

in voller Länge finden Sie hier: 

https://youtu.be/8vSGlz7jQOI  

Sondersitzung der 

Deutsch-Französischen 

Parlamentarischen 

Versammlung 

Die als Videokonferenz durch-

geführte Sitzung bot den 

zugeschalteten Mitgliedern am 

17. Juni die Gelegenheit, Fragen 

an die Finanzminister aus 

Deutschland und Frankreich zu 

stellen. Vorab fand eine Anhö-

rung des Bundesministers der 

Finanzen, Olaf Scholz, und des 

Ministers für Wirtschaft und 

Finanzen der Französischen 

Republik, Bruno Le Maire, statt. 

Beide äußerten sich zu den 

finanziellen Maßnahmen zur 

Bewältigung der Folgen der 

Covid-19-Pandemie, insbeson-

dere zu der durch den franzö-

sischen Präsidenten Emmanuel 

Macron und Bundeskanzlerin 

Angela Merkel vorgestellten 

„Initiative zur wirtschaftlichen 

Erholung Europas nach der 

Krise“ und zu dem Aufbauplan 

der Europäischen Kommission 

„Next Generation EU“. 

 

https://youtu.be/8vSGlz7jQOI


 

Berengar Elsner v. Gronow, MdB September/ Oktober 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demonstration in Berlin: Seite an Seite mit Schaustellern aus ganz Deutschland 

 Mit weit mehr als den ange-

meldeten 300 Wagen und 1200 

Schaustellern fand am 2. Juli 

eine Demonstration von Schau-

stellern aus ganz Deutschland 

am Brandenburger Tor statt. 

Volksfeste, Herbstkirmessen und 

Weihnachtsmärkte stehen wegen 

der Corona-Maßnahmen vor 

dem Aus.  

 

ungsgewerbe, dann sind die 

Folgen schwerwiegend: Ohne 

Schausteller keine Volksfeste und 

Weihnachtsmärkte. Und damit 

weniger Lebensfreude, weniger 

Tradition und Kultur. Die 

nächsten Opfer der rational nicht 

verantwortbaren und verfehlten 

Lockdown-Politik unserer Regier-

ung. Die Schausteller sind stolze 

und fleißige Menschen. Sie 

wollen keine Almosen, sondern 

die Chance, ihren Lebens-

unterhalt weiter zur Freude ihrer 

Gäste verdienen zu können.  

Ich bin mir sicher, dass es 

möglich und geboten ist, ihnen 

das ab sofort mit geeigneten 

Sicherheits- und Hygiene-

konzepten zu ermöglichen!“ 

Quelle: https://youtu.be/ft3iGhvTR7M  

meiner Rede auf der 

Demonstration: „Wenn in 

diesem Jahr, aufgrund der 

Corona-Maßnahmen, flächen-

deckend keine Volksfeste oder 

Weihnachtsmärkte stattfinden, 

wird das - nach der bisher 

komplett verlorenen Saison 

2020 - den Gang in die 

Insolvenz für viele kleine und 

mittlere Unternehmer bedeuten. 

Traditionell sind das noch 

immer Familienbetriebe. Die 

Auswirkungen auf die Zukunft 

der betroffenen Familien, ihrer 

Mitarbeiter und die deutsche 

Festkultur sind kaum vorstellbar. 

Wenn Bund und Länder jetzt 

nicht endlich auch in diesem 

Bereich die Verbote zurück-

fahren, wie in der Gastronomie 

und dem stationären Unterhalt- 

 

 

Das Verbot von derartigen Frei-

luftveranstaltungen, die eine oft 

eine Jahrhunderte alte Tradition 

haben, bedroht mehr als 5000 

Familienunternehmen unwieder-

bringlich in ihrer Existenz. Da ich 

über mein eigenes Familien-

unternehmen, die Soester Aller-

heiligenkirmes und zahlreiche 

persönliche Kontakte dem 

Schaustellergewerbe sehr ver-

bunden bin, nahm ich selbst-

verständlich teil und forderte in 

 

https://youtu.be/ft3iGhvTR7M
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Mein Kommentar zu den 

aktuellen Hygienemaßnahmen: 

Wer meint, dass die Gefahr 

durch Corona so über-

durchschnittlich groß sei, der soll 

sich selbst schützen. Wer meint, 

dass die wissenschaftlichen 

Analysen diese Einschätzung 

nicht untermauern, der lässt es. 

Immer mehr Auswertungen der 

Fakten lassen es zu, dass 

Menschen die von Corona 

ausgehende Gefahr durchaus 

eigenverantwortlich als Teil des 

allgemeinen Lebensrisikos ein-

schätzen können. (Ich empfehle 

hierzu auch den folgenden 

hervorragenden Artikel: 

https://www.achgut.com/artikel/

wie_koennen_wir_jemals_wieder_

menschen_sterben_lassen ). Die 

Freiheit, das für sich selbst 

entscheiden zu dürfen,  

 

müsste in einer freiheitlichen 

Gesellschaft, auf Grundlage 

evidenzbasierter Politik, jedem 

Einzelnen gelassen werden! Die 

zunehmenden Zwangsmaß-

nahmen des überbordenden 

Staates, als Instrument einer 

Politik, die sich zunehmend von 

Logik und Rationalität löst, 

zugunsten von ideologisierter, 

emotionalisierter und irratio-

naler Politik, lassen aber eher 

eine noch weitere Ver-

schlimmerung der Verhältnisse 

erwarten.  

Hoffentlich wachen zunehmend 

mehr Menschen auf und wehren 

sich gegen eine Politik zu ihren 

Ungunsten und setzen sich ein - 

für die Freiheit! Und genau da 

sehe ich meine 

"Vorbildfunktion"! 

 

Kommentar 

Die Präsidentin des Sozial-

verbandes VdK Deutschland, 

Verena Bentele, fordert tatsächlich 

eine coronabedingte Vermögens-

abgabe. Diese Forderung weise 

ich energisch zurück! Die 

Lockdown-Krise mit ihren teilweise 

verheerenden Folgen für unsere 

Wirtschaft nun mit einer un-

sinnigen Neiddebatte anzuheizen, 

halte ich für völlig verfehlt. Es ist 

der Versuch, aus der derzeitigen 

Situation politisches Umverteil-

ungskapital im wahrsten Sinne 

des Wortes zu ziehen. Der Artikel 

in der Mitgliederzeitung listet die 

gesamte Palette an sozialistischen 

Neidforderungen auf. Wer 

wirklich für dieses Land und seine 

Menschen etwas erreichen 

möchte, der sorgt dafür, dass 

möglichst schnell alle Branchen 

wieder Fahrt aufnehmen können. 

Dazu müssen die Rahmen-

bedingungen endlich verbessert 

werden, sprich Steuern und 

Abgaben gesenkt und nicht reine 

Klientelpolitik betrieben werden. 

Der Wirtschaftsstandort muss 

gestärkt und nicht mittels Neid-

debatte der Verlagerung von 

beweglichem Vermögen ins 

Ausland Vorschub geleistet 

werden. Ich halte es für dringend 

geboten, die richtigen Lehren aus 

dem Lockdown und der bereits 

seit Herbst 2019 erkennbar 

beginnenden Rezession zu ziehen. 

Die Unternehmen und Privat-

haushalte müssen demnach in die 

Lage versetzt werden, eigene 

Vorsorge zu treffen. Es muss ein 

Ende damit haben, dass die 

Politik Bürgern wie Unternehmen 

immer tiefer in die Tasche greift, 

um sich dann als Gönner und 

Retter aufspielen zu können. 

 

Corona-Maßnahmen versus Eigenverantwortung 

Auch im Bundestag gibt es eine Pflicht zum Tragen einer Maske und es wird zum 

Desinfizieren der Hände aufgefordert. 

Keine Corona-bedingte 

Vermögensabgabe! 

https://www.achgut.com/artikel/wie_koennen_wir_jemals_wieder_menschen_sterben_lassen
https://www.achgut.com/artikel/wie_koennen_wir_jemals_wieder_menschen_sterben_lassen
https://www.achgut.com/artikel/wie_koennen_wir_jemals_wieder_menschen_sterben_lassen
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Starkes Team: Gemeinsam in den Wahlkampf mit Mirko Fischer (4. v.r.),  

Harald Blankenhahn (2. v.r.) und Pascal Peter (ganz rechts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Wahlkreis 

Wahl zum Kreissprecher 

Am 27. Juni wurde ich im 

Rahmen der Mitgliederver-

sammlung einstimmig, sowohl 

mit den Stimmen der Freiheitlich-

Konservativen, als auch denen 

der National-Konservativen zum 

neuen Kreissprecher des AfD-

Kreisverbandes Soest gewählt. 

Das macht mich sehr stolz auf 

unsere Mitglieder, denn es zeigt, 

dass eine Zusammenarbeit der 

beiden zulässigen Strömungen 

unserer Partei möglich ist, ganz 

ohne Extremismus und Sozialis-

mus. Ich danke allen Mitgliedern 

für das mir entgegengebrachte 

Vertrauen und freue mich auf 

eine weiterhin gute Zusammen-

arbeit mit den Vorstands-

mitgliedern Mirko Fischer und 

Pascal Peter, sowie mit Harald 

Blankenhahn, der zum Schatz- 

Bei der Kreissprecherkonferenz in 

Lage am 1. August stand in 

erster Linie die Vorbereitung der 

Kommunalwahl im September 

auf dem Programm; dazu 

Berichte zu Planungsstand und 

Finanzen, inhaltliche Erläute-

rungen zum Kommunalwahl-

programm und die Vorstellung  

 

Teilnahme an der Kreissprecherkonferenz in Lage  

 geplanter Veranstaltungen. 

Auch die Listenaufstellung für 

die Landschaftsverbände wurde 

festgelegt. Zum zweiten Teil der 

Konferenz am Nachmittag kam 

dann unser Bundessprecher 

Prof. Dr. Jörg Meuthen und 

beantwortete Fragen. 

 

Angespannte 

Verkehrssituation in 

Möhnesee 

Gemeinsam mit dem AfD-

Spitzenkandidaten für den 

Kreistag, Mirko Fischer, und 

dem AfD-Spitzenkandidat für 

den Gemeinderat Möhnesee, 

Pascal Peter, unternahm ich 

am 29. Juni eine Ortsbe-

gehung, um mir mit meinen 

Kollegen ein Bild von der 

beklagten Verkehrssituation 

zu machen. Pascal Peter 

erläuterte als Ortsansässiger  

die Gegebenheiten vor Ort - 

insbesondere zum Verkehrs-

aufkommen an den Wochen-

enden und die durch 

Ausflugsgäste entstehende 

Lärmentwicklung. 

 

meister wiedergewählt wurde. 

Insgesamt haben die Mitglieder 

diszipliniert, trotz großer Hitze, 

weitere fünf Beisitzer, Kassen-

prüfer sowie 22 Delegierte und 

Ersatzdelegierte gewählt. 
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Antrag auf 

Normenkontrolle 

Gemeinsam mit den Kollegen aus 

dem Ausschuss für Ernährung 

und Landwirtschaft stellte ich 

einen Antrag auf abstrakte 

Normenkontrolle beim Bundes-

verfassungsgericht wegen der 

Verordnung zur Änderung der 

Düngeverordnung und anderer 

Vorschriften. Denn die heimische 

Landwirtschaft wird durch die 

abermalige Verschärfung der 

Düngeverordnung unverhältnis-

mäßig stark belastet. Den Antrag 

können Sie hier nachlesen. 

Die Afrikanische Schweinepest 

war ein Schwerpunkt-Thema im 

letzten Ausschuss für Ernährung 

und Landwirtschaft. Die Tier-

seuche verbreitet sich bereits seit 

2014 in Teilen Europas; am  

10. September 2020 wurde ein 

erster Fall in Brandenburg bei 

einem Wildschwein nach-

gewiesen. Bei der Afrikanischen 

Schweinepest handelt es sich um 

eine schwere Virusinfektion, die 

ausschließlich Schweine, also 

Haus- und Wildschweine, befällt 

und für diese tödlich ist. Für den 

Menschen stellt sie nach 

bisherigen Erkenntnissen keine 

Gefahr dar. Dennoch reagiert 

der Markt sensibel. So gibt es 

bereits ein Importstopp für 

deutsches Schweinefleisch in 

mehreren Ländern außerhalb 

der EU, darunter Japan,  Süd-

korea und China. Der 

befürchtete und jetzt auch 

eingetretene Verlust zahlreicher  

Afrikanische Schweinepest bedroht Mastbetriebe in 

Deutschland 

Exportmärkte beunruhigt die 

großen Mastbetriebe in 

Deutschland, die nun klare Maß-

nahmen seitens der Regierung 

fordern. Die propagierten 

Schutzzaun-Maßnahmen seien 

für viele Schweinehalter nicht 

umsetzbar und werden daher 

nur als Schaufensterpolitik 

wahrgenommen. Allein schon, 

weil das Erdreich rund um die 

Betriebe so mit Weltkriegs-

munition belastet sei, dass 

niemand dort Zaunpflöcke in 

den Boden rammen möchte und 

sollte. Der Arbeitskreis wird sich 

jedenfalls weiter mit dem Thema 

befassen und die Interessen 

unserer Bauern vertreten. 

Ernährung und Landwirtschaft Spezial 

Arbeitskreis gibt 

Gutachten in Auftrag 

Angesichts der steigenden Nach-

frage an gesunden, regionalen 

und hochwertigen Lebensmitteln 

nach deutschen Standards sowie 

hohen Umwelt- und Ökostand-

ards für die Artenvielfalt, haben 

wir im Arbeitskreis Ernährung und 

Landwirtschaft  eine Machbar-

keitsstudie zur Renationalisierung 

der gemeinsamen Agrarpolitik in 

Auftrag gegeben. Die Lockdown-

Krise hat zuvor gezeigt, dass es 

doch im elementaren Interesse 

Deutschlands sein muss, sich 

unabhängiger von Lieferketten zu 

machen, die im Ausland be-

ginnen. Die Versorgung unserer 

Bevölkerung mit den wichtigsten 

Lebensmitteln (Fleisch, Gemüse, 

Obst, Milch und Milchprodukte, 

etc.) aus eigener Kraft muss 

gewährleistet werden. Das von 

unserem Arbeitskreis in Auftrag 

gegebene Gutachten soll nun 

eine generelle Machbarkeit sowie 

notwendige Entscheidungen zur 

Zielerreichung ermitteln.  

 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw44-de-nachtragshaushalt-2020-798186
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Foto: obs/Presse- und Informationszentrum Cyber- und Informationsraum (CIR)/Stefan Uj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundeswehr Spezial 

Zum Wehrbericht 2019 

In der Debatte zum Wehrbericht 

2019 stellte ich in meiner Rede 

am 19. Juni im Plenum klar: Ein 

lebendiger, echter und gelebter 

Patriotismus, also die Liebe zu 

unserem freiheitlich-demokra-

tischen Deutschland, ist ein 

besseres Motiv für unsere 

Soldaten, eine bessere Be-

gründung für all ihre Opfer. Und 

auch ein besserer Schutz gegen 

Extremismus. Denn ein an-

ständiger Patriotismus verhindert 

Extremismus! Die komplette Rede 

ist hier zu finden: 

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

wswcbbkOGpo  

Kommandoübergabe Cyber- und Informationsraum 

 An der Kommandoübergabe 

Cyber- und Informationsraum 

der Bundeswehr nahm ich am 

25. September auf der Bonner 

Hardthöhe teil. Der General-

inspekteur der Bundeswehr, 

General Eberhard Zorn, 

übertrug im Rahmen eines 

feierlichen Appels die 

Führungsverantwortung  über 

den Organisationsbereich  

Cyber- und  Informationsraum 

vom bisherigen Inspekteur, 

Generalleutnant Ludwig Leinhos, 

an Vizeadmiral Dr. Thomas 

Daun. Generalleutnant Leinhos 

war der erste Inspekteur des 

Organisationsbereichs CIR, der 

am 2017 durch die damalige 

Bundesministerin der Verteidi-

gung, Dr. Ursula von der Leyen, 

aufgestellt wurde.  

 

Bei unserer ersten Arbeitskreis-

sitzung in der zweiten Jahres-

hälfte am 8. September ging es 

schwerpunktmäßig um den 

Haushalt 2021. Das Thema 

Bundeshaushalt 2021 begleitet 

uns nun in den nächsten Wochen 

noch und natürlich auch die 

damit verbundenen Änderungs-

anträge, die der Arbeitskreis 

Verteidigung einbringen will, 

damit die Bundeswehr künftig 

zielgerichtet mehr Haushalts-

mittel zur Verfügung hat, um 

ihrem Auftrag der Landes-

verteidigung zukünftig besser 

nachkommen zu können. 

 

Indienststellung der Fregatte Nordrhein-Westfalen 

 Am 10. Juni durfte ich an der 

feierlichen Indienststellung der 

Fregatte Nordrhein-Westfalen  

F 223 in Wilhelmshaven teil-

nehmen. Ich wünsche dem 

 

Schiff und seinen Besatzungen 

allzeit gute Fahrt, immer eine 

Handbreit Wasser unter dem Kiel 

und natürlich das nötige 

Soldatenglück! 

 

Erste Arbeitskreis-

sitzung in der zweiten 

Jahreshälfte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wswcbbkOGpo
https://www.youtube.com/watch?v=wswcbbkOGpo
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Ich bin viel im Wald unterwegs, gehe oft wandern und mit 

dem Hund spazieren und bekomme dadurch auch mit, wie 

unsere Wälder unter der Trockenheit und auch unter dem 

Borkenkäfer leiden. Unsere schöne Natur geht langsam 

kaputt. Welche Veränderungen braucht unser Wald, um sich 

zu erholen und uns auch in 10, 30 oder 50 Jahren noch zur 

Verfügung zu stehen? Setzt sich die AfD überhaupt mit 

diesem Thema auseinander? 

Was mussten Sie während der Lockdown-Krise aufschieben? 

 

Eine notwendige medizinische Behandlung und eine 

Wehrübung. 

 

Was haben Sie sich für den Wahlkampf vorgenommen? 

 

Den Menschen in unserem Land klarzumachen, in welche 

katastrophale Zukunft uns alle Parteien führen wollen.  

Mit freiheitlichen und nationalkonservativen Kräften, ohne 

Extremismus und Sozialismus, unsere Partei als einzige  

politische Alternative, als Rettung für unser Land darzustellen. 

 

Welche Zeitgenössische Persönlichkeit würden Sie gern 

mal in einer Ihrer Veranstaltungen begrüßen? 

 

Herrn Doktor Hans-Georg Maaßen. 

Sieglinde W. aus Arnsberg möchte gern wissen: 

Liebe Frau W., ja, die Problematik ist bekannt und auch in 

den entsprechenden Arbeitskreisen meiner Partei werden hier 

viele Maßnahmen diskutiert. So weiß man z.B., dass eine Ver-

jüngung mit trockenheitsresistenten Bäumen vielversprechend 

wäre, ebenso eine vermehrte Bekämpfung von Waldbränden. 

Hier fordert die AfD mehr Gelder für die Erforschung 

entsprechender Baumarten und auch den verstärkten Einsatz 

von Löschhubschraubern, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Über kleine Anfragen und Anträge möchte ich mit meiner 

Partei hier aber noch viel mehr erreichen  und bleibe natürlich 

an dem Thema dran. Versprochen. 
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Nah dran  
 

Drei kurze Fragen – drei ehrliche Antworten. 

Diesmal: 

"Eine Frage noch, Herr Elsner von Gronow..." 

Antwort von BEvG: 
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