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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte meine Rede mit Hamlet beginnen, dem 
Rebellen gegen seinen eigenen Herrscher:  „Es ist 
was faul im Staate“.  - Dänemark? Erwarten Sie, dass 
ich jetzt Dänemark sage? Nein, meine Damen und 
Herren, das Wesentliche haben wir schon gehört. 
„Es ist was faul im Staate“. Und es geht nicht um 
unseren liebenswerten Nachbarn im Norden, der 
sich klug aus dem Euro herausgehalten hat. Es geht 
um Deutschland. Im deutschen Staat ist etwas faul. 
Und deshalb demonstrieren wir hier.

Wenn Sie wissen wollen, was faul ist in Deutschland, 
dann schauen Sie in die gestrige Zeitung. Da lesen 
Sie schwarz auf weiß, dass der Bundesfinanzminister 
den Finanzausschuss des Bundestages irregeführt 
hat, getäuscht hat, belogen hat. Warum? Wenn ich 
Ihnen das erzähle, sehen Sie, was alles faul ist in 
Deutschland.

Der Finanzausschuss hatte den Finanzminister 
aufgefordert, die deutschen Haftungsrisiken aus 
der Euro-Rettung zu beziffern. Da stinkt es schon 
zum ersten Mal ganz faulig. Denn wieso kennt 
der Finanzausschuss diese Haftungsrisiken nicht 
aus dem Effeff? Hat nicht der Finanzausschuss 
all diesen Haftungsrisiken zugestimmt? Kann der 
Finanzausschuss nicht selber zusammenzählen, 
was er bewilligt hat? Ist er vielleicht zu faul dazu? 
Nein, ich fürchte, es verhält sich anders. Der 
Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat den 

Überblick verloren: Die Euro-Rettung ist zu einem 
undurchschaubaren, wuchernden Krebsgeschwür 
geworden, das unkontrolliert wächst. Und die 
Damen und Herren Abgeordneten haben längst 
keine Ahnung mehr und schauen dem hilflos zu. 

Deshalb stehen wir hier: Diese Art von 
Abgeordneten brauchen wir nicht mehr. Da haben 
wir eine Alternative.

OK, die Abgeordneten des Finanzausschusses 
hatten also keine Ahnung. Das macht es dem 
Finanzminister natürlich leicht. Der kam nun daher 
und legte einen Bericht vor, in dem er locker flockig 
von 95 Milliarden Euro Haftungsrisiko sprach.

95 Milliarden Euro. Kein Mensch regt sich heute 
über die Kleinigkeit von 95 Milliarden Euro auf, die 
da auf dem europäischen Roulettetisch liegt. Dem 
Euroulette. Ich möchte mal plastisch machen, was 
das ist.

Im Westen Deutschlands gibt es 20 Millionen 
Rentner. Jeder von denen kriegt durchschnittlich 
680 Euro Rente. Die letzte Rentenerhöhung betrug 
mickrige 1,70 Euro oder 0,25%! Das ist eine Frechheit, 
denn damit sind die Renten real geschrumpft: 
Die Inflationsrate ist rund 8mal so hoch wie die 
Wachstumsrate der Renten. Meine Damen und 
Herren, auch da ist etwas faul im Staate!

Aber rechnen wir das mal aus: Die Kosten für diese 
gewaltige Rentensteigerung von durchschnittlich 
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1,70 Euro belaufen sich aufs Jahr und bei 20 Millionen 
Rentnern auf rund 400 Millionen Euro, noch nicht 
mal eine halbe Milliarde Euro! 

Eine halbe Milliarde, meine Damen und Herren! 
Wir sprechen hier über 20 Millionen Menschen, die 
überwiegend vor 1948 geboren worden sind. Das 
sind die Menschen, die unseren ganzen schönen 
Staat aufgebaut haben aus den Trümmern und 
dem Elend des zweiten Weltkrieges. Das sind die 
Menschen, die die Trümmer weggeräumt haben, die 
Ruinen abgerissen oder wiederaufgebaut haben, die 
Millionen von Heimatvertriebenen aufgenommen 
haben, die durch ihre Leistung und Arbeit das 
Wirtschaftswunder vollbracht haben, die unseren 
modernen Sozialstaat aufgebaut haben, die die 
Demokratie bei uns fest verwurzelt haben. Für diese 
20 Millionen Menschen, die nun alt sind, gleichen wir 
noch nicht mal die Inflation aus. Wir speisen sie mit 
einem Trinkgeld ab, 1,70 Euro pro Nase, insgesamt 
knapp eine halbe Milliarde. Aber 95 Milliarden Euro 
stopfen wir in die Euro-Rettung, wenn man Herrn 
Schäuble glauben darf. Meine Damen und Herren, da 
müsste es einen Aufschrei der ganzen Gesellschaft 
geben! Und dass es den nicht gibt, liegt nur daran, 
dass die Gesellschaft genauso wenig den Durchblick 
hat, wie der Finanzausschuss des Bundestages!

Aber nun wollte ich ja eigentlich von dem 
reden, der den Durchblick haben sollte: Dem 
Bundesfinanzminister. Der kam also an und redete 
von 95 Milliarden Euro Haftungsrisiko. Wissen Sie, 
wie weit diese Zahl von der Wahrheit entfernt ist? 
Na, gucken Sie sich mal auf die Zustimmung zur AfD 
und auf die offiziellen Meinungsumfragen, dann 
kriegen Sie eine Vorstellung!

Tatsächlich hat der gute Herr Schäuble einige 
zweitstellige Milliardenrisiken einfach mal unter den 
Tisch fallen lassen. Und das scheint sogar seinen 
sonst bis zur Selbstverleugnung hin loyalen Beamten 
die Zornesröte ins Gesicht getrieben zu haben. 
Jedenfalls haben sie es der FAZ gesteckt. 

Da fehlt z. B. der deutsche Anteil an EU-Mitteln 
in Höhe von schlappen 12 Milliarden Euro – 
umgerechnet mehr als 7,5% Rentenerhöhung für 20 
Millionen Rentner. 

Und alle deutschen Mittel aus der ersten 
Griechenlandrettung. Das sind weitere 15 Milliarden 
Euro oder der Gegenwert von 600.000 Kita-Plätzen. 

Und dann fehlen die Zinsen, die wir Griechenland 
bis 2020 erlassen haben. Das sind nochmal 14 
Milliarden Euro. Für 14 Milliarden Euro, meine 
Damen und Herren, baue ich Ihnen in jedem 
Hamburger Bezirk eine komplette Elbphilharmonie. 

Und danach hätte ich immer noch genug übrig, um 
allen 42 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland 
200 Euro Urlaubsgeld zu spendieren.

Angesichts solcher Zahlen, meine Damen und 
Herren, schwindelt es den Abgeordneten im 
Finanzausschuss. Und wenn es den Abgeordneten 
schwindelt, kann der Finanzminister schwindeln. So 
einfach ist das.

Meine Damen und Herren, es ist etwas faul im 
Staate. Der Bundesfinanzminister hat geschwindelt. 
Er hat das wahre deutsche Haftungsrisiko – naja, 
„kleingeredet“ wäre der falsche Ausdruck. Auch 95 
Milliarden Euro ist ja ein horrender Betrag. 

Aber das wahre deutsche Haftungsrisiko liegt eher 
bei 140 Milliarden Euro – und zwar nur dann, wenn 
man die Target 2-Salden in Höhe von 600 Milliarden 
Euro vergisst. Für 140 Milliarden Euro kann man 
einen schönen hohen Turm aus 50 Euro-Scheinen 
bauen. 

Legen Sie 50 Euro-Scheine flach aufeinander. 
Wenn Sie einen Turm von 1 m Höhe erreicht haben, 
haben Sie 416.000 Euro verbaut. Wenn Sie dann 
fleißig weiterbauen, überragen Sie bei 9 km Höhe 
den Mount Everest. 

Wissen Sie, wieviel Sie dann verbaut haben? Noch 
nicht ganz 4 Milliarden Euro. 

Um alle 140 Milliarden aufzutürmen, brauchen 
Sie also eine ziemlich hohe Leiter. An der Grenze 
zum Weltall, bei 100 km Höhe, werden Sie aufgeben 
müssen. Dann haben Sie aber erst 42 Milliarden 
Euro verbaut. 

Das alles erinnert fatal an den Turmbau zu Babel. 
Ein unsinniges Projekt, das in Sprachenwirrwarr und 
allgemeiner Auflösung enden wird. Und deshalb 
sagen wir, meine Damen und Herren: Schluss damit! 
Schluss mit dieser unvorstellbaren Verschleuderung 
von Steuergeldern! Schluss damit jetzt, bevor unser 
famoser Finanzminister in seinem Größenwahn noch 
viel höhere Türme für Spanien, Italien und vielleicht 
sogar Frankreich aufschichtet.

EEG und ENERGIEWENDE

Meine Damen und Herren, es ist etwas faul im 
Staate. Da ist nicht nur die sog. Eurorettung, die 
gegen jede Vernunft die finanziellen Ressourcen 
Deutschlands aufs Spiel setzt, da ist auch das andere 
große Vorzeigeprojekt dieser Regierung, die sog. 
Energiewende. Mit der Eurorettung hat sie gemein, 
dass die Energiewende das Gegenteil von dem ist, was 
CDU und FDP dem Wähler ursprünglich versprochen 
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hatten. Hatten nicht CDU und FDP versprochen, dass 
wir niemals für die Schulden anderer Staaten haften 
müssten? Das Gegenteil haben sie herbeigeführt. 
Waren CDU und FDP nicht die, die die Laufzeiten der 
Atomkraftwerke verlängern wollten? Die sie schon 
verlängert hatten, als sie plötzlich alles umwarfen 
und kopflos in die andere Richtung rannten, nur weil 
die Kanzlerin das halt plötzlich so angeordnet hat?

Meine Damen und Herren, nicht dass wir uns 
missverstehen: Ich rede nicht einer Renaissance der 
Kernenergie das Wort. Wir haben die Kernenergie 
30 Jahre genutzt und waren nicht imstande, die 
Endlagerproblematik zu lösen. Aber dass wir ein 
Problem nicht lösen konnten, ist doch kein Grund 
dafür, uns im Schweinsgalopp ein zweites zu 
verschaffen, dass das erste glatt in den Schatten 
stellt.

Mit mehr als 1000 Milliarden Euro hat 
Umweltminister Altmaier jüngst die Kosten der 
Energiewende beziffert. Ich will Ihnen gar nicht 
vorrechnen, wieviele Elbphilharmonien ich davon 
bauen könnte. Oder dass ich 20 Millionen Rentnern 
die Rente glatt verfünffachen könnte, von 680 Euro 
auf 4850 Euro durchschnittlich. Ich will Ihnen nur 
kurz erklären, was für ein Blödsinn da gemacht 
wurde:

Strom aus Kohle und Gas ist relativ günstig. 
Ökostrom aber ist teuer. Soweit, so gut. Da man also 
den Ökostrom wollte, hat man entschieden, ihn zu 
subventionieren. Jeder Erzeuger von Ökostrom erhält 
20 Jahre lang eine Subvention, sodass er den Strom 
zum selben Preis verkaufen kann wie die Erzeuger, 
die Kohle und Gas nutzen. Die Subvention zahlen 
Sie mit Ihrer Stromrechnung. Die Ökostromerzeuger 
danken.

Nun gibt es aber viele verschiedene Technologien, 
um Ökostrom zu erzeugen: Windräder an Land 
oder zur See, Biogas, Photovoltaik etc. Manche 
von denen sind teuer, andere sind sauteuer. Jeder 
vernünftige Mensch hätte gesagt, das wir nunmal 
Ökostrom wollen, subventionieren wir die günstigste 
Technologie. Nicht so die Bundesregierung.

Halten Sie sich fest: Die Bundesregierung 
hat entschieden, dass alle Ökostromerzeuger 
subventioniert werden. Die teuren 
Ökostromerzeuger kriegen viel Subvention und die 
sauteuren Ökostromerzeuger kriegen saumäßig viel 
Subvention. Damit bleiben die teuren Technologien 
erhalten und niemand hat einen Anreiz, günstig 
zu produzieren. Das Resultat sehen Sie auf Ihrer 
Stromrechnung.

Die Sache wird noch schlimmer. Die beiden 
wichtigsten Ökoenergien nutzen Sonne oder Wind. 
Manchmal aber scheint die Sonne besonders viel 
oder der Wind bläst besonders heftig. Dann wird viel 
zuviel Ökostrom erzeugt. Jeder vernünftige Mensch 
würde sagen, ok, dann kann der Erzeuger die zuviel 
erzeugte Menge eben nicht verkaufen. Aber die 
Bundesregierung hat im EEG anders entschieden: 
Der Erzeuger kann immer verkaufen, auch wenn der 
Strom gar nicht gebraucht wird. Und man zahlt ihm 
immer seine Subvention, die teure oder die sauteure. 
Aber den Strom, den braucht man nicht, den muss 
man dann entsorgen. Er ist unverkäuflich, weil auch 
unsere Nachbarn soviel Strom auf einmal nicht 
brauchen. Was wir tun, spottet jeder Beschreibung: 
Der Strompreis wird negativ. Wir bezahlen unsere 
Nachbarn dafür, dass sie uns den Strom abnehmen. 
Das Resultat sehen Sie auf Ihrer Stromrechnung.

Meine Damen und Herren, inzwischen hat sich 
der Anteil von Ökostrom auf 20% der Erzeugung 
erhöht. Diese 20% kosten uns nach den Worten des 
Umweltministers mehr als 1000 Milliarden Euro. 
Jeder vernünftige Mensch würde sagen, jetzt ist es 
genug. Nicht so die Bundesregierung. Die will den 
Anteil der erneuerbaren Energien auf 80% steigern. 
Bitte rechnen Sie sich selbst aus, dass der Turm 
Geldes, der da vernichtet wird, wahrscheinlich bis 
zum Mond reicht. 

Welcher Teufel die Bundesregierung dabei reitet, 
ist kaum zu verstehen. Schon jetzt ist unser Strompreis 
dreimal so teuer wie in den USA. Schon jetzt 
wandern Unternehmen ab, weil ihnen unser Strom 
zu teuer wird. Schon jetzt stöhnen die Haushalte 
unter der Last der steigenden Strompreise. Da gibt 
es nur eines, meine Damen und Herren: Ein radikaler 
Stop dieser Politik! Wir haben 20% Ökostrom und 
damit ist es genug! Lassen Sie uns keine neuen 
Subventionen mehr gewähren: Das ist die einzige 
vernünftige Alternative für Deutschland.

REGIERUNG UND OPPOSITION 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung ist 
an den beiden bedeutendsten Herausforderungen 
ihrer Regierungszeit in desaströser Weise gescheitert: 
An der Eurorettung und an der Energiewende. Sie 
richtet einen kaum noch bezifferbaren Schaden an 
– einen Schaden, den wir alle, als Steuerzahler oder 
als Sparer, deren Ersparnisse von Mini-zinsen und 
Inflation aufgezehrt werden, werden tragen müssen. 
Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, dass 



#BlauesWunder #AfD. Hamburger Rede von Bernd Lucke, Seite 4

diese Bundesregierung mit Pauken und Trompeten 
aus dem Amt gejagt wird!

Meine Damen und Herren, es ist noch mehr faul 
im Staate. Denn normalerweise wäre dies doch 
nun die Stunde der Opposition. Normalerweise 
wäre das eklatante Versagen der Bundesregierung 
doch ein gefundenes Fressen für die Opposition. 
Normalerweise wäre das ein derart fettes Fressen 
für die Opposition, dass jeder versteht, warum der 
Gabriel aussieht wie er nun mal aussieht.

Aber das ist nicht der Fall. Die Bundesregierung 
hat als Regierung versagt, aber die Opposition 
hat als Opposition versagt, wie eine Opposition 
schlimmer gar nicht versagen kann. Wo immer die 
Bundesregierung etwas falsch gemacht hat, hat es 
die Opposition treu doof mitgetragen. 

Wo immer die Bundesregierung versagt hat, hat 
die Opposition Rezepte, die das Versagen noch 
verschlimmern würden. SPD und Grüne haben 
die ganze Eurorettungspolitik gestützt und fordern 
obendrein sogar noch Eurobonds. SPD und Grüne 
haben das Erneuerbare Energiengesetz gestützt und 
wollen den Ökostrom sogar noch schneller ausbauen 
als die CDU.

Meine Damen und Herren, da ist etwas faul. 
Im Bundestag gibt es keine Opposition mehr. Im 
Bundestag sitzen Jasager und Abnicker und vor 
allem Diätenkassierer, aber keine Opposition 
und keine Abgeordneten, die das Volk vertreten. 
Im Bundestag gibt es nur noch einen Einheitsbrei 
von Parteien, deren Positionen beliebig und fast 
ununterscheidbar geworden sind. Im Bundestag 
fehlt eine Opposition, die scharfe Kante zeigt. Aber 
nicht mehr lange!

Meine Damen und Herren, CDU und FDP zittern 
vor der Alternative für Deutschland. Deshalb 
erzählen sie landauf, landab, die AfD könnte ihnen 
Stimmen wegnehmen und damit rot-grün möglich 
machen. 

Liebe zukünftige Pensionäre von der CDU! Liebe 
zukünftige Ruheständler von der FDP! Seid ruhig und 
gefasst! Die Alternative für Deutschland nimmt Euch 
keine einzige Stimme weg! Wirklich: Nicht auch nur 
eine! Die Alternative für Deutschland nimmt nur die 
Stimmen von Menschen, die Euch ganz gewiss nicht 
mehr wählen wollten!

Liebe zukünftige Pensionäre von der CDU! Liebe 
zukünftige Ruheständler von der FDP! Seid ruhig und 
gefasst! Die Alternative für Deutschland verhindert 
gerade, dass rot-grün die Mehrheit kriegt. Denn 
wenn es die AfD nicht gäbe, wen sollten die Scharen 

zutiefst enttäuschter CDU und FDP Wähler denn 
wählen? 

Wäre es nicht so, dass ein Teil von ihnen aus Protest 
und wider besseres Wissen zu SPD und Grünen 
überliefe? Das würde rot-grün möglich machen! 

Aber weil es die AfD gibt, haben die Wähler eine 
Alternative! Weil es die AfD gibt, brauchen sie nicht 
rot oder grün zu wählen, um gegen schwarz und 
gelb zu protestieren. Weil es die AfD gibt, haben 
auch Wähler von SPD und Grünen eine Alternative! 
Liebe CDU und FDP, Ihr solltet täglich dem Herrgott 
danken, dass es uns gibt!

Liebe Freunde,

heute startet der Wahlkampf in Hamburg. Wir 
haben in den vergangenen Monaten unermesslich 
viel geschafft. 

Wir haben eine Partei aufgebaut mit 
15.000 Mitgliedern, mit 16 funktionierenden 
Landesverbänden, wir haben 16 Landeslisten 
für die Bundestagswahl aufgestellt und 150 
Direktkandidaten, wir haben 80.000 Unterschriften 
gesammelt und dies alles in kürzester Zeit, 
ohne staatliche Gelder, gegen die Missgunst der 
herrschenden Politiker, gegen große Teile der Presse 
und immer gegen die Meinungsforscher. 

Dass dies alles möglich war, meine Damen und 
Herren, verdanken wir nur Ihrem Engagement, 
Ihrem Enthusiasmus, Ihrer Kraft, Ihrer Zeit und 
Ihrem Geld. Nie zuvor ist eine Partei so schnell so 
weit gekommen. 

Was wir hier schaffen, ist in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschlands ohne Beispiel. 
Wir sind die Alternative für Deutschland und Sie, 
Sie alle, sind ein Teil von Ihr. Sie sind ein Teil Ihrer 
Erfolgsgeschichte, einer Erfolgsgeschichte, die uns 
niemand zugetraut hat und die wir dennoch unbeirrt 
fortgesetzt haben und die wir unbeirrt fortsetzen 
werden, weil dies wichtig ist, für unser Land, für 
unsere Demokratie, für unseren Wohlstand, für ein 
einiges, friedliches Europa und natürlich vor allem 
für unsere Kinder. 

Mit Ihrer Motivation, mit Ihrem Engagement, 
mit Ihrer unbedingten Einsatzbereitschaft und 
Überzeugungskraft werden wir unseren Weg gehen, 
aufrecht und unbeirrt, noch weitere fünf Wochen, 
bis zum krönenden Abschluss, unserem Einzug in 
den Deutschen Bundestag am 22. September! 


