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Die Oberhessische Presse portraitiert alle Direktkandidat*innen in den beiden Marburger 
Wahlkreisen. Am 21. September 2019 war Karl Hermann Bolldorf von der AfD an der Rei-
he. In rechten Kreisen sind einige seiner Aussagen weit verbreitet und sorgen für auslän-
derfeindliche Stimmung. Dennoch sind sie sachlich falsch. Hier einige wenige Beispiele:

Bolldorf: Migranten sitzt das Messer lockerer, insbesondere solchen aus einem 
islamisch geprägten Kulturkreis.

Es gibt keine aussagekräftige Statistik über Messerstechereien in Deutschland. Die Poli-
zeien der Länder verwenden völlig unterschiedliche Kriterien. Zahlen lassen sich weder 
addieren noch vergleichen. Nasir Ahmad und Sarah Lehmann haben einen anderen An-
satz gewählt. Hier der Link:
https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd-lugt-messer/

Ahmad und Lehmann verwenden einfach die 564 von der AfD selbst aufgelisteten Fälle 
von angeblicher Messerstecherei. Sie haben jeden einzelnen nachgeprüft. Das Ergebnis 
ist vernichtend: 

„87% aller Fälle sind falsch. Bei 310 Fällen handelt es sich überhaupt nicht um Messer-
stechereien. Und bei weiteren 178 Fällen fehlt eine Angabe über die Herkunft der Täter. 
Die AfD hat lediglich unterstellt, dass es sich um Nicht-Deutsche handele. Somit bleiben 
lediglich 76 Einzelfälle. Das heißt: Wenn die AfD einen Messerangriff eines Migranten 
anprangert, ist es höchstwahrscheinlich falsch.“ Die Analyse ist auch nachprüfbar. Ahmad 
und Lehmann fassen die Angaben der AfD in einer Wertetabelle zusammen, die hier 
nachzulesen ist. Bolldorfs Angst gründet sich also auf Ungenauigkeiten und Fälschungen, 
die seine eigene Partei in Umlauf gebracht hat.

Übrigens: Messer sind Waffen. Wie Pistolen sollten sie in der Öffentlichkeit verboten sein, 
für Deutsche und Ausländer. Und Messerstecher sind häufig pubertierende männliche Ju-
gendliche mit Adrenalin-Überschuss. Intakte Familien könnten sie unter Kontrolle halten. 
Aber bei Flüchtlingen ist der Familiennachzug extrem stark eingegrenzt. Familien sind 
nicht intakt, weil Mütter und Töchter nicht nach Deutschland nachkommen dürfen. Der zivi-
lisierende Einfluss von Frauen in den Familien wird durch die Politik der Bundesregierung 
aktiv verhindert.

Bolldorf: Ich habe aus einem Café in Ockershausen einen jungen Flüchtling mit ei-
nem teuren Fahrrad, teuren Klamotten, Nike-Turnschuhen und einem tollen Handy 
beobachtet. Gleichzeitig habe ich einen Rentner vorbei gehen sehen, der Flaschen 
aus einem Mülleimer gesammelt hat. 

Wenn besagter junge Mann wirklich ein Asylbewerber war, dann bekommt er im Monat al-
lerhöchstens € 135.- auf die Hand. Jegliches Vermögen, das € 200.- überschreitet, muss 
er abgeben, bevor er überhaupt einen Cent sieht. Alles andere – Essen, Kleidung, Ge-
sundheitsvorsorge etc. - bekommt er als Sachleistung. Das ist im Asylbewerberleistungs-
gesetz geregelt und hier zusammenfassend dargestellt. Rechnen wir also einmal nach: 
Ein Fahrrad zu € 1.500.-, Nike-Schuhe zu € 200.-, Kleidung zu € 300.- und ein Handy zu € 
110.- Die Ausstattung, die Bolldorf gesehen zu haben glaubt, kostet gut und gern € 2.110.-.
Dafür müsste der Flüchtling zwanzig Monate lang sein gesamtes Taschengeld gespart ha-
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ben.

Aus dem Café heraus hat Bolldorf auch genau gesehen, dass der junge Mann auf keinen 
Fall in Marburg geboren war und arabisch gesprochen hat. Das müssen schon Selbstge-
spräche gewesen sein, denn er ist ja auf dem teuren Fahrrad vorbei gefahren. Ich könnte 
dabei jedenfalls die Sprache auf Entfernung und durch Glasfenster eines Cafés hindurch 
nicht erkennen. Ebenso wenig könnte ich die Marke des Handys identifizieren. Bolldorf 
scheint sich über seine eigene Fiktion zu empören.

Aber der arme Rentner, der Flaschen sammeln muss!

Gewiss, den kann es geben. Die unsägliche Agenda 2010 hat dafür gesorgt. Die Oberhes-
sische Presse hat Bolldorf nach dem Rentenkonzept der AfD gefragt. Er hat zugegeben, 
dass es noch kein ausformuliertes gibt und sich persönlich für ein umlagenfinanziertes 
Rentensystem ausgesprochen. Das wäre das klassische Prinzip: alle arbeitenden Men-
schen und ihre Arbeitgeber zahlen ein, die Einnahmen werden an die Rentnerinnen und 
Rentner ausgeschüttet. Migrantinnen und Migranten in Lohn und Brot gefährden dieses 
System übrigens nicht. Sie stützen es, weil sie ja Beiträge einzahlen. Daraus können dann
aktuelle Rentnerinnen und Rentner finanziert werden. 

Ganz anders sieht das Bolldorfs prominente Parteifreundin Alice Weidel. Sie will das bis-
herige Rentensystem abschaffen und stattdessen „Individualität und Selbstverantwortung 
der Menschen in ihrer Altersvorsorgeplanung stärken“. Hier kann man ihre Vorstellungen 
auf einer offiziellen Website der AfD nachlesen. Das kennen wir schon aus der Agenda 
2010. Die Riester-Rente steht für dieses Prinzip. Die Menschen sollen sich gefälligst indivi-
duell selbst versichern und genug Kapital für die Altersversorgung zurücklegen. Weg mit 
Generationenvertrag und Umlagenfinanzierung! Woher arbeitende und arbeitslose Men-
schen dafür das Geld nehmen sollen, sagt uns Alice Weidel allerdings nicht. Ihr Konzept 
verschärft die Altersarmut.

Genderwahn, Umerziehungsprogramme und der ganze Rest

Von Genderwahn, Umerziehungsprogrammen und vielem anderen fühlt sich Bolldorf auch 
bedroht. Außerdem will er Ortskerne beleben, bezahlbaren Wohnraum schaffen und Wahl-
geschenke von Regierungshandelnden drei Monate vor der Wahl verbieten. Dafür will er in
den hessischen Landtag. Wir müssen es ihm nicht unbedingt ermöglichen.

Kurt Bunke
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