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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby, Laurentius und Gerlinde 
 

 

. 
 

Hilfe für Angela: Spendenkonto für die 
Bundesregierung ist eröffnet 
Wenn man mit der Politik der Bundeskanzlerin einverstanden 
ist, kann man die Bundesregierung auch finanziell unterstützen. 
Dafür wurde das sogenannte Schuldentilgungskonto eröffnet, 
an das jeder Bürger eine Spende überweisen kann. Im 
Unterschied zu üblichen Spenden werden diese 
Überweisungen steuerlich nicht begünstigt. 
https://youtu.be/URfGKzKouyU  
 
 

 
"Unser" Finanzminister jubelt über Rekord-Steuereinnahmen, 
weil u.a. die Mineralölsteuer, die den Hauptanteil der 
Steuereinnahmen ausmacht, mit 41 Milliarden überraschend 
hoch ausfällt. 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 03.02.2019 und am  
So. 03.03.2019 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 

Lage in Deutschland und Europa. Un-
sere ausländischen Mitbürger/innen 

sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Unser Hauptthema: 
„Der Migrationspakt“ 

 

Gerne darf auch ein Thema mitge-
bracht werden 

 
. 

 

 
Mitdenker-Runde in Steinenbronn: 

am 2. Sonntag im Monat 
 um 14.00 Uhr 

  
 

findet nur mit verbindlicher Anmel-
dung (telefonisch oder per Email) 

statt. 
Das Hauptthema ist jeweils das  

gleiche wie in Sillenbuch 
 

Gaststätte auf der Haine 
Auf der Höhe 2 

71144 Steinenbronn 
 

Infos bei Gerlinde Mauerhöfer 
Tel.: 07157-4942 

Email: linde-m@gmx.de 

Impressum: 
Die Mitdenker-Runde 

Gaby Grosse 
Laurentius Lauterbach 

Postfach 1104 
73624 Remshalden 

Tel.: 07151-2099 150 
 

https://diemitdenkerrunde.wordpress.com/ 
Email: Ideenschmiede@arcor.de 

 
Für Steinenbronn und Umgebung: 

Gerlinde Mauerhöfer 
Email: linde-m@gmx.de 

per Telefon: 07157-4942. 

https://youtu.be/URfGKzKouyU
https://diemitdenkerrunde.wordpress.com/
mailto:Ideenschmiede@arcor.de
mailto:linde-m@gmx.de


 

 
 

 

Im Gegenzug hat sich die Pendler-Pauschale trotz gestiegener 
Benzinpreise und Autokosten sowie Steuer-Rekord-Einnahmen 
seit 2004 nicht erhöht, obwohl ca. 60 Prozent aller Arbeitnehmer 
keine andere Alternative haben, als mit dem Auto auf Arbeit zu 
gelangen. 
Aber wie schon heute vom Finanzminister angekündigt, wird die 
Mehreinnahme der Steuerzahlungen für andere "Problemfelder" 
zweckentfremdet. Darauf ein "Hoch" auf die Steuerzahler! 
https://www.welt.de/wirtschaft/article173181909/Mineraloelsteu
er-Einnahmen-auf-hoechstem-Stand-seit-14-Jahren.html  
https://service.aral.de/netto-spritpreise-post  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29999/umfrage/zus
ammensetzung-des-benzinpreises-aus-steuern-und-kosten/  
 
 

Ex-Polizist enthüllt: Wie die Polizei Prostitution, 
Drogen- und Waffenhandel fördert – auf 
Weisung der Politik 
Von Nancy McDonnell14. January 2019 Epochtimes 
„Links-Staat“-Autor und „Bürger in Wut“-Europakandidat 
Torsten Groß ist im Duisburger Norden aufgewachsen und war 
in seiner mehr als zwanzigjährigen Polizeilaufbahn rund ein 
Jahrzehnt als Zivilfahnder in der Ruhrgebietsmetropole 
eingesetzt. 

Im exklusiven Epoch Times-
Interview analysiert der 
ehemalige Polizeioberkommis-
sar das Phänomen der 
Clankriminalität und gewährt uns 
tiefe Einblicke in einen sonst 
äußerst verschlossenen 
Polizeiapparat. 
 

Epoch Times: Herr Groß, die Kriminalität von Mitgliedern 

abgeschotteter Kurdenclans rückt immer deutlicher in den 
Fokus. Wie war es überhaupt möglich, dass derartige 
Strukturen entstehen konnten? 
 

Groß: Ein gewichtiger Anteil der männlichen Mitglieder dieser 

Mhallamiye-Kurden ist schon in den 1990er Jahren erheblich 
kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Schon damals 
zeichnete sich deutlich ab, dass wir es mit einem klassischen 
Fall von Organisierter Kriminalität im Bereich Prostitution, 
Drogen- und Waffenhandel sowie mit der Ausbildung 
mafiaähnlicher Strukturen zu tun haben. Die konsequente 
Verfolgung und Ahndung dieser schwerwiegenden Kriminalität 
hatte bei den Entscheidern in der Politik keine Priorität und war 
in Teilen auch nicht erwünscht. Entsprechend sind 
linksideologische  und unfähige  Politiker, Polizeiführer und allzu 
milde Richter für dieses Entwicklung verantwortlich. 
 

Epoch Times: Gab es Anweisungen, diese Kriminalität nicht zu 

ahnden? Und warum wurden gerade diese Kriminellen nicht 
konsequent verfolgt? 
 

Groß: Die allermeisten dieser Clanangehörigen sind in den 

späten 1970er bis Anfang der 1990er Jahre, zumeist als 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon, nach Deutschland 
immigriert. Und sogenannte „Bürgerkriegsflüchtlinge“ standen 
damals wie heute unter besonderem Schutz von, wie ich sie 
bezeichnen möchte, „linksideologischen Gutmenschen an den 
Schalthebeln der Macht“ und in den staatlichen Institutionen. 
Der oberste Dienstvorgesetzte von Polizei und Justiz ist immer 
ein Politiker. 
Schriftliche Anweisungen gab es dazu aus verständlichen 
Gründen natürlich nicht.  Das läuft in unserem Rechtsstatt 
perfider ab: So entscheiden die zuständigen Ministerien in 
Absprache mit der Landesregierung über Einstellungszahlen 
bei der Polizei und über die personelle Ausstattung von 
Staatsanwaltschaften und Gerichten. Im weiteren Verlauf 
ebenso über die konkrete Zuweisung von Beamten an die 

jeweiligen Behörden. Innerhalb der Behörden ist dann die 
personelle Ausstattung der jeweiligen Abteilungen 
entscheidend, die der oberste Dienstvorgesetzte in letzter 
Konsequenz trifft. Wenn beispielsweise also das für die 
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität zuständige 
Kommissariat personell ausgedünnt wird, können entsprechend 
weniger deliktspezifische Straftaten verfolgt und wichtige 
Zusammenhänge erkannt werden. Zur Wahrheit über die 
Ursache gehört aber auch, dass hochrangige Positionen wie die 
des Polizeipräsidenten oder Staatssekretärs oftmals nicht nach 
Eignung, Leistung und Befähigung, sondern nach Parteibuch 
vergeben wurden und werden. 
 

Epoch Times: Wie zeigt sich das in der täglichen Polizeiarbeit? 
 

Groß: Grundhaltung und Linie sind schnell klar und wirken sich 

auch deutlich aus. Ich habe aber auch Zeiten erlebt, in denen 
aus Kostengründen eine Kilometerbegrenzung für 
Streifenfahrten angeordnet wurde. Die Aufklärung von 
Straftaten im Bereich der Organisierten Kriminalität bindet viel 
Personal und ist äußerst kostenintensiv. Verdeckte 
Observationsmaßnahmen, Telefonüberwachungen und 
horrende Kosten für Dolmetscher seien an dieser Stelle als 
Beispiele angeführt. Und Politiker arbeiten nicht selten auf ihre 
Wiederwahl und eine zweite Legislaturperiode im Amt hin. Denn 
nur so gelangen sie in den Genuss der üppigen Pensionen. 
Entsprechend wird ein Hauptaugenmerk auf die Bekämpfung 
der Kriminalität gelegt, die geeignet erscheint, das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Wähler zu beeinträchtigen – also 
Straftaten wie Überfälle, Betrugsdelikte, Diebstähle und 
Einbrüche, welche der Bürger direkt mitbekommt. Unter 
Prostitution und dem Handel mit Betäubungsmitteln leiden nur 
entsprechend wenige Mitbürger direkt und bekommen davon 
also auch wenig mit.  Eine Polizeipräsidentin hat unter diesen 
Gesichtspunkten einmal in einer Führungskräftebesprechung 
sinngemäß mitgeteilt, dass sie „der Aufhellung der dunklen 
Kriminalität keine allzu große Priorität einräumt, weil die helle 
Kriminalität schon dunkel genug ist“. 
 

Epoch Times: Wenn gravierende Straftaten von Amts wegen 

nicht geahndet werden, müsste dann nicht der Staatsanwalt 
wegen Strafvereitelung im Amt aktiv werden? 
 

Groß: (Lacht) Eine folgerichtige Schlussfolgerung. Ich führe zur 

Erläuterung einmal einige Beispiele aus der Praxis an. Wir 
waren in meiner Dienstzeit neben vielem anderen auch für den 
Straßenstrich in unserem Bereich verantwortlich. So haben wir 
dort nicht selten minderjährige Mädchen aufgegriffen. Einige 
von den schwer traumatisierten jungen Frauen waren auch sehr 
mitteilungsbedürftig. So teilten sie uns mitunter auch ihre 
komplette „Lebensgeschichte“ mit. 
Es handelt sich dabei zumeist um Mädchen aus prekären 
familiären Verhältnissen, die irgendwann weggelaufen sind und 
so in die Fänge ihrer späteren Zuhälter gerieten – eben dieser 
Mitglieder der berüchtigten Familienclans mit ihren teuren Autos 
und viel Geld in der Tasche. Zunächst wurden diese Mädchen 
dann vollumfänglich umsorgt und man bot ihnen Schutz. Nicht 
wenige verliebten sich dann auch in ihren vermeintlichen Retter. 
Tolle Partys mit dem Konsum von Rauschmitteln und ein 
vermeintlich unbeschwertes Leben folgten. Wenn der Zeitpunkt 
gekommen war, wurden die Mädchen dann an den 
Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern im 
Rauschzustand herangeführt oder nicht selten auch brutal 
„eingeritten“. Im letzteren Fall wurden die Mädchen, die oftmals 
nicht älter als 14, 15 oder 16 Jahre alt waren oder sind, über 
einige Tage in eine Wohnung eingesperrt und massiv unter 
Drogen gesetzt. Brutale Vergewaltigungen von mehreren 
Männern über Stunden und Tage machten die Mädchen für ihr 
späteres Martyrium gefügig. Anschließend war den Opfern in 
sexueller Hinsicht rein gar nichts mehr fremd und sie waren 
bereit für ihren gewinnbringenden Einsatz auf dem 
Straßenstrich. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article173181909/Mineraloelsteuer-Einnahmen-auf-hoechstem-Stand-seit-14-Jahren.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article173181909/Mineraloelsteuer-Einnahmen-auf-hoechstem-Stand-seit-14-Jahren.html
https://service.aral.de/netto-spritpreise-post
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29999/umfrage/zusammensetzung-des-benzinpreises-aus-steuern-und-kosten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29999/umfrage/zusammensetzung-des-benzinpreises-aus-steuern-und-kosten/


 

 
 

 

Diese Sachverhalte inklusive der Hinweise auf die Täter wurden 
von uns lückenlos dokumentiert. Wir haben uns quasi die Finger 
wund geschrieben. Weil die Mädchen in den allermeisten Fällen 
aus Furcht allerdings nicht zu einer Aussage in Form einer 
polizeilichen Vernehmung bereit waren, wurden die 
Sachverhalte in Berichtsform dokumentiert und weitergereicht. 
Diese Berichte wurden dann in den zuständigen 
Kommissariaten gesammelt. Für eine gerichtsfeste 
Beweisdokumentation dieser Straftaten wären ein 
kostenintensives Zeugenschutzprogramm und beispielsweise 
eine Beweislastumkehr hilfreich, denn die Opfer werden nach 
Bekanntwerden der Ermittlungen massiv von ihren Peinigern 
angegangen und unter Druck gesetzt – die Aussagen 
anschließend nicht selten widerrufen. Ähnlich verhält es sich in 
anderen Deliktsbereichen. Womit wir wieder bei den Kosten und 
den Prioritäten von Politikern angekommen wären. 
Eine gerichtliche Aburteilung der Clanmitglieder erfolgte 
dementsprechend häufig lediglich für diverse Einzeltaten vor 
allzu milden und/oder strafunwilligen Richtern. 
 

Epoch Times: Woraus begründet sich aus Ihrer Sicht der 

jetzige Aktionismus? 
 

Groß: Die schwerkriminellen Mitglieder dieser Familienclans 

agieren zunehmend dreister und ihre Taten werden für mehr 
und mehr Bürger sichtbar. Der Diebstahl der 100-Kilo-
Goldmünze in Berlin und ihr respektloses Verhalten gegenüber 
einschreitenden Polizeibeamten oder bei diversen 
Gerichtsprozessen sei an dieser Stelle beispielhaft angeführt. 
Auch gibt es Politiker aus den Reihen der AfD oder auch 
unseren langjährigen BIW-Abgeordneten Jan Timke, der schon 
im Jahre 2011 in einem Zeitungsartikel, welcher bei der BILD-
Lokalredaktion Bremen erschienen ist, massiv vor den Folgen 
der „Kuscheljustiz“ gegenüber diesen Schwerkriminellen 
gewarnt und auch konkrete Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt 
hat. Dank der vielen Internetblogs, alternativen Medien und 
sozialen Netzwerke werden immer mehr Menschen über diesen 
unsäglichen Zustand informiert. Die aktuellen 
Ausforschungsrazzien in Nordrhein-Westfalen und ihre mediale 
Präsentation zeigen sehr deutlich, dass die dortigen 
Ermittlungsbehörden bestenfalls am Anfang stehen und die 
Politiker in diesem Superwahljahr dringend eine harte 
Vorgehensweise und Erfolge präsentieren müssen. Aus meiner 
Sicht eine reine Beruhigungspille für das Wahlvolk.  
 

Epoch Times: Herzlichen Dank für das Gespräch. 
 

Über Torsten Groß: Torsten Groß geriet während seiner aktiven 
Dienstzeit erstmalig bundesweit in die Schlagzeilen, als er seine 
Vorgesetzten öffentlich für ihre Vorgehensweise im Duisburger 
Flaggenskandal kritisierte. Er betätigte sich nach seinem 
Ausscheiden aus dem Polizeivollzugsdienst als Blogger und 
Journalist und produzierte im Jahre 2015 die 
Flüchtlingsdokumentation „Europa Grenzenlos“. Ein Jahr später 
schrieb er als Co-Autor das Enthüllungsbuch „Der Links-Staat“, 
das mit zwei begleitenden Filmdokumentationen erschienen ist. 
Beide Filmdokumentationen sind mittlerweile kostenlos auf 
YouTube abrufbar. Aktuell kandidiert Groß neben dem Bremer 
Landtagsabgeordneten Jan Timke als Spitzenkandidat für die 
bundesweite Wählervereinigung „Bürger in Wut“ zur 
Europawahl am 26. Mai. 
Das Gespräch führte Nancy McDonnell 
 
 

Recherche belegt: So unqualifiziert sind 
Bundestagsabgeordnete 
Journalist Frank Hennig hat sich Biografien der Spitzenpolitiker 
angeschaut und stellte fest, dass der überwiegende Teil der 
Bundestagsabgeordneten ganz spezifische Qualifikationen hat, 
die mit der Realität  aber wenig zu tun haben. Es geht entweder 
um abstrakte Studienfächer wie Politikwissenschaft, 

Philosophie, Religionswissenschaft oder um Berufe, in denen 
die Abgeordneten überhaupt nicht gearbeitet haben. 

http://votum24.votum1.de/de/politik-video/recherche-belegt-so-
unqualifiziert-sind-bundestagsabgeordnete 

 
 
 

Gegen Altersarmut: SPD fordert 
Flaschenpfanderhöhung 
Die SPD versucht sich weiterhin als soziale Partei zu profilieren. 

Die neueste Forderung von 
Parteichefin Andrea Nahles: 
Eine Verdoppelung des 
Flaschenpfandes, um so die 
Rentner zu unterstützen. 
 

BERLIN (fna) – Zur Bekämpfung der Altersarmut in 
Deutschland, die infolge völlig verpfuschter Rentenreformen 
immer mehr hart arbeitenden Menschen bevorsteht, hat SPD-
Parteichefin Andrea Nahles eine neue Forderung erhoben: Das 
Flaschen- und Dosenpfand soll im nächsten Jahr verdoppelt 
werden und künftig jährlich um fünf Prozent steigen. 
„Wir sehen immer mehr Rentner auf den Straßen, die sich ihre 
karge Rente mit dem sammeln von Flaschen und Dosen 
aufbessern“, so die Sozialdemokratin zur Nachrichtenagentur 
fna. Um ihnen infolge der Geldentwertung nicht noch mehr 
Arbeit aufzudrücken, „fordern wir Sozialdemokraten eine 
Verdoppelung des Pfands im kommenden Jahr, sowie eine 
jährliche Anpassung.“ Auch die Einführung eines Pfands auf 
Wein-, Sekt- und Champagnerflaschen kann sie sich vorstellen. 
„Nach jedem unserer Parteitage wandern hunderte dieser 
Flaschen in die Glascontainer“, erklärte sie, „doch wenn da ein 
Pfand drauf wäre, könnten wir sie dann draußen hinstellen und 
die Rentner aus der Nachbarschaft könnten sich jedes Mal auf 
eine Aufbesserung ihres Altersruhegeldes freuen.“ 
Ihr sei es ein großes Anliegen, „das soziale Profil der Partei zu 
schärfen und auch für sozial benachteiligte Rentner da zu sein.“ 
Immerhin sei es „verantwortungslos, dass all die 
Bundesregierungen in den letzten Jahrzehnten die Rente 
kaputtreformiert“ habe, so Nahles weiter. „Das ist doch völlig 
bätschi.“ Soziale Gerechtigkeit gebe es nur mit der SPD, das 
habe man in den vergangenen Wahlkämpfen den Menschen 
immer wieder klar gemacht. Nun hofft Nahles, dass die SPD 
wieder mehr Stimmen von den Rentnern erhält. Immerhin zeige 
ihre Forderung, dass sie sich auch um deren Anliegen 
kümmere. (Quelle: Berliner Express, 10.12.2018) 

 
 
Parteineugründung zur finalen Übernahme 
Den benachteiligten und diskriminierten Migranten in 

Deutschland reicht es nun 
endgültig! Unter dem Namen 
„Alternative für Migranten – 
MIGRANTEN“ die gern als 
Kampfansage verstanden 
werden darf,  gründet Erdogan-
Fanboy Fatih Zingal eine 

Vereinigung, die an den Wahlen zum EU-Parlament teilnehmen 
will und hier so richtig mit „Rassismus, Nationalismus und 
Islamfeindlichkeit“ aufräumen will. 

http://votum24.votum1.de/de/politik-video/recherche-belegt-so-unqualifiziert-sind-bundestagsabgeordnete
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/recherche-belegt-so-unqualifiziert-sind-bundestagsabgeordnete


 

 
 

 

Das Gejammer von angeblich massiv benachteiligen 
muslimischen Migranten in Deutschland ist hinlänglich bekannt. 
Genau dieses Lied singt Fatih Zingal, türkischstämmiger 
Rechtsanwalt und ehemaliges SPD-Mitglied und kündigt die 
Gründung der politische Vereinigung namens „Alternative für 
Migranten – MIGRANTEN“ an. 
 

Darf gerne als Kampfansage verstanden werden 

Der Name sei kein Zufall und dürfe als „Kampfansage an 
diejenigen verstanden werden, die Rassismus, Nationalismus 
und Islamfeindlichkeit salonfähig gemacht haben“, teilt Zingal 
sowohl auf deutsch als auch auf türkisch mit. Weil in den letzten 
Jahre „Migrantinnen und Migranten sich immer stärker an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen und verstärkt zur 
Zielscheibe von Hass und Gewalt werden“, möchte sich Zingal 
und seine mutmaßlich türkisch-muslimischen Genossen „dem 
grassierenden Rassismus, der immer größer werdenden 
Islamfeindlichkeit entgegen stellen“.  Man werde nicht länger 
akzeptieren, das „eine signifikante Gruppe von Menschen, die 
stets einen enormen Beitrag für die Gesellschaft geleistet hat, 
als Menschen zweiter Klasse angesehen und behandelt 
werden“. 
Diejenigen, die Politik auf dem Rücken von Migrantinnen und 
Migranten betreiben und betreiben wollen, dürfen künftig mit 
der Entschlossenheit von Zingals Verein rechnen, so die 
Warnung. Abschließend führt Zingal noch die Worte 
„Demokratie  und Teilhabe“ im Munde und kündigt an, mit 
seinem Migrantenstadel an den Wahlen zum EU-Parlament 
teilnehmen zu wollen. 
 

Erdogan-Fanboy auf Übernahmekurs 

Fatih Zingal, ehemaliges SPD-Mitglied und stellvertretender 
Juso-Vorsitzender in Solingen, war Ende 2013 beim 
Gründungsprozess der Union Europäisch-Türkischer 
Demokraten (UID/UETD) Solingen, einer Lobby-Organisation 
von Erdogans AKP beteiligt. Dort wirkte er bis zu den türkischen 
Parlamentswahlen 2015 als stellvertretender Vorsitzender. 
Unmittelbar nach der Parlamentswahl in der Türkei 2015 wurde 
er zum stellvertretenden Vorsitzenden der Europazentrale der 
UID/UETD berufen und war Leiter des „Kompetenzzentrums 
Politik“. 2016 wurde er dann auch noch Sprecher der Erdogan-
Gruppierung, die seit 2018 vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz beobachtet wird. 
Im selben Jahr wurde Zingal einem breiteren deutschen 
Publikum bekannt, als er in der öffentlich-rechtlichen Politshow 
„Anne Will“ Hohelieder auf den türkischen Despoten Erdogan 
sang, sodass sogar der Stern fragte, ob dieser „Erdogan-
Fanboy“ den Blödsinn, den er dort verzapfte, ernst meinte. In 
der Quasselrunde von „Maybritt Illner“ bekam der studierte 
Rechtsanwalt im selben Jahr noch eine Bühne geboten, um den 
Deutschen Bundestag für die Armenien Resolution zu rügen. 
Nach dem Rücktritt des Erdogan-Fans Mesut Özil solidarisierte 
er sich mit seinem Landsmann, kritisierte DFB-Chef Reinhard 
Grindel scharf und machte klar, dass der „latente Rassismus“ 
in Deutschland durch das Erdogan-Foto und die damit 
verbundene Debatte zutage getreten sei.  
Und nun macht sich Erdogans Getreuer daran, die deutschen 
Rassisten das Fürchten zu lehren. Auf seinemFacebook-Auftritt 
bekommt er für seine „Kampfansage“ wenig Applaus. (Quelle: 
Youwatc, 22.01.2019) 
 
 

Deutsche Konzerne vereinen sich im Kampf 
gegen Google 
Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius und BMW-Chef Harald 
Krüger haben bestätigt, dass zwei Konzerne Gespräche über 
die mögliche Kooperation geführt haben. Im Rahmen der 
Kooperation soll ein neues Betriebssystem für autonomes 
Fahren entwickelt werden. Die deutschen Autokonzerne können 
in diesem Segment keine bedeutsamen Erfolge vorlegen. Der 

US-amerikanische Konzern Waymo aus dem Imperium Google 
hat inzwischen große Fortschritten bei der Entwicklung der 
komplexen Software-Systeme für das führerlose Fahren 
gemacht. 
  
Roboterautos sind unsere greifbare Zukunft, auf die die 
deutschen Autobauer nicht vorbereitet sind.  Die Konkurrenten 
aus dem Silicon Valley setzen auf den Einsatz Künstlicher 
Intelligenz und investieren Milliarden in die Forschung. „Wer als 
Erster das autonome Fahren beherrscht, wer als Erster eine 
funktionierende autonom fahrende Taxiflotte anbietet, der 
besetzt einen riesigen Markt“, erklärt Dietmar Voggenreiter von 
der Unternehmensberatung Horváth & Partners. Und die 
aktuelle Lage sieht so aus, dass die deutschen Konzerne den 
Wettkampf bereits verloren haben. (Quelle: votum24, 
21.01.2019) 
 
 

Karriereaufstieg? Fischer wird Lobbyist für 
Cannabis-Firma 
Bereits während seiner Amtszeit als 
Bundesaußenminister und Vizekanzler ist der 
Grünen-Politiker Joschka Fischer für die 
Cannabis-Legalisierung aufgetreten. Es 
scheint, dass seine Vorlieben auch heute 
unverändert bleiben. Nach „Spiegel“-
Information ist Fischer kürzlich Mitglied im 
Beirat der kanadischen Firma Tilray 

geworden. Das Unternehmen ist führender Hersteller von 
Cannabisprodukten. 
 Die neue Beschäftigung des deutschen Ex-Politikers sieht vor, 
das Unternehmen bei „der Umsetzung seiner offensiven 
weltweiten Wachstumsstrategie“ zu unterstützen. Mit anderen 
Worten wurde der linksorientierte Fischer zu einem Lobbyisten. 
 Im März 2017 wurde das Gesetz zu Betäubungsmitteln 
geändert, sodass der Handel  mit medizinischen 
Cannabisprodukten in Deutschland erlaubt wird. Laut Angaben 
des Bundesgesundheitsministeriums soll das Land bis zu 1,5 
Tonnen von Cannabisprodukten allein aus den Niederlanden 
importieren. In dieser Hinsicht wird Fischer viel Raum für die 
lobbyistische Tätigkeit haben. (Quelle: votum24, 07.01.2019) 
 
 

Ursula von der Leyen erklärt Russland zum 
Feind 

Bundesverteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen hat einen 
Artikel in der New York Times 
verfasst. In dem Artikel rief sie zur 
Stärkung der NATO auf und 
bezeichnete Russland als 
„Aggressor“. Der Leitfaden des 

Artikels ist schlicht und einfach: Die Welt brauche die NATO, um 
den Aggressor zum Einlenken zu bringen. 
Obwohl die USA Deutschland wirtschaftlich und politisch zu 
unterdrücken versuchen, sieht die Verteidigungsministerin die 
Feinde woanders. Russland sei ein Aggressor, der Osteuropa 
unter seine Kontrolle bringen wolle. China sei auch ein „Feind“ 
der westlichen Mächte, der seine Herrschaft im 
südchinesischen Meer für sich beanspruche. 
„Vor allem ist die NATO nicht nur dem Namen nach eine 
transatlantische Organisation. Sie repräsentiert besondere, 
sogar emotionale Bande zwischen dem amerikanischen und 
europäischen Kontinent. Für einen Deutschen sind die Bilder 
vom Fall der Berliner Mauer untrennbar mit der Allianz 
verbunden, und mein Land ist ganz besonders dankbar für die 
Sicherheit und die Möglichkeiten, die die NATO seit 
Jahrzehnten bietet. Also ja, zusätzlich zu den praktischen 



 

 
 

 

Vorteilen von Stützpunkten, Strukturen und Truppen hat die 
NATO einen Wert an und für sich“, so von der Leyen. 
Ein Wert für sich ist etwas, was keine Begründung benötigt. Es 
ist ein absolutes Gut, dessen Valenz a priori gegeben wird. Dass 
die Nato plötzlich zu einem Kant’schen „Ding an sich“ 
transformiert wurde, ist mehr als bemerkenswert.(Quelle: 
votum24, 22.01.2019) 
 
 

SPD-Politiker trafen sich mit Friedrich Merz 
 
Als Vertreter von Blackrock traf 
Friedrich Merz 2017 und 2018 
gleich mehrere Vertreter der 
Bundesregierung. 
    Zwei Treffen fanden mit Sigmar 
Gabriel statt, dem damaligen 
Außenminister, eines mit 
Finanzminister Olaf Scholz. 
    Später hatten mehrere SPD-

Politiker Merz’ Tätigkeit für die Finanzindustrie offen kritisiert. 
Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat als Interessensvertreter 
des US-Vermögensverwalters Blackrock vier Mal Minister der 
Bundesregierung getroffen. Das geht aus einer Antwort der 
Bundesregierung auf eine Anfrage des Linken-Politikers Fabio 
de Masi hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. 
Zwei Mal traf Merz in seiner Funktion als Aufsichtsratschef des 
deutschen Blackrock-Ablegers den damaligen SPD-
Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (17. Oktober 
2017 und 7. März 2018). Am 12. September 2018 traf Merz 
Finanzminister Olaf Scholz und Staatssekretär Jörg Kukies 
(beide SPD) zu „Finanzmarktfragen“. Das vierte Gespräch fand 
mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Rande einer 
Präsidiumssitzung des CDU-Wirtschaftsrats am 26. April 2018 
statt.  
Gerade die Treffen mit SPD-Ministern sind durchaus pikant: 
SPD-Politiker hatten die Tätigkeit für die Finanzindustrie 
kritisiert, zumal gegen Blackrock im Zuge der Cum-Ex-
Steuerbetrugsgeschäfte ermittelt wurde und es zu 
Durchsuchungen kam. So sagte SPD-Vize Ralf Stegner mit 
Blick auf Merz, man könne darüber streiten, ob es gut sei, wenn 
„Millionäre aus der Finanzindustrie politische Ämter in 
Volksparteien anstreben“.  
Ende Oktober 2018 hatte Merz seine Kandidatur für den CDU-
Vorsitz angekündigt, kurz nachdem Angela Merkel ihren 
Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt hatte. Merz unterlag 
beim Parteitag in Hamburg knapp Annegret Kramp-Karrenbauer 
und hat angekündigt, seine Blackrock-Tätigkeit nun 
fortzuführen.  
Der weltweit größte Vermögensverwalter ist der 
Regierungsantwort zufolge an 109 deutschen Unternehmen mit 
Stimmrechten beteiligt, mit 10,2 Prozent am stärksten am 
Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. 
„Blackrock ist die dunkle Macht der Finanzmärkte“, kritisierte de 
Masi. „Herr Merz öffnet offenbar die Türen deutscher Außen- 
und Finanzminister.“ Die Bundesregierung müsse aber Abstand 
halten, vor allem solange Ermittlungen gegen Blackrock laufen. 
(Quelle: Welt.de, 23.01.2019) 
 
 

Kindergeld ins Ausland? Der Türkei-Anteil wird 
verschwiegen 

Jährlich steigt die Summe an Kindergeld, das der Deutsche 
Steuerzahler in ferne Länder löhnt. An dieser Praxis halten 
unsere linken Weltretter eisern fest, auch wenn das deutsche 
Kindergeld für zwei Kinder im Ausland die Höhe des dortigen 
Durchschnittslohnes erreicht hat. So ist das eben beim 
Weltretten – zahlen müssen immer Andere. Deutsche Behörden 

haben 2018 Kindergeld in Höhe von rund 402 Millionen Euro ins 
Ausland überwiesen. Das geht aus der aktuellen Statistik der 
Familienkasse hervor. Die jährliche Steigerungsrate ist 
beängstigend, denn die Summe betrug im Jahre 2012 noch 75 
Millionen.  
Da kommen natürlich dem forschesten Politiker dunkle 
Ahnungen, dass der Steuerzahler womöglich murren könnte ob 
der Steigerung dieser Beträge. Da lässt sich doch bestimmt 
statistisch etwas machen? In einem Artikel von Focus Money 
findet der wachsame Leser – gut versteckt – die in den offiziellen 
Zahlen andere fehlende Hälfte der Wahrheit: Das meiste 
Kindergeld geht in die Türkei, spielt aber in der Statistik keine 
Rolle.  
 

Mehr als 99 Prozent auf deutsche Konten 

Mehr als 500.000 Personen mit türkischem Pass bekommen 
Kindergeld für Bezugsberechtigte im Ausland. Sie lassen sich 
das Geld aber zum größten Teil (mehr als 99 Prozent) auf 
deutsche Konten überweisen, und es wird daher in der Statistik 
nicht gezählt.  
Nun rechnen wir mal: 500.000 mal 190 Euro mal 12 Monate 
macht rund 1,1 Milliarden Euro, die nicht in der Statistik 
auftauchen, weil sie auf deutsche Konten für in der Türkei 
lebende Kinder gezahlt werden. Hier ist die halbe Wahrheit eine 
dreifache Lüge. Und diese Rechnung fußt darauf, dass nur ein 
Kind pro Person Kindergeld bezieht, ist doch die 
durchschnittliche Fertilität in der Türkei größer als zwei.  
Eine solche Statistik ist zutiefst unredlich – dem Steuerbürger 
und dem Medienkonsumenten gegenüber. Solche Tricks 
zeugen nämlich von mangelndem Vertrauen der Politiker und 
Journalisten in die Bürger. Wie soll der Bürger jemandem 
vertrauen, der ihm nicht selbst über den Weg traut. Die Eliten 
haben Angst vor dem mündigen Bürger und ziehen es vor, ihn 
insbesondere über heiße Eisen nicht zu informieren. Und „nicht 
informieren“ ist noch mit dem Mäntelchen der Nächstenliebe 
gesagt. Liebe Politiker der nichtmehr Volksparteien, so wird es 
nichts mit dem Wiedergewinnen von Vertrauen. So dumm, wie 
Ihr denkt, sind die Bürger nämlich nicht. Quelle: achgut.com, 
23.01.2019) 
 

Innnenminister Salvini wird immer mehr zum 
Superstar Italiens 
(David Berger) Italien hat das, was den Konservativen in 
Deutschland so schmerzlich fehlt: eine charismatische 
Persönlichkeit, die für die dringend notwendige Politikwende 
steht. Wo Innenminister Salvini auftaucht, wird er wie ein 
Superstar gefeiert. 
„Die NGOs können es vergessen, in Italien zu landen, die Häfen 
sind geschlossen.“ (Salvini heute Morgen) 
Schon im vergangenen September schrieb JouWatch: „Italiens 
Innenminister Matteo Salvini, der sein Wahlversprechen hält, 
sich radikal gegen die katastrophale Migrationspolitik der 
Vorgängerregierungen zu stellen, wird überall, wo er auftaucht, 
von den Bürgern euphorisch begrüßt.“ 
Beliebter als Papst Franziskus 
Die Begeisterung war kein Strohfeuer, sie hält bis zur Stunde 
an. Ja, noch mehr – inzwischen ist Salvini bei den Italienern 
beliebter als Papst Franziskus. Dass dabei die Einstellungen 
der beiden zu der Schlüsselfrage der Immigration eine wichtige 
Rolle spielen, steht außer Zweifel. 
Einen guten Eindruck, wie sehr Italien Salvini liebt, gibt dieses 
kurze Video, das Salvini am Samstag auf seiner Facebookseite 
veröffentlicht hat und das über eine Million mal angeklickt 
wurde. 
Mit dem kurzen Text: 
„Hier aus Neapel – Das sind die Umfragen, die ich liebe“. 
Sieht man die Bilder, weiß man: So ist schon seit sehr langem 
kein Politiker mehr begrüßt worden, vermutlich zuletzt Papst 
Benedikt XVI. 
 



 

 
 

 

Die linke Presse tobt und verfällt in Rassismus 

Und natürlich toben die linken Medien Italiens. Statt den Jubel 
für Salvini als Geste der Versöhnung von Nord und Süd 
zusehen, wird die öffentlich gezeigte Liebe des Volkes zu Salvini 
als für den „Süden typische, weil zur Gesellschaft der Mafia 
gehörende“ Geste der Unterwerfung und des Bettelns um die 
Gnade der Mächtigen gedeutet. 
Dass man dabei selbst in einen Rassismus gegen die 
Süditaliener verfällt, bemerken die Selbstgerechten der linken 
Presse Italiens überhaupt nicht. 
 

Ist so etwas auch mit Merkel oder Macron vorstellbar? 

Bestsellerautor Stefan Schubert zu dem Video: „Schaut euch 
unbedingt das kurze Video an. Die Bürger haben ein sehr gutes 
Gefühl dafür, wer eine Politik für das eigene Volk und wer eine 
Politik gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung betreibt, 
wie Merkel, Maas und Konsorten.“ 
Meine Bitte: Wenn Sie das Video gesehen haben, stellen Sie 
sich bitte eine Frage: Sind solche Auftritte mit Frau Merkel, 
Herrn Schulz („Ihr müsst jetzt applaudieren“) oder einem der 
Politiker der AfD denkbar?  
Zum Video: https://philosophia-perennis.com/wp-
content/uploads/2019/01/Qui-Afragola-Napoli-questi-sono-i-
sondaggi-che-preferisco-grazie-%F0%9F%98%8A-
1458843517579395.mp4?_=1  
(Quelle: https://philosophia-perennis.com/2019/01/21/salini-
superstar/ ) 
 

 
Sie können alles sagen, passen Sie bloß auf 
Die Meinungsfreiheits-Debatte um Stefan Kretzschmar trifft den 
Nerv eines selbstgerechten Milieus, dem die Argumente 
ausgehen. 
Sehr vielen außerhalb des Handball-Publikums sagte der Name 
des Ex-Nationalspielers Stefan Kretzschmar bis vor ein paar 
Tagen nichts. Nach seinem Interview mit T-Online genießt er 
eine milieuübergreifende Bekanntheit. Es könnte gut sein, dass 
er sich mit dem hier erstmals vorgeschlagenen Begriff 
Kretzschmar-Effekt eine langfristige Prominenz sichert. 
 

Kretzschmar hatte in einem Interview mit T-Online gesagt: 
„Welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei 
denn, es ist die Mainstream-Meinung, mit der man nichts falsch 
machen kann. Eine gesellschafts- oder regierungskritische 
Meinung darf man in diesem Land nicht mehr haben. Wir 
Sportler haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit, für die 
man nicht in den Knast kommt. Wir haben aber keine 
Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Wir müssen immer mit 
Repressalien von unserem Arbeitgeber oder von 
Werbepartnern rechnen. Deswegen äußert sich heute keiner 
mehr kritisch.“ 
 

Worauf ihn eine Welle medialer und politischer Empörung und 
strenger Zurechtweisung traf, die fast den Eindruck hinterließ, 
er könnte mit vier Sätzen einen neuralgischen Punkt erwischt 
haben. Tagesspiegel-Redakteur Louis Richter fand die 
Bemerkung des Sportlers nahe an „plumper Dummheit“, denn: 
 

„Man muss diese Aussagen aber auch als das einordnen, was 
sie sind: falsch und gefährlich […] 
 

So vertritt zum Beispiel Christian Streich, der Trainer des 
Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, immer wieder klare 
Positionen für Toleranz und gegen Rassismus. Die deutsche 
Basketball-Nationalmannschaft nahm im vergangenen Herbst 
ein Video zum Thema #wirsindmehr auf, indem sie sich für ein 
buntes Deutschland einsetzt. 
Kretzschmar aber entwertet die Bedeutung von Toleranz in 
diesen Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen offen 
trauen, rechte Positionen einzunehmen. 
Außerdem verkennt Kretzschmar, dass Sportler gerade in 
Deutschland sehr wohl kritische und vielleicht auch nicht 

unbedingt konsensfähige Meinungen vertreten dürfen. Dazu 
haben sie jedes Recht. Sie müssen dann aber auch mit einem 
entsprechenden Echo rechnen. Denn die Meinungsfreiheit hört 
nicht bei einer einzelnen Aussage auf, jeder darf sich vielmehr 
auch zu einer Meinung eine Meinung bilden und sie kundtun. So 
läuft das ‚in diesem Land’.“ 
 
Kretzschmar sagt also, dass sich öffentliche Personen bei ihren 
Äußerungen lieber an feile Formeln wie „wir sind bunt“ und 
#wirsindmehr halten, mit denen sie auch noch eine risikolose 
moralische Rendite einstreichen, und dass sie 
regierungskritische Äußerungen meiden, weil sie ansonsten 
Angriffe fürchten müssen, die auf ihre Person und nicht auf ihre 
Meinung zielen, etwa durch die sofortige politische 
Stigmatisierung, oder Druck auf ihren Sponsor. 
Der Tagesspiegel stempelt ihn auf diese Feststellung hin als 
Toleranzgefährder ab, und hält ihm als mahnendes Beispiel 
Sportler vor, die als gute Unterstützer des Regierungs-Medien-
Kirchen und Verbände-Kurses „wir sind bunt“ sagen. 
Unmittelbar nach dem Kretzschmar-Interview tauchte der erste 
Tweet an Kretzschmars Sponsor Puma auf: „Wie findet ihr es 
als Sponsor, wenn aus dem Handball-Star Stefan Kretzschmar 
der Star der Neuen Rechten wird?“ (Quelle: 
https://www.publicomag.com/2019/01/sie-koennen-alles-
sagen-passen-sie-bloss-auf/ ) 
 

 
Ungeimpfte sind so gefährlich wie Ebola 
Die Weltgesundheitsorganisation hat Menschen, die sich nicht 
impfen lassen, auf eine Stufe mit Ebola gesetzt. Das ist richtig, 
finden Bundespolitiker. Sie erwägen eine Impfpflicht für 
Deutschland. 
Mangelnde Impfbereitschaft gehört zu den zehn größten 
Gesundheitsgefahren der Welt. Mit dieser Einschätzung hat die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) die schlechten Impfquoten 
weltweit auf eine Stufe mit Ebola, Antibiotikaresistenz, der 
Übergewichtsepidemie und Luftverschmutzung gestellt. 
Die Organisation begründet diesen Schritt damit, dass 
Impfungen weltweit jährlich zwei bis drei Millionen Todesfälle 
verhinderten. Weitere 1,5 Millionen könnten hinzukommen, 
wenn mehr Menschen sich impfen ließen. Nicht immunisierte 
Patienten hingegen geben Krankheiten weiter und gefährdeten 
somit sich und andere. Solche Ungeimpften machten zudem 
Fortschritte bei der Bekämpfung von vermeidbaren Krankheiten 
zunichte. Die Verbesserung der Impfbereitschaft gehört deshalb 
laut WHO zu den vorrangigen Zielen für die kommenden Jahre. 
Die Organisation führt die Masern als Beispiel an, um auf die 
Folgen der mangelnden Impfbereitschaft hinzuweisen. Im Jahr 
2017 seien weltweit 30 Prozent mehr Menschen an dieser 
Virusinfektion erkrankt als im Vorjahr. Eigentlich sei das Ziel 
gewesen, die Masern bis 2020 auszurotten. Doch die 
wachsende Zahl der Impfgegner in Industrienationen und auch 
in arabischen Ländern habe diesen Plan zunichte gemacht. 
Auch in Europa breiten sich die Masern wieder stärker aus, 
nachdem die Krankheit fast schon als besiegt galt: Im gesamten 
Jahr 2017 seien 23.927 Menschen erkrankt, im Jahr 2016 waren 
es nur 5273. Im ersten Halbjahr 2018 waren es dann schon 
41.000, wobei starke jährliche Schwankungen nicht 
ungewöhnlich sind. In Deutschland gibt es ebenfalls immer 
wieder Ausbrüche. Die Fallzahlen sind laut dem 
epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Institus (RKI) seit 
dem Jahr 2001 zwar tendenziell rückläufig, schwanken auch 
hier erheblich. Im Jahr 2017 wurden dem RKI 929 Masernfälle 
übermittelt, darunter ein Todesfall. 41 Prozent der Patienten 
mussten im Krankenhaus behandelt werden. Im ersten Halbjahr 
2018 wurden 387 Masernfälle beim RKI registriert. (Quelle: 
https://www.welt.de/gesundheit ) 
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