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 Entwarnung für Hysteriker: Rechte Gewalt seit 
2016 um 31,9% abgenommen 
Im Zuge des schrecklichen Mordes an Walter Lübcke warnte 
Bundesinnenminister Horst Seehofer am 27.6. vor einer „hohen 
Gefährdungslage“ durch „rechte Gewalt“, die Medien schlugen 
landesweit Alarm.  Die Zahlen seines eigenen Ministeriums 
sagen jedoch das Gegenteil aus. 
Die Zahl der 24.100 vom Verfassungsschutz registrierten 
Rechtsextremisten habe einen neuen Höchststand erreicht, die 
rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten nahmen Seehofer 
zufolge 2018 leicht zu auf 1088, so u.a. die Tagesschau zur 
Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018. 
Als Seehofer am 14.5., also noch vor dem feigen Mord an 
Walter Lübcke, die Zahlen der Politisch Motivierten Kriminalität 
(PMK) für das Jahr 2018 vorstellte, sprach er noch eine ganz 
andere Sprache: „Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist 
2018 erneut gesunken“, sagte Seehofer damals. 
Das Gesamtstraftatenaufkommen im Bereich PMK ist von 
41.549 im Jahr 2016 auf 39.505  im Jahr 2017 und 36.062 im 
Jahr 2018 zurückgegangen (-13,2%), so die PMK-Berichte des 
Bundesinnenministeriums aus dem Jahr 2017 und 2018. 
Die Zahl aller Straftaten „rechts“ ist im Zeitraum 2016-2018 von 
23.555 auf 20.431 um 15,3% zurückgegangen. Die Zahl der 
Gewaltdelikte„rechts“ ist von 1.698 im Jahr 2016 auf 1.130 im 
Jahr 2017 und 1.156 im Jahr 2018 um 31,9%  zurückgegangen, 
so der PMK-Bericht 2018. (Warum der Verfassungsschutz 
niedrigere Zahlen zu rechter Gewalt ausweist als der PMK-
Bericht des BMI blieb unklar.) 
Quelle: „Politisch Motivierte Kriminalität im Jahr 2018 – 
Bundesweite Fallzahlen” – BMI 
Die Zahl der linksmotivierten Gewalttaten ist von einer Spitze im 
Jahr 2015 (2.246) ebenfalls zurückgegangen, bleibt aber mit 
1.340 Fällen im Jahr 2018 immer noch höher als die Zahl der 
rechtsorientierten Gewalttaten. 
Entwarnung im teils hysterisch geführten „Kampf gegen rechts“ 
liefern vor allem die Zahlen der Gewalttaten gegen Asylheime, 
die von 157 im Jahr 2016 auf 44 im Jahr 2017 und nur noch 14 
im Jahr 2018 zurückgegangen sind (-91%). Gesamtstraftaten 
gegen Asylbewerber („rechts“ und „nicht zuzuordnen“) 
außerhalb der Unterkünfte gingen ebenfalls zurück, von 1.903 
im Jahr 2017 auf 1770 im Jahr 2018 (-7%). 
Besonders besorgniserregend ist vor allem die Zahl der politisch 
motivierten Gewalttaten, die einer ausländischen Ideologie 
zuzuschreiben sind (PKK, Hisbollah etc.). Diese Straftaten 
werden erst seit 2017 im PMK-Bericht erfasst, haben sich in 
diesem Zeitraum jedoch von 233 im Jahr 2017 auf 425 im Jahr 
2018 fast verdoppelt. Die Fallzahlen im Bereich „religiöse 
Ideologie“ sind dafür 2018 um knapp 50 Prozent auf 586 
Straftaten (2017: 1.012) zurückgegangen. (Quelle:Youwatch, 
20.07.2019) 
 

 Die hedonistische Party kann böse enden 

Die Finanzmärkte fühlen sich fragil an. Nicht umsonst, fürchtet 
Markus Krall. Der Risikomanagement-Experte warnt vor 
enormen finanzwirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Verwerfungen. Auch, weil die EZB die europäischen Banken 
gegen die Wand fahre. 
Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich eingetrübt. Das 
mag sich harmlos anhören und zunächst als Korrektur in 
überhitzten Märkten durchgehen. Glaubt man jedoch Markus 
Krall, so zeichnen sich dramatischere Zeiten ab. Der 
Unternehmensberater für Fragen des Risikomanagements 
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warnt in seinem neuen Buch «Wenn schwarze Schwäne Junge 
kriegen» vor enormen finanzwirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Verwerfungen. 
 

Überraschende Diskontinuitäten zu erwarten 

«Wir sehen gerade das Ergebnis einer gesellschaftlichen 
Haltung, die auf Risikovermeidung angelegt ist. Dabei basiert 
unser Dasein auf Risiken. Was aber passiert, wenn wir alle 
Unwägbarkeiten ständig vermeiden wollen? Wenn die Politik 
dafür sorgen soll, dass es keine Volatilitäten gibt, dass Blasen 
nicht platzen, dass Unternehmen nicht pleitegehen, dass 
Strukturveränderungen vermieden werden und dass das Leben 
zu einer einzigen hedonistischen Party wird?», fragt Krall. Er 
rechnet mit Diskontinuitäten, also Schwarzen-Schwan-
Ereignissen ganz neuer Art. 
Man könne Risiken nicht beseitigen, sondern politisch nur 
vorübergehend unterdrücken, argumentiert er. So lasse sich die 
Gefahr einer platzenden Blase am Kapitalmarkt eine Zeitlang 
dadurch übertünchen, indem die Zentralbank die Geldschleuse 
öffne, sobald die aufgeblähten Kurse und Preise anfingen zu 
purzeln. So aber bremse man die Wirkung von Versuch und 
Irrtum aus. «Auf diese Weise hebeln wir in letzter Konsequenz 
den Lernmechanismus der Gesellschaft aus,» sagt der 
Fachmann. Ob Wirtschaft, Politik, Militär, Geostrategie, 
Bildungs- oder auch Sozialwesen – es handle sich immer um 
Systeme mit hoher Komplexität. Solche Ökosysteme hätten nur 
einen Mechanismus, um zu lernen, nämlich den des 
evolutionären Prinzips von Versuch und Irrtum. Koppele sich 
ein Land wie zum Beispiel Deutschland davon ab, komme es 
im Verhältnis zum Rest der Welt zu Spannungen, die sich 
plötzlich entladen könnten. Das Ergebnis dieser Politik sei, dass 
es in vielen Bereichen hinter dem dünnen Firnis des Scheins 
kein Sein mehr gebe. 
 

Extremes monetäres Experiment 

Krall verdeutlicht seine Aussage am Beispiel des europäischen 
Geldsystems. «Man hat einen der grössten Wirtschaftsräume 
der Welt einem monetären Experiment unterzogen, das 
angesichts der Erfahrungen der Vergangenheit ins Desaster 
führen muss.» Und das nur, um die Volatilität zu unterbinden 
und um die eigentlich notwendige Anpassungskrise unter allen 
Umständen zu vermeiden. «Wir wollten nicht, dass sich die 
Vermögenspreise anpassen, dass die strukturellen Defizite 
ausgeglichen werden und dass sich die Strukturen anpassen an 
neue Bedingungen, an neue Technologien und an Dinge, die 
längst über uns hinweggerollt sind.» Die extreme Geldpolitik der 
EZB habe zur Konsequenz, dass der Zins zum ersten Mal seit 
5000 Jahren nicht mehr als wichtigstes Informationssignal einer 
Marktwirtschaft funktioniere. «Das hat enorme 
Nebenwirkungen, die EZB-Präsident Mario Draghi und andere 
keynesianisch inspirierte Zentralbanker nicht vorausgesehen 
haben.» 
Damit meint er erstens die Zombifizierung der Wirtschaft: 
Unternehmen, die dem Schumpeterschen Prozess der 
schöpferischen Zerstörung anheimfallen sollten, weil sie 
ineffizient, unproduktiv oder zu teuer sind, gingen nicht mehr 
pleite, weil sie beim Nullzins ihre Kapitalkosten nicht mehr 
verdienen müssten. In Europa seien inzwischen etwa 14% aller 
Unternehmen unproduktiv, bremsten das gesamtwirtschaftliche 
Wachstum und verseuchten die Kreditportfolios der Banken. 
Dort könnten sie mit klassischen Bonitätsprüfungsmethoden 
nicht entdeckt werden, weil diese Systeme nicht für eine 
Nullzinswelt gebaut wurden. Zweitens verweist er auf die 
Erosion der europäischen Bankenerträge um 10% jährlich; die 
Institute könnten die Kosten gar nicht so schnell senken. 
Bankerträge erodieren 
«Im Jahr 2020 werden wohl mehr Banken rote Zahlen schreiben 
als schwarze. Das Eigenkapital des gesamten Bankensystems 
beginnt zu erodieren, und damit schrumpft die 
Kreditvergabekapazität der Finanzinstitute», erklärt Krall. Mit 

zwei Wirkungen: Erstens schrumpfe das Kreditangebot, und 
damit stiegen die Margen. Leider bedeute das steigende 
Zinsen, die wiederum die Zombies umbrächten und das 
Eigenkapital noch stärker beanspruchten. Zweitens nehme die 
Geldmenge ab, die sich aus Zentralbankgeld und dem von den 
Banken bei der Kreditvergabe geschaffenen Fiat-Money 
zusammensetze. «Die EZB schafft mit ihrer Politik genau die 
Deflation, die sie verhindern wollte. Sie hat nicht begriffen, dass 
sie die Banken mit der Nullzinspolitik gegen die Wand fährt.» 
Abgesehen von absehbaren Strukturbrüchen im Wirtschafts- 
und Finanzsystem rechnet Krall beinahe simultan mit weiteren 
in der Technologie (Stichwort Quantencomputing), im 
politischen Bereich mit dem Ende der Parteiendemokratie und 
mit geostrategischen Verwerfungen. Im Extremfall werde es erst 
zu deflationären und später dann zu hyperinflationären 
Phänomenen kommen, in deren Rahmen die Europäische 
Währungsunion auseinanderbreche. Investoren schützten sich 
dagegen am besten mit physischem Gold in persönlichem 
Besitz oder soliden Wertpapieren in aussereuropäischen 
Regionen. Das lasse sich im bestmöglichen Fall nur vermeiden, 
wenn sich die Gesellschaft auf ihre liberalen Werte besinne. 
(Quelle: Neue Züricher Zeitung, 07.12.2018) 
 

Gesinnungsdatenbank bei Berliner Polizei 
Barbara Slowik, Chefin der Berliner 
Polizei, plant die Einführung einer 
Gesinnungsdatenbank für 
»rechtslastige Meinungen und 
rechtsmotivierte Taten« ihrer 
Beamten. Die polizeiinterne 
Überprüfung soll künftig jeglichen 

Zweifel an der politischen Zuverlässigkeit der Berliner 
Polizeibeamten dokumentieren. 
Es gebe einzelne Fälle von Polizisten, die für rechtsmotivierte 
Straftaten verantwortlich seien. Zudem habe man – nicht näher 
definierte – »rechtslastige Einstellungen« in den eigenen 
Reihen festgestellt. Diese Aussage machte jüngst Berlins 
Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Derartige Verstöße von 
Polizisten sollen nach dem Willen der Chefin der Berliner Polizei 
in einer Datenbank für einen »besseren Überblick« erfasst 
werden. 
 

Linker Trümmerhaufen 

Sogleich ging Slowik daran, ihre Vorstellungen vom Umbau der 
Berliner Polizei – und mutmaßlich auch jene von Rot-Rot-Grün 
– umzusetzen. Während sich Slowik um die katastrophalen 
Zustände an der Berliner Polizeiakademie, die 2017 offenbar 
wurden, kümmern sollte, forderten links-rote Berliner Politiker 
mit bemerkenswerter Prioritätensetzung, die offizielle 
Bezeichnung »Der Polizeipräsident in Berlin« – aufgrund 
Slowiks weiblichen Geschlechts umzubenennen. 
Währenddessen wurden die Probleme an der Berliner 
Polizeiakademie, an der rund 2500 Nachwuchspolizisten von 
etwa 230 Lehrern ausgebildet werden, nicht kleiner. Mehr als 40 
Prozent der dortigen Polizeianwärter haben einen 
Einwanderungshintergrund. Neben Problemen wie 
Lehrermangel und Unterrichtsausfall kam es zu massiver 
Disziplinlosigkeit. Im Jahr 2017 stand die Akademie unter 
anderem wegen Unterwanderung durch eine kriminelle 
arabische Großfamilie – im konkreten Fall der Miri-Clan – in der 
Kritik. 
Des Weiteren sollen dort Polizeischüler mit 
Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und 
Gewalt in einer Klasse aufgefallen sein. »Ich habe Unterricht 
gehalten an der Polizeischule. Ich habe noch nie so was erlebt, 
der Klassenraum sah aus wie Sau, die Hälfte Araber und 
Türken, frech wie Sau. Dumm. Konnten sich nicht artikulieren«, 
hieß es in einer Audioaufnahme, die dem damaligen 
Polizeipräsidenten Klaus Kandt vertraulich von einem 
Mitarbeiter zugespielt wurde. 



 

 
 

 

Es offenbarten sich nach und nach wahre Abgründe. Nachdem 
die vorherigen Akademieleiter Jochen Sindberg und sein Vize 
Boris Meckelburg hingeschmissen hatten, übernahm Tanja 
Knapp im Sommer 2018 die Leitung der Einrichtung. Im 
Frühherbst desselben Jahres wurde zudem festgestellt, dass 
eine auffällig hohe Zahl von Polizeischülern durch die 
Prüfungen rasselte. Allein bei den Zwischenprüfungen der 
Schüler des mittleren Dienstes der Schutzpolizei waren dreißig 
Prüflinge schon zum zweiten Mal durchgefallen. Klar wurde: 
»Manche Schüler« haben nicht nur mit der deutschen Sprache, 
mit Satzbau und Formulierungen oder komplexen 
Fragestellungen ein Problem. Auch grundsätzliche Fragen wie 
Pünktlichkeit und Ordnung gehören nicht zum Repertoire der 
angehenden Gesetzeshüter. 
Berlins frisch eingesetzte Polizeipräsidentin Barbara Slowik 
kündigte daraufhin eine Reihe von Reformen an, die von der 
ebenfalls neuen Akademieleiterin Tanja Knapp umgesetzt 
werden sollten. Zu den angekündigten »Handlungen« zählte 
unter anderem, dass zukünftig anstatt Englisch mehr Deutsch 
im Ausbildungsunterricht der Polizisten von morgen gepaukt 
werden soll. Die Aussicht auf Erfolglosigkeit von Slowiks 
Maßnahmen wurde jedoch durch die Ankündigung deutlich, 
dass erfahrene Polizeibeamte und ein Sozialarbeiter sich um 
verhaltensauffällige Auszubildende kümmern sollten. 
 

Stigmatisierung anderer Meinungen 

Nun jedoch hat sich die Polizeipräsidentin der 
Bundeshauptstadt mit ihrer Ankündigung, gegen »rechtslastige 
Einstellungen und rechtsmotivierte Taten in den eigenen 
Reihen« vorgehen zu wollen und deshalb in ihrer Behörde 
künftig eine besondere Datenbank einzuführen, in der alle 
»rechten Verstöße« erfasst werden, auf jenen Weg begeben, 
den üblicherweise nur totalitäre Regimes beschreiten: 
Abweichende Meinungen werden stigmatisiert und 
kriminalisiert. 
Ungeachtet der Tatsache, dass es richtig ist, Straftaten zu 
erfassen und jene Polizeibeamten, die sich solch eines 
Verbrechens schuldig gemacht haben, neben strafrechtlichen 
Ermittlungen auch disziplinarrechtlich zur Verantwortung zu 
ziehen, ist die Stoßrichtung Slowiks jedoch eine ganz andere. 
Denn was konkret soll ihre Ankündigung anderes bedeuten, als 
dass künftig jeder Zweifel an der linken politischen 
Zuverlässigkeit der Beamten dokumentiert wird? Wie werden 
Slowik und der ihr unterstellte Apparat mit jenen Beamten 
umgehen, die ihr aktuell »Sorge bereiten«? Mit jenen, bei denen 
die »schwierigen Kieze Berlins« zu »problematischen 
Meinungen« führen können? »Etwa in bestimmten Stadtteilen, 
wo die Polizisten immer wieder mit denselben Problemen wie 
Respektlosigkeit, Widerstand konfrontiert sind«, führte Slowik 
jüngst aus. Daraus könne sich eine »bestimmte Einstellung« 
entwickeln. »Das prägt, wenn man da über Jahre ist. Das kann 
ja nicht ausbleiben. Und das ergibt dann ein gewisses Zerrbild 
der Realität, weil man das alltäglich erlebt.« 
Einem Zerrbild erlegen? 
Was haben jene Beamten zu erwarten, die nach Slowiks 
Ausführungen angeblich einem »Zerrbild« erliegen und deshalb 
Kritik an der Einwanderungspolitik der Bundesregierung üben? 
Die kritisieren, dass Abschiebungen zu über 60 Prozent 
scheitern, Intensivtäter nicht abgeschoben werden, oder sich 
laut Gedanken darüber machen, warum in der Polizeistatistik 
Täter mit muslimischem Migrationshintergrund überproportional 
vertreten sind und warum vor dem Zugriff auf 
linksextremistische Brandsatzschmeißer herumtelefoniert und 
um Erlaubnis beim Chef angefragt werden muss? Werden diese 
unliebsamen Meinungen dann als »rechtslastige Einstellungen« 
in Slowiks künftiger Gesinnungsdatenbank erfasst? Sind diese 
Aktenvermerke dann bei Beförderungen oder 
Führungszeugnissen, wie Kritiker befürchten, in nicht allzu 
ferner Zukunft ausschlaggebender als jede herkömmliche 
Personalakte? 

Um nicht in der polizeiinternen Gesinnungsdatenbank zu 
landen, soll für die Beamten das Rotationsprinzip wieder 
eingeführt werden; außerdem sind »Aus- und Fortbildungen« 
geplant: Letztere dienten »der interkulturellen Kompetenz und 
Stressbewältigung«, so Slowik. 
 

SPD-Politiker droht Polizeibeamten 

Ende Juli zeigte der Berliner SPD-Politiker Tom Schreiber, wie 
schnell sich Slowiks Gesinnungsdiktat realisieren lässt. 
Anlässlich des »Christopher Street Day« wurden an öffentlichen 
Gebäuden in der rot-rot-grün regierten Hauptstadt sogenannte 
Regenbogenflaggen gehisst. Zu Beginn der vergangenen 
Woche veröffentlichte die Polizei im Berliner Stadtteil Marzahn 
ein Foto zweier ihrer Beamten auf dem Kurznachrichtendienst 
Twitter, die vor ihrer Dienststelle eine solche Fahne hochzogen. 
Dies sei ein »Zeichen für Mitmenschlichkeit und Respekt«, hieß 
es dazu. Da der Senat hiermit faktisch gegen das 
Neutralitätsgebot verstieß, indem er gezielt Symbolpolitik für 
Menschen mit einer bestimmten sexuellen Ausrichtung betrieb, 
regte sich in den sozialen Netzwerken Unmut – auch bei 
Polizeibeamten. Schreiber, für die SPD im Abgeordnetenhaus 
von Berlin unter anderem als Sprecher für den 
Verfassungsschutz tätig, drohte nun den Polizeibeamten Berlins 
öffentlich auf Twitter, sollten sie das Hissen der 
Regenbogenflagge an Dienstgebäuden kritisieren. 
Unter den Twitter-Beitrag der Marzahner Polizeidienststelle 
schrieb der studierte Erziehungs- und Politikwissenschaftler 
Schreiber, selbst homosexuell, eine klare Warnung an alle 
Polizisten: »Sollten hier Polizeibeamte tatsächlich irgendetwas 
von einem Verstoß gegen die Neutralität schreiben, bitte ich um 
die Namen. Dann kümmert sich der unmittelbare Vorgesetzte & 
die Behördenleitung darum! Ich auch!« (Quelle: Kopp Exclusiv, 
05.08.2019) 
 

Deutsche Umwelthilfe stellt Antrag  
Geht Kretschmann für den Diesel ins 
Gefängnis?  

Die Deutsche Umwelthilfe will mit einer 
Beugehaft erreichen, dass das 
flächendeckende Fahrverbot für Euro-5-
Diesel kommt.  
 

Das Staatsministerium wehrt ab. 

Stuttgart - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schlägt im Kampf 
um die Umsetzung des Euro-5-Dieselfahrverbots in Stuttgart ein 
neues Kapitel auf. Sie hat beim Verwaltungsgericht (VG) Antrag 
auf Beugehaft gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
(Grüne), dessen Stellvertreter Thomas Strobl (CDU) und den 
Stuttgarter Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer (Grüne) 
gestellt. 
Die Regierung verletzte „elementarste rechtsstaatliche 
Grundsätze“, weil sie das 2018 im Urteil vom 
Bundesverwaltungsgericht verhängte Fahrverbot nicht 
umsetze, so die DUH. Durch mehrere Zwangsgeld-
Entscheidungen des VG und des Verwaltungsgerichtshofs sieht 
sie sich bestätigt. „Die Landesregierung vergreift sich am 
Rechtsstaat. Sie steht aber nicht über dem Recht. Wer sich trotz 
vier Verurteilungen seit über einem Jahr weigert, ein 
höchstrichterliches Urteil zu erfüllen, muss mit Konsequenzen 
rechnen. Unser Rechtssystem sieht dafür Beugehaft vor“, sagt 
DUH-Anwalt Remo Klinger. 
„Wir nehmen den Antrag zur Kenntnis“, heißt es im 
Staatsministerium, man plane mit streckenbezogenen 
Fahrverboten für Diesel unter Euro 6 an Straßen mit 
Grenzwertüberschreitungen über 50 Mikrogramm, „um die Luft 
schnellstmöglich sauber zu bekommen“. Der EU-Grenzwert 
liegt aber bei 40 Mikrogramm. Mit den Maßnahmen gebe es 
„keine Grundlage für die Verhängung einer Beugehaft“, teilt das 
Regierungspräsidium mit. 
 



 

 
 

 

Land akzeptiert Zwangsgeld 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte zuletzt am 18. Juli auf 
Antrag der DUH ein Zwangsgeld in Höhe von 10 000 Euro 
gegen das Land festgesetzt. Es sei jetzt entschieden worden, 
dagegen keine Beschwerde einzulegen, so ein Sprecher des 
Verkehrsministeriums, man zahle. Das Geld wandert dabei 
verwaltungsintern vom Verkehrs- zum Justizministerium. 
Der Beugehaft-Antrag kommt für die Landesregierung nicht 
ganz überraschend, weil es ihn bereits gegen den bayerischen 
Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gibt. Grund ist die 
Weigerung der dortigen Staatsregierung auf Umsetzung von 
Fahrverboten in München. Der Antrag gegen Söder soll am 
3. September vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
verhandelt werden. 
 

Hilft Kretschmann die Immunität? 

Das EuGH-Urteil müsse nicht abgewartet werden, die 
Rechtslage sei klar, sagt die DUH. Sie setzt darauf, dass sich 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
durchsetzt. In der heißt es, dass auch bei Behörden, die sich 
weigerten, Gerichtsurteile zu erfüllen, die 
Zwangsvollstreckungsregeln aus der Zivilprozessordnung 
anzuwenden seien. Darin ist Beugehaft vorgesehen. 
Kretschmann könnte wegen seines Abgeordnetenmandats 
durch die Immunität gegen Haft geschützt sein, heißt es 
inoffiziell. Strobl und Reimer haben aber kein Mandat. 
DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch begründet den 
Beugehaft-Antrag so: „Es ist ein Armutszeugnis für die 
Landesregierung, dass es so weit komme muss. Es zeigt sich, 
welchen Stellenwert Interessen der Diesel-Konzerne im 
Gegensatz zum Gesundheitsschutz der Bürger haben.“ 
Die Landesregierung erwägt mit einer Vollstreckungs-
Abwehrklage vor Gericht zu ziehen. Mit ihr würde das 
Grundsatzurteil zum Fahrverbot neu betrachtet. Tatsachen wie 
die zurückgehende Belastung mit Stickstoffdioxid (die dennoch 
über dem Grenzwert liegt) würden bewertet. Zur Abwehrklage 
kann ein Eilantrag gestellt werden. Würde er positiv 
entschieden, könnte, so das Verwaltungsgericht, „eventuell 
vorläufig nicht mehr vollstreckt werden“ – es gäbe also keine 
Haft. (Quelle: Stuttgarter Nachrichten, 6.8.2019) 
 

Schüler sprechen kein Deutsch mehr – 
Islamunterricht wird Wahlpflichtfach 

»Ein Kind, das kaum Deutsch 
spricht und versteht, hat auf einer 
Grundschule noch nichts zu 
suchen.« Diese ausgesprochene 
Selbstverständlichkeit des CDU-
Politikers Carsten Linnemann 

sorgte beim linksgrünen Meinungskartell der Republik für 
Schnappatmung. Während Praktiker wie der Deutsche 
Lehrerverband Zustimmung äußerten, warfen die 
hauptamtlichen Gutmenschen mit Diffamierungen und Fake 
News nur so um sich, während die gleichen Protagonisten im 
Stillen eine Islamisierung des Bildungswesens vorantreiben. 
Die Süddeutsche Zeitung druckte die Denunziation der CDU-
Parteikollegin Karin Prien ab, die die berechtigte Forderung als 
einen »populistischen Unfug« verleumdete. Wie aus Ruinen 
auferstanden, meldete sich auch die Vorsitzende der SED-
Erben, Katja Kipping, aus der politischen Versenkung zu Wort, 
die Linnemanns Anliegen sofort mit der Nazi-Keule zu 
erschlagen versuchte. Im Antifa-Jargon fabulierte sie, dass 
Linnemann mit seiner Aussage auf »Stimmenfang im rechten 
Sumpf« gehe. Die dpa titelte dazu fälschlicherweise: »CDU-
Politiker: Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch 
können«. Die von einem zum nächsten Skandal taumelnden 
Leitmedien übernahmen die Meldung nur allzu bereitwillig, ohne 
jegliche Überprüfungen anzustellen, und verbreiteten die 
Falschnachricht in der gesamten Republik. 

Nur, ein »Grundschulverbot« hatte Linnemann gar nicht 
gefordert, sondern eher das Gegenteil. Er regte ein zusätzliches 
Vorschuljahr für Migrantenkinder an, die kein Deutsch 
sprechen. So hätten sie die Möglichkeit, sich ausreichende 
Deutschkenntnisse anzueignen, was ihnen das Elternhaus 
offensichtlich verweigerte oder sich nicht leisten konnte. Der 
Deutsche Lehrerverband gab dem CDU-Politiker teilweise recht 
und plädierte für bundesweite Sprachstandstests bei 3- und 4-
Jährigen. Anstatt sich also mit den drastisch verschlechterten 
Zuständen an den Schulen auseinanderzusetzen, lenkten die 
Mainstream-Medien mit Diffamierungen und Fake News vom 
eigentlichen Migrationsproblem ab und schreckten nicht davor 
zurück, die Gesellschaft vorsätzlich mit einer weiteren 
linksgrünen Empörungswelle zu polarisieren. 
Das neue Buch des Autors Sicherheitsrisiko Islam: Kriminalität, 
Gewalt und Terror – Wie der Islam unser Land bedroht 
beschäftigt sich auch mit der Zerstörung des deutschen 
Bildungssystems, das nach Polizei, Bundeswehr, Justiz und 
Behörden das nächste Opfer der Berliner Realitätsleugner zu 
werden droht. 
 

Die Islamisierung des Bildungswesens 

Hat die Integrationsverweigerung der ersten Einwanderungs-
welle bereits zu einer deutlichen Absenkung des 
Bildungswesens geführt, droht durch die unkontrollierte, 
vornehmlich muslimische Masseneinwanderung seit den 
Merkel’schen Grenzöffnungen 2015 eine vollkommende 
Überforderung des Schulsystems. 
Entscheidend für diese Verwerfungen ist die 
Integrationsverweigerung, die unter muslimischen 
Einwanderern vorherrscht. Bei keiner anderen 
Einwanderergruppe – etwa Polen, Italienern, Griechen, Asiaten 
und Amerikanern – ist dieses Verhalten zu beobachten. 
Offenbar ist es ein Charakteristikum des Islam, nicht nur 
uneingeschränkt auf der eigenen Kultur zu beharren, sondern 
darüber hinaus die einheimische Bevölkerung unaufhörlich mit 
immer dreister werdenden Forderungen zu nötigen, sich den 
eingewanderten muslimischen Eigenheiten unterzuordnen. 
 

Integrationsrat fordert Türkisch statt Englisch an 
Grundschulen 

Die geschilderten Konfliktherde bergen das Potenzial, starke 
Polarisierungen in der Gesellschaft auszulösen. Dazu gehören 
Konflikte, die durch Forderungen wie die des SPD-Politikers 
Tayfun Keltek erhoben werden, der gleichzeitig Vorsitzender 
des NRW-Integrationsrates ist. Statt Englisch möchte er 
Türkisch zum Pflichtfach ernennen. Nach seiner Argumentation 
müssten sich die Einwanderer somit nicht integrieren – im 
Gegenteil, die Deutschen sollten sich der veränderten 
Bevölkerungsstruktur anpassen. 
Wie gezielt das Bildungswesen durch radikale Islamisten 
unterwandert wird, verdeutlichen die Hintergründe des Al-Nur-
Kindergartens in Mainz. Obwohl der Moscheeverein Arab Nil-
Rhein mit seinen islamistischen Inhalten und seiner Nähe zu 
Salafisten und Muslimbrüdern bekannt ist, erteilten ihm die 
Behörden eine Betriebserlaubnis als Träger einer Kita. Die 
islamistische Indoktrinierung kleinster Kinder erfolgte in Mainz 
dadurch mit Segen von Behörden und Politik. Ein Skandal, der 
sich offenbar bundesweit in ähnlichen Fällen wiederholt. Auch 
die erste islamische Kita in Kassel steht unter dem Verdacht, mit 
Salafisten zusammenzuarbeiten. Dieser Kindergarten erhielt 
staatliche Fördermittel, obwohl einer der acht Vereinsgründer, 
ein Iman, als Salafist bekannt ist. Die Situation in Deutschland 
ist mittlerweile so prekär, dass das Sicherheitsrisiko Islam 
bereits Kindergartenkinder erfasst und indoktriniert. 
Franz Josef Strauß würde sich sicherlich im Grabe umdrehen. 
Die ehemals konservative Christlich-Soziale Union, bekannt als 
CSU, beschloss im März 2019, den anfangs nur als 
Modellprojekt eingeführten Islamunterricht, der bereits an 350 
bayerischen Schulen angeboten wird, zu einem Wahlpflichtfach 



 

 
 

 

aufzuwerten. Die Grünen, in Gestalt von Gabriele Triebel, 
fordern sogar schon, islamischen Religionsunterricht zu einem 
regulären Schulfach zu erklären. Dieses Vorgehen erweist sich 
als symptomatisch für die politisch geförderte Islamisierung. 
Indem der Islamunterricht bereits im Jahr 2009 als zeitlich 
begrenztes Modellprojekt verkauft wurde, wurde die 
Bevölkerung zunächst ruhiggestellt. Dieser Unterricht sollte auf 
2 Jahre begrenzt bleiben, wurde jedoch immer wieder um 2 
weitere Jahre verlängert und 2019 schließlich zum 
Wahlpflichtfach ernannt. Der nächste Schritt zu einem 
flächendeckenden islamischen Religionsunterricht, bei dem der 
Islam dem Evangelischen und Katholischen gleichgestellt wird, 
ist von den Grünen bereits eingefordert. (Quelle: Stefan 
Schubert – Sicherheitsrisiko Islam) 
 

Cyberpunk in Hongkong : Wenn das keine 
futuristische Unterdrückung ist, was dann? 

Tränengas und Datenspionage: 
Die Demonstranten in 
Hongkong werden vom Staat 
nicht nur auf der Straße, 
sondern auch mit digitaler 
Spionage bekämpft. Die 
Bevölkerung wehrt sich mit 
immer neuen Low-Tech-

Lösungen. 
Am helllichten Tag wird Colin Cheung von Zivilpolizisten in 
einem Einkaufszentrum in Hongkong überwältigt und in ein 
Fahrzeug gestoßen. Die Polizisten zerren ihn am Kiefer, 
schlagen ihm ins Gesicht, reißen seine Augenlider hoch – um 
sein Telefon via Gesichtserkennung zu entsperren. Sie wollen 
an seine Daten, Fotos, Kontakte. Doch der junge 
Programmierer hat die Funktion seines Smartphones 
ausgeschaltet. Fünfmaliges Betätigen des Einschaltknopfs 
deaktiviert FaceID und Fingerabruck-Anmeldung. „Cop Mode“ 
wird die Technik genannt. 
Colin Cheung soll Mitgründer der Gruppierung „Dadfindboy“ 
sein, die Zivilpolizisten enttarnt. Zu „Dadfindboy“ gehören rund 
fünfzigtausend Bürger, die sich in einer Gruppe des Social-
Media-Messengers Telegram versammeln. Sie verbreiten 
Informationen über Polizisten, die sich in Zivil gesetzeswidrig 
gegenüber Demonstranten verhalten. Colin Cheung wurde als 
Rädelsführer identifiziert und festgenommen. 
Was die „New York Times“ kürzlich beschrieb, klingt wie aus 
einem Science- Fiction-Film, ist in Hongkong aber bittere 
Realität. Im seit Monaten andauernden Konflikt zwischen 
Bevölkerung und Regierung zeigt sich, welches 
Überwachungspotential digitale Technologien bergen. Bürger 
müssen immer neue Wege finden, um sich zu schützen und 
demonstrieren zu können. Der staatliche 
Überwachungsapparat, der offiziell gar nicht existiert, bekämpft 
die Opposition mit Hightech-Spionagetechnik. 
 

Daten werden in großem Stil abgefangen 

Colin Cheung war nichts nachzuweisen, er kam wieder frei. 
Woher die Polizei seine Identität kannte, ist unklar. Weil sich 
derart dubiose Polizeieinsätze häufen, ist anzunehmen, dass 
digitale Rasterfahndung zum Einsatz kommt: Daten werden in 
großem Stil abgefangen, Einzelpersonen ausgespäht, verhaftet 
oder eingeschüchtert. Wer sich zur falschen Zeit am falschen 
Ort aufhält, Geld abhebt, telefoniert, öffentliche Verkehrsmittel 
benutzt, gilt als verdächtig. 
Die protestierende Bevölkerung lernt daraus. Plötzlich bilden 
sich endlose Schlangen an Fahrkartenautomaten. Niemand 
nutzt mehr die staatliche Octopus-Karte, es wird in bar gezahlt. 
„Wir haben Angst, verfolgt zu werden“, sagte eine 
Demonstrantin der Reporterin Mary Hui von „Quartz“. Da sich 
viele Demonstranten zur Anreise an verabredeten Punkten 
versammeln, kann der Staat anhand der Daten der Octopus-

Karten mutmaßen, wer zur Bewegung gehört. Sind genug 
Indizien aus anderen Datenströmen versammelt, werden 
konkrete Personen sichtbar. 
Die Bürger wissen davon – noch – zu wenig. Kaum jemand 
bekommt mit, wenn seine Daten aus Firmendatenbanken 
gestohlen werden, wenn man am Autokennzeichen, der Retina 
oder am Telefonsignal erkannt und durch die Stadt nachverfolgt 
wird. In London kommt mit der Oyster-Card eine Kopie des 
Hongkonger Systems zum Einsatz– ein Transportsystem wird 
zum Kontrollorgan. 
Diese Art der Rasterfahndung ist illegal. Es ist aber fast 
unmöglich, sie nachzuweisen. Der Polizei in Hongkong erlaubt 
sie, nächste Schritte der Opposition vorherzusehen und 
Schlüsselfiguren zu isolieren. Anders als die Demonstranten, 
die gerade erst mit ihren Möglichkeiten umzugehen lernen, 
scheint die Polizei bestens vorbereitet – aufbauend auf dem 
Wissen der „Regenschirm“-Proteste von 2014 und ausgestattet 
mit Spionagetechnik, die der Bekämpfung internationaler 
Bankenkriminalität dienen sollte. 
Ende Juli schlug eine große Gruppe weißgekleideter Schläger 
in einer U-Bahn-Station mit Stangen auf anreisende 
Demonstranten ein. Die Attacke kam aus dem Nichts, es gab 
viele Verletzte. Der Schlägertrupp wurde mit dem kriminellen 
Milieu in Verbindung gebracht. Woher die Schläger so genau 
wussten, wo sie wann zu sein hatten, bleibt unklar. 
Auch die Polizei agiert mit äußerster Härte, taucht inmitten von 
Gruppen auf, zersprengt diese und nimmt Menschen fest. Gut 
informiert sind die Sicherheitskräfte mutmaßlich dank der 
gesammelten Daten aus diversen öffentlichen und über 
Digitalspionage angezapften Quellen. „Die Polizei ist wesentlich 
aggressiver und brutaler als noch 2014“, sagt Paul Mozur, 
Reporter der „New York Times“ in China, im Gespräch. „Diesmal 
wurden Menschen auch sehr schnell online verfolgt. Die Polizei 
setzte frühzeitig Video ein, begann aber gleichzeitig, sich selbst 
zu anonymisieren. Seitdem schaukelt es sich immer weiter auf.“ 
Die Demonstranten in Hongkong wehren sich mit allen Mitteln. 
Den Ausgangssperren, Versammlungsverboten, Verhaftungen 
und Tränengasangriffen begegnen sie mit simplen Tricks. Mit 
Regenschirmen, Atemmasken, Kappen und Brillen schützen sie 
sich gegen Tränengas und Gesichtserkennung. Billige 
Laserpointer stören teure Erkennungssysteme. Zur 
Kommunikation und Koordination werden, nach negativen 
Erfahrungen mit Telegram und Line, sogenannte Mesh-Apps 
wie Firechat oder Briar verwendet, die ohne W-Lan und 
Telefonnetz operieren. Handys werden mit Alufolie gegen 
Aushorchung geschützt. In ihrer Organisation agiert die 
Opposition dezentral und ohne Führungsfiguren. So lässt eine 
rudimentär gerüstete Bürgerbewegung von 
tränengasgetränkten Straßenbarrikaden aus Laserlichter 
tanzen. In Hongkong entsteht eine neue Form des Widerstands. 
(Quelle: Frankfurter Allgemeine, 8.8.2019) 
 

Neuer Flüchtlingsstrom? EU bricht Deal mit 
Türkei, die Medien verschweigen die 
entscheidenden Details 

Die Türkei könnte die 
Grenzen wieder für 
Flüchtlinge in die EU 
öffnen und die Situation 
von 2015 würde sich 
wiederholen. Der Grund 
ist, dass die EU ihren Teil 
von Merkels Flüchtlings-

deal nicht einhält. Nun hat die deutsche Presse einen Weg 
gefunden, darüber zu berichten und der Türkei die Schuld zu 
geben. Wie das funktioniert, schauen wir uns einmal an. 
Ich habe schon Ende Juli darüber berichtet, die Details finden 
Sie hier. Daher gebe ich hier nur eine kurze Zusammenfassung, 
bevor wir zu den aktuellen Meldungen kommen. 



 

 
 

 

Der Flüchtlingsdeal von Merkel umfasste, vereinfacht gesagt, 
drei Punkte: Erstens: Die Türkei hält die Flüchtlinge zurück. 
Dafür hat die EU Gegenleistungen geboten. Zweitens: Die EU 
zahlt der Türkei für die Versorgung der Flüchtlinge Milliarden, 
drittens: Die Türken dürfen ohne Visa in die EU einreisen. 
Und der dritte Punkt macht Probleme, die EU findet immer 
wieder Ausreden, warum dieser Punkt auch nach Jahren nicht 
umgesetzt wurde, obwohl er unmittelbar nach in Kraft treten des 
Abkommens verwirklicht werden sollte. Man kann also ganz 
objektiv festhalten, dass die EU ihren Teil des Vertrages nicht 
einhält. 
Hinzu kommt, dass die Türkei nun vor Zypern Gas fördern will, 
was der EU gar nicht passt und zu den ohnehin akuten 
Spannungen zwischen Ankara und Brüssel kommt dieses 
Thema nun hinzu, denn die EU diskutiert deswegen Sanktionen 
gegen die Türkei. Und das will Erdogan sich nicht gefallen 
lassen, weshalb in den letzten Wochen wichtige türkische 
Minister den Flüchtlingsdeal in Frage stellen und offensichtlich 
bereits Vorbereitungen in der Türkei laufen, die Schleusen für 
Flüchtlinge Richtung EU wieder zu öffnen. 
Interessanterweise gab es darüber kaum Berichte in den 
europäischen und deutsche Medien. Man befürchtet 
offensichtlich eine weitere Stärkung rechter Strömungen und 
der EU-Kritiker, wenn diese Dinge bekannt werden. Nur werden 
sie sich nicht mehr verheimlichen lassen, wenn wieder 
hunderttausende Flüchtlinge an Griechenlands Stränden 
auftauchen. 
Medien und Politik haben daher zwei Möglichkeiten: Entweder 
sie verschweigen alles und tun – wie schon 2015 – ganz 
überrascht, wenn es losgeht. Oder sie stimmen die Menschen 
darauf ein, indem sie die Türkei für die kommende Misere 
verantwortlich machen. Anscheinend wird es eine Mischung aus 
beidem. Inzwischen gibt es vereinzelt Artikel über das Problem, 
aber dort wird die Türkei massiv kritisiert und die Tatsache, dass 
die EU den Flüchtlingsdeal nie einhielt, wird verschwiegen. 
Ein Beispiel dafür fand ich heute im Spiegel und das wollen wir 
uns einmal näher ansehen. 
Wie der Spiegel von den eigentlichen Problemen ablenken will, 
zeigt schon die Überschrift: „Abschiebungen ins Kriegsgebiet – 
Wie Erdogan den Flüchtlingsdeal torpediert„. Auch hier ist 
wieder interessant, wie sich die Überschrift nach der 
Veröffentlichung verändert hat. Das beobachte ich oft: Der 
Redaktion im Spiegel ist eine Überschrift nicht deutlich genug, 
dann wird sie in die gewünschte Richtung verändert. In diesem 
Fall begann sie zunächst mit den Worten „EU-Türkei-
Abkommen“ wo jetzt „Abschiebungen ins Kriegsgebiet“ steht. 
Das kann man erkennen, wenn man sich die Adresse des Links 
anschaut, in dem die ursprüngliche Überschrift zu sehen ist. 
Der Spiegel will also mit aller Macht Erdogan verteufeln, der 
bedauernswerte Flüchtlinge in Kriegsgebiete abschiebt, anstatt 
den Flüchtlingsdeal zu thematisieren. Der Spiegel lenkt also 
bewusst vom eigentlichen Problem ab. 
In welche Richtung der Artikel dann geht, zeigt schon die 
Einleitung: 
    „Die EU zahlt der Türkei Geld, damit sich das Land um die 
Unterbringung von Flüchtlingen kümmert. Nun soll die Erdogan-
Regierung Syrer ins Kriegsgebiet abgeschoben haben. Kippt 
der EU-Türkei-Deal?“  
Kein Wort über die Visafreiheit für die Türken, die Teil des Deals 
war. Dafür verlogene Besorgnis über nach Syrien 
abgeschobene Flüchtlinge. 
 

Warum sage ich „verlogene Besorgnis“? 

Als die EU den Deal geschlossen hat, gab es folgende 
Diskussionen in Deutschland: Man dürfe keine Mauern und 
Grenzen innerhalb der EU errichten, Mauern und Grenzen seien 
pfui! Und auch die EU dürfe sich nicht „einmauern“, Mauer seien 
ja pfui! Und ertrinken lassen darf man erst recht niemanden. 
Also war die Lösung, dass die Türkei sich um die Flüchtlinge 
kümmert, damit konnte die EU ihr reines Gewissen bewahren 

und musste keine Mauern bauen. Mauern sind ja pfui, wie wir 
damals gelernt haben. 
Das war verlogen, wie jeder Interessierte schon damals wusste, 
denn die EU hat der Türkei Geld gegeben und die hat dann eine 
Mauer an der syrischen Grenze gebaut, nur steht das in den 
deutschen Medien nur ganz nebenbei. So auch heute im 
Spiegel, wo das nur am Ende des Artikels kurz erwähnt wird und 
über Erdogan geschrieben wird, er 
    „hat an der Grenze zu Syrien eine Mauer gebaut.“  
Die im Unterbewusstsein der Leser in Gang gesetzte 
Kausalkette funktioniert so: Mauern sind pfui, Erdogan hat eine 
Mauer gebaut, also ist Erdogan auch pfui. 
Dabei war der Mauerbau der Türkei bekannt, als der Deal 
geschlossen wurde, nur so konnte der Flüchtlingsstrom in die 
Türkei eingedämmt werden und die EU hatte damit nie ein 
Problem. 
Während sich die EU-Politiker also damals als Moralapostel 
aufspielten und gegen Mauern und Grenzen waren, war schon 
damals bekannt, dass die Türkei eine Mauer an der Grenze zu 
Syrien baut und Kriegsflüchtlinge, die tatsächlich nach 
internationalem Recht hilfsbedürftig sind, nach Syrien in den 
Krieg zurückschickt. Nur hat das in den letzten Jahren 
niemanden gestört, das Thema war bekannt, wurde aber unter 
den Teppich gekehrt. 
Nun aber wird das als „Aufreger“ in die Schlagzeilen geholt, um 
der Türkei den Schwarzen Peter zuzuschieben und von dem 
Vertragsbruch der EU abzulenken. 
Und so geht es in den ersten Absätzen des Artikels auch erst 
einmal in bekannter Manier um tragische Einzelschicksale 
bedauernswerter Flüchtlinge, um beim Leser Mitgefühl für die 
tatsächlich bedauernswerten Menschen zu wecken und das 
dann in eine Wut gegen Erdogan zu kanalisieren, der so 
grausam mit den Menschen umgeht. Dass das nichts Neues ist, 
sondern im Grunde Inhalt des Flüchtlingsdeals, wird nicht 
erwähnt. Wie soll die Türkei denn Menschen zurückhalten, die 
in die EU wollen, wenn nicht mit Gewalt und der Polizei? Und 
wozu wurde denn die Mauer gebaut, wenn nicht zu dem Zweck, 
die Flüchtlinge nicht mehr in die Türkei zu lassen? 
Das sind alles Dinge, die seit Jahren so ablaufen, aber nun 
werden sie in die Schlagzeilen geholt, um von dem Versagen 
der EU abzulenken. 
Über den Flüchtlingsdeal selbst steht in dem Artikel nur ein 
kurzer Absatz: 
    „Präsident Recep Tayyip Erdogan bekam von den Europäern 
2016 unter anderem Finanzhilfen versprochen, wenn er im 
Gegenzug Flüchtlinge von Europa fernhält. Migranten sollten 
zudem im Schnellverfahren von griechischen Inseln in die 
Türkei zurückgeschickt werden.“  
Kein Wort über die Visafreiheit für Türken. Stattdessen im 
nächsten Absatz wieder ein Angriff auf das Vorgehen der 
Türkei: 
    „Der Deal beruht auf der Annahme, dass die Türkei ein 
sicheres Drittland ist. Menschenrechtsorganisationen haben 
das von Beginn an verneint. „Es gibt Kriterien, die sichere 
Herkunftsstaaten erfüllen müssen, die Türkei erfüllt sie nicht“, 
sagte Karl Kopp von Pro Asyl. Nun mehren sich die Bedenken.“  
Dass die EU ihren Teil des Abkommens nun umsetzt und die 
versprochene Visafreiheit einführen wird, ist nicht zu erwarten. 
Stattdessen wird in Brüssel über Sanktionen gegen die Türkei 
im Zusammenhang mit der Gasförderung vor Zypern diskutiert, 
daher deutet alles auf ein baldiges Ende des Flüchtlingsdeals 
hin. Nur finden sich diese Zusammenhänge nicht im Spiegel. In 
diesem Artikel wird weder die Visafreiheit für Türken, noch der 
Streit um das Gas vor Zypern auch nur mit einem Wort erwähnt. 
Der Leser wird für dumm verkauft, indem man ihm die wahren 
Zusammenhänge verschweigt. 
Wer den Artikel liest, bekommt dann den Eindruck, als sollten 
die Menschen in Deutschland langsam auf ein Ende des 
Flüchtlingsdeals eingestimmt werden und man scheint es so 



 

 
 

 

hinstellen zu wollen, dass die EU von dem Deal aus 
„humanitären Gründen“ zurücktritt und dann muss die EU eben 
die bedauernswerten Menschen aufnehmen, die jetzt in der 
Türkei sind. 
 

Worum es dabei geht, steht nur teilweise im Spiegel: 

    „Die Türkei hat rund 3,6 Millionen Syrer aufgenommen, mehr 
als jedes andere Land.“  
Was der Spiegel in diesem Zusammenhang verschweigt, ist der 
Iran. Dorthin sind noch einmal einige Millionen Afghanen 
geflohen. Durch die Iran-Krise, die die EU ebenfalls durch 
Vertragsbruch mit verursacht hat, steigt im Land die Armut und 
damit der Wunsch der afghanischen Flüchtlinge, sich über die 
Türkei in Richtung Europa auf den Weg zu machen. 
Und sollte es zu einem Krieg am Golf kommen, dann reden wir 
über ganz andere Flüchtlingszahlen, die aus dem Iran kommen 
werden. Syrien hatte nur ca. 20 Millionen Einwohner, der Iran 
hat 80 Millionen, das würde nochmal eine ganz andere 
Hausnummer werden, als das, was wir 2015 erlebt haben. 
Und Erdogan wird die kaum im Land halten wollen. Um das 
Problem für die Türkei so gering wie möglich zu halten, könnte 
er sie an seiner Ostgrenze in Busse setzen und direkt an die 
Grenzen der EU fahren. Das ist jetzt meine Spekulation, dazu 
gibt es keine Meldungen, aber es wäre eine folgerichtige 
Reaktion. (Quelle: www.anti-spiegel.ru, 7.8.2019) 
 

Auf den „Diktatur“-Vorwurf reagiert Merkel 
ruhig, aber pointiert 

Bei einer Bürgerdiskussion 
verteidigte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel erneut ihre Flüchtlingspolitik. 
Zuvor warf ein Lokalpolitiker der 
Kanzlerin vor, Deutschland „im 
Namen der Toleranz in eine 

Diktatur“ geführt zu haben. Merkel reagierte gelassen. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einer Diskussion mit 
Bürgern in Mecklenburg-Vorpommern ihre Migrationspolitik 
verteidigt. Mit der Kontroverse um ihre Flüchtlingspolitik müsse 
sie leben, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Stralsund. 
„Und trotzdem würde ich immer sagen, dass es richtig war, dass 
wir in einer humanitären Ausnahme- und Notsituation geholfen 
haben.“ 
Deutschland könne nicht nur seinen eigenen Wohlstand 
pflegen, sondern sei Teil der Welt. „Wir können nicht an uns 
alleine denken“, betonte Merkel. Die Kanzlerin bezeichnete die 
Seenotrettung im Mittelmeer als „Gebot der Menschlichkeit“, 
kritisierte aber auch Schmuggler und Schleuser. 
Ein Lokalpolitiker im Publikum hatte Merkel gefragt, ob sie mit 
ihrer Migrationspolitik das Land gespalten habe – und ihr 
vorgeworfen, Deutschland „im Namen der Toleranz in eine 
Diktatur“ geführt zu haben. AfD-Mitglieder hätten derzeit keine 
Meinungsfreiheit. 
 

„Meine Politik hat das Land nicht gespalten“ 

Merkel reagierte ruhig, aber pointiert: Die Tatsache, dass der 
Politiker beim Leserforum der „Ostsee-Zeitung“ mit seiner Frage 
nicht gefährdet sei, sage schon genug. Sie habe zudem nicht 
den Eindruck, dass AfD-Mitglieder im Bundestag Hemmungen 
hätten, ihr die Meinung zu sagen. 
Die Kanzlerin forderte zudem, Deutschland müsse eine 
Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnehmen. „Wenn wir uns nicht 
vernünftig verhalten, wie sollen wir es dann von Ländern mit 
geringerem Lebensstandard verlangen?“, sagte sie, wie das 
Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Dabei lobte sie 
auch die „Fridays for Future“-Bewegung und Greta Thunberg. 
Sie sei ein „außergewöhnliches Mädchen“, das viel ins Rollen 
gebracht habe. „Ich freue mich, wenn sich die Jugend eine 
Stimme gibt und sie zu Gehör bringt.“ Sie nehme sie sehr ernst. 
Zudem verteidigte Merkel ihre Flüchtlingspolitik. „Meine Politik 
hat das Land nicht gespalten. Wir haben versucht, den Prozess 

zu ordnen und zu steuern.“ Sie sprach sich außerdem für die 
Seenotrettung durch private Organisationen im Mittelmeer aus. 
Seenotrettung sei ein Gebot der Menschlichkeit. „Es kommen 
nicht immer nur die Ärmsten und Schwächsten. Wir sprechen 
mit den afrikanischen Ländern, wo wir helfen können. Schlepper 
und Schleuser wollen wir nicht unterstützen“, sagte sie. (Quelle: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article198487267/ ) 
 

Amadeu-Antonio-Stiftung 

Staatlich subventionierte Propagandafibel 
Egal wie man selbst zur AfD stehen mag: Es wird wohl kein 
vernünftiger Mensch behaupten können, die Partei werde in der 
öffentlichen Wahrnehmung nicht ausgesprochen kritisch 
gesehen. Journalisten, sogenannte Kulturschaffende und sogar 
Wirtschaftsvertreter äußern sich zur größten Oppositionspartei 
im Bundestag überwiegend negativ. 
Vertreter der in den Parlamenten bereits etablierten Parteien 
behandeln ihre Kollegen von der Alternative für Deutschland oft, 
als hätten diese eine ansteckende Krankheit. Wem seine 
privaten sozialen Verpflichtungen über den Kopf wachsen, muß 
auf der nächsten Party nur erzählen, er habe bei den 
vergangenen Wahlen die AfD gewählt. Dann braucht er sich so 
schnell keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie er 
zukünftige Einladungen am höflichsten ausschlägt. Wer sich zur 
AfD bekennt, kann dadurch Freunde, Familienmitglieder und 
sogar Lebenspartner verlieren. Auch die soziale Existenz, der 
Arbeitsplatz oder das wirtschaftliche Überleben des eigenen 
Unternehmens kann gefährdet sein, wenn man in der 
Öffentlichkeit als „AfDler“ wahrgenommen wird. 
 

„Gesamtgesellschaftlicher Konsens zur Ächtung der 
Rechtsradikalen“ 

Der Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) ist all das aber noch nicht 
genug. Die durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend geförderte Organisation hat jetzt davor gewarnt, die 
Oppositionspartei als „rechtspopulistisch“ zu „verharmlosen“. 
Die AfD sei rechtsradikal, greife die Demokratie an und vertrete 
die Inhalte der NPD. 
Sie habe sich „zum parlamentarischen Arm der extremen 
Rechten“ entwickelt, „die die Demokratie wie nie zuvor in ihren 
Grundfesten angreift“, sagte kürzlich der Geschäftsführer der 
Stiftung, Timo Reinfrank, anläßlich der Vorstellung einer neuen 
Anti-AfD-Broschüre. Dabei bezeichnete er die AfD als „die 
erfolgreiche NPD“. Der Chef der größtenteils aus staatlichen 
Mitteln finanzierten Stiftung prangert an: Die AfD habe „üppige 
finanzielle Mittel und geschulte Kader, um ihren Feldzug gegen 
die Demokratie zu führen“. 
Um all dem entgegenzuwirken, fordert die Amadeu-Antonio-
Stiftung nun ganz offiziell den „gesamtgesellschaftlichen 
Konsens zur Ächtung der Rechtsradikalen“, den es de facto 
doch schon lange gibt. Selbst AfD-Kritiker dürften sich also 
fragen, wie dieser jetzt schon schier allumfassende Ächtungs-
Konsens denn bitte schön noch stärker ausgeweitet werden 
soll. Die Ächtungsprofis der AAS lassen die „Zivilgesellschaft“ 
hier natürlich nicht im Regen stehen und machen in ihrem 
eigens erstellten Handbuch ganz konkrete Vorschläge. 
 

Anleitung für die sozialen Netzwerke 
Aktiv werden sollen zum Beispiel Internet-Nutzer in den 
Sozialen Netzwerken. Zwar raten die Ersteller der Broschüre 
davon ab, AfD-Profile zu besuchen, da kritische Beiträge dort in 
der Regel schnell gelöscht würden, aber „überall wo AfD-Bilder 
oder -Argumente in der eigenen Timeline oder in der 
Kommentarspalte einer anderen Facebook-Seite geteilt werden 
oder wenn die Beiträge plötzlich im vorpolitischen Raum 
auftauchen, etwa in Facebook-Gruppen mit regionalem Bezug“, 
solle man dagegen „argumentieren“. Strafrechtlich relevante 
Beiträge rät die Stiftung zu melden oder bei den „sogenannten 
Internetwachen der Polizei“ zur Anzeige zu bringen. 

http://www.anti-spiegel.ru/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article198487267/


 

 
 

 

Allerdings beklagen die wackeren Kämpfer für die Demokratie: 
„Meinungsfreiheit deckt häufig auch rassistische, 
antisemitische, islamfeindliche, sexistische Äußerungen ab – es 
ist an uns, zu widersprechen, Sachlichkeit in Diskussionen zu 
bringen und unsere Werte zu verteidigen.“ Ganz wichtig sei es, 
das „Framing und die Inhalte der AfD nicht zu reproduzieren“. 
Deshalb sollten immer nur Screenshots und niemals die 
Originalposts geteilt werden, „wenn auf rechtsradikale Beiträge 
aufmerksam gemacht wird“. 
Andernfalls erhöhe man die Reichweite der Beiträge. Außerdem 
würde die Anti-AfD-Fraktion so natürlich riskieren, daß sie selbst 
und die Menschen die sie aufklären will, sich plötzlich mit so 
lästigen Dingen wie Kontext oder rechten Gegenargumenten 
auseinandersetzen müßten. Viele Fans der Demokratie in der 
Version von Stiftungsgründerin Anetta Kahane dürften es nun 
ein wenig bereuen, daß sie schon vor Jahren alle AfD-Anhänger 
von ihren Freundeslisten geworfen haben und deshalb bei 
diesem politisch korrekten Online-Mobbing jetzt gar nicht mehr 
so richtig mitmachen können. 
 

Warnung vor AfD-nahen Eltern 

Gegenmeinungen sind für die Autoren der Handreichung nur 
legitim, wenn sie von links kommen, also keine 
Gegenmeinungen sind. Dies gilt auch für die Parlamente. Hier 
braucht es zur Ächtung der AfD eigentlich noch nicht einmal 
eine andere Meinung. Ihren Anträgen sollen die Parlamentarier 
der anderen Parteien gemäß der Handlungsanweisung in der 
Broschüre auch dann nicht zustimmen, wenn sie sie eigentlich 
gut und richtig finden. 
Ganz übel wird die Anleitung beim Thema Schule. Hier warnt 
die Stiftung vor AfD-nahen Eltern, denn: die Partei sei 
mittlerweile in nahezu allen Teilen der Gesellschaft 
angekommen. „Lehrer*innen bekommen dies wie kaum eine 
andere Berufsgruppe unmittelbar zu spüren. Neben dem 
Unterricht sind sie nämlich mit Anhänger*innen der AfD in 
Elterngesprächen, Elternabenden und anderen schulischen 
Beteiligungsformen konfrontiert.“ 
Dabei dürfe man nicht in die Rechtfertigungsfalle dieser 
Gesprächsstrategie tappen. Lehrer sollten sich deshalb im 
Kollegium Hilfe zu suchen. Wie muß man sich das vorstellen? 
Beziehungsweise: Wie stellt sich das die Amadeu-Antonio-
Stiftung vor? Erst gemeinsam mit den rot-grünen Kollegen im 
Lehrerzimmer Mut antrinken und dann gemeinsam den (noch) 
erziehungsberechtigten Meinungs-Rowdies im Elterngespräch 
politischen Frontalunterricht erteilen? 
 

Propaganda-Soße für die Kleinen 

Sollte man die Eltern nicht mehr umerziehen können, dürfte die 
ideologische Indoktrinierung durch die Lehrer zumindest bei 
deren Kindern in der Regel auf fruchtbaren Boden fallen. So 
scheinen das auch die Autoren der Handreichung zu sehen, und 
raten zu Interventionsstrategien in der Kinder- und 
Jugendarbeit: „Eine kritische Auseinandersetzung mit der AfD 
und rechtsradikalen Ideologien ist Kinder- und 
Jugendeinrichtungen oder -verbänden anzuraten. Wer sich 
hierbei auf die eigene Satzung oder das Leitbild bezieht, sollte 
prüfen, ob Satzung und/oder Leitbild auch tatsächlich gelebt 
werden.“ 
Oder anders ausgedrückt: ob die Kinder auch tatsächlich in die 
einzig richtige Richtung geleitet werden. In der Anleitung heißt 
es außerdem: „In Räume der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
werden politische Debatten aus der Gesellschaft 
hineingetragen. Jugendarbeit nimmt Politisches zur Kenntnis 
und wirkt politisch und sollte deshalb im Sinne demokratischer 
Aushandlung gestaltet werden. Pädagog*innen können Foren 
schaffen, um Schlüsselthemen der AfD, etwa Flucht, Asyl, 
Familie, Presse, Zweigeschlechtlichkeit und „Deutschsein“ in 
Bildungseinrichtungen zu besprechen und Gegenentwürfe zu 
erarbeiten, die sich an Pluralität orientieren.“ 

Das ist eine reichlich verklausulierte Formulierung für: Trichtert 
den Kleinen die rotgrüne Propaganda-Soße ein, bis sie ihnen 
aus den Ohren kommt! Anschließend sollen die Kinder und 
Jugendlichen dann – via Wahlzettel – abgefragt werden und 
zeigen, was sie gelernt haben. In der Sprache der AAS klingt 
das so: „Im Rahmen von U18-Wahlen können Pädagog*innen 
mit Jugendlichen demokratiefeindliche und menschenver-
achtende Positionen in Wahlprogrammen kritisch hinterfragen 
und diskutieren.“ 
 

Staatlich subventionierte Gehirnwäsche 

Man könnte noch so viele Passagen aus dem Handbuch 
zitieren, das sich an vielen Stellen – warum auch immer – so 
liest, als hätten die Verfasser ihr Handwerk in der Abteilung 
Agitation des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR gelernt. 
Man kann jedem überzeugten Demokraten nur raten, selbst 
einmal einen Blick in das Wunderwerk der staatlich 
subventionierten Gehirnwäsche zu werfen. Der Leser könnte 
beim studieren der kleinen Propaganda-Fibel allerdings jegliche 
Lust an der Ächtung der AfD verlieren und sich damit der Gefahr 
aussetzen, selbst bald zu den Geächteten zu gehören. (Quelle: 
Junge Freiheit, 14.8.2019) 
 

“Die Grünen werden mit in der Regierung sein 
und ihr werdet kotzen!” 
Am ersten September wird in Sachsen ein neuer Landtag 
gewählt. Daher ist der Wahlkampf jetzt in seiner heißesten 
Phase.  
Und jetzt wird es interessant. Ein lokaler Blog berichtet, dass 
sich der sächsische Ministerpräsident in einer hitzigen 
Diskussion mit Bürgern zu einigen entlarvenden Aussagen von 
höchster politischer Brisanz verstiegen haben soll. Sollte die 
Schilderung zutreffend sein, hatte er wohl seine Emotionen 
durch den Wahlkampfstress nicht mehr vollständig im Griff. 
 

Gesprächsprotokoll laut dem Blog „Patriotenpost“ 

Auf die Frage, warum sich die sächsische CDU nicht die CSU 
als Beispiel nimmt und sich von der „Bundes CDU“ lossagt, 
entgegnete er, dass er dies doch macht. Es müsste den Leuten 
doch klar sein, dass er sich klar gegen die Kanzlerin stellt und 
führte als Beispiel sein Treffen mit Putin an. Eine weitere Frage 
war, inwiefern die CDU bereit wäre, mit der AfD als 
Juniorpartner eine Regierung nach der Wahl zu bilden. Die 
freundliche Stimmung des Herrn Kretschmer schlug sofort um. 
Ob man es nicht verstanden hätte, dass man nichts mit Nazis 
zu tun haben will. Der Bürger fragte nun, ob es nicht eine 
Verharmlosung des Naziregimes ist, wenn man pauschal alle 
AfD-Politiker und -Wähler als Nazis beschimpft. Herr 
Kretschmer meinte hierzu, dass Leute, welche mit Höcke in 
einer Partei sind und diese wählen, nichts anderes als Nazis 
sind. Als Gegenargument brachten die Bürger, dass doch auch 
Merkel in der CDU ist und Kretschmer sich doch dann 
logischerweise von der CDU distanzieren müsste. Kretschmer 
meinte hierzu, dass er bewusst keinen Wahlkampf mit Merkel 
macht und diese auch nicht einlädt, da er von Ihrer Politik nichts 
halte und somit seine Distanzierung zur Bundes-CDU klar zum 
Ausdruck kommt. 
Das Gespräch wurde nun von Seiten des Ministerpräsidenten 
hitziger, die Bürger blieben ruhig und sachlich. Auf die 
Nachfrage, dass eine etwaige Koalition mit der AfD doch besser 
wäre, als das Risiko „Rot Rot Grün“ in Sachsen zu haben, sagte 
Kretschmer patzig und mit leicht aggressivem Ton: 
    “Die Grünen werden mit in der Regierung sein und ihr werdet 
kotzen” 
 

Folgenschwere Aussage 

Sollten diese Aussagen so getroffen worden sein, würde das 
folgendes bedeuten: 
    Für Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sind 24 Prozent 
der Sachsen Nazis, weil sie nach den gegenwärtigen 



 

 
 

 

Umfrageergebnissen die AfD wählen würden. Damit stellt sich 
Kretschmer auf eine Stufe mit Sigmar Gabriel, der Teile der 
Sachsen als Pack bezeichnet hat und dem ehemaligen 
Bundespräsidenten Joachim Gauck, der den Osten als 
Dunkeldeutschland sieht. 
    Es steht für den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer 
schon jetzt fest, dass die Grünen in der nächsten sächsischen 
Landesregierung mit am Koalitionstisch sitzen werden 
    Die CDU wird sich zum Machterhalt und um eine 
Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern, einer Koalition 
mit den Grünen nicht verschließen, wohl wissend, was für einen 
Schaden diese Partei anrichtet 
    Kretschmer ist sich dessen bewusst, dass große Teile der 
konservativen Wähler in Sachsen – auch CDU-Anhänger – eine 
Regierungsbeteiligung der Grünen äußerst negativ aufnehmen 
würden („…ihr werdet kotzen“) 
 

Sind die angeblichen Aussagen des Ministerpräsidenten 
verifizierbar? 

Nun stellt sich die Frage, ob Michael Kretschmer diese 
Aussagen tatsächlich so getroffen hat. PI-NEWS ist es 
gelungen, den relevanten „Info-Stand Gesprächspartner“ des 
sächsischen Ministerpräsidenten ausfindig zu machen. Es 
handelt sich um Thomas W. aus Niederdorf. Dieser bekräftigte 
gegenüber PI-NEWS die Richtigkeit der Schilderung des 
Streitgesprächs auf dem „Patriotenblog“. Eine unterschriftlich 
bestätigte Erklärung darüber liegt der Redaktion vor. Thomas 
W. ist auch zur Abgabe einer diesbezüglichen Eidesstattlichen 
Versicherung bereit. 
 

Ein „Rechtsextremist“ als Quelle 

Bei dem Gespräch mit PI-NEWS wies er gleich als erstes offen 
darauf hin, dass er vom sächsischen Verfassungsschutz als 
Rechtsextremist eingestuft wird. Grund genug für den Verfasser 
dieses Artikels, genauer nachzufragen. 
Thomas W. war eigenen Angaben zufolge nie Mitglied der NPD 
oder einer anderen extremistischen Partei und ist auch nicht 
vorbestraft. Die Einstufung des langjährigen CDU und FDP-
Wählers als Rechtsextremist erfolgte lediglich, weil er im Jahr 
2017 an mehreren Veranstaltungen teilgenommen hatte, an 
denen auch Rechtsextremisten beteiligt waren. PI-NEWS 
konnte das durch Einsichtnahme in ein entsprechendes 
Antwortschreiben des sächsischen Verfasssungsschutzes auf 
ein Auskunftsersuchen von Thomas W. verifizieren. 
Ansonsten kann das ehemalige CDU-Mitglied, das für seine 
Partei früher sogar kurzzeitig im Gemeinderat saß, nach 
eigenen Angaben auf eine vorbildliche Vergangenheit 
verweisen: Thomas W. war von 2006 bis 2010 
Bundeswehrsoldat und nahm in dieser Zeit am 
Afghanistaneinsatz teil. Dafür erhielt er die Einsatzmedaille der 
ISAF und das Ehrenkreuz der Bundeswehr. 
Der Autor, der bisher mit Rechtsextremisten noch keine 
Erfahrungen sammeln konnte, hat sich Staatsfeinde immer 
anders vorgestellt. 
 

Wenn der Sachverhalt nicht angreifbar ist, greife die Quelle 
an 

Eine alte Regel in der politischen Auseinandersetzung lautet: 
Wenn der Sachverhalt nicht angreifbar ist, dann greife die 
Quelle an. Es steht zu erwarten, dass genau das in diesem Fall 
geschehen wird. Daher hat PI-NEWS auch noch mit einer 
Zeugin gesprochen, die Teile der Unterhaltung – leider nicht 
alles – mitgehört hat. Das, was sie gehört hat, stützt die 
Behauptung von Thomas W. 
PI-NEWS hat den sächsischen Ministerpräsidenten Michael 
Kretschmer um eine Stellungnahme zu diesem Vorfall gebeten. 
Sollte er sich zur Sache äußern, werden wir seine 
Stellungnahme selbstverständlich ungekürzt auf PI-NEWS 
veröffentlichen. (Quelle: PinNews, 15.08.2019) 
 

Deutschland gleitet in Rezession - Tatenlose 
Merkel riskiert schwere Wirtschaftskrise 
Die Rezession, die den Deutschen ins Haus steht, ist die am 
besten zu prognostizierende der Nachkriegsgeschichte. Die 
Wirtschaft stürzt nicht ab, sondern gleitet sanft nach unten. Der 
Wohlstand wird nicht verschwinden, nur schrumpfen. Auf dem 
Armaturenbrett der Volkswirtschaft haben die Tachonadeln der 
wichtigsten Antriebsaggregate in den roten Bereich gedreht. 
► Nach zehn Jahren Aufschwung schrumpfte die deutsche 
Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,1 Prozent. Alle 
Frühindikatoren deuten darauf hin, dass sich die Schrumpfung 
im dritten Quartal beschleunigt. 
► Im Juni sanken die Exportwerte der deutschen Wirtschaft um 
acht Prozent. 
► Im Jahresvergleich gab die Industrieproduktion um fünf 
Prozent nach. Bei den Maschinenbauern steht eine 
nennenswerte Zahl stornierter Werkzeugmaschinen in den 
Lagerhallen. 
► Vor allem die Automobilindustrie und ihre Zulieferer laufen 
nicht rund. BMW und Daimler haben nach diversen 
Gewinnwarnungen die Vorstandsvorsitzenden ausgewechselt. 
Den Lauf der Dinge, der zurzeit vor allem ein Lauf nach unten 
ist, hat das nicht aufhalten können. Bei Continental werden im 
3. Quartal erneut unbequeme Nachrichten erwartet. 
► Die Personalabteilungen der Dax-Konzerne stellen in diesen 
Tagen ihre Kürzungslisten zusammen, um sie mit den 
Betriebsräten zu besprechen: Die Deutsche Bank will rund 
20.000 Stellen streichen, BASF 6.000, Bayer 12.000 Stellen und 
auch bei Siemens, Volkswagen und ThyssenKrupp werden die 
Gehaltslisten verkürzt. 
 

Merkel betreibt "Business as usual" 

Doch Kanzlerin Angela Merkel, und darin liegt der eigentliche 
Skandal, betreibt „business as usual“. Dabei weiß jeder, der es 
wissen will: Treffen die Verwerfungen der Weltwirtschaft auf 
politische Apathie, kann sich eine Rezession in eine tiefe 
Wirtschaftskrise verwandeln – mit Massenarbeitslosigkeit, 
Firmenpleiten, plus angeschlossener politischer Eruption. Das 
haben die dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in 
Amerika und auch in Deutschland gezeigt. 
Die Instrumente, die nun in die Hand genommen werden 
müssten, liegen für alle sichtbar auf dem Tisch: 
► Die mittelständische Wirtschaft braucht einen Stimulus, also 
beispielsweise Entlastungen bei der Körperschaftssteuer und 
den Energiepreisen. 
► Auch die sofortige Abschaffung des Soli würde einen Impuls 
setzen. Bislang plant die Regierung lediglich die teilweise 
Abschaffung und auch die erst im Jahr 2021. 
► Notwendig wäre ein Infrastrukturprogramm, um die 
verschlissenen Brücken, Straßen, Schienen und Schulgebäude 
in Deutschland zu sanieren. Gleichzeitig ließe sich so die bald 
schon rückläufige Beschäftigung stabilisieren. Zur Finanzierung 
ist eine Umschichtung von den konsumptiven hin zu den 
investiven Staatsausgaben notwendig. 
► Auch die staatlich moderierte Verkehrswende, also die 
Förderung der Elektromobilität und der beschleunigte Aufbau 
einer Schnellladeinfrastruktur, würden sich positiv auf die 
wirtschaftliche Lage auswirken. Zur Finanzierung stünde das 
Budget staatlicher Subventionen bereit, dass derzeit mehr als 
25 Milliarden Euro umfasst und überwiegend in die 
Konservierung überholter Strukturen fließt. 
 

"Europe is walking naked" 

Die Experten von „Bloomberg“ aus New York können es nicht 
fassen, wie sorglos Merkel und auch die anderen 
Regierungschefs in Europa mit der sich zuspitzenden Situation 
umgehen: "Die Eurozone hat eine masochistische Tendenz, nur 
in einer Krise zu handeln." Die Autoren der Analyse formulieren 
drastisch: "Europe is walking naked." 
 


