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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 
Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 
 
 

 

 

 
Wie die EU und Deutschland die Türkei ali-
mentieren  
 

Deutsche Entwicklungshilfe erhält die Türkei längst nicht mehr. 
Trotzdem bekommen nur drei arme Länder mehr Geld aus Ber-
lin. Auch aus Brüssel fließen weiterhin Milliarden an Ankara. 
Waffenruhe hin oder her: Über den Krieg in Syrien driften Eu-
ropa und die Türkei immer weiter auseinander. Zuvor hatten 
schon Ankaras Gasbohrungen vor Zypern, die Rückschritte in 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Festnahmen von 
In- und Ausländern die Beziehungen belastet. Im Mai stellte der 
Europäische Rat fest, „dass sich die Türkei immer weiter von 
der EU entfernt“. Deshalb könne es vorerst keine weiteren Ge-
spräche zum EU-Beitritt und zur Modernisierung der Zollunion 
geben. 
Das hindert die EU und ihre Mitglieder allerdings nicht daran, 
Ankara – das am Mittwoch vom Ende der amerikanischen Sank-
tionen aufgrund der Syrien-Offensive positiv überrascht wurde 
– großzügig zu alimentieren. Trotz der wachsenden Isolation 
seit dem Putschversuch 2016 fließen weiterhin Milliarden an 
Steuergeld in die Türkei. Zwar hat Brüssel die „Heranführungs-
hilfen“ (IPA) gekürzt: Die Zusagen für 2018 bis 2020 sinken um 
40 Prozent oder 759 Millionen Euro. Aber noch immer stehen 
von 2014 bis 2020 fast 3,7 Milliarden zur Verfügung, mehr als 
für jeden anderen Beitrittskandidaten. Bedenklich stimmt zu-
dem, dass die Hilfen ihre Ziele zum Teil verfehlen. Das legt ein 
Bericht des EU-Rechnungshofs nahe, der bemängelt, dass die 
Finanzspritzen nicht an klare Bedingungen geknüpft seien und 
bei Fehlverhalten nicht ausgesetzt werden könnten. (Quelle: 
Frankfurter Allgemeine, 24.10.2019) 
 
 

Steuermittel für Demobusse und Anti-AfD-Wahl-
kampagnen 
Der Verein „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland 
e.V.“ fiel bereits im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen und 
Brandenburg durch gezielte Aufrufe, nicht die AfD zu wählen, 
auf. Nun wird auch vor der Landtagswahl in Thüringen – mut-
maßlich mit dem Geld des Steuerzahlers – dieser Verein unter-
stützt. 
Die AfD-Fraktion wollte Ende August von der Bundesregierung 
wissen, in welcher Höhe der Verein „Gesicht Zeigen! Für ein 
weltoffenes Deutschland e.V.“ durch Bundesmittel seit dem 
Jahr 2000 gefördert wird. Auch erkundigt sie sich in einer Klei-
nen Anfrage (19/13469) danach, „in welcher anderen, nicht fis-
kalischen Art und Weise“ der Verein durch die Bundesregierung 
gefördert wird. 
Derzeit verfolgt der Verein eine Plakatkampagne zur Landtags-
wahl in Thüringen. Im Rahmen seines Internetauftritts kündigte 
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der Verein außerdem bereits im August an, dass „drei Shuttle-
busse“ von Berlin nach Dresden zur #unteilbar-Demonstration 
fahren sollten. Die Fahrt sei für die Interessenten kostenlos. 
 
Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des 
Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner, Vorsitzender des 
Rechtsausschusses und Justiziar der Fraktion, hat nun erge-
ben, dass der Verein allein in den Jahren 2017 und 2018 mit 
mehr als 1,5 Millionen Euro durch Mittel des Bundes, insbeson-
dere aus dem Ressort des Ministeriums für Justiz und Verbrau-
cherschutz sowie des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gefördert wurde (siehe Förderer). Auch 
in den Jahren zuvor wurde der Verein opulent durch Haushalts-
mittel des Bundes finanziert. Für das Jahr 2019 konnte die Bun-
desregierung noch keine validen Angaben machen. 
Stephan Brandner macht deutlich, dass eine Finanzierung von 
Anti-AfD-Kampagnen zur Wahl durch die Bundesregierung nicht 
nur gegen das Gebot der Neutralität verstoßen, sondern auch 
die Verzweiflung der Altparteien zeigen würde, die offensichtlich 
sogar auf Steuermittel zurückgreifen müssten, um ihren Wahl-
kampf zu organisieren. 
„Nicht nur, dass derartige Hetz-Kampagnen allein gegen eine 
Partei, die zudem die größte Oppositionspartei im Bundestag 
ist, das politische Klima weiter vergiften – es ist auch ein Unding, 
dass offenbar die Steuermittel der vielen redlichen Bürger, die 
AfD-Mitglieder und Wähler sind, genutzt werden, um Stimmung 
gegen sie zu machen. Dass durch die Haushaltsmittel des Bun-
des wohl Demobusse finanziert wurden, die dann, für die Mit-
fahrer kostenlos, Demonstranten zur Unteilbar-Demo gekarrt 
haben, zeigt einmal mehr, dass die hochgejubelte Demonstra-
tion lediglich ein Treffen von Schnorrern war, die gern kostenlos 
durch die Republik chauffiert wurden. Dass der Steuerzahler so 
etwas wohl bezahlen muss, ist ein Armutszeugnis für die Bun-
desregierung und für unsere Demokratie!“ (Quelle: Jouwatch 
www.//journalistenwatch.com, 24.10.2019) 
 
 
 

Befahl Erdoğan dem IS, Kobane anzugreifen? 
Der türkische Staatspräsident Re-
cep Tayyip Erdoğan hat wohlmög-
lich im Jahr 2014 den mörderischen 
Angriff des sogenannten „Islami-
schen Staats“ (IS) auf die mehrheit-
lich von Kurden bewohnte Stadt 

Kobane in Nordsyrien befohlen. Das berichtet der „Morning 
Star“ mit Bezug auf Aussagen des hochrangingen IS-Komman-
deurs Taha Abdurrahim Abdullah. 
Nach Angaben der linksgerichteten britischen Tageszeitung war 
Abdullah ein enger Vertrauter des kürzlich getöteten langjähri-
gen IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi. Er sei im März dieses 
Jahres von den kurdisch dominierten „Demokratischen Kräften 
Syriens“ gefangengenommen worden und habe im Verhör aus-
gesagt, dass der IS 2014 ursprünglich die syrische Hauptstadt 
Damaskus angreifen wollte. Dann habe sich allerdings Erdoğan 
eingeschaltet und auf einem Angriff auf Kobane bestanden. Um 
den türkischen Präsidenten zufriedenzustellen, habe al-Bagh-
dadi „über Nacht“ seine Schlachtpläne geändert und damit die 
IS-Führung vor den Kopf gestoßen. 
Beim Angriff des IS auf Kobane wurden Teile der Stadt sowie 
hunderte umliegende, mehrheitlich kurdische Dörfer besetzt. Es 
kam zu einer sechsmonatigen Belagerung, bei der 70 Prozent 
von Kobane zerstört wurden und um die 300.000 Menschen flie-
hen mussten. Die Stadt wurde schließlich im Januar 2015 von 
kurdischen Kräften befreit. 
Erdoğan versucht, sich als moderater, islamisch-konservativer 
Politiker zu inszenieren. Er wird jedoch schon seit langem be-
schuldigt, dschihadistische Terrorgruppen zu unterstützen bzw. 

enge Verbindungen zu ihnen zu unterhalten. Einige europäi-
sche Geheimdienste sind z.B. überzeugt, dass Erdoğan im Jahr 
2015 einen IS-Anschlag auf eine Friedenskundgebung in der 
türkischen Hauptstadt Ankara in Auftrag gab, bei dem 109 Men-
schen ums Leben kamen. Dem türkischen Staat wird auch vor-
geworfen, ehemalige IS-Kämpfer in den syrischen Distrikt Afrin 
zu schmuggeln, wo das türkische Militär seit Januar 2018 gegen 
kurdische Milizen kämpft. Außerdem war die Türkei mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der größte Abnehmer von Erdöl, das in den 
IS-kontrollierten Gebieten gefördert wurde. (Quelle:Ach-
gut.com, 05.11.2019) 
 
 
 

Fukushima: AKW-Abschaltung kostete mehr Le-
ben als Reaktorunglück 
In einem Diskussionspapier zum sogenannten Vorsorge-

prinzip haben Matthew Neidell (Columbia University), Shinsuke 
Uchida (Nagoya City University) und Marcella Veronesi (Univer-
sität Verona) die Folgen der politischen Entscheidung analy-
siert, nach dem Reaktorunglück von Fukushima im März 2011 
alle japanischen Atomkraftwerke (AKW) zeitweise abzuschal-
ten. Der Fachbeitrag erschien im Oktober 2019 in einer vom 
„IZA Institute of Labor Economics“ herausgegebenen Reihe. 
Nach Angaben der drei Wissenschaftler führte die Abschaltung 
der AKW zu einem deutlichen Anstieg der Strompreise. In einem 
Land, in dem es kaum Zentralheizungen gibt und viele Men-
schen im Winter elektrische Heizvorrichtungen nutzen, ist das 
ein Problem. Die Verteuerung des Stroms habe rund 4.500 
Menschen das Leben gekostet, schätzen die Forscher. 
Demgegenüber stehen die Todesfälle, die direkt mit dem Reak-
torunglück in Verbindung stehen. Bislang ist wohl noch niemand 
an den Folgen der ausgetretenen Strahlung gestorben. Die Wis-
senschaftler John Ten Hoeve und Mark Jacobson rechnen je-
doch langfristig mit rund 130 Strahlentoten. Die Evakuierung der 
verstrahlten Gebiete kostete nach Angaben der Zeitung „Tokyo 
Shimbun“ 1.368 Menschen das Leben. Die Folgen der landes-
weiten AKW-Abschaltung waren also offenbar viel schwerwie-
gender als die Folgen des Reaktorunglücks an sich. 
(Quelle:Achgut.com, 06.11.2019) 
 
 

„Wir müssen alle AfD-Wähler ächten“: Linke 
steigern sich in Nazi-Notstand hinein 

Im linken Lager heißt es 
jetzt, man müsse AfD-Wäh-
ler ausgrenzen: „Wir müs-
sen wieder hassen lernen, 
aber richtig“. Was als 
Kampfansage gemeint ist, 
ist in Wahrheit eine Kapitu-
lationserklärung. 

Vergangene Woche setzte der „Spiegel“- Redakteur Hasnain 
Kazim auf Twitter eine Empfehlung zum Umgang mit AfD-Wäh-
lern ab. „Es geht nicht darum, AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler 
zu, erreichen’“, schrieb er. „Es geht darum, sie auszugrenzen, 
zu ächten, sie kleinzuhalten, ihnen das Leben schwer zu ma-
chen, sie dafür, dass sie Neonazis und Rassisten den Weg zur 
Macht ebnen wollen, zur Verantwortung zu ziehen.“ 448 Men-
schen versahen den Beitrag spontan mit einem Herzen. 
Spannend, aber gerade keine Zeit? 
Am Tag zuvor hatte der Deutschlandfunk einen Kommentar ge-
sendet, in dem der Kommentator seine Zuhörer aufforderte, 
mehr Hass auf AfD-Anhänger zu entwickeln. „Wir müssen wie-
der hassen lernen – und zwar richtig“, empfahl er. „Wer glaubt, 
dass Hass generell von gestern ist, der glaubt auch an die Un-

http://www./journalistenwatch.com


 

 
 

 

umkehrbarkeit der Geschichte und der demokratischen Zivilisie-
rung. Dass dieser Glaube ein Irrglaube ist, wenigstens diese 
Einsicht sollte sich inzwischen durchgesetzt haben.“ 
 

Die Kolumne von Jan Fleischhauer finden Sie jeden Samstag 
im FOCUS Magazin (Quelle: Focus-online, 09.11.2019, Kolum-
nist Jan Fleischhauer) 
 

Lage: Alarmstufe Rot – Generalmobilmachung 
in Washington 
 

 
Am heutigen Tag beginnen in Washington, von langer Hand ge-
plant, die öffentlichen Anhörungen im Repräsentantenhaus des 
US-Kongresses, die auf Betreiben der Demokraten zu einem 
Amtsenthebungsverfahren gegen den amerikanischen Präsi-
denten Trump führen sollen. 
Trump ist dem Establishment spätestens seit seiner Wahl zum 
US-Präsidenten ein Dorn im Auge. Geblendet von der eigenen 
Arroganz hatte man dessen Wahlsieg nie und nimmer auf dem 
Schirm. Nun wird also gegen den, der während seiner Präsi-
dentschaft keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen hat, mit 
den »Impeachment«-Ermittlungen innenpolitisch ganz offiziell 
der Krieg erklärt. Sicherheitsexperte und Buchautor Willy Wim-
mer erklärt, warum es auch für den Rest der Welt von existen-
ziellem Interesse sein sollte, dass Trump als Sieger aus der 
Kontroverse hervorgeht. 
Donald Trump repräsentiert wie kein Zweiter die Gegnerschaft 
der nicht nur im angelsächsischen Raum dominierenden Globa-
listen. Zum Erreichen deren finalen Ziel müssen alle Elemente, 
die ihnen im Wege stehen, beseitigt werden. Dazu zählen der 
Nationalstaat, die demokratischen Errungenschaften mit dem 
Bürger im Mittelpunkt, Justiz sowie innere Ordnung, die dem All-
gemeinwohl auf der Basis des Gesetzes verpflichtet sind und in 
der notwendige Anpassungen ausschließlich auf der Grundlage 
von Gesetzen und den verfassungsmäßig vorgeschriebenen 
Verfahren erfolgen. 
Globalisten betrachten die verfassungsmäßige Ordnung als 
Hindernis ihrer auf Herrschaft durch Nichtregierungsorganisati-
onen und Zugriff auf die Entscheidungsstrukturen beruhenden 
Langzeitstrategie. 
Das Washington der Lobby-Organisationen und die Europäi-
sche Union in der heutigen Ausrichtung in Brüssel sind idealty-
pische Ausprägungen dessen. Der Staatsbürger als Souverän 
markiert das größte Hindernis für die Globalisten und muss des-
halb solange einem Spaltungs- und Diffamierungsprozess un-
terworfen werden, bis die staatlichen Einrichtungen ausschließ-
lich unter globalistischer Obhut stehen. 
 

    „Die Auseinandersetzung wird mit einer Brutalität geführt, die 
kein Überleben in einer Spitzenfunktion mehr möglich macht, es 
sei denn als Sieger“ 
 

Die Europäische Union ist ihrem heutigen Charakter nach nicht 
geeignet und willens, sich in Richtung einer freien, demokratisch 

bestimmten Gesellschaft zu entwickeln. Organisationsformen 
der Zusammenarbeit, etwa nach dem Modell der »Hanse«, ha-
ben historisch unter Beweis gestellt, dass Gemeinschaft zum 
gegenseitigen Nutzen, nach akzeptierten Regeln und Respekt 
vor der Eigenständigkeit ihrer Mitglieder, sehr wohl eine Tradi-
tion in Europa haben. 
Die Form der innenpolitischen Auseinandersetzung in den USA 
hat längst eine Dimension angenommen, die einem »Religions-
krieg« entspricht, wie wir ihn aus der europäischen Vergangen-
heit kennen. Appelle zum Konsens zerplatzen in der politischen 
Wirklichkeit. Die Debatte wird mit einer Brutalität geführt, die 
kein Überleben in einer Spitzenfunktion mehr möglich macht, es 
sei denn als Sieger. 
Dieses Gerangel in Washington bestimmt auch das politische 
Leben in den Satellitenstaaten des Imperiums. Der Brexit-Clinch 
in Großbritannien stellt das ebenso unter Beweis wie das Durch-
regieren in Paris und Berlin. Die deutsche Bundeskanzlerin hat 
ostentativ keinen Wert daraufgelegt, nach den üblichen Gepflo-
genheiten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu unter-
halten. Sie hat sich nach ihrer »Weihe« durch den damaligen 
Präsidenten Obama sichtbar auf die Seite der Globalisten ge-
schlagen. Dazu betreibt sie mit ihrer Weigerung, die deutschen 
Staatsgrenzen zu schützen, »fortdauernden Verfassungs-
bruch«, wie Staatsrechtler es bezeichneten. Sie spaltet die 
deutsche Bevölkerung, indem sie aufrechte Staatsbürger, die 
den Einhalt der Gesetze und eine friedensbezogene Politik ein-
fordern, flächendeckend mit Begriffen aus der Zeit des national-
sozialistischen Unrechtsregimes belegt. Die Migration wird of-
fensichtlich als Mittel genutzt, die »Herrschaft des Rechts« als 
Grundlage jeder Humanität außer Kraft zu setzen. 
Das Verhältnis des Imperiums zu den Mächten dieser Welt wird 
von zwei Faktoren bestimmt: 
 

1. Wer obsiegt im inneramerikanischen Machtkampf? 
2. Wer beherrscht die Regierungsstrukturen der Satel-

litenstaaten? 
 

Eine Feinbeobachtung macht deutlich, dass in jeder der dem 
Imperium angegliederten Staaten eine Reihe von sich auf das 
Messer bekämpfenden »Kommandanturen« das politische Le-
ben im Sinne der in Washington ausgetragenen Konfrontation 
zu beeinflussen suchen. Und welche Rolle kommt Deutschland 
dabei künftig zu? (Quelle: zeitgeist-online, 13.11.2019) 
 
 

Neuansiedlung 

Regierung lässt Tausende Flüchtlinge einflie-
gen 
BERLIN. Die Bilder sorgten in den sozialen Medien für Aufre-

gung: zahlreiche afrikanische Flüchtlinge, die per Flugzeug 
nach Deutschland gebracht worden waren, bei ihrer Ankunft am 
Flughafen Kassel. Es handelte sich dabei um 154 Somalis, die 
zuvor in Flüchtlingslagern in Äthiopien untergebracht waren. 
Deutschland hatte sich im Dezember vergangenen Jahres be-
reit erklärt, mit dem EU-Resettlement-Programm der Neuan-
siedlung ausgewählter Flüchtlinge zuzustimmen. Die 154 So-
malis sind dabei aber nur ein kleiner Teil. 



 

 
 

 

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage 
des AfD-Abgeordneten Steffen Kotré hervorgeht, die der JUN-
GEN FREIHEIT vorliegt, hat Deutschland für 2018 und 2019 die 
Neuansiedlung von bis zu 10.200 solcher Flüchtlinge zugesagt, 
darunter auch 6.000 aus Flüchtlingslagern in der Türkei. 
Im vergangenen Jahr waren es laut Bundesregierung 2.844 Re-
settlement-Flüchtlinge, die Deutschland aufgenommen hat, und 
in diesem Jahr bis Ende Oktober 3.617. Weitere sollen noch fol-
gen. 
 

Kosten von mehr als sechs Millionen Euro 

Allein die bislang in diesem Jahr nach Deutschland zur Neuan-
siedlung geholten Flüchtlinge haben Kosten in Höhe von mehr 
als 4,5 Millionen Euro verursacht. „Für die weiteren Einreisen 
bis Ende des Jahres wurden weitere Kosten von ca. 1.700.000 
Euro einkalkuliert, sodaß sich die Gesamtsumme des Umsied-
lungsprogrammes für das Jahr 2019 auf 6.300.000 Euro bezif-
fern läßt“, heißt es in der Antwort an Kotré. Pro erfolgter Einreise 
erhalte Deutschland jedoch bis zu 10.000 Euro aus dem Asyl- 
und Migrationsfonds der EU. 
Der AfD-Abgeordnete kritisiert die Beteiligung der Bundesregie-
rung an dem Umsiedlungsprogramm dennoch scharf. „Ich 
warne davor, Deutschland noch weiter zu belasten. Die mas-
senhafte Umsiedlung von Menschen ohne Ausbildung oder 
Sprachkenntnisse mit dem Flugzeug, ist der Bevölkerung nicht 
zu vermitteln“, sagte Kotré der JF. Bislang seien Berichte über 
von der Regierung eingeflogene Migranten stets als Verschwö-
rungstheorie abgetan worden, ergänzte der AfD-Politiker. „Nun 
wissen wir, daß die Gerüchte der Wahrheit entsprechen.“ (krk) 
(Quelle: Junge Freiheit, 7.11.2019) 
 
 

Gedächtnismanipulation: Forscher wollen Erin-
nerungen auslöschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kanada forschen Wissenschaftler an Methoden, um das Ge-
dächtnis von Menschen zu manipulieren. Erklärtes Ziel ist es, 
stark belastende Erinnerungen zum Beispiel an traumatische 
Erlebnisse oder an eine gescheiterte Beziehung zu unterdrü-
cken und damit für die betroffenen Patienten erträglicher zu ma-
chen. Doch was wäre mit einem erfolgreichen Forschungser-
gebnis noch alles möglich? 
Mit Hilfe von Propranolol, einem Arzneistoff aus der Substanz-
gruppe der Betablocker, der eigentlich zur Behandlung von Blut-
hochdruck und bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, 
werden negative Erinnerungen aktiviert, um sie durch therapeu-
tisches Einwirken sukzessive abzuschwächen. Die Ergebnisse 
einer kürzlich abgeschlossenen Studie auf diesem Gebiet sind 
vielversprechend. Nach Angaben von Projektleiter Dr. Alain 
Brunet, Professor für Psychiatrie an der McGill Universität Mon-
treal, konnten die Probanden kaum glauben, wie viel man mit 
dieser Methode in so kurzer Zeit erreichen konnte. Ein Stu-
dienteilnehmer, der von seiner Partnerin verlassen worden war 
und stark unter dieser Trennung litt, formulierte es so: »Ich habe 
das Gefühl, dass ich die Seite umblättern konnte. Ich bin nicht 
länger von dieser Person oder meiner Beziehung zu ihr beses-
sen.« 

Dr. Alain Brunet betont, dass es nicht darum gehe, schmerzvolle 
Erinnerungen gänzlich auszulöschen. Die Vorstellung, man 
könne eines Tages diejenigen Gehirnzellen isolieren und deak-
tivieren, in der ein bestimmtes Erlebnis eines Menschen gespei-
chert ist, findet er vielmehr beängstigend. Schließlich seien Er-
innerungen Teil der Persönlichkeit eines Individuums, die seine 
Identität formen und ihn authentisch machten. 
Doch nicht wenige seiner Kollegen denken längst weiter. »Neh-
men wir an, Sie hätten zwei Möglichkeiten zur Auswahl – eine 
Erinnerung abschwächen oder sie völlig aus ihrem Gedächtnis 
entfernen, welche würden Sie wählen? Wenn Sie die Erinne-
rung an den schrecklichsten Tag ihres Lebens löschen könnten, 
würden Sie es tun?« 
»Und wie sieht es mit der Erinnerung an eine Person aus, die 
Ihnen Schmerz zugefügt hat?«, fragen die Neurowissenschaft-
ler Elizabeth Phelps und Stefan Hofmann abschließend in ei-
nem Beitrag. 
Was bis vor kurzem noch pure Science Fiction war, könnte in-
folge des rasanten wissenschaftlichen Fortschritts schon bald 

Realität werden. Eines Tages, so die Vision, wird es eine Pille 
geben, die gezielt Synapsen im Gehirn blockiert, um eine be-
stimmte negative Erinnerung abzuschwächen oder ganz zu lö-
schen. Eine Pille, die Stunden, Monate oder gar Jahre nach dem 
ursächlichen Ereignis eingenommen werden kann. Eine verhei-
ßungsvolle Perspektive vor allem für Patienten mit posttrauma-
tischen Belastungsstörungen, die allerdings viele Fragen auf-
wirft und auch erhebliche Risiken birgt. Angenommen, der Be-
sucher einer Party benimmt sich daneben. Ist es dann tatsäch-
lich sinnvoll, dass er die Erinnerung an diese peinliche Situation 
durch die Einnahme einer Tablette einfach ausblendet? Wahr-
scheinlich nicht, denn die Möglichkeit, früheres Verhalten kri-
tisch zu reflektieren, ist die Voraussetzung, um einmal ge-
machte Fehler künftig zu vermeiden. Das hilft nicht nur dem Be-
troffenen selbst, sondern ist auch für sein Umfeld von Vorteil. 
Das Gedächtnis ist also ein äußerst wichtiges Instrument der 
Verhaltenssteuerung, eine Funktion, die verloren ginge, würde 
man negative Erfahrungen einfach aus dem Gehirn löschen. 
Mehr noch: Die Bereitschaft des Einzelnen, moralische Verant-
wortung zu übernehmen, basiert auf seiner Lebensgeschichte 
und damit seinen Erinnerungen, wie der Bioethiker Dr. Peter De-
Pergola in einem Artikel für das Journal of Cognition and Neu-
roethics ausführt. Der Einsatz von Medikamenten oder anderen 
Therapien mit dem Ziel Erinnerungen abzutöten oder auszu-
schalten, erschwert es einem Menschen, das Gute zu erkennen 
und danach zu handeln, argumentiert DePergola. 
Außerdem stellt sich die Frage, wie es gelingen soll, schlechte 
Erinnerungen vergessen zu machen, ohne solche an glückliche 
und positive Erlebnisse zu beeinträchtigen?! 
Die Neurowissenschaft ist mit der Herausforderung konfrontiert, 
dass sich das menschliche Gedächtnis nicht an einem bestimm-
ten Ort befindet, sondern auf verschiedene Gehirnregionen ver-
teilt ist. Die Forscher können also nicht einfach in den Kopf eines 



 

 
 

 

Menschen eindringen und dort einen Geisteszustand immer-
währender Glückseligkeit herstellen. Noch nicht, wie man hin-
zufügen muss. Denn den Experten gelingt es immer besser, 
sich ein Bild von der komplexen physikalischen Struktur des Ce-
rebrums zu machen. Es dürfte deshalb nur eine Frage der Zeit 
sein, bis man in der Lage sein wird, diejenigen Gehirnzellen zu 
identifizieren und schließlich gezielt zu manipulieren, die be-
stimmte Erinnerungen speichern. 
Sollte es der Wissenschaft tatsächlich gelingen, das Gedächtnis 
von Menschen durch die Verabreichung von Präparaten zu be-
reinigen, könnten skrupellose Politiker versucht sein, sich die-
ses Wissen zunutze zu machen. Wie wäre es zum Beispiel, 
wenn man die schrecklichen Erinnerungen von Soldaten an 
frühere Kampfeinsätze löschen würde, damit sie in künftigen 
Kriegen tapferer und damit schlagkräftiger kämpften? Oder 
wenn Diktatoren Oppositionellen, die in der Haft gefoltert wur-
den, die Erinnerung an ihr Martyrium nehmen, um dadurch spä-
terer Strafverfolgung oder sogar Racheakten zu entgehen? O-
der das kollektive Gedächtnis ganzer Völker manipuliert wird, 
um mit Hilfe einer auf diese Weise geschönten Wahrnehmung 
der Vergangenheit die Macht der Herrschenden dauerhaft zu si-
chern? 
Noch sind solche Horrorszenarien Hirngespinste, was aber 
nicht zwangsläufig heißen muss, dass sie eines Tages nicht Re-
alität werden. Kritische Zeitgenossen sollten deshalb die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet der Wissenschaft sehr genau im 
Auge zu behalten. (Quelle: Kopp-Report, Torsten Groß, 
7.11.2019) 
 
 

Deutschlands Eingriffe in die Freiheit des Inter-
nets inspirieren die Diktatoren der Welt 
Ein in Berlin geschriebenes Gesetz gegen Hassrede wurde von 
autoritären Regimen von Caracas bis Moskau kopiert. 
Angesichts einer Welle rechtsextremer Gewalt hat die deutsche 
Bundesregierung zugesagt, weitere harte Maßnahmen gegen 
Online-Hassrede zu ergreifen. Damit würden die bereits ver-
hängten Maßnahmen Deutschlands in diese Richtung ausge-
weitet – allerdings ohne Rücksicht auf die Schäden, die schon 
die bisherigen Vorschriften weltweit angerichtet haben. Wie un-
ser neuer Bericht zeigt, ist das andauernde Vorgehen Deutsch-
lands gegen Meinungsäußerungen im Internet von autoritären 
Regierungen, die die Artikulation von politischem Dissens be-
schränken wollen, genau beobachtet und kopiert worden. 
Die Eingriffe begannen nach 2015, als Bundeskanzlerin Angela 
Merkels Entscheidung, mehr als 1 Million Flüchtlinge und Asy-
lanten aufzunehmen, in den sozialen Medien auf eine Flut von 
Protesten stieß, die von Spott bis tiefem Hass reichten. Der Zorn 
erschöpfte sich nicht in Kommentaren von Online-Trollen und 
Keyboard-Kriegern, sondern wuchs sich zu tatsächlichen An-
griffen auf Flüchtlingsunterkünfte in ganz Deutschland aus. 
Der damalige Justizminister Heiko Maas (SPD) fürchtete, die 
Kontrolle zu verlieren und warnte Facebook in einem scharfen 
Brief: Ungeachtet der Notwendigkeit freier Meinungsäußerung, 
sei »das Internet kein rechtsfreier Raum, in dem rassistische 
Angriffe und illegale Beiträge geduldet werden dürfen«. Maas 
verlangte eine deutlich schärfere Überwachung von Inhalten, 
die gegen deutsches Recht und Facebooks eigene Community-
Regeln verstießen. Facebook und andere Technologieunter-
nehmen haben einer freiwilligen Vereinbarung zugestimmt, In-
halte, die als illegal betrachtet werden, innerhalb von 24 Stun-
den zu entfernen. 
In Maas‘ Augen löschte Facebook jedoch zu wenig. Daher ent-
schied er, dass rechtlich bindende Maßnahmen notwendig 
seien, um die Flut des Hasses im Netz einzudämmen. 
Im Jahr 2017 legte die Regierung das Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz (NetzDG) vor, das noch im selben Jahr verabschiedet 
wurde und Anfang 2018 in Kraft trat. 

Das Gesetz schreibt eine so genannte »Betreiberhaftung« für 
Soziale Netzwerke mit über 2 Millionen registrierten Nutzern 
vor. Alle Inhalte, die »offensichtlich rechtswidrig« sind, müssen 
in einem Zeitraum von 24 Stunden entfernt werden. Für alle an-
deren »rechtswidrigen« Inhalte beträgt die Frist sieben Tage. 
Die Nichtentfernung illegaler Inhalte wird mit Bußgeldern von bis 
zu 50 Millionen Euro geahndet. 
Die Kritiker des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes argumentie-
ren, dass es den privaten Sektor als Internetpolizei benutze, 
ohne dass Transparenz oder ein ordentliches Verfahren ge-
währleistet seien. Für die Betreiber sozialer Medien wird ein An-
reiz zu vorauseilendem Übereifer geschaffen, um auf der siche-
ren Seite zu sein und Bußgelder zu vermeiden. Zwar wurden für 
das Gesetz keine neuen Straftatbestände geschaffen, aber ei-
nige der vorhandenen Definitionen von »Rechtswidrigkeit« sind 
schon per se problematisch. 
Dies gilt vor allem für die Politik Deutschlands zur strafrechtli-
chen Ahndung der Diffamierung von Religionen; diese Politik 
verstößt gegen internationale Menschenrechtsnormen. Artikel 
19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte garantiert die Meinungsfreiheit, einschließlich der »Frei-
heit, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Ge-
dankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunst-
werke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu beschaffen, zu 
empfangen und weiterzugeben«. Im Jahr 2018 zeigte sich der 
unabhängige Experte der Vereinten Nationen für Meinungsfrei-
heit besorgt über das neue Gesetz und andere staatlich oktro-
yierte Modelle der Betreiberhaftung, da sie möglichweise gegen 
Artikel 19 verstießen. 
 

Zunehmende Regulierung 

Das NetzDG passt in die Landschaft: Viele Staaten weltweit set-
zen auf eine zunehmende Regulierung, Kontrolle und Überwa-
chung des Internets, um reale und imaginäre Online-Bedrohun-
gen zu bekämpfen. Die Kritiker des Gesetzes, die davor gewarnt 
hatten, das Gesetz könne eine Online-Zensur legitimieren, die 
leicht in den Dienst autoritärer Staaten gestellt werden kann, ha-
ben Recht behalten. Unsere Studie hat ergeben, dass das Ge-
setz in weniger als zwei Jahren in wichtigen Punkten von Re-
gierungen auf der ganzen Welt kopiert wurde – und zwar über-
wiegend von Regierungen, die von der deutschen Verpflichtung 
auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte weit 
entfernt sind. 
Seit der Verabschiedung des neuen deutschen Gesetzes haben 
mindestens 13 Länder – und dazu die Europäische Kommission 
– Modelle der Betreiberhaftung verabschiedet oder vorgelegt, 
die den Prinzipien des Gesetzes weitgehend entsprechen. 
Freedom House hat 2019 einen Bericht über Freiheit im Internet 
vorgelegt, in dem vier dieser Länder als »unfrei« eingestuft wer-
den (Venezuela, Vietnam, Russland und Weißrussland; Hondu-
ras wurde nicht geprüft, gilt aber hinsichtlich der Pressefreiheit 
als »unfrei«), fünf werden als »teilweise frei« bewertet (Kenia, 
Indien, Singapur, Malaysia und die Philippinen) und nur drei gel-
ten als »frei« (Frankreich, Großbritannien und Australien). Mit 
Ausnahme von Indien, Kenia, Vietnam und Australien haben 
alle diese Länder – ebenso wie die Europäische Kommission – 
das NetzDG ausdrücklich als Vorbild oder Rechtfertigung für 
ihre Modelle der Betreiberhaftung genannt. 
 

Vage definierte Inhalte 

Darüber hinaus verlangen mehrere dieser Länder, darunter Ve-
nezuela, Vietnam, Indien, Russland, Malaysia und Kenia von 
Betreibern, vage definierte Kategorien von Inhalten zu löschen, 
darunter »Fake News«, »Diffamierung von Religionen« und »re-
gierungsfeindliche Propaganda«. Viele dieser Gesetze enthal-
ten viel zu weit gefasste, über das deutsche Gesetz hinausge-
hende Definitionen von Hassrede. Ein von Präsident Wladimir 
Putin im März unterzeichnetes russisches Gesetz bietet dafür 
ein gutes Beispiel. Es definiert »unzuverlässige Informationen« 
wie folgt: 
 



 

 
 

 

 »Gesellschaftlich relevante Informationen, die mit dem An-
spruch zuverlässiger Nachrichten verbreitet werden und eine 
Gefahr für das Leben und (/oder) die Gesundheit von Bürgern 
oder für Eigentumswerte, die Gefahr massenhafter Störung der 
öffentlichen Ordnung und (/oder) der öffentlichen Sicherheit o-
der eine Gefährdung oder Beeinträchtigung des ordnungsge-
mäßen Funktionierens wichtiger Teile des Verkehrssystems o-
der der sozialen Infrastruktur, von Kreditinstituten, Energieanla-
gen, Industrie oder Kommunikationseinrichtungen mit sich brin-
gen.« 
 

Jede umstrittene Meinung oder Kritik an der Regierung könnte 
problemlos unter diese zu weit gefasste und vage Definition fal-
len, die weit hinter internationalen Menschenrechtsstandards 
zurückbleibt. 
In den Erläuterungen zum russischen Gesetzentwurf wird aus-
drücklich auf das NetzDG verwiesen. Vertreter des Kremls wei-
sen Kritik mit dem Argument zurück, falsche Informationen wür-
den »in vielen Ländern der Welt, einschließlich Europa, ziemlich 
streng reguliert. Deshalb ist es natürlich notwendig, dies auch in 
unserem Land zu tun.« Dies ist ein beredtes Beispiel dafür, wie 
das deutsche Internetrecht autoritären Staaten bei deren On-
linezensur den Rücken stärkt. 
 

Falsche Tatsachenbehauptungen 

Im Mai verabschiedete Singapur ein weitreichendes Gesetz 
zum Schutz vor Falschbehauptungen und Manipulation im In-
ternet. Dieses Gesetz enthält ebenfalls nur eine vage Definition 
von »falschen Tatsachenbehauptungen«, die einen Minister er-
mächtigen, Betreibern von Internetplattformen vorzuschreiben, 
Inhalte zu korrigieren oder aus dem Netz zu nehmen. Vor der 
Verabschiedung des Gesetzes verwies ein Vorbericht auf das 
deutsche Recht. Was könnte eine falsche Darstellung von Tat-
sachen darstellen? Im Jahr 2018-Bericht prangerte das Politik-
forum der regierenden People’s Action Party in Singapur einen 
Bericht von Human Rights Watch an, der die Einschränkungen 
der Pressefreiheit in Singapur kritisiert. Der Bericht, so hieß es, 
beruhe auf »vorsätzlichen Unwahrheiten«, die dazu dienten, 
»politischen Wandel zu unterstützen«. Mit anderen Worten, das 
Gesetz kann durchaus dazu benutzt werden, Menschenrechts-
organisationen und zivilgesellschaftliche Gruppen aufs Korn zu 
nehmen, die die Regierung Singapurs kritisch beleuchten. 
Dabei verblassen die Gesetze Russlands und Singapurs noch 
im Vergleich zu der ausufernden Kategorie illegaler Inhalte nach 
dem drakonischen vietnamesischen Gesetz über Cybersicher-
heit, das 2018 verabschiedet wurde. Dieses Gesetz verbietet: 
»Propaganda gegen die Sozialistische Republik Vietnam«, 
»Verzerrung oder Verleumdung der Verwaltungsbehörden des 
Volkes«, »psychologische Kriegsführung… die zu Spaltung o-
der Hass zwischen [vietnamesischen] ethnischen Gruppen, Re-
ligionen und Menschen aller Länder führt«, »Beleidigung des 
[vietnamesischen] Volkes, der Nationalflagge, des Nationa-
lemblems, der Nationalhymne, der großen Männer, Führer, be-
rühmten Menschen oder Nationalhelden« sowie »erfundene o-
der unwahre Inhalte, die Verwirrung unter den Bürgern stiften«. 
Problematisch ist auch, dass einige Staaten, darunter Russland 
und Vietnam, staatliche Stellen eingerichtet (oder vorgeschla-
gen) haben, die Betreibern illegale Inhalte melden und ihnen die 
Anweisung zur Löschung erteilen können, ohne dass unabhän-
gige Prüf- oder Beschwerdeinstanzen vorgesehen wären. Hier 
wird also nicht nur der Begriff des verbotenen Inhalts maßlos 
ausgeweitet, sondern auch keinerlei Aufsicht eingerichtet, die 
diesen Namen verdient: Es ist offensichtlich, dass diese Ge-
setze dazu dienen werden, die engmaschige staatliche Kon-
trolle über einen ohnehin schon restriktiven Online-Bereich noch 
weiter zu verdichten. 
Buch Hans-Jürgen Papier. Die Warnung. Einige der Gesetze o-
der Vorschläge, die wir identifiziert haben, darunter auch in 
Großbritannien und Indien, beruhen nicht nur auf einem System 
von Benachrichtigungen und Löschungen. Sie schreiben eine 

»Sorgfaltspflicht« fest, die von den Betreibern verlangt, illegale 
oder unerwünschte Inhalte aktiv zu überwachen und präventiv 
zu entfernen. Eine solche Maßnahme kann Anreize zu automa-
tisierter Moderation oder Filterung von Benutzerinhalten durch 
künstliche Intelligenz und Upload-Filter schaffen. Dies birgt ins-
besondere die Gefahr der Wiedereinführung der Vorzensur, die 
durch staatliche Vorschrift in die Hände privater Technologieun-
ternehmen gelegt wird. Im 18. und 19. Jahrhundert verloren die 
europäischen Zensoren den Kampf gegen klandestine Veröf-
fentlichungen und immer durchdachtere Druckmaschinen. 
Infolgedessen wurde die Vorzensur in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts weitgehend abgeschafft, nur um im 20. Jahr-
hundert vom Totalitarismus wiedereingeführt und verschärft zu 
werden. In unserem digitalen Zeitalter aber kann die Zensur 
letztlich in der Lage sein, unerwünschte Inhalte in einem bisher 
unvorstellbaren Ausmaß aufzuspüren und zu vernichten. 
All diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass das NetzDG 
Modellen der Betreiberhaftung, die die Meinungsfreiheit gemäß 
Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politi-
sche Rechte verletzen, wichtige Impulse und Legitimität ver-
schafft hat. Diese Entwicklung trägt wesentlich dazu bei, die oh-
nehin schon gefährdete Internetfreiheit auf der ganzen Welt wei-
ter zu schwächen. 
Die negativen Folgen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes wa-
ren von der Bundesregierung sicherlich nicht beabsichtigt. In 
Verbindung mit der deutschen Verfassung und der Verpflich-
tung zur Rechtsstaatlichkeit bietet das Gesetz Garantien, die in 
den späteren drakonischen Gesetzen anderer Staaten fehlen. 
Tatsächlich hatten mehrere der Länder, die sich am Vorbild des 
deutschen Rechts orientiert haben, bereits vor der deutschen 
Initiative schwere Einschränkungen der Onlinefreiheit verhängt 
und hätten ihre Politik wahrscheinlich auch ohne das NetzDG 
verschärft. 
 

Mehreren Staaten Begründung geliefert 

Dennoch scheint das Gesetz mehreren Staaten sowohl die Be-
gründung als auch die Grundlage für ein schnelles und entschei-
dendes Durchgreifen geliefert zu haben. Unabsichtlich hat Eu-
ropas einflussreichstes Land zur Erosion der globalen Internet-
freiheit beigetragen, indem es einen Prototyp der Online-Zensur 
entwickelt und legitimiert hat, der leicht in den Dienst autoritärer 
Staaten gestellt werden kann. 
In einer Welt, in der die Redefreiheit sowohl online als auch off-
line weltweit systematisch unter Beschuss genommen wird, ha-
ben Demokratien eine besondere Verpflichtung, sich auf die 
Seite der freien Meinungsäußerung zu schlagen. Es ist kurz-
sichtig und unverantwortlich, der allgegenwärtigen Versuchung 
nachzugeben, illiberale Ideen mit illiberalen Gesetzen zu be-
kämpfen. Sobald die Demokratien ihre hohen Maßstäbe aufge-
ben, werden autoritäre Regime sich darin überbieten, die Zen-
sur immer mehr auszuweiten. Dies hat schwerwiegende und ne-
gative Folgen für die freie Meinungsäußerung, unabhängige 
Medien, eine lebendige Zivilgesellschaft und politischen Plura-
lismus – alles Werte, ohne die der Autoritarismus nicht besiegt, 
die Demokratie nicht verteidigt werden kann. 
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