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Söder: „Ich befürchte, dass ab Januar viele Un-
ternehmen auf Kurzarbeit umstellen werden“ 
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechnet damit, 
dass der Konjunkturabschwung bald auch am Arbeitsmarkt 
spürbar sein wird. „Ich befürchte, dass ab Januar viele Unter-
nehmen auf Kurzarbeit umstellen werden“, sagte Söder dem 
„Handelsblatt“. Der Konsum laufe noch gut, die Industrie stecke 
aber bereits in einer Rezession. 
„Angesichts der Lage im Automobil- und Maschinenbau wird es 
nur eine Frage der Zeit sein, bis auch das Konsumklima 
schlechter wird, weil Arbeitsplätze abgebaut werden.“ Der CSU-
Chef forderte angesichts der Konjunktursorgen ein Wachstums-
paket. 
„Wenn sich die Konjunktur weiter verschlechtert, wird es nicht 
ausreichen, nur Kurzarbeitergeld zu finanzieren“, sagte Söder. 
Das sei nur ein Medikament in einer Krise, um die Schmerzen 
zu lindern. „Die notwendige Therapie heißt niedrigere Steuern, 
geringere Energiekosten und gezielte strategische Investitio-
nen.“ 
 

Steuerentlastung von Nöten 

Die im Klimapaket geplante Reduktion der EEG-Umlage solle 
vorgezogen werden. Und es brauche eine Entlastung bei den 
Unternehmenssteuern. „Der Körperschaftsteuersatz muss ge-
senkt werden und für Personengesellschaften braucht es eben-
falls entsprechende Entlastungen.“ 
Die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, eine Fabrik in der 
Nähe von Berlin bauen zu wollen, bewertete Söder zurückhal-
tend. „Die Euphorie kann ich nur bedingt nachvollziehen“, sagte 
der bayerische Ministerpräsident der Zeitung. Musk wolle nicht 
Deutschland helfen, sondern Tesla. 
„Von daher sehe ich die Ankündigung weniger als freundliche 
Geste, sondern mehr als Weckruf.“ Es brauche eine gemein-
same Kraftanstrengung, um die Automobilbranche einen gro-
ßen Schritt nach vorne zu bringen. „Wir müssen aus dem Die-
sel-Dämmerschlaf aufwachen und unsere wichtigste Industrie 
stärken“, forderte Söder. (Quelle: Epoch-Times 18.11.2019) 
 

Die Grünen fordern mehr Verbote 
Neue Klimazölle, strenge Quoten 
für die Automobilindustrie und 
eine Anhebung des Mindestlohns. 
Die Grünen-Spitze um Baerbock 
und Habeck spricht sich für einen 
„Green New Deal“ aus. 

Ohne den Markt geht es nicht, ohne klare politische Vorgaben 
aber auch nicht: Mit dieser wirtschaftspolitischen Stoßrichtung 
wollen die Grünen Deutschland zu einer „sozial-ökologischen 
Marktwirtschaft“ umbauen. „Wir müssen unsere Wirtschaftspo-
litik danach ausrichten, dass der Mensch im Mittelpunkt steht 
und nicht die Maximierung der Gewinne“, forderte Parteichefin 
Annalena Baerbock am Sonntag auf dem Parteitag in Bielefeld. 
Zuvor hatte der Ko-Vorsitzende Robert Habeck schon einen 
„Green New Deal“ ausgerufen, ein Ende des „Kriegs der Öko-
nomie gegen die Natur“. 
Der Parteitag beschloss ein Papier, das unter anderem Klima-
zölle auf importierte Produkte vorsieht. Zudem soll die Politik 
etwa der Autoindustrie Quoten vorgeben, wie viel Prozent kli-
maneutralen Stahl sie verbauen muss. Der Mindestlohn soll 
nach den Vorstellungen der Grünen auf 12 Euro angehoben 
werden. Nach diesem politisch gewollten Schritt soll dann wie 
bislang die Mindestlohnkommission über Erhöhungen entschei-
den. Die Schuldenbremse für den Bund soll gelockert werden, 
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damit der Staat deutlich mehr investieren kann. Ein Bekenntnis 
zur Schuldenbremse für die Bundesländer wurde aus dem Leit-
antrag des Bundesvorstands gestrichen. Dies war die einzige 
Abstimmung, in der die Delegierten sich gegen den Bundesvor-
stand durchsetzten. 
 

Markt braucht Regeln 

Es fehle der großen Koalition an Mut, Regeln zu setzen, kriti-
sierte Baerbock. „Wir Europäer sind der größte Binnenmarkt der 
Welt, wir können die Standards setzen“, sagte sie und verwies 
auf den Umweltschutz, die Finanzmärkte und die Digitalisie-
rung. „Natürlich braucht ein Markt Regeln, und ja, das kann man 
auch Verbote nennen“, rief sie unter dem Applaus der Delegier-
ten. Ein Markt ohne Regeln sei Anarchie. Ähnlich äußerte sich 
auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. „Wir 
brauchen den Markt, wir brauchen privates Kapital, wir müssen 
nur alles dafür tun, um es in die richtige Richtung zu lenken.“ 
Sowohl Baerbock als auch Habeck betonten in Bielefeld mehr-
fach, wie wichtig es sei, nicht nur die Grünen-Anhänger mitzu-
nehmen, sondern die ganze Gesellschaft: auch die Arbeiter in 
der Auto- und Kohleindustrie und konventionell wirtschaftende 
Landwirte. „Wir haben in der Vergangenheit den Fehler ge-
macht, dass wir vorneweg gerannt sind und hinter uns war nie-
mand mehr“, sagte Baerbock. 
 

Starke Präsenz der Gewerkschaften 

Auffällig war in Bielefeld die Präsenz der Gewerkschaften, die 

an einen SPD-Parteitag erinnerte. Der DGB-Vorsitzende Reiner 
Hoffmann lobte Baerbock und Habeck („das war ganz schön 
toll“), forderte einen stärkeren Ausbau der Windenergie und kri-
tisierte, dass Biosupermarktketten kaum Betriebsräte hätten 
und auch oft nicht nach Tarif zahlten. Der ehemalige Verdi-Vor-
sitzende Frank Bsirske rief in den Saal: „Das ist meine Partei“. 
Rückendeckung kam auch vom Chef der Fondsgesellschaft 
Union Investment, Hans Joachim Reinke: „Wir sind in Detailfra-
gen nicht immer einer Meinung, aber Ökonomie und Ökologie 
müssen stärker verzahnt werden.“ 
Zum Thema Wohnen beschloss der Parteitag die Forderung, 
den Anstieg der Mieten in bestehenden Mietverträgen bei 3 Pro-
zent im Jahr zu deckeln. In den meisten Großstädten sind der-
zeit 15 Prozent innerhalb von drei Jahren erlaubt. Mieter sollen 
nach dem Willen der Partei außerdem ein Recht darauf bekom-
men, untereinander ihre Mietverträge zu den bestehenden Kon-
ditionen zu tauschen. In Berlin bieten die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften diese Möglichkeit schon seit einiger 
Zeit an, es nutzen sie aber nur wenige Mieter. Die Enteignungen 
von Immobilieneigentümern soll als „letztes Mittel“ ausdrücklich 
erlaubt sein. Anträge, diesen Passus entweder zu schärfen oder 
ganz zu streichen, scheiterten. Habeck sagte, es handele sich 
um einen „krassen Eingriff in die Eigentumsverhältnisse“, mit 
dem man vorsichtig umgehen müsse.  
Sowohl die FDP als auch die Linke warf den Grünen vor, in ihren 
politischen Positionen zunehmend beliebig zu werden. Aus der 
CDU kam Kritik an dem geforderten höheren Mindestlohn. Die 
Grünen wollten offenkundig die Belastbarkeit der Wirtschaft 
austesten, hieß es. (Quelle Frankfurter Allgemeine, 17.11.2019) 
 

Meinungsfreiheit nur noch für die Eliten 
In Deutschland tobt ein Meinungskrieg. Nachdem das 70 Jahre 

währende Meinungsmonopol der 
Eliten durch das Internet, soziale 
Netzwerke und Freie Medien gebro-
chen wurde, schlägt der 
Mainstream wild um sich. Wer der 
vorgegebenen Meinung der regie-
rungskonformen Medien wider-

spricht, der wird ausgegrenzt, gesperrt, gelöscht, entlassen, 
dessen Bücher werden boykottiert, unbequeme Redner werden 
von Hochschulen vertrieben und die allgemeine Zensur greift 

immer weiter ums sich. Ganz offen reden Journalisten und Po-
litiker mittlerweile davon, »rechte« Meinungen zu regulieren. 
Die Altparteien haben sich die Bundesrepublik seit Jahrzehnten 
bequem aufgeteilt und sich an ihr in geradezu schamloserweise 
bereichert. Wechselnde Regierungsbeteiligungen waren für Be-
obachter in der politischen Ausübung nicht mehr zu unterschei-
den. Die Abschaffung der Wehrpflicht und der planlose wie 
überschnellte Atomausstieg wurden nicht von den Grünen, son-
dern von der Regierungspartei CDU/CSU vollzogen. 
Die CDU, wie die SPD, geht längst mit jedem ins Bett, solange 
sie an der Macht bleibt und ihre Apparatschiks mit hochbezahl-
ten Posten versorgen kann. Als wichtigster Stützpfeiler des Mei-
nungsmonopols der Eliten erwies sich in den vergangenen Jahr-
zehnten ausgerechnet die angebliche Vierte Gewalt im Staat, 
die Medien. Die publikative Gewalt in Deutschland stellt sich nur 
auf den ersten Blick als vielfältig und unabhängig dar: Axel-
Springer-Verlag, Familie Burda, Funke Mediengruppe, Verlags-
gruppe Holtzbrinck und einige mehr. 
Sehr wenige Medienkonzerne kontrollieren die veröffentlichte 
Meinung im Land. Dieser Kreis entscheidet, was als Nachricht 
angezeigt und welcher Vorfall verschwiegen wird. Bei der Auf-
zählung dürfen die mit über acht Milliarden Zwangsbeiträgen fi-
nanzierten Staatssender ARD und ZDF nicht fehlen, selbst de-
ren Nachrichtensendungen wirken wie ein zusätzlicher Publika-
tionskanal des Kanzleramtes. 
An der Spitze thront die Familie Mohn und die Bertelsmann-
Gruppe, darunter der Besitz und die Teilhaberschaft von RTL, 
VOX, n-tv, Stern, Brigitte und Spiegel. Die Milliardärin und enge 
Merkel-Freundin Liz Mohn verdankt ihren Aufstieg an die Spitze 
eines der größten Medienkonzerne der Welt ihrer Affäre mit dem 
damaligen Bertelsmann-Chef Reinhard Mohn, den die damals 
17-jährige Sekretärin auf einem Betriebsfest kennenlernte. Voll-
kommen ungeniert greift der Bertelsmannkonzern der Merkel-
Freundin fortlaufend in die politische Willensbildung des Landes 
ein. So kommt es vor, dass direkt vor Wahlen »Studien« der 
Bertelsmannstiftungen veröffentlicht werden, die mit selbstent-
larvenden Titeln wie die »Fachkräftezuwanderung aus Drittstaa-
ten nach Deutschland 2018« auf sich aufmerksam machen. 
Auch kann es vorkommen, dass die Stiftung ganze Passagen 
von Gesetzestexten vorschreibt, die das Parlament dann nur 
noch abzunicken hat, wie es bei den Hartz-IV Gesetzen der Fall 
gewesen sein soll. 
 

Zwei Drittel der Deutschen haben Angst die Wahrheit zu sa-
gen 

Die repräsentativen Umfragen sind eindeutig, demnach sagen 
55 % – 75 % der Deutschen (je nach Umfrage), dass man seine 
Meinung nicht mehr frei äußern darf. Jedenfalls dann nicht, 
wenn man eine andere Meinung vertritt, als die, die vom 
Mainstream vorgegeben wird. Zwei Drittel der Deutschen mei-
nen, man darf nichts Negatives mehr über Ausländer sagen, 
ohne sofort als Rassist oder Nazi stigmatisiert und ausgegrenzt 
zu werden. Selbst wenn es um wertfreie Fakten wie eine über-
durchschnittliche Kriminalitätsbelastung, um Hartz-IV-Statisti-
ken oder um inhaftierte Straftäter geht. Doch zwei Drittel der 
Deutschen haben Angst davor, über die Realitäten im Land 
auch nur zu reden. 
Wie geht nun die Politik mit diesem niederschmetternden Er-
gebnis über die Meinungsfreiheit im Land um? Einsicht oder gar 
Selbstkritik? Nein, das Staatsoberhaupt weist das dumme Volk 
zurecht, wie es gefälligst zu denken habe. Bei n-tv.de (Bertels-
mann) wird der Bundespräsident und SPD-Mann Steinmeier wie 
folgt zitiert: »Fehlende Meinungsfreiheit ist eine Lüge.« 
Im gleichen Atemzug setzt er sich für die »politische Korrekt-
heit« ein, in deren Namen seit Jahrzehnten Zensur und Aus-
grenzung betrieben wird. Für Steinmeier ist die politische Kor-
rektheit »so sehr zum negativ besetzten Kampfbegriff gewor-
den…«. 



 

 
 

 

Wer trotz dem hoch umstrittenen Zensurgesetz NetzDG, Hun-
derttausender gelöschter und gesperrter Accounts bei Face-
book, YouTube und Twitter von staatlicher Zensur und fehlen-
der Meinungsfreiheit spricht, dem wirft der in Hinterzimmern be-
stimmte Bundespräsident schlicht Lüge vor: »Wer das behaup-
tet, lügt und führt Menschen in die Irre. Und wer das glaubt, fällt 
auf eine bewusste Strategie interessierter verantwortungsloser 
Kräfte herein.« 30 Jahre nach dem Untergang der DDR, spricht 
die politische Elite wie einst ein Erich Honecker und Erich 
Mielke. 
 

Immer aggressiver wird eine Ausweitung der Zensur gefor-
dert 

Genossin Annalena Baerbock, die Quoten-Vorsitzende der Grü-
nen, begrüßt die Entscheidung der öffentlich-rechtlichen BBC in 
Großbritannien, eine Richtlinie für Journalisten erlassen zu ha-
ben, wie diese über den Klimawandel zu berichten haben. Wis-
senschaftler, die die vorgegebene Meinung anzweifeln, darüber 
debattieren und auf andere Daten hinweisen wollen, gegen 
diese wird quasi ein Auftrittsverbot verhängt. Begleitend wurde 
das Framing dazu vom »Klimaskeptiker« zum »Klimaleugner« 
verschärft. Wer nicht bereit ist, die Ideologie von Grünen, NGO 
und Linksradikalen kritiklos zu bejahen, wird nun sprachlich in 
eine Ecke mit Holocaustleugnern gestellt. 
Trotz oder vielleicht wegen diesem Hang zum Totalitären, im 
Namen der guten Sache, verfügt die Grüne Ideologie über zahl-
lose Unterstützer in den Redaktionsstuben der Republik. Hier ist 
zum Beispiel die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Has-
sel (55) zu nennen, die in immer kürzeren Abständen mit Twit-
ter-Kommentaren zu den Grünen und Robert Habeck auffällt. 
Diese erinnern eher an Teenieschwärmereien in der Pubertät: 
»Stehender Applaus für #Habeck nach Rede. Dabei mahnte er 
die #Gruenen deutlich: Auch wir müssen Toleranz üben! Zuhö-
ren bei Gegenargumenten!…« und »Frische #grüne Doppel-
spitze lässt Aufbruchsstimmung nicht nur in Frankreich spüren. 
#Habeck und #Baerbock werden wahrgenommen werden! 
#Verantwortung kann auch Spaß machen und nicht nur Bürde 
sein. Wichtiges Signal in diesen Zeiten! #bdk18« 
 

Spiegel-Journalist fordert die totale Zensur 

Es ist zum Fremdschämen, aber noch nicht die Spitze des Eis-
bergs. Die Stunden der Denunzianten und Zensoren erreichte 
in der Talkrunde bei Maybrit Illner ihren Höhepunkt. Sascha 
Lobo, der Spiegel-Journalist mit der rot-gefärbten Irokesenfri-
seur, ließ im ZDF seine Maske fallen. Er forderte dort, Meinun-
gen zu verbieten, und zwar all jene, die nicht in seine (linksradi-
kale) Definition des »demokratischen Spektrums« passen. Dass 
das Grundgesetz keine Unterschiede zwischen linken wie rech-
ten Meinungen macht, ja selbst Linksextremisten und Rechts-
extremisten eine Meinungsfreiheit zuspricht, dies hielt den Jour-
nalisten vom Relotius-Lügenblatt nicht auf, seinen totalitären 
Zensurwahn als notwendige Regulierung der Meinungsfreiheit 
zu bezeichnen. Lobos Angst vor einem endgültigen Verlust des 
Mainstream-Meinungsmonopols war in jedem Satz rauszuhö-
ren. In Deutschland tobt der Meinungskrieg – endlich! (Quelle: 
Kopp-Report, 19.11.2019) 
 

Journalisten-Verband kritisiert Rundfunkerhö-
hung als zu gering 
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat die empfohlene 
Erhöhung der Rundfunkgebühren als zu gering kritisiert. „86 
Cent sind nur für den Verbraucher mehr, nicht jedoch für die 
Sender. Die angebliche Steigerung ist nichts anderes als die 
Festschreibung des Status quo, was unter dem Strich wegen 
der Kostensteigerungen ein Minus ist“, beklagte der DJV-Vorsit-
zende Frank Überall. 
 
Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) hatte am Montag empfohlen, den Rund-
funkbeitrag ab 2021 auf 18,36 Euro zu erhöhen. Derzeit beträgt 

die Gebühr, die jeder Haushalt entrichten muß, 17,50 Euro pro 
Monat. Die Sender finanzierten sich aber zudem über 85 Cent 
monatlich, die aus einer Rücklage nach der Umstellung auf den 
sogenannten Rundfunkbeitrag gespeist würden, argumentierte 
Überall. „Unter dem Strich bedeutet die KEF-Empfehlung einen 
Cent mehr pro Monat – das ist ein Witz.“ 
 

„Negativ auf die Programme auswirken“ 

Die KEF müsse „unabwendbare Kostensteigerungen berück-
sichtigen, die die Erfüllung des Rundfunkauftrags mit sich 
bringe“, ergänzte der Verbandschef. „Die Redaktionen wie die 
Sender insgesamt arbeiten bereits am Limit, zum Beispiel über 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse.“ Ein Einfrieren der Finanz-
mittel für die kommenden Jahre „würde sich negativ auf die Pro-
gramme auswirken“. 
Bei der KEF-Empfehlung handelt es sich laut dem Branchen-
dienst Meedia nicht um den endgültigen Bericht des Gremiums. 
Zunächst sollen noch Anhörungen folgen, ehe die abschlie-
ßende Empfehlung vorgelegt wird. Das letzte Wort hätten dann 
die Bundesländer, die über die künftige Höhe des Rundfunkbei-
trags für ARD, ZDF und Deutschlandradio entscheiden. Quelle,  
Junge Freiheit, 20.11.2019) 
 

Eine AfD-Studie sorgt für Wirbel. Wie es wirklich 
um Deutschland steht: Fakten, Fakten, Fakten 
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf: Selbsternannte Fak-
tenfinder und ›Correctiv‹-Zensoren arbeiten sich an einer Studie 
der hessischen AfD zur Wirklichkeit in Deutschland ab. Wirklich 
Falsches haben sie trotz aller Haarspalterei bisher nicht gefun-
den. 
 

Konstanter Niedergang: Angela Merkels Amtszeit hat 
Deutschland massiv geschadet 

»Der politische Diskurs sollte aufgrund von Fakten stattfinden«, 
betonte AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen. Gemeinsam mit 
dem hessischen AfD-Fraktionschef Robert Lambrou und dem 
Parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion, 
Frank Grobe, präsentierte Meuthen in dieser Woche in Wiesba-
den eine Studie zum Thema: »Wie es wirklich um Deutschland 
steht – Fakten statt Fake News.« 
Das 128 Seiten starke Papier ist eine sachliche Zusammenstel-
lung öffentlich zugänglicher Daten. Darunter sind amtliche Kri-
minalitätsstatistiken, Veröffentlichungen des Statistischen Bun-
desamts, der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, der NASA, 
von Nichtregierungsorganisationen und Presseartikel. 
Selbst das ›ZDF‹ kam nicht umhin, festzustellen: »Viele Daten 
in dem Papier sind für sich genommen weitgehend korrekt.« Der 
Satz – für sich genommen – sagt eigentlich schon alles. Es kann 
nicht sein, was nicht sein darf! 
Also haben in dieser Woche die Langstrümpfe unter den selbst-
ernannten Faktenfindern und selbstherrlichen ›Correctiv‹-Zen-
soren Hochkonjunktur: »Ich mach mir die Welt, widewide wie sie 
mir gefällt.« 
 

Wie tief ist die ›FAZ‹ eigentlich schon gesunken? 

Die immer regierungsfreundlichere ›Frankfurter Allgemeine Zei-
tung‹ echauffiert sich zum Beispiel: Für die meisten der angeb-
lichen Negativentwicklungen werde die Bundeskanzlerin verant-
wortlich gemacht. Angela Merkels Amtszeit habe laut AfD dazu 
geführt, dass »überall Niedergang zu verzeichnen« sei. Dann 
ein Satz, bei dem man sich fragt, was die in den ›FAZ‹-Redak-
tionsstuben eigentlich geraucht haben: »Keine Rede ist davon, 
dass auch Fachkräfte kommen.« 
 

Wahrheiten, die dem Mainstream nicht so recht passen 

Wie es der mit Fakten untermauerten AfD-Studie zufolge wirk-
lich um Deutschland steht, wird in der Berichterstattung der so-
genannten Qualitätsmedien weitgehend ausgeblendet. Es 
passt nicht so recht ins linksgrüne Weltbild der Volkserzieher. 
Beispiele: 



 

 
 

 

► 90 Prozent der Deutschen über 65 Jahre blicken pessimis-
tisch in die Zukunft; 
► 89 Prozent der Senioren sehen das Zusammenleben mit Mig-
ranten kritisch; 
► Nur wenige Migranten können sich in den Arbeitsmarkt integ-
rieren; 
► Mehr als zwei Millionen der Hartz‐IV‐Bezieher sind Ausländer 

(36 %); 
► Fast 1,7 Mio. Nichteuropäer erhalten durch Merkels Politik 
Hartz IV; 
► Der deutsche Staat gibt viel mehr Geld für minderjährige Mig-
ranten aus als für die eigenen Kinder; 
► 536 Mio. Euro Kindergeld sind im letzten Jahr ins Ausland 
geflossen; 
► Immer mehr Kinder wachsen in Deutschland in Armut auf; 
► 5,1 Mrd. Euro überwiesen Migranten 2018 in ihre Heimat; 
► Die Wohnungsnot hat sich durch die Migration deutlich ver-
schlimmert; 
► Seit 2006 sind über 625.000 Deutsche netto ausgewandert; 
► Seit 2015 sind fast 400.000 Visa für Familiennachzug erteilt 
worden; 
► Arbeitnehmer in Deutschland verdienen kaum mehr als der 
EU-Durchschnitt; 
► Sozialausgaben beanspruchen fast ein Drittel der gesamten 
Wirtschaftsleistung; 
► Deutschland liegt bei der Rente im weltweiten Vergleich weit 
zurück; 
► 10 Millionen Beschäftigten droht eine Rente unter Grundsi-
cherungsniveau; 
► In Deutschland leben bereits heute mindestens 7 Millionen 
Muslime; 
► Deutschland liegt bei der Internet‐Datenübermittlung nur auf 

Rang 34; 
► Der Energiewende-Irrsinn kostet eine vierköpfige Familie 
über 25.000 Euro; 
► Durch die EZB‐Niedrigzinsen verloren deutsche Sparer bis-

lang 358 Mrd. Euro; 
► Fast 35 Prozent aller tatverdächtigen Straftäter sind nicht-
deutscher Herkunft; 
► Die Straftaten sogenannter Flüchtlinge sind in fünf Jahren um 
177 Prozent gestiegen; 
► Bereits jeder vierte einfache Soldat hat einen Migrationshin-
tergrund. 
 

Wenn Sie mehr wissen wollen über »das Land, in dem wir gut 
und gerne leben« – hier geht es zur AfD-Studie. (Quelle: 
https://www.deutschland-kurier.org/eine-afd-studie-sorgt-fuer-
wirbel-wie-es-wirklich-um-deutschland-steht-fakten-fakten-fak-
ten/ ) 

 

Der "Merkel-Plan" für Afrika: Privatwirtschaft 
und IWF sollen Fluchtursachen bekämpfen 
Kanzlerin Merkel ruft zum "Compact with Africa", einem großen 
Stelldichein nach Berlin. Mit neoliberalen Konzepten sollen die 
Volkswirtschaften Afrikas auf Vordermann gebracht werden. 
Was als neuartige "Hilfe" daherkommt, dient vor allem der Er-
oberung neuer Märkte. 
2017 wurde das Prestigeprojekt der deutschen G20-Präsident-
schaft, der sogenannte "Compact with Africa" von Bundeskanz-
lerin Merkel ins Leben gerufen. Am Dienstag lud sie die Staats- 
und Regierungschefs der zwölf daran teilnehmenden afrikani-
schen Länder nach Berlin, um diese Initiative zu diskutieren. 
 
Mehr zum Thema - Bank of America: Afrika könnte nach US-
Handelskrieg mit China zum "Land der Möglichkeiten" werden 
Dieser "Vertrag mit Afrika" soll mit Privatinvestitionen der deut-
schen Wirtschaft auch die Wirtschaft "vor Ort" ankurbeln, also 
auch Arbeitsplätze schaffen und dadurch auch die vielbeschwo-
renen "Fluchtursachen" effektiv bekämpfen. An diesem Konzept 

beteiligt sind auch Institutionen wie der IWF und die Weltbank, 
die allerdings vor allem in der afrikanischen Zivilgesellschaft al-
les andere als einen guten Ruf genießen. 
Während sich die Bundesregierung selbst für diese Initiative – 
auch als "Merkel-Plan" bezeichnet – feiert, kritisieren Experten 
das Ansinnen als wenig geeignet, um in den betroffenen afrika-
nischen Ländern die Armut wirklich und nachhaltig zu bekämp-
fen. Mittels Privatisierung und Liberalisierung – beides altbe-
kannte "neoliberale Empfehlungen" – sollen die afrikanischen 
Volkswirtschaften "auf Vordermann" gebracht werden. 
Während in der westlichen Hemisphäre die Märkte gesättigt und 
daher kaum noch lukrative Renditen zu erzielen sind, gilt "Af-
rika" derweil als "Markt der Zukunft" – den auch andere Staaten 
für sich zu erschließen gedenken. (Quelle: RT-Deutsch, 
20.11.2019) 
 

CDU-Parteitag: Kein Wort zu Innerer Sicherheit, 
Flüchtlingskrise und Islam 

Zwanghaft verordnete »gute 
Laune«, Phrasendrescherei und 
die aktive Verleugnung der tat-
sächlichen Zustände im Land. 
Was sich liest wie die Ankündi-
gung einer Show von Jan Böhmer-
mann, dem SPD-Mann im Sold 
des ZDF, beschreibt in Wirklichkeit 

den Ablauf eines Parteitages der merkelschen Regierungspar-
tei. 
Der 32. Parteitag der CDU spiegelt den stattfindenden Unter-
gang der bislang einzig verbliebenden Volkspartei erfolgreich 
wieder. Nach 14 Jahren von Merkels Regentschaft verfügt die 
Union weder über einen überzeugenden Nachfolgeplan, noch 
über vorzeigbares Personal. Inhaltlich ist die Partei so leer wie 
ein sinkender Luftballon, der nur noch notdürftig durch die heiße 
Luft der Phrasendrescher vor einem brutalen Sturzflug abge-
bremst wird. Ein Blick auf einige Themen, die die Parteiführung 
den Parteifunktionären gestattet hat zu besprechen, verdeutlicht 
den extremen Linksrutsch der Partei: Frauenquote, private Al-
tersvorsorge (trotz dem Riester-Debakel), Minijobs, Mindest-
lohn, Grundrente und Digitalisierung. 
 

CDU – oder wie politische Korruption das Land zerstört 

Inhalte, die seit Jahren von der Neuauflage der SED, den Grü-
nen und der SPD beackert werden, sollen das politische Gerüst 
für die nächsten Jahre der CDU werden. Dass der orientierungs-
losen CDU das Gefühl für die wirklich wichtigen Themen voll-
kommen entglitten ist, belegt die wochenlange Debatte über die 
Grundrente einmal mehr. Diese wird den Steuerzahler mit rund 
1,5 Milliarden Euro belasten. Die bis zu 60 Milliarden Euro, die 
illegale Einwanderer durch den Missbrauch des Grundgesetzes, 
Artikel 16a GG, jedes Jahr bei Bund, Ländern und Kommunen 
verursachen, darüber herrscht bei der ehemaligen Wirtschafts- 
und Finanzpartei offensichtlich jedoch ein Sprachverbot. 
Die desaströsen Folgen der eigenen Politik, die Deutschland für 
immer negativ und gravierend verändern werden, stören natür-
lich nur die verordnete gute Laune der Partei-Funktionäre. Dort 
sind die Profiteure des Merkel-Systems versammelt. Diese ha-
ben schon seit Jahren ihr Rückgrat, ihre eigene Meinung und 
eine faktenbasierte Politik gegen hochbezahlte Mandate und 
Posten eingetauscht. Auch dieses verantwortungslose Verhal-
ten dem eigenen Land und dem Volk gegenüber ist eine Art der 
Korruption. 
Schaut man sich Schwerpunkte an, die die Unions-Führung 
nicht als Debattenthemen zugelassen hat, wird die inhaltliche  
Bankrotterklärung der Merkel-CDU deutlich: Innere Sicherheit, 
Polizeinotstand von bis zu 60 000 fehlenden Polizisten in den 
nächsten fünf Jahren, desaströser Zustand der Bundeswehr, 
Euro-Rettung, Brexit, Aufarbeitung der Flüchtlingskrise, Vorbe-
reitung auf die nächste Flüchtlingswelle, Clankriminalität, die 

https://www.deutschland-kurier.org/eine-afd-studie-sorgt-fuer-wirbel-wie-es-wirklich-um-deutschland-steht-fakten-fakten-fakten/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-afd-studie-sorgt-fuer-wirbel-wie-es-wirklich-um-deutschland-steht-fakten-fakten-fakten/
https://www.deutschland-kurier.org/eine-afd-studie-sorgt-fuer-wirbel-wie-es-wirklich-um-deutschland-steht-fakten-fakten-fakten/


 

 
 

 

Gefahren des Islam und die laut BKA-Statistiken über eine Mil-
lion Straftaten durch Zuwanderer in den Jahren 2015-2018. Da-
ran ändern auch die spärlichen Redebeiträge über ein Kopftuch-
verbot an Kindergärten und Grundschulen nichts. 
 

Sicherheitsrisiko Islam – nicht bei der CDU! 

Alarmierende Zahlen, die die Unruhe innerhalb der Bevölkerung 
vor den Folgen durch die unkontrollierte Masseneinwanderung 
aus mehrheitlich muslimischen Herkunftsstaaten mit Fakten be-
legen und als berechtigte Sorgen bestätigt hätten, solche Zah-
len verheimlicht die CDU dagegen weiterhin. 
2 245 ist so eine Zahl. Es handelt sich hierbei um die Anzahl 
von islamistischen Terrorverfahren, die durch den Generalbun-
desanwalt in nur vier Jahren – seit den Grenzöffnungen (die es 
laut CDU-Sprech ja nie gegeben hat), eingeleitet wurden. Und 
während man sage und schreibe 2 245 islamistische Terrorver-
fahren verzeichnen muss, setzt das CDU-geführte Bundesin-
nenministerium seit Monaten Polizeibehörden, BKA und Verfas-
sungsschutz als neue Speerspitzen im Kampf gegen rechts ein. 
Trotz dieser alarmierenden Zahl an Terrorverfahren marschiert 
die Bundesregierung – aus Gründen der Political Correctness – 
dem nächsten islamischen Terrorveranschlag kampflos entge-
gen. 
Die Zahlen wiederum sind unstrittig, da sie direkt vom Bundes-
kriminalamt und dem Generalbundesanwalt stammen. Erstma-
lig wurden sie in meinem aktuellen Buch Sicherheitsrisiko Islam 
veröffentlicht. Für die Christlich Demokratische Union (CDU) 
sind die Gefahren der stattfindenden Islamisierung Deutsch-
lands auf dem Parteitag kein einziges Wort wert. Die Partei ist 
zu einer Ansammlung von Moralisten und Partei-Apparatschiks 
geworden. Im Grunde haben wir es hier mit einer billigen Kopie 
der Grünen zu tun – nur diesmal mit Schlips und Kragen. 
(Quelle: Kopp-Verlag, 25.11.2019) 
 
 

„Wären in der Lage, zusätzliche Auslandsein-
sätze zu übernehmen“ 
Zu wenig Personal, zu schlechte Ausrüstung: Bei der Bundes-
wehr kriselt es. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Kar-
renbauer kann sich dennoch weitere Einsätze vorstellen und 
spricht ein mögliches Zielland an. 
Die Bundeswehr könnte nach Ansicht von Verteidigungsminis-
terin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) schon jetzt neue 
Einsätze im Ausland übernehmen. „Wir wären auch heute in der 
Lage, auch zusätzliche Auslandseinsätze zu übernehmen“, 
sagte sie am Montag bei einem Besuch der Luftlandebrigade 1 
im saarländischen Saarlouis. Die Bundeswehr werde aber „rea-
listischer weise“ bis 2031 brauchen, um zehn Prozent der mili-
tärischen Fähigkeiten der Nato zu übernehmen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt soll nach früheren Äußerungen der Ministerin der An-
teil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt auch 
die von der Nato angepeilten zwei Prozent erreicht haben. 
Kramp-Karrenbauer sagte, es gebe „erste Informationen“ über 
einen Wunsch Frankreichs, die Bekämpfung des Terrorismus 
im westafrikanischen Mali „auf breitere Beine zu stellen“. Die ei-
gentliche Terrorismusbekämpfung werde „zurzeit ausschließ-
lich von Frankreich getragen“. Die Bundeswehr ist in Mali bisher 
mit Ausbildern tätig. 
Die Lage dort sei „auch mit Blick auf die Streitkräfte vor Ort, die 
malischen Streitkräfte und andere, keine einfache“. „Darüber 
werden wir im Rahmen der üblichen Verlängerung der Mandate 
(im Bundestag) auch reden müssen“, sagte sie. 
 „Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch unsere Verbün-
deten und unsere Partner mit solchen Anliegen schneller auf 
uns zukommen“, sagte die Ministerin. Sie fügte hinzu: „Es gibt 
zurzeit, zumindest bei mir, keine konkrete Anfrage der französi-
schen Seite.“ Alle Mandate für Bundeswehreinsätze müssten 
ständig überprüft werden. 

Zur Kritik des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels (SPD), wo-
nach der Armee für größere militärische Aufgaben Gerät und 
Personal fehle, sagte sie: „Wir wissen, dass wir mehr tun müs-
sen, aber wir sind auf dem Weg.“ 
Lesen Sie auch 
Matina, Ute und Kathrin (v.l.) dienten als Offiziere und Feldwe-
bel in der NVA. Nach dem Mauerfall mussten sie die Uniform 
und ihren Rang ablegen und finanzielle Einbußen hinnehmen 
Die in Saarlouis stationierte Luftlandebrigade 1 mit insgesamt 
rund 4100 Soldaten, in der alle Fallschirmjäger der Bundeswehr 
vereint sind, sei „ein Beweis dafür, dass wir in der Lage wären, 
auch solche Einsätze zu machen“. Es handele sich um „einen 
ganz besonderen Verband“, der in der Vergangenheit genutzt 
worden sei, um beispielsweise bei Evakuierungen „gerade dort, 
wo es vor Ort darauf ankommt, schnell hineinzugehen, schnell 
zu reagieren“. 
Kramp-Karrenbauer wollte am Montag vier Standorte der Bun-
deswehr im Saarland besuchen. Im Mittelpunkt sollen vor allem 
Gespräche mit den Soldaten und Mitarbeitern stehen, sagte ein 
Sprecher der Bundeswehr. (Quelle: Zeit online, 25.11.2019) 
    

 
1984 ist Programm der Grünen: Habeck ist eine 
Gefahr für Freiheit und Vernunft 
    „Armbrüster: Herr Habeck! Entschuldigen Sie, wenn ich Sie 

da unterbreche. Wenn Sie den Deutschen vorschreiben wollen, 
welchen Typ Auto sie fahren dürfen, dann ist das doch ein Ein-
griff ins Privatleben, in eine sehr private Entscheidung. 
    Habeck: Nein, überhaupt nicht. Wir wollen doch nur der In-

dustrie dann vorschreiben, welche Motoren zu welchem Zeit-
punkt nicht mehr produziert werden. Die Automarken sind völlig 
frei. Die Autogrößen sind völlig frei. Die Kraft der Motoren (die 
Geschwindigkeit würden wir gerne regulieren) ist völlig frei. Auf 
der Allgemeinebene, auf einer politischen Ebene eine Ordnung 
herzustellen, das ist doch das normale System in der Demokra-
tie. Sehen Sie, wir haben überall Verbote. Das ist die Bedingung 
für Freiheit. Ladendiebstahl ist verboten. Dass man nicht Briefe 
öffnen darf, ist verboten. Die Straßenverkehrsordnung ist ein 
einziges Sammelsurium von Verboten, die dafür sorgt, dass 
sich alle gleich bewegen, dass nicht das Recht des Stärkeren 
auf der Straße gilt. So hat Annalena es gemeint, so sage ich es 
auch und so kennen wir es die ganze Zeit. Unsympathisch und 
schlecht sind Verbote, wenn sie immer in das Private reinregu-
lieren, wenn man versucht, bessere Menschen zu machen statt 
bessere Politik. Aber bessere Politik brauchen wir.” 
Die Aussagen von Habeck sind so erschreckend, dass man gar 
nicht weiß, wo man anfangen soll. Am besten gehen wir satz-
weise vor: 
    „Wir wollen doch nur der Industrie dann vorschreiben, welche 
Motoren zu welchem Zeitpunkt nicht mehr produziert werden.“ 
Die Industrie, steht offensichtlich „den Deutschen“, auf die sich 
Tobias Armbrüster vom Deutschlandfunk in seiner Frage be-
zieht, gegenüber. Die Industrie ist nicht „die Deutschen“. Die In-
dustrie hat nichts mit „den Deutschen“ zu tun, wenn man „der 
Industrie“ ein Verbot aufdrückt, dann hat dieses Verbot, nichts 
mit „den Deutschen“ zu tun. Man fragt sich, wer in „der Industrie“ 
arbeitet, für wen „die Industrie“ produziert, wer das, was in „der 
Industrie“ produziert wird, nachfragt? Wie alle Kollektivisten, so 
hat auch Habeck ein sehr einfaches, ein primitives Weltbild. 
Seine Welt besteht aus kollektiven Regelungsobjekten, aus der 
Industrie, der man vorschreibt und Verbote aufzwingt und den 
Deutschen, zu denen wir gleich noch kommen. 
    „Auf der Allgemeinebene, auf einer politischen Ebene eine 
Ordnung herzustellen, das ist doch das normale System in der 
Demokratie.“ 
Wir reden von Verboten, von Eingriffen in die Freiheit. Habeck 
kann Regelungen, die Freiheit einschränken, die „der Industrie“ 
oder „den Menschen“ oder „den Deutschen“ aufgezwungen 



 

 
 

 

werden, denn niemand lässt sich freiwillig die Freiheit ein-
schränken, sich freiwillig bevormunden, nicht von politischer 
Ordnung unterscheiden, die nun wiederum etwas ganz anderes 
ist. Die politische Ordnung ist eine Konvention über Mechanis-
men, die genutzt werden, um das, was Politikwissenschaftler 
gerne den politischen Willen nennen, umzusetzen. In Demokra-
tien besteht die politische Ordnung in der Regel aus den Wäh-
lern als Souverän, einem von ihnen gewählten Parlament und 
einer Regierung, die entweder gewählt oder eingesetzt wird. In 
einer Monarchie besteht die politische Ordnung aus einem Sou-
verän, der seine Untertanen regiert und seine Legitimität aus 
anderer Quelle, jedenfalls nicht aus  Wahlen bezieht. Eine poli-
tische Ordnung hat mit Verboten überhaupt nichts zu tun. Ha-
beck scheint das nicht zu wissen. So wenig, wie er weiß, dass 
nicht nur in Demokratien eine politische Ordnung etabliert wer-
den muss. Erschreckend. 
Es ist bereits an dieser Stelle, dass uns als Leser dessen, was 
der Grüne Habeck da von sich gibt, erstmals der Verdacht be-
fällt, Habeck sei der Ansicht, eine politische Ordnung sei ein 
Zwangskorsett aus Verboten und Bestimmungen, das von der 
politischen Klasse, der er sich offensichtlich zuordnet, frei ge-
staltet und erschaffen werden könne. Der Verdacht wird nur we-
nige Sätze später im Interview bestätigt, wenn Habeck feststellt: 
    „Politik hat im Kern drei Instrumente. Sie kann fördern, sie 
kann steuern über Steuern, und sie kann verbieten und erlau-
ben. Wenn sie was Neues auf den Markt bringen will, wenn sich 
Techniken mehrheitsfähig durchgesetzt haben, dann muss sie 
auch andere Techniken vom Markt nehmen.“ 
Wer um aller Götter willen ist dafür verantwortlich, dass politi-
sche Darsteller denken, sie wären Teil eines regulatorischen 
Teams, dessen Aufgabe darin bestünde, für all die „Menschen“ 
der Normalbevölkerung eine politische Ordnung zu zimmern, 
die vorschreibt, steuert, fördert, verbietet und erlaubt? Wer hat 
diesen Politdarstellern den Eindruck vermittelt, sie seien Her-
renmenschen, die andere bevormunden, Produkte auf den 
Markt bringen und vom Markt nehmen? 
Derselbe Habeck, der hier erklärt, verbieten, erlauben, steuern 
und fördern zu wollen, behauptet ein paar Sätze zuvor: 
    „Unsympathisch und schlecht sind Verbote, wenn sie immer 
in das Private reinregulieren, wenn man versucht, bessere Men-
schen zu machen statt bessere Politik. Aber bessere Politik 
brauchen wir.“ 
Ob Habeck schizophren ist, weil er denkt, seine Versuche, zu 
steuern, zu fördern, zu verbieten und zu regulieren, würden 
nicht in das „Private reinregulieren“ und nicht auf der Prämisse 
basieren, dass die Politdarsteller besser als die Bürger wissen, 
was gut für sie ist, was die Bürger nutzen und konsumieren wol-
len, was einen „besseren Menschen“ auszeichnet, aber genau 
dieses „Reinregulieren“ als Instrumente der Politik bezeichnet. 
Ob Habeck einfach schwätzt und meint, niemand bemerkt seine 
Widersprüche, ob ihm die Widersprüche bewusst sind, er sie in 
Kauf nimmt, z.B. aus Boshaftigkeit oder Zynismus, wir wissen 
es nicht. 
Was wir wissen ist, dass Habeck gefährlich ist, weil er den 
Sprachtrick versucht, den bereits George Orwell in 1984 be-
schrieben hat: Neusprech. Neusprech ist ein großangelegter 
Versuch, die Bedeutung von Begriffen zu verwischen und zur 
ständigen Angelegenheit der Deutung zu machen, einer Deu-
tung, zu der natürlich nur die Partei berechtigt ist. Die Funkti-
onsweise wird z.B. am Begriff „schwarzweiß“ deutlich. Schwarz-
weiß erfährt in 1984 als Begriff seine Bedeutung durch die Per-
son, auf die sich „schwarzweiß“ bezieht. Ist der Bezeichnete ein 
Parteimitglied, dann bezeichnet „schwarzweiß“ ein besonders 
treues Parteimitglied, ist der Bezeichnete ein Parteifeind, dann 
bezeichnet „schwarzweiß“ den Landesverräter. Die Grenze zwi-
schen Parteimitglied und Parteifeind ist fließend. Die Bezeich-
nung „schwarzweiß“ somit durch eine Ambivalenz geprägt, die 
Unsicherheit bei dem verbreiten muss, an den sie sich richtet. 

Um dieses Maß an Unsicherheit herstellen zu können, nutzt die 
Partei in ihrem Wahrheitsministerium Parolen. Drei sind be-
rühmt: Krieg ist Frieden. Unwissenheit ist Stärke. Freiheit ist 
Sklaverei. 
Bis vor Kurzem hätten wir es nicht für möglich gehalten, dass es 
möglich werden könnte, die Tatsache, dass hier Antonyme zu 
Synonymen erklärt werden, zu übersehen. Dann kam der bis-
lang heftigste Anschlag auf die Vernunft und die Rationalität in 
Form von Genderismus und linker Identitätspolitik. Es begann 
damit, dass plötzlich die kleinsten Lichter aufgetreten sind, als 
wären sie Genies, denen nur die Veröffentlichung in den Anna-
len der Physik fehlt. Offenkundig ist für sie die Unwissenheit zur 
Stärke geworden, so wie sie im Dunning-Krüger-Effekt be-
schrieben ist: Je dümmer der Schwätzer, desto stärker seine 
Überzeugung, Recht zu haben. 
 

Und nun kommt Robert Habeck und erklärt: 

    „Sehen Sie, wir haben überall Verbote. Das ist die Bedingung 
für Freiheit.“ 
Freiheit ist Sklaverei. Verbote sind die Bedingung für Freiheit. 
Zwangsläufig ist ein Gefängnis der freieste Ort dieser Erde. In 
diesem, an Dummheit oder Boshaftigkeit nicht mehr zu überbie-
tenden Satz findet das gesamte Unverständnis, das die Neuro-
nenströme im Kopf von Habeck auszuzeichnen scheint, seinen 
Ausdruck. Er, der gerne regulieren, steuern, verbieten will, das 
als politische Ordnung missversteht, er, der denkt, die Rolle der 
politischen Klasse bestünde darin, ihre Mitmenschen zu penet-
rieren, er denkt, Freiheit sei etwas, was man zuteilt, was Men-
schen gegeben wird, nichts etwas, das sie von Geburt aus hät-
ten. Besser kann man eine faschistische Grundhaltung nicht zu-
sammenfassen. 
Freiheit, Herr Habeck, ist definiert als die ABWESENHEIT VON 
ZWANG. Verbote stellen einen Zwang dar und sind deshalb Ein-
griffe in die Freiheit eines Individuums, den ein Individuum viel-
leicht hinnimmt, wenn der Gewinn, der z.B. durch die Schaffung 
einer Organisation, die privates Eigentum garantiert und 
schützt, höher ist als die Kosten des Verlusts an Freiheit. Frei-
heit ist mit Sicherheit kein Verfügungsgegenstand für Politdar-
steller und schon gar nichts, was Politdarsteller zuweisen oder 
regulieren können. Allein die Idee, ein Verbot schaffe Freiheit, 
grenzt an geistige Demenz. Berücksichtig man dann noch, dass 
Habeck der Ansicht ist, die Straßenverkehrsordnung mit ihren 
peniblen Geschwindigkeitsregeln schaffe Freiheit, dann ist die 
Grenze eigentlich überschritten. 
Die Straßenverkehrsordnung ist abermals ein Kanon der Ver-
haltensregeln, der Handlungssicherheit herstellt, und zwar über 
Verbote und Gebote. Verhaltensregeln schränken Freiheit ein 
und werden deshalb in Kauf genommen, weil sie Handlungssi-
cherheit versprechen (und sie werden übrigens nur so lange in 
Kauf genommen, so lange sie tatsächlich Handlungssicherheit 
gewährleisten). Es ist abenteuerlich zu behaupten, die Straßen-
verkehrsordnung schaffe dadurch, dass sie Kevin B. verbietet, 
mit einer Stundengeschwindigkeit von 100 km/h durch eine 
Tempo 80 Zone zu fahren, Freiheit. Wie man auf diese Idee 
kommen kann, ist uns nicht nachvollziehbar. 
Dass Leute wie Habeck ihren Unsinn in der Öffentlichkeit auf 
einem Sender absondern können, der von Gebührenzahlern 
zwangsfinanziert wird, quasi als Akt der gelebten Habeckschen 
Freiheit, das kann man dann wohl nur als gelebte Ironie oder 
gelebten Sarkasmus bezeichnen. 
Übrigens: Steuererhöhungen steigern die Freiheit! Direkte Ab-
leitung aus der Lex-Habeck. 
Bleibt noch der Hinweis, dass Habeck mit dieser wilden Behaup-
tung wohl gerade das Briefgeheimnis beseitigt hat:  
“Dass man nicht Briefe öffnen darf, ist verboten.” (Quelle: Sci-
ence Files, 23.11.2018) 
 

 



 

 
 

 

Während von der Leyen feiert, baut Macron 
seine geheime Europa-Basis auf 

Ursula von der Leyen 
glaubt, ihre große Zeit 
habe begonnen, nach-
dem das EU-Parlament 
gestern die Kommission 
bestätigte. Erleichtert 
rief die Deutsche den 

Abgeordneten gestern zu: „Let‘s get to work!“ Ihr Problem: Em-
manuel Macron ist schon da. 
Sein Arbeitsplatz ist zwar der Élysée-Palast, aber den baut 
Frankreichs Präsident gerade zur Kommandozentrale einer al-
ternativen Europapolitik aus, wie eine exklusive „Bloomberg"-
Story enthüllt. Macrons Plan: Die anderen machen die Arbeit, er 
die Musik. Brüssel bleibt Hauptstadt der Bürokraten, er regiert 
ein Reich der Ideen. 
 

Macron will Europa als Spieler, nicht als Objekt im Spiel 

Ein kleines Team von Getreuen, so berichtet „Bloomberg“, habe 
„in einem minimalistischen Büro in der Pariser Innenstadt“ Quar-
tier bezogen, wo man im ständigen Austausch mit dem Élysée-
Palast, via Telegramm und WhatsApp, seine Europastrategie 
konzipiere. „Macron glaubt, wir erleben die Anfänge einer bipo-
laren Welt, und er möchte, dass Europa ein Spieler ist und kein 
Objekt in diesem Spiel“, zitiert „Bloomberg" einen Macron-Mit-
arbeiter. 
Merkels Kultur des Tastens und des Sich-Rückversicherns je-
denfalls lehnt Macron ab. In seinen bisherigen europapoliti-
schen Reden wird sein schonungsloses Denken deutlich. 
    "Das Europa, das wir kennen, ist zu langsam, zu schwach, zu 
ineffektiv.“ 
    "Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir de-
finitiv die Kontrolle verlieren. Dann wird es zur Auslöschung 
kommen. Dann wird Europa verschwinden.“ 
In drei Punkten unterscheiden sich Macron und das deutsche 
"Weiter So" 
Macrons Programm, so lässt sich die „Bloomberg“-Story zusam-
menfassen, unterscheidet sich vor allem in drei Punkten vom 
Weiter-So der Deutschen: 
    Er glaubt, unter dem Druck einer weltweiten Wanderbewe-
gung die Freizügigkeit innerhalb der EU, also der Verträge von 
Schengen, wieder einschränken zu müssen. 
    Auf der Suche nach Verbündeten möchte Macron ein neues 
Kapitel im Verhältnis der EU zu Russland öffnen. Putin ist für ihn 
nicht Gegner, sondern Partner. 
    Er glaubt, dass die Leisetreterei der Deutschen den Fort-
schritt in Europa nicht befördert, sondern behindert. Er verfolge 
daher eine publizistische „Schocktherapie“, die mit der Analyse, 
die Nato sei „hirntot“, erst begonnen habe. 
 

Das Europa-Theater spielt künftig auf zwei Bühnen 

Mit Martina Meister, die seit 16 Jahren in Paris lebt und dort als 
Korrespondentin für die „Welt“ arbeitet, habe ich für den Morn-
ing Briefing Podcast über die Macron-Strategie gesprochen. 
Hier das Interview in Kurzfassung: 
    Über die „Schocktherapie“: "Macron kommt nicht weiter, 
wenn er immer nur auf Angela Merkel wartet.“ 
    Zur Frage, ob sich Macron als der heimliche Herrscher Euro-
pas sieht: "Wieso heimlich? Wen gibt es denn sonst? Frau Mer-
kel ist es nicht. Die Briten sind mit sich selbst beschäftigt, die 
Italiener kommen gerade aus einer großen Krise und sind noch 
nicht wieder da. Es gibt einfach keinen, der diese Arbeit über-
nimmt.“ 
    Über seine Nähe zu Russland: "Macrons außenpolitischer 
Berater sagt: Entweder werden die Russen gemeinsame Sache 
mit den Chinesen machen oder uns gelingt es, wieder eine Ge-
sprächsbasis zu schaffen und die Russen auf unsere Seite zu 
ziehen.“ 

    Über seine Einstellung zur Freizügigkeit in Europa: "Schen-
gen endet schon längst an der französischen Grenze.“ 
Fazit: Das Europa-Theater spielt künftig auf zwei Bühnen. Ur-
sula von der Leyen inszeniert in Brüssel; Macron dramatisiert in 
Paris. In Deutschland ist derweil der Vorhang gefallen. Der Ber-
liner Regie gingen die Ideen aus. (Quelle: Focus online, 
26.11.2019)  
 
 

Kretschmann spricht über die Gefahren direkter 
Demokratie 
Bei seinem Amtsantritt 2011 setzte sich der grüne Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann für mehr Bürgerbeteiligung und di-
rekte Demokratie ein. Heute denke er „vorsichtiger“ darüber. 
Der Grund sei öffentlicher Populismus. 
Angesichts des wachsenden Populismus beurteilt Baden-Würt-
tembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die 
direkte Demokratie zunehmend skeptisch. Der öffentliche Raum 
sei teils zu einem Biotop für Populismus und Demagogie gewor-
den, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag auf einer De-
mokratiekonferenz in Stuttgart. „Weshalb ich direktdemokrati-
sche Elemente zurzeit sehr viel vorsichtiger bewerte, als ich das 
noch vor ein paar Jahren getan habe.“ 
Kretschmann hatte sich bei seinem Amtsantritt 2011 mit seiner 
damaligen grün-roten Landesregierung eine „Politik des Gehört-
werdens“ sowie mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung 
auf die Fahnen geschrieben. Bei Verfahren der direkten Demo-
kratie entscheidet die Bevölkerung direkt über politische Fra-
gen, etwa über Volksbegehren. 
Es sei richtig gewesen, die Hürden für die direkte Demokratie 
zu senken, sagte Kretschmann am Donnerstag. Die direkte De-
mokratie könne aber unter den derzeitigen Voraussetzungen 
den Populisten in die Hände spielen, warnte er – ohne dass die 
Ergebnisse anschließend leicht korrigiert werden können. Das 
sehe man etwa am Brexit. 
Bürgerbeteiligung hingegen sei wichtig, weil sie mehr als Ja, 
Nein und Enthaltung kenne und der Komplexität gesellschaftli-
cher Wirklichkeit besser gerecht werde, sagte Kretschmann. Die 
Landesregierung setze auf intensiven Dialog, egal ob es um 
Fahrverbote gehe oder das Gespräch mit der Bewegung 
Fridays for Future. Zuletzt hatte ein Volksbegehren für mehr Ar-
tenschutz die grün-schwarze Landesregierung unter Druck ge-
setzt. (Quelle: https://www.welt.de/politik/deutschland/ar-
ticle203882386/Die-Gruenen-Kretschmann-warnt-vor-Gefah-
ren-der-direkten-Demokratie.html ) 
 

Gericht hält NPD-Slogan „Migration tötet“ für 
„eine Tatsache“ 

Der Gerichtsbeschluss ist schon 
aus dem Sommer, aber jetzt 
kommt er an die Öffentlichkeit: Ein 
Richter gab der NPD recht und ur-
teilte, der Slogan „Migration tötet“ 

sei nicht fremdenfeindlich. 
Laut einem Gerichtsbeschluss sind die Worte „Migration tötet“, 
die auf NPD-Wahlplakaten standen, erlaubt. Die Worte seien 
nicht als volksverhetzend zu qualifizieren, „sondern als die Re-
alität teilweise darstellend zu bewerten“, heißt es in dem Be-
schluss beim Verwaltungsgericht Gießen (Az.: 4 K 2279/19.GI), 
aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und das 
Rechtsmagazin „Legal Tribune Online“ zitieren. Der Aussage-
gehalt ist für den Richter eine „empirisch zu beweisende Tatsa-
che“. 
Cäcilia Reichert-Dietzel, die SPD-Bürgermeisterin der hessi-
schen 5000-Einwohner-Gemeinde Ranstadt, hatte die Plakate 
vor der Europawahl im Mai abhängen lassen. Die Plakate schür-
ten Angst vor Ausländern und erweckten den Eindruck, dass 
alle in Deutschland lebenden Migranten potenzielle Mörder 
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seien. Das verletze die Menschenwürde dieser Bevölkerungs-
gruppe. 
Die rechtsextreme NPD klagte und bekam im August beim Ver-
waltungsgericht Gießen Recht. Die Plakate hätten demnach 
hängen bleiben müssen. In einer sehr langen Begründung er-
klärte der Richter sein Urteil: So sieht er den Untergang des 
„fremdenfreundlichen“ Römischen Reichs als Konsequenz der 
Völkerwanderung. Es folgt die europäische Besiedelung Ameri-
kas mit ihren tödlichen Auswirkungen für Indianer, Azteken und 
Inkas. 
 

Entscheidung erst im kommenden Jahr 

„Aus den zitierten beispielhaften historischen Wanderungsbe-
wegungen wird deutlich, dass Migration tatsächlich in der Lage 
ist, Tod und Verderben mit sich zu bringen“, zitiert ihn das RND. 
Der Richter weist auch auf diverse Urteile hin, die die Wahlwer-
bung der NPD im Europawahlkampf 2019 für zulässig erachtet 
hätten, schreibt „Legal Tribune“. Allerdings hatte auch schon 
das Bundesverfassungsgericht eine Wahlwerbung mit dem Slo-
gan für volksverhetzend befunden, er wurde erst nach einer Än-
derung des Wortlauts ausgestrahlt. 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Richter ließ wegen 
grundsätzlicher Bedeutung die Berufung zum Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof zu. Nach Angabe von „Legal Tribune On-
line“ hat die beklagte Stadt bereits Berufung eingelegt. Eine Ent-
scheidung wird erst im kommenden Jahr fallen.Eine hessische 
Gemeinde hängte fremdenfeindliche Wahlwerbung der NPD ab, 
die Partei klagte daraufhin. Nun gab ein Richter der rechtsext-
remen Partei recht - mit einer abstrusen Begründung. 
Die Aufschrift sei nicht volksverhetzend, sondern entspreche 
teilweise der Realität: Mit dieser Begründung erklärte ein Rich-
ter am Verwaltungsgericht Gießen Wahlplakate der rechtsextre-
men NPD mit der Aufschrift "Migration tötet" für rechtens. Für 
den zuständigen Richter ist "der objektive Aussagegehalt 'Mig-
ration tötet' eine empirisch zu beweisende Tatsache". (Az. 4 K 
2279/19.GI) 
Absurd liest sich auch die ausufernde Begründung des Urteils. 
Es stammt bereits aus dem August 2019, jetzt berichteten das 
Redaktionsnetzwerk Deutschland und das Rechtsmagazin "Le-
gal Tribune Online" erstmals. Der zuständige Richter hatte das 
Urteil allein gefällt. Er versucht darin darzulegen, wie "histori-
sche Wanderungsbewegungen" etwa für den Untergang des 
"fremdenfreundlichen" römischen Reichs oder der Inka-Hoch-
kultur verantwortlich waren. 
"Aus den zitierten beispielhaften historischen Wanderungsbe-
wegungen wird deutlich, dass Migration tatsächlich in der Lage 
ist, Tod und Verderben mit sich zu bringen", so der Richter. Wei-
ter führt er aktuelle Statistiken zu Sexual- und Tötungsdelikten 
an. Sie sollen Zusammenhänge zwischen Migration und etwa 
der Kölner Silvesternacht, Salafismus und Ehrenmorden bewei-
sen. 
 

Die Begründung der Gemeinde: nicht überzeugend 

Anlass für das Urteil war eine Klage der rechtsextremen NPD 
gegen die hessische Gemeinde Ranstadt gewesen. Die Ge-
meinde hatte kurz vor der Europawahl im Mai 2019 alle NPD-
Plakate mit der Aufschrift "Stoppt die Invasion: Migration tötet. 
Widerstand jetzt" abhängen lassen. 
Das Plakat schüre Angst vor Ausländern und erwecke den Ein-
druck, dass alle in Deutschland lebenden Migranten potenzielle 
Mörder seien, so begründete die Gemeinde ihre Aktion damals. 
Das fand der Richter offenbar weniger überzeugend. 
Stattdessen hielt der Richter fest, dass die Plakate den Tatbe-
stand der Volksverhetzung nicht erfüllten, da es sich bei der Ein-
wanderung von Flüchtlingen tatsächlich um eine "Invasion" ge-
handelt habe. 
 

Urteil noch nicht rechtskräftig 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Richter ließ wegen 
grundsätzlicher Bedeutung die Berufung zum Hessischen Ver-

waltungsgerichtshof zu. Nach Angabe von "Legal Tribune On-
line" hat die beklagte Stadt bereits Berufung eingelegt. Eine Ent-
scheidung wird erst im kommenden Jahr fallen. 
In einem ähnlichen Fall hatte das Verwaltungsgericht Dresden 
der Stadt Zittau Recht zugesprochen. Die Stadt hatte ebenfalls 
NPD-Plakate mit der Aufschrift "Migration tötet" abhängen las-
sen - diese entsprechen laut dem Urteil vom Mai 2019 dem 
Straftatbestand der Volksverhetzung. (Quelle: Welt-online, 
30.11.2019) 
 
 

Junge moslemische Einwande-
rer mehrheitlich gegen Demo-
kratie 
Ein ernüchterndes Bild zeigt die jüngste 
Studie des Österreichischen Integrati-

onsfonds (ÖIF). Auf der Grundlage einer ÖIF-Befragung, die ge-
meinsam mit den Forschungsinstituten “think.difference” und 
“SORA” durchgeführt worden ist, wurden Werthaltungen junger 
moslemischer Einwanderer in Österreich erhoben. Befragt wur-
den 700 Jugendliche mit afghanischem, syrischem, tschetsche-
nischem, kurdischem, türkischem und bosnischem Migrations-
hintergrund sowie ohne Migrationshintergrund in der Bundes-
hauptstadt Wien. Und das Ergebnis ist eindeutig: Junge mosle-
mische Einwanderer sind tendenziell gegen die Demokratie in 
unserem Heimatland eingestellt. Gewalt wird etwa unter jungen 
Afghanen als legitimes Mittel angesehen: 
    Afghanische Jugendliche geben am häufigsten an, Gewalt in-
nerhalb der eigenen Familie erlebt zu haben (43 %). Zustim-
mung zu Respekt vor Ordnung und Gesetzen liegt bei allen 
Gruppen bei mehr als 80 bis 100 Prozent. Unter Jugendlichen 
aus Tschetschenien ist der Wert mit 84 Prozent am geringsten. 
Ein Großteil der befragten jungen Menschen lehnt Gewalt ab. 
Eine Ausnahme bildet auch hier die Gruppe der Afghan/innen: 
Etwas mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen aus Af-
ghanistan erachten Gewalt als legitimes Mittel zur Herstellung 
von Ehre und Respekt in Hinblick auf die eigene Person oder 
Religion. 
 

Islamisches Religionsbekenntnis als Grundlage antidemo-
kratischer Einstellung 

Und die Korrelation zwischen dem Intensitätsgrad des islami-
schen Religionsbekenntnisses und einer antidemokratischen 
Einstellung ist eindeutig: 
    Religion spielt im Leben von jungen Muslim/innen – mit Aus-
nahme von Jugendlichen mit kurdischem Migrationshintergrund 
– eine größere Rolle als bei Nicht-Muslim/innen. Die stärkste 
Orientierung am Islam weisen Jugendliche aus Afghanistan 
(72%) sowie aus Syrien und Tschetschenien (je 69%) aus. Vor 
allem tschetschenische Jugendliche geben an, in den letzten 
drei Jahren religiöser geworden zu sein. Zum Verhältnis von Re-
ligion und Staat befragt, geben mehr als die Hälfte (55%) der 
afghanischen Jugendlichen an, dass Vorschriften des Islam 
über den Gesetzen Österreichs stehen, knapp die Hälfte (47%) 
will einen religiösen Gelehrten an der Spitze des Staates sehen. 
Wenn Religion eine übergeordnete Rolle spielt, ist auch die Ein-
stellung zu Demokratie negativer. 
 

Antisemitismus unter jungen Moslems stark verbreitet 

Noch erschreckender ist das Ergebnis in Sachen Antisemitis-
mus, wo vor allem der Staat Israel als Feindbild weit verbreitet 
ist: 
    Religiös konnotierter Antisemitismus in der Form, dass Israel 
als Feind der Muslim/innen gesehen wird, zeigt sich bei zwei 
Dritteln der Afghan/innen, vier von zehn syrischen und türki-
schen Jugendlichen sowie jedem dritten Jugendlichen mit 
tschetschenischem und bosnischem Migrationshintergrund. 
 

 
 



 

 
 

 

Herbert Kickl appelliert an Politik 

Die erschreckenden Erkenntnisse aus der Studie nimmt FPÖ-
Klubobmann und Ex-Innenminister Herbert Kickl zum Anlass, 
einen Appell an die Öffentlichkeit zu richten und Konsequenzen 
von den aktuell Verantwortlichen einzumahnen: 
    In Österreich ist kein Platz für demokratiefeindliche Gewalt-
verherrlicher. Wenn mehr als die Hälfte der befragten afghani-
schen Jugendlichen Gewalt als legitimes Mittel betrachten, 
wenn 55 Prozent islamische Regeln als wichtiger erachten als 
Österreichs Gesetze und wenn gar zwei Drittel der Meinung 
sind, Juden seien der Feind aller Muslime, dann ist hier Feuer 
am Dach. 
 

Statt Wertekurse Überprüfung des Aufenthaltsstatus 

Kickl fordert in diesem Zusammenhang statt Wertekursen für 
die Gruppe der gesellschafts- und kulturfernen Gruppen islami-
scher Einwanderer die Überprüfung des Aufenthaltsstatus 
    Bevor wir allerdings Unsummen an Geld verschwenden, um 
diesen Menschen unsere Werte näherzubringen, was ohnedies 
selten gelingt, sollte in diesen Gruppen, die ja fast ausschließ-
lich über Asylverfahren in Österreich gelandet sind, schnellstens 
die weitere Berechtigung zum Aufenthalt überprüft werden. 
    Ich sehe daher nicht ein, warum immer noch Syrer und Af-
ghanen in hohen Prozentsätzen Asyl oder subsidiären Schutz 
zuerkannt bekommen. Und ich fordere das Innenministerium 
auf, bei den genannten Nationalitäten – also Syrer, Afghanen 
und Russen tschetschenischer Abstammung – organisiert und 
im großen Stil Überprüfungen der bereits gewährten Schutztitel 
einzuleiten. (Quelle: unzensiert.at, 30.11.2019) 
 
 

Boris Johnson stellt Gebührenfinanzierung der 
BBC infrage 

Seit Monaten liegen in Großbri-
tannien Regierung und die BBC 
im Clinch. Premierminister Boris 
Johnson will bei einem Wahlerfolg 
nun prüfen lassen, ob die Rund-
funkgebühren für die staatliche 
Rundfunkanstalt BBC abgeschafft 

werden. 
Der britische Premierminister Boris Johnson will im Falle eines 
Wahlsieges die Gebührenfinanzierung der staatlichen Rund-
funkanstalt BBC auf den Prüfstand stellen. Dieser erklärte auf 
einer Wahlkampfveranstaltung, man müsse sich fragen, »ob 
dieser Ansatz zur Finanzierung eines Medienunternehmens an-
gesichts der Art und Weise, wie andere Organisationen es 
schaffen, sich selbst zu finanzieren, langfristig noch sinnvoll« 
sei. 
Johnson äußerte weiter: »Wie lange kann man ein System 
rechtfertigen, bei dem jeder, der einen Fernseher hat, eine be-
stimmte Reihe von Fernseh- und Radiosendern bezahlen 
muss?« Es gebe von ihm noch keine konkreten Pläne, die 
Rundfunkgebühren vollständig abzuschaffen, aber es lohne 
sich, das Thema zu prüfen. 
Seit Monaten gibt es einen Streit zwischen Regierung und der 
BBC. Es geht unter anderem um die Frage, ob Senioren weiter-
hin von den Rundfunkgebühren befreit sein sollen. Die Regie-
rung trägt seit Jahren die Kosten für über 75-jährige, will aber 
nicht länger zahlen. Zudem lehnte Johnson kürzlich eine Einla-
dung zu einer TV-Debatte zum Thema Klimawandel ab. Darauf-
hin stellte man dort von ihm eine allmählich schmelzende Eis-
skulptur auf 
In Großbritannien wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähn-
lich wie in Deutschland durch ein Gebührensystem finanziert. 
Johnson gab der BBC im Wahlkampf keinerlei Interview. Mit 
Andrew Neil forderte ihn einer der Journalisten des Senders, öf-
fentlich dazu heraus. Neil sagte, es sei nicht zu spät für ein Ge-

spräch, es sei alles vorbereitet und »ofenfertig«. Am Donners-
tag wählt Großbritannien ein neues Parlament. . (Quelle: Die 
freie Welt, 11.12.2019) 
 

Es soll deutlich teurer werden Grüne fordern 
Klima-Aufpreis für Fleisch 

Auch die Fleischproduktion scha-
det dem Klima: Dagegen wollen 
jetzt die Grünen vorgehen. 
Die Grünen wollen Fleisch und 
andere tierische Lebensmittel 
durch einen Aufpreis für Treib-

hausgase verteuern. 
„Zu den Sektoren, die bislang nicht durch den europäischen 
Emissionshandel erfasst werden, gehört auch die Landwirt-
schaft. Wir führen die Bepreisung von Klimagasen daher auch 
für landwirtschaftliche Produkte ein, angefangen mit tierischen 
Lebensmitteln“, heißt es in einem bisher von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkten Beschluss der Bundesdelegierten-
konferenz von Mitte November, über den die Tageszeitung „taz“ 
berichtet. 
„Auch die Landwirtschaft muss ihren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Deshalb sollte sie auch in die Bepreisung von Klimaga-
sen miteinbezogen werden“, sagte Ko-Parteichef Robert Ha-
beck nun der taz. 
Gleichzeitig weist er darauf hin, dass dies nicht so einfach sein 
wird: „Es ist in diesem Fall etwas komplex, weil das System mit 
einer Reform der GAP und einem Umbauprogramm für Tierhal-
tung einhergehen muss. Man braucht also drei Säulen, die sich 
im besten Fall gegenseitig verstärken.“ 
Ziel einer entsprechenden Reform sollte sein, dass Bauern für 
Leistungen im Sinne des Tierwohls, des Klimas und der Umwelt 
belohnt werden sollen – und nicht nur der Besitz von Fläche ge-
fördert werde. 
Möglich wäre nach dem Wortlaut des Beschlusses der Bundes-
delegiertenkonferenz , dass für den Ausstoß von Treibhausgas 
entweder Zertifikate gekauft oder eine Steuer gezahlt werden. 
Ein höherer Preis für besonders treibhausgasintensive Produkte 
soll den Konsum reduzieren und so das Klima entlasten. 
 

Landwirtschaft verursacht 7 Prozent der deutschen Treib-
hausgase 

Die Agrarbranche verursacht nach Zahlen des Umweltbundes-
amts direkt 7 Prozent der deutschen Treibhausgase. Inklusive 
der durch die Landwirtschaft bedingten Emissionen etwa in der 
Landnutzung, Kunstdünger- und Pestizidproduktion sind es 
dem bundeseigenen Thünen-Agrarforschungsinstitut zufolge 
rund 14 Prozent. Für ein Kilogramm Rindfleisch wird laut Bera-
tern des Landwirtschaftsministeriums 23-mal so viel ausgesto-
ßen wie für die gleiche Menge Gemüse.  
Deshalb beschlossen die Grünen bei ihrem Bundesparteitag in 
Bielefeld, nicht nur die Klimagas-Emissionen aus Verkehr und 
Wärme zu bepreisen, sondern auch die aus der Landwirt-
schaft.(Quelle: Bild-Online, 18.12.2019) 
 
 

Her mit den Passwörtern – Was schert die Jus-
tizministerin unsere Verfassung 
Historisch gesehen war das Justizministerium immer auch der 
Hüter der Werte unserer Verfassung. Dieses Vertrauen in die 
Institution wurde spätestens in der Regentschaft des aktuellen 
Außenministers Heiko Maas (SPD) schwer erschüttert. Wer mit-
erlebt hat, mit welcher Kaltschnäuzigkeit sich das Justizministe-
rium und dann die große Koalition in der letzten Legislaturperi-
ode über die massiven verfassungsrechtlichen Bedenken hin-
weggesetzt und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) 
verabschiedet hat, war sprachlos. Nie werde ich vergessen, was 
die ja von den Parteien selbst benannten Sachverständigen im 
Sommer 2017 im Rechtsausschuss des Bundestages auf die 



 

 
 

 

Frage der Abgeordneten zur Verfassungsmäßigkeit des Geset-
zes geantwortet haben. Sie erklärten den Gesetzesentwurf für: 
“verfassungswidrig, europarechtswidrig”, hielten “schwerwie-
gende Grundrechtseingriffe (für) denkbar”, “Das Gesetz wird in 
Karlsruhe scheitern. Das Bundesverfassungsgericht wird seine 
Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit nicht vom Netzwerk-
durchsetzungsgesetz faktisch einebnen lassen”, hieß es, “Face-
book wird gedrängt, Richter über die Meinungsfreiheit zu sein, 
ohne dass dies rechtsstaatlich begleitet wird. Das Gesetz be-
droht die Meinungs- und Pressefreiheit”, man habe “ausdrückli-
che verfassungsrechtliche Bedenken”, es sei “nicht verfas-
sungsgemäß”. 
Kurze Zeit später passierte das Gesetz den Bundestag und die 
von mir schon im Vorfeld befürchtete „digitale Massenvernich-
tung freier Rede“ ist zwischenzeitlich Realität. Es geht bekannt-
lich so weit, dass der Wortlaut von Petitionen, die sich auf der 
Website des Deutschen Bundestages befinden, preisgekrönte 
ARD-Serien („Entweder Broder – Die Deutschland-Safari“), Zi-
tate von Robert F. Kennedy oder – im Prozess vor dem LG 
Dresden eingestandenermaßen sogar vollautomatisch – Links 
zu Artikeln im Nachrichtenmagazin „Focus“ gelöscht und die 
Nutzer mit Sperren bestraft werden. Für das Gesetz mitverant-
wortliche Politiker wie der CDU-Abgeordnete Carsten Müller 
sprechen allerdings trotzdem noch im Mai 2019 im Bundestag 
davon, dass die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt werde, 
dass es kein Overblocking gebe und das NetzDG funktioniere. 
Anscheinend wird aber immer noch nicht genug gelöscht, denn 
anstatt das verfassungswidrige Gesetz abzuschaffen, will die 
Bundesregierung es sogar noch verschärfen. Jetzt liegt der 
„Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremis-
mus und der Hasskriminalität“ vor. Dass nur Rechts-, nicht aber 
auch Linksextremismus bekämpft werden soll? Geschenkt. 
Ich halte die Justizministerin Lambrecht (SPD) für eine perfide 
und gefährliche Frau. Ich habe Zweifel, ob sie noch eine Demo-
kratin ist. Was ihr Ministerium hier unter dem Deckmantel der 
Extremismusbekämpfung und der untauglichen Floskel der 
„Hassrede“ vorlegt, ist ein Gesetz, das mit kalter Gleichgültigkeit 
elementare Grundrechte schleift. Ob ein Gesetz auf den ersten 
Blick erkennbar verfassungswidrig ist, interessiert die Justizmi-
nister der SPD und die große Koalition schon lange nicht mehr. 
Aber hier werden alle Grenzen überschritten. 
„Soll hier unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Rechts-
extremismus nun von den Sicherheitsbehörden Zugang zu In-
formationen erlangt werden, die man immer schon wollte?“ fragt 
selbst die Grüne Renate Künast. 
Lambrecht will die Internetüberwachung massiv ausweiten. An-
bieter sollen u.a. die IP-Adresse an das Bundeskriminalamt wei-
tergeben müssen. Was allerdings deren Speicherung voraus-
setzt, ein Schritt, der weit über höchst umstrittene Vorratsdaten-
speicherung hinausgeht. Noch wesentlich weitergehender ist 
das Vorhaben, alle Telemediendienste von Facebook bis zur 
Plattform der Katzenfans zu verpflichten, Strafverfolgern und 
Geheimdiensten „sämtliche unternehmensinternen Datenquel-
len“ herauszugeben. Zu diesen „unternehmensinternen Daten-
quellen“ gehören ausdrücklich auch Passwörter. Eine bloße 
Ordnungswidrigkeit soll genügen, um einen entsprechenden 
richterlichen Beschluss erwirken zu können. Das digitale Innen-
leben der Bürger wird dem Staat ausgeliefert. 
Diese Gesetzesänderung wäre ein weiterer, großer Schritt in 
Richtung totaler Kontrolle, in Richtung Überwachungsstaat. 
Dass sich die Oppositionsparteien nicht dazu durchringen konn-
ten, trotz einheitlicher Ablehnung des NetzDGs gemeinsam das 
Verfassungsgericht anzurufen, rächt sich jetzt. Ein schwerer po-
litischer Fehler, der seine Gründe allein in parteipolitischem Op-
portunismus bei FDP, Bündnis90/Grüne und Linken hatte. 
All das war absehbar. Justizminister Maas schrieb für die Bro-
schüre der „Amadeo-Antonio-Stiftung“ zum Umgang mit „Hate 
Speech“ das Geleit- und die Ex-Stasi-IM Anetta Kahane das 
Vorwort. In dem Vorwort des früheren Stasi-Spitzels heißt es: 

„Und weil Hass sich niemals verbraucht, nie aufhört oder von 
allein verschwindet, macht er immer so weiter, genau wie ein 
Tier, das zwar keinen Hass kennt, aber seinen Reflexen ausge-
liefert ist. Menschen also, in denen ein tiefer Hass brennt, des-
sen eigentliche Ursache sie aber nicht verstehen wollen, sind 
am Ende dieser Kette eher animalisch als human. Das ist auch 
so, wenn sich dieser Hass politisch ausdrückt.“ 
Der Andersdenkende wird von Kahane pathologisiert, kriminali-
siert und schließlich entmenschlicht, mit einem Tier gleichge-
setzt. Das ist Nazi-Jargon, die perfekte Definition von Hassrede: 
Die Entmenschlichung durch den Vergleich mit Tieren, Insek-
ten, Ungeziefer, Krankheiten oder anderen nicht-menschlichen 
Dingen. Man findet Hassrede in einer steuerfinanzierten Bro-
schüre gegen Hassrede. Und statt sein „Geleitwort“ zu dieser 
Broschüre zurückzuziehen, lässt Maas es bis heute online. 
Das Gesetzesvorhaben seiner Nachfolgerin Lambrecht ist die 
perfekte gesetzliche Umsetzung dieser Ideologie. Er sieht ein 
Instrumentarium vor, das einer Demokratie unwürdig ist. 
(Quelle: Joachim Steinhöfe, 2019) 
 
 

„Erfundene Vorwürfe“ – Plötzlich springt Putin 
Trump zur Seite 
Weit hergeholt seien die Anschuldigungen gegen Donald 
Trump: Auf seiner Jahrespressekonferenz verteidigt Kremlchef 
Wladimir Putin seinen Amtskollegen und vergleicht das Im-
peachment-Verfahren mit den Russland-Ermittlungen. 
Der russische Präsident Wladimir Putin gibt dem Amtsenthe-
bungsverfahren gegen seinen US-Kollegen Donald Trump 
keine Chance. Die Anklagen des US-Repräsentantenhauses 
gegen Trump seien weit hergeholt und der Senat werde sie ab-
lehnen, sagte Putin am Donnerstag in seiner Jahrespressekon-
ferenz. Das Impeachment basiere laut Putin auf „erfundenen 
Vorwürfen“. Die US-Demokraten hätten die Wahlen 2016 verlo-
ren und bekämpften Trump jetzt mit anderen Mitteln. 
Die Ereignisse in den USA seien „lediglich die Fortsetzung eines 
internen politischen Machtkampfes“ zwischen Demokraten und 
Republikanern, sagte der Kremlchef weiter. Er wies zudem ei-
nen Journalisten zurecht, der über Trump spreche, „als wäre er 
erledigt“. 
Putin deutete überdies an, dass er das Amtsenthebungsverfah-
ren lediglich als Vorwand der Demokraten sehe, um Trump aus 
dem Amt zu jagen, nachdem es ihnen nicht gelungen sei, ihn 
mit dem Vorwurf der mutmaßlichen Einmischung Russlands in 
die Präsidentschaftwahl 2016 in die Enge zu treiben. 
„Dann haben sie sich eine Art Druck auf die Ukraine ausge-
dacht“ 
Putin verglich das Amtsenthebungsverfahren mit den Ermittlun-
gen zu einer Zusammenarbeit von Wahlkampfmitarbeitern 
Trumps mit Russland. Auch diese Vorwürfe seien unbegründet, 
sagte er. 
„Die Partei, die die Wahlen verloren hat, die demokratische Par-
tei, versucht über andere Mittel und Wege Ergebnisse zu erzie-
len, indem sie Trump eine Verschwörung mit Russland vorwirft. 
Dann zeigte sich, dass es keinerlei Verschwörung gab und dies 
nicht als Grundlage für ein Impeachment diente“, sagte Putin. 
„Dann haben sie sich eine Art Druck auf die Ukraine ausge-
dacht.“ 
Das Repräsentantenhaus hat Trump wegen Machtmissbrauchs 
und Behinderung des Kongresses angeklagt. Der erste Ankla-
gepunkt bezieht sich auf ein Telefonat Trumps mit seinem ukra-
inischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj, in dem er um Ermitt-
lungen gegen seinen möglichen demokratischen Gegenkandi-
daten Joe Biden bat, während die US-Regierung zugleich Mili-
tärhilfen für die Ukraine zurückhielt. Im zweiten Punkt geht es 
um die Weigerung Trumps, Mitarbeiter des Weißen Hauses bei 
den Ermittlungen aussagen zu lassen. /Quelle: Welt-online, 
19.12.2019) 


