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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 
Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 

Erfolge der Corona-Grenzkontrollen entlarven 
die nächste Merkel-Lüge 

Seit den grundgesetzwidrigen 
Grenzöffnungen 2015 und der seit-
dem anhaltenden wie dadurch for-
cierten Flüchtlingskrise, versuchen 
Politik und Medien der Bevölkerung 
mit einer massiven Kampagne zu 
suggerieren, dass eine konse-

quente Grenzkontrolle in einer globalisierten Welt angeblich 
nicht möglich sei. Gleichzeitig widersprechen sich die Protago-
nisten in der weiteren Argumentation selbst, indem sie das 
Schreckgespenst eines zerstörten Europas verbreiten, wenn 
Grenzkontrollen wieder eingeführt würden (die ja aber angeblich 
gar nicht möglich sind). 
Die Politik sowie die Wahlerfolge von Frau Merkel und ihrer Bun-
desregierung fußen neben einer regelrechten Gleichschaltung 
der Mainstream-Medien auf Lügen und Angst. Dies wird im wei-
teren Verlauf des Artikels belegt. Eine der größten Lügen dieser 
Bundesregierung wird im Negieren der positiven Auswirkungen 
von Grenzkontrollen ersichtlich. Dies hat die ehemalige FDJ-
Sekretärin für Propaganda mit einer globalisierten Elite in Finan-
zen und Wirtschaft gemein. 
 
Politisch wird dieses Ansinnen besonders im linksgrünen und 
bis ins linksextremistische Lager unterstützt. Hier dominieren 
die Sichtweisen der One-World-Ideologen und der grenzenlo-
sen Multi-Kulti-Befürworter. Ohne Deutschlands offene Grenzen 
wäre dieses Land mit seinen nachfolgenden Generationen hin-
gegen vor den negativen Auswirkungen von bis zu 2,5 Millionen 
Einwanderern aus meist muslimischen Herkunftsstaaten ge-
schützt worden. 
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, unter einer 
konsequenten Grenzkontrolle versteht der Autor weder den Bau 
einer neuen Mauer quer durch Europa, noch Selbstschutzanla-
gen und Minenfelder gegen Menschen, wie es in der SED-Dik-
tatur üblich war. Auch der EU-weite Warenverkehr sowie Pend-
ler und der kleine Grenzverkehr wären davon ausgenommen. 
Wenn jedoch ein Bulli mit acht Schwarz- oder Nordafrikanern 
versucht einzureisen, wird dieser von Bundespolizisten ange-
halten und entsprechend auf strafrechtliche wie aufenthalts-
rechtliche Vorschriften überprüft. Dieses Vorgehen beruht allein 
auf polizeilichen Erfahrungen und der Intuition der Beamten vor 
Ort. 
Im linken Mainstream wird dieses polizeiliche Arbeiten als »Ra-
cial Profiling« diffamiert, was einmal mehr die Realitätsverleug-
nung dieser Protagonisten unter Beweis stellt. Grenzgänger mit 
Salafistenbart würden in europaweiten Datenbanken auf eine 
Terrorismusbedrohung abgefragt und genauso zurückgeschickt 
werden wie einreisende militante Linksextremisten auf dem 
Weg zum nächsten (G20-)Gipfel. 
Vor allem würde durch eine konsequente Grenzkontrolle jedem 
illegalen Einwanderer gemäß den Bestimmungen des Grundge-
setzes und den Verträgen von Dublin und Schengen die Ein-
reise nach Deutschland verweigert werden. Auch das bis zur 
Unkenntlichkeit ausgehöhlte deutsche Asylrecht würde so end-
lich wieder geltend gemacht und das grundgesetzwidrige Han-
deln der Bundesregierung beendet werden. Und genau dies will 
Frau Merkel augenscheinlich genauso verhindern wie die Nutz-
nießer der milliardenschweren, aus Steuergeldern alimentierten 
Asylindustrie. Man darf sich an diese unhaltbaren Zustände 
nicht gewöhnen, und man darf nicht aufhören, diesen zu wider-
sprechen. Aus diesem Grund folgt der Artikel 16a des Grundge-
setzes: 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

 
 

am So 02.08.2020 und am  
So. 06.09.2020 um 15.30 Uhr  

im Clara-Zetkin-Waldheim  
in Sillenbuch  

und diskutieren über die politische Lage in 
Deutschland und Europa. Unsere ausländi-

schen Mitbürger/innen sind dazu herzlich ein-
geladen. 

 

Unser Hauptthema:  
 

„Corona-Virus –  
was steckt dahinter“ 

 

Gerne darf auch ein Thema mitgebracht 
werden 

 

Wenn jemand sich informieren möchte und ein 
persönliches Gespräch wünscht, ist Gerlinde 

ab 14.00 Uhr schon vor Ort. 

 
Bitte meldet Euch an. Wir dürfen laut 
Corona-Vorschrift nur 10 Personen 

sein 
. 
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Die Mitdenker-Runde 

Gaby und Laurentius Lauterbach 
 

73624 Remshalden 
 

https://diemitdenkerrunde.wordpress.com/ 
Email: gaby.grosse@gmx.net 

 
Für Steinenbronn und Umgebung: 

Gerlinde Mauerhöfer 
Email: linde-m@gmx.de 

Telefon: 07157-4942. 
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    »(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 
 

    (2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mit-
gliedstaat der    Europäischen Gemeinschaften oder aus einem 
anderen Drittstaat einreist …« 
 

Kriminelle, Terroristen, Gewalttäter und illegale Einwanderer 
nutzen offene Grenzen 
Die zahlreichen islamistischen Terroranschläge in Europa wur-
den in der Vielzahl von »Flüchtlingen« verübt, die gezielt die of-
fenen Grenzen ausnutzten. So handelt es sich auch bei den IS-
Terroristen der koordinierten Anschlagsserie vom 13. Novem-
ber 2015 in Paris, mit 130 Ermordeten und beinahe 700 Verletz-
ten, mehrheitlich um »Flüchtlinge«. Dies ist auch bei Anis Amri, 
dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, der Fall. Wenn es 
hingegen um ihre eigene Sicherheit geht, sind die Politiker we-
nig zögerlich, Grenzkontrollen einzuführen. So wurden rund 3 
Wochen vor dem Hamburger G20-Gipfel Grenzkontrollen ein-
geführt, um linksextreme Gewalttäter an der Einreise nach 
Deutschland zu hindern. 
In diesem Zeitraum von knapp 3 Wochen wurden etwa 600 000 
Reisende kontrolliert, und die Ergebnisse dieser polizeilichen 
Maßnahmen sind wahrlich beeindruckend: 4000 unerlaubte Ein-
reisen und 1500 illegale Aufenthalte in der Bundesrepublik wur-
den festgestellt. Dazu gesellen sich rund 1000 Anzeigen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz, und 200-mal stellten die Beamten 
gefälschte Urkunden und Pässe sicher. 
Gleichzeitig wurden etwa Tausend Menschen festgenommen, 
darunter befanden sich 750 per Haftbefehl gesuchte Straftäter. 
 
Deutschlands Bürger und der Rechtsstaat wurden so durch die 
Grenzkontrollen vor einem großen Schaden bewahrt. Jeder-
mann kann sich die Ergebnisse hochrechnen auf ein Jahr, auf 
5 Jahre und auf die Auswirkungen von Grenzkontrollen seit den 
Völkerwanderungen im Jahre 2015. Bei den Grenzkontrollen in-
nerhalb der Corona-Krise ist aktuell ein identisches Bild zu be-
obachten. Nur in dem Zeitraum vom 16. März bis zum 5. Mai 
»wurden durch die Bundespolizei 1760 Personenfahndungstref-
fer im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenz-
kontrollen festgestellt«, teilte die Bundespolizei auf Anfrage der 
Jungen Freiheit mit. 
Darunter fallen Personen, die zur Aufenthaltsermittlung ausge-
schrieben wurden, sowie mit Haftbefehl gesuchte Straftäter. 
Darüber hinaus wiesen Bundespolizisten 120 000 Personen an 
den Grenzen ab, die Gründe dieser Abweisungen – ob es sich 
beispielsweise um französische Touristen oder illegale Einwan-
derer handelte –, teilte die Bundespolizei nicht mit. 
 

Merkel verbreitet gezielt Ängste zur Durchsetzung ihrer Po-
litik 

Eines wird bei den Grenzkontrollen anlässlich des G20-Gipfels 
wie auch in der Corona-Krise deutlich – diese sind ohne Prob-
leme jederzeit durchführbar und sorgen für einen immensen Si-
cherheitsgewinn für die Bürger Deutschlands. 
Weder sorgen Kontrollen für ein Chaos noch für eine Behinde-
rung des europäischen Warenverkehrs. Einzig an der polni-
schen Grenze stauten sich die LKWs, da Polen eine Zeit lang 
jeden LKW stoppte und die Fahrer einer Temperaturkontrolle 
unterzog. Ansonsten lief der gesamte EU-Binnenverkehr voll-
kommen unproblematisch weiter. 
Diese Kausalitäten bringen uns zu einem weiteren perfiden 
Handeln von Frau Merkel, nämlich dem gezielten Wecken von 
Angst, wenn sich diese Angst für ihre Politik instrumentalisieren 
lässt. Eine der großen Ängste von Familien und Eltern stellt si-
cherlich der Verlust der Arbeitsplätze und die oftmals damit ein-
hergehende Zerstörung der finanziellen Existenz dar. Und ge-
nau diese Ängste schürt Merkel in Komplizenschaft mit den 
Mainstream-Medien. »Merkel warnt vor Brenner-Schließung – 
›Dann ist Europa zerstört‹«, verbreitete der Staatsfunk der Deut-
schen Welle. Das Zitat stammt vom Höhepunkt der Flüchtlings-

krise, als Österreich die Geduld mit der EU aufgrund deren Un-
willen und dem Unvermögen der EU-Kommission, die EU-Au-
ßengrenzen endlich konsequent zu sichern, verlor. 
Im Übrigen ist dies ein skandalöser Umstand, der bis heute an-
hält. Frau Merkels Zitat zu den damals zu Hunderttausenden 
hereinflutenden Migranten aus Libyen lautet: 
 

    »Wenn das Ganze jetzt über Libyen und Italien kommt, zu 
sagen, wir schließen einfach den Brenner, so einfach geht das 
nicht. Dann ist Europa zerstört.« 
 

Das Nachrichtenmagazin Spiegel verbreitet ähnliche Verschwö-
rungstheorien und schürt damit Ängste: »Wer Grenzen schlie-
ßen will, tötet den Binnenmarkt«, lautete die abgedruckte Über-
schrift zu einem Interview des damaligen Präsidenten des Eu-
ropaparlaments Antonio Tajani. 
Die Grenzkontrollen der Corona-Krise haben Merkel wie auch 
die Mainstream-Medien einer weiteren Lüge überführt. Die 
Grenzen wurden europaweit mehr als konsequent kontrolliert, 
manche Länder schlossen gar ihre Grenzen, doch weder 
musste dadurch der EU-Binnenmarkt leiden, noch wurde durch 
die Grenzkontrollen »Europa zerstört«. (Quelle: Kopp Report, 
01.06.2020) 
 

"Das Virus ist eine Zumutung für die Demokra-
tie" – Merkels schiefe Einlassungen zum Verfas-
sungstag 

Alles staatliche Handeln ist der im 
Grundgesetz verankerten Würde des 
Menschen verpflichtet. Mit dieser Aus-
sage rechtfertigte Bundeskanzlerin 
Merkel ihr Krisenmanagement in der 
Corona-Krise. An ihrem Wahrheitsge-

halt darf man zweifeln – aus einer Vielzahl von Gründen. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Tag des Grundgeset-
zes am 23. Mai einen ihrer interessanten Videopodcasts veröf-
fentlicht. Darin geht es nur vordergründig um das Grundgesetz 
und die darin verankerten Grundrechte. Tatsächlich versucht 
die Kanzlerin wenig überzeugend, die Verfassung zur Rechtfer-
tigung ihrer Politik in der Corona-Krise heranzuziehen. 
Vertrauen? Klar! Widerspruch? Na ja ...: Merkel bei ihrer Pres-
sekonferenz am Mittwoch 
Der Podcast besteht aus drei Teilen: einer Einleitung, Merkels 
Antwort auf die Frage, ob sie Verständnis habe für Sorgen we-
gen der Corona Maßnahmen, und einigen Ausführungen zur 
EU, die hier keine Rolle spielen sollen. 
Die Einleitung des Videos wirkt wie aus einem Schulbuch abge-
schrieben: Die Kanzlerin erinnert an die Verabschiedung des 
Grundgesetzes vor 71 Jahren und betont dessen Bedeutung für 
das gesellschaftliche Zusammenleben: Es definiere die Grund-
rechte der Bürger und gebe den Rahmen für alles staatliche 
Handeln vor. 
 

Dann wird Merkel konkret und – geht gleich zur Corona-
Krise über: 

    Die Corona-Pandemie stellt uns in diesem Jahr als Gesell-
schaft vor besondere Herausforderungen, vielleicht vor die 
größten seit 71 Jahren. Umso wichtiger ist es, die Prinzipien des 
Grundgesetzes zu achten. 
Die Kanzlerin leitet in der Folge das Regierungshandeln allge-
mein und ihr Corona-Krisenmanagement grundsätzlich aus dem 
Grundgesetz ab: 
    Ganz besonders ist dabei der Artikel eins wichtig: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Dieser Würde des Menschen ist 
alles staatliche Handeln auch verpflichtet. Danach arbeitet die 
Bundesregierung. 
Damit erklärt die Kanzlerin ernsthaft das Regierungshandeln in 
der Corona-Krise als Konsequenz aus dem ersten Artikel des 
Grundgesetzes. Das ist aus mehreren Gründen bizarr. Zu-
nächst einmal ist da die Gleichsetzung von Menschenleben mit 
Menschenwürde. 



 

 
 

 

Natürlich ist der Staat verpflichtet, Gesundheit und Leben seiner 
Bürger zu schützen, aber, überspitzt gesagt, man kann auch 
ohne Würde leben und mit Würde sterben. Diese Gleichsetzung 
greift zu kurz. 
Im Gleichschritt? Merkel bei der Kabinettsitzung am Mittwoch 
vergangener Woche 
Dann lässt sich wenigstens bezweifeln, dass das staatliche Kri-
senmanagement in der Gesamtbilanz mehr Leben gerettet, als 
gefordert, hat. In jedem Fall wäre an dieser Stelle eine Gesam-
trechnung erforderlich, die die Nebenwirkungen des staatlichen 
Krisenmanagements mit einbezieht, ehe man erklärt, dass alles 
staatliche Handeln "dieser Würde des Menschen" verpflichtet 
sei. 
Interessant ist auch, wie Merkel unter Berufung auf die in Artikel 
1 des Grundgesetzes verankerte, "ganz besonders wichtige" 
Würde des Menschen die in den Folgeartikel garantierten 
Grundrechte stillschweigend für zweitrangig erklärt. Da wären 
etwa das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, das 
auf informationelle Selbstbestimmung, die Versammlungsfrei-
heit, die Freizügigkeit und die Berufsfreiheit. 
Und schließlich lässt sich ganz grundsätzlich fragen, inwieweit 
politisches Handeln sich von abstrakten Werten und nicht realen 
Interessen leiten lässt. Die im Lande immer sichtbarer wer-
dende Armut, die Zustände in Altersheimen und auch Kranken-
häusern lassen Merkels Aussage, alles staatliche Handeln sei 
der Menschenwürde verpflichtet, von vornherein wenig glaub-
würdig erscheinen. 
Nach der Einleitung wird der Kanzlerin die erste Frage gestellt 
bzw. eingeblendet, die lautet: 
    Haben Sie Verständnis für die Sorgen der Bürger angesichts 
der Einschränkungen in der Corona-Pandemie? 
Merkels Antwort lässt sich überspitzt so zusammenfassen: 
Selbstverständlich, aber nein. Die Kanzlerin rechtfertigt mit Hin-
weis auf Artikel 1 und die Menschenwürde noch einmal aus-
drücklich die Beschränkung von anderen Grundrechten und 
nennt das Virus eine "Zumutung für unsere Demokratie": 
    Ja, ich kann diese Sorgen verstehen. Und ich habe selber im 
Deutschen Bundestag in meiner Regierungserklärung gesagt: 
Dieses Virus ist eine Zumutung für unsere Demokratie. Und 
deshalb machen wir es uns natürlich mit den Beschränkungen 
von Grundrechten nicht einfach. Deshalb sollen sie so kurz wie 
möglich sein. Aber sie waren notwendig, und das haben wir 
auch immer wieder begründet, weil wir uns der Würde der Men-
schen verantwortlich fühlen, so wie es im Artikel 1 unseres 
Grundgesetzes gesagt ist. 
Das ist natürlich eine Verdrehung der Tatsachen. Ein Virus kann 
allenfalls ein Staatsvolk bedrohen, nicht die Staatsform. Wenn 
es eine "Zumutung" für die Demokratie gibt, und es gibt sie, 
dann geht diese vom staatlichen Krisenmanagement in der 
Krise aus, und damit vor allem von der Kanzlerin selbst. 
Denn das Krisenmanagement Merkels widersprach von Anfang 
an demokratischen Prinzipien. Agiert wurde quasi autoritär. Es 
gab keine Debatte um den besten Weg, um Vorteile und Nach-
teile der verschiedenen Ansätze im Umgang mit der Lage. Es 
gab auch keine seriöse Diskussion über das Ausmaß der Be-
drohung und die Grundlagen der Entscheidungen. Zu Wort ka-
men immer nur die gleichen, wenigen Experten. 
Von Anfang an überzeichneten Politik und Medien diese Gefahr 
offenbar gezielt. Wie bei Merkel üblich, wurde die mit der der 
überzeichneten Bedrohung begründete Politik als alternativlos 
dargestellt. Die von ihr angeführte "immer wieder" erfolgte Be-
gründung wechselte in ihrer Argumentation beinahe wöchent-
lich. Die Maßnahmen seien notwendig gewesen, Punkt. Mit den 
verbreiteten Schreckensnachrichten und Bildern wie denen aus 
Norditalien wurde Unterstützung für diese Politik mobilisiert. 
Über die Angemessenheit der Maßnahmen gab es auch im Po-
dcast von der Kanzlerin wenig Konkretes. Nur das: Man mache 
es sich mit der Beschränkung von Grundrechten nicht einfach. 
Es war dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow 
vorbehalten, in der sogenannten Öffnungsdebatte konkret die 

Frage nach dem Verhältnis von Mittel und Zweck aufzuwerfen – 
was ihm von der Kanzlerin Kritik einbrachte. 
Natürlich hat das Vermeiden und Unterdrücken der Debatte um 
die Richtigkeit und Angemessenheit der staatlichen Maßnah-
men einen ganz konkreten Zweck: Die sozialen und wirtschaft-
lichen Kollateralschäden dieses Krisenmanagements, die das 
Leben der meisten Bürger in den nächsten Jahren entscheidend 
mitbestimmen werden, sind nur so als etwas Hinzunehmendes 
und Unvermeidbares darzustellen, eben als Folgen der Pande-
mie, nicht die Konsequenz einer bestimmten und zu hinterfra-
genden Politik. 
Neben der Debatte fehlt und fehlte auch die Kontrolle – ein wei-
teres zentrales demokratisches Element. Das Parlament ver-
sagt bislang bei der Kontrolle der Regierung. Dabei hat die Öf-
fentlichkeit sehr wohl ein Recht darauf zu erfahren, wie genau 
und auf welcher Grundlage die zentralen und folgenreichen Ent-
scheidungen gefallen sind. Ein parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss, wie er von Teilen der Opposition gefordert 
wird, ist deshalb angebracht. 
Merkel nutzt also ihre Ausführungen zum Tag des Grundgeset-
zes, um sich selbst – wieder einmal – ein gutes Zeugnis  und ihr 
Krisenmanagement und dessen Folgen als alternativlos darzu-
stellen. Einen doppelten Reiz erhält der Videopodcast durch die 
Widersprüche in den Ausführungen der Kanzlerin. 
Zum einen zollt sie dem Grundgesetz "Respekt", indem sie sich 
ausschließlich auf Artikel 1 beruft, um den Rest des Grund-
rechtskatalogs zu relativieren. Zum anderen bezeichnet Merkel 
das Coronavirus als "Zumutung für unsere Demokratie", wo ei-
gentlich ihre im Kern autoritäre und intransparente Politik diese 
Zumutung darstellt. Sollte es tatsächlich zu einer Aufarbeitung 
dieser Politik kommen, könnte die Corona-Krise zu einer Zumu-
tung für ihre Kanzlerschaft werden. (Quelle: RT deutsch, 
03.03.2020) 
 

Heiko Maas für "nukleare Teilhabe" – an der 
Selbstzerstörung 

Immer noch lagern US-Atomwaffen auf 
deutschem Boden, gegen den Willen der 
Bevölkerung. Dabei gaben deutsche Re-
gierungen wiederholt vor, deren Abzug 
zu wollen. Die Tagesschau unterschlägt 
Nachrichten über US-Bomben in Büchel 

– und über den Betrug am deutschen Wähler. 
Die große Mehrheit der Bundesbürger ist gegen die Stationie-
rung von Atombomben auf deutschem Boden. Für ein Verbot, 
hierzulande US-amerikanische Massenvernichtungswaffen zu 
lagern, sprechen sich 86 Prozent der Befragten aus. Das prinzi-
pielle "Nein" des Volkes besteht schon länger als ein halbes 
Jahrhundert. Entsprechend behaupten auch die Bundesregie-
rungen seit 1990, sie wünschten den Abzug. Tatsächlich mach-
ten sie aber keinen Finger krumm, sondern nur Bückling, wenn 
die USA ihr nukleares Arsenal in Deutschland zu erweitern 
wünschten. Ganz vorn dabei unter den Doppelzüngigen: Au-
ßenminister Heiko Maas, SPD. Was bringt die Tagesschau dar-
über? So gut wie nichts. 
Um einer Legende abzuhelfen: Die USA unterhalten nicht nur 
im rheinland-pfälzischen Büchel ein Atombombenlager. Viel-
mehr haben sie nukleare Massenvernichtungsmittel auf weitere 
rund zwei Dutzend Sondermunitionslager, Raketenstellungen 
und Artilleriegarnisonen verteilt. Auf Standorte in Bayern, Ba-
den-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein. Es handelt sich um Gefechtsköpfe 
für Raketen, um Minen und Artilleriegeschosse. In welchen 
Mengen sie in unserer Republik bereitgehalten werden, weiß 
nicht mal die Bundesregierung genau. 
Trotzdem steht das politische Funktionspersonal im Reichstag 
zur US-Regierung, zwar würdelos, aber in Treue fest. Ein Bei-
spiel: Als im Juni 2017 in der UN-Generalversammlung 122 
Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag beschlossen, enthielt 



 

 
 

 

sich Deutschland der Stimme. Als die Linkspartei im September 
letzten Jahres beantragte, Deutschland solle dem Vertrag nach-
träglich beitreten, lehnte die Mehrheit von CDU/CSU, SPD und 
FDP das ab. Regierung und Parlamentsmehrheit pfiffen damit 
wie üblich auf Volkes Willen. Die Tagesschau schwieg dazu. 
    Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben einen 
umfassenden Überblick über das internationale Geschehen in 
allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben, 
schreibt ihnen der Rundfunkstaatsvertrag in seinem §11 aus-
drücklich vor. Dafür, dass dieser gesetzliche Auftrag erfüllt wird, 
sollen die Rundfunkräte sorgen. Diese jedoch versagen in ihrer 
Kontrollfunktion genauso kläglich wie die Programmgestalter in 
ihrem Journalistenberuf. 
 

SPD-Spitzenpolitiker aus der Spur 

Zur Meldung genötigt sahen sich die transatlantisch abgerichte-
ten regierungsfrommen Nachbeter in der Tagesschau-Redak-
tion erst, als der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich 
im Bundestag den Trampelpfad der ordinären USA-Gefolgs-
leute verließ: Zur allgemeinen Überraschung verlangte er im 
Bundestag und per Interview mit dem Tagesspiegel, die USA 
sollten ihre Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Da konnte 
selbst die ARD-Tagesschau das Wasser nicht mehr ganz hal-
ten. Zwar ist sie, wie schon ihr Name sagt, in erster Linie ihren 
Millionen Zuschauern verpflichtet und nicht den Internet-Lesern, 
dennoch ließ sie die bedeutende Information nur in ihre diskrete 
und unmaßgebliche Nische tagesschau.de durchtropfen: 
    In der SPD ist ein Streit um die künftige Beteiligung Deutsch-
lands an der atomaren Abschreckung der NATO entbrannt, der 
auf die Große Koalition überzugreifen droht. SPD-Fraktionschef 
Rolf Mützenich hatte gefordert, die Stationierung aller US-Atom-
waffen in Deutschland zu beenden. 
Ein Musterfall von Tendenzjournalismus. Dank der vergifteten 
Formulierungen stehen nicht mehr Mützenichs Forderung selbst 
und deren Begründung im Zentrum, sondern der Akzent wird 
verschoben, die Aufmerksamkeit des Lesers wird auf den SPD-
internen Streit gelenkt. Der "droht" (!) auf die GroKo "überzu-
greifen", wie schrecklich: Streit in der GroKo! Und Störenfried 
Mützenich, dieser NATO-Abweichler, bekommt sogar noch aus-
drückliche Unterstützung von seinem SPD-Parteivorsitzenden 
Norbert Walter-Borjans: Wollen die neuen SPD-Spitzenleute 
gar an die Ziele der Friedensbewegung anknüpfen, der sich So-
zialdemokraten früher mal verbunden fühlten? 
Es hätte journalistischer Sorgfaltspflicht entsprochen, wenn sich 
die ARD-aktuell-Redaktion nun um ein vertiefendes Interview 
mit Mützenich und Walter-Borjans bemüht, sie nach ihren Moti-
ven gefragt und die Kernaussagen beider SPD-Spitzenleute zi-
tiert hätte. Doch zwecks Vermeidung größeren Ungemachs und 
Wahrung der eigenen Scheinobjektivität tat sie, was sie sonst 
unterlässt: Sie suchte nach Gegenpositionen, wurde natürlich 
ganz schnell bei der CDU fündig und ließ Johann Wadephul 
klotzen, den Vizevorsitzenden der Unionsfraktion: 
    Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht die Fortführung 
der nuklearen Teilhabe außer Frage, sie ist aus gutem Grund 
im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Das ist nicht verhandel-
bar. 
Die damit fällige Nachfrage nach dem Wortlaut dieser angebli-
chen Vertragsklausel erlaubt sich ein ARD-Qualitätsjournalist 
natürlich nicht. Für eine selbständige Nachschau in dem Doku-
ment hat er sowieso keine Zeit. Also entdeckt er Wadephuls 
Zwecklüge nicht. Über "nukleare Teilhabe" findet sich kein Wort 
im Koalitionsvertrag. Dort heißt es vielmehr: 
Wir wollen ein neues konventionelles und nukleares Wettrüsten 
auf unserem Kontinent vermeiden (…).Wir setzen uns ent-
schlossen für die weltweite verifizierbare Abrüstung von allen 
Massenvernichtungswaffen ein. 
 

Das Opium des Wählervolkes 

Manche Verträge sind bekanntlich das Papier nicht wert, auf 
dem sie stehen. Das gilt in besonderem Maß für Koalitionsver-

träge. Die sind eher nur billiges Opium fürs Wählervolk; ein Ta-
gesschau-Redakteur sollte gerade deshalb nicht auf von dort 
bezogene Scheinargumente hereinfallen und sich mit dreisten 
Falschaussagen verladen lassen. 
Dass Mützenich und Walter-Borjans sich durchsetzen und im 
Bundestag eine Mehrheit gegen ihre transatlantisch genormten, 
kriegswilligen Kollegen erhalten, ist eh unwahrscheinlich. Der 
bis zur Albernheit russophobe Vorsitzende des außenpoliti-
schen Ausschusses des Bundestags und CDU-Vorsitz-Kandi-
dat Norbert Röttgen spie schon vorsorglich Gift und Galle: 
    Eine solche Politik isoliert Deutschland, schwächt Europa, 
spaltet den Westen und ermuntert Russland (…). Es scheint, als 
kämen die ganzen alten Krankheiten der SPD zurück. 
Maikäfer pumpen auch erst mal, wenn sie abfliegen wollen. Al-
lerdings findet Röttgen bei der Entwicklung russlandfeindlicher 
Zwangsvorstellungen in Heiko Maas noch seinen Meister.  
Symbolbild: Oskar Lafontaine bei der Abschlusskundgebung 
der Kampagne 
Maas war nach Mützenichs Auftritt als Friedensbewegter gleich 
so massiv an einer Ergebenheitsadresse Richtung Washington 
interessiert, dass er sich zu einem Interview mit dem ARD-Be-
richt aus Berlin einlud. Die Tagesschau berichtete gehorsamst. 
Erkennbar war die Absicht von Gast und Gastgeber, die mittler-
weile öffentlich diskutierte US-Hörigkeit der Bundesregierung 
schönzureden und das Thema danach fallen zu lassen. 
Gucken wir hier noch mal drauf. Mützenichs Aussage, von Wal-
ter-Borjans geteilt: 
    Atomwaffen auf deutschem Gebiet erhöhen unsere Sicher-
heit nicht, im Gegenteil. (…) Trumps Regierung hat verkündet, 
dass Atomwaffen nicht mehr nur der Abschreckung dienen, son-
dern Waffen sind, mit denen man Kriege führen kann. (...) Das 
Eskalationsrisiko ist damit unüberschaubar geworden. 
Wer könnte das im Ernst bestreiten? Um Russland und China 
zum fortgesetzten Wettrüsten zu zwingen und sie nicht weiter 
wirtschaftlich erstarken zu lassen, erhöhte die Trump-Regierung 
die US-Rüstungsausgaben massiv und verschlechterte damit 
zugleich die globale Sicherheitsarchitektur. Das lässt sich mit 
einem Blick auf die Militärhaushalte der beteiligten Länder und 
Deutschlands erkennen. 2019: USA 732 Milliarden Dollar, VR 
China 261 Milliarden Dollar, Russland 65 Milliarden und 
Deutschland 49 Milliarden Dollar. 
 

Gepflegte Feindschaft 

Für die USA ist jeder Konkurrent auf dem Weltmarkt nicht ein-
fach nur Handelspartner oder geschäftlicher Mitbewerber, son-
dern ein "Feind", den sie als "Schurkenstaat" bekämpfen und 
militärisch bedrohen, wenn es ums Öl und andere wichtige Res-
sourcen oder um Absatzmärkte für Nahrungsmittel und Spitzen-
technologie geht: Russland, die VR China, der Iran, Venezuela, 
Syrien – und Nordkorea, weil sie sich, wie einst Jugoslawien, 
der Irak und Libyen, dem Diktat Washingtons nicht beugen. 
Galten Atomwaffen früher als Abschreckungspotenzial zur Ver-
hinderung einer erneuten Weltkriegskatastrophe, so meint die 
US-Administration heute, mit Atomwaffen geringerer Zerstö-
rungskraft ("baby-nukes") weiterhin begrenzte Kriege führen zu 
können, ohne dass es zu einem globalen Inferno kommt. Als 
Konsequenz dieses irrwitzigen Politikverständnisses produzie-
ren die USA seit zwei Jahren eine Vielzahl atomarer Spreng-
köpfe vom Typ W 76-2. Die haben "nur" die Hälfte der Zerstö-
rungskraft einer Hiroshima-Bombe. Das Pentagon rüstet damit 
die Raketen ihrer U-Boote und Flugzeugträgerflotten aus und 
lässt sie Russland und China umzingeln. Sie unterstreichen die 
Bereitschaft zum vermeintlich auf die Gegnerländer begrenzba-
ren Atomkrieg, weit weg vom eigenen Territorium ... 
ARD-aktuell verliert darüber kein Wort, obwohl es bei der Ab-
wendung der Atomkriegsgefahr für Deutschland um Sein oder 
Nichtsein geht. Das liegt zwar klipp und klar auf der Hand, darf 
aber trotzdem nicht ins öffentliche Bewusstsein vordringen. 
Zehn Jahre ist es her – was waren das für Zeiten? –, da forderte 
der Bundestag noch mit erstaunlicher Mehrheit, die USA sollten 



 

 
 

 

ihre in Deutschland gelagerten Atombomben abziehen. Heute 
wissen wir, dass dieser vom damaligen Außenminister und Vi-
zekanzler Guido Westerwelle (FDP) herbeigeführte Beschluss 
von Kanzlerin Angela Merkel nur der Form halber mitgetragen 
wurde; tatsächlich hintertrieb sie seine Ausführung von Anfang 
an. Erinnerlich ist vielen Zeitgenossen vielleicht noch, dass die 
Enthüllungsplattform WikiLeaks wenige Monate später das int-
rigante Gespräch des Merkel-Beraters Christoph Heusgen mit 
US-Botschafter Philip D. Murphy über Merkels Kabale öffentlich 
machte. 
 

Die Staatsfunker lobhudeln 

Die Tagesschau aber berichtete auch darüber nichts. Sie erging 
sich lieber in Jubelberichten über den "Friedensfreund" Barack 
Obama, obwohl dieser US-Präsident keine Sekunde bereit war, 
den Parlamentsbeschluss seines Berliner NATO-"Partners" 
ernst zu nehmen. 
Die Deutschland zugewiesene Rolle als gefügiger Auftragsmas-
senmörder in US-Diensten firmiert unter dem Euphemismus 
"nukleare Teilhabe". Einer, der diesen sprachlichen Betrugsver-
such mit am häufigsten unternimmt: der vormalige Justizminis-
ter Heiko Maas. Seine Parteioberen versuchen zwar seit einem 
Jahr, Deutschland vom selbst auferlegten Status eines US-
Landsknechts zu emanzipieren. Doch hält Maas es lieber mit 
Kanzlerin Merkel und dem Club der Transatlantiker in Kabinett 
und Parlament. Diese Combo stellt sicher, dass sich der intel-
lektuelle Anspruch deutscher Friedenspolitik nicht über das Ni-
veau von Kellerasseln hinaus entwickelt. Deutsche und alle Mit-
teleuropäer sollen verdrängen, dass der zukünftige Atomkrieg 
dort ausgefochten wird, wo die Atomwaffen eingelagert sind. 
Objekt der Begierde: F-18 auf der Farnborough International 
Airshow bei London im Juli 2016 
Ganz in dieser unterwürfigen und selbstzerstörerischen Geistlo-
sigkeit meldete denn auch Verteidigungsministerin Kramp-Kar-
renbauer beim Antrittsbesuch in Washington schon mal das 
deutsche Interesse an 30 Kampfjets des Typs F-18 an; diese 
Maschine des Flugzeugbauers McDonnell Douglas ist bereits 
als Träger für US-Atombomben lizenziert. In vollkommener 
Überschätzung ihrer recht bescheidenen politischen Fähigkei-
ten und Kompetenz ließ "AKK" wissen, sie wolle "bruchlos si-
cherstellen", dass die "Fähigkeiten" des Tornado von einem an-
deren Fluggerät übernommen werden können. 
Das ließ sich die Mützenich-SPD im Bundestag natürlich nicht 
gefallen und legte sich quer. Was wiederum den SPD-Außen-
minister Maas dazu bewegte, seiner Fraktion in den Rücken zu 
fallen und öffentlich vor einem "deutschen Sonderweg" zu war-
nen. 
Maas will eben in der warmen Hinterstube des US-Präsidenten 
wohnen bleiben, nicht anders als seine Vorgänger im Außenmi-
nisterium, die ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel 
und Frank-Walter Steinmeier. Als die Vereinten Nationen in 
New York im März 2017 ihre Verhandlungen über den Vertrag 
zur Ächtung und Abschaffung der Massenvernichtungswaffen 
aufnahmen, ließ Steinmeier das Vorhaben boykottieren. Die 
Atommächte und fast alle NATO-Staaten blieben den Verhand-
lungen fern. Gabriel und später auch Maas setzten diese De-
struktion fort, ein Hohn auf den deutschen Wählerwillen. 
Als die Linksfraktion per Kleiner Anfrage im Bundestag die Re-
gierungsparteien an deren Versprechen im Koalitionsvertrag 
und in späteren Regierungserklärungen erinnerte, 
    Wir setzen uns entschlossen für die weltweite verifizierbare 
Abrüstung von allen Massenvernichtungswaffen ein, lautete die 
realitätsverleugnende Antwort: 
    Die Bundesregierung bleibt dem Ziel einer Welt ohne Nukle-
arwaffen verpflichtet und setzt sich entschlossen für die welt-
weite verifizierbare Abrüstung von allen Massenvernichtungs-
waffen ein. 
 

Wirklichkeitsfremd – oder gewissenlos 

Was nun? Neben der Produktion von nuklearen Sprengköpfen 
für die Marine "modernisieren" die USA auch ihre Air Force mit 

Atombomben der Bauart B61-12. Die gehen in diesem Jahr in 
Serienproduktion. Geplant sind etwa 400 Stück zu je 25 Millio-
nen US-Dollar. Sie sollen das Drohpotenzial gegenüber Russ-
land noch weiter steigern. Bedeutendster Bestimmungsort ist 
der Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz. Jede einzelne die-
ser Massenvernichtungswaffen hat die vierfache Vernichtungs-
kraft der Hiroshima-Bombe. 
Maas und seine transatlantischen Gesinnungsfreunde tun trotz-
dem noch so, als bedeute "nukleare Teilhabe", dass die Bun-
desregierung alleinige Befehlsgewalt über die deutschen Torna-
dos habe und notfalls verweigern könne, die tatsächlich mit ihrer 
US-Atombombenlast starten zu lassen. Das gelte auch nach 
dem milliardenschweren Einkauf der 30 F-18-Maschinen. Mehr 
als Angeberei und Schutzbehauptung ist das nicht. Der US-Prä-
sident entscheidet über seine Atombomben, auch wenn sie un-
ter deutschen Tragflächen baumeln. Die Bundeskanzlerin ist bis 
heute nicht mal davor gefeit, dass der US-Geheimdienst ihre 
Telefongespräche mithört und ihren Mailverkehr kontrolliert. 
Und nicht davor, dass der US-Botschafter in Berlin ihr und ihren 
Ministern zeigt, wo der Hammer hängt. 
Eine echte Mitentscheidung über den Einsatz US-amerikani-
scher Atombomben findet allenfalls in den Wunschvorstellun-
gen von Scharfmachern wie Röttgen und Wadephul statt. Und 
so klingt das Pfeifen der Transatlantiker im NATO-Kohlenkeller: 
    Die letzte Entscheidung über den Einsatz amerikanischer 
Atomwaffen von deutschem Boden aus liegt immer beim Bun-
deskanzler. Wer's glaubt. 
Kundgebung in Berlin gegen US-Airbase. Etwa 300 Menschen 
versammelten sich am Samstag den 30. Mai 2020 in Berlin vor 
dem Brandenburger Tor zu einer Kundgebung um gegen die 
US-Airbase Rammstein und kriegstreiberische Politik zu protes-
tieren. 
Völkerrechtswidrige Sanktionen, Handelsboykott, Vertrags-
bruch, Mord, militärische Erpressung, Denunziation und Lügen: 
Das sind die Instrumente der imperialen US-Politik. Im Zweifel 
würden sie auch gegen Deutschland gerichtet. Schon viele Na-
tionen wurden derart getäuscht und in den Ruin gestürzt. Un-
sere Politiker deklassieren sich selbst, wenn sie "Freundschaft" 
mit mörderischen Schuften wie Präsident Trump und US-Au-
ßenminister Pompeo pflegen und eigentlich noch lieber Ex-Au-
ßenministerin Hillary Clinton als US-Präsidentin gesehen hät-
ten, die Auftraggeberin des Libyenkrieges und der Ermordung 
des Präsidenten Gaddafi. Nicht nur die Interview-Videos mit 
Pompeo ("Wir lügen, wir betrügen, wir stehlen") und Clinton 
("Wir kamen, wir sahen, er starb") sind zeitlose Bilddokumente 
dafür, welch üble Gestalten an der Spitze der USA stehen. 
Die deutsche UN-Ratspräsidentschaft müsse weiter genutzt 
werden, um für Abrüstung zu kämpfen, fordert Außenminister 
Maas rotzfrech im ARD-Bericht aus Berlin. Ein reichlich primiti-
ver Versuch, seine Quertreiberei auf der Ebene der UNO und 
gegen den Atomwaffenabzug aus Deutschland zu kaschieren. 
"Den Nutzen des deutschen Volkes mehren und Schaden von 
ihm wenden"? Von wegen. Wir sehen: Man muss nur gewissen-
los genug sein, dann kann man Außenminister werden, Vorsit-
zender der Atlantik-Brücke, Bundespräsident oder noch Schlim-
meres. (Quelle: RT deutsch, 02.06.2020) 
 
 

Corona-Untersuchungsausschuss: Namhafte 
Wissenschaftler gründen Stiftung 
Bisher waren die Forderungen aus den Reihen der Politik und 
den Medien nach einem Corona-Untersuchungsausschuss in 
Bezug auf das folgenschwere Missmanagement der Bundesre-
gierung im Rahmen der »Pandemie-Bekämpfung« relativ über-
schaubar. Man muss auch kein versierter Politikinsider sein, um 
zu wissen, dass die letzten Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschüsse (PUA) auf Bundesebene oder in den Länderparla-
menten, außer enormen Kosten für die Steuerzahler, nicht we-
sentlich mehr als »heiße Luft« hervorgebracht haben. Keine 



 

 
 

 

spürbaren Konsequenzen für verantwortliche Politiker, keine 
Rücktritte – nichts! Jetzt könnte sich aus der »außerparlamen-
tarischen Opposition« heraus ein schlagkräftiges Bündnis be-
stehend aus einer Vielzahl an Experten, Wissenschaftlern und 
Bürgern mit dem einzigen Ziel formieren, einen Corona-Unter-
suchungsausschuss, der seinen Namen auch verdient,  durch-
zusetzen. 
Der Fraktionsvize der Freien Demokraten im Deutschen Bun-
destag, Michael Theurer, hat sich unlängst für die Einsetzung 
eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur 
Corona-Krise ausgesprochen. »Ich glaube schon, dass es er-
forderlich ist, das Ganze parlamentarisch aufzuarbeiten – nicht 
um ein Tribunal zu veranstalten, sondern um daraus zu lernen«, 
gab Theurer gegenüber der BILD bekannt. 
Auch der AfD-Politiker Dr. Robby Schlund erinnerte daran, dass 
seine Fraktion schon Anfang Mai die Aufhebung der epidemi-
schen Lage gefordert habe. Schlund sagte, »es wäre besser ge-
wesen, auf den Shutdown zu verzichten und ein gestuftes pan-
demisches Rastermanagement zu verwenden. »Sie haben den 
negativen Stress erhöht und damit das Immunsystem der Men-
schen geschwächt.« Der Bevölkerung sei die Möglichkeit ge-
nommen worden, ihr Leben mit Freude und Energie zu führen. 
Einen solchen planlosen Lockdown dürfe es nie wieder geben. 
Wegen des Missmanagements sei ein Untersuchungsaus-
schuss nötig. 
In einem Interview mit der Südwest Presse zu einem möglichen 
PUA Corona befragt, teilte Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) mit: 
    »Es ist Sache des Bundestags zu entscheiden, wie er die Zeit 
der Pandemie aufarbeiten will. Ich hielte es für eine gute Idee, 
wenn der Gesundheitsausschuss zusammen mit ausgewiese-
nen Experten eine große Evaluation erarbeitet, aus der wir für 
die nächste vergleichbare Situation lernen können. Und ich 
möchte die so gewonnenen Erkenntnisse dann nicht nur auf-
schreiben, sondern zügig umsetzen.« 
Welche »ausgewiesenen Experten« an der großen Evaluation 
mitwirken dürfen, ließ der gelernte Bankkaufmann und jetzige 
Bundesminister für Gesundheit indes offen. 
Unterdessen haben jetzt zahlreiche Wissenschaftler und Fach-
leute die »Stiftung Corona-Ausschuss« gegründet. Im Rahmen 
einer Presseaussendung gab die neue Formation bekannt: 
    »Zahlreiche Wissenschaftler und Fachleute haben die Stif-
tung Corona-Ausschuss gegründet. Die Stiftung will untersu-
chen, warum Bundes- und Landesregierungen beispiellose Be-
schränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die 
Menschen haben. Sie fördert wissenschaftliche Studien auf die-
sem Gebiet. Sie wird am 6. Juli 2020 ihre Arbeit in Berlin auf-
nehmen. Den Vorstand bilden die Rechtsanwältin Viviane Fi-
scher, der Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich, der Immunologe 
Prof. Dr. Stefan Hockertz und der Ökonom Prof. Dr. Stefan 
Homburg. Dem Beirat der Stiftung gehören angesehene Per-
sönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis an, unter anderem 
der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Prof. 
Dr. Sucharit Bhakdi, der Psychologe Prof. Dr. Christof Kuhband-
ner, der Psychiater und Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim 
Maaz, die Pflegeexpertin Adelheid von Stösser und der klini-
sche Psychologe Prof. Dr. Harald Walach. (…) 
    ›Die Virus-Panik ist vorbei. Nun steht die sachliche Analyse 
des Gesamtgeschehens einschließlich der Maßnahmen von 
Bund und Ländern an, um für künftige Pandemien zu lernen‹, 
erklärt Vorstand Prof. Dr. Stefan Hockertz. ›Insbesondere die 
gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden infolge 
der staatlichen Eingriffe müssen dringend untersucht werden: 
Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, Todesfälle nach abgesetzten 
Operationen, Isolation alter Menschen, Zunahme an Kindes-
misshandlungen‹, meint Vorstand Prof. Dr. Stefan Homburg. 
    Rechtsanwältin Viviane Fischer verweist auf viele ungeklärte 
juristische Fragen im Zusammenhang mit den Anti-Corona-
Maßnahmen. ›Es ist zu prüfen, ob überhaupt und wie lange eine 

epidemische Lage nationaler Tragweite bestand und ob zu de-
ren realistischer Einschätzung die Vorgaben aus unserem Nati-
onalen Influenza Pandemie Plan eingehalten worden sind‹, so 
Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich. 
    Die Stiftung wird transparent arbeiten. Sie ist spendenfinan-
ziert und unabhängig. Die Sitzungen, in denen Zeugen und 
Sachverständige gehört werden, werden live im Internet über-
tragen und bleiben als Aufzeichnung online verfügbar. Bürger 
können sich gern mit Fragen und Erfahrungsberichten im Chat 
und per E-Mail melden. ›Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Bei-
trag zur Bewältigung dieser auch psychologischen Krise‹, be-
tont Beiratsmitglied Prof. Dr. Harald Walach.« 
 

Die Pressekonferenz war für den 3. Juli 2020 um 12 Uhr in Ber-
lin anberaumt und wurde wahrscheinlich live ins Internet über-
tragen. (Kopp-Report, 02.07.2020) 

 
Verfassungsschutz ist nun Teil des CDU-Wahl-

kampfteams 
 Manchmal ist es von Vorteil, ei-
nige Tage ins Land ziehen zu las-
sen, um die Ungeheuerlichkeiten 
zu begreifen, welcher man gerade 
Zeuge geworden ist. Die Vorstel-
lung des Verfassungsschutzbe-
richts durch Innenminister 

Seehofer und den Verfassungsschutzpräsidenten und CDU-
Parteisoldaten Thomas Haldenwang ist so ein Ereignis. 
Als interessierter Beobachter kommt man nicht umhin festzu-
stellen, dass der Verfassungsschutz bereits seit Jahren nicht 
mehr die Verfassung schützt, sondern den Machterhalt der Alt-
parteien. Die politische Elite ist, insbesondere seit den Grenz-
öffnungen von 2015, um das Aufbegehren einer breiten Bevöl-
kerungsschicht besorgt. Moment, da fällt mir ein, zahlreiche re-
nommierte Staatsrechtler beurteilen das Vorgehen der Merkel-
Regierung gerade in der Flüchtlingskrise als verfassungswidrig. 
Ein Urteil, dem sich jeder Bürger nach dem Lesen des Asyl-Ar-
tikels 16a GG nur anschließen kann. Doch der Verfassungs-
schutz war hier nicht zur Stelle, um die Verfassung zu schützen. 
Als die links-grüne Politik- und Journalistenblase in Berlin-Mitte 
durch das Internet und die sozialen Medien ihr Meinungsmono-
pol und ihre Deutungshoheit verlor, wurde im Eilverfahren die 
Meinungsfreiheit bis zur Abschaffung reglementiert. Dazu wur-
den Zensurinstrumente wie das unsägliche Netzwerkdurchset-
zungsgesetz (NetzDG) unter Applaus der Zivilgesellschaft 
durchgewinkt. In Artikel 5 des Grundgesetzes steht: 

    »Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild 
frei zu äußern und zu verbreiten. […] Eine Zensur findet nicht 
statt.« 
Es drängt sich förmlich die Frage auf, wo  der Verfassungs-
schutz war, als die Bürger ihrer elementaren Grundrechte be-
raubt wurden. 
 

Weiter heißt es im Artikel 5 GG: 

    »Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze …« 
Mit anderen Worten, die Meinungsfreiheit endet erst dort, wo 
eine Staatsanwaltschaft und ein Gericht feststellen, dass es sich 
bei einer Äußerung um eine Beleidigung, eine üble Nachrede 
oder eine vergleichbare Straftat handelt. Laut Deutschlands 
Verfassung sind einzig Gerichte, nach einer öffentlichen Ver-
handlung, dazu berechtigt, die Meinungsfreiheit im geprüften 
Einzelfall einzuschränken. Diese Gewaltenteilung gehört zu den 
Grundpfeilern der Demokratie, die es zu wahren, zu schützen 
und zu verteidigen gilt. 
Doch in der Realität hat die Merkel-Regierung dubiose, extrem 
linke Organisationen wie Correctiv und die Amadeu Antonio Stif-
tung (AAS) mit Steuergeldern ausgestattet, um die sozialen 
Netzwerke zu zensieren – so empfinden es jedenfalls die be-



 

 
 

 

troffenen Bürger. Was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, ent-
scheiden somit nicht mehr unabhängige Gerichte, sondern die 
AAS, deren Stiftungsgründerin Anetta Kahane – hier schließt 
sich wieder der Kreis – ein IM, also ein Stasi-Spitzel war. Es 
folgten Löschungen und/oder die Sperrung von Millionen Profi-
len, Accounts, Kanälen, Kommentaren und Videos. Die Gewal-
tenteilung, ein Grundpfeiler unserer Demokratie, wurde durch 
die Eliten abgeschafft, doch der Verfassungsschutzpräsident 
schwieg auch hier und wirkt immer mehr wie eine billige Merkel-
Kopie, die in stalinistischer Manier ständig den »Kampf gegen 
Rechts« heraufbeschwört. 
 

Verfassungsschutz wird zum Wahlkampfinstrument 

Der allumfassende »Kampf gegen Rechts« trägt seine Offenba-
rung bereits im Namen, denn eigentlich müsste es ja »Kampf 
gegen Rechtsextremismus« heißen, aber so wird deutlich, wo-
rum es dem Mainstream in Wirklichkeit geht. Rechts von der 
nach links gerückten CDU soll es keinerlei politische Konkurren-
ten geben. Unter diesen Meinungstotalitarismus fällt nicht nur 
die AfD, sondern auch erfolgreiche rechte Medien, Buchverlage, 
alternative Internetportale, YouTuber, Journalisten und Bürger, 
die sich als Blogger die Wut von der Seele schreiben und auf 
die gravierenden Fehlentwicklungen im Land hinweisen. 
Im Grunde hat die CDU/CSU nun, mit der Vorstellung des Ver-
fassungsschutzberichts durch Seehofer und Haldenwang, den 
Bundestagswahlkampf 2021 eröffnet. Der Wahltermin zum 20. 
Deutschen Bundestag wird für Ende September erwartet. Wie 
rücksichtslos und wie manipulativ die Bundesregierung dabei 
vorgeht, wird bei dem begleitenden Framing zum vorgelegten 
VS-Bericht deutlich. 
Werfen wir einen kurzen Blick auf die 388 Seiten starke Wahl-
kampfbroschüre der CDU, pardon, ich meinte natürlich den Ver-
fassungsschutzbericht 2019: 
10.000 Straftaten – »politisch motivierte Kriminalität – links«, 
dies stellt eine Steigerung um beinahe 40 Prozent zum Vorjahr 
dar. 
Bei knapp 1000 davon handelt es sich um Gewalttaten. Ein gro-
ßer Teil davon richtete sich gegen Polizisten und politisch An-
dersdenkende. 
Bei linksextremen Gewalttaten gegen »den Staat, seine Einrich-
tungen und Symbole« stiegen die Straftaten um 85 Prozent auf 
385 Straftaten an. Die Hauptstadt der linksextremen Gewalt ist, 
wenig verwunderlich – Berlin. Laut dem Generalbundesanwalt 
geht die größte Gefahr für die Sicherheit unseres Landes nach 
wie vor vom islamistischen Terrorismus aus. Rund 60 Prozent 
aller eingeleiteten Terrorverfahren im Jahr 2019, rund 400 Fälle, 
entfallen auf den radikal-terroristischen Islam. Rechtsextreme 
Terrorverfahren gab es ganze 24. 
Islamismus und islamistischer Terrorismus nehmen 60 Seiten 
im Bericht ein. Den meisten Medien ist diese tödliche Gefahr 
jedoch keine Silbe wert. 
Terroristen des IS oder der Organisation al-Qaida, die im Flücht-
lingsstrom einwandern, werden genauso negiert wie die staats-
zersetzenden Aktivitäten der Muslimbruderschaft, der PKK, der 
Milli-Görüs Bewegung und der Grauen Wölfe. Und auch die si-
cherheitsgefährdenden und extremistischen Bestrebungen von 
Ausländern (ohne Islamismus), die im VS-Bericht die Seiten 
232–280 einnehmen, werden verschwiegen. Rund 90 Prozent 
der 48 Seiten sind mit den Taten türkischer Extremisten gefüllt 
– ein deutlicher Beleg für die  verfehlte Migrationspolitik der Alt-
parteien. Doch die Medien verschließen auch hier vorsätzlich 
ihre Augen. Eine Berichterstattung zum Ausländerextremismus 
im Zuge des Verfassungsschutzberichtes konnte der Autor nicht 
auffinden. 
 

Verfassungsschutz und Medien agieren im Gleichschritt 

Die von den Medien herbeigeschriebene wachsende Gefahr 
des Rechtsextremismus konnte der Verfassungsschutz nur mit 
Taschenspielertricks halbwegs erfüllen. Dazu wurden die rund 

1600 Mitglieder der AfD-Jugendorganisation und der soge-
nannte »Flügel« der AfD pauschal als »rechtsextreme Ver-
dachtsfälle« aufgeführt. 
Nun handelt sich es bei dem Flügel allerdings weder um einen 
eingetragenen Verein noch existieren Mitgliederlisten oder gar 
durchnummerierte Mitgliederausweise. Der Inlandsgeheim-
dienst hat einfach das öffentliche Prahlen – »Wir sind 7000 Per-
sonen stark« – übernommen. Eigene Belege für die Zahl kann 
der Inlandsgeheimdienst dazu nicht vorlegen. Die versuchte Be-
gründung der Einstufung liest sich außerdem wie ein Mitschnitt 
einer Redaktionskonferenz der taz. Wie zudem bekannt wurde, 
wollte das Innenministerium aufgrund fehlender Belege für eine 
»rechtsextremistische Bestrebung« der AfD-Gruppen keine 
Nennung und Zuzählung dieser 7000 Personen. Aus dem Mi-
nisterium sickerte das Antwortschreiben des Verfassungsschut-
zes durch, der Unverständnis bei Politik und Medien anführte, 
wenn dies nicht geschähe. 
Auch an diesem Vorgang wird deutlich, dass es nicht um Fakten 
geht, sondern um die politische Instrumentalisierung des Be-
richts. 
Ein Blick auf die Eckdaten des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz verdeutlicht die Macht dieses politischen Instruments. 
Rund 467 Millionen Euro für 3900 Bedienstete umfasst der Etat 
für das Jahr 2020. Für die politische Instrumentalisierung durch 
die Bundesregierung wurde der Verfassungsschutz seit Jahren 
durch die Bundesregierung massiv aufgerüstet. So betrug der 
Personalbestand im Jahr 2016 noch 2900 Bedienstete und der 
Etat für 2017 erst rund 300 Millionen Euro. Seit Mainstream-Me-
dien und Kanzleramt die berufliche Existenz des unbequemen 
Hans-Georg Maaßen zerstört haben, agiert der Inlandsgeheim-
dienst wie das Schwert und Schild der CDU. Mit einem »Verfas-
sungsschutz« im herkömmlichen Sinn hat diese Organisation 
allerdings nichts mehr gemein. (Quelle: Kopp-Report, 
16.7.2020) 
 

Telefonat von Heiko Maas mit Putschist Guaidó: 
Bankrotterklärung deutscher Außenpolitik 

Heiko Maas führte am 6. Juli mit Juan 
Guaidó, dem selbsternannten "Interim-
spräsidenten" und Organisator des ge-
scheiterten Militärputsches von 2019, 
ein Telefonat. RT hatte zum Inhalt des 

Gesprächs einige Fragen. Die Antwort des Außenministeriums 
kommt einem Offenbarungseid gleich. 
    Deutsche Außenpolitik setzt sich weltweit für die Stärkung 
von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten ein. 
Selbstbewusstes Werben für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechte ist daher wichtiger Teil deutscher Frie-
dens- und Sicherheitspolitik. 
So steht es prominent auf der Website des Auswärtigen Amtes 
unter der Überschrift "Grundprinzipien deutscher Außenpolitik". 
Doch wie viel diese proklamierten "Prinzipien" in der realen Um-
setzung wert sind, zeigt sich exemplarisch bei der andauernden, 
allen völkerrechtlichen Normen widersprechenden Unterstüt-
zung des selbsternannten "Interimspräsidenten" Venezuelas, 
Juan Guaidó, durch die Bundesrepublik. So telefonierte der 
deutsche Außenminister Heiko Maas am 6. Juli erneut mit Gua-
idó, sprach diesem seine Anerkennung aus und betonte dabei 
die Wichtigkeit von Wahlen für die "Stabilität in Venezuela". 
    Einschätzung des Wissenschaftlicher Dienst #Bundestag zur 
Causa: "#Deutschland positioniert sich in einer strittigen Frage 
des ven. Verfassungsrechts. Dies erscheint völkerrechtlich 
ebenso fragwürdig wie die Anerkennung eines Oppositionspoli-
tikers als Interimspräsidenten." 
    — Florian Warweg (@FWarweg) July 7, 2020 
 

Doch just Guaidó höchstpersönlich hatte nur wenige Tage zuvor 
öffentlich zum Wahlboykott für die am 6. Dezember angesetzten 
Parlamentswahlen in Venezuela aufgerufen.  



 

 
 

 

    In Maduros Venezuela kann es keine Wahlen geben", ließ er 
verlauten.  
Auch nach jenem von ihm organisierten und grandios geschei-
terten Militärputsch im April 2019 fordert Guaidó regelmäßig 
zum gewaltsamen Sturz der venezolanischen Regierung auf. 
Sein letzter entsprechender Aufruf datiert auf den 18. Juni 2020. 
In einem Tweet, gerichtet "An die Streitkräfte", hatte er erneut 
dazu aufgerufen, den gewählten Präsidenten Nicolás Maduro 
zu stürzen und stattdessen ihn selbst an die Macht zu bringen.  
Der venezolanische Parlamentssprecher Juan Guaidó bei einer 
Kundgebung in der venezolanischen Hauptstadt Venezuelas 
Caracas am 3. Februar 
Am 3. Mai dieses Jahres gelang es venezolanischen Sicher-
heitskräften, einen militärischen Invasionsversuch  zu vereiteln. 
Dabei wurden auch zwei US-Söldner und ehemalige Mitglieder 
der US-Eliteeinheit Green Berets festgenommen. Im weiteren 
Verlauf gelangten mittlerweile verifizierte Dokumente an die Öf-
fentlichkeit, die belegen, dass Guaidó nicht nur über die Opera-
tion informiert war, sondern dass er den entsprechenden Ver-
trag mit dem US-Söldnerunternehmen Silvercorp USA in Höhe 
von mehr als 200 Millionen US-Dollar sogar selbst unterzeichnet 
hatte. 
Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Die Bundesregie-
rung erkennt – entgegen allen völkerrechtlichen Gepflogenhei-
ten – unverdrossen einen selbsternannten Interimspräsidenten 
an, sichert ihm regelmäßig ihre Unterstützung zu, auch wenn 
dieser ebenso regelmäßig zum Putsch oder Wahlboykott aufruft 
und militärische Invasionen organisiert.  
RT Deutsch-Redakteur Florian Warweg wollte vor diesem Hin-
tergrund auf der aktuellen Bundespressekonferenz wissen, ob 
der Aufruf zum Wahlboykott Thema des Telefonats mit Außen-
minister Maas war und wie die Bundesregierung es grundsätz-
lich bewertet, dass der von ihr unterstützte "Interimspräsident" 
öffentlich zu einem Wahlboykott aufruft. Zudem wurde die Frage 
aufgeworfen, mit welchem strategischen Kalkül die Bundesre-
gierung so vehement eine Person unterstützt, die maßgeblich 
an einem gescheiterten Militärputsch beteiligt war, deren Unter-
schrift unter einem Vertrag steht, der US-Söldnern den Auftrag 
gab, eine Invasion in Venezuela durchzuführen, und deren 
nächstes Umfeld von einem gigantischen Korruptionsskandal 
erschüttert wird. 
Die Antwort der Bundesregierung geriet zum Offenbarungseid 
und bezeugt zugleich, dass sich unter Außenminister Heiko 
Maas die deutsche Venezuela-Politik in eine Sackgasse ma-
növriert hat, aus der sie selbst keinen Ausweg mehr findet:  
https://youtu.be/ELwwxC3gsoc (Quelle: RT-Deutsch, 
15.7.2020) 
 
Guttenbergs Lobbyerfolg  
Wirecard-Skandal rückt Bundesregierung be-
drohlich nahe 
Nach den Enthüllungen des SPIEGEL über die Lobbyarbeit des 
Kanzleramts für Wirecard fordert die Opposition Aufklärung. Die 
Rufe nach einem Untersuchungsausschuss werden lauter. 
Es ist ein weiteres, aber diesmal ein besonders brisantes Mosa-
iksteinchen: das Eingeständnis des Bundeskanzleramts, sich 
für das gescheiterte Finanzunternehmen Wirecard eingesetzt 
zu haben. Die gestrige Enthüllung des SPIEGEL, wonach sich 
das Kanzleramt für den Markteintritt des Skandalkonzerns in 
China starkgemacht hat, schlägt entsprechend hohe Wellen in 
Berlin, insbesondere bei der Opposition des deutschen Bundes-
tags. 
Denn die Nachricht verfestigt bei den Politikern den Eindruck, 
dass die Regierung nur nach öffentlichem Druck scheibchen-
weise mit Informationen herausrückt. So kristallisiert sich immer 
mehr heraus, dass Wirecard und der Staat offensichtlich deut-
lich stärker miteinander verbunden waren als anfänglich ange-
nommen. 

Was es noch heikler macht, ist die Personalie des Vermittlers: 
So lobbyierte Karl-Theodor zu Guttenberg, der gefallene Po-
litstar der CSU, erfolgreich als Berater von Wirecard bei Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und einem ihrer Mitarbeiter, dem 
Abteilungsleiter für Wirtschaft, Finanz- und Energiepolitik, Lars-
Hendrik Röller. Das Kanzleramt sagte Guttenberg "weitere Flan-
kierung" für ein China-Geschäft des Fintech-Unternehmens aus 
der Nähe von München zu (lesen Sie hier die Recherche zu 
Guttenbergs Lobbyarbeit). 
Für den Grünenabgeordneten Danyal Bayaz stellt sich zunächst 
einmal die Frage, warum die Regierung sich noch im Septem-
ber, auf Betreiben von Guttenberg, bei der Chinareise von Kanz-
lerin Merkel für Wirecard verwendet hat: "Wie kann man sich für 
ein Unternehmen einsetzen, wenn bereits zahlreiche Vorwürfe 
im Raum stehen?", fragt der Finanzexperte und greift dabei 
auch Guttenberg direkt an: "Wie kann man sich so vor den Kar-
ren eines dermaßen schmerzbefreiten Lobbyismus spannen 
lassen?", sagte Bayaz dem SPIEGEL. 
Dabei wirft er dem Kanzleramt vor, offensichtlich keinen Fakten-
check gemacht zu haben, bevor man sich für Wirecards China-
Geschäft einsetzte. Er spielt damit nicht nur auf die Ermittlungen 
der Bankenaufsicht Bafin an, die zu diesem Zeitpunkt bereits 
gegen den Finanzdienstleister im Gange waren und über die 
sich der Bundesfinanzminister damals bereits seit Monaten in-
formieren ließ. 
Bayaz findet, dass die Regierung auch mehr eigene Nachfor-
schungen zu dem chinesischen Fintech-Unternehmen AllScore 
Payments, bei dem Wirecard später tatsächlich einstiegen ist, 
hätte vornehmen müssen: Die chinesischen Behörden belegten 
AllScore im Jahr 2020 mit einer Rekordstrafe wegen seiner Zah-
lungsabwicklung von dubiosen Onlineglücksspielen. "Beim Fall 
Wirecard stellt sich schon lange die Frage, ob in dieser Bundes-
regierung irgendjemand auch mal etwas richtig gemacht hat - 
und das betrifft offenbar auch das Bundeskanzleramt", so 
Bayaz. 
Der Linkenpolitiker Fabio De Masi kritisiert ebenfalls den ehe-
maligen Wirtschafts- und Verteidigungsminister Guttenberg, 
dessen Beratungsfirma Spitzberg Partners von Wirecard beauf-
tragt war, beim Markteintritt in China zu helfen. "Wo er Klinken 
putzt, droht morgen ein Skandal", sagte de Masi dem SPIEGEL. 
"Das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium müssen 
jetzt dringend Aufklärung betreiben." De Masi will wissen, ob 
Merkel sich auch persönlich auf ihrer Chinareise für Wirecard 
eingesetzt hat und nicht nur einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter. 
Er will auch aufgeklärt bekommen, ob die Kanzlerin über die Er-
mittlungen bei Wirecard zu diesem Zeitpunkt bereits informiert 
war. 
Die Ungereimtheiten im Handeln der Regierung sind für Florian 
Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, bereits 
Anlass, über die schärfste Waffe des Parlaments nachzuden-
ken: "Ein Untersuchungsausschuss ist diese Woche sehr viel 
wahrscheinlicher geworden, weil mittlerweile eine klare Verbin-
dung der Skandalfirma Wirecard zur Regierung nachgewiesen 
ist", sagte er dem SPIEGEL. 
Die Frage, warum die Bankenaufsicht im Fall Wirecard nicht 
funktionierte, will er gemeinsam mit der politischen Verantwor-
tung überprüfen. "Eine reine Organisationsuntersuchung der 
Bafin würde man nicht parlamentarisch machen, jetzt sieht die 
Lage anders aus", sagte der Liberale. Wolle "die Regierung ei-
nen Untersuchungsausschuss noch abwenden", so Toncar, 
müsse sie jetzt umfassend reinen Tisch machen und vollständig 
offenlegen, was genau sie über den Fall Wirecard gewusst 
habe, und was sie an welcher Stelle veranlasst habe. 
Die Opposition will das in den nächsten Wochen vorantreiben. 
Für die Bundesregierung wird es eine sehr unruhige Sommer-
pause. (Quelle: Spiegel Politik, 18.7.2020) 

https://youtu.be/ELwwxC3gsoc

