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„Nach Missbrauchsskandal. Alle Bischöfe Chiles bieten Rücktritt an.“
(www.tagesschau.de; 19. Mai 2018)
(Annehmen! Unbedingt annehmen! E.S.)

„Hartz IV wird kleingerechnet. Seit Jahren rechnet die Bundesregierung den Hartz-IVRegelsatz nach unten. Nach Monitor-Berechnungen müssten Empfänger monatlich 155
Euro mehr bekommen. Der Staat spart Milliarden.“
(www.tagesschau.de; 17. Mai 2018)
(Es wäre ein großes Stück Gerechtigkeit mehr, würde dieser Skandal behoben werden – und ein
dramatisches Konjunkturprogramm, das auch die Steuereinnahmen üppiger sprudeln ließe. Man
nennt es partielle Selbstfinanzierung. E.S.)

„Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, Lajos Fischer, sieht
auch bei vielen Bürgern mit deutschem Pass Integrationsbedarf.“
(www.welt.de/regionales/bayern/article176101687/Mig rationsexperte-Integrationsbedarf-auch-beiDeutschen.html; 6. Mai 2018)
(Sehr schön. Zustimmung vor allem in puncto Integration in die Gemeinschaft der Denk -, Sprachund Moralfähigen. E.S.)

„Union droht mit Entzug von Entwicklungshilfe. Unions-Politiker drohen in der
Debatte über Abschiebungen mit Konsequenzen für Herkunftsländer. Alexander
Dobrindt beklagt derweil eine „Anti-Abschiebe-Industrie“ in Deutschland.“
(www.zdf.de/nachrichten; 6. Mai 2018)
(Ein christsozialer Großindustrieller in Sachen Abschiebung hat gesprochen. Widerlic h. E.S.)

„Diesel-Skandal – Ex-VW-Chef Winterkorn in USA angeklagt.“
(www.zdf.de/nachrichten; 24. April 2018)

_____________________________
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Eigene Anmerkungen in Klammern kennzeichne ich mit meinem Akronym E.S. und durch eine andere
Schrifttype (Arial 10 dpi). Alle fetten Hervorhebungen in den Zitaten stammen immer von mir.
Notwendige Anmerkung zu Quellennachweisen: Angegebene www.-Adressen verwaisen oft sehr schnell.
Findet man eine Detailadresse nicht mehr, so hilft es gelegentlich (also nicht immer), auf der Startseite der
betreffenden Seite (z. B. www.tagesschau.de) einen zentralen Begriff ins entsprechende Suchen-Feld einzugeben, um den hier zitierten Text wiederzufinden. Das funktioniert oft, aber, wie gesagt, leider nicht immer.
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(Endlich. Überfällig. In Deutschland wird gegen die Verbrecher in der Automobilindustrie, die Profite maximierten auf Kosten der Gesundheit von Millionen von Menschen, bekanntlich nicht ermittelt. Und VW, Daimler und BMW, die im Jahr 2016 zusammen fast 30 Milliarden Euro Gewinn
einstreichten, müssen nicht einen Cent für technische Nachrüstungen bezahlen. Das hündische
Kriechen des politischen Personals des Kapitals vor seinen Herren ist in diesem Lande nur noch
widerwärtig. E.S.)

„Söder zum Kruzifix-Streit. „Kreuz gehört zu Grundfesten des Staates.““
(www.tagesschau.de; 27. April 2018)
(Seines Staates. Bayerns. Nicht von Aufgeklärten, Denkfähigen, Moralfähigen. E.S.)

„Streit ums Kruzifix. CSU nennt Kritiker Religionsfeinde.“
(www.tagesschau.de; 26. April 2018)
(So ist es! Und besten Dank fürs Kompliment! E.S.)

„Kampf gegen Antisemitismus. Islam-Verbände sollen sich engagieren. Die Integrationsbeauftragte verlangt von den deutschen Islamverbänden, sich im Kampf gegen den
Antisemitismus zu engagieren. Ein israelischer Politiker fordert indes Juden in
Deutschland auf, sich aktiv zu wehren.“
(www.tagesschau.de; 24. April 2018)
(Auch ein deutscher Chronist fordert dazu auf! E.S.)

„Bayern. Ein Kreuz für jede staatliche Behörde. In Bayern soll ab Juni in jeder staatlichen Behörde ein Kreuz hängen. Das hat der bayerische Ministerrat beschlossen. Innenminister Herrmann sprach von einem „klaren Signal für die christliche Tradition“.“
(www.tagesschau.de; 24. April 2018)
(Neulich im Mittelalter. Pardon: in Bayern. E.S.)

„Bundeswehr – Deutschland sucht neue Rolle in der Welt. Das ist nicht allein eine
Frage des Wollens, sondern auch des Könnens.“
(www.zdf.de/nachrichten; 24. April 2018)
(Deutschland hat schon mehrfach eine neue Rolle in der Welt gesucht – viele Millionen Menschen
mussten es mit ihrem Leben bezahlen. Ich empfehle folgende Rolle für alle Zeiten: die Schnauze
halten, im Lande bleiben und den Menschen, ob Deutsche oder Undeutsche, die auf seinem
Territorium leben, ein gutes Leben verschaffen. Und anderen Ländern dabei mit zivilen,
friedlichen Mitteln und gutem Beispiel helfen, zu Demokratie, Freiheit und Wohlstand zu finden.
Das wäre gute Politik. Alles andere ist imperialistischer Dreck. E.S.)

„Priestermangel bei Katholiken. Ein bisschen weniger Zölibat? Die katholische Kirche
ist in der Krise. Mangels Nachwuchs sind viele Priesterseminare geschlossen, Pfarrge meinden wurden zusammengelegt. Aber was tun gegen den Priestermangel?“
(www.tagesschau.de; 23. April 2018)
(Den ganzen Laden schließen. Komplett. Für immer. Das wäre, fast hätte ich gesagt: eine Segen
für die Menschheit! Und wenn dann noch die anderen Aberglaubensgemeinschaften nachziehen
würden – es wäre der Himmel! E.S.)

„Terror am Hindukusch – 52 Tote bei IS-Anschlag in Kabul.“
(www.zdf.de/nachrichten; 23. April 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Türkischer Präsident Erdogan – Ausnahmezustand kann länger dauern.“
(www.zdf.de/nachrichten; 22. April 2018)
(Ich schätze mal: auf Lebenszeit. Erdogans natürlich. E.S.)
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„Beispielloser Schulterschluss gegen die AfD: Sozialverbände aus ganz Deutschland protestieren gegen eine Anfrage der AfD zu Schwerbehinde rten. „Wir rufen die Bevölkerung auf, wachsam zu sein und sich entschlossen gegen diese unerträgliche Menschenund Lebensfeindlichkeit zu stellen.“ So steht es in einer Anzeige von 18 Organisatio ne n,
die in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ erscheint. In der Anfrage brachte
die AfD Behinderungen mit Inzucht und Migration in Verbindung.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/afd-anfrage-zu-behinderten-18-sozialverbaende-protestieren100.html; 22. April 2018)
(Deutschnationale Inzuchtopfer, die sich gegen jede multikulturelle Vielfalt, also das genaue Gegenteil von Inzucht stellen, bringen Behinderungen mit Inzucht und Migration in Verbindung – wie
geistig behindert müssen diese Affen für Deutschland eigentlich sein? E.S.)

„Polizisten erschossen im vergangenen Jahr 15 Menschen.“
(www.welt.de/politik/deutschland/article175677393/Polizisten-erschossen-im-vergangenen-Jahr-15Menschen.html; 21. April 2018)
(Einstweilig. E.S.)

„Die Deutsche Bahn würde das Projekt Stuttgart 21 aus heutiger Sicht nicht noch
einmal angehen. „Mit dem Wissen von heute würde man das Projekt nicht mehr
bauen“, sagte Vorstandschef Richard Lutz im Verkehrsausschuss des Bundestags, wie
die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtete. Lutz habe zugleich deutlich gemacht, dass es
wirtschaftlicher sei, das Projekt fortzuführen als abzubrechen. “
(www.zdf.de/nachrichten/heute/bahnchef-zu-stuttgart-21-kein-bau-mit-heutigem-wissen-100.html; 20.
April 2018)
(Dieses Wissen hätte man sich bei den Demonstranten abholen können, statt sie mit Wasserwerfern, Tränengas und Pfefferspray zu malträtieren. E.S.)

„Gutachten zu Syrien. Luftangriff „grundsätzlich unzulässig“. Der Luftangriff auf
mutmaßliche Chemiewaffeneinrichtungen in Syrien war ein Bruch des Völkerrechts .
Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.“
(www.tagesschau.de; 20. April 2018)
(Tja. E.S.)

„Rassistischer Angriff. Deutsche hetzten Hunde auf Eritreer. Eine Gruppe von
Deutschen hat in Mecklenburg-Vorpommern Hunde auf zwei Eritreer gehetzt und die
Männer anschließend geschlagen. Laut Polizei beschimpften die Angreifer ihre Opfer mit
rassistischen Parolen.“
(www.tagesschau.de; 20. April 2018)
(Eine sehr deutsche Nachricht an einem sehr deutschen Datum. E.S.)

„Kleiderregeln in Iran – Polizistinnen verprügeln Frau ohne Kopftuch.“
(www.zdf.de/nachrichten; 20. April 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Haftbefehl gegen Deutsch-Türken. Erneut hat die Türkei einen Haftbefehl gegen einen
deutsch-türkischen Journalisten erlassen. Ihm wird Propaganda vorgeworfen. Reporter ohne Grenzen rechnet mit einer langen Inhaftierung. (…) Ausnahmezustand vor
erneuter Verlängerung. Das türkische Kabinett hat eine erneute Verlängerung des Ausnahmezustands beantragt. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Die Maßnahme
hat viele Vorteile für die Regierung.“
(www.tagesschau.de; 18. April 2018)
(Wäre Propaganda eine Straftat, müsste die gesamte türkische Herrschaftsclique von Erdogans
Gnaden geschlossen in den Knast. Und das wäre richtig schön. E.S.)
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„Die Gewinner des „Echo Klassik 2017“ haben ihre Auszeichnung aus Protest gegen
die Ehrung der Rapper Kollegah und Farid Bang zurückgegeben. Bis vor kurzem sei
der Echo für sie „der renommierteste und größte Musikpreis Deutschlands“ gewesen,
erklärte das Notos Quartett. Die Klassik-Musiker waren als beste Nachwuchskünstler
ausgezeichnet worden. „Die Tatsache, dass nun eben dieser Preis offenen Rassismus
toleriert, ihm gar eine Plattform bietet und ihn auszeichnet, ist für uns nicht tragbar“, hieß
es in einer Erklärung.“
(www.tagesschau.de/inland/echo-preis-zurueckgegeben-101.html; 16. April 2018)
(Hut ab! E.S.)

„Nach mutmaßlichem Giftgasangriff. Gemeinsame Luftangriffe auf Syrien. Die USA,
Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht Syrien angegriffen. Laut USVerteidigungsministerium war die Aktion auf drei Ziele begrenzt, die mit dem Chemie waffenprogramm in Verbindung stünden. (…) Kritik an Syrien-Angriffen. „USA habe n
keine Beweise.“ Russland und Iran haben die Angriffe auf Syrien einmütig verurteilt. In
Russland wurde der Verdacht geäußert, dass die Arbeit der OPCW-Chemiewaffe nexperten behindert werden solle. Kanzlerin Merkel stellte sich hinter die Angriffe.“
(www.tagesschau.de; 14. April 2018)
(Mutmaßlich, keine Beweise – und Merkel ist dennoch für diese Angriffe, will aber die Deutsche
Wehrmacht, Pardon: die Bundeswehr am Schießen nicht beteiligen, sondern die anderen die
Mordarbeit erledigen lassen. Deutschland beschränkt sich darauf, ordentlich Waffen in die Region
zu liefern. Also auf Profitmaximierung. E.S.)

„Möglicher Militärschlag in Syrien. Lambsdorff kritisiert Merkels Haltung.
Deutschland beteiligt sich nicht an einem Militärschlag in Syrien – diese Aussage der
Kanzlerin findet die FDP „bedauerlich“. Außenpolitiker Lambsdorff nannte die Idee
eines Angriffs nachvollziehbar.“
(www.tagesschau.de; 13. April 2018)
(Nichts ist bewiesen in Sachen Giftgasangriff in Syrien – aber der Herr Graf wollen schon mal
Bomben werfen und ist traurig darüber, dass Deutsche nicht mitbombardieren sollen. So kennen
wir unser Aristokratengesindel. E.S.)

„Kleine Anfrage der Linksfraktion. Saudi-Arabien bekommt neue deutsche Waffen.
Eigentlich hatten Union und SPD vereinbart, keine Waffen mehr an Länder zu exportieren, die im Jemen-Konflikt aktiv sind. Trotzdem liefert Deutschland weiter kräftig
Waffen in die Region.“
(www.tagesschau.de; 12. April 2018)
(Beihilfe zu Mord aus niedrigstem Beweggrund: Profitgier. E.S.)

„Die Zahl der rechtsextremen Verdachtsfälle bei der Bundeswehr ist gestiegen. Zudem
gibt es Hinweise auf islamistische Fälle, allerdings deutlich weniger. Linksextremismus
spielt gar keine Rolle.“
(www.tagesschau.de; 12. April 2018)
(Wer hätte Letzteres gedacht! E.S.)

„Soldaten bei der Bundeswehr. Mehr Hakenkreuze, mehr „Heil Hitler“-Rufe. Die
Zahl rechtsextremer Verdachtsfälle bei der Bundeswehr steigt. Der Militärische Abschirmdienst ermittelt einem Bericht zufolge in 431 Fällen. Vor einem Jahr ging der
Geheimdienst nur 275 Fällen nach.“
(www.tagesschau.de; 12. April 2018)
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(Wo fühlen sich autoritäre, zwangsneurotische, gewaltorientierte Seelenkrüppel, die gerne nach
oben buckeln und unten treten, die ohne strenge Hierarchie und Führerprinzip, ohne Befehl und
Gehorsam nicht leben können, wohl am wohlsten? E.S.)

„Krieg in Syrien. Trump kündigt Raketenangriff an. US-Präsident Trump hat Russland
via Twitter aufgefordert, sich auf einen Raketenangriff auf Syrien einzustellen. „Mach
dich bereit Russland“, twitterte er. Russland hatte zuvor bereits Vergeltung angekündigt.“
(www.tagesschau.de; 11. April 2018)
(Die Welt am Abgrund. Und nicht zu vergessen: Dieses rechte Gesindels namens Trump oder
Putin, Erdogan oder Duterte, Orban oder Kaczyński wurde von geistig wie moralisch inferioren
WÄHLERN in die Regierungssessel gesetzt und an die Abzüge der Waffen gestellt. Wenn nicht
auch alle anderen daran glauben müssten, würde ich nur sagen: Verreckt dran! E.S.)

„Sanktionen leicht gestiegen. Eine existenzielle Bedrohung. Die Arbeitsagentur stellt
die Hartz IV-Sanktionsstatistik 2017 vor. Für Hartz-IV-Berater Frank Steger sind solche
Strafen existenzgefährdend und dienen nur dem Niedriglohnsektor. “
(www.zdf.de/nachrichten; 11. April 2018)
(Stimmt. E.S.)

„Neuer Deutsche-Bank-Chef. Zurück zur „Jägermentalität“.“
(www.tagesschau.de; 9. April 2018)
(Nichts begriffen, nichts. E.S.)

„Hakenkreuz von Glocke geflext. Seit Monaten spaltet eine Kirchenglocke mit Hakenkreuz die Gemeinde im niedersächsischen Schweringen. Nun haben Unbekannte Fakten
geschaffen. Sie entfernten das Nazi-Symbol und hinterließen ein Bekennerschreiben.“
(www.tagesschau.de; 3. April 2018)
(Sauber. Sehr gut. Weitermachen. Ähm, Weiterflexen. E.S.)

„Türkei will Dündar auf Interpol-Liste setzen. Der Ex-Chefredakteur der türkischen
Zeitung „Cumhuriyet“ lebt im deutschen Exil. Die Türkei will Can Dündar noch mal vor
Gericht stellen und ihn deshalb international suchen lassen – mit Hilfe von Interpol.“
(www.tagesschau.de; 31. März 2018)
(Ich wüsste da einen anderen, der auf diese Liste gehört. E.S.)

„Priestermangel in Deutschland. Eine Berufung, die viele Opfer fordert.“
(www.tagesschau.de; 31. März 2018)
(Vor allem unter Chorknaben und Ministranten. E.S.)

„Utah lässt Kinder als erster US-Bundesstaat frei laufen. Aus europäischer Sicht eine
Selbstverständlichkeit, in den USA eine kleine Sensation: Als erster US-Bundesstaat hat
Utah die gesetzliche Pflicht zur Aufsicht von Kindern deutlich gelockert. Damit dürfen
Kinder in Utah nun ohne elterliche Aufsicht zur Schule oder zum Supermarkt gehen.
Anhänger der Erziehungs-Bewegung „free range“ (etwa: „frei laufen“) feierten das
Gesetz als das bisher liberalste der USA. Bereits seit einigen Jahren gibt es in den USA
eine kontroverse Debatte über die stark reglementierte Kindererziehung. “
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article175045054/ Utah -laesst-Kinderals-erster-US-Bundesstaat-frei-laufen.html; 31. März 2018)
(Man glaubt es nicht. Aber wenn ich am Spielplatz bei mir um die Ecke vorbeilaufe, sieht man in
der Regel mindestens ebenso viele Erwachsene wie Kinder. Wir, Geschwister und Nachbarkinder, rannten früher raus auf die Straße, ins Viertel, in den nahegelegenen Wald und wurden
dann irgendwann lautstark zurückgerufen zum Mittag- oder Abendessen. Zur Schule wurden wir
von unseren Eltern nur begleitet, wenn sie in einem blauen Brief zum Rektor zitiert wurden. E.S.)
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„Hamburg: Justiz lässt Vergewaltiger wegen starker Überlastung frei.“
(www.welt.de/vermischtes/article175031390/Hamburg-Justiz-laesst-Vergewalt iger-wegen-starkerUeberlastung-frei.html; 31. März 2018)
(Das ist nun wirklich ein Skandal, völlig überlastete Vergewaltiger frei zu lassen! E.S.)

„Kim Jong Un: Geheimbesuch in China.“
(www.zdf.de/nachrichten; 29. März 2018)
(Auf allen Kanälen gibt es Berichte und Fotos vom Treffen. Sehr geheim. E.S.)

„Stazzema in Italien. Die virtuelle Stadt der Antifaschisten. Ein Bürgermeister in der
Toskana hat eine virtuelle „antifaschistische“ Stadt gegründet. Jeder kann online Bürger
werden und damit ein Zeichen gegen Hass und Rassismus setzen.“
(www.zdf.de/nachrichten; 29. März 2018)
(Wunderbar, ich bin dabei! E.S.)

„Trauermärsche in Frankreich. „Antisemitismus lebt neu auf.“ In mehreren französ ischen Städten fanden am Abend Märsche gegen Antisemitismus statt. Allein in Paris
gedachten Tausende Menschen der getöteten Holocaust-Überlebenden Mireille
Knoll.“
(www.tagesschau.de; 29. März 2018)
(Eine 85-jährige Überlebende des Holocaust aus offensichtlich antisemitischem Hass zu töten –
das ist das Perverseste, Krankeste, was man sich in dieser kranken Welt nur vorstellen kann.
E.S.)

„Bundesfinanzminister Scholz – Diesel-Steuerprivileg soll bleiben.“
(www.zdf.de/nachrichten; 29. März 2018)
(Man lese die Litanei an Meldungen über Scholz hier weiter unten, die ihn als einen der übelsten
rechten ‚Sozialdemokraten‘ ausweisen, die die SPD seit langer Zeit aufzuweisen hat . E.S.)

„Debatte um Grundeinkommen. Scholz will Hartz IV behalten. 13 Jahre nach der Einführung debattiert die SPD kräftig über Hartz IV: Für Bundesfinanzminister Scholz steht
das Kernprinzip der Reform aber auch heute nicht infrage. Er gehört zu den CoArchitekten der Hartz-Gesetze.“
(www.tagesschau.de; 29. März 2018)
(Ja, das stimmt, er gehört zu den Co-Tätern. E.S.)

„Streit mit Toll Collect. Mautstreit kostet Bund Millionen. Der Start der Lkw-Maut ging
gründlich schief. Seit Jahren streiten sich deshalb Bund und Mautbetreiber vor einem
Schiedsgericht. Allein die Anwaltskosten summieren sich bereits auf fast 250 Millionen Euro.“
(www.tagesschau.de; 28. März 2018)
(Schwarz auf Weiß ist in mehreren Jahrgängen dieser Chronik nachzulesen, dass eine solche
Maut wohl die technisch aufwendigste und damit dümmste Art ist, Geld einzusammeln. Die
Erhöhung der Mineralölsteuer hätte einen Federstrich ‚gekostet‘. Also nichts. E.S.)

„Scholz überrascht mit Personalauswahl. Anders als sein Vorgänger tauscht der neue
Finanzminister Scholz die gesamte Spitze des Hauses aus. Er holt den „Architekten der
Schwarzen Null“ zurück und macht einen Investmentbanker zum Staatssekretär.“
(www.tagesschau.de; 19. März 2018)
(Ich glaube, es war Tucholsky, der mal meinte, dass es unter jenen Wesen, die sich gleicher maßen nach rechts wie links winden, nebst einem Wurm kaum so etwas Erbärmliches gibt wie
einen rechten Sozialdemokraten. E.S.)

www.egbert-scheunemann.de

7
„Krieg in Syrien. Türkische Armee rückt in Afrin ein. Die türkische Armee und ihre
Verbündeten sind in die nordsyrische Stadt Afrin vorgedrungen. Die Einheiten hätten die
vollständige Kontrolle des Stadtzentrums übernommen, sagte der türkische Präsident
Erdogan.“
(www.tagesschau.de; 18. März 2018)
(Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Erdogan ist somit ein Kriegsverbrecher. E.S.)

„Vorstand glaubt an Neubau – Lufthansa: BER-Abriss denkbar.“
(www.zdf.de/nachrichten; 17. März 2018)
(Es ist nur noch unfassbar. E.S.)

„G20-Gipfel. 85 Millionen Euro für Polizeieinsätze.“
(www.tagesschau.de; 17. März 2018)
(85 Millionen Euro und die ganzen Zerstörungen in Hamburg und speziell in dessen Schanzen viertel für ein völlig belangloses, unverbindliches, niemanden zu was auch immer verpflichtend es
und damit sinnloses Ereignis – so sinnlos, ja schwachsinnig wie vor allem der gewalttätige Protest
dagegen. E.S.)

„Dänemark schafft Rundfunkgebühr ab. Dänemark schafft die Rundfunkgebühren ab
und finanziert die öffentlich-rechtlichen Sender künftig über Steuern. Das Budget des
Dänischen Rundfunks soll zudem um ein Fünftel gekürzt werden.“
(www.tagesschau.de; 17. März 2018)
(Sehr schön. Sehr vernünftig. Bis auf den letzten Teil der Meldung. E.S.)

„Horst Seehofer – „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“
(www.tagesschau.de; 16. März 2018)
(Der Seehofer gehört auch nicht zu Deutschland. Sondern zu Bayern. E.S.)

„Treffen sich Kim und Trump in Schweden?“
(www.tagesschau.de; 16. März 2018)
(Bitte nicht in Hamburg Nähe Schanzenviertel. E.S.)

„Australien kauft 211 Panzer aus Deutschland.“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article174537855/Australien -kauft-211Panzer-aus-Deutschland.html; 14. März 2018)
(Die Insel Australien ist ja von Land her auch mächtig bedroht. Oder steht ein Bürgerkrieg an?
Man sieht: Der allgemeine Rüstungswahnsinn ist hier und da sogar noch zu toppen durch den
ganz speziellen. E.S.)

„Wieder ein überraschender Wechsel in der US-Regierung: Präsident Trump hat Außenminister Tillerson entlassen. Nachfolger wird CIA-Direktor Pompeo. Die Entscheidung teilte Trump per Twitter mit.“
(www.tagesschau.de; 13. März 2018)
(Das ist alles einfach nicht mehr zu glauben. E.S.)

„„Heimatmuseum äh Heimatministerium.“ Als CSU-Chef Horst Seehofer die Vorteile
des neuen Heimatministeriums erläutert, sorgt er mit einem Versprecher für Lacher über
den umstrittenen Politimport aus Bayern.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/heimatmuseum-aeh-heimatministeriu m-100.ht ml;
13. März 2018)
(Freudsche Richtigleistung. E.S.)

„Trotz erneuter roter Zahlen – Deutsche Bank stockt Boni auf.“
(wwwwww.zd f.de/nachrichten; 10. März 2018)
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(Leistung muss sich halt wieder lohnen – und freie Märkte führen automatisch zu einer leistungsgerechten Entlohnung. So steht es geschrieben, in den Lehrbüchern der neoliberalen Irren. E.S.)

„„Keine Zeit“ – Merkel und Macron vertagen Pläne für Eurozone.“
(www.welt.de/politik/ausland/article174409115/Angela-Merkel-und-Emmanuel-Macron-vertagenPlaene-fuer-Eurozone-Keine-Zeit.html; 10. März 2018)
(Das ist gut so. Hier können Sie nachlesen, warum: www.egbert-scheunemann.de/EU-Aus ba uKritik-Scheunemann.pdf. E.S.)

„Seit Dienstag herrscht in Sri Lanka der Ausnahmezustand. Grund ist eine Welle der
Gewalt zwischen Singhalesen und Muslimen. Geschürt wird der Konflikt auch von
militanten Buddhisten.“
(www.tagesschau.de; 10. März 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Der umstrittene Pharmaunternehmer Martin Shkreli ist zu sieben Jahren Haft
verurteilt worden. Bei dem Rechtsstreit in New York ging es nicht um Shkrelis Geschäfte im Pharma-Business, sondern um veruntreute Anlegergelder. Shkreli war 2015
in die Schlagzeilen geraten, als seine Firma den Preis für das Entzündungs-Medika me nt
Daraprim schlagartig von 13,5 auf 750 Dollar pro Pille anhob. Medien bezeichnete n
Shkreli teils als „meistgehassten Mann Amerikas“.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/umstrittener-pharmaunternehmer-shkreli-muss-sieben-jahre-in-haft100.html; 10. März 2018)
(Dass er wegen dem einen, nicht aber wegen dem anderen verurteilt wurde, ist der eigentliche
Skandal. E.S.)

„André Poggenburg (AfD; E.S.) tritt zurück.“
(www.tagesschau.de; 8. März 2018)
(Hat dem eigentlich schon mal jemand gesagt, dass er einen total undeutschen Vornamen trägt?
Auch noch einen vom Erbfeind? Wäre, nein, nicht Adolf, aber immerhin Siegfried nicht viel besser? Und dann gleich noch Siegfried Trutzburg? Das wäre doch mal eine Alternative für Deutschland. Übrigens ist das Wort Alternative ebenso dem Französischen entlehnt . Na ja, was will man
von deutschvölkischen Schwachköpfen erwarten. E.S.)

„409 Frauen kamen im Jahr 2017 in der Türkei durch Gewalt von Männern ums
Leben. Gleichzeitig wächst unter Präsident Erdogan der Einfluss religiös-konservative r
Kräfte.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute-plus/videos/heuteplus -gewalt-gegen-frauen-in-der-tuerkei-100.html;
9. März 2018)
(Gott liebt euch alle. Es sei denn, ihr habt keinen Schwanz. E.S.)

„Die türkische Offensive im syrischen Afrin verstößt möglicherweise gegen das
Völkerrecht. Laut wissenschaftlichem Dienst des Bundestags fehlen Beweise für das
behauptete Selbstverteidigungsrecht der Türkei.“
(www.tagesschau.de; 8. März 2018)
(Möglicherweise? Wie sollte ein ordinärer Angriffskrieg nicht gegen das Völkerrecht verstoßen?
Wer den Befehl gibt, Dörfer zu bombardieren, von denen keinerlei Aggression ausgegangen ist,
ist ein Mörder. Ein erbärmlicher Mörder. Nichts anderes. E.S.)

„Demografischer Wandel. Der deutsche Wein hat ein Altersproblem. Der demografische Wandel macht den deutschen Winzern zu schaffen: Der Absatz geht zurück, weil
ältere Weintrinker sterben – und jüngere Menschen zu wenig kaufen, um den Verlust
zu kompensieren.“
(www.tagesschau.de; 7. März 2018)
(Zu wenig kaufen? Zu wenig saufen! E.S.)
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„Amazon-Chef Bezos ist reicher als Microsoft-Gründer Gates. Sein Vermögen hat sich
in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppelt. Noch nie war der Abstand
zwischen Erst- und Zweitplatziertem so groß.“
(www.tagesschau.de; 7. März 2018)
(Das ist der klare, endgültige Beweis, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. E.S.)

„Rücktritt im Weißen Haus. Trumps Wirtschaftsberater gibt auf. Gary Cohn, der wichtigste Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, tritt von seinem Amt zurück. Grund
sind die angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. “
(www.tagesschau.de; 7. März 2018)
(Gibt es in Trumps Regierung und Stab eigentlich irgendeinen Postenträger, der noch nicht
ausgewechselt wurde oder freiwillig das Handtuch warf? E.S.)

„Rechte und EU-Kritiker in Italien vorne.“
(www.heute.de; 5. März 2018)
(Sie will irgendwie verrecken, diese Menschheit. Die Rechten haben ja auch noch nie was
Schlimmes gemacht in der Geschichte. E.S.)

„Die Schweizer haben sich offenbar mit großer Mehrheit für die Beibehaltung der
Fernseh- und Rundfunkgebühren ausgesprochen. Laut der ersten Hochrechnung
stimmten 71 Prozent gegen deren Abschaffung. “
(www.tagesschau.de; 4. März 2018)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Wahl in Italien. Berlusconi ist zurück.“
(www.tagesschau.de; 4. März 2018)
(Mir kommt auch gleich was zurück. Via Oralkanal. E.S.)

„Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland mindestens 950 Angriffe auf Muslime
und Einrichtungen wie Moscheen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, die der „Neuen Osnabrücker
Zeitung“ vorliegt. Dabei seien 33 Menschen verletzt worden.“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article174152563/M indestens -950Angriffe-auf-Muslime-und-Moscheen-im-Jahr-2017.html; 3. März 2018)
(Und wie viele Anschläge gab es auf Christen und Einrichtungen wie Kirchen? Fünf, sechs oder
gar sieben? E.S.)

„Bewerber bei Essener Tafel ohne deutschen Pass weggeschickt.“
(www.welt.de/politik/deutschland/article174038865/Bewerber -bei-Essener-Tafel-ohne-deutschenPass-weggeschickt.html; 28. Februar 2018)
(Nächstenliebe in Deutschland. E.S.)

„Chef führt Fünf-Stunden-Woche ein. Eine Bielefelder Werbeagentur hat den FünfStunden-Tag eingeführt – bei vollem Lohnausgleich. Zunächst testweise, doch Mitarbeiter und der Chef sind voll des Lobes für das Modell.“
(www.heute.de; 28. Februar 2018)
(So kann es gehen. Unter Denkfähigen. E.S.)

„Jahresbilanz. 2200 Übergriffe auf Flüchtlinge. Zwar ging die Zahl der Angriffe auf
Flüchtlinge in Deutschland deutlich zurück, sie bleibt jedoch hoch. Das geht aus einer
Antwort der Bundesregierung hervor, die der Funke-Mediengruppe vorliegt.“
(www.tagesschau.de; 28. Februar 2018)
(2200 Mal Schande über dieses sehr deutsche Land. E.S.)

www.egbert-scheunemann.de

10
„Xi soll unbegrenzt regieren können. Chinas Staats- und Parteiführung will die Verfassung ändern, um Staatschef Xi Jinping weitere Amtszeiten zu ermöglichen. Er baut damit
seine Macht weiter aus.“
(www.tagesschau.de; 25. Februar 2018)
(Der nächste auf dem Weg in den Größenwahn. E.S.)

„Neue US-Steuergesetzgebung bringt Warren Buffett 29 Milliarden Steuerersparnis.“
(www.heute.de; 25. Februar 2018)
(Das ist, wohlgemerkt, nur die Steuerersparnis. Das Einkommen, das besteuert wird, ist natürlich
dramatisch höher. E.S.)

„Trump erwägt Waffen für Lehrer.“
(www.heute.de; 22. Februar 2018)
(Ich hab’s geahnt. E.S.)

„Krankenkassen-Bericht. Mehr junge Menschen psychisch erkrankt. Depressionen,
Angststörungen oder Panikattacken bei jungen Menschen nehmen zu. Laut Barmer ist
von 2005 bis 2016 der Anteil der 18- bis 25-Jährigen mit psychischen Diagnosen um 38
Prozent gestiegen.“
(www.tagesschau.de; 22. Februar 2018)
(Wachstum im Neoliberalismus. E.S.)

„ADAC testet Diesel-Hardware. Und es geht doch. Hardware-Nachrüstungen von
Dieselautos sind nach Einschätzung des ADAC möglich und „hochwirksam“. Wie
der Autoklub mitteilte, können die Stickoxid-Emissionen drastisch verringert werden.“
(www.tagesschau.de; 21. Februar 2018)
(Was dem entgegensteht? Die Profite in der Autoindustrie. Im Jahr 2016 erwirtschafteten allein
VW, Daimler und BMW zusammen fast 30 Milliarden Euro Gewinn. E.S.)

„Spanische Helfer vor Gericht. Lebensretter oder Straftäter? Sie wollten helfen und
dabei alle Regeln einhalten – trotzdem stehen spanische Feuerwehrleute in Griechenland vor Gericht, weil sie Flüchtlinge aus dem Meer gerettet haben.“
(www.tagesschau.de; 21. Februar 2018)
(Krank. Völlig krank. E.S.)

„Bundeswehr fehlen Zelte und Kleidung.“
(www.tagesschau.de; 19. Februar 2018)
(Na, das darf aber nicht sein! Zum Glück kann man schnell Abhilfe schaffen: 100 Panzer werden
an Schrotthändler verkauft, und mit dem Geld werden die Jungs und Mädels neu eingekleidet
und sie kriegen coole Zelte, damit sie schön Camping machen können. E.S.)

„786 Festnahmen in der Türkei. Die türkische Polizei geht weiter gegen Aktivisten und
Politiker vor: Seit dem Beginn der Offensive in Syrien wurden 786 Menschen in der
Türkei festgenommen – ihnen wird „Terrorpropaganda“ vorgeworfen.“
(www.tagesschau.de; 19. Februar 2018)
(Nachrichten aus Erdogans Terrorstaat. E.S.)

„Diskussion um Juncker-Idee. Einstimmigkeitsprinzip auf der Kippe? Einstimmige
Entscheidungen in der Außenpolitik lähmen die EU nach Ansicht von Kommissio nspräsident Juncker. Er will hin zu Mehrheitsentscheidungen. Der FDP-Politiker Lambsdorff begrüßte die Idee (…) Juncker: EU muss „weltpolitikfähig“ sein.“
(www.tagesschau.de u. www.heute.de; 18. Februar 2018)
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(Weil das Stimmrecht bzw. die Stimmgewichtung natürlich nur an die Bevölkerungsgröße gekoppelt sein kann (und damit, nicht zu vergessen, indirekt auch an die Finanzkraft und den Beitrag
des jeweiligen Landes zur Finanzierung der EU), heißt das nichts anderes als: Man will hin zur
Diktatur der Großen und Starken in der EU – also letztlich zur Diktatur Deutschlands, zum
schnellen, rücksichtslosen Eingreifen und Durchgreifen mit der in den Startlöchern stehenden
Europäischen Eingreiftruppe, wenn nicht EU-Großarmee als neuer imperialistischer Weltpolizei.
Auch an dieser Stelle sei also daran erinnert, was hierzu – etwas detaillierter – zu sagen ist:
www.egbert-scheunemann.de/EU-Ausbau-Kritik-Scheunemann.pdf; E.S.)

„Sicherheitskonferenz in München. Ein Hauch Kalter Krieg. Russland wittert die
Rückkehr des Faschismus und die USA werfen Moskau Destabilisierung vor. Bei der
Sicherheitskonferenz in München erlebt die Rhetorik des Kalten Krieges eine Renaissance.“
(www.tagesschau.de; 18. Februar 2018)
(Vor allem die Hirntoten erleben eine Renaissance. E.S.)

„Die Polizei hat in Dresden eine Demonstration des vorbestraften Neonazis und
Holocaust-Leugners Gerhard Ittner aufgelöst. Nach mehreren Reden wurde die
Versammlung mit etwa 200 Teilnehmern abgebrochen, weil die Polizei bei mindeste ns
einer Rede den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt sah. Als die Demonstranten wie
in der NS-Zeit die erste Strophe des Deutschlandliedes sangen, drehte die Polize i
dem Lautsprecherwagen den Strom ab.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/tumultartige-szenen-in-dresden-polizei-loest-neonazi-demo-auf100.html; 18. Februar 2018)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Nach Massaker in Parkland. Schüler für schärferes Waffenrecht. Die Anteilna hme
des US-Präsidenten nach dem Massaker in Parkland reicht den Schülern nicht. Auf einer
Demo forderten Tausende Menschen ein schärferes Waffenrecht. Eine Schülerin griff
Trump persönlich an.“
(www.tagesschau.de; 18. Februar 2018)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Netanyahu empört über Morawiecki. Das polnische „Holocaust-Gesetz“ hat eine
diplomatische Krise zwischen Israel und Polen ausgelöst. Regierungschef Morawiecki
sprach auf der Sicherheitskonferenz nun von „jüdischen Tätern“ – und sorgt damit für
eine weitere Verschärfung.“
(www.tagesschau.de; 18. Februar 2018)
(Ich bin nur noch sprachlos. E.S.)

„Özdemir unter Polizeischutz. Türkische Sicherheitskräfte haben sich in Münche n
darüber beschwert, dass mit dem Grünen-Politiker Özdemir ein „Terrorist“ in ihrem
Hotel sei. Die Polizei stellte dem Erdogan-Kritiker drei Beamte an die Seite.“
(www.tagesschau.de; 18. Februar 2018)
(Und warum wurden diese „Sicherheitskräfte“ nicht sofort zum Flughafen eskortiert und in das
nächste Flugzeug Richtung Türkei gesetzt? Nein, noch besser wäre ihre Festnahme mit anschließender Untersuchungshaft über ein komplettes Jahr, Deniz Yücel lässt grüßen, natürlich
ohne Vorlage jeglicher Anklageschrift. E.S.)

„Münchner Sicherheitskonferenz. EU – die neue Weltpolizei? Von der Leyen, Ischinger,
Stoltenberg, Guterres – die Liste der Redner ist lang in München. Der Tenor ist ähnlich:
Europa muss aufrüsten. Die USA haben als Weltpolizei ausgedient.“
(www.heute.de; 17. Februar 2018)
(Was hierzu zu sagen ist? Bitteschön:
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www.egbert-scheunemann.de/EU-Ausbau-Kritik-Scheunemann.pdf; E.S.)

„Russen bauen saudische Atomreaktoren. Im Rennen um den Bau von zwei Atomreaktoren in Saudi-Arabien hat sich Russland durchgesetzt. Die Annäherung beider
Staaten – vor allem im Energiebereich – schürt bei anderen Sorgen.“
(www.tagesschau.de; 16. Februar 2018)
(In einem Land, in dem die Sonne mit erbarmungsloser Intensität vom Himmel knallt. Wie knüppeldumm, wie verantwortungslos muss man sein? E.S.)

„16 Prozent – SPD fällt auf Rekordtief.“
(www.tagesschau.de; 16. Februar 2018)
(Fast schon tragisch. Aber Strafe muss sein. Vielleicht weckt das die Hirne und vielleicht erkennen
die sich Sozialdemokraten nennenden Asozialdemokraten nun endgültig, dass die Schröder’sche
Agenda 2010 das Vernichtungsprogramm schlechthin für die SPD war – und vielleicht reagieren
sie nun endgültig und reißen das Ruder herum. Okay, man darf ja mal etwas traumtanzen. E.S.)

„Amoklauf mit 17 Toten entfacht erneut US-Waffendebatte. Waffenpolitik in den USA.
Einsicht gleich null. Die US-Regierung trägt eine Mitschuld am Attentat in Florida, meint
Martin Ganslmeier. Denn jeden Tag sterben 90 US-Bürger durch Waffengewalt und
statt Gesetze zu verschärfen, werden sie gelockert.“
(www.tagesschau.de; 16. Februar 2018)
(Mir fällt nichts mehr ein. E.S.)

„Wieder einmal erschüttert ein Schulmassaker die USA. In Florida erschoss ein 19Jähriger an seiner ehemaligen Schule 17 Menschen. Die Polizei nahm den mutmaßlic he n
Täter fest.“
(www.tagesschau.de; 15. Februar 2018)
(Wieder einmal wird es ein gemobbter, gedemütigter Außenseiter gewesen sein. Wieder einmal
wird nichts passieren. Wieder einmal wird die US-amerikanische Waffenlobby sagen, dass die 17
Opfer sich nur nicht verteidigen konnten, weil sie keine Waffen trugen. E.S.)

„Polen sollen Polen-Kritiker melden. Polen fordert im Ausland lebende Landsleute auf,
anti-polnische Äußerungen an offizielle Stellen zu melden. Das geht nach NDRRecherchen aus einem offiziellen Schreiben hervor. Es wird weltweit verbreitet.“
(www.tagesschau.de; 15. Februar 2018)
(Nachrichten aus einer rechtskonservativen, hier und da schon faschistischen Diktatur. E.S.)

„Regierung macht EU Vorschläge. Reinere Luft durch kostenlosen Nahverkehr? Die Luft
in deutschen Großstädten muss sauberer werden, sonst droht eine EU-Klage. Die Bundesregierung schlägt nun vor, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten –
zunächst in fünf Städten.“
(www.tagesschau.de; 14. Februar 2018)
(Kaum zu glauben. Jetzt fordern sie, was Vernunftbegabte seit Jahrzehnten fordern. E.S.)

„Polizeibilanz für das Jahr 2017. Fast vier antisemitische Delikte pro Tag. Volksverhetzung, Sachbeschädigungen – und Dutzende Gewalttaten: Im Jahr 2017 hat es laut
Polizei fast 1500 antisemitische Straftaten gegeben. Fast alle Täter waren Rechtsextreme oder „diffus rechts motiviert“.“
(www.tagesschau.de; 11. Februar 2018)
(Nicht nur fast alle, sondern alle diese Täter waren widerwärtig. E.S.)

„Wiener Opernball 2018 – Lugner kommt mit Melanie Griffith.“
(www.tagesschau.de; 8. Februar 2018)
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(Dass der in seinem Alter überhaupt noch kommen kann – und die Griffith ist ja auch nicht mehr
die Jüngste. Na, hoffentlich ziehen sie zumindest den Vorhang ihrer Loge zu, wenn sie’s miteinander treiben. E.S.)

„Nach französischem Vorbild. Trump wünscht Militärparade in Washington.“
(www.tagesschau.de; 6. Februar 2018)
(Und er wird sie von der Tribüne aus abnehmen, die Parade, hoch erigiert. E.S.)

„Die bayrische Landeshauptstadt verteidigt den zweifelhaften Titel der „Stau-Hauptstadt “
Deutschlands: Ganze 51 Stunden sitzen die Münchener jährlich im Stau fest, immerhin sieben Stunden länger als in Hamburg. “
(www.tagesschau.de; 6. Februar 2018)
(Nur zur Erinnerung: Wenn man alle Arbeitszeitaufwendungen zusammenrechnet, die zur Her stellung und zum Betrieb des Verkehrssystems Automobil notwendig sind (aus Perspektive des
einzelnen Autofahrers sind das die Anschaffungskosten bzw. Abschreibungen darauf sowie die
Betriebskosten, also die Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, die Ausgaben für Kraftstoff, Wartung,
Reparaturen, Parkplatzgebühren, Strafzettel etc.), beschleunigt uns das Auto nicht über die
menschliche Gehgeschwindigkeit hinaus. Mit dem Rad bin ich bei gleichem Kraftaufwand doppelt
so schnell. E.S.)

„In der Türkei sind 573 Menschen wegen „Terrorpropaganda“ verhaftet worde n.
Sie sollen kritische Kommentare in sozialen Netzwerken zur türkischen Offensive in
Syrien gepostet oder an Protesten teilgenommen haben.“
(www.tagesschau.de; 5. Februar 2018)
(Nachrichten aus Erdogans Terrorstaat. E.S.)

„Ungleichheit wie vor 100 Jahren. Die Konzentration der Einkommen in Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten zugenommen: 1995 bezogen die
oberen zehn Prozent der Bevölkerung noch 32 Prozent aller Bruttoeinkommen. Im Jahr
2013 kamen sie auf einen Anteil von 40 Prozent. Gleichzeitig sank der Anteil der unteren
Hälfte in der Einkommensverteilung von 26 Prozent auf 17 Prozent. Das zeigt eine
aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Der
Anteil des obersten Zehntels hat damit wieder ein Niveau wie vor dem Ersten Weltkrieg
erreicht.“
(Böckler Impuls, Nr. 2/2018, S. 8)
(Da gibt es nichts zu kommentieren. E.S.)

„Flüchtlinge sollen Land verlassen. Israel verteilt Ausweisungsbescheide . Israel hat
damit begonnen, Ausweisungsbescheide an rund 40.000 afrikanische Flüchtlinge zu
verteilen. Wer bis Ende März freiwillig geht, soll eine Geldprämie bekommen – ansonsten droht Gefängnis.“
(www.tagesschau.de; 4. Februar 2018)
(Israel – eine ganz normale politische Demokratie mit all dem atavistischen, rassistischen Dreck,
dem braunen völkischen Bodensatz, den es auch in allen anderen politischen Demokratien gibt.
E.S.)

„G20-Treffen in Hamburg. Gipfel kostete 72,2 Millionen – mindestens. Der Bund hat
für den G20-Gipfel in Hamburg rund 72 Millionen Euro ausgegeben. Das geht aus einer
Aufstellung des Finanzministeriums hervor. Die tatsächlichen Kosten lagen höher –
Hamburg hat noch keine Zahlen veröffentlicht. “
(www.tagesschau.de; 4. Februar 2018)
(Das alles, inklusive der hirntoten gewalttätigen Proteste gegen den G20-Gipfel, um ein für alle
Welt völlig unverbindliches, völlig belangloses Gipfeldokument zu verabschieden bzw. zu verhindern. Leider bin ich Atheist – sonst könnte ich mir wünschen, dass der Allmächtige Euch prügeln
wird am Jüngsten Tag, bei der Abrechnung für diese grandiose Dummheit. E.S.)
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„Polizei nimmt Frauen ohne Kopftuch fest.“
(www.tagesschau.de; 3. Februar 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„US-Präsident Donald Trump ist zum dritten Mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Das hat der Direktor des Osloer Friedensforschungsinstituts, Henrik
Urdal (…) bestätigt. Wer ihn vorgeschlagen habe, sei jedoch vertraulich.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/friedensnobelpreis -trump-zum-dritten-mal-no miniert -100.ht ml; 2.
Februar 2018)
(So einen Vorschlag kann nur von intellektuell wie moralisch zutiefst degenerierter Biomasse
kommen. E.S.)

„Der türkische Fußballverband TFF hat den deutsch-türkischen Spieler Deniz Naki
lebenslang gesperrt. Der Grund sei „Diskriminierung und ideologische Propaganda“
vonseiten des Fußballers.“
(www.tagesschau.de; 30. Januar 2018)
(Lieber Herr Naki, nehmen Sie es als höchste Auszeichnung. E.S.)

„Streit um Lkw-Maut. Toll Collect wird vorerst verstaatlicht. Wegen eines jahrelange n
Rechtsstreits mit der Regierung verzögert sich die Vergabe an einen neuen Betreiber der
Lkw-Maut. Deshalb will der Bund den bisherigen Betreiber Toll Collect zeitweise
übernehmen.“
(www.tagesschau.de; 30. Januar 2018)
(Lassen Sie mich raten: Der Laden wird auf Staatskosten saniert und dann zu weiterer profitabler
Verwertung wieder privatisiert. E.S.)

„VW-Chef zu Abgasversuchen. „Unethisch und abstoßend.“ Volkswagen-Chef Müller hat sich für die Abgas-Experimente an Affen entschuldigt. Es gebe Dinge, die tue man
schlicht nicht. VW kündigte an, in Zukunft auf Tierversuche zu verzichten. “
(www.tagesschau.de; 30. Januar 2018)
(In den USA musste VW für die Abgasmanipulationen inzwischen Strafe bzw. Schadensersatz in
Milliardenhöhe bezahlen. In Deutschland keinen Cent. Nichts. Gar nichts. VW wurde auch nicht
zu Hardware-Nachrüstungen auf eigene Kosten verpflichtet – trotz eines Jahresgewinns 2016
von über 7 Milliarden Euro und eines weiteren Gewinnanstiegs im Jahr 2017. E.S.)

„Zwangsgeld gegen den Freistaat Bayern. Im Prozess um das Dieselfahrverbot hat das
Verwaltungsgericht 4000 Euro Zwangsgeld verhängt. Zwangshaft gegen die Umweltministerin lehnte das Gericht jedoch ab.“
(www.tagesschau.de; 29. Januar 2018)
(Schade. E.S.)

„Peter Fischer, Präsident des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, will keine AfDMitglieder im Verein. Und er fordert andere auf, sich ebenfalls gegen die AfD zu
positionieren.“
(www.tagesschau.de; 29. Januar 2018)
(Hut ab, Herr Fischer – zumal man aus der Fußballwelt in der Regel ganz andere Nachrichten
hört. E.S.)

„Abgastests auch mit Menschen. Weil Affen zu Testzwecken Abgase einatmen mussten, steht die Autolobby-Initiative EUGT in der Kritik. Einem Bericht der „Stuttgarter
Zeitung“ zufolge finanzierte der Verband auch einen Versuch mit Menschen.“
(www.tagesschau.de; 29. Januar 2018)
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(Solche Abgastests am Menschen gibt es, seit das erste Auto angekurbelt wurde. Seitdem all täglich und inzwischen milliardenfach. E.S.)

„Laut einer Studie unterschreiten viele Unternehmen den Mindestlohn. Demnach
sind 2,7 Millionen Menschen oder jeder zehnte Arbeitnehmer betroffen. Vor allem Firmen ohne Arbeitnehmervertretung stehen in der Kritik.“
(www.tagesschau.de; 29. Januar 2018)
(Wenn die Studie sauber erarbeitet wurde, gäbe es doch jetzt eine schön Liste betroffener Firmen
für die Staatsanwaltschaft. Oder etwa nicht? E.S.)

„Zahl der Opfer bei Taliban-Anschlag in Kabul steigt auf 95.“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article172927528/Zahl-der-Opfer-beiTaliban-Anschlag-in-Kabul-steigt-auf-95.html; 28. Januar 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Union und SPD wollen nur eine Woche über GroKo verhandeln.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2018)
(Noch viel schöner wäre, wenn die GroKo nur eine Woche regieren würde. E.S.)

„Sexuelle Übergriffe bei Bundeswehr. 80 Prozent mehr Verdachtsfälle . Die Zahl der
gemeldeten Fälle von sexueller Belästigung oder Gewalt in der Bundeswehr hat im
vergangenen Jahr stark zugenommen: Mehr als 230 solcher Verdachtsfälle wurden gemeldet, 80 Prozent mehr als 2016.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2018)
(Wenn zwangsneurotische autoritäre Seelenkrüppel ihre eigentlich ganz menschlichen Bedürfnisse austoben. E.S.)

„Türkische Offensive in Nordsyrien. „Bis kein Terrorist übrig bleibt.“ Der türkische
Präsident Erdogan hat angekündigt, in Syrien bis zur irakischen Grenze keinen
Extremisten mehr zu dulden.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2018)
(Und wir erinnern uns, wer in Erdogans Diktatur so alles als Terrorist gilt: Kurden, Journalisten,
Oppositionelle, Hochschullehrer, die einen Friedensapell unterschreiben etc. pp. E.S.)

„Stuttgart 21 wird noch einmal teurer als gedacht.“
(www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article172870312/Stuttgart-21-wird-noch-ein mal-teurer-alsgedacht.html; 26. Januar 2018)
(Gedacht? Wer hat da gedacht? E.S.)

„Rechte und die PiS-Partei. Polens Problem mit den Neonazis. Hakenkreuzfahnen und
Hitlergruß: Nachdem ein TV-Sender bizarre Neonazi-Feiern in Polen öffentlich machte,
steht die konservative Regierung unter Druck: Verharmlost sie rechtsradikale Tendenzen?“
(www.tagesschau.de; 24. Januar 2018)
(Wie abgrundtief durchidiotisiert und moralisch degeneriert müssen Hirne sein, die jenen huldi gen, die ab 1939 halb Polen zerstört und Millionen Polen, in der Augen der deutschen Nazis nur
Untermenschen, umgebracht haben? E.S.)

„Großbritanniens Gesundheitssystem vor dem Kollaps. Krebspatienten werden Therapien gekürzt, Operationen verschoben, Patienten sterben, weil Ambulanzen nicht
auftauchen. Dem chronisch überlasteten und unterfinanzierten Gesundheitsdienst in
Großbritannien droht der Kollaps.“
(www.heute.de; 24. Januar 2018)
(Nachrichten aus einem Mutterland des Neoliberalismus. E.S.)

www.egbert-scheunemann.de

16
„Afghanistan. Anschlag auf Save the Children. In Dschalalabad haben Bewaffnete das
Büro einer Hilfsorganisation gestürmt. Es gab mindestens elf Verletzte. Unterdessen ist
in Kabul ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland gelandet. (…) Deutsche Rüstungsgüter. Exporte in Spannungsgebiete auf Rekordhoch. Noch nie hat eine Bundesregierung mehr Rüstungsexporte in Spannungsgebiete genehmigt als die GroKo in den
vergangenen Jahren.“
(www.tagesschau.de; 24. Januar 2018)
(Afghanistan ist sicher. Totsicher. Wer in ein solches Land abschieben lässt, leistet Beihilfe zu
Mord. Und wie die zweite Meldung zeigt, leistet Deutschland in vielfältiger Weise Beihilfe zu Mord.
E.S.)

„Razzien in der Türkei. Oppositionelle im Visier. Die Türkei geht nicht nur militär isc h
gegen Kurden in Syrien vor. Im eigenen Land wurden mehrere Politiker der Oppositions partei HDP festgenommen – ihnen wird Propaganda vorgeworfen.“
(www.tagesschau.de; 23. Januar 2018)
(Staatsterror nach außen, Staatsterror nach innen. E.S.)

„ADAC zieht Bilanz – Autofahrer stehen länger und öfter im Stau. Fast 1,5 Millio ne n
Kilometer, mehr als 450.000 Stunden, insgesamt 723.000 Mal Stoßstange an Stoßstange:
Deutsche Autofahrer standen 2017 öfter und länger im Stau.“
(www.tagesschau.de; 23. Januar 2018)
(„Der automobile Wahnsinn“ – so heißt eines meiner ersten Bücher. Schon vor über 20 Jahren
erschienen. Vielleicht können Sie es noch im Antiquariat kaufen. E.S.)

„„Euer Luxus ist unsere Armut.“ Oxfam-Studie zu Vermögen. Alle zwei Tage ein
neuer Milliardär. Vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat die Organisation Oxfam
einen Bericht zur sozialen Ungleichheit vorgestellt. Das Ergebnis: Der Reichtum der
Reichen wächst rasant.“
(www.tagesschau.de; 22. Januar 2018)
(Nichts Neues. Aber solange über 90 Prozent der Wähler jene Parteien wählen, die daran nichts
ändern wollen, werde ich hier solche Meldungen dokumentieren. E.S.)

„Muss Ukip-Parteichef Bolton gehen? Der Vorstand hat ihm das Misstrauen ausge sprochen, nun wird ein Sonderparteitag einberufe n. Boltons Freundin hatte rassistische
Nachrichten über Prinz Harrys Verlobte verschickt. “
(www.tagesschau.de; 22. Januar 2018)
(Das Rassistenpack äußert sich immer wieder rassistisch? Echt? E.S.)

„Die türkische Armee hat mit massivem Beschuss kurdischer Dörfer in der syrischen
Grenzregion Afrin begonnen.“
(www.tagesschau.de/ausland/syrien-truppen-afrin-101.html; 20. Januar 2018)
(Der IS ist besiegt, die kurdischen Kämpfer haben so erfolgreich gegen die kranken Glaubens fanatiker gekämpft wie kaum jemand sonst – zum Dank beschießen Erdogans Büttel jetzt ihre
Dörfer und töten ihre Frauen und Kinder. Es ist nur noch widerwärtig und ekelerregend. E.S.)

„Wehrbeauftragter hält Bundeswehr als Ganzes derzeit für „nicht einsetzbar“.“
(www.welt.de/newsticker/news1/article172662253/Streitkraefte-Wehrbeauftragter-haelt-Bundeswehrals-Ganzes-derzeit-fuer-nicht-einsetzbar.ht ml; 20. Januar 2018)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Freudestrahlend tritt die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit ihrem
Lebensgefährten Clarke Gayford vor die Kamera, um zu verkünden, dass das Paar sein
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erstes Kind erwartet. Ardern ist die erste amtierende schwangere Ministerpräside ntin.“
(www.tagesschau.de; 19. Januar 2018)
(Die Hoffnung, dass uns Merkel via Schwangerschaftsurlaub und Elternauszeit zumindest zeitweise abhandenkommt, besteht aus biotechnischen Gründen leider nicht. E.S.)

„Französisch-britischer Gipfel. Briten wollen begehrenswert bleiben.“
(www.tagesschau.de; 19. Januar 2018)
(Bleiben? May oh May! E.S.)

„Bundesagentur für Arbeit. Mehr Sanktionen gegen Arbeitslose.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/bundesagentur-fuer-arbeit-mehr-sanktionen-gegen-arbeitslose100.html; 18. Januar 2018)
(Von mehr Sanktionen gegen millionenschwere Steuerhinterzieher ist nicht die Rede. Von einer
Erhöhung des Mindestlohnes als Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, auch nicht. Es bleibt dabei,
Arbeitslose noch in die miesesten schlecht bezahlten Jobs zu pressen, damit das Kapital eine
hinreichend große Ausbeutungsmasse hat. E.S.)

„Bei Großer Koalition. AfD will Vorsitz im „Königsausschuss“.“
(www.tagesschau.de; 15. Januar 2018)
(Der menschliche Ausschuss will in den Haushaltsausschuss. E.S.)

„Nach 22 Jahren Bedenkzeit hat die Queen der BBC ein Interview gegeben – anlässlic h
ihres 65. Krönungsjubiläums.“
(www.tagesschau.de; 15. Januar 2018)
(Die Olle wird mir langsam richtig sympathisch. E.S.)

„Weißes Haus: Trump bei bester Gesundheit.“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/article172441902/Weisses -Haus-Trump-beibester-Gesundheit.html; 13. Januar 2018)
(Schöne Scheiße. E.S.)

„Attacke in Hamburg-Barmbek – Messerstecher tötete aus religiösem Eifer. Sein Anwalt las das Geständnis vor: Der Messerstecher von Barmbek hat aus religiösem Antrieb
getötet. Das Gericht ist überzeugt, dass er so viele Christen wie möglich töten wollte.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/messerstecher-prozess-hamburg-barmbeck-angeklagter-gestaendig100.html; 13. Januar 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„G20-Krawalle. Griff Polizist Polizisten an? Ein Münchner Polizist hat sich an den
Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg möglicherweise selbst aktiv beteiligt. Er wurde
vorläufig vom Dienst suspendiert. Das bestätigte ein Sprecher des Landeskriminala mts
München.“
(www.tagesschau.de; 12. Januar 2018)
(So steht’s geschrieben. E.S.)

„Durchbruch bei Sondierung. Keine Steuererhöhungen geplant.“
(www.heute.de; 12. Januar 2018)
(Der Staatssender nennt es einen „Durchbruch“, wenn es bei der in den letzten langen Jahren
immer weiter aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich bleiben soll. Keine Erhöhung des
Spitzensteuersatzes, der Erbschaftssteuer und keine Wiedereinführung der Vermögenssteuer.
Nix da. Auch so kann man zum Ausdruck bringen, dass man nichts begriffen hat vom Zusammenhang zwischen der Vertiefung der sozialen Spaltungen mit der Verschärfung der sozialen
Konflikte. Oder womöglich ist das ja auch das Kalkül – die „dort unten“ fallen ja eher über jene
her, die, wie Flüchtlinge und Asylsuchende, noch weiter unt en stehen, statt über die „dort oben“.
E.S.)
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„Trump und Kim. Plötzlich ziemliche Freunde. Der Ton zwischen Donald Trump und
dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un war zuletzt immer schärfer geworden. Nun
hat der US-Präsident in einem Interview überraschend eine Kehrtwende vollzogen und
von einem „wahrscheinlich guten Verhältnis zu Kim Jong Un“ gesprochen. (...) Putin
lobt Kim Jong Un. Der russische Präsident sieht Nordkoreas Machthaber als klaren
Gewinner im jüngsten Streit um das Atomprogramm des Regimes. Putin lobt Kim als
„kompetenten“ und „reifen Politiker“, der an einer Entspannung der Lage interessie rt
sei.“
(www.tagesschau.de; 12. Januar 2018)
(Es wächst zusammen, was zusammengehört. E.S.)

„Einwanderer aus Haiti und Afrika. Trump wettert gegen „Drecksloch-Länder“. Dass
Äußerungen des US-Präsidenten für Empörung und Kopfschütteln sorgen, daran hat man
sich fast schon gewöhnt. Doch was Trump bei einem Treffen mit Senatoren über
Einwanderer aus Afrika und Haiti von sich gab, wurde in den USA als neuer Tiefpunkt
gewertet.“
(www.tagesschau.de; 12. Januar 2018)
(Das moralisch wie intellektuell zutiefst degenerierte Gesindel, das ihn gewählt hat, wird ihn noch
immer wählen. Jetzt erst recht. E.S.)

„Staat zahlt Millionen für Schwarzfahrer im Knast. Haft für Bagatelldelikte wie
„Schwarzfahren“ – das gibt es häufiger, als man denkt. Denn wer eine Geldstrafe nicht
bezahlen kann, muss oft eine „Ersatzfreiheitsstrafe“ absitzen. Das kostet den Staat laut
Monitor-Recherchen mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr.“
(www.tagesschau.de; 11. Januar 2018)
(Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit in einem Rechtsstaat unter den Fittichen des Kapitalismus für die frei herumlaufenden Steuerhinterzieher und anderen Betreiber schwarzer Kassen.
E.S.)

„Pressefreiheit in der Türkei – Erdogan sieht sich als Vorreiter.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/pressefreiheit-in-der-tuerkei-erdogan-sieht-sich-als-vorreiter100.html; 11. Januar 2018)
(Das ist natürlich ein Druckfehler. Es muss „Apokalyptischer Reiter“ heißen. E.S.)

„Platz für die NRW-Braunkohle – „Immerather Dom“ ist nicht mehr. Über 100 Jahre
gehörte der „Immerather Dom“ zum Leben vieler Menschen im Braunkohlerevier. Trotz
Protesten ist von der früheren Kirche jetzt nur noch ein Haufen Schutt übrig.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/platz-fuer-die-nrw-braunkohle --immerather-do m--ist-nicht-mehr100.html; 10. Januar 2018)
(Auch der Atheist muss empört sein über diesen barbarischen Akt der Zerstörung eines Kulturdenkmals – zugunsten eines auch im umwelt- und klimapolitischen Wortsinne schmutzigen, dreckigen Profits. E.S.)

„Catherine Deneuve und andere prominente Französinnen warnen in einem offenen Brief
vor einer „puritanischen Säuberungswelle“ als Folge der MeToo-Debatte. Sie fürchten
den Verlust sexueller Freiheiten in einem „totalitären Klima“. “
(www.welt.de/politik/ausland/article172335715/Fran zoesinnen -gegen-MeToo-Die-Freiheitaufdringlich-zu-werden.html; 10. Januar 2018)
(Man sollte den gesamten Artikel lesen. E.S.)

„Fast tausend Menschen 2017 bei Polizeieinsätzen erschossen. Nach Recherchen der
„Washington Post“ starben 2017 in den USA mehr Menschen bei Polizeieinsätzen als
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noch im Vorjahr. Besonders hoch ist der Anteil männlicher Afroamerikaner unter den
Toten.“
(www.welt.de/politik/ausland/article172295324/USA-Fast-tausend-Menschen-2017-beiPolizeieinsaetzen-erschossen.html; 9. Januar 2018)
(Usually Shooting Afroamericans. E.S.)

„Sondierungen in Berlin. Von wegen Stillschweigen. Nun sind doch erste Details der
Sondierungen nach außen gedrungen: Laut Parteikreisen wollen Union und SPD das
deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben.“
(www.tagesschau.de; 9. Januar 2018)
(GroKo – das Große Kotzen beginnt. E.S.)

„Schutzstatus aufgehoben. Flüchtlinge aus El Salvador müssen USA verlassen. Die
US-Regierung will die Aufenthaltsgenehmigungen für rund 200.000 im Land lebende
Menschen aus El Salvador nicht verlängern. “
(www.tagesschau.de; 9. Januar 2018)
(Mir fällt gerade nichts ein. E.S.)

„Ungleiche Bezahlung. BBC-Journalistin tritt aus Protest zurück.“
(www.tagesschau.de; 8. Januar 2018)
(Chapeau! E.S.)

„Schüsse auf kurdischen Fußballer Naki. Der deutsch-türkische Fußballprofi Deniz
Naki ist auf der Autobahn 4 bei Düren beschossen worden. Wer hinter dem Anschlag
steckt, ist unklar. Naki gilt als Erdogan-Kritiker und wurde in der Türkei wegen „Terrorpropaganda“ verurteilt.“
(www.tagesschau.de; 8. Januar 2018)
(Man kann kaum glauben, dass das von oben herab befohlen worden ist – so weit wird der Erdowahn wohl noch nicht gehen. E.S.)

„Private Krankenversicherer warnen vor Einführung einer Bürgerversicherung.“
(www.welt.de/newsticker/news1/article172223614/Krankenkassen-Private-Krankenversichererwarnen-vor-Einfuehrung-einer-Buergerversicherung.html; 6. Januar 2018)
(Henker warnen vor Abschaffung der Todesstrafe. E.S.)

„Yücel gegen Panzer? Vor dem Treffen der beiden Außenminister Gabriel und
Cavusoglu gibt es in Ankara Überlegungen, wie eine Freilassung des „Welt“-Journaliste n
Yücels aus türkischer Haft stattfinden könnte. Offenbar fordert die Türkei die Unter stützung Berlins bei Rüstungsprojekten.“
(www.tagesschau.de; 6. Januar 2018)
(Was Diktaturen so können: einsperren, gewaltsam unterdrücken, aufrüsten, um noch mehr Menschen unterdrücken und töten zu können. So kennen wir unsere zwangsneurotischen Seelen krüppel. E.S.)

„Österreichs Vizekanzler. Strache will Flüchtlinge kasernieren. Österreichs neue
Koalition will deutliche härtere Regeln im Umgang mit Asylbewerbern einführen – das
hat sie im Regierungsprogramm angekündigt. Wie hart, machte jetzt Vizekanzler Strache
deutlich. Er denkt über die Unterbringung in Kasernen nach – und über Ausgangssperren.“
(www.tagesschau.de; 5. Januar 2018)
(Die Freiheitliche Partei Österreichs ist so freiheitlich wie die Nationalsozialisten sozialistisch.
E.S.)
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„Eine Erklärung der türkischen Religionsbehörden Diyanet zu Kinderehen hat am
Donnerstag scharfe Kritik hervorgerufen. Insbesondere die oppositionelle Volkspartei
(CHP) kritisierte die Erklärung, in der Diyanet laut Medienberichten eine Heirat für
Mädchen ab neun Jahren für zulässig erklärt hatte. Für Jungen wurde demnach ein Alter
von zwölf Jahren in der Erklärung genannt, die nach den Protesten von der DiyanetWebsite gelöscht wurde.“
(www.welt.de/newsticker/news2/article172183612/Islam-Scharfe-Kritik-an-tuerkischerReligionsbehoerde-nach-Erklaerung-zu-Kinderehen.html; 5. Januar 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Die CSU und Viktor Orban. Eine Nähe, die viele verstört. 2015 war er in Kloster Banz,
2016 im Münchner Landtag – und für heute hat die CSU ihn ins Kloster Seeon eingelade n:
Ungarns Ministerpräsident Orban. Warum sucht die CSU die Nähe zu einem Mann,
der ein fragwürdiges Verhältnis zur Demokratie hat?“
(www.tagesschau.de; 5. Januar 2018)
(Vielleicht weil die CSU ein fragwürdiges Verhältnis zur Demokratie hat? E.S.)

„Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier ist im Kurznachrichtendienst Twitter mit
einem rassistischen Kommentar über Noah Becker, den Sohn von Boris Becker,
aufgefallen. Der Satz „Dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung
geschenkt worden zu sein, anders lässt sich sein Verhalten nicht erklären“ wurde später
gelöscht. Maier war zuvor wegen Äußerungen zu einem angeblichen deutschen
„Schuldkult“ und der „Herstellung von Mischvölkern“ durch Zuwanderung in die Kritik
geraten.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/afd-abgeordneter-twittert-aerger-ueber-rassismus-kommentar100.html; 4. Januar 2018)
(Wenn man sich das schmierige Antlitz dieses widerlichen Rassisten anschaut, kann man nur
hoffen, dass so etwas zukünftig weggemendelt wird. E.S.)

„Allzeithoch für Ökostrom – Produktion legt um ein Fünftel zu. Der Umstieg auf
erneuerbare Energien macht in Deutschland Fortschritte. Noch nie wurde so viel
Ökostrom produziert. Die Produktion klimafreundlichen Ökostroms in Deutschland hat
ein neues Allzeithoch erreicht. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon produzierten Solar-, Wasser- und Windkraftanlagen 2017 rund 154 Milliarden Kilowattstunde n
Strom, ein Fünftel mehr als im Vorjahr.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/allzeithoch-fuer-oekostrom-produktion-legt-u m-ein-fuenftel-zu102.html; 4. Januar 2018)
(Mal was Positives zum Jahresanfang. E.S.)

„Regierungsanhänger im Iran. „Führer, wir sind bereit.““
(www.tagesschau.de; 3. Januar 2018)
(War da nicht was? E.S.)

„Zentralrat der Muslime. „Sexueller Missbrauch hat nichts mit Religion der Täter zu
tun.““
(www.welt.de/politik/deutschland/article172118583/Zentralrat-der-Muslime -Sexueller-M issbrauchhat-nichts-mit-Religion-der-Taeter-zu-tun.html; 3. Januar 2018)
(Das stimmt nur insofern, als sexueller Missbrauch nichts mit einer speziellen Religion zu tun hat.
Selbstverständlich fördert aber jede sexual- und lustfeindliche Religion das Ausleben erotischer
Bedürfnisse in versteckten, tendenziell pervertierten Formen. E.S.)

„Trump reagiert auf Kims Drohung. „Mein Atomknopf ist größer.““
(www.tagesschau.de; 3. Januar 2018)
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(Es ist kaum noch zu glauben, von welchen spätpubertären Volltrotteln diese Welt regiert wird.
E.S.)

„Polen stellt Pädophile an den Pranger. In Polen sind die Daten von Sexualstraftä ter n
ab sofort online einsehbar. Das Justizministerium veröffentlichte eine Datenbank auf
seiner Internetseite. Dort werden die verurteilten Täter mit Name, Foto und persönlic he n
Angaben gelistet.“
(www.tagesschau.de; 2. Januar 2018)
(Widerwärtig. Das ist Beihilfe, ja nahezu Anstachelung zu Mord und Lynchjustiz. E.S.)

„Zehn Tote bei Protesten im Iran.“
(www.tagesschau.de; 1. Januar 2018)
(Aus der bunten Welt des Glaubens – vor allem dort, wo er an der Macht ist. E.S.)
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