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„Ermittlungen eingestellt. Chemnitz-Tatverdächtiger kommt frei. Der Tod von
Daniel H. hatte Chemnitz wochenlang in Aufruhr versetzt. Ermittelt wurde bisher gegen
drei Tatverdächtige. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen den Iraker
Yousif I. A. fallen gelassen.“
(www.tagesschau.de; 18. Januar 2019)
(Das las ich gerade auf www.tagesschau.de an zehnter (!) Stelle der Meldungen. Als der Verdacht
aufkam, dass Flüchtlinge bzw. Asylsuchende für die Tat verantwortlich seien, kam das auf allen
Kanälen an erster Stelle – über Tage. Man denke sich seinen Teil. E.S.)

„Cum-Ex-Geschäfte. Deutsche Bank tief in Steuerskandal verstrickt. Die Steuerabteilung der Deutschen Bank wusste nach Recherchen von WDR, NDR und „SZ“ frühzeitig,
dass Finanzjongleure in die Staatskasse griffen. Doch statt die Bundesregierung zu
warnen, verdiente die Bank an den Geschäften.“
(www.tagesschau.de; 18. Januar 2019)
(Nichts so krank wie Deutsche Bank. E.S.)

„Bericht des Bundesrechnungshofs. „Der Bund hat kein Konzept für die Bahn.“ Es ist
nicht mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene gekommen, die Infrastruktur wurde
kaputt gespart: Der Bundesrechnungshof gibt der Bundesregierung die Schuld an vielen
Problemen bei der Bahn.“
(www.tagesschau.de; 17. Januar 2019)
(„Kaputt gespart“ – war da nicht was? E.S.)

„Stau-Rekord auf den Autobahnen. 2018 hat der ADAC 745.000 Staus auf deutschen
Autobahnen registriert. Die Fahrzeuge standen auf einer Gesamtlänge von rund 1,5
Millionen Kilometern. Ein Drittel aller Staus traf Nordrhein-Westfalen.“
(www.tagesschau.de; 17. Januar 2019)
_____________________________
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(Mein Buch zum Thema ist vor über 25 Jahren erschienen. Titel: „Der automobile Wahnsinn“. Es
war damals schon der helle Irrsinn – aber noch der Himmel im Vergleich zu heute. E.S.)

„Razzia gegen Ku-Klux-Klan-Mitglieder. In acht Bundesländern ist die Polizei mit einer Großrazzia gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Mehr als hundert Waffen
wurden beschlagnahmt – Festnahmen gab es keine.“
(www.zdf.de/nachrichten; 16. Januar 2019)
(Wären in linken Kontexten so viele Waffen gefunden und beschlagnahmt worden, hätte es mehr
als hundert Festnahmen gegeben. E.S.)

„100-Kilometer-Teilchenbeschleuniger geplant. In Genf soll eine gigantische neue
Forschungsmaschine für die Teilchenphysik entstehen. Zumindest wenn es nach den
Physikern der Europäischen Organisation für Kernforschung geht. (…) In dem Beschleuniger Future-Circular Collider (FCC), für den insgesamt 24 Milliarden Euro veranschlagt sind, würden ab Ende der 30er-Jahre Elektronen und Positronen auf Kollisionskurs gebracht. Zum Vergleich: Der bestehende Teilchenbeschleuniger LHC hat einen 27
Kilometer langen Tunnel.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/cern-physiker-planen-gigantischen-neuen-teilchenbeschleuniger100.html; 16. Januar 2019)
(Weiter auf dem Irrweg. Irrweg? Hier nachzulesen: www.egbert-scheunemann.de/Higgs-BosonFragen-Scheunemann.pdf. E.S.)

„Brasilien: Bolsonaro lockert Waffengesetze.“
(www.tagesschau.de; 16. Januar 2019)
(Schon so manchem wurden die Geister, die er rief, zum Verhängnis. E.S.)

„Eine sprachkritische Jury hat „Anti-Abschiebe-Industrie“ als Unwort des Jahres 2018
gekürt. Der Ausdruck zeige, „wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache
nach rechts verschoben hat“, hieß es zur Begründung.“
(www.tagesschau.de; 14. Januar 2019)
(Nach Kant, dem großen Philosophen, ist auch der Mensch ein Tier. Der Schöpfer des Unwortes
des Jahres 2018 wäre demnach ein ziemliches Untier. E.S.)

„Attacke auf Parteien und Redaktionsräume. Mitglieder der rechtsextremen „Identitären
Bewegung“ haben Gebäude von Redaktionen und Parteien mit Plakaten beklebt. Eine
Mitarbeiterin der „taz“ in Berlin wurde bedrängt und angegriffen.“
(www.tagesschau.de; 14. Januar 2019)
(Identitärer – ein Synonym für völkisches Inzuchtsopfer oder auch Dorftrottel. E.S.)

„Kurden in Syrien. Trump droht der Türkei. Was wird aus den Kurden im Norden
Syriens? Nach dem US-Abzug könnten sie der Türkei ausgeliefert sein. Sollte Ankara die
Verbündeten attackieren, würden die USA die Türkei „ökonomisch zerstören“, drohte
US-Präsident Trump.“
(www.tagesschau.de; 14. Januar 2019)
(Ein kleiner Trost in dieser von Diktatoren mehr und mehr beherrschten Welt – Diktatoren, die
krankerweise von vielen, vielen dummen Menschen recht frei gewählt wurden – ist immerhin,
dass sie erfahrungsgemäß immer wieder über ihresgleichen herfallen. Wenn dabei nur nicht
immer so viele Unschuldige leiden würden … E.S.)

„Manifest gegen Homo-Ehe. Streit über „Nashville“-Erklärung. Die „Nashville“ – Erklärung bezeichnet Homosexualität als Sünde. Das Manifest wurde nun in den Niederlanden von 300 Geistlichen und Politikern unterschrieben – und führt zu Streit.“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2019)
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(Wie viele Trottel und Seelenkrüppel gibt es eigentlich noch auf dieser Welt? Etwa 15 Prozent
der Bevölkerung sind homo-, bi-, transsexuell oder sonst wie ‚anders‘, und zwar weltweit und
völlig kulturunabhängig. Homosexualität ist zigfach auch im Tierreich nachgewiesen, speziell bei
höherentwickelten Säugetieren – sie ist also völlig normal und völlig natürlich. Völlig unnatürlich
und deswegen pervers und menschenfeindlich ist hingegen die widerliche Sexualmoral der großen Glaubensgemeinschaften, speziell der katholischen. E.S.)

„Recherche zu Paradise Papers. (…) Ein türkisches Gericht hat eine Journalistin zu
einer Haftstrafe verurteilt. Sie war vom Ex-Ministerpräsidenten Yildirim verklagt worden. Seine Söhne sollen Firmen in Steueroasen genutzt haben.“
(www.tagesschau.de; 9. Januar 2019)
(Nachrichten aus Erdogans Diktatur. E.S.)

„Jede siebte Frau ist Hauptverdienerin. Immer noch verdient der Mann in den allermeisten Paaren mehr als seine Partnerin. Aber aktuelle Statistiken zeigen: Die Lücke
schließt sich – wenn auch langsam. Bei bestimmten Paaren geht es schneller.“
(www.tagesschau.de; 6. Januar 2019)
(Sag ich doch schon immer: Hauptsache man ist gesund und die Frau hat Arbeit. E.S.)

„US-Außenminister Pompeo hat den syrischen Kurden auch weiterhin den Schutz
seines Landes zugesichert. Er wolle sicherstellen, „dass die Türken die Kurden nicht
abschlachten“. Die Aussage ruft in Ankara Kritik hervor.“
(www.tagesschau.de; 4. Januar 2019)
(Dieses unglaubliche Land USA – es opferte Zehntausende von Soldaten, um Europa vom
Faschismus zu befreien, es schützt Israel vor den gewalttätigen arabischen Diktaturen, die es
umzingeln und immer wieder angreifen, und nun die syrischen Kurden vor dem türkischen
Diktator. Aber an der Diktatur Pinochets in Chile oder des Schahs im Iran trug es genauso
Verantwortung. Von der Unterstützung der Despoten in Saudi-Arabien ganz zu schweigen. Ich
muss das alles – und noch viel mehr – wohl noch etwas intensiver durchdenken. E.S.)

„AfD-Aktion eines Kinos. Viel Aufregung um „Schindlers Liste“. Ein Kino im
Westerwald zeigt „Schindlers Liste“ – und erklärt, der Eintritt für AfD-Mitglieder sei
frei. Nun hagelt es Lob und Kritik, sogar ein Drohvideo soll es geben.“
(www.tagesschau.de; 1. Januar 2019)
(Von mir hagelt es Lob. E.S.)

„Amberger Bürgermeister – Cerny fordert schärfere Abschiebegesetze. „Klare Signale“: Nach der Prügelattacke von vier jungen Flüchtlingen in Amberg fordert der
Bürgermeister der Stadt im heute journal Konsequenzen für die Asylgesetze.“
(www.zdf.de/nachrichten.de; 3. Januar 2019)
(Vier blauäugige blonde Deutsche schlagen an Silvester in einem kleinen bayrischen Kaff, das
keiner kennt, im Vollsuff auf Passanten ein – das war früher eine Meldung im Lokalteil eines
Provinzblattes. Wenn überhaupt. Aber nein, es hetzt nicht nur der Bürgermeister des Kaffs,
Millionen dafür büßen zu lassen, was vier Jugendliche getan haben, auch der bundesdeutsche
Innenminister hat Analoges schon gefordert. Denn es sind ja keine blauäugigen blonden
Deutschen – sondern Ausländer. Dunkelhäutige sogar noch. Dann kommt das in den bundesdeutschen Medien natürlich an erster Stelle. Über Tage. Und ganz und gar niemand der Beteiligten ist ein Rassist. Keiner. Niemals. E.S.)

„Heute tritt der Rechtsextreme Bolsonaro das Amt des brasilianischen Präsidenten an.
Im Wahlkampf provozierte der Ex-Militär. Nun muss er große Erwartungen erfüllen. Vor
allem die Wirtschaft setzt auf ihn.“
(www.tagesschau.de; 1. Januar 2019)
(Man kennt es nicht anders: Die dem Kapital liebste Regierungsform ist die Diktatur dies- und
jenseits der Fabriktore. Das Furchtbare darüber hinaus ist, dass Bolsonaro der nächste in der
Reihe der relativ frei gewählten rechten Autokraten ist – nach Erdogan, Orban, Duterte, Trump
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und wie sie alle heißen. Das Furchtbare ist also zu erkennen, wie viele Menschen auf dieser Welt
freiwillig die Knechtschaft wählen, nur um mit geschwollener nationalistischer Brust durchs Leben
kriechen zu können, oder in der Hoffnung, dass durch die Stärkung der Reichen auch ein paar
mehr Brotkrümel von deren Tafeln zu den Underdogs, von denen man oft selbst einer ist, herunter
fallen – wenn das Motiv nicht gleich das Austoben des rassistischen Ressentiments gegen
Flüchtlinge und andere Migranten ist. Dass rechte Autokraten durch die Reihe für die Stärkung
‚der Wirtschaft‘, also des Kapitals, stehen und ihre dritte Amtshandlung – die zweite ist in der
Regel die Einschränkung der Pressefreiheit und anderer bürgerlicher Freiheitsrechte – die
Kürzung von Sozialleistungen ist, das weiß wohl auch die Mehrheit ihrer Wähler. Aber da die
erste Amtshandlung der frei gewählten Rechten die nationalistisch-völkische Abschottung ist, das
Abschieben und Ausweisen, nehmen die völkischen Underdogs sehenden Auges auch und sogar
ökonomische Nachteile in Kauf – so tief sitzt ihr Ressentiment, ihr Hass auf alles Fremde. Und
was auch eine politikwissenschaftliche Analyse der Motive der Wähler rechter bis rechtsextremer
Autokraten und Parteien nicht vergessen oder, falscher Bemühung um Sachlichkeit sei’s gedankt,
verdrängen oder ausblenden sollte: Viele dieser Wähler sind einfach strohdumm. Sie glauben
diesen ganzen Dreck wirklich: dass die Ausländer und Linken und Liberalen an allem schuld
seien, an der Arbeitslosigkeit oder der vermeintlich steigenden Kriminalität. Und wohl auch an
den Erdbeben. Die Folgen des (nicht nur) neoliberalen Irrsinns werden uns also auch 2019
heimsuchen. Und womöglich schlimmer als je zuvor. E.S.)
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