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„Wegen eines Fluchtversuchs nach Taiwan sind in China zehn Hongkonger Demokratieaktivisten wegen illegalen Grenzübertritts zu langen Gefängnisstrafen verurteilt
worden. Zwei weitere wurden nach Hongkong überstellt.“
(www.tagesschau.de; 30. Dezember 2020)
(Scheißsystem. E.S.)

„Großspenden an Parteien. Einnahmeboom bei der CDU. Die CDU hat in diesem Jahr
Großspenden in Höhe von 1,1 Millionen Euro erhalten – doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Alle übrigen Bundestagsparteien verzeichneten einen Spenden-Rückgang. Die SPD ging bei Großspenden gänzlich leer aus.“
(www.tagesschau.de; 30. Dezember 2020)
(Parteiendemokratie im Kapitalismus. E.S.)

„Loujain al-Hathloul. Haftstrafe für saudische Frauenrechtlerin. Sie ist eine der
bekanntesten Frauenrechtlerinnen Saudi-Arabiens und hat sich unter anderem für das
Recht auf Autofahren eingesetzt – mit Erfolg. Jetzt ist die 31-Jährige zu fast sechs Jahren
Haft verurteilt worden.“
(www.tagesschau.de; 28. Dezember 2020)
(Neulich in einer Klerikaldiktatur. E.S.)

„Staatliche Corona-Hilfen – Arbeitgeberpräsident fordert „Ausgaben-Diät“.“
(www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/arbeitgeber-staat-dulger-ausgaben-corona-100.html.de;
28. Dezember 2020)
(Ich fordere eine strenge Diät für den Herrn Arbeitgeberpräsidenten in Sachen Äußerung ebenso
volkswirtschaftlich dummer wie asozialer Forderungen – denn man rate, wo gespart werden soll.
Genau, bei „staatliche(r) Fürsorge“. E.S.)

„China. Vier Jahre Haft für Corona-Bloggerin. Während des Corona-Lockdowns berichtete sie in kurzen Online-Videos kritisch aus Wuhan – die chinesische Bloggerin
Zhang Zhan muss wegen „Unruhestiftung“ nun vier Jahre ins Gefängnis.“
_____________________________
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(www.tagesschau.de; 28. Dezember 2020)
(Scheißsystem. E.S.)

„Entkeimungsanlagen. Mit UVC-Strahlen gegen Corona. Seit langem werden UVCStrahlen zum Abtöten von Viren und Bakterien eingesetzt. Nun soll die Technik im
Kampf gegen Corona helfen.“
(www.tagesschau.de; 23. Dezember 2020)
(Nun endlich. Nach einem knappen Jahr diesbezüglichen Nichtstuns und fast 30.000 Toten in
Deutschland im Kontext mit SARS-CoV-2 – siehe auch meinen Kommentar weiter unten zu einer
Meldung vom 8. Dezember 2020. E.S.)

„Türkei. Journalist Dündar zu 27 Jahren Haft verurteilt. Mehr als 27 Jahre Haft
wegen Spionage und Terrorunterstützung – so lautet das Urteil des Istanbuler Gerichts
gegen den im deutschen Exil lebenden Journalisten Dündar. Die Anwälte boykottierten
aus Protest die Verhandlung.“
(www.tagesschau.de; 23. Dezember 2020)
(Justizterror in Erdogans Kalifat. E.S.)

„Trump begnadigt Ex-Wahlkampfberater. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat der
abgewählte US-Präsident Trump weitere 15 Personen begnadigt. Davon profitieren
unter anderem sein Ex-Wahlkampfberater Papadopoulos, zwei ehemalige Abgeordnete
und vier Veteranen.“
(www.tagesschau.de; 23. Dezember 2020)
(News aus einem Clan von Verbrechern. E.S.)

„Putin sichert sich lebenslange Immunität. Jetzt kann ihm auch nach dem Ende seiner
Amtszeit die Justiz nichts mehr anhaben: Der russische Präsident Putin hat ein Gesetz
unterzeichnet, das ihn und seine Familie lebenslang vor Strafverfolgung schützt.“
(www.tagesschau.de; 23. Dezember 2020)
(Warum nur lebenslang? Solche Bescheidenheit kennt man gar nicht von ihm. E.S.)

„Nach Attentat auf Kreml-Kritiker. Nawalny: „Ich habe meinen Mörder angerufen.““
(www.zdf.de/nachrichten; 22. Dezember 2020)
(Elon Musk macht Internet aus dem Weltraum möglich. Nawalny telefoniert jetzt sogar schon aus
dem Jenseits. E.S.)

„Kampf gegen US-Wahlausgang. Trump zieht erneut vor den Supreme Court.“
(www.tagesschau.de; 21. Dezember 2020)
(Warum traut sich keiner, diesem Mann öffentlich zu sagen, dass er nur noch ein dummpeinlicher
Idiot ist? Immer muss ich alles alleine machen! E.S.)

„„Wäre eine Katastrophe“ – Lauterbach warnt vor neuer Corona-Variante.“
(www.zdf.de/nachrichten; 21. Dezember 2020)
(Sie ist einfach eine Katastrophe, diese Mutante mit dem lauter im Namen. E.S.)

„Deutsch-Iranerin als Faustpfand Teherans. Die 66-jährige Deutsch-Iranerin Nahid
Taghavi sitzt in Teheran im Gefängnis – ohne dass Vorwürfe gegen sie bekannt sind.
Die Bundesregierung macht Druck, scheitert jedoch bisher mit ihren Bemühungen.“
(www.tagesschau.de; 16. Dezember 2020)
(Das einzig Schöne an solchen Meldungen ist, dass ich meine Kommentare seit längerer Zeit via
copy & paste einfügen kann: Aus der bunten Welt des Glaubens – oder Nachrichten aus einem
klerikal-faschistischen System. E.S.)
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„Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hat sich zur Entführung Hunderter
Schüler im Nordwesten Nigerias bekannt..“
(www.tagesschau.de/ausland/boko-haram-nigeria-entfuehrung-101.html; 15. Dezember 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Dissident Ruhollah Sam. Iranischer Blogger hingerichtet. Auf seiner Website hatte
Sam mehrfach die iranische Führung kritisiert. Nun wurde der Regierungskritiker hingerichtet.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/dissident-ruhollah-sam-iranischer-blogger-hingerichtet-100.html;
11. Dezember 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens – oder Nachrichten aus einem klerikal-faschistischen System. E.S.)

„Bei Lockdown. Kultusminister offen für Schulschließungen.“
(www.tagesschau.de; 11. Dezember 2020)
(Offen für Schließungen. Demnächst dann wieder geschlossen für Öffnungen. E.S.)

„EKD offen für Lockdown zu Weihnachten.“
(www.tagesschau.de; 11. Dezember 2020)
(Ich bin auch offen für einen Lockdown aller Kirchen. Für immer. E.S.)

„In München gilt ab sofort eine nächtliche Ausgangssperre.“
(www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-mittwoch-157.html#Eine-Millionen-Euro-fuerkleine-Kultureinrichtungen-in-Niedersachsen; 9. Dezember 2020)
(Stumpfsinniger, freiheits- und damit menschenfeindlicher, virusprophylaktisch fast vollständig
wirkungsloser Aktionismus, angezettelt von einem üblen, kanzleramtsgeilen Populisten. Zur inhaltlichen Begründung meines Urteils siehe meinen Kommentar zur gleich folgenden Meldung.
E.S.)

„Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert angesichts steigender Infektionszahlen einen harten Lockdown. (…) Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat sich für strenge Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der CoronaPandemie ausgesprochen. „Wir brauchen überall in Deutschland, wo die Infektionszahlen
hoch sind, bis Weihnachten harte Ausgangsbeschränkungen, bei denen die Menschen nur
noch aus triftigem Grund das Haus verlassen dürfen“, sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes der „Rheinischen Post“. „Zur Arbeit, Schule, Kita, in den Supermarkt und
zum Arzttermin sollen die Menschen natürlich gehen dürfen, alles andere sollte aber
für die kommenden zwei Wochen verboten und sanktioniert werden.““
(www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-dienstag-165.html#Montgomery-fordert-harteAusgangsbeschraenkungen; 8. Dezember 2020)
(Wenn die Gehirnfunktionen vollständig zum Erliegen gekommen sind, kann man solche Forderungen stellen. Mit Arbeit, Schule, Kita, Supermarkt, Arzttermin und also auch den Wegen dorthin
(in Bussen, Bahnen etc.) sind wohl 99 Prozent unserer täglichen sozialen Kontakte abgehakt (die
immer und so und so ablaufenden innerfamiliären Kontakte natürlich nicht gerechnet). Wo sollen
die Menschen sich abends denn noch anstecken, wenn sie so und so schon nicht mehr in Restaurants oder Kneipen gehen können und auch nicht ins Fitnessstudio? Man müsste die wenigen
Leute, die einem bei einem abendlichen oder nächtlich Spaziergang entgegenkommen und denen man selbstverständlich seit langer Zeit in gehörigem Abstand aus dem Weg geht, schon
anfallartig umarmen und sie bitten, mit einem ein längeres feuchtes Gespräch zu führen und dabei
mehrmals zu niesen und zu husten, um sich mit dem Virus zu infizieren – wenn man überhaupt
einen Infizierten treffen sollte, der auch noch gerade infektiös ist. Und die Jugendlichen, die sich
abends privat in ihren Buden treffen – auch die haben den allergrößten Teil ihrer täglichen sozialen Kontakte, in der Schule oder Ausbildung, im Bus oder Supermarkt, schon hinter sich. Was
also sollen solche Ausgangsbeschränkungen virusprophylaktisch noch bringen? Sie wären allein
unerträgliche Einschnitte in unsere Freiheitsrechte. Ich weiß so langsam nicht mehr, welche
Schrumpfköpfe mich mehr anwidern, die vom Schlage der „Querdenker“, bei denen mir schon ein

www.egbert-scheunemann.de

4
einziger Denker genügen würde, oder jene fachlich unfähigen, zwangsneurotischen, autoritären
Freiheitsfeinde der Sorte Lauterbach, Montgomery (das ist übrigens jener, der sich lange Zeit
gegen das Tragen von Schutzmasken ausgesprochen hat) & Co. Was gegen das Virus hilft, sind
Abstand, Maske und Hygiene, konsequent durchgesetzt in allen Lebensbereichen. Da muss
Politik ansetzen. Alles andere ist freiheits- und damit menschenfeindlich. Und by the way: Helfen
würden auch Luftfilter in allen öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen. Sie töten (im Falle
von Luftfiltern auf Basis von hochenergetischem UV-Licht) Keime oder machen sie reproduktionsunfähig oder sie entfernen diese Keime einfach (im Falle von üblichen Luftentfeuchtern – Luftfeuchtigkeit ist nur ein anderes Wort für Aerosole). Solche antiviralen Luftfilter zu fordern und zu
fördern – auch darin versagen die meisten „Experten“ und Politiker seit Anbeginn der CoronaPandemie. E.S.)

„Sipri-Bericht. Weltweite Rüstungsausgaben steigen. Weltweit sind die Ausgaben für
Waffen und Rüstungsgüter gestiegen. Laut einem Bericht des Friedensforschungsinstituts
Sipri lag der Gesamtumsatz im Jahr 2019 bei 361 Milliarden US-Dollar – der größte Teil
davon entfällt auf die USA.“
(www.tagesschau.de; 7. Dezember 2020)
(Weltweite Niveaus moralischer Verkommenheit und geistiger Umnachtung steigen. E.S.)

„Neue Corona-Maßnahmen. Bayern ruft Katastrophenfall aus.“
(www.tagesschau.de; 6. Dezember 2020)
(Oberbefehlshaber Söder, dieser Populist, wie es bei den „Querdenkern“ – bei denen mir auch
nur ein Denker schon genügen würde – und auch sonst wo keinen gibt, dreht jetzt völlig durch.
E.S.)

„Der ungarische Europaabgeordnete Szajer (der Vorsitzende der ungarischen rechtskonservativen bis faschistoiden Fidesz-Partei im Europaparlament; E.S.) ist über eine illegale Party
in Brüssel gestolpert und hat sein EU-Mandat niedergelegt. Der Fall schlägt politische
Wellen – auch wegen der Partygäste. (...) Die Brüsseler Polizei berichtet, sie habe bei der
Party mindestens 20 Personen vorgefunden. Medienberichten zufolge waren es größtenteils Männer, die meisten von ihnen nackt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat
Szajer einen Fluchtversuch unternommen, außerdem wurden bei ihm Drogen gefunden.
(...) 2011 leitete er den ungarischen Verfassungsausschuss, und er schrieb maßgeblich
an der heutigen Verfassung Ungarns mit. Zuletzt auch an der umstrittenen Passage über
die Ehe als eine Verbindung ausschließlich zwischen Mann und Frau. Europa-Abgeordnete berichten, Szajer habe sich mehrfach abfällig über Homosexuelle geäußert.“
(www.tagesschau.de/ausland/szajer-corona-party-101.html; 3. Dezember 2020)
(So kennen wir unsere rechten Saubermänner. Widerwärtig, wie sie durch die Reihe sind. E.S.)

„Lobbyarbeit. Oettingers Seitenwechsel erzürnt Abgeordnete. Erst Kommissar, jetzt
Lobbyist: Günther Oettinger hat nach seiner Karriere in Brüssel bei gleich 13 Arbeitgebern angeheuert – eine „Abkühlzeit“ umging er. Im EU-Parlament regt sich gegen die
laschen Auflagen nun Widerstand.“
(www.tagesschau.de; 25. November 2020)
(In solchen Fällen verstehe ich immer nicht die Aufregung. Politisch korrekter Analyse Fähige
wissen um die Rolle des politischen Personals des Kapitals in unseren Parlamenten. Und was
wäre mit einer „Abkühlzeit“ gewonnen? Wäre es besser, wenn das politische Personal vor dem
Wechsel zu seinen eigentlichen Auftraggebern in der Wirtschaft, sagen wir: zwei Jahre Überbrückungsgeld oder gar Arbeitslosengeld bekommt, also aus Steuergeldern alimentiert wird – statt
seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, wie auch immer? E.S.)

„Grünen-Chefin Baerbock will Bundeswehr stärken.“
(www.sueddeutsche.de/politik/annalena-baerbock-interview-militaer-gruene1.5131588?reduced=true; 30. November 2020)
(Der lange Weg eines steilen Abstiegs, eines tiefen Falls. E.S.)
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„Entscheidung des Parlaments. Tampons in Schottland bald kostenlos. Es ist eine
weltweit einmalige Entscheidung: Wer in öffentlichen Gebäuden in Schottland Tampons oder Binden benötigt, soll sie auch bekommen – und dies kostenlos. Das hat das
Parlament in Edinburgh einstimmig beschlossen.“
(www.tagesschau.de; 25. November 2020)
(Interessant. Und was ist mit denen, die ‘ne Pulle Bier benötigen? E.S.)

„Afghanistan. Mindestens acht Tote bei Granatenangriff. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind beim Einschlag zahlreicher Mörsergranaten acht Menschen getötet
worden. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ reklamierte den Anschlag für sich.“
(www.tagesschau.de; 22. November 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Armut auf Höchststand. Laut einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist
die Armut auf den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung gestiegen. Doch es gibt
große regionale Unterschiede. Die Corona-Krise dürfte die Probleme verschärfen.“
(www.tagesschau.de; 19. November 2020)
(Dass die Coronakrise die hässliche Fratze des Neoliberalismus noch weiter verzerren würde,
war abzusehen. E.S.)

„Silvester in der Pandemie. Viel Krach ums Böllern. In den Niederlanden soll es dieses
Jahr aufgrund der Corona-Pandemie kein Feuerwerk zu Silvester geben. Nun wird auch
in Deutschland über ein mögliches Verbot von Böllern und Raketen diskutiert.“
(www.tagesschau.de; 19. November 2020)
(Ich würde schätzen, dass der Anteil jener, die sich im Freien, an frischer Luft infiziert haben –
und nicht etwa in geschlossenen Räumen wie Privathaushalte, Partykeller, Geschäfte, Schulen,
Behörden, Kirchen, Busse, Bahnen, Bars etc., bei ganz wenigen Prozent liegt – wenn nicht gar
unter einem Prozent. E.S.)

„Liveblog zum Coronavirus. Absatz von Toilettenpapier normalisiert sich.“
(www.tagesschau.de; 19. November 2020)
(Eine sehr deutsche Nachricht aus Deutschland. E.S.)

„Johnson in Corona-Isolation. „Bin fit wie ein Metzgershund.““
(www.tagesschau.de; 16. November 2020)
(Warum „wie“? E.S.)

„Das geplante Infektionsschutzgesetz ist nach Juristen-Einschätzung nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar.“
(www.tagesschau.de; 16. November 2020)
(Futter für die Querdenker, bei denen mir Denken oft genügen würde. E.S.)

„Coronavirus-Pandemie. Ärzte fordern OP-Stopp. „Die Zeit drängt“: Ärzteverbände
fordern die deutschen Krankenhäuser auf, verschiebbare Operationen während der Corona-Krise zu stoppen, statt diese aus Umsatzgründen weiter zu priorisieren“
(www.tagesschau.de; 14. November 2020)
(Schönes, Pardon: perverses Beispiel für eine der perversen Folgen der profitorientierten Privatisierung des Gesundheitssystems. E.S.)

„Bundesverfassungsgericht. Gastronomin scheitert mit Eilantrag. Das Bundesverfassungsgericht hat es abgelehnt, die Schließung von Restaurants aufzuheben. Der Eilantrag
einer Restaurantbetreiberin blieb erfolglos. Der Gesundheitsschutz sei höher zu bewerten.“
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(www.tagesschau.de; 12. November 2020)
(Der Gesundheitsschutz war in den Gaststätten, in denen ich oft verkehr(t)e, vorbildlich – Abstandsregeln und Maskenpflicht wurden eingehalten, teilweise sogar antiviral hoch wirksame Luftreiniger installiert, vom regelmäßigen Lüften ganz abgesehen. Keine dieser Gaststätten hatte sich
zu einem Infektionsherd entwickelt – warum auch. Nicht ein Infektionsfall ist mir aus den Stammbelegschaften und den Stammkundenkreisen bekannt – obwohl die Nachricht von einem solchen
Infektionsfall sich unter den Stammgästen wie ein Lauffeuer verbreitet hätte. Dennoch mussten
diese vorbildlich geführten Gaststätten schließen. Wie über 200.000 andere in Deutschland auch.
Und nun wird dieser Irrsinn – Irrsinn auch deswegen, weil die Gäste vom kontrollierten öffentlichen Bereich der Gaststätten in die nicht kontrollierte Privatsphäre, um nicht zu sagen: in den
Partykeller abgewandert sind – sekundiert von einem allem Anschein nach politisch servilen Bundesverfassungsgericht. Denn zig andere Gerichte in Deutschland hatten auf Landesebene zugunsten der Kläger, etwa aus dem Beherbergungsgewerbe, entschieden, gerade heute der bayerische Verwaltungsgerichtshof sogar zugunsten des Betreibers eines Fitnessstudios. Noch höher
als der Gesundheitsschutz ist der Schutz klaren Denkens zu bewerten. Denn ohne Letzteres geht
letztlich alles in die Grütze. Und wenn ich alles sage, meine ich alles. E.S.)

„Studie der Uni Bochum. Hinweise auf Rassismus bei der Polizei. Das Thema Rassismus bei der Polizei sorgt seit Monaten für Diskussionen. Eine Studie zum Thema
Körperverletzung im Amt zeigt nun: Nicht-weiße Menschen machen viel häufiger
Diskriminierungserfahrungen als Weiße.“
(www.tagesschau.de; 11. November 2020)
(Echt? Was für eine neue Erkenntnis! E.S.)

„Missbrauchsskandal. Polens katholische Säulen wanken. In Polen hat die katholische
Kirche einen hohen Stellenwert – unantastbar ist sie aber längst nicht mehr. Eine Reportage greift nun den ehemaligen Privatsekretär von Papst Johannes Paul II. wegen mutmaßlicher Vertuschung und Bestechung an.“
(www.tagesschau.de/ausland/polen-kirche-dziwisz-101.html; 11. November 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Islamisten in Mosambik. Das Morden geht weiter. Im Norden Mosambiks terrorisieren Islamisten seit Jahren die Bevölkerung. In der Provinz Cabo Delgado sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht – zuletzt hat es dort wieder grausame Verbrechen
gegeben.“
(www.tagesschau.de; 10. November 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Ermittlungen in New York. Vom Weißen Haus ins Gefängnis? Sexueller Missbrauch,
Betrug, Steuerhinterziehung – die Liste der Vorwürfe gegen Trump ist lang. Wenn er
nicht mehr US-Präsident ist, werden die Ermittler wohl richtig loslegen.“
(www.tagesschau.de; 7. November 2020)
(Och, es wird immer schöner. E.S.)

„Nach Sieg in Pennsylvania. Joe Biden gewinnt US-Präsidentenwahl.“
(www.tagesschau.de; 7. November 2020)
(Die viel wichtigere Nachricht ist: Donald Trump, dieser reaktionäre, sexistische, fremdenfeindliche, rassistische, für sich und seine plutokratische Herrscherklasse raffgierige notorische Lügner
wurde abgewählt. Was sind das nur für Zeiten, in denen man sich als linker Aufklärer und Humanist darüber ein Loch in die Hose freut, dass ein braver, homöopathisch sozialer Demokrat wie
der Greis Joe Biden zum Präsidenten der USA gewählt worden ist – vorausgesetzt, die Wahlmänner und -frauen machen am 14. Dezember das, wofür sie beauftragt worden sind. Der bittere
Nachgeschmack: Trump hat in vielen US-Staaten nur sehr knapp verloren. Fast die Hälfte der
US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler hat diesen Drecksack gewählt – viele Frauen,
Schwarze, Latinos, Leute aus der Arbeiterklasse. Hatte ich mich gerade als Humanisten be-
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zeichnet? Stimmt, aber ich muss mich immer wieder mächtig ins Zeug legen, nicht zum Menschenfeind zu werden. Denn auch die anderen Drecksäcke dieser Welt – Bolsonaro, Duterte,
Orban und wie sie alle heißen – wurden relativ frei gewählt. Wahrscheinlich von ähnlichen Widerlingen. E.S.)

„Razzien in Affäre um Vatikan-Investment.“
(www.tagesschau.de/wirtschaft/vatikan-finanzen-101.html; 7. November 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Trumps Bilanz im Weißen Haus. Der Herr der Lügen. Mehr als 22.000 Falschaussagen, glatte Lügen und irreführende Behauptungen: Unter Donald Trump ist das Weiße
Haus zu einem Hotspot der Desinformation geworden. Eine Bilanz.“
(www.tagesschau.de/faktenfinder/trump-bilanz-uswahl-fakenews-101.html; 6. November 2020)
(So steht es geschrieben – in einem öffentlich-rechtlichen Medium, wohlgemerkt. Nicht in einer
linken Kampfschrift. E.S.)

„Liveblog zur US-Wahl. (…) Donald Trump ist mit einer Klage gegen die Stimmenauszählung in Michigan gescheitert.“
(www.tagesschau.de; 5. November 2020)
(In diesen kranken Zeiten klammert man sich an jede kleine Erfolgsmeldung. E.S.)

„Liveblog zur US-Wahl. Bewaffnete Trump-Anhänger vor Wahlbehörde.“
(www.tagesschau.de; 5. November 2020)
(Bitte lesen Sie einfach meinen Kommentar zur gleich folgenden Meldung. E.S.)

„Trump zur Präsidentenwahl. „Wir haben gewonnen.“ Dieses Szenario war befürchtet worden: Die Auszählung der Stimmen zieht sich hin, die US-Wahl entwickelt sich zur
Hängepartie. Präsident Trump erklärt sich dennoch zum Sieger – und will die Auszählung gerichtlich stoppen lassen.“
(www.tagesschau.de; 4. November 2020)
(Beklemmung. Völlegefühle. Ekel. Diplomatisch formuliert. Details zu meinem Gefühlshaushalt
erspare ich Ihnen lieber. E.S.)

„Konzept der Linkspartei Vermögensabgabe gegen Corona-Schulden. Konjunkturprogramme, Soforthilfen, Steuerausfälle: Corona lässt die Staatsschulden wachsen. Was
tun? Die Reichsten zur Kasse bitten, sagt Die Linke, und legt ein vom DIW durchgerechnetes Konzept vor. (…) Linke will die reichsten 0,7 Prozent zur Kasse bitten. (…)
Die Partei verweist auf weiter wachsende Privatvermögen. Deshalb schlägt sie jetzt eine
Abgabe vor, die innerhalb von 20 Jahren 310 Milliarden Euro in den Staatshaushalt
spülen, aber weniger als ein Prozent der Bevölkerung betreffen soll. “
(www.tagesschau.de/wirtschaft/vermoegensabgabe-diw-linkspartei-101.html; 3. November 2020)
(Zumindest eine Partei traut sich und legt ein vernünftiges Konzept vor. E.S.)

„Afghanistan. Tote bei Angriff auf Universität in Kabul. Drei Angreifer sind in die
Universität von Kabul eingedrungen, haben einen Sprengsatz gezündet und um sich
geschossen. Mindestens 19 Menschen starben. Es ist der zweite Anschlag auf eine
Bildungseinrichtung innerhalb von zehn Tagen.“
(www.tagesschau.de; 2. November 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Teil-Lockdown: Schleswig-Holstein fordert Urlauber zur Abreise auf.“
(www.tagesschau.de; 30. Oktober 2020)
(Virusprophylaktisch ähnlich sinnvoll wäre die Aufforderung, dass alle mit Schuhgröße 43 das
Land verlassen. Oder alle AfD-Mitglieder. Oder alle Blonden. Oder alle mit Muttermal an der

www.egbert-scheunemann.de

8
linken Pobacke. Man hat es nur noch mit Trotteln zu tun. Ab Montag werden alle Gaststätten so
dicht und leer sein wie die Hirne der meisten unserer Politiker. Trottel, wo man hinschaut. E.S.)

„Corona-Pandemie. Maskenball im Bundestag.“
(www.tagesschau.de; 30. Oktober 2020)
(Ich wusste noch gar nicht, dass ich derart stilbildend bin – siehe meinen Artikel www.egbertscheunemann.de/Maskenball-am-Hofe-Coronas-Scheunemann.pdf. E.S.)

„SAP: Aktie bricht um mehr als 20 Prozent ein, über 25 Milliarden Euro Börsenwert
vernichtet – ist das jetzt die Gelegenheit?“
(www.onvista.de/news/sap-aktie-bricht-um-mehr-als-20-prozent-ein-ueber-25-milliarden-euroboersenwert-vernichtet-ist-das-jetzt-die-gelegenheit-406588117; 26. Oktober 2020)
(Mal wieder ein Beweis der Wahnhaftigkeit dieses Börsensystems. Der „Börsenwert“ hat in der
Regel mit dem wahren Unternehmenswert, der allein in den Bilanzzahlen abzulesen ist, wenig
bis nichts zu tun. Die Qualität und Produktivität der investierten, installierten Produktivkräfte, der
gesamten Hardware (von der IT bis zum Produktionsroboter) und Software inklusive der arbeitenden qualifizierten Menschen, des Humankapitals, schwankt nicht von einem auf den anderen
Tag um 20 Prozent. Oder noch mehr. Wer, wie unsere Politiker fast reihum, ein solches System
toleriert und nicht besser heute als morgen abzuschaffen versucht, ist geisteskrank – oder
korrupt. Man darf wählen. E.S.)

„Referendum in Chile. „Heute haben wir Geschichte geschrieben.“ „Chile aprobó.“ –
mit einer gewaltigen Mehrheit (von 78 Prozent; E.S.) haben die Chilenen für eine neue
Verfassung gestimmt (die alte neoliberale stammt noch vom Menschenschlächter Pinochet;
E.S.). Tausende Menschen feierten in der Hauptstadt Santiago.“
(www.tagesschau.de/ausland/neue-verfassung-chile-101.html; 26. Oktober 2020)
(Ja, das habt Ihr, Ihr habt Geschichte geschrieben! Ihr seid ein großes, ein wunderbares Volk!
E.S.)

„Top 10 – 1. SPD-Politiker Thomas Oppermann ist tot.“
(www.tagesschau.de; 26. Oktober 2020)
(Das war bestimmt nicht so gemeint. E.S.)

„Lauterbach ruft zu Kontaktbeschränkungen auf. Die Neuinfektionszahlen sind
weiterhin hoch – SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält inzwischen einen neuen
Lockdown für wahrscheinlich.“
(www.tagesschau.de; 25. Oktober 2020)
(Ich rufe zu Kontaktbeschränkungen für diesen servilen Lobbyisten der Pharma- und Gesundheitsindustrie auf – vor allem bezüglich Mikrofonen und Kameras öffentlich-rechtlicher Medien.
Was es mit den Qualifikationen dieses „SPD-Gesundheitsexperten“ auf sich hat, kann man hier
nachlesen. E.S.)

„Kanzleramt und Bundesministerien – 186 Millionen Euro für externe Berater.“
(www.zdf.de/nachrichten; 25. Oktober 2020)
(Ich hätte es, nach hinreichender Einarbeitungszeit, für ein Zehntel davon gemacht. Und wenn
man die Ergebnisse vieler dieser Beratungen betrachtet: wahrscheinlich sogar besser. E.S.)

„Kritik an deutschem Atomausstieg – IAEA: Ohne Atomkraft Klimaziele unerreichbar. Das Werben für die Atomkraft gehört zum Auftrag der Internationalen Atomenergiebehörde. Der Ausstieg Deutschlands kann ihr deshalb nicht gefallen. Das macht ihr Chef
auch deutlich.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/atomenergiebehoerde-kritik-atomausstieg-100.html;
25. Oktober 2020)
(Der Mann ist ein uninformierter Idiot – oder er lügt bewusst. E.S.)
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„Viele Tote bei Anschlägen in Afghanistan. Während Taliban und Regierungsvertreter
über Frieden sprechen, geht die Gewalt in Afghanistan weiter. Im Osten des Landes
starben bei einer Bombenexplosion Zivilisten. In Kabul tötete ein Selbstmordattentäter
mehrere Schüler.“
(www.tagesschau.de; 25. Oktober 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Symbolisches UN-Abkommen. Atomwaffen-Verbot kann in Kraft treten. Nach der
Ratifizierung durch 50 Länder kann ein von den UN 2017 verabschiedeter Vertrag zum
Verbot von Atomwaffen in 90 Tagen in Kraft treten – allerdings ohne die Teilnahme der
Atommächte. Auch Deutschland ist nicht dabei.“
(www.tagesschau.de; 25. Oktober 2020)
(Schande für Deutschland und den ganzen Rest der Verweigerer. E.S.)

„Islamisten in Mosambik. Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Selbsternannte Gotteskrieger terrorisieren eine Provinz in Mosambik, brennen ganze Dörfer nieder. Sie berufen
sich auf die „IS“-Miliz. Die Armee scheint hilflos, Nachbarstaaten werden unruhig.“
(www.tagesschau.de; 23. Oktober 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Ärger über Reinhardt. Die Masken-Zweifel des Ärztepräsidenten. Der Chef der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat mit widersprüchlichen Aussagen zum Nutzen von Alltagsmasken Irritationen ausgelöst. Für SPD-Politiker Lauterbach Grund genug, ihm den
Rücktritt nahezulegen.“
(www.tagesschau.de; 23. Oktober 2020)
(Rücktritt unbedingt, wegen erwiesener Dummheit und Verantwortungslosigkeit. Dummheit und
Verantwortungslosigkeit? Hier der Nachweis: www.egbert-scheunemann.de/Maskenball-amHofe-Coronas-Scheunemann.pdf; E.S.)

„Einreisen aus Deutschland. Dänemark schließt Grenze für Urlauber.“
(www.tagesschau.de; 22. Oktober 2020)
(Stumpfsinn, zweite Runde. Infizierte Deutsche sind nicht infektiöser als infizierte Dänen. Und
umgekehrt. Ober der Mensch, der mit Maske und gehörigem Abstand hinter mir in der Schlange
vor der Kasse des Supermarktes steht, aus Dänemark oder Deutschland kommt, aus Polen oder
vom Mars, ist ohne jede Relevanz. Natürlich nur für Denkfähige und Informierte. E.S.)

„Erstmals hat sich Papst Franziskus für den Schutz gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften ausgesprochen. „Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu
leben“, sagte er in einer Dokumentation.“
(www.tagesschau.de; 21. Oktober 2020)
(Diese Weltsensation war fast am Ende der Nachrichtenseite zu lesen. E.S.)

„In Irland beginnt ab Mittwoch um Mitternacht ein sechswöchiger Lockdown. Nicht
wesentliche Geschäfte bleiben dann geschlossen, Restaurants können Essen nur noch
zum Mitnehmen anbieten und die Bürger dürfen sich nur im Umkreis von fünf Kilometern
um ihren Wohnort aufhalten, kündigt Premierminister Micheal Martin an. Im Gegensatz
zum ersten Lockdown zu Beginn des Ausbruchs blieben die Schulen und wichtige Gewerbe wie das Baugewerbe allerdings geöffnet.“
(www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-dienstag-153.html#SeehoferHonorieren-wasHelden-in-der-Krise-leisten; 20. Oktober 2020)
(Warum diese Maßnahmen hochgradiger Nonsense sind? Man lese meine Kommentare zu den
beiden folgenden Meldungen. E.S.)
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„Corona-Krise in Bayern. Strikte Maßnahmen im Berchtesgadener Land. Im Berchtesgadener Land treten heute drastische Beschränkungen in Kraft. Da die Corona-Zahlen
Rekordwerte erreichten, schließen Kitas und Schulen. Bewohner dürfen ihre Wohnungen nur noch zum Einkaufen und Arbeiten verlassen.“
(www.tagesschau.de; 20. Oktober 2020)
(Nichts dazugelernt, die gleichen Stumpfsinnsmaßnahmen wie im März. Als Infektionsherde
nennt das RKI vor ein paar Tagen (Lagebericht vom 14.10.2020) „Feiern im Familien- und Freundeskreis (…), Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete, Gemeinschaftseinrichtungen, fleischverarbeitende Betriebe und (…) religiöse Veranstaltungen“. Das sind Hotspots, die genau zu lokalisieren sind und gegen die zielgerichtet vorgegangen werden kann. Wie das geht, hat sich zum Beispiel im Hamburger Schanzenviertel vor
wenigen Wochen gezeigt: In einem Szenetreff junger Leute kam es zu einem Infektionsausbruch.
Der Laden wurde schnell auf Zeit geschlossen, über die Medien wurde intensiv informiert und
betroffene Gäste wurden dringend gebeten, sich bei den Behörden zu melden. Am Folgetag waren es schon über hundert. Nach der Durchsetzung noch schärferer Sicherheitsmaßnahmen hat
der Laden (ich laufe fast täglich an ihm vorbei) bald wieder geöffnet und die Sache war gegessen.
So könnte es gehen. Überall. Stattdessen hat der Hamburger Senat vor ein paar Tagen eine
allgemeine Sperrstunde ab 23 Uhr verhängt – für alle Gastronomiebetriebe und Kneipen etc. Und
das vor dem Hintergrund von Infektionszahlen, die weit unter dem liegen, was im März zu verzeichnen war, rechnet man die derzeit wohl zehn Mal höhere Testquote auf die Zahlen im März
zurück (siehe die folgende Meldung und meinen Kommentar dazu). E.S.)

„7830 Corona-Fälle (Stand 17. Oktober 2020; E.S.). Das Robert Koch-Institut (RKI) hat
wieder einen Rekordwert an Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Demnach wurden 7830 neue Fälle gemeldet. Das sind rund 500 mehr als gestern und so viele wie noch
nie seit Beginn der Pandemie. Am vergangenen Samstag hatte der Wert noch bei 4721
gelegen.“
(www.tagesschau.de/inland/rki-deutschland-fallzahlen-brinkhaus-101.html; 17. Oktober 2020)
(Mit dem Recherchieren, Denken und der Analysefähigkeit ist das so eine Sache. Im März 2020
lag der damalige Höchstwert bei knapp 6.300 gemeldeten (!) Corona-Fällen. Man muss aber
selbstverständlich berücksichtigen, dass damals weit, weit weniger getestet wurde als heute.
Nehmen wir zurückhaltend und konservativ an, dass heutzutage zehn Mal mehr getestet wird als
Mitte, Ende März. Rechnet man die heutige Testquote zurück auf den damaligen Höchstwert,
wäre damals also genauso intensiv getestet worden wie heute, wären die gemeldeten CoronaFälle im März also eher bei 63.000 gelegen. Diese Zahl muss man in Relation mit der oben genannten Zahl von 7.830 Corona-Fällen am 17. Oktober 2020 setzen. Haben Sie diese Überlegungen in den letzten Tagen von irgendeinem Experten oder Politiker gehört und erläutert bekommen? Ich auch nicht. Also zum Mitdenken: Die derzeit ablaufende zweite Welle verläuft dramatisch zurückhaltender als die erste, was auch zu erwarten war. Unter Denkfähigen und Informierten zumindest. An dieser Tatsache sollten sich die virusprophylaktischen Maßnahmen orientieren – dann gäbe es kein Beherbergungsverbot und anderen Schwachsinn. Bis zur Bewusstlosigkeit sei wiederholt: Wir brauchen die konsequente Durchsetzung punktgenauer kleinräumiger
Maßnahmen (Maske, Abstand, Hygiene). Die helfen nachweislich (wie seit einem halben Jahr
sämtliche Supermärkte beweisen, von denen sich keiner zu einem Hotspot entwickelt hat; vgl.
www.egbert-scheunemann.de/Maskenball-am-Hofe-Coronas-Scheunemann.pdf). Großräumige
Maßnahmen, die Absperrung ganzer Städte, ganzer Landstriche, ganzer Bundesländer und das
(teilweise oder völlige) Herunterfahren ganzer Branchen (Beherbergungsverbot, Sperrstunde
etc.) sind völliger Blödsinn, regional-, volkswirtschaftlich und sozial hochgradig schädlich und für
viele Menschen existenzbedrohend, wenn nicht -vernichtend. E.S.)

„Immunologe nach Corona-Gipfel. Meyer-Hermann: Müssen jetzt zusammenhalten.“
(www.zdf.de/nachrichten; 16. Oktober 2020)
(Nein, wir müssen Abstand halten. E.S.)

„Ministerpräsident Kretschmer. „Beherbergungsverbot nicht verhältnismäßig.“
(www.tagesschau.de; 15. Oktober 2020)
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(Es ist nicht nur nicht verhältnismäßig, es ist völlig idiotisch. Die Leute stecken sich auf privaten
Feten an, in Bars oder Restaurants, in denen die Sicherheitsvorkehrungen nicht konsequent eingehalten werden. Sie stecken sich nicht an sich selbst an, wenn sie solo im Hotelbett liegen oder
neben der Partnerin, mit der sie so und so den ganzen Tag zusammen sind. Nachtrag: Gerade
wird auf der gleichen Seite gemeldet: „Gericht kippt Beherbergungsverbot in BaWü.“ Na, ein paar
Denkfähige gibt es dann also doch. E.S.)

„Massendemonstrationen. Ausnahmezustand in Thailand verhängt. In Thailand hat
die Regierung nach erneuten Demonstrationen ein Versammlungsverbot gegen regierungskritische Proteste verhängt. Zudem wurde die Verbreitung von Nachrichten eingeschränkt. Es gab zahlreiche Festnahmen.“
(www.tagesschau.de; 15. Oktober 2020)
(Nachrichten aus dem Urlaubsparadies vieler Deutscher – um nicht zu sagen: aus einer monarchistischen Militärdiktatur. E.S.)

„Im Verfahren gegen einen KSK-Soldaten aus Sachsen, in dessen Garten illegale Waffen
und Sprengstoff gefunden wurden, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Der Fall hatte
weitreichende Konsequenzen für die Spezialkräfte. (…) Darüber hinaus wurden mehrere
einschlägige Bücher, Hefte und Postkarten mit NS-Motiven sichergestellt. (…) Bislang
seien allerdings keine Kontakte von Philipp S. in die rechtsextremistische Szene erkennbar, so heißt es in Ermittlerkreisen.“
(www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/ksk-sachsen-durchsuchung-103.html; 14. Oktober 2020)
(Rechtsextreme Nazis sind natürlich immer Einzeltäter. Es war auch damals nur sein Kampf.
E.S.)

„Ein Athener Gericht hat die Führung der rechtsextremen griechischen Partei „Goldene Morgenröte“ zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie war in dem fünf Jahre andauernden Prozess zuletzt als kriminelle Organisation eingestuft worden.“
(www.tagesschau.de/ausland/goldene-morgenroete-urteil-101.html; 14. Oktober 2020)
(Zur Abwechslung mal wieder eine gute Nachricht. E.S.)

(Hamburg, Schanzenviertel, 13. Oktober 2020, © E.S.)
(Nach einem zweiwöchigen Urlaub auf Kreta – der Insel, auf der der längste Freiheitskampf aller
Zeiten stattfand – bin ich heute, am 13. Oktober 2020, zum ersten Mal wieder durch mein Viertel
flaniert, dem Hamburger Schanzenviertel. Was für ein schöner Empfang! Der Satz auf dem großen Plakat ist für viele Linke – oder auch nur „Linke“ – leider nicht selbstverständlich. Aber für
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mich. Und er steht groß und deutlich lesbar auf der Front der Roten Flora. In meinem Viertel. Hier
wohne ich. Hier lebe ich. Hier gehör ich hin. E.S.)

„UN-Bericht: Wegen Klimakrise Naturkatastrophen in 20 Jahren fast verdoppelt.“
(www.tagesschau.de/multimedia/video/video-769145.html; 7. Oktober 2020)
(Bericht über ein naturwidriges, katastrophales System. E.S.)

„Studie über Milliardäre. Noch reicher – trotz Corona-Krise. Krise? Den 2200 reichsten Menschen der Welt konnte Corona nichts anhaben. Laut einer Milliardärs-Studie
wuchs ihr Vermögen zuletzt auf mehr als zehn Billionen US-Dollar. Aktien spielten dabei eine wichtige Rolle.“
(www.tagesschau.de/wirtschaft/milliardaere-corona-101.html; 7. Oktober 2020)
(Was sind Aktien? Das Recht, die Früchte der Arbeit anderer Menschen leistungsfrei anzueignen,
diese Menschen also ausbeuten zu dürfen. E.S.)

„Beim NRW-Verfassungsschutz sollen laut einem Medienbericht vier Mitarbeiter in
Chatgruppen rassistische Hetze verbreitet haben. Besonders brisant: Sie waren für die
Beobachtung Rechtsextremer verantwortlich.“
(www.tagesschau.de/inland/rechtsextreme-verfassungsschutz-101.html; 1. Oktober 2020)
(Ein schlauer Mensch, dessen Name ich eben vergessen habe, schrieb mal: Der Frostschutz
schützt vor dem Frost, der Rostschutz vor dem Rost, der Verfassungsschutz … E.S.)

„Im August war ihre Freilassung noch abgelehnt worden – nun kommt die Kölner Sängerin Hozan Cane überraschend frei. Zwei Jahre saß sie wegen Terrorvorwürfen in
einem türkischen Gefängnis. Sie war kurz vor den Wahlen festgenommen worden. (…)
Viele Grundrechte in der Türkei „ausgehebelt“. Die Justiz sei „in weiten Teilen dysfunktional“, die Medienlandschaft „nahezu vollständig gleichgeschaltet“: Das Auswärtige Amt lässt in einem Bericht kaum ein gutes Haar an der Türkei. Eine Ausnahme: die
Migrationspolitik.“
(www.tagesschau.de; 30. September u. 1. Oktober 2020)
(Nachrichten aus einer Diktatur. Jetzt sogar amtlich beglaubigt. E.S.)

„Der für diese Woche geplante EU-Sondergipfel wird wegen eines Corona-Falls im Umfeld von EU-Ratspräsident Michel verschoben. Angesichts der Pandemie fordert UNGeneralsekretär Guterres eine globale Waffenruhe.“
(www.tagesschau.de; 22. September 2020)
(Genau, nach der Pandemie könnt ihr euch dann wieder in Ruhe erschießen. E.S.)

„Oxfam-Studie. Reiche schädigen Klima stärker als Arme. Der reichste Teil der Weltbevölkerung ist laut einer Studie für doppelt so viele CO2-Emissionen verantwortlich wie
die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit. Für den Konsumrausch einer Minderheit
zahlten die Ärmsten den Preis, kritisiert Oxfam.“
(www.tagesschau.de; 21. September 2020)
(Voltaire definierte das Projekt Aufklärung bekanntlich wie folgt: Wenn der letzte König mit den
Eingeweiden des letzten Pfaffen erwürgt worden ist ... Wir müssen halt nur noch das reiche Ausbeutergesindel irgendwie unterbringen. E.S.)

„Trump zu Bränden an US-Westküste. „Es wird anfangen, kühler zu werden.“ Die
Waldbrände an der US-Westküste sind ins Zentrum des Wahlkampfes gerückt. Bei einem
Besuch in Kalifornien äußerte Präsident Trump erneut Zweifel am Klimawandel. Herausforderer Biden nannte ihn einen „Klima-Brandstifter“.“
(www.tagesschau.de; 15. September 2020)
(Bei Umfragen liegt diese verantwortungslose, bewusstlose, sinnlose Biomasse noch immer bei
40 Prozent. Das kann nur einen Grund haben: Wie der Herr, so’s Gscherr. E.S.)
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„Nach Brand in Moria. „Hetzjagd auf Flüchtlinge und Migranten.“ „Mehr ein Gefängnis als ein Lager“ seien die neuen Zelte auf Lesbos, sagt ein Mitarbeiter von „Mission
Lifeline“. Er berichtet von mangelnder Versorgung, rechter Hatz auf Migranten und
Polizisten, die dabei zusehen.“
(www.tagesschau.de; 15. September 2020)
(Alle Verantwortlichen sehen zu, Mitsotakis, Merkel, Seehofer, von der Leyen, Michel, alle. Wobei
den Griechen, die alles ausbaden müssen für die EU, noch am wenigsten Vorwürfe zu machen
sind. E.S.)

„In Belarus geht die Polizei hart gegen Demonstrierende vor – diesmal auch gegen
Frauen. (…) Videos zeigten, wie vermummte Sicherheitskräfte Frauen hart packten und
in Gefangenentransporter zerrten. Die Uniformierten gingen teilweise brutal vor.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/belarus-frauen-festnahmen-lukaschenko-putin-100.html;
10. September 2020)
(Frauen in Belarus, Ihr seid großartig! E.S.)

„Vorschlag für 2021. Trump für Friedensnobelpreis nominiert. Für die Annäherung
zwischen den Emiraten und Israel hat US-Präsident Trump den Friedensnobelpreis verdient. Das findet ein norwegischer Abgeordneter – und hat ihn nominiert.“
(www.zdf.de/nachrichten/panorama/trump-friedensnobelpreis-norwegen-fortschrittspartei-100.html;
10. September 2020)
(Jetzt wissen wir zumindest, dass es im norwegischen Parlament mindestens einen Vollidioten
gibt. E.S.)

„Ägypten. Drei Jahre Gefängnis für einen TikTok-Tanz. Immer mehr junge Frauen
werden in Ägypten wegen Internet-Posts kriminalisiert. Ihr Vergehen: Verstöße gegen
die öffentliche Moral. Dahinter steckt nicht nur Sexismus, sondern staatliche Willkür.“
(www.tagesschau.de; 6. September 2020)
(Wenn politische Diktatur und religiöser, konservativ-reaktionärer Autoritarismus zusammenkommen. E.S.)

„Mohamed Hajib. Potenzieller Gefährder. Der Folter ausgeliefert. Eine Pilgerreise
nach Pakistan machte einen 29-jährigen Deutsch-Marokkaner in den Augen deutscher
Sicherheitsbehörden zum Gefährder. Er wurde zur Ausreise nach Marokko gedrängt, dort
inhaftiert und gefoltert.“
(www.tagesschau.de; 5. September 2020)
(Deutsche Willkommenskultur. E.S.)

„US-Präsidentenwahl. Schriftsteller formieren sich gegen Trump. Wenige Monate vor
der Präsidentenwahl bezieht Amerikas Kulturszene Position gegen Präsident Trump.
Schriftsteller Paul Auster hat die Initiative „Schriftsteller gegen Trump“ ins Leben gerufen.“
(www.tagesschau.de; 5. September 2020)
(Das wird nichts bringen – oder kennt jemand irgendeinen Trump-Anhänger, der sich mit Literatur
beschäftigt? Oder überhaupt lesen kann? E.S.)

„Boliviens Ex-Staatschef. Morales bei Strafgerichtshof angezeigt. Boliviens Ex-Staatschef Morales ist vom Generalstaatsanwaltschaft des Landes vor dem Internationalen
Strafgerichtshof verklagt worden. Er soll von seinem Exil in Argentinien aus seine Anhänger zu Straßenblockaden angestiftet haben.“
(www.tagesschau.de; 5. September 2020)
(Die Juristen des Internationalen Strafgerichtshof werden den Herrn Generalstaatsanwalt, diesen
erbärmlichen Lakaien seiner rechten Regierung, wohl einfach auslachen. E.S.)
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„Gewalt gegen türkische Frauen. Das Ende des Schweigens. Die Istanbul-Konvention
soll Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. Nun debattiert die türkische Regierungspartei über einen Ausstieg. Das empört viele Frauen – auch wegen neuen Fällen von
Gewalt.“
(www.tagesschau.de; 5. September 2020)
(Rechts, religiös, frauenfeindlich, gewalttätig – und völkisch-nationalistisch ist man so und so.
Welche tiefen geistigen und seelischen Degenerationen müssen Rechte erlitten haben, dass sie
morgens in den Spiegel sehen können, ohne dass ihnen schlecht wird? E.S.)

„US-Wahl 2020. Trump: Wähler sollen doppelt abstimmen. US-Präsident Trump hat
die Wähler aufgerufen, bei der Präsidentschaftswahl zweimal abzustimmen – im Wahllokal und per Brief, obwohl das verboten ist. Damit will er beweisen, dass die Briefwahl
unsicher ist.“
(www.tagesschau.de; 3. September 2020)
(Damit beweist er vor allem, dass er ein Widerling ist, der öffentlich zur Begehung von Straftaten
aufruft. E.S.)

„Erdgas-Streit im Mittelmeer. Erdogan: „Sind bereit, Märtyrer zu werden.““
(www.zdf.de/nachrichten; 31. August 2020)
(Zumindest muss er nicht mehr bereit sein, ein reaktionärer Vollidiot zu sein. Er ist es schon. E.S.)

„Philippinen. Angriff auf die Pressefreiheit. Das größte TV- und Radio-Netzwerk der
Philippinen entlässt Tausende Mitarbeiter, Programme werden eingestellt. Hintergrund
ist der Verlust der Sendelizenz. Menschenrechtler sprechen von einem Desaster.“
(www.tagesschau.de; 30. August 2020)
(Wie heißt noch der frei gewählte Diktator auf den Philippinen? Bitte googeln. So frei gewählt wie
die anderen Finsterlinge, die diese Welt immer unerträglicher werden lassen: Trump, Bolsonaro,
Erdogan, Orban, Duterte – ach ja, so heißt er. E.S.)

„Lange war Katar für die Ausbeutung von Arbeitskräften scharf kritisiert worden. Jetzt
reagiert das Emirat und führt einen Mindestlohn ein. Er entspricht einem Stundenlohn
von umgerechnet einem Euro. (…) Arbeitskräfte aus dem Ausland machen 90 Prozent
der Bevölkerung des reichen Golfstaates aus.“
(www.tagesschau.de/wirtschaft/katar-mindestlohn-101.html; 30. August 2020)
(Zehn Prozent der Bevölkerung sitzen auf ihren Ölquellen und lassen 90 Prozent der Bevölkerung
für sich schuften. Im Mittelalter saß der Adel auf seinen Ländereien und ließ seine Leibeigenen,
also die große Mehrheit der Bevölkerung, für sich schuften. Die sagenhaften Vermögen der großen Industriemagnaten und Wirtschaftsführer im entstehenden und entwickelten Kapitalismus –
erwirtschaftet von der arbeitenden Bevölkerung in den Manufakturen, Fabriken und Industriebetrieben. Jedes größere Vermögen ist immer und ohne jede Ausnahme das Produkt der Ausbeutung der Arbeit anderer Menschen. Wer von Rohstoffrenten lebt, von Gewinnen, Dividenden,
Tantiemen, Zinsen, Erbschaften – er beutet immer und ohne jede Ausnahme die Arbeit anderer
Menschen aus. E.S.)

„Streit zwischen Türkei und Griechenland. „Wenn das kein Kriegsgrund ist ...“ Verbal hat der Streit zwischen Griechenland und der Türkei um die Ägäis eine weitere Eskalationsstufe erreicht: Sollte Griechenland seine Territorialgewässer ausweiten, wäre das
ein Kriegsgrund, hieß es aus Ankara.“
(www.tagesschau.de; 30. August 2020)
(Das wäre der Bündnisfall für die NATO – gegen die Türkei. E.S.)

„In München gilt ein nächtliches Alkoholverbot.“
(www.tagesschau.de; 29. August 2020)
(Dann saufen wir halt am helllichten Tage. E.S.)
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„Die wegen Terrorvorwürfen verurteilte türkische Anwältin Ebru Timtik ist nach 238
Tagen im Hungerstreik in Istanbul gestorben. Das teilte ihre Anwaltskanzlei auf Twitter
mit. Ein Istanbuler Gericht hatte die 42-Jährige 2019 zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt. Im Februar war sie in den Hungerstreik getreten, um ein faires Verfahren zu erzwingen. (…) Der Zustand eines Kollegen ist kritisch.“
(www.tagesschau.de/ausland/anwaeltin-hungerstreik-tuerkei-101.html; 28. August 2020)
(Nachrichten aus Erdogans Terrorregime. E.S.)

„Innerhalb eines Tages sind in Deutschland 1507 neue Corona-Infektionen registriert
worden. In Frankreich sticht ein Masken-Verweigerer einen Kellner nieder.“
(www.tagesschau.de; 27. August 2020)
(Das Virus greift definitiv auch das Hirn an. E.S.)

„Corona-Boom in der Logistikbranche. „Der April war wie Weihnachten für uns.“ Wegen der Corona-Pandemie bestellen mehr Kunden online. Die Deutsche Post und andere
Logistik-Firmen transportieren deshalb schon jetzt so viele Pakete wie sonst nur im Advent. Die Mitarbeiter profitieren davon aber kaum.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2020)
(Erfolgsmeldungen im Neoliberalismus. E.S.)

„Sexualisierte Gewalt. „Unsägliches Leid“ in Orden und Klöstern. Viele Klöster und
Orden sind mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Laut einer Umfrage werden rund 30
Prozent beschuldigt. Vor allem in Heimen, Schulen und Internaten haben die Täter ihre
jungen Opfer gequält.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Befürchtete Verstöße. (…) Die Berliner Behörden haben die für diesen Samstag geplanten Demos gegen die Corona-Politik verboten.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2020)
(Die falsche Entscheidung. Wasser auf die Mühlen der Corona-Leugner. E.S.)

„Privatisierte US-Haftanstalten. Gefängnis-Industrie fürchtet Bidens Sieg. Private
Betreiber von US-Haftanstalten gelten als Inbegriff skrupelloser Profitmacherei. Sollte
der Demokrat Biden Präsident werden, könnte das endgültige Ende des Geschäftsmodells
drohen.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2020)
(Wenn das mal keine Wahlempfehlung für Biden ist – natürlich nur unter Denk- und Moralfähigen.
E.S.)

„Proteste in Belarus. Verschwunden, verprügelt, tot gefunden. Während der Proteste
in Belarus sind Dutzende Menschen verschwunden: Demonstranten, Journalisten, Wahlhelfer. Nun sind zwei von ihnen tot aufgefunden worden, andere bleiben vermisst. Das
Innenministerium hat eine zynische Erklärung.“
(www.tagesschau.de; 24. August 2020)
(Diesen Widerling Lukaschenko adäquat zu klassifizieren, hieße unflätig zu werden. E.S.)

„Philippinen. Mehrere Tote nach Bombenanschlag. Auf der philippinischen Insel Jolo
sind bei zwei heftigen Explosionen 14 Menschen getötet worden. Nach der ersten Detonation wurde Sprengstoff gefunden. Die Region gilt als Hochburg der Terrorgruppe
Abu Sayyaf.“
(www.tagesschau.de; 20. August 2020)
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(Die korrekte Meldung wäre gewesen: Die Region gilt als Hochburg der islamistischen Terrorgruppe Abus Sayyaf. E.S.)

„Vorwurf des Betrugs. Ex-Trump-Berater Bannon festgenommen. Für die Kampagne
„We Build The Wall“ hat Trumps Ex-Berater Steve Bannon Millionen an Spendengeldern eingetrieben. Doch ein Teil der Summe wanderte wohl in die eigene Tasche. Jetzt
wurde Bannon wegen Betrugs festgenommen.“
(www.tagesschau.de; 20. August 2020)
(Gibt es eigentlich Rechte, die sich nicht irgendwann als Betrüger, Bankrotteure, Steuerhinterzieher, Korrupte, Waffenschieber, Drogenhändler, Ausbeuter, Plagiateure, Vergewaltiger, Frauenhasser, Kinderschänder, selbstverleugnende Homosexuelle und so vieles andere offenbaren?
E.S.)

„Rücktritt von AfD-Politiker Kalbitz. „Kleiner Boxhieb in die Seite.“ War es eine
handfeste Prügelei oder doch nur ein Knuff zur Begrüßung? Fakt ist: Brandenburgs
AfD-Fraktionschef Kalbitz tritt zurück, sein Parteikollege wird im Krankenhaus behandelt – und viele Fragen bleiben.“
(www.tagesschau.de; 19. August 2020)
(Rechts, dumm, gewalttätig. So kennt man dieses Gesindel. E.S.)

„Arbeitsmarkt in Krisen-Zeiten. Heil offen für Vier-Tage-Woche. Die Industrie muss
Strukturwandel und Corona-Krise meistern. Um Jobs zu retten, nimmt Bundesarbeitsminister Heil den Vorschlag der IG-Metall auf, Arbeitszeiten zu kürzen. Die Idee ist umstritten.“
(www.tagesschau.de; 19. August 2020)
(Neben der Entdeckung der großen Vorteile des Homeoffice und der Wiederentdeckung der Nützlichkeit gigantischer Konjunkturstützungsprogramme wäre das ein dritter großer Kollateralnutzen
der Coronakrise. Immerhin. E.S.)

„Studie zum Grundeinkommen. Was ändern 1200 Euro pro Monat? Wie wirkt sich
ein bedingungsloses Grundeinkommen auf den Arbeitsmarkt aus? Das wollen Forscherinnen und Forscher in einer Langzeitstudie herausfinden. Der erste Schritt: Menschen
finden, die mitmachen.“
(www.tagesschau.de; 18. August 2020)
(Hier! Bin dabei! E.S.)

Bewaffnete haben in Mogadischu eine Autobombe gezündet und anschließend ein Luxushotel gestürmt. Mindestens 16 Menschen starben dabei – zu dem Anschlag bekannte
sich die Al-Shabaab-Miliz.“
(www.tagesschau.de; 17. August 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Nach Hetze gegen US-Post. Trump will selbst per Brief wählen. US-Präsident Trump
macht seit Monaten gegen die Briefwahl Stimmung, weil sie vielleicht seine Wiederwahl
gefährden könnte. Mit allen Mitteln will er diese Art der Wahl erschweren – und hat sie
nun doch selbst beantragt.“
(www.tagesschau.de; 15. August 2020)
(Kopfschuss. Kopfschuss. Kopfschuss. E.S.)

„Statistisches Bundesamt. Jeder Sechste in Deutschland an der Armutsgrenze.“
(www.tagesschau.de; 14. August 2020)
(Nach über vierzig Jahren Neoliberalismus im Lande des Exportweltmeisters, einem der reichsten
Staaten der Welt. E.S.)
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„Streit über EU-Subventionen. USA erhöhen Zölle auf Marmelade. Im Streit über Airbus-Subventionen haben die USA die Strafzölle neu sortiert. Ab September werden höhere Abgaben auf deutsche und französische Konfitüren fällig. Dafür sind griechischer
Käse und britische Kekse befreit.“
(www.tagesschau.de; 13. August 2020)
(Klimakatastrophe? Coronakrise? Der inferiore Geisteszustand der Exekutoren des Trumpismus
könnte kaum besser auf den (Tief-)Punkt gebracht werden als durch diese Meldung. E.S.)

„Nach Plagiatsaffäre 2011. Guttenberg hat offenbar neuen Doktortitel. Karl-Theodor
zu Guttenberg musste 2011 als Minister zurücktreten, weil er ganze Passagen seiner Doktorarbeit abgeschrieben hatte. Jetzt hat er offenbar eine neue Promotion vorgelegt – an
einer britischen Uni.“
(www.tagesschau.de; 13. August 2020)
(Dummpeinliche Titelgeilheit eines dummpeinlichen aristokratischen Inzuchtopfers. E.S.)

„Neue Corona-Infektionen. Lockdown über Auckland verhängt. 102 Tage blieb Neuseeland von Neuinfektionen verschont. Doch nun sind vier Personen in Auckland positiv
getestet worden. Die Regierung verhängte eine Ausgangssperre in der Stadt, Geschäfte
müssen schließen.“
(www.tagesschau.de; 11. August 2020)
(Ich bitte um Mithilfe: Wie kann man diesen Vorgang grotesker bis wahnhafter Überreaktion diplomatisch so beschreiben, dass man von den Coronapanikern nicht als Verharmloser denunziert
wird? E.S.)

„Trump unterbricht Pressebriefing. Schreckmoment: Schüsse vor Weißem Haus.“
(www.zdf.de/nachrichten; 11. August 2020)
(Schreckmoment? Bei mir löste diese Meldung ganz andere Emotionen aus. Okay, aus Gründen
der Pietät nenne ich die hier lieber nicht. E.S.)

„Chirurgen: Masken verursachen keine Segelohren.“
(www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-montag-127.html#Umfrage-OePNV-nochlange-in-der-Krise; 10. August 2020)
(Da ham’wa noch mal Glück jehabt! E.S.)

„Kindererholungskuren. In der Obhut von Nazis. Sie wurden erniedrigt und gequält:
Für viele Kinder wurde eine Kur in den 1950er- bis 1980er-Jahren zum Albtraum. Recherchen von Report Mainz zeigen: Mehrere Heime wurden von hochrangigen NSFunktionären geleitet.“
(www.tagesschau.de; 10. August 2020)
(Nicht nur Heime wurden in dieser Zeit von hochrangigen NS-Funktionären geleitet. An einige
Exemplare dieses faschistischen Gesindels kann ich mich noch selbst erinnern. E.S.)

„Kritik an Protesten in Berlin. Politik diskutiert über Demo-Verbote. Die ausgeuferten
Corona-Demonstrationen in Berlin haben eine Debatte über das Versammlungsrecht
ausgelöst. Während Justizministerin Lambrecht gegen ein Verbot solcher Veranstaltungen ist, befürworten andere Restriktionen.“
(www.tagesschau.de; 4. August 2020)
(Ich bin für die Intensivierung dieser Demonstrationen. So fungierten die agnostischen Biomassen, die sich, zu sonst nichts nutze, dort versammeln, immerhin noch zur Ausbildung der Herdenimmunität. Und was wegstürbe, würde gleich noch die Rentenkassen entlasten. Dienst am
Volke 2.0, sozusagen. E.S.)

„Ärzteverband: Zweite Corona-Welle ist da.“
(www.zdf.de/nachrichten; 4. August 2020)
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(Na ja, heute meldete das RKI 879 Neuinfektionen – bei einer Gesamtbevölkerung von über 80
Millionen Menschen. Das ist dann wohl eher eine Mikrowelle. Wenn nicht Nanowelle. Haltet Abstand und, wenn das nicht möglich ist, die Maske vor Mund und Nase – dann wird das ganz sicher
kein Tsunami. E.S.)

„Kirchensteuer in Deutschland. Evangelische Kirche erwägt Steuersenkung.“
(www.zdf.de/nachrichten; 3. August 2020)
(Ich erwäge, nein: fordere sogar ihre komplette Abschaffung. Sektenförderung ist nicht Aufgabe
des Staates. E.S.)

„Folgen der Corona-Pandemie. Historischer Konjunktureinbruch in den USA. In den
USA ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie so
stark eingebrochen wie noch nie. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte laut dem Handelsministerium – aufs Jahr gerechnet – um 32,9 Prozent.“
(www.tagesschau.de; 30. Juli 2020)
(Unglaublich. E.S.)

„Jeder vierte Deutsche mit Migrationshintergrund.“
(www.tagesschau.de/inland/migrationshintergrund-deutschland-101.html; 28. Juli 2020)
(Jeder Mensch hat einen Migrationshintergrund. Langfristig gesehen. Und von Dorftrotteln und
anderen Inzuchtsopfern abgesehen. E.S.)

„In der Türkei sollen internationale soziale Medien wie Facebook und Twitter künftig stärker kontrolliert werden. Dabei soll es vor allem um Beschimpfungen im Netz
gehen. Kritiker wittern den Versuch weiterer Zensur.“
(www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-mediengesetz-101.html; 28. Juli 2020)
(Meine „Chronik des (nicht nur) neoliberalen Irrsinns“ verwandelt sich so langsam in eine Chronik
der Schaffung und Festigung einer klerikal-autokratischen Diktatur im Reiche Erdogans. Man
sehe die vielen Einträge weiter unten … E.S.)

„Oberlandesgericht München – Haftstrafen für türkische Kommunisten. Mehr als
vier Jahre dauerte der Münchner Prozess gegen zehn Mitglieder der türkischen Partei
TKP/ML. Nun verurteilte das Gericht sie zu mehrjährigen Haftstrafen. Unterstützer
protestierten gegen die Entscheidung.“
(www.tagesschau.de/inland/prozess-muenchen-kommunisten-tuerkei-101.html; 28. Juli 2020)
(Die deutsche Justiz – Handlangerin eines diktatorischen Regimes. E.S.)

„Netflix sagt türkische Dramaserie mit homosexueller Figur ab. Weil die türkische
Regierung dem Streaming-Anbieter wegen einer homosexuellen Figur die Filmlizenz
verweigerte, sagte Netflix den Dreh ab.“
(www.spiegel.de/kultur/tv/netflix-sagt-tuerkische-dramaserie-mit-homosexueller-figur-ab-a-b4ef67f52dd9-4fb5-a5e3-17633b8ad176; 22. Juli 2020)
(Nachrichten aus Erdogans Diktatur. E.S.)

„Studie der Bertelsmann-Stiftung. (…) Ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in
Deutschland lebt laut einer Studie in Armut – und die Corona-Krise droht die Probleme zu verschärfen.“
(www.tagesschau.de; 22. Juli 2020)
(Neoliberalismus? Da war doch was ... E.S.)

„Sicherheitskräfte in Portland. „Ein Angriff auf unsere Demokratie.“ In Portland gehen
derzeit Sicherheitskräfte mit harter Hand und Wasserwerfern gegen Demonstranten
bei Anti-Rassismus-Protesten vor. US-Präsident Trump entsandte sie, obwohl weder
die Stadt noch der Bundesstaat Oregon dies wollten.“
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(www.tagesschau.de; 19. Juli 2020)
(Die dazugehörigen Pressefotos zeigen Szenen wie aus dem Krieg. Die „Sicherheitskräfte“ sehen
nicht aus wie Polizisten, sondern wie schwer bewaffnete Soldaten. Zu meiner Verachtung dieses
reaktionären Trottels und Drecksacks Trump gesellt sich so langsam – Ekel. E.S.)

„Corona-Krise in Deutschland. Millionen-Ausfälle bei Kirchensteuer. Wegen der
Corona-Krise werden den Kirchen-Kassen dreistellige Millionenbeträge wegbrechen.“
(www.tagesschau.de; 18. Juli 2020)
(Sehr gut. Weitermachen! Na ja, nicht unbedingt via Corona – aber vielleicht via Vernunft? E.S.)

„Verurteilter Mörder Lee hingerichtet. Nach mehreren unterschiedlichen Gerichtsentscheidungen wurde der verurteilte Mörder Daniel Lewis Lee exekutiert. Es war die erste
Hinrichtung auf US-Bundesebene seit 2003. Noch in dieser Woche sollen zwei weitere
folgen.“
(www.tagesschau.de; 15. Juli 2020)
(Weil er die Hinrichtung hätte verhindern können, heißt der Mitmörder: Donald Trump. E.S.)

„Oberstes Gericht im Iran. Todesstrafe wegen Demo-Teilnahme bestätigt. Sie nahmen
2019 an Protesten gegen die Benzinpreiserhöhung im Iran teil – und sollen dafür mit
ihrem Leben bezahlen: Das oberste Gericht in Teheran hält die Todesstrafe gegen drei
Männer für gerechtfertigt.“
(www.tagesschau.de; 14. Juli 2020)
(Nachrichten aus einem klerikal-faschistischen Regime. E.S.)

„„maybrit illner“ – Altmaier: Trump muss umdenken.“
(www.zdf.de/nachrichten/video/politik-maybrit-illner-100.html; 11. Juli 2020)
(Umdenken? Denken! E.S.)

„US-Präsident Trump hat seinem langjährigen Berater Roger Stone dessen 40-monatige Haftstrafe erlassen. Dieser hatte den Kongress belogen und die Justiz behindert.
Nun sei er „ein freier Mann“, so das Weiße Haus.“
(www.tagesschau.de; 11. Juli 2020)
(Klassenjustiz nach feudalistischer Gutsherrenart. E.S.)

„Enthüllungsbuch über US-Präsident. Wie Trumps Nichte mit ihrem Onkel abrechnet.
Überfordert, selbstverliebt und gefährlich: Die Nichte von US-Präsident Trump warnt in
einem Enthüllungsbuch vor ihrem Onkel – und sorgt mit einer Anschuldigung für Aufsehen: Hat der US-Präsident beim Qualifikationstest für sein Studium betrogen?“
(www.tagesschau.de; 8. Juli 2020)
(Ich mag Nichten. E.S.)

„Brasilianischer Präsident. Bolsonaro mit Coronavirus infiziert.“
(www.tagesschau.de; 7. Juli 2020)
(Na, diese leichte Grippe wird ihm natürlich nichts anhaben. E.S.)

„Sparkurs bei der Lufthansa. Jede fünfte Führungsstelle fällt weg.“
(www.tagesschau.de; 7. Juli 2020)
(Der Wegfall von Führern ist in Deutschland immer zu begrüßen. E.S.)

„Coronavirus in den USA. Eine Studie bestätigt: Das Infektionsrisiko für schwarze
und hispanische US-Amerikaner ist dreimal so hoch wie für weiße.“
(www.tagesschau.de; 7. Juli 2020)
(Nein, nicht das Virus ist rassistisch. E.S.)
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„Iran. Zwölf Todesurteile in einer Woche – eine deutliche Botschaft.“
(www.welt.de/politik/ausland/article211011837/Iran-Zwoelf-Todesurteile-in-einer-Woche-einedeutliche-Botschaft.html; 6. Juli 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Kirchenaustritte auf historischem Höchststand. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben 2019 massiv an Mitgliedern verloren: Insgesamt traten mehr
als eine halbe Million Katholiken und Protestanten aus den Glaubensgemeinschaften aus
– so viele wie nie zuvor.“
(www.tagesschau.de; 26. Juni 2020)
(Ein Segen! Gott sei Dank! E.S.)

„Attila Hildmann gibt Juden die Schuld – und verteidigt Hitler. Der Berliner Kochbuchautor behauptet, jüdische Familien wollten die „deutsche Rasse auslöschen“. Es gibt
mehrere Strafanzeigen.“
(www.tagesspiegel.de/themen/reportage/antisemitismus-im-netz-attila-hildmann-gibt-juden-dieschuld-und-verteidigt-hitler/25930880.html; 19. Juni 2020)
(Endgültig ein Fall für den Knast und die Klapse. Wohlgemerkt: für beides. E.S.)

„Hunderte Verletzte und mehr als 60 Tote: Islamisten haben in Nigeria bei zwei Angriffen Tod und Verwüstung gebracht. Auch eine UN-Einrichtung wurde niedergebrannt.“
(www.zdf.de/nachrichten/panorama/islamisten-nigeria-angriff-100.html; 14. Juni 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Saisonstart in Elbphilharmonie. Weitere Konzerte gestrichen.
(www.abendblatt.de/kultur-live/article229269584/Elbphilharmonie-Hamburg-Saisonstart-SeptemberKonzerte-gestrichen-Pittsburgh-Symphony-Orchestra-Anne-Sophie-Mutter.html; 8. Juni 2020)
(Das sind doch mal konsistente Infos. E.S.)

„Demonstration in Bristol. Sklavenhändler-Statue vom Sockel geholt. Schon seit Jahren gab es in Bristol wegen der Statue eines Sklavenhändlers Streit – jetzt haben sie Teilnehmer einer Anti-Rassismus-Demo ins Hafenbecken geworfen. „Zutiefst schändlich“, befand Innenministerin Patel.“
(www.tagesschau.de; 8. Juni 2020)
(Zutiefst löblich. E.S.)

„US-Präsident Trump ließ friedliche Demonstranten per Tränengas vertreiben, um
vor einer Kirche (mit der Bibel in der Hand; E.S.) posieren zu können. Führende Geistliche
reagieren entsetzt. Doch gläubige Amerikaner gehören zu Trumps Stamm-Klientel.“
(www.tagesschau.de; 3. Juni 2020)
(Der Missionar und die Mission. Made in USA. E.S.)

„Spanien in der Corona-Krise. Regierung beschließt Grundeinkommen. Voraussichtlich 850.000 Haushalte werden davon profitieren: Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zahlt Spanien armen Menschen künftig ein Grundeinkommen.“
(www.tagesschau.de/ausland/spanien-grundeinkommen-101.html; 30. Mai 2020)
(Sehr schön. E.S.)

„Iran. Proteste nach „Ehrenmord“ an 14-jährigem Mädchen. Ein Vater hat im Iran
seine Tochter enthauptet, weil sie mit einem älteren Jungen durchgebrannt war.“
(www.welt.de/politik/ausland/article208502415/Iran-Proteste-nach-Ehrenmord-an-14-jaehrigerRomina-Ashrafi.html; 29. Mai 2020)
(Nachricht aus einem tief religiösen Land. Also aus dem Mittelalter. E.S.)
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„Warnhinweise bei Tweets. Trump legt sich mit Twitter an. Seit kurzem versieht Twitter bestimmte Kurznachrichten mit Warnhinweisen und unterzieht sie einem Faktencheck
– nun traf es US-Präsident Trump. Der ist außer sich (…)“
(www.tagesschau.de; 27. Mai 2020)
(Sehr schön. E.S.)

„Unionspolitiker fordern, den Mindestlohn abzusenken.“
(www.tagesschau.de; 26. Mai 2020)
(Manchen schlägt das Virus wohl auch aufs Hirn. E.S.)

„Prozessauftakt in Israel. Netanyahu spricht von Verschwörung.“
(www.tagesschau.de; 24. Mai 2020)
(Das tun heutzutage doch alle. E.S.)

„Dass die Mitbestimmung dem gesamten Unternehmen nützt, belegen zahlreiche Studien (…). Sie zeigen, dass Unternehmen mit Betriebsrat zum Beispiel in Sachen Produktivität und Qualifikation der Beschäftigten die Nase vorn haben. Unternehmen mit Arbeitnehmern im Aufsichtsrat weisen eine überdurchschnittliche Rentabilität und Innovationskraft auf. Sie investieren mehr und sind in vielerlei Hinsicht stabiler als andere
Unternehmen – was sich zum Beispiel in der Finanzkrise gezeigt hat. Sie verfolgen nachhaltigere und weniger spekulative Geschäftsmodelle und setzen eher auf Qualitätsproduktion als Billigangebote. Langfristig sind sie daher erfolgreicher. Gerade was die
Zukunftsperspektive betrifft, erweisen sich Arbeitnehmervertreter als die wahren Hüter
des Produktionskapitals, denn ihnen geht es um Investitionen in die Zukunft des Unternehmens und die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze.“
(Böckler Impuls, Nr. 7/2020, S. 2)
(Mal etwas Gutes, Positives in diesen Zeiten des galoppierenden Irrsinns. E.S.)

„Brinkhaus kritisiert Konzerne für Dividenden trotz Kurzarbeitergeld.“
(www.zdf.de/nachrichten; 24. Mai 2020)
(Ich auch. Und ich kritisiere die Politik, die so etwas zulässt. E.S.)

„Gegen den Kurs der Regierung. Weltärztepräsident (Montgomery; E.S.) fordert Impfpflicht. “
(www.n-tv.de/panorama/Weltaerztepraesident-fordert-Impfpflicht-article21793158.html; 20. Mai
2020)
(Jeden Tag – siehe unten – dummes oder auch gemeingefährliches Geschwätz von diesem Unsäglichen. E.S.)

„Weltärztepräsident warnt vor Grenzöffnungen. Bundesaußenminister Maas will Reisewarnungen für EU-Staaten aufheben und Grenzen öffnen. Weltärztepräsident Montgomery aber befürchtet durch Reisen eine zweite Infektionswelle.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-weltaerztepraesident-montgomery-warnung-urlaub100.html; 19. Mai 2020)
(Auch hier redet Montgomery Unsinn – wie schon bei Schutzmasken, die er für unsinnig, gefährlich, ja im Falle von über Mund und Nase gezogenen Schals „lächerlich“ fand. Nur so viel: Reisende haben sich an die vor Ort geltenden Schutzmaßnahmen zu halten, an Abstandregeln und
Maskenpflicht etc. Ob ein Deutscher Urlauber in einem griechischen Supermarkt in gehörigem
Abstand und mit Schutzmaske in der Schlange vor der Kasse steht oder ein Grieche, ein Engländer oder sonst wer, ist dann völlig gleichgültig. E.S.)
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„Türkei: Kritik an Erbas nach homophober Rede. Er ist die höchste religiöse Instanz
in der Türkei und sein Wort hat Gewicht. Jetzt hat Ali Erbas Homosexualität als unislamisch gebrandmarkt. Das sorgt für Kritik und Aufregung.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/tuerkei-erbas-aussagen-zu-homosexualitaet-sorgen-fuer-aerger100.html; 17. Mai 2020)
(Aus der nicht immer ganz bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„In der SS herrschten „Säufertum, Größenwahn“ und „Weiber“. Im einem russischen
Sonderarchiv sind 1011 verschollene Blätter aus dem Dienstkalender von SS-Chef Heinrich Himmler gefunden worden. Ihre Edition verrät viel über die Gepflogenheiten des
„Elite“-Korps der Nazis.“
(www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article208011243/Aktenfund-In-der-SS-herrschtenSaeufertum-und-Groessenwahn.html; 16. Mai 2020)
(Wer hätte von Männerbünden je anderes erwartet. Und was erst von dieser Mörderbande. E.S.)

„Coronavirus-Pandemie. Österreich will Grenze Mitte Juni öffnen.“
(www.tagesschau.de; 13. Mai 2020)
(Um es bis zur Bewusstlosigkeit zu wiederholen: Großräumige Absperrungen sind virusprophylaktisch fast vollständig wirkungslos – aber volkswirtschaftlich und sozial in hohem Maße schädlich. Es zählen allein kleinräumige Maßnahmen – Abstandgebot und Mundschutz, um andere vor
eigenem infektiösem Auswurf, vor allem durch feuchtes Sprechen, zu schützen. Wer in ein Land
einreist, hat die dort geltenden Gesetze und Regeln zu beachten. Wie immer schon. Ob er Österreicher ist oder Deutscher oder Pole oder sonst wer. E.S.)

„Auch nach Corona-Krise. Twitter erlaubt Homeoffice „für immer“. Die Corona-Krise
hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt: Viele arbeiten inzwischen von zu Hause aus.
Für Twitter ein Zukunftsmodell: Wer nicht mehr ins Büro zurück will, darf auch nach der
Krise im Homeoffice bleiben.“
(www.tagesschau.de; 13. Mai 2020)
(Mal eine gute Nachricht in diesen Zeiten des ansonsten galoppierenden Irrsinns. E.S.)

„Anschlag auf Geburtsklinik in Kabul. Zwei blutige Anschläge erschüttern Afghanistan: Ein Attentäter sprengte sich auf einer Beerdigung in die Luft. In Kabul stürmten Angreifer eine Geburtsklinik. Unter den Toten sollen auch Neugeborene sein.“
(www.tagesschau.de; 12. Mai 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Seit April sind im bayerischen Waldkraiburg Anschläge auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber verübt worden. Jetzt nahm die Polizei einen 25-Jährigen fest. Ein extremistischer Hintergrund ist nicht ausgeschlossen.“
(www.tagesschau.de; 10. Mai 2020)
(So irgendwie „extremistisch“, also könnte er auch in Linksextremist sein oder ein schiitischer
Extremist, der gegen türkische Sunniten vorgeht. So irgendwie „extremistisch“ – Hauptsache
nicht das Wort Rechtsextremer oder gar Nazi in den Mund nehmen. Und man wundert sich fast,
dass nicht von einem 25-Jährigen Einzeltäter berichtet wird. Nachtrag 11. Mai 2020: Inzwischen
wird gemeldet, dass der Täter sich zur islamistischen Terrorbande IS bekennt und aus „Hass auf
die Türken“ gehandelt habe. Er ist also ein rechtsextremer islamistischer Nazi. Es kommt zusammen, was zusammengehört. E.S.)

„Bericht zu politischer Kriminalität. 13 Prozent mehr antisemitische Straftaten. In
Deutschland gab es 2019 deutlich mehr antisemitische Straftaten als im Jahr zuvor.“
(www.tagesschau.de; 10. Mai 2020)
(Vor zwei Tagen wurde des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren gedacht – und damit
auch des Endes des Holocausts. Um das einfach mal so stehen zu lassen. E.S.)
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„Tübinger Oberbürgermeister. FDP wirbt um Palmer. Den Rückhalt in der eigenen Partei hat der Tübinger Oberbürgermeister Palmer weitgehend verloren. Der Landesverband
der Grünen fordert ihn sogar zum Parteiaustritt auf. Die FDP machte ihm hingegen ein
Aufnahmeangebot.“
(www.tagesschau.de; 10. Mai 2020)
(Die FDP wirbt um Palmer? Hätte eher auf die AfD getippt. E.S.)

„Reisebeschränkungen. Mehr Schaden als Nutzen? Für die WHO ist klar: Reisebeschränkungen schaden bei einer Pandemie mehr als dass sie nutzen. Das Innenministerium riegelt die Grenzen dennoch ab, kann das auf Anfrage aber nicht wissenschaftlich
begründen.“
(www.tagesschau.de; 6. Mai 2020)
(Nichts an den großräumigen Absperrungen, Isolationen und Unter-Quarantäne-Setzung ganzer
Länder und halber Erdteile (EU) lässt sich wissenschaftlich begründen – im Gegensatz zu den
virusprophylaktisch allein hoch wirksamen kleinräumigen Maßnahmen: zwei Meter Abstand halten und, vor allem, wenn Ersteres nicht geht, Schutzmaske auf, um eigenen, womöglich infektiösen Auswurf (vor allem durch feuchtes Sprechen) erst gar nicht in die Atemluft anderer geraten
zu lassen. E.S.)

„SIPRI-Friedensforscher. Weltweit starker Anstieg der Rüstungsausgaben. Die Militärausgaben sind weltweit deutlich gestiegen: Insgesamt gaben die Staaten 2019 laut
SIPRI-Friedensforschern dafür rund 1,92 Billionen Dollar aus – der höchste Zuwachs
seit zehn Jahren.“
(www.tagesschau.de; 27. April 2020)
(Vernunftbegabte Wesen im Kampf gegen Corona, Klimakatastrophe und Armut und Hunger.
E.S.)

„Heil plant Recht auf Homeoffice. Arbeitsminister Heil will das Recht auf Arbeiten von
zu Hause aus gesetzlich verankern. Es soll auch gelten, wenn die Corona-Krise vorbei
ist.“
(www.tagesschau.de; 26. April 2020)
(Nicht selten bedarf es schwerer Krisen, um zur Vernunft zu kommen. E.S.)

„Finanzminister Scholz schließt Staatshilfen für Unternehmen aus, die Dividenden
auszahlen.“
(www.tagesschau.de; 26. April 2020)
(Sehr gut. E.S.)

„Statistisches Bundesamt. Deutsche kaufen weniger Klopapier. Desinfektionsmittel
und Seife sind weiterhin stark gefragt, der Bedarf an Klopapier und Nudeln scheint erstmal gedeckt. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Vor Ostern stieg die Nachfrage nach Bier, Wein und Kondomen.“
(www.tagesschau.de; 23. April 2020)
(Die Nachricht des Tages. Es geht voran. E.S.)

„Auswirkungen des Virus Corona in den USA: Es trifft vor allem Arme.“
(www.zdf.de/nachrichten; 21. April 2020)
(Man nennt es Kapitalismus. E.S.)

„Sondergenehmigung. Pegida darf trotz Corona demonstrieren.“
(www.tagesschau.de; 21. April 2020)
(Nachrichten in Zeiten der Pest. E.S.)

„Das Kanzleramt lehnt „Herdenimmunitätsstrategie“ ab.“
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(www.tagesschau.de; 19. April 2020)
(Dann lehnt das Kanzleramt die finale und final absolut notwendige Strategie ab. Dann wird sich
der Prozess der Virusprophylaxe über Jahre ziehen. E.S.)

„Corona-Krise in der Türkei. Sogar Mafia-Bosse kamen frei. In der Türkei wächst die
Kritik an einem Amnestie-Gesetz. Wegen der Corona-Krise hatte die Regierung entschieden, 90.000 Gefangene freizulassen. Oppositionelle waren kaum darunter, aber Mafia-Bosse.“
(www.tagesschau.de; 16. April 2020)
(Der Boss entlässt andere Bosse. Es gibt halt gewisse Affinitäten. E.S.)

„Coronavirus. Türkei verhängt 48-stündige Ausgangssperre. In 31 Städten hat die
türkische Regierung kurzfristig Ausgangssperren verhängt. Der für viele überraschende
Schritt sorgt für viel Verwirrung und Kritik.“
(www.tagesschau.de; 11. April 2020)
(Virusprophylaktisch eine vollkommen sinnlose Maßnahme. Um das Virus auszurotten, müsste
man die gesamte Bevölkerung vier Wochen vollständig (!) unter Quarantäne stellen, also eine
vollständige (!) Ausgangssperre verhängen und gnadenlos und hundertprozentig durchsetzen.
Nach vier Wochen wären alle Infizierten ausgeheilt und damit immun – oder verstorben. Das Virus
wäre ausgerottet, die Epidemie vorbei. Im eigenen Land. Da gäbe es aber noch andere Länder,
vor denen man sich hundertprozentig abschotten müsste … E.S.)

„Bürgerkrieg. Wegen Corona: Zwei Wochen Waffenruhe im Jemen.“
(www.zdf.de/nachrichten; 9. April 2020)
(Nicht, dass wir durch das Corona-Virus sterben! Erschossen zu werden ist doch viel schöner.
E.S.)

„Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen ein katholisches Kinder- und
Jugendheim bei München haben weitere Betroffene Anschuldigungen erhoben. Ein Opferverband spricht wegen der Schilderungen von einer „höllischen Einrichtung“.“
(www.tagesschau.de/inland/jugendheim-missbrauchsvorwuerfe-103.html; 6. April 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Fremdenfeindlichkeit – Asylheim-Angriffe offenbar oft ungeahndet. Rechte Übergriffe werden in Deutschland einem Medienbericht zufolge zu selten geahndet. Gerichte
berücksichtigten rechte Motive oft nicht im Urteil. (…) Umgang mit Rechtsextremen.
Der schwache Staat. Die Bundesregierung hat Rechtsextremen den Kampf angesagt –
aber auf der Arbeitsebene spielen Polizisten, Staatsanwälte und Richter seit Jahren
rechte Tatmotive immer wieder herunter.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/asylbewerberheime-rechtsextreme-uebergriffe-100.html u.
www.tagesschau.de; 6. April 2020)
(So steht’s geschrieben. Sogar in den Staatssendern. E.S.)

„Umfragetief. Die persönliche Corona-Krise der FDP. In der Corona-Pandemie hängt
die FDP im Umfragen-Keller fest – ob sie nun auf Regierungslinie einschwenkt oder provoziert.“
(www.tagesschau.de; 5. April 2020)
(Es muss doch auch mal gute Nachrichten geben in dieser Krise. E.S.)

„FDP: Während der Corona-Krise Parkgebühren in Städten aussetzen.“
(www.zdf.de/nachrichten; 5. April 2020)
(Das sind natürlich hochgradig systemrelevante Vorschläge. Vielleicht sollten die FDP-ler einfach
mal den Gebrauch des Mundwerks aussetzen. Und dafür das Gehirn einschalten. E.S.)
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„Bewältigung der Corona-Krise. Esken für einmalige Vermögensabgabe. SPD-Chefin
Esken hat eine faire Lastenverteilung zur Bewältigung der Corona-Krise gefordert. Wohlhabende sollen eine Vermögensabgabe leisten. Die FDP hält dies für eine „Steuererhöhungs- und Neid-Debatte“ zur Unzeit.“
(www.tagesschau.de; 1. April 2020)
(FDP – Brech- und Abführmittel in einem. E.S.)

„Evangelikale in den USA. Gottesdienste trotz aller Verbote. Sie machen Millionen
mit der Angst vor dem Coronavirus – unter dem Mantel der Religionsfreiheit: Evangelikale in den USA. Da sie trotz Versammlungsverbots Gottesdienste abhalten, wandert
manch Prediger kurzzeitig hinter Gitter.“
(www.tagesschau.de; 1. April 2020)
(Von mir aus gerne auch langzeitiger. E.S.)

„Trump und die Coronakrise. Im Nebel des Postfaktischen. Lange hat US-Präsident
Trump die Corona-Krise ignoriert, viel zu spät scheint er die Gefahr zu erkennen. Dennoch ist er laut einer Umfrage so beliebt wie nie. Wie kann das sein?“
(www.tagesschau.de; 31. März 2020)
(Wie das sein kann? Weil das Gesindel, das ihn wählt, mindestens so dumm und widerwärtig ist
wie der leider noch nicht Postfaktische! E.S.)

„Laborärzte warnen. Corona-Test für alle ist „illusorisch“. Zu wenig Material, zu wenig Geräte: Es sei nicht möglich, die Bevölkerung flächendeckend auf das Coronavirus
zu testen, so der Laborärzte-Verband. Die Maßnahmen zur Eindämmung würden beibehalten, betonten Bund und Länder.“
(www.tagesschau.de; 31. März 2020)
(In Südkorea ging es. Mit durchschlagendem Erfolg. Nur die wirklich identifizierten Infizierten wurden unter Quarantäne gestellt, nicht das ganze Land. In den weit überwiegenden leichten Fällen
blieben sie zu Hause. In schwereren Fällen kamen sie ins Krankenhaus. Ganz wenige starben
nur – statistisch nicht mehr als bei der letzten großen Grippewelle. Davon viele mit dem Virus im
Körper, aber sie starben nicht am Virus, sondern aufgrund sehr hohen Alters und mehrerer Vorerkrankungen. E.S.)

„Notstandsgesetz in Ungarn: Orban kann ohne Parlament regieren.“
(www.tagesschau.de; 31. März 2020)
(Die erste Diktatur in der EU. Was die EU dagegen tun wird? Nichts. Denn fast überall in der EU
wird versucht, die Corona-Krise zur Durchsetzung autoritärer Regime zu nutzen. Und das, obwohl
die Sterbezahlen nicht den Hauch einer statistischen Anomalie etwa gegenüber jenen während
der Grippewelle 2017/2018 zeigen. Man mache sich seine Gedanken. E.S.)

„Das (die Möglichkeit eines erfolgreichen Kampfes gegen mächtige Konzerne; E.S.) hat zum
Beispiel ein Viehzüchter in Nebraska unter Beweis gestellt, der die entscheidenden Technologien der Photovoltaik und des zivilen Ungehorsams auf atemberaubende Weise
kombiniert hat. Bob Allpress züchtet Rinder und baut Alfalfa an – und zwar auf einem
360 Hektar großen Stück Land, das die TransCanada Corporation mit der Keystone XL
Pipeline durchschneiden will. Dagegen wehrt er sich seit Jahren, und im Jahr 2017 baute
er eine große Solaranlage mitten in den geplanten Verlauf der Pipeline. Wenn TransCanada die Pipeline trotzdem bauen will, „müsste das Unternehmen nicht nur ein Enteignungsverfahren gegen uns einleiten lassen, sondern auch Solarmodule zerstören, die guten sauberen Strom ins Netz einspeisen und Arbeitsplätze für die Menschen schaffen, die
sie bauen“, sagte Allpress. Diese Taktik wenden heute immer mehr Menschen an – in
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Nebraska, in Kanada, in Australien, wo immer ein großes neues Projekt für fossile Brennstoffe vorgeschlagen wird. Einige Nonnen bauten kürzlich eine Kapelle mit einem Solardach in den Weg einer Pipeline.
Wenn Sie eine Ölgesellschaft wären, gegen wen würden Sie lieber kämpfen? Ein Typ
mit einem Gewehr ist kein Problem, Sie können sämtliche Gewehre der Welt haben. Aber
ein Typ mit ein paar Solarmodulen, Zugang zu sozialen Medien und einem schlauen Kopf
wird Sie in den Wahnsinn treiben.“
(Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 3/2020, S. 96 f.)
(Mal etwas Aufmunterndes in diesen düsteren Zeiten. E.S.)

„Eilmeldung. Johnson positiv auf Coronavirus getestet. Der britische Premierminister
Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.“
(www.tagesschau.de; 27. März 2020)
(Und auch hier verbietet sich jeder sarkastische Kommentar. Der Mann könnte ja sterben an dem,
was er lange Zeit ignoriert hat! E.S.)

„Hamsterkäufe wegen Corona-Pandemie. Mit Klopapier durch die Krise. Es sind Steigerungen von bis zu 800 Prozent: Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, wie
die Nachfrage nach Produkten wie Toilettenpapier, Desinfektionsmitteln oder haltbaren
Lebensmitteln mit der Corona-Pandemie explodiert ist.“
(www.tagesschau.de; 26. März 2020)
(Nachrichten über Menschen mit einem Gehirn von der Größe eines Hamsters. E.S.)

„Rekordanstieg. Dow Jones mit größtem Plus seit 87 Jahren. Einen solchen Gewinn
hat es seit 1933 nicht mehr gegeben: Angetrieben durch die Hoffnung auf das nun beschlossene billionenschwere US-Konjunkturpaket legte der Dow-Jones-Index um
mehr als 2000 Punkte zu.“
(www.tagesschau.de; 25. März 2020)
(Was zu diesem irrationalen Schwachsinnssystem Börse zu sagen ist, finden Sie in meinem Kommentar zu einer Meldung vom 9. März 2020 weiter unten. Ansonsten: Es ist immer wieder schön
mitanzusehen, dass sich in Krisenzeiten alle neoliberalen Marktfanatiker und Kapitalhuren blitzesschnell in keynesianische Nachfragetheoretiker und Staatsanbeter verwandeln. E.S.)

„Jäger bei der Jagd erschossen. Unfälle bei der Jagd passieren immer wieder. Nun hat
ein Jäger in Niedersachsen einen Jagdkollegen tödlich getroffen.“
(www.zdf.de/nachrichten; 24. März 2020)
(Nein, auch dazu sollte man keinen süffisanten Kommentar abgeben. E.S.)

„Hunderte Corona-Opfer. Ein schlimmer Tag für Italien. Mehr als 600 Tote binnen
eines Tages: So lautet die verheerende Corona-Bilanz in Italien. Augenzeugen sprechen
von „schockierenden Szenen“. Das Land verhängte neue Ausgangssperren – auch Sport
in Parks ist nun verboten.“
(www.tagesschau.de; 20. März 2020)
(Eine besonders perverse Situation. Die Italiener werden für zwei – in normalen Zeiten – zutiefst
humane und soziale Verhaltensweisen bestraft: ihre sehr körpernahen Begrüßungsrituale und
das Belassen von alten Menschen in der Großfamilie, statt sie in Alten- und Pflegeheime abzuschieben – wie dies in anderen Ländern, inklusive Deutschland, in weit höherem Maße der Fall
ist. Die Welt ist nicht immer so, wie man sie haben möchte. E.S.)

„Angst vor Corona-Folgen. US-Amerikaner decken sich mit Waffen ein. Lange
Schlangen, leere Regale: Waffenläden in den USA erleben derzeit einen Boom. Aus
Angst vor Plünderungen in der Corona-Krise decken sich die Menschen mit Pistolen und
halbautomatischen Waffen ein.“
(www.tagesschau.de; 18. März 2020)
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(Die US-Amerikaner mal wieder Vorreiter. In Sachen Stumpfsinn. E.S.)

„Corona-Pandemie. Deutschland ordnet Einreisestopp an. Die Europäische Union
schottet sich ab: Einreisen aus Nicht-EU-Staaten werden angesichts der Corona-Pandemie für 30 Tage verboten. In Deutschland gelte dies sofort, teilte Kanzlerin Merkel mit.
Ausnahmen gibt es nur wenige.“
(www.tagesschau.de; 18. März 2020)
(Welch unglaublicher Schwachsinn! Der Virus ist schon im Lande! In jedem Bundesland, an fast
allen Orten! Wer oder was soll denn mit diesem Einreisestopp verhindert werden, der oder das
nicht schon da wäre? Wir erleben gerade eine der größten Massenhysterien und -dummheiten
aller Zeiten! Nachtrag 21. März 2020: Selbstverständlich verhindern solche radikalen, ich sage
mal ‚globalen‘ Maßnahmen (Grenzabschottungen, großräumige Ausgangssperren etc.) den engen Kontakt zwischen Menschen, indem sie Kontakt überhaupt unterbinden. Es geht aber bei der
Unterbrechung der Infektionsketten gerade und eigentlich ausschließlich um die Unterbindung
enger Kontakte zwischen Menschen. Wenn diese Unterbindung enger Kontakte auf allen Ebenen, in allen Institutionen und Orten streng durchgeführt wird, ist die Unterbindung von Kontakten
überhaupt völlig überflüssig. Falls die hochgradige Unterbindung kleinräumiger enger Kontakte
unter den 500 Millionen Europäern unterbleibt, ist ihre großräumige Abschottung nach außen
völlig sinnlos. E.S.)

„Europa schottet sich weiter ab. Niedersachsens Innenminister Pistorius will die Verbreitung von Corona-Fake-News härter bestrafen. Airbus stoppt die Produktion in einigen Werken. Die Entwicklungen rund um die Pandemie im Liveblog.“
(www.tagesschau.de; 17. März 2020)
(In der Grippe-Saison 2017/2018 sind in Deutschland 25.000 (!) Menschen am damaligen Virus
gestorben. Können Sie sich daran erinnern? Ich musste auch erst recherchieren: www.tagesschau.de/inland/grippe-129.html. Gab es irgendwelche Einschränkungen des öffentlichen Lebens? Nein. Ist diese Grippewelle dennoch ‚einfach so‘ vorübergegangen? Ja. Heute werden
deutschlandweit (!) 6.012 Infizierte gemeldet auf www.tagesschau.de/inland/coronavirus-kartedeutschland-101.html – 99,5 Prozent von diesen Infizierten haben sich natürlich schon vor den
drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens seit Anfang dieser Woche infiziert. 6.012
Infizierte – eine aberwitzig kleine Zahl bei einer Bevölkerung von über 80 Millionen. Genauer
gesagt: Das sind 0,007515 Prozent. Bislang werden 17 Tote gemeldet. Auch die hatten sich in
der Zeit vor der sozialen Vollbremsung infiziert. Und darunter waren fast alle ältere Menschen
oder sonst wie gesundheitlich stark Vorbelastete. 17 von 80 Millionen – da sind wir in ‚Größenordnungen‘, die mein Rechner schon gar nicht mehr darstellen kann vor lauter Nullen rechts vom
Komma: 0,000002125 Prozent. Soll ich Ihnen sagen, wie viele Menschen am letzten Wochenende, also an nur zwei Tagen, im Autoverkehr (statistisch) ums Leben gekommen sind? 16,9!
(2019 gab es insgesamt 3090 Verkehrstote.) Ist deswegen der gesamte Autoverkehr eingestellt
worden? Mir scheint, dass die Pandemie vor allem in den Köpfen abläuft. Was vernünftigerweise
zu tun wäre: Sich erstens selbst schützen mit den üblichen (!) Vorsichtsmaßnahmen bei üblichen
Grippewellen und zweitens Risikogruppen (Alte etc.) in besonderem Maße schützen – vor der
Gesellschaft. Die Gesellschaft muss nicht vor sich selbst geschützt werden. Zumindest nach wissenschaftlich fundiertem Datenstand. Und nach rationaler Analyse. Es sprach übrigens ein 62Jähriger – ein nach Wissensstand besonders Bedrohter. E.S.)

„Für alle Religionen. Gottesdienste vorerst verboten.“
(www.zdf.de/nachrichten; 17. März 2020)
(Corona, ich liebe Dich! E.S.)

„Nach Kontakt mit Erkrankten. Trump nicht mit Coronavirus infiziert.“
(www.tagesschau.de; 15. März 2020)
(Nein, wir sind jetzt nicht böse und kommen nicht auf gewisse Gedanken. E.S.)

„Gesetzlicher Feiertag. Historiker für freien 8. Mai. Am 8. Mai 1945 unterzeichneten
Vertreter des nationalsozialistischen Deutschen Reichs die bedingungslose Kapitulation.
Dieser Tag müsse ein Feiertag sein, meint ein Historiker.“
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(www.zdf.de/nachrichten/panorama/gesetzlicher-feiertag-historiker-fuer-freien-8--mai-100.html;
14. März 2020)
(Das meint auch ein Politologe, Autor dieser Chronik. Der 8. Mai, der Tag der Befreiung der
Menschheit von der schlimmsten Mörder- und Verbrecherbande der Geschichte, sollte der höchste Feiertag überhaupt werden. E.S.)

„Studie Ostdeutsche trinken mehr, aber essen gesünder.“
(www.tagesschau.de; 13. März 2020)
(Okay, ich zieh um. E.S.)

„Maßnahmen gegen Coronavirus. Immer mehr Länder schotten sich ab. Erst Tschechien, dann Dänemark und nun auch Polen: Nach und nach entscheiden sich immer mehr
europäische Länder dafür, die eigenen Grenzen zu schließen, um sich bestmöglich gegen
das Coronavirus zu schützen. (…) Coronavirus in den USA. Trump ruft nationalen
Notstand aus. (…) EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: „Jetzt ist Krise.““
(www.tagesschau.de; 13. März 2020)
(Reality-TV. E.S.)

„Studie zu Verkehr in Deutschland. Wo Pendler pro Jahr dreieinhalb Tage im Stau
stehen. Fast zwei Tage lang stehen Pendler in Deutschland durchschnittlich pro Jahr im
Stau – im internationalen Vergleich nicht viel. In manchen Ländern ist es vier Mal so
lang.“
(www.zdf.de/nachrichten; 10. März 2020)
(Meldungen aus einem knüppeldummen System. Verkaufen Sie Ihr Auto und reduzieren Sie Ihre
Arbeitszeit von der Fünf- auf die Vier-Tage-Woche – und Sie machen einen finanziellen wie einen
zeitökonomischen Gewinn! Sie glauben mir nicht? Hier können Sie die rein betriebswirtschaftliche
Rechnung nachlesen: www.egbert-scheunemann.de/Das-gute-Leben-Scheunemann.pdf (speziell S. 4-5). E.S.)

„Coronavirus und die Folgen. Massiver Kursverfall auch an der Wall Street.“
(www.tagesschau.de; 9. März 2020)
(Börsen gehören abgeschafft. Vollständig. Sie sind ein völlig irrationales System. Wie wenn es
zu einem massiven Verfall der Wirtschaftskraft gekommen wäre: der Produktivität der installierten
Maschinerie, der Qualifikation der eingesetzten Arbeitskräfte, der Qualität der installierten Verkehrs- und Kommunikationsstruktur. Diese Faktoren machen die Wirtschaftskraft von Volkswirtschaften aus. Nicht das, was irgendwelche Börsianer und andere Vollidioten an Kurswerten auf
irgendwelche Tafeln kritzeln oder Bildschirme projizieren. E.S.)

„Sipri-Bericht. USA rüsten die halbe Welt auf. Die Welt ist im Waffenkaufrausch. Vor
allem die USA profitieren davon. Aber auch Frankreich und Deutschland legen beim Export zu.“
(www.zdf.de/nachrichten; 9. März 2020)
(So reagieren Geisteskranke auf die drohende Klimakatastrophe, den Hunger in der Welt, den
Corona-Virus und den ganzen Rest des galoppierenden Irrsinns. E.S.)

„Hilfe für die Wirtschaft. Koalition erleichtert wegen Corona Kurzarbeit.“
(www.zdf.de/nachrichten; 9. März 2020)
(Der Texter hat wohl ein etwas heftiges Wochenende hinter sich. E.S.)

„Demos in Hamburg und Berlin. Tausende fordern Aufnahme von Flüchtlingen. In
Hamburg und Berlin sind Tausende Menschen gegen die EU-Flüchtlingspolitik auf die
Straße gegangen. Sie forderten die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem türkisch-griechischen Grenzgebiet und aus griechischen Lagern.“
(www.tagesschau.de; 8. März 2020)
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(Was sich im türkisch-griechischen Grenzgebiet abspielt, ist barbarisch – und vor allem eine
Schande für Europa. China hat vorgeführt, wie man in nur einer Woche einen ganzen Krankenhauskomplex aus dem Boden stampfen kann. Entsprechende Unterkünfte für Flüchtlinge zu
bauen, in denen diese ein menschenwürdiges Leben führen können, bis sie auf Europa – also
wenige Zehntausend Menschen auf 500 Millionen – verteilt werden, wäre ein Klacks dagegen.
Aber selbst das wird unterlassen. E.S.)

„Von der Leyen will Führungsrolle für Europa.“
(www.zdf.de/nachrichten; 7. März 2020)
(Scheunemann will, dass Führerin von der Leyen endlich den Mund hält und die Welt nicht weiter
aus deutschem Munde mit imperialistischen Großmachtansprüchen belästigt und bedroht. E.S.)

„Coronavirus. Stillstand im Messeland. Deutschland ist ein Land der Messen und Ausstellungen. Wegen des Coronavirus ist der Betrieb aber weitgehend eingestellt. Für
Messebauer, Hotelbetreiber und Gastwirte hat das dramatische Konsequenzen. (…)
Kranke Mitarbeiter, kranke Kunden, fehlende Ersatzteile: Die Coronavirus-Folgen stellen auch Unternehmen vor Probleme.“
(www.tagesschau.de u. www.zdf.de/nachrichten; 7. März 2020)
(Wie man den Unternehmen helfen und den Ausbruch einer schweren Wirtschaftskrise verhindern kann? Durch zinslose Kredite, die langfristig in kleinsten Raten zurückgezahlt werden können. Wo das Geld herkommen soll? Die Zentralbanken können Geld aus dem Nichts schaffen,
theoretisch in unbegrenzter Menge. So könnte es gehen. Wenn man will. Und Ahnung von der
Sache hat. E.S.)

„Rechtspopulist provoziert. „Schweden ist voll!“ Der Chef der rechtspopulistischen
Schwedendemokraten, Åkesson, will nicht, dass weitere Flüchtlinge in die EU und nach
Schweden kommen. Bei einer Aktion an der türkisch-griechischen Grenze machte er dies
sehr deutlich.“
(www.tagesschau.de; 6. März 2020)
(Nicht Schweden, sein Hirn ist voll. Voller brauner Scheiße. E.S.)

„Immer mehr Autos auf den Straßen. Allen Diskussionen um weniger Autoverkehr
zum Trotz: Es gibt immer mehr Fahrzeuge in Deutschland. Im vergangenen Jahr erhöhte
sich die Zahl um eine Million. Vor allem die SUVs legen zu. In Deutschland hat sich
die Zahl der Fahrzeuge im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Insgesamt 65,8 Millionen
Fahrzeuge waren am Stichtag 1. Januar zugelassen, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt
(KBA) mit. (…) Den größten Anteil am Fahrzeugzuwachs hatten (neben Lkw; E.S.) Autos.
Ihre Zahl nahm um rund 700.000 auf knapp 47,7 Millionen Einheiten zu.“
(www.tagesschau.de/wirtschaft/fahrzeugbestand-101.html; 2. März 2020)
(Galoppierender Irrsinn. Dummheit und Verantwortungslosigkeit. Denn nur zur Erinnerung: Die
zeitökonomische Gesamtbilanz des Automobils ist negativ, Autos machen uns langsamer, nicht
schneller. Sie glauben mir nicht? Hier können Sie die nüchterne Rechnung nachlesen:
www.egbert-scheunemann.de/Autowahn-II-Scheunemann.pdf E.S.)

„Kandidat für CDU-Vorsitz. Merz: „Wir können Euch hier nicht aufnehmen.“ Die
Bundesrepublik müsse die Türkei in der Flüchtlingsfrage unterstützen, sagt Friedrich
Merz. Aber dass Deutschland Flüchtlinge aufnimmt, kommt für ihn nicht in Frage.“
(www.zdf.de/nachrichten; 2. März 2020)
(Ein Christdemokrat, dessen Hirn bis ins letzte Neuron vom Neoliberalismus durchseucht ist, hat
gesprochen. E.S.)

„Geheimarchiv geöffnet. Warum schwieg der Papst zum Holocaust? Erstmals dürfen
Forscher uneingeschränkt das Archiv des Vatikans aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs
einsehen. Hat der Kirchenstaat Schuld auf sich geladen?“
(www.tagesschau.de; 2. März 2020)
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(Warum eine seit 2000 Jahren durch und durch antisemitische Organisation zum Holocaust
schwieg? Hm. Wir gehen in uns und versuchen kontemplativ und in stiller Andacht eine Antwort
zu finden. E.S.)

„Schmähplakate im Stadion. Bei Hopp konsequent – und sonst? Im Zusammenhang mit
den Schmähplakaten gegen Hoffenheim-Mäzen Hopp gibt sich der DFB konsequent.
Vereine und Funktionäre solidarisieren sich. Doch warum greift der Verband gerade
jetzt durch?“
(www.tagesschau.de; 2. März 2020)
(Lasst mich raten: Es geht ums Geld. Okay, diese Antwort zu erraten ist nicht schwer in einem
System, in dem es immer nur ums Geld geht. Man nennt es auch Kapitalismus. E.S.)

„ΕΛΛΆΔΑ. ΚΑΛΏΣ ΊΡΣΑΤΕ“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/ausreisezahlen-in-die-eu-tuerkische-migrantenzahl-irritiert-100.html;
1. März 2020)
(Der Schriftzug heißt frei übersetzt: „Griechenland. Herzlich willkommen!“ oder direkt: „Griechenland. Gut, dass Sie gekommen sind!“ Er findet sich auf einem großen Schild, das quer über einem
Grenzübergang zwischen Türkei und Griechenland prangt. Das Foto ist von türkischer Seite aus
aufgenommen worden. Der Grenzübergang ist mit einem massiven Stacheldrahtverhau abgesperrt. Dahinter ein noch massiveres Aufgebot griechischer Bereitschaftspolizei. Vor dem Verhau, noch auf türkischer Seite, viele Flüchtlinge. Treffender könnte die zynische, menschenfeindliche EU-Flüchtlingspolitik nicht ins Bild gesetzt werden. E.S.)

„Parlamentswahl in Slowakei. Opposition fährt klaren Sieg ein. Das EU-Land Slowakei
erlebt einen politischen Umbruch. Die jahrelange Herrschaft der Sozialdemokraten
scheint gebrochen. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt die Partei eines Unternehmers bei der Parlamentswahl vorn.“
(www.tagesschau.de; 1. März 2020)
(Das Schlimme ist weniger, dass sich in den kapitalistischen Staaten Kapitalisten an die Macht
kaufen können. Das Niederschmetternde ist vielmehr, dass es hinreichend viel Stimmvieh gibt,
das seine Ausbeuter auch noch freiwillig wählt. E.S.)

„UBA (das Umweltbundesamt; E.S.) hält Tempolimit gut fürs Klima.“
(www.zdf.de/nachrichten; 29. Februar 2020)
(Ich auch. E.S.)

„Als erstes Land der Welt. Nahverkehr in Luxemburg wird kostenlos.“
(www.zdf.de/nachrichten; 29. Februar 2020)
(Mal eine schöne, eine gute Nachricht zum Wochenende. E.S.)

„Das Finanzamt in Stuttgart hat dem vom Verfassungsschutz als Prüffall eingestuften
Verein Uniter die Gemeinnützigkeit entzogen. Der Verein hatte sich zunächst dagegen
gewehrt – zieht sich nun aber in die Schweiz zurück. Der Verein, der sich selbst als ein
Netzwerk von Soldaten, Polizisten und Freiberuflern aus der Sicherheitsbranche beschreibt, war wiederholt in die Schlagzeilen geraten, weil Mitgliedern eine Nähe zu rechten und rechtsextremen Gruppen vorgeworfen wurden. Unter anderem hatte der Verein
zeitweise eine eigene militärische Kommandoausbildung organisiert.“
(www.tagesschau.de/investigativ/wdr/uniter-109.html; 28. Februar 2020)
(Das diesem rechten Drecksverein jemals die Gemeinnützigkeit zuerkannt wurde, ist ein Skandal
für sich – vor allem auch vor dem Hintergrund, das der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten oder auch attac schon vor längerer Zeit
die Gemeinnützigkeit entzogen worden ist. E.S.)

„Ankara fordert Nato-Beistand in Syrien.“
(www.zdf.de/nachrichten; 28. Februar 2020)
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(Der Aggressor fordert Beistand. Die NATO-hätte eher gegen die Türkei vorgehen müssen nach
deren Einmarsch in Nord-Syrien. E.S.)

„Bundesverfassungsgericht. Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe ist gekippt. Die Beschwerden von Sterbehilfeorganisationen, Ärzten und schwer kranken Menschen hatten
Erfolg: Das in Deutschland geltende Verbot der geschäftsmäßigen Hilfe beim Suizid ist
verfassungswidrig. Es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.“
(www.tagesschau.de; 26. Februar 2020)
(Sehr gut. Ein Skandal, dass freien Menschen dieses Recht so lange vorenthalten wurde. E.S.)

„Machtkampf in der CDU. Laschet und das „Angebot der Mitte“. Nordrhein-Westfalens
Ministerpräsident Laschet will Merz den Chefposten streitig machen. Im Interview mit
den tagesthemen gibt er sich als Macher, der eine Umorientierung nach rechts ablehnt,
stattdessen die Mitte der Partei stärken will.“
(www.tagesschau.de; 26. Februar 2020)
(Im Vergleich zum neoliberalen Hardliner Friedrich Merz wäre der auch nach links offene Armin
Laschet, vor allem auch noch im Tandem mit Jens Spahn, ein Segen für die CDU – und auch für
das Land. Auch für das Land? Ich sagte: Im Vergleich … E.S.)

„Wichtig für Patienten und Ärzte. Wird das Verbot der Sterbehilfe gelockert? Wer
todkranken Menschen ein Mittel zur Verfügung stellt, das ihr Sterben beschleunigt, muss
mit Strafe rechnen. Eine Übersicht, worüber das Bundesverfassungsgericht entscheidet.“
(www.zdf.de/nachrichten; 26. Februar 2020)
(Das einzige, was freiheitsliebende Menschen über ein System sagen können, das ihnen die freie
Entscheidung über das eigene Leben verwehrt, ist: Leck mich! E.S.)

„Volkmarsen. Gezielte Falschmeldungen über Amokfahrt. Eine anonyme Seite behauptet im Netz, in Volkmarsen habe es einen islamistischen Anschlag gegeben. Obwohl Belege fehlen, teilen unter anderem AfD-Profile die Falschmeldung. Geglaubt
wird, was ins eigene Weltbild passt.“
(www.tagesschau.de; 25. Februar 2020)
(Aus der bunten Welt des etwas anderen Glaubens. E.S.)

„Vorläufiges Ergebnis in Hamburg. FDP scheitert an Fünf-Prozent-Hürde.“
(www.tagesschau.de; 24. Februar 2020)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Der gerade erst beschlossene Fahrplan zur Lösung der Regierungskrise in Thüringen
steht wieder auf der Kippe: Die Bundes-CDU lehnt die Wahl eines Ministerpräsidenten von der Linkspartei mit Stimmen der Christdemokraten ab.“
(www.tagesschau.de; 22. Februar 2020)
(Dann halt ohne CDU-Stimmen, aber Stimmenthaltung beim dritten Wahldurchgang. E.S.)

„Coronavirus. Ukrainer bewerfen Evakuierte aus Wuhan mit Steinen. Ukrainer haben
gewaltsam gegen die Aufnahme von Dutzenden Personen aus Wuhan protestiert.“
(www.zdf.de/nachrichten; 21. Februar 2020)
(Krank. Völlig krank. E.S.)

„Großer Aufwand bei Kleinbeträgen. Teure Hartz-IV-Rückforderungen. So wurden
2018 rund 1,3 Millionen Rückzahlungsforderungen über Beträge bis 100 Euro gestellt.
Von den ausstehenden 56 Millionen Euro kamen 30 Millionen Euro wieder herein, bei
Verwaltungskosten von 72 Millionen Euro.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/grosser-aufwand-bei-kleinbetraegen-teure-hartz-iv-rueckforderungen100.html; 20. Februar 2020)
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(Solchen Verfolgungseifer wünschte man sich bei den millionen- und milliardenschweren Steuerhinterziehern der Wirtschaft, speziell des Finanz- und Bankensystems. E.S.)

„Bundesverfassungsgericht. NS-Erbe soll aufgearbeitet werden.“
(www.tagesschau.de/inland/bundesverfassungsgericht-ns-erbe-101.html; 20. Februar 2020)
(69 Jahre nach seiner Gründung – nachdem sich sämtliche Nazis in Robe biologisch vom Acker
gemacht haben. E.S.)

„Bistum Harrisburg. US-Diözese nach Missbrauchsskandal pleite. Mehr als 1000 sexuell missbrauchte Kinder in den vergangenen Jahrzehnten – allein in Pennsylvania:
Diese Zahlen hatten 2018 Entsetzen in den USA ausgelöst. Nun meldete die erste Diözese
im Bundesstaat wegen zahlreicher Klagen Insolvenz an.“
(www.tagesschau.de; 20. Februar 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Nach Gezi-Prozess. Ermittlungen gegen Richter in der Türkei. Nach den Freisprüchen im Gezi-Prozess wird in der Türkei nun gegen die Richter ermittelt. Kurz zuvor
hatte Präsident Erdogan die Urteile kritisiert. Der freigesprochene Kavala ist nicht
mehr frei. Die Empörung ist groß.“
(www.tagesschau.de; 20. Februar 2020)
(Neue Nachrichten vom Kim Jong Un des Bosporus. E.S.)

„Neue Festnahmewelle in der Türkei. Soldaten, Polizisten und Justizbeamte: In der
Türkei sind 160 Menschen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung
festgenommen worden. Wegen Unterstützung des islamischen Predigers wurden 700
Haftbefehle ausgestellt. (…) Prozess um Gezi-Park-Proteste. „Es ist aus mit der Zivilgesellschaft.“ Im Prozess um die Gezi-Park-Proteste könnten heute die entscheidenden
Urteile fallen. Den Hauptangeklagten drohen lebenslange Haftstrafen. Anwälte sprechen von einer Farce und fordern Beweise.“
(www.tagesschau.de; 18. Februar 2020)
(Nachrichten aus Kim Jong Uns Reich. Was? Ich soll da etwas verwechselt haben? Ach, stimmt.
Aber nur einen Namen. Sonst nicht viel. E.S.)

„Datenanalyse zur Werteunion. Viel Applaus von ganz rechts. Wie hält es die Werteunion mit der AfD? Diese Frage wird zurzeit intensiv diskutiert. Eine Datenanalyse auf
Twitter zeigt eine große Zustimmung für die Werteunion von ganz rechts.“
(www.tagesschau.de; 17. Februar 2020)
(Sehr weit rechts bekommt Applaus von ganz weit rechts? Ja sowas! E.S.)

„Bertelsmann-Studie. Ohne Privatversicherung könnten Kassenbeiträge sinken.
Wenn alle Bürger gesetzlich versichert wären, könnten die Beiträge spürbar sinken. Zu
diesem Ergebnis kommt die Bertelsmann-Stiftung und fordert das Ende des dualen Systems. Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem ein duales System der Krankenversicherung besteht: 2019 waren 8,74 Millionen Bundesbürger privat versichert, die
Gesetzlichen Krankenkassen hatten 73 Millionen Mitglieder. Seit Jahren steht dieses System in der Kritik. Geht es nach Grünen, SPD und der Linken soll so schnell wie möglich
eine einheitliche Bürgerversicherung eingeführt werden.“
(www.zdf.de/nachrichten/panorama/bertelsmann-studie-krankenversicherung-100.html;
17. Februar 2020)
(Erstaunlich, dass eine privatkapitalistisch finanzierte Stiftung fordert, was Linke, SPD und Grüne
fordern – und ich seit langen Jahren auch. Aber umso besser. E.S.)

„Nach Thüringen-Debakel. FDP hat viele Parteiaustritte.“
www.egbert-scheunemann.de

33
(www.zdf.de/nachrichten; 17. Februar 2020)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Nach Preissenkung im Fernverkehr. Eine Million mehr Fahrgäste bei der Bahn.
Die Mehrwertsteuersenkung auf Fernverkehr-Tickets fruchtet. In den ersten vier Wochen
des Jahres vermeldet die Bahn einen Fahrgastanstieg um 10,7 Prozent.“
(www.zdf.de/nachrichten; 17. Februar 2020)
(So kann’s gehen. Wenn nicht fahren. E.S.)

„Lauf an die Grenzen. 7 Marathons, 7 Kontinente, 7 Tage. Die World Marathon Challenge führt ambitionierte Läufer von Kapstadt auf den Südpol, nach Australien, Asien,
Europa, Süd- und Nordamerika. Dabei stoßen viele an ihre Grenzen.“
(www.zdf.de/nachrichten; 17. Februar 2020)
(Ambitionierte Läufer? Vollidioten! Man sollte ihnen den Krankenversicherungsschutz entziehen
aufgrund dieser mutwilligen Ruinierung der eigenen Gesundheit. Oder ihren Krankenkassenbeitrag verzehnfachen. E.S.)

„Dörrleiche“
(Aus einer Rezension zu dem Buch „Die Sprachreiniger“ in: Spektrum der Wissenschaft, Nr. 2/2020,
S. 89)
(Was das ist oder sein soll? Das ist das Resultat des Versuchs eines doitschnationalen Vereins
zur Säuberung der doitschen Sprache von allen fremdländischen Einflüssen, den Begriff „Mumie“
einzudoitschen. Es erscheint kaum möglich, den geistigen Tiefststand doitschnationaler Chauvinisten treffender zu dokumentieren. E.S.)

„Seit dem Wahldebakel von Thüringen wächst der Druck auf die Werteunion. Insbesondere die mangelnde Abgrenzung zur AfD wird massiv kritisiert. Nun bestätigt ein AfDPolitiker regelmäßige Treffen mit dem konservativen Verein.“
(www.tagesschau.de; 16. Februar 2020)
(Es rottet sich. E.S.)

„Bundesrat beschließt: Kein Tempo 130 auf Autobahnen. Auf deutschen Autobahnen
wird es weiter kein allgemeines Tempolimit geben. Ein Vorstoß für eine Begrenzung auf
130 Stundenkilometer scheiterte im Bundesrat.“
(www.tagesschau.de; 14. Februar 2020)
(Die Laufburschen des Kapitals und speziell der Automobilindustrie haben entschieden. Dumm
und verantwortungslos. E.S.)

„Gut eine Woche vor der Wahl zur Bürgerschaft in Hamburg liegt die SPD klar vor
den Grünen und hat trotz deutlicher Verluste die Chance, auch in der nächsten Legislaturperiode den Ersten Bürgermeister in der Hansestadt zu stellen. Der CDU könnte auf
ein Rekordtief fallen und die FDP nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten sein. (…) Die
SPD käme zurzeit auf 37 Prozent, die CDU auf 13 Prozent, die Grünen auf 25 Prozent,
die Linke auf 8 Prozent, die FDP auf 4,5 Prozent und die AfD auf 7 Prozent. Die anderen
Parteien lägen zusammen bei 5,5 Prozent.“
(www.zdf.de/politik/politbarometer/spd-trotz-drohender-deutlicher-verluste-klar-die-nummer-eins-inhamburg-102.html; 14. Februar 2020)
(Rot-Grün-Rot bei zusammen 70 Prozent. Ja, ich lebe gerne in Hamburg. E.S.)

„Luftangriffe vor 75 Jahren. Dresden erinnert an Bombardierung. Zehntausende Menschen starben im Zweiten Weltkrieg bei den Bombenangriffen auf Dresden. Heute erinnert die Stadt mit Gedenkveranstaltungen und einer Menschenkette an die Opfer.“
(www.tagesschau.de; 13. Februar 2020)
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(Gibt es in Dresden auch Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Bombardierungen von Guernica, Wieluń, Warschau, Rotterdam, London, Coventry und vieler anderer Städte in Europa durch
die faschistische deutsche Luftwaffe, die alle weit vor den Bombardements deutscher Städte
durch die Alliierten stattfanden? E.S.)

„Warburg Bank im Cum-Ex-Skandal. Hamburg verzichtete auf 47 Millionen Euro.
Die Hamburger Finanzbehörde hat auf die Rückforderung von 47 Millionen Euro verzichtet, die sich die Warburg Bank durch Cum-Ex-Geschäfte verschafft hatte. Unterlagen
belegen Treffen zwischen SPD-Spitzenpolitikern und Warburg-Bankern.“
(www.tagesschau.de; 13. Februar 2020)
(Auf die Kürzung von Hartz-IV bei Ablehnung von mies bezahlten Drecksjobs wird nicht verzichtet. E.S.)

„Papst gegen Ausnahmen beim Zölibat.“
(www.tagesschau.de; 13. Februar 2020)
(Eine Hure wurde mal gefragt, was für sie das sexuell Perverseste sei. Ihre Antwort: das Zölibat.
E.S.)

„Coronavirus. Neue Zählweise – viel mehr Infizierte. Die chinesischen Behörden haben
ihre Methoden zur Erfassung des Coronavirus überarbeitet – offiziell verzehnfachte sich
dadurch die Zahl neuer Erkrankungen. Die Krise kostet nun auch einen hochrangigen
Funktionär das Amt.“
(www.tagesschau.de; 13. Februar 2020)
(Zuerst las ich „das Leben“. Ganz unwillkürlich. Das hat wohl seine Gründe. E.S.)

„Gläubige Deutsche ließen Tochter sterben – fünf Jahre Haft. Ein streng gläubiges
Ehepaar hofft und vertraut, dass Gott ihr schwerkrankes Kind heilt. Sie brachten die 13Jährige nicht ins Krankenhaus.“
(www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/urteil-in-oesterreich-glaeubige-deutsche-liessen-tochtersterben-fuenf-jahre-haft/25541018.html; 12. Februar 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Der Vorsitzende des CDU-nahen Vereins Werteunion, Mitsch, hat Geld an die AfD
gespendet. Gegenüber dem ARD-Magazin Monitor erklärte Mitsch, auch über einen Eintritt in die AfD nachgedacht zu haben.“
(www.tagesschau.de; 12. Februar 2020)
(Das ist normalerweise ein Grund für ein Parteiausschlussverfahren. E.S.)

„Trump greift ein, Staatsanwälte geben auf. US-Präsident Trump hatte sein Missfallen
über die geforderte neunjährige Gefängnisstrafe für seinen Vertrauten Roger Stone getwittert. Daraufhin reduzierte der Justizminister die Forderung. Die Staatsanwälte warfen
nun hin.“
(www.tagesschau.de; 12. Februar 2020)
(Karl Kautsky sagte einmal: Das Kapital regiert nicht, es herrscht. Seit Trump regiert es auch –
über alle Gewaltenteilung hinweg. E.S.)

„Wahl in Aserbaidschan. Lob für eine demokratische Farce. Dass die Parlamentswahl
in Aserbaidschan manipuliert wurde, haben viele Beobachter bestätigt. Doch Medien in
dem Land zitieren deutsche Besucher, darunter AfD-Abgeordnete, die den Ablauf loben.“
(www.tagesschau.de; 11. Februar 2020)
(Es rottet sich halt, das autoritäre Gesindel. E.S.)

„Nach Thüringen-Wahl – FDP beklagt Hass-Welle und Übergriffe.“
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(www.zdf.de/nachrichten; 10. Februar 2020)
(Die Polit-Scheiße des Jahrzehnts fabriziert – und dann auch noch meckern! Und an die Übergriffigen: Gewalt ist etwas für Halbaffen. E.S.)

„Brad Pitt holte für seine Darbietung im Krimi-Drama „Once Upon a Time in Hollywood“ eine Trophäe für die beste männliche Nebenrolle. Für Pitt ist es der erste Oscar
für eine schauspielerische Leistung überhaupt. Seine Dankesrede begann Pitt mit politischen Querverweisen. „Sie sagten mir, ich hätte 45 Sekunden Zeit zum Reden, was
45 Sekunden länger ist, als der Senat diese Woche John Bolton gegeben hat“, sagte
er in Anspielung auf das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump, zu
dem der von dessen Republikanern dominierte Senat keine Zeugen zugelassen hatte.“
(www.tagesschau.de/ausland/oscar-verleihung-gewinner-101.html; 10. Februar 2020)
(Okay, ich bin ab sofort Brad Pitt-Fan. E.S.)

„CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wird nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auf die Kanzlerkandidatur verzichten. Auch den Parteivorsitz will sie zum Sommer abgeben.“
(www.tagesschau.de; 10. Februar 2020)
(Und der Obereinpeitscher des Neoliberalismus Friedrich Merz scharrt schon mit den Hufen. E.S.)

„Die Bevölkerung in der Schweiz hat sich mit einer deutlichen Mehrheit dafür ausgesprochen, die Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen künftig zu verbieten.
Bei einer Volksabstimmung wurde eine Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm laut
einer ersten Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern mit 62 Prozent angenommen.
Bisher war über diese Strafnorm schon die Diskriminierung wegen der Rasse, der Religion oder der Ethnie verboten.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/erste-hochrechnung-schweizer-fuer-homophobie-gesetz-100.html;
9. Februar 2020)
(Sehr schön. E.S.)

„Regierungsberater haben nach einem Zeitungsbericht Pläne für eine Verbrauchssteuer
auf tierische Lebensmittel erarbeitet. Demnach soll es einen Preisaufschlag auf Fleisch,
Käse, Eier und Milch geben.“
(www.tagesschau.de/inland/zusatzsteuer-fleisch-bundesregierung-101.html; 6. Februar 2020)
(Das wäre ein gangbarer Weg, wenn die Einnahmen dazu genutzt werden, Landwirten und Viehzüchtern den Umstieg auf ökologische Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung zu erleichtern.
Der beste Weg wäre hingegen, den Viehzüchtern eine Frist zu setzen, nach der die Tierhaltung
artgerecht zu sein hat. Sagen wir, damit genug Zeit zur Anpassung ist und gegebene Investitionen
abgeschrieben werden können und nicht entschädigt werden müssen, bis zum Jahr 2035. Die
Preise würden dann peu à peu ganz von alleine steigen, die Nachfrage dadurch ganz von alleine
zurückgehen. Die Kühe und Schweine wären glücklich und die Menschen eine Ecke gesünder.
E.S.)

„Dem neu gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) stehen laut einem
Medienbericht durch seinen Amtsantritt mindestens 93.000 Euro zu. Die Summe erhöhe
sich mit jedem weiteren angebrochenem Monat im Amt (…) Zum Gehalt von rund 16.100
Euro pro Monat habe sich Kemmerich bereits mit seiner bisherigen eintägigen Amtszeit, die rechtlich wie ein Monat behandelt wird, den Anspruch auf ein Übergangsgeld
erworben. Es wird mindestens sechs und maximal zwölf Monate gezahlt.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/gehalt-und-uebergangsgeld-kemmerich-bekommt-ueber-90-000-euro100.html; 6. Februar 2020)
(Mir fehlen gerade die Worte. E.S.)
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„FDP-Chef Lindner will in Parteivorstand Vertrauensfrage stellen. FDP-Chef Lindner will nach den Vorgängen bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten die Vertrauensfrage in der Parteiführung stellen. Dazu solle an diesem Freitag der Bundesvorstand zu einer Sondersitzung zusammenkommen.“
(www.tagesschau.de; 6. Februar 2020)
(So hat dann alles auch sein Gutes. Wenn die FDP bei der kommenden Wahl dann nur noch Fast
Drei Prozent bekommt, hätte die ganze Sache ein richtig schönes Ende. E.S.)

„Wie geht es weiter nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen? Die Parteien
wollen heute über Konsequenzen beraten. Der neugewählte Ministerpräsident Kemmerich von der FDP lehnt Neuwahlen ab.“
(www.tagesschau.de; 6. Februar 2020)
(Nur nochmal zur Verdeutlichung: Der Skandal ist nicht, dass dieser FDP-Hampelmann mit den
Stimmen der AfD gewählt worden ist – in einer geheimen Wahl kann man vorab nicht wissen, wer
wen wählt und welche internen Absprachen die einzelnen Fraktionen getroffen haben. Da der
Kandidat der AfD nicht eine Stimme erhalten hatte, war mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses
aber sonnenklar, was geschehen war. Der eigentliche Skandal ist also, dass die FDP-Glatze die
Wahl angenommen hat. E.S.)

„Kemmerich grenzt sich von Rechtsextremen ab. Nachdem der FDP-Politiker Kemmerich auch mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, sprechen
viele von einem „Tabubruch“. Kritik kommt auch aus der FDP selbst, die AfD hingegen
triumphiert.“
(www.tagesschau.de; 5. Februar 2020)
(Sich von Faschisten wählen lassen, die Wahl auch noch anzunehmen – und sich dann von den
Faschisten abgrenzen. Das klingt alles nach großer Glaubwürdigkeit und tiefer Moralität! Aber
Für Die Penunse machen FDP-ler bekanntlich alles. E.S.)

„Aufklärungsprojekt für Schüler. (…) Vielen Schülern fällt es schwer, über Sex und
seine Risiken zu reden. Das Präventionsangebot „Liebesleben“ will das ändern. Dafür
setzt das Projekt auch Parcours und Themenstationen an Schulen ein.“
(www.tagesschau.de; 4. Februar 2020)
(Parcours? Themenstationen? Wir nannten das früher Matratzen und nahes Gebüsch. E.S.)

„Grundgesetz. Minderheitenrat will Artikel 3 erweitern. Die nationalen Minderheiten
in Deutschland sollten mit einer expliziten Formulierung im Grundgesetz geschützt werden, fordert der Minderheitenrat. Die Zeit sei reif. (…) Zu den nationalen Minderheiten
zählen die Dänen in Südschleswig, die Friesen, die Sinti und Roma und die Sorben.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/artikel-3-erweitern-minderheitenschutz-ins-grundgesetz-100.html;
3. Februar 2020)
(Nicht alles, was gut gemeint ist, ist gut. In einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat gilt
gleiches Recht für alle Staatsbürger. In einem freien Staat kann im Rahmen der demokratisch
beschlossenen Gesetze jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, Glauben, Hautfarbe oder
Schuhgröße, tun und lassen, was er will. Er kann die Sprache seiner freien Wahl sprechen, die
Religion leben, die er für richtig hält – oder es auch lassen –, die Tracht tragen, die ihm gefällt.
Niemandem darf diesbezüglich irgendetwas vorgeschrieben werden. Weder negativ noch ‚positiv‘, weder durch Verbot noch Gebot. Auch wer sogenannte Minderheiten in irgendeiner Weise
‚positiv‘ benennt, kennzeichnet oder gar hervorhebt – diskriminiert. Definiert Zielobjekte rechten
Hasses. Fördert völkische Desintegration, Separierung, Selektion. Dänen oder Friesen oder Sinti
und Roma oder Sorben sind nicht mehr schützenswert durch Recht und Ordnung als welche
Bevölkerungsgruppe auch immer. Schwaben oder Badenser, Bayern oder Preußen. Saarländer
oder Pfälzer. Ossis oder Wessis. Gleiches Recht, gleicher Schutz, gleiche Freiheit für alle! E.S.)
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„Für Coronapatienten in Wuhan – Krankenhaus eröffnet nach zehn Tagen Bauzeit.
In nur zehn Tagen ist in Wuhan ein Krankenhaus für Coronapatienten aus dem Boden
gestampft worden. Nun wurde die Klinik mit 1.000 Betten eröffnet.“
(www.zdf.de/nachrichten; 3. Februar 2020)
(Unglaublich. Bitte die Verantwortlichen, die Planer, die Macher nach Berlin schicken. Zum BER.
Oder nach Stuttgart HBF. E.S.)

„Nach dem Brexit. Johnson wehrt sich gegen EU-Standards. London und Brüssel zurren ihre Positionen für die Gespräche über die künftigen Beziehungen von Vereinigtem
Königreich und EU fest. Der britische Premier zieht bereits rote Linien.“
(www.tagesschau.de; 3. Februar 2020)
(Grundsätzlich hat sich Little Britain mit dem Brexit selbst ins Knie geschossen, in Sachen Wirtschaft vor allem – es sei denn, es verwandelt sich Schritt um Schritt in ein Steuerparadies, weniger diplomatisch formuliert: in einen Schmarotzerstaat nach dem Vorbild der eigenen Dependenzen in Übersee oder auf den Kanalinseln. Ohne massives Steuer-, Sozial- und Umweltdumping
wird das natürlich nicht gehen. E.S.)

„Britische Post-Punk-Band. Gang-of-Four-Gitarrist Gill ist tot.“
(www.tagesschau.de; 2. Februar 2020)
(Kennen Sie diesen Menschen oder diese Band? Ich auch nicht. Als Hermann L. Gremliza, Herausgeber der Zeitschrift „konkret“, brillanter Stilist und der wohl fähigste politische Analytiker im
deutschsprachigen Raum, im Dezember 2019 starb, war das www.tageschau.de – und übrigens
auch www.heute.de – keine Zeile wert. Okay, zumindest die Bürgerpresse, die Gremliza zeit seines Herausgeberlebens in Grund und Boden kritisiert hat, ob „Spiegel“, „FAZ“, „Süddeutsche“
oder „TAZ“, hat sich verneigt. Vor dem Größten. E.S.)

„Notstand in Pakistan (nach Ostafrika; E.S.). Heuschreckenplage bringt Ernte in Gefahr. Eine Heuschreckenplage ist über Pakistan hereingebrochen. Die Schäden sind derart massiv, dass die Regierung um die Ernährungssicherheit des Landes fürchtet. Sie hat
deshalb den Notstand ausgerufen.“
(www.tagesschau.de; 1. Februar 2020)
(Heuschrecken, Coronavirus, Waldbrände, Klimakatastrophe – es kommt über uns. E.S.)

„Hindenburg nach 87 Jahren kein Berliner Ehrenbürger mehr. Am 20. April 1933
wurde Paul von Hindenburg Ehrenbürger Berlins – am gleichen Tag wie Adolf Hitler.
Nun wurde ihm die Ehrenbürgerschaft aberkannt. Er habe dazu beigetragen, die Demokratie in Deutschland zu zerstören.“
(www.welt.de/vermischtes/article205483475/Berlin-Paul-von-Hindenburg-nach-87-Jahren-keinEhrenbuerger-mehr.html; 1. Februar 2020)
(87 Jahre zu spät. E.S.)

„Regierungsberater kosten hunderte Millionen Euro. Externe Experten für Spezialaufträge oder teure Geldverschwendung?“
(www.zdf.de/nachrichten; 1. Februar 2020)
(Geldverschwendung. Denn wozu sind die Tausenden von Ministerienmitarbeitern da? Und welche externen ‚Experten‘ könnten denn beispielsweise die technischen Mängel, die es immer wieder bei Beschaffungen der Bundeswehr gibt, besser beheben als die Experten, die die entsprechenden Techniken entwickelt haben? Wie interne Kontrolle und Beratung sehr gut funktioniert,
demonstrieren etwa die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. E.S.)

„Trump hebt Obamas Landminenverbot auf. Präsident Trump hat der US-Armee wieder erlaubt, unbegrenzt Landminen einzusetzen. Damit machte er eine Entscheidung seines Vorgängers Obama rückgängig. Menschenrechtsorganisationen sind entsetzt.“
(www.tagesschau.de; 1. Februar 2020)
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(Man kann diesen Mann eigentlich nur noch als menschenverachtenden Schwerverbrecher bezeichnen. E.S.)

„Großbritannien hat EU verlassen. Die Briten sind raus. Die EU ist um einen Mitgliedsstaat ärmer: Pünktlich um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit hat Großbritannien
die Europäische Union verlassen. Premier Boris Johnson versprach, den Brexit zu einem
„unfassbaren Erfolg“ zu machen.“
(www.tagesschau.de; 1. Februar 2020)
(Ihr werdet unfassbar aufs Maul fallen. E.S.)

„Der Brexit-Day ist da. Um Punkt Mitternacht verlässt Großbritannien die Europäische Union.“
(www.tagesschau.de; 31. Januar 2020)
(Ein Lehrstück darüber, wie sehr die große Mehrheit der Menschen selbst in weit entwickelten
Ländern von atavistischen, vormodernen Motiven getrieben wird – so sehr, dass sie immer wieder
gegen ihre eigenen Interessen handelt, in diesem Fall: der Verwandlung von Great in Little Britain.
Habermas nennt es die Adoleszenzkrise der Menschheit. In Alltagsdeutsch übersetzt: Uns umgeben Horden von Halbstarken. Im Geiste. Unmündigen also. Fast noch Kindern. E.S.)

„Die Deutschen haben noch nie so häufig wegen psychischer Erkrankungen gefehlt
wie 2019. Das zeigt ein Report der Techniker Krankenkasse und ihrer erwerbstätigen
Versicherten.“
(www.zdf.de/nachrichten; 31. Januar 2020)
(Höher, weiter, schneller. Bis zum Durchdrehen. Bis zum Verrecken. E.S.)

„Bundeswehr. Schäuble für mehr Auslandseinsätze. Bundestagspräsident Schäuble hat
mehr Engagement der Bundeswehr im Ausland gefordert. Deutschland könne sich nicht
dauerhaft militärisch wegducken.“
(www.tagesschau.de; 31. Januar 2020)
(Ich wünsche ihm täglich fünf in die Heimat rücküberführte Zinksärge. Vielleicht hält er dann sein
imperialistisch-militaristisches großdeutsches Maul. E.S.)

„Deutsche Bank macht Milliardenverlust – Vorstand erhält Boni.“
(www.welt.de/wirtschaft/article205457105/Deutsche-Bank-macht-Milliardenverlust-Vorstand-erhaelttrotzdem-Boni.html; 31. Januar 2020)
(Leistung muss sich eben wieder lohnen! E.S.)

„Synodaler Weg. Ist die katholische Kirche noch zu retten?“
(www.tagesschau.de; 30. Januar 2020)
(Hoffentlich nicht. E.S.)

„Dämpfer für Salvini bei Regionalwahl. In der italienischen Region Emilia-Romagna
zeichnet sich bei der Wahl eine Niederlage der rechten Lega ab. Hochrechnungen zufolge liegt die Partei von Italiens Oppositionsführer Salvini hinter den Sozialdemokraten.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2020)
(Die Woche fängt gut an. E.S.)

„Bericht: Immer mehr Soldaten mit rechtsextremer Gesinnung.“
(www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehr-bericht-immer-mehr-soldaten-mit-rechtsextremergesinnung-1.4771816; 26. Januar 2020)
(Wen wundert’s? Wer geht denn freiwillig zum Militär, um in diesem völlig autoritären System in
Reih und Glied zu marschieren und angebrüllte Befehle unhinterfragt zu exekutieren – bis hin zur
Tötung von Menschen? Wer kann denn Lust auf so etwas haben? Genau: allein rechtsextreme
Seelenkrüppel. E.S.)
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„Facharzttermine. Teilweise drei Wochen Wartezeit.“
(www.zdf.de/nachrichten; 26. Januar 2020)
(Drei Wochen? Der Himmel! Ich habe, dies nur fürs Protokoll, Ende November 2019 bei einem
Kardiologen, bei dem ich vor fünf Jahren schon mal war, per E-Mail einen neuen Termin für eine
Routineuntersuchung beantragt. Schon zwei Tage später rief mich eine Sprechstundenhilfe an
und teilte mir den nächstmöglichen Termin mit: den 18. Juni 2020! Ich muss also nur sieben
Monate warten! Tja, so sieht es aus in einem der reichsten Länder der Welt nach 40 Jahren
neoliberaler Gesundheitspolitik. E.S.)

„Kritik an SPD-Gesetzentwurf. Warum das Projekt Grundrente wackelt. Die Union
hadert mit dem Entwurf von Minister Heil zur Grundrente. Geradezu vernichtend ist
jedoch die Kritik ausgerechnet der Behörde, die die Pläne umsetzen muss.“
(www.tagesschau.de/grundrente-kritik-101.html; 25. Januar 2020)
(Auch meine Kritik am konkreten Konzept der Umsetzung der Grundrente, nicht natürlich an dieser Idee selbst, ist vernichtend, weil dieses konkrete Konzept nur als bürokratisches Monster
bezeichnet werden kann – wenn man es sich genauer ansieht (die Autorin des oben zitierten
Artikels tut dies übrigens sehr gut). Dabei ginge alles so einfach: Wer Rente beantragt und weniger als 1200 Euro bekäme (so hoch müsste meines Erachtens eine Grundrente sein, die ihren
Namen verdient), bekommt die Differenz aus Steuermitteln beglichen. Danach müssen freilich,
wie jetzt auch schon, alle Einkommen, also Renten und alle sonstigen Einkommen, versteuert
werden via Einkommenssteuererklärung. Vor der Rentenbewilligung gäbe es also keinerlei ‚Bedürftigkeitsprüfung‘, danach aber die ‚Bedürftigkeitsprüfung‘ namens Steuererklärung, die es
schon immer gibt und immer geben sollte und sogar noch in weit umfassenderen und schärferen
Ausmaßen – um nämlich an die Gelder der gut und sehr gut Verdienenden heranzukommen,
deren vornehmste sportliche Betätigung bislang die Steuerhinterziehung ist. E.S.)

„Schüsse in Baden-Württemberg. 26-Jähriger tötet sechs Verwandte.“
(www.tagesschau.de; 24. Januar 2020)
(Die Meldung tauchte zunächst an erster Stelle auf, rückte aber schon nach kurzer Zeit auf die
hinteren Plätze – und ist inzwischen kaum noch zu finden. Man stelle sich den Medienrummel
vor, wäre der 26-Jährige ein syrischer Flüchtling gewesen – oder gar Mitglied eines ‚Clans‘, im
Falle von Deutschen auch einfach Familie genannt oder Verwandtschaft. E.S.)

„ADAC rückt vom Nein zum Tempolimit ab. „Autobahnen sind die sichersten Straßen
in Deutschland“: Jahrzehntelang war ein Tempolimit für den ADAC kein Thema. Jetzt
deutet der Autoclub eine Abkehr vom strikten Nein an – unter einer Voraussetzung.“
(www.tagesschau.de; 24. Januar 2020)
(Lassen Sie mich raten, die Voraussetzung lautet: Das Tempolimit wird auf 180 km/h festgelegt!
E.S.)

„Gabriel wird Banker. Aus der aktiven Politik hat sich Sigmar Gabriel schon länger
zurückgezogen. Nun bekommt der ehemalige SPD-Chef einen neuen Job. Künftig soll er
im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzen.“
(www.tagesschau.de; 24. Januar 2020)
(Das passt. Für einen gestandenen Asozialdemokraten genau das Richtige. E.S.)

„Rache? Ich habe 21 Urenkel. Das ist meine Rache an den Nazis.“
(www.tagesschau.de/multimedia/video/video-650241.html; 22. Januar 2020)
(Ein 102-jähriger Überlebender des Holocausts auf die Frage eines Reporters anlässlich des Besuchs von Bundespräsident Steinmeier in Israel und speziell von Yad Vashem. Was für ein unglaublicher Satz, was für eine unglaubliche Größe, was für ein wunderbarer leiser Humor. E.S.)

„US-Debatte nach Soleimani-Tod. Gezielte Tötungen sind Programm. Die Tötung von
General Soleimani durch die USA hat für Empörung und Diskussionen gesorgt. Doch
gehören gezielte Angriffe auf mutmaßliche Terroristen zur Praxis der USA.“
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(www.tagesschau.de/ausland/gezielte-toetung-soleimani-101.html; 21. Januar 2020)
(Also, wer da nicht auf Gedanken kommt. E.S.)

„Bagdad. Drei Raketen nahe US-Botschaft eingeschlagen. In der irakischen Hauptstadt
Bagdad sind zwei Raketen eingeschlagen. Die Geschosse trafen die gut bewachte grüne
Zone, in der sich auch die US-Botschaft befindet. Es gab aber keine Verletzten.“
(www.tagesschau.de; 21. Januar 2020)
(Drei im Titel, zwei im Text – und womöglich eine in den Quellenangaben und null in der Realität.
Wenn die Einschläge nicht gar Abschüsse waren. E.S.)

„Arbeitsmarkt. Wenn ein Job nicht reicht. Für mehr als drei Millionen Menschen reicht
ein Job nicht, um über die Runden zu kommen: Die Zahl der Multijobber steigt. Die
Linke sieht sich bestätigt und fordert einen höheren Mindestlohn.“
(www.tagesschau.de; 21. Januar 2020)
(Ich auch. E.S.)

„Weltwirtschaftsforum. Schlechte Chancen für sozialen Aufstieg. Wer in Deutschland
den sozialen Aufstieg schaffen will, hat es schwer. Das belegt nun auch eine Studie des
Weltwirtschaftsforums. Die Ökonomen mahnen: Aufstiegschancen seien wichtig für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt.“
(www.tagesschau.de; 20. Januar 2020)
(Dafür gibt es aber sehr gute Chancen für den sozialen Abstieg – auch Hartz-IV genannt. E.S.)

„Das E-Auto, das sich selbst lädt. (…) Über eine Solaranlage am Fahrzeug (integriert in
Dach, Kühlerhaube und Türen; E.S.) wird die Batterie geladen. Bei Tageslicht kann sie so
viel Strom erzeugen, dass sie (…) Energie für etwa 35 Kilometer bereitstellt. Die durchschnittliche Pendlerstrecke ist in Deutschland nicht länger.“
(www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.das-e-auto-das-sich-selbst-laedt-50-millionen-crowdfundingerreicht-die-erfolgsgeschichte-von-sono-motors.82ae251f-9f95-4056-aec3-b37dfc6040e4.html;
20. Januar 2020)
(Mich wundert seit Jahren, dass auf diese Idee, die ich schon vor noch viel längeren Jahren hatte,
noch kein anderer gekommen ist. E.S.)

„Totenkopf. Englische Polizei setzt St. Paulis Logo auf Terror-Liste.“
(www.welt.de/sport/article205134594/Englische-Polizei-setzt-St-Paulis-Logo-auf-Terror-Liste.html;
19. Januar 2020)
(Jetzt wird’s endgültig Zeit für den Brexit! Man könnte das auch als einen Vorboten der körperlich
wie geistig verheerenden Auswirkungen insularer Inzucht interpretieren, die sich in Little Britain
nun natürlich wieder verstärken werden. E.S.)

„Russland kündigt an, Weltkriegs-Archive zu öffnen. Putin will Geschichtsfälschern
„das Maul stopfen“.“
(www.tagesspiegel.de/politik/russland-kuendigt-an-weltkriegs-archive-zu-oeffnen-putin-willgeschichtsfaelschern-das-maul-stopfen/25448514.html; 19. Januar 2020)
(Kein schlechter Plan. E.S.)

„Nach Missbrauchsstudie in Bayern – Ermittlungen fast alle eingestellt. (...) Knapp
anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche haben die bayerischen Behörden in keinem einzigen Fall Anklage erhoben.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/nach-missbrauchsstudie-in-bayern-ermittlungen-fast-alle-eingestellt100.html; 19. Januar 2020)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. Und seiner politischen Lakaien. E.S.)
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„Bayern. Rechtsextreme Plakate auf Bauern-Demo. Bei einer Demo von Landwirten
in Nürnberg waren an Traktoren Plakate mit rechtsextremer Symbolik angebracht. Die
Veranstalter distanzierten sich, Ministerin Klöckner sprach von „dummer Provokation“.“
(www.tagesschau.de; 19. Januar 2020)
(Blut und Boden. Das passt doch. Blut vom Schlachtvieh, verseuchter Boden durch Gülle, also
auch braune Scheiße, und Glyphosat. E.S.)

„Greenpeace fordert volle Mehrwertsteuer auf Fleisch.“
(www.tagesschau.de; 14. Januar 2020)
(Ich auch. Und den Transfer der Steuermittel in die Förderung ökologischer Landwirtschaft und
artgerechter Viehzucht. E.S.)

„Warnung an Franziskus. Ex-Papst Benedikt pocht auf Zölibat.“
(www.tagesschau.de; 13. Januar 2020)
(Er durfte nicht, also sollen andere auch nicht dürfen. Dieser missgünstige, verschrumpelte alte
Sack. E.S.)

„Buschbrände. Australien deutet Klima-Kehrtwende an. Der (konservative; E.S.) australische Regierungschef Morrison hat öffentlich Fehler im Feuer-Krisenmanagement
eingeräumt. Der Unterstützer der Kohleindustrie kündigte Änderungen in der
Klimapolitik an.“
(www.tagesschau.de; 12. Januar 2020)
(Bei Kindern sagt man: Gebranntes Kind scheut das Feuer. Konservative benötigen hingegen
einen Vorschlaghammer aufs oder eine Feuerwalze übers Haupt und Heim, um zur Vernunft zu
kommen. Zumindest kurzzeitig. E.S.)

„Erstmals zeigen Filmaufnahmen den Hauptverdächtigen des Lübcke-Mordes auf einer Demonstration der AfD in Chemnitz. Neben Stephan E. ist auf dem Video auch
Markus H. zu sehen, dem Beihilfe vorgeworfen wird.“
(www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/chemnitz-afd-demo-stephan-e-luebcke-mord-100.html;
11. Januar 2020)
(Gesindel rottet sich eben gerne zusammen. E.S.)

„Mit breiter Mehrheit. Unterhaus sagt Ja zum Brexit. 330 Ja-Stimmen, 231 Nein-Stimmen: Das britische Unterhaus hat drei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt abschließend für das Brexit-Gesetz von Premierminister Johnson gestimmt.“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2020)
(Soon to come: Little Britain! E.S.)

„Türkei will Schulen in Deutschland gründen. In der Türkei gibt es bereits drei
deutsche Schulen – nun möchte Ankara offenbar hierzulande nachziehen.“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2020)
(Tja, so kommt’s. Von Deutschtümelei kommt Türktümelei. E.S.)

„Umfrage vor Hamburg-Wahl. SPD und Grüne erstmals gleichauf. Rund sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl liegen SPD und Grüne erstmals beide bei 29 Prozent.
Sie könnten damit gemeinsam weiterregieren – doch wer wird Koch und wer Kellner?“
(www.ndr.de/nachrichten/hamburg/wahl/buergerschaftswahl_2020/Umfrage-in-Hamburg-SPD-undGruene-gleichauf,hamburgtrend180.html; 9. Januar 2020)
(Sehr nett. Übrigens bekäme die Linke 9 Prozent – zusammen mit SPD und Grünen wären das
67 Prozent für Rot-Grün-Rot. Nicht schlecht. E.S.)
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„Leipzig. Erster Prozess nach Silvester-Ausschreitungen. In der Silvesternacht kam es
in Leipzig zu Zusammenstößen zwischen mutmaßlichen Linksextremisten und der Polizei. Ein Verdächtiger steht nun schon eine Woche später vor Gericht.“
(www.tagesschau.de; 8. Januar 2020)
(Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Es sei denn, es geht um mutmaßliche Linksextremisten.
Dann wird natürlich kurzer Prozess gemacht. E.S.)

„Iran greift US-Truppen im Irak an. (…) Soleimani-Trauerzug. Mindestens 56 Tote
bei Massenpanik.“
(www.tagesschau.de; 8. Januar 2020)
(Ein Toter. Solche Folgen. Erinnert an ein erschossenes Prinzenpaar im Juni 1914. E.S.)

„FDP-Dreikönigstreffen. Lindner entdeckt Arbeiter und Bauern.“
(www.tagesschau.de; 7. Januar 2020)
(Die gab es im Universum der FDP bislang natürlich noch nicht. In diesem arbeitete bisher nur
das Kapital, das wie von Geisterhand Mehrwert produziert – in Form von Profiten, Dividenden,
Zinsen, Tantiemen, Risikoprämien, Finanzprodukten, Kursgewinnen, Erbschaften oder Steuerhinterziehungen. Irgendwann wird es den FDP-lern auch dämmern, dass bei der Produktion von
dicken Autos, teuren Anzügen und großen Villas hier und da auch der eine oder andere Handgriff
angelegt werden muss. Ich schätze mal so beim Dreikönigstreffen am 6. Januar 2080. E.S.)

„Heftige Proteste der Basis – Muslim zieht Bewerbung für CSU zurück. „Wir sind auf
dem Dorf, und wir sind noch nicht so weit.“: Im bayerischen Schwaben sollte ein deutscher Unternehmer Bürgermeisterkandidat der CSU werden. Die Basis protestierte heftig
– weil er Muslim ist.“
(www.spiegel.de/politik/deutschland/csu-muslim-zieht-nach-heftigen-protesten-kandidatur-zurueck-a1303665.html; 5. Januar 2020)
(Ja, stimmt. Sie sind noch nicht hinreichend weit aus dem Urwald herausgetreten. Dem bayrischen. E.S.)

„Flüchtlingsschiff-Initiative – Morddrohungen gegen EKD-Chef.“
(www.zdf.de/nachrichten; 4. Januar 2020)
(Morddrohungen vom rechten Gesindel – eine höhere moralische Ehrenauszeichnung kann man
sich heutzutage kaum vorstellen. E.S.)

„Kritik an Hamburg und Berlin – Länder wollen keinen kürzeren Ferienkorridor.“
(www.zdf.de/nachrichten; 4. Januar 2020)
(Zum Glück. Alle Schülerinnen und Schüler samt Eltern und Lehrkräften und schulischem Verwaltungspersonal gleichzeitig auf die Straßen, in die Züge und Flugzeuge, auf die Campingplätze
und in die Hotels – wie kann man so einen offenen Irrsinn fordern? Ich wäre eher für eine Ausweitung des Korridors der Schulferien – bei Meidung der Wochenenden als Ferienbeginn wie die
Pest. E.S.)

„Mehr als 42 Prozent betrug der Anteil von Elektroautos bei Neuzulassungen 2019 in
Norwegen – ein neuer Rekord.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/norwegen-40-prozent-elektroautos-neuzulassungen-100.html;
4. Januar 2020)
(Ein kleiner Fortschritt. Aber nur ein kleiner. E.S.)

„Erdogan darf Truppen nach Libyen schicken. Jetzt ist es amtlich: Der türkische Präsident Erdogan darf Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen schicken. Einen entsprechenden Beschluss fasste das türkische Parlament mit großer Mehrheit.“
„Franziskus schlägt Frau auf die Hand.“
(www.tagesschau.de; 2. Januar 2020)
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(Der größenwahnsinnige Verbrecher und Mörder an den Kurden in Nord-Syrien und seine Claqueure – jetzt drehen sie völlig durch. E.S.)

„Mit Hartz IV lohnt sich Arbeit kaum.“
(www.faz.net/aktuell/wirtschaft/anrechnung-von-lohn-fuer-hartz-iv-bezieher-lohnt-sich-arbeit-kaum16561053.html; 2. Januar 2020)
(Das liegt klarerweise nicht am höchstmöglichen Regelsatz von 432 Euro im Monat, sondern an
den miserabel bezahlten Jobs, in die Hartz-IV-Empfänger gedrängt werden – bei Strafe der Kürzung des Regelsatzes im Falle der Weigerung, einen miserabel bezahlten Job anzunehmen. De
facto ist Hartz-IV ein Lohnkostenzuschuss für Arbeitgeber, finanziert aus öffentlicher Hand. E.S.)

„Deutschlands Job-Boom hat sich 2019 fortgesetzt – und zwar das 14. Jahr in Folge.
Trotz zuletzt stotternder Konjunktur hat die Zahl der Erwerbstätigen einen neuen Rekordwert erreicht.“
(www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/arbeitsmarkt-zahl-der-erwerbstaetigen-steigt-auf-45-3millionen-a-1303338.html; 2. Januar 2020)
(Die größte Wachstumsrate hatte der Sektor prekärer Beschäftigung, der inzwischen fast ein
Viertel des Arbeitsmarktes umfasst. Davon findet sich in der „Spiegel“-Meldung kein Wort. E.S.)

„Franziskus schlägt Frau auf die Hand.“
(www.zdf.de/nachrichten; 1. Januar 2020)
(Der Knaller zum Jahresanfang. Der Unfehlbare ist halt auch nur ein Mensch. Hand drauf! E.S.)
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