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„Evangelikaler Impfgegner US-Prediger stirbt an Covid-19. Immer wieder sprach
sich Marcus Lamb gegen die Corona-Impfung aus. In seinem Fernsehsender kamen
Impfgegner und Verschwörungstheoretiker zu Wort. Nun ist der US-Prediger nach einer
Covid-Erkrankung gestorben.“
(www.tagesschau.de; 4. Dezember 2021)
(Tja. Von so was kommt so was. E.S.)

„Karibik-Staat Barbados setzt die Queen ab. In Zukunft ist Barbados eine Republik
mit eigener Staatschefin: Der Karibikstaat lässt seine Vergangenheit als britische Kolonie
hinter sich und schafft die Monarchie ab – mit einer Zeremonie, an der Prinz Charles
teilnimmt.“
(www.tagesschau.de/ausland/europa/barbados-republik-101.html; 30. November 2021)
(Wunderbar. Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Gutscheine für Alltagshilfe geplant. Staatszuschuss für den Fensterputz. Mit einem
Gutschein-System sollen sich Familien und Alleinerziehende künftig legale Haushaltshilfen leisten können. Laut Arbeitsminister Heil geht es 2023 los. Für den staatlichen
Bonus soll es eine Obergrenze geben.“
(www.tagesschau.de; 28. November 2021)
(Zunächst las ich „Staatsschutz für den Fensterputz“. Na, man kann sich ja mal irren. E.S.)

„Schritt gegen teuren Sprit. Ungarn deckelt den Benzinpreis. Im Kampf gegen die Folgen des teuren Kraftstoffs hat Ungarns Regierung kurzerhand einen Höchstpreis festgeschrieben. Autofahrer jubeln. Doch Tankstellenbesitzer fürchten um ihre Existenz.“
(www.tagesschau.de; 26. November 2021)
_____________________________
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(Verantwortungslose Dummköpfe jubeln. E.S.)

„Corona in Deutschland. „Werden um Impfpflicht nicht herumkommen“. Nach Ansicht
von Berlins Regierendem Bürgermeister Müller ist eine allgemeine Corona-Impfpflicht
unvermeidlich. Thüringens Länderchef Ramelow will das Thema bei der nächsten
Ministerpräsidentenkonferenz auf die Agenda setzen.“
(www.tagesschau.de; 24. November 2021)
(Ich bin selbst schon zwei Mal geimpft und empfehle allen, die noch nicht geimpft sind, es so
schnell wie möglich zu tun. Ich bin aber ebenso radikaler Gegner einer allgemeinen Impfpflicht –
also von einer speziellen Impflicht für bestimmte Berufsgruppen abgesehen. Wie soll so eine
allgemeine Impfpflicht umgesetzt werden? Sechs Polizisten oder Pfleger greifen und fixieren einen Impfunwilligen und eine siebte Person setzt dann die Spritze? Hohe Geldstrafen – einmalig
oder in regelmäßigen Abständen bei chronischer Renitenz des Impfunwilligen? Und wie will man
die Impfunwilligen überhaupt ausfindig machen? Zu irgendwelchen sozialen Veranstaltungen, zu
deren Zutritt ein 2G- oder 3G-Nachweis erforderlich ist, geht dieser Personenkreis so und so
schon nicht mehr (was eigentlich Strafe genug ist). Und wenn doch: Soll dann der kontrollierende
Wirt eines Restaurants die Polizei rufen und den Impfunwilligen, der 2G oder 3G nicht nachweisen
kann, solange festhalten? E.S.)

„Spahn mit düsterer Prognose. Jeder bald „geimpft, genesen oder gestorben“.“
(www.zdf.de/nachrichten; 23. November 2021)
(Das ist keine düstere Prognose, sondern eine völlig realistische Beschreibung dessen, was
Sache ist. SARS-CoV-2 ist da und es wird nie mehr weg sein. Irgendwann trifft es jeden Menschen. Und der ist dann eben geimpft und wird, wie Ungeimpfte, genesen – oder sterben. E.S.)

„Warnschüsse der Polizei. Verletzte bei Corona-Demo in Rotterdam. Bei gewaltsamen
Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hat die Polizei in Rotterdam Warnschüsse
abgegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Niederlande sind seit vergangenem
Wochenende im Teil-Lockdown.“
(www.tagesschau.de; 18. November 2021)
(Unglaublich. In einer Demokratie! Wenn ein einzelner Polizist lebensbedrohlich angegriffen wird,
darf er sich selbstverständlich verteidigen, auch mit Warnschüssen. Aber Warnschüsse der Polizei gegen eine gesamte Demonstration? Und was haben scharfe Waffen mit scharfer Munition
überhaupt auf einer Demonstration zu suchen? Bei sogenannten Ordnungskräften? E.S.)

„Bundesanwaltschaft nach dem Krieg. Von Alt-Nazis geprägt. Wissenschaftler haben
die Geschichte der Bundesanwaltschaft untersucht. Ergebnis: Bis in die 1970er-Jahre
hinein gehörten führende Mitarbeiter einst der NSDAP an. Nach 1945 – das ist bekannt
– war die deutsche Justiz im Nachkriegsdeutschland stark von ehemaligen Nazi-Juristen
durchsetzt. Doch das wahre Ausmaß kommt erst jetzt schrittweise ans Licht der Öffentlichkeit. Besonders stark war die NS-Belastung bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe,
so das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die Generalbundesanwalt Peter Frank 2018
in Auftrag gegeben hatte.“
(www.tagesschau.de; 18. November 2021)
(Jetzt, da sich dieses Nazi-Pack vollständig biologisch selbst entsorgt hat und nicht mehr zur
Rechenschaft zu ziehen ist, kann man das ja mal ans Licht der Öffentlichkeit bringen. E.S.)

„Präsident kämpfte mit den Tränen: Das sind die Beschlüsse der Weltklimakonferenz.“
(www.n-tv.de/politik/Das-sind-die-Beschluesse-der-Weltklimakonferenz-article22929095.html;
14. November 2021)
(Die Nachricht als Kommentar. E.S.)

„Wegen einer Datenpanne bei mehreren Berliner Teststationen standen die Daten von
mehr als 200.000 Getesteten zeitweise offen im Netz.“
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(www.tagesschau.de; 10. November 2021)
(Eine Panne in Berlin? E.S.)

„Argentinien. Kryptogeld als Flucht aus der Inflation. Immer mehr Argentinier legen
ihre Ersparnisse in Kryptowährungen an oder schürfen digitales Geld. Denn die Landeswährung Peso verliert massiv an Wert. Die Risiken des virtuellen Gelds schrecken kaum
jemanden ab.“
(www.tagesschau.de; 9. November 2021)
(Galoppierende offene, nicht kryptische Dummheit. E.S.)

„Ab heute gilt der neue Bußgeldkatalog. Vor allem für Raserinnen und Raser wird es
nun teurer: In vielen Fällen müssen sie sogar das Doppelte zahlen.“
(www.tagesschau.de; 9. November 2021)
(Von mir aus gerne das Zehnfache. E.S.)

„Einzelhandel. Läden erwarten Rekord-Weihnachten. Die Einzelhändler rechnen zu
Weihnachten mit so hohen Umsätzen wie nie zuvor. Im Schnitt werden die Menschen
in Deutschland demnach 273 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Unklar ist, wie
die hohen Infektionszahlen die Geschäfte beeinflussen.“
(www.tagesschau.de; 8. November 2021)
(Von mir kriegt ihr Händler keinen Cent. Jener, an den ihr – zumindest an Weihnachten – zu
glauben heuchelt, hat euch damals aus dem Tempel herausgeworfen, vor dem ihr profitheischend
euern Plunder feilgeboten habt. Dieser Sozi hieß Jesus Christus. E.S.)

„Fonds für Missbrauchsopfer. Frankreichs Bischöfe wollen Immobilien verkaufen.
Seit 1950 wurden in Frankreich mindestens 216.000 Minderjährige von katholischen
Priestern und Ordensleuten sexuell missbraucht. Nun will die Kirche die Opfer
entschädigen – dafür will sie Immobilien verkaufen.“
(www.tagesschau.de; 8. November 2021)
(Ablasshandel – oder aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Kein Ausstieg geplant. Australien hält an Kohleförderung fest. 40 Länder haben sich
beim Weltklimagipfel in Glasgow zum Ausstieg aus der Kohle bekannt. Einer der
Staaten, der sich weigert, ist Australien. Das Land will noch lange an der Kohleförderung
festhalten.“
(www.tagesschau.de; 8. November 2021)
(Man muss wissen, dass Australien seit langen Jahren von Erzkonservativen regiert wird – und
die sind so raffgierig, verantwortungslos und dumm, wie man sie halt kennt weltweit. E.S.)

„Söder fordert Steuersenkungen auf Energie.“
(www.zdf.de/nachrichten; 8. November 2021)
(Dumm, populistisch, verantwortungslos – während sie in Glasgow um die Rettung des Weltklimas ringen. E.S.)

„Suche nach neuem CDU-Chef. Merz kann sich dritten Anlauf vorstellen.“
(www.tagesschau.de; 8. November 2021)
(Scheunemann kann sich drittes Scheitern vorstellen. Und vor allem wünschen. E.S.)

„Nicaragua vor der Wahl. „Das Ausmaß der Repression ist beispiellos.“ Nicaragua wählt
einen neuen Präsidenten und Daniel Ortega hat alles für eine weitere Amtszeit getan.
Sein Regime geht brutal gegen Kritiker und Oppositionelle vor – selbst gegen die Kirche,
die nicht schweigen will.“
(www.tagesschau.de; 6. November 2021)
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(Gibt es eigentlich einen ehemaligen Revolutionsführer, der, an die Macht gekommen, sich nicht
zu einem Diktator, wenn nicht Massenmörder entwickelt hat? Mahatma Ghandi oder Nelson
Mandela sind übrigens keine guten Gegenbeispiele, ihr Weg an die Macht war keiner der Gewalt.
E.S.)

„Die Iraner fallen vom Glauben ab. Drei Monate ist die neue Regierung im Iran nun im
Amt. Der ultrakonservative Präsident Raisi spielt beim Atomabkommen auf Zeit, während die verzweifelte Bevölkerung zusehends den Glauben an einen Deal verliert.“
(www.tagesschau.de; 6. November 2021)
(Zunächst machte sich klammheimliche Freude breit beim Atheisten … E.S.)

„Treiber der Erderwärmung. Studie: Reiche leben wie Öko-Vandalen.“
(www.zdf.de/nachrichten; 5. November 2021)
(Wie Sozial-Vandalen leben sie schon immer. Es gibt keinen Reichtum, der durch eigene Arbeit
entstanden wäre. Reichtum ist immer und ohne jede Ausnahme das Ergebnis der Ausbeutung
fremder Arbeitskraft. Notabene: Unter Reichtum verstehe ich nicht den materiellen Firlefanz, den
sich hart arbeitende Handwerker in Form eines Mittelklasseautos oder einer Doppelhaushälfte
erschuftet haben. E.S.)

„Verkehrswende. Radikale Wege im Nahverkehr gefordert. Das Umweltbundesamt
fordert den massiven Ausbau von Bussen und Bahnen, um Klimaziele im Verkehr zu
erreichen. Fachleute verlangen ein radikales Neudenken von Verkehr und höhere Preise
für fossil betriebene Autos.“
(www.tagesschau.de; 5. November 2021)
(Och, das ist doch schön, dass die Fachleute endlich fordern, was ich Fachleut seit über 25
Jahren in meinem Buch „Ökologisch-humane Wirtschaftsdemokratie. Teil C: Ökologische Kritik
am Industrialismus und sozialökologische Alternativen“ fordere. E.S.)

„Bei der Attacke auf ein Krankenhaus in Afghanistan ist laut Taliban-Angaben auch ein
Anführer der Spezialeinheit Badri 313 getötet worden. Der »Islamische Staat« hat sich
zu dem Angriff bekannt.“
(www.spiegel.de/ausland/anschlag-auf-krankenhaus-in-kabul-ranghoher-taliban-kommandeurgetoetet-a-b5640460-11e5-4264-8861-4634a730a5cd; 4. November 2021)
(Gläubige unter sich. E.S.)

„Indien will Klimaneutralität bis 2070.“
(www.tagesschau.de; 2. November 2021)
(Also etliche Jahre nach dem Weltuntergang. E.S.)

„COP26 in Glasgow. Gipfel in Coronazeiten – wie geht das? Zur Weltklimakonferenz
werden 25.000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Doch ist eine Massenveranstaltung
in Pandemiezeiten überhaupt zu verantworten? Was könnte das nach sich ziehen, und
wie wird vor Ort versucht, die Teilnehmer zu schützen?“
(www.tagesschau.de; 29. Oktober 2021)
(Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie solche Massenveranstaltungen, zu denen fast alle
fliegen (!), in Zeiten des anthropogenen Klimawandels zu verantworten sind. Die meisten fliegen
da hin, um sich Texte von Leuten auf dem Podium vorlesen zu lassen. Die hätte man sich auch
als PDF zuschicken lassen und zu Hause lesen können. Es geht kaum dümmer – und verantwortungsloser. E.S.)

„Strom, Öl und Gas. Was gegen hohe Energiepreise helfen könnte. Angesichts explodierender Energiepreise vertraut die Bundesregierung auf mehr Markt und punktuelle
Hilfen. Andere Länder setzen auf staatliche Eingriffe. Das fordern der Mittelstand und
einige Experten auch für Deutschland.“
(www.tagesschau.de; 28. Oktober 2021)
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(Was wirklich helfen würde, wird mal wieder nicht benannt: Energie sparen! Sich einen Pullover
anziehen und die Heizung zwei Grad runter stellen. Alle Elektrogeräte wirklich ausschalten und
nicht im Stand-by-Modus belassen. Die Außenwände von innen isolieren mit Dämmplatten,
speziell auch hinter den Heizkörpern. Die Fenster von innen mit einer dritten Scheibe aus Plexiglas versehen (auf den Fensterrahmen mit entsprechenden Halterungen mit wenig Aufwand
anzubringen). Weniger und langsamer Auto fahren. Mehr zu Fuß gehen und Rad fahren. Man
kann viel machen – oder auch unterlassen: Der durchschnittliche Ausstoß von CO 2 pro Kopf
beträgt in Deutschland etwa 11 Tonnen pro Jahr, meiner liegt bei knapp 6 Tonnen – hier können
Sie Ihren Ausstoß überprüfen: www.uba.co2-rechner.de/de_DE E.S.)

„BDI legt Forderungen vor. Industrie fordert mehr Tempo beim Klimaschutz. 860
Milliarden Euro sollte die nächste Bundesregierung bis 2030 für den Klimaschutz in die
Hand nehmen, meint BDI-Präsident Russwurm. Er stellte eine Liste vor, wie Deutschland
seine Klimaziele erreichen kann.“
(www.tagesschau.de; 21. Oktober 2021)
(Man sollte sich nicht darüber wundern, dass die Industrie mehr Tempo beim Klimaschutz fordert.
Zusätzliche Auftragseingänge in Höhe von 860 Milliarden Euro bis 2030 – das ist die eigentliche
Forderung. E.S.)

„Corona-Politik in Brasilien. Senat empfiehlt Anklage Bolsonaros. Brasilien verzeichnet global die zweithöchste Corona-Totenzahl. Ein Senatsausschuss hat die Pandemie-Politik von Staatschef Bolsonaro untersucht und empfiehlt, ihn anzuklagen – unter
anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“
(www.tagesschau.de; 21. Oktober 2021)
(Nicht schlecht. E.S.)

„Steuersenkung gefordert. Mittelstand für niedrigere Spritpreise. Die hohen Preise
für Benzin und Diesel könnten gravierende Auswirkungen für Verbraucher, aber auch für
Unternehmen haben, meint der Mittelstandsverband. Er fordert eine Senkung der Mineralölsteuer.“
(www.tagesschau.de; 19. Oktober 2021)
(Nackte Dummheit. Nackte Verantwortungslosigkeit. E.S.)

„Vor zehn Jahren kehrte der israelische Soldat Gilad Schalit in seine Heimat zurück –
nach fünf Jahren in Hamas-Gefangenschaft. Für ihn kamen rund 1000 Palästinenser
frei. Einen solchen Austausch würde die Hamas gern wiederholen.“
(www.tagesschau.de; 18. Oktober 2021)
(Was für eine Geringschätzung, was für eine Verachtung der eigenen Leute! 1000 Palästinenser
so viel wert wie ein Israeli. Kein Wunder, dass Menschen, die von ihrer eigenen Führung zu inferioren Kreaturen degradiert wurden, irgendwann gewalttätig werden gegen die halluzinierten
israelischen Herrenmenschen. Weil sie im Wahnbild der Hamas nichts wert sind, taugen sie
maximal noch zum Selbstmordanschlag. Den die Hamas-Führer natürlich nicht selbst ausüben.
Dafür haben sie ja ihre inferioren, meist sehr jungen Kreaturen. Die schickt man ins Feuer, als
Kanonenfutter. Man selbst tritt dann vor die Kameras und Mikrofone und echauffiert sich über den
Leibhaftigen, den Teufel. Israel, wer sonst. E.S.)

„Tanken in Deutschland. Dieselpreis auf Rekordhoch. Diesel ist so teuer wie noch nie
an den Tankstellen in Deutschland: Der Preis stieg laut ADAC im bundesweiten
Tagesdurchschnitt auf 1,55 Euro pro Liter. Auch die Benzinpreise ziehen weiter an.“
(www.tagesschau.de; 18. Oktober 2021)
(Sehr gut. Weitermachen. E.S.)

„Grünen-Frau zerreißt Ampel-Papier: „Habe das Gefühl, die FDP hat die Wahl gewonnen.““
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(www.focus.de/politik/deutschland/in-rede-auf-laenderrat-der-gruenen-gruenen-frau-zerreisst-ampelpapier-habe-das-gefuehl-die-fdp-hat-die-wahl-gewonnen_id_24340692.html; 18. Oktober 2021)
(Sie fühlt richtig. E.S.)

„Vereinigtes Königreich Regierung plant neues Atomkraftwerk. Großbritannien setzt
im Kampf gegen den Klimawandel auf Kernenergie. Ein neues Nuklearkraftwerk soll
helfen, den CO2-Ausstoß des Landes zu reduzieren. Eine Genehmigung könnte es bereits
im kommenden Jahr geben.“
(www.tagesschau.de; 18. Oktober 2021)
(Die nächste Ausgeburt insularer Inzucht. E.S.)

„Schweinestau in Großbritannien. Visa für 800 ausländische Schlachter. In Großbritanniens Personalkrise ist kein Ende in Sicht: Es fehlen zahlreiche Schlachter. Um
zusätzliches Leiden der Tiere zu verhindern, vergibt die Regierung bis zu 800 Arbeitsvisa
für ausländische Fachkräfte.“
(www.tagesschau.de; 15. Oktober 2021)
(Schweinestau. Säuisch! E.S.)

„Aus Afghanistan wird erneut eine Attacke auf eine Moschee gemeldet. Mindestens 20
Menschen kamen bei Explosionen in dem schiitischen Gotteshaus in Kandahar zu Tode.
Dutzende wurden verletzt.“
(www.tagesschau.de; 15. Oktober 2021)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„16 Millionen Pfund für geschredderte Kunst. Vor drei Jahren wurde Banksys bekanntestes Bild ersteigert, das sich kurz darauf selbst zerschredderte. Banksy sprach von
Kritik am Kunstmarkt. Nichtsdestotrotz ging das Werk nun für das 13-Fache an einen
neuen Besitzer.“
(www.tagesschau.de; 15. Oktober 2021)
(Noch so ein System, das den geistigen und moralischen Tiefststand seiner Träger offenbart.
E.S.)

„Nachdem China alle Transaktionen in Verbindung mit Kryptowährungen für illegal
erklärt hat, kehren die sogenannten Bitcoin-Miner dem Land den Rücken zu. Der Kurs
klettert derweil Richtung Rekordhoch.“
(www.tagesschau.de; 15. Oktober 2021)
(Damit es mal gesagt wurde: Wer sich an diesem System beteiligt, ist geisteskrank. E.S.)

„Bei heftigen Feuergefechten sind in der libanesischen Hauptstadt Beirut mindestens
sechs Menschen getötet worden. In dem Land brechen konfessionelle Gräben wieder
auf.“
(www.tagesschau.de; 15. Oktober 2021)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„In der Provinz Kundus im Norden Afghanistans sind bei einer Explosion in einer
Moschee mindestens 46 Menschen getötet worden. Offenbar handelte es sich um einen
Selbstmordanschlag: Der IS reklamierte die Tat für sich.“
(www.tagesschau.de; 9. Oktober 2021)
(Gläubige unser sich. E.S.)

„KfW-Studie. Klimaneutralität kostet Billionen. Fünf Billionen Euro müssen einer
Studie zufolge insgesamt investiert werden, damit Deutschland im Jahr 2045 klimaneutral
werden kann. In der Industrie ist der Aufwand am größten.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.tagesschau.de; 7. Oktober 2021)
(Was für ein Blödsinn. Was würden denn bis 2045, bliebe man bei der alten Energie- und Verkehrspolitik, alle neuen Kohle- und Gaskraftwerke, alle neuen Atomkraftwerke, alle Erneuerungen
und Erweiterungen der Infrastrukturen für das Verkehrssystem Automobil kosten? E.S.)

„Hamburger Senat berät mögliche Änderungen der 2G-Regeln.“
(www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/Corona-Hamburger-Senat-beraet-Aenderungen-der2G-Regeln,corona8780.html; 21. September 2021)
(Nur zur Klarstellung: 3G ist in Ordnung, 2G eine üble, menschen- und freiheitsfeindliche Diskriminierung. E.S.)

„Duma-Wahl in Russland. Putin-Partei liegt vorn.“
(www.tagesschau.de; 19. September 2021)
(Ach was! E.S.)

„Die Tierärztliche Hochschule Hannover und Veranstalter wollen bei Konzerten den
Einsatz von Corona-Spürhunden testen.“
(www.tagesschau.de; 19. September 2021)
(Infizierte können dann gleich standrechtlich zerfleischt werden. E.S.)

„CO2-Einsparung. Renaissance der Atomkraft? Deutschland steigt aus der Atomkraft
aus, international startet die Technologie hingegen durch. Viele Ländern wollen damit
ihren CO2-Ausstoß reduzieren.“
(www.tagesschau.de; 17. September 2021)
(Eine kurz- und mittelfristig große Gefahr soll durch eine langfristig dramatisch größere Gefahr
‚bekämpft‘ werden. Neulich im Irrenhaus. E.S.)

„Beschluss des Stadtparlaments. „Null Werbung“ in Genf ab 2025. Eine Stadt ohne
kommerzielle Werbeplakate? Das Projekt „Zero Pub“ einer Bürgerinitiative in Genf soll
Realität werden. Eine linke Mehrheit im Parlament hat beschlossen, dass die Werbung ab
2025 aus der Stadt verschwinden soll.“
(www.tagesschau.de; 17. September 2021)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Das Kabinett hat eine Anpassung der Hartz-IV-Sätze ab Januar 2022 beschlossen. Für
die meisten Bezieher der Grundsicherung bedeutet das ein monatliches Plus von drei
Euro. Scharfe Kritik kommt von Opposition, Gewerkschaften und Verbänden.“
(www.tagesschau.de; 16. September 2021)
(Säuisch, erbärmlich, ein Schlag, ein Spuken ins Gesicht. E.S.)

„Zahl der Autos pro Haushalt nimmt zu. In Deutschland ist die Zahl der zugelassenen
Pkw im vergangenen Jahr gestiegen. Rechnerisch besitzt jeder Haushalt mehr als ein
Auto. Zwei Drittel aller Pendler nutzen ein Auto – auch für kurze Strecken.“
(www.tagesschau.de; 15. September 2021)
(Zahl der zeitökonomisch Denkunfähigen und moralisch Verantwortungslosen nimmt zu. E.S.)

„Es ist ein trauriger Negativrekord: Noch nie sind so viele Umweltschützer weltweit
getötet worden. Die NGO Global Witness zählt 227 Aktivisten, die 2020 ermordet
wurden. Drei Viertel von ihnen starben in Lateinamerika.“
(www.tagesschau.de; 13. September 2021)
(Lasst mich raten: Von Leuten ermordet, die Bolsonaro bestimmt ganz klasse finden. E.S.)

„Amnesty-Bericht zu Niger. Dschihadisten töteten seit Jahresbeginn mehr als 60
Kinder. Nach einem Bericht von Amnesty International fielen in diesem Jahr bisher
www.egbert-scheunemann.de
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mindestens 60 Kinder in Niger islamistischen Terroristen zum Opfer. Andere Kinder
wurden verschleppt, als Soldaten rekrutiert oder zwangsverheiratet.“
(www.tagesschau.de; 13. September 2021)
(Neues aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Afghanistan. Taliban separieren Frauen an Unis.“
(www.tagesschau.de; 12. September 2021)
(Seelenkrüppel bei der Arbeit. E.S.)

„DGB-Chef Hoffmann stellt sich im Tarifstreit gegen die GDL. Die Lokführer würden
Einzelinteressen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzen, sagte er.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/bahn-streik-dgb-gdl-hoffmann-100.html; 4. September 2021)
(Wäre ich direktes Mitglied des DGB – und nicht nur indirekt über meine Mitgliedschaft bei ver.di
–, ich würde spätestens jetzt austreten. E.S.)

„Projekt in Kalifornien Geld von der Polizei fürs Nicht-Schießen. 26 Morde, 119
Verletzte – in San Francisco hat sich die Zahl der Schusswaffen-Opfer im ersten Halbjahr
mehr als verdoppelt. Ab Oktober sollen potenzielle Kriminelle monatlich bis zu 500
Dollar erhalten, wenn sie mit ihrer Waffe niemanden erschießen.“
(www.tagesschau.de; 4. September 2021)
(Nein, heute ist nicht der 1. April. E.S.)

„Mieterschutz aufgehoben. Millionen US-Bürger vor Zwangsräumung. Die CoronaKrise hat in den USA dazu geführt, dass Millionen Menschen mit ihren Mietzahlungen
im Rückstand sind. Ein Pandemie-Mieterschutz hat sie bisher vor Zwangsräumungen
geschützt – dieser wurde nun vom Supreme Court gekippt.“
(www.tagesschau.de; 27. August 2021)
(Das höchste Gericht in niedersten moralischen Gefilden. E.S.)

„Anschlag in Kabul. „Überall flogen Menschen durch die Luft.“ Mehrere Explosionen
und Schüsse in die Menge – mindestens 85 Menschen sind bei Anschlägen am Flughafen
Kabul getötet worden, darunter 13 US-Soldaten.“
(www.tagesschau.de; 27. August 2021)
(Man muss wissen, dass der IS, der Islamische Staat, der die Urheberschaft für diese Bestialität
für sich beansprucht, den Taliban spinnefeind ist – und umgekehrt. Glaubenskrieger unter sich.
Dass dabei auch noch eine paar US-amerikanische Ungläubige und nicht nur einheimische
Falschgläubige, fast hätte ich gesagt: dran glauben mussten, ist dann wiederum beiden klerikalfaschistischen Terrorgruppen recht. Das war im Dreißigjährigen Krieg, der fast die halbe Bevölkerung Europas ausgerottet hat, nicht anders: Katholiken und Protestanten gegeneinander – und
gemeinsam gegen die weltlichen Machthaber bzw. jene, die als Nicht-Klerikale die Macht beanspruchten. E.S.)

„Mehrere Tote nach Anschlag vor Flughafen. Vor dem Flughafen von Kabul hat es
mehrere Explosionen gegeben – offenbar handelt es sich um einen Selbstmordanschlag
inmitten der dort auf Ausreise wartenden Männer, Frauen und Kinder. Mehrere
Menschen wurden getötet.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2021)
(Gläubige bei der Arbeit. E.S.)

„Corona-Maßnahmen in Schulen. Luftfilter-Bestellungen kommen zu spät. Mobile
Luftreiniger sollen dazu beitragen, den Präsenzunterricht in Schulen bei steigenden
Infektionszahlen zu sichern. Die Hersteller kritisieren die Zögerlichkeit der Politik. Die
Lieferung der nun bestellten Geräte könnte viele Monate dauern.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.tagesschau.de; 24. August 2021)
(Ein Totalversagen und ein Ausdruck von Dummheit und Inkompetenz, wie sie heftiger kaum sein
könnten. Warum hat sich kein einziger Supermarkt zu einem Corona-Hotspot entwickelt? Weil
die Luft dort permanent ausgetauscht wird über die Klimaanlage – was ein absolutes Muss ist,
da es in fast allen Supermärkten maximal Schaufenster gibt, die nicht zu öffnen sind. Dieses
gigantische Experiment namens „Einkaufen im Supermarkt“, an dem sich wahrscheinlich 60
Millionen Menschen mehrfach in der Woche beteiligen, wird einfach nicht zur Kenntnis genommen, geschweige denn wissenschaftlich ausgewertet – geschweige denn in politisches Handeln
transferiert. E.S.)

„Nahid Taghavi war im Oktober 2020 in ihrer Wohnung in Teheran verhaftet worden.
Nun hat ein iranisches Gericht die Deutsch-Iranerin wegen der „Leitung einer illegalen
Gruppe“ zu zehn Jahren Haft verurteilt.“
(www.tagesschau.de; 5. August 2021)
(Nachrichten aus einem Gottesstaat. E.S.)

„Wieder mehr Hinrichtungen in Saudi-Arabien. Nach dem Ende der saudischen G20Präsidentschaft sind die Hinrichtungen in dem Land wieder deutlich angestiegen. Das
geht aus einem Bericht von Amnesty International hervor.“
(www.tagesschau.de; 1. August 2021)
(Nachrichten aus einer der arabischen Diktaturen, von denen Israel regelrecht umzingelt ist. E.S.)

„Innenminister Seehofer will an Abschiebungen nach Afghanistan festhalten, trotz
des dortigen Vormarsches der Taliban. Nach dem Ende der Pandemie solle zudem die
Zahl der Abschiebungen insgesamt steigen.“
(www.tagesschau.de; 1. August 2021)
(Beihilfe zu Mord aus niederen völkischen Motiven. E.S.)

„AfD-Vizechefin in Brasilien. Präsident Bolsonaro hat Beatrix von Storch empfangen.“
(www.spiegel.de/ausland/brasilien-jair-bolsonaro-hat-beatrix-von-storch-afd-empfangen-a-0d8351adb0a1-4b37-8dc1-25681d5779f3; 26. Juli 2021)
(Ich plädiere in solchen Fällen für Empfängnisverhütung. Und wenn das nicht hilft: Abtreibung.
E.S.)

„Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat erneut ein Judoka einen Kampf gegen
einen israelischen Kontrahenten verweigert. Der Sudanese Mohamed Abdalrasool trat
am Montag (26.07.2021) nicht zu seinem Zweitrunden-Kampf gegen den Israeli Tohar
Butbul (…).“
(https://tokio.sportschau.de/tokio2020/nachrichten/Zweiter-Judoka-verzichtet-auf-Olympia-Kampfgegen-Israeli,olympia8136.html; 26. Juli 2021)
(Widerwärtig, faschistoid. E.S.)

„Solarzellen auf jedem Dach. Baden-Württemberg prescht beim Klimaschutz vor: bis
2040 soll das Ländle klimaneutral werden. Ein wichtiger Baustein: eine Solardachpflicht
für alle Gebäude.“
(www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/solardachpflicht-baden-wuerttemberg-101.html;
22. Juli 2021)
(Ich fordere es seit langen Jahren – wie auch Sonnenkollektoren auf jedem Dach jedes E-Autos.
Dann noch auf jedes mehrstöckige Haus ein kleiner Windrotor, sodass man ihn von der Straße
aus kaum oder nicht sieht, und auch auf die Millionen von Strommasten der Überlandleitungen
oder der elektrifizierten Bahnstrecken kleine (damit die Masten nicht verstärkt werden müssen)
Rotoren. In den Kellern aller – ordentlich von innen isolierten – Häuser, in denen bislang Öltank
lagern, könnten dann Stromzwischen- oder Wärmespeischer Über- und Unterproduktionen ausgleichen: Batterien (alte Autobatterien tun es noch Jahre), Druckluftspeicher, Schwungräder (die
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in vakuumierten Hüllen und in Magnetfeldern gelagert extrem hohe Wirkungsrade haben), isolierte Schamottesteine (wie früher bei Nachtspeicherheizungen) etc. pp. Das machen wir alles mal
– und dann sehen wir, was noch übrig bleibt und getan werden muss, um eine 100-prozentige
Sonnenenergiewirtschaft zu realisieren. Ich schätze mal: kaum noch etwas. E.S.)

„Rekord beim Geldvermögen. Deutsche im Schnitt immer reicher. Die Deutschen werden im Schnitt immer reicher: Erstmals hat das Geldvermögen die Marke von sieben Billionen Euro geknackt. Allein im ersten Quartal wurden knapp 200 Milliarden Euro zusätzlich angespart.“
(www.tagesschau.de; 17. Juli 2021)
(Im Schnitt. Nur im Schnitt. Die Zahlen habe ich inzwischen fast auswendig im Kopf: Die reichsten
zehn Prozent eignen 67 Prozent des Vermögens, das reichste eine Prozent 35 Prozent. E.S.)

„Diagnose: Darmverschluss. Bolsonaro liegt im Krankenhaus.“
(www.n-tv.de/panorama/Bolsonaro-liegt-im-Krankenhaus-article22683146.html; 15. Juli 2021)
(Zum chronischen Hirnverschluss nun auch noch ein akuter Darmverschluss. Sachen gibt’s! E.S.)

„CSU fordert „maximale Mobilisierung“ (wahrscheinlich bezieht sich das auf die Impfkampagne und nicht auf einen bevorstehenden Einmarsch in Polen; E.S.). Die CSU-Landesgruppe
holt ihre Neujahrsklausur in Seeon nach. Ehrengast Laschet muss sich auf ein paar klare
Ansagen einstellen. Beschlossen werden soll eine Garantie der staatlichen Wasserversorgung.“
(www.tagesschau.de; 14. Juli 2021)
(Die Sozen von der CSU – immer für eine Überraschung gut. Und das auch noch am Tag des
Sturmes auf die Bastille 1789! E.S.)

„E-Autos. Ausbau der Ladestationen kommt voran.“
(www.tagesschau.de; 10. Juli 2021)
(Das ist in erheblichem Maße (also nicht vollkommen) überflüssig. Viel wichtiger wäre die Erlassung folgenden Gesetzes: „Alle neu zugelassenen Elektro-Kraftfahrzeuge müssen spätestens
zum 1. Januar 2030 mindestens einen Quadratmeter fotovoltaische Sonnenkollektoren auf der
Karosserie installiert haben.“ 2020 gab es in Deutschland 67 Millionen zugelassene Kfz – das
wären also ab 2030 perspektivisch 67 Millionen Quadratmeter installierte fotovoltaische Sonnenkollektoren. Ein fotovoltaischer Sonnenkollektor von einem Quadratmeter sammelt durchschnittlich so viel elektrische Energie pro Tag, dass ein durchschnittliches Elektroauto damit etwa sechs
Kilometer weit fahren kann – das ist mehr als die übliche Distanz, die pro Fahrt mit dem Auto in
geschlossenen Ortschaften (in denen über 80 Prozent des Autoverkehrs stattfindet) zurückgelegt
wird (wenn fast die gesamte Karosserie für die Installation von fotoelektrischen Sonnenkollektoren genutzt wird, kann man täglich sogar 16 Kilometer und mehr damit fahren: vgl. zum Beispiel
www.sonomotors.com). Viele allein oder in hohem Maße nur in der Stadt genutzte E-Autos müssten also fast nie an eine Ladesäule. E.S.)

„Stellungnahme vorgelegt. Banken befürworten digitalen Euro. Kurz vor der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich die deutsche Kreditwirtschaft
geschlossen für die Einführung des digitalen Euro ausgesprochen – als Ergänzung zum
Bargeld.“
(www.tagesschau.de; 5. Juli 2021)
(Liebe Leute, es gibt schon lange digitales Geld. Früher nannte man es Buchgeld. Seitdem die
Bücher digitalisiert sind, haben wir Digitalgeld. Dass ich mit Bargeld zahle, ist inzwischen die
große Ausnahme. Maximal noch beim Eisverkäufer. Meine Kundschaft überweist mir mein Honorar in digitaler Form. Meine Bank verwaltet es komplett in digitaler Form. Und ich zahle fast
ausschließlich in digitaler Form. Was soll also die Einführung eines digitalen Euro? Was unterscheiden 1000 davon von der Zahl „1000“ als Kontostand meines seit 25 Jahren digitalen Kontos?
E.S.)

„Ungarn: Reporter ohne Grenzen stuft Orban als Feind der Pressefreiheit ein.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.welt.de/politik/ausland/article232298241/Ungarn-Reporter-ohne-Grenzen-stuft-Orban-alsFeind-der-Pressefreiheit-ein.html; 5. Juli 2021)
(Ich stufe mit. E.S.)

„Debatte um Klimaschutz – Laschet nennt Tempolimit 130 „unlogisch.““
(www.zdf.de/nachrichten/politik/laschet-gegen-tempolimit-130-100.html; 5. Juli 2021)
(Der Luftwiderstand steigt exponentiell. Also braucht es weit mehr Energie, um von 130 auf 150
km/h zu beschleunigen statt von 110 auf 130. Also steigt auch der CO 2-Ausstoß exponentiell –
bis zu der Geschwindigkeitsgrenze, die man setzt oder eben nicht setzt. So viel zum Thema Logik
und Mittelstufen-Physik. Aber natürlich nur für Denkfähige und halbwegs Informierte. Also nicht
für Laschet. E.S.)

„Lufthansa: Starker Anstieg bei Dienstreisen.“
(www.n-tv.de/wirtschaft/Lufthansa-Starker-Anstieg-bei-Dienstreisen-article22661261.html;
5. Juli 2021)
(Starker Anstieg der Dummheit. E.S.)

„Auch im Corona-Jahr 2020 können die Chefs der Dax-Konzerne sich über starke Zuflüsse freuen. Allerdings sind die Gehalts-Unterschiede zum Teil enorm. Während SAPChef Klein mit 2,2 Millionen im Jahr bereits ein üppiges Salär hat, erscheint es mickrig
im Vergleich zum bestbezahlten Topmanager.
In den Chefetagen der Dax-Konzerne gibt es bei den Gehältern ein starkes Gefälle:
Bestbezahlter Manager der deutschen Börsen-Oberliga war im vergangenen Jahr mit
umgerechnet gut 47 Millionen Euro Linde-Chef Steve Angel. Der US-Manager verdiente damit mehr als das Zwanzigfache des SAP-Vorstandsvorsitzenden Christian Klein
mit knapp 2,2 Millionen am unteren Ende der Tabelle – obwohl der Nettogewinn des
Walldorfer Softwareherstellers mit über fünf Milliarden Euro dreimal so hoch ausfiel wie
bei Linde.“
(www.n-tv.de/wirtschaft/So-viel-verdient-der-bestbezahlte-Dax-Chef-article22661000.html;
3. Juli 2021)
(Das sind bei ca. 250 Arbeitstagen pro Jahr 188.000 Euro pro achtstündigem Arbeitstag, also
23.500 pro Stunde. Ganz klarer Fall von Leistungsprinzip! Und man bedenke: Nicht die Manager,
die hier und da ja auch ein bisschen arbeiten, sind die eigentlichen Topverdiener, sondern die
Eigner der Konzerne – die nur in den seltensten Fällen in dem Konzern arbeiten, den sie eignen.
E.S.)

„Zu links, zu grün. (...) Der CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen fordert Gesinnungstests für Journalisten in öffentlich-rechtlichen Medien und warnt vor Verbindungen
zur linksextremen Szene. Belege bleibt er jedoch schuldig.“
(www.spiegel.de/politik/deutschland/hans-georg-maassen-fordert-gesinnungstest-fuer-tagesschaupersonal-a-2575c735-2541-478c-b9a6-d72e1c20899c; 4. Juli 2021)
(Zu rechts, zu braun. Zu widerwärtig. E.S.)

„Spiele in Baku und St. Petersburg. UEFA verbietet Regenbogen-Banden.“
(www.tagesschau.de; 3. Juli 2021)
(Scheißladen. E.S.)

„Anweisung des Justizministers. USA setzen Hinrichtungen auf Bundesebene aus. Die
Regierung von US-Präsident Biden hat Hinrichtungen auf Bundesebene vorerst ausgesetzt. Justizminister Garland gab das Moratorium bekannt. Bidens Vorgänger Trump
hatte Hinrichtungen erlaubt.“
(www.tagesschau.de; 2. Juli 2021)
(Good old man. E.S.)
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„Wieder sind Gräber in der Nähe einer früheren Schule für indigene Kinder in Kanada gefunden worden. Experten entdeckten die Überreste von 182 Leichen mit einem
Bodenradar. Die Wut ist groß – erneut brannten Kirchen. (...) Bereits mehr als 1000
Gräber gefunden. (...) In Kanada waren ab 1874 rund 150.000 Kinder von Indigenen
und gemischten Paaren von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche
Heime gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft zu
zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht.“
(www.tagesschau.de/ausland/amerika/kanada-kinder-graeber-101.html; 1. Juli 2021)
(Die katholische Kirche – eine der größten Verbrecherorganisationen aller Zeiten. E.S.)

„20 Millionen Millionäre. Nachwuchs im Club der Reichen. Die reichsten Menschen der
Welt haben das Corona-Jahr 2020 glänzend überstanden: Wer viel Geld hat, dem fliegt
es weiter zu. Der Boom an den Aktienmärkten lässt die Kassen der Superreichen klingeln.“
(www.tagesschau.de; 29. Juni 2021)
(Es ist und bleibt ein System nackter, brutaler Ausbeutung. E.S.)

„Istanbul. Tränengas und Festnahmen bei verbotener Pride-Demo. Trotz eines
Demonstrationsverbots kamen in Istanbul Hunderte Menschen zu einer Pride-Parade
zusammen. Die Polizei ging dagegen mit Tränengas und Gummigeschossen vor. Berichten zufolge wurden mehrere Menschen festgenommen.“
(www.tagesschau.de; 27. Juni 2021)
(Nachrichten aus Erdogans Diktatur. E.S.)

„Kette will tiergerechter werden. Aldi verbannt das Billigfleisch. Der Discounter Aldi
hat angekündigt, ab 2030 nur noch Frischfleisch aus den höchsten Haltungsformen zu
verkaufen. Der Tierschutzbund begrüßt den Schritt, Greenpeace spricht von einem
„Meilenstein“.“
(www.tagesschau.de; 25. Juni 2021)
(Alle Achtung. Fünf Jahre früher wäre noch besser. E.S.)

„Urteil in der Türkei. Haft für Kölnerin Örs – Ausreisesperre aufgehoben. Die Kölnerin
Gönül Örs ist in Istanbul in einem Terrorprozess zu zehn Jahren und fünf Monaten
Haft verurteilt worden. Trotzdem darf sie die Türkei verlassen. Der Prozess war ebenso
widersprüchlich wie das nun ergangene Urteil.“
(www.tagesschau.de; 24. Juni 2021)
(Terrorprozess. Das richtige Wort. E.S.)

„Ungarns Ministerpräsident Orban sagt Reise nach München ab. Ungarns letztes
Vorrundenspiel bei der Fußball-EM steht an – und Ministerpräsident Viktor Orban wird
nach Sportschau-Informationen im Stadion in München fehlen. Zuvor hatte die UEFA
abgelehnt, dass die Arena in Regenbogenfarben leuchtet.“
(www.tagesschau.de; 23. Juni 2021)
(Sehr schön. Homophobe Reaktionäre können gerne zu Hause bleiben. E.S.)

„Trendwende im Nahverkehr. Die Bahn entdeckt die Fläche. Die Deutsche Bahn reaktiviert 20 stillgelegte Strecken und expandiert wieder in die Fläche. Das Ziel: Auch
für Menschen auf dem Land soll Nahverkehr attraktiver werden.“
(www.tagesschau.de; 22. Juni 2021)
(Überfällig. E.S.)
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„Der Vatikan hat sich gegen ein in Italien auf den Weg gebrachtes Gesetz gegen Homophobie ausgesprochen. Als Grund haben Vertreter die Angst vor rechtlichen Schritten
gegen die Kirche angegeben. Auch die italienische Rechte läuft Sturm.“
(www.tagesschau.de; 22. Juni 2021)
(Nicht ganz zu Unrecht, diese Angst. Umso wichtiger wäre die Durchsetzung dieses Gesetzes.
E.S.)

„Ungarns Regierung hat Jugendlichen verboten, sich über Themen wie Homosexualität zu informieren. 13 EU-Staaten fordern die EU-Kommission auf, die Einhaltung europäischer Gesetze sicherzustellen.“
(www.tagesschau.de; 22. Juni 2021)
(Krank, völlig krank. Rechts, dumm, widerwärtig. Bei reaktionären Seelenkrüppeln, autoritären
Zwangsneurotikern kommt alles zusammen, dem humanistisches, aufgeklärtes Denken nur mit
kalter Verachtung begegnen kann. E.S.)

„Kampf gegen Krypto-Währungen. Chinas Regierung schließt Rechenzentren. Virtuelle Zahlungsmittel wie der Bitcoin sind der chinesischen Regierung ein Dorn im Auge.
Deshalb geht sie vehement dagegen vor: Nun wurden in mehreren Landesteilen Rechenzentren abgeschaltet.“
(www.tagesschau.de; 22. Juni 2021)
(Wer sich mit Krypto-Währungen wie Bitcoin intensiv beschäftigt hat und nicht zu dem Ergebnis
kommt, dass seine Befürworter und Macher Geisteskranke sind, ist wohl ein Geisteskranker –
von den extrem Wenigen abgesehen, die die Macht und das Geld haben, Bitcoins zu „schürfen“
und viel Geld damit zu verdienen. Wenn eine Zentralbank Geld „schürft“, macht sie das mit einem
Federstrich. Sie schafft Geld aus dem Nichts. Man vergleiche diesen „Aufwand“ mit dem
unfassbaren Irrsinn, der betrieben wird, um eine Bitcoin in die Welt zu bringen – nicht etwa als
vorgebliches Zahlungsmittel, sondern als Spekulationsobjekt schlechthin. E.S.)

„Türkei. Gericht lässt Verbotsverfahren gegen HDP zu. Seit Jahren steht die Oppositionspartei HDP in der Türkei unter Druck. Nun hat das Verfassungsgericht eine Verbotsklage angenommen. Der Partei droht die Schließung. HDP-Co-Chef Sancar sprach
von einer „politischen Kampagne“.“
(www.tagesschau.de; 21. Juni 2021)
(Erdogans willfährige Handlanger in Robe. E.S.)

„Gewitter und schwere Niederschläge haben in Deutschland und angrenzenden Ländern
Schäden verursacht.“
(www.tagesschau.de; 21. Juni 2021)
(Wetter wie Mike Tyson. E.S.)

„Kampf gegen Coronavirus. Bund fördert Luftfilter in Schulen. Die Forderungen nach
einer Rückkehr zum Normalbetrieb in den Schulen werden lauter. Ganz ohne CoronaSchutz wird das aber nicht gehen. Deshalb will der Bund Schulen und Kitas beim Einbau
von Luftfiltern unterstützen.“
(www.tagesschau.de; 15. Juni 2021)
(Ich predige es seit einem Jahr. Jetzt reagieren sie so langsam – wo fast alles vorbei ist. E.S.)

„Appell an die Politik Millionäre fordern höhere Steuern. Große Vermögen besteuern,
Steuervermeidung eindämmen – mehr als 30 deutsche und österreichische Millionäre
haben an die Politik appelliert, Reiche stärker zur Kasse zu bitten. Die wachsende
Ungleichheit gefährde die Demokratie.“
(www.tagesschau.de; 13. Juni 2021)
(Eine schallende Ohrfeige für die etablierte Politik, für die Laufburschen des Kapitals, auch staatstragende Politiker genannt, wie sie schöner kaum schallen könnte. E.S.)
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„Am letzten Tag des G7-Gipfels soll heute die Klimapolitik im Fokus stehen. Laut
britischer Regierung sollen jährlich 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz investiert werden. Kritiker sagen: Das reicht nicht.“
(www.tagesschau.de; 13. Juni 2021)
(Ich kriege inzwischen die Krätze, wenn ich solche Meldungen lesen muss. Im Schnellkurs: Wir
müssen nicht 100 Mrd. Dollar für den Klimaschutz zusätzlich investieren, sondern wir müssen
das, was so und so investiert werden wird und werden muss in Richtung hundertprozentiger Sonnenergiewirtschaft umlenken – weg von Kohle- und Atomkraftwerken, hin zu Sonnenkollektoren,
Windrädern und Energiespeichertechniken. Es braucht dazu nicht riesige Anstrengungen der Politik, sondern einen Federstrich in Gesetzesform gebracht: „Die vorhandenen und einzuführenden
Steuern auf alle fossilen Energieträger steigen ab sofort um 10 Prozent jährlich.“ Wie würden die
– in Summe – über 80 Millionen Konsumenten und Produzenten in Deutschland wohl die nächsten Jahre und Jahrzehnte reagieren? Sie würden alle Schritt um Schritt umlenken in Richtung
Konsum und Produktion ohne CO2-Ausstoß. Die Politik könnte sich nach diesem in Gesetzesform
gebrachten Federstrich zurücklehnen und sich maximal anderen Umweltaspekten widmen – mit
weiteren kleinen Federstrichen wie etwa diesem: „Bis zum Jahr 2041 sind alle landwirtschaftlichen Betriebe auf die Prinzipien einer tier- und umweltgerechten ökologischen Landwirtschaft
umzustellen.“ Was würden dann wohl die Landwirte in den nächsten 20 Jahren machen? Ihre
Investitionen Schritt um Schritt umlenken – ohne Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen. So
einfach könnte es gehen. Wenn man weiß, wie sozioökonomische Systeme funktionieren und wie
man sie intelligent steuern kann. Und genau hier liegt das Problem. E.S.)

„Kurz vor NATO-Gipfel. Laschet fordert höhere Verteidigungsausgaben. Vor dem
NATO-Gipfel am Montag hat sich Unions-Kanzlerkandidat Laschet für ein stärkeres
sicherheitspolitisches Engagements Deutschlands ausgesprochen. Dazu gehöre auch ein
Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel.“
(www.tagesschau.de; 13. Juni 2021)
(Okay, Denk- und Moralfähige wissen jetzt, wen sie nicht zu wählen haben. E.S.)

„Linkspartei. Mitglieder beantragen Wagenknecht-Ausschluss. Sie ist umstritten in
ihrer Partei, nun sieht sich Wagenknecht gar mit Anträgen auf Parteiausschluss konfrontiert. Dabei ist sie die Spitzenkandidatin der NRW-Linkspartei für die Bundestagswahl.“
(www.tagesschau.de; 11. Juni 2021)
(Von der Selbstzerlegung einer Partei. Meiner Partei. Aber man kennt halt seine Linke. E.S.)

„Als erstes Land der Welt will El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel
einführen. Staatspräsident Bukele verspricht sich von dem Schritt Tausende neue Arbeitsplätze in dem zentralamerikanischen Land.“
(www.tagesschau.de; 6. Juni 2021)
(Offener Irrsinn. Ein ganzes Land vollständig von Spekulanten abhängig zu machen – ein Sozialverbrechen sondergleichen. E.S.)

„Kritik an Grünen-Forderung. Esken hält höhere Benzinpreise für falsch. Die Kritik an
den Grünen reißt nicht ab. Sie wollen den Benzinpreis um 16 Cent erhöhen. Für SPDChefin Esken wäre das eine fatale Maßnahme. Sie spricht von einem Bärendienst für
die Umwelt. Bundestagspräsident Schäuble mahnt zu mehr Umsicht.“
(www.tagesschau.de; 4. Juni 2021)
(Diese Frau ist fatal, ein Bärendienst für die Umwelt. E.S.)

„Waffengewalt in den USA. Ein „mass shooting“ pro Tag. Knapp 20.000 Menschen
starben 2020 in den USA durch eine Kugel. Schusswaffen sind leicht zu kaufen, die
meisten Politiker stellen sich gegen eine härtere Regulierung – auch in der Ära Biden aus
gutem Grund.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.tagesschau.de; 4. Juni 2021)
(Das sind fast 55 pro Tag. Der Preis der Freiheit? Nein, der Dummheit. E.S.)

„Gedenken an Massaker von Tulsa USA sollen „dunkle Seiten“ aufarbeiten. Als erster
US-Präsident erinnert Joe Biden in Tulsa an das rassistische Massaker an Schwarzen
in der Stadt im Jahr 1921. Bei seiner Ansprache warnt er auch vor aktuellen Bedrohungen
für die amerikanische Demokratie. Die größte komme von rechts. (...) US-Bundesstaat
Alaska. Biden stoppt Bohrungen in Naturschutzgebiet. Die US-Regierung hat Pläne
zur Öl- und Gas-Förderung in einem Naturschutzgebiet in Alaska vorerst gestoppt. Damit
machte sie eine Entscheidung von Ex-Präsident Trump rückgängig, der die Bohrrechte
vergeben hatte.“
(www.tagesschau.de; 2. Juni 2021)
(Eine humane, vernünftige, soziale oder ökologisch richtige Entscheidung nach der anderen von
good old man Biden. E.S.)

„US-Haushaltsentwurf 2022. Biden will sechs Billionen ausgeben. Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung, Hilfen für Familien: US-Präsident Biden hat den
Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt. Die Republikaner kritisierten die Pläne umgehend.“
(www.tagesschau.de; 29. Mai 2021)
(Mit Siebenmeilenstiefeln in die Fußstapfen von Franklin D. Roosevelt. Wer hätte das gedacht?
Ich nicht. Bernie Sanders hätte kaum anderes gehandelt. Joe Biden – good old man, don’t stop!
E.S.)

„Verurteilung in Ankara. Haftstrafe für HDP-Politiker Demirtas. Der pro-kurdische
Oppositionspolitiker Demirtas sitzt seit 2016 im Gefängnis. Gegen ihn laufen verschiedene Prozesse an türkischen Gerichten. Nun ist er zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt
worden.“
(www.tagesschau.de; 29. Mai 2021)
(Demirtas hat im und aus dem Gefängnis heraus bestimmt mächtig viele Straftaten begehen
können – um Erdogans Terrorjustiz mal so zu kommentieren. E.S.)

„Corona-Pandemie. Altmaier will Homeoffice-Pflicht lockern. Aussicht auf Rückkehr
zur Normalität: Das soll auch für Beschäftigte im Homeoffice gelten. Wirtschaftsminister
Altmaier will die Pflicht für Arbeitgeber, das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen,
schrittweise zurücknehmen.“
(www.tagesschau.de; 25. Mai 2021)
(Zurück zur Zwangsinternierung, zu unmittelbarer Kontrolle und Kapitalherrschaft. E.S.)

„Altersarmut bei Senioren. Grundsicherung auf Rekordstand. Altersarmut bedroht
immer mehr alte Menschen – das zeigen Zahlen zum Bezug der Grundsicherung in
Deutschland. Ende 2020 waren so viele Senioren auf die Leistung angewiesen wie noch
nie.“
(www.tagesschau.de; 25. Mai 2021)
(Das deutsche Rentensystem nach über 40 Jahren neoliberaler Rentenpolitik. E.S.)

„Kritik an Öffnungsstrategie. BDI dringt auf Homeoffice-Ende. Die Corona-Lage in
Deutschland entspannt sich. Nun fordert die deutsche Industrie Lockerungen. Die Beschäftigten sollen wieder Präsenz am Arbeitsplatz zeigen.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-bdi-homeoffice-100.html; 24. Mai 2021)
(Sich im Homeoffice der unmittelbaren Herrschaft des Kapitals zu entziehen – so geht’s ja nicht!
E.S.)
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„Wahl zum Verfassungskonvent. Niederlage für Chiles Präsident. Chiles konservative Regierungskoalition wird beim Schreiben einer neuen Verfassung wohl weniger
mitwirken können als von ihr erhofft: Unabhängige und linksgerichtete Gruppen bekommen im Verfassungskonvent deutlich mehr Sitze.“
(www.tagesschau.de; 17. Mai 2021)
(Gute Nachrichten zum Wochenbeginn. E.S.)

„Die Karibikinsel Haiti steckt in einer politischen Dauerkrise, scheint von Corona
jedoch kaum betroffen: Offiziell gab es nur rund 13.000 Fälle – trotz katastrophaler
hygienischer Zustände.“
(www.tagesschau.de; 16. Mai 2021)
(Nichts begriffen: Schmierinfektionen spielen bei der Ausbreitung des Coronavirus so gut wie
keine Rolle – deswegen sind die hygienischen Zustände in diesem Kontext ziemlich irrelevant. In
der Karibik ist man aber von morgens bis abends immer irgendwie draußen oder man ist in Häusern mit geöffneten Fenstern. Im Freien und an der frischen Luft ist die Infektionsgefahr am geringsten – in geschlossenen Räumen am höchsten. Das ist alles. Das erklärt alles. E.S.)

„Versteigerung in New York. 100 Millionen Dollar für einen Picasso. 103,4 Millionen
Dollar – so viel zahlt der neue Besitzer für das Picasso-Gemälde „Sitzende Frau am
Fenster“. Er hat das Bild bei Christie‘s in New York ersteigert – nach einem knapp 20minütigen Bieterwettstreit.“
(www.tagesschau.de; 14. Mai 2021)
(Das sagt viel über den inferioren Entwicklungsstand der Menschheit. E.S.)

„Nachrichtenmedien in Polen. Wenn ein Ölkonzern Zeitungen kauft. Sind an Polens
Kiosken bald nur noch PiS-nahe Medien zu haben? Auf einen Schlag hat der teilstaatliche Orlen-Konzern Zeitungen aufgekauft und die Chefredakteure ausgetauscht. Ein
gerichtlicher Einspruch verhallt.“
(www.tagesschau.de; 10. Mai 2021)
(Der nächste Schritt in die Diktatur. E.S.)

„Anschlag in Kabul. Mädchen als Ziel von Terroristen. In Kabul werden die zumeist
weiblichen Opfer des gestrigen Anschlags auf eine Schule beigesetzt. Die Zahl der Toten
wird inzwischen mit 50 angegeben. Ziel der Terroristen war offenbar eine Minderheit.“
(www.tagesschau.de; 9. Mai 2021)
(Man sollte diese widerwärtigen Mörder nicht Bestien nennen. Tiere verhalten sich anders. E.S.)

„Deutsche Firmen zögerlich. Steigern Prämien die Impfbereitschaft? US-Unternehmen belohnen Mitarbeiter, die sich impfen lassen, mit Geld, Freibier, Donuts oder sogar
Gratis-Joints. In Deutschland tun sich Firmen mit Impfprämien deutlich schwerer.“
(www.tagesschau.de; 8. Mai 2021)
(Wo kann man sich bewerben? E.S.)

„Corona-Masken. Millionen-Honorar für Andrea Tandler. Als zwei Schweizer Jungunternehmer Kontakte in deutsche Ministerien suchten, half ihnen die Tochter des ExCSU-Politikers Tandler. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ bekam sie dafür
viele Millionen Euro.“
(www.tagesschau.de; 8. Mai 2021)
(Die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft läuft oft wie geschmiert. E.S.)

„Bisher müssen zum Tode Verurteilte in South Carolina zwischen der Giftspritze und
dem elektrischen Stuhl wählen. Weil es derzeit jedoch kein Gift gibt, führt der US-Staat
eine dritte Option ein: den Tod durch Erschießen.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.tagesschau.de; 6. Mai 2021)
(Wahlfreiheit in Gods ill country. E.S.)

„Geschäft mit der Löwenzucht. Südafrika will Gatterjagd verbieten. Viele Löwen in
Südafrika werden auf Farmen gezüchtet und leben in Gefangenschaft – bis Großwildjäger sie töten. Damit soll bald Schluss sein: Die Regierung will das kommerzielle
Geschäft mit den Tieren verbieten.“
(www.tagesschau.de; 6. Mai 2021)
(Ich wüsste da welche, die nach der Befreiung der Löwen in die Gatter getrieben und, nein: nicht
gezüchtet, sondern zum Abschuss – natürlich nur mit Farbbeuteln oder Beuteln mit intensiv stinkender Flüssigkeit – freigegeben werden sollten. E.S.)

„Chirurgie-Boom in den USA. Eine neue Nase für die Videoschalte. Wer in Videokonferenzen sein eigenes Gesicht auf dem Bildschirm sieht, wird selbstkritischer: In der
USA haben Schönheitschirurgen seit der Pandemie Zulauf – und der Trend dürfte anhalten, sagen die Ärzte.“
(www.tagesschau.de; 2. Mai 2021)
(Nicht auszudenken, was geschähe, wenn es eine Videoschalte gäbe, die auch den Geist und
die Seele der Menschen offenbarte und all ihre erbärmlichen Antriebe und heimlichen Motive ...
E.S.)

„Amazon-Chef Jeff Bezos (keine Jude; E.S.), der reichste Mensch der Welt, kann sich
über einen neuen Geldsegen freuen. Der Online-Riese scheffelte in den ersten drei Monaten 2021 den höchsten Milliardengewinn der Firmengeschichte.“
(www.tagesschau.de; 30. April 2021)
(Antisemitismus kommt bekanntlich auch ohne jeden Juden aus. E.S.)

„Im schleswig-holsteinischen Kreis Pinneberg greift ab heute die „Bundesnotbremse“.
Davon ist auch Helgoland betroffen – obwohl die Corona-Inzidenz auf der Insel weit
draußen im Meer bei 0 liegt.“
(www.tagesschau.de; 28. April 2021)
(Sie liegt bei null wie die Sinnhaftigkeit dieser pauschalisierenden „Bundesnotbremse“. E.S.)

„Die Wirtschaft weltweit leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie – die Militärausgaben sind dennoch auch 2020 gestiegen. Geschätzte 1,65 Billionen Euro wurden
laut SIPRI in die Rüstung investiert.“
(www.tagesschau.de; 26. April 2021)
(Nachrichten vom Planeten der nackten Affen. E.S.)

„Instinktlose Führungskräfte. Bahn-Manager beharren auf Millionen-Boni – trotz
Coronahilfen. Gleisarbeiter steckten in der Pandemie zurück, doch rund 70 Vorstände
und Geschäftsführer von Bahn-Tochterunternehmen werden wohl große Teile ihrer Prämien bekommen. Den Ausschlag geben Aufsichtsratschefs wie Ronald Pofalla.“
(www.tagesschau.de; 24. April 2021)
(Mit einer adäquaten moralischen Bewertung würde ich gleich gegen mehrere Gesetze verstoßen. Also lasse ich es. Zumindest ein kleiner Hinweis in der Sache: Die Bahn ist zu 100 Prozent
in Bundesbesitz. Was könnte die Politik also machen – wenn sie wollte? E.S.)

„Musk schreibt 100 Millionen Dollar für Idee zur CO₂-Reduzierung aus.“
(www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/tesla-elon-musk-schreibt-100-millionen-dollar-fuer-ideezur-co2-reduzierung-aus-a-a42a4bea-5213-4033-bc67-a4c4c5703469; 23. April 2021)
(Bäumchen pflanzen! Darf ich Ihnen jetzt meine Konto-Nummer nennen? E.S.)

„Vermögenschere geht auseinander. Arme bleiben arm in Deutschland.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/vermoegensanteil-haushalte-arm-reich-100.html; 23. April 2021)
(Chronistenpflicht. E.S.)

„Studien des RKI – Corona trifft sozial Benachteiligte schwerer.“
(www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-sterberisiko-armut-rki-100.html; 17. April 2021)
(Wer hätte das gedacht? Die Manager am Laptop im Homeoffice, die knechtenden kleinen Leute
an der Werkbank und der Supermarkt-Kasse oder in Bus und Bahn auf dem Weg zur oder von
der Arbeit. Wer raus muss in den Regen, wird nass, wer drinnen bleiben kann, nicht. Wer hätte
all das gedacht? E.S.)

„Beschluss der Zentralbank. Türkei verbietet Zahlung mit Kryptowährungen.“
(www.tagesschau.de; 16. April 2021)
(Mal etwas Vernünftiges aus Erdogans Diktatur. Wahrscheinlich hat die Zentralbank das heimlich
beschlossen. E.S.)

„Mainz muss Ausgangssperre aussetzen. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt
Mainz sowie die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms setzen die abendlichen Ausgangssperren nach einem Gerichtsbeschluss aus.“
(www.tagesschau.de; 16. April 2021)
(Sehr gut. Weitermachen. E.S.)

„Wissenschaftlicher Dienst. Ausgangsbeschränkung „kritisch zu bewerten“. Sind
nächtliche Ausgangsbeschränkungen, wie sie die Bundesregierung für Corona-Hotspots
plant, verfassungskonform? Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat
daran Zweifel.“
(www.tagesschau.de; 16. April 2021)
(Alles, was denken kann, hat daran Zweifel. E.S.)

„Infektionsschutzgesetz. Kabinett einigt sich auf „Bundesnotbremse“. Das Kabinett hat
sich auf einheitliche Corona-Maßnahmen geeinigt. Ab einer Inzidenz von 100 soll eine
nächtliche Ausgangssperre greifen. Schulen sollen ab 200 schließen. Merkel nannte den
Schritt „überfällig“.“
(www.tagesschau.de; 13. April 2021)
(Bitte verzeihen Sie mir, aber mich ekelt diese Dummheit und Inkompetenz nur noch an. Ich habe
Völlegefühle, obwohl mein Magen leer ist. Das sei ein hartes Urteil? Völlig falsch, es ist ein völlig
sachadäquates. Die sachliche Begründung können Sie hier nachlesen:
www.egbert-scheunemann.de/Corona-Ausgangssperre-Strafanzeige-Scheunemann.pdf. E.S.)

„Dass der Bund für mehr Einheitlichkeit der Corona-Maßnahmen sorgen will, trifft
auch bei Länder-Vertretern auf Zustimmung. Und auch die Fraktionschefs von Union und
SPD sind dafür. Im Gespräch sind nächtliche Ausgangssperren.“
(www.tagesschau.de; 10. April 2021)
(Es fällt immer schwerer, bei der Kommentierung dieser geisteskranken Coronapolitik nicht in die
Latrine der Fäkalsprache zu greifen. Einheitliche Maßnahmen in einer völlig uneinheitlichen Situation? Auf den ostfriesischen Inseln, wo die Inzidenzzahlen extrem klein sind, die Läden und auch
noch die Außengastronomie dicht machen, weil die Inzidenzzahlen irgendwo in Bayern oder Thüringen sehr hoch sind? Die Menschen aus der freien Natur und von der frischen Luft, wo die
Infektionsgefahr am geringsten ist, abschieben und via Ausgangssperre einsperren in geschlossene Räume, wo sie am höchsten ist? Ist man denn nur noch von Schwachsinnigen umgeben?
E.S.)

„Abstimmung in den USA. Keine Mehrheit für Gewerkschaft bei Amazon. Im USBundesstaat Alabama haben Amazon-Mitarbeiter über die Gründung einer Gewerkschaft
abgestimmt. Nach Auszählung der Mehrheit der Stimmen steht fest: Die Beschäftigten
wollen darauf verzichten.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.tagesschau.de; 9. April 2021)
(Wie sehr muss das Virus des neoliberalen Zeitgeists die Gehirne dieser Erbärmlichen vergiftet
haben? E.S.)

„Italiens Regierungschef Draghi hat den türkischen Präsidenten Erdogan scharf kritisiert
und als „Diktator“ bezeichnet. Hintergrund ist der als „Sofagate“ bekannt gewordene
Eklat beim Treffen der EU-Spitzen mit Erdogan.“
(www.tagesschau.de; 9. April 2021)
(Dieser Mann entwickelt sich so langsam zu einer Ikone. Mit seinem Satz „What ever it takes!“
hat Draghi Geschichte geschrieben – und gegen den erbitterten Widerstand der Monetaristen
und neoliberalen Irren den Euro mit einer entsprechenden Geld- und Währungspolitik gerettet.
Und jetzt bezeichnet Draghi Erdogan sogar noch als das, was er ist. Chapeau, Signore Draghi!
E.S.)

„USA. New Yorker zahlen die meisten Steuern. Wohlverdienende New Yorker sind ab
sofort die größten Steuerzahler in den USA. Millionäre müssen hier nun Steuersätze von
62 Prozent und mehr hinnehmen – dank eines neuen Haushalts und US-Präsident
Biden.“
(www.tagesschau.de; 8. April 2021)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Eichmanns Komplize. NS-Schreibtischtäter diente dem BND. Der SS-General
Huber war für den Tod Zehntausender Menschen verantwortlich – nach dem Krieg
arbeitete er trotzdem für den Bundesnachrichtendienst. Dies zeigen Dokumente, die
report München ausgewertet hat.“
(www.tagesschau.de; 6. April 2021)
(Warum trotzdem? Bundeswehr, Polizei, Geheimdienste, Justiz, staatliche Behörden – sie waren
in der werdenden BRD durchseucht von NS-Schreibtischtätern. Und nicht selten von NS-Tätern,
die selbst mit Hand angelegt haben beim Morden. E.S.)

„Öffnungen und Tests. Modellprojekt im Saarland beginnt. Kinos, Fitnessstudios,
Außengastronomie – trotz steigender Infektionszahlen startet das Saarland Öffnungen im
Rahmen seines Modellprojekts. Mit einem Drei-Stufen-Plan soll auf steigende Inzidenzwerte reagiert werden.“
(www.tagesschau.de; 6. April 2021)
(Erfreuliche Entwicklungen im Saarland. Es spricht ein Hamburger, der hier das genaue Gegenteil
erleben und ertragen muss – siehe auch meinen gleich folgenden Kommentar. E.S.)

„Mecklenburg-Vorpommern Polizei weist Hunderte Touristen ab. Touristische
Tagesbesuche sind in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Pandemie derzeit
nicht erlaubt.“
(www.tagesschau.de; 4. April 2021)
(Es ist der galoppierende Stumpfsinn. Was wollten diese Tagestouristen, die in Autos geschützt,
also Dritte nicht gefährdend, anreisen, wohl an der Ostsee machen? In Restaurants und Kneipen
gehen, die geschlossen sind? Nein, sie wollten am Strand und in den Dünen etwas Bewegung
und frische Luft. Sie wollten also raus aus geschlossenen Räumen, in denen die Infektionsgefahr
am höchsten ist, und an die frische Luft und in die freie Natur, wo sie am geringsten ist. Und die
Polizei kommt daher und schiebt sie wieder ab in ihre geschlossenen Räume. Neulich nach dem
Kopfschuss. E.S.)

„Zunehmender Islamismus in Indonesien. Die Toleranz nimmt ab. Lange Zeit haben in
Indonesien Christen und Muslime friedlich zusammengelebt – doch es gibt häufiger
Übergriffe und Anschläge. Die Polizei hat den Schutz christlicher Kirchen über Ostern
erhöht.“
(www.tagesschau.de; 4. April 2021)
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(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Ägypten. Feierliche Prozession für 22 Mumien. Großes Spektakel für verstorbene
Herrscher – und den Tourismus: Begleitet von kostümierten Darstellern sind 22 Mumien
in Kairo in ein neu erbautes Museum umgezogen. Unter ihnen sind die berühmte Pharaonin Hatschepsut und Pharao Ramses II.“
(www.tagesschau.de; 4. April 2021)
(Diese perfide Lust inferiorer Kreaturen, auch noch vor dem Herrschergesindel auf die Knie zu
fallen, das das Volk ausgebeutet hat, oft bis aufs Blut. E.S.)

„Weniger Steuern und Kollekten. Kirchen in Geldnot. Wegbrechende Steuereinnahmen
und ausfallende Kollekten: Corona hat die Finanzkrise der Kirchen vergrößert. Hinzu
kommen immer mehr Kirchenaustritte.“
(www.tagesschau.de; 4. April 2021)
(Endlich mal wieder positive Nachrichten. E.S.)

„Coronavirus-Pandemie. Papst ruft zu Hoffnung auf.“
(www.tagesschau.de; 4. April 2021)
(Wird gemacht, klar doch. Gleich morgen nach dem Frühstück fange ich an zu hoffen. E.S.)

„Corona-Pandemie. Drosten will „ernsthaften Lockdown“. Der Virologe Drosten hält
einen härteren Lockdown angesichts der Virusvariante für unausweichlich. Auch seine
Kollegin Brinkmann fordert strengere Maßnahmen: Sie sei wütend, dass nicht schon
früher reagiert worden sei.“
(www.tagesschau.de; 3. April 2021)
(Drosten und Brinkmann sind Virologen. Sie sind keine Epidemiologen oder Soziologen. Sie wissen sehr viel über Viren und wie diese funktionieren, wie sie sich vermehren und grundsätzlich
ausbreiten. Sie sind aber in Sachen Analyse der sozialen, kommunikativen Ausbreitungswege
und wirksamer Unterbrechung dieser Ausbreitungswege in keiner Weise Experten. Diese sozialen und kommunikativen Ausbreitungswege sind vielmehr Gegenstand einer professionellen Sozialstrukturanalyse wie einer Analyse sozialer Verhaltensweisen und Kommunikationsstrukturen,
also Untersuchungsgegenstand von Epidemiologen, Soziologen und anderen Sozialwissenschaftlern. Dass Virologen sich immer wieder, gefragt oder ungefragt, zu Themenbereichen äußern, von denen sie berufsbedingt nicht mehr Ahnung haben als der nächstbeste Idiot von der
Straße, ist ein Skandal. E.S.)

„Corona-Maßnahmen. Hamburg beschließt Ausgangsbeschränkung. Angesichts der
hohen Zahl von Neuinfektionen in Hamburg hat der Senat eine nächtliche Ausgangsbeschränkung beschlossen. Sie soll ab Karfreitag gelten. Kitas gehen nach Ostern wieder
in den Notbetrieb, in Schulen gibt es eine Testpflicht.“
(www.tagesschau.de; 31. März 2021)
(Man lese dazu meinen Beitrag: „Öffentliche Strafanzeige gegen den Hamburger Senat wegen
Freiheitsberaubung ohne Not. Nächtliche Ausgangsverbote sind bei der Bekämpfung von Virusinfektionen fast vollständig wirkungslos, jedoch zutiefst freiheits- und damit menschenfeindlich“:
www.egbert-scheunemann.de/Corona-Ausgangssperre-Strafanzeige-Scheunemann.pdf. E.S.)

„Uhr vorgestellt. Und wieder grüßt die Zeitumstellung. Die Zeitumstellung sollte eigentlich längst Geschichte sein. Doch weil die 27 EU-Staaten sich nicht einigen können, hieß
es in der Nacht wieder: Es wird an der Uhr gedreht. Die Kritik an der Zeitumstellung
reißt aber nicht ab.“
(www.tagesschau.de; 28. März 2021)
(Meine Kritik an dieser Kritik reißt auch nicht ab. Also mal wieder zum Mitdenken: Die meisten
Leute gehen am Wochenende später ins Bett und schlafen morgens länger aus. Oft mehrere
Stunden. Sie kriegen pro Woche also zwei Mal eine Zeitumstellungen von mehreren Stunden hin
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– von Freitag auf Samstag und dann wieder rückwärts von Sonntag auf Montag. Mit einer Zeitumstellung von einer Stunde zwei Mal im Jahr sollen sie aber Probleme haben. Das sind Momente, in denen Denkfähige eigentlich nur noch Backpfeifen verteilen möchten. E.S.)

„Arbeitsmarkt. Spanien probt die Vier-Tage-Woche. Das Modell der Vier-TageWoche wird viel diskutiert. Befürworter sagen, es steigere Motivation und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer. In Spanien startet bald ein Modellprojekt – allerdings mit
anderem Ziel.“
(www.tagesschau.de; 28. März 2021)
(Ich gehöre zu den Befürwortern. Und das „andere Ziel“, nämlich die Arbeit, die am fünften Tag
gemacht wurde, durch Neueinstellungen zu kompensieren, macht die Sache nur noch intelligenter. E.S.)

„Das Robert Koch-Institut meldet 13.733 Corona-Neuinfektionen – wieder deutlich mehr
als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat die wichtige Marke von
100 überschritten.“
(www.tagesschau.de; 21. März 2021)
(Diese Marke ist nicht wichtig, sie wurde wichtig gemacht. Für sich ist sie so wichtig oder unwichtig
wie die Marken 95 oder 103 – und seit einer Woche wird getestet wie nie zuvor, sogar noch in
Form kostenloser wöchentlicher Tests für alle, die das wollen. E.S.)

„Greensill-Pleite. Kommunen mit Mini-Zinsversprechen gelockt. Zinsgewinne statt
Strafzinsen: Mit diesem Versprechen hat die Greensill Bank unter anderem bei Kommunen viele Millionen Euro eingesammelt. Nun ist die Bank pleite, und in den Kommunen
platzen Träume.“
(www.tagesschau.de; 21. März 2021)
(Dass es öffentlich-rechtlichen Körperschaften erlaubt ist, das Geld der Steuerzahler anders als
öffentlich-rechtlich kontrolliert anzulegen, also bei Sparkassen & Co., ist schon pikant. Wenn nicht
strohdumm. E.S.)

„Gewalt an Frauen – Türkei verlässt Abkommen zum Frauenschutz. Der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan ist aus der sogenannten Istanbul-Konvention ausgetreten, die Gewalt an Frauen bekämpfen soll. Die Entscheidung ist schwer umstritten.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/erdogan-istanbul-konvention-austritt-tuerkei-100.html;
20. März 2021)
(Er ist und bleibt ein reaktionärer Widerling. E.S.)

„ARD-DeutschlandTrend. Jeder Dritte für strengere Maßnahmen. Angesichts steigender Corona-Zahlen halten laut ARD-DeutschlandTrend immer mehr Menschen die
Maßnahmen für nicht ausreichend.“
(www.tagesschau.de; 19. März 2021)
(Also sind zwei Drittel dagegen. Aber das nicht so zu formulieren, hat natürlich seine Gründe.
E.S.)

„Der US-Senat hat Deb Haaland als Innenministerin bestätigt. Sie ist die erste Indigene, die einen Ministerposten in der Bundesregierung der USA bekleidet.“
(www.zdf.de/nachrichten; 16. März 2021)
(Die Menschheit wird erst dann eine wirklich menschliche sein, wenn solche Neuigkeiten so wenig
gemeldet werden wie etwa die Schuhgröße einer neuen Ministerin. E.S.)

„Umstrittene Vatikan-Entscheidung. Kritik am Nein zur Segnung Homosexueller.“
(www.zdf.de/nachrichten; 16. März 2021)
(Auf dieser Entscheidung ruht kein Segen. E.S.)
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„Einen Tag vor der Parlamentswahl in den Niederlanden ist eine Demonstration gegen
den Corona-Lockdown eskaliert. Weil sich die Teilnehmer weigerten, die Veranstaltung zu beenden, setzte die Polizei Wasserwerfer und Schlagstöcke ein.“
(www.tagesschau.de; 15. März 2021)
(Dass einer ein Bußgeld bekommt, wenn er sich eisern weigert, in öffentlichen geschlossenen (!)
Räumen (Bus, Bahn, Ämter, Supermarkt etc.) eine Maske aufzuziehen, kann man nachvollziehen
und ist wohl auch angebracht – er gefährdet mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit die Gesundheit
und womöglich das Leben seiner Mitmenschen. Aber Wasserwerfer und Schlagstöcke gegen
Menschen, die im Freien (nirgendwo steckt man sich weniger an) an einer Veranstaltung teilnehmen? So züchtet man Nachwuchs für jene, die von einer Corona-Diktatur sprechen. In diesem
Falle sogar zu Recht. E.S.)

„Fußball-WM 2022. Kein Rasen für Katar. Die niederländische Gärtnerei Hendriks
Graszoden boykottiert die WM in Katar. Eigentlich hätte das Unternehmen den Rasen
für die Stadien liefern sollen. Wegen Tausender toter Arbeiter lehnte die Firma den
Auftrag aber ab (…)“
(www.tagesschau.de; 13. März 2021)
(Man ziehe den Hut. E.S.)

„Afghanistan. Kritik am Singverbot für Frauen und Mädchen. Mädchen und junge
Frauen in Afghanistan dürfen nicht mehr in der Öffentlichkeit singen. Der Beschluss des
Bildungsministeriums gilt als Zugeständnis an die Taliban – und könnte weitere Verbote nach sich ziehen.“
(www.tagesschau.de; 12. März 2021)
(Aus der kranken Welt des Glaubens. E.S.)

„Bundesregierung. Ausgaben für externe Berater stark gestiegen. Mehr als 430 Millionen Euro hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr für Unternehmensberater ausgegeben – 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Fast die Hälfte der Kosten entstand im
CSU-geführten Innenministerium.“
(www.tagesschau.de; 12. März 2021)
(Verfolgen, ausspionieren, verhaften, wegsperren oder abschieben – da ist guter Rat natürlich
teuer. Nicht, dass der Schließer zum falschen Schlüsselbund greift. Oder der Polizist in die eigenen Reifen schießt statt in die des vorauseilenden Fluchtautos. E.S.)

„Mangelhafte Daten zur Pandemie. Testen im Blindflug? Die exakte Erfassung der Corona-Testergebnisse ist unerlässlich für die Einschätzung der regionalen Inzidenzwerte –
und damit für mögliche Öffnungsschritte. Das Bundesgesundheitsministerium verhindert jedoch genauere Datensammlungen.“
(www.tagesschau.de; 11. März 2021)
(Das neueste Kapitel in dieser unsäglichen Geschichte des Versagens und der Ahnungslosigkeit.
E.S.)

„Obwohl der Iran heftig von der Pandemie betroffen ist, wurden Impfstoffe aus den
USA und Großbritannien verboten. Seit wenigen Wochen werden die ersten Iraner mit
dem russischen Präparat geimpft. Bald soll ein eigenes Vakzin auf den Markt kommen.“
(www.tagesschau.de; 10. März 2021)
(Das ist nicht die einzige Art, wie die iranischen Klerikaldiktatoren ihre Landsleute umbringen.
E.S.)

„Russland hat Probleme, den eigenen Impfstoff Sputnik V in alle Regionen zu bringen.
Dennoch werden Millionen Dosen ins Ausland exportiert. Beobachter sehen dahinter das
Streben nach Größe und mehr Einfluss. (...) Chinesische Vakzine. Mit Impfstoff das
Image verbessern? China liefert seine Covid-19-Impfstoffe in alle Welt, vornehmlich
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in Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Lieferbereitschaft ist wohl nicht ganz ohne
Hintergedanken.“
(www.tagesschau.de; 10. März 2021)
(Russland und China – die müssen natürlich böse sein. Das lenkt schön davon ab, dass
Deutschland und die gesamte EU den sogenannten Entwicklungsländern in Sachen Vakzine
schnöde die kalte Schulter zeigen. E.S.)

„Was Schnelltests können und wo es sie gibt. Ein wöchentlicher kostenloser Schnelltest
pro Woche – dieses Angebot gilt ab heute flächendeckend.“
(www.tagesschau.de; 8. März 2021)
(Jetzt wissen wir Bescheid. Flächendeckend pro Fläche. E.S.)

„Justizirrtum in New York. 24 Jahre unschuldig in Haft. In New York sind drei
Schwarze nach fast einem Vierteljahrhundert unschuldig hinter Gittern freigesprochen
worden. Ihnen wurde fälschlicherweise unter Ex-Bürgermeister Giuliani Mord vorgeworfen.“
(www.tagesschau.de; 6. März 2021)
(Giuliani? Da war doch was ... E.S.)

„DAX-Rekord in weiter Ferne. Es droht ein Rutsch unter 14.000. Die Sorgen vor
steigenden langfristigen Zinsen und Kursverluste an der Wall Street dürften heute den
deutschen Aktienmarkt belasten. Damit ist der Schwung der ersten Wochenhälfte wieder
weg.“
(www.tagesschau.de; 5. März 2021)
(Wie an dieser Stelle schon oft angemerkt: Kurzfristig schwankende Börsenkurse – am allerwenigsten jene von Aktienindizes wie der DAX, dessen 30 Unternehmen in hohem Maße die
deutsche Wirtschaft repräsentieren – haben mit der Realwirtschaft so gut wie nichts zu tun. Sie
sind für den Fortgang einer Volkswirtschaft so wichtig wie die Haarfarbe meiner Großmutter väterlicherseits. Wenn der DAX unter die Marke von 14.000 zu rutschen „droht“, dann ist das so
bedrohlich wie jener berühmte Sack Reis, der vorgestern in China umgefallen ist. Dass jeden Tag
über Börsenkurse an prominenter Stelle in den Medien berichtet wird, ist eigentlich ein Skandal
und allein Ausdruck der ökonomie-analytischen Unfähigkeit jener, die für diesen Blödsinn verantwortlich sind. E.S.)

„Google will auf Tracking von Nutzern für Werbung verzichten. Der US-Konzern
will sogenanntes Cookie-Tracking im Browser Chrome nicht mehr einsetzen. Kritiker
sagen: Google gelange längst über andere Wege an Nutzerinformationen.“
(www.zeit.de/digital/datenschutz/2021-03/google-tracking-datenschutz-werbung-personalisierungnutzer-cookies; 4. März 2021)
(Der Datenschutz treibt manchmal Blüten. Was bin ich froh, dass ich aufgrund personalisierter
Werbung – das ist der Sinn des Trackings – etwa auf die neueste CD von John McLaughlin
hingewiesen werde und nicht auf neue Inkontinenzwindeln oder Treppenlifte. E.S.)

„Den Ärmsten geht es am schlechtesten. Wie es Kindern und Jugendlichen während
der Pandemie geht, wird kontrovers diskutiert. Doch die Forschungsergebnisse sind eindeutig: Ihre Lebensqualität ist gemindert – vor allem ärmeren Kindern geht es immer
schlechter.“
(www.tagesschau.de; 3. März 2021)
(Das wäre mit wenigen Federstrichen zu beheben: Verdoppelung der Hartz-IV-Sätze für Kinder,
Erhöhung des Hartz-IV-Satzes für Erwachsene, also vieler Eltern, um mindestens 150 Euro und
Erhöhung des Mindestlohns auf 12, besser 15 Euro. Die Zusatzkosten? Ein Bruchteil der gesamten Subventionen für die Industrie inklusive Agrarindustrie – also des Sponsorings der Profite
des Kapitals. E.S.)
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„2020 hat es in Deutschland mindestens 1.606 Angriffe auf Flüchtlinge und Asylbewerber gegeben. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/uebergriffe-fluechtlinge-asylbewerber-rechtsextreme-100.html;
27. Februar 2021)
(Die Dunkelziffer der körperlichen Angriffe, Beleidigungen, schiefen bis gehässigen Blicke und
anderer Diskriminierungen – etwa bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche – liegt wohl zigtausendfach höher. E.S.)

„Biotechnologie in Deutschland. Viele Ideen, wenig Geld. Spätestens durch die Erfolge
von BioNTech und CureVac ist Biotechnologie aus Deutschland weltweit in aller Munde.“
(www.tagesschau.de; 27. Februar 2021)
(Im Oberarm, im Oberarm! E.S.)

„Vom Kanzleramt zu Facebook. Die ehemalige Büroleiterin von Digital-Staatsministerin Bär arbeitet künftig für Facebook. Abgeordnete und Anti-Lobbyorganisationen
sehen den Seitenwechsel von Julia Reuss problematisch – gerade zum jetzigen Zeitpunkt.“
(www.tagesschau.de; 24. Februar 2021)
(Ich kann nur wiederholen, was ich in analogen Fällen schon immer gesagt habe: Welchen Sinn
sollte eine Karenzzeit haben, die faktisch einem zeitlich begrenzten Berufsverbot gleichkäme?
Und wer sollte sie bezahlen? Die Betroffene aus eigener Tasche – obwohl sie arbeiten kann und
will, aber eben nicht darf? Oder die Steuerzahler via ALG oder ein Übergangsgeld? Wären zwei
Jahre Urlaub auf Staatskosten besser? Und wenn jetzt schon Büroleiter davon betroffen sein
sollen – warum nicht auch die Chauffeure oder das Reinigungspersonal des Bundestages? Ach,
die sind ja gar nicht direkt vom Bundestag angestellt, sondern wahrscheinlich bei einem Subunternehmer? Na, dann haben sie ja noch mal Glück gehabt … E.S.)

„USA. Virginia schafft Todesstrafe ab.“
(www.tagesschau.de; 23. Februar 2021)
(Der Lichtblick des Tages. E.S.)

„Immer mehr Kirchenaustritte. „Das kommt einer Rebellion gleich.“ Die Aufarbeitung
von Missbrauchsfällen bringt die katholische Kirche wieder einmal in Erklärungsnot. Vor
der Versammlung der Deutschen Bischofskonferenz verzeichnen die Behörden einen
deutlichen Anstieg der Kirchenaustritte.“
(www.tagesschau.de; 23. Februar 2021)
(Hoffentlich steigt die Austrittsquote recht bald auf 100 Prozent – stellte Euch vor, es ist Religion,
und niemand geht hin. E.S.)

„Tausende protestieren in Spanien gegen die Festnahme des Rappers Pablo Hasél. Er sitzt
wegen Beleidigung des Königshauses im Gefängnis. Eine Debatte über Meinungsfreiheit ist entbrannt.“
(www.tagesschau.de; 17. Februar 2021)
(Dieses aristokratische Schmarotzergesindel, das seit Jahrtausenden von der Arbeit anderer
Menschen lebt, kann nicht genug beleidigt werden. Kerkerhaft und Arbeitslager wären mir noch
lieber für diese elenden Ausbeuter. E.S.)

„In den Niederlanden hat ein Gericht die sofortige Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre angeordnet.“
(www.tagesschau.de; 16. Februar 2021)
(Sehr gut. Weitermachen. E.S.)
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„Eren Keskin ist in der Türkei eine bekannte Menschenrechtsanwältin, die sich vor
allem für die Kurden einsetzt. In früheren Jahren saß sie bereits im Gefängnis – und ist
nun erneut zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.“
(www.tagesschau.de; 15. Februar 2021)
(Die neueste Nachricht aus Erdogans faschistoidem Justizterror-Regime. E.S.)

„Bund-Länder-Beschluss. Lockdown bis 7. März verlängert.“
(www.tagesschau.de; 10. Februar 2021)
(Hilfloser Aktionismus, geboren aus Unfähigkeit und Unwissenheit. Was vernünftigerweise zu
tun wäre, kann man hier nachlesen: www.egbert-scheunemann.de/Corona-LockdownMethodendiskussion-Scheunemann.pdf E.S.)

„Pressefreiheit in Ungarn. Klubradio darf nicht mehr senden. Ungarns letztes unabhängiges Radio verliert den Zugang zu seinen Hörern. Die Behörden entziehen Klubradio die Sendelizenz. Das ist ein weiterer Schlag gegen die Pressefreiheit im Land. Von
Clemens Verenkotte.“
(www.tagesschau.de; 10. Februar 2021)
(Wann wird diese Orban-Diktatur endlich aus der EU geworfen? E.S.)

„Kryptowährung auf Rekordhoch. Tesla investiert in den Bitcoin. Neuer Schub für den
Bitcoin: Der Elektrobauer Tesla hat massiv Geld in die Kryptowährung gepumpt und
angekündigt, sie als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Das sorgte mal wieder für ein Rekordhoch.“
(www.tagesschau.de; 9. Februar 2021)
(Wer sich mit dieser Kryptowährung (und anderen) intensiv beschäftigt hat, kann als denkfähiges
Wesen nur zu einem Schluss kommen: Die Unterstützer dieses Systems können nur geisteskrank
sein. Vollständig geisteskrank. E.S.)

„In Baden-Württemberg hat die Justiz die coronabedingte nächtliche Ausgangssperre gekippt – in der Nacht auf Donnerstag soll sie letztmalig gelten. Das Land will
solche Maßnahmen nur noch für Corona-Hotspots ergreifen.“
(www.tagesschau.de; 8. Februar 2021)
(Überfällig, absolut überfällig – denn nirgendwo stecken sich weniger Menschen an als mitten in
der winterkalten Nacht auf menschenleeren Straßen. E.S.)

„Eine Welle an Erbschaften macht Vermögende in Deutschland noch reicher. Sie
erben einer Studie zufolge am häufigsten und die höchsten Beträge. Damit wachse die
Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Vor allem Vermögende erhalten nicht nur am
häufigsten Erbschaften und größere Schenkungen, sondern erben auch absolut betrachtet
das meiste Geld. Fast die Hälfte geht an die obersten zehn Prozent der Begünstigten,
wie eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergeben hat.“
(www.tagesschau.de; 3. Februar 2021)
(Das kommt dabei heraus, wenn sich mittelalterliches Blut-und-Boden-Recht mit kapitalistischer
Ausbeutung verbindet. E.S.)

„Klimaschutz. China führt Emissionshandel ein. In China steigt der KohlendioxidAusstoß weiter an, denn nach wie vor wird ein Großteil des Stroms aus Kohle erzeugt.
Dabei will das Land bis 2060 CO2-neutral sein. Helfen soll nun Emissionshandel.“
(www.tagesschau.de; 1. Februar 2021)
(Nur zur Erinnerung: Emissionshandel ist ein extrem aufwendiges und deswegen kostspieliges
Instrument, fossile Energieträger zu verteuern: Das System muss organisiert und betrieben, die
Einhaltung der Emissionsrechte muss kontrolliert werden. Es ginge hingegen auch – nur mit
einem Federstrich, in Gesetzesform gebracht: „Die vorhandenen und noch einzuführenden
Steuern auf alle fossilen Energieträger steigen ab sofort um zehn Prozent pro Jahr.“ Man stelle
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sich vor, wie Millionen, weltweit Milliarden von Konsumenten und Produzenten darauf in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten reagieren würden. Und das ist ja ganz einfach: Sie würden
peu à peu von allen fossilen Energieträgern und Produkten, zu deren Herstellung fossile Energieträger verbraucht wurden, die Finger lassen. Alle würden sich Schritt um Schritt anpassen. Alle
hätten genug Zeit. Kein Mensch müsste also deswegen arbeitslos werden. Alles ginge – mit
einem Federstrich. E.S.)

„Hobby-Zocker mischen die Börsen auf. An den Aktienmärkten tobt derzeit der Kampf
zwischen David und Goliath. Eine Schar von Kleinanlegern wettet gegen Hedgefonds
und bringt die Wall Street ins Wanken. Die Januar-Gewinne lösten sich in Luft auf.“
(www.tagesschau.de; 30. Januar 2021)
(Sehr schön. Mal wieder ein Beweis für die Irrationalität, ja Absurdität des gesamten Börsensystems – das so notwendig ist wie ein Kopfschuss. Siehe weiter unten meinen Kommentar zu
einer Meldung vom 9. Januar 2021. E.S.)

„Österreich. Im Land geboren – aber kein Bleiberecht. Nach der Abschiebung dreier
Minderjähriger debattiert Wien über seine Migrationspolitik: Die Schülerinnen waren
in Österreich geboren und integriert. Das offenbart die Schwäche der mitregierenden
Grünen.“
(www.tagesschau.de; 30. Januar 2021)
(Widerwärtig. Menschenverachtend. Ausgeburt moralisch degenerierter, völkisch verseuchter
dummer Hirne. E.S.)

„Gericht kippt 15-Kilometer-Regel in Bayern. Die 15-Kilometer-Grenze für Bewohner
in Corona-Hotspots gilt in Bayern ab sofort nicht mehr. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof setzte die Regelung im Eilverfahren vorläufig außer Vollzug.“
(www.tagesschau.de; 26. Januar 2021)
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Die hohen Corona-Zahlen in den Hochburgen der Alternative für Deutschland
(AfD) sind nach Ansicht des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz
(CDU), kein Zufall. „Wer die Infektionsschutzmaßnahmen ablehnt, wie viele AfDAnhänger, Reichsbürger und Esoteriker es tun, hilft am Ende bei der Ausbreitung des
Virus.““
(www.welt.de/politik/deutschland/article224968867/Wanderwitz-Hohe-Corona-Zahlen-in-AfDHochburgen-sind-kein-Zufall.html; 25. Januar 2021)
(Interessant ist die Sache aber schon. Die extreme Rechte ist ja üblicherweise für das gnadenlose
Ausmerzen dessen, was sie als krank, infiziert, entartet, abartig, unsauber, den Volkskörper
bedrohend erachtet – oder auch nur wähnt. Sie ist für hartes, strenges, autoritäres Durchgreifen,
kurzen Prozess. Was ist nur los mit ihr? Ach ja, der Gegner ist ein – zumindest so halbwegs
funktionierendes – freiheitliches, rechtsstaatliches, demokratisches System. Einem richtigen Führer in einer richtigen Diktatur würde man natürlich hemmungslos folgen in den totalen Krieg gegen
Corona. E.S.)

„Pandemie in den Niederlanden. Randale und Proteste zur Sperrstunde. Demolierte
Polizeiautos und ein abgebranntes Corona-Testzentrum: In den Niederlanden gab es
während der ersten nächtlichen Ausgangssperre Ausschreitungen. 25 Personen wurden
festgenommen.“
(www.tagesschau.de/ausland/niederlande-sperrstunde-krawalle-101.html; 24. Januar 2021)
(Das ist nicht die richtige Art, gegen diesen Schwachsinn der nächtlichen Ausgangssperre zu
protestieren. Warum das Schwachsinn ist? Siehe weiter unten meinen Kommentar zur entsprechenden Meldung vom 20. Januar 2021. E.S.)

„Es war der schwerste Terroranschlag seit rund drei Jahren: Am Donnerstag haben zwei
Selbstmordattentäter in Bagdad mindestens 32 Menschen getötet. Die Terrormiliz IS
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(nur zur Erinnerung: das IS steht für Islamischer Staat; E.S.)

ist eigenen Angaben zufolge für

die Tat verantwortlich.“
(www.spiegel.de/politik/ausland/irak-islamischer-staat-reklamiert-anschlag-in-bagdad-fuer-sich-ab15707cc-a4af-47db-a5d8-ccace31adcd1.de; 22. Januar 2021)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité warnt in der Corona-Pandemie vor einer dritten Welle mit Zehntausenden Neuinfektionen pro Tag. „Dann haben wir
Fallzahlen nicht mehr von 20.000 oder 30.000, sondern im schlimmsten Fall von 100.000
pro Tag“, sagte er (…) Der Sommer werde bei der Eindämmung des Virus nicht helfen,
fürchtet Drosten. Dass es in Deutschland im Sommer des vergangenen Jahres nur ein
geringes Infektionsgeschehen gab, führt er weniger auf höhere Temperaturen zurück,
sondern darauf, dass die Zahlen im Frühjahr unter einer kritischen Marke geblieben
seien.“
(www.n-tv.de/panorama/Drosten-befuerchtet-bis-zu-100-000-neue-Faelle-pro-Tagarticle22309190.html; 22. Januar 2021)
(Hier irrt Herr Drosten gewaltig. Und es zeigt sich, dass er Virologe ist und keine Epidemiologe.
Letzterer muss weit, weit mehr Faktoren berücksichtigen bei der Untersuchung der Ausbreitungswege von Viren und anderen Keimen. Der Virologe liefert nur die, natürlich unabdingbaren,
Grunddaten zur Infektiosität und den primären Ausbreitungswegen (Tröpfcheninfektion, Kontaktinfektion etc.). Mit den „höheren Temperaturen“ hat das im Sommer sehr geringe Infektionsgeschehen direkt in der Tat nichts zu tun – aber die sommerliche Wärme und das intensivere Licht
an viel längeren Tagen führen zu einem dramatisch anderen Sozialverhalten der Menschen, das
die sehr geringen Infektionszahlen im Sommer (fast) allein erklärt. Um mir Arbeit zu sparen, zitiere
ich mich kurz selbst: „Ein solches jahreszeitliches Infektionsgeschehen ist für virusbedingte respiratorische Erkrankungen (vom Schnupfen über die Erkältung bis hin zur richtigen Grippe – und
nun eben auch zu CoViD-19) völlig normal. Im Sommer ist man viel öfter draußen an der frischen
Luft (auch im Biergarten oder Straßencafé oder abends im Außenbereich von Restaurants oder
beim ,Cornern‘ vorm Kiosk) – und man tankt tagsüber Sonne und baut damit Vitamin D auf, geht
schwimmen, spazieren, wandern, fährt öfter mit dem Rad und stärkt mit all diesen Aktivitäten den
Körper und die Abwehrkräfte. Und ist man im Sommer zu Hause, sind die Fenster offen oder
zumindest schräg gestellt (in meiner Wohnung zum Beispiel ist von Mai bis Oktober eigentlich
durchgehend mindestens eine Fensterluke geöffnet). Die räumliche Ansammlung und das kumulative Einatmen von viruskontaminierten Aerosolen bis zu einer kritischen Viruslast ist unter solchen, in des Wortes mehrfacher Bedeutung sommerlichen Bedingungen sehr unwahrscheinlich
– und genau diesen empirischen Zusammenhang spiegeln die genannten extrem niedrigen Infektionszahlen des Sommers wieder.“ Vgl. www.egbert-scheunemann.de/Corona-LockdownMethodendiskussion-Scheunemann.pdf, S. 2. E.S.)

„Geldwäsche und Unterschlagung. Lange Haftstrafe für Ex-Vatikanbankchef.“
(www.tagesschau.de; 21. Januar 2021)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Deutsche in der Türkei. „Freispruch – oder zehn Jahre Haft.“ Gönül Örs spricht von
einem Alptraum: Erst wurde ihre Mutter Hozan Cane in der Türkei verhaftet, dann sie
selbst – beiden Kölnerinnen wird Terrorunterstützung vorgeworfen. Heute steht Örs in
Istanbul vor Gericht.“
(www.tagesschau.de; 21. Januar 2021)
(Terrorjustiz in Erdogans Terrorregime. E.S.)

„Corona in den Niederlanden. Rutte drängt auf eine Ausgangssperre.“
(www.tagesschau.de; 20. Januar 2021)
(Ich dränge darauf, dass er den Mund hält. Er meint natürlich eine nächtliche Ausgangssperre –
tagsüber müssen die Leute zur Arbeit oder in den Supermarkt einkaufen. Wer rennt aber nachts
oder auch nur nach 20 Uhr auf den winterkalten dunklen Straßen umher, wenn er so und so keine
Kneipe, kein Restaurant, kein Theater mehr aufsuchen kann? Wie hoch ist die Infektionsgefahr
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nachts an der frischen Luft auf fast menschenleeren Straßen? Sie liegt im Promillebereich eines
Promillebereichs. Aber ohne Ausgangssperre würden sich Jugendliche zu privaten Feten treffen?
Diesen Firlefanz zu verhindern, soll Millionen von Menschen ein fundamentales Recht, das Recht
auf Bewegungsfreiheit, massiv beschnitten werden? Geht’s noch? E.S.)

„US-Präsident Trump brüskiert noch in den letzten Stunden seiner Amtszeit: Bevor die
Übergabe-Zeremonie an seinen Nachfolger Biden stattfindet, flog der Republikaner per
Hubschrauber weg. Trump sprach von „unglaublichen vier Jahren“.“
(www.tagesschau.de; 20. Januar 2021)
(Wo er recht hat, hat er recht. Ich bin noch immer fassungslos – und werde es bleiben, wann
immer ich auf diesen vier Jahre dauernden Alptraum zurückblicken werde. E.S.)

„Schärfere Corona-Regeln. „Es bleibt beim föderalen Flickenteppich.“
(www.tagesschau.de; 20. Januar 2021)
(Intelligente Menschen sprechen von differenziertem Reagieren auf regional je unterschiedliche,
differenzierte Problemlagen. Dumme Menschen, die nicht nur in diesem Kontext zur Gleichschaltung tendieren, sprechen von einem Flickenteppich. E.S.)

„Medien in der Türkei. Berichterstattung unerwünscht. In der Türkei greift eine besondere Form der Kontrolle um sich: die Nachrichtensperre. Seit dem gescheiterten
Putsch verhängen Gerichte immer öfter ein solches Verbot.“
(www.tagesschau.de; 20. Januar 2021)
(Nachrichten aus Diktator Erdogans Reich. Nicht gesperrt. E.S.)

„Rekordstrafe wegen Majestätsbeleidigung. In Thailand ist eine frühere Beamtin wegen Majestätsbeleidigung zu 43 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.“
(www.tagesschau.de; 19. Januar 2021)
(Nachrichten aus der monarchistischen Barbarei – oder frei nach Voltaire: Aufklärung ist, wenn
der letzte König mit den Eingeweiden des letzten Pfaffen erwürgt worden ist. Nachtrag 26. Januar
2021: Eine Leserin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Bonmot nicht von Voltaire
stammt, sondern von Denis Diderot. Schwerer Fauxpas von mir. Sei hiermit korrigiert. Danke für
den Hinweis! E.S.)

„Vor Auszug aus Weißem Haus. Nur noch ein Drittel der Amerikaner unterstützt
Trump.“
(www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-verlaesst-weisses-haus-mit-niedrigstenzustimmungswerten-seit-amtsantritt-a-e4ae2fa9-9dc4-4fb8-94e5-756e982d16c3; 19. Januar 2021)
(„Nur“ – man ist fassungslos, dass es noch immer so viele sind. Die Erklärung bringt wohl am
besten ein altes Sprichwort zum Ausdruck: Wie der Herr, so’s G‘scherr … E.S.)

„Armin Laschet hat sich bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden in einer Stichwahl
gegen Mitbewerber Friedrich Merz durchgesetzt. Norbert Röttgen war bereits im ersten
Wahlgang ausgeschieden.“
(www.tagesschau.de; 16. Januar 2021)
(Freuen kann man sich maximal darüber, dass Friedrich Merz die Wahl verloren hat – kaum ein
Politiker, selbst kaum ein FDP-Politiker ist dem Neoliberalismus (noch) so sehr verbunden wie er.
Merz ist ein Relikt aus der Vergangenheit, er hat die Zeichen der Zeit einfach nicht verstanden.
E.S.)

„Frankreich verschärft seine Ausgangssperre: Ab Samstag dürfen die Menschen nur
noch bis 18 Uhr das Haus verlassen. Die Maßnahme soll vorerst für zwei Wochen gelten.
Vor allem die Angst vor der Virusmutation treibt die Behörden um.“
(www.tagesschau.de; 15. Januar 2021)
(Diese Maßnahme ist so strohdumm wie menschenfeindlich. Hier sind die Gründe nachzulesen:
www.egbert-scheunemann.de/Corona-Lockdown-Methodendiskussion-Scheunemann.pdf. E.S.)
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„Neue Sanktionen. (…) Kuba steht wieder auf der US-Terrorliste. Das hat die Regierung von Präsident Trump entschieden. Trumps Vorgänger Obama hatte das sozialistische Land 2015 von der Staatenliste der Terrorunterstützer gestrichen.“
(www.tagesschau.de; 11. Januar 2021)
(Selbst als glühender Atheist fängt man inzwischen fast an dafür zu beten, dass die nächsten
neun Tage möglichst bald vorüber sein werden. E.S.)

„Schwarzenegger über Trump. „Der schlechteste Präsident.“ Arnold Schwarzenegger
hat in einem emotionalen und persönlichen Video mit seinem Parteifreund im Weißen
Haus abgerechnet.“
(www.tagesschau.de; 11. Januar 2021)
(Arnie, wir lieben Dich! Hau rein! E.S.)

„Die US-Demokraten wollen schon am Montag ein Amtsenthebungsverfahren gegen
Präsident Trump auf den Weg bringen. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses,
Pelosi, hatte zuvor bereits gefordert, Trump müsse strafrechtlich belangt werden. Nach
dem Sturm auf das Kapitol (…)“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2021)
(Wenn mich als Politikwissenschaftler vor zehn Jahren jemand gefragt hätte, ob all das, was wir
in den letzten vier Jahren in der Causa Trump erlebt haben, zukünftig möglich sei in den USA,
hätte ich diese Frage verneint. Das Schlimme dabei ist, dass ich ziemlich sicher nicht der einzige
Politikwissenschaftler gewesen wäre, der so geantwortet hätte. E.S.)

„Nach der Attacke auf das US-Kapitol haben die Sicherheitsbehörden mehrere bekannte
Angreifer festgenommen. Unter ihnen ist auch ein Mann, der mit bizarrem Kopfschmuck
das Parlament stürmte. Er sagte, er sei einem Aufruf Trumps gefolgt.“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2021)
(Wo er recht hat, hat er recht. E.S.)

„Börsen im Höhenrausch. Was für ein Jahresauftakt: Ungeachtet des politischen Chaos
in den USA und der verschärften Lockdowns weltweit haben die Börsen in der abgelaufenen Woche neue Höchststände erklommen. Die Ersten warnen vor einer Blase.“
(www.tagesschau.de; 9. Januar 2021)
(Um mal ganz scheindoof zu fragen: Wozu sind Wertpapierbörsen eigentlich da? Um den Wert
eines Unternehmens zu bestimmen? Der wird realistisch allein von staatlichen Steuerprüfern bei
der Steuerveranlagung bestimmt. Er ist in den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und
Quartalsberichten nachzulesen. Der reale Wert der in einem Unternehmen investierten Hard- und
Software und auch der Wert der Fähigkeiten und Qualifikationen der in ihnen Beschäftigten
schwanken niemals wie die Aktienkurse an Börsen. Würden Aktien allein nach ihrem Nominalwert
ausgegeben und auch nur nach diesem (wieder-)verkauft werden können (bei Übernachfrage via
Los), wäre es vorbei mit allen Börsenkrächen und nicht selten nachfolgenden Realwirtschaftskrisen – für alle Zeiten (was andere Ursachen für Wirtschaftskrisen, siehe Coronakrise, natürlich
nicht ausschließt). Also nochmals: Wozu sind Wertpapierbörsen und schnelle, völlig irreale Kurswechsel eigentlich da? Zu wessen Nutzen? Genau, allein zum Nutzen jener, die an Börsen handeln, die dort kaufen oder verkaufen, um Profite zu realisieren: die Beauftragten und Vertreter
des Finanzkapitals – also kein einziger Konsument oder Produzent. Dieses System nutzt einem
winzigen Bruchteil der Bevölkerung – und es schadet via Börsenkrächen und oft nachfolgenden
Realwirtschaftskrisen vielen Millionen, bei Weltwirtschaftskrisen Milliarden Menschen. Dieses
System gehört abgeschafft. Einfach vollständig abgeschafft. Es ist so nötig oder sinnvoll wie ein
Kopfschuss. Nein, wie zehn. E.S.)

„Twitter hat erklärt, das Unternehmen habe den Account von US-Präsident Trump
nach den Ausschreitungen rund um das Kapitol „dauerhaft“ gesperrt. Grund für den
Schritt sei „das Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt“.“
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(www.tagesschau.de; 9. Januar 2021)
(Vier Jahre zu spät. E.S.)

„Der amtierende US-Präsident Donald Trump will nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar teilnehmen. Das erklärte er über
Twitter.“
(www.zdf.de/nachrichten/politik/trump-will-nicht-biden-amtsuebergabe-100.html; 9. Januar 2021)
(Biden und seine Anhänger und alle anderen Denk- und Moralfähigen können sich nur darüber
freuen. Aber konnte Trump seine abgrundtiefe Erbärmlichkeit noch erbärmlicher erklären und
offenbaren als durch diese Erklärung? Er stiehlt sich wie ein Hund aus seinem Amt. Das geht so
langsam in Richtung Abgang von Bokassa, Idi Amin, Ceaușescu und Co. E.S.)

„Pelosi wendet sich an Militär. Sorge wegen Trumps Macht über Atomwaffen. Der
US-Präsident hat die Macht über Tausende Atomsprengköpfe. Noch ist Trump Präsident
– ihn halten viele für unberechenbar. Laut Top-Demokratin Pelosi hat das Militär aber
zugesichert, dass Trumps Macht inzwischen begrenzt ist.“
(www.tagesschau.de; 8. Januar 2021)
(Dr. Seltsam. Diesmal als Reality-TV? E.S.)

„Corona-Pandemie. Größter Ausbruch seit Monaten in China. Mit mehr als 200 Fällen
erlebt China derzeit den größten Corona-Ausbruch seit Monaten. Betroffen ist eine
Provinz nahe der Hauptstadt Peking. Wohngebiete wurden abgeriegelt, die Behörden
riefen den „Kriegszustand“ aus.“
(www.tagesschau.de; 7. Januar 2021)
(1,4 Milliarden Menschen, 200 Fälle. Da hilft natürlich nur noch der Kriegszustand. E.S.)

„Chaos und Gewalt in Washington. Vier Tote, mindestens 50 Festnahmen: Stundenlang herrschte am US-Parlamentssitz Chaos, nachdem Trump-Anhänger das Kapitol
gestürmt hatten. Mittlerweile ist die Lage unter Kontrolle – der Kongress hat seine Arbeit
wieder aufgenommen. (…) Trump wird ein Machtfaktor bleiben. Trumps Anhänger
sind bereit, ihrem Idol mit jedem Mittel zu seinem vermeintlichen Recht zu verhelfen.
Sie sind die Machtbasis, mit der Trump den Republikanern über die Präsidentschaft
hinaus seinen Willen aufzwingen kann (…)“
(www.tagesschau.de; 7. Januar 2021)
(In einigen US-Bundesstaaten haben Trump über 50 Prozent der Wahlbevölkerung gewählt,
landesweit über 40 Prozent. 25 Prozent würde ich als fanatische Trump-Anhänger einschätzen,
15 Prozent als rechtsradikal und tendenziell gewaltbereit. Es könnte sein, dass spätestens die
Erstürmung des Kapitols durch den Trump-Mob die Republikaner zerreißen wird, dass es zu einer
Parteiabspaltung oder -neugründung kommt. Zu einem US-amerikanischen Pendant zur AfD. Der
Unterschied? Die Mitglieder des Pendants sind bewaffnet. Oft bis an die Zähne. Schon jetzt. E.S.)

„Facebook und Twitter sperren Trump. Der amtierende US-Präsident Trump ist bekannt dafür, dass er gern über Twitter und Facebook kommuniziert. Nach den Ausschreitungen in Washington unternahmen die Konzerne einen beispiellosen Schritt: Sie sperrten
Trump vorübergehend.“
(www.tagesschau.de; 7. Januar 2021)
(Nur das „vorübergehend“ stört. E.S.)

„Londoner Gericht. Assange muss im Gefängnis bleiben. WikiLeaks-Gründer Assange
bleibt in Haft. Ein Londoner Gericht lehnte seinen Antrag auf Freilassung gegen Kaution
ab. Abgeschlossen ist das Verfahren damit aber noch nicht.“
(www.tagesschau.de; 6. Januar 2021)
(Justiz- und Staatsterrorismus gegen einen Menschen, der nichts anderes tat, als die Wahrheit
ans Licht zu bringen. E.S.)
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„Etappensieg für Bidens Demokraten. Der Demokrat Warnock hat sich bei der Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia laut Medien gegen seine republikanische Rivalin
durchgesetzt. Sollten die Demokraten auch den zweiten Senatssitz gewinnen, hätten sie
die Mehrheit im Kongress. (…) Zweiter Demokrat erklärt sich zum Sieger. Der künftige US-Präsident Biden kann sich Hoffnungen machen, mit der Kontrolle der Demokraten über den Senat freie Hand für seine Politik zu bekommen. Ein demokratischer
Stichwahl-Kandidat gilt bereits als Sieger, der zweite erklärte sich dazu.“
(www.tagesschau.de; 6. Januar 2021)
(Nicht, dass ich meine, dass Wahlen im Kapitalismus wirklich etwas ändern, sonst wären sie
bekanntlich ja verboten. Aber so ein bisschen freuen darf man sich an diesem – hier in Hamburg
– nasskalten Morgen mit leichtem Schneeregen vom grauen Himmel wohl doch. Okay, ich höre
auch gleich wieder auf. E.S.)

„Geplanter Golf-Aufenthalt. Schottland will Trump nicht reinlassen. Der Plan war so
schön: Statt an der Amtseinführung seines Nachfolgers Biden teilzunehmen, wollte
Noch-US-Präsident Trump offenbar zum Golfen nach Schottland reisen. Das Land will
ihn aber nicht einreisen lassen.“
(www.tagesschau.de; 6. Januar 2021)
(Sehr schön, weitermachen. E.S.)

„Hongkong. Dutzende Demokratie-Aktivisten festgenommen. In Hongkong hat die
Polizei mehr als 50 prodemokratische Aktivisten festgenommen. Es handelt sich um die
größte Festnahmeaktion seit Inkrafttreten des sogenannten chinesischen Sicherheitsgesetzes im Juli.“
(www.tagesschau.de; 6. Januar 2021)
(Scheißsystem. E.S.)

„Staatliche Förderung wirkt. Norweger kaufen mehr E-Autos als Verbrenner. In
Norwegen wurden im vergangenen Jahr erstmals mehr Elektroautos als PKW mit Benzinoder Dieselmotor verkauft. Vom Elektroboom im hohen Norden profitieren nicht zuletzt
deutsche Hersteller.“
(www.tagesschau.de; 5. Januar 2021)
(Der Staat als Reparaturbetrieb des Kapitalismus in der Krise, in Reinform zu beobachten in der
gegenwärtigen Coronakrise, und als Initiator wirtschaftlicher und technischer Innovationen –
siehe ökologische Wende des Energie- oder Verkehrssystems. So steht es geschrieben in den
VWL-Lehrbüchern der etablierten, neoliberal gleichgeschalteten, markthörigen Wirtschaftswissenschaften. Oder doch nicht? E.S.)

„Bundespräsident Steinmeier wird 65. „Er ist unübersehbar.“ Vom Tischlersohn zum
Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier wird 65. Schon früh hieß es, er sei für jedes
Amt geeignet.“
(www.tagesschau.de; 5. Januar 2021)
(Hauptsache Amt. Die Arbeit machen andere. E.S.)

„Neuland für Tech-Konzerne. Google-Mitarbeiter gründen Gewerkschaft. Beim Internet-Giganten Google mit seiner Muttergesellschaft Alphabet vertritt erstmals eine Gewerkschaft die Interessen der Beschäftigten. Für die US-Technologiebranche ist dies
noch höchst ungewöhnlich.“
(www.tagesschau.de; 5. Januar 2021)
(Vom Frühkapitalismus angekommen in der Moderne. E.S.)

„Corona-Maßnahmen. Lauterbach fordert unbefristeten Lockdown.“
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(www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krise-karl-lauterbach-fordert-unbefristeten-lockdown-a34e4088d-e11e-4b79-8b67-d279f1a4636f; 4. Januar 2021)
(Ich fordere unbefristetes Redeverbot für diesen lauten Menschen, ein Ende seines unendlichen
Redeflusses. E.S.)

„Corona-Kosten. Mehrheit für Besteuerung von Besserverdienern.“
(www.zdf.de/nachrichten; 4. Januar 2021)
(Solch seltener Moment, in dem ich mal Teil einer Mehrheit bin, muss natürlich dokumentiert
werden. E.S.)

„Ehemalige US-Verteidigungsminister warnen Trump vor Missbrauch des Militärs.
In einem Meinungsartikel haben alle zehn noch lebenden ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Trump dazu aufgerufen, das Wahlergebnis zu respektieren. Ein Einschalten des Militärs würde die USA in »verfassungswidriges Gebiet bringen«.“
(www.zdf.de/nachrichten; 4. Januar 2021)
(Ein weiterer Eintrag in der schier unendlichen Liste des Unglaublichen, Unfassbaren, Unbegreiflichen, Unsäglichen in Sachen dieses US-Präsidenten. E.S.)

„Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat offenbar in einem Telefonat die
nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses im Bundesstaat Georgia gefordert.
Das berichtete die „Washington Post“ und bezog sich auf einen Mitschnitt des Gesprächs
zwischen Trump und dem in Georgia für die Wahl verantwortlichen Staatssekretär, Brad
Raffensperger. In dem etwa einstündigen Telefonat forderte der Präsident Raffensperger
unverblümt dazu auf, genügend Stimmen für ihn „zu finden“ und das Ergebnis „nachzuberechnen“. Die Zeitung veröffentlichte auch Teile eines Mitschnitts des Gesprächs,
das wohl am Samstag geführt worden war. Trump bezeichnete Raffensperger nach dem
Telefonat auf Twitter als „ahnungslos“. Der Republikaner Trump drohte seinem Parteikollegen Raffensperger in dem Gespräch, dass er ein „großes Risiko“ eingehe und sich
womöglich einer Straftat schuldig mache, wenn er nicht gegen den Wahlbetrug vorgehe.“
(www.tagesschau.de/ausland/trump-wahlergebnis-telefonat-101.html; 4. Januar 2021)
(Es kommt gelegentlich vor, das auch ich sprachlos bin. E.S.)

„Niger: Mutmaßliche Islamisten töten mehr als 70 Menschen in zwei Dörfern.“
(www.tagesschau.de/multimedia/video/video-804295.html; 3. Januar 2021)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Bosnien und Griechenland. Merz gegen Aufnahme von Flüchtlingen.“
(www.zdf.de/nachrichten; 2. Januar 2021)
(Die Flüchtlinge, darunter viele Kinder, leben, nein: vegetieren in der Kälte des Winters in durchnässten Zelten, müssen durch tiefen Morast zu den Essensausgaben und verschmutzten Toiletten – und unser Herr Christdemokrat will keinen davon aufnehmen. Selbst wenn Deutschland alle
in Bosnien und Griechenland gefangenen Flüchtlinge aufnehmen und auf alle deutschen größeren und Großstädte verteilen würde – fast kein Mensch der Normalbevölkerung würde davon
überhaupt etwas merken. In Hamburg zum Beispiel kämen vielleicht 300 Flüchtlinge an – bei
einer Gesamtbevölkerung von knapp 1,9 Millionen Menschen. Wo ist oder wäre das Problem?
Das Problem ist, dass es in der deutschen Politik von Merz & Co. viel zu viele gibt – von völkischen Nationalisten und Populisten, die den noch weiter rechts stehenden Exemplaren inkarnierter Unmenschlichkeit in vorauseilendem Gehorsam das Handwerk besorgen, statt es ihnen zu
legen. E.S.)

„Tempo 30 in der Innenstadt. Brüssel will Autofahrer abschrecken. In Brüssels
Innenstadt gilt jetzt Tempolimit 30. Die Geschwindigkeitsbegrenzung sei der Beginn
einer Verkehrswende, erklärte Ministerin van den Brandt. Autofahrer sollen sich dadurch
nicht mehr willkommen fühlen..“
(www.tagesschau.de; 1. Januar 2021)
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(Als ich „Brüssel“ las, dachte ich gleich an die EU – das wäre jedoch in der Tat zu schön, um wahr
zu sein. Aber immerhin, eine Großstadt fängt damit an. Mit dem Vernünftigen. E.S.)
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