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„Es war der schwerste Terroranschlag seit rund drei Jahren: Am Donnerstag haben zwei
Selbstmordattentäter in Bagdad mindestens 32 Menschen getötet. Die Terrormiliz IS
(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
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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
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)
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(Nachrichten aus der monarchistischen Barbarei – oder frei nach Voltaire: Aufklärung ist, wenn
der letzte König mit den Eingeweiden des letzten Pfaffen erwürgt worden ist. 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.)

„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.)
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„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“.“
(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
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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.)

„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 Benzinwww.egbert-scheunemann.de
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oder 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.“
(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.)
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„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)
(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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