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„CDU bekommt die meisten Großspenden.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Dezember 2018) 

(Ach wat! Nich die Linke? E.S.) 
 

„Die britische Regierung bucht zur Vorbereitung auf einen ungeregelten Brexit Fäh-

ren. Damit soll die Versorgung des Landes gesichert werden, wenn wegen neu einge-

führter Grenzkontrollen der Verkehr ins Stocken gerät.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/brexit-faehren-101.html; 29. Dezember 2018) 

(Kommando Untergang – oder wenn Nationalisten das Steuer übernehmen. E.S.) 
 

„Asyldebatte. FDP will weitere Länder als sicher deklarieren.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. Dezember 2018) 

(Aber nicht doch etwa Sachsen? E.S.) 
 

„Strafen für TV-Sender. Sendepause nach Erdogan-Kritik. Zwei TV-Programme 

haben den türkischen Präsidenten Erdogan kritisiert. Während der sich ärgert, reagiert die 

Rundfunkbehörde prompt: Für Fox TV und Halk TV gibt es Sendepausen. Zudem müssen 

sie Geldstrafen zahlen.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Dezember 2018) 

(Wer diesen üblen Diktator nicht ächtet, steht moralisch auf seiner Stufe. E.S.) 
 

„Obdachlose in Deutschland. Neun Kältetote seit Oktober. Seit Oktober sind laut der 

Wohnungslosenhilfe neun Menschen, die auf der Straße lebten, vermutlich durch die 

niedrigen Temperaturen ums Leben gekommen. 2017 wurden im selben Zeitraum nur 

drei Kältetote erfasst.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Dezember 2018) 

(Wachstum im Neoliberalismus, in einem der reichsten Länder der Welt. In der folgenden Mel-
dung kann man nachlesen, wer die Herrschaft des Neoliberalismus mit zu verantworten hat. E.S.) 
 

_____________________________ 
1 Eigene Anmerkungen in Klammern kennzeichne ich mit meinem Akronym E.S. und durch eine andere 

Schrifttype (Arial 10 dpi). Alle fetten Hervorhebungen in den Zitaten stammen immer von mir. 
Notwendige Anmerkung zu Quellennachweisen: Angegebene www.-Adressen verwaisen oft sehr schnell. 

Findet man eine Detailadresse nicht mehr, so hilft es gelegentlich (also nicht immer), auf der Startseite der 

betreffenden Seite (z. B. www.tagesschau.de) einen zentralen Begriff ins entsprechende Suchen-Feld einzu-

geben, um den hier zitierten Text wiederzufinden. Das funktioniert oft, aber, wie gesagt, leider nicht immer. 
2 Die Teile I-XII finden sich hier: www.egbert-scheunemann.de  

„Die revolutionärste Tat 

bleibt, zu sagen, was ist.“ 
Ferdinand Lassalle 

Rosa Luxemburg 
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„Wirtschaftliche Entwicklung. „Wirtschaftsweisen“-Chef fordert Soli-Aus. Der Chef 

der Wirtschaftsweisen, Schmidt, hat eine komplette Abschaffung des Solidaritätszu-

schlags (der Höherverdienende mehr trifft als Geringverdiener; E.S.) gefordert. Diese würde 

Investitionen erleichtern. Gleichzeitig warnte vor einer Anhebung des Mindestlohns 

auf zwölf Euro.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Dezember 2018) 

(Der Kollege Redakteur hat das Wort „Wirtschaftsweise“ ganz zu Recht in Anführungszeichen 
gesetzt. Weise ist an diesen asozialen Forderungen nichts, gar nichts. Und am allerwenigsten 
wissenschaftlich. E.S.) 
 

„Sagen, was ist.“ 
 (Der Spiegel, Titel; 22. Dezember 2018) 

(Jetzt ist sogar schon „Der Spiegel“ dahintergekommen. E.S.) 
 

„Pkw-Gebühren. Bund vergibt Maut-Auftrag an Konsortium.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Dezember 2018) 

(Bund vergibt Lizenz zum Gelddrucken an ein – natürlich privates, profitorientiertes – Konsortium. 
E.S.) 
 

„Missbrauchsverdacht in Illinois. Fast 700 US-Geistliche unter Verdacht. Im US-

Bundesstaat Illinois sollen rund 690 katholische Geistliche Kinder missbraucht haben. 

Diese Zahl nannte die zuständige Staatsanwältin. Die katholische Kirche hatte von weit 

weniger Fällen gesprochen.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Dezember 2018) 

(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Manipulierte Reportagen. Betrugsfall beim „Spiegel“. Mehr als 50 Artikel schrieb 

Claas Relotius für den „Spiegel“. Wie das Magazin nun selbst offenlegte, waren meh-

rere der teils preisgekrönten Geschichten manipuliert: Orte, Zitate oder Personen wurden 

frei erfunden.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Dezember 2018) 

(Genau genommen ist dieser Vorfall kein Beleg für den Vorwurf „Lügenpresse“, sondern eher 
umgekehrt für die Funktionstüchtigkeit der vierten Gewalt. Davon natürlich mal abgesehen, dass 
sich der „Spiegel“ schon vor langer Zeit zu einem Sturmgeschütz nicht der Demokratie, sondern 
des Neoliberalismus und großdeutscher Machtentfaltung entwickelt hat. E.S.) 
 

„Autobahnen: Andreas Scheuer hält Tempolimit 120 für falsch.“ 
 (www.zeit.de/mobilitaet/2018-12/autobahnen-tempolimit-andreas-scheuer-csu-deutsche-umwelthilfe; 

19. Dezember 2018) 

(Völlig bescheuert – freie Fahrt für verantwortungslose, dumme Bürger. E.S.) 
 

„Zum „Bambi“-Gucken verurteilt. David Berry soll im US-Bundesstaat Missouri Hun-

derte Wildtiere getötet und die Kadaver dann liegengelassen haben. Zur Strafe muss er 

nun im Gefängnis regelmäßig „Bambi“ schauen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 18. Dezember 2018) 

(In der Tat, eine knüppelharte Strafe. Zu fürchten ist, dass er nach seiner Entlassung ein Massa-
ker sondergleichen anrichten wird. Unter Bambi, Klopfer & Co. E.S.) 
 

„Milliarden für das Militär. Japan rüstet auf. Japan ist laut Verfassung dem Pazifis-

mus verpflichtet. Doch Premier Abe sieht sein Land bedroht, will das Militär massiv 

aufrüsten. Kampfjets sollen auf einem umgebauten Kriegsschiff stationiert werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Dezember 2018) 

(Die Verrohung und Verdummung der Menschheit schreitet unerbittlich voran. E.S.) 
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„Vor 80 Jahren starteten die ersten „Kindertransporte“: Rund 10.000 Kinder flüchteten 

zwischen 1938 und 1939 vor den Nationalsozialisten nach Großbritannien. Acht Jahr-

zehnte später sollen die Überlebenden nun von Deutschland eine Einmalzahlung in 

Höhe von 2500 Euro erhalten.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/kindertransporte-einmalzahlung-101.html; 17. Dezember 2018) 

(Wie viele leben noch von ihnen? 50, 100, 150? Der ganze Vorgang, die Lächerlichkeit der 
Summe – ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen. Nein, 2500 Schläge. Und noch viel mehr. 
E.S.) 
 

„Europäische Union. Einigung auf CO2-Grenzwerte für Neuwagen. Die EU hat sich auf 

schärfere CO2-Grenzwerte für neue Autos bis 2030 geeinigt. Neuwagen sollen bis dahin 

rund 37,5 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Zwischenziel ist ein Minus von 15 Prozent 

bis 2025.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Dezember 2018) 

(Wetten, dass die Autoflotte bis dahin um mindestens 37,5 Prozent angewachsen ist? E.S.) 
 

„Einigung in Kattowitz – „Ein kleines Wunder“. In Umfragen schneiden Weltklima-

gipfel erbärmlich ab. Die meisten halten sie für sinnlos. Ein massives Imageproblem. 

Dabei sind Großereignisse wie das in Kattowitz alternativlos.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Dezember 2018) 

(Alternativlos? Unsinn, kompletter Unsinn. Das ganze System der Klimagipfel und auch des Emis-
sionshandels ist ein gigantischer organisatorischer, ökonomischer und materiell-energetischer 
Aufwand, das die Umwelt und das Klima noch zusätzlich belastet. Ob – nach langen Debatten, 
Streitereien und Verlängerungen der Tagungsdauer – beschlossen wird, die Umsetzung be-
stimmter Klimaziele im Jahre 2030 oder doch erst 2035 zu erreichen, ist für das reale Weltklima 
völlig irrelevant. Und solche Zielsetzungen oder Prognosen erweisen sich im Nachhinein so und 
so (und wie bei den Prognosen etwa der ‚Wirtschaftsweisen‘) immer als – Schrott. Die intelligente 
Variante, das Weltklima zu retten, erfordert hingegen – einen Federstrich, der, in Gesetzesform 
gebracht, so lautet: „Alle vorhandenen oder noch einzuführenden Steuern auf fossile Energieträ-
ger steigen ab sofort um X Prozent jährlich.“ Das ist alles! Die Politik müsste sonst (was die Re-
duktion des Verbrauchs fossiler Rohstoffe betrifft) nichts machen! Nichts! Was würden hingegen 
alle Konsumenten und Produzenten in den nächsten Jahren machen? Muss man darüber wirklich 
nachdenken? Ist das nicht völlig klar? Sie würden Schritt um Schritt, was die Energiebasis betrifft, 
ökologisch nachhaltig konsumieren und produzieren – weil alles andere bald schlicht unbezahlbar 
wäre. Das Erneuerbare Energiengesetz, ein gigantischer Erfolg, funktioniert(e) nach genau die-
sem Prinzip. Der Staat verpflichtete die Energiekonzerne per Gesetz, also per Federstrich, nach-
haltig produzierte Energie (Wind, Sonne etc.) zu einem Preis abzunehmen, der höher ist als die 
Produktionskosten. Und was geschah? Mehr und mehr Menschen und Institutionen, vom Häus-
lebesitzer, Landwirt, Produzentenkollektiv bis hin zu, inzwischen, den Industriekonzernen selbst, 
installierten Windräder und Sonnenkollektoren, dass es energetisch nur so blitzte und die vor-
handenen Netze kaum noch hinterherkamen. So kann es gehen, mit einem Federstrich! Wenn 
der Staat zusätzlich flankierende Maßnahmen ergreift (steuerliche Entlastung von nachhaltiger 
Energietechnik, steuerliche Förderung des öffentlichen Verkehrssystems etc.), hätten wir in 25 
Jahren die Wende zur ausschließlichen Nutzung erneuerbarer Energien ziemlich sicher fast voll-
ständig erreicht. Dass die weltweit Zehntausenden von Klimagipfel- und Emissionshandelsfuzzis, 
deren Ruhm und Ehre und nicht selten auch Einkommen, Provisionen und Honorare vom gege-
benen System der ‚Klimarettung‘ abhängen, von einem solch ebenso einfachen wie hocheffizien-
ten Weg zum Ziel der vollständigen Sonnenergiewirtschaft (auch Windenergie ist letztlich Son-
nenenergie) nichts hören wollen – wen wundert’s. E.S.) 
 

„Rekord im Jahr 2017. Mehr Tote durch Schusswaffen in den USA. In den USA 

kommen überproportional mehr Menschen durch Schusswaffen ums Leben als in anderen 

Ländern. Im vergangenen Jahr waren es fast 40.000 – ein neuer Rekord.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Dezember 2018) 

(Das sind 109 am Tag, 4,5 pro Stunde, also alle knappe Viertelstunde einer. Pistole haben, Peng, 
Peng! Auto fahren, Brumm, Brumm! Wählen gehen, Trump, Trump! Hirn reingucken, leer, leer! 
E.S.) 
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„Integration von Flüchtlingen. Arbeitgeber bestätigen „Wir schaffen das“. „Wir 

schaffen das“ hatte Kanzlerin Merkel während der Flüchtlingskrise 2015 gesagt. Damit 

lag sie richtig, meint jetzt Arbeitgeberpräsident Kramer. Die Flüchtlinge seien eine 

„Stütze unserer Wirtschaft“.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. Dezember 2018) 

(Als Grund für diese Bestätigung hätte ich mir natürlich auch noch andere Gründe gewünscht als 
den, dass die Flüchtlinge die Wirtschaft stützen. Aber immerhin. E.S.) 
 

„Nach Mord in Charlottesville. US-Neonazi soll lebenslang in Haft. 419 Jahre – so 

lange soll der US-Neonazi James Fields nach einem Jury-Urteil in Haft.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. Dezember 2018) 

(Ich hätte ihm ja 420 Jahre gegönnt – aber nichtsdestotrotz verdeutlicht diese absurde Zahl mal 
wieder die Absurdität des US-amerikanischen Rechtssystems. E.S.) 
 

„Nato schreckt Russland ab. Über 51.000 Soldaten üben bei Großmanöver. Rund ein 

Monat ist vergangen seit dem größten Nato-Manöver in diesem Jahrhundert.“ 
 (www.n-tv.de/politik/Uber-51-000-Soldaten-ueben-bei-Grossmanoever-article20763567.html; 10. 

Dezember 2018) 

(Pubertierende, testosterongesteuerte Vollidioten, die zeigen müssen, wer die dicksten Muskeln 
hat, den längsten Schwanz. Und wieder mal zur Erinnerung: Rüstungsausgaben der NATO 2017: 
956,9 Milliarden US-Dollar, Russlands Militäretat im gleichen Jahr: 66,3 Milliarden US-Dollar. Die 
NATO-Rüstungsausgaben sind also um das fast 15-Fache größer als die Russlands. E.S.) 
 

„Deutscher Waffenverkauf steigt kräftig. Zum dritten Mal in Folge wächst der weltweite 

Handel mit Waffen – um 2,5 Prozent im Jahr 2017. Deutsche Waffenkonzerne steigern 

ihre Produktion gar um zehn Prozent.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 10. Dezember 2018) 

(Mir fällt gerade nichts ein. E.S.) 
 

„Dem türkischen Präsidenten Erdogan wird oft Polizeigewalt gegen Demonstranten 

vorgeworfen. Nun spricht er von „exzessiver“ Polizeigewalt in Frankreich.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. Dezember 2018) 

(Schlachter kritisiert Metzger. E.S.) 
 

„Nach Krawallen in Frankreich. Wer sind die „Gelbwesten“?“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Dezember 2018) 
(Verantwortungslose Idioten. Das Weltklima verreckt und damit perspektivisch die Menschheit – 
und sie marodieren aufgrund einer längst überfälligen Benzinpreiserhöhung. In Deutschland, dem 
Vaterland der automobilen Unverantwortlichkeit, hieß das immer „Freie Fahrt für freie Bürger!“ 
Um also den Kreis zu schließen: Wo „Bürger“ steht, muss natürlich „verantwortungslose Idioten“ 
stehen. Nachtrag am 9. Dezember 2018: Mein Kommentar oben bezieht sich auf das bei Ent-
stehung der Bewegung von den Medien gemeldete anfängliche Motiv. Das spielt inzwischen nur 
noch eine Rolle am Rande. Die gesamte soziale Deklassierung großer Bevölkerungsteile durch 
die neoliberale Politik der letzten Jahre und deren Fortsetzung durch Macron scheint inzwischen 
das Motiv der Proteste zu sein – von den Motiven der gewalttätigen Trittbrettfahrer natürlich ab-
gesehen, die die Proteste, analog zu den G20-Ausschreitungen in Hamburg 2017, zum Austoben 
ganz anderer Motive missbrauchen. Stichwort Testosteron. E.S.) 
 

„Geplante Grundgesetzänderung. Länderchefs gegen „Einheitsschulpolitik“. Im Bun-

destag ist sie schon durch, doch im Bundesrat sieht es für die geplante Grundgesetzän-

derung zur Digitalisierung von Schulen schlecht aus. Fünf Länderchefs machen in einem 

Gastbeitrag Stimmung dagegen.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Dezember 2018) 
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(Provinztrottelei. Oder warum sollte man in Berlin eine andere Mathematik lehren als in Stuttgart? 
In München eine andere Chemie als in Kiel? E.S.) 
 

„Papst: Homosexualität ist Modeerscheinung.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 2. Dezember 2018) 
(Das wäre dann die erste und einzige Mode seit Anbeginn der Menschheit und anderer hoch-
entwickelter Säugetiere – und bis zu ihrem Ende. Oder ist Herr Jorge Mario Bergoglio einfach nur 
ein Depp? E.S.) 
 

„Essensauswahl für Nicht-Muslime – Streit über Blutwurst bei Islamkonferenz.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 2. Dezember 2018) 
(Beim Thema Blut fällt mir bei der derzeit aggressivsten der großen Weltreligionen noch so manch 
anderes ein. E.S.) 
 

„Kandidat für CDU-Vorsitz. Merz für Altersvorsorge durch Aktien. Aktienmärkte sind 

nach Ansicht von Friedrich Merz eine Möglichkeit zur Absicherung der Rente: Ein 

Anreiz könnten steuerliche Freibeträge sein, sagte der Bewerber auf den CDU-Vorsitz in 

einem Zeitungsbericht.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Dezember 2018) 
(Rentner, geht zocken an der Börse! Na, was will man von diesem Laufburschen des Kapitals 
anderes erwarten ... E.S.) 
 

„Deutscher Arbeitsmarkt. Zwei Milliarden Überstunden im Jahr 2017. Rund 2,1 Mil-

liarden Überstunden haben Beschäftigte in Deutschland laut einem Bericht im Jahr 2017 

insgesamt angesammelt – die Hälfte davon unbezahlt. Außerdem arbeitet jeder fünfte 

Vollzeitbeschäftigte zu einem Niedriglohn.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. November 2018) 
(Das deutsche Jobwunder – ein einziges Ausbeutungswunder. E.S.) 
 

„Lebenserwartung in den USA sinkt. Tendenziell steigt in hoch entwickelten Industrie-

nationen die Lebenserwartung – in den USA hat sich der Trend allerdings umgekehrt. 

Gründe sind steigende Suizidraten und Drogenmissbrauch.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. November 2018) 
(Nachrichten aus dem Mutterland des Neoliberalismus. E.S.) 
 

„Sorge um Arbeitsplätze – VW-Betriebsrat moniert Klimaziele.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 29. November 2018) 
(Das sind die Betriebsräte, die wir lieben. Wie Analeinläufe. E.S.) 
 

„Beschwerde gegen Bankenunion. Abwicklung auf Kosten der Steuerzahler? Seit 

vier Jahren werden große Banken in Europa unter dem Dach der EZB überwacht. Für 

den Notfall zahlen die Eurostaaten zusätzlich Geld in einen Fonds ein. Jetzt befasst 

sich das Verfassungsgericht mit der Bankenunion.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. November 2018) 
(Die Konstruktion, dass die EU-Staaten im Falle eines systemrelevanten Bankenzusammen-
bruchs auch mit Steuergeldern einspringen sollen, zeigt, dass die Schöpfer dieser Konstruktion 
letztlich keine Ahnung davon haben, was Geld ist und wie die Zirkulationssphäre funktioniert. Im 
Schnellkurs, wie man es richtig machen könnte und sollte: Bricht eine systemrelevante öffentlich-
rechtlich konstruierte oder Privatbank zusammen, wird sie auf der Stelle entschädigungslos 
verstaatlicht – die bisherigen Eigner und Manager werden also, was das in die bankrotte Bank 
investierte Kapital betrifft, enteignet, sie verlieren ihren Job und werden womöglich strafrechtlich 
verfolgt, falls entsprechendes Verhalten vorliegt. Den Gläubigern (Sparern etc.) der Bank, und 
jetzt kommt der systemrelevante, volkswirtschaftlich wichtige Aspekt, werden ihre Einlagen und 
Guthaben zu 100 Prozent garantiert, und zwar aus völlig neu und aus dem Nichts geschaffenen 
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Zentralbankgeld, also nicht aus Steuergeldern. Dieser Vorgang wäre mit Blick auf die volkswirt-
schaftliche Zirkulationssphäre und Geldmenge neutral und damit auch inflationsneutral, weil 
kurzfristig nur ersetzt werden würde, was durch den Bankenzusammenbruch an Geld in Form 
geplatzter Kredite kurzfristig vernichtet wurde. Weil jede volkswirtschaftliche Krise letztlich, um 
nicht zu sagen: anfänglich mit dem Fall irgendeines systemrelevanten Dominosteins beginnt, 
ließe sich auf diesem Wege grundsätzlich jede Krise, und zwar schon in ihrem ersten Ent-
stehungskeim, ersticken. Volkswirtschaftliche Krisen sind, so gesehen, überflüssig wie ein 
Kopfschuss. Man muss nur wissen, wie die Sache funktioniert und wie sie zu managen ist. Und 
die wenigsten, bis weit hinein in die sogenannte Wirtschaftswissenschaft, wissen es. Das ist das 
eigentliche Problem. E.S.) 
 

„Der Abgeordnete und Nahles-Kritiker Marco Bülow will laut ARD-Informationen 

aus der SPD austreten. Dem Bundestag will der 47-Jährige jedoch weiterhin als frak-

tionsloser Abgeordneter angehören. Er tue dies „nach reiflicher Überlegung – ohne 

Häme, aber ernüchtert und traurig“, teilte Bülow via Twitter mit. Er habe lange gegen 

„Hinterzimmerentscheidungen“ und Orientierungslosigkeit der SPD angekämpft und sich 

irgendwann eingestehen müssen, dass er sich selbst dabei verleugne. „Ich bin und bleibe 

aber weiter Sozialdemokrat“, schrieb er – nur wolle er seine Energie künftig „dort 

einsetzen, wo sie auch Wirkung entfalten kann“ (…) Bülow ist seit Wochen ein scharfer 

Kritiker des Kurses von SPD-Chefin Andrea Nahles und hat sich auch der „Aufstehen“-

Bewegung von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht angeschlossen.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/buelow-austritt-spd-101.html; 27. November 2018) 
(Respekt! E.S.) 
 

„Ermordete Studentin in Freiburg. Stiftung in Gedenken an Maria gegründet. Der Mord 

an der Freiburger Studentin Maria 2016 löste eine Debatte über die Kriminalität von 

Flüchtlingen aus. Ihre Eltern haben jetzt eine Stiftung gegründet, die auch ausländi-

sche Studierende bei deren Integration unterstützen soll.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. November 2018) 
(Was für eine Größe! E.S.) 
 

„Seehofer: Keine Abschiebungen nach Syrien. Bundesinnenminister Horst Seehofer 

schließt Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern nach Syrien kategorisch aus. 

Auch wenn diese straffällig geworden sind.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 23. November 2018) 
(Was hat er nur? Vorweihnachtliche Gefühle? Einen Anfall von Gefühlen überhaupt? Hm. E.S.) 
 

„Europäische Armee. Rüstungsindustrie rechnet mit guten Geschäften. Die „Armee 

Europas“ ist bislang zwar nur eine Idee. Sicher ist aber schon jetzt, dass die Europäer 

wieder mehr Geld für Waffen ausgeben werden. Die Rüstungsindustrie freut sich auf gute 

Geschäfte.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. November 2018) 
(Es gibt eine „Armee Europas“ – das Gesamt aller Armeen der EU-Mitgliedsstaaten. Die muss 
man koordinieren, schon hat man eine „Armee Europas“. Letztere als monolithisch-einheitliche 
Befehlsstruktur gedacht, würde sich ja auch in Form von Regionalabteilungen über die Mitglieds-
staaten verteilen und verteilen müssen. Zudem sind diese Armeen schon in hohem Maße koor-
diniert und integriert – im Rahmen der NATO, deren Mitglied sie fast durch die Reihe sind. Und 
was Europa wirklich braucht – ist Abrüstung, nicht Aufrüstung. Die Rüstungsetats aller EU-Länder 
zusammengenommen sind zigfach höher als die Russlands. E.S.) 
 

„Viele Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul. Erneut hat ein Selbstmordattentäter in 

Afghanistan einen verheerenden Anschlag ausgeübt. Viele Menschen wurden getötet. 

Ziel war der Ulema-Rat, das höchste Gremium der afghanischen Geistlichkeit.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. November 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
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„Bundesweiter Streik. Gebäudereiniger wollen Weihnachtsgeld. In vielen Flughäfen, 

Krankenhäusern und Schulen könnte es heute dreckig bleiben. 600.000 Gebäudereiniger 

sind bundesweit zum Streik aufgerufen.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. November 2018) 
(Sauber! Weitermachen! E.S.) 
 

„Die Grünen wollen Arbeitslose künftig nicht mehr zur Arbeitsaufnahme zwingen. 

Für den DGB-Chef ist das ein Irrweg. Arbeit sei „mehr als nur Broterwerb“. In der 

Debatte um die Zukunft des umstrittenen Hartz-IV-Systems lehnt der Deutsche Gewerk-

schaftsbund (DGB) Pläne der Grünen ab. Grünen-Chef Robert Habeck hatte eine grund-

legend neue „Garantiesicherung“ vorgeschlagen – ein Zwang zur Arbeitsaufnahme soll 

dabei entfallen. Es sei „keine gute Idee“, Arbeitslose gar nicht mehr zur Aufnahme von 

Arbeit zu bewegen, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann den Zeitungen der Funke-Medi-

engruppe. Arbeit sei „Teilhabe und wichtig für den sozialen Zusammenhalt“.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/widerspruch-fuer-die-gruenen-dgb-chef-lehnt-hartz-iv-vorstoss-ab-

100.html; 17. November 2018) 
(Widerlich! Ich schäme mich für diesen Arbeiteraristokraten, der für die Beibehaltung von Zwangs-
arbeit plädiert! Perversen Arbeitszwang mit den Worten zu beschreiben, man müsse Arbeitslose 
zu „Teilhabe und (…) sozialen Zusammenhalt (…) bewegen“, ist dann nur noch säuisch. Viele 
hoch qualifizierte Arbeitslose werden zur Aufnahme von mies bezahlten Handlangerjobs ge-
zwungen – unter Androhung von Sanktionen im Falle der Ablehnung. Ich schäme mich! E.S. – 
Mitglied bei der Gewerkschaft ver.di) 
 

„EU-Gerichtsurteil. PKK zu Unrecht auf EU-Terrorliste.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. November 2018) 
(Das wird Diktator Erdogan einen feuchten Kehricht interessieren und – siehe die nächste Mel-
dung unten – Kritiker seiner Politik nicht aus dem Gefängnis bringen. E.S.) 
 

„Sechs Jahre Haft in Türkei. Deutsch-kurdische Sängerin verurteilt. In der Türkei ist 

die deutsche Staatsbürgerin Hozan Cane zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verur-

teilt worden. Die Anklage hatte der kurdischstämmigen Sängerin Mitgliedschaft in einer 

Terrororganisation vorgeworfen.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. November 2018) 
(Nachrichten aus Erdogans Terror-Justiz. E.S.) 
 

„Datenreport 2018. Weshalb Kinderarmut oft von Herkunft abhängt.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. November 2018) 
(Ist doch ganz klar: Sind die Eltern steinreich, muss das Kind hungern und auf die Hauptschule, 
und sind sie arme Schlucker, besucht das Kind teure Internate und studiert später in Oxford oder 
Cambridge. E.S.) 
 

„Wie gerecht ist Erben? Etwa 400 Milliarden werden pro Jahr vererbt oder ver-

schenkt – das ist mehr als der Bundeshaushalt. Warum das aktuelle Erbrecht Un-

gleichheit über Generationen hinweg verstärkt, erklärt Kristin Becker.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. November 2018) 
(Tja, woran das wohl liegen könnte? Also, womöglich könnte es sein – obwohl, vielleicht ja doch 
nicht. Eventuell, wenn nicht möglicherweise wäre wohl eher in Betracht zu ziehen, dass – na, ich 
weiß auch nicht so recht. Ist schon eine verdammt verzwickte Angelegenheit. E.S.) 
 

„FBI-Bericht. Immer mehr Hassverbrechen in den USA. Das Attentat auf die Syna-

goge in Pittsburgh mit elf Toten ist nur ein Beispiel und gleichzeitig Beleg einer traurigen 

Tendenz: Die Zahl von Hassverbrechen in den USA steigt seit 2014 – das zeigen auch 

jüngste FBI-Zahlen.“ 
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 (www.tagesschau.de; 14. November 2018) 
(Der neoliberal entfesselte Kapitalismus auf den Weg in den Faschismus. In den Hass. E.S.) 
 

„Rede im EU-Parlament. Merkel wirbt für europäische Armee.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. November 2018) 
(Die EU leidet an einem Demokratiedefizitproblem, an einem Integrationsproblem und vor allem 
an einem von Großdeutschland verursachten Problem asozialer neoliberaler Kaputtsparpolitik – 
vor allem in den Ländern der südlichen Peripherie. Und was soll an erster Stelle die Lösung sein 
für all diese Probleme? Eine europäische Armee! Weil ja nichts demokratischer strukturiert ist als 
eine Armee. Weil sie die Visegrád-EU-Länder bestimmt dazu bringen wird, endlich mehr oder 
überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen. Weil Armeen bekanntlich das beste Mittel sind gegen Sozi-
alabbau und die immer weiter aufgehende Schere zwischen Arm und Reich. Setzen! Sechs! E.S.) 
 

„Hardware-Nachrüstung. 945.000 Handwerker-Diesel profitieren. Bei Dieselfahrzeugen 

von Handwerkern und Lieferdiensten will der Bund die Hardware-Nachrüstung weitge-

hend finanzieren.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. November 2018) 
(Nein, nicht der Bund, der Steuerzahler. Die Verbrecher von der Autoindustrie – Gewinn von VW, 
Daimler und BMW im Jahr 2016: zusammen fast 30 Mrd. Euro – werden also noch für ihre Ver-
brechen belohnt. E.S.) 
 

„ARD-Themenwoche. So ungerecht ist Mode. 60 neue Kleidungsstücke im Jahr – das 

leisten sich die Deutschen im Schnitt. Und dann wird nicht mal alles davon getragen. 

Würde die Wertschätzung steigen, wenn Aufwand und Bedingungen der Herstellung be-

kannt wären?“ 
 (www.tagesschau.de; 13. November 2018) 
(Bei mir sind es vielleicht sechs. Die Entsorgung läuft bei meinen Kleidungsstücken vor allem 
über das Flusensieb der Waschmaschine. Der kümmerliche Rest, bei mir durch die Reihe aus 
Baumwolle, kommt dann nach langen Jahren in die Biotonne. Von mir aus kann man auch meine 
kümmerlichen Überreste in die Biotonne schmeißen, also das, was das Flusensieb des Lebens 
von mir übriggelassen haben wird. Irgendwann. E.S.) 
 

„Die SPD ist auf der Suche nach sich selbst. Beim Debattencamp in Berlin brachte Par-

teichefin Nahles eine europäische Armee ins Spiel und forderte die Abschaffung von 

Hartz IV.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 11. November 2018) 
(Eine europäische Armee ist so notwendig wie ein Ekzem am Hintern, die Abschaffung von Hartz 
IV überfällig seit seiner Einführung. Die Frage aber, was an seine Stelle kommen soll, ist die 
eigentlich relevante. Die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes um 250 Euro, die Abschaffung aller 
Schikanen und die Rückkoppelung von Jobangeboten an die Qualifikation wären ohne Weiteres 
im gegebenen System möglich – politischen Willen vorausgesetzt. Wie es heißt, ob nun Hartz IV, 
Nahles III oder Scheunemann I, wäre dann völlig egal. Obwohl, sagte einer in Zukunft, „Ich krieg 
Scheunemann I!“ – das fänd‘ ich dann doch nicht so doll. E.S.) 
 

„Integration in Italien. Vertreibung aus dem Paradies. Der Bürgermeister von Riace 

versucht seit 20 Jahren, das kalabrische Dorf zu einem Ort für Frieden und Integration zu 

machen. Innenminister Salvini tut alles, um das Projekt zu torpedieren.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. November 2018) 
(Salvini, der Mann von der Lega Mord. E.S.) 
 

„Thousand Oaks in Kalifornien. Zwölf Tote bei Angriff auf Bar. Es sollte ein fröhlicher 

Abend in einer Bar in Kalifornien werden. Doch dann schoss ein Mann um sich und tötete 

zwölf Menschen. Auch der Schütze ist tot. Augenzeugen schilderten dramatische Sze-

nen.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. November 2018) 
(Das Massaker der Woche im Lande der GraUSAmkeit. E.S.) 
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„Blackrock im Visier der Ermittler. Ermittler haben offenbar die Münchner Büros des 

Vermögensverwalters Blackrock durchsucht. Es geht um Steuertricks. Aufsichtsratschef 

ist der CDU-Politiker Merz. Er wies eine umfassende Untersuchung an.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. November 2018) 
(Diplomatisch formuliert: Pikant! À la Scheunemann formuliert: Diesen Kapitalknecht wird auch 
das nicht daran hindern, die CDU zu übernehmen. Und die Kanzlerschaft. E.S.) 
 

„Zahl der Toten an DDR-Grenze offenbar falsch. 327 Todesopfer soll es an der in-

nerdeutschen Grenze gegeben haben. Das geht aus einer Studie der FU Berlin hervor. 

Doch nach rbb-Recherchen ist die Zahl niedriger. In der Studie werden sogar Täter zu 

Opfern gemacht.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. November 2018) 
(Fast so viele kommen an der Südgrenze zu Europa, speziell im Mittelmeer, pro Monat um. Wie 
viele Kommissionen und Institutionen gibt es inzwischen, die das sogenannte DDR-Unrecht auf-
arbeiten? Ob es wohl jemals eine Kommission geben wird, die den Massenmord an den EU-
Außengrenzen aufarbeiten wird? E.S.) 
 

„Drei Ost-Länder planen Nazi-Frühwarnsystem.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 6. November 2018) 
(Das klingt doch mal gut. Bei Gefahr geht die Sprinkleranlage los, wenn nicht die Selbstschuss-
anlage. Oder habe ich da was missverstanden? E.S.) 
 

„Eine Abschiedsrede, in der der scheidende Verfassungsschutzpräsident die Regierung 

scharf attackiert haben soll, könnte Maaßen zum Verhängnis werden. Auch Innenminis-

ter Seehofer steht erneut in der Kritik. (…) Medienberichten zufolge soll der 55-Jährige 

beim Treffen der europäischen Inlandsgeheimdienste in Warschau im Oktober in seiner 

Abschiedsrede die Regierung und insbesondere regierende SPD massiv kritisiert haben. 

Auch seine umstrittenen Äußerungen zu „Hetzjagden“ bei einer Demonstration in Chem-

nitz habe er erneut vehement verteidigt. (…) Es gebe in der Bundesregierung „linksra-

dikale Kräfte“ – also bei Sozialdemokraten (…)“ 
 (www.tagesschau.de/inland/maassen-257.html; 5. November 2018) 
(Völlig aus der Welt, nackter Realitätsverlust. Linksradikale bei der SPD. Und die Erde ist eine 
Scheibe und Moskau die Hauptstadt Bayerns. E.S.) 
 

„Schießereien in einer Synagoge, an Schulen: Mehr als 12.000 Menschen sind allein 

2018 in den USA durch Schusswaffen getötet worden. Für manche ein Grund, in die 

Politik zu gehen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 3. November 2018) 
(Um da das Feuer zu eröffnen. E.S.) 
 

„In Ägypten haben Terroristen einen Bus mit koptischen Pilgern angegriffen. Min-

destens sieben Menschen wurden getötet, mehrere weitere Menschen wurden verletzt. 

Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. November 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Die Hessen haben einer Reform der Landesverfassung zugestimmt. Die große Mehrheit 

der Wähler nahm alle 15 Änderungen an. Immerhin 16,8 Prozent sprachen sich gegen 

die Streichung der Todesstrafe aus.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. November 2018) 
(Wie viel Prozent hat die AfD bei der jüngsten Landtagswahl in Hessen noch bekommen? E.S.) 
 

„Zahl leicht gesunken. Weniger Deutsche von Armut bedroht.“ 
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 (www.zdf.de/nachrichten; 31. Oktober 2018) 
(Es sind inzwischen hinreichend viele weggestorben an armutsspezifischen Krankheiten und Lei-
den. E.S.) 
 

„3.750 Naturkatastrophen – 700.000 Tote. In den vergangenen zehn Jahren hat das 

Rote Kreuz weltweit 3.750 Naturkatastrophen erfasst. Rund zwei Milliarden Menschen 

waren von den Ereignissen betroffen. Mehr als 700.000 Menschen verloren ihr Leben.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. Oktober 2018) 
(Ursache (die Meldung unten) und Wirkung (die Meldung oben). E.S.) 
 

„Die von der Menschheit verursachten Treibhausgasemissionen dürften inzwischen bei 

insgesamt über 80 Gigatonnen CO2- Äquivalent liegen (eine Gigatonne (Gt) entspricht 

einer Milliarde Tonnen). Das ist etwa 15 bis 20 Mal so viel wie beim schnellsten na-

türlichen Klimawandel der Erdgeschichte, dem Paläozän/Eozän-Temperatur-Maxi-

mum (PETM). Damals, vor etwa 55,5 Mio. Jahren, kam es zu einer Gesamtfreisetzung 

von 4 bis 6 Gt pro Jahr, und das bei einer voll funktionsfähigen Biosphäre, was die Tem-

peratur der Erde aber dennoch binnen 20 000 Jahren um fünf Grad erhöhte. Das entspricht 

0,025 Grad – also einem vierzigstel Grad – in 100 Jahren. Jetzt werden es im selben Zeit-

raum voraussichtlich mindestens drei und wahrscheinlich sogar fünf Grad und mehr sein. 

Damit läuft die heutige Erwärmung der Erde mit erdgeschichtlich beispielloser Ge-

schwindigkeit ab, nämlich mindestens hundertmal so schnell wie natürliche Klima-

änderungen.“ 
 (Jürgen Tallig: Earth first: Der Preis des Lebens, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 

10/2018, S. 69) 
(Nur mal so zur Info. E.S.) 
 

„Türkischer Journalist Yigit. Ausländerbehörde dementiert Ausweisung. Die Ham-

burger Ausländerbehörde hat Berichte dementiert, nach denen dem türkischen Journalis-

ten Yigit die Ausweisung aus Deutschland droht. Er erhält eine neue Aufenthaltsgeneh-

migung aus humanitären Gründen.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Oktober 2018) 
(Solche Nachträge wie in meinem Kommentar zur folgenden Meldung würde ich gerne jeden Tag 
schreiben. E.S.) 
 

„Zwischenfall bei Pressekonferenz. Deutschland weist Erdogan-Kritiker aus. „Freiheit 

für Journalisten in der Türkei“ – mit diesem Spruch auf einem T-Shirt hatte der Regie-

rungskritiker Yigit für einen Zwischenfall bei einer Pressekonferenz mit Merkel und 

Erdogan gesorgt. Nun wird er ausgewiesen.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Oktober 2018) 
(Widerwärtig. Er lebt seit 36 Jahren in Deutschland. Das ist Beihilfe, wenn nicht zu Mord, so zu 
Existenzvernichtung. Und es ist ein Kniefall vor einem üblen Diktator. Schande über euch! Schan-
de! Nachtrag 29. Oktober 2018 – 16 Stunden später: Siehe die nächste Meldung oben. E.S.) 
 

„Bolsonaro siegt in Brasilien. Rechtsextremer wird neuer Präsident.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Oktober 2018) 
(So langsam kann man nur noch von einer regressiven Vertierung der Menschheit sprechen. 
E.S.) 
 

„Großbritannien. Nach dem Brexit der Brain Drain? Viele Forscher aus der EU wis-

sen nicht, was nach dem Brexit aus ihren Stellen an britischen Hochschulen wird. Wäh-

rend sie um ihre Karriere bangen, fürchten Professoren um den Wissenschaftsstandort 

Großbritannien.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. Oktober 2018) 
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(Eine Dummheit, der Brexit, zieht die andere nach sich, den Brain Drain. Tja, so ist das eben. 
E.S.) 
 

„Philippinen unter Duterte. Demokratie in Gefahr? Sein blutiges Aushängeschild ist 

der Anti-Drogenkrieg mit Tausenden Toten – jetzt kämpft er auch gegen demokratische 

Institutionen. Kritiker sehen die Philippinen unter Präsident Duterte auf dem Weg in die 

Diktatur.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. Oktober 2018) 
(Frei gewählt. Wie die Trumps, die Orbans, die Erdogans – und bald wohl auch Bolsonaro in 
Brasilien. Von dummen, verantwortungslosen, letztlich unmündigen Wählern. E.S.) 
 

„Vermögen der Superreichen erreicht Rekord. Die Milliardäre auf der Welt werden 

immer mehr und immer reicher. Boomende Aktienmärkte, steigende Immobilienpreise 

und Wirtschaftswachstum haben das Vermögen der reichsten Menschen der Welt auf die 

Rekordsumme von 8,9 Billionen Dollar steigen lassen. Damit wuchs der Reichtum welt-

weit im vergangenen Jahr um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das haben Be-

rechnungen der Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer Großbank UBS ergeben.“ 
 (www.tagesschau.de/wirtschaft/milliadaere-rekord-103.html; 26. Oktober 2018) 
(Man nennt es Kapitalismus. Oder auch ausbeuterisches Dreckssystem. E.S.) 
 

„Wohnungsnot macht Arme noch ärmer. Steigende Mieten und Wohnungsmangel ver-

stärken die soziale Ungleichheit in Deutschland: Ausgerechnet Geringverdiener müssen 

überdurchschnittlich viel für Wohnen ausgeben, stellt ein Gutachten des Sozialverbands 

fest.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Oktober 2018) 
(Ausbeutung geht nicht nur über Arbeitsverträge. Auch über Mietverträge. E.S.) 
 

„Größtes Nato-Manöver nach Kaltem Krieg. „Trident Juncture“ startet. Notwendige 

Abschreckung oder überflüssige Provokation?“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 25. Oktober 2018) 
(Letzteres. E.S.) 
 

„Brasiliens Präsidentschaftskandidat. „Meine Säuberungen werden umfassend 

sein.“ Vor der Stichwahl am Sonntag droht Brasiliens Präsidentschaftskandidat Bolso-

naro seinen Feinden mit „Säuberungen“. Seinen Wahlkampf führt er vor allem über so-

ziale Medien. Ex-Präsident Lula warnt vor „faschistischer Gefahr“.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Oktober 2018) 
(Wie Trump, Orban oder Erdogan wird auch dieser sexistische, homophobe, militaristische Men-
schenfeind von, wie es leider aussieht, der Mehrheit des Wahlvolkes frei gewählt werden. Mein 
Ekel davor ist nicht frei gewählt. Sondern zwingend. E.S.) 
 

„Türkei-Urlauber betroffen – Reisehinweis für Türkei: Das steckt dahinter. Regierungs-

kritische Posts in sozialen Medien – davor warnt das Auswärtige Amt und verschärft die 

Reisehinweise für die Türkei. Hintergrund ist wohl ein Fall von Denunziation.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 25. Oktober 2018) 
(Vor langen Jahren war ich ein Mal in der Türkei. Städteurlaub in Istanbul mit Freunden. Wir 
haben dort viele nette, freundliche Türken kennengelernt. Bei einer nächsten Reise in die Türkei 
würde ich hingegen türkische Gefängniszellen von innen kennenlernen. Also wird sie nie mehr 
erfolgen. Das türkische Volk im immer härteren Würgegriff der Diktatur. Aber nicht zu vergessen: 
einer frei gewählten. E.S.) 
 

„Die Sachbuch-Bestenliste für November 2018. Sie machen unsere Zeit verständlicher 

und vertiefen Debatten. Eine Jury aus 30 Kritikern empfiehlt daher monatlich zehn 

herausragende Sachbücher – die Sachbuch-Bestenliste.“ 
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 (www.zdf.de/nachrichten; 25. Oktober 2018) 
(Die ‚Qualität‘ dieser Sachbuch-Bestenliste erschließt sich, wenn man bedenkt, dass jeder dieser 
‚Kritiker‘ alle drei Tage ein Sachbuch gelesen haben muss, um es beurteilen zu können. E.S.) 
 

„Saudischer Journalist Khashoggi – Trump findet Tötung dilettantisch.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 24. Oktober 2018) 
(Er hätte das natürlich viel besser hingekriegt. E.S.) 
 

„Exporte nach Saudi-Arabien. Warum Deutschland weiter Waffen liefert.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Oktober 2018) 
(Warum? Wegen schmutziger, elender Profitmaximierung! E.S.) 
 

„Luftbelastung durch Diesel. Merkel will Fahrverbote erschweren.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Oktober 2018) 
(Das Kapital und seine Magd. E.S.) 
 

„Sachsen (man gehe in Deckung; E.S.). Dresden protestiert gegen vier Jahre „Pegida“ 

(man komme wieder heraus; E.S.). Tausende Menschen sind dem Aufruf mehrerer Initiati-

ven gefolgt, um in Dresden gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit zu protestieren. 

Anlass ist insbesondere der 4. Jahrestag des fremdenfeindlichen Bündnisses „Pegida“.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. Oktober 2018) 
(Sehr schön. Weitermachen! E.S.) 
 

„Gesetzentwurf in Montenegro. Aufstehen bei der Nationalhymne – alle! Sobald die 

Nationalhymne in dem kleinen Balkanstaat Montenegro erklingt, müssen künftig alle auf-

stehen. Wer sitzen bleibt, soll Strafe zahlen. So sieht es ein Gesetzentwurf vor.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Oktober 2018) 
(Und wieder ein Schlaglicht auf dem Weg der Menschheit in den braunen, völkischen Dreck. E.S.) 
 

„In Ungarn gibt es seit kurzem ein verschärftes Gesetz gegen das Leben auf der 

Straße. Demnach drohen Obdachlosen sogar Haftstrafen. Heute nun gab es den ersten 

Fall vor Gericht.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Oktober 2018) 
(Krank. Pervers. Widerwärtig. E.S.) 
 

„Wahl in Brasilien. Rechtspopulist gewinnt erste Runde. (…) Wahlen in Bosnien-Her-

zegowina. Zwei Nationalisten setzen sich durch. (…) Richter am Supreme Court US-

Senat bestätigt Kavanaugh. (…) Senats- und Kommunalwahl – Populisten punkten in 

Tschechien.“ 
 (www.tagesschau.de u. www.zdf.de/nachrichten; 8. Oktober 2018) 
(Vier Nachrichten an nur einem Tag von einer intellektuell wie moralisch immer schneller dege-
nerierenden Menschheit. E.S.) 
 

„Wahl in Brasilien. „Trump der Tropen“ greift nach der Macht. Vor der Präsident-

schaftswahl in Brasilien liegt der rechtsextreme Bolsonaro in den Umfragen vorn. Der 

Anhänger der Militärdiktatur will Brasilianer bewaffnen und mehr Regenwald für 

Agrarflächen abholzen.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. Oktober 2018) 
(Alle Widerwärtigkeiten auf einem Haufen. Pardon: Scheißhaufen. E.S.) 
 

„Unterhaltung. Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot.“ 
 (https://news.google.com; 6. Oktober 2018) 
(Sehr unterhaltsam. E.S.) 
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„Keine Massenschließung bei Kaufhof.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 6. Oktober 2018) 
(Erst las ich ‚Massenerschießung‘. Tja, in dieser Welt ist man inzwischen nur noch auf das 
Schlimmste gefasst. E.S.) 
 

„Kommentar zu Trump bei der UNO – Gorilla im Schimpansengehege.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 29. September 2018) 
(Aha, die Führer der Welt als Schimpansen. Und das im Staatsfernsehen. Nicht schlecht. Könnte 
von mir sein. E.S.) 
 

„Bei der Vergabe von Tarnnamen vor dem Einsatz beim Erdogan-Besuch haben zwei 

Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes den Namen des NSU-Terroristen 

Böhnhardt verwendet. Ein Disziplinarverfahren läuft.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/nsu-opfer-105.html; 29. September 2018) 
(Wenn Tarnung zu Offenbarung wird. E.S.) 
 

„FDP-Chef Lindner zu Türkei – Völkerrecht wichtiger als Profite.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 28. September 2018) 
(Entweder lügt er wie gedruckt, ohne rot zu werden, oder er lügt wie gedruckt, ohne rot zu werden. 
E.S.) 
 

„Beschluss der Bischöfe. Sieben-Punkte-Plan gegen Missbrauch.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. September 2018) 
(Ich hätte einen viel wirksameren Sieben-Punkte-Plan: 1. Abschaffung des Zölibats, 2. Abschaf-
fung des Zölibats, 3. Abschaffung des Zölibats, 4. Abschaffung des Zölibats, 5. Abschaffung des 
Zölibats, 6. Abschaffung des Zölibats und 7. Abschaffung des Zölibats. E.S.) 
 

„Offenbar mehr Opfer rechter Gewalt. Die Zahlen über Opfer rechter Gewalt schwan-

ken erheblich. Zuletzt hatte die Bundesregierung von 83 Todesopfern seit der Wieder-

vereinigung gesprochen. Laut Medienberichten gab es mehr als doppelt so viele.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. September 2018) 
(Wundert mich nicht. Rechtssein ist die Inauguration von Gewalt als Politik, die Transformation 
der Politik in Gewalt. E.S.) 
 

„Deutschland nimmt 15 Migranten auf.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 26. September 2018) 
(Deutschland erwachte! Zu tiefer Humanität, Hilfsbereitschaft, Solidarität! Ach Deutschland, du 
bist so sehr – Deutschland. E.S.) 
 

„Teenager trinken weniger Alkohol.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 26. September 2018) 
(Na, die heutige Jugend ... E.S.) 
 

„Juden in der AfD organisieren sich. Bisher gibt es innerhalb der AfD unter anderem 

Vereinigungen von Christen und Homosexuellen. Nun wollen auch jüdische Mitglieder 

diesen Schritt gehen. Jüdische Verbände reagieren irritiert und ablehnend.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/afd-juden-101.html; 25. September 2018) 
(Ich traute meinen Augen nicht, als ich das las. E.S.) 
 

„Österreich. Weniger Infos für „kritische Medien“. Mitarbeiter des österreichischen 

Innenministers Kickl wollen bestimmten Medien künftig Informationen vorenthal-

ten. „Standard“, „Falter“ und „Kurier“ sollen Konsequenzen ihrer „einseitigen Berichte“ 

spüren.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. September 2018) 
(Die Rechten und die Pressefreiheit. E.S.) 
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„Ab Januar 2019 – Hartz-IV-Satz steigt um acht Euro.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 20. September 2018) 
(Der Hammer! Dafür gibt’s glatt zwei 6er-Packs. Jetzt wird in der sozialen Hängematte gefeiert, 
bis es kracht! E.S.) 
 

„In Köthen haben etwa 1.400 Menschen gegen die Flüchtlingspolitik demonstriert. 

Die Stimmung war hasserfüllt, aber Ausschreitungen gab es nicht (…)“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 17. September 2018) 
(Rechte Köter in Köthen. Es sprach eine linke Zecke. E.S.) 
 

„Verfassungsschützer wollen deutlich mehr Geld. Das Bundesamt für Verfassungs-

schutz beantragt auch im nächsten Jahr mehr Geld aus dem Bundeshaushalt. Der veran-

schlagte Haushalt für 2019 wäre damit fast doppelt so groß wie vor vier Jahren.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. September 2018) 
(Mehr Geld? Die NSU- und AfD-Protektionsbehörde sollte auf der Stelle abgeschafft, die Mitar-
beiter umgeschult und einem anständigen, ehrbaren Beruf zugeführt werden. E.S.) 
 

„Antisemitismus in Deutschland. „Was schwelte, bricht jetzt aggressiver aus.“ Be-

schimpfungen, Mobbing und auch Gewalt – Juden in Deutschland fühlen sich zunehmend 

bedroht. In manchen Fällen führt der immer offener ausgetragene Antisemitismus sogar 

dazu, dass sie Deutschland verlassen.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. September 2018) 
(Über 70 Jahre nach dem Holocaust. Ich müsste in den tiefsten Jauchegruben nach Worten su-
chen, um zu beschreiben, was ich denke. Und fühle. E.S.) 
 

„Neuer Istanbuler Flughafen. Polizei nimmt Hunderte Arbeiter fest. Auf dem neuen 

Istanbuler Flughafen sind Hunderte Arbeiter festgenommen worden. Sie hatten sich an 

einem Streik gegen schlechte Arbeitsbedingungen beteiligt. Die Polizei ging mit Tränen-

gas und Wasserwerfern gegen sie vor.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. September 2018) 
(Erst wurden die Sicherheitskräfte, die staatlichen Behörden und die Gerichte auf Linie gebracht, 
dann die Medien gleichgeschaltet oder verboten. Jetzt sind aufmüpfige Arbeiter dran. Vom Krieg 
gegen ethnische Minderheiten, die Kurden etwa, ganz zu schweigen. So läuft das in einer Dikta-
tur. E.S.) 
 

„Bundeswehr-Einsatz in Syrien. Werbetour für militärische Solidarität. Die USA wer-

ben für eine Beteiligung Deutschlands an Militärschlägen gegen Assad, falls dieser 

Chemiewaffen einsetzt. Dafür schicken sie einen der angesehensten Diplomaten nach 

Berlin.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. September 2018) 
(Na, dann kann man ja sicher sein, dass Assad Chemiewaffen einsetzen wird. Sehr bald. Wahr-
scheinlich hat er es schon. Die entsprechenden Meldungen liegen bereits in den Schubladen. 
E.S.) 
 

„Nach Seehofers Rückendeckung. Maaßen bleibt im Amt – trotz Kritik. (...) Nach 

Informationen von tagesschau.de warnte Maaßen vor allem vor linker Desinforma-

tion.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. September 2018) 
(Nein, er warnt nicht vor rechter Gewalt und der Bedrohung der Demokratie durch Rechtsextre-
mismus wie Rechtspopulismus, er warnt vielmehr und „vor allem“ vor linker Desinformation – und 
informiert, wie mehrfach geschehen, hohe AfD-Vertreterinnen und -Vertreter und gibt ihnen Tipps, 
wie sie der Überwachung durch den Verfassungsschutz entgehen können. Ein Verfassungs-
schützer wie aus dem Bilderbuch. Ich sag hier mal lieber nicht, aus welchem. E.S.) 
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„Angreifer in Video war Securitas-Mitarbeiter. Einer der Angreifer auf einem der Vi-

deos aus Chemnitz ist nach einem ZDF-Bericht Mitarbeiter der Wachschutzfirma Securi-

tas gewesen. Diese habe den Mitarbeiter kurz nach Bekanntwerden des Videos entlas-

sen.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. September 2018) 
(Sicherheitsdienste und Rechtsextremisten. Das jüngste Kapitel. E.S.) 
 

„Adoptionsskandal in Spanien. Gerechtigkeit für die gestohlenen Kinder. Über Jahr-

zehnte hinweg wurden in spanischen Krankenhäusern Frauen ihre Babys geraubt – von 

einer mafiösen Bande aus Anwälten, Ärzten und Geistlichen.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. September 2018) 
(Und Geistlichen. Keine Widerwärtigkeit, bei der sie nicht mitgemischt hätten. Und mitmischen. 
E.S.) 
 

„BND-Ausbilder unter Extremismusverdacht. Der Bundesnachrichtendienst geht ei-

nem Verdacht von Rechtsextremismus bei einem seiner Ausbilder nach.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. September 2018) 
(Rechtsextreme bei den Sicherheitsbehörden – welch Neuigkeit! E.S.) 
 

„In Chemnitz hat es neben den Demonstrationen und Angriffen auf Ausländer laut ei-

nem „Welt“-Bericht auch eine Attacke auf ein jüdisches Restaurant gegeben. Dieses 

sei am 27. August von einer Gruppe Neonazis angegriffen worden. Am Rande der teils 

fremdenfeindlichen Proteste nach dem tödlichen Messerangriff von Chemnitz soll sich 

nach einem Medienbericht auch eine schwere antisemitische Attacke ereignet haben. Am 

Abend des 27. August sei das koschere Restaurant „Schalom“ von etwa einem Dutzend 

schwarz gekleideter Vermummter angegriffen worden, berichtet die „Welt am Sonntag“. 

Sie hätten „Hau ab aus Deutschland, Du Judensau“ gerufen und das Lokal mit Steinen, 

Flaschen und einem abgesägten Stahlrohr beworfen.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/chemnitz-juedisches-restaurant-101.html; 8. September 2018) 
(„Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.“ Dieser berühmte Satz von Max Lie-
bermann ist am 30. Januar 1933 gefallen angesichts eines Fackelzuges zur Feier der Machtüber-
gabe an Adolf Hitler, also weit vor dem Holocaust. Was soll man über 70 Jahre nach dem Holo-
caust noch sagen? E.S.) 
 

„SPD zweifelt Maaßens Eignung als Verfassungsschutz-Chef an. Die Kritik am Verfas-

sungsschutz-Präsident nimmt zu: Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) fragt 

sich, wen Maaßen eigentlich schütze: den Staat oder Rechtsextreme.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 9. September 2018) 
(Steckt doch schon im Namen: Der Verfassungsschutz schützt vor allem vor der Verfassung. 
E.S.) 
 

„Seehofer nennt Migration „Mutter aller politischen Probleme.““ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 6. September 2018) 
(Der Vater vieler politischer Probleme hat gesprochen. E.S.) 
 

„Hamburg. 10.000 demonstrieren gegen Rechts. In Hamburg haben sich rund 180 An-

hänger zu einer „Merkel muss weg“-Demonstration rechtsextremer Organisatoren ver-

sammelt. Ungleich größer war der Gegenprotest.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. September 2018) 
(10.000 Moral- und Vernunftbegabte gegen 180 Volltrottel. Ich lebe gerne in Hamburg. Sehr 
gerne. E.S.) 
 

„Nach Museumsbrand in Brasilien. „Ergebnis neoliberaler Sparpolitik“. Das National-

museum in Rio ist abgebrannt – und damit auch ein Stück Geschichte.“ 
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 (www.tagesschau.de; 4. September 2018) 
(Wohl gesprochen. E.S.) 
 

„Die Bremer Staatsanwaltschaft geht gegen den Bürgerschaftsabgeordneten Timke (Mit-

glied der rechten Wählervereinigung ‚Bürger in Wut‘; E.S.) vor: Der Mann, der auch Bundes-

polizist ist, soll den Chemnitzer Haftbefehl auf Facebook gepostet haben.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/bremer-abgeordneter-soll-chemnitzer-haftbefehl-weiterverbreitet-

haben-100.html; 30. August 2018) 
(Der rechte Bundespolizist Timke, der Pegida-LKA-Mann in Chemnitz, die engen Verbindungen 
zwischen Sicherheitsbehörden und NSU – kleine Mosaiksteinchen in einem großen, widerlichen 
Bild. E.S.) 
 

„Neues Sarrazin-Buch. Deutschland braucht dieses Werk so dringend wie einen 

Ebola-Ausbruch.“ 
 (www.sueddeutsche.de/kultur/neues-sarrazin-buch-deutschland-braucht-dieses-buch-so-dringend-wie-

einen-ebola-ausbruch-1.4109017; 30. August 2018) 
(Gut gesagt, Kollege, weitermachen. E.S.) 
 

„In Wismar ist ein Syrer bei einem ausländerfeindlichen Übergriff schwer verletzt 

worden. Die Angreifer schlugen mit einer Eisenkette auf den 20-Jährigen ein, traten und 

bepöbelten ihn.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. August 2018) 
(Nachrichten aus Deutschland. Man stelle sich vor, der Messerstecher von Chemnitz wäre ein 
blauäugiger blonder Deutscher gewesen. Dann wäre das ganz normale Alltagskriminalität und 
seit Tagen wäre nicht die Gewalt des rechten Mobs das Thema auf allen Kanälen, sondern sonst 
was. E.S.) 
 

„Straßenverkehr in Italien. Geheimverträge mit Autobahnbetreiber. Seit dem Brü-

ckeneinsturz von Genua steht der (private; E.S.) Autobahnbetreiber Autostrade per l‘Italia 

unter Druck. Nun tauchen Verträge auf, die zeigen: Statt zu reinvestieren, sicherte er 

sich satte Gewinne.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. August 2018) 
(PPP steht für Public Private Partnership – die Vorzeigeprojekte der neoliberalen Irren und ande-
rer Privatisierungsjunckies. Man nenne mir Beispiele, wo das mal, gar im Sinne gesteigerten Ge-
meinwohls, gelungen wäre. Das Einzige, was bei diesen PPP-Projekten regelmäßig gelingt, ist 
die Profitmaximierung der privaten ‚Partner‘. E.S.) 
 

„Seit 1995 gehen die „Samstagsmütter“ in Istanbul auf die Straße, um auf verschwunde-

ne Angehörige aufmerksam zu machen. Nun hat die türkische Regierung ein Treffen 

verboten und aufgelöst.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. August 2018) 
(Die Erdogan-Diktatur verbietet es, ihr den Spiegel vorzuhalten. E.S.) 
 

„UN-Experten. Anzeichen für Kriegsverbrechen im Jemen.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. August 2018) 
(Krieg ist das Verbrechen schlechthin. Jeder. Einer fängt immer an. E.S.) 
 

„Der LKA-Mitarbeiter, der auf einer „Pegida“-Demo in Dresden Journalisten anging, 

hat Zugriff auf sensible Daten der Polizei. Darunter ist nach MDR-Recherchen das Zent-

rale Ausländerregister.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. August 2018) 
(Die staatlichen Sicherheits- und Repressionskräfte als staatlich geschützter Hort rechtsextremer 
Menschenfeinde – die Auflistung der vielen, vielen Einzelbeispiele, die in immer kürzeren Zeitab-
ständen von den nicht gerade linkslastigen Medien gemeldet werden, würde diese Chronik auf 
den Umfang eines Telefonbuches aufblähen. E.S.) 
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„Trump-Vertraute vor Gericht. Manafort und Cohen – Gefahr für Trump?“ 
 (www.tagesschau.de; 22. August 2018) 
(Nein. Trump könnte im Oval Office vor laufender Live-Kamera täglich eine Praktikantin verge-
waltigen – das Gesindel, das ihn gewählt hat, würde ihn noch immer wählen. Und umso mehr. 
E.S.) 
 

„Verfassungsschutz. Maaßen traf auch AfD-Politiker Brandner.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. August 2018) 
(Beim Biere ließ man es sich gut gehen und schwelgte beim Austausch gemeinsamer Werte und 
Überzeugungen. E.S.) 
 

„Selbstmordanschlag: Mindestens 48 Tote in afghanischer Hauptstadt Kabul.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. August 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Nach dem Brückeneinsturz in Genua suchen die Rettungskräfte weiter nach Überle-

benden. Mittlerweile sind 35 Todesopfer bestätigt. Die italienische Regierung macht 

den Autobahnbetreiber verantwortlich.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. August 2018) 
(Die Autobahnbetreibe sind in Italien profitorientiert Privatunternehmen. Muss ich weiter ausho-
len? E.S.) 
 

„Handelsstreit mit USA. Türkei erhöht Zölle auf US-Produkte. Im Handelsstreit mit 

den USA hat die Türkei Einfuhrzölle auf bestimmte US-Produkte erhöht – um bis zu 140 

Prozent. Zuvor hatte Präsident Erdogan einen Boykott von US-Elektronikprodukten an-

gekündigt.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. August 2018) 
(Wenn nationalistische Autokraten aneinander geraten. E.S.) 
 

„US-Bundesstaat Pennsylvania. Geistliche missbrauchten Tausende Kinder. Im US-

Bundesstaat Pennsylvania haben einer Untersuchung zufolge mehr als 300 katholische 

Priester in den vergangenen Jahrzehnten mindestens 1000 Kinder missbraucht. Die Dun-

kelziffer könnte noch deutlich höher liegen.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. August 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Nach Toll-Collect-Skandal. Grüne wollen Lkw-Mautsystem verstaatlichen. Der 

Lkw-Mautbetreiber Toll Collect steht wegen der Abrechnung strittiger Ausgaben beim 

Bund in der Kritik. Nun fordern die Grünen eine Verstaatlichung des Mautsystems.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. August 2018) 
(Dieses Irrsinnssystem gehört nicht verstaatlicht, sondern komplett abgeschafft. Es ist – ich wie-
derhole mich seit Jahren in dieser Frage – die technisch und ökonomisch aufwendigste und damit 
mit Abstand dümmste Art, Geld einzutreiben. Die Erhöhung der Mineralöl- und Kfz-Steuer wäre 
dagegen nur ein Federstrich. E.S.) 
 

„Unterhaltung. Britischer Literaturnobelpreisträger: V.S. Naipaul ist tot.“ 
 (www.google.com; 12. August 2018) 
(Die Zuordnung von Meldungen zu Rubriken ist bei Google News nicht immer ganz gelungen. 
E.S.) 
 

„Schon mehr als 700 Angriffe auf Flüchtlinge. Bei Attacken auf Flüchtlinge sind in 

diesem Jahr mindestens 120 Menschen verletzt worden. Die Linke macht die AfD und 

die CSU für die Gewalt mitverantwortlich.“ 



 

www.egbert-scheunemann.de 

18 

 (www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-08/afd-fluechtling-fluechtlingsunterkunft-fremdenhass-

asylbewerber-angriffe-rechtsradikale; 12. August 2018) 
(Wenn hingegen ein Flüchtling eine Straftat begeht, dann … Nein, was dann in der Presse und 
in den Hetzblogs passiert, muss ich Ihnen nicht extra erzählen. E.S.) 
 

„2009 wollte Terry Jones, Pastor einer fünfzigköpfigen Gemeinde in Florida, die Bot-

schaft verbreiten, der Islam sei des Teufels. Also schrieb er sie auf ein Schild, das er vor 

seiner Kirche aufstellte. Was die globale Resonanz betrifft, nun ja – nicht allzu viele Leute 

kommen durch Gainesville, Florida. Und wer den Ruf des Mannes kannte, stöhnte und 

verdrehte die Augen. Der wiederum wollte mehr Aufmerksamkeit. Also drohte er, den 

Koran zu verbrennen. 

 Was er vorhatte, sickerte durch, und zivilgesellschaftliche Organisationen forderten 

den Pastor in Presseerklärungen auf, die widerwärtige Aktion zu unterlassen. In der Lo-

kalpresse schalteten sich Journalisten ein. Die Sache begann zu eskalieren, erst recht, als 

die lokalen Storys zu Yahoo-Nachrichten wurden. Die Aufmerksamkeitsspirale trug den 

Pastor schließlich bis ins CNN-Programm, und Hillary Clinton, damals Außenministerin, 

beschwor ihn, auf die Aktion zu verzichten. All das verschaffte Jones, zumindest eine 

Zeit lang, weltweite Aufmerksamkeit. Als die wieder abflaute, erneuerte er seine Dro-

hung. Doch diesmal schenkten ihm die Nachrichtenmedien, klüger geworden, keine Be-

achtung. Also machte er 2011 seine Drohung wahr und organisierte tatsächlich die öf-

fentliche Verbrennung eines Korans. 

 Zwar erschien kein Vertreter irgendeines relevanten Mediums auf der Bildfläche, um 

das Schauspiel zu beobachten, wohl aber ein kaum bekannter Blogger. Und der öffnete 

eine Schleuse in die Regionalblätter. Als das Thema dort diskutiert wurde, fühlten die 

überregionalen Blätter sich genötigt, über die Kontroverse zu berichten. Und da überre-

gionale Zeitungen in zahlreiche Sprachen übersetzt werden, verbreitete sich die Nachricht 

von der widerwärtigen Aktion eines unbedeutenden Pastors, hinter dem kaum jemand 

stand, alsbald weltweit. Ein Spektakel wirkt aber immer größer, wenn die „New York 

Times“ ihm Beachtung schenkt. Schließlich kam es rund um den Globus zu Ausschrei-

tungen. Eine davon, in Afghanistan, endete mit mindestens zwölf Toten, darunter sie-

ben UN-Mitarbeiter.“ 
 (Danah Boyd: Wider die digitale Manipulation. Die verborgene Macht der Algorithmen, Teil I. Blätter 

für deutsche und internationale Politik, 8/2018, S. 82-83) 
(Man könnte fast sagen: ein Lehrstück. Aber nur fast. Beim nächsten Mal wird es nämlich wieder 
so laufen. Der Mob bekommt ein paar Hetzinformationen vorgeworfen. Und reagiert wie – der 
Mob. E.S.) 
 

„Ex-AfD-Vorsitzende Petry – Blaue Partei hat 87 Mitglieder.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 11. August 2018) 
(So viele dann doch! Hätte ich nicht erwartet. E.S.) 
 

„Nicht zugelassene Volkswagen stehen in einem Parkhaus am künftigen Hauptstadt-

flughafen BER. VW hat rund 8000 Stellplätze in drei Parkhäusern und auf drei Freiflä-

chen am Terminal gemietet.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. August 2018) 
(Das ist die Idee! Der ganze BER könnte als Event-Location genutzt werden, das Flugfeld für 
Großkonzerte, die Start- und Landebahnen für Skater und Windsurfer, die Abfertigungshalle als 
Ausstellungraum. Endlich kommt Sinn in die Sache! E.S.) 
 

„Chiles Ex-Präsidentin. Bachelet wird UN-Menschenrechtskommissarin. Einst 

kämpfte sie gegen Pinochets Diktatur – nun wurde Chiles Ex-Präsidentin Bachelet zur 

UN-Menschenrechtskommissarin gewählt. Die US-Vertretung bei der UN zeigte sich 

zurückhaltend über die Wahl.“ 
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 (www.tagesschau.de; 11. August 2018) 
(Der Trump-Administration wäre natürlich ein chilenischer Ex-Junta-General lieber gewesen als 
Unmenschenrechts – Pardon: UN-Menschenrechtskommissar. E.S.) 
 

„US-Gericht verurteilt Monsanto. 290 Millionen Dollar für Krebsopfer. Unter Wis-

senschaftlern ist umstritten, ob Glyphosat krebserregend ist. Ein US-Gericht hat die 

Frage bejaht und einem an Krebs erkrankten früheren Hausmeister fast 290 Millionen 

Dollar Schmerzensgeld zugesprochen.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. August 2018) 
(Die Verurteilung mag richtig sein. Die Höhe des Schmerzensgeldes ist absurd. Man rechne es 
auf alle chemiebedingten Krebsopfer hoch – das Weltsozialprodukt würde nicht reichen, sie zu 
entschädigen. E.S.) 
 

„Naher Osten. Waffenruhe zwischen Israel und Hamas. Seit Mitternacht gilt im Gaza-

streifen nach Hamas-Angaben ein Waffenstillstand zwischen Israel und der palästinensi-

schen Miliz. Die Eskalation der Gewalt in den vergangenen Tagen soll damit gestoppt 

werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. August 2018) 
(Waffenruhe und Frieden hätten die radikalislamischen Terrorgruppen des Nahen Ostens und die 
arabischen Diktaturen, von denen Israel umzingelt ist, schon immer haben können. Aber Dikta-
turen sind immanent und manifest gewaltsam. Sonst wären sie keine. Fast keiner der vielen, 
vielen Gewaltkonflikte im Nahen Osten und der gesamten arabisch-islamischen Welt würde nicht 
existieren, würde Israel nicht existieren. Die Behauptung, die Existenz Israels sei der Grund für 
den Nahostkonflikt, ist eine nahezu groteske Fehlanalyse der wahren Ursachen der vielen, vielen 
Gewaltkonflikte in dieser Region. Wäre Israel von halbwegs funktionierenden freiheitlich-rechts-
staatlichen Demokratien umzingelt und die arabisch-islamische Welt insgesamt eine freiheitlich-
demokratische – es gäbe keinen der vielen, vielen Nahostkonflikte. Keinen. E.S.) 
 

„US-Streitkräfte. USA planen „Space Force“ bis 2020. Bis 2020 wollen die USA Welt-

raum-Streitkräfte aufbauen. Vizepräsident Pence schwärmt vom „nächsten großartigen 

Kapitel“ der US-Militärgeschichte. Einige Experten sind weniger begeistert.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. August 2018) 
(Die Kommunikation und damit Funktion der modernen Welt hängt in höchstem Maße von den 
Tausenden von Satelliten im Weltraum ab: Internet, Telekommunikation, GPS etc. Ein Krieg im 
Weltraum mit auch nur wenigen Explosionen könnte die Menschheit ins Mittelalter zurück bom-
ben. Wer die Militarisierung des Weltraums betreibt, muss also dumm sein wie ein Stück Vieh. 
Oder er weiß, was er tut. Dann wäre er nur noch pervers. E.S.) 
 

„Mautbetreiber Toll Collect. Systematisch zu viel abgerechnet. Der Lkw-Maut-Be-

treiber Toll Collect hat Hunderte Millionen Euro zu viel beim Bund abgerechnet. Da-

runter sollen auch Posten wie ein Luxushotel-Ausflug und eine Oldtimer-Rallye sein.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. August 2018) 
(Leserinnen und Leser dieser Chronik wissen natürlich schon, dass diese Art der Mauterhebung 
die technisch und ökonomisch aufwendigste und damit dümmste Art ist, Geld von Kfz-Nutzern 
einzutreiben. Der Aufwand für eine adäquate Erhöhung der Mineralölsteuer oder auch der Kfz-
Steuer betrüge hingegen – einen Federstrich. Toll Collect und das gesamte Maut-System sind so 
überflüssig wie ein Kopfschuss. E.S.) 
 

„Parteienfinanzierung. CDU liegt bei Großspenden klar vorn.“ 
 (www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-liegt-bei-grossspenden-mit-abstand-vorn-a-1222313.html; 9. 

August 2018) 
(Die CDU liegt auch bei kapitalhöriger Politik klar vorn. E.S.) 
 

„Die Europäische Union sollte ihre Märkte nach Ansicht von Entwicklungsminister 

Gerd Müller (CSU) für sämtliche Güter aus Afrika öffnen. Besonders Agrarprodukte 



 

www.egbert-scheunemann.de 

20 

sollten hierzulande zoll- und quotenfrei eingeführt werden können, sagte der CSU-Poli-

tiker der „Welt“. Dies könne auch die Migration Richtung Europa bremsen. „Ich bin mir 

sicher: Afrikas Jugend will und wird sich nicht auf die Flucht begeben und in der Heimat 

bleiben, wenn es Arbeit und Zukunftsperspektiven gibt“, sagte Müller.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/kampf-gegen-fluchtursachen-mueller-fuer-freie-afrika-importe-

100.html; 8. August 2018) 
(Meine Herren, ich bin baff. Erst offenbart, ja – zumindest für die Ahnungslosen – entlarvt Trumps 
Zollpolitik die EU als protektionistische Großmacht, jetzt fordert ein CSU-Mensch das Niederrei-
ßen der hohen EU-Zollmauern gegenüber Afrika, auf dass die Waren der Menschen kommen 
und nicht die Menschen. Wenn jetzt noch sein Motiv ein ehrenwertes und nicht mieses wäre, 
wäre alles perfekt – risse die EU diese Zollmauern in der Tat nieder. E.S.) 
 

„„Gesellschaftsjahr“ für alle – Lauterbach begrüßt JU-Vorstoß.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/-gesellschaftsjahr--fuer-alle-lauterbach-begruesst-ju-vorstoss-

100.html; 5. August 2018) 
(Dass auch Sprösslinge aus den Upper Classes mal für ein Jahr bettlägerigen alten Menschen 
den Hintern putzen oder sonst eine sozial sinnvolle Tätigkeit ausüben müssen, wäre nicht das 
Schlechteste. Selbst wenn es die JU vorschlägt. E.S.) 
 

„Rechtsextreme Szene. 25.000 Namen auf „Feindeslisten“. Deutsche Rechtsextremis-

ten haben in den vergangenen Jahren Listen mit Tausenden "Feinden" erstellt: Seit 2011 

fanden Ermittler bei Razzien Listen mit mehr als 25.000 Namen, Telefonnummern und 

Adressen.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. Juli 2018) 
(Eine größere Ehre, als auf einer solchen Liste zu stehen, kann ich mir kaum vorstellen. E.S.) 
 

„Trumps Haltung zur Presse. Gefährliche Hetze. 6,5 falsche Behauptungen pro Tag 

– so viele stellt US-Präsident Trump einem Faktencheck zufolge auf.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. Juli 2018) 
(Mich würde vor allem die halbe falsche Behauptung interessieren. E.S.) 
 

„Retourkutsche für Recherchen. In der Türkei führten die Spuren der „Paradise Papers“ 

bis zu Söhnen von Ex-Ministerpräsident Yildirim. Vor Gericht steht aber die an den 

Recherchen beteiligte Journalistin Ünker.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. Juli 2018) 
(Rechtsstaat in einer Diktatur. E.S.) 
 

„Neue Raketenangriffe auf Israel. Keine Hoffnung auf eine Waffenruhe in Nahost: Mi-

litante Palästinenser haben wieder Raketen in das israelische Grenzgebiet geschossen. 

Zuvor hatte Israel mit Bombardements auf Angriffe reagiert.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Juli 2018) 
(Kein Ende. Immer dasselbe. Seit langen Jahrzehnten. Es wird genau dann ein Ende haben, 
wenn Israel nicht mehr von üblen, nach innen wie außen gewalttätigen Diktaturen umzingelt ist, 
sondern von halbwegs funktionierenden freiheitlichen, rechtsstaatlichen Demokratien – wie Israel 
selbst eine ist. E.S.) 
 

„Handelsstreit mit EU. Trump schlägt Verzicht auf alle Zölle vor.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Juli 2018) 
(Ertappt! Das Gute an der ganzen Sache ist, dass Trump der EU den Spiegel vorhält – und eine 
notorische Protektionistin zum Vorschein kommt. E.S.) 
 

„Bei mehreren Selbstmordanschlägen von IS-Anhängern in Syrien sind nach Angaben 

von Menschenrechtlern 70 Menschen getötet worden. Nach einem Vormarsch des IS 

sollen Regierungstruppen zum Gegenangriff übergegangen sein.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Juli 2018) 
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(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Polizeigewalt meist ohne Konsequenzen. In Deutschland werden viele Fälle mutmaß-

licher Polizeigewalt zur Anzeige gebracht, aber nur selten kommt es zur Anklage. Das ist 

das Ergebnis einer Auswertung der Uni Bochum und des ARD-Politmagazins Report 

Mainz.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Juli 2018) 
(Keine Krähe … E.S.) 
 

„Den großen Kirchen laufen weiter die Mitglieder davon.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Juli 2018) 
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 
 

„Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 haben Ange-

hörige der Opfer Bescheide über Hinterbliebenengeld erhalten. Kritik gab es an der 

Höhe der Zahlungen. Jetzt verdreifacht der Bundestag die Beträge.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Juli 2018) 
(Wenn Angehörige medienwirksam ums Leben kommen, bekommen die Hinterbliebenen Hinter-
bliebenengeld. Fährt ein Angehöriger hingegen mit dem Auto gegen einen Baum und ist dann 
einfach so, ohne Medienspektakel, mausetot, kriegen die Angehörigen nichts. Ich lasse diesen 
Sachverhalt einfach mal unkommentiert und gebe ihn nur zu bedenken. E.S.) 
 

„Einkommen in Deutschland. Wohlstand sehr unterschiedlich verteilt. Auch wenn in 

Deutschland das Wirtschaftswachstum steigt, stagniert das Wohlstandsniveau – so 

das Ergebnis einer Studie der Böckler-Stiftung. Hauptgrund sei, dass sich die Einkom-

men immer weiter auseinander entwickelten.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Juli 2018) 
(Nachricht des Tages – in der „Chronik des neoliberalen …“. E.S.) 
 

„Umstrittenes Gesetz verabschiedet. Israel wird „jüdischer Nationalstaat“. Für die 

einen ist es ein „Schlüsselmoment“, für andere der „Tod der Demokratie“: In Israel gilt 

nun ein Gesetz, das das Jüdische betont und das Arabische herabstuft. Die umstrittenste 

Klausel wurde entschärft.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Juli 2018) 
(Kein guter Tag für Israel. E.S.) 
 

„Ende letzter Woche wurde er angenommen: Der UN-Migrationsvertrag. Doch vor der 

Unterzeichnung im Dezember sind bereits zwei prominente Länder ausgeschieden. Nach 

den USA hat sich auch Ungarn aus dem Migrationspakt der Vereinten Nationen zurück-

gezogen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/migrationsvertrag-ungarn-scheidet-aus-un-pakt-aus-100.html; 19. Juli 

2018) 
(Dem Widerlichen folgt der noch Widerlichere. E.S.) 
 

„Zuckerberg zu Richtlinien. Holocaust darf auf Facebook geleugnet werden. Face-

book-Gründer Zuckerberg will Beiträge von Holocaust-Leugnern nicht aus der Plattform 

löschen lassen. Er sei zwar selbst Jude, aber solange man nicht zu Gewalt aufrufe, dürfe 

man auch Falsches behaupten.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Juli 2018) 
(Zuerst schluckt man. Aber Zuckerbergs Argumentation ist nicht ganz von der Hand zu weisen. 
Mein Verstand sagt: Es kann ja auch jeder Idiot jeden noch so vollendeten Unsinn behaupten, 
etwa dass die Erde eine Scheibe ist oder dass oben im Himmel ein allmächtiges Wesen haust, 
ohne verhaftet zu werden. Mein Gefühl sagt aber eher: Bei der Leugnung des von (vor allem) 
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deutschen Faschisten begangenen Menschheitsverbrechens schlechthin, dem Holocaust, muss 
aber eine Ausnahme gemacht werden. Muss es? E.S.) 
 

„Haftbefehl aufgehoben. NSU-Helfer Wohlleben wieder frei. Er wurde als Waffenbe-

schaffer für den NSU zu zehn Jahren Haft verurteilt – jetzt ist Ralf Wohlleben wieder auf 

freiem Fuß. Weil laut Gericht keine Flucht mehr droht, konnte er das Gefängnis verlas-

sen.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Juli 2018) 
(Völlig unvorstellbar bei einem Linksterroristen – oder was ein deutsches Gericht auch nur dafür 
hält. E.S.) 
 

„Trump strebt zweite Amtszeit an.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Juli 2018) 
(Kein Ende des Horrors. E.S.) 
 

„Taliban bedrohen Lehrer. Über 100 Schulen in Afghanistan geschlossen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 14. Juli 2018) 
(Aus der bunten Kulturwelt des Glaubens. E.S.) 
 

„In Iran soll der Verkauf „unislamischer Mäntel“ an Frauen demnächst harsch be-

straft werden. Laut Nachrichtenagentur Isna droht den Verkäufern ein einjähriges Ge-

schäftsverbot. Als unislamisch gelten besonders die Mäntel, die vorne offen und knopflos, 

seit einiger Zeit aber en vogue sind. Im Iran müssen alle Frauen – und Mädchen ab 9 

Jahren – nach islamischen Vorschriften ein Kopftuch und einen langen weiten Mantel 

tragen, um Haare und Körperkonturen in der Öffentlichkeit zu verbergen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/neuer-straftatbestand-in-iran-verkauf--unislamischer-maentel-

100.html; 14. Juli 2018) 
(Aus der kranken, lust- und damit menschenfeindlichen Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Volksfest in Pamplona – 31 Verletzte bei Stierhatz.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 14. Juli 2018) 
(31 Vollidioten hat es getroffen. Weit mehr Vollidioten guckten zu. E.S.) 
 

„Israel beschießt Gaza – Palästinenser feuern Granaten.“ 
 (www.spiegel.de/politik/ausland/nahost-israel-beschiesst-gaza-palaestinenser-feuern-granaten-a-

1218419.html; 14. Juli 2018) 
(Die Reihenfolge, das Ursache-Wirkungs-Verhältnis war und ist zwar umgekehrt, aber was inter-
essiert schon die Wahrheit, wenn’s um die Denunzierung Israels geht. E.S.) 
 

„SPD gegen schnelle Erhöhung von Militärausgaben.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Juli 2018) 
(Also für langsame Erhöhung von Militärausgaben. Und wieder mal zur Erinnerung: Rüstungs-
ausgaben der NATO 2017: 956,9 Milliarden US-Dollar, Russlands Militäretat im gleichen Jahr: 
66,3 Milliarden US-Dollar. Die NATO-Rüstungsausgaben sind also um das fast 15-Fache größer 
als die Russlands. E.S.) 
 

„In Pakistan wird der Wahlkampf von Gewalt überschattet. Beim schwersten Anschlag 

seit 2014 griff ein Selbstmordattentäter den Politiker einer säkularen Partei an. Mehr 

als 140 Menschen wurden getötet.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Juli 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Türkei. Erdogan lässt Ausnahmezustand auslaufen.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Juli 2018) 
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(Jetzt, wo er unumschränkter Diktator ist und der Ausnahmezustand der Normalzustand, kann 
man, um nicht zu sagen: Erdogan das schon mal machen. E.S.) 
 

„Noch mehr Geld für Rüstung ist Irrsinn. Oskar Lafontaine bei „maybrit illner“. „Die 

NATO gibt 900 Milliarden Dollar für Rüstung aus, für Militär, für Kriege. Und der böse 

Russe gibt etwas über 60 Milliarden Dollar aus. Bei dieser Situation zu sagen, wir müssen 

noch viel mehr Geld ausgeben, ist irre, ist krank, völliger Wahnsinn.““ 
 (www.zdf.de/politik/maybrit-illner/oskar-lafontaine-zu-aufruestung-und-nato-aus-sendung-vom-12-

juli-2018-maybrit-illner-clip-4-100.html; 12. Juli 2018) 
(Er sagt, was zu sagen ist. E.S.) 
 

„Facebook-Konto der toten Tochter: Eltern hoffen auf Zugriff. Der Tod einer 15-

Jährigen lässt die Eltern mit quälenden Fragen zurück. Antworten erhoffen sie sich von 

deren Facebook-Seite. Bekommen sie nach jahrelangem Rechtsstreit Einblick?“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 12. Juli 2018) 
(Auf den analogen, physischen Nachlass der Tochter haben die Eltern wie selbstverständlich 
Zugriff – wer sonst als die engsten Angehörigen soll denn einen Nachlass verwalten? Ist aber 
zum Beispiel ein Liebesbrief der Tochter nicht in physischer Form vorhanden, sondern nur in 
digitalisierter, sollen die Eltern keinen Zugriff darauf haben. Kann mir jemand diesen vollendeten 
Schwachsinn erklären? Nein, das kann niemand. Warum? Weil es eben vollendeter Schwachsinn 
ist. E.S.) 
 

„Rechtsextremismus-Verdacht gegen Ermittler im Fall Amri. Ein Beamter aus dem 

Staatsschutz des Berliner LKA soll seinem Vorgesetzten SMS mit Neonazi- und rechts-

populistischem Jargon geschickt haben.“ 
 (www.sueddeutsche.de/politik/amri-rechtsextremismus-verdacht-ermittler-1.4051150; 12. Juli 2018) 
(Ach was! Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden? Watt’n Ding! E.S.) 
 

„Markus Söder will den Begriff „Asyltourismus“ nicht mehr verwenden“ 
 (www.zeit.de/politik/deutschland/2018-07/csu-markus-soeder-asyltourismus; 12. Juli 2018) 
(Okay, dann werde auch ich auf den Begriff „reaktionäres Arschloch“ verzichten. E.S.) 
 

„Drohende Altersarmut. Fast jede zweite Rente liegt unter 800 Euro.“ 
 (www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rente-fast-jede-zweite-rente-liegt-unter-800-euro-drohende-

altersarmut-a-1218004.html; 12. Juli 2018) 
(Rente unter Herrschaft des Neoliberalismus. Verantwortlich dafür die Systempartei namens 
CDUCSUSPDGrüne. E.S.) 
 

„Bei der Stromerzeugung – Erneuerbare überholen Kohle.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 11. Juli 2018) 
(Mal ‘ne gute Nachricht. E.S.) 
 

„Befristet angestellte Lehrer. Arbeitsamt statt Strand. Trotz Lehrermangels und Unter-

richtsausfalls werden Tausende Lehrer zu Beginn der Sommerferien arbeitslos. Ge-

rade junge Lehrer sind davon betroffen. Ein fatales Signal.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. Juli 2018) 
(Ein fatales Signal – und vor allem ein ungeheuerlicher Skandal. Würden Konzerne so verfahren 
– vor den Ferien die gesamte Belegschaft feuern, nach den Ferien wieder heuern –, Medien und 
Politik würden sich überschlagen vor gespielter Empörung. E.S.) 
 

„Altkanzler „besonderer Freund“ – Schröder bei Erdogans Vereidigung.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/altkanzler--besonderer-freund--schroeder-bei-erdogans-vereidigung-

100.html; 9. Juli 2018) 
(Einer der größten Verräter der Arbeiterklasse ist und bleibt – widerwärtig E.S.) 
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„Unbeliebt trotz Reformeifer. Heute hält Frankreichs Präsident Macron seine zweite 

Rede, in der er seine Politik erklären will. In seinem ersten Amtsjahr hat er zwar viele 

Reformen angestoßen, trotzdem sinken seine Umfragewerte.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/macron-rede-109.html; 9. Juli 2018) 
(Nicht trotz – wegen! E.S.) 
 

„Negativzinsen bei „Riester“ sind zulässig. Millionen Menschen sorgen mit Riester-

Verträgen fürs Alter vor. Was aber, wenn der Anbieter sein Zinsversprechen nicht einhält 

und Minuszinsen verrechnet? Das Landgericht Tübingen hat einer Sparkasse recht gege-

ben (…)“ 
 (www.tagesschau.de/wirtschaft/riester-105.html; 30. Juni 2018) 
(Die Bereicherung der Banken durch die Plünderung von Rentenkassen, also dem Ersparten der 
arbeitenden Bevölkerung, ist also zulässig. Vor allem in einem kranken System. E.S.) 
 

„Drei Unbekannte haben in Berlin zwei 21 und 24 Jahre alte Kippa tragende Männer 

antisemitisch beschimpft und attackiert. Einer aus der Gruppe schlug mit einem Gürtel 

zu. Urteil in Berlin. Arrest nach Angriff auf Kippaträger. Der Fall hatte bundesweit Em-

pörung ausgelöst – jetzt ist das Urteil da: Nach dem Gürtelangriff auf Kippaträger in Ber-

lin ist ein Syrer zu Arrest verurteilt worden. Antreten muss er die Strafe aber nicht.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Juni 2018) 
(Man könnte dieses Urteil auch als Aufforderung zu antisemitischen Straf- und Gewalttaten inter-
pretieren. Nein, man sollte es. E.S.) 
 

„Produktion für EU wird verlagert. Harley reagiert auf Handelsstreit. Bis zu 45 Mil-

lionen Dollar kosten die erhöhten EU-Zölle Harley-Davidson pro Jahr. Damit Kunden in 

Europa nicht draufzahlen müssen, will der US-Motorradbauer Teile seiner Produktion ins 

Ausland verlagern.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Juni 2018) 
(Tja, Mr. President, so schafft man Arbeitsplätze. Im Ausland. Ausland? Das liegt natürlich au-
ßerhalb der Reichweite des Hirnes von Protektionisten. E.S.) 
 

„Italiens Flüchtlingspolitik. Härte um jeden Preis.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Juni 2018) 
(So ist das, wenn die Rechte an die Macht kommt. Härte um jeden Preis. Was geht nur in den 
Hirnen dieser Menschenfeinde vor? Aber – wie kann ich nur fragen? Natürlich nichts. Leere vor 
allem in der Region, die für Moralität zuständig ist. E.S.) 
 

„Wahlen in der Türkei. Erdogans Rechnung ist aufgegangen. Der Wahlkampf war eine 

mediale One-Man-Show, nun ist Erdogan Staats-, Partei- und Regierungschef in einem.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Juni 2018) 
(Die perverse Lust am Kriechen vor Autorität. Solche Lust empfinden freilich nur autoritäre 
Zwangsneurotiker und andere Seelenkrüppel – Nationalisten, Völkische, Identitäre. E.S.) 
 

„Union verliert spürbar – AfD erreicht Rekordhoch.“ 
 (www.welt.de/politik/deutschland/article178101582/Emnid-Umfrage-Union-verliert-spuerbar-AfD-

erreicht-Rekordhoch.html; 23. Juni 2018) 
(Das Gesindel wählt dann doch lieber gleich das Original. E.S.) 
 

„Markus Söder. „Zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin.“ 

Bayerns Ministerpräsident will wohl im Wahlkampf auf die Unterstützung von Öster-

reichs Kanzler Kurz setzen – und auf Auftritte von Merkel verzichten. In der Geschichte 

der Union gab es das noch nie.“ 
 (www.sueddeutsche.de/politik/markus-soeder-zu-meiner-abschlusskundgebung-kommt-keine-

bundeskanzlerin-sondern-ein-bundeskanzler-1.4027188; 24. Juni 2018) 
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(Göttinnendämmerung – oder auch ordinärer Putsch à la „Merkel muss weg!“. E.S.) 
 

„Drohende Zölle auf Autos. Trump setzt auf Alles oder Nichts. Selbst in den USA regt 

sich Widerstand gegen die von Trump angedrohten Zölle auf Autoimporte. Doch der US-

Präsident bietet nur zwei Möglichkeiten: kompletten Freihandel oder kompletten 

Handelskrieg.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. Juni 2018) 
(Tja, er hält den Europäern, diesen ideologischen Freihändlern und faktischen Protektionisten, 
den Spiegel vor. Nicht ganz das Schlechteste. E.S.) 
 

„Städte fordern Verkehrswende. „Wir ersticken teilweise im Verkehr.“ Stau, Luft-

verschmutzung und kaum Platz vor lauter Parkplätzen: Die großen deutschen Städte for-

dern eine grundlegend andere Verkehrspolitik. Der Städtetag hat jetzt ein Positionspapier 

vorgelegt.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Juni 2018) 
(Die erste Auflage meines kleinen Büchleins „Der automobile Wahnsinn. Das Verkehrssystem 
Automobil als tautologisches und ökosozial kontraproduktives System – und Alternativen eines 
ökosozial verträglichen Verkehrssystems“ erschien 1996. Da hättet ihr Knallschoten nachlesen 
können, dass der automobile Wahnsinn nur im automobilen Wahnsinn enden kann – und was 
man dagegen frühzeitig hätte tun können. Das ist 22 Jahre her. Tja, wenn ihr Knallschoten halt 
etwas früher auf den Scheunemann gehört hättet, lebten wir jetzt in ruhigen, grünen Städten, 
Parklandschaften und Luftkurorten gleich. E.S.) 
 

„Asylstreit mit Merkel. Seehofer warnt vor seiner Entlassung.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Juni 2018) 
(Was warnt er nur vor dieser Aussicht auf tiefe Glückseligkeit der Denk- und Moralfähigen?  E.S.) 
 

„Deutschland ist ein großer Profiteur der Milliardenhilfen zur Rettung Griechen-

lands und hat seit dem Jahr 2010 insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro an Zinsgewin-

nen verdient. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grü-

nen hervor.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/griechenland-hilfe-deutschland-macht-grossen-gewinn-100.html; 

 21. Juni 2018) 
(Wer das gesamte Ausmaß der Ausbeutung des griechischen Volkes durch – vor allem – 
Deutschland wissen will, der kann es hier nachlesen: www.egbert-scheunemann.de/Ausbeutung-
Griechenlands-Scheunemann-D-GR-Version.pdf. E.S.) 
 

„Die USA ziehen sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück. Die Begründung: Im 

Gremium säßen zu viele Despoten. Doch das ist wenig glaubwürdig nach dem Treffen 

mit Kim. Vielmehr geht es um Israel.“ „USA bezeichnen Uno-Menschenrechtsrat als 

„Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit“ – und treten aus.“ 
 (www.tagesschau.de u. www.spiegel.de/politik/ausland/us-regierung-zieht-sich-aus-uno-

menschenrechtsrat-zurueck-a-1213913.html 20. Juni 2018) 
(Die falsche Entscheidung aus richtigem Grund. E.S.) 
 

„Mehr Zölle auf Waren aus China. Was treibt den US-Präsidenten?“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 19. Juni 2018) 
(Ein dummes Hirn. E.S.) 
 

„Italienischer Innenminister. Salvini will Roma zählen lassen. Im italienischen Wahl-

kampf kündigte Lega-Chef Salvini Härte gegen Migranten an. Gerade erst im Amt des 

Innenministers plant er eine Volkszählung der Roma im Land. Damit wolle er ein Bild 

über die aktuelle Situation bekommen.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Juni 2018) 
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(Salonfaschisten bei der Arbeit. Zählung der Roma im Römische Reich oder dem, was davon 
übrig geblieben ist. Die verpflichtende Armbinde mit schwarzem „R“ auf rotem Grund ist dann 
nicht mehr weit. Mein Kotzen auch nicht. E.S.) 
 

„Wie viele Menschen wurden Opfer rechtsextremer Gewalt? Wissenschaftler haben 

zahlreiche Todesfälle der vergangenen Jahre überprüft – jetzt hat die Bundesregierung 

die Zahl nach oben korrigiert. Die Bundesregierung hat in ihre Statistik über Todesop-

fer rechtsextremer Gewalt neue Fälle aufgenommen. Darin sind nun 76 Tötungsdelikte 

mit 83 Todesopfern seit der Wiedervereinigung 1990 erfasst, wie das Innenministe-

rium laut „Tagesspiegel“ auf eine Anfrage der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau und 

ihrer Fraktion Die Linke mitteilte. Zuletzt hatte eine Bilanz der Regierung vom März 

2017 insgesamt 70 Fälle aufgeführt, bei denen Neonazis und andere Rechte 76 Menschen 

getötet hatten. Grund für die Zunahme ist eine Überprüfung von mutmaßlich rechts mo-

tivierten Gewalttaten in Berlin.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/rechtsextremegewalt-101.html; 18. Juni 2018) 
(Zahl der Todesopfer durch Linksextreme in der gleichen Zeit: null. E.S.) 
 

„Folgen des Dieselskandals. Audi-Chef Stadler festgenommen.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Juni 2018) 
(Schön zu lesen. Nur, man wird auch bald lesen, dass er auf Kaution freigekommen ist – eine 
Kaution, die sich kein Normalsterblicher leisten könnte. E.S.) 
 

„Türkischer Außenminister im ZDF. „In der Türkei kann jeder seine Meinung frei 

äußern.““ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 17. Juni 2018) 
(Vor allem in Gefängniszellen. E.S.) 
 

„Illegale Einwanderer. USA trennen Kinder von Eltern.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/illegale-einwanderer-usa-trennen-kinder-von-eltern-100.html; 17. Juni 

2018) 
(Nein, Barbaren tun so etwas. E.S.) 
 

„EU-Migrationspolitik. Mehr Geld für Grenzschutz statt Quote. Die EU-Kommission 

will die Ausgaben für Migration verdreifachen und damit vor allem den Grenzschutz 

– auch durch Frontex – verbessern.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. Juni 2018) 
(Also Ausgaben gegen Migration. E.S.) 
 

„Spanien hat sich bereit erklärt, das Rettungsschiff „Aquarius“ mit 629 Flüchtlin-

gen an Bord aufzunehmen. Zuvor hatten sich Italien und Malta geweigert, das Schiff 

anlegen zu lassen.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. Juni 2018) 
(Kaum sind die Sozis an der Macht, schon wird’s menschlich! Tse, tse, tse …  E.S.) 
 

„Weniger Macht den Banken, mehr Kontrolle durch staatliche Notenbanken: Heute 

stimmen die Bürger in der Schweiz über das „Vollgeld“ ab. Volkswirte finden das 

sogar ganz vernünftig. „Vollgeld“ heißt das System, das die Kreditvergabe der Banken 

beschränken will und der Notenbank dabei allein die Steuerung des Geldes überlassen 

will. Die Initiatoren der Abstimmung meinen nämlich, die Banken sollten stärker an die 

Kandare genommen werden, indem sie nicht mehr wie bisher Geld schöpfen können. Das 

soll nur noch die Zentralbank tun können.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/schweizer-stimmen-ueber-vollgeld-ab-102.html; 10. Juni 2018) 
(Ich fordere es seit Jahrzehnten. Die Schweizer, ausgerechnet, stimmen jetzt darüber ab – und 
hoffentlich stimmen sie zu. Würde dieses System weltweit eingeführt werden – Finanzmarktkrisen 
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und Kreditblasenbildung gehörten für alle Zeiten der Vergangenheit an. Es müsste nur garantiert 
sein, dass die Zentralbanken über die Ausweitung der Geldmenge (im neuen System direkt an 
den Staat ausbezahlt, nicht als verzinslicher, rückzahlbarer Kredit, sondern einfach als neues 
Geld) völlig autonom entscheiden und allein im Sinne der Geldwertstabilität sowie der Wirt-
schaftsförderung. Würde der Staat das neue Geld vor allem für soziale Zwecke (über die Stärkung 
der Sozialeinkommen und unteren Einkommensklassen würden wiederum die Nachfrage und 
damit die Wirtschaft gestärkt werden) und zur Förderung des ökologischen Umbaus der gesam-
ten Wirtschaft und Infrastruktur nutzen, wär’s ein Segen zudem, ja endgültig der Himmel. E.S.) 
 

„Afghanistan. Taliban verkünden dreitägige Waffenruhe. Erstmals in der Geschichte 

des 17 Jahre dauernden Konflikts in Afghanistan haben die Taliban zum Fest des Fas-

tenbrechens eine Waffenruhe ausgerufen. Kurz zuvor hatte die Miliz mindestens 36 

Menschen getötet.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. Juni 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Rückzug bei G7-Gipfelerklärung. Doch noch der Eklat. So etwas gab es in der G7-

Geschichte noch nie: US-Präsident Trump hat seine Zustimmung zum Abschlusspapier 

wieder zurückgezogen. Der Grund: Kanadas Premier Trudeau hatte ihn offenbar in Rage 

versetzt.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. Juni 2018) 
(Es ist alles nur noch unglaublich.  E.S.) 
 

„Urteil in Hamburg. Ingewahrsamnahme bei G20-Gipfel rechtswidrig. Die Ingewahr-

samnahme eines Italieners, der gegen den Hamburger G20-Gipfel demonstriert hatte, war 

rechtswidrig. Das entschied das Hamburger Verwaltungsgericht.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. Juni 2018) 
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 
 

„Die Aktionen des neuen US-Botschafters und Trump-Vertrauten Grenell sorgen 

weiter für Empörung. Ex-SPD-Chef Schulz hofft auf eine baldige Ablösung Grenells. Die 

Linke fordert die sofortige Ausweisung.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. Juni 2018) 
(Abschiebung! Ich bin für Abschiebung! E.S.) 
 

„Trump zu Russland-Ermittlungen. „Ich kann mich selbst begnadigen.““ 
 (www.tagesschau.de; 4. Juni 2018) 
(Wenn er sich selbst erschießen würde, wär das noch viel schöner. E.S.) 
 

„Übernahme perfekt. Bayer streicht den Namen Monsanto.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Juni 2018) 
(Na, dann ist natürlich alles wieder gut. E.S.) 
 

„Missstände im BAMF. Opposition will Aufklärung durch Merkel.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Juni 2018) 
(Seit langer Zeit, Tag für Tag, auf allen Kanälen: Missstände im BAMF. 2015 wurden in einem 
Anfall von christlicher Nächstenliebe über eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Die zuständigen 
Behörden und Institutionen waren für weit, weit weniger Flüchtlinge und Asylsuchende konzipiert 
– und schnell dramatisch überlastet. Da konnte nur einiges schiefgehen. Welch Wunder! Das 
muss jetzt natürlich genüsslich ausgeschlachtet werden – um möglichst schnell möglichst viele 
Flüchtlinge und Asylsuchende wieder abschieben zu können. Es war halt nur ein sehr kurzer 
Anfall von christlicher Nächstenliebe. E.S.) 
 

„Mitarbeiter der Regierung. Tausende sachgrundlose Befristungen. Geht es um die 

eigenen Mitarbeiter, hält sich die Bundesregierung nicht an ihre Vorgaben. Mehr als die 
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Hälfte der Beschäftigten haben sachgrundlos befristete Verträge. Bei Unternehmen sollen 

es 2,5 Prozent sein.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Juni 2018) 
(Das kommt dabei heraus, wenn Christdemokraten und Sozialdemokraten kopulieren – oder so 
ähnlich. E.S.) 
 

„Wahl in Slowenien. Einwanderungsfeindliche SDS gewinnt.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. Juni 2018) 
(Die moralische Degeneration der Menschheit schreitet voran. E.S.) 
 

„AfD-Parteichef Gauland hat mit der Aussage Empörung ausgelöst, die NS-Zeit sei 

„nur ein Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte gewesen. Göring-Eckardt sprach von 

einem „Schlag ins Gesicht“ der Holocaust-Opfer.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Juni 2018) 
(Zumindest hat er einen gewaltigen, kackbraunen Schiss ins Hirn abgekriegt. E.S.) 
 

„Spannungen mit Russland. NATO will neue Eingreiftruppe schaffen. Zur „glaub-

würdigen Abschreckung“ Russlands will die NATO Medienberichten zufolge eine wei-

tere Eingreiftruppe aufbauen, die binnen 30 Tagen einsatzbereit ist. Deutschland soll 

dabei eine Führungsrolle spielen.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Juni 2018) 
(Führer befehl‘, wir folgen! Und nur zur Erinnerung: Rüstungsausgaben der NATO 2017: 956,9 
Milliarden US-Dollar, Russlands Militäretat im gleichen Jahr: 66,3 Milliarden US-Dollar. Letzteres 
sind knappe 7 (!) Prozent von Ersterem. Da muss die NATO natürlich aufrüsten! Zumindest nach 
Meinung von Menschen mit einem zutiefst kranken Gehirn. E.S.) 
 

„Italien versinkt in Politchaos.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 31. Mai 2018) 
(Es stinkt in der deutschen Presse schon wieder gewaltig nach Kulturrassismus. Wenn die Italie-
ner in zwei Wochen keine Regierung hinkriegen, ist das Chaos. Wie lange, ähm, hat es noch 
gedauert, bis Deutschland nach der Wahl im September letzten (!) Jahres eine Regierung zu-
stande brachte? E.S.) 
 

„600 Kanäle in einer Hand. Die Macht der US-Lokalsender. Lokale TV-Sender sind 

in den USA eine wichtige Informationsquelle. Allein 600 Kanäle gehören Sinclair TV. 

Aus der Zentrale sorgt der Konzern für einen Trump-freundlichen Sound.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. Mai 2018) 
(Freedom and Democracy! Freedom? Democracy? E.S.) 
 

„Jahresbericht im Kabinett. 20 Milliarden Euro für Flüchtlinge.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. Mai 2018) 
(20 Milliarden Euro, die schnurstracks zurück in die Wirtschaft fließen und dort für Umsatz und 
Arbeitsplätze sorgen. E.S.) 
 

„Weltnichtrauchertag. Union blockiert Tabak-Werbeverbot. In der EU sind sie mitt-

lerweile ein rein deutsches Phänomen: Plakate, die für Zigarettenmarken werben. Seit 

Jahren wird darum gestritten, sie zu verbieten – doch die Union bremst das Verbot aus.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. Mai 2018) 
(Christlich-demokratische Lebensschützer. Ähm, ich glaube, das war ein anderer Zusammen-
hang … E.S.) 
 

„Internetknotenpunkt De-Cix. Gericht billigt BND-Abhörpraxis. Der Internetknoten-

punkt De-Cix in Frankfurt ist der größte der Welt. Das macht sich auch der BND zunutze 

und greift Daten ab. Dagegen hatte der Betreiber geklagt.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. Mai 2018) 
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(Ein Skandal sondergleichen. Gerichtlich sanktionierter Überwachungsstaat. Rechtsprechung 
des Unrechts. E.S.) 
 

„Angeblich getöteter Journalist. Babtschenko doch am Leben. Spektakuläre Entwick-

lung im Fall Babtschenko: Gestern hatte die ukrainische Polizei erklärt, der russische 

Journalist sei ermordet worden. Doch er ist am Leben – und äußert sich zur Stunde auf 

einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. Mai 2018) 
(Leider wird Russland schon seit Stunden prophylaktisch bombardiert. E.S.) 
 

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

„Hartz IV wird kleingerechnet. Seit Jahren rechnet die Bundesregierung den Hartz-IV-

Regelsatz nach unten. Nach Monitor-Berechnungen müssten Empfänger monatlich 155 

Euro mehr bekommen. Der Staat spart Milliarden.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Mai 2018) 
(Es wäre ein großes Stück Gerechtigkeit mehr, würde dieser Skandal behoben werden – und ein 
dramatisches Konjunkturprogramm, das auch die Steuereinnahmen üppiger sprudeln ließe. Man 
nennt es partielle Selbstfinanzierung. E.S.) 
 

„Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, Lajos Fischer, sieht 

auch bei vielen Bürgern mit deutschem Pass Integrationsbedarf.“ 
 (www.welt.de/regionales/bayern/article176101687/Migrationsexperte-Integrationsbedarf-auch-bei-

Deutschen.html; 6. Mai 2018) 
(Sehr schön. Zustimmung vor allem in puncto Integration in die Gemeinschaft der Denk-, Sprach- 
und Moralfähigen. E.S.) 
 

„Union droht mit Entzug von Entwicklungshilfe. Unions-Politiker drohen in der De-

batte über Abschiebungen mit Konsequenzen für Herkunftsländer. Alexander Dobrindt 

beklagt derweil eine „Anti-Abschiebe-Industrie“ in Deutschland.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 6. Mai 2018) 
(Ein christsozialer Großindustrieller in Sachen Abschiebung hat gesprochen. Widerlich. E.S.) 
 

„Diesel-Skandal – Ex-VW-Chef Winterkorn in USA angeklagt.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 24. April 2018) 
(Endlich. Überfällig. In Deutschland wird gegen die Verbrecher in der Automobilindustrie, die Pro-
fite maximierten auf Kosten der Gesundheit von Millionen von Menschen, bekanntlich nicht er-
mittelt. Und VW, Daimler und BMW, die im Jahr 2016 zusammen fast 30 Milliarden Euro Gewinn 
einstreichten, müssen nicht einen Cent für technische Nachrüstungen bezahlen. Das hündische 
Kriechen des politischen Personals des Kapitals vor seinen Herren ist in diesem Lande nur noch 
widerwärtig. E.S.) 
 

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

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

„Kampf gegen Antisemitismus. Islam-Verbände sollen sich engagieren. Die Integrati-

onsbeauftragte verlangt von den deutschen Islamverbänden, sich im Kampf gegen den 
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Antisemitismus zu engagieren. Ein israelischer Politiker fordert indes Juden in 

Deutschland auf, sich aktiv zu wehren.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. April 2018) 
(Auch ein deutscher Chronist fordert dazu auf! E.S.) 
 

„Bayern. Ein Kreuz für jede staatliche Behörde. In Bayern soll ab Juni in jeder staat-

lichen Behörde ein Kreuz hängen. Das hat der bayerische Ministerrat beschlossen. Innen-

minister Herrmann sprach von einem „klaren Signal für die christliche Tradition“.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. April 2018) 
(Neulich im Mittelalter. Pardon: in Bayern. E.S.) 
 

„Bundeswehr – Deutschland sucht neue Rolle in der Welt. Das ist nicht allein eine 

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

„Priestermangel bei Katholiken. Ein bisschen weniger Zölibat? Die katholische Kirche 

ist in der Krise. Mangels Nachwuchs sind viele Priesterseminare geschlossen, Pfarrge-

meinden wurden zusammengelegt. Aber was tun gegen den Priestermangel?“ 
 (www.tagesschau.de; 23. April 2018) 
(Den ganzen Laden schließen. Komplett. Für immer. Das wäre, fast hätte ich gesagt: eine Segen 
für die Menschheit! Und wenn dann noch die anderen Aberglaubensgemeinschaften nachziehen 
würden – es wäre der Himmel! E.S.) 
 

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

„Türkischer Präsident Erdogan – Ausnahmezustand kann länger dauern.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 22. April 2018) 
(Ich schätze mal: auf Lebenszeit. Erdogans natürlich. E.S.) 
 

„Beispielloser Schulterschluss gegen die AfD: Sozialverbände aus ganz Deutschland pro-

testieren gegen eine Anfrage der AfD zu Schwerbehinderten. „Wir rufen die Bevölke-

rung auf, wachsam zu sein und sich entschlossen gegen diese unerträgliche Menschen- 

und Lebensfeindlichkeit zu stellen.“ So steht es in einer Anzeige von 18 Organisationen, 

die in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ erscheint. In der Anfrage brachte 

die AfD Behinderungen mit Inzucht und Migration in Verbindung.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/afd-anfrage-zu-behinderten-18-sozialverbaende-protestieren-

100.html; 22. April 2018) 
(Deutschnationale Inzuchtopfer, die sich gegen jede multikulturelle Vielfalt, also das genaue Ge-
genteil von Inzucht stellen, bringen Behinderungen mit Inzucht und Migration in Verbindung – wie 
geistig behindert müssen diese Affen für Deutschland eigentlich sein? E.S.) 
 

„Polizisten erschossen im vergangenen Jahr 15 Menschen.“ 
 (www.welt.de/politik/deutschland/article175677393/Polizisten-erschossen-im-vergangenen-Jahr-15-

Menschen.html; 21. April 2018) 
(Einstweilig. E.S.) 
 



 

www.egbert-scheunemann.de 

31 

„Die Deutsche Bahn würde das Projekt Stuttgart 21 aus heutiger Sicht nicht noch 

einmal angehen. „Mit dem Wissen von heute würde man das Projekt nicht mehr 

bauen“, sagte Vorstandschef Richard Lutz im Verkehrsausschuss des Bundestags, wie 

die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtete. Lutz habe zugleich deutlich gemacht, dass es 

wirtschaftlicher sei, das Projekt fortzuführen als abzubrechen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/bahnchef-zu-stuttgart-21-kein-bau-mit-heutigem-wissen-100.html; 20. 

April 2018) 
(Dieses Wissen hätte man sich bei den Demonstranten abholen können, statt sie mit Wasserwer-
fern, Tränengas und Pfefferspray zu malträtieren. E.S.) 
 

„Gutachten zu Syrien. Luftangriff „grundsätzlich unzulässig“. Der Luftangriff auf 

mutmaßliche Chemiewaffeneinrichtungen in Syrien war ein Bruch des Völkerrechts. 

Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bun-

destages.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. April 2018) 
(Tja. E.S.) 
 

„Rassistischer Angriff. Deutsche hetzten Hunde auf Eritreer. Eine Gruppe von Deut-

schen hat in Mecklenburg-Vorpommern Hunde auf zwei Eritreer gehetzt und die Männer 

anschließend geschlagen. Laut Polizei beschimpften die Angreifer ihre Opfer mit rassis-

tischen Parolen.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. April 2018) 
(Eine sehr deutsche Nachricht an einem sehr deutschen Datum. E.S.) 
 

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

„Haftbefehl gegen Deutsch-Türken. Erneut hat die Türkei einen Haftbefehl gegen einen 

deutsch-türkischen Journalisten erlassen. Ihm wird Propaganda vorgeworfen. Repor-

ter ohne Grenzen rechnet mit einer langen Inhaftierung. (…) Ausnahmezustand vor er-

neuter Verlängerung. Das türkische Kabinett hat eine erneute Verlängerung des Aus-

nahmezustands beantragt. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Die Maßnahme 

hat viele Vorteile für die Regierung.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. April 2018) 
(Wäre Propaganda eine Straftat, müsste die gesamte türkische Herrschaftsclique von Erdogans 
Gnaden geschlossen in den Knast. Und das wäre richtig schön. E.S.) 
 

„Die Gewinner des „Echo Klassik 2017“ haben ihre Auszeichnung aus Protest gegen 

die Ehrung der Rapper Kollegah und Farid Bang zurückgegeben. Bis vor kurzem sei 

der Echo für sie „der renommierteste und größte Musikpreis Deutschlands“ gewesen, er-

klärte das Notos Quartett. Die Klassik-Musiker waren als beste Nachwuchskünstler aus-

gezeichnet worden. „Die Tatsache, dass nun eben dieser Preis offenen Rassismus tole-

riert, ihm gar eine Plattform bietet und ihn auszeichnet, ist für uns nicht tragbar“, hieß es 

in einer Erklärung.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/echo-preis-zurueckgegeben-101.html; 16. April 2018) 
(Hut ab! E.S.) 
 

„Nach mutmaßlichem Giftgasangriff. Gemeinsame Luftangriffe auf Syrien. Die USA, 

Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht Syrien angegriffen. Laut US-

Verteidigungsministerium war die Aktion auf drei Ziele begrenzt, die mit dem Chemie-

waffenprogramm in Verbindung stünden. (…) Kritik an Syrien-Angriffen. „USA haben 

keine Beweise.“ Russland und Iran haben die Angriffe auf Syrien einmütig verurteilt. In 
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Russland wurde der Verdacht geäußert, dass die Arbeit der OPCW-Chemiewaffenexper-

ten behindert werden solle. Kanzlerin Merkel stellte sich hinter die Angriffe.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. April 2018) 
(Mutmaßlich, keine Beweise – und Merkel ist dennoch für diese Angriffe, will aber die Deutsche 
Wehrmacht, Pardon: die Bundeswehr am Schießen nicht beteiligen, sondern die anderen die 
Mordarbeit erledigen lassen. Deutschland beschränkt sich darauf, ordentlich Waffen in die Region 
zu liefern. Also auf Profitmaximierung. E.S.) 
 

„Möglicher Militärschlag in Syrien. Lambsdorff kritisiert Merkels Haltung. 

Deutschland beteiligt sich nicht an einem Militärschlag in Syrien – diese Aussage der 

Kanzlerin findet die FDP „bedauerlich“. Außenpolitiker Lambsdorff nannte die Idee ei-

nes Angriffs nachvollziehbar.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. April 2018) 
(Nichts ist bewiesen in Sachen Giftgasangriff in Syrien – aber der Herr Graf wollen schon mal 
Bomben werfen und ist traurig darüber, dass Deutsche nicht mitbombardieren sollen. So kennen 
wir unser Aristokratengesindel. E.S.) 
 

„Kleine Anfrage der Linksfraktion. Saudi-Arabien bekommt neue deutsche Waffen. 

Eigentlich hatten Union und SPD vereinbart, keine Waffen mehr an Länder zu exportie-

ren, die im Jemen-Konflikt aktiv sind. Trotzdem liefert Deutschland weiter kräftig Waf-

fen in die Region.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. April 2018) 
(Beihilfe zu Mord aus niedrigstem Beweggrund: Profitgier. E.S.) 
 

„Die Zahl der rechtsextremen Verdachtsfälle bei der Bundeswehr ist gestiegen. Zudem 

gibt es Hinweise auf islamistische Fälle, allerdings deutlich weniger. Linksextremismus 

spielt gar keine Rolle.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. April 2018) 
(Wer hätte Letzteres gedacht! E.S.) 
 

„Soldaten bei der Bundeswehr. Mehr Hakenkreuze, mehr „Heil Hitler“-Rufe. Die 

Zahl rechtsextremer Verdachtsfälle bei der Bundeswehr steigt. Der Militärische Ab-

schirmdienst ermittelt einem Bericht zufolge in 431 Fällen. Vor einem Jahr ging der Ge-

heimdienst nur 275 Fällen nach.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. April 2018) 
(Wo fühlen sich autoritäre, zwangsneurotische, gewaltorientierte Seelenkrüppel, die gerne nach 
oben buckeln und unten treten, die ohne strenge Hierarchie und Führerprinzip, ohne Befehl und 
Gehorsam nicht leben können, wohl am wohlsten? E.S.) 
 

„Krieg in Syrien. Trump kündigt Raketenangriff an. US-Präsident Trump hat Russland 

via Twitter aufgefordert, sich auf einen Raketenangriff auf Syrien einzustellen. „Mach 

dich bereit Russland“, twitterte er. Russland hatte zuvor bereits Vergeltung angekün-

digt.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. April 2018) 
(Die Welt am Abgrund. Und nicht zu vergessen: Dieses rechte Gesindels namens Trump oder 
Putin, Erdogan oder Duterte, Orban oder Kaczyński wurde von geistig wie moralisch inferioren 
WÄHLERN in die Regierungssessel gesetzt und an die Abzüge der Waffen gestellt. Wenn nicht 
auch alle anderen daran glauben müssten, würde ich nur sagen: Verreckt dran! E.S.) 
 

„Sanktionen leicht gestiegen. Eine existenzielle Bedrohung. Die Arbeitsagentur stellt 

die Hartz IV-Sanktionsstatistik 2017 vor. Für Hartz-IV-Berater Frank Steger sind solche 

Strafen existenzgefährdend und dienen nur dem Niedriglohnsektor.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 11. April 2018) 
(Stimmt. E.S.) 
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„Neuer Deutsche-Bank-Chef. Zurück zur „Jägermentalität“.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. April 2018) 
(Nichts begriffen, nichts. E.S.) 
 

„Hakenkreuz von Glocke geflext. Seit Monaten spaltet eine Kirchenglocke mit Haken-

kreuz die Gemeinde im niedersächsischen Schweringen. Nun haben Unbekannte Fakten 

geschaffen. Sie entfernten das Nazi-Symbol und hinterließen ein Bekennerschreiben.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. April 2018) 
(Sauber. Sehr gut. Weitermachen. Ähm, Weiterflexen. E.S.) 
 

„Türkei will Dündar auf Interpol-Liste setzen. Der Ex-Chefredakteur der türkischen 

Zeitung „Cumhuriyet“ lebt im deutschen Exil. Die Türkei will Can Dündar noch mal vor 

Gericht stellen und ihn deshalb international suchen lassen – mit Hilfe von Interpol.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. März 2018) 
(Ich wüsste da einen anderen, der auf diese Liste gehört. E.S.) 
 

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

„Utah lässt Kinder als erster US-Bundesstaat frei laufen. Aus europäischer Sicht eine 

Selbstverständlichkeit, in den USA eine kleine Sensation: Als erster US-Bundesstaat hat 

Utah die gesetzliche Pflicht zur Aufsicht von Kindern deutlich gelockert. Damit dürfen 

Kinder in Utah nun ohne elterliche Aufsicht zur Schule oder zum Supermarkt gehen. An-

hänger der Erziehungs-Bewegung „free range“ (etwa: „frei laufen“) feierten das Gesetz 

als das bisher liberalste der USA. Bereits seit einigen Jahren gibt es in den USA eine 

kontroverse Debatte über die stark reglementierte Kindererziehung.“ 
 (www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article175045054/Utah-laesst-Kinder-

als-erster-US-Bundesstaat-frei-laufen.html; 31. März 2018) 
(Man glaubt es nicht. Aber wenn ich am Spielplatz bei mir um die Ecke vorbeilaufe, sieht man in 
der Regel mindestens ebenso viele Erwachsene wie Kinder. Wir, Geschwister und Nachbarkin-
der, rannten früher raus auf die Straße, ins Viertel, in den nahegelegenen Wald und wurden dann 
irgendwann lautstark zurückgerufen zum Mittag- oder Abendessen. Zur Schule wurden wir von 
unseren Eltern nur begleitet, wenn sie in einem blauen Brief zum Rektor zitiert wurden. E.S.) 
 

„Hamburg: Justiz lässt Vergewaltiger wegen starker Überlastung frei.“ 
 (www.welt.de/vermischtes/article175031390/Hamburg-Justiz-laesst-Vergewaltiger-wegen-starker-

Ueberlastung-frei.html; 31. März 2018) 
(Das ist nun wirklich ein Skandal, völlig überlastete Vergewaltiger frei zu lassen! E.S.) 
 

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

„Stazzema in Italien. Die virtuelle Stadt der Antifaschisten. Ein Bürgermeister in der 

Toskana hat eine virtuelle „antifaschistische“ Stadt gegründet. Jeder kann online Bürger 

werden und damit ein Zeichen gegen Hass und Rassismus setzen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 29. März 2018) 
(Wunderbar, ich bin dabei! E.S.) 
 

„Trauermärsche in Frankreich. „Antisemitismus lebt neu auf.“ In mehreren französi-

schen Städten fanden am Abend Märsche gegen Antisemitismus statt. Allein in Paris ge-

dachten Tausende Menschen der getöteten Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll.“ 
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 (www.tagesschau.de; 29. März 2018) 
(Eine 85-jährige Überlebende des Holocaust aus offensichtlich antisemitischem Hass zu töten – 
das ist das Perverseste, Krankeste, was man sich in dieser kranken Welt nur vorstellen kann. 
E.S.) 
 

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

„Debatte um Grundeinkommen. Scholz will Hartz IV behalten. 13 Jahre nach der Ein-

führung debattiert die SPD kräftig über Hartz IV: Für Bundesfinanzminister Scholz steht 

das Kernprinzip der Reform aber auch heute nicht infrage. Er gehört zu den Co-Archi-

tekten der Hartz-Gesetze.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. März 2018) 
(Ja, das stimmt, er gehört zu den Co-Tätern. E.S.) 
 

„Streit mit Toll Collect. Mautstreit kostet Bund Millionen. Der Start der Lkw-Maut ging 

gründlich schief. Seit Jahren streiten sich deshalb Bund und Mautbetreiber vor einem 

Schiedsgericht. Allein die Anwaltskosten summieren sich bereits auf fast 250 Millio-

nen Euro.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. März 2018) 
(Schwarz auf Weiß ist in mehreren Jahrgängen dieser Chronik nachzulesen, dass eine solche 
Maut wohl die technisch aufwendigste und damit dümmste Art ist, Geld einzusammeln. Die Er-
höhung der Mineralölsteuer hätte einen Federstrich ‚gekostet‘. Also nichts. E.S.) 
 

„Scholz überrascht mit Personalauswahl. Anders als sein Vorgänger tauscht der neue 

Finanzminister Scholz die gesamte Spitze des Hauses aus. Er holt den „Architekten der 

Schwarzen Null“ zurück und macht einen Investmentbanker zum Staatssekretär.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. März 2018) 
(Ich glaube, es war Tucholsky, der mal meinte, dass es unter jenen Wesen, die sich gleicherma-
ßen nach rechts wie links winden, nebst einem Wurm kaum so etwas Erbärmliches gibt wie einen 
rechten Sozialdemokraten. E.S.) 
 

„Krieg in Syrien. Türkische Armee rückt in Afrin ein. Die türkische Armee und ihre 

Verbündeten sind in die nordsyrische Stadt Afrin vorgedrungen. Die Einheiten hätten die 

vollständige Kontrolle des Stadtzentrums übernommen, sagte der türkische Präsident 

Erdogan.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. März 2018) 
(Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Erdogan ist somit ein Kriegsverbrecher. E.S.) 
 

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

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

„Dänemark schafft Rundfunkgebühr ab. Dänemark schafft die Rundfunkgebühren ab 

und finanziert die öffentlich-rechtlichen Sender künftig über Steuern. Das Budget des 

Dänischen Rundfunks soll zudem um ein Fünftel gekürzt werden.“ 
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 (www.tagesschau.de; 17. März 2018) 
(Sehr schön. Sehr vernünftig. Bis auf den letzten Teil der Meldung. E.S.) 
 

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

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

„Australien kauft 211 Panzer aus Deutschland.“ 
 (www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article174537855/Australien-kauft-211-

Panzer-aus-Deutschland.html; 14. März 2018) 
(Die Insel Australien ist ja von Land her auch mächtig bedroht. Oder steht ein Bürgerkrieg an? 
Man sieht: Der allgemeine Rüstungswahnsinn ist hier und da sogar noch zu toppen durch den 
ganz speziellen. E.S.) 
 

„Wieder ein überraschender Wechsel in der US-Regierung: Präsident Trump hat Au-

ßenminister Tillerson entlassen. Nachfolger wird CIA-Direktor Pompeo. Die Entschei-

dung teilte Trump per Twitter mit.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. März 2018) 
(Das ist alles einfach nicht mehr zu glauben. E.S.) 
 

„„Heimatmuseum äh Heimatministerium.“ Als CSU-Chef Horst Seehofer die Vorteile 

des neuen Heimatministeriums erläutert, sorgt er mit einem Versprecher für Lacher über 

den umstrittenen Politimport aus Bayern.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/heimatmuseum-aeh-heimatministerium-100.html; 

 13. März 2018) 
(Freudsche Richtigleistung. E.S.) 
 

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

„„Keine Zeit“ – Merkel und Macron vertagen Pläne für Eurozone.“ 
 (www.welt.de/politik/ausland/article174409115/Angela-Merkel-und-Emmanuel-Macron-vertagen-

Plaene-fuer-Eurozone-Keine-Zeit.html; 10. März 2018) 
(Das ist gut so. Hier können Sie nachlesen, warum: www.egbert-scheunemann.de/EU-Ausbau-
Kritik-Scheunemann.pdf. E.S.) 
 

„Seit Dienstag herrscht in Sri Lanka der Ausnahmezustand. Grund ist eine Welle der 

Gewalt zwischen Singhalesen und Muslimen. Geschürt wird der Konflikt auch von mi-

litanten Buddhisten.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. März 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Der umstrittene Pharmaunternehmer Martin Shkreli ist zu sieben Jahren Haft ver-

urteilt worden. Bei dem Rechtsstreit in New York ging es nicht um Shkrelis Geschäfte 

im Pharma-Business, sondern um veruntreute Anlegergelder. Shkreli war 2015 in die 

Schlagzeilen geraten, als seine Firma den Preis für das Entzündungs-Medikament Da-

raprim schlagartig von 13,5 auf 750 Dollar pro Pille anhob. Medien bezeichneten 

Shkreli teils als „meistgehassten Mann Amerikas“.“ 
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 (www.zdf.de/nachrichten/heute/umstrittener-pharmaunternehmer-shkreli-muss-sieben-jahre-in-haft-

100.html; 10. März 2018) 
(Dass er wegen dem einen, nicht aber wegen dem anderen verurteilt wurde, ist der eigentliche 
Skandal. E.S.) 
 

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

„409 Frauen kamen im Jahr 2017 in der Türkei durch Gewalt von Männern ums 

Leben. Gleichzeitig wächst unter Präsident Erdogan der Einfluss religiös-konservativer 

Kräfte.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute-plus/videos/heuteplus-gewalt-gegen-frauen-in-der-tuerkei-100.html; 

9. März 2018) 
(Gott liebt euch alle. Es sei denn, ihr habt keinen Schwanz. E.S.) 
 

„Die türkische Offensive im syrischen Afrin verstößt möglicherweise gegen das Völ-

kerrecht. Laut wissenschaftlichem Dienst des Bundestags fehlen Beweise für das be-

hauptete Selbstverteidigungsrecht der Türkei.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. März 2018) 
(Möglicherweise? Wie sollte ein ordinärer Angriffskrieg nicht gegen das Völkerrecht verstoßen? 
Wer den Befehl gibt, Dörfer zu bombardieren, von denen keinerlei Aggression ausgegangen ist, 
ist ein Mörder. Ein erbärmlicher Mörder. Nichts anderes. E.S.) 
 

„Demografischer Wandel. Der deutsche Wein hat ein Altersproblem. Der demografi-

sche Wandel macht den deutschen Winzern zu schaffen: Der Absatz geht zurück, weil 

ältere Weintrinker sterben – und jüngere Menschen zu wenig kaufen, um den Verlust 

zu kompensieren.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. März 2018) 
(Zu wenig kaufen? Zu wenig saufen! E.S.) 
 

„Amazon-Chef Bezos ist reicher als Microsoft-Gründer Gates. Sein Vermögen hat sich 

in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppelt. Noch nie war der Abstand 

zwischen Erst- und Zweitplatziertem so groß.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. März 2018) 
(Das ist der klare, endgültige Beweis, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. E.S.) 
 

„Rücktritt im Weißen Haus. Trumps Wirtschaftsberater gibt auf. Gary Cohn, der wich-

tigste Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, tritt von seinem Amt zurück. Grund 

sind die angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. März 2018) 
(Gibt es in Trumps Regierung und Stab eigentlich irgendeinen Postenträger, der noch nicht aus-
gewechselt wurde oder freiwillig das Handtuch warf? E.S.) 
 

„Rechte und EU-Kritiker in Italien vorne.“ 
 (www.heute.de; 5. März 2018) 
(Sie will irgendwie verrecken, diese Menschheit. Die Rechten haben ja auch noch nie was Schlim-
mes gemacht in der Geschichte. E.S.) 
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„Die Schweizer haben sich offenbar mit großer Mehrheit für die Beibehaltung der 

Fernseh- und Rundfunkgebühren ausgesprochen. Laut der ersten Hochrechnung 

stimmten 71 Prozent gegen deren Abschaffung.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. März 2018) 
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 
 

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

„Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland mindestens 950 Angriffe auf Muslime 

und Einrichtungen wie Moscheen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenminis-

teriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, die der „Neuen Osnabrücker 

Zeitung“ vorliegt. Dabei seien 33 Menschen verletzt worden.“ 
 (www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article174152563/Mindestens-950-

Angriffe-auf-Muslime-und-Moscheen-im-Jahr-2017.html; 3. März 2018) 
(Und wie viele Anschläge gab es auf Christen und Einrichtungen wie Kirchen? Fünf, sechs oder 
gar sieben? E.S.) 
 

„Bewerber bei Essener Tafel ohne deutschen Pass weggeschickt.“ 
 (www.welt.de/politik/deutschland/article174038865/Bewerber-bei-Essener-Tafel-ohne-deutschen-

Pass-weggeschickt.html; 28. Februar 2018) 
(Nächstenliebe in Deutschland. E.S.) 
 

„Chef führt Fünf-Stunden-Woche ein. Eine Bielefelder Werbeagentur hat den Fünf-

Stunden-Tag eingeführt – bei vollem Lohnausgleich. Zunächst testweise, doch Mitar-

beiter und der Chef sind voll des Lobes für das Modell.“ 
 (www.heute.de; 28. Februar 2018) 
(So kann es gehen. Unter Denkfähigen. E.S.) 
 

„Jahresbilanz. 2200 Übergriffe auf Flüchtlinge. Zwar ging die Zahl der Angriffe auf 

Flüchtlinge in Deutschland deutlich zurück, sie bleibt jedoch hoch. Das geht aus einer 

Antwort der Bundesregierung hervor, die der Funke-Mediengruppe vorliegt.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. Februar 2018) 
(2200 Mal Schande über dieses sehr deutsche Land. E.S.) 
 

„Xi soll unbegrenzt regieren können. Chinas Staats- und Parteiführung will die Verfas-

sung ändern, um Staatschef Xi Jinping weitere Amtszeiten zu ermöglichen. Er baut damit 

seine Macht weiter aus.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Februar 2018) 
(Der nächste auf dem Weg in den Größenwahn. E.S.) 
 

„Neue US-Steuergesetzgebung bringt Warren Buffett 29 Milliarden Steuererspar-

nis.“ 
 (www.heute.de; 25. Februar 2018) 
(Das ist, wohlgemerkt, nur die Steuerersparnis. Das Einkommen, das besteuert wird, ist natürlich 
dramatisch höher. E.S.) 
 

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

„Krankenkassen-Bericht. Mehr junge Menschen psychisch erkrankt. Depressionen, 

Angststörungen oder Panikattacken bei jungen Menschen nehmen zu. Laut Barmer ist 
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von 2005 bis 2016 der Anteil der 18- bis 25-Jährigen mit psychischen Diagnosen um 38 

Prozent gestiegen.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Februar 2018) 
(Wachstum im Neoliberalismus. E.S.) 
 

„ADAC testet Diesel-Hardware. Und es geht doch. Hardware-Nachrüstungen von Die-

selautos sind nach Einschätzung des ADAC möglich und „hochwirksam“. Wie der 

Autoklub mitteilte, können die Stickoxid-Emissionen drastisch verringert werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. Februar 2018) 
(Was dem entgegensteht? Die Profite in der Autoindustrie. Im Jahr 2016 erwirtschafteten allein 
VW, Daimler und BMW zusammen fast 30 Milliarden Euro Gewinn. E.S.) 
 

„Spanische Helfer vor Gericht. Lebensretter oder Straftäter? Sie wollten helfen und 

dabei alle Regeln einhalten – trotzdem stehen spanische Feuerwehrleute in Griechen-

land vor Gericht, weil sie Flüchtlinge aus dem Meer gerettet haben.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. Februar 2018) 
(Krank. Völlig krank. E.S.) 
 

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

„786 Festnahmen in der Türkei. Die türkische Polizei geht weiter gegen Aktivisten und 

Politiker vor: Seit dem Beginn der Offensive in Syrien wurden 786 Menschen in der Tür-

kei festgenommen – ihnen wird „Terrorpropaganda“ vorgeworfen.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Februar 2018) 
(Nachrichten aus Erdogans Terrorstaat. E.S.) 
 

„Diskussion um Juncker-Idee. Einstimmigkeitsprinzip auf der Kippe? Einstimmige 

Entscheidungen in der Außenpolitik lähmen die EU nach Ansicht von Kommissionsprä-

sident Juncker. Er will hin zu Mehrheitsentscheidungen. Der FDP-Politiker Lambsdorff 

begrüßte die Idee (…) Juncker: EU muss „weltpolitikfähig“ sein.“ 
 (www.tagesschau.de u. www.heute.de; 18. Februar 2018) 
(Weil das Stimmrecht bzw. die Stimmgewichtung natürlich nur an die Bevölkerungsgröße gekop-
pelt sein kann (und damit, nicht zu vergessen, indirekt auch an die Finanzkraft und den Beitrag 
des jeweiligen Landes zur Finanzierung der EU), heißt das nichts anderes als: Man will hin zur 
Diktatur der Großen und Starken in der EU – also letztlich zur Diktatur Deutschlands, zum schnel-
len, rücksichtslosen Eingreifen und Durchgreifen mit der in den Startlöchern stehenden Europäi-
schen Eingreiftruppe, wenn nicht EU-Großarmee als neuer imperialistischer Weltpolizei. Auch an 
dieser Stelle sei also daran erinnert, was hierzu – etwas detaillierter – zu sagen ist: www.egbert-
scheunemann.de/EU-Ausbau-Kritik-Scheunemann.pdf; E.S.) 
 

„Sicherheitskonferenz in München. Ein Hauch Kalter Krieg. Russland wittert die Rück-

kehr des Faschismus und die USA werfen Moskau Destabilisierung vor. Bei der Sicher-

heitskonferenz in München erlebt die Rhetorik des Kalten Krieges eine Renaissance.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Februar 2018) 
(Vor allem die Hirntoten erleben eine Renaissance. E.S.) 
 

„Die Polizei hat in Dresden eine Demonstration des vorbestraften Neonazis und Ho-

locaust-Leugners Gerhard Ittner aufgelöst. Nach mehreren Reden wurde die Ver-

sammlung mit etwa 200 Teilnehmern abgebrochen, weil die Polizei bei mindestens einer 

Rede den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt sah. Als die Demonstranten wie in der 
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NS-Zeit die erste Strophe des Deutschlandliedes sangen, drehte die Polizei dem 

Lautsprecherwagen den Strom ab.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/tumultartige-szenen-in-dresden-polizei-loest-neonazi-demo-auf-

100.html; 18. Februar 2018) 
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 
 

„Nach Massaker in Parkland. Schüler für schärferes Waffenrecht. Die Anteilnahme 

des US-Präsidenten nach dem Massaker in Parkland reicht den Schülern nicht. Auf einer 

Demo forderten Tausende Menschen ein schärferes Waffenrecht. Eine Schülerin griff 

Trump persönlich an.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Februar 2018) 
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 
 

„Netanyahu empört über Morawiecki. Das polnische „Holocaust-Gesetz“ hat eine dip-

lomatische Krise zwischen Israel und Polen ausgelöst. Regierungschef Morawiecki 

sprach auf der Sicherheitskonferenz nun von „jüdischen Tätern“ – und sorgt damit für 

eine weitere Verschärfung.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Februar 2018) 
(Ich bin nur noch sprachlos. E.S.) 
 

„Özdemir unter Polizeischutz. Türkische Sicherheitskräfte haben sich in München 

darüber beschwert, dass mit dem Grünen-Politiker Özdemir ein „Terrorist“ in ihrem 

Hotel sei. Die Polizei stellte dem Erdogan-Kritiker drei Beamte an die Seite.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Februar 2018) 
(Und warum wurden diese „Sicherheitskräfte“ nicht sofort zum Flughafen eskortiert und in das 
nächste Flugzeug Richtung Türkei gesetzt? Nein, noch besser wäre ihre Festnahme mit anschlie-
ßender Untersuchungshaft über ein komplettes Jahr, Deniz Yücel lässt grüßen, natürlich ohne 
Vorlage jeglicher Anklageschrift. E.S.) 
 

„Münchner Sicherheitskonferenz. EU – die neue Weltpolizei? Von der Leyen, Ischinger, 

Stoltenberg, Guterres – die Liste der Redner ist lang in München. Der Tenor ist ähnlich: 

Europa muss aufrüsten. Die USA haben als Weltpolizei ausgedient.“ 
 (www.heute.de; 17. Februar 2018) 
(Was hierzu zu sagen ist? Bitteschön: 
www.egbert-scheunemann.de/EU-Ausbau-Kritik-Scheunemann.pdf; E.S.) 
 

„Russen bauen saudische Atomreaktoren. Im Rennen um den Bau von zwei Atomre-

aktoren in Saudi-Arabien hat sich Russland durchgesetzt. Die Annäherung beider Staaten 

– vor allem im Energiebereich – schürt bei anderen Sorgen.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. Februar 2018) 
(In einem Land, in dem die Sonne mit erbarmungsloser Intensität vom Himmel knallt. Wie knüp-
peldumm, wie verantwortungslos muss man sein? E.S.) 
 

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

„Amoklauf mit 17 Toten entfacht erneut US-Waffendebatte. Waffenpolitik in den USA. 

Einsicht gleich null. Die US-Regierung trägt eine Mitschuld am Attentat in Florida, meint 

Martin Ganslmeier. Denn jeden Tag sterben 90 US-Bürger durch Waffengewalt und 

statt Gesetze zu verschärfen, werden sie gelockert.“ 
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 (www.tagesschau.de; 16. Februar 2018) 
(Mir fällt nichts mehr ein. E.S.) 
 

„Wieder einmal erschüttert ein Schulmassaker die USA. In Florida erschoss ein 19-

Jähriger an seiner ehemaligen Schule 17 Menschen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen 

Täter fest.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Februar 2018) 
(Wieder einmal wird es ein gemobbter, gedemütigter Außenseiter gewesen sein. Wieder einmal 
wird nichts passieren. Wieder einmal wird die US-amerikanische Waffenlobby sagen, dass die 17 
Opfer sich nur nicht verteidigen konnten, weil sie keine Waffen trugen. E.S.) 
 

„Polen sollen Polen-Kritiker melden. Polen fordert im Ausland lebende Landsleute auf, 

anti-polnische Äußerungen an offizielle Stellen zu melden. Das geht nach NDR-Recher-

chen aus einem offiziellen Schreiben hervor. Es wird weltweit verbreitet.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Februar 2018) 
(Nachrichten aus einer rechtskonservativen, hier und da schon faschistischen Diktatur. E.S.) 
 

„Regierung macht EU Vorschläge. Reinere Luft durch kostenlosen Nahverkehr? Die Luft 

in deutschen Großstädten muss sauberer werden, sonst droht eine EU-Klage. Die Bun-

desregierung schlägt nun vor, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten – 

zunächst in fünf Städten.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Februar 2018) 
(Kaum zu glauben. Jetzt fordern sie, was Vernunftbegabte seit Jahrzehnten fordern. E.S.) 
 

„Polizeibilanz für das Jahr 2017. Fast vier antisemitische Delikte pro Tag. Volksver-

hetzung, Sachbeschädigungen – und Dutzende Gewalttaten: Im Jahr 2017 hat es laut Po-

lizei fast 1500 antisemitische Straftaten gegeben. Fast alle Täter waren Rechtsextreme 

oder „diffus rechts motiviert“.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. Februar 2018) 
(Nicht nur fast alle, sondern alle diese Täter waren widerwärtig. E.S.) 
 

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

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

„Die bayrische Landeshauptstadt verteidigt den zweifelhaften Titel der „Stau-Hauptstadt“ 

Deutschlands: Ganze 51 Stunden sitzen die Münchener jährlich im Stau fest, immer-

hin sieben Stunden länger als in Hamburg.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. Februar 2018) 
(Nur zur Erinnerung: Wenn man alle Arbeitszeitaufwendungen zusammenrechnet, die zur Her-
stellung und zum Betrieb des Verkehrssystems Automobil notwendig sind (aus Perspektive des 
einzelnen Autofahrers sind das die Anschaffungskosten bzw. Abschreibungen darauf sowie die 
Betriebskosten, also die Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, die Ausgaben für Kraftstoff, Wartung, Re-
paraturen, Parkplatzgebühren, Strafzettel etc.), beschleunigt uns das Auto nicht über die mensch-
liche Gehgeschwindigkeit hinaus. Mit dem Rad bin ich bei gleichem Kraftaufwand doppelt so 
schnell. E.S.) 
 



 

www.egbert-scheunemann.de 

41 

„In der Türkei sind 573 Menschen wegen „Terrorpropaganda“ verhaftet worden. 

Sie sollen kritische Kommentare in sozialen Netzwerken zur türkischen Offensive in Sy-

rien gepostet oder an Protesten teilgenommen haben.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. Februar 2018) 
(Nachrichten aus Erdogans Terrorstaat. E.S.) 
 

„Ungleichheit wie vor 100 Jahren. Die Konzentration der Einkommen in Deutsch-

land hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten zugenommen: 1995 bezogen die obe-

ren zehn Prozent der Bevölkerung noch 32 Prozent aller Bruttoeinkommen. Im Jahr 2013 

kamen sie auf einen Anteil von 40 Prozent. Gleichzeitig sank der Anteil der unteren Hälfte 

in der Einkommensverteilung von 26 Prozent auf 17 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Un-

tersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Anteil des 

obersten Zehntels hat damit wieder ein Niveau wie vor dem Ersten Weltkrieg erreicht.“ 
 (Böckler Impuls, Nr. 2/2018, S. 8) 
(Da gibt es nichts zu kommentieren. E.S.) 
 

„Flüchtlinge sollen Land verlassen. Israel verteilt Ausweisungsbescheide. Israel hat 

damit begonnen, Ausweisungsbescheide an rund 40.000 afrikanische Flüchtlinge zu ver-

teilen. Wer bis Ende März freiwillig geht, soll eine Geldprämie bekommen – ansonsten 

droht Gefängnis.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Februar 2018) 
(Israel – eine ganz normale politische Demokratie mit all dem atavistischen, rassistischen Dreck, 
dem braunen völkischen Bodensatz, den es auch in allen anderen politischen Demokratien gibt. 
E.S.) 
 

„G20-Treffen in Hamburg. Gipfel kostete 72,2 Millionen – mindestens. Der Bund hat 

für den G20-Gipfel in Hamburg rund 72 Millionen Euro ausgegeben. Das geht aus einer 

Aufstellung des Finanzministeriums hervor. Die tatsächlichen Kosten lagen höher – 

Hamburg hat noch keine Zahlen veröffentlicht.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Februar 2018) 
(Das alles, inklusive der hirntoten gewalttätigen Proteste gegen den G20-Gipfel, um ein für alle 
Welt völlig unverbindliches, völlig belangloses Gipfeldokument zu verabschieden bzw. zu verhin-
dern. Leider bin ich Atheist – sonst könnte ich mir wünschen, dass der Allmächtige Euch prügeln 
wird am Jüngsten Tag, bei der Abrechnung für diese grandiose Dummheit. E.S.) 
 

„Polizei nimmt Frauen ohne Kopftuch fest.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. Februar 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„US-Präsident Donald Trump ist zum dritten Mal für den Friedensnobelpreis vor-

geschlagen worden. Das hat der Direktor des Osloer Friedensforschungsinstituts, Henrik 

Urdal (…) bestätigt. Wer ihn vorgeschlagen habe, sei jedoch vertraulich.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/friedensnobelpreis-trump-zum-dritten-mal-nominiert-100.html; 2. 

Februar 2018) 
(So einen Vorschlag kann nur von intellektuell wie moralisch zutiefst degenerierter Biomasse 
kommen. E.S.) 
 

„Der türkische Fußballverband TFF hat den deutsch-türkischen Spieler Deniz Naki 

lebenslang gesperrt. Der Grund sei „Diskriminierung und ideologische Propaganda“ 

vonseiten des Fußballers.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. Januar 2018) 
(Lieber Herr Naki, nehmen Sie es als höchste Auszeichnung. E.S.) 
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„Streit um Lkw-Maut. Toll Collect wird vorerst verstaatlicht. Wegen eines jahrelangen 

Rechtsstreits mit der Regierung verzögert sich die Vergabe an einen neuen Betreiber der 

Lkw-Maut. Deshalb will der Bund den bisherigen Betreiber Toll Collect zeitweise über-

nehmen.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. Januar 2018) 
(Lassen Sie mich raten: Der Laden wird auf Staatskosten saniert und dann zu weiterer profitabler 
Verwertung wieder privatisiert. E.S.) 
 

„VW-Chef zu Abgasversuchen. „Unethisch und abstoßend.“ Volkswagen-Chef Mül-

ler hat sich für die Abgas-Experimente an Affen entschuldigt. Es gebe Dinge, die tue man 

schlicht nicht. VW kündigte an, in Zukunft auf Tierversuche zu verzichten.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. Januar 2018) 
(In den USA musste VW für die Abgasmanipulationen inzwischen Strafe bzw. Schadensersatz in 
Milliardenhöhe bezahlen. In Deutschland keinen Cent. Nichts. Gar nichts. VW wurde auch nicht 
zu Hardware-Nachrüstungen auf eigene Kosten verpflichtet – trotz eines Jahresgewinns 2016 
von über 7 Milliarden Euro und eines weiteren Gewinnanstiegs im Jahr 2017. E.S.) 
 

„Zwangsgeld gegen den Freistaat Bayern. Im Prozess um das Dieselfahrverbot hat das 

Verwaltungsgericht 4000 Euro Zwangsgeld verhängt. Zwangshaft gegen die Umwelt-

ministerin lehnte das Gericht jedoch ab.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Januar 2018) 
(Schade. E.S.) 
 

„Peter Fischer, Präsident des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, will keine AfD-

Mitglieder im Verein. Und er fordert andere auf, sich ebenfalls gegen die AfD zu posi-

tionieren.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Januar 2018) 
(Hut ab, Herr Fischer – zumal man aus der Fußballwelt in der Regel ganz andere Nachrichten 
hört. E.S.) 
 

„Abgastests auch mit Menschen. Weil Affen zu Testzwecken Abgase einatmen muss-

ten, steht die Autolobby-Initiative EUGT in der Kritik. Einem Bericht der „Stuttgarter 

Zeitung“ zufolge finanzierte der Verband auch einen Versuch mit Menschen.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Januar 2018) 
(Solche Abgastests am Menschen gibt es, seit das erste Auto angekurbelt wurde. Seitdem alltäg-
lich und inzwischen milliardenfach. E.S.) 
 

„Laut einer Studie unterschreiten viele Unternehmen den Mindestlohn. Demnach 

sind 2,7 Millionen Menschen oder jeder zehnte Arbeitnehmer betroffen. Vor allem Fir-

men ohne Arbeitnehmervertretung stehen in der Kritik.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Januar 2018) 
(Wenn die Studie sauber erarbeitet wurde, gäbe es doch jetzt eine schön Liste betroffener Firmen 
für die Staatsanwaltschaft. Oder etwa nicht? E.S.) 
 

„Zahl der Opfer bei Taliban-Anschlag in Kabul steigt auf 95.“ 
 (www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article172927528/Zahl-der-Opfer-bei-

Taliban-Anschlag-in-Kabul-steigt-auf-95.html; 28. Januar 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Union und SPD wollen nur eine Woche über GroKo verhandeln.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Januar 2018) 
(Noch viel schöner wäre, wenn die GroKo nur eine Woche regieren würde. E.S.) 
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„Sexuelle Übergriffe bei Bundeswehr. 80 Prozent mehr Verdachtsfälle. Die Zahl der 

gemeldeten Fälle von sexueller Belästigung oder Gewalt in der Bundeswehr hat im ver-

gangenen Jahr stark zugenommen: Mehr als 230 solcher Verdachtsfälle wurden gemeldet, 

80 Prozent mehr als 2016.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Januar 2018) 
(Wenn zwangsneurotische autoritäre Seelenkrüppel ihre eigentlich ganz menschlichen Bedürf-
nisse austoben. E.S.) 
 

„Türkische Offensive in Nordsyrien. „Bis kein Terrorist übrig bleibt.“ Der türkische 

Präsident Erdogan hat angekündigt, in Syrien bis zur irakischen Grenze keinen Extre-

misten mehr zu dulden.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Januar 2018) 
(Und wir erinnern uns, wer in Erdogans Diktatur so alles als Terrorist gilt: Kurden, Journalisten, 
Oppositionelle, Hochschullehrer, die einen Friedensapell unterschreiben etc. pp. E.S.) 
 

„Stuttgart 21 wird noch einmal teurer als gedacht.“ 
 (www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article172870312/Stuttgart-21-wird-noch-einmal-teurer-als-

gedacht.html; 26. Januar 2018) 
(Gedacht? Wer hat da gedacht? E.S.) 
 

„Rechte und die PiS-Partei. Polens Problem mit den Neonazis. Hakenkreuzfahnen und 

Hitlergruß: Nachdem ein TV-Sender bizarre Neonazi-Feiern in Polen öffentlich machte, 

steht die konservative Regierung unter Druck: Verharmlost sie rechtsradikale Tenden-

zen?“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Januar 2018) 
(Wie abgrundtief durchidiotisiert und moralisch degeneriert müssen Hirne sein, die jenen huldi-
gen, die ab 1939 halb Polen zerstört und Millionen Polen, in der Augen der deutschen Nazis nur 
Untermenschen, umgebracht haben? E.S.) 
 

„Großbritanniens Gesundheitssystem vor dem Kollaps. Krebspatienten werden The-

rapien gekürzt, Operationen verschoben, Patienten sterben, weil Ambulanzen nicht auf-

tauchen. Dem chronisch überlasteten und unterfinanzierten Gesundheitsdienst in Groß-

britannien droht der Kollaps.“ 
 (www.heute.de; 24. Januar 2018) 
(Nachrichten aus einem Mutterland des Neoliberalismus. E.S.) 
 

„Afghanistan. Anschlag auf Save the Children. In Dschalalabad haben Bewaffnete das 

Büro einer Hilfsorganisation gestürmt. Es gab mindestens elf Verletzte. Unterdessen ist 

in Kabul ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland gelandet. (…) Deutsche Rüs-

tungsgüter. Exporte in Spannungsgebiete auf Rekordhoch. Noch nie hat eine Bun-

desregierung mehr Rüstungsexporte in Spannungsgebiete genehmigt als die GroKo in 

den vergangenen Jahren.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Januar 2018) 
(Afghanistan ist sicher. Totsicher. Wer in ein solches Land abschieben lässt, leistet Beihilfe zu 
Mord. Und wie die zweite Meldung zeigt, leistet Deutschland in vielfältiger Weise Beihilfe zu Mord. 
E.S.) 
 

„Razzien in der Türkei. Oppositionelle im Visier. Die Türkei geht nicht nur militärisch 

gegen Kurden in Syrien vor. Im eigenen Land wurden mehrere Politiker der Oppositions-

partei HDP festgenommen – ihnen wird Propaganda vorgeworfen.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. Januar 2018) 
(Staatsterror nach außen, Staatsterror nach innen. E.S.) 
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„ADAC zieht Bilanz – Autofahrer stehen länger und öfter im Stau. Fast 1,5 Millionen 

Kilometer, mehr als 450.000 Stunden, insgesamt 723.000 Mal Stoßstange an Stoßstange: 

Deutsche Autofahrer standen 2017 öfter und länger im Stau.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. Januar 2018) 
(„Der automobile Wahnsinn“ – so heißt eines meiner ersten Bücher. Schon vor über 20 Jahren 
erschienen. Vielleicht können Sie es noch im Antiquariat kaufen. E.S.) 
 

„„Euer Luxus ist unsere Armut.“ Oxfam-Studie zu Vermögen. Alle zwei Tage ein 

neuer Milliardär. Vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat die Organisation Oxfam 

einen Bericht zur sozialen Ungleichheit vorgestellt. Das Ergebnis: Der Reichtum der 

Reichen wächst rasant.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Januar 2018) 
(Nichts Neues. Aber solange über 90 Prozent der Wähler jene Parteien wählen, die daran nichts 
ändern wollen, werde ich hier solche Meldungen dokumentieren. E.S.) 
 

„Muss Ukip-Parteichef Bolton gehen? Der Vorstand hat ihm das Misstrauen ausgespro-

chen, nun wird ein Sonderparteitag einberufen. Boltons Freundin hatte rassistische Nach-

richten über Prinz Harrys Verlobte verschickt.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Januar 2018) 
(Das Rassistenpack äußert sich immer wieder rassistisch? Echt? E.S.) 
 

„Die türkische Armee hat mit massivem Beschuss kurdischer Dörfer in der syrischen 

Grenzregion Afrin begonnen.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/syrien-truppen-afrin-101.html; 20. Januar 2018) 
(Der IS ist besiegt, die kurdischen Kämpfer haben so erfolgreich gegen die kranken Glaubensfa-
natiker gekämpft wie kaum jemand sonst – zum Dank beschießen Erdogans Büttel jetzt ihre Dör-
fer und töten ihre Frauen und Kinder. Es ist nur noch widerwärtig und ekelerregend. E.S.) 

 

„Wehrbeauftragter hält Bundeswehr als Ganzes derzeit für „nicht einsetzbar“.“ 
 (www.welt.de/newsticker/news1/article172662253/Streitkraefte-Wehrbeauftragter-haelt-Bundeswehr-

als-Ganzes-derzeit-fuer-nicht-einsetzbar.html; 20. Januar 2018) 
(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 

 

„Freudestrahlend tritt die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit ihrem 

Lebensgefährten Clarke Gayford vor die Kamera, um zu verkünden, dass das Paar sein 

erstes Kind erwartet. Ardern ist die erste amtierende schwangere Ministerpräsiden-

tin.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Januar 2018) 
(Die Hoffnung, dass uns Merkel via Schwangerschaftsurlaub und Elternauszeit zumindest zeit-
weise abhandenkommt, besteht aus biotechnischen Gründen leider nicht. E.S.) 

 

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

„Bundesagentur für Arbeit. Mehr Sanktionen gegen Arbeitslose.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/bundesagentur-fuer-arbeit-mehr-sanktionen-gegen-arbeitslose-

100.html; 18. Januar 2018) 
(Von mehr Sanktionen gegen millionenschwere Steuerhinterzieher ist nicht die Rede. Von einer 
Erhöhung des Mindestlohnes als Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen, auch nicht. Es bleibt dabei, 
Arbeitslose noch in die miesesten schlecht bezahlten Jobs zu pressen, damit das Kapital eine 
hinreichend große Ausbeutungsmasse hat. E.S.) 
 

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

„Nach 22 Jahren Bedenkzeit hat die Queen der BBC ein Interview gegeben – anlässlich 

ihres 65. Krönungsjubiläums.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Januar 2018) 
(Die Olle wird mir langsam richtig sympathisch. E.S.) 
 

„Weißes Haus: Trump bei bester Gesundheit.“ 
 (www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/article172441902/Weisses-Haus-Trump-bei-

bester-Gesundheit.html; 13. Januar 2018) 
(Schöne Scheiße. E.S.) 
 

„Attacke in Hamburg-Barmbek – Messerstecher tötete aus religiösem Eifer. Sein An-

walt las das Geständnis vor: Der Messerstecher von Barmbek hat aus religiösem Antrieb 

getötet. Das Gericht ist überzeugt, dass er so viele Christen wie möglich töten wollte.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/messerstecher-prozess-hamburg-barmbeck-angeklagter-gestaendig-

100.html; 13. Januar 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„G20-Krawalle. Griff Polizist Polizisten an? Ein Münchner Polizist hat sich an den 

Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg möglicherweise selbst aktiv beteiligt. Er wurde 

vorläufig vom Dienst suspendiert. Das bestätigte ein Sprecher des Landeskriminalamts 

München.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. Januar 2018) 
(So steht’s geschrieben. E.S.) 
 

„Durchbruch bei Sondierung. Keine Steuererhöhungen geplant.“ 
 (www.heute.de; 12. Januar 2018) 
(Der Staatssender nennt es einen „Durchbruch“, wenn es bei der in den letzten langen Jahren 
immer weiter aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich bleiben soll. Keine Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes, der Erbschaftssteuer und keine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. 
Nix da. Auch so kann man zum Ausdruck bringen, dass man nichts begriffen hat vom Zusam-
menhang zwischen der Vertiefung der sozialen Spaltungen mit der Verschärfung der sozialen 
Konflikte. Oder womöglich ist das ja auch das Kalkül – die „dort unten“ fallen ja eher über jene 
her, die, wie Flüchtlinge und Asylsuchende, noch weiter unten stehen, statt über die „dort oben“. 
E.S.) 
 

„Trump und Kim. Plötzlich ziemliche Freunde. Der Ton zwischen Donald Trump und 

dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un war zuletzt immer schärfer geworden. Nun 

hat der US-Präsident in einem Interview überraschend eine Kehrtwende vollzogen und 

von einem „wahrscheinlich guten Verhältnis zu Kim Jong Un“ gesprochen. (...) Putin 

lobt Kim Jong Un. Der russische Präsident sieht Nordkoreas Machthaber als klaren Ge-

winner im jüngsten Streit um das Atomprogramm des Regimes. Putin lobt Kim als „kom-

petenten“ und „reifen Politiker“, der an einer Entspannung der Lage interessiert sei.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. Januar 2018) 
(Es wächst zusammen, was zusammengehört. E.S.) 
 

„Einwanderer aus Haiti und Afrika. Trump wettert gegen „Drecksloch-Länder“. Dass 

Äußerungen des US-Präsidenten für Empörung und Kopfschütteln sorgen, daran hat man 

sich fast schon gewöhnt. Doch was Trump bei einem Treffen mit Senatoren über Einwan-

derer aus Afrika und Haiti von sich gab, wurde in den USA als neuer Tiefpunkt gewertet.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. Januar 2018) 
(Das moralisch wie intellektuell zutiefst degenerierte Gesindel, das ihn gewählt hat, wird ihn noch 
immer wählen. Jetzt erst recht. E.S.) 



 

www.egbert-scheunemann.de 

46 

 

„Staat zahlt Millionen für Schwarzfahrer im Knast. Haft für Bagatelldelikte wie 

„Schwarzfahren“ – das gibt es häufiger, als man denkt. Denn wer eine Geldstrafe nicht 

bezahlen kann, muss oft eine „Ersatzfreiheitsstrafe“ absitzen. Das kostet den Staat laut 

Monitor-Recherchen mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. Januar 2018) 
(Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit in einem Rechtsstaat unter den Fittichen des Kapitalis-
mus für die frei herumlaufenden Steuerhinterzieher und anderen Betreiber schwarzer Kassen. 
E.S.) 
 

„Pressefreiheit in der Türkei – Erdogan sieht sich als Vorreiter.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/pressefreiheit-in-der-tuerkei-erdogan-sieht-sich-als-vorreiter-

100.html; 11. Januar 2018) 
(Das ist natürlich ein Druckfehler. Es muss „Apokalyptischer Reiter“ heißen. E.S.) 
 

„Platz für die NRW-Braunkohle – „Immerather Dom“ ist nicht mehr. Über 100 Jahre 

gehörte der „Immerather Dom“ zum Leben vieler Menschen im Braunkohlerevier. Trotz 

Protesten ist von der früheren Kirche jetzt nur noch ein Haufen Schutt übrig.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/platz-fuer-die-nrw-braunkohle--immerather-dom--ist-nicht-mehr-

100.html; 10. Januar 2018) 
(Auch der Atheist muss empört sein über diesen barbarischen Akt der Zerstörung eines Kultur-
denkmals – zugunsten eines auch im umwelt- und klimapolitischen Wortsinne schmutzigen, dre-
ckigen Profits. E.S.) 
 

„Catherine Deneuve und andere prominente Französinnen warnen in einem offenen Brief 

vor einer „puritanischen Säuberungswelle“ als Folge der MeToo-Debatte. Sie fürchten 

den Verlust sexueller Freiheiten in einem „totalitären Klima“.“ 
 (www.welt.de/politik/ausland/article172335715/Franzoesinnen-gegen-MeToo-Die-Freiheit-

aufdringlich-zu-werden.html; 10. Januar 2018) 
(Man sollte den gesamten Artikel lesen. E.S.) 
 

„Fast tausend Menschen 2017 bei Polizeieinsätzen erschossen. Nach Recherchen der 

„Washington Post“ starben 2017 in den USA mehr Menschen bei Polizeieinsätzen als 

noch im Vorjahr. Besonders hoch ist der Anteil männlicher Afroamerikaner unter den 

Toten.“ 
 (www.welt.de/politik/ausland/article172295324/USA-Fast-tausend-Menschen-2017-bei-

Polizeieinsaetzen-erschossen.html; 9. Januar 2018) 
(Usually Shooting Afroamericans. E.S.) 
 

„Sondierungen in Berlin. Von wegen Stillschweigen. Nun sind doch erste Details der 

Sondierungen nach außen gedrungen: Laut Parteikreisen wollen Union und SPD das 

deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. Januar 2018) 
(GroKo – das Große Kotzen beginnt. E.S.) 
 

„Schutzstatus aufgehoben. Flüchtlinge aus El Salvador müssen USA verlassen. Die 

US-Regierung will die Aufenthaltsgenehmigungen für rund 200.000 im Land lebende 

Menschen aus El Salvador nicht verlängern.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. Januar 2018) 
(Mir fällt gerade nichts ein. E.S.) 
 

„Ungleiche Bezahlung. BBC-Journalistin tritt aus Protest zurück.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. Januar 2018) 
(Chapeau! E.S.) 
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„Schüsse auf kurdischen Fußballer Naki. Der deutsch-türkische Fußballprofi Deniz 

Naki ist auf der Autobahn 4 bei Düren beschossen worden. Wer hinter dem Anschlag 

steckt, ist unklar. Naki gilt als Erdogan-Kritiker und wurde in der Türkei wegen „Ter-

rorpropaganda“ verurteilt.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. Januar 2018) 
(Man kann kaum glauben, dass das von oben herab befohlen worden ist – so weit wird der Erdo-
wahn wohl noch nicht gehen. E.S.) 
 

„Private Krankenversicherer warnen vor Einführung einer Bürgerversicherung.“ 
 (www.welt.de/newsticker/news1/article172223614/Krankenkassen-Private-Krankenversicherer-

warnen-vor-Einfuehrung-einer-Buergerversicherung.html; 6. Januar 2018) 
(Henker warnen vor Abschaffung der Todesstrafe. E.S.) 
 

„Yücel gegen Panzer? Vor dem Treffen der beiden Außenminister Gabriel und Cavuso-

glu gibt es in Ankara Überlegungen, wie eine Freilassung des „Welt“-Journalisten Yücels 

aus türkischer Haft stattfinden könnte. Offenbar fordert die Türkei die Unterstützung Ber-

lins bei Rüstungsprojekten.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. Januar 2018) 
(Was Diktaturen so können: einsperren, gewaltsam unterdrücken, aufrüsten, um noch mehr Men-
schen unterdrücken und töten zu können. So kennen wir unsere zwangsneurotischen Seelen-
krüppel. E.S.) 
 

„Österreichs Vizekanzler. Strache will Flüchtlinge kasernieren. Österreichs neue Koa-

lition will deutliche härtere Regeln im Umgang mit Asylbewerbern einführen – das hat 

sie im Regierungsprogramm angekündigt. Wie hart, machte jetzt Vizekanzler Strache 

deutlich. Er denkt über die Unterbringung in Kasernen nach – und über Ausgangssper-

ren.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. Januar 2018) 
(Die Freiheitliche Partei Österreichs ist so freiheitlich wie die Nationalsozialisten sozialistisch. 
E.S.) 
 

„Eine Erklärung der türkischen Religionsbehörden Diyanet zu Kinderehen hat am 

Donnerstag scharfe Kritik hervorgerufen. Insbesondere die oppositionelle Volkspartei 

(CHP) kritisierte die Erklärung, in der Diyanet laut Medienberichten eine Heirat für 

Mädchen ab neun Jahren für zulässig erklärt hatte. Für Jungen wurde demnach ein Alter 

von zwölf Jahren in der Erklärung genannt, die nach den Protesten von der Diyanet-

Website gelöscht wurde.“ 
 (www.welt.de/newsticker/news2/article172183612/Islam-Scharfe-Kritik-an-tuerkischer-

Religionsbehoerde-nach-Erklaerung-zu-Kinderehen.html; 5. Januar 2018) 
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Die CSU und Viktor Orban. Eine Nähe, die viele verstört. 2015 war er in Kloster Banz, 

2016 im Münchner Landtag – und für heute hat die CSU ihn ins Kloster Seeon eingela-

den: Ungarns Ministerpräsident Orban. Warum sucht die CSU die Nähe zu einem 

Mann, der ein fragwürdiges Verhältnis zur Demokratie hat?“ 
 (www.tagesschau.de; 5. Januar 2018) 
(Vielleicht weil die CSU ein fragwürdiges Verhältnis zur Demokratie hat? E.S.) 
 

„Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier ist im Kurznachrichtendienst Twitter mit 

einem rassistischen Kommentar über Noah Becker, den Sohn von Boris Becker, aufge-

fallen. Der Satz „Dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt 

worden zu sein, anders lässt sich sein Verhalten nicht erklären“ wurde später gelöscht. 
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Maier war zuvor wegen Äußerungen zu einem angeblichen deutschen „Schuldkult“ und 

der „Herstellung von Mischvölkern“ durch Zuwanderung in die Kritik geraten.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/afd-abgeordneter-twittert-aerger-ueber-rassismus-kommentar-

100.html; 4. Januar 2018) 
(Wenn man sich das schmierige Antlitz dieses widerlichen Rassisten anschaut, kann man nur 
hoffen, dass so etwas zukünftig weggemendelt wird. E.S.) 
 

„Allzeithoch für Ökostrom – Produktion legt um ein Fünftel zu. Der Umstieg auf er-

neuerbare Energien macht in Deutschland Fortschritte. Noch nie wurde so viel Ökostrom 

produziert. Die Produktion klimafreundlichen Ökostroms in Deutschland hat ein neues 

Allzeithoch erreicht. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon produzierten Solar-, 

Wasser- und Windkraftanlagen 2017 rund 154 Milliarden Kilowattstunden Strom, ein 

Fünftel mehr als im Vorjahr.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/allzeithoch-fuer-oekostrom-produktion-legt-um-ein-fuenftel-zu-

102.html; 4. Januar 2018) 
(Mal was Positives zum Jahresanfang. E.S.) 
 

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

„Zentralrat der Muslime. „Sexueller Missbrauch hat nichts mit Religion der Täter zu 

tun.““ 
 (www.welt.de/politik/deutschland/article172118583/Zentralrat-der-Muslime-Sexueller-Missbrauch-

hat-nichts-mit-Religion-der-Taeter-zu-tun.html; 3. Januar 2018) 
(Das stimmt nur insofern, als sexueller Missbrauch nichts mit einer speziellen Religion zu tun hat. 
Selbstverständlich fördert aber jede sexual- und lustfeindliche Religion das Ausleben erotischer 
Bedürfnisse in versteckten, tendenziell pervertierten Formen. E.S.) 
 

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

„Polen stellt Pädophile an den Pranger. In Polen sind die Daten von Sexualstraftätern 

ab sofort online einsehbar. Das Justizministerium veröffentlichte eine Datenbank auf sei-

ner Internetseite. Dort werden die verurteilten Täter mit Name, Foto und persönlichen 

Angaben gelistet.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Januar 2018) 
(Widerwärtig. Das ist Beihilfe, ja nahezu Anstachelung zu Mord und Lynchjustiz. E.S.) 
 

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

_______________ 


