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„Als erstes Land der Welt – Luxemburg macht Bus und Bahn kostenlos.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/erstes-land-busse-und-bahnen-fahren-in-luxemburg-kostenlos-

100.html; 29. Dezember 2019) 

(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 
 

„Ende Februar wählen die Hamburger eine neue Bürgerschaft (…) In der Umfrage 

sprachen sich 28 Prozent der Befragten für die SPD und 26 Prozent für die Grünen aus. 

Die CDU erhielt in der Umfrage eine Zustimmung von 17 Prozent, die Linke 11, die AfD 

7 und die FDP 6 Prozent.“ 
 (www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Tschentscher-Nur-als-Regierungschef-im-neuen-

Senat,tschentscher504.html; 28. Dezember 2019) 

(65 Prozent für Rot-Rot-Grün und nur 7 Prozent für die rechten Volltrottel – ja, ich lebe gerne in 
Hamburg. E.S.) 
 

„Oliver Zipse – BMW-Chef für autofreie Innenstädte.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 28. Dezember 2019) 

(Ich bin gerade sprachlos. E.S.) 
 

„Bei einem schweren Autobombenanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind 

am Samstag mindestens 61 Menschen ums Leben gekommen. Dies bestätigte der Leiter 

der Amin Ambulance, Abdiqadir Abdirahman. Der Leiter des Medina-Hospitals, Moha-

med Yusuf, sprach sogar von 73 Toten. (…) Obwohl es zunächst keine Bekenner-

schreiben gab, wird hinter dem Anschlag die terroristische Al-Shabaab vermutet. Die 

radikal-islamische Al-Shabaab kämpft in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren um 

die Vorherrschaft. Die sunnitischen Fundamentalisten beherrschen große Gebiete im 

Süden und Zentrum Somalias und verüben immer wieder Anschläge.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/explosion-einer-autobombe-in-mogadischu-100.html; 28. Dezember 

2019) 

(Aus der bunten Welt des Glaubens. 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-XIV finden sich hier: www.egbert-scheunemann.de  

„Die revolutionärste Tat 

bleibt, zu sagen, was ist.“ 
Ferdinand Lassalle, 

Rosa Luxemburg, 
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„Ufo gibt am Nachmittag Streikzeiten für Lufthansa-Flüge bekannt.“ 
 (www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/ufo-gibt-streikzeiten-fuer-lufthansa-fluege-bekannt-

16554417.html; 27. Dezember 2019) 

(Gestreikt wird von 9 bis 12, also bis zur Mittagspause, und dann wieder ab 13 Uhr und bis 
Feierabend. Nach Feierabend dann wieder Normalbetrieb. Also Feierabend. E.S.) 
 

„Nach drei Jahren Rückgang haben die deutschen Rüstungsexportgenehmigungen 

einen Rekordwert erreicht – bis Mitte Dezember hatten diese einen Umfang von 7,95 

Milliarden Euro. Auf Platz 1 liegt ganz klar Ungarn.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Dezember 2019) 

(Wenn Christ- und Sozialdemokraten gemeinsam Politik betreiben. E.S.) 
 

„Nach Vorstoß aus SPD. Scheuer will keine Tempolimit-Debatte. Eine Geschwindig-

keitsbegrenzung auf Autobahnen als Beitrag zum Klimaschutz – die SPD will darüber 

erneut mit dem Koalitionspartner sprechen. Verkehrsminister Scheuer ist davon je-

doch wenig begeistert.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Dezember 2019) 

(Wenn er wenigstens nur bescheuert wäre, der Scheuer. Aber es ist viel schlimmer. Sein Kriechen 
vorm Kapital als vorauseilender Gehorsam ist einfach nur widerlich und Ausdruck nackter Verant-
wortungslosigkeit. E.S.) 
 

„Kritik an Klimapaket. Wirtschaftsweiser gegen Pendlerpauschale. Die Erhöhung der 

Pendlerpauschale sei klimapolitisch ein falsches Signal – das sagt der Chef der 

Wirtschaftsweisen, Schmidt, der „Rheinischen Post“. Außerdem profitierten vor allem 

höhere Einkommen.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Dezember 2019) 

(Was ist denn mit dem los? Mal ein paar weise Sätze von einem Wirtschaftsweisen! Na ja, an 
Weihnachten wird’s halt mal etwas besinnlicher. E.S.) 
 

„Bundestagspräsident Schäuble. „Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif.“ „Wir wer-

den unser Leben verändern müssen“ – Bundestagspräsident Schäuble hat die Bürger 

angesichts des Klimawandels auf Einschränkungen eingestimmt. Das Klimapaket der 

Regierung dürfe nicht „als soziale Wohltat“ verkauft werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Dezember 2019) 

(Völliger Blödsinn. Auch Atomkraft- oder Braunkohlekraftwerke gibt es nicht zum Nulltarif. Die 
Verwirklichung einer vollständigen Sonnenenergiewirtschaft erfordert keine Einschränkungen, 
sondern eine Umlenkung gegebener Investitionsmittel in Richtung regenerativer Energiegewin-
nung. E.S.) 
 

„Grenell zu Nord Stream 2. US-Sanktionen sind „pro-europäisch“.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Dezember 2019) 

(Und die Erde ist eine Scheibe. E.S.) 
 

„Erdogans Nordsyrien-Politik. Umsiedlung – um jeden Preis. Bis zu zwei Millionen 

Flüchtlinge will die Türkei nach Nordsyrien umsiedeln – in eine „Sicherheitszone“. Die 

Bevölkerung dort muss weichen – ohne jede Rücksicht. Die Gewalt trifft nicht nur 

Kurden.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Dezember 2019) 

(Solche ethnischen „Säuberungen“ wären eigentlich ein NATO-Bündnisfall – gegen diesen 
Verbrecher Erdogan. E.S.) 
 

„Ökonom Krugman im Interview. „Deutschland sollte Schulden machen.“ Nobelpreis-

träger Krugman geht im ARD-Interview mit Deutschland hart ins Gericht. Die 
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Schwarze Null sei nicht gut, warnt der Ökonom – sie verhindere Investitionen in die 

Zukunft. Zudem plädiert er für eine Reichensteuer.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. Dezember 2019) 

(Ein paar Volkswirtschaftler gibt es noch, die denken können. Aber nur ein paar. Die Hirne des 
großen Rests dieser Zunft sind nach wie vor neoliberal verseucht. Bis ins letzte Neuron. E.S.) 
 

„Fahrverbote in Österreich – Tirol: Autofahrer bleiben auf der Strecke.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 21. Dezember 2019) 

(Ja sollen sie denn über den Acker fahren statt auf der Strecke? E.S.) 
 

„EuGH-Urteil. Kein Weiterverkauf von gebrauchten E-Books.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 20. Dezember 2019) 

(Völlig krank. E.S.) 
 

„Die gekündigten Betreiberfirmen der Pkw-Maut fordern vom Bund 560 Millionen 

Euro.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Dezember 2019) 

(Leserinnen und Leser dieser Chronik werden sich an meine Worte erinnern: Die Pkw-Maut ist 
(gleich nach dem Emissionsrechte-Handel in Sachen CO2-Bepreisung) die technisch und öko-
nomisch aufwendigste und damit dümmste Art, Geld einzusammeln. Eine adäquate Erhöhung 
der Mineralölsteuern hätte dagegen nur eines Federstrichs bedurft. E.S.) 
 

„Urteil zu Dieselfahrverboten. Markus Söder muss (vorerst) nicht in Haft.“ 
 (www.spiegel.de/auto/aktuell/dieselfahrverbote-in-muenchen-markus-soeder-muss-vorerst-nicht-in-

haft-a-1302046.html; 19. Dezember 2019) 

(Das ist aber schade! E.S.) 
 

„Beitrag zum Klimaschutz – Kipping für kostenlose Bahncard 50.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 16. Dezember 2019) 

(Also – bislang habe ich immer viel gehalten von Genossin Kipping. Aber diesmal hat sie wohl 
noch etwas Restalkohol von der Weihnachtsfeier am Vorabend im Schädel gehabt. Denn warum 
fordert sie nicht gleich, die Bahnpreise zu halbieren? Das würde die umweltbelastende Produktion 
und Verteilung dieser Plastikkarten überflüssig machen. E.S.) 
 

„Vor Fachkräftegipfel. „Die Wirtschaft braucht eine Anwerbestrategie.“ Der Diagnose 

widerspricht niemand mehr: Deutschland braucht dringend mehr Zuwanderung von 

Fachkräften. Vor einem Spitzentreffen im Kanzleramt fordert Arbeitsminister Heil von 

der Wirtschaft eine klare Strategie.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. Dezember 2019) 

(Ich widerspreche: Hierbei handelt es sich wieder nur um die nächste Variante der Ausbeutung 
von Ländern, die oft noch in der Entwicklung sind – sonst gäbe es auch bei ihnen Fachkräfte-
mangel und entsprechend gute Aussichten auf einen guten Job für Fachkräfte. Diese Länder 
bezahlen die Ausbildung ihrer Fachkräfte – und Deutschland zieht den Profit daraus. Wie wäre 
es, die vielen Geflüchteten in Deutschland auszubilden? Wie wäre es, Griechenland bei der Be-
wältigung seiner großen Problem bei der Versorgung von Flüchtlingen zu helfen, ein großes Kon-
tingent in Deutschland aufzunehmen und hier zu qualifizieren? Und wenn denn wirklich Fach-
kräfte abgeworben werden sollten – wie wäre es, wenn die Abwerbenden verpflichtet werden, 
den betroffenen Ländern die Ausbildungskosten zurückzuerstatten? E.S.) 
 

„Nach dem Angriff auf einen jüdischen Laden in New Jersey hat das FBI einen Mann 

festgenommen, der mit der Tat in Verbindung stehen soll. Die Anzeichen verdichten sich, 

dass es sich um einen antisemitischen Terrorakt handelte.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. Dezember 2019) 

(Keine Seuche, kein Wahn hat seit weit über 2000 Jahren die Hirne so vieler Menschen weltweit 
so sehr in Griff wie der Antisemitismus. E.S.) 
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„Stoßtrupp der radikalen Hindus. Seit der Wiederwahl des indischen Premiers Modi 

gewinnen die Hindu-Nationalisten an Macht. Vor allem die Organisation RSS ist 

berüchtigt. Kritiker sehen das Land auf dem Weg zu einem hinduistischen Gottesstaat.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Dezember 2019) 

(Scheunemann sieht das Land und fast schon die ganze Menschheit auf dem Weg in den offenen 
Wahnsinn und die nackte Barbarei. E.S.) 
 

„Islamismusbekämpfung. EU will enger mit Saudi-Arabien kooperieren. EU-Beamte 

sorgen sich um den Einfluss Saudi-Arabiens auf Islamisten in Europa. Trotz massiver 

Menschenrechtsverstöße will die EU die Beziehungen mit dem Königreich wieder 

ausbauen.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. Dezember 2019) 

(Faschismusbekämpfung. EU will enger mit NPD und AfD kooperieren. Pädophiliebekämpfung. 
EU will enger mit katholischer Kirche zusammenarbeiten. Kapitalismusbekämpfung. EU will enger 
mit den zehn reichsten Männern und größten Konzernen der Welt zusammenarbeiten. E.S.) 
 

„Rekord bei SUV-Zulassungen. Trotz der drohenden Klimakatastrophe wollen die 

Deutschen nicht auf große Spritschlucker verzichten. Erstmals wurden 2019 mehr als eine 

Million SUVs und Geländewagen neu zugelassen. Ihr Marktanteil liegt bei über 30 

Prozent.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. Dezember 2019) 

(Wie sollen deutsche Autofahrer ihre Dummheit und Verantwortungslosigkeit denn anders zum 
Ausdruck bringen als mit diesen Stadtpanzern? Jetzt, wo sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr 
mit Panzern fremde Länder überfallen durften? E.S.) 
 

„Auch Union jetzt dafür. Weg frei für Tabakwerbeverbot.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. Dezember 2019) 

(Die Union der Christen geht halt nur widerwillig und ausnahmsweise vom Schutz des Kapitals 
über zum Schutz des Menschen. E.S.) 
 

„Waffen und „militärische Dienstleistungen“ bringen Rüstungskonzernen weltweit glän-

zende Geschäfte ein: Nach Analysen des Forschungsinstituts SIPRI verkauften die 100 

größten Rüstungskonzerne außerhalb Chinas 2018 Waren im Wert von 420 Milliarden 

US-Dollar. Das waren 4,6 Prozent mehr als im Jahr 2017. Chinesische Rüstungsfirmen 

flossen mangels verlässlicher Daten nicht in die Berechnungen ein.“ 
 (www.tagesschau.de/wirtschaft/sipri-waffenverkaeufe-103.html; 9. Dezember 2019) 

(Wachstum im Neoliberalismus. E.S.) 
 

„Neues Miteinander in Saudi-Arabien. Frauen und Männer dürfen künftig denselben 

Restaurant-Eingang nutzen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/in-saudischen-restaurants-geschlechtertueren-aufgehoben-100.html; 8. 

Dezember 2019) 

(Nachrichten aus dem Urwald. Nein, natürlich der Wüste. Oder war es doch das Mittelalter? Auf 
jeden Fall: Aus der bunten Welt des Glaubens! E.S.) 
 

„Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat eine deutliche Sen-

kung der Stromkosten gefordert. Wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf einen 

Vorstandsbeschluss berichtet, verlangt der Verband bis 2030 die Abschaffung der EEG-

Umlage zur Förderung des Öko-Stroms.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/bericht-der--welt-am-sonntag--dihk-fordert-stromkosten-senkung-

100.html; 8. Dezember 2019) 

(Nackte, perverse Dummheit und eine nahezu – vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 
Klimakatastrophe – verbrecherische Verantwortungslosigkeit. E.S.) 
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„Mehr Rentner leben von der Tafel. Immer mehr Menschen nutzen das Lebensmittel-

angebot der Tafeln. Laut Bundesverband ist die Zahl der Kunden um zehn Prozent auf 

1,6 Millionen Kunden in diesem Jahr gestiegen. Besonders groß ist die Nachfrage bei 

Rentnern.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/tafeln-lebensmittel-101.html; 7. Dezember 2019) 

(Wachstum im Neoliberalismus. E.S.) 
 

„Plan des Umweltbundesamts. Bis zu 70 Cent mehr für den Sprit. Keine Pendlerpau-

schale mehr, deutlich höhere Spritpreise und ein Tempolimit: Das Umweltbundesamt 

hat laut „Süddeutscher Zeitung“ einen eigenen Plan erarbeitet, wie Deutschland seine 

Klimaziele im Verkehr erreichen könnte.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. Dezember 2019) 

(Mal eine Stimme der Vernunft und der Verantwortung im Konzert der politischen Ignoranten. 
E.S.) 
 

„Rechtsextremismus. NPD will sich umbenennen. Die rechtsextreme NPD soll einen 

neuen Namen bekommen. Das beschlossen nach NDR-Informationen Delegierte beim 

Bundesparteitag. Bis März nimmt die Partei nun Namensvorschläge entgegen.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. Dezember 2019) 

(BRD wäre gut. Braun. Rechtsextrem. Dumm wie Stroh. Oder AfD 2.0 – Arschlöcher für 
Deutschland, doppelte Nullen. Oder FDP. M. L. – Führerprinzip. Degeneriert bis zum Abpfiff. 
Politisch sinnlos. Massive Leseschwäche. Okay, ich muss jetzt ins Bett – morgen kommen noch 
ein paar Nachträge. Vielleicht. E.S.) 
 

„OECD-Studie – Pisa: Deutschland so schlecht wie lange nicht. Lesen, Mathe, Natur-

wissenschaften: In allen Fächern fallen die deutschen Schüler zurück. Die Gründe: die 

Schere zwischen Arm und Reich sowie schlecht ausgestattete Schulen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 3. Dezember 2019) 

(Bildung unterm Joch des Neoliberalismus. E.S.) 
 

„Verspätung bei Bahnreisen. Keine Entschädigung mehr bei Unwetter? Bahnreisen-

de sollen keine Entschädigung mehr bekommen, wenn die Verspätung durch höhere 

Gewalt entstand – zum Beispiel Unwetter. So wollen es zumindest die EU-Staaten. Ob 

das EU-Parlament da zustimmt?“ 
 (www.tagesschau.de; 3. Dezember 2019) 

(Ich stimme zu. Höhere Gewalt ist höhere Gewalt. Stelle Sie sich mal vor, einer forderte, Auto-
fahrer, die aufgrund eines Unwetters, eines umgefallenen Baumes, auf der Autobahn oder einer 
Landstraße im Stau stehen, hätten dadurch Anspruch auf eine Entschädigung von VW oder 
Mercedes oder BMW – er landete schnurstracks in der Klapse. E.S.) 
 

„UN-Klimakonferenz in Madrid. Warten auf die großen Player. Die Erwartungen an 

die Klimakonferenz in Madrid sind groß. Der Druck, endlich Regeln für das Paris-

Abkommen zu finden, ist im vergangenen Jahr gestiegen – doch in vielen Ländern wächst 

auch der Widerstand.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Dezember 2019) 

(Diese UN-Klimakonferenzen sind völlig überflüssig, ja kontraproduktiv, weil klimaschädlich – 
Tausende Vertreter aus Politik, NGOs oder Medien reisen mit dem Flugzeug an. Es müssen auf 
solchen Konferenzen keine Ziele festgesetzt werden und auch keine Wege dorthin, denn beides 
ist sonnenklar: Wir müssen schnellstmöglich zu einer hundertprozentigen Sonnenenergiewirt-
schaft (Ziel) auf dem Weg einer permanenten Verteuerung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl, 
Erdgas) per Lenkungssteuern (Mittel) und Umverteilung der eingenommenen Mittel in Richtung 
Förderung regenerativer Energiegewinnung und Energiespartechnik sowie Förderung des unte-
ren Einkommensdrittels. E.S.) 
 



 

www.egbert-scheunemann.de 

6 

„Großerben zahlen kaum Steuern. Erbschaften und Schenkungen im Wert von 31 

Milliarden Euro wurden in Deutschland 2018 nur mit durchschnittlich fünf Prozent 

besteuert. Das geht aus einer Anfrage der Linken an die Bundesregierung hervor.“ 
 (www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/vermoegen-reiche-erben-zahlen-kaum-steuern-a-1299218.html; 

2. Dezember 2019) 

(Chancengleichheit im Neoliberalismus. E.S.) 
 

„Bei einem Angriff auf eine protestantische Kirche im westafrikanischen Burkina Faso 

sind 14 Menschen getötet worden. (…) In Burkina Faso sind seit 2015 islamistische 

Extremisten aktiv und greifen vermehrt Polizeistationen und Kirchen an.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/praesident-verurteilt-attacke-tote-bei-angriff-in-burkina-faso-

100.html; 2. Dezember 2019) 

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

„SPD-Votum für Walter-Borjans/Esken. Ein Schlag fürs Partei-Establishment. Das 

war eindeutig: Die SPD-Mitglieder haben mit ihrem Votum für das Duo Walter-Borjans 

und Esken für den Neuanfang gestimmt. Das könnte in der Partei für Zoff sorgen, aber 

auch mit dem Koalitionspartner.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. November 2019) 

(Hätte ich nicht erwartet, dass diese Partei nach Schröders Vernichtungsprogramm, auch Agenda 
2010 genannt, noch mal die Kurve kriegen würde. Nach links. E.S.) 
 

„Test in Hannover. Bus und Bahn einen Tag lang gratis. Fahren mehr Menschen mit 

Bus und Bahn, wenn das nichts kostet? Hannover will das herausfinden – und lässt sich 

das 600.000 Euro kosten: Einen Tag lang kann der öffentliche Nahverkehr in der Region 

ohne Ticket genutzt werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. November 2019) 

(Sehr gut. Bitte 365 mal im Jahr wiederholen. In jedem Jahr. Für alle Zukunft. E.S.) 
 

„So viel Windstrom wie nie zuvor. Zwar stockt der Ausbau der Windenergie in Deutsch-

land, doch die Stromerzeugung mit Wind erreicht Rekordwerte. Grund ist laut Energie-

konzernen das windreiche Jahr 2019. Der Bedarf der deutschen Haushalte ließe sich 

schon jetzt damit decken.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. November 2019) 

(Sehr schön. Weitermachen. Um nicht zu sagen: weiterrotieren. E.S.) 
 

„Ein Soldat weigert sich aus religiösen Gründen, Frauen die Hand zu geben – er wird 

deshalb von der Bundeswehr entlassen. Mehrere Gerichte bestätigten die Entscheidung, 

jetzt ist das Bundesverfassungsgericht am Zug.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. November 2019) 

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

„Termin steht. BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. November 2019) 

(Fast wollte ich nachschauen und sicher gehen, ob der Oktober wirklich 31 Tage hat und nicht 
nur 30. In BERlin ist ja alles möglich. E.S.) 
 

„Mögliche Gauland-Nachfolge. Antisemit Gedeon will AfD-Chef werden.“ 
 (www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-antisemit-wolfgang-gedeon-will-parteichef-werden-a-

1298806.html; 29. November 2019) 

(Das würde doch perfekt passen! E.S.) 
 

„Ökologischer Fußabdruck. Klimasünde Internet?“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 29. November 2019) 
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(Klimasünde Kühlschrank? Klimasünde Waschmaschine? Klimasünde Lungenatmung? Klima-
sünde dummes Geschwätz? Aber mal zum Mitdenken: Wenn die Energie, die zu Produktion und 
Betrieb des Internets, von Kühlschränken, Waschmaschinen oder was auch immer eingesetzt 
wird, aus regenerativen Energieträgern stammt, ist nichts eine Klimasünde. Nichts. E.S.) 
 

„„Frauen sind die besseren Chefs.“ Eine Studie in Schweden deutet auf einen Wechsel 

in den Denkmustern hin, was das Geschlecht von Vorgesetzten angeht. Frauen seien die 

besseren Chefs. Rambo-Allüren waren gestern. Heute ist Umsicht gefragt.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. November 2019) 

(Sehr schön. Weitermachen. E.S.) 
 

 

 
 (Böckler Impuls, Nr. 16/2019, S. 8) 

(Ich gehöre zu denen mit 0,0 %. E.S.) 
 

„Anne Hinder, Katharina Willinger und Patrick Lerch haben für den Norddeutschen 

Rundfunk eine Reportage über das sogenannte Münchner Oktoberfest gedreht: „Schicht-

beginn acht Uhr morgens, Schichtende 24 Uhr. Dazwischen: Bier schleppen, Erbroche-

nes wegwischen, Blasmusik ertragen. Ein 7-Tage-Team hat sich in den Wiesn-Wahnsinn 

gestürzt. Über drei Kellnerinnen auf dem Oktoberfest.“ Wo die Reste von Zivilisation im 

Ansturm bayerischer Stämme ertrinken. 600 „Bierleichen“ müssen wiederbelebt werden, 

aber nur 914 Straftaten von mindestens zehntausend werden angezeigt, darunter gerade 

mal 42 Sexualdelikte. Es sei halt, prahlte der Chef des völkischen Schweineauftriebs, 

„eine Qualitäts-Wiesn“. Die eine Woche lang begleiteten Frauen trugen unter ihren 

Dirndln Lederhosen, weil ihnen die gmüatlichen Minchner und ihre anderen geilen Gäste 

unentwegt in den Schritt fassten. Durchzustehen sei die Tortur nur mir Pharmaka aller 

Art. Strafanzeigen kamen nicht in Betracht, sie bedeuteten Jobverlust. Für zehntausend 

Euro Trinkgeld  in einer Woche hält eine arbeitslose Frau nun mal still, auf der Wiesn 

wie in jedem anderen Bordell. Die Kölner Domplatte in jener Silvesternacht – das lehrt 

der Film über die „Heldinnen von den Wiesn“ – war ein Kindergeburtstag. Einen sicheren 

Drittstaat, der das bayerische Gesindel aufnehmen könnte, wird man im hintersten 

Hinterindien nicht finden, so dass eine zivilisiertere Menschheit den Stamm wohl im 

Tegernsee wird ersäufen müssen.“ 
 (Hermann L. Gremliza: Gremlizas Express, in: konkret 11/2019, S. 66) 

(Nein, nicht der Überbringer der bösen Nachricht ist der Böse. E.S.) 
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„„Kein Unternehmen, das nur existieren kann, wenn es seinen Arbeitern Löhne 

zahlt, von denen sie nicht leben können, hat irgendein Recht, seine Geschäfte in 

diesem Land fortzusetzen.“ So begründete US-Präsident Roosevelt die Einführung des 

Mindestlohns in den 1930er-Jahren. Und er fügte hinzu: „Ich meine damit nicht Löhne, 

die das bloße Existenzminimum sichern, sondern solche, von denen man anständig leben 

kann.““ 
 (Böckler Impuls, Nr. 16/2019, S. 2) 

(Schöne, klare Worte. E.S.) 
 

„Klinsmann übernimmt bei Hertha.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 27. November 2019) 

(Das wird Thierse nicht gefallen. E.S.) 
 

„Papst gesteht Finanzskandal ein. „Eine hässliche Sache.“ Wer Geld für Arme spen-

det, vertraut darauf, dass das Geld auch bei den Armen ankommt. Doch der Vatikan 

kaufte davon offenbar Luxusimmobilien in London.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. November 2019) 

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

„Vereinigung der Nazi-Verfolgten. Weiterer Verein verliert Gemeinnützigkeit. 

Attac, Campact, nun die Vereinigung der Nazi-Verfolgten: Immer mehr politisch aktiven 

Vereinen wird die Gemeinnützigkeit entzogen. Zudem plant der Finanzminister offenbar 

weitere Verschärfungen für solche Gruppierungen.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. November 2019) 

(Wenn Russland oder Israel politisch agierende NGOs, die sogar teilweise aus dem Ausland 
finanziert werden, entsprechend behandelt, ist das Geheule in Deutschland groß. E.S.) 
 

„Polen. Deutscher Gedenkstein sorgt für Empörung. Ein Gedenkstein für deutsche 

Soldaten und Freikorpskämpfer sorgt in Polen für Empörung. Der Stein war mit 

Unterstützung eines AfD-Abgeordneten errichtet worden. Nun drohen Ermittlungen.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. November 2019) 

(Gedenkstein für eine verbrecherische Räuber- und Mörderbande. E.S.) 
 

„Vor AfD-Bundesparteitag. Zoff zwischen AfD und Volkswagen. Auf Initiative des 

Volkswagen-Betriebsrates wird der Schriftzug der Volkswagenhalle in Braun-

schweig abgehängt. Die AfD will dort ihren Bundesparteitag abhalten.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. November 2019) 

(Sehr schön. Braun – schweig! E.S.) 
 

„Burkina Faso. Tote bei Extremistenangriff. Die Armee von Burkina Faso hat den 

Angriff einer Islamistengruppe auf einen Militärstützpunkt zurückgeschlagen. Dabei 

starben 19 Menschen. Extremistische Angriffe nehmen in den vergangenen Monaten 

deutlich zu.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. November 2019) 

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

„Gefahr durch rechten Terror hat sich verdreifacht. Die Zahl der Terroropfer ist 

weiter zurückgegangen. Trotzdem starben 2018 immer noch 15.952 Menschen durch 

Terrorismus. Viele von diesen Toten gingen auf das Konto der Taliban.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 20. November 2019) 

(Terror ist immer rechts. Das Wort ‚Linksterrorismus‘ ist ein Widerspruch in sich. Wer das Projekt 
Humanismus und Aufklärung, also die Verwirklichung einer freien, sozialen, gerechten, demo-
kratischen, im Frieden mit der Natur lebenden, also insgesamt sozialistischen Gesellschaft mit 
Mitteln terroristischer Gewalt durchsetzen will, ist kein Linker, sondern ein Vollidiot, der nicht weiß, 
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was er tut – und dass er das genaue Gegenteil von dem erreicht, was zu erreichen er vorgibt. Die 
moralische Beurteilung eines pseudolinken Terroristen muss dabei fast noch schärfer ausfallen 
als die eines tumben Rechtsterroristen. Letzterer ist nur widerlich. Der pseudolinke Terrorist 
hingegen widerlich und politisch-strategisch stockdumm. E.S.) 
 

„Proteste in Hongkong. Brandbomben und Bogenschützen. Die Gewalt in Hongkong 

nimmt immer neue Ausmaße an. Ein Polizist wurde durch einen Pfeilschuss verletzt, 

Brandbomben werden offenbar auf beiden Seiten eingesetzt. Auch in der kommenden 

Woche rechnen Behörden mit Ausschreitungen.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. November 2019) 

(Mich beschleicht seit langer Zeit das Gefühl, dass die Gewalttäter unter den Demonstranten 
entweder gedungene Provokateure sind, die einen, ich sage mal: Einmarsch des chinesischen 
Militärs und einen Militärputsch legitimieren sollen – oder sie sind, in politisch-taktischer bzw. 
politisch-strategischer Perspektive, einfach nur vollendete Vollidioten. E.S.) 
 

„Wegen Mordes verurteilt. Trump begnadigt US-Offizier. Das Pentagon hatte von 

dieser Entscheidung abgeraten – aber US-Präsident Trump hat trotzdem drei US-Soldaten 

begnadigt. Einer von ihnen war wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. 

(...) Fall Rodney Reed. Hinrichtung in Texas vorerst gestoppt. Kommende Woche sollte 

die Hinrichtung erfolgen, nun hat ein US-Gericht die Hinrichtung des verurteilten 

Mörders Rodney Reed ausgesetzt. Prominente hatten sich für ihn eingesetzt.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. November 2019) 

(Wir raten mal, welche Hautfarbe der erste und der zweite Täter hat. E.S.) 
 

„Bundestagsfraktion. AfD-Abgeordnete reisen nach Syrien. Eine Delegation der AfD-

Fraktion will nach Informationen von WDR und NDR in der kommenden Woche nach 

Syrien reisen. Die Partei will offenbar demonstrieren, dass Syrien ein sicheres Her-

kunftsland sei.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. November 2019) 

(Na, vielleicht verirrt sich doch irgend so ein Geschoss auf sinnvolle Wege. Das wäre dann so 
eine Art non quod erat demonstrandum. E.S.) 
 

„Kampf gegen Stickoxide – Niederlande verordnen Tempo 100.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 14. November 2019) 

(Sehr schön. Wenn auch nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. E.S.) 
 

„Zu Stromschlägen überredet. Falscher Arzt vor Gericht. Er gab sich als Arzt aus und 

soll 88 Frauen per Skype dazu gebracht haben, sich selbst Stromschläge zuzufügen. 

Heute startet der Prozess gegen den Mann wegen versuchten Mordes.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 12. November 2019) 

(Über die Unendlichkeit der Dummheit. E.S.) 
 

„Nach Wahlen in Spanien (…) Rechte feiern Erfolg. In Feierlaune war am späten 

Abend wohl nur Vox-Chef Santiago Abascal, der mit einem „Viva España“ auf die Bühne 

stürmte und von zahlreichen Anhängern frenetisch bejubelt wurde. Der AfD-Bundes-

vorsitzende Jörg Meuthen gratulierte umgehend aus Deutschland und beglück-

wünschte Abascal auf Twitter mit einem spanischen „Felicidades!“.  

 Vox ist unter anderem strikt gegen die Migration aus Afrika und die Politik der 

Sozialisten gegen häusliche Gewalt. Sánchez und andere Politiker rücken die Partei in 

die Nähe der Franco-Diktatur. Zuletzt warnte der amtierende Regierungschef, Vox 

betrachte „Homosexuelle als Kranke“ und wolle Medien schließen lassen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/ergebnis-der-neuwahl-verschaerft-dauerkrise-in-spanien-100.html; 

11. November 2019) 
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(Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch – so Berthold Brecht über den Faschismus. 
Und es kriecht wieder. E.S.) 
 

„Der Grünen-Politiker Belit Onay wird neuer Oberbürgermeister von Hannover. 

Bei der Stichwahl am Sonntag gewann er mit 52,9 Prozent gegen Eckhard Scholz (partei-

los), der für die CDU ins Rennen gegangen war.“ 
 (www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Gruener-Onay-wird-

Oberbuergermeister-von-Hannover,stichwahl438.html; 11. November 2019) 

(Schöne Sache – in Zeiten der drohenden Klimakatastrophe und der grassierenden Fremden-
feindlichkeit gleichermaßen. E.S.) 
 

„Wohnungslosigkeit in Deutschland. Mehr Menschen ohne Wohnung. Im vergangenen 

Jahr waren in Deutschland rund 678.000 Menschen wohnungslos. Zu diesem Ergebnis 

kommt eine aktuelle Schätzung. Besonders junge Erwachsene und Alleinerziehende sind 

betroffen.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. November 2019) 

(Chronistenpflicht – in der Chronik des neoliberalen Irrsinns. E.S.) 
 

„Von der Leyen. „Europa muss Sprache der Macht lernen.““ 
 (www.tagesschau.de; 9. November 2019) 

(Das imperialistische Maul halten sollte es. Für alle Zeiten. E.S.) 
 

„Windanlagenbau. Massiver Stellenabbau bei Enercon. Der Windkraftanlagen-Her-

steller Enercon baut nach Angaben mehrerer Medien 3000 Arbeitsplätze ab. Das Unter-

nehmen nannte als Grund die Energiepolitik der Bundesregierung.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. November 2019) 

(Schallende Ohrfeige für die Bundesregierung. Verdientermaßen. E.S.) 
 

„30 Jahre Mauerfall. Nach dem großen Ausverkauf. Der Ausverkauf der ostdeutschen 

Wirtschaft war der Kardinalfehler der deutschen Einheit, sagt Ökonom Hans-Werner 

Sinn: DDR-Wohnungen hätte man den Bürgern auch schenken können.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 8. November 2019) 

(Was ist denn mit dem Sinn los? Gleich zwei sinnvolle Aussagen am Stück! Wahrscheinlich be-
schleicht ihn auf Rente so langsam eine leise Altersweisheit. E.S.) 
 

„Rede zur Sicherheitspolitik. „Nicht am Rand stehen, sondern einbringen.“ Verteidi-

gungsministerin Kramp-Karrenbauer hat ihre Ideen für die Sicherheitspolitik vorge-

stellt. Sie fordert einen Nationalen Sicherheitsrat und ein stärkeres militärisches En-

gagement Deutschlands in der Welt.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. November 2019) 

(Früher nannte man das „Einbringen“ noch wahrheitsgetreu – Einmarsch. E.S.) 
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 (Böckler Impuls, 15/2019, S. 5) 

(Die Erfolgsgeschichte des Neoliberalismus. E.S.) 
 

„Kramp-Karrenbauer will mehr Bundeswehreinsätze im Ausland.“ 
 (www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-annegret-kramp-karrenbauer-will-mehr-einsaetze-

im-ausland-a-1295259.html; 7. November 2019) 

(Scheunemann will weniger Kampf-Knarrenbauer-Einsätze im Inland. Am besten gar keine mehr. 
E.S.) 
 

„John Bercow prägte unzählige Brexit-Debatten mit seinen „Order“-Rufen. Wie er zum 

EU-Austritt steht, behielt er jedoch für sich – bis jetzt: Der Brexit sei der „größte 

außenpolitische Fehler der Nachkriegszeit“.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. November 2019) 

(Ein weiser Spruch des Ex-Sprechers. E.S.) 
 

„Positive Bilanz – Microsoft testet Vier-Tage-Woche. (...) In der Vier-Tage-Woche 

hätten die Mitarbeiter produktiver gearbeitet, teilte das Unternehmen mit. (...) Gemessen 

an den Verkäufen pro Mitarbeiter habe sich die Produktivität der Belegschaft im 

Versuchszeitraum um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöht (...) Zudem 

seien die Betriebsausgaben gesunken: So habe sich der Stromverbrauch um ein Viertel 

reduziert, auch Papier sei nur halb so viel verbraucht worden.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/positive-bilanz-microsoft-testet-vier-tage-woche-100.html; 

5. November 2019) 

(Das geht mir runter wie leckerer Wein – zumal ich für solche Arbeitszeitverkürzungen trommle, 
seitdem ich sozialwissenschaftlich denken kann. E.S.) 
 

„Bundesverfassungsgericht. Harte Hartz-IV-Sanktionen gekippt. Der Staat darf 

Hartz-IV-Empfängern künftig nicht mehr so schnell und so weitreichend Leistungen 

kürzen wie bisher. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Grundsätzlich 

seien Sanktionen aber zulässig.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. November 2019) 

(Ein kleiner Erfolg. E.S.) 
 

„Schreiben an UN. USA kündigen offiziell Klimaabkommen. Die US-Regierung hat 

offiziell ihre Kündigung des Klimaabkommens von Paris eingereicht. Bereits vor mehr 

als zwei Jahren hatte Präsident Trump den Schritt angekündigt. Wirksam wird er aber erst 

in einem Jahr.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. November 2019) 
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(Dumm, verantwortungslos, widerwärtig. E.S.) 
 

„McDonald's entlässt Vorstandschef. Der Chef der amerikanischen Fastfood-Kette ist 

entlassen worden. Er war ein einvernehmliches Verhältnis mit einer ihm unterstellten 

Mitarbeiterin eingegangen.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. November 2019) 

(Wer einvernehmlich Liebe macht, muss natürlich sofort entlassen werden. In Gods Own Country. 
E.S.) 
 

„Großbritannien stoppt Fracking. Lange Zeit hatte die konservative Regierung in 

Großbritannien auf die umstrittene Gasförderung gesetzt. Nun die Kehrtwende: Ange-

sichts der Gefahr von Erdstößen werden alle Fracking-Projekte im Land ausgesetzt.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. November 2019) 

(Mal wieder eine positive Nachricht aus Little Britain, das ansonsten mehrheitlich vom hellen 
Wahnsinn ergriffen ist. E.S.) 
 

„Kampf gegen Kurden in Syrien. Islamisten an der Seite der Türkei.“ 
 (www.tagesschau.de; 1. November 2019) 

(Die korrekte Meldung würde lauten: Islamisten an der Seite der islamistischen Türkei. E.S.) 
 

„Nun steht es fest: Nach der Absage aus Chile wird die UN-Klimakonferenz in Spaniens 

Hauptstadt Madrid ausgetragen. Für die Zehntausenden Teilnehmer bringt die Verle-

gung Schwierigkeiten mit sich.“ 
 (www.tagesschau.de; 1. November 2019) 

(Diese UN-Klimakonferenzen sind überflüssig wie ein Kopfschuss, ja aufgrund der zehntausend-
fach anfliegenden Teilnehmer hochgradig klimaschädlich. Das Ziel ist sonnenklar, nämlich in 
möglichst kurzer Zeit eine hundertprozentige Sonnenenergiewirtschaft zu installieren, und der 
Weg dorthin ebenso: die permanente Erhöhung von vorhandenen oder noch einzuführenden 
Steuern auf fossile Energieträger bei Förderung regenerativer Energieträger und des unteren 
Einkommensviertels durch die erzielten Steuereinnahmen. Die ganze Klimaproblematik kann also 
mit wenigen Federstrichen gelöst werden. Etwas detaillierter ist die Sache hier nachzulesen: 
www.egbert-scheunemann.de/Nachtrag-Der-Weg-aus-der-Klimakatastrophe-Scheunemann.pdf 
E.S.) 
 

„Waffenruhe ausgelaufen. Kurdenmilizen aus Nordsyrien abgezogen.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Oktober 2019) 

(Sie wird jetzt abgepumpt und weggefeudelt. E.S.) 
 

„Vor fünfzig Jahren hielt Willy Brandt seine berühmte Rede „Mehr Demokratie wagen“. 

(Bei Helmut Schmidt hieß es bald darauf „Mehr Panzerwagen!“; E.S.) Die SPD-Urwahl hätte 

Brandt jedoch als Schwäche der Partei gedeutet, sagt Historiker Weichlein.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 28. Oktober 2019) 

(Er muss es wissen. E.S.) 
 

„Thüringen-Wahl 2019. Genau fünf Stimmen retten die FDP.“ 
 (www.welt.de/politik/deutschland/article201970802/Thueringen-Wahl-Hochrechnung-und-

Ergebnisse-genau-fuenf-Stimmen-retten-FDP.html; 28. Oktober 2019) 

(Von der Fünf-Prozent- zur Fünf-Stimmen-Partei. E.S.) 
 

„Sigmar Gabriel wird angeblich Autolobbyist: Ein weiterer Stich ins Herz der SPD.“ 
 (www.fr.de/meinung/sigmar-gabriel-autolobbyist-naechste-stich-herz-13170488.html; 28. Oktober 

2019) 

(Herz? SPD? E.S.) 
 

„Debatte um Zeitumstellung – Sommerzeit endet.“ 
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 (www.zdf.de/nachrichten; 27. Oktober 2019) 

(Um auch diese Gelegenheit zu nutzen gegen die Gegner der Zeitumstellung und ihr zentrales 
Argument, die Zeitumstellung bereite vielen Menschen Probleme: Am Wochenende gehen viele 
Menschen ein paar Stunden später ins Bett und sie schlafen morgens ein paar Stunden länger 
aus. Sie kriegen also zwei Zeitumstellungen in der Größenordnung mehrerer Stunden pro Woche 
hin. Warum sollten sie zwei Zeitumstellungen von nur einer Stunde pro Jahr nicht hinkriegen? 
E.S.) 
 

„7,2 Millionen Menschen beziehen soziale Mindestsicherung wie Hartz IV oder Sozial-

hilfe. Die Zahl ist das dritte Jahr in Folge rückläufig. In den neuen Bundesländern ist 

der Rückgang überdurchschnittlich.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/rueckgang-mindestleistungen-2019-101.html; 26. Oktober 2019) 

(Das muss keine positiven Gründe haben. E.S.) 
 

„US-Präsident Trump hatte vor seinem Amtsantritt angekündigt, das US-Haushalts-

defizit innerhalb von acht Jahren zu beseitigen. Doch die Zahlen sehen anders aus: Das 

Defizit ist sprunghaft angestiegen.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Oktober 2019) 

(Echt? Gleich nach Amtsantritt senkt er die Steuern für die besser und Spitzenverdiener um 
Hunderte von Milliarden Dollar und erhöht die Rüstungsausgaben massiv – und bald darauf gibt 
es ein Haushaltsdefizit? Das‘ja ‘n Ding! E.S.) 
 

„Knapp 300.000 Haushalten in Deutschland wurde 2018 zeitweise der Strom abge-

stellt –  zeigen neue Zahlen, die dem ZDF exklusiv vorliegen. „Ein Armutszeugnis“, 

schimpfen die Grünen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 24. Oktober 2019) 

(Ja, und zwar in des Wortes direkter Bedeutung: Ein Zeugnis der Armut dieser Haushalte. E.S.) 
 

„Nach jahrelanger Abwesenheit taucht Russland in Afrika wieder als Machtfaktor auf 

– und nutzt Lücken, die die USA und die Europäer lassen. Nun lädt Putin zum großen 

Afrika-Gipfel.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. Oktober 2019) 

(Ich veranstalte eine Konferenz – und schon bin ich ein Machtfaktor. Das muss ich mir merken. 
E.S.) 
 

„Amnesty International: Türkische Armee begeht Kriegsverbrechen.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Oktober 2019) 

(Jeder Angriffskrieg ist immer und ohne jede Ausnahme ein schweres Verbrechen. E.S.) 
 

„Mehr als 60 Tote bei Explosion. Bei einer Explosion in einer Moschee in der afgha-

nischen Provinz Nangarhar sind mehr als 60 Menschen getötet worden.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Oktober 2019) 

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

„Der türkische Botschafter in Deutschland, Ali Kemal Aydin, hat die in Deutschland 

laut gewordene Kritik am Militärgruß türkischer Fußball-Nationalspieler mit scharfen 

Worten verurteilt. „Es grenzt wirklich an Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und 

Rassismus“.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/botschafter-zu-militaergruss-kritik--grenzt-an-rassismus-100.html; 

18. Oktober 2019) 

(Diese Aussage grenzt nicht nur an vollendetem Schwachsinn, sie ist vollendeter Schwachsinn. 
E.S.) 
 

„Entscheidung des Weißen Hauses. G7-Gipfel in Trumps Golfhotel.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 18. Oktober 2019) 
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(Er könnte inzwischen wohl vor laufender Kamera eine Bank überfallen oder einem Staatsgast 
das Portemonnaie entwenden oder dessen Gattin das Collier – und das widerliche Gesindel, das 
Trump gewählt hat, würde ihn noch immer wählen. E.S.) 
 

„Wirtschaftsnobelpreis. Auszeichnung geht an drei Armutsforscher.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Oktober 2019) 

(Nachdem jahrzehntelang der neoliberal gleichgeschaltete wirtschaftswissenschaftliche Main-
stream ausgezeichnet wurde, der hauptverantwortlich ist für das Wachstum der Armut der Vielen 
und des Reichtums der Wenigen, hat mal wohl ein bisschen ein schlechtes Gewissen. E.S.) 
 

„Mit 75-Punkte-Plan. CSU will jünger und weiblicher werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Oktober 2019) 

(Söder im Petticoat? E.S.) 
 

„Studie des Max-Planck-Instituts – Armut verringert Lebenserwartung.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 14. Oktober 2019) 

(Jetzt haben wir’s auch wissenschaftlich. Diese eigentliche Banalität. E.S.) 
 

„Wahl in Polen. PiS baut Mehrheit aus.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Oktober 2019) 

(Der Name sagt alles. E.S.) 
 

„Erste Dax-Chefin bei SAP. Selbstverständlich eine Frau.“ 
 (www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/sap-jennifer-morgan-an-der-spitze-selbstverstaendlich-eine-

frau-a-1291198.html; 13. Oktober 2019) 

(Meine Herren, die erste Chefin – eine Frau. Wer hätte das gedacht! E.S.) 
 

„Tunesien. Islamistische Ennahda-Partei gewinnt Parlamentswahl.“ 
 (www.spiegel.de/politik/ausland/tunesien-islamistische-ennahda-partei-gewinnt-parlamentswahl-a-

1290799.html; 10. Oktober 2019) 

(Das endgültige Ende des arabischen Frühlings –  in dem Lande, in dem er begann. E.S.) 
 

„Schüsse in Halle. Rechtsextrem – und wohl Einzeltäter.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. Oktober 2019) 

(Einzeltäter. Klar. Rechtsextreme sind doch immer Einzeltäter. Wie Hitler, Goebbels, Göring, 
Himmler oder Eichmann. Alles Einzeltäter. E.S.) 
 

„Nordsyrien. Türkei startet Offensive gegen Kurden. Trotz internationaler Kritik hat 

die Türkei ihren Militäreinsatz gegen die Kurden im Nordosten Syriens begonnen. 

Kampfjets sollen bereits Angriffe fliegen.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. Oktober 2019) 

(Kriegsverbrecher Erdogan schickt seine Mörder in ein Gebiet, aus dem keinerlei Gewalt gegen 
die Türkei verübt worden ist. E.S.) 
 

„Trump droht Ankara per Twitter – „Türkische Wirtschaft auslöschen“.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 8. Oktober 2019) 

(Hitlerslang. E.S.) 
 

„Aufteilung des Vermögens – Studie: Ungleichheit steigt auf historisches Hoch.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/studie-einkommensungleichheit-in-deutschland-auf-neuem-

hoechststand-100.html; 8. Oktober 2019) 

(Nichts anderes ist im Neoliberalismus zu erwarten. Also nichts Neues. Aber Chronistenpflicht. 
E.S.) 
 

„Reduzierte Mehrwertsteuer. Tampons sollen günstiger werden.“ 
 (www.tagesschau.de/wirtschaft/hygieneartikel-steuer-101.html; 4. Oktober 2019) 
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(Das ist nun mal eine total wichtige Meldung. E.S.) 
 

„Einst war Indonesien für seinen toleranten und weltoffenen Islam berühmt. Heute drän-

gen konservative Kräfte auf ein Gesetz, das Sex vor der Ehe strafbar machen soll. Nicht 

nur die Jugend im Land ist entsetzt.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/indonesien-proteste-jugend-101.html; 2. Oktober 2019) 

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

„Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen hat mit der Kanzlei des Medienanwalts Höcker, 

die auch die AfD vertritt, einen Vertrag unterzeichnet. Die Partei will er aber nicht ver-

treten.“ 
 (www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/maassen-hoecker-101.html; 30. September 2019) 

(Es rottet sich zusammen, was zusammengehört. E.S.) 
 

„In Ketten gelegt, gefoltert, missbraucht: Im Norden Nigerias haben Sicherheitskräfte 

mehr als 300 Jungen aus einer Koranschule befreit. Die Hinweise kamen von Anwoh-

nern.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 27. September 2019) 

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

„Experte zum Klimapaket. „So erreicht man Klimaziele nie.“ Unterschiedlicher könnte 

die Wahrnehmung kaum sein: Während die Große Koalition ihr Klimapaket lobt, spricht 

Klimaforscher Latif von einer „Nullnummer“ und „Mini-Schritten“.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. September 2019) 

(Ich kann Latif nur zustimmen. Die Koalitionäre haben nichts begriffen, nichts. Ihr Paket umfasst 
etwa die Erhöhung der Kilometerpauschale, die Pendler von der Steuer absetzen können – das 
ist eine Förderung des Autoverkehrs und damit der Klimakatastrophe. Es ist einfach nicht zu 
glauben! Was zu tun wäre, kann man hier nachlesen: www.egbert-scheunemann.de/Nachtrag-
Der-Weg-aus-der-Klimakatastrophe-Scheunemann.pdf. E.S.) 
 

„Taliban bekennen sich. 48 Tote bei Anschlägen in Afghanistan.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. September 2019) 

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

„Proteste gegen Automesse – Demonstranten blockieren IAA-Eingang.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 15. September 2019) 

(Mein wissenschaftlich fundierter Protest gegen den automobilen Wahnsinn ist, dies nur als kleine 
Erinnerung, seit nahezu 25 Jahren nachzulesen – und seit geraumer Zeit sogar ganz umsonst: 
www.egbert-scheunemann.de/Autowahn-II-Scheunemann.pdf. E.S.) 
 

„Johnson will Brexit durchboxen. „Je wütender Hulk wird, desto stärker wird Hulk.“ 

Premier Johnson ist wild entschlossen, den Brexit am 31. durchzuziehen. Das unter-

streicht er jetzt mit einem amüsanten Vergleich.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 15. September 2019) 

(Grün Angelaufene gehören auf die Intensivstation. Oder gleich in die Klapse. E.S.) 
 

„Im britischen Blenheim-Palast – Toilette aus Gold gestohlen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 15. September 2019) 

(So ‘ne Scheiße! E.S.) 
 

„Teint des US-Präsidenten. Trump erklärt seine orange Hautfarbe: „Es sind die Glüh-

birnen.““ 
 (www.spiegel.de/politik/ausland/trump-erklaert-seine-orange-hautfarbe-es-sind-die-gluehbirnen-a-

1286797.html; 14. September 2019) 
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(Diesen rosa Acker als „Teint“ zu bezeichnen liefert nur Futter für die „Lügenpresse“-Krakeeler. 
Und die Glühbirnen in Trumps Schädel sind vor allem eines: aus. E.S.) 
 

„Wie Scheuer sein Klimaziel erreichen will. In vielen Bereichen ist der CO2-Ausstoß 

gesunken – beim Verkehr nicht. Minister Scheuer hat ein Konzept erarbeitet, wie 

Deutschland auch hier seine Klimaziele erreichen soll. Es enthält eine Menge – von 

Bahnausbau bis Strafzettel.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. September 2019) 

(Was zu tun ist und was sämtliche weitere Klimapolitik und Klimakonferenzen für alle Zukunft 
völlig überflüssig machen würde, wäre, diese paar Federstriche als Gesetz zu erlassen: „Die 
vorhandenen Steuern auf fossile Energieträger und auch die noch einzuführenden Steuern auf 
fossile Energieträger, die bislang noch nicht besteuert wurden (Kerosin etc.), steigen ab sofort 
um 10 Prozent jährlich (zunächst begrenzt auf 10 Jahre, um danach zu evaluieren und, je nach 
Ergebnis, nachzujustieren). Die entsprechenden Steuereinnahmen sind zu verwenden für die 
Förderung der Nutzung regenerativer Energien, des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs 
sowie für den sozialen Ausgleich, also die finanzielle Unterstützung von Personen mit geringen 
Arbeits- oder Sozialeinkommen.“ Vgl. www.egbert-scheunemann.de/Nachtrag-Der-Weg-aus-der-
Klimakatastrophe-Scheunemann.pdf, S. 2 u. 9. E.S.) 
 

„US-Konzerne fordern strengeres Waffenrecht. Ein Gesetz zur Verschärfung des US-

Waffenrechts steckt im von den Republikanern dominierten Senat fest. Nun erhöhen 

zahlreiche Konzernchefs den Druck auf die Senatoren – und rufen diese in einem Brief 

zum Handeln auf.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. September 2019) 

(Das Kapital rüffelt sein serviles politisches Personal. Der Herr moralisch höher stehend als sein 
G‘scherr. Man lernt nie aus. E.S.) 
 

„Erneute antisemitische Attacke in Berlin: Vor einem Club ist ein 21-jähriger Mann 

verletzt wurden. Er hatte sich laut Polizei auf Hebräisch mit zwei Freunden unterhalten.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. September 2019) 

(Auch auf Deutsch macht das sprachlos. E.S.) 
 

„Eilmeldung. Britisches Parlament wird bereits heute in Zwangspause geschickt.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. September 2019) 

(Das wird Johnson nicht überleben. E.S.) 
 

„CDU will Sondierung. Ist Sachsen unterwegs nach Kenia?“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 8. September 2019) 

(Gerne. Dann wären wir sie los. Oder habe ich da was falsch verstanden? E.S.) 
 

„Türkische CHP-Politikerin. Zehn Jahre Haft wegen kritischer Tweets.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. September 2019) 

(Terrorurteil in Erdogans Terrorstaat. E.S.) 
 

„Entwurf des Umweltministeriums – Plastiktüten-Verbot soll kommen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 6. September 2019) 

(Leute, das Problem sind nicht die Plastikeinkaufstüten, sondern die Berge von Plastik- und Ver-
bundstoffverpackungen, die da drin sind. E.S.) 
 

„Erstes Halbjahr 2019. 609 Angriffe auf Flüchtlinge. Im ersten Halbjahr ist die Zahl der 

Angriffe auf Flüchtlinge laut offizieller Zählung leicht auf 609 gesunken. Besonders viele 

Delikte registrierten die Behörden dabei in Brandenburg.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. September 2019) 

(Das wären im Schnitt etwa vier am Tag. Wo sind die entsprechenden Meldungen in den Medien, 
gar ihr vierfacher Aufschrei täglich? Wenn hingegen ein Flüchtling eine Straftat begeht … E.S.) 
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„Brexit-Machtkampf. 21 Tory-Abgeordnete ausgeschlossen.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. September 2019) 

(Die Briten drehen endgültig durch. Zumindest die Konservativen. Selbstzerfleischung. Kein tref-
fenderer Begriff fällt mir ein. E.S.) 
 

„Deutlich mehr Kleine Waffenscheine. Immer mehr Menschen in Deutschland haben 

einen Kleinen Waffenschein …“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 4. September 2019) 

(Deutlich mehr kleine Hirne. E.S.) 
 

„Jeder fünfte Schüler trinkt Energydrinks.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. September 2019) 

(Jeder fünfte Schüler hat einen an der Waffel. E.S.) 
 

„Erzwungene Parlamentspause. Johnson außer Rand und Band. Die Zwangspause 

für das Unterhaus markiert einen der schwärzesten Tage der altehrwürdigen britischen 

Demokratie, meint Jens-Peter Marquardt. Nur ein schnelles Handeln der Opposition kann 

diesen Putsch von oben noch stoppen.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. August 2019) 

(Dummes oder Widerwärtiges konnte schon immer nur mit diktatorischen Mitteln durchgesetzt 
werden. E.S.) 
 

„Trump will Nationalpark zur Abholzung freigeben. In Alaska gibt es nicht nur viel 

Schnee, sondern auch einen der größten Regenwälder Nordamerikas. Doch laut „Wa-

shington Post“ will Präsident Trump nun Teile des Tongass Nationalparks zur Abholzung 

freigeben.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. August 2019) 

(Rechte Gehirne sind kranke Gehirne. Abgrundtief kranke Gehirne. Ihre Raffgier ist unersättlich, 
ihr Verantwortungsgefühl nicht vorhanden. E.S.) 
 

„Donald Trump bringt Atombombeneinsatz gegen Hurrikans ins Gespräch.“ 
 (www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/us-praesident-donald-trump-atombombe-hurrikan; 26. August 

2019) 

(Das ist alles nicht mehr wahr. Ich träume. Die Welt ist verrückt geworden. Ver-rückt von jeder 
Vernunft. Millionen von Menschen wählten diesen Vollidioten. Und wollen ihn wieder wählen. 
E.S.) 
 

„Unfälle, Schadstoffe, Lärm: Der Verkehr in Deutschland verursacht laut einer Studie 

der Schienenlobby fast 150 Milliarden Euro Folgekosten jährlich – vor allem der auf 

der Straße.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 26. August 2019) 

(Beim Scheunemann nachzulesen seit einem Vierteljahrhundert: 
www.egbert-scheunemann.de/Autowahn-II-Scheunemann.pdf E.S.) 
 

„Heute will das SPD-Präsidium ein Vermögenssteuer-Konzept vorstellen. Beifall gibt 

es schon jetzt von der Linken. Der Koalitionspartner Union hingegen winkt ab: Deutsch-

land brauche genau das Gegenteil.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. August 2019) 

(Genau, die Reichen müssen noch reicher werden. So kennen wir unsere asozialen Christde-
mokraten. E.S.) 
 

„Nach Ende des INF-Vertrags – Polen für Atomraketen in Europa.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. August 2019) 
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(Nein, nicht Polen ist für Atomraketen in Europa, sondern ein paar finstere Schwachköpfe in der 
reaktionären polnischen Regierung. E.S.) 
 

„Sachsen. Morddrohungen gegen Ministerin Köpping. Die sächsische Integrations-

ministerin Köpping hat Morddrohungen erhalten. Eine Lesung der SPD-Politikerin fand 

unter Polizeischutz statt. Erst Ende Juni waren Drohungen gegen Vize-Regierungschef 

Dulig bekannt geworden.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. August 2019) 

(Mich befallen gelegentlich auch Mordgelüste. Gegen jene mit Mordgelüsten. Und bevor es in 
Ihrem Hirn zu sehr schwurbelt: Ja, das ist ein performativer Selbstwiderspruch, epistemologisch 
gesprochen. Aber damit kann ich leben – trotz der Mordgelüste gegen jene mit Mordgelüsten. 
E.S.) 
 

„Waldbrände an Brasiliens Amazonas. Bolsonaro beschuldigt NGOs. Für Brasiliens 

Präsident Bolsonaro ist die Zerstörung des Regenwalds eine Art Konjunkturprogramm. 

Nun beschuldigt er Umweltschutz-Organisationen, die ausufernden Brände am Ama-

zonas selbst gelegt zu haben.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. August 2019) 

(Genau, und die Homosexuellen sind schuld an der Verfolgung der Homosexuellen und die 
Klimawissenschaftler am Klimawandel. Und die Juden sind so und so an allem selber schuld. So 
kennen wir unsere Rechten von Bolsonaro bis Trump – moralisch inferior und dumm wie ein Stück 
Vieh. E.S.) 
 

„Revision gegen Missbrauchsurteil. Australischer Kardinal Pell bleibt in Haft. Ein 

australisches Gericht hat das Missbrauchsurteil gegen Kardinal Pell, den ehemaligen 

Finanzchef des Vatikans, bestätigt. Beobachter erwarten allerdings, dass Pell auch diese 

Entscheidung anfechten wird.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. August 2019) 

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

„Interesse an Grönlandkauf. Trump sagt Treffen mit Dänemarks Premier ab. Weil 

Dänemarks Premierministerin Frederiksen nicht über den Verkauf von Grönland reden 

will, hat mit US-Präsident Trump nun ein Treffen mit ihr abgesagt. Frederiksen nannte 

sein Ansinnen „absurd“.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. August 2019) 

(„absurd“ – was für ein Euphemismus! E.S.) 
 

„Russland zu US-Raketentest. „Bedrohung für unser Land.“ Russland wirft den USA 

nach einem Raketentest Interesse an einer „Eskalation der militärischen Spannungen“ 

vor. Das erprobte Waffensystem sei eine Bedrohung. China warnt die USA vor „Spielen“, 

bei denen es keine Sieger geben könne.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. August 2019) 

(Es gibt immer einen Sieger: den militärisch-industriellen Komplex und seine Claqueure in Politik 
und Medien. E.S.) 
 

„Die Teuerung in der Eurozone ist auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gefallen: 

Nur noch ein Prozent Inflation registrierten die Statistikämter. Der EZB gehen die Ideen 

aus.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 20. August 2019) 

(Mir nicht: Schöpft neues Geld als Vollgeld (also nicht als Kredit), überweist es dem Staat und 
der verteilt es in Form von wesentlich höheren Sozialeinkommen (Hartz-IV, kleine Renten, BaFöG 
etc.) ans untere Einkommensdrittel und finanziert damit massive Steuersenkungen für das untere 
Einkommensdrittel (Senkung des Eingangssteuersatzes, Erhöhung des Steuerfreibetrages etc.). 
Das geht schnurstracks in die Nachfrage, also in Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum – 
und tendenziell auch in höhere Preise. E.S.) 
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„Noch immer liegt die „Open Arms“ vor Lampedusa, doch ihr Schicksal belastet die 

Beziehungen zwischen Italien und Spanien. Madrid nannte das Vorgehen Italiens eine 

„Schande für die gesamte Menschheit“.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. August 2019) 

(Kein Widerspruch. E.S.) 
 

„BKA will mehr gegen Rechtsextremismus tun.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. August 2019) 

(Echt? Will es sich etwa selbst auflösen? E.S.) 
 

„Der Ableger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Afghanistan hat den Anschlag auf 

eine Hochzeitsfeier in Kabul für sich reklamiert. Bei der Attacke waren mindestens 63 

Menschen getötet worden, mehr als 180 wurden verletzt.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. August 2019) 

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

„Dorf ohne Jungen. Der Gemeindevorsteher stellt eine Belohnung in Aussicht, der katho-

lische Dorfpriester bittet um Gottes Beistand: In dem polnischen 300-Seelen-Dorf Mis-

titz werden seit fast zehn Jahren keine Jungs mehr geboren.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. August 2019) 

(Oh Mannomann! E.S.) 
 

„Die Dänen erteilen Trump eine Absage. In US-Medien geht das Gerücht um, der US-

Präsident habe Interesse, Grönland zu kaufen. Die Dänen reagieren abweisend auf 

diese Spekulationen. Die Insel spielt eine Schlüsselrolle im Kampf der Großmächte um 

die Arktis.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. August 2019) 

(Nein, ich bin noch gar nicht wach. Ich schlafe noch. Das kann alles nicht mehr real sein. E.S.) 
 

„Jüdischer Mann in Berlin attackiert. Wieder hat es in Berlin einen mutmaßlich anti-

semitischen Angriff gegeben: In Charlottenburg wurde ein Mann von einem Unbekannten 

zu Boden gestoßen. Er war nach eigenen Angaben an seiner Kleidung als Jude erkenn-

bar.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. August 2019) 

(Gewaltfantasien kennt wohl jeder. Bis eben hatte ich meine hier offenbart. Aber das ist natürlich 
keine Lösung – am allerwenigsten in Zeiten, in denen die asozialen Medien vor Hasskommen-
taren überquellen. Meine tiefe Verachtung dem Angreifer gegenüber sei hier aber dokumentiert. 
E.S.) 
 

„Immer mehr Klagen. Das düstere Geheimnis der Boy Scouts. Die Klagen wegen Miss-

brauchs gegen die Pfadfinder-Organisation „Boy Scouts of America“ werden immer 

mehr. Bei „Abused in Scouting“ kämpfen mehrere Anwälte für das Recht der Opfer.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 11. August 2019) 

(Es gibt keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass es in irgendeiner Berufsgruppe oder ge-
sellschaftlichen Institution oder Organisation, die systematisch mit Kindern zu tun hat, grundsätz-
lich anders aussieht: KiTas, Schulen, Kirchen, Sportvereine, Freizeittreffs, Ferienangebote für 
Kinder, Landschulheime und vor allem auch – Familien. Was heißt das aber, hochgerechnet auf 
die gesamte Gesellschaft? Etwas, was nur wenige wahrhaben wollen und noch weniger auszu-
sprechen wagen: Es gibt da ein sehr weit verbreitetes Bedürfnis, das sich in der gegebenen Ge-
sellschaft, im gegebenen Moralsystem nur in krimineller, gewaltsamer, kranker Form äußern kann 
– und eben äußert. Ob es eine nicht kriminelle, nicht gewaltsame, nicht kranke Form geben könn-
te, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es krank ist, Menschen, die heutzutage schon oft mit zwölf, 
dreizehn Jahren sexuell reif sind, das selbstbestimmte Ausleben ihrer Bedürfnisse zu verbieten, 
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es moralisch zu stigmatisieren, unter Strafe zu stellen – wobei völlig außer Frage steht, das fremd-
bestimmte, das gewaltsame, das gegen den Willen des anderen gerichtete Ausleben dieser Be-
dürfnisse bis ans Ende aller Tage unter Strafe zu stellen. Jede Vergewaltigung ist immer und nur 
Vergewaltigung und entsprechend zu ahnden. Die moralische Normalisierung des biologisch Nor-
malen wäre aber grundsätzlich der Weg, die Befriedigung weit verbreiteter libidinöser Bedürfnisse 
vom Ruch des Kriminellen, Gewaltsamen und Kranken zu befreien. Um es auf den Punkt zu 
bringen: Wenn ein Dreizehnjähriger, der keine Lust hat auf seine kichernden, verklemmten, un-
erfahrenen, oft noch etwas brettartig gestalteten Altersgenossinnen, mit einer Achtzehnjährigen 
oder noch Älteren, und sei es seine Lehrerin, ins Bett gehen möchte und beide das völlig freiwillig 
tun, ist unter Vernunft- und Moralfähigen nichts dagegen einzuwenden. Wenn zwei Menschen, 
welche auch immer – Freunde, Geschwister, Väter, Mütter, Jugendliche, Lehrkräfte –, etwas, was 
auch immer, völlig freiwillig miteinander tun und weder sich noch Dritten schaden, ist ihr Handeln 
moralisch völlig einwandfrei. Im Moral- und Gesetzessystem unserer Gesellschaft ist es aber 
womöglich als amoralisch stigmatisiert und unter Strafe gestellt, also kriminell. Was ist also das 
Falsche? Vernunftbegabte und Moralfähige wissen es. E.S.) 
 

„Verteidigungsministerium. Mehr als 150 Millionen Euro für Berater. Das Verteidi-

gungsministerium hat im ersten Halbjahr 2019 rund 154 Millionen Euro für Beraterleis-

tungen ausgegeben – fast so viel wie alle anderen Ministerien zusammen. Das sorgt für 

Kritik.“ 
 (www.tagesschau.de; 8. August 2019) 

(Ist doch ganz klar: Wer besonders dumm und unfähig ist, braucht besonders viel Beratung. Und 
das Ergebnis dieser Beratungen? Seit langen Jahren eine Meldung nach der anderen über nicht 
funktionierendes Gerät, massive Kostenüberschreitungen bei Beschaffungen oder rechtsextreme 
Umtriebe beim Personal. E.S.) 
 

„Bundeswehr und Polizei. Ex-Drei-Sterne-General bei der AfD. In Hannover kandi-

diert Ex-Drei-Sterne-General Wundrak für die AfD als Bürgermeister. Er ist nicht der 

einzige aus der Bundeswehr, der zur AfD fand.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. August 2019) 

(Es rottet sich zusammen, was zusammengehört. E.S.) 
 

„Rassismus-Eklat in den USA. Polizisten führen Schwarzen an Strick ab. In Texas 

haben berittene Polizisten einem schwarzen Verdächtigen zusätzlich zu Handschellen 

eine Leine angelegt. Der Vorfall löste einen Aufschrei aus.“ 
 (www.spiegel.de/panorama/justiz/usa-polizisten-fuehren-schwarzen-an-strick-ab-a-1280784.html; 

 6. August 2019) 

(Polizisten? Faschisten! E.S.) 
 

„Nach Massakern. Trump will Todesstrafe für Hassverbrechen.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. August 2019) 

(Ich bin für die Ausweitung auf Hasstiraden. Von Trump. E.S.) 
 

„Arbeitnehmer im Homeoffice – Gang aufs Klo nicht versichert.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 5. August 2019) 

(So ’ne Scheiße! E.S.) 
 

„Vize des SPD-Wirtschaftsforums. Maier will SPD-Chef werden. Ein weiterer Genosse 

hat seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz erklärt. Start-up-Unternehmer Robert Maier 

will die Parteiführung übernehmen. Den Mitgliedern verspricht er einen Kurswechsel.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. August 2019) 

(Ich kenne Maier auch nicht. Und dennoch glaube ich zu wissen, in welche Richtung der Kurs-
wechsel des Jungunternehmers gehen würde: Abschneiden alter Zöpfe, Innovation und Moder-
nisierung, Nutzung von Synergien, Stärkung der Eigenverantwortung, kurzum: in Richtung jener 
politischen Inhalte, die sich einem erschließen, wenn man die Seiten 316-317 des Hamburger 
Telefonbuches liest. E.S.) 
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„US-Bundesstaat Ohio. Zehn Tote nach Schüssen in Dayton. In Dayton im US-Bun-

desstaat Ohio hat ein Schütze laut Polizei neun Menschen getötet, 16 weitere wurden 

verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot. (...) Mindestens 20 Menschen sind bei 

einer Attacke auf ein Einkaufszentrum in El Paso (Texas; E.S.) getötet worden. Ein 

Verdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei hält einen rassistischen Hintergrund für 

möglich.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. August 2019) 

(Die täglichen Nachrichten aus God‘s Own Country. E.S.) 
 

„Raketenmann saust nach Dover. Nun ist es geglückt. Nachdem „Raketenmann“ 

Franky Zapata bereits Ende Juli versucht hatte, mit seinem „Flyboard“ den Ärmelkanal 

zu überqueren, klappte der heutige Versuch.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 4. August 2019) 

(In Dover wurde er umgehend verhaftet wegen illegaler Einreise. E.S.) 
 

„Kleiner Fortschritt. Mehr Verdienstorden für Frauen. “ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 3. August 2019) 

(Mehr Verdienst wäre ihnen bestimmt lieber. E.S.) 
 

„Flensburgs Oberbürgermeisterin – Simone Lange strebt SPD-Vorsitz an.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 3. August 2019) 

(Sie strebt schon lange, die Lange. E.S.) 
 

„Neues Gesetz in Saudi-Arabien. Frauen dürfen ohne Männer-Erlaubnis reisen.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. August 2019) 

(Nachrichten aus dem Mittelalter. E.S.) 
 

„US-Regierung trennt offenbar 900 Migrantenkinder von ihren Eltern. Schon ein 

Verkehrsvergehen kann als Anlass reichen: Trotz richterlichen Verbots trennen die US-

Behörden immer noch Migrantenkinder von ihren Familien. Bürgerrechtsaktivisten be-

richten von absurder Willkür.“ 
 (www.spiegel.de/politik/ausland/trumps-regierung-nimmt-fluechtlingen-weiter-die-kinder-weg-a-

1279766.html; 31. Juli 2019) 

(Donald Trump, Sexist, Rassist – Kinderschänder. E.S.) 
 

„Deutlicher Anstieg – 650.000 Menschen ohne Wohnung. In Deutschland haben etwa 

650.000 Menschen keine eigene Wohnung. Die meisten von ihnen leben in Notquartie-

ren.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 30. Juli 2019) 

(Gattung: Kapitalismus. Art: Neoliberalismus. Spezies: Immobilienmarkt. Sinn: Profit. Moralische 
Bewertung: menschenverachtendes Scheißsystem. E.S.) 
 

„Grünen-Außenpolitiker – Nouripour für Einsatz am Golf.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/gruenen-aussenpolitiker-nouripour-fuer-einsatz-am-golf-100.html; 29. 

Juli 2019) 

(Wozu Aufrüstung in der Krisenregion schlechthin wohl führen wird? E.S.) 
 

„Nigeria. Boko Haram tötet mehr als 60 Menschen. Boko Haram hat einen schweren 

Angriff auf Gäste einer Trauerfeier im Nordosten Nigerias verübt. Mindestens 60 Men-

schen wurden getötet. Es ist der bislang schwerste Anschlag der Terrormiliz in diesem 

Jahr.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. Juli 2019) 
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(Ist es nur eine Nachlässigkeit, dass da nicht islamistische Terrormiliz steht? Hat man sich so 
daran gewöhnt? Ist das alles so normal geworden? Keiner speziellen Erwähnung mehr wert? 
E.S.) 
 

„Klimaschutz-Debatte. Riexinger will Airlines verstaatlichen.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Juli 2019) 

(Ich auch. E.S.) 
 

„In ganz Deutschland. Jeder Dritte für gemeinsame Ferien.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 27. Juli 2019) 

(Jeder Dritte dumm. E.S.) 
 

„Botschafter in den USA. Bolsonaro befördert seinen Sohn. Sein Versprechen, mit 

dem Filz im Land aufzuräumen, war wohl einer der Gründe, warum Jair Bolsonaro Prä-

sident Brasiliens wurde. Nun will er seinen Sohn Eduardo als Botschafter in die USA 

schicken. Vetternwirtschaft – sagt nicht nur die Opposition. |“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Juli 2019) 

(Kennt man das vom rechten Gesindel denn anders? Warum es dennoch immer wieder frei ge-
wählt wird? Weil das wählende Gesindel in der Regel genauso widerwärtig ist wie das gewählte. 
E.S.) 
 

„Telefonat am Abend – Trump nennt Boris Johnson einen „guten Typen“.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Juli 2019) 

(Ich nenne ihn wie seinen Claqueur einen Vollidioten. E.S.) 
 

„Studie von Kriminologen. Deutlich mehr Fälle von Polizeigewalt? Wie viele Fälle 

von Polizeigewalt gibt es in Deutschland? Bislang war man von etwa 2000 pro Jahr aus-

gegangen. Eine Studie kommt jetzt zu dem Ergebnis: Die Zahl ist fünfstellig – und die 

Dunkelziffer extrem groß.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Juli 2019) 

(„Haut die Bullen platt wie Stullen!“ – dieser Spruch der Spaßguerilla der siebziger Jahre war 
schon immer so falsch, wie er nur falsch sein konnte. Platt gehauen wurden und werden ganz 
andere. Von ganz anderen. E.S.) 
 

„Wegen Digitalsteuer. Trumps Drohung an Frankreich. Die von Frankreich beschlos-

sene Digitalsteuer verärgert US-Präsident Trump. Sie sei eine „Dummheit“ des französi-

schen Präsidenten Macron, schrieb er auf Twitter – und drohte Gegenmaßnahmen an.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Juli 2019) 

(Wahrscheinlich wird es eine Analogsteuer sein. Trump und andere US-amerikanische Milliardäre 
werden jetzt nur noch texanischen Champagner, Camembert aus Montana und Bordeaux aus 
Massachusetts trinken. E.S.) 
 

„23 Prozent wollen weniger fliegen. Fast jeder Vierte will künftig weniger fliegen. Das 

ergab eine Umfrage für den ARD-DeutschlandTrend. Die meisten Deutschen fliegen je-

doch kaum oder gar nicht.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Juli 2019) 

(Interessant, dieser Medienhype um die klimaschädlichen Folgen des Fliegens – obwohl die ge-
samten Klimawirkungen des Flugverkehrs (also nicht nur die aufgrund des CO2-Ausstoßes, son-
dern auch aufgrund der Emissionen von Stickoxiden oder Wasserdampf) nur bei 4,9 Prozent der 
klimarelevanten anthropogenen Gesamtemissionen liegen, wie selbst der BUND feststellen 
muss: www.bund.net/themen/mobilitaet/infrastruktur/luftverkehr/co2-emissionen/ E.S.) 
 

„Mehr als Hälfte der Renten unter 900 Euro. „Nicht mehr armutsfest“ nennt die Lin-

ken-Abgeordnete Zimmermann die gesetzliche Rente in Anbetracht der Zahlen: Unter 
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900 Euro bekäme mehr als jeder zweite Rentner. Das geht aus einer Antwort der Bundes-

regierung hervor.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Juli 2019) 

(Das ist der Stundenlohn vieler Manager. Und der Minutenlohn nicht weniger Kapitaleigner. E.S.) 
 

„Streit mit den Hohenzollern. Des Kaisers Erben – und was sie fordern. Wohnrecht auf 

dem Potsdamer Schloss Cecilienhof, Rückgabe von mehreren Zehntausend Kunstobjek-

ten – das Haus Hohenzollern stellt weitreichende Forderungen an Berlin und Branden-

burg. Es geht aber um mehr als materielle Werte.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Juli 2019) 

(Könnte es sein, dass die Monarchie in Deutschland abgeschafft ist? Und mit ihr alle Eigentums-
titel, Machtpositionen und „Rechte“, mit deren Hilfe das Adelsgesindel seine Untertanen ausge-
beutet hat? Und dieses Raubgut will dieses Adelsgesindel nun „zurück“ haben? Ich würde mich 
strafbar machen, schriebe ich hier, was ich mit diesem Adelsgesindel gerne machen würde. E.S.) 
 

„Halbjahreszahlen. Ministerien und ihre teure Beratung. Berater haben sich vielerorts 

zum Feindbild entwickelt, in den Bundesministerien sind sie dagegen gern gesehen. Bis 

Juni kostete ihr externer Sachverstand mehr als 178 Millionen Euro.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. Juli 2019) 

(Ich hätte es für ein Zehntel gemacht. Besser. E.S.) 
 

„20. Juli 1944. Gedenken an Hitler-Attentat.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 21. Juli 2019) 

(Zehn Monate vor der bedingungslosen Kapitulation, nachdem halb Europa und vor allem die 
Sowjetunion in Schutt und Asche lagen und viele zehn Millionen von Menschen schon auf den 
Schlachtfeldern oder in den KZ ermordet worden waren von den faschistischen deutschen Mör-
dern in Wehrmacht und SS, sollten dann doch noch die Pferde gewechselt werden. Von adligem 
Geblüt. E.S.) 
 

„Sicherheitsprüfung. Bundeswehr lehnt 63 Bewerber ab. Neonazis, „Reichsbürger“, Is-

lamisten, Rechtsextremisten, Linksextremisten – die Bundeswehr hatte laut einem Me-

dienbericht bei etlichen Bewerbungen politische Bedenken. Auch Straftäter und soge-

nannten Gewaltbereite wies sie zurück.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. Juli 2019) 

(Linksextremisten bei der Bundeswehr. Und der Papst ist Kommunist. Und die Sonne geht im 
Westen auf. Und warmes Bier schmeckt. E.S.) 
 

„Kirchen laufen Mitglieder davon. Die evangelische und die katholische Kirche haben 

2018 Hunderttausende Mitglieder verloren. Die Zahl der Austritte stieg im Jahr 2018 

erheblich.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Juli 2019) 

(Göttlich! Himmlisch! Ein Segen! E.S.) 
 

„Das wichtigste politische Problem der Deutschen bleibt weiter der Klimaschutz. Fast 

unverändert ist eine deutliche Mehrheit (63 Prozent) der Meinung, dass in Deutschland 

zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe 

wie Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl wird aber unverändert von einer klaren Mehrheit 

(59 Prozent) abgelehnt.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/zdf-politbarometer-deutsche-fuer-teure-flugtickets-100.html; 19. Juli 

2019) 

(59 Prozent verantwortungslose Schwätzer. Mehr Klimaschutz wollen sie, kosten darf es nichts. 
Alter Humanist, der ich bin, werde ich ihnen nicht wünschen, dass ihnen das Wasser ganz real 
möglichst bald bis zum Halse steht. Aber versucht bin ich schon. E.S.) 
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„DIW-Studie zum Mindestlohn. 1,8 Millionen werden zu schlecht bezahlt. Auch 

Jahre nach der Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns verdienen 

in Deutschland 1,8 Millionen Arbeitnehmer zu wenig. Zu diesem Ergebnis kommt eine 

Studie des DIW.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. Juli 2019) 

(Ein Verbrechen. Und das wohl noch größere Verbrechen ist, dass diese Verbrechen nicht ge-
ahndet und die Verbrecher gezwungen werden, zu wenig gezahlte Mindestlöhne nachzuzahlen. 
Zur Not gehört dieses Ausbeutergesindel enteignet. Oder in den Knast. All inclusive. Also inklu-
sive Zwangsarbeit, um die Ausgebeuteten entschädigen zu können. E.S.) 
 

„Ökosteuer auf Flugtickets. Fliegen in Frankreich wird teurer. Ab dem kommenden Jahr 

wird in Frankreich eine Ökosteuer auf Flugtickets fällig. Pro Ticket liegt der Aufschlag 

zwischen 1,50 Euro und 18 Euro. Rund 180 Millionen Euro will das Land damit zusätz-

lich erlösen.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. Juli 2019) 

(Lächerlich gering und damit völlig wirkungslos – das Zehnfache wäre angemessen. Aber grund-
sätzlich der richtige Weg. E.S.) 
 

„Berliner Gerichtsurteil. Spätis müssen sonntags schließen. Ein paar Touristensouve-

nirs im Angebot reichen nicht als Grund für die Sonntagsöffnung: Das Berliner Verwal-

tungsgericht hat entschieden, dass Späti-Kioske grundsätzlich sonntags geschlossen blei-

ben müssen.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. Juli 2019) 

(Eine kleine Aberglaubensgemeinschaft bestimmt noch immer in erheblichem Maße, wie wir un-
ser Leben zu gestalten haben. Sonntags, am Tag ihres Herrn. E.S.) 
 

„SPD-Parteivorsitz. Das erste Duo meldet sich. Einen Tag hat es gedauert, dann haben 

die ersten SPD-Politiker ihre Bewerbung für den Parteivorsitz angekündigt. Europa-

Staatsminister Roth und die frühere NRW-Familienministerin Kampmann wollen als 

Duo antreten.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Juli 2019) 

(Kennen Sie die beiden? Ich auch nicht.  Das ist wahrscheinlich auch besser so. E.S.) 
 

„Fahrverbote in Innenstadt. Madrid macht die Rolle rückwärts. Die neue konservative 

Stadtregierung von Madrid will Fahrverbote wieder zurücknehmen, zumindest vor-

übergehend. Viele Einwohner sind empört – und gehen auf die Straße.“ 
 (www.tagesschau.de; 1. Juli 2019) 

(Die Rechte und das Auto. Ein Kapitel für sich. Und vor allem ein widerliches. E.S.) 
 

„Parteivorsitz. SPD wartet auf Bewerber.“ 
 (www.tagesschau.de; 1. Juli 2019) 

(Ein Job, so begehrt wie einer bei der Müllabfuhr. Nein, eher noch weniger. E.S.) 
 

„Während Schwule und Lesben andernorts friedlich und fröhlich für ihre Rechte de-

monstrieren, werden sie in Istanbul von der Polizei gejagt. Ihre Demo war verboten 

worden – mit Verweis auf die „Volksgesundheit“.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/gay-pride-istanbul-101.html; 30. Juni 2019) 

(„Volksgesundheit“ – ein faschistischer Kampfbegriff. Nur so zur Erinnerung. E.S.) 
 

„Mehr Kindergeld. (…) Für das erste und zweite Kind gibt es ab Juli monatlich 204 

Euro und damit zehn Euro mehr als bisher. Für das dritte Kind liegt der Satz künftig bei 
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210 Euro, für das vierte und alle weiteren Kinder sind es 235 Euro. (…) Hartz-IV-Emp-

fängern bringt das höhere Kindergeld nichts. Das Plus wird zu 100 Prozent an die 

aktuellen Regelsätze angerechnet, die ihrerseits nicht erhöht werden.“ 
 (www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/neu-ab-juli-rente-kindergeld-briefporto-midijobs-

100.html#sprung0; 30. Juni 2019) 

(Die Ärmsten kriegen nichts. Pervers. E.S.) 
 

„Türkisches Verfassungsgericht. Haft von Yücel war rechtswidrig. Ein Jahr lang war 

„Welt“-Reporter Yücel in türkischer Untersuchungshaft. Nun hat das Verfassungsgericht 

in Ankara erklärt: Das Vorgehen der Behörden war rechtswidrig – Yücel soll Schadener-

satz erhalten.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. Juni 2019) 

(Nach Erdogans Niederlage in Istanbul scheinen manche wieder Mut zu fassen.  E.S.) 
 

„Strategiepapier zur Sicherheitspolitik. AfD will die „Restauration der Bundeswehr“. 

Wehrpflicht, Einsätze im Inneren und eine „Motivation der Soldaten zum unerbittli-

chen Kampf im Gefecht“: Die AfD will einen Strategiewechsel bei der Bundeswehr − 

und greift die Verteidigungspolitik der Union an.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Juni 2019) 

(Auffanglager faschistischer Deutscher.  E.S.) 
 

„Kapitänin des US-Fußballteams − Rapinoe will nicht ins „beschissene Weiße 

Haus“. US-Fußballstar Megan Rapinoe hat im Falle eines WM-Sieges so gar keine Lust 

auf einen Besuch bei Präsident Trump. „I'm not going to the fucking White House”, stellte 

sie klar.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 27. Juni 2019) 

(Chapeau, Frau Rapinoe!  E.S.) 
 

„Neues Risiko bei Boeing 737 Max entdeckt. US-Behörden haben ein weiteres mögli-

ches Sicherheitsrisiko bei Boeings Unglücksflieger der 737 Max-Reihe gefunden. Will 

der Flugzeugbauer die Wiederzulassung, muss dieses ebenfalls behoben werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Juni 2019) 

(Wahrscheinlich wurde beim Absaugmechanismus in den Toiletten aus Versehen auch eine 
Schubumkehr eingebaut.  E.S.) 
 

„Konflikt mit Teheran. Trump droht Iran mit Auslöschung. Neue Stufe der rhetori-

schen Eskalation: Im Konflikt mit dem Iran droht US-Präsident Trump mit „Auslö-

schung“. Zuvor hatte Irans Präsident Rouhani der US-Regierung vorgeworfen, sie sei 

geistig zurückgeblieben.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Juni 2019) 

(Dass ich jemals mit Rouhani einer Meinung sein würde ...  E.S.) 
 

„Mehr Geld für die NATO. Im fünften Jahr in Folge wollen die NATO-Staaten mehr 

Geld ausgeben. Das Budget für 2019 steige um 3,9 Prozent, sagte Generalsekretär Stol-

tenberg. Einen großen Anteil daran hat Deutschland.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Juni 2019) 

(Wir brauchen, von einem Kopfschuss abgesehen, natürlich nichts dringender als noch mehr 
Waffen und noch mehr Waffen für noch mehr Kriege und noch mehr Kriege. Es gibt ja gar keine 
anderen drängenden Probleme. Die Klimakatastrophe nicht, den Hunger in der Welt nicht, die 
Flüchtlingsströme nicht. Und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich natürlich auch nicht. 
Und es stimmt auch ganz und gar nicht, dass die NATO ca. 15 mal so viel für Rüstung ausgibt 
wie Russland und etwa viermal so viel wie China.  E.S.) 
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„Im sächsischen Ort Ostritz haben Einwohner eine kreative Protestmethode gegen ein 

Neonazi-Festival gefunden: Sie haben den gesamten Bierbestand des örtlichen Su-

permarktes aufgekauft – mehr als 100 Kästen.“ 
 (www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/kreativer-protest-rechtsrock-fans-das-bier-weggekauft; 23. 

Juni 2019) 

(Sehr schön. Ich protestiere gerne mit. Bitte schon mal ein paar Kisten kalt stellen. E.S.) 
 

„Abhörtechnik für Autokraten. Deutschland exportiert trotzdem. Ländern wie 

Ägypten, Saudi-Arabien und Katar werden Verstöße gegen Menschenrechte vorgewor-

fen. Ein Schreiben der Bundesregierung zeigt nun, in welchem Umfang Deutschland 

trotzdem Exporte von Überwachungstechnologie genehmigt.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Juni 2019) 

(Was interessieren Menschenrechte, wenn es um fetten Profit geht. E.S.) 
 

„Putschversuch in der Türkei. 141 Mal lebenslang für 17 Ex-Militärs. Für die türkische 

Regierung ist Prediger Gülen Hauptverantwortlicher für den Putschversuch 2016. Auf 

Platz 2 folgt Ex-Luftwaffenchef Öztürk. Der wurde nun − mit 16 weiteren Militärs − 

verurteilt: zu 141 Mal lebenslänglich.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Juni 2019) 

(Nur seelisch und mental schwer Kranke können sich ein solches Strafmaß ausdenken. E.S.) 
 

„NRW-SPD-Fraktionschef. Kutschaty liebäugelt mit SPD-Vorsitz. Bislang ist das In-

teresse am SPD-Vorsitz gering, NRW-Fraktionschef Kutschaty will eine Kandidatur für 

die Nachfolge von Andrea Nahles zumindest nicht ausschließen. Offenbar erhält der 

GroKo-Kritiker auch aus Berlin Unterstützung.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Juni 2019) 

(Kennen Sie Thomas Kutschaty? Ich auch nicht. Aber bei der SPD ist inzwischen so und so alles 
egal. E.S.) 
 

„Aufruf von Ex-SPD-Chefs. „In großer Sorge um unsere Partei.“ Es ist ein Zeichen für 

die tiefe Krise der SPD: Neun Ex-Parteichefs drücken in einem von Ex-Kanzler 

Schröder initiierten Aufruf ihre Sorge aus und versuchen, Mut zu machen. Dabei setzen 

sie auf Bewährtes: Solidarität und Geschlossenheit.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Juni 2019) 

(Zynischer geht es nicht. Einer der schlimmsten Arbeiterverräter aller Zeiten, der Initiator der Ver-
nichtung der SPD schlechthin, sorgt sich um seine Partei. Er hätte ihr auch direkt ins Gesicht 
spucken können. E.S.) 
 

„Kirche mit Nachwuchsproblem.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 17. Juni 2019) 

(Sehr schön. Hoffentlich verschärfen sich diese Probleme noch, bis es gar keinen Nachwuchs 
mehr gibt und diese Verbrecherorganisation, verantwortlich für den Tod und das Leiden hunderter 
Millionen Menschen über 2000 Jahre hinweg, endlich vollständig verschwindet vom Erdenrund. 
Das wäre, fast hätte ich gesagt: der Himmel auf Erden. E.S.) 
 

„Rüstungsexporte in Milliardenhöhe. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres lieferte 

Deutschland Rüstungsgüter im Wert von mehr als einer Milliarde Euro an die Jemen-

Kriegsallianz – und das trotz bestehender Exportbeschränkungen.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. Juni 2019) 

(Beihilfe zu Mord aus niedersten Beweggründen: Profitgier. E.S.) 
 

„Zukunft der Sozialdemokraten. Heil will nicht SPD-Chef werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Juni 2019) 

(Ich auch nicht. E.S.) 
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„Äußerung von Schäfer-Gümbel. SPD verliert die Contenance. (…) Er hat ganz ge-

zielt das Politikverständnis beider Parteien gleichgesetzt. Grüne und AfD, so Schäfer-

Gümbel, verkürzten „Politik in grotesker Weise“. Die Grünen reduzierten „alles Elend 

dieser Welt“ auf den Klimawandel, die AfD „alles Übel“ auf die Migrationsfrage.“ 
 (www.tagesschau.de/kommentar/schaefer-guembel-kritik-101.html; 15. Juni 2019) 

(Klarer Fall von sprachlicher Inkontinenz. E.S.) 
 

„Debatte um Klimawandel. AfD macht die Sonne verantwortlich.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Juni 2019) 

(Ohne Sonne kein Schatten, kein Sonnenstich, keine Umnachtung. E.S.) 
 

„Jeder isst Kreditkarte pro Woche. (…) Laut einer Studie der Umweltorganisation 

WWF nimmt jeder Mensch weltweit durchschnittlich bis zu fünf Gramm Mikroplastik 

pro Woche auf. Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte (…)“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 13. Juni 2019) 

(Die AfD, siehe die nächste Meldung, wird das bestimmt bezweifeln und maximal fordern, das 
Plastikzeugs mit wohlschmeckenden Aromen zu versehen. E.S.) 
 

„Menschengemachter Klimawandel − AfD-Fraktionschefin (Weidel; E.S.) hat Zweifel.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 13. Juni 2019) 

(Ich zweifle auch. An ihrem Verstand. E.S.) 
 

„Wie Babis seine Macht zu seinen Gunsten genutzt hat. Der Druck auf Tschechiens Mi-

nisterpräsidenten wächst: Ein EU-Bericht, der dem ZDF vorliegt, zeigt: Babis hat seine 

Macht genutzt, um seinen Firmen Fördergelder zukommen zu lassen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 6. Juni 2019) 

(Ein Rechter ohne Raffgier, Habgier und starkem Territorialbesitztrieb wäre kein Rechter. E.S.) 
 

„Dänemark steht nach einem Sieg der Sozialdemokraten vor einem Regierungswechsel. 

Die Rechtspopulisten indes fahren eine schwere Schlappe ein.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 6. Juni 2019) 

(Gute Nachrichten aus dem Norden. Zum Teil zumindest – die dänischen Sozialdemokraten ha-
ben mit ihrer harten Asylpolitik den Rechten einfach das braune Wasser abgegraben. E.S.) 
 

„Nachfolger für Mario Draghi. Ein Hardliner an der EZB-Spitze? Nach der Europa-

wahl hat das Feilschen um die EU-Spitzenjobs begonnen. Als möglicher Nachfolger von 

EZB-Chef Draghi gilt Bundesbank-Präsident Weidmann. Doch der Deutsche stößt auf 

Ablehnung, besonders in Südeuropa.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. Juni 2019) 

(Dieser Mann wäre die Katastrophe. Er ist einer der Obereinpeitscher des Neoliberalismus und 
der nicht nur monetären Austeritätspolitik. E.S.) 
 

„Zukunft der GroKo − Altmaier: Baue auf Verfügbarkeit der SPD.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 4. Juni 2019) 

(Darauf kann er ganz sicher bauen. Die SPD war schon immer verfügbar. Für fast jede Schwei-
nerei. E.S.) 
 

„Analyse von AfD-Pressemitteilungen. Die Mär von der Kuscheljustiz. Entgegen aller 

Anklagen an eine vermeintliche „Kuscheljustiz“ werden ausländische Straftäter von deut-

schen Gerichten nicht milder behandelt als andere. Experten sagen: Das Gegenteil sei 

der Fall.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Juni 2019) 

(Wie zu erwarten. In deutschen Landen. E.S.) 



 

www.egbert-scheunemann.de 

28 

 

„Pläne zum Kohleausstieg. Massiver Widerstand in der Union. In der Union mehren 

sich kritische Stimmen zu den Plänen für einen Kohleausstieg. Der CDU-Bundestagsab-

geordnete Fischer erklärte, die Empfehlungen der Kohlekommission zerstörten Zukunfts-

perspektiven.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. Mai 2019) 

(Nackte Dummheit. Nackte Verantwortungslosigkeit. E.S.) 
 

„Nach Schulze-Vorstoß. Was im Klimaschutz-Gesetzentwurf steht. Das Klimakabinett 

berät weitere Schritte im Kampf gegen die Erderwärmung. Der Gesetzentwurf liegt be-

reits bei den Ressorts.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 29. Mai 2019) 

(Man könnte sich diesen gigantischen Aufwand an Gesetzen, Verboten und Geboten, an Klima-
konferenzen und bürokratischem Emissionshandel sparen – und mit einem Federstrich innerhalb 
weniger Jahre zu einer vollständigen Sonnenenergiewirtschaft kommen, frei von jedem CO2-Aus-
stoß. Dieser Federstrich in Gesetzesform müsste lauten: „Der Mineralölsteuersatz (Gleiches gilt 
für vorhandene oder einzuführende andere Steuern auf fossile Energieträger) steigt ab sofort um 
fünf Prozent pro Jahr. Die Steuereinnahmen sind für die Förderung der Nutzung regenerativer 
Energien sowie für sozialen Ausgleich zu verwenden.“ Wie würden Produzenten und Konsumen-
ten in den nächsten Jahren wohl auf ein solches Gesetz, auf kontinuierlich steigende Preise für 
fossile Energieträger reagieren? Sie würden die Nutzung fossiler Energieträger mehr und mehr 
reduzieren und in absehbarer Zeit auf null senken. So einfach könnte es gehen. Wenn man weiß, 
wie’s funktioniert. E.S.) 
 

„Baden-Württemberg. Ehemaliger AfD-Landeschef tritt aus. Der Meuthen-Vertraute 

Ralf Özkara tritt mit sofortiger Wirkung aus der AfD aus. Das bestätigte er NDR und 

WDR. Zur Begründung sagte Özkara: „Diese Partei wird von Idioten geleitet.““ 
 (www.tagesschau.de; 27. Mai 2019) 

(Wo er recht hat, hat er recht. E.S.) 
 

„Antisemitismus-Beauftragter. Regierung warnt vor Tragen der Kippa. Der Antisemi-

tismus-Beauftragte der Bundesregierung hat Juden in Deutschland davor gewarnt, die 

Kippa aufzusetzen. Grund sei eine zunehmende „gesellschaftliche Verrohung“. Er fordert 

spezielle Schulungen für die Polizei.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. Mai 2019) 

(Es ist einfach nur unglaublich und zutiefst beschämend. E.S.) 
 

„Urteil des Obersten Gerichts. Homophobie in Brasilien zur Straftat erklärt. Immer 

wieder sorgte Brasiliens Präsident Bolsonaro wegen Anfeindungen gegen Homosexuelle 

für Empörung. Jetzt hat das Oberste Gericht des Landes Feindlichkeit gegen Homo- und 

Transsexualität zur Straftat erklärt.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Mai 2019) 

(Sehr gut. Weitermachen. E.S.) 
 

„Die USA fordern von Großbritannien die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer 

Assange, um ihm den Prozess zu machen. Nun hat die US-Justiz die Anklageschrift ver-

schärft − es drohen bis zu 175 Jahre Haft.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Mai 2019) 

(175 Jahre Haft für die Veröffentlichung der Wahrheit. Man nennt es US-amerikanisches Justiz-
system. E.S.) 
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„EU-Wahl in den Niederlanden. Sozialdemokraten liegen offenbar vorn. Schon am 

ersten Tag der EU-Wahl gab es die erste Überraschung: In den Niederlanden liegen Um-

fragen zufolge die Sozialdemokraten vorn. Die Rechtspopulisten fuhren deutliche Ver-

luste ein.“ 
 (www.tagesschau.de; 24. Mai 2019) 

(Sehr schön. Vielen Dank Herr Strache für Ihr schönes Video, in dem Sie Ihre und Ihresgleichen 
hässliche Fratze offenbaren. E.S.) 
 

„Hilfspaket für Kohleausstieg. Die Kohleverstromung soll bis 2038 beendet sein. Dazu 

hat das Kabinett ein Hilfspaket für betroffene Länder auf den Weg gebracht. Insgesamt 

40 Milliarden Euro soll es an Unterstützung geben.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/videos/hilfspaket-fuer-kohleausstieg-100.html; 23. Mai 2019) 

(In einer Publikation des Umweltbundesamtes las ich, dass Ende 2015 noch insgesamt 20.800 
Menschen im Braunkohlebergbau sowie in Braunkohlekraftwerken beschäftigt waren (inzwischen 
sind es wohl noch einige weniger). Rechnet man die genannten 40 Milliarden auf die Zahl dieser 
Beschäftigten um, ergeben sich ziemlich genau zwei Millionen Euro. Pro Kopf. Man fasse sich an 
denselben. E.S.) 
 

„Prozess gegen Journalistin. Tolus Mann darf Türkei nicht verlassen. In Istanbul wird 

heute der Prozess gegen die deutsche Übersetzerin und Journalistin Tolu fortgesetzt. Ih-

rem Mann Corlu wurde bei der Einreise in die Türkei der Pass abgenommen.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. Mai 2019) 

(Sippenhaft. Erpressung. Widerwärtig. E.S.) 
 

„Studie über Führungskräfte. Mit den Frauen steigt der Gewinn.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. Mai 2019) 

(Tja. Ich will das jetzt natürlich nicht miesreden und fragen, auf welche Lohn- und Sozialleistungs-
kürzungen dieser Gewinnanstieg zurückzuführen ist. E.S.) 
 

„Windkraft und Insektensterben. Riskante Höhe? Die Insektenbestände gehen seit 

Jahrzehnten dramatisch zurück. Seit kurzem sorgt eine Studie für Debatten unter Exper-

ten. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Ausbau der Windkraft?“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Mai 2019) 

(Ich würde mir lieber mal die Windschutzscheiben und Kühlergrille der 47 Millionen in Deutsch-
land gemeldeten Pkw anschauen! Von den Lkw oder auch startenden und landenden Düsenjets 
nicht zu reden. E.S.) 
 

„Konflikt eskaliert weiter − Trump droht dem Iran mit Auslöschung.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 20. Mai 2019) 

(Die politische Rechte – die Bedrohung der Menschheit schlechthin. Man lese auch die folgenden 
Meldungen. E.S.) 
 

„Regierungskrise in Österreich. Innenminister Kickl soll gehen. Nach dem Rücktritt 

Straches deutet sich der Rauswurf von Innenminister Kickl an. Damit riskiert Kanzler 

Kurz den endgültigen Bruch mit der FPÖ. Auch für Strache ist die Video-Affäre womög-

lich noch nicht vorbei.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Mai 2019) 

(Das ist das Widerwärtige an den Rechten, den Saubermännern, die, wie sich immer wieder her-
ausstellt, den größten Dreck am Stecken haben, den Law-and-Order-Fanatikern, die beim Steu-
erhinterziehen ertappt werden, den Moralaposteln, die als Kinderficker oder Vergewaltiger offen-
bart, oder den Homophoben, die auf einer als Homotreff bekannten Toilette erwischt werden. Und 
genau dieses rechte Gesindel wird mehr und mehr gewählt – siehe Trump, Duterte, Orban und 
wie sie alle heißen. Gewählt von rechtem Gesindel mit viel Dreck am Stecken, heimlichen Kin-
derfickern, Vergewaltigern, homophoben Homosexuellen. Rechten Seelenkrüppeln also, die bei 
Denk- und Moralfähigen nur noch Ekel hervorrufen können. E.S.) 
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„Berichte über FPÖ-Chef. Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe? Ein Video, das offen-

bar Medien zugespielt wurde, könnte für Österreichs Vizekanzler Strache zum Problem 

werden. Laut „Spiegel“ und „SZ“ zeigt es, wie Strache einer reichen Russin Staatsauf-

träge anbietet, wenn sie ihm zum Wahlsieg verhilft.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Mai 2019) 

(Die politische Rechte und das Kapital. Zwei Seiten einer Latrine. E.S.) 
 

„Lega-Chef Salvini − Wahlkampf vom Mussolini-Balkon.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Mai 2019) 

(Das passt. E.S.) 
 

„Als erstes asiatisches Land. Taiwan führt Ehe für alle ein.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Mai 2019) 

(Ein guter Tag – wenn man mal davon absieht, dass hier eine Gleichstellung im Negativen statt-
findet: Jetzt dürfen sich alle ins Zwangskorsett der Ehe pressen. E.S.) 
 

„Kunst kann sehr teuer sein. Wie teuer zeigte nun die Versteigerung einer Hasen-Skulp-

tur von Jeff Koons (eine Bastelarbeit, die etwa einen Meter groß und hochglänzend verchromt 

ist; E.S.). Sie brachte fast 100 Millionen Dollar ein.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. Mai 2019) 

(Der inferiore Entwicklungsstand der Menschheit äußert sich in vielem. E.S.) 
 

„Bundesverfassungsgericht. NPD-Werbespot muss gesendet werden. Die Verwal-

tungsgerichte hatten dagegen entschieden − doch das Bundesverfassungsgericht gab nun 

einem Eilantrag der NPD statt: Der Wahlwerbespot der Partei muss ausgestrahlt werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. Mai 2019) 

(Auf einem Werbeplakat der NPD steht zu lesen: „Wir lassen die Luft raus“. Daneben ist ein Bild 
zu sehen mit Flüchtlingen in einem Schlauchboot. Das ist eine Aufforderung zu Mord. Und die 
wird nicht dadurch besser, dass unter dem Zitierten noch verschämt und in kleinerer Schrift steht: 
„aus der Asylpolitik“. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt also einer Partei, die Mordaufrufe 
publiziert, Werbung in öffentlich-rechtlichen Medien zu machen. Unfassbar. Unglaublich. Ein 
Skandal. E.S.) 
 

„US-Bundesstaat Alabama. Abtreibung nach Vergewaltigung? Verboten! Eine ver-

gewaltigte Frau darf nach Beschluss des Senats im US-Bundesstaat Alabama künftig 

nicht mehr abtreiben. In dem nun verabschiedeten Gesetz gibt es nur noch eine Aus-

nahme.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Mai 2019) 

(Frauen gewaltsam und zwangsweise zu einer Gebährmaschine degradiert. Krank. Völlig krank. 
E.S.) 
 

„Politisch motivierte Kriminalität. „Massives Problem“ von rechts. Mehr judenfeindli-

che und rassistische Straftaten: Ein „massives Problem“ von rechts sieht Innenminister 

Seehofer. In Berlin stellte er die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität in 

Deutschland vor.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Mai 2019) 

(Eigentlich will man nur noch auswandern, wenn so einer das schon sagt. Aber wohin? E.S.) 
 

„Stillstand in Großbritannien. Brexit-Abreibung bei den Europawahlen?“ 
 (www.tagesschau.de; 3. Mai 2019) 

(Zunächst las ich: „Brexit-Abtreibung“. Tja, wenn der Wunsch die Mutter des Gedankens ist … 
E.S.) 
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„ARD-DeutschlandTrend. Nur jeder Dritte für eine CO2-Steuer.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. Mai 2019) 

(Nur jeder Dritte denk- und moralfähig. E.S.) 
 

„Debatte um Kollektivierung. Heftiger Gegenwind für Juso-Chef Kühnert. Nach 

Aussagen zur Vergesellschaftung von Großkonzernen und Beschränkung von Wohnei-

gentum steht Juso-Chef Kühnert parteiübergreifend in der Kritik. Er kontert mit dem 

Grundsatzprogramm der SPD.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Mai 2019) 

(Von mir gibt’s Rückenwind. Heftig. E.S.) 
 

„Kirchen droht massiver Mitgliederschwund. Die christlichen Kirchen hierzulande 

verlieren viele Mitglieder. Nun zeigt eine Studie das Ausmaß: Wird nichts verändert, 

könnte sich die Mitgliederzahl bis zum Jahr 2060 halbieren.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Mai 2019) 

(Nur eine Halbierung in einem so langen Zeitraum von über vierzig Jahren? Ich hätte weit mehr 
geschätzt – und gehofft. Am liebsten natürlich 100 Prozent. E.S.) 
 

„Nach Amoklauf in Florida. Lehrer dürfen bewaffnet unterrichten. Lehrer dürfen laut 

Gesetz im US-Bundesstaat Florida künftig bewaffnet in den Unterricht. US-Präsident 

Trump hatte die umstrittene Maßnahme nach dem Amoklauf in Parkland im Jahr 2018 

befürwortet.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Mai 2019) 

(Unsere Lehrer, Anfang/Mitte der 1960er-Jahre im ländlichen, dörflichen, kleinstädtischen katho-
lischen Süden der BRD, waren auch bewaffnet. Aber noch mit Rohrstöcken. Die Zeiten ändern 
sich, der technische Fortschritt ist unerbittlich. Der soziale Rückschritt ebenso. E.S.) 
 

„Bundesagentur für Arbeit. Wie Datenhändler die Jobbörse missbrauchen. Datenhändler 

schalten auf der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit täglich Tausende Stellen-

anzeigen, die Daten der Bewerber verkaufen sie weiter.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. Mai 2019) 

(Das deutsche Jobwunder. E.S.) 
 

„Diskussion in der Union − Wirtschaftsflügel gegen CO2-Steuer.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 30. April 2019) 

(CDU-Wirtschaftsflügel pro Klimakatastrophe. E.S.) 
 

„Die Welt rüstet auf. Die Welt steckt so viel Geld in Rüstung wie seit 30 Jahren nicht. 

Die USA geben am meisten für Waffen aus, Deutschland rückt auf Platz acht vor.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 29. April 2019) 

(Die Welt, die Menschheit – im Verrecken-Modus. E.S.) 
 

„Dobrindt gegen CO2-Steuer auf Sprit.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 29. April 2019) 

(Der Laufbursche der Automobilindustrie. Hier und da auch Verkehrsminister genannt. E.S.) 
 

„Rede vor NRA (also vor der National Rifle Association, der US-amerikanischen Vereinigung 

der hirntoten, moralfreien Waffenfanatiker; E.S.). Trump will UN-Waffenpakt nicht mehr. 

US-Präsident Trump hat den Rückzug der USA aus einem weltweiten Vertrag zur Regu-

lierung des Waffenhandels angekündigt. Der Pakt, den die UN als „historische Errungen-

schaft“ sehen, wurde massiv von der NRA bekämpft.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. April 2019) 

(Haben Sie schon gemerkt, dass ich zu Trump in letzter Zeit recht wenig schreibe? Das liegt 
einfach daran, dass angesichts der Menge der moralischen und intellektuellen Tiefpunkte, die 
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sein Reden und Handeln darstellen, kaum noch Platz bliebe für anderes, listete ich sie alle hier 
auf. Aber zwischendrin sei mal wieder gesagt: Donald Trump ist einer der widerwärtigsten Ge-
stalten in der an widerwärtigen Gestalten nicht armen Riege der Staatsführer dieser in hohem 
Maße selbst widerwärtigen Menschheit – widerwärtig in dem Maße, als sie solche moralisch und 
intellektuell degenerierten Gestalten freiwillig wählt, die völkisch-nationalistisch-rassistische Brust 
fett gebläht, die Waffe oder auch den Molotowcocktail für’s nächste Flüchtlingsheim oder eben 
den Wahlzettel mit dem Kreuz für den nächsten Faschisten in der Hand. E.S.) 
 

„Sri Lanka. Tote bei Razzia gegen Islamisten. Die Polizei in Sri Lanka geht massiv 

gegen mutmaßliche Islamisten vor. In der Nacht kamen bei Schusswechseln mehrere 

Menschen ums Leben. In einem Haus starben 15 mutmaßliche IS-Anhänger − offenbar 

durch Selbstmord.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. April 2019) 

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

„Gelder von Unternehmen. Sponsoring statt Parteispenden. Daimler will vorerst nicht 

mehr an Parteien spenden − CDU-Politiker Bareiß findet das „demokratiegefähr-

dend“. Doch Daimler liegt damit im Trend: Viele Unternehmen verlegen sich lieber 

aufs Sponsoring.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. April 2019) 

(Nicht schlecht. Bis auf den Barscheiß. E.S.) 
 

„Verkaufsverbot nach Nordkorea. Das Rätsel um Kims Daimler-Limousinen. Wenn 

ein Staatschef einen anderen trifft, muss das im passenden Rahmen geschehen. Für Nord-

koreas Machthaber Kim gehört dazu eine Limousine aus dem Hause Daimler. Dort wun-

dert man sich, wo Kim den Luxusschlitten her hat.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. April 2019) 

(Ich tippe auf 3D-Drucker. Inklusive Diktator. E.S.) 
 

„Stefan Vogenauer (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am 

Main; E.S.) erinnert an das Urteil (des Europäischen Gerichtshofes; E.S.) zum Reinheitsge-

bot 1987: „Das war das erste Mal, dass die deutsche Öffentlichkeit gesagt hat: ‚Da kom-

men diese Leute aus Brüssel und machen uns unser Reinheitsgebot kaputt.‘ Das war ge-

radezu traumatisch. Heute redet kein Mensch mehr davon. Das deutsche Bier verkauft 

sich gut im Ausland. Und hier in Deutschland kann man vermutlich Bier kaufen, das ohne 

Reinheitsgebot gebraut ist – das kauft bloß keiner.““ 
 (Max Planck Forschung, 1/2019, S. 23) 

(Wenn’s ums Bier geht, wird’s schnell traumatisch bei den Deutschen – jetzt sogar rechtswissen-
schaftlich bestätigt. E.S.) 
 

„Saudi-Arabien hat 37 Menschen hingerichtet. Sie wurden wegen Terrorismus verur-

teilt. Amnesty International zweifelt an den Gründen und vermutet politische Interessen 

hinter den Exekutionen.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/saudiarabien-exekutionen-101.html; 24. April 2019) 

(Und Deutschland liefert dieser mörderischen Diktatur Waffen. Mordwerkzeuge. E.S.) 
 

„Steinigung von Homosexuellen. Brunei fordert Toleranz für Todesstrafe. Homose-

xuelle müssen in Brunei mit der Steinigung rechnen. Die weltweite Kritik an der Todes-

strafe wies das Sultanat jetzt zurück. In einem Brief an EU-Politiker fordert das Land 

Toleranz und Verständnis.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. April 2019) 

(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
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„Über ihr Propaganda-Sprachrohr hat die Terrormiliz „Islamischer Staat“ die Anschlä-

ge in Sri Lanka für sich reklamiert. Sri Lankas Regierung geht von Vergeltung für den 

Angriff auf Moscheen in Neuseeland aus.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. April 2019) 

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

„Anschlagsserie erschüttert Sri Lanka. In Sri Lanka hat sich eine Serie von Explosio-

nen ereignet: Nach sechs Anschlägen auf Kirchen und Hotels kam es Stunden später zu 

zwei weiteren Detonationen. Mehr als 200 Menschen wurden in den Tod gerissen. (...) 

Mit Bestürzung haben Politiker weltweit auf die Anschläge in Sri Lanka reagiert. Bun-

despräsident Steinmeier sprach von „feigen Terroranschlägen“. Kanzlerin Merkel sagte, 

religiöser Hass dürfe nicht siegen. (…) Die Anschläge in Sri Lanka richteten sich offen-

bar auch gezielt gegen Ausländer.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. April 2019) 

(Wenn sich zur religiösen auch noch die nationalistisch-völkische geistige Umnachtung gesellt, 
ist die Bestialität nicht mehr zu toppen. E.S.) 
 

„Schulze befürwortet CO2-Steuer. Im Kampf gegen die klimaschädlichen Treibhaus-

gase setzt Umweltministerin Schulze auf eine CO2-Steuer. Verkehrsminister Scheuers 

Vorschlag, Bahntickets durch Steuersenkungen billiger zu machen, kritisierte sie 

massiv.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. April 2019) 

(Zu Punkt eins: Zustimmung. Zu Punkt zwei: Da hat sie einen an der Waffel. E.S.) 
 

„Volle Autobahnen vor Ostern. Der Osterreiseverkehr hat Autofahrer vielerorts auf eine 

harte Probe gestellt: Allein in Nordrhein-Westfalen stauten sich die Fahrzeuge auf bis 

zu 200 Kilometern Länge. Und heute soll es nicht viel besser werden.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. April 2019) 

(„Der automobile Wahnsinn“ − so lautet der Titel meines 1995 erstmals erschienenen Buches 
über die zeitökonomisch und ökologisch wohl dümmste Art, durchschnittlich 80 Kilogramm Bio-
masse durch die Raumzeit zu manövrieren. Und eben oft nicht zu manövrieren. Im Stau, im Stop-
and-go, vor roten Ampeln. Mein kleines Büchlein gibt es jetzt übrigens online und ganz umsonst: 
www.egbert-scheunemann.de/Autowahn-II-Scheunemann.pdf. E.S.) 
 

„Griechenland will von Deutschland 290 Milliarden Euro an Reparationen für die 

im Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen einfordern. Das beschloss das Parla-

ment in Athen.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. April 2019) 

(Richtig, gerecht, machbar – wenn man bedenkt, dass Griechenland sei 2010 an seine Gläubiger, 
darunter vor allem Deutschland, weit über 70 Milliarden Euro an Zinsen – Zinsen, nicht Tilgungen 
− gezahlt hat. Siehe: www.egbert-scheunemann.de/Ausbeutung-Griechenlands-Scheunemann-
D-GR-Version.pdf. E.S.) 
 

„605 offene Haftbefehle gegen Mitglieder der rechten Szene.“ 
 (www.welt.de/politik/deutschland/article192112735/Deutschland-605-offene-Haftbefehle-gegen-Mit-

glieder-der-rechten-Szene.html; 18. April 2019) 

(Woran das wohl liegt? Wären es Haftbefehle gegen Linke, säßen schon 606 hinter Gittern. E.S.) 
 

„„Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen.“ Nach Macrons großem Versprechen: Mil-

liardäre bis Dörfer geben mehr als 700 Millionen Euro.“ 
 (www.focus.de/panorama/welt/wir-werden-notre-dame-wieder-aufbauen-nach-macrons-grossem-

versprechen-spendet-luxus-milliardaer-100-millionen-euro_id_10597177.html; 17. April 2019) 

(Der Wiederaufbau dieses nationalen Symbols ist Aufgabe der französischen Nation, also der 
Regierung und damit der Steuerzahler. Die 700 Millionen Euro bitte lieber an die Obdachlosen 
Frankreichs. E.S.) 
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„Trumps Tipps für Boeing. „Ich würde dem Flugzeug einen neuen Namen geben.““ 
 (www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/donald-trump-raet-boeing-zu-umbenennung-der-737-max-a-

1262964.html; 15. April 2019) 

(Was soll ich da noch kommentieren? E.S.) 
 

„Vorwurf des Betrugs. Ex-VW-Chef Winterkorn angeklagt. Im Dieselskandal hat 

die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen den ehemaligen VW-Chef Winter-

korn erhoben − unter anderem wegen schweren Betrugs. Neben Winterkorn wurden vier 

weitere Personen angeklagt.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. April 2019) 

(Endlich! E.S.) 
 

„Studie zu Sachsen. Immer mehr rechte Gewalt. Rechte Hassgewalt hat sich einer Stu-

die zufolge in Sachsen erheblich verändert. Dabei habe die Gewalt nicht nur stark zuge-

nommen, die Täter seien auch immer älter.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. April 2019) 

(Die Zeiten haben sich geändert, die Seiten wurden gewechselt – am ehemaligen ‚Antifaschisti-
schen Schutzwall‘. E.S.) 
 

„Neue Schummel-Software bei Daimler? Das Kraftfahrtbundesamt hat offenbar ein 

Anhörungsverfahren gegen Daimler eingeleitet. In einem Bericht heißt es, 60.000 Fahr-

zeuge seien mit Schummel-Software ausgestattet worden.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 14. April 2019) 

(„Schummel-Software“ – was für eine verantwortungslose Verniedlichung dieses Verbrechens, 
auf Kosten der Gesundheit unzähliger Menschen die Profite zu maximieren. E.S.) 
 

„Bundessicherheitsrat. Heikle Lieferung für Saudi-Arabien. Die Lockerung des Rüs-

tungsexportstopps für Saudi-Arabien zeigt nach wenigen Tagen erste Wirkung. Der Bun-

dessicherheitsrat hat wieder eine Lieferung an das am Jemen-Krieg beteiligte Kö-

nigreich genehmigt.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. April 2019) 

(Beihilfe zu Mord aus niederen Beweggründen: Profitgier. E.S.) 
 

„La Deutsche Vita. In Ostdeutschland ist das Risiko für Asylbewerber, Opfer eines 

Verbrechens zu werden, zehnmal so hoch sie im Westen. Das zu erfahren, hätte es des 

Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (Mannheim nicht bedurft. Und 

auch nicht dessen Erklärung mit „begrenzter Migrationserfahrung“. Die Sache ist ganz 

einfach: Nazis sind vor allem feige. Sie schlagen nur zu, wenn sie mindestens fünf gegen 

einen sind. Am Kotti in Berlin oder am Ottenser Spritzenplatz in Altona bräunen sie sich 

vor Angst eher die Hose, als einen „Türken“ auch nur scheel anzusehen.“ 
 (Michael Schilling, in: konkret 4/2019, S. 10) 

(Es ist so schön. Wenn es „konkret“ nicht gäbe, müsste es erfunden werden. E.S.) 
 

„Israel. Netanyahus Likud vor Wahlsieg. Erste Prognosen hatten ein Kopf-an-Kopf-

Rennen zwischen Netanyahus Likud-Partei und seinem ärgsten Widersacher offenbart. 

Doch nun zeichnet sich eine Mehrheit für den amtierenden Ministerpräsidenten ab.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. April 2019) 

(Kein guter Tag für Israel. E.S.) 
 

„Die Grünen sind im Kampf gegen die Wohnungsnot gespalten: Parteichef Habeck ver-

teidigt Enteignungen als denkbares Mittel, während sich Kretschmann der Kritik von 

Union, SPD und FDP anschließt.“ 
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 (www.tagesschau.de; 9. April 2019) 

(Er sollte sich insgesamt der Union oder FDP anschließen. Das würde passen. E.S.) 
 

„Israel und das Westjordanland. Annexionsplan löst Kopfschütteln aus.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. April 2019) 

(Auch bei mir. E.S.) 
 

„Gerhard Schröder wird 75. Zwischen schillerndem Auftreten und Volksnähe. Seine 

Partei hat er zwei Mal in die Regierung geführt. Nun feiert Gerhard Schröder Geburtstag.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 7. April 2019) 

(Er hat vor allem den Sozialstaat und die SPD in den Abgrund geführt. Schröder gehört zu den 
größten Arbeiterverrätern in der Geschichte der Sozialdemokratie. E.S.) 
 

„Die neue Brutalität der Polizei. Bei seinem Amtsantritt vor 100 Tagen versprach Bra-

siliens Präsident Bolsonaro ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle. Menschenrechtler be-

richten seitdem von regelrechten Hinrichtungen durch die Polizei.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. April 2019) 

(Aus dem Land eines frei gewählten Scharfrichters. E.S.) 
 

„Scheidungsdeal. Bezos behält Kontrolle über Amazon. Amazon-Chef Jeff Bezos be-

hält nach seiner Scheidung 75 Prozent der gemeinsamen Aktien des Unternehmens. Seine 

Ex-Frau dürfte nach der Scheidung zur viertreichsten Frau der Welt aufsteigen.“ 
 (www.tagesschau.de; 5. April 2019) 

(Wäre ich sarkastisch, würde ich sagen: Jeder Beischlaf mit ihr hat ihn mehrere Millionen Dollar 
gekostet. E.S.) 
 

„Reaktion auf Airbus-Abfindung. „Diese Summen sind exzessiv.“ Airbus-Chef Enders 

erhält zum Abschied etwa 37 Millionen Euro. Der französische Wirtschaftsminister le 

Maire spricht von „Exzessen“ und kündigt ein Gesetz an. Es soll Abfindungen limitie-

ren.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. April 2019) 

(Exzessiv wie das Wirtschaftssystem, das so etwas ermöglicht. E.S.) 
 

„Homosexuell, schwarz, Bürgermeisterin. Sie ist schwarz, eine Frau und sie liebt eine 

Frau: Chicago stört das nicht. Die afroamerikanische Demokratin Lori Lightfoot wird 

Bürgermeisterin der 2,7-Millionen-Einwohner-Stadt.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 3. April 2019) 

(Wenn sie jetzt auch noch eine jüdische homosexuelle Schwarze gewesen wäre, wär’s endgültig 
die reine Freude. Zumindest für Denk- und Moralfähige. E.S.) 
 

„Zahlen der Beratungsstellen. „Täglich fünf Opfer rechter Gewalt.“ Die Zahl rechter 

Angriffe im Osten ist gestiegen, melden die Beratungsstellen. Im vergangenen Jahr gab 

es demnach mehr als 1200 Angriffe. Die Zahlen der Opferberater sind erfahrungsgemäß 

höher als die der Behörden.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. April 2019) 

(Fünf Saftige auf die Backen rechter Dumpfbacken wären mir natürlich dramatisch lieber. E.S.) 
 

„Zahl der Straftaten sinkt weiter. Einbrüche, Diebstahl: Die Gesamtzahl der von der 

Polizei erfassten Delikte ist erneut zurückgegangen. Das geht aus der Kriminalstatistik 

2018 hervor, die jetzt vorgestellt wird.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 2. April 2019) 

(Auch das wird rechte Dumpfbacken nicht beeindrucken und davon abbringen, gegen Kriminelle, 
speziell, wenn es solche mit Migrationshintergrund sind, mit aller Härrrrrrrrrrrrte durchzugreifen 
und an Gesetzen zu verschärrrrrrrrrrrrfen, was es auch nur zu verschärrrrrrrrrrrrfen ist. E.S.) 
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„Deutschlands Großstädte werden ärmer. Deutschlandweit liegt der Anteil der Sozi-

alhilfeempfänger bei 10,1 Prozent − in den Großstädten sind es 14 Prozent. Für viele 

Kommunen verschlechtert sich die Situation, zeigt eine aktuelle Studie. Das Ruhrgebiet 

ist besonders betroffen.“ 
 (www.n-tv.de/politik/Deutschlands-Grossstaedte-werden-aermer-article20934084.html; 2. April 2019) 

(Das Bruttosozialprodukt wächst und wächst. Dennoch werden die Armen immer ärmer. Woran 
das wohl liegen mag? E.S.) 
 

„Neues Berliner Eisbärchen heißt Hertha. Wochenlang hatte das kleine Berliner Eis-

bärenmädchen keinen Namen. Nun heißt sie nach dem größten Fußballclub der Haupt-

stadt.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 2. April 2019) 

(Auf jeden Fall besser als „Union“ oder gar „HSV“. E.S.) 
 

„Erneut alle Brexit-Alternativen abgelehnt. Das britische Parlament hat in einer Ab-

stimmung im Unterhaus erneut gegen alle Alternativanträge zu dem Brexit-Deal von Pre-

mierministerin May gestimmt.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. April 2019) 

(Sowohl der Exit vom Brexit wie der Brexit als regelloser oder à la May geregelter Exit wurden 
abgelehnt – der Exit aus dem Brexit-Irrenhaus, hier und da auch Großbritannien genannt, ist also 
nicht zu erwarten. Ich überlege ernsthaft den Exit aus der Kommentierung des Brexit-Irrsinns. 
E.S. ≠ Exit Scheunemann) 
 

„Algeriens Präsident. Bouteflika will vorzeitig zurücktreten.“ 
 (www.tagesschau.de; 2. April 2019) 

(Vorzeitig. Nach zwanzig Jahren. E.S.) 
 

„Unterhaltung. USA − US-Rapper Nipsey Hussle erschossen.“ 
 (https://news.google.com; 1. April 2019) 

(Nicht immer passen Rubriktitel und erste Meldungen zusammen. E.S.) 
 

„Was Deutschland im Sicherheitsrat bewegen kann.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 1. April 2019) 

(Ich rate mal ganz heiter: Sicher wenig bis nichts. E.S.) 
 

„Spektakulärer Deal in Hamburg. Willkommen in der tagesschau Arena! Es ist ein No-

vum in der Geschichte der Bundesliga, aber auch der des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks: Erstmals wird ein Stadion nach einer Fernsehsendung benannt.“ 
 (www.tagesschau.de; 1. April 2019) 

(Man achte auf das Datum. E.S.) 
 

„Tote bei Massenprotesten an Gaza-Grenze. Erneut haben Palästinenser an der Gaza-

Grenze demonstriert − und erneut kam es zu Gewalt. Bei Zusammenstößen mit dem isra-

elischen Militär starben mehrere Jugendliche. Die Hamas kündigte weitere Proteste 

an.“ 
 (www.tagesschau.de; 31. März 2019) 

(Die Hamas, die fetten älteren Herren, die sich dezent im Hintergrund und außer Schussweite 
halten, kündigen an, weitere Jugendliche in den Tod zu schicken, um die Medien der Welt gegen 
Israel aufzuhetzen. E.S.) 
 



 

www.egbert-scheunemann.de 

37 

„55. Jahrestag in Brasilien. Militärputsch-Feiern dürfen doch stattfinden. Brasiliens 

rechtsextremer Präsident darf nun also doch feiern: Ein Gericht ließ die Gedenkveranstal-

tungen Bolsonaros zum Jahrestag des Militärputsches vor 55 Jahren zu. Eine Richterin 

hatte die Feiern zuvor untersagt.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. März 2019) 

(Ekelerregend. E.S.) 
 

„Brexit-Deal mit der EU. May will offenbar vierte Abstimmung.“ 
 (www.tagesschau.de; 30. März 2019) 

(In meinem Kommentar zur folgenden Meldung beliebte ich zu formulieren, dass der Brexit „ganz 
und gar nicht nur britisch-insularer Inzucht, also kollektiver Dorftrottelei geschuldet zu sein“ 
scheint. Ich nehme alles zurück. Er ist es. E.S.) 
 

„Niederlage im Unterhaus. May scheitert erneut mit Brexit-Deal. Dritter Anlauf, drittes 

Nein: Die britische Premierministerin May hat im Unterhaus wieder keine Zustimmung 

für ihr Brexit-Abkommen erhalten. Ein EU-Austritt des Landes ohne Deal wird wahr-

scheinlicher. Die EU hat ein Sondertreffen einberufen.“ 
 (www.tagesschau.de; 29. März 2019) 

(Ich werde natürlich seit langer, langer Zeit immer wieder von (politischen) Freundinnen und 
Freunden gefragt, was ich denn – als Politologe − von dieser ganzen Brexit-Arie halte und wie 
sie denn meines Erachtens wohl ende. Und meine Standard-Antwort lautet seit geraumer Zeit: 
„Nach über 40 Jahren intensiver Beschäftigung mit Politik und Politikwissenschaft kann ich ganz 
klar und eindeutig nur antworten: Ich habe keine Ahnung!“ Und womöglich ist die Frage auch an 
den Falschen gestellt. Ein Psychiater könnte sie wohl besser beantworten. Denn wo nationalis-
tisch-völkischer Unrat aufs Hirn drückt, kann nur offener Irrsinn resultieren: hinterwäldlerische, 
provinzialistische Abschottung in einer Welt, die de facto immer mehr zusammenwächst – wie 
uns spätestens der Klimawandel gnadenlos zeigt. Und die Sache scheint ja ganz und gar nicht 
nur britisch-insularer Inzucht, also kollektiver Dorftrottelei geschuldet zu sein – wie die Ausbrei-
tung und das immer heftigere Brodeln des nationalistisch-völkischen Drecks an allen Ecken und 
Kanten weltweit zeigen. Wie es dazu gekommen ist? Die knappest mögliche Antwort auf diese 
Frage steckt im Titel dieser Chronik. Das soziale und ökologische Vernichtungsprogramm heißt 
Neoliberalismus: die Entfesselung des Kapitalismus, die Unterordnung noch der letzten mensch-
lichen, sozialen und natürlichen Refugien unter das Diktat der Profitmaximierung. Die Verlierer 
dieser Art von ‚Modernisierung‘ scharen sich dann schnell hinter Ideologien und Atavismen der 
Vormoderne: völkischer Nationalismus, Autoritarismus, Ethnozentrismus, Religion, Antifeminis-
mus, Homophobie, Biologismus, Rassismus. Der Weg der Menschheit zurück in die eingemau-
erten Siedlungs- und Sozialstrukturen des Mittelalters, wenn nicht der Barbarei – mit den Über-
wachungs- und Unterdrückungstechniken des 21. Jahrhunderts. Der Brexit als Zwischenstation 
und Omen des Exits – der Menschheit aus dem Projekt Humanismus und Aufklärung, Aufklärung 
und Humanismus. Das klinge ab er äußerst pessimistisch? Nein, es ist realistisch. Also noch viel 
schlimmer. E.S.) 
 

„Scharia-Gesetzgebung. Homosexuellen in Brunei droht Todesstrafe. Sex zwischen 

Homosexuellen kann in Brunei künftig mit dem Tod durch Steinigung geahndet werden. 

Trotz internationaler Proteste verschärft das Sultanat seine Strafgesetzgebung. Auch Die-

ben drohen härtere Strafen.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. März 2019) 

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

„EuGH stärkt Verbraucherrechte beim Online-Matratzenkauf.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. März 2019) 

(Das sollte man wissen, wenn nicht – zumindest – gewusst haben. E.S.) 
 

„Neue Teilstreitkraft im Weltall − Trump nominiert ersten Kommandeur.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 27. März 2019) 
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(Captain Kirk. Ernannt von Darth Vader. Oder womöglich handelt es sich auch nur um Schweine 
im Weltall. E.S.) 
 

„Zwischen 1930 und 1980 wurden in den Vereinigten Staaten die höchsten Einkommen 

durchschnittlich mit 81 Prozent besteuert und die größten vererbten Vermögen mit 74 

Prozent. Dies hat den amerikanischen Kapitalismus ganz offenkundig nicht zerstört. Im 

Gegenteil: Er wurde dadurch egalitärer und produktiver. Zu dieser Zeit hatten die Verei-

nigten Staaten noch nicht vergessen, dass ihr Wohlstand auf Bildungsfortschritten und 

Investitionen in die Ausbildung fußte – und nicht auf der Religion von Eigentum und 

Ungleichheit.“ 
 (Thomas Piketty: Elizabeth Warrens Kampf um die Vermögensteuer, in: Blätter für deutsche und inter-

nationale Politik, Nr. 3/2019, S. 37 f.) 

(Spricht für sich. E.S.) 
 

„Nach Raketenbeschuss. Israel verstärkt Truppen an Gaza-Grenze. Israel hat die 

Hamas für den erneuten Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen verantwortlich ge-

macht. Man werde mit Nachdruck reagieren, kündigte Ministerpräsident Netanyahu an.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. März 2019) 

(Der Irrsinn geht weiter. Wer wissen will, warum, der lese: www.egbert-scheunemann.de/Linke-
Antisemitismus-Israelkritik-Scheunemann.pdf (speziell S. 8 ff.). E.S.) 
 

„Deutsche zweifeln an Sommerzeit. Zeitumstellung wird immer unbeliebter.“ 
 (www.n-tv.de/panorama/Zeitumstellung-wird-immer-unbeliebter-article20926507.html; 25. März 

2019) 

(Um mich zu wiederholen: Am Wochenende liegen die meisten Leute zwei, drei Stunden länger 
im Bett. Pro Woche schaffen sie also locker zwei, drei Stunden Zeitumstellung. Zwei Mal im Jahr 
sollen sie aber eine Stunde Zeitumstellung nicht schaffen. Es ist einfach nur kreuzdämlich – sagt 
der bekennende Fan der Sommerzeit. E.S.) 
 

„Haus-Beschneidung in Italien − Baby wird beschnitten und stirbt. Erst im Dezember 

ist in Rom ein Kleinkind nach einer Beschneidung zu Hause gestorben. Jetzt gibt es einen 

weiteren Fall in Bologna.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 25. März 2019) 

(Nackte Barbarei mitten in Europa. E.S.) 
 

„Die Stadt Guadalajara im westmexikanischen Bundesstaat Jalisco brach den Guinness-

Rekord für die größte Tequila-Verkostung der Welt, indem sie 1.486 Menschen zu-

sammenbrachte, die das mexikanische Getränk zur gleichen Zeit probierten.“ 
 (www.tagesschau.de; 25. März 2019) 

(Tja, da wäre ich doch gerne der 1.487ste Verkoster gewesen, der rekordverdächtig verkostet 
hätte. E.S.) 
 

„Erste Wahl nach dem Militärputsch. Von Militärs, Milliardären und einer Prin-

zessin. In Thailand kämpfen hauptsächlich Militärs und Milliardäre um die Macht im 

Parlament. Der Schwester des Königs wurde die Kandidatur verboten. Eine Wahl mit 

völlig offenem Ausgang.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 23. März 2019) 

(Militärs, Milliardäre und Prinzessinnen – angereichert mit Heerscharen nicht nur deutscher Sex-
touristen. In den USA kam, recht frei gewählt, ein bekennender Sexist und Milliardär an die Macht, 
in Brasilien ein milliardenschwerer rechtsextremer Ex-Militär. Die Liste ließe sich leicht verlän-
gern. Stinkreiche sexistische, homophobe, rechtslastige bis rechtsextreme Charakterschweine 
werden von Horden politikanalytischer Vollidioten gewählt, die genauso widerwärtig sind und 
noch viel widerwärtiger wären wie jene, die sie wählen – hätten sie nur deren Geld und Macht. 
Die Welt entwickelt sich mehr und mehr zu einem Tollhaus. Zu einer stinkenden Kloake. E.S.) 
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„Missbrauchsskandale halten die katholische Kirche weiter in Atem. In Chile muss 

ein Kardinal gehen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/missbrauchsskandal-kardinal-in-chile-tritt-zurueck-100.html; 24. März 

2019) 

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

„Die Terrormiliz IS ist nach Angaben kurdischer Kämpfer in Syrien endgültig be-

siegt. Ihre Verbände hätten die letzte Bastion der Dschihadisten in Baghus erobert. Das 

„Kalifat“ sei „vollständig eliminiert“.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. März 2019) 

(Eine gute Nachricht. Man wird es den Kurden aber nicht danken. E.S.) 
 

„Kasachstans Hauptstadt erhält einen neuen Namen: Astana heißt ab sofort Nursultan. 

Das ist der Vorname des langjährigen Machthabers Nursultan Nasarbajew, der 

jüngst nach 30 Jahren als Präsident zurückgetreten war.“ 
 (www.tagesschau.de; 23. März 2019) 

(Wie aus einem schlechten Hollywood-Film. E.S.) 
 

„Rechtsradikale Tendenzen. Weitere Polizisten unter Verdacht. Die Ermittlungen 

wegen rechtsradikaler Tendenzen bei der hessischen Polizei weiten sich aus. Nachdem in 

dieser Woche die Wohnungen von vier Beamten durchsucht wurden, spricht Innenminis-

ter Beuth inzwischen von 38 Verfahren.“ 
 (www.tagesschau.de; 22. März 2019) 

(Wer gerne in Uniform herumläuft, während der Ausbildung und hier und da auch im Dienst gerne 
in Reih und Glied marschiert und sich freiwillig strengen Befehls- und Gehorsamsstrukturen un-
terordnet, wird seine Gründe haben. E.S.) 
 

„Katholische Kirche in Illinois − Missbrauchsvorwürfe gegen 395 Kirchenvertreter. 

Weltweit werden immer neue Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Geistliche be-

kannt. Nun wurde in Illinois eine Liste mit fast 400 Namen veröffentlicht.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 21. März 2019) 

(Die Betonung liegt auf dem „weltweit“ – denn warum sollte die bunte Welt des Glaubens, lust- 
und damit menschenfeindlich, wie sie ist, in Illinois anders sein als in irgendeinem anderen US-
Bundesstaat, in den USA anders als in Südamerika oder Europa oder sonst wo auf der Welt. 
E.S.) 
 

„Bolsonaro bei Trump.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. März 2019) 

(Widerwärtig bei ekelerregend. Oder auch umgekehrt. E.S.) 
 

„Gericht in den USA. Glyphosat für Krebsfall mitverantwortlich. Ein Amerikaner 

hatte jahrelang mit glyphosathaltigen Mitteln gearbeitet − und erkrankte später an Krebs. 

Ein US-Gericht urteilte nun: Das Produkt der Bayer-Tochter war dafür maßgeblich mit-

verantwortlich.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. März 2019) 

(Ein Mittel, das eine bestimmte Sorte von Leben vernichtet, könnte auch für andere Sorten von 
Leben gefährlich sein? Ja sowas! E.S.) 
 

„Umfrage zu Migration. Mehrheit sieht Einwanderung als Chance. Seit 2015 be-

stimmt das Thema Migration die öffentliche Debatte. Eine Umfrage zeigt: Eine knappe 

Mehrheit der Deutschen sieht sie als Chance. Dass Deutschland ein Einwanderungsland 

ist, werde als Tatsache anerkannt.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. März 2019) 
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(Eine − wenn auch knappe − Mehrheit in Deutschland ist denk- und moralfähig und erkennt sogar 
die Realität als Tatsache an. Wer hätte das gedacht! E.S.) 
 

„Bundesinnenministerium. Schärferes Asylgesetz geplant.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 18. März 2019) 

(Die gefühlte zwanzigste Verschärfung des Asylgesetzes, seitdem es überhaupt existiert. E.S.) 
 

„Finanzamt. Millionäre werden immer seltener geprüft.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 16. März 2019) 

(Der Staat braucht seine Kräfte halt für die Verfolgung und Drangsalierung von Hartz-IV-Empfän-
gern. E.S.) 
 

„Bayerische Polizisten wegen antisemitischer Videos suspendiert. (…) Bundeswehr: 

„Reichsbürger“ suspendiert.“ 
 (www.tagesschau.de und www.zdf.de/nachrichten; 16. März 2019) 

(Alle paar Tage Meldungen über Suspendierungen von Polizisten oder Soldaten infolge rechts-
extrem motivierter Taten. Seit langer Zeit. Und wie bei allen Straftatkomplexen ist das nur die 
Spitze des Eisbergs − und die Dunkelziffer ist hoch. E.S.) 
 

„Asylbewerber sind im vergangenen Jahr in Deutschland fast 2000 Mal Opfer von 

Straftaten geworden. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor. Der Trend sei 

jedoch rückläufig.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. März 2019) 

(Das stand bei den heutigen Meldungen an fünfter Stelle. An welcher Stelle stehen hingegen 
Meldungen über auch nur eine Straftat eines Asylbewerbers üblicherweise? E.S.) 
 

„Osman Kavala sitzt seit rund 500 Tagen in türkischer Haft. Die Staatsanwaltschaft 

sieht in ihm einen Initiator der Gezi-Proteste. Die Anklage sorgt in Deutschland für 

Kopfschütteln.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. März 2019) 

(Man beachte die massive Häufung von Meldungen aus der bunten Welt des Glaubens in den 
letzten Tagen. Ich hoffe, diese Chronik nicht irgendwann umbenennen zu müssen. E.S.) 
 

„Bei einem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch sterben 

49 Menschen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 15. März 2019) 

(Moscheen in Christchurch. Aus der grausamen Welt des Glaubens. E.S.) 
 

„Die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh ist zu 33 Jahren Haft und 

148 Peitschenhieben verurteilt worden. Sie soll wegen Propaganda und Beleidigung 

schuldig sein. Die bekannte Menschenrechtsaktivistin will das Urteil nicht anerkennen.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/iran-hohe-haftstrafe-fuer-aktivistin-100.html; 14. März 2019) 

(Vor zwei Tagen wurden noch sieben Jahre Haft gemeldet. Aber der Hass der iranischen Kleri-
kalfaschisten auf rebellische Frauen – ich nehme nahezu schon den ekelerregenden Geruch des 
Geifers wahr, der den reaktionären Mullahs die Mundwinkel und Innenschenkel herunterläuft − 
war damit wohl noch nicht befriedigt. E.S.) 
 

„Erdogan zu Frauentagsmarsch: Demo respektlos gegenüber Islam.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 12. März 2019) 

(Umgekehrt wird ein Schuh draus. E.S.) 
 

„Urteil im Iran. Sieben Jahre Haft für Aktivistin Sotoudeh. Die Menschenrechtsan-

wältin Sotoudeh ist im Iran zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Die Aktivistin 

erkennt den Richterspruch nicht an. Sie hatte sich für Oppositionelle eingesetzt.“ 
 (www.tagesschau.de; 11. März 2019) 
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(Aus der bunten Welt des Glaubens. Vor allem da, wo er an der Macht ist. E.S.) 
 

„Türkei. Frauen-Demonstration in Istanbul aufgelöst. Die Polizei in Istanbul hat eine 

Demonstration für die Rechte von Frauen beendet − Medienberichten zufolge mit Trä-

nengas und Gummigeschossen.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. März 2019) 

(Staatsterror in Erdogans Diktatur. E.S.) 
 

„Streit um Tiertransporte. Klöckner lässt Länder abblitzen. Quälender Transport, 

grausame Schlachtung: Der Export von Tieren in Staaten außerhalb der EU steht seit lan-

gem in der Kritik. Mehrere Bundesländer wollen dagegen vorgehen − und das missfällt 

Agrarministerin Klöckner.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. März 2019) 

(Das Laufmädel der Agrarindustrie sollte sich besser einen neuen Job suchen, vielleicht als Klöck-
nerin von Notre Dame. E.S.) 
 

„Trump kassiert Obama-Dekret. CIA darf zivile Drohnen-Opfer verschweigen. Die 

US-Regierung wird künftig keine Zahlen mehr über zivile Opfer von Drohnenangriffen 

des Geheimdienstes CIA veröffentlichen. Präsident Trump annullierte ein entsprechendes 

Dekret seines Amtsvorgängers Obama.“ 
 (www.tagesschau.de; 7. März 2019) 

(Auch Trump ist ein Opfer. Ein Opfer moralischer Verkommenheit. E.S.) 
 

„Unehelicher Sex. Stockschläge für zwölf Indonesier. Sie waren beim Sex außerhalb 

der Ehe erwischt worden, dafür wurden zwölf Indonesier öffentlich mit Stockschlägen 

bestraft. In der Provinz Aceh im Norden von Sumatra gilt das islamische Gesetz, die 

Scharia.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. März 2019) 

(Neulich im Mittelalter. E.S.) 
 

„Deutscher Doppelsieg bei Bob-WM.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 4. März 2019) 

(Ich las zunächst: „Deutscher Dopingsieg bei Bob-WM“. So kann man sich täuschen! Oder auch 
nicht. E.S.) 
 

„Sozialkredit-Ranking in China. Reiseverbot für Millionen Menschen. China hat im 

Jahr 2018 in mehr als 20 Millionen Fällen Menschen verboten, mit dem Zug oder Flug-

zeug zu reisen. Der Grund: Die Betroffenen hatten ein zu schlechtes Sozialpunkte-

Konto.“ 
 (www.tagesschau.de; 3. März 2019) 

(Pig Brother is watching you! E.S.) 
 

„Bundeswehr in Afghanistan. Jeder vierte Soldat hält Einsatz für nutzlos.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 2. März 2019) 

(Und sogar jeder Vernunftbegabte. Ausnahmslos. E.S.) 
 

„Missbrauch in der Kirche. Der tiefe Fall des Kardinal Pell. Er stand in der Vatikan-

Hierarchie auf Platz drei: Der australische Kardinal Pell ist einer der mächtigsten Wür-

denträger der katholischen Kirche, der nun des Kindesmissbrauch für schuldig befunden 

worden ist.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Februar 2019) 

(So lange das anhält, muss ich mich wiederholen: Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.) 
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„Chronik des Missbrauchsskandals. Der lange Weg ans Licht. Mit einem Zeitungsbericht 

in den USA begann 2002 die Aufdeckung des Missbrauchsskandals der Katholischen 

Kirche. Dass der Schutz der Täter System hatte, wurde bald offensichtlich.“ 
 (www.tagesschau.de; 21. Februar 2019) 

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

„Die Moderne hat tatsächlich auf einigen Gebieten Emanzipation bewirkt. Die Sklaverei 

ist abgeschafft, Frauen erfahren gesetzlich und gesellschaftlich ein deutlich höheres Maß 

an Gleichheit, Kinder werden nicht mehr wie Haustiere behandelt, Arbeiter wurden Bür-

ger. Man fühlt sich jedoch an den Hinweis von Karl Marx erinnert, nach der Ver-

wandlung von Untertanen in Bürger verbleibe noch die Aufgabe, Menschen aus 

ihnen zu machen.“ 
 (Norman Birnbaum (1926-2019): Bleiben wir beharrlich!, in: Blätter für deutsche und internationale 

Politik, Nr. 2/2019, S. 92) 

(Norman Birnbaum, Mitherausgeber der „Blätter …“, dieser große Geist und Aufklärer, ist am 4. 
Januar 2019 gestorben. E.S.) 
 

„Schäuble für Ende von EU-Einstimmigkeit. Kritikern ist das Einstimmigkeitsprinzip 

in der EU schon lange ein Dorn im Auge. Auch Bundestagspräsident Schäuble spricht 

sich für nun dessen Abschaffung aus.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Februar 2019) 

(Die EU-imperialistische Herrschaft Deutschlands wäre dann nahezu unumschränkt. E.S.) 
 

„Nach antisemitischen Beleidigungen auf der „Gelbwesten“-Kundgebung in Paris hat 

die Justiz Vorermittlungen eingeleitet. Die Angriffe auf den Philosophen Finkielkraut 

wurden durch Videoaufnahmen dokumentiert.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Februar 2019) 

(Man lese meinen Kommentar zur Meldung vom 12. Februar etwas weiter unten. E.S.) 
 

„Amerika bittet Japan um Trump-Nominierung für Friedensnobelpreis.“ 
 (www.faz.net/aktuell/politik/usa-bittet-japan-um-trump-nominierung-fuer-friedensnobelpreis-

16045633.html; 17. Februar 2019) 

(Aber dann bitte nur gemeinsam mit Kim Jong-un, Duterte, Orban, Erdogan, Bolsonaro und der 
saudi-arabischen Herrscherfamilie. Und Syriens Assad nicht zu vergessen. Und nach seiner Ex-
humierung vielleicht noch Pol Pot. E.S.) 
 

„Die SPD ist in der Wählergunst abgeschlagen, nun legen die Sozialdemokraten aber 

wieder zu. In einer aktuellen Umfrage haben sie die Grünen überholt. Erstmals seit Mo-

naten. Zum ersten Mal seit Mitte Oktober liegt die SPD im Emnid-„Sonntagstrend“ für 

„Bild am Sonntag“ wieder vor den Grünen. Wie die Zeitung mitteilte, gewannen die 

Sozialdemokraten zwei Punkte hinzu auf 19 Prozent.“ 
 (www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_85265940/umfrage-spd-wieder-

zweitstaerkste-kraft-in-deutschland.html; 17. Februar 2019) 

(So schnell kann es gehen infolge der Sozialdemokratisierung der Sozialdemokraten. E.S.) 
 

„Germania-Insolvenz. Pleite bringt Abschiebeflüge durcheinander. Die Fluglinie 

Germania war für 15 Prozent der Abschiebungen aus Deutschland zuständig. Nach der 

Insolvenz ist jetzt ein Abschiebeflug in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku ausge-

fallen.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Februar 2019) 

(Ein kleiner Kollateralnutzen. Immerhin. E.S.) 
 

„Medizincheck des US-Präsidenten − Trump gesund, aber „fettleibig“.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 15. Februar 2019) 



 

www.egbert-scheunemann.de 

43 

(Vor allem im Kopf. E.S.) 
 

„Sicherheitspolitik. Europa unter Zugzwang. Vor Beginn der Münchener Sicherheits-

konferenz gibt es Versuche, den INF-Vertrag zu retten oder Alternativen zu finden. Dabei 

wird eines deutlich: Europa muss sich global engagieren.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. Februar 2019) 

(Das ist ein Aufruf zu imperialistischer Machtpolitik inklusive militärischer Gewalt – im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen. Wie wäre es denn, wenn sich Afrika global engagiert und mit Truppen in 
Europa interveniert? Etwa in Deutschland und speziell in Sachsen, um Flüchtlingsheime vor rech-
ter, faschistischer Gewalt zu schützen? E.S.) 
 

„Reichensteuer gefordert. New Yorker Millionäre wollen mehr zahlen. „Nehmt uns 

endlich unser Geld ab und tut Gutes damit!“ Amerikas „Patriotische Millionäre“ scherzen 

nicht. Ihr Sprecher forderte vor der Regierung des Bundesstaats New York eine „Multi-

millionärs-Steuer“.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Februar 2019) 

(Das forderten Reiche auch schon in Deutschland – von der Politik negativ beschieden. Aber so 
ist das, wenn das politische Personal die imaginierten Ziele des Kapitals stärker verinnerlicht hat 
als seine Herren selbst. E.S.) 
 

„Chef der Wirtschaftsweisen lehnt SPD-Pläne ab. Die SPD-Spitze will einen „neuen 

Sozialstaat“, ohne Hartz IV, dafür mit längerem Arbeitslosengeld. Der Chef der Wirt-

schaftsweisen, Schmidt, hat die Pläne jetzt kritisiert: Damit würde das „Rad wieder zu-

rückgedreht“.“ 
 (www.tagesschau.de; 13. Februar 2019) 

(Wenn das Rad im Dreck steckt, muss es zurückgedreht werden. Klarerweise. Aber was will man 
von diesen asozialen, markthörigen, neoliberal gleichgeschalteten Kapitalhuren, genannt Wirt-
schaftsweise, anderes erwarten. E.S.) 
 

„Antisemitismus in Frankreich. „Zunehmend ungehemmter Hass.“ Hetze, Haken-

kreuze, Schändungen von Denkmälern − die Zahl antisemitischer Straftaten in Frankreich 

ist im vergangenen Jahr um 74 Prozent gestiegen. Oft werden sie bei den Gelbwesten-

demos begangen.“ 
 (www.tagesschau.de; 12. Februar 2019) 

(Im Westen Neues. Im Westen der gelben bis braunen Gelbwesten. E.S.) 
 

„Verkehrsstudie. Berliner stehen am längsten im Stau. Autofahren in deutschen Städ-

ten ist ein Zeitfresser. Vor allem in Berlin brauchen Pendler viel Geduld − dicht gefolgt 

von München und Hamburg. In einigen Städten hat sich die Verkehrslage aber deutlich 

verbessert. Nirgendwo sonst verlieren Autofahrer mehr Zeit als in Berlin. Im vergangenen 

standen sie im Schnitt 154 Stunden in dichten Verkehr und Stau − umgerechnet mehr 

als sechs Tage.“ 
 (www.tagesschau.de/inland/stau-studie-101.html; 12. Februar 2019) 

(Lange Jahre, bevor ich diese „Chronik des (nicht nur) neoliberalen Irrsinns“ begann, schrieb ich 
ein kleines Büchlein mit dem Titel „Der automobile Wahnsinn“. Quintessenz dieser Studie? Das 
Verkehrssystem Automobil – alle Zeitaufwendungen für seine Produktion, seinen Betrieb und sei-
ne Nutzung saldiert mit den Zeitgewinnen, wenn das Auto denn fährt – bringt keinerlei Beschleu-
nigung über die menschliche Gehgeschwindigkeit hinaus. Das ist eine rein zeitökonomische Be-
rechnung. Nicht berücksichtigt sind folgende unermessliche Verluste: Verkehrstote, Verkehrsver-
letzte, zerstörte Natur und zerstörte Städte, Luftverschmutzung, Lärm, Raumverlust etc. E.S.) 
 

„Angespannte Lage in Venezuela − Guaidó: US-Militärintervention möglich.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 10. Februar 2019) 

(Es gab Zeiten, da nannte man so etwas Hochverrat. E.S.) 
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„Anerkennung Guaidós „unzulässige Intervention“? Deutschland, die USA und viele 

Länder mehr haben den selbsternannten venezolanischen Präsidenten Guaidó anerkannt. 

Ein Bundestags-Gutachten wirft nun völkerrechtliche Fragen auf.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 9. Februar 2019) 

(Dieses Gutachten hätte man auch von mir bekommen können – keine fünf Minuten, nachdem 
der Selbsternannte sich selbst ernannt hatte. E.S.) 
 

„Streit um NATO-Ziel. Berlin verspricht höhere Ausgaben. Die USA beklagen immer 

wieder zu geringe Verteidigungsausgaben der Bundesregierung. Jetzt hat Deutschland 

der NATO offenbar versprochen, mehr in die Bundeswehr zu investieren. Doch das dürfte 

dem Bündnis nicht reichen.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. Februar 2019) 

(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.) 
 

„Katholische Kirche. Auch Nonnen von Geistlichen missbraucht. Auch Nonnen wur-

den von Priestern und Bischöfen sexuell missbraucht − das räumte Papst Franziskus nun 

ein. Das Problem bestehe vermutlich noch immer. In einer Frauengemeinschaft habe es 

regelrechte „Sklaverei“ gegeben.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. Februar 2019) 

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

„Germania stellt Flugbetrieb ein. Erneut muss eine Berliner Fluggesellschaft Insolvenz 

anmelden. Die Germania bleibt ab sofort am Boden. Die Mitarbeiter stehen vor einer 

ungewissen Zukunft − und auch viele Kunden.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 5. Februar 2019) 

(BER, Airberlin, Germania. Bald fallen in Berlin wohl auch noch die Tauben vom Himmel. Wenn 
nicht die Wolken. E.S.) 
 

„Messerangriffe in Deutschland − Statistik kommt wohl erst 2022.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 4. Februar 2019) 

(Und dann machen wir noch eine Statistik über Angriffe mit deutschen Brandsätzen auf Flücht-
lingsheime, mit deutschen Fäusten und Knüppeln auf Ausländer − die Angriffe mit Springerstie-
feln nicht zu vergessen. E.S.) 
 

„Nach US-Entscheidung. Putin setzt INF-Vertrag ebenfalls aus.“ 
 (www.tagesschau.de/ausland/inf-vertrag-russland-101.html; 2. Februar 2019) 

(So sieht eine von rechten Politikern regierte Welt aus − und wohlgemerkt: von recht frei gewähl-
ten rechten Politikern. Frei gewählt von Hirntoten. E.S.) 
 

„Bei einem Anschlag mit zwei Bomben auf eine Kirche auf den Philippinen sind min-

destens 20 Menschen getötet worden. Mehr als 110 Menschen wurden nach Angaben 

der Polizei verletzt.“ 
 (www.tagesschau.de; 28. Januar 2019) 

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

„Ermittlungen eingestellt. Chemnitz-Tatverdächtiger kommt frei. Der Tod von Da-

niel H. hatte Chemnitz wochenlang in Aufruhr versetzt. Ermittelt wurde bisher gegen drei 

Tatverdächtige. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen den Iraker Yousif I. 

A. fallen gelassen.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Januar 2019) 
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(Das las ich gerade auf www.tagesschau.de an zehnter (!) Stelle der Meldungen. Als der Verdacht 
aufkam, dass Flüchtlinge bzw. Asylsuchende für die Tat verantwortlich seien, kam das auf allen 
Kanälen an erster Stelle – über Tage. Man denke sich seinen Teil. E.S.) 
 

„Cum-Ex-Geschäfte. Deutsche Bank tief in Steuerskandal verstrickt. Die Steuerabtei-

lung der Deutschen Bank wusste nach Recherchen von WDR, NDR und „SZ“ frühzeitig, 

dass Finanzjongleure in die Staatskasse griffen. Doch statt die Bundesregierung zu war-

nen, verdiente die Bank an den Geschäften.“ 
 (www.tagesschau.de; 18. Januar 2019) 

(Nichts so krank wie Deutsche Bank. E.S.) 
 

„Bericht des Bundesrechnungshofs. „Der Bund hat kein Konzept für die Bahn.“ Es ist 

nicht mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene gekommen, die Infrastruktur wurde 

kaputt gespart: Der Bundesrechnungshof gibt der Bundesregierung die Schuld an vielen 

Problemen bei der Bahn.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Januar 2019) 

(„Kaputt gespart“ – war da nicht was? E.S.) 
 

„Stau-Rekord auf den Autobahnen. 2018 hat der ADAC 745.000 Staus auf deutschen 

Autobahnen registriert. Die Fahrzeuge standen auf einer Gesamtlänge von rund 1,5 Mil-

lionen Kilometern. Ein Drittel aller Staus traf Nordrhein-Westfalen.“ 
 (www.tagesschau.de; 17. Januar 2019) 

(Mein Buch zum Thema ist vor über 25 Jahren erschienen. Titel: „Der automobile Wahnsinn“. Es 
war damals schon der helle Irrsinn – aber noch der Himmel im Vergleich zu heute. E.S.) 
 

„Razzia gegen Ku-Klux-Klan-Mitglieder. In acht Bundesländern ist die Polizei mit ei-

ner Großrazzia gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Mehr als hundert Waffen 

wurden beschlagnahmt – Festnahmen gab es keine.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten; 16. Januar 2019) 

(Wären in linken Kontexten so viele Waffen gefunden und beschlagnahmt worden, hätte es mehr 
als hundert Festnahmen gegeben. E.S.) 
 

„100-Kilometer-Teilchenbeschleuniger geplant. In Genf soll eine gigantische neue 

Forschungsmaschine für die Teilchenphysik entstehen. Zumindest wenn es nach den Phy-

sikern der Europäischen Organisation für Kernforschung geht. (…) In dem Beschleuniger 

Future-Circular Collider (FCC), für den insgesamt 24 Milliarden Euro veranschlagt 

sind, würden ab Ende der 30er-Jahre Elektronen und Positronen auf Kollisionskurs ge-

bracht. Zum Vergleich: Der bestehende Teilchenbeschleuniger LHC hat einen 27 Kilo-

meter langen Tunnel.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten/heute/cern-physiker-planen-gigantischen-neuen-teilchenbeschleuniger-

100.html; 16. Januar 2019) 

(Weiter auf dem Irrweg. Irrweg? Hier nachzulesen: www.egbert-scheunemann.de/Higgs-Boson-
Fragen-Scheunemann.pdf. E.S.) 
 

„Brasilien: Bolsonaro lockert Waffengesetze.“ 
 (www.tagesschau.de; 16. Januar 2019) 

(Schon so manchem wurden die Geister, die er rief, zum Verhängnis. E.S.) 
 

„Eine sprachkritische Jury hat „Anti-Abschiebe-Industrie“ als Unwort des Jahres 2018 

gekürt. Der Ausdruck zeige, „wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache 

nach rechts verschoben hat“, hieß es zur Begründung.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Januar 2019) 

(Nach Kant, dem großen Philosophen, ist auch der Mensch ein Tier. Der Schöpfer des Unwortes 
des Jahres 2018 wäre demnach ein ziemliches Untier. E.S.) 
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„Attacke auf Parteien und Redaktionsräume. Mitglieder der rechtsextremen „Identitären 

Bewegung“ haben Gebäude von Redaktionen und Parteien mit Plakaten beklebt. Eine 

Mitarbeiterin der „taz“ in Berlin wurde bedrängt und angegriffen.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Januar 2019) 

(Identitärer – ein Synonym für völkisches Inzuchtsopfer oder auch Dorftrottel. E.S.) 
 

„Kurden in Syrien. Trump droht der Türkei. Was wird aus den Kurden im Norden 

Syriens? Nach dem US-Abzug könnten sie der Türkei ausgeliefert sein. Sollte Ankara die 

Verbündeten attackieren, würden die USA die Türkei „ökonomisch zerstören“, drohte 

US-Präsident Trump.“ 
 (www.tagesschau.de; 14. Januar 2019) 

(Ein kleiner Trost in dieser von Diktatoren mehr und mehr beherrschten Welt – Diktatoren, die 
krankerweise von vielen, vielen dummen Menschen recht frei gewählt wurden – ist immerhin, 
dass sie erfahrungsgemäß immer wieder über ihresgleichen herfallen. Wenn dabei nur nicht im-
mer so viele Unschuldige leiden würden … E.S.) 
 

„Manifest gegen Homo-Ehe. Streit über „Nashville“-Erklärung. Die „Nashville“ – Er-

klärung bezeichnet Homosexualität als Sünde. Das Manifest wurde nun in den Nieder-

landen von 300 Geistlichen und Politikern unterschrieben – und führt zu Streit.“ 
 (www.tagesschau.de; 10. Januar 2019) 

(Wie viele Trottel und Seelenkrüppel gibt es eigentlich noch auf dieser Welt? Etwa 15 Prozent 
der Bevölkerung sind homo-, bi-, transsexuell oder sonst wie ‚anders‘, und zwar weltweit und 
völlig kulturunabhängig. Homosexualität ist zigfach auch im Tierreich nachgewiesen, speziell bei 
höherentwickelten Säugetieren – sie ist also völlig normal und völlig natürlich. Völlig unnatürlich 
und deswegen pervers und menschenfeindlich ist hingegen die widerliche Sexualmoral der gro-
ßen Glaubensgemeinschaften, speziell der katholischen. E.S.) 
 

„Recherche zu Paradise Papers. (…) Ein türkisches Gericht hat eine Journalistin zu 

einer Haftstrafe verurteilt. Sie war vom Ex-Ministerpräsidenten Yildirim verklagt wor-

den. Seine Söhne sollen Firmen in Steueroasen genutzt haben.“ 
 (www.tagesschau.de; 9. Januar 2019) 

(Nachrichten aus Erdogans Diktatur. E.S.) 
 

„Jede siebte Frau ist Hauptverdienerin. Immer noch verdient der Mann in den aller-

meisten Paaren mehr als seine Partnerin. Aber aktuelle Statistiken zeigen: Die Lücke 

schließt sich – wenn auch langsam. Bei bestimmten Paaren geht es schneller.“ 
 (www.tagesschau.de; 6. Januar 2019) 

(Sag ich doch schon immer: Hauptsache man ist gesund und die Frau hat Arbeit. E.S.) 
 

„US-Außenminister Pompeo hat den syrischen Kurden auch weiterhin den Schutz sei-

nes Landes zugesichert. Er wolle sicherstellen, „dass die Türken die Kurden nicht ab-

schlachten“. Die Aussage ruft in Ankara Kritik hervor.“ 
 (www.tagesschau.de; 4. Januar 2019) 

(Dieses unglaubliche Land USA – es opferte Zehntausende von Soldaten, um Europa vom Fa-
schismus zu befreien, es schützt Israel vor den gewalttätigen arabischen Diktaturen, die es um-
zingeln und immer wieder angreifen, und nun die syrischen Kurden vor dem türkischen Diktator. 
Aber an der Diktatur Pinochets in Chile oder des Schahs im Iran trug es genauso Verantwortung. 
Von der Unterstützung der Despoten in Saudi-Arabien ganz zu schweigen. Ich muss das alles – 
und noch viel mehr – wohl noch etwas intensiver durchdenken. E.S.) 
 

„AfD-Aktion eines Kinos. Viel Aufregung um „Schindlers Liste“. Ein Kino im Wester-

wald zeigt „Schindlers Liste“ – und erklärt, der Eintritt für AfD-Mitglieder sei frei. 

Nun hagelt es Lob und Kritik, sogar ein Drohvideo soll es geben.“ 
 (www.tagesschau.de; 1. Januar 2019) 
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(Von mir hagelt es Lob. E.S.) 
 

„Amberger Bürgermeister – Cerny fordert schärfere Abschiebegesetze. „Klare Sig-

nale“: Nach der Prügelattacke von vier jungen Flüchtlingen in Amberg fordert der 

Bürgermeister der Stadt im heute journal Konsequenzen für die Asylgesetze.“ 
 (www.zdf.de/nachrichten.de; 3. Januar 2019) 

(Vier blauäugige blonde Deutsche schlagen an Silvester in einem kleinen bayrischen Kaff, das 
keiner kennt, im Vollsuff auf Passanten ein – das war früher eine Meldung im Lokalteil eines 
Provinzblattes. Wenn überhaupt. Aber nein, es hetzt nicht nur der Bürgermeister des Kaffs, Milli-
onen dafür büßen zu lassen, was vier Jugendliche getan haben, auch der bundesdeutsche In-
nenminister hat Analoges schon gefordert. Denn es sind ja keine blauäugigen blonden Deutschen 
– sondern Ausländer. Dunkelhäutige sogar noch. Dann kommt das in den bundesdeutschen Me-
dien natürlich an erster Stelle. Über Tage. Und ganz und gar niemand der Beteiligten ist ein Ras-
sist. Keiner. Niemals. E.S.) 
 

„Heute tritt der Rechtsextreme Bolsonaro das Amt des brasilianischen Präsidenten an. 

Im Wahlkampf provozierte der Ex-Militär. Nun muss er große Erwartungen erfüllen. Vor 

allem die Wirtschaft setzt auf ihn.“ 
 (www.tagesschau.de; 1. Januar 2019) 

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

_______________ 


