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Einladung zu unserem

GfP-Jahres-Kongreß 2019
30. August – 1. September 2019

30 Jahre nach dem Mauerfall
Aufstand der Völker Europas gegen Brüssel?
Liebe Mitglieder und Freunde der Gesellschaft für freie Publizistik!
Im Herbst 1989 fiel die Berliner Mauer, was binnen weniger als elf Monaten zur
(Teil-) Wiedervereinigung Deutschlands führte. In einigen Monaten feiern wir
Deutschen den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Ging es den Mitteldeutschen bei der
friedlichen Revolution primär um mehr politische Mitbestimmung, weniger Bevormundung, einen höheren Lebensstandard und die Einheit des Volkes, trat nach
der Euphorie des Herbstes 1989 allmählich Ernüchterung ein. Denn das Überstülpen der BRD-Verhältnisse bedeutete schließlich die gemeinsame Fahrt im deutschen Zug nach Brüssel und damit in die Unmündigkeit. Es folgten die Aufgabe
der D-Mark und diverse EU-Verträge, welche die Souveränität der EU-Mitgliedsstaaten schrittweise einschränkten.
Doch in immer mehr Staaten regt sich Widerstand dagegen. Die EU-Wahlen zeigten, daß viele Bürger ein anderes Europa wünschen, als es die Brüsseler Bonzokraten wollen, nämlich das der Völker und Vaterländer. Zu diesem Generalthema sprechen bei der GfP-Tagung der Verleger Dr. Gert Sudholt, der Buchautor
Peter Orzechowski, der Politiker André Poggenburg, der Rechtsanwalt Martin
Kohlmann sowie der Historiker und Buchautor Dr. Dirk Bavendamm.
Den Huttenpreis erhält der Publizist Dr. Fred Duswald.
Ich freue mich auf Ihren zahlreichen Besuch und bin mit besten Grüßen
Dr. Martin Pfeiffer, GfP-Vorsitzender

Einladung zur Mitgliederversammlung
am Freitag, dem 30. August 2019, um 20.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Jahresbericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu Top 3–5
7. Anträge
8. Verschiedenes
Etwaige Anträge zur Jahreshauptversammlung sind
bis zum 15. August 2019 zu richten an:
GfP-Sekretariat Margret Nickel
Klosterhof 4
37194 Wahlsburg
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Martin Pfeiffer
Vorsitzender

Programm am Samstag, dem 31. August 2019
• Dr. Gert Sudholt: Wohin treibt Europa? – Brüsseler Illusionen oder kraftvolle Wirklichkeit?
• Peter Orzechowski: Deutschland unter alliierter Besatzung – Warum wir
2019 noch immer nicht souverän sein dürfen
• André Poggenburg: Die innere Einheit Deutschlands 30 Jahre nach dem
Mauerfall
• Martin Kohlmann: Gibt es 30 Jahre nach dem Mauerfall eine neue revolutionäre Stimmung?

Programm am Sonntag, dem 1. September 2019
• Dr. Dirk Bavendamm: Donald Trump und das Ende des roosevelteischen
Zeitalters
• Verleihung der Ulrich-von-Hutten-Medaille an Dr. Fred Duswald
• Dr. Martin Pfeiffer: Laudatio auf den Preisträger
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Anmeldung bis zum 25. August 2019

ACHTUNG!
NEUER VERANST
AL
TUNGSORT
VERANSTAL
ALTUNGSORT
IM SÜDLICHEN BA
YERN.
BAYERN.

Zur Teilnahme am Kongreß ist eine vorherige
Anmeldung zwingend erforderlich an:

GfP e. V. – Margret Nickel
Fax: 05572/999823
Klosterhof 4
Mobiltel.: 0171/2050671
37194 Wahlsburg-Lippoldsberg e-mail: Klosterhausverlag@gmx.de
NEU – Bitte beachten – NEU – Bitte beachten
Im Tagungsort stehen uns Zimmer in Hotels und Gasthöfen zur Verfügung. Für
die Bewirtung am Samstag wird eine Pauschale von € 60.- für 2 x Bufett und drei
Kaffeepausen berechnet. Freitag und Sonntag ist Essen nach Karte möglich.
Die Zimmerreservierung erfolgt diesmal durch uns.
Nur die Tagungsgebühr in Höhe von € 70,00
ist mit der Anmeldung zu überweisen mit dem Vermerk: Kongreß 2019
Konto: Gesellschaft für freie Publizistik
IBAN: DE08 6129 0120 0393 6120 07
BIC: GENODES1NUE
Im Kreise von Gleichgesinnten und aufrechten Patrioten wollen wir mit unserer
Tagung erneut ein Zeichen setzen. Auch in Zeiten politischer und kultureller Verwerfungen sind wir als GfP standhaft im Kampf um die »freie Publizistik«. Sie,
unsere Mitglieder, sind es, die bei unserer jährlichen Zusammenkunft unserer
Gemeinschaft Leben einhauchen. Daher freuen wir uns auf Ihr Kommen!
Ich melde mich für den GfP-Kongreß 2019 verbindlich an:
Vom

bis

Person(en)

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

e-mail:

Name der 2. Person:
Zimmerreservierung:

Doppelzimmer

von

bis

Einzelzimmer
Einsenden oder faxen an:
GfP e. V. – Margret Nickel
Klosterhof 4
37194 Wahlsburg
Fax: 05572/999823

-Unterschrift-
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Deutsche trauen sich nicht mehr,
ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern
Ein neue Studie des Allensbach Instituts für die Frankfurter Allgemeine Zeitung
zeigt, daß weniger als ein Drittel der Menschen sich in der Öffentlichkeit frei äußert, im Internet sogar noch weniger, und zwar nur noch 18 Prozent, 82 Prozent
trauen sich dies nicht mehr. Es gebe viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel sind und welche tabu. Als Tabuthemen gelten die Flüchtlinge
und der Islam. Zudem kritisieren 41 Prozent, daß die Political Correctness übertrieben werde. 35 Prozent ziehen für sich sogar den Schluß, daß freie Meinungsäußerung nur noch im privaten Kreis möglich sei. Zu dem Eindruck, daß die Freiheitsspielräume im öffentlichen Raum kleiner werden, trägt auch die Rigorosität
bei, mit der bestimmte Sprachregelungen eingefordert werden. So finden es zwei
Drittel der Bevölkerung übertrieben, wenn statt der Begriffe ›Ausländer‹ oder
›Ausländischstämmige‹ umständlich von ›Menschen mit Migrationshintergrund‹
gesprochen werden soll.
Völlig verständnislos reagieren die Bürger auf nachträgliche Korrekturvorschläge zu Texten, die sicherstellen sollen, dass sie heutigen Sensibilitäten und Normen entsprechen. Daß beispielsweise Astrid Lindgrens »Negerkönig‹ in Pippi
Langstrumpf zum »Südseekönig« mutieren müßte, um nach heutigen Maßstäben
politisch korrekt zu sein, löst Kopfschütteln aus.
Daß die Diskussionskultur im Internet besonders abgründig ist,
sollte niemanden überraschen, wird doch gerade hier regelmäßig die »Nazi-Keule« geschwungen und auf bizarre Sprachregeln
wie Gendersternchen, Binnen-I, oder Neologismen wie ›Persons
of Colour‹ (statt ›Schwarze‹) oder die Diktate der Gender-Ideologie (›Non-binary-Persons‹, ›Transpersonen‹ usw.) bestanden.
Letzter skurriler Fall: Die Stadt Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis)
hat ihrem seit Jahren gefeierten Stadtfest den Namen »Mohrenfest« gegeben und damit Kritik geerntet, vor allem von dem Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk und der ›Initiative Schwarze
Menschen in Deutschland‹ (ISD). Diese wirf 10.000-EinwohnerDas Mohrenfest in
Eisenberg wurde zur Stadt vor, »noch im Jahr 2019« mit dem neuen Namen »Rassispolitischen Debatte. mus, Kolonialgeschichte und Geschichtsklitterung zu zelebrieren«.
Das Fest sei erst in diesem Jahr neu benannt worden, sagte Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Es nehme Bezug auf eine Heimatsage, nach
der auch ein Denkmal und ein Brunnen in der Stadt benannt seien. Hintergrund
sei eine Neukonzeption des Festes. In der Eisenberger Sage geht es um einen
»Mohr«, den sich ein Adeliger von den Kreuzzügen als Diener mitgebracht hatte
und der unter dem Verdacht, eine goldene Kette gestohlen zu haben, zum Tod
verurteilt wird. Als sich seine Unschuld herausstellt, wird er nicht hingerichtet.
Der Kopf der Sagenfigur ist Teil des Stadtwappens von Eisenberg.
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Politisches Beben in Europa. Es ist erst der Beginn
Die Wahlen zum Europaparlament sind erwartungsgemäß verlaufen. Die Kritiker dieses den Europäern von ganz oben aufgezwungenen Gebildes imperialer
Herrschaft haben mehr Stimmen bekommen. Da werden die Worte im Parlament nun lauter und schärfer. Das ist gut so. Schließlich kann dieses Parlament
kaum etwas sein als eine Bühne für politische Reden. Die Mitglieder der EUKommission und der Kommissionspräsident werden vom Europäischen Rat der
Ministerpräsidenten der EU-Länder vorgeschlagen. Ein Vorschlagsrecht für Gesetze hat das Parlament nicht. Die ganze EU ist ein Beispiel dafür, wie es um die
Demokratie steht. Es geht um Macht, und die soll möglichst demokratisch aussehen. Mehr nicht.
Die Wahl zum EU-Parlament war in Deutschland mit Gemeinde- und Kreistagswahlen sowie einigen Oberbürgermeisterwahlen verbunden. Normalerweise sind
Wahlen zum Dorf- und Stadtsowjet (Sowjet = Rat) gesamtstaatlich nebensächlich. Aber mit der Kombination von EU- und Regionalwahlen haben analoge
Ergebnisse gesamtstaatliche und kontinentale Bedeutung. Es brach der Zorn aus
den nicht schläfrigen und nicht resignierenden Teilen des Volkes hervor, ganz
besonders im Landesteil der gewesenen DDR. Dort hat man immer noch das
Trauma, daß man nach der Überwindung der verrotteten SED-Herrschaft nun
wieder in einem verfaulenden Parteien- und Gesellschaftssystem gelandet ist.
Das politische System der BRD und insbesondere die sogenannten ›Volksparteien‹ sind offensichtlich am Verfaulen. Dazu kommt das Erleben einer faktischen
Apartheitpolitik, welche die vorhandenen Bürger im Osten aus den Eliten weitgehend ausschließt, die jahrelange Zementierung einer Niedriglohnpolitik für
die Arbeitenden, die beginnende große Welle der Altersarmut und dazu noch
das Erleben der Einwanderung kulturell dysfunktionaler Menschenmassen. Viele
Bürger in Mitteldeutschland glauben, daß die ›Alternative für Deutschland‹ wirklich eine Alternative für Deutschland sein kann. Im Osten gewinnt die AfD an
Bedeutung. Und im Westen und den Großstädten gewinnen die Grünen.
Gabor Steingart schrieb im Morning Briefing am 27.5.2019 wertend: »SPD und
CDU wurden vom Volk aufgefordert, das Personal zurückzuziehen, das Programm neu abzufassen und die einstudierten Posen der Parteipolitik gefälligst
zu unterlassen. Das Sortimentsangebot der Volksparteien, das zwischen arm und
armselig variiert, ist für das bürgerliche Publikum mittlerweile eine Provokation.«
Was sind die Ursachen? Im Grunde sind es zwei fundamentale Prozesse, die
sich zur Krise ausgewachsen haben.
Das eine ist das Streben, alle Länder Europas, natürlich außer Rußland, in die
›Vereinigten Staaten von Europa‹ zu integrieren und die historisch gewachsenen Nationalstaaten zu beseitigen. Eine Zentralregierung in Brüssel, nach dem
Beispiel des französischen Zentralstaates organisiert, soll nach Paradigma des
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angelsächsischen Neoliberalismus eine Herrschaft der transnationalen Konzerne durchsetzen. Zwar ist die Idee der ›Vereinigten Staaten von Europa‹ schon
über 100 Jahre alt, aber die USA haben sie nach dem Sieg über Deutschland 1945
reaktiviert, und in ihrem Interesse verlief die bisherige Entwicklung. Doch mit
der Trump-Administration, die das bisherige Demokratie- und Menschenrechtsgesäusel nicht weiter verwendet, wird die EU als gefährlicher Faktor für
ihre eigene Hegemonie bewertet. Die EU wird gestutzt, sei es durch Wirtschaftskrieg, Masseneinwanderung oder Förderung innerer Gegensätze. Die EU ist durch
ihren freihändlerischen Radikalkapitalismus und ihre einseitige Begünstigung von
Konzerninteressen innerlich destabilisiert, und die zentrifugalen Tendenzen wachsen. Die europäischen Völker leiden an der EU, aber auch an der mit ihr verbundenen NATO. Die Eliten verstehen nicht dieses Leiden, oder es interessiert sie nicht.
Der zweite große krisenhafte Prozeß ist die ökologische Krise der kapitalistischen Zivilisation und die den Bürgern aufgezwungene Konsumgesellschaft. Die
Bürger sind weitgehend alternativlos zu einer ökologisch und energetisch verschwenderischen Lebensweise gezwungen worden. Sie haben diese nicht selber
eingerichtet, sondern sind durch die wirtschaftliche Hegemonie der internationalen Konzerne zur Teilnahme gezwungen worden. Die Politiker haben über
Gesetze und Verordnungen diesen Zwang durchgesetzt. Der Bürger ist in seinem Verhalten zivilisatorisch alternativlos geworden. Das Verhältnis von Konzernen und Politikern ist nicht zuletzt korrupt. In der EU umtanzen 15.000 bis
20.000 Lobbyisten mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro die 32.000
Mitarbeiter der EU-Kommission und natürlich die EU-Parlamentsabgeordneten.
Die EU-Kommissare sind natürlich dem EU-Grundwert der Kapitalverkehrsfreiheit verpflichtet. Die EU ist in ihrem gegenwärtigen Zustand zugleich ein Anzeiger der Krise des Kapitalismus, den manche verschämt ›Marktwirtschaft‹ nennen. Die Bürger können aus diesem System nicht aussteigen, es sei denn, sie
werden ›Aussteiger‹ oder werden Eremiten und ziehen in eine zivilisationsferne
Einsiedelei. Für die sehr unruhig gewordenen, verunsicherten und in innerem
Groll befindlichen Bürger hat man eine den Kapitalismus schützende Kapitalismuskritik erfunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das generalstabsmäßig erfolgt
ist, denn schließlich gibt es eine Masse von Denkfabriken. Aber auch besorgte
Menschen, die an der Erscheinung kleben und geistig nicht zu wesentlichen Zusammenhängen vorstoßen können, sind in der Lage, Herrschaftsideologie mit
zu produzieren.
Die Kinderrevolten zum Klimaschutz oder das alerte Plappern junger Politiker
der Grünen zeugen davon, wie wild man gegen Erscheinungen kämpfen kann.
Don Quijote läßt grüßen. In der ersten Welle eines linksbürgerlichen Aktionismus ging es in den 60er Jahren gegen Autoritäten und die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die naturgemäß auch kapitalistische Züge trugen. Man schlug den Sack und wollte den Esel nicht sehen. Dieser linksbürgerliche
Aktionismus hält seit den 60er Jahren an und hat die sogenannten ›Volksparteien‹ erreicht. Insofern hat die CDU linksbürgerlich-zersetzerische und damit auch
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anarchistische Züge angenommen. Die heutige Welle des linksbürgerlichen Aktionismus hat sich eines weiteren Themas angenommen, das zugleich anfaßbar
und unfaßbar ist: Klima. Wieder schlägt man einen neuen Sack (Klima und die
Bürger) und will den Esel (Kapitalismus und die transnationalen Konzerne) nicht
sehen. Der Bürger soll sich ändern und zu einer neuen Lebensweise gezwungen
werden. Koste es, was es wolle. ›Klimaschutz‹ ist Placebopolitik. Das Finanzkapital und seine Weltkonzerne spielen mit den politisch Klimabewegten ein böses
Spiel: Der Bürger mit seinem täglichen Leben ist schuld, nicht die von den kapitalistischen Konzernen erzwungene energie- und ressourcenverschwendende
Lebensweise. Wieder finden wir die politische Verkehrung von Ursache und
Wirkung. Die Grünen wollen mit großem Trara die Erscheinungen bekämpfen.
Andere springen auf den Zug mit auf.
Am 29. Mai 2019 beschrieb Steingart in seinem Morning Briefing die kleinbürgerlichen Schichten, die auf dieses betrügerische Politikangebot hereingefallen sind:
»Da gibt es die zuversichtlich gestimmte, urbane Mitte, die ihren Kampf gegen
Klimakatastrophe, Trump und Welthunger kämpft, aber dennoch das Leben im
Hier und Jetzt genießt. Der Abschied von der traditionellen Familie und dem
normierten Arbeitsverhältnis wird nicht als Verhängnis, sondern als Chance begriffen. Diese Mitte ist politisch eine grüne Mitte, die sich eben erst gebildet
hat. Millionen von Wählern aus CDU/CSU und SPD wanderten bei der Europawahl in das Lager der neuen Mitte. In neun der zehn größten Städte Deutschlands eroberten die Grünen die Mehrheit. Das Prinzenpaar Annalena Baerbock
und Robert Habeck regiert von den Metropolen aus: Ihr Top-Thema ist der Klimawandel.«
1988 ist dafür in den Vereinten Nationen der sogenannte ›Weltklimarat‹ geschaffen worden, der große propagandistische Wirkung entfaltet hat. Da wirklich eine
Erwärmung im europäischen Klima beobachtet wird, kann trefflich politisiert
werden. Alle Register der politischen Irrationalität können gezogen werden. Man
sollte aber immer aufmerksam sein, ob hinter einer offensiven ›Klimapolitik‹ nicht
anrüchige oder sogar finstere politische Interessen lauern. Indem man eine Industrie- und Exportgesellschaft in einen hysterischen Zustand versetzt, industrielle Entwicklungen verteufelt und die Politik zu wahnsinnigen Entscheidungen motiviert, kann nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen. Wenn ich
Chef einer angelsächsischen Denkfabrik wäre, welche die Entwicklung des Konkurrenten EU und insbesondere Deutschlands stören möchte, dann würde ich
mir vor Freude über die Politik in Deutschland auf die Schenkel hauen. Der ›Klimawandel‹ als politisches Thema ist bestens geeignet, um politische Kämpfe zu
inszenieren und Massen zu verwirren. Derzeit geht alles in Richtung Verwirrung. Wir haben sogar ein ›Klimakabinett‹. Vielleicht ist es auch ein Klimakabarett. Es hat mit der politischen Verwirrung erst begonnen. Aber irgendwann
meldet sich die politische Vernunft in der EU und auch in Deutschland wieder.
Das politische Beben muß aber erst stärker werden und die politischen Wände
wilde wackeln.
Frank Enberg
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Kanzler Kurz beendete Koalition mit der FPÖ
Österreich erlebte in den vergangenen Wochen turbulente Zeiten. Bis Mitte Mai
herrschte noch eitel Sonnenschein in der aus ÖVP und FPÖ bestehenden Bundesregierung. Doch das Auftauchen des sog. Ibiza-Videos änderte alles. Dabei
stammen die Aufnahmen vom Sommer 2017, also von einer Zeit vor den letzten
Parlamentswahlen, als die Freiheitlichen noch in der Opposition waren. Hier
handelte es sich um eine Falle, in die der FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie dessen enger Vertrauter, der Fraktionschef im Nationalrat
Johann Gudenus, gelockt wurden. Denn die vermeintliche russische Oligarchentochter war nur ein Lockvogel, der die beiden Politiker verbal aus der Reserve
locken und kompromittieren sollte, was schließlich auch gelang.
Spekuliert wird nach wie vor darüber, wer der Auftraggeber des Videos war.
Die Vermutungen reichen von Geheimdienstkreisen bis hin zum Spekulanten
George Soros, der sich angeblich Gewißheit verschaffen wollte, ob die FPÖ und
andere Rechtsparteien in Westeuropa vom Kreml finanziert werden (wollen).
Auch ist unklar, ob Politiker anderer Parteien von der Existenz dieser Aufnahmen wußten. Jedenfalls nutzte Bundeskanzler Sebastian Kurz diese Krise der
FPÖ, um nach einigen Stunden des Überlegens Neuwahlen auszurufen. Dabei
sah es anfangs so aus, als sei mit dem sofortigen Rücktritt Straches der Stein des
Anstoßes beseitigt und der Fortbestand der Regierungskoalition nicht gefährdet. Doch Kurz ließ sich von seinen Einflüsterern aus Industrie, Kirche und ›Zivilgesellschaft‹ sowie den schwarz regierten Bundesländern instrumentalisieren
und verlangte zusätzlich den Rücktritt von Innenminister Herbert Kickl, der das
Zugpferd der FPÖ in der Regierung war und als blauer Hardliner gilt.
Kickl ÖVP ein Dorn im Auge
Diese Forderung war nicht nur sachfremd, sondern auch von den Freiheitlichen
unerfüllbar. Man signalisierte der Kanzlerpartei, daß die Entlassung Kickls gleichzeitig den Rückzug aller FPÖ-Minister aus der Regierung zur Folge haben werde. Damit entschied sich der junge Kanzler für vorgezogene Neuwahlen. Doch
es kam etwas anders, als es sich der ÖVP-Chef vorgestellt hatte. Denn sowohl
die kleinste Fraktion im Nationalrat, die Liste Jetzt, als auch die größte Oppositionspartei, die SPÖ, brachten einen Mißtrauensantrag gegen die gesamte Übergangsregierung ein – die zurückgetretenen freiheitlichen Minister waren flugs
durch Fachleute ersetzt worden – und wollten so auch Bundeskanzler Kurz zu
Fall bringen. Dies gelang schließlich, da außer der linksliberalen Wirtschaftspartei NEOS und der ÖVP alle im Nationalrat vertretenen Parteien, also auch der
ehemalige Koalitionspartner FPÖ, den Antrag unterstützten.
Damit war die Übergangsregierung nach nur einer knappen Woche abgewählt –
im Gegensatz zur BRD können in Österreich auch Minister vom Parlament abgesetzt werden – und Kurz nicht mehr Kanzler. So etwas hatte es in der 74jährigen
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Geschichte der Zweiten Republik noch nie gegeben. So war wieder der Bundespräsident am Zug, dessen Aufgabe es war, ein neues Übergangskabinett anzugeloben, und zwar aus unabhängigen Kandidaten, die auch das Vertrauen der
Mehrheit des Parlaments genießen. Bei der Bestimmung des Bundeskanzlers,
der die Alpenrepublik bis nach den Nationalratswahlen im Frühherbst regieren
soll, fiel die Wahl auf eine Frau, und zwar die kurz vor der Pensionierung stehende Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH), Brigitte Bierlein (69). Die
Karrierejuristin ohne Familie wird von vielen Medien fälschlicherweise als konservativ bezeichnet, war aber stets eine große Befürworterin der Einführung der
Homo-Ehe in Österreich, wofür sie als OGH-Präsidentin 2018 auch sorgte.
Van der Bellens Präsidialkabinett
Als Ressortchefs wurden überwiegend höchste Beamte ins Ministeramt gehievt,
so daß man durchaus von einer Expertenregierung, aber auch einem Präsidialkabinett sprechen kann. Denn die neue Regierung wurde allein im Auftrag des
Bundespräsidenten ernannt, jedoch nicht von der Mehrheit des Parlaments auserkoren. Um alle (großen) Parteien gnädig zu stimmen, wurden auch der ÖVP,
SPÖ und FPÖ nahestehende Personen zu Ressortchefs ausgewählt. Dennoch
schwebt über dem neuen Übergangskabinett immer das Damoklesschwert des
Mißtrauensvotums, das eine Parlamentspartei jederzeit einbringen kann, und
zwar auch gegen einzelne Minister. Einige Entscheidungen des früheren Innenministers Kickl wurden bereits von seinen beiden Nachfolgern rückgängig gemacht, etwa die verordneten 1,50 Euro Stundenlohn für Asylbewerber, die gemeinnützige Arbeit leisten. Auch das Streichen von Sri Lanka von der Liste der
sicheren Drittländer erfolgte mittlerweile.
So wie es aussieht, werden am 29. September in Österreich die vorgezogenen
Nationalratswahlen stattfinden.
Von links: Sebastian Kurz und der
ehemalige Innenminister und heutige
FPÖ-Fraktionschef Herbert Kickl Foto
dpa). Der umstrittene Innenminister
Kickl war letztendlich der Auslöser für
den Bruch der konservativ-rechtspopulistischen Regierung im Mai, da Kurz
unmittelbar nach der ›Ibiza-Affäre‹ von
Strache die Ablösung des Innenministers gefordert hatte. Über Facebook
wandte sich letzterer am 11. Juni an
den früheren Bundeskanzler Sebastian
Kurz an und bot ihm eine Neuauflage der im Mai gescheiterten Regierungskoalition
(»Wenn Sie Angst vor Rot-Blau haben, kann Ihnen geholfen werden!«). Die Mehrheit der
Bevölkerung würde sich wünschen, daß die beiden Parteien wieder zusammenkämen,
meinte der FPÖ-Politiker, die FPÖ solle sogar wieder alle ihre bisherigen Ressorts
übernehmen, denn sie habe dort »hervorragende Arbeit geleistet«. Eines steht wohl fest:
Sollte die FPÖ keine Oppositionsrolle anstreben, besitzt sie keine Alternative zur ÖVP.
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Denn sowohl SPÖ als auch FPÖ – beide Parteien verfügen im Parlament über
eine absolute Mehrheit – wünschen sich diesen (späten) Termin. Die ÖVP würde
lieber schon Anfang September die Bürger zu den Urnen schreiten lassen. ÖVPChef Kurz spekuliert – wie 2002 der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, der nach dem Bruch der Koalition mit der Haider-FPÖ bei Neuwahlen gut 42
Prozent erreichte – mit einem Ergebnis jenseits der 40-Prozent-Marke und pokert damit sehr hoch. In solch einem Fall würden ihm die NEOS als kleiner Koalitionspartner wohl zur absoluten Mehrheit verschaffen. Es könnte aber auch
sein, daß er die Grünen als Dritte im Bunde dazunimmt. Diese sitzen gegenwärtig nicht im Nationalrat, dürften jedoch mit großer Wahrscheinlich wieder ins
Hohe Haus einziehen.
Bleibt die FPÖ in Opposition?
Ein Ergebnis der ÖVP unter 40 Prozent wird wohl die Regierungsbildung schwieriger machen. Eine Koalition von Kurz mit SPÖ oder FPÖ dürfte eher unrealistisch sein. Der derzeitige FPÖ-Chef Norbert Hofer fährt aber einen sehr gemäßigten Kurs und könnte sich als gezähmter Partner der Volkspartei andienen.
Vieles hängt nun davon ab, ob der Hardliner Kickl oder der ›Softie‹ Hofer langfristig das Sagen bei den Freiheitlichen hat. Letzterer könnte die Blauen zu einer
kantigen Oppositionspartei machen und so den rechten Flügel starkmachen. Ersterer hingegen, der nach wie vor beharrlich sein persönliches Ziel verfolgt, nämlich 2022 Bundespräsident zu werden, dürfte die FPÖ in Richtung Mitte hinbewegen und auf scharfe Töne verzichten. Die Folge wäre ein weiterer Absturz der
Blauen. Für Kopfschütteln sorgte die Äußerung Hofers, den Klimaschutz zu einem zentralen Thema im Wahlkampf zu machen.

Migrantischer Minderwertigkeitskomplex contra Kartoffelkultur
Ein fester Bestandteil eines linken Wertebewußtseins ist die Errungenschaft der
Quote. Was anfangs nur wirre Gedanken bei Grünen und der SPD waren, breitete
sich allmählich epidemisch auf alle Altparteien aus. Und in großen Betrieben,
allen voran Staatskonzernen – wie es etwa faktisch die Deutsche Bahn (DB) ist –,
wird bei der Bestellung von Vorstandsposten, aber auch schon bei der Vergabe
niedriger Pöstchen peinlichst darauf geachtet, daß Frauen und Migranten nicht
zu kurz kommen. Die Qualifikation spielt hierbei vielfach eine untergeordnete
Rolle. Hauptsache, die Quote stimmt! Das Buhlen um die Schwulen hat bei der
DB bereits derartige Ausmaße angenommen, daß der Konzern sich nun sogar
am sog. Christopher-Street-Day (CSD) prostituiert und seine Solidarität mit den
Anliegen der Veranstalter erklärt.
Nicht Leistung und Objektivität sind demnach in den Vorstandsetagen und
Parteiführungszirkeln gefragt, sondern die geschmeidige Anpassung an den
Zeitgeist, oft in vorauseilendem Gehorsam, um von den Zeitgeistmedien gelobt
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Die Schaffung eines Bundesheimatministeriums (an dessen
Spitze sich Innenminister
Seehofer befindet) im Frühjahr
2018 löste bei Fatma Aydemir
größte Aversion aus. Sie drückte
es in dem vielbeachteten
Sammelband Eure Heimat ist
unser Albtraum aus, das von
»latentem Minderwertigkeitsgefühl und arroganter Überheblichkeitfühl« geradezu trieft.
Darin hält sie den Deutschen unter anderem ihre angebliche verlogene Liberalität
und ihren unterdrückten Rassismus vor.

zu werden. Besonders laut treten indes Personen mit Migrationshintergrund auf,
wenn es darum geht, Posten zu erhaschen. Da man vielfach im knallharten
Wettbewerb allein mit Kenntnissen, Qualifikationen und Kompetenzen nicht
punkten kann, pocht man auf die Quote oder – noch besser – auf die sog. ›positive
Diskriminierung‹. Danach werden bestimmte Gruppen bei Ausschreibungen
eiskalt bevorzugt, und zwar unabhängig vom eigentlichen Anforderungsprofil
und von deren Fähigkeiten.
Als Beispiel dafür, wie sich so mancher Migrant seine berufliche Zukunft in
deutschen Landen vorstellt, sei die 33jährige taz-Redakteurin Fatma Aydemir
genannt, deren Großeltern aus der Türkei in die BRD einwanderten. Die studierte
Migrationshintergründlerin machte in ihrem Aufsatz »Das Ende des German
Dream«, der in dem von ihr mitherausgegebenen Buch mit dem bezeichnenden
Titel »Eure Heimat ist unser Albtraum« abgedruckt ist, aus ihrem Herzen keine
Mördergrube. Denn dort verarbeitete sie ihr Trauma, das sie bei einer Bewerbung
erlebte, wobei ihr eine Einheimische den Umstand der Bevorzugung von
Migranten vorhielt. Aydemir ätzt in Richtung der Konkurrentin, »daß eine weitere
weiße deutsche Volontärin nicht unbedingt einen Mehrwert bietet. Und vielleicht
ist das Wort Migrantenbonus auch gar nicht so falsch. Nur daß es kein Bonus ist,
den wir erhalten, sondern einer, den wir vergeben: Vielleicht wissen aufmerksame
Arbeitgeber_innen inzwischen einfach, daß sie von uns für das gleiche Geld mehr
bekommen«.
Diese Sätze offenbaren eine Mischung aus latentem Minderwertigkeitsgefühl und
arroganter Überheblichkeit gegenüber der deutschen »Kartoffelkultur«. Man stellt
also nicht mehr auf konkrete Qualifikationen und Kenntnisse ab, wenn es um
die Besetzung von Posten geht, sondern jongliert mit nebulösen Fähigkeiten, die
in der Person der Migranten begründet sind, und stilisiert diese zu einem Wert
an sich hoch, obwohl sie normalerweise überhaupt keine Bedeutung für eine
ordentliche Verrichtung der Arbeit haben. Aber so wischt man eben frech die
eigene Inkompetenz weg. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland wäre dies
eine verhängnisvolle Entwicklung!
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100 Jahre Schandfrieden
Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des D-Days am 5. Juni im britischen Portsmouth hätten zu Tränen gerührt, hieß es – ein Militärspektakel mit Dudelsackmusik, Tanzeinlagen, donnernden Flugzeugen und viel Tralala. Man darf gespannt
sein, ob Ende Juni sich die Allierten mit ähnlichem Pomp des Schandfriedens von
Versailles ›rühmen‹ werden.
Am 11. November 1918 lieferte sich die junge deutsche Republik auf Gedeih und
Verderb den Alliierten aus, obwohl die intakte Feldarmee noch tief im Feindesland stand. Die Dolchstoß-These, der zufolge sozialdemokratische Politiker und
bolschewistische Aufrührer und ihre Propaganda die an der Front kämpfenden
deutschen Soldaten ›vergiftet‹, zu einem Organisationschaos geführt und demnach maßgeblich an dem Zusammenbruch des deutschen Heeres gewirkt hätten,
gilt bei den bundesrepublikanischen Hofhistorikern nach wie vor als bewußt konstruierte Geschichtsfälschung, als Verschwörungstheorie. In seinem neuen brisanten, inzwischen erschienenen Buch (1918 – Die Tore zur Hölle, Bestellung an
das Sekretariat der GfP) beweist Friedrich Georg das Gegenteil.
Die Bezeichnung ›Diktat‹ trifft vollends zu: Die Siegermächte schlossen das Deutsche Reich von den Verhandlungen aus und gestatteten ihm nur am Schluß schriftliche Eingaben. Unter der Leitung von Ulrich Graf von Brockhoff-Rantzau trafen
die deutschen Delegationsteilnehmer am 19. April 1919 in Paris ein und wurden
wie Gefangene im Versailler Hotel Trianon hinter Stacheldraht festgehalten. Ein
Mitspracherecht wurde ihnen nicht gewährt. Am 28. Juni 1919 unterschrieb
Deutschland unter Protest, vor allem aber unter dem Druck der alliierten Hungerblockade das Versailler Diktat.
Der berüchtigte Kriegsschuldartikel 231 bezweckte die Isolation des Deutschen
Reichs, das als Sündenbock für die Mitschuld der anderen am Krieg beteiligten
europäischen Staaten bluten sollte. Durch die einseitige Schuldzuweisung wurde
Deutschland für alle Kriegsschäden haftbar gemacht. Es sollte sogar für sämtliche
Pensionen für britische Kriegsinvalide und Kriegshinterbliebene aufkommen! Über
die militärischen und territorialen Bestimmungen (das Reich mußte 13 Prozent
seines vorherigen Gebietes und 10 Prozent der Bevölkerung abtreten) hinaus wurde
Deutschland durch die vollständige Abdeckung aller Auslagen, die der Krieg
gebracht hatte, wirtschaftlich nachhaltig geschwächt. Wladimir I. Lenin brachte
es auf den Punkt: »Deutschland wurde ein Frieden aufgezwungen, aber das war
ein Frieden von Wucherern und Würgern, ein Frieden von Schlächtern, denn
Deutschland und Österreich wurden ausgeplündert, zerstückelt. Man nahm ihm
alle Existenzmittel, ließ die Kinder hungern und des Hungers sterben. Das ist ein
ungeheuerlicher Raubfrieden!«
Die Krone setzten die Alliierten ihrer Ausbeutung Deutschlands auf, als sie in
der Deklaration von London am 5. Mai 1921 Deutschlands Reparationsschulden
auf 132 Billionen Reichsmark (RM) festlegten – zahlbar in goldgedeckter Währung. Das entsprach damals einem Gegenwert von 47.000 Tonnen Gold, einem
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Die zur Konferenz zitierte
deutsche Delegation vor
der Unterzeichnung.
des rachsüchtigen Diktats.
Bis dahin hatte es noch
keinen internationalen
Vertrag gegeben, bei dem
der Beschuldigte zur
Teilnahme nicht eingeladen wurde. Da die
Deutschen angeblich
allein den Krieg verschuldet hatten, wurden sie
nicht als Kriegsgegner,
sondern als Schuldige, ja
als Verbrecher behandelt.
Hans
Globke.
Vielfachen der gesamten Weltgoldreserven. Im Diktat
von
Versailles war ›nur‹
von 20 Milliarden Goldmark Reparationen die Rede gewesen. Hinzu kamen eine
retroaktive Zahlung von 12 Billionen Reichsmark und eine weitere Billion Zinsen.
Bereits in einem Memorandum von 1919 räumte David Lloyd George ein: »Wir
haben die meisten der Dinge bekommen, die wir erreichen wollten. Die Deutsche
Marine wurde übergeben, die Deutsche Handelsflotte wurde übergeben und die
Deutschen Kolonien wurden aufgegeben. Einer unserer Haupthandelsrivalen
wurde auf das Schwerste getroffen, und unsere Verbündeten sind im Begriff,
Deutschlands größte Gläubiger zu werden. Dies ist kein schlechtes Ergebnis!. . .
Ich kann mir keinen stärkeren Grund für einen künftigen Krieg denken, als daß
das deutsche Volk, das sich sicherlich als einer der kraftvollsten und mächtigsten
Stämme der Welt erwiesen hat, von einer Zahl kleinerer Staaten umgeben wäre,
von denen manche niemals vorher eine standfeste Regierung für sich aufzurichten fähig war, von denen aber jeder große Mengen von Deutschen enthielte, die
nach Wiedervereinigung mit ihrem Heimatland begehrten.« George Clemenceau
äußerte im Juni 1921: »Der Krieg war nur die Vorbereitung, die Vernichtung des
deutschen Volkes fängt jetzt erst an!. . . Es gibt zwanzig Millionen Deutsche in
Europa zuviel!«
Immerhin: Artikel 19 räumte ausdrücklich die Möglichkeit einer Revision des
Vertrags ein, weshalb alle deutschen Regierungen in der Folge versuchten, die
»Fesseln von Versailles« zu zerreißen, die vor allem das Vertrauen in die Demokratie zerstörten. Quer durch alle Parteien – auch die SPD – stieß der Schandfrieden auf heftige Ablehnung Nicht wenige Historiker sehen in dem Dikatat eine
der wichtigsten Ursachen für den Aufstieg des Nationalsozialismus. So erklärte
der erste deutsche Bundespräsident Heuß: »Der Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Bewegung ist nicht München, sondern Versailles.« Was Léon Degrelle in seinem leider längst vergriffenen Buch Hitler – geboren in Versailles meisterhaft aufzeigte.
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Bundeskanzlerin Merkel hat weiße Wände in ihrem Büro
Die am 12. April 2019 in der Berliner Kunsthalle Hamburger Bahnhof eröffnete
Ausstellung »Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus« outete angeblich den Maler als ausdauernden Verehrer Adolf Hitlers.
Daß Nolde ein glühender Verehrer des NS-Regimes blieb, obwohl er als Künstler
verfemt und ab 1941 mit Arbeitsverbot belegt wurde, und daß Albert Speer und
vor allem Joseph Goebbels bis Ende 1937 zu den Förderern von Nolde gehörten,
ist seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis. Im Dezember 1938 schrieb Nolde an
Goebbels: »Den Nationalsozialismus verehre ich als die besondere und jüngste
Staatsform, die Arbeit ist zur Ehre erhoben. Und ich habe den Glauben, daß unser
großer deutscher Führer Adolf Hitler nur für das Recht und Wohl des deutschen
Volkes lebt und wirkt und auch daß er in ernsten Sachen von Grund auf die Wahrheit wissen will, [...] und trotz allem, was in jüngster Zeit gegen mich unternommen worden ist, bin ich stets und immer im In- und Ausland für die große deutsche nationalsozialistische Sache mit vollster Ueberzeugung eingetreten. Ich habe
den Eindruck, daß meine um 1910 geführten Kulturkämpfe gegen die herrschende Ueberfremdung in allem Künstlerischen und gegen die alles beherrschende
jüdische Macht, jetzt nur noch wenigen bekannt sein möge.«
Nun aber hat die durch die Ausstellung ausgelöste Debatte um die ›Nazi-Nähe‹
des Malers Nolde das Büro der Bundeskanzlerin erreicht: Eines der ausgestellten
Gemälde Noldes, das 1936 entstandene Nordsee-Bild »Brecher«, hing nämlich
bisher im Büro der Kanzlerin neben einem anderen Nolde-Werk, »Blumengarten«, als Leihgabe. Die beiden Nolde-Bilder landeten allerdings nicht zufällig in
Merkels Arbeitszimmer: Einen ›Nolde‹ wünschte sich Angela Merkel zu Beginn
ihrer Amtszeit bewußt. 2006 verriet sie der Zeitschrift Cicero, daß Noldes »Hohe
Wogen« von 1940 ihr Lieblingsbild sei. Da sie das Gemälde nicht bekam, entschied sie sich eben für jenen »Brecher«, für eine ebenso »wunderbare Darstellung eines gigantischen Naturschauspiels«, so Merkel.
Nun wurden die beiden abgehängten ›Noldes‹ vom Kanzleramt an die ›Stiftung
Preußischer Kulturbesitz‹, der die Leihgaben gehören, ganz zurückgegeben. Als
Ersatz für Nolde hatte sich die Kanzlerin zunächst Bilder des Expressionisten Karl
Schmidt-Rottluff ausgesucht. Aber auch von diesem ebenfalls expressionistischen
Maler soll es judenfeindliche Äußerungen geben. Also bevorzuge Merkel
einstweilen die weiße Wand, sagte ein Sprecher – das sei keine Lösung, meint
Christiane Peitz vom Tagesspiegel. »Das erinnert an die leere Bühne in Bayreuth
nach dem Krieg, die berühmte Scheibe von Wieland Wagner. Man probte den
Neuanfang auf Basis einer Tabula rasa.«
Pikant: Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hängte
Mitte April in ihrem Ministerbüro das Gemälde »Durchbrechendes Licht« von Nolde. Sie begründete dies mit dem hohen Rang, den die Freiheit der Kunst für sie
habe. »Kunst und Künstler müssen immer in den Kontext gestellt, müssen eingeordnet werden«, sagte sie. Man müsse Kunst auch jenseits einer notwendigen politischen Einordnung betrachten können.
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Deutsche Bahn im Zeitgeistfieber
Die Deutsche Bahn AG, die sich zu 100 Prozent im Eigentum des Staates befindet, ist Vorreiter in puncto Zeitgeist und absurder Klientelpolitik. Mitte April
präsentierte die Deutsche Bahn ihre neue Markenkampagne, darunter eine peinliche Werbung mit vermeintlichen ausländischen Reisenden unterschiedlicher
Harfarben, die sogar beim grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer für
Kopfschütteln gesorgt hatte: »Die Mehrheitsgesellschaft kommt praktisch nicht
vor«, meinte Palmer. Das spalte die Gesellschaft. Bei Menschen, die ohnehin fürchten, übergangen zu werden, löse die Kampagne Abwehrreflexe aus. Alexander
Gauland, Bundestags-Fraktionschef der AfD, teilte mit, er sei Palmer »dankbar,
daß er diese wichtige Debatte angestoßen« habe. Der Bahn gehe es bei der Werbung, für die »ausschließlich Personen mit Migrationshintergrund« ausgewählt
worden seien, nicht darum, die Realität in den Zügen abzubilden, »sondern sich
in einer gesellschaftspolitischen Debatte politisch einseitig zu positionieren und
›Haltung‹ zu zeigen«. Das sei aber nicht ihre Aufgabe.
Nun will die Deutsche Bahn »die Vielfalt ihrer Belegschaft stärker ins Visier« nehmen und »das strategische Diversity Management« ausbauen: »Wir wollen die
große Vielfalt in unserem Konzern mit einer Belegschaft aus über 150 Nationen
stärken und aktiv nutzen«, tönte Personalvorstand Martin Seiler, der ergänzte:
»Das bedeutet, daß wir verschiedene Persönlichkeiten, Werte, Berufserfahrungen,
Kompetenzen und Perspektiven bei unseren Mitarbeitenden schätzen und willkommen heißen.« So hat DB-Chef Richard Lutz »die Schirmherrschaft des LGBTNetzwerks ›railbow‹ übernommen«. So will »die DB beim Christopher Street Day
in vier großen deutschen Städten für eine hohe Sichtbarkeit der Vielfalt in der
Belegschaft sorgen«, indem sie beim Homo-Aufmarsch Flagge zeigt. Ferner sollen 2020 »mindestens 20 Prozent der Führungskräfte Frauen sein«. (Quelle: DB)
Die Grünen-Politikerin Claudia Roth bemängelte in einem Interview grundsätzlich, daß in der bundesdeutschen Werbung immer noch zu viele weiße Menschen vorkommen. Wörtlich sagte die Multikulti-Fetischistin: »Seit Jahrzehnten
zeichnet Werbung in Deutschland ein falsches, überproportional weißes und
nicht-migrantisches Bild unserer Gesellschaft.« Daß vor allem Lebensmittelkonzerne in ihren Faltblättern regelmäßig Schwarze und Mulatten abbilden, scheint
der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages entgangen zu sein. Lob erntete
hingegen die Deutsche Bahn (DB); laut einfältiger Roth hätte der Konzern bei
seinem Werbekampagne »ausnahmsweise mit demonstrativer Vielfalt« geworben. (Quelle: Augsburger Allgemeine)
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Wichtige Neuerscheinungen!
Werner Reichel
Der deutsche Willkommens-Wahn

Im Herbst 2015 erreicht der deutsche Willkommenswahn seinen Höhe-

punkt. Die Grenzen sind offen. Niemand darf Merkels Entscheidungen
infrage stellen. Die kollektive Jubelstimmung benebelt sämtliche Sinne.
Anhand von Zitaten von 2015 bis 2016 illustriert der Autor die Gefahr,
die sich aus einer doktrinären linken Meinungseinfalt ergibt, in der Politik, Medien und NGOs sich wohlwollend auf die Schulter klopfen,
während geltendes Recht und Realität negiert werden. Eine Chronologie des Scheiterns. Sehr zu empfehlen! (619 S., br. € 24.90)

Alexander Markovics · Die Neue Rechte

Die Neue Rechte ist in aller Munde. Der Einzug rechtspopulistischer

Parteien in die Parlamente, aber auch massive Protestbewegungen gegen Masseneinwanderung und Islamisierung sowie die zunehmende
Rezeption von Konzepten der Neuen Rechten sorgt für ein wachsendes
Interesse an dieser neuen Denkbewegung. Doch gleichzeitig herrscht große Verwirrung über diesen Begriff. Während die einen die Neue Rechte
zu einer Ideologie von ›Angstmachern‹ erklären, mißdeuten sie andere
als ›ideengeschichtliche Stagnation‹. Die vorliegende neue Eckart-Schrift
schafft Abhilfe – kurz und prägnant. (120 S., kart. € 9.20)

Klaus Kunze· Das ewig Weibliche im Wandel der Epochen

Von der Vormundschaft zum Genderismus. Genderisten behaupten,
die Geschlechtsidentität des Menschen sei nur eine soziale Kategorie,
eine Variable, abhängig von kulturspezifischen und historisch wechselnden Vorstellungen. Klaus Kunze deckt bei seinem Gang durch die
Epochen das Ideologische und Doktrinäre dieser Sichtweise auf. Dabei
richtet er das Augenmerk auf das »ewig Weibliche«, das sich in unterschiedlichen kulturellen Ausformungen seit der Zeit der Germanen. Der
Jurist Klaus Kunze spürt dieser Geschlechterdifferenz und der speziellen Rolle der Frau in den zurückliegenden Jahrtausenden in seinem
Streifzug durch die Geschichte mit fundierten rechts- und kulturgeschichtlichen Kenntnissen nach. (305., br., zahlr. Abb. € 24.80)
J. Macgregor u. G. Docherty · Der Krieg, der nicht enden durfte

Kapitel um Kapitel legen die beiden schottischen Autoren stichhaltige
Beweise vor, daß das Kriegsende vorsätzlich und unnötigerweise hinausgezögert wurde, um der Geheimen Elite unglaubliche Gewinne zu
sichern. Die wahren Strippenzieher hinter den Kulissen strichen beispiellose Profite ein, während Millionen Soldaten auf den Schlachtfeldern ihr Leben ließen und die Bevölkerung Armut und Elend erdulden
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mußte. In der offiziellen Geschichtsschreibung
wimmelt es bis heute
von krassen Lügen, weil Regierungen ihren Bürgern die Wahrheit vorenthalten. (894 S. geb., zahlr. Abb. € 29.99)

Kurznachrichten
Wie die Nationalstaaten ausgetrickst werden sollen. Die noch amtierende Bundesjustizministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina
Barley, hatte in unmittelbarem Vorfeld der EU-Wahlen eine besondere Idee: Die
EU soll Asylbewerber direkt in willige Kommunen verteilen – und die Nationalstaaten umgehen! Die EU solle, so Barley, die Zuwanderer ohne Beteiligung der
Staaten aufnehmen und in Eigenregie direkt in diejenigen europäischen Kommunen verteilen, die dazu bereit sind; diese sollen sich um die Flüchtlinge sozusagen
›bewerben‹. Das würde in Sachen Flüchtlingspolitik auf eine Entmündigung der
Nationalstaaten hinauslaufen. Ein Horrorszenario: Dann könnten links-grüne
Bürgermeister und Ratsmehrheiten an nationalen Regierungen vorbei entscheiden und jede Menge neuer Asylbewerber aufnehmen. Links regierte Großstädte
wie Berlin und Bremen, die gleichzeitig die schlechtesten Finanzen und höchsten
Schulden haben, könnten die finanziellen Lasten allerdings niemals aus eigener
Kraft stemmen – mit der Folge, daß die Schuldenberge weiter steigen würden.
(Quelle: Bayern Kurier, 17. 5. 19)
Tschechische Republik lehnt 90 Prozent aller Asylanträge ab. Im vergangenen
Jahr erteilten die Behörden nämlich neun von zehn Antragstellern eine klare Absage, während in der Bundesrepublik Asylanträge nach offiziellen Angaben eine Erfolgsquote von 42 Prozent hatten. Die Tschechische Republik gehört übrigens zu
den Staaten, die den umstrittenen Migrationspakt nicht unterzeichnet haben. Staatspräsident Miloš Zeman sagte der Überfremdung seiner Heimat bereits vor mehreren Jahren den Kampf an. Er meinte, die einzige Lösung der Flüchtlingskrise sei die
»Deportation von Wirtschaftsflüchtlingen und denjenigen, die für religiöse Gewalt
und religiösen Haß eintreten«. (Quelle: u.a. anonymousnews und BR Fernsehen)
45.420 Euro monatlich für Syrer. Wie rührend der BRD-Staat sich um Fremde
kümmert, zeigt das Beispiel des Syrers Abboud, der mit seinen drei Frauen und
bislang 13 Kindern in Deutschland ›Schutz‹ suchte. Für die Kinder kassiert der
Mann allein 3.785 Euro vom Staat, wobei bald die 4.000-Euro-Schallmauer durchbrochen sein wird, weil eine seiner Frauen bereits wieder schwanger ist. Da in der
BRD offiziell die Mehr-Ehe nicht erlaubt ist, laufen Abbouds Frauen Nummer 2
und 3 unter der Rubrik ›Alleinerzieherinnen‹ und erhalten dadurch eine privilegierte Unterstützung, etwa eigene Wohnungen bezahlt. Gegenüber der BILD-Zeitung erklärte der Syrer, nicht gewußt zu haben, daß in der BRD die Mehr-Ehe
nicht erlaubt sei. Er übernachte täglich bei einer anderen (seiner drei) Frau(en)
und wolle bald deutscher Staatsbürger werden, sagte er im Interview. Insgesamt
erhalten er und seine beiden Zusatzfrauen 45.420 Euro pro Monat vom Staat, was
sich aus Hartz IV und dem Kindergeld zusammensetzt. (Quelle: BILD)
Kopftuchverbot an Grundschulen. Im Mai beschloß der österreichische Nationalrat mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ ein generelles Verbot
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für religiöse Bekleidung an Grundschulen. Das Kopftuchverbot betrifft nur muslimische Mädchen und ergibt sich aus dem schon existierenden generellen Gesichtsverhüllungsverbot an öffentlichen Orten und in öffentlichen Gebäuden, wurde also
nun konkretisiert und erweitert. Ausnahmen gibt es bei medizinischer Indikation,
sprich verletzungsbedingter Verhüllung, und witterungsbedingten Widrigkeiten.
Bei Verstößen gegen das Verbot drohen den Eltern im Wiederholungsfall Strafen
von maximal 440 Euro. Davor sind jedoch obligatorische Gespräche mit Vertretern der Schule vorgesehen, und zwar binnen vier Schultagen. Nur wenn danach
die Eltern immer noch »unbelehrbar« sind, erfolgt die Strafe. (Quelle: Die Presse)
1,55 Mrd. Euro für EC-Karten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bezeichnete die von der UN-Flüchtlingsagentur UNHCR herausgegebenen und mittels
EU-Geldern bezahlten EC-Karten für Asylsuchende als einen rechtswidrigen Akt.
Nach Angaben von Orbáns Chefsicherheitsberater György Bakondi steht fest, daß
»über zwei Millionen Migranten anonyme EC-Karten erhalten haben und der
Gegenwert von 500 Milliarden Forint (1,55 Milliarden Euro) auf diese Weise ausgegeben wurde«. Rechtswidrig sei der Vorgang insofern, als EU-Bürger keine
anonymen Bankkarten besitzen dürften, was auch für Fremde in der EU gelte:
»Und es wurde kein Vergabeverfahren für ihre Ausstellung eingeleitet«, erklärte
Orbán. Bekannt wurde die UNHCR-Aktion Ende 2018, als das slowenische Nachrichtenportal Nova24tv berichtet hatte, daß der kroatischen Polizei aufgefallen sei,
daß zahlreiche Asylsuchende mit sog. Prepaid-EC-Karten von Mastercard – versehen mit den Logos von EU und UNHCR – ausgestattet gewesen seien. (Quelle:
Epoch Times)
Gewalt an Schulen explodiert. Die Kriminalität an Dresdner Grundschulen ist
um 224 Prozent gestiegen. Neben Schulhofrangeleien wurden auch gefährliche
Körperverletzung, Erpressung, Diebstahl und sogar sexueller Mißbrauch zur
Anzeige gebracht. 28 Prozent der Täter waren Ausländer. Die genaue Analyse
basiert wiederum auf einer Anfrage der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag.
(Quelle: BILD)
Uschis bunte Truppe. Die Bundeswehr interessiert sich brennend für die sexuelle Orientierung ihrer Soldaten. Deswegen wird derzeit ein vom Psychologischen
Dienst der Bundeswehr erarbeiteter Fragebogen (Titel »Bunt in der
Bundeswehr? Ein Barometer der Vielfalt«) verteilt, in dem die Soldaten nach ihrer Geschechteridentität befragt werden. Von asexuell
bis pansexuell, von Cis-Mensch bis Trans*-Mensch ist darin alles enthalten. Bei der AfD stößt das Vorgehen auf Kritik. »Der Fragebogen
des Verteidigungsministeriums ist ein Instrument zur Gesinnungsüberprüfung der Soldaten. Im Jargon des DDR-Bildungsbildungsministeriums wird von der ›Idealvorstellung fairer Verhältnisse‹ gesproTransen bei der Truppe: Frau Oberstleutnant Anastasia Biefang ist eigentlich ein Mann. Foto: maennersache.de
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chen und im Privatleben der Männer und Frauen in Uniform geschnüffelt«, sagte
der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen. Der Bundeswehr fehle es an einsetzbarem Großgerät, soldatischer Haltung und Nachwuchs. »Mich interessiert einzig die militärische Einsatzbereitschaft
unserer Streitkräfte und nicht, wer mit wem ins Bett geht.« (Quelle: AlternativReporte.de)
Almdudler mit Gaypower. Das österreichische Limonadengetränk Almdudler
politisiert seine Werbung. So werden neuerdings unter der Überschrift »Pride
Edition« zwei Schwule in Tracht abgebildet,
die miteinander tanzen, wobei das Etikett in
Regenbogenfarbe gefärbt ist. Hintergrund dieser Hanswurstiade ist die alljährliche »EuroPride«-Veranstaltung mitten in Wien. Almdudler-Erbe Thomas Klein (55), der dreifacher
Vater (zwei eigene Kinder, eines adoptiert) ist
und erklärte, er sei seit seinem 23. Lebensjahr
homosexuell und nehme wegen seiner DeDer schwule Kultbrause-Unternehmer
pressionen täglich Tabletten ein, sponsert das
Thomas Klein und sein Buch Zwischen
›gayle‹ Treiben dieses Jahr sogar mit einem Schein und Sein. Foto: oe24.at
eigenen Lastwagen und faselt von »Gleichberechtigung und Toleranz«, die er dadurch fördern will. Ob diese Brause vor allem
warm genossen werden soll, ergibt sich jedoch nicht aus der Beschreibung. (Quelle: unzensuriert.at)
»Doppelpaß« weiterhin Ziel. Österreichs quasi nur noch geschäftsführend im
Amt befindliche rechtsbürgerliche Bundesregierung hält weiterhin an ihrem Ziel
fest, den in Südtirol ansässigen deutschen und ladinischen Bürgern mit italienischem Paß die Möglichkeit zu geben, auch die österreichische Staatsbürgerschaft
zu erwerben. Die parteilose Außenministerin Karin Kneissl erklärte diesbezüglich: »Das ist im Regierungsprogramm festgeschrieben.« Trotz der ablehnenden
Haltung der italienischen Regierung, insbesondere von Lega-Innenminister Matteo Salvini, gab sich Kneissl optimistisch: Dies brauche Zeit, aber die Dinge »sind
im Fluß«, war ihr Credo. Man werde »im Gleichklang mit allen Betroffenen« bzw.
»im Tandem« mit Italien die Sache angehen. (Quelle: APA)
Aufruf zum Mord. Das linksextreme Internetportal Indymedia, das eigentlich schon
vor Jahren durch den damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)
verboten worden war, ist weiterhin aktiv. Am 1. Mai zeigte es abermals sein kriminelles Antlitz, indem es Anleitungen zur Tötung unliebsamer Politiker gab. So
war dort etwa zu lesen, daß Gaspistolen als Waffen am geeignetsten erscheinen.
Wörtlich stand dort: »ein aufgesetzter schuss aus einer gaspistole auf einen nazi
am kopf oder am herz ist sofort tödlich. Da braucht es keine umstände um legal
oder nicht an eine scharfe pistole ranzukommen«. Mehrere Politiker der AfD, die
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Mitglieder des Innenausschusses im Landtag von Baden-Württemberg sind, erstatteten daraufhin Anzeige. (Quelle: AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg)
Mohammed beliebtester Name? In Berlin heißen immer mehr männliche Neugeborene Mohammed. Pressemeldungen, wonach im Jahre 2018 in der deutschen
Hauptstadt der Vorname Mohammed der beliebteste gewesen sei, entsprechen
jedoch nicht ganz der Wahrheit. Ein Problem bei der Feststellung der Beliebtheitsskala sind die verschiedenen Schreibweisen der Namen. So taucht etwa in
der Statistik der Name Mohammed lediglich 52mal als Erstname auf – am meisten im Bezirk Mitte –, fügt man jedoch abgewandelte Schreibweisen dieses Namens wie Mohamed oder Mohammad hinzu, ergibt sich eine Zahl von 280. Spitzenreiter hingegen ist nach dieser Zählweise der Name Lukas mit seinen
semantischen Abweichungen à la Lucas, Luka oder Luca, der 400mal vergeben
wurde. Stellt man aber 2018 nur auf eine bestimmte Schreibweise ab, dann führt
Emil mit 236 die Beliebtheitsliste an. 2017 war es Noah gewesen. Bei den Mädchen ist es – wie schon 2018 – Emilia mit 272 Eintragungen. (Quelle: ARD)
74 Prozent Juden in Israel. Laut Angaben des Statistischen Zentralbüros (CBS)
Israels leben derzeit 9,009 Millionen Menschen im Land. Davon sind 6,665 Millionen jüdischen Glaubens, was einen Anteil von 74 Prozent ausmacht, also nahezu
Dreiviertel der Bevölkerung. Israels Bevölkerung wuchs demnach im vergangenen Jahrzehnt um gut eine Million. Stärkste Minderheit sind die Araber mit einem stagnierenden Bevölkerungsanteil von 1,878 Millionen, was 21 Prozent, also
ein gutes Fünftel, aller Einwohner ausmacht. Insofern halten manche Experten
den Begriff ›Judenstaat‹ für Israel für problematisch, weil er die beachtliche Minderheit der Araber im Lande ignoriert. (Quelle: tachles)
Deutsche im Ausland. 2018 lebten 900.000 deutsche Staatsbürger im EU-Ausland. Als besonders beliebter Staat gilt hierbei Österreich. Dort hatten den Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge 187.000 Bundesdeutsche ihren Wohnsitz, was gegenüber 2017 ein Plus von 5.000 Personen bedeutet. Als Gründe für
die Übersiedlung in die Alpenrepublik wurden deren geographische Nähe sowie
der Umstand genannt, daß die Menschen dort Deutsch sprächen, was den Umzug und auch den Alltag erleichterten, zumal man sich dort viel weniger als Fremder fühle als in allen anderen EU-Staaten. Das zweitbeliebteste Land nach Österreich ist für die Bundesdeutschen Großbritannien. 2018 hatten 156.000
Auswanderer dort ihren Lebensstandort. In den letzten beiden Kalenderjahren
zogen sogar 8.000 Deutsche dorthin. Nach Frankreich gingen 2018 mit circa 7.000
Staatsbürgern ähnlich viele Deutsche. Spanien büßte dagegen an Beliebtheit ein.
Dieses Land rangiert aber immer noch auf Platz drei, wo derzeit etwa 139.000
Deutsche leben. Dies bedeutet einen Abgang von circa 2.000 Deutschen im Vergleich zu 2017. In Frankreich halten sich 91.000 und in den Niederlanden 75.000
Deutsche auf. In den osteuropäischen Staaten leben hingegen nur wenige Deutsche. Auf dem letzten Platz – EU-weit gesehen – liegt der baltische Staat Lettland
mit lediglich 426 Deutschen. (Quelle: tagesschau.de)
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Dealerzonen in Berlin. Der Berliner Bezirk
Friedrichshain–Kreuzberg gehört zu den –
um die deftige Sprache von Akif Pirincci zu
verwenden – linksversifftesten der Republik.
In der dortigen Bezirksverordnetenversammlung sind die Grünen mit 32,7 % stärkste Kraft
und stellen den Bezirksbürgermeister. Als
dessen Stellvertreter fungiert ein Vertreter der Die Kapitulation einer Stadt: Pinkfarbene
Striche markieren die offiziellen VerkaufsLinken, die 20,8 % bei der Kommunalwahl Zonen für Dealer im Görlitzer Park.
2016 bekamen. Drittplazierte ist die SPD mit
17,2 %. Die Piraten bekamen 4,8 % und die PARTEI 4,6 %, so daß 46 der 55 Sitze im
Kommunalparlament von linken Parteien besetzt sind. Kein Wunder, daß dort politische Narreteien an der Tagesordnung sind. So setzte etwa der Bezirk im dealerverseuchten Görlitzer Park sog. ›Parkmanager‹ als örtliche Wächter ein, die nun
Stellplätze für Drogenhändler auswiesen, und zwar indem sie mit rosa Farbe Rechtecke auf den Boden sprühten. Gegenüber der Presse erklärte Parkmanager Cengiz
Demirci: »Das ist keine Legalisierung des Verkaufs. Wir wollen nur sagen, daß die
Menschen nicht an einem Spalier von Dealern vorbeigehen.« Diese seltsamen ›Manager‹ im Görlitzer Park gibt es seit zwei Jahren. Sie sollen Ansprechpartner für
die Dealer sein und ein friedliches Miteinander mit den Besuchern ermöglichen.
Jedoch lassen sich die Verkäufer des tödlichen Giftes – es sind laut etablierter
Presse meist »Flüchtlinge aus Afrika« – weder durch Polizeikontrollen noch durch
Hinweise der Parkmanager beeindrucken. (Quelle: Berliner Kurier)
EuGH erschwert Abschiebung. Nach einem Mitte Mai ergangenen Urteil des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg dürfen selbst schwer straffällig gewordene Asylbewerber nicht abgeschoben werden, wenn ihnen im Heimatland Folter oder unmenschliche bzw. erniedrigende Behandlung droht. Denn EURecht, etwa die EU-Grundrechtecharta, biete weiteren Schutz als die Genfer
Flüchtlingskonvention. So dürfe in diesem Zusammenhang nicht auf das Verhalten des Betroffenen abgestellt werden. Ferner stellten die Luxemburger Richter
fest, daß EU-Ausländer, die schon eine begründete Furcht vor Verfolgung in ihrer Heimat hätten, als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu
behandeln seien, und zwar gleichgültig, ob sie einen solchen Status nach EU-Recht
erhielten. (Quelle: Die Welt)
Steinmeier lobt Linksextremisten. Das Konzert linker Musikgruppen »gegen
Rechts« am 3. September 2018 in Chemnitz beschäftigte auch den sächsischen
Verfassungsschutz. Dieser kam zu dem Ergebnis, daß die Kundgebung ein »Beweis für Bündnisse zwischen Nicht-Extremisten und Linksextremisten« sei. Wörtlich heißt es im Verfassungsschutzbericht: »Sowohl in Redebeiträgen als auch im
Rahmen des Auftritts der Band Feine Sahne Fischfilet wurde das Publikum erfolgreich mit ›Alerta, alerta Antifascista!‹-Rufen zu ähnlichen Rufen animiert. Die Musikgruppe K.I.Z. aus Berlin dankte in ihrer Moderation der Chemnitzer Antifa und
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dem Schwarzen Block dafür, dass sie in der Vergangenheit die ›Arbeit der Polizei‹
übernommen hätten.« Demnach seien diese Musikgruppen als »linksextrem« einzustufen. Pikant daran ist die Tatsache, daß sowohl Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer den Organisatoren für das Konzert dankte als auch der
rote Bundespräsident Frank Walter Steinmeier dieses im Vorfeld auf seiner Facebook-Seite beworben hatte. Besonders angetan war ›Steini‹ von der Gruppe Feine
Sahne Fischfilet, deren Texte abstoßend und gewaltverherrlichend in bezug auf Polizisten (»Die Bullenhelme, sie sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse
rein«) sind. (Quelle: Leipziger Volkszeitung)
Mildes Urteil in Köthen. Wieder einmal hatte ein bundesdeutsches Gericht ein
Einsehen mit ausländischen Tätern, die für den Tod eines Deutschen verantwortlich sind. Mitte Mai wurden zwei Afghanen im Alter von 17 und 19 Jahren vor der
Jugendkammer des Landgerichts Dessau unter dem Vorsitz der Richterin Uda
Schmidt wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 20 bzw. 17 Monaten Jugendhaft auf Bewährung – jedoch noch nicht rechtskräftig, da die Verurteilten Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) einlegten – verurteilt. Dabei war die Richterin
sogar noch über die Forderung der Staatsanwältin herausgegangen und hatte nicht
das mildere Delikt gefährliche Körperverletzung angenommen, sondern den
Qualifikationstatbestand »mit Todesfolge«, was bedeutet, daß den Angeklagten
vorgeworfen wurde, den Tod ihres Opfers fahrlässig herbeigeführt zu haben. Die
beiden Asylbewerber hatten ihr Opfer, das an einer Herzerkrankung litt, mit Schlägen auf den Kopf malträtiert. Vor Gericht hatte es nach den Zeugenaussagen
Zweifel über die Heftigkeit der Schläge gegeben sowie darüber, ob den Tätern
der Tod zugerechnet werden kann. Auf Empfehlung der Verteidiger entschuldigten sich die Täter bei der Familie des Opfers und drückten auf Grund ihres eigenen Schicksals auf die Tränendrüse. (Quelle: mdr.de)
Geheimsache ›Flüchtlinge‹. Auf Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag teilte
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit, daß knapp ein Drittel
der ins Land eingereisten Asylbewerber per Flugzeug in die BRD kamen. Dies
ergaben Befragungen der Betroffenen. Eine weitergehende Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm, welche auf die Bekanntgabe der ermittelten Reiserouten (mit Abflugs- und Ankunftsorte) abzielte, blieb mit dem Hinweis
auf Geheimhaltung (VS = Verschlußsache – nur für den Dienstgebrauch) unbeantwortet. Man begründete seine Haltung mit »Hinblick auf das Staatswohl«. Holm
kommentierte die Verweigerungshaltung des Innenministeriums wie folgt: »Wie
kommen Asylsuchende ohne Papiere oder Visa eigentlich ins Flugzeug? Welche
Staaten winken an den Flughäfen einfach durch? Und wird an bestimmten Flughäfen im Ausland überhaupt kontrolliert? Offenbar sind die Antworten so brisant, daß Herr Seehofer sie im Giftschrank wegsperren lassen muß, um die Bürger nicht zu verunsichern.« (Quelle: AfD)
Rechte Fraktion abgelehnt. Der Europarat, der in seiner Versammlung Mandatare aus 47 (!) Staaten beherbergt, lehnte die Bildung einer Fraktion von Abgeordne22

ten aus patriotischen Parteien mit einer seltsamen Begründung ab. Unter
Leitung des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Martin Graf sollte das gute
Einvernehmen mit anderen heimattreuen Parteien in der Parlamentarierversammlung vertieft werden. Man wollte nämlich mit Vertretern der
AfD, der Lega sowie weiteren Mandataren aus europäischen Staaten in
der noch zu gründenden Fraktion ›Neue Europäische Demokraten/Europa der Nationen‹ (NDE/ENL) enger zusammenarbeiten. Der schon 2018
eingereichte Antrag hatte auch die nichtssagende floskelhafte Vorausset- Bodo Ramezung zu erfüllen, sich zu den ›Werten‹ des Europarats zu bekennen. Nach low: Das »Lied
mehrfacher Verschiebung des Antrags durch das Präsidium der Europader Deutratsversammlung kam es schließlich zur Abstimmung durch die Abgeschen« sei
ordneten (sic!). Eine Allianz aus linken und linksextremen Mandataren – während der
vereint mit muslimischen Abgeordneten aus der Türkei – lehnte die Frak- Wiedervereinigung ohne
tionsbildung ab. Damit entgehen den Patrioten allein bis zu 60.000 Euro
Diskussion zur
Fraktionsgelder. (Quelle: Unser Mitteleuropa)
Hymne gewor-

Skurrile Forderung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow den, obwohl
schlägt ein 1950 entstandenes Brecht-Gedicht, »Kinderhymne«, in Ver- der damalige
bindung mit Haydns Melodie als Nationalhymne vor. Es wäre doch klug, Ministerpräsident der DDR,
»mit einer gemeinsamen neuen Hymne auch ein Symbol für die deut- de Maiziere,
sche Einheit zu finden«. (Quelle: u.a. FAZ, 12.5.19)
einen alternatiCDU-Politiker gewöhnt uns an Islamisierung. Sachsen-Anhalts Innen- ven Vorschlag
minister Holger Stahlknecht hat an muslimische Verbände appelliert, in gemacht habe.
der aktuell politisch aufgeheizten Situation auf den Bau von Moscheen
zu verzichten. »Meine Botschaft wäre: Ihr dürft Moscheen bauen, aber
baut sie nicht jetzt«, sagte Stahlknecht der Magdeburger Volksstimme. In
dem Zusammenhang sagte der CDU-Landesvize, daß Muslime erst seit
kurzem auch in Ostdeutschland sichtbar seien, und forderte: »Hier müssen wir akzeptieren, daß die Bevölkerung Zeit braucht, sich an den erst
seit kurzem präsenten Islam in unserem Land zu gewöhnen.« (Quelle
u.a. n-tv)

Streß abbauen auf Staatskosten: Linken-Chefin Kipping hat in einem Holger Stahlknecht
Papier das Recht auf zwei gesetzlich garantierte und aus Steuern finanzierte Auszeiten pro Berufsleben gefordert, und zwar bis zu zwei Jahren und bei garantiertem Rückkehrrecht auf den gleichen oder einen
gleichwertigen Arbeitsplatz. Nicht nur die Linke-Politikerin setzt sich für
ein »Recht auf Innehalten« ohne Sorgen ein. Ein ähnlich skurriles, wenn
auch nicht so extremes Sabbatical-Modell hat der SPD-Generalsekretär
Lars Klingbeil präsentiert: Pro Jahr Arbeit sollen Erwerbstätige Anspruch
auf einen Monat vom Staat bezahlter Auszeit erhalten. In einem so angesparten »Grundeinkommensjahr« solle jeder monatlich tausend Euro steuerfrei erhalten können, um Streß abzubauen oder Dinge zu erledigen, die
man schon lange anpacken wollte. (Quelle: u.a. Der Spiegel, 30.3.19)
Katja Kipping
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EU« und des »menschengemachten Klimawandels« ventiliert werden. Das unreflektierte Nachbeten dieser Dogmen stellt eine
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anprangert. Foto: qpress.de

Konto für Beiträge
und Spenden:

GESELLSCHAFT FÜR FREIE PUBLIZISTIK
IBAN:
DE08612901200393612007

Beilagenhinweis:

Einladung zum GfP -Kongreß 2019
Prospekt der Klosterhaus-Versandbuchhandlung

DAS
FREIE
FORUM

Herausgegeben von der Gesellschaft für freie Publizistik
e. V., München. Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Martin
Pfeiffer. Erscheint vierteljährlich. Bezugspreis je Heft 4 Euro
für Nichtmitglieder. Für Mitglieder Bezugspreis im Beitrag
enthalten. Abdruck mit Quellenangabe frei.
24
Versand: Klosterhaus-Verlag,
37194 Wahlsburg

