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„Tote bei Protesten im Iran. Die Lage im Iran scheint zu eskalieren: Am dritten Tag der
regierungsfeindlichen Proteste wurden gestern zwei Menschen erschossen. Schuld sei
aber nicht die Polizei, erklärten regionale Behörden. Irans Regierung erneuerte unterdessen ihre Drohung gegen die Demonstranten.“
(www.tagesschau.de; 31. Dezember 2017)
(Nachrichten aus einer üblen Klerikaldiktatur. E.S.)

„Alkoholatlas – Akademiker trinken mehr als Arbeiter.“
(www.tagesschau.de; 30. Dezember 2017)
(Dummheit frisst. Intelligenz säuft. E.S.)

„Trump feuert alle seine Aids-Berater. Seit 1995 gibt es in den USA ein Expertengremium, das das Weiße Haus bei der Aids-Bekämpfung berät. An der Gesundheitspolitik von US-Präsident Trump hatten mehrere dieser Experten Kritik geäußert. Laut
Medienberichten ist nun das gesamte Gremium entlassen worden.“
(www.tagesschau.de; 30. Dezember 2017)
(Klimawandel gibt’s nicht, Aids auch nicht, alles Fake-News. Nur Trump gibt’s. Leider. E.S.)

„Anschlag in Ägypten. Tote bei Angriff auf Kirche in Kairo. Bei einem Angriff auf eine
koptische Kirche in einem Vorort von Kairo sind laut Polizei mehrere Menschen
erschossen worden. Mindestens ein Angreifer habe vor dem Gotteshaus das Feuer
eröffnet. Bei einem anschließenden Schusswechsel sei ein Attentäter getötet worden.“
(www.tagesschau.de; 29. Dezember 2017)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Trump zur US-Kältewelle. „Wo ist die gute alte Erderwärmung?““
(www.tagesschau.de; 29. Dezember 2017)
_____________________________
1
Eigene Anmerkungen in Klammern kennzeichne ich mit meinem Akronym E.S. und durch eine andere
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(Natürlich kann ich nicht rückfragen: „Wo ist die gute alte Denkfähigkeit?“ Das würde ja implizieren, dass er je eine besessen hätte. E.S.)

„In Kabul sind bei mehreren Explosionen mindestens 40 Menschen getötet worden.
Viele weitere wurden verletzt. Ziel des Anschlags war offenbar ein schiitisches Kulturzentrum.“
(www.tagesschau.de; 28. Dezember 2017)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Nächster Halt: Donald-Trump-Bahnhof. Nur wenige Meter von der Klagemauer
entfernt soll in einigen Jahren eine neue Bahnhaltestelle stehen. Geht es nach Israels
Verkehrsminister Katz, wird sie den Namen von US-Präsident Trump tragen - als Dank
für dessen Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels.“
(www.tagesschau.de; 27. Dezember 2017)
(Da bleiben nur zwei Möglichkeiten: die Haltestelle davor oder danach aussteigen. Oder am
besten gleich zu Fuß gehen – und an der Klagemauer dann mächtig klagen. E.S.)

„DIHK fordert Steuersenkungen für Besserverdienende.“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article171924581/DIHK-fordertSteuersenkungen-fuer-Besserverdienende.html; 27. Dezember 2017)
(Damit die Besserverdienenden noch besser verdienen und es den Schlechterverdienenden oder
Nichtsverdienenden, die von steuerfinanzierten Sozialstaatsleistungen leben müssen, noch
schlechter geht. Weihnachten, das Fest der Liebe, ist vorbei. Man kann wieder seine hässliche
Fratze zeigen. E.S.)

„Die Regierung von US-Präsident Trump will offenbar die Regelungen zum Betreiben
von Öl- und Gasförderplattformen lockern. Nach Informationen des „Wall Street
Journal“ soll dabei der Begriff „sicher“ wegfallen.“
(www.tagesschau.de; 26. Dezember 2017)
(Der Begriff „Hirn“ ist schon weggefallen. E.S.)

„Ausbildung von Soldaten. Bundeswehr nutzt ADAC-Hubschrauber.“
(www.tagesschau.de; 26. Dezember 2017)
(Na ja, besser als umgekehrt. E.S.)

„Bestraft der Iran zehnjährige Turnerin? Eine zehnjährige Turnerin muss in Iran mit
Sanktionen ihres Verbandes rechnen. Der Grund: Im Internet war ein Foto von ihr
aufgetaucht, auf dem sie kein Kopftuch trägt. Die Familie sieht das als Privatsache, der
Verband nicht.“
(www.tagesschau.de; 26. Dezember 2017)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Großspenden – CDU und FDP bekommen am meisten. Die Liberalen haben 2017
viel Geld überwiesen bekommen, mehr hat nur die CDU eingestrichen. Doch Kritiker
von Großspenden befürchten den Drang nach politischen Gefälligkeiten.“
(www.tagesschau.de; 25. Dezember 2017)
(Wir leben in einem System, in dem das Schmieren von Politikern noch nicht mal verdeckt und
heimlich geschehen muss. Wie man so ein System nennt? Nein, heute ist Weihnachten, da nimmt
man solche Worte nicht in den Mund. Ab Mittwoch geht’s hier aber wieder richtig ab! E.S.)

„Christen im Nahen Osten. Massenflucht aus der Heimat. Sie fliehen aus dem Irak,
aus Syrien, Israel, Palästina – von den weltweit 35 Millionen Christen, deren Muttersprache Arabisch ist, hat mehr als die Hälfte ihre Heimat verlassen. Sie wandern aus oder
werden vertrieben. Der Exodus zeigt sich zu Weihnachten besonders schmerzlich.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.tagesschau.de; 24. Dezember 2017)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Ein Bericht der „New York Times“ sorgt für Aufruhr. Sie berichtet von einem Treffen
Trumps mit Ministern, in dem er äußerst ausfällig gegenüber Migranten geworden sein
soll. (...) Er habe (...) sich zunächst über die Zahl von Zuwanderern aus Afghanistan ausgelassen, „einem Zufluchtsort für Terroristen“. Aus Haiti seien 15.000 Menschen gekommen, sie „alle haben Aids“ (...). Demnach äußerte sich Trump auch abfällig über den
Zustrom von nigerianischen Immigranten. Wenn sie einmal die USA gesehen hätten,
würden sie niemals „in ihre Hütten“ in Afrika zurückkehren (...).“
(www.welt.de/politik/ausland/article171883057/Haben-alle-Aids-Was-Donald-Trump-ueberEinwanderer-gesagt-haben-soll.html; 24. Dezember 2017)
(Auch das wird diesem widerlichen Rassisten, diesem erbärmlichen Arschloch nicht schaden.
Warum? Weil er von widerlichen Rassisten und erbärmlichen Arschlöchern gewählt worden ist.
E.S.)

„Korridor für Flüchtlinge aus Libyen. Erstmals mit dem Flugzeug nach Italien. Aus
dem nordafrikanischen Krisenstaat Libyen sind erstmals Flüchtlinge nach Europa
geflogen worden. 162 Flüchtlinge aus Äthiopien, Eritrea, Somalia und dem Jemen
wurden mit zwei Militärflugzeugen nach Italien gebracht. Italiens Innenminister Minniti
sprach von einem „historischen Tag“.“
(www.tagesschau.de/ausland/korridor-libyen-101.html; 23. Dezember 2017)
(In der Tat ein historischer Tag. Nur für Zehntausende von Flüchtlingen zu spät. E.S.)

„Altersarmut. Immer mehr Rentner bitten um Essen. Immer mehr Rentner sind laut
Angaben des Bundesverbandes der Tafeln auf kostenlose Lebensmittel angewiesen. In
den vergangenen zehn Jahre habe sich die Zahl demnach verdoppelt. Besonders Frauen
seien von Altersarmut betroffen.“
(www.tagesschau.de; 21. Dezember 2017)
(Die frohen Botschaften aus der Welt des Neoliberalismus und einem der reichsten Länder der
Welt drei Tage vor Weihnachten. E.S.)

„Steuerreform. Trumps Prestigeprojekt ist beschlossen. Es ist der bisher größte Erfolg
für den US-Präsidenten: Im zweiten Anlauf stimmte nun auch das Repräsentantenhaus
für die umstrittene Steuerreform, Trump kann das Gesetz damit noch vor Weihnachten
unterzeichnen. Für die Demokraten ist die Reform eine Schande.“
(www.tagesschau.de; 21. Dezember 2017)
(Weihnachtsgeschenk der Superlative für die Reichen. Eine Schande, in der Tat. E.S.)

„Stolz präsentierte Sachsen (man ahnt es; E.S.) seine neueste Waffe im Anti-TerrorKampf: den Survivor R, ein 350 PS starkes Gefährt. Doch Stickereien auf den Sitzen
sorgen für Ärger im Freistaat. Das Innenministerium weist die Schuld von sich. (...) Am
Wochenende machte auf Twitter ein Bild die Runde, auf der die Bestickung der Sitze
erkennbar wird. „Spezialeinsatzkommando“ steht dort in altdeutscher Schrift. Unter
dem Lorbeerkranz, der das Wappen des Freistaats einfasst, steht in derselben Schriftart
„Sachsen“.“
(www.welt.de/vermischtes/article171691872/Aerger-um-rechte-Attituede-im-neuen-PolizeiPanzerwagen.html; 18. Dezember 2017)
(Artgerecht. E.S.)

„US-Sonderermittler Mueller wehrt sich gegen Trumps Vorwürfe. Sonderermittler
Mueller sei voreingenommen und habe sich illegal E-Mails verschafft, behauptet Trump.
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Mueller weist das zurück. Einer seiner Mitarbeiter musste gehen. Er hatte US-Präsident
Trump einen „völligen Idioten“ genannt.“
(www.tagesschau.de; 18. Dezember 2017)
(Herr Mueller, Sie haben sehr gute Mitarbeiter. E.S.)

„Terror gegen Christen. Tote bei Attentat auf pakistanische Kirche. Das Eingreifen der
Sicherheitskräfte verhinderte offenbar noch Schlimmeres – trotzdem sind bei einem
Anschlag auf eine Kirche in der pakistanischen Metropole Quetta mindestens acht
Menschen getötet worden. Immer wieder werden christliche Einrichtungen angegriffen.“
(www.tagesschau.de; 17. Dezember 2017)
(Aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„BER soll nun 2020 eröffnen.“
(www.heute.de; 16. Dezember 2017)
(So, so. E.S.)

„Kindesmissbrauch in Australien. Kommission rät zur Aufhebung des Zölibats.
Zehntausende Kinder in Australien leiden bis heute unter traumatischen Missbrauchserlebnissen in Schulen und kirchlichen Einrichtungen. Eine Untersuchungskommission
hat jetzt den Abschlussbericht vorgelegt. Empfehlung: Abschaffung des Zölibats.“
(www.tagesschau.de; 16. Dezember 2017)
(Eine Hure wurde mal gefragt, was für sie das sexuell Perverseste sei. Sie antwortete: Das
Zölibat. E.S.)

„Kooperation mit Diktatur. VW entschuldigt sich in Brasilien. Rund 50 Jahre hat es
gedauert, bis VW sich zu seiner Zusammenarbeit mit der brasilianischen Militärdiktatur
bekannt und dafür entschuldigt hat. Eine Untersuchung des Konzerns beleuchtet die
Geschehnisse, doch die Opfer verlangen mehr.“
(www.tagesschau.de; 15. Dezember 2017)
(Ich auch. E.S.)

„Eine harte Linie gegen kriminelle Flüchtlinge. Das will der Deutsche Städtetag u. a.
mit der Unterbringung von Intensivtätern in geschlossenen Einrichtungen erreichen.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/heute---in-deutschland-harte-linie-gegen-kriminellefluechtlinge-100.html; 14. Dezember 2017)
(Und keine harte Linie gegen kriminelle Eingeborene? Und ich Idiot dachte immer, dass wir in
einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat leben, in dem gleiches Recht für alle gilt. E.S.)

„Weltweite Untersuchung – Ungleichheit beim Einkommen wächst.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/weltweite-untersuchung-ungleichheit-beim-einkommen-waechst100.html; 14. Dezember 2017)
(Vorweihnachtliche Nachrichten aus dem Herrschaftsgebiet des Neoliberalismus. E.S.)

„Für die Forderung der Linken, den Mindestlohn per Gesetz von 8,84 Euro auf 12
Euro anzuheben, zeichnet sich im Bundestag keine Mehrheit ab. Widerstand signalisierte am Mittwochabend sogar die SPD, obwohl die Sozialdemokraten zuletzt Sympathien
für eine Lohnuntergrenze von zwölf Euro geäußert hatten.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/hoeherer-mindestlohn-spd-gegen-linken-antrag-100.html; 14.
Dezember 2017)
(Sogar? Wann wäre, wenn’s drauf ankommt, die SPD nicht vor ihrer eigenen Programmatik
zurückgeschreckt? E.S.)

„Steuerkürzung als Weihnachtsgeschenk. Die US-Republikaner haben sich bei
Trumps umstrittener Steuerreform geeinigt: Repräsentantenhaus und Senat erarbeiteten
www.egbert-scheunemann.de
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einen gemeinsamen Vorschlag. Nun könnte alles ganz schnell gehen – zum Missfallen
der Demokraten, die darin ein Geschenk für Reiche sehen.“
(www.tagesschau.de; 14. Dezember 2017)
(Zum Missfallen nicht nur der Demokraten. E.S.)

„Der sudanesische Präsident al-Baschir wird vom Internationalen Strafgerichtshof per
Haftbefehl gesucht. Er soll für Kriegsverbrechen und Völkermord in Darfur verantwortlich sein. Dennoch ist er Gast beim panislamischen Gipfel in Istanbul – und wurde
von Erdogan persönlich empfangen.“
(www.tagesschau.de; 13. Dezember 2017)
(Kritische Journalisten sitzen im Gefängnis, Völkermörder werden hofiert – Rechtsstaat unter
Diktator Erdogan. E.S.)

„Polen bleibt beim Rechtskurs. Polens neuer Premierminister Morawiecki hat im
Unterhaus seine Pläne vorgestellt. Er verteidigte die umstrittene Justizreform und den
nationalistischen Kurs in Polen, sprach sich aber zugleich für offene Märkte aus.“
(www.tagesschau.de; 12. Dezember 2017)
(Freiheit für die Kapitalverwertung, Knechtung für jene, die dagegen aufbegehren könnten. E.S.)

„Alle Versuche, linke Inhalte, statt sie zu popularisieren, populistisch zu verschandeln,
führen zum Erstickungstod in ebenjener braunen Scheiße, die man sich als Tarnfarbe ins
Gesicht schmieren wollte.“
(Richard Schuberth: Wild Thing. In: Konkret, Nr. 12/2017, S. 15)
(Gut gesagt, Genosse Schuberth. E.S.)

„Trump im Weißen Haus. Der stete Kampf des Präsidenten. Wie verbringt US-Präsident
Trump seine Tage im Weißen Haus? Das wollte die „New York Times“ genauer wissen.
Ihr zufolge liest der Präsident weder Akten noch Dossiers. Ihm gehe es um den Erhalt
seiner Macht. Dafür führe er einen steten Kampf. Und er ernährt sich schlecht.“
(www.tagesschau.de; 11. Dezember 2017)
(Und er sieht scheiße aus. E.S.)

„Nach G20-Krawallen in Hamburg – Polizeichef verteidigt Rote Flora. Politiker
geben dem linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora eine Mitschuld an den G20Krawallen. Hamburgs Polizeichef schränkt die Vorwürfe etwas ein. Das linksautonome
Kulturzentrum Rote Flora hat bei den schweren G20-Krawallen nach Einschätzung von
Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer keine aktive Rolle gespielt. Er sehe einen
„internationalen Mob“ hinter den Ausschreitungen und Plünderungen Anfang Juli im
Schanzenviertel. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aktiv von der Flora ausging. Ich
denke, es ist ihnen aus dem Ruder gelaufen“, sagte Meyer dem „Spiegel“. Es war zu
Krawallen und Angriffen auf die Polizei gekommen.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute/nach-g20-krawallen-in-hamburg-polizeichef-verteidigt-rote-flora100.html; 9. Dezember 2017)
(Hört, hört! E.S.)

„Im vergangenen Sommer, gut ein halbes Jahr nach Donald Trumps Wahl zum 45.
Präsidenten der USA am 8. November 2016, stellten Meinungsforscher der Quinnipiac
University einer Gruppe von Amerikanern die Frage: „Welches Wort kommt Ihnen als
erstes in den Sinn, wenn Sie an Donald Trump denken?“ Die häufigste Antwort war
„Idiot“, gefolgt von „inkompetent“ und „Lügner“. Auch „unqualifiziert“, „Clown“
und „Arschloch“ wurden genannt.“
(John Nichols: Konservatismus ohne Gewissen. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr.
11/2017, S. 37)
www.egbert-scheunemann.de
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(Ich muss ja nicht immer widersprechen. E.S.)

„OECD-Studie. Deutsches Rentenniveau – ganz weit unten. Bei Beschäftigung Älterer
top, beim Rentenniveau flop: So steht Deutschland laut der OECD-Rentenstudie im
internationalen Vergleich da. Besonders schlecht geht es demnach den deutschen Frauen
– sie hinken den Männern bei den Alterseinkünften am meisten hinterher.“
(www.tagesschau.de; 5. Dezember 2017)
(Im Lande des Exportweltmeisters. Dem Neoliberalismus sei Dank. E.S.)

„Akademiker in Türkei vor Gericht. Friedensaufruf als Verbrechen. Mehr als 1000
türkische Akademiker unterschrieben 2016 einen Friedensappell für die Kurdengebiete.
Viele von ihnen verloren daraufhin ihre Arbeit, einige flüchteten ins Ausland. Heute
beginnt der erste Prozess. Der Vorwurf: Terrorpropaganda.“
(www.tagesschau.de; 5. Dezember 2017)
(Dann waren in der Geschichte der Menschheit die Top-Terroristen: Jesus Christus, Mahatma
Gandhi, Martin Luther King. E.S.)

„Entscheidung per Dekret. Trump beschneidet zwei Naturschutzgebiete drastisch.
US-Präsident Donald Trump reduziert die Fläche zweier großer Naturschutzgebiete im
Bundesstaat Utah drastisch. Die Republikaner begrüßten den Schritt, Umweltschützer
protestierten und gehen gerichtlich dagegen vor. Die Ureinwohner vom Volk der Navajo
kritisierten den Schritt als Angriff auf ihre Kultur.“
(www.tagesschau.de; 5. Dezember 2017)
(Er ist einfach die Kapitalnutte schlechthin. Der Befriedigung der Gier nach Profit wird alles
geopfert, was ihr entgegensteht. E.S.)

„Matthias Manthei war gut ein Jahr Mitglied der AfD. Vor einigen Wochen hat er die
Notbremse gezogen und ist ausgetreten. Jetzt bekommt er Morddrohungen.“
(www.zdf.de/nachrichten/heute-plus/videos/parteiaustritt-mit-konsequenzen-100.html; 3. Dezember
2017)
(So geht’s, wenn man die Partei der besorgten Bürger verlässt. E.S.)

„Griechenland und seine internationalen Geldgeber haben sich auf weitere Reformen
im laufenden Rettungsprogramm geeinigt. So sollen etwa mehrere Kraftwerke privatisiert werden. Im Gegenzug sollen weitere fünf Milliarden Euro an (nicht zu vergessen: mit
Zinsen zurückzuzahlenden; E.S.) Krediten nach Athen fließen.“
(www.tagesschau.de; 3. Dezember 2017)
(Die Erpressung, die Knechtung, die Ausbeutung und der Ausverkauf Griechenlands gehen
weiter. Hauptprofiteur: Deutschland. E.S.)

„Rechtsextremismus. Rund 500 Neonazis abgetaucht? Die Zahl der untergetauchten
Rechtsextremisten nimmt nach einem Medienbericht stark zu: Demnach fahndet die
Polizei bundesweit nach 501 Personen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden –
ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.“
(www.tagesschau.de; 2. Dezember 2017)
(Sie verkriechen sich in die Löcher, denen sie entstammen. Und wo sie hingehören. E.S.)

„Erdogans Türkei: Gewalt gegen Frauen nimmt seit gescheitertem Putsch zu.“
(www.tagesschau.de; 30. November 2017)
(In Diktaturen nimmt alles Widerwärtige zu. E.S.)

„Spekulation über Verbot. Der Döner bleibt Europa erhalten. Will das Europaparlament den Döner verbieten? Ein entsprechender Bericht der „Bild“ (bekanntes Synonym für
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„Blöd“; E.S.) sorgt zurzeit für Wirbel in den Sozialen Netzen. Doch die Aufregung ist unbe-

gründet. Der Fleischspieß ist nicht in Gefahr.“
(www.tagesschau.de; 30. November 2017)
(Spätestens dann hätte ich für den D-Exit plädiert! E.S.)

„Umstrittenes Bahnprojekt. „Stuttgart 21“ eine Milliarde teurer?“
(www.tagesschau.de; 29. November 2017)
(Ach! Wer hätte das gedacht? E.S.)

„Trudeau entschuldigt sich bei Homosexuellen. Jahrzehntelang wurden Homosexuelle
in Kanadas Behörden diskriminiert: Die Polizei legte Listen mit Namen an, führte
Pornografie-Tests durch, um Verdächtige zu „entlarven“; viele wurden entlassen. Nun
hat sich Premierminister Trudeau dafür entschuldigt.“
(www.tagesschau.de; 29. November 2017)
(Siehe meinen Kommentar zur übernächsten Meldung. E.S.)

„Glyphosat-Entscheidung. Schmidts Alleingang war offenbar vorbereitet. Das deutsche Ja zur Glyphosat-Verlängerung ist offenbar monatelang vorbereitet worden. Im
Agrarministerium wurde nach Informationen von WDR, NDR und SZ schon im Sommer
vorgeschlagen, dafür zu stimmen – auch gegen den Widerstand des Umweltministeriums.“
(www.tagesschau.de; 28. November 2017)
(Wenn’s um den Profit geht – was kümmert da die Gesundheit, was die Umwelt? E.S.)

„Kanada entschuldigt sich bei Ureinwohnern. „Es tut uns aufrichtig leid.“ Sie wurden aus ihren Familien gerissen, gequält, missbraucht, Tausende starben: 150.000 Kinder
von Ureinwohnern der Atlantikprovinzen steckte die kanadische Regierung bis 1966 in
kirchliche Internate. Nun entschuldigte sich Premier Trudeau für den kulturellen Völkermord.“
(www.tagesschau.de; 27. November 2017)
(Mindestens einen Aufrechten gibt es noch. E.S.)

„Gewalt auf Sinai-Halbinsel. Mindestens 235 Tote bei Angriff auf Moschee. Es ist einer
der blutigsten Anschläge in der Geschichte Ägyptens: Mindestens 235 Menschen wurden
bei einem Angriff auf eine Moschee getötet. Die Sprengsätze explodierten, als die Gläubigen vom Freitagsgebet kamen. Die ägyptische Regierung ordnete drei Tage Staatstrauer
an..“
(www.tagesschau.de; 24. November 2017)
(Aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„Holocaust-Denkmal in Thüringen. Höcke bekommt sein eigenes Mahnmal. Im Januar
hatte AfD-Politiker Höcke in einer Rede gegen das Holocaust-Mahnmal in Berlin gehetzt.
Er sprach damals von einem „Denkmal der Schande im Herzen der Hauptstadt“. Aktivisten haben nun vor seinem Haus eine Kopie des Stelen-Mahnmals errichtet.“
(www.tagesschau.de; 22. November 2017)
(Sehr schön, weitermachen. E.S.)

„Mitarbeiterin sieht Hartz-IV-Empfänger betteln – Bezüge gekürzt. Ist Betteln ein
Beruf? So sieht es jedenfalls das Dortmunder Jobcenter. Es verlangte von einem 50-jährigen Bettler eine „Einnahmeprognose“ und kürzte ihm rigoros die Hartz-IV-Bezüge.“
(www.welt.de/vermischtes/article170756838/Mitarbeiterin-sieht-Hartz-IV-Empfaenger-bettelnBezuege-gekuerzt.html; 20. November 2017)
(Man bekommt das kalte Kotzen. E.S.)
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„Wahl in Chile. Pinera vorne – Stichwahl nötig. Der ehemalige Staatschef Pinera hat
bei der Präsidentenwahl in Chile die meisten Stimmen erhalten, aber die absolute Mehrheit verpasst. Der konservative Milliardär muss sich nun in einer Stichwahl dem linken
Kandidaten Guillier stellen.“
(www.tagesschau.de; 20. November 2017)
(Die Durchidiotisierung der Menschheit schreitet unerbittlich voran. E.S.)

„Türkei. Veranstaltungen von Schwulen und Lesben verboten. Nach dem Verbot der
deutschen Schwulen-, Lesben- und Transgender-Filmtage haben die türkischen Behörden
alle Kulturveranstaltungen von Schwulen und Lesben in Ankara untersagt. Als Grund
wurde die Sicherung der öffentlichen Ordnung genannt.“
(www.tagesschau.de; 19. November 2017)
(Nachrichten aus einem reaktionären System. E.S.)

„Bundesverwaltungsgericht. Neonazi-Polizist entlassen. Noten des Horst-Wessel-Lieds
als Tattoo und Nazi-Devotionalien in der Wohnung: Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird ein rechtsextremer Berliner Polizist aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Er ist seit zehn Jahren suspendiert – bei vollen Bezügen.“
(www.tagesschau.de; 17. November 2017)
(Ob so was auch bei einem suspendierten Kommunisten der Fall gewesen wäre? E.S.)

„VW in Brasilien. „Reichlich Belege“ für Kooperation mit Junta. Die brasilianische
Tochterfirma des Volkswagen-Konzerns wird durch einen neuen Untersuchungsbericht
schwer belastet. VW Brasilien habe sich während der Militärdiktatur aktiv an der
Verfolgung von Regimegegnern beteiligt.“
(www.tagesschau.de; 14. November 2017)
(Na, wer das Völkische schon im Namen trägt und dann auch noch aus Deutschland kommt …
E.S.)

„Frauen in USA bewaffnen sich. „Ich will kein leichtes Ziel sein.“ Sie sind Hausfrauen,
Unternehmerinnen, Rentnerinnen – und immer häufiger bewaffnet. Aus Angst vor wachsendem Rassismus rüstet die schwarze Mittelschicht in den USA auf – allen voran Frauen
(…)“
(www.tagesschau.de; 14. November 2017)
(Eine Gesellschaft in Agonie, ein System in Auflösung. E.S.)

„USA. Vom Pharmamanager zum Gesundheitsminister. Der frühere Pharmamanager
Azar soll neuer Gesundheitsminister in den USA werden. Präsident Trump nominierte
den 50-Jährigen mit den Worten, „er wird ein Star sein“. Azar gilt als entschiedener Gegner von „Obamacare“.“
(www.tagesschau.de; 14. November 2017)
(Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Karl Kautsky sagte einmal, das Kapital regiert
nicht, es herrscht. Die Zeiten sind so schlimm, dass es mehr und mehr auch direkt regiert. E.S.)

„Sticheleien gegen Kim. „Warum sollte Kim Jong Un mich alt nennen, wenn ich ihn
nie klein und dick nennen würde?“ Auf seiner Asienreise hat US-Präsident Trump
Nordkoreas Machthaber Kim via Twitter erneut ins Visier genommen.“
(www.tagesschau.de; 12. November 2017)
(Okay, ich gebe es zu, das ist mal ein netter Spruch von diesem Schwachkopf – über diesen
anderen Schwachkopf. E.S.)
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„Mit neuer Stärke Moskau gegenübertreten. Die NATO will ihre Kommandostrukturen verstärken – erstmals seit Ende des Kalten Krieges. Auch zwei neue Hauptquartiere
sind in Planung, möglicherweise eines davon in Deutschland. Damit will sich das Bündnis gegen Russland wappnen.“
(www.tagesschau.de; 9. November 2017)
(Nur zur Erinnerung: Die Militärausgaben der NATO betrugen 2016 insgesamt 921 Mrd. US-Dollar, die Russlands 69 Mrd. US-Dollar. Da muss man sich natürlich mächtig zusätzlich wappnen.
E.S.)

„„Dieser Sieg vor 100 Jahren war eine schwarze, blutige Niederlage für die Menschheit.“ – Ein Zwischenruf von Wolf Biermann zur sozialistischen Oktoberrevolution in
Russland.“
(www.heute.de; 8. November 2017)
(Hiermit sei öffentlich deklariert: Wolf Biermann, Du bist ein geschichtsblindes, politisch-analytisch wie auch moralisch degeneriertes Arschlosch! E.S.)

„Aufruf an neue Regierung. Konzerne fordern Kohleausstieg. In einer gemeinsamen
Erklärung hat ein Bündnis aus Konzernen und Verbänden die neue Bundesregierung zu
mehr Engagement für das Klima aufgefordert. In dem Appell rufen Firmen wie die Bahn,
die Telekom oder Aldi Süd dazu auf, den Kohleausstieg voranzutreiben.“
(www.tagesschau.de; 7. November 2017)
(Meine Herren! Man glaubt es kaum. Na ja, die Kohle- und Energiekonzerne waren natürlich nicht
dabei. E.S.)

„26 Tote in texanischer Kirche. Trauer in den USA nach Attentat auf Gläubige. Es ist
eine der schlimmsten Attacken auf Kirchgänger in den USA: Mindestens 26 Menschen
wurden bei dem Massaker im texanischen Sutherland Springs erschossen. Der mutmaßliche Täter wurde später tot aufgefunden. Für US-Präsident Trump ist der Fall klar:
Der Mann sei ein psychisch kranker Einzeltäter.“
(www.tagesschau.de; 6. November 2017)
(God‘s Own Country. 323 Millionen Einzeltäter. Einer an der Spitze. E.S.)

„Asylbewerberheime. Fast jeden Tag ein neuer Anschlag. Trotz rückläufiger Tendenz
gibt es in Deutschland einer Statistik des Bundeskriminalamts zufolge im Schnitt fast
jeden Tag einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim. Die meisten davon haben einen
rechtsradikalen Hintergrund.“
(www.tagesschau.de; 6. November 2017)
(Nur zur Erinnerung. E.S.)

„Jamaika-Sondierungen. Scharfer Ton beim Klimaschutz. Bei einem zentralen Thema
wird der Ton bei den potenziellen Jamaika-Partnern schärfer: Während in Bonn die Weltklimakonferenz startet, will die FDP die deutschen Klimaziele für 2020 für obsolet
erklären. Für die Grünen eine Provokation.“
(www.tagesschau.de; 6. November 2017)
(Nicht nur für die Grünen eine Provokation. Aber was will man von einer Partei erwarten, die Für
Dicke Profite steht und sonst nichts. E.S.)

„Neue Enthüllungen zu Steueroasen – Politiker und Promis in „Paradise Papers“. Eine
neue Veröffentlichung zu Steueroasen und dem Vermeiden von Steuerzahlungen durch
Reiche sorgt für Aufregung. In den „Paradise Papers“ steht auch US-Handelsminister
Ross.“
(www.heute.de; 6. November 2017)
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(Dabei wird es auch bleiben. Wie bei den „Panama Papers“. Die Laufburschen und -mädels des
Kapitals, auch Politiker genannt, werden schon dafür sorgen. Viele müssten sonst ja zur Selbstanzeige schreiten. E.S.)

„Terrorverdächtiger in Schwerin – Bombenmaterial bei Amazon bestellt.“
(www.heute.de; 5. November 2017)
(Mit 30 Tagen Rückgaberecht. Aber nur vor Gebrauch. Hätte es das Zeugs auch bei IKEA gegeben, wäre Rückgabe sogar nach Gebrauch möglich gewesen. Man lernt halt nie aus. E.S.)

(Böckler Impuls, Nr. 14/2017, S. 4)
(Einfach nur angucken und wirken lassen. Oder vielleicht doch mal entsprechen politisch handeln? E.S.)

„Nach Unterschrift unter Friedensappell. Massenanklage gegen Türken in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei will nach Informationen von NDR, WDR und
„SZ“ in Deutschland lebende türkische Akademiker wegen „Propaganda für eine Terrororganisation“ anklagen. Nach Angaben von Betroffenen sind es etwa 100. Sie hatten mit
anderen einen Friedensappell unterzeichnet.“
(www.tagesschau.de; 30. Oktober 2017)
(Frieden als Terror. So geht’s nur zu in kranken Hirnen. E.S.)

„Reform der Entsenderichtlinie. EU stemmt sich gegen Sozialdumping. Jahrelang hatten sich die EU-Länder darüber gestritten, nun die Einigung: Arbeitnehmer aus anderen
Mitgliedsstaaten sollen künftig genauso bezahlt werden wie ihre einheimischen Kollegen.“
(www.heute.de; 24. Oktober 2017)
(Sehr schön. Ich kann es zwar noch nicht recht glauben. Aber sind wir mal optimistisch. E.S.)

„Studie der Bertelsmann-Stiftung. Jedes fünfte Kind ist jahrelang arm. Wer einmal in
die Armut abgerutscht ist, braucht meist lange, um sich wieder daraus zu befreien. Jedes
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fünfte Kind in Deutschland lebt jahrelang in Armut, wie eine Studie zeigt. Auch wenn die
Grundversorgung meist gelingt, fehlt es diesen Kindern an vielem.“
(www.tagesschau.de; 23. Oktober 2017)
(Allein dem Geschwisterpaar Stefan Quandt und Susanne Klatten (die Familie Quandt besitzt fast
50 Prozent der BMW-Stammaktien) wurde Anfang des Jahres etwas mehr als eine Milliarde Euro
Dividende überwiesen. E.S.)

„Tschechien rückt nach rechts. In Tschechien hat der Euroskeptiker und Flüchtlingsgegner Babis mit seiner ANO-Bewegung die Parlamentswahl deutlich gewonnen. Auch
andere immigrationsfeindliche Parteien konnten Gewinne verzeichnen.“
(www.tagesschau.de; 22. Oktober 2017)
(Die Verdummung, Verrohung und Entmenschung der Menschheit schreitet voran. Unerbittlich.
E.S.)

„Bei Angriffen auf zwei Moscheen in Afghanistan sind mindestens 72 Menschen ums
Leben gekommen. Beide Selbstmordattentäter sprengten sich nach Angaben der Polizei in die Luft. Der IS reklamierte eine Tat für sich.“
(www.tagesschau.de; 21. Oktober 2017)
(Aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„George W. Bush war lange still, jetzt meldet sich der frühere republikanische US-Präsident mit harscher Kritik an der Ära Trump zu Wort. „Blinder Eifer scheint auf dem
Vormarsch“, kritisierte Bush. Für „Lügenmärchen“ sei die US-Politik anfälliger denn
je. Er mahnte, weltweit die Demokratie zu stärken.“
(www.heute.de; 20. Oktober 2017)
(Die Ergebnisse seiner Art, mit Lügenmärchen und blindem militärischen Eifer die Demokratie zu
stärken, können im Irak betrachtet werden. E.S.)

„PanamaPapers-Ausschuss. Steuerbetrug mit Duldung von EU-Staaten. Rund ein Jahr
hat ein Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments nach dem PanamaPapers-Skandal in
Sachen Steuerbetrug ermittelt. Die Bilanz ist vernichtend: Einige EU-Staaten hätten
durch ihre Blockadehaltung Steuerbetrug erst ermöglicht.“
(www.tagesschau.de; 19. Oktober 2017)
(Die genaue Formulierung wäre: Das politische Personal einiger EU-Staaten hat diesen Betrug
seiner Herren ermöglicht. E.S.)

„Türkei lässt weiteren Deutschen festnehmen. Nach dem Fall „Akhanli“ ist wieder ein
Deutscher aufgrund einer „Red Notice“ von Interpol festgenommen worden – dieses Mal
in der Ukraine, aber wieder auf Betreiben der Türkei.“
(www.tagesschau.de; 18. Oktober 2017)
(Frisch aus dem Urlaub die erste Meldung. Meinen Kommentar können Sie sich denken. Kann
ich mir also sparen. Habe gerade keine Zeit. Muss Wäsche waschen und all den Kram erledigen,
der im Urlaub liegenbleibt. E.S.)

„US-Außenminister bestreitet, Trump einen „Idioten“ genannt zu haben.“
(www.welt.de/politik/deutschland/article169330216/US-Aussenminister-bestreitet-Trump-einenIdioten-genannt-zu-haben.html; 5. Oktober 2017)
(Na gut, dann hol‘ halt ich es nach: Trump ist ein veritabler Vollidiot! E.S.)

„Die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei liegen auf Eis, die Beziehungen sind angespannt. Für den türkischen Präsident ist das offenbar kein Problem: „Wir brauchen die
EU nicht mehr“, sagte Erdogan in Ankara.“
(www.tagesschau.de; 1. Oktober 2017)
(Sehr schön. E.S.)
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„„Leute wollen, dass Deutschland Deutschland bleibt.“ Nach dem Stimmverlust der
Union hat Sachsens Ministerpräsident Tillich einen Kurswechsel gefordert. Die Bundestagswahl zeige, dass sich ein Großteil der Bevölkerung nicht verstanden fühle. Er unterstütze Seehofers Forderung nach einem Kurs „Mitte-Rechts“. Bei der Obergrenze indes sieht es anders aus.“
(www.heute.de; 30. September 2017)
(12,6 Prozent AfD-Wähler sind nicht ein Großteil. Der größte Teil der Wahlbevölkerung, 87,4 Prozent, hat diese Widerlinge nicht gewählt. E.S.)

„Saudi-Arabien erlaubt Frauen am Steuer. Das Gehirn von Frauen sei zu klein. um
Auto zu fahren – Kleriker in Saudi-Arabien hatten bis vor kurzem die wildesten Argumente, warum eine Frau nicht hinters Steuer gehöre. Doch nun soll das Verbot aufgehoben werden – nur eine von vielen Veränderungen.“
(www.tagesschau.de; 27. September 2017)
(Fortschritt im Mittelalter. E.S.)

„Für das ultra-konservative Saudi-Arabien ist es ein großer Schritt: Zum ersten Mal
hat das Königreich Frauen den Zutritt zu einem Sportstadion erlaubt. Anlass waren
die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag. Unterdessen sorgte ein Prediger mit frauenfeindlichen Beleidigungen für Empörung.“
(www.tagesschau.de; 24. September 2017)
(Fortschritt im Mittelalter. E.S.)

„Der Ton zwischen Washington und Pjöngjang wird immer schriller: Trump und Kim
beschimpfen sich gegenseitig als geisteskrank. Russlands Außenminister Lawrow hingegen sprach bei einer Pressekonferenz von einem „Kindergartenkampf“.“
(www.heute.de; 23. September 2017)
(Wer hätte je gedacht, dass ich Trump, Kim und Lawrow gleichermaßen Recht geben würde?
E.S.)

„Nordkorea: Trump kläfft wie ein Hund.“
(www.heute.de; 21. September 2017)
(Wo se recht ham‘, ham‘ se recht. E.S.)

„Norwegen. Staatsfonds knackt Billion-Marke. Zukunftssorgen klingen anders: In
Norwegen haben üppige Öleinnahmen gigantischen Reichtum in den Staatsfonds gespült.
Zum ersten Mal in seiner Geschichte knackte er den Wert von einer Billion Dollar. Pro
Einwohner sind das mehr als 157.000 Euro.“
(www.tagesschau.de; 19. September 2017)
(Realexistierender Sozialismus. Sehr schön. Weitermachen! E.S.)

„Kritik an Öffentlich-Rechtlichen. Verleger gegen „Staatspresse im Netz“. Auf dem
Zeitungskongress in Stuttgart hat Verbandschef Döpfner (Chef des Springer-Konzerns;
E.S.) erneut das Online-Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender kritisiert.“
(www.tagesschau.de; 19. September 2017)
(Die Kapitalherrschaft soll hundertprozentig sein. Anderes wird nicht geduldet. E.S.)

„Erde erlebt drittheißesten Sommer seit 1880.“
(www.heute.de; 19. September 2017)
(Nicht in Hamburg. E.S.)

„Juncker: Europa ist keine Festung.“
www.egbert-scheunemann.de
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(www.heute.de; 13. September 2017)
(Europa ist so sehr keine Festung wie die Erde keine Kugel. E.S.)

(Böckler Impuls 12/2017, S. 2)
(Das Jobwunder Deutschlands. E.S.)

(Böckler Impuls 12/2017, S. 2)
(Helmut Schmidt: Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze
von übermorgen. Egbert Scheunemann: Die Gewinne von heute sind die Gewinne von morgen
und die Gewinne von übermorgen. E.S.)

„Atomtest in Nordkorea. EU will Sanktionen – Putin nicht. Die EU will ihre Sanktionen gegen Nordkorea verschärfen. Entsprechende Vorschläge sollen heute beraten werden, kündigte die EU-Außenbeauftragte Mogherini an. Russlands Präsident Putin wies
www.egbert-scheunemann.de
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dagegen darauf hin, dass Nordkorea provoziere und fragte: „Warum machen Sie da
mit?““
(www.tagesschau.de; 7. September 2017)
(Eine berechtigte Frage eines Autokraten, der zu den wenigen Denkfähigen dieser Spezies gehört. E.S.)

„Hartz-IV-Bezieher sollen ab 1. Januar 2018 mehr Geld bekommen. Das beschloss das
Bundeskabinett heute. Kritiker bezeichnen die Anpassung der Regelsätze an die Lohnund Preisentwicklung als nicht ausreichend. Alleinstehende Langzeitarbeitslose bekommen im kommenden Jahr sieben Euro mehr im Monat. Der Hartz-IV-Regelsatz erhöht
sich somit auf 416 Euro.“
(www.tagesschau.de/inland/hartz-4-satz-steigt-101.html; 7. September 2017)
(Endlich leben in Saus und Braus! E.S.)

„Seehofer kann sich Guttenberg als Bundesminister vorstellen.“
(www.welt.de/regionales/bayern/article168273892/Seehofer-kann-sich-Guttenberg-alsBundesminister-vorstellen.html; 3. September 2017)
(Speziell als Justizminister wäre er bestens geeignet, Spezialgebiet Lug und Betrug. E.S.)

„Schade, leider habe ich Sie nicht angetroffen! Herzliche Grüße, Matthias Bartke. SPD.
Für Altona im Bundestag.“
(Wahl-Flyer, inklusive Kugelschreiber, gefunden an meiner Wohnungstür am 1. September 2017)
(Ich antwortete dem Herrn Bartke umgehend per Kontaktformular auf dessen Website: „Hallo Herr
Bartke, sie haben gestern an meiner Tür einen Kugelschreiber und SPD-Werbe-Flyer hinterlassen sowie einen Zettel, auf dem Sie Ihr Bedauern ausdrücken, mich nicht angetroffen zu haben.
Sie hätten lieber von Ihrem Glück sprechen sollen. Ich werde die SPD selbstverständlich nicht
wählen. Eine Partei, die für die Agenda 2010, die Hartz-I-IV-Gesetze oder auch den Kosovokrieg
verantwortlich ist, ist für Denk- und Moralfähige nicht wählbar. Die Zeiten, in denen die SPD eine
sozialdemokratische Partei war, sind lange vorbei. Ich hoffe, dass Sie möglichst hoch verlieren.
Schöne Grüße! Egbert Scheunemann (www.egbert-scheunemann.de; Humanist, Aufklärer, Politikwissenschaftler, Mitglied der Linken)“)

„De Maiziere will Familiennachzug von Flüchtlingen weiter beschränken.“
(www.heute.de; 31. August 2017)
(Christliche Familienpolitik. E.S.)

„Empörung über den Aufruf von AfD-Spitzenkandidat Gauland zur „Entsorgung“
der Integrationsbeauftragten Özoguz: „Schlicht rassistisch“ und „im Kern rechtsextrem“ – so die Reaktion von CDU und SPD. Aus der AfD kam später eine allenfalls
halbherzige Distanzierung.“
(www.tagesschau.de; 28. August 2017)
(Ich bin nicht wirklich überrascht. Bei Abschaum-für-Deutschland Gauführer Gauland geht alles
mit rechten Dingen zu. E.S.)

„Es ist das erste Urteil im Zusammenhang mit den Krawallen beim G20-Gipfel in
Hamburg – und es fiel hart aus. Der Richter verurteilte einen 21-Jährigen zu mehr als
zweieinhalb Jahren Haft. Er ging damit deutlich über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. (...) Die Staatsanwältin hatte ein Jahr und neun Monate (was eine
Strafe auf Bewährung möglich gemacht hätte; E.S.) gefordert, die Verteidigerin Freispruch.
Die rund 40 Zuschauer reagierten geschockt auf das Urteil.“
(www.tagesschau.de/inland/g20-prozess-105.html; 28. August 2017)
(Ein abschreckendes Urteil eines abschreckenden Richters. E.S.)
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„US-Diplomaten in Kuba. Krank durch Schallwaffen? Der Vorfall ist mysteriös:
Mehrere US-Botschaftsangehörige in Kuba hatten laut State Department plötzlich körperliche Beschwerden. Die US-Regierung sei „sehr besorgt“. Als Ursache werden „akustische Angriffe“ vermutet.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2017)
(Wahrscheinlich haben sie Helene Fischer gespielt. E.S.)

„Trump begnadigt „härtesten Sheriff“. Mitten in der Debatte um Rassismus spricht
Trump einem umstrittenen Sheriff aus Arizona eine Begnadigung aus. Bürgerrechtler kritisieren, der US-Präsident stärke damit den Rassismus. Denn Arpaio soll jahrelang vor
allem Einwanderer aus Lateinamerika schikaniert haben. (...) Eigentlich sollte das
Verbot für Transgender in der US-Armee ab Anfang Juli aufgehoben werden. Doch
Präsident Trump hat die Verfügung seines Vorgängers Obama nun rückgängig gemacht.
Per Direktive wies er Verteidigungsminister Mattis an, keine Transgender mehr bei den
Streitkräften aufzunehmen.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2017)
(Zwei Meldungen, ein Rassist. E.S.)

„Wer mit ihm und seiner CSU regieren will, muss Diesel oder Benziner fahren: CSUChef Seehofer hat das Festhalten am Verbrennungsmotor als Voraussetzung für eine
Regierungsbeteiligung seiner Partei nach der Bundestagswahl genannt.“
(www.tagesschau.de; 26. August 2017)
(Konservatismus in seiner ganz direkten Bedeutung. Der konservative Seelenkrüppel hält am
Gegebenen fest, sei dieses noch so zerstörerisch. Okay – zumindest solange die Profite und
damit Parteienspenden fließen. E.S.)

„Vergewaltigungsprozess. Chaos in Indien nach Urteil gegen Guru. Randale, brennende Autos, Tausende Polizisten im Einsatz – die indische Stadt Panchkula versinkt im
Chaos. Mindestens 13 Menschen kamen ums Leben. Auslöser ist das Urteil gegen einen
populären Guru.“
(www.tagesschau.de; 25. August 2017)
(Aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Mehr Macht für Erdogan: Der türkische Staatschef hat den Geheimdienst MIT direkt
dem Präsidialamt unterstellt. Außerdem wurden mehr als 900 Staatsbedienstete entlassen und drei kurdische Medienorganisationen geschlossen.“
(www.tagesschau.de; 25. August 2017)
(Chronistenpflicht. E.S.)

„Altersarmut in Südkorea. Anschaffen mit Ende 70. Eigentlich ist es Tradition in Südkorea: Die Jungen versorgen die Alten. Immer häufiger aber fehlt der jungen Generation
dazu die Bereitschaft – und vor allem das Geld. Viele Rentnerinnen sehen für sich nur
eine Lösung: Sie gehen anschaffen – selbst mit Ende 70.“
(www.tagesschau.de; 25. August 2017)
(Kapitalismus ist halt einfach sexy. E.S.)

„Ex-Agentin will Twitter kaufen und Trump löschen.“
(www.welt.de/politik/ausland/article167948207/Ex-Agentin-will-Twitter-kaufen-und-Trumploeschen.html; 24. August 2017)
(Trump löschen. Was für eine Gedanke! Was für ein Tag der Glückseligkeit! E.S.)

„Erleichterung in Berlin. (Man hat also Wasser gelassen. E.S.) Die USA stocken ihre
Truppen am Hindukusch auf – und ernten Lob von der deutschen Regierung. Das
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weitere Engagement sei für das Land notwendig. Verteidigungsministerin von der Leyen
schloss aber aus, dass auch die Bundeswehr mehr Soldaten schickt.“
(www.tagesschau.de; 22. August 2017)
(Lieber deutsches Blut und deutsche Euros sparen und andere schießen und sich erschießen
lassen. E.S.)

„Attacken in Barcelona und Cambrils. (...) Die finnische Polizei vermutet hinter der tödlichen Messerattacke von Turku ein terroristisches Motiv. (...) Russland. Mann sticht auf
Passanten ein – acht Verletzte.“
(www.tagesschau.de; 19. August 2017)
(Bin ich böse, wenn ich frage, wie viele Menschen heute in all den Kriegen ums Leben gekommen
sind, die der Westen im Nahen und ferneren Osten, in Nordafrika und im Mittelmeer gegen die
Flüchtlinge führt oder führen lässt? E.S.)

„Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich die Einmischung des türkischen Präsidenten
Erdogan scharf verbeten. Er hatte die türkischstämmigen Wähler aufgerufen, bei der
Bundestagswahl nicht für die CDU, die SPD oder die Grünen zu stimmen. Sie seien
„alle Feinde der Türkei“.“
(www.heute.de; 19. August 2017)
(Auch ich würde niemals CDU, SPD oder die Grünen wählen – nicht nur, weil sie keine Feinde
Erdogans sind. E.S.)

„Irreführendes Bild auf Facebook. AfD holt das Matterhorn nach Deutschland. Es
ist nicht das erste Mal, dass die AfD bei Facebook ein Foto aus dem Zusammenhang reißt
oder Fotografen-Rechte ignoriert. Diesmal auf den ersten Blick ersichtlich: Den Slogan
„Hol dir dein Land zurück“ illustriert die Partei mit dem Schweizer Matterhorn.“
(www.tagesschau.de; 18. August 2017)
(Das ist nicht irreführend, das ist höchst bezeichnend. Wenn man etwas „zurück“ holen will, heißt
das ja, dass man es jetzt nicht hat. Hier kommt also nicht nur geistige Umnachtung zum Ausdruck
(das „zurück“ ist falsch, weil das Matterhorn nie in Deutschland lag), sondern vor allem ein widerlicher Expansions- und Annexionstrieb. Also ist die ganze Sache sehr bezeichnend. E.S.)

„Die Verlegerin Friede Springer feiert ihren 75. Geburtstag. Bei ihrem Empfang gab
sich die Politikprominenz die Klinke in die Hand. Auch Kanzlerin Merkel kam zu
Gratulieren. Außerdem waren Finanzminister Wolfgang Schäuble, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck beim Empfang in der
Springer-Verlagszentrale in Berlin.“
(www.tagesschau.de; 15. August 2017)
(Das war eine BU, eine Bildunterschrift – um nicht zu sagen: „Bild“-Unterschrift. Dass das politische Personal des Kapitals beim Kapital zu Kreuze kriecht, kennt man ja. Besonders perfide ist
es aber, wenn das bei der medialen Verblödungsindustrie und einer ihrer widerlichsten Fraktionsführerinnen erfolgt. E.S.)

„Griechenland: Bundeskanzlerin Merkel lehnt Schuldenschnitt ab.“
(www.heute.de; 15. August 2017)
(Das griechische Volks soll weiter leiden und weiter ausgebeutet werden. Denn nur zur Erinnerung: Der griechische Schuldenberg ist inzwischen fast vollständig ein Berg aus akkumulierten
Zinseszinsen. Die Griechen sollen also auch weiterhin „zurück“ zahlen, was sie nie erhalten haben. E.S.)

„NS-Vergangenheit von Kanzleramt und Behörden wird erforscht.“
(www.heute.de; 15. August 2017)
(72 Jahre nach Kriegsende kann man es wagen. Das amtlich und behördlich angestellte NSGesindel hat sich inzwischen vollständig selbst entsorgt. Zur Verantwortung kann keiner mehr
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gezogen werden. Das Bedauern und die Bauchschmerzen darüber werden bestimmt wieder sehr
groß sein. E.S.)

„Mineralölsteuer. Regierung: Dieselprivileg bleibt. Die Bundesregierung hält an der
Begünstigung von Diesel-Kraftstoff bei der Mineralölsteuer fest. „Es gibt keine Pläne, da
eine Änderung herbeizuführen“, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums.“
(www.heute.de; 14. August 2017)
(Kommentar? Siehe die nächste Meldung. E.S.)

„Regen und Überschwemmungen. Mehr als 300 Tote in Sierra Leone. (...) Waldbrände in Italien. Urlauber müssen mit Evakuierungen rechnen. (...) Waldbrand bei Athen.
Tausende Menschen in Sicherheit gebracht.“
(www.tagesschau.de; 14. August 2017)
(Obwohl uns das Wasser bis zum Hals steht, brennt die Hütte. Die vielen analogen Meldungen
der letzten Tage, Wochen, Monate und Jahre haben wir größtenteils schon wieder vergessen.
E.S.)

„Randale bei Ultra-Rechten-Demo. Kritik an Trumps „Gewalt auf vielen Seiten“. Drei
Tote und 35 Verletzte – das ist die traurige Bilanz nach einem Aufmarsch von Rechtsextremisten in der US-Stadt Charlottesville. Präsident Trump verurteilte die Gewalt –
nach Einschätzung von Kritikern allerdings zu spät und nur halbherzig.“
(www.tagesschau.de; 13. August 2017)
(Die Geister, die er rief. Und von denen er einer ist. E.S.)

„Das Umweltbundesamt (UBA) hat in Zuge des Diesel-Skandals erneut die Abschaffung
des Dieselprivilegs bei der Mineralölsteuer ins Gespräch gebracht. Dieselfahrzeuge
würden höher subventioniert als Elektrofahrzeuge, meint UBA-Chefin Krautzberger.“
(www.tagesschau.de; 12. August 2017)
(Neulich in der Irrenanstalt. E.S.)

„Nur weil sie keine Frauen sind, müssen Männer in einem Café im australischen Melbourne mehr bezahlen. Der Besitzerin geht es um Geschlechter-Gerechtigkeit: Der Aufschlag von 18 Prozent entspricht nämlich der Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern in Australien.“
(www.tagesschau.de; 11. August 2017)
(Hihi! E.S.)

„Deutsches Speer-Trio im Endkampf.“
(www.heute.de; 11. August 2017)
(Das deutsche Albert-Speer-Trio im Endkampf. Sie haben nichts dazugelernt. Nichts. E.S.)

„Iranische Journalistin flieht vor Todesstrafe nach Israel.“
(www.heute.de; 11. August 2017)
(Nichts könnte die Verhältnisse im Nahen Osten klarer auf den Punkt bringen. E.S.)

„Scheinselbständig: Bundestag zahlt Sozialbeiträge nach.“
(www.heute.de; 11. August 2017)
(Marx sprach nicht umsonst von Volkszertretern. E.S.)

„Integriert und abgeschoben: Trifft es die Falschen? Wer wird abgeschoben und wer
darf bleiben? Während Terroristen wie Anis Amri trotz Ausreisepflicht im Land bleiben
konnten, gibt es auch Menschen wie Bivsi Rana. In Deutschland geboren, die Eltern aus
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Nepal. 15 Jahre alt, Schülerin in Duisburg, bestens integriert – und doch abgeschoben.“
(www.heute.de; 9. August 2017)
(Deutschvölkischer Dreck. Widerwärtig. E.S.)

„Erdogans Dresscode. Einheitsbraun für Angeklagte. Das T-Shirt eines Angeklagten
mit dem Aufdruck „Hero“ hat den türkischen Präsidenten Erdogan offensichtlich sehr
verärgert. Kleidung „wie in Guantanamo“ hatte er für „Putschisten“ angekündigt – und
nun angeordnet.
(www.tagesschau.de; 6. August 2017)
(Das stellt natürlich alles auf den Kopf in Erdogans mehr und mehr einheitsbraunem Staat. E.S.)

„Türkei gegen Deutschtürken. Abschiebehaft statt Urlaub. Nach WDR-Recherchen
stoppt die Türkei immer wieder Deutschtürken bei ihrer Einreise am Flughafen. Sie landen in Abschiebehaft, ehe sie nach Tagen zurückgeschickt werden. Die Begründungen
der Einreiseverbote sind fragwürdig.“
(www.tagesschau.de; 6. August 2017)
(Siehe Meldung und Kommentar oben. E.S.)

„Weil-Rede vorab bei VW. Rechtlich geprüft oder weichgespült? Ein Unternehmen
prüft eine Regierungserklärung. Laut Medienbericht so geschehen im Jahr 2015. Niedersachsens Ministerpräsident Weil wollte eigenen Angaben zufolge rechtliche Fragen
klären lassen, als er VW seine Rede zur Diesel-Affäre vorab schickte. Doch laut „BamS“
blieb es nicht dabei.“
(www.tagesschau.de; 6. August 2017)
(Es hat schon seine Gründe, warum Sie in dieser Chronik immer wieder den Begriff des politischen Personals des Kapitals lesen, wenn ich über das politische Personal des Kapitals schreibe.
E.S.)

„Fußballstar Neymar steht offenbar vor einem Wechsel zu Paris St. Germain. Der Brasilianer hat dem FC Barcelona mitgeteilt, dass er den Verein verlassen werde. Die Katalanen wiesen auf die Ablösesumme in Höhe von 222 Millionen Euro hin: Diese müsse
in Gänze gezahlt werden.“
(www.tagesschau.de; 2. August 2017)
(Das ist alles nur noch abgrundtief krank. Fast hätte ich geschrieben: Brot und Spiele fürs Volk.
Aber hier haben die einen die Spiele – und so viele andere kein Brot. E.S.)

„Parteispenden. CDU und FDP kassieren am meisten. Vor der Bundestagswahl kassieren CDU und FDP hohe Spenden. Die Liberalen erhielten bislang achtmal so viele
Großspenden wie SPD und Grüne zusammen. Am meisten kassierte aber die CDU. Die
Autoindustrie ist spendabel – die größte Einzelspende kommt aus dem IT-Sektor.“
(www.tagesschau.de; 1. August 2017)
(Schmiermittel aus der Autoindustrie für das politische Personal des Kapitals. So läuft die Sache
rund. E.S.)

„Erdogan wirft Berlin Spionage vor. „Agenten zerteilen mein Land.““
(www.tagesschau.de; 25. Juli 2017)
(Sein Land – zu einer Meldung weiter unten vom 20. Juli 2017 habe ich schon ausgeführt, dass
die Ausbreitung des Wahnhaften ein untrügliches Zeichen ist für die Verfestigung einer Diktatur.
E.S.)

„Wie VW mit Brasiliens Junta kooperierte. Die brasilianische VW-Tochter hat der
früheren Militärdiktatur im Land offenbar dabei geholfen, Regimegegner zu verfolgen.
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Nach Recherchen von NDR, SWR und SZ bespitzelte der VW-Werkschutz die Arbeiter
des Konzerns – und lieferte offenbar mehrere der Folterhaft aus.“
(www.tagesschau.de; 24. Juli 2017)
(Wer es wissen wollte, hätte sich schon viel früher informieren können. Aber zumindest meldet
es jetzt auch der Staatssender. E.S.)

„Kanzleramtschef Altmaier: „Ich bin Feminist.““
(www.heute.de; 23. Juli 2017)
(So sieht er aus. E.S.)

„Überlegungen des US-Präsidenten. Könnte Trump sich selbst begnadigen?“
(www.tagesschau.de; 22. Juli 2017)
(Er könnte sich natürlich auch und am besten selbst erschießen. E.S.)

„Laut BKA-Chef Münch ist die Zahl islamistischer Gefährder in Deutschland gestiegen. Von ihnen gehe auch die größte Terrorgefahr aus. Die Gefahr linksextremistischer
Anschläge hält Münch für gering – größer sei diese bei Rechtsextremisten.“
(www.tagesschau.de; 21. Juli 2017)
(Wohlgemerkt: Der Chef des Bundeskriminalamtes sagt das. E.S.)

„Liste an BKA übergeben. Türkei erhebt Terrorverdacht gegen deutsche Firmen. Der
Autobauer Daimler, der Chemieriese BASF, aber auch eine Dönerbude aus NRW: Diese
und weitere Unternehmen und Personen stehen auf einer Liste der Türkei mit Terrorverdächtigen. Die Liste wurde an das deutsche BKA übergeben – dort jedoch mit Unverständnis aufgenommen.“
(www.tagesschau.de; 20. Juli 2017)
(Ein unweigerliches Zeichen einer sich verfestigenden Diktatur: das Auftreten des Wahnhaften,
des Verfolgungswahns, der wahnhaften Definition von Feinden. E.S.)

„Regensburger Domspatzen. Mehr als 540 Missbrauchsfälle erfasst. Sieben Jahre
nach dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals bei den Regensburger Domspatzen
nennt der Abschlussbericht 547 bekannte Opfer. Die Betroffenen beschreiben ihre
„schlimmste Zeit“ als ein Leben wie in der „Hölle“ oder einem „Konzentrationslager“.“
(www.tagesschau.de; 18. Juli 2017)
(Nachrichten aus der bunten Welt des Glaubens. E.S.)

„Zwangsnachricht von Erdogan. Machtinszenierung per Handy. Den Jahrestag des
Putschversuchs hat der türkische Präsident Erdogan genutzt, um seine Position zu stärken.
Auch die, die seine Reden nicht hören wollten, bekamen eine Sprachnachricht von ihm –
per Handy.“
(www.tagesschau.de; 17. Juli 2017)
(Pig Brother is watching you. E.S.)

„Mit einer energischen Widerrede hat ein 86 Jahre alter Mann in Südhessen einen
Räuber vertrieben. Wie ein Polizeisprecher berichtete, hatte der Rentner am Samstag
im Vorraum einer Bankfiliale in Trebur-Geinsheim seine Kontoauszüge ausgedruckt, als
ihn ein maskierter junger Mann mit einer Pistole bedrohte und aufforderte, 1.000 Euro
abzuheben. „Dafür bin ich zu alt!“, konterte der Senior nach Polizeiangaben. Diese Reaktion verblüffte den verhinderten Räuber wohl so stark, dass er auf einem Fahrrad die
Flucht ergriff.“
(www.heute.de; 16. Juli 2017)
(Ich dachte, ich zitiere in dieser Welt des galoppierenden Irrsinns auch mal was Nettes. E.S.)
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„Journalisten Akkreditierung entzogen. „Schwarze Liste“ bei G20. Es geht um einen
massiven Eingriff in die Pressefreiheit, aber auch um einen beispiellosen Verstoß gegen den Datenschutz: 32 Journalisten wurde beim G20-Gipfel nachträglich die Akkreditierung entzogen. Ihre und andere Namen standen auf einer „Schwarzen Liste“.“
(www.tagesschau.de; 11. Juli 2017)
(Dieser ganze Irrsinn, die Protestzüge der Gegner, die Belagerung einer halben Stadt durch die
Polizei, die Terrorisierung des Schanzenviertels in Hamburg über mehrere Tage durch methodisch faschistische, testosterongesteuerte jungmännliche, politikanalytisch wie -strategisch strohdumme Vollidioten – das alles, um die Formulierung einer für alle Seiten und den Rest der Welt
völlig unverbindlichen Sonntagsrede (auch Abschlusskommuniqué genannt) zu ermöglich. Kollektiver Wahn. Anderes fällt mir dazu nicht ein. E.S.)

„G20-Kritik. Alternativgipfel rügt die Sherpas des Kapitals. Die G20-Führer – allesamt
„Kofferträger des internationalen Kapitals“: Bei einem Gegengipfel in Hamburg diskutieren Aktivisten Alternativen zur Politik der Top-Wirtschaftsmächte.“
(www.heute.de; 5. Juli 2017)
(„Sherpas des Kapitals“. Sehr gut. Könnte von mir sein. E.S.)

(Kommentar überflüssig. E.S.)

„Atomkonzerne kaufen sich frei. Für insgesamt mehr als 23 Milliarden Euro übernimmt
ab sofort der deutsche Staat die Verantwortung für die Endlagerung des Atommülls. Ob
die Milliarden-Zahlungen der deutschen Atomkonzerne tatsächlich ausreichen, kann jedoch niemand verlässlich sagen.“
(www.tagesschau.de; 3. Juli 2017)
(Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der Verluste. Auf ewig nahezu. E.S.)

„Britisches AKW Hinkley Point. Teurer und später. Umstritten ist er ohnehin, jetzt
könnte der erste Reaktor-Neubau in Großbritannien seit zwei Jahrzehnten auch noch rund
1,5 Milliarden Euro teurer werden als geplant. Zudem warnt einer der Bauherren des
AKW Hinkley Point vor einer deutlich längeren Bauzeit.“
(www.tagesschau.de; 3. Juli 2017)
(Was man allein mit diesen 1,5 Milliarden Mehrkosten an Windrotoren und Sonnenkollektoren
hätte finanzieren und installieren können … E.S.)
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„Investitionen eingebrochen. Trumps Regierung schreckt Investoren ab (und nicht nur
Die Summe der Investitionen ausländischer Unternehmen in den USA ist nach
dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump eingebrochen, berichtet die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf US-Daten. Besonders deutsche Unternehmen hielten
sich zurück.“
die; E.S.).

(www.tagesschau.de; 29. Juni 2017)
(Das ist die Strafe des schon immer global und international orientierten Kapitals für jede Art von
Dorftrottelei. E.S.)

„Bundesregierung verbietet Erdogan-Auftritt.“
(www.tagesschau.de; 29. Juni 2017)
(Sehr gut. Weitermachen. E.S.)

„Verdacht des Kindesmissbrauchs. Vatikan-Finanzchef legt Amt nieder. Kardinal
Pell ist Finanzchef im Vatikan und damit einer der höchsten Würdenträger der katholischen Kirche. Angesichts von Missbrauchsvorwürfen hat der Papst-Vertraute nun sein
Amt vorübergehend niedergelegt. Er bestreitet aber die Vorwürfe.“
(www.tagesschau.de; 29. Juni 2017)
(Nachrichten aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„Schulz beim SPD-Parteitag. Mehr FDP als Linkspartei.“
(www.tagesschau.de; 26. Juni 2017)
(Na, wenn’s schon der Staatssender sagt. E.S.)

„Jahrzehntelang hat Uwe Lagoda in die Rentenkasse eingezahlt – nun bleiben ihm nur
320 Euro im Monat zum Leben. Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung schlägt
Alarm: 2036 werde jeder fünfte Neurentner von Altersarmut betroffen sein.“
(www.tagesschau.de; 26. Juni 2017)
(Die Ergebnisse einer gewollten Politik. E.S.)

„Erdogan streicht Evolutionslehre aus türkischen Lehrplänen.“
(www.heute.de; 24. Juni 2017)
(Und die Erde ist eine Scheibe und im Himmel warten 70 Jungfrauen auf ihn. Nichts ist so dumm
oder pervers, als dass es nicht Gläubige glaubten oder Beamte täten (Arno Schmidt). Oder Erdogan. E.S.)

„Kurz vor dem Ende des Fastenmonats Ramadan ist Pakistan von mehreren Anschlägen erschüttert worden. Bei drei Explosionen im Süden und im Nordwesten des Landes
sowie einem Überfall wurden mehr als 50 Menschen getötet und Hunderte verletzt.“
(www.tagesschau.de; 24. Juni 2017)
(Nachrichten aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„SPD-Programmentwurf. Schäfer-Gümbel verteidigt Verzicht auf Vermögensteuer.“
(www.tagesschau.de; 23. Juni 2017)
(Kriechen vor der Kapitalherrschaft. E.S.)

„Nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets durch die US-Luftwaffe hat Russland
den USA mit Angriffen im syrischen Luftraum gedroht. Das russische Militär werde
Flugzeuge der US-geführten Koalition als Ziele ins Visier nehmen, wenn sie westlich des
Flusses Euphrat fliegen.“
(www.tagesschau.de; 19. Juni 2017)
(Es riecht nach Sarajevo, Sender Gleiwitz, Pearl Harbor, Saddams Massenvernichtungswaffen.
E.S.)
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„In mehreren Bundesländern sind in der Nacht zum Montag Brandanschläge an Bahnstrecken verübt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen den Anschlägen
ein Zusammenhang besteht. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr.
(...) Eine politische Motivation wie ein Bezug zum G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg
könne nicht ausgeschlossen werden (...)“
(www.tagesschau.de/inland/braende-gleise-103.html; 19. Juni 2017)
(In meinem Kommentar zur Nachricht über den G20-Gipfel etwas weiter unten (15. Juni 2017)
bezeichnete ich jene, die meinen, mit Gewalt gegen Polizisten irgendetwas zum Besseren zu
wenden, als primär testosterongesteuerte politikanalytische Vollidioten. Nun ist Gewalt gegen
Sachen natürlich nicht so schlimm wie Gewalt gegen Menschen. Nur, man ist noch immer ein
primär testosterongesteuerter politikanalytischer Vollidiot, wenn man meint, mit Gewalt gegen
Sachen irgendetwas zum Besseren zu wenden. E.S.)

„Terroristen haben eine Hotelanlage in Malis Hauptstadt Bamako angegriffen und mindestens zwei Gäste getötet. Das Hotel ist unter anderem bei Ausländern beliebt. In dem
afrikanischen Land sind mehrere islamistische Terrorgruppen aktiv.“
(www.tagesschau.de; 19. Juni 2017)
(Nachrichten aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„Trauer um Altkanzler Kohl: „Glücksfall für uns Deutsche“.“
(www.tagesschau.de; 16. Juni 2017)
(Das stand da so. Ehrlich! E.S.)

„Steinmeier: Deutschland muss militärische Fähigkeiten stärken.“
(www.heute.de; 16. Juni 2017)
(Nur zur Erinnerung: Die Militärausgaben der NATO-Staaten betrugen im Jahr 2016 insgesamt
921,4 Mrd. US-Dollar – die Russlands 69,2 und jene Chinas 215 Mrd. US-Dollar. In einer solchen
Situation müssten die militärischen Fähigkeiten Deutschlands gestärkt werden – zumindest nach
Ansicht eines widerlichen großdeutschnationalen militaristischen Asozialdemokraten, der alles
ist, nur nicht mein Präsident. E.S.)

„Die US-Industrie hat ihre Produktion im Mai überraschend gedrosselt. Die Unternehmen stellten 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Fed
am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen ein leichtes
Wachstum von 0,1 Prozent erwartet, nachdem es im April noch einen Anstieg von 1,1
Prozent gegeben hatte. In zahlreichen Branchen wurde der Ausstoß gesenkt, darunter in
den Autofabriken.“
(www.heute.de; 16. Juni 2017)
(Die Trumponomics beginnen zu wirken. Von einer Wirtschaftspolitik nationalistischer Dorftrottelei ist auch nichts anderes zu erwarten. E.S.)

„Die Euro-Länder zahlen weitere Milliarden-Hilfen an Griechenland. „Ein gutes Ergebnis“, lobt Finanzminister Schäuble im tagesthemen-Interview. Von einem Schuldenschnitt will er weiter nichts wissen.“
(www.tagesschau.de; 16. Juni 2017)
(Ein solcher „Schuldenschnitt“ wäre kein Schuldenschnitt, sondern ein Schnitt in über lange Jahre
akkumulierte Zinseszinsen. Die Gläubiger würden also nicht auf etwas verzichten, was sie je gegeben hätten, sondern allein auf akkumulierte Zinseszinsen und also auf die weitere Ausbeutung
des griechischen Volkes. Davon will dieser antichristdemokratische raffgierige schwäbische Geizhals Schäuble natürlich nichts wissen. E.S.)

„Für die meisten in Deutschland lebenden Menschen sind Glaube und Religion nicht
wichtig. Das geht aus dem DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin hervor.“
(www.tagesschau.de; 16. Juni 2017)
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(Manchmal kommen aus Deutschland auch gute Nachrichten. E.S.)

„G20-Gipfel in Hamburg. Polizeieinsatz beginnt nächste Woche. Es wird der größte
Einsatz der Hamburger Geschichte: Ab kommender Woche wird die Polizei wegen des
G20-Gipfels ihre Präsenz in der Stadt deutlich erhöhen. Bis zu 15.000 Beamte sind dann
im Einsatz. Unterstützt werden sie auch von ausländischen Polizisten.“
(www.tagesschau.de; 15. Juni 2017)
(Die Bedeutung dieses und analoger Gipfel wird bis ins Groteske hinein überhöht – und zwar von
beiden Seiten, den Veranstaltern und Befürwortern wie den Gegnern. Was auf solchen Treffen
gesagt und beschlossen wird, ist in Vorbereitungstreffen auf diplomatischer Ebene zu 99 Prozent
geklärt und beschlossen (oder auch nicht) – und fast immer völlig belanglos. Und wenn Beschlüsse nicht belanglos sind, dann ist ihre Umsetzung in konkrete Politik nochmal eine ganz
andere Sache – nämlich die der beteiligten Nationalstaaten. Wenn’s also konkret wird, geht es
um banale nationalstaatliche Alltagspolitik – mit all den Formen des Widerstands und der Opposition, die sie kennzeichnen und nicht selten blockieren. Und apropos Widerstand: Wer meint, mit
Gewalt gegen Polizisten irgendetwas zum Guten zu bewegen, ist ein primär testosterongesteuerter politikanalytischer Vollidiot und kein Linker. Das sei hier gesagt, damit kein primär testosterongesteuerter politikanalytischer Vollidiot sagen kann, niemand habe ihm gesagt, dass er ein
primär testosterongesteuerter politikanalytischer Vollidiot ist. Was also tun? Nichts! Einfach ignorieren und, fernab aller Auftriebe von Sicherheitskräften, sich maximal mit Freunden in die, so sie
denn scheint, Sonne setzen und ein paar Biere trinken – und sich über die grandiose Verschwendung von Steuergeldern ärgern, zu der die groteske Überhöhung der Bedeutung dieses belanglosen Gipfels durch Veranstalter wie Gegner geführt hat. Und beim nächsten Mal sind wir alle
schlauer. Gell? E.S.)

„Bei einem Anschlag auf zwei Restaurants in der somalischen Hauptstadt Mogadischu
sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Die islamistische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu der Terrorattacke.“
(www.tagesschau.de; 15. Juni 2017)
(Womöglich habe ich die Dokumentation solcher Nachrichten aus der Welt des Glaubens in letzter Zeit etwas vernachlässigt. Man hat sich an diesen grauenhaften Alltag einfach schon zu sehr
gewöhnt. E.S.)

„Das Einkommensgefälle ist so groß wie seit 50 Jahren nicht, mahnt die OECD und
prophezeit die Spaltung der Gesellschaft in ungeahntem Ausmaß. Arbeitsministerin Nahles will dem mit einem Vorschlag entgegenwirken. (…) Nahles schlug ein persönliches
Erwerbstätigenkonto mit 20.000 Euro Guthaben für jeden über 18-Jährigen ein, der
eine Arbeit aufnimmt. „Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer bekommt ein Startguthaben“, sagte Nahles. Einkommensausfälle bei Qualifizierung, Existenzgründung oder ehrenamtlichem Engagement sollten so kompensiert werden können. „Wir sind bei
dieser Idee am Anfang“, räumte Nahles ein.“
(www.heute.de/einschaetzung-der-oecd-einkommenskluft-so-gross-wie-seit-50-jahren-nicht47367206.html; 14. Juni 2017)
(Nein, am Ende. Mit jedem klaren Gedanken. Was wirklich notwendig wäre, erwähnt diese unsägliche Arbeitsministerin mit keinem Wort: massive Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der
Erbschaftssteuer sowie der Körperschaftssteuer, Wiedereinführung der Vermögenssteuer, Einführung einer Kapitaltransfersteuer, kräftige Erhöhung des Mindestlohns und der Tariflöhne, der
Renten und des Hartz-IV-Satzes sowie des ALG I, Senkung des Eingangssteuersatzes bei der
Einkommenssteuer, Erhöhung des Grundfreibetrages. So könnte es was werden mit der Abflachung des Einkommensgefälles – wenn man denn wollte. E.S.)

„Champions League ab 2018 nur noch im Pay-TV.“
(www.tagesschau.de; 14. Juni 2017)
(Bislang habe ich die Champions League-Spiele nie geguckt. Ab 2018 also noch nieer. E.S.)
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„Parteitag der Linkspartei. Kontroverse um Staat und Kirche. Nach heftiger Debatte haben die Linken einen Beschluss vom Vortag gekippt: Dieser sah die Kündigung aller
Kirchenstaatsverträge vor sowie die Abschaffung von Seelsorge in Bundeswehr und
Krankenhäusern. Der Beschluss hatte gestern eine knappe Mehrheit erhalten.“
(www.tagesschau.de; 11. Juni 2017)
(Erbärmlich! Seid Ihr nun Atheisten oder zumindest Laizisten – oder Anhänger einer der größten
Verbrecherorganisationen aller Zeiten, der – vor allem – katholischen Kirche? Erbärmlich! E.S.)

„Der mittlere Bruttoverdienst Vollzeitbeschäftigter beträgt derzeit 41.742 Euro. Wegen
der Freibeträge sind nur rund 34.000 Euro davon zu versteuern. Bei Unverheirateten
ohne Kinder fallen 7.085 Euro Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag an, das entspricht 17 Prozent des Bruttoeinkommens oder knapp 21 Prozent des zu versteuernden Einkommens. Ist der Arbeitnehmer verheiratet und hat zwei Kinder, kann von einer
Steuerbelastung gar keine Rede mehr sein. In diesem Fall fließen gut 1.100 Euro pro
Jahr vom Finanzamt an den Arbeitnehmer – nämlich in Form des Kindergeldes, das in
der Summe höher ist als die fälligen Steuern. Der Durchschnittssteuersatz ist damit
negativ.“
(Böckler Impuls, Nr. 9/2017, S. 1)
(Schon brutal, diese unerträgliche Steuerlast! E.S.)

„Studie zur DDR-Vergangenheit: 327 Tote an der innerdeutschen Grenze.“
(www.tagesschau.de; 7. Juni 2017)
(Okay, man soll nicht aufrechnen. Aber warum eigentlich nicht? Gesagt sei also, dass an der
Südgrenze zu Europa tendenziell täglich so viele ums Leben kommen bei dem Versuch, sie zu
überwinden, wie in 41 DDR-Jahren insgesamt. Hochgerechnet auf die Zeitspanne, in der die DDR
existierte, wären das – man glaubt es kaum – 4.893.555 Tote. E.S.)

„Türkei. Landeschef von Amnesty International verhaftet. In Izmir haben die Behörden den Vorsitzenden der türkischen Sektion von Amnesty International festgenommen.
Wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte, wird er beschuldigt, Verbindungen zum
Netzwerk des muslimischen Predigers Gülen zu haben.“
(www.tagesschau.de; 7. Juni 2017)
(Amnestie für Amnesty! Und nicht nur für Amnesty. E.S.)

„Trumps Klimaentscheidung. Gegen den Mainstream? Am Abend entscheidet Donald
Trump, wie die USA mit dem Pariser Klimaabkommen umgehen. Seine Tochter, Berater
und sogar Unternehmen wie ExxonMobil oder Shell sind gegen einen Ausstieg.“
(www.tagesschau.de; 1. Juni 2017)
(Die Rolle des US-amerikanischen Präsidenten ist eigentlich, als nicht ganz unwesentlicher Teil
des ideellen Gesamtkapitalisten die Interessen des gesamten Kapitals gegen die Interessen einzelner bornierter Kapitalien durchzusetzen. Dieser Mann ist so strohdumm und unfähig, dass sich
hier die Rollen vertauscht haben, dass einzelne Kapitalien für die Interessen des Gesamtkapitals
eintreten müssen und Trump selbst bornierte Einzelinteressen vertritt. E.S.)

„Die AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, fordert neben einem
Verbot der Vollverschleierung jetzt auch ein Kopftuchverbot. Mit dem Kopftuch werde
die Apartheid von Männern und Frauen zur Schau gestellt, es sei ein absolut sexistisches
Symbol, sagte Weidel dem Berliner «Tagesspiegel».“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article164998510/AfDSpitzenkandidatin-Weidel-will-Kopftuecher-verbieten.html; 28. Mai 2017)
(Und Kukullenverbot für Nonnen und Mönche? Und Vollbartverbot für Männer? Und Integralhelmverbot und Pudelmützenverbot für alle? Dann doch lieber ein AfD-Verbot. E.S.)

„Wagenknecht nennt G7-Gipfel „überflüssig“.“
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(www.heute.de; 28. Mai 2017)
(Ich auch. E.S.)

„Der G7-Gipfel der großen westlichen Industriestaaten droht im Debakel zu enden.
Grund ist die Blockadehaltung des US-Präsidenten Donald Trump. Uneinigkeit herrscht
besonders über Freihandel, Klimaschutz und Flüchtlingskrise.“
(www.heute.de; 27. Mai 2017)
(Also eigentlich bei fast allen Themen. E.S.)

„Früherer US-Sicherheitsberater Brzezinski gestorben.“
(www.heute.de; 27. Mai 2017)
(Ich trauere nicht. Er war ein übler kalter Krieger. E.S.)

„Nachwahl im US-Staat Montana. Republikaner gewinnt – trotz der Prügelei.“
(www.tagesschau.de; 26. Mai 2017)
(Nicht trotz – wegen. So wie Trump vom entsprechenden Mob nicht trotz seiner rassistischen,
sexistischen, asozialen Sprüche gewählt wurde, sondern wegen dieser. E.S.)

„Christen in der AfD – passt das?“
(www.tagesschau.de; 25. Mai 2017)
(Das passt. Man kann an alles glauben, an Jesus Christus, Mohammed, Buddha, an Feen, Kobolde, den Klapperstorch oder auch – den Teufel. Dem offenen Irrsinn sind keine Grenzen gesetzt. Also geht auch AfD. E.S.)

„Ungarn weist britischen Rechtsextremisten aus.“
(www.heute.de; 25. Mai 2017)
(Warum denn das? Passt doch perfekt. E.S.)

„Homosexuelle in Tschetschenien. Verfolgt, gefoltert, getötet. Schwule leben in
Tschetschenien in Gefahr für Leib und Leben. Der Sicherheitsdienst von Republikchef
Kadyrow verfolgt sie – und foltert sie teils zu Tode.“
(www.tagesschau.de; 24. Mai 2017)
(Nachrichten aus den vom realexistierenden Sozialismus befreiten Gebieten. E.S.)

„Trumps Haushaltsentwurf. Kräftig sparen – vor allem bei den Armen. Hunderte Milliarden Dollar weniger bei der Gesundheitsversorgung, Hunderte Milliarden weniger bei
der Lebensmittelversorgung – so will US-Präsident Trump seine Steuersenkungen (für die
Reichen und Unternehmen; E.S.) finanzieren.“
(www.tagesschau.de; 23. Mai 2017)
(Moralisch widerwärtig, volkswirtschaftlich strohdumm. E.S.)

„Schuldenerleichterungen für Griechenland. Einer sagt weiter Nein. Die Zahl der
Befürworter einer Schuldenerleichterung für Griechenland wird größer. Neben dem IWF
befürworten auch der französische Präsident Macron und Außenminister Gabriel Entlastungen für das Land. Finanzminister Schäuble bleibt seiner strikten Linie jedoch weiter treu.“
(www.tagesschau.de/wirtschaft/schaeuble-macron-griechenland-schulden-101.html; 22. Mai 2017)
(Seine Ehre heißt Treue. Ich könnte nur noch kotzen. Wer das Ausmaß der Ausbeutung Griechenlands – vor allem – durch EU-Großdeutschland erfassen will, der lese hier nach:
www.egbert-scheunemann.de/Ausbeutung-Griechenlands-Scheunemann-D-GR-Version.pdf
E.S.)

„Wer gegen den Diktator Franco war, dem wurden die Babys gestohlen – was in
Spanien in den 1930er-Jahren als politische Säuberung begann, entwickelte sich über
www.egbert-scheunemann.de
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Jahrzehnte zum lukrativen Geschäft für Ärzte, Notare und die Kirche. Betroffen sind bis
zu 300.000 Kinder.“
(www.tagesschau.de/ausland/spanien-geraubte-kinder-101.html; 22. Mai 2017)
(Kranke Tiere. Ein zu hartes Urteil? Aber ist der Raub von Kindern nicht zutiefst unmenschlich?
Und sind Unmenschen keine – Tiere? E.S.)

„Der Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei US-Präsident
Donald Trump ist von gewalttätigen Auseinandersetzungen überschattet worden. Dabei ging nach US-Polizeiangaben das Sicherheitsteam Erdogans am Dienstag gewaltsam gegen einen Antiregierungsprotest vor der türkischen Botschaft in Washington
vor. Nun belegt ein Video, wie Erdogan der Prügelei zusieht. Beobachter und Journalisten werfen Erdogan in den sozialen Medien sogar vor, er habe seine Mitarbeiter aktiv
dazu aufgefordert, die Demonstranten zu verprügeln.“
(www.welt.de/politik/ausland/article164727253/Erdogan-beobachtet-Pruegelei-in-Washington.html;
20. Mai 2017)
(Diktatorentreffen. E.S.)

„Fast 40 Prozent der Hartz-IV-Klagen erfolgreich.“
(www.welt.de/politik/deutschland/article164760431/Fast-40-Prozent-der-Hartz-IV-Klagenerfolgreich.html; 20. Mai 2017)
(Und dann rechne man noch die dazu, die aus Unwissenheit, Angst oder Scham erst gar nicht
klagen, aber im Recht sind – und jene, die aus Unwissenheit, Angst oder Scham erst gar nicht
Hartz-IV beantragen, aber berechtigt wären. E.S.)

„Wegen ihrer Homosexualität sollen zwei Männer in Indonesien öffentlich ausgepeitscht werden. Ein islamisches Religionsgericht in der Provinz Aceh verurteilte die
beiden Männer im Alter von 20 und 23 Jahren zu jeweils 85 Peitschenhieben. Es ist das
erste solche Urteil in Indonesien. Das Gericht ging sogar noch über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die 80 Hiebe gefordert hatte. Das Urteil wurde am „Internationalen
Tag gegen Homophobie“ verkündet.“
(www.heute.de; 17. Mai 2017)
(Aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„Ein bösartiges Gerücht – mehr braucht es in Pakistan nicht, um einen wütenden Mob
gegen einen Menschen aufzubringen. Der Blogger Mashal Khan wurde wegen angeblicher Gotteslästerung gelyncht. Sein Schicksal steht exemplarisch für viele solche
Morde.“
(www.tagesschau.de; 13. Mai 2017)
(Aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„US-Wähler bezeichnen Trump am häufigsten als Idioten. Welcher Begriff fällt USWählern ein, wenn sie an ihren Präsidenten denken? Das Umfrageergebnis ist für Trump
wenig schmeichelhaft. Auch Anhänger wenden sich von ihm ab.“
(www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/donald-trump-us-praesident-umfrage-beliebtheit; 11. Mai 2017)
(Nicht nur US-Wähler tun das. E.S.)

„SAP-Aufsichtsratschef Plattner hat bei der Hauptversammlung die hohen Managergehälter des Softwarekonzerns verteidigt. „Die Vorstandsvergütung muss mit Blick auf
unsere globalen Konkurrenten international wettbewerbsfähig sein“, sagte der SAPMitgründer. SAP konkurriert unter anderem mit US-Konzernen wie Microsoft und
Oracle.“
(www.heute.de; 10. Mai 2017)
(Unsinn, kompletter Unsinn. Einer der gepflegten Mythen, um Raffgier zu verschleiern. SAP (nur
als Beispiel) konkurriert zwar mit US-Konzernen, aber SAP-Manager nicht oder kaum mit USwww.egbert-scheunemann.de
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Managern. Die Arbeitskräftemobilität von Managern liegt international fast bei null. Sie sprechen
die Sprache des jeweiligen Landes nicht oder nicht hinreichend gut, sie kennen die Landesspezifika (Rechtssysteme etc.) nicht und die Spezifika der Konzerne ferner Länder auch nicht. Sie
sind vom Standpunkt heimischer Manager einfach uninformierte, unqualifizierte Deppen. E.S.)

„Betreiber der Maut-Stationen. Razzia bei Toll Collect. Seit zwölf Jahren betreibt die
Firma Toll Collect das Mautsystem für Lastwagen auf deutschen Fernstraßen. Nun haben
Beamte den Unternehmenssitz durchsucht. Der Verdacht: Die Firma soll den Staat um
mehrere Millionen Euro betrogen haben.“
(www.tagesschau.de; 10. Mai 2017)
(Aus dem Tollhaus. Sie als regelmäßige Leserinnen und Leser meiner Chronik wissen, dass das
Mautsystem die technisch und ökonomisch aufwendigste und damit dümmste Art ist, Geld einzusammeln. Die Erhöhung der Mineralölsteuer erforderte hingegen nur – einen Federstrich. E.S.)

„Soldaten planten Anschläge auf Gauck und Maas. Im Fall des terrorverdächtigen
Bundeswehrsoldaten Franco A. haben Ermittler einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige ist dringend verdächtig, gemeinsam mit Franco A. und einer weiteren Person eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. (…) Wehrmachtsandenken in Kasernen. Noch „Wehrkunde“ oder schon Extremismus? In allen
Bundeswehrkasernen wird derzeit nach Wehrmachtsausrüstung gesucht.“
(www.tagesschau.de; 9. Mai 2017)
(Staatsbürger in Uniform. E.S.)

„Gefängnis wegen Gotteslästerung. Ein indonesisches Gericht hat den christlichen
Gouverneur von Jakarta zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er habe den Islam beleidigt,
entschieden die Richter. Der Grund: Im Wahlkampf sagte der Politiker, dass Muslime auch für einen Nicht-Muslim stimmen dürfen.“
(www.tagesschau.de; 9. Mai 2017)
(Nachrichten aus der kranken Welt des Glaubens. E.S.)

„Der Killer im Amt. Seit einem Jahr ist Rodrigo Duterte Präsident der Philippinen. Der
selbsternannte „Vollstrecker aus dem Süden“ geht mit aller Härte gegen Drogen im Land
vor – und schreckt auch vor Auftragsmorden nicht zurück. Seine Zustimmungsraten
sind sensationell.“
(www.tagesschau.de; 9. Mai 2017)
(Auch die Ausmaße meines Ekels sind sensationell. E.S.)

„Gegen exzessive Vergütungen. Vorstandsgehälter: Die Revolte der Aktionäre. Die
Bezüge von Topmanagern deutscher Börsenschwergewichte sorgen für Zündstoff auf
Hauptversammlungen. Auch Großaktionären sind die Millionen für die Vorstände ein
Dorn im Auge, etwa bei SAP.“
(http://boerse.ard.de/boersenwissen/anlegerschutz/vorstandsgehaelter-die-revolte-deraktionaere100.html; 8. Mai 2017)
(Die Aktionäre, also die eigentlichen Herren (und wenigen Damen) im Kapitalismus, revoltieren.
Die Politiker nicht. Was sagt uns das? E.S.)

„Es gibt neue Hoffnung für Griechenland: Nach einem Verhandlungsmarathon hat sich
das hochversschuldete EU-Land grundsätzlich mit seinen Gläubigern geeinigt. Die Einigung enthält weitere harte Einschnitte für die Bevölkerung. (...) Insgesamt handelt es sich
um ein Sparpaket in Höhe von etwa 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro, wie aus dem Finanzministerium in Athen hören war. Wichtigste Einschnitte: Rentenkürzungen von bis zu
18 Prozent vom 1. Januar 2019 an und eine Senkung des jährlichen Steuerfreibetrages
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von 8636 Euro auf 5681 Euro ab 1. Januar 2020. Zudem soll es Lockerungen im Arbeitsrecht geben, so dass Beschäftigten künftig leichter gekündigt werden kann. Vorgesehen sind auch weitere Privatisierungen.“
(www.heute.de/schuldenkrise-griechenland-einigt-sich-mit-seinen-geldgebern-47086392.html; 2. Mai
2017)
(Es gibt keinerlei neue Hoffnung für Griechenland. Der volkswirtschaftlich knüppeldumme Kaputtsparirrsinn, aufgeherrscht vor allem von EU-Großdeutschland, geht in die nächste Runde –der
Spirale abwärts. E.S.)

„Verhältnis zu Nordkorea. Trump würde sich mit Kim treffen.“
(www.tagesschau.de; 2. Mai 2017)
(Nixon in China. Es wäre der Hammer. E.S.)

„Zehn Beschuldigte verschwunden. Weitere der Spionage beschuldigte Imame entziehen sich der Strafverfolgung und verlassen Deutschland. Das Ermittlungsverfahren hat
außerdem keine Folgen für die finanzielle Förderung der Ditib durch die Bundesregierung: Die Gelder für Ditib-Projekte fließen wieder.“
(www.tagesschau.de; 1. Mai 2017)
(Ein Skandal. Wie die staatliche Mitfinanzierung jeder Religion. E.S.)

„United Airlines hat gut zwei Wochen nach dem PR-Gau – ein Mann war aus einem
überbuchten Flugzeug geschleift worden – Maßnahmen angekündigt. So sollen Passagiere bis zu 10.000 Dollar bekommen, wenn sie freiwillig ein überfülltes Flugzeug verlassen.“
(www.tagesschau.de; 27. April 2017)
(Ich würde freiwillig noch nicht mal einsteigen. E.S.)

„Nach Putsch in Türkei. Mehr als 1000 Festnahmen bei Großrazzia. Die türkische
Regierung geht weiter hart gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor: Bei einer Razzia
wurden mehr als 1000 Menschen festgenommen – laut Berichten gehörten sie überwiegend zum Polizeiapparat. Insgesamt ergingen demnach 3224 Haftbefehle.“
(www.tagesschau.de; 26. April 2017)
(Nachrichten aus der Diktatur am Bosporus. Gehegt und gepflegt speziell durch EU-Großdeutschland. Aus Angst, ein paar mehr Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. E.S.)

„Wahl in Frankreich. Wohin tendieren die Mélenchon-Wähler? Wer wird künftig französischer Präsident oder Präsidentin sein? Die Wähler des ausgeschiedenen Kandidaten
Mélenchon müssen jetzt zwischen Le Pen oder Macron entscheiden – für viele eine
Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber ihre Stimme ist von Bedeutung.“
(www.tagesschau.de; 25. April 2017)
(Deutliche und wahre Worte im Staatsfernsehen. E.S.)

„Zwei Exekutionen an einem Abend. Die Giftspritze ist nur noch bis Ende April haltbar: Aus diesem Grund ordnete Arkansas Gouverneur Hutchinson die größte Hinrichtungswelle in den USA seit 40 Jahren an. Zwei weitere Urteile wurden nun vollstreckt.
Eine Exekution verlief offenbar besonders qualvoll.“
(www.tagesschau.de; 25. April 2017)
(Barbarei in God‘s own Country. E.S.)

„Berlin blockiert offenbar strengere Tests. Die Bundesregierung schützt laut einem
Medienbericht Autobauer vor harten Konsequenzen aus dem VW-Skandal. Entsprechende Pläne der EU-Kommission lehne sie in zentralen Punkten ab. Derweil hat das
Umweltbundesamt Diesel-Abgase genauer untersucht – mit erschreckendem Ergebnis.“
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(www.tagesschau.de; 25. April 2017)
(Wir hätten nur bei der Abgabe der Amtseide besser hinhören sollen: „… so wahr mir VW helfe!“
E.S.)

„Das US-Militär verlegt eine „Armada“ vor die nordkoreanische Küste. Pjöngjang
lässt sich das nicht gefallen: Ein Regierungsblatt kündigt an, den „ekligen“ US-Flugzeugträger mit einem Angriff zu zerstören.“
(www.welt.de/politik/ausland/article163939444/Kim-droht-US-Flugzeugtraeger-mit-einem-Schlagzu-versenken.html; 24. April 2017)
(Man könnte meinen, uns wird seit langen Jahren eine Politikgroteske vorgeführt, inszeniert von
Charly Chaplin. E.S.)

„US-Polizist kümmert sich um entlaufene Zwergziegen.“
(www.heute.de; 24. April 2017)
(Wenn das mal keine wichtige Meldung ist, die unbedingt auf die Nachrichtenseite eines öffentlich-rechtlichen Senders gehört! E.S.)

„(…) obwohl die russischen Militärausgaben 2016 nur 27 Prozent dessen erreichten,
was die europäischen NATO-Mitgliedstaaten insgesamt aufgewendet haben. Dennoch
hat Russland seit 2007 beachtliche 87 Prozent Steigerung im Militärbereich aufzuweisen.
Im vergangenen Jahr allein waren es fast sechs Prozent Zuwachs auf nun 69,2 Milliarden
Dollar und damit weltweit Platz drei. (…) Spitzenreiter bei den Ausgaben für Soldaten,
Kriegsgerät und militärische Infrastruktur bleiben laut SIPRI mit 611 Milliarden Dollar
allerdings die USA.“
(www.tagesschau.de/ausland/sipri-militaerausgaben-101.html; 24. April 2017)
(Russlands Militärausgaben fast nur ein Viertel der Rüstungsausgaben der EU-NATO-Staaten
und fast nur ein Zehntel jener der USA – wenn das mal keine mächtige Bedrohung ist! Russlands
natürlich. E.S.)

„Facebook soll einst direkt vom Gehirn gesteuert werden.“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article163847890/Facebook-soll-einstdirekt-vom-Gehirn-gesteuert-werden.html; 20. April 2017)
(Ein noch größerer Fortschritt wäre, würden alle Facebook-Nutzer einst direkt vom Gehirn gesteuert. E.S.)

„Der konservative US-Sender Fox News hat sich von seinem Starmoderator Bill
O'Reilly getrennt. Dem 67-Jährigen wird sexuelle Belästigung vorgeworfen, auch soll
Schweigegeld geflossen sein. Im vergangenen Jahr war Fox-News-Chef Roger Ailes wegen ähnlicher Anschuldigungen zurückgetreten.“
(www.heute.de; 20. April 2017)
(Warum ist man eigentlich immer wo wenig überrascht von solchen Nachrichten über rechte Saubermänner und Law-and-Order-Typen? E.S.)

„Debatte nach Referendum. Warum das klare „Ja“ aus Deutschland? Das türkische
Verfassungsreferendum hat in Deutschland eine Debatte um Integration ausgelöst. Während die Türkische Gemeinde das Wahlverhalten als ein Zeichen des Protests wertet, werden in der Union wieder Rufe nach einem Ende des Doppelpasses laut.“
(www.tagesschau.de; 18. April 2017)
(Ein türkischer Freund erklärte mir diesen starken Drang der hier in Deutschland lebenden Türken
und Deutschen türkischer Abstammung zum Autoritären lapidar wie folgt (ich zitiere aus dem
Gedächtnis): „Ja, glaubst Du denn, dass viele Türken nach Deutschland migrierten, die in der
Türkei beruflich und sozial erfolgreich waren? Es kamen die kleinen, einfachen Leute und damit
die eher konservativ gestrickten.“ Das Ergebnis ist also nicht ethnisch zu erklären, sondern sozialstrukturell. Auch deutsche kleine, einfache Leute sind eher konservativ bis autoritär gestrickt.
E.S.)

www.egbert-scheunemann.de

30

„Erdogan bekommt Glückwunsch-Anruf von Trump.“
(www.tagesschau.de; 18. April 2017)
(Und wahrscheinlich von Putin, Duterte und Orban. Und manch anderem Autokratengesindel.
E.S.)

„Keine Tore im Abendspiel.“
(www.tagesschau.de; 16. April 2017)
(Erst las ich: „Keine Tote im Abendspiel.“ Man erwartet kaum noch anderes in diesen furchtbaren
Zeiten. E.S.)

„Besucher im Weißen Haus. Wer ein und aus geht, bleibt geheim. Bislang konnten
die US-Bürger jederzeit einsehen, welche Lobbyisten, Botschafter oder Politiker das
Weiße Haus besuchen. Nun ist Schluss mit der Transparenz: Die US-Regierung hält die
Besucherlisten des Weißen Hauses unter Verschluss.“
(www.tagesschau.de; 15. April 2017)
(Es soll niemand erfahren, bei wem Trump seine Pizzen bestellt. Und seine Nutten. E.S.)

„Missbrauchsskandal erschüttert US-Internat. Ein Elite-Internat nahe New York
wird von einem Missbrauchsskandal erschüttert. Der Untersuchungsbericht einer Anwaltskanzlei listet sexuelle Übergriffe durch zwölf Lehrer auf. Das Internat wusste von
den Vorwürfen, informierte die Polizei aber nicht.“
(www.tagesschau.de; 15. April 2017)
(Bravbürgerliche Seelenkrüppel. Wahrscheinlich mehrheitlich Kirchgänger und Wähler konservativer Parteien. E.S.)

„Der deutsch-türkische Journalist Yücel bleibt weiter in türkischer Untersuchungshaft. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat eine Freilassung nach Deutschland ausgeschlossen und erklärte: „Solange ich in diesem Amt bin niemals.““
(www.tagesschau.de; 14. April 2017)
(Wie nennt man einen Staat, in dem ein Präsident und nicht etwa ein unabhängiger Richter in
einem unabhängigen Justizsystem darüber entscheidet, wer in Haft kommt oder bleibt? Genau,
eine Diktatur. Und wohlgemerkt: Erdogan hat die absolutistischen, diktatorischen Vollmachten,
die er sich gerade über eine Verfassungsreform verschaffen will, noch gar nicht! Man kann sich
ausdenken, wie er schalten und walten wird, wenn er mit dieser Reform durchkommt. E.S.)

„Vorstoß der Bundesregierung. Bankenaufsicht soll nach Frankfurt. Mit dem Brexit
wird die Europäische Bankenaufsicht von London in die verbliebene EU umziehen müssen. Die Bundesregierung will sie nach Frankfurt holen. Doch für diese Pläne gibt es
Konkurrenz. Auch die Arzneimittelagentur soll nach Deutschland.“
(www.welt.de/newsticker/news1/article163647166/Studie-US-Firmen-verschieben-Billionenbetraegein-Steuerparadiese.html; 13. April 2017)
(Und Westminster und die Tower Bridge und der Buckingham Palace und 10 Downing Street und
die Tottenham Hotspurs und der FC Chelsea und die Themse und ... E.S.)

„Apple, Microsoft, Pfizer: Die größten US-Konzerne schleusen immer höhere Beträge
am Fiskus vorbei in ausländische Steuerparadiese. Einer am Mittwoch veröffentlichten
Studie der Organisation Oxfam zufolge schafften die 50 größten Firmen des Landes im
Jahr 2015 zur Vermeidung von Steuerzahlungen insgesamt 1,6 Billionen Dollar (1,5
Billionen Euro) beiseite, das waren 200 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr.“
(www.tagesschau.de; 13. April 2017)
(Union Steuerflüchtiger Asozialer. E.S.)
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„Einer OECD-Studie zufolge könnte das deutsche Steuersystem gerechter sein: Im weltweiten Vergleich müssen deutsche Arbeitnehmer demzufolge besonders viel von ihrem
Gehalt abgeben. Vor allem untere Einkommen würden belastet.“
(www.tagesschau.de; 11. April 2017)
(Wohlgemerkt: Die OECD ist eine Institution, die lange Jahre zu den Obereinpeitschern des Neoliberalismus gehörte. E.S.)

„Tesla überholt General Motors. Die Aktien des Elektroautobauers waren nach Börsenschluss am Montag in New York mehr wert als die des größten amerikanischen
Automobilherstellers GM.“
(www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/amerikanische-autoindustrie-tesla-ueberholt-generalmotors-14967089.html; 11. April 2017)
(Nach der herrschenden neoklassisch-neoliberalen, also markthörigen Wirtschaftstheorie bilden
Märkte die wahren Wert- und Preisverhältnisse aller Wirtschaftsfaktoren ab. Irgendwelche Booms
oder Blasenbildungen dürfte es demnach eigentlich gar nicht geben. Besser für die Welt wäre
also auf jeden Fall, gäbe es diese herrschende Wirtschaftstheorie nicht. E.S.)

„Gewalt in Ägypten. Tote bei Anschlägen auf koptische Christen. Etwa zehn Prozent
der Ägypter sind koptische Christen. Der Palmsonntag ist für sie ein wichtiger Tag, doch
heute ist er von Trauer überschattet: Bei zwei Anschlägen – in Tanta und Alexandria –
starben mehr als 30 Gläubige. Der IS bekannte sich zu den Taten.“
(www.tagesschau.de; 9. April 2017)
(Nachrichten aus der Welt des Glaubens. Und nur zur Erinnerung: Die finale Auseinandersetzung
in Mitteleuropa zwischen den Glaubensrichtungen und diesen mit den weltlichen Mächten in der
Endphase des Mittelalters nannte sich Dreißigjähriger Krieg. An seinem Ende war die halbe Bevölkerung der betroffenen Länder ausgerottet. So gesehen ist es doch noch nicht zu Ende, das
Mittelalter. E.S.)

„Fast 300 Bundeswehrsoldaten stehen unter Verdacht, rechtsextreme Taten begangen
zu haben. Das geht aus einer Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Parlamentsanfrage hervor. Manche der betroffenen Soldaten haben weiterhin Zugang zu
Waffen.“
(www.tagesschau.de; 9. April 2017)
(Beim Militär galt schon immer der Marschbefehl: Im Gleichschritt rechts, rechts, rechts ... E.S.)

„Frauke Petry. „AfD ist einer der wenigen Garanten jüdischen Lebens.““
(www.welt.de/politik/deutschland/article163446354/AfD-ist-einer-der-wenigen-Garanten-juedischenLebens.html; 4. April 2017)
(Und Moskau ist die Hauptstadt Bayerns. E.S.)

„Antisemitismus an Schulen. „Jude“ als Schimpfwort. Eigentlich hatte sich die Berliner
Schule den Kampf gegen Rassismus auf die Fahnen geschrieben. Trotzdem wurde dort
ein jüdischer Schüler von muslimischen Mitschülern gemobbt und belästigt. Es ist
nur ein Beispiel für offenbar zunehmenden Antisemitismus an Schulen.“
(www.tagesschau.de; 4. April 2017)
(Antisemitismus – seit 2500 Jahren die kollektive Geistesstörung schlechthin. Mit weitem Abstand. E.S.)

„Urteil erwartet: Autistische Kinder jahrelang gequält. Warum tun Erzieher das? Diese
Frage beschäftigt seit Juli 2016 das Düsseldorfer Landgericht. Es geht um fünf Pädagogen einer evangelischen Jugendhilfeeinrichtung, die autistische Kinder misshandelt haben sollen. Die Taten wurden auf Video festgehalten.“
(www.heute.de; 4. April 2017)
(Die Menge dessen, woran man glauben kann, ist unendlich groß. Man kann an alles glauben,
auch an das Perverse, Kranke, Widerwärtige. E.S.)
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„In genau zwei Wochen soll sie beginnen: Eine der größten Hinrichtungsserien binnen
kürzester Zeit in den USA. Innerhalb von zehn Tagen sollen in Arkansas acht Menschen
per Giftspritze getötet werden. Der Grund dafür ist erschreckend pragmatisch. (...) Das
Haltbarkeitsdatum des vorrätigen Betäubungsmittels Midazolam, das bei den Hinrichtungen verwendet wird, läuft Ende des Monats ab.“
(www.tagesschau.de/ausland/hinrichtungen-usa-101.html; 3. April 2017)
(Nein, heute ist der 3. April, nicht der 1. E.S.)

„Der weite Weg zur Vollbeschäftigung. Noch vor ein paar Jahren hatte selbst mancher
Experte von solchen Zahlen nicht zu träumen gewagt: Die Arbeitslosigkeit steuert immer
mehr auf 2,5-Millionen-Marke zu. Auch wenn weltweit viele Risiken lauern – manche
hoffen inzwischen wieder auf Vollbeschäftigung.“
(www.heute.de; 31. März 2017)
(Im Lande des – pro Kopf gerechneten – Exportweltmeisters (!) sind das die Ergebnisse von 40
(!) Jahren neoliberaler Politik. Wer glaubt, mit neoliberaler Wirtschaftspolitik (Quintessenz: Gewinne hoch, Sozialleistungen und Löhne runter) Vollbeschäftigung schaffen zu können, muss
dumm sein wie ein Stück Vieh. E.S.)

„Italienische Polizei bekommt neuen Lamborghini. Von Null auf Hundert in 3,2 Sekunden: Das sind die Spitzenwerte eines neuen italienischen Polizeiwagens. Der Lamborghini Huracan zählt ab sofort zur Wagenflotte der Ordnungshüter – und soll sie „näher an die Menschen bringen“.“
(www.heute.de; 31. März 2017)
(Näher an die Menschen? Mit einer Mörderbeschleunigung weg von ihnen! E.S.)

„US-Präsident Trump holt noch ein Familienmitglied ins Weiße Haus: Tochter
Ivanka wird offiziell seine Assistentin – ein Novum in der US-Geschichte, das Kritiker
auf den Plan ruft.“
(www.tagesschau.de; 29. März 2017)
(Ob wir auch noch die Einführung der Erbmonarchie in den USA erleben werden? E.S.)

„Nach Trump-Dekret. Ein schöner Tag für Klima-Skeptiker. Zurück zur Kohle: Mit
der Unterzeichnung seines Dekrets zur Klimapolitik entzückt Präsident Trump die Gegner der bisherigen Klimapolitik der USA. In den Bergbauregionen hofft man auf mehr
Jobs. Ob die kommen werden, ist zweifelhaft.“
(www.tagesschau.de; 29. März 2017)
(Die Dummheit und Verantwortungslosigkeit dieses Mannes ist einfach nicht zu toppen. Maximal
von ihm selbst. Und ich wage zu prophezeien: Wir werden es erleben. E.S.)

„US-Präsident Trump will mehr Geld für Verteidigung und weniger für Medien investieren. Es soll keine Zahlungen mehr für den öffentlichen Rundfunk geben. Kritische
Stimmen könnten damit verstummen.“
(www.tagesschau.de; 25. März 2017)
(Im Gleichschritt in die Gleichschaltung. E.S.)

„FKA. Das Sammelbecken der Merkel-Gegner. Merkels Politik ist den Konservativen
in der CDU schon lange viel zu liberal, nicht nur beim Thema Flüchtlinge. Nun wollen
sich einige von ihnen zusammenschließen. Welche Ziele verfolgt der „Freiheitlich-Konservative Aufbruch“?“
(www.tagesschau.de; 25. März 2017)
(Natürlich las ich erst mal FKK. Aber jetzt wissen wir, dass es sich um einen Aufbruch handelt.
Richtung Abbruch des viel zu Liberalen und der Menschlichkeit gegenüber Flüchtlingen. E.S.)
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„Große Mehrheit, wenig Begeisterung. Der Bundestag hat in einem zweiten Anlauf die
Pkw-Maut beschlossen. Auch die meisten SPD-Abgeordneten stimmten für das von der
CSU vorangetriebenen Vorhaben – trotz „großer Bauchschmerzen“.“
(www.tagesschau.de; 24. März 2017)
(Eine der dümmsten politischen Entscheidungen aller Zeiten. E.S.)

„Die Bundesregierung warnt vor einer zu starken sozialen Spaltung der Gesellschaft. Vor allem wenn, „erworbener Reichtum als überwiegend leistungslos empfunden wird, kann dies die Akzeptanz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verringern“, heißt es im Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung, der der „Süddeutschen Zeitung“ vorliegt. Weniger privilegierte Bürger empfänden „ihre Anstrengungen
vielfach als nicht ausreichend respektiert“. Demnach hat die berufliche Aufstiegsmobilität von Generation zu Generation abgenommen.“
(www.heute.de; 23. März 2017)
(Die Bundesregierung warnt vor den Folgen ihrer eigenen Politik. Diese Chronik heißt also völlig
zu Recht, wie sie heißt. E.S.)

„Eurogruppen-Chef Dijsselbloem steht nach einem „FAZ“-Interview unter Druck. Der
Niederländer hatte indirekt Südeuropäern vorgeworfen, das „Geld für Schnaps und
Frauen auszugeben“. Portugal und Italien fordern den Rücktritt.“
(www.tagesschau.de; 23. März 2017)
(Ich auch. E.S.)

„Neue Verbalattacke aus Ankara. Erdogan droht Europäern. Es ist eine neue Verbalattacke von Seiten der Türkei: Bei einer Rede in Ankara warnte Staatspräsident Erdogan
die Europäer vor einer weiteren Eskalation des Streits mit seinem Land. In diesem Fall
werde kein Westler mehr sicher sein.“
(www.tagesschau.de; 22. März 2017)
(Größenwahnsinnig, völkisch, gewaltorientiert. So kennen wir unsere rechtsradikalen Zwangsneurotiker. E.S.)

„Die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten erhalten von BMW in Kürze
mehr als eine Milliarde Euro Dividende. Der Autokonzern hat im vergangenen Jahr 6,9
Milliarden Euro Gewinn gemacht. Nach dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat
soll genau ein Drittel davon als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die
Familie Quandt besitzt 46,7 Prozent der BMW-Stammaktien. Von den 2,3 Milliarden
Euro Dividende entfällt damit mehr als eine Milliarden Euro auf die Quandts. Das sind
93 Millionen mehr als im Vorjahr.“
(www.heute.de; 21. März 2017)
(Mehr als eine Milliarde Euro im Jahr für die Leistung namens ‚eignen‘. Und Millionen Menschen
hungern. Das sind die Momente, in denen ich nur noch kotzen könnte. Stunde um Stunde. Tag
für Tag. Ohne Ende. Menschen, die ein System verteidigen, das solch eine schreiende Ungerechtigkeit ermöglicht, trifft meine tiefe Verachtung. E.S.)

„Verteidigungsministerium bestätigt. Erneut sexuelle Übergriffe bei Bundeswehr. Bei
der Bundeswehr gibt es einen neuen Skandal. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr,
wurde ein Obergefreiter der Gebirgsjäger über Monate hinweg von Ausbildern und
Mannschaftssoldaten sexuell belästigt und genötigt.“
(www.tagesschau.de; 21. März 2017)
(Keine Organisationsform verursacht bei mir mehr Abscheu und Verachtung als hierarchisch
strukturierte, auf Befehl und Gehorsam beruhende Männerbünde. Man bekommt Ekel vorm eigenen Geschlecht. E.S.)
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„Internationale UN-Studie. Glücklich im Norden. Wohlstand, Freiheit und ein langes
Leben - das sind die Voraussetzungen für ein glückliches Leben. Für eine UN-Studie
wurden 155 Länder nach diesen Kriterien untersucht. Das Ergebnis: In den nordischen
Ländern leben die glücklichsten Menschen.“
(www.tagesschau.de; 21. März 2017)
(Ach was! In den skandinavischen Wohlfahrts- und Sozialstaaten – zumindest und zurückhaltender formuliert: in den Überresten der skandinavischen Wohlfahrts- und Sozialstaaten – leben die
meisten glücklichen Menschen? Wer hätte das gedacht! Unter Neoliberalen natürlich keiner. E.S.)

„Trump nach Merkel-Besuch. „Deutschland schuldet NATO riesige Summen.“ Der
Besuch Merkels bei Trump bringt zwar erste Annäherungen, doch Trump legt nach: Die
Bundesregierung müsse endlich mehr für Verteidigung ausgeben, schreibt der US-Präsident der Kanzlerin ins Stammbuch (…)“
(www.tagesschau.de; 18. März 2017)
(In einer bestimmten Weise hat Trump sogar recht. Unter Denk- und Moralfähigen kann die Antwort jedoch nur heißen: Nicht Deutschland gibt mehr für Kriegsmaterial aus, sondern die USA
weniger. Dann stimmt’s wieder. E.S.)

„„Macht fünf Kinder, nicht drei.“ Mehr Kinder, mehr Einfluss – so rechnet es der türkische Präsident Erdoğan den Türken in Europa vor. Schließlich seien sie die Zukunft
des Kontinents.“
(www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/recep-tayyip-erdogan-kinderkriegen-europa-aufruf; 15. März
2017)
(Vögeln für den Führer. E.S.)

„Zoll geht seltener gegen Schwarzarbeit und Mindestlohnverstöße vor.“
(www.heute.de; 15. März 2017)
(Das könnte das Kapital ja bei der Ausbeutung von Arbeitskraft stören. E.S.)

„Böckler-Stiftung: 2016 wurde wieder weniger gestreikt.“
(www.heute.de; 15. März 2017)
(Die schlechte Nachricht des Tages. E.S.)

„Suizide von Flüchtlingen. Verzweifelt fern der Heimat. Mehr als 400 Flüchtlinge in
Deutschland haben seit 2014 versucht, sich das Leben zu nehmen.“
(www.tagesschau.de; 15. März 2017)
(Nachrichten aus der Willkommenskultur. E.S.)

„Eon macht Rekordverlust. Die Energiewende macht den Stromversorgern weiter zu
schaffen. Bei Eon steht jetzt der höchste Verlust der Firmengeschichte in den Büchern.
Vor diesem Hintergrund hat der Versorger die Dividende mehr als halbiert, 1300 Stellen sollen wegfallen.“
(www.tagesschau.de; 15. März 2017)
(Hohe Verluste – und die Dividende wird nicht etwa auf null gesenkt, sondern 1300 Stellen sollen
abgeschafft werden. Und an allem ist die Energiewende schuld, mit der andere, die wirtschaften
können, hohe Gewinne machen. So läuft das im Raffgierkapitalismus, gelenkt von Nieten in Nadelstreifen. E.S.)

„Wohin mit den Milliarden? Das Kabinett wird heute einen kräftig wachsenden Wehretat auf den Weg bringen. Eigentlich ein Grund zur Freude für Verteidigungsministerin von der Leyen. Doch eine sinnvolle Verwendung für das Geld ist gar nicht so leicht
zu finden.“
(www.tagesschau.de; 15. März 2017)
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(Es gibt nie eine sinnvolle Verwendung von Geld für Mordwerkzeug. E.S.)

„Wie Europa Flüchtlinge abweist. Geschlagen und erniedrigt. Faustschläge, Fußtritte,
Angriffe mit Hunden – so gehen Truppen der Polizei im Auftrag des Staates gegen
Flüchtlinge an der Grenze zu Europa vor. Diejenigen, die versucht haben, von Serbien
nach Ungarn zu gelangen, berichten Fürchterliches.“
(www.heute.de; 14. März 2017)
(Auf dem Bild zur Meldung – des deutschen Staatssenders (!) ZDF – war ein Mann zu sehen mit
freiem, verdreckten Oberkörper, der Kopf blutüberströmt. Ich schäme mich zutiefst. E.S.)

„Obamacare-Abschaffung. Trumps Plan: Millionen Nicht-Versicherte. Der Plan von
US-Präsident Trump könnte dazu führen, dass im nächsten Jahr 14 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren. Bis 2026 könnte die Zahl sogar auf 24 Millionen Nicht-Versicherte steigen. Demokraten reagierten geschockt auf die Analyse des
überparteilichen Haushaltsbüros im US-Kongress.“
(www.heute.de; 14. März 2017)
(Vielleicht könnte diesem kapitalideologisch vollverblendeten Volltrottel Trump mal ein Kapitalvertreter sagen, dass das US-amerikanische Gesundheitssystem, in höchstem Maße kapitalbasiert und profitorientiert, auf diese Weise bis zu 24 Millionen Kunden verlieren wird. E.S.)

„Streit nach Ausweisung eskaliert. Von der Diskussion um Wahlkampfauftritte zur diplomatischen Krise: Die Niederlande haben die türkische Familienministerin des Landes verwiesen und ihr Auto in Richtung Deutschland eskortiert. Sie wollte in Rotterdam
Wahlkampf machen. (...) Niederländische Botschaft abgeriegelt. Wegen der Ausweisung der Familienministerin hat die Türkei die diplomatischen Vertretungen der Niederlande in Ankara und Istanbul abgeriegelt. Ministerpräsident Yildirim kündigte eine harte
Antwort an. In beiden Ländern gingen Türken und türkischstämmige Menschen auf
die Straße. (…) Türkei kündigt „schwerste“ Gegenmaßnahmen an.“
(www.tagesschau.de u. www.heute.de; 12. März 2017)
(Man fühlt sich so langsam an den August 1914 erinnert. E.S.)

„VW steigt in Batteriezellforschung ein.“
(www.tagesschau.de; 12. März 2017)
(Zunächst las ich „Bierzeltforschung“. Das wird wohl seine Gründe haben. E.S.)

„US-Regierung entlässt offenbar Bundesanwalt. Der New Yorker Bundesstaatsanwalt
Bharara machte sich einen Namen, als er gegen Größen der Finanzbranche an der Wall
Street vorgegangen war. Nun wurde er offenbar von der US-Regierung gefeuert. Zuvor
hatte Justizminister Sessions 46 Bundesanwälten den Rücktritt nahe gelegt.“
(www.tagesschau.de; 12. März 2017)
(Man kennt das aus der Türkei oder – Hitlerdeutschland. E.S.)

„In ihrem Wahlprogramm fordert die AfD eine „Minuszuwanderung von 200.000 Personen pro Jahr“ – das heißt 200.000 mehr Ausländer müssten das Land verlassen, als neu
hinzukommen. Die Religionsfreiheit der Muslime soll außerdem stark beschränkt werden. Und in der Energiepolitik? Zurück zur Atomkraft.“
(www.heute.de; 9. März 2017)
(Minus vor allem bei der Denk- und Moralfähigkeit dieser elenden Rassisten, Freiheitsfeinde und
Kapitalnutten. E.S.)

„Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia nimmt beim Gewinn langsam
Kurs auf die Milliardenmarke.“
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(www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article162660956/Vonovia-Gewinn-geht-Richtung-eineMilliarde.html; 8. März 2017)
(Wer hat diesen Gewinn erwirtschaftet? Die Mieter mit ihrer Arbeitskraft. Sie zahlen Teile ihres
Lohns in Form von Miete – inklusive Gewinnmarge – an Vonovia. Deren Anteilseigner erhalten
schließlich die Gewinne. Für was? Für das Eignen von Anteilen. Man nennt es Kapitalismus. Dies
nur zur Erinnerung. Weil man das alles für das Normalste der Welt hält. E.S.)

„Deutsche Post erhöht Dividende.“
(www.heute.de; 8. März 2017)
(Von einer Erhöhung der Niedriglöhne der Paketzusteller ist natürlich nicht die Rede. E.S.)

„Illegale Einwanderer aus Lateinamerika. US-Minister will Migranten-Kinder von Eltern trennen.“
(www.tagesschau.de; 7. März 2017)
(So langsam geht es in die offene Barbarei. E.S.)

„Britischer Gesundheitsdienst. 14 Stunden warten auf den Arzt. Der NHS gehört zu
Großbritannien wie Queen und Teatime. Doch der staatliche Gesundheitsdienst steckt in
einer Krise: Überfüllte Praxen, Wartezeiten von bis zu 14 Stunden – das ist der Alltag
kranker Briten. Zehntausende machten ihrem Ärger Luft.“
(www.tagesschau.de; 5. März 2017)
(Zugrunde gerichtet von neoliberaler Spar- und Privatisierungspolitik. E.S.)

„Ein zehn Jahre alter Schüler ist in Lübeck einem Obdachlosen zur Hilfe gekommen, der von einem Unbekannten attackiert wurde. Der Junge habe in einer Grünanlage
beobachtet, wie ein Mann auf einen Obdachlosen eingetreten und ihn ins Gesicht geschlagen habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Der mutige Schüler forderte den Mann auf,
damit aufzuhören. Daraufhin ließ der Unbekannte von dem Obdachlosen ab und versetzte
dem Jungen einen Tritt gegen sein Knie.“
(www.welt.de/regionales/hamburg/article162569978/Mutiger-Schueler-kommt-angegriffenemObdachlosen-zur-Hilfe.html; 4. März 2017)
(Tapferer Junge! Guter Junge! E.S.)

„SPD und Grüne für Wählen ab 16.“
(www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article162543308/SPD-und-Gruenefuer-Waehlen-ab-16.html; 3. März 2017)
(Ich wäre eher für die Anhebung des Wahlalters auf 25 und die Einführung eines erfolgreich zu
absolvierenden Tests als Grundvoraussetzung der Erteilung des Wahlrechts, in dem historisches,
politisches, staatsbürgerliches, volkswirtschaftliches und soziologisches Grundwissen abgefragt
wird. Und die Beherrschung der vier Grundrechenarten und des Prozentrechnens sowie die Fähigkeit, einen Text mit weniger als zwanzig Fehlern pro Seite schreiben zu können. E.S.)

„Armutsbericht 2017. Armut in Deutschland auf Höchststand. Der Trend geht zur Armut: Trotz wirtschaftlich guter Lage sind 12,9 Millionen Menschen in Deutschland betroffen, so der neue Armutsbericht der Wohlfahrtsverbände.“
(www.heute.de; 2. März 2017)
(Armutszeugnis. E.S.)

„Armutsbericht. Reiche leben bis zu zehn Jahre länger. Laut einer Studie leben reiche
Menschen rund zehn Jahre länger als arme. Weniger Wohlhabende haben zudem öfter
chronische Krankheiten. Es gibt auch ein sozialpolitisches Problem: Arme finanzieren
indirekt das längere Leben der Reichen mit.“
(www.tagesschau.de; 2. März 2017)
(Ausbeutung noch über den Tod hinaus. E.S.)
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„St. Pauli springt auf Platz 15.“
(www.heute.de; 28. Februar 2017)
(Mit einem 5:0 gegen den KSC! Geil! Um St. Paulis legendären Torhüter Volker Ippig zu zitieren:
Nie mehr Krieg! Nie mehr Faschismus! Nie mehr 2. Liga! E.S.)

„UN-Experten: Starke Diskriminierung in Deutschland. Viele Menschen afrikanischer Herkunft erleben in Deutschland jeden Tag Diskriminierung – zu diesem Ergebnis
kommt eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen.“
(www.heute.de; 28. Februar 2017)
(Nicht zu vergessen, warum in Deutschland sämtliche Synagogen unter Polizeischutz stehen und
Menschen mit Kippa auf dem Kopf sich nicht mehr in die deutsche Öffentlichkeit trauen können.
E.S.)

„Der Öl-Ausstieg in Großbritannien wird teuer: Bis zu 120 Milliarden Euro wird der
Abriss der Öl- und Gasplattformen in der Nordsee kosten. Bezahlen sollen das weitgehend die Steuerzahler. Durchgesetzt haben das offenbar Lobbyisten.“
(www.tagesschau.de; 28. Februar 2017)
(Liebe GB-Wählerinnen und -Wähler, ich wollt‘ Euch nur kurz daran erinnern: Ihr habt Eure Regierung, dieses kapitalhörige Gesindel, gewählt! Nun leidet schön unter ihm! E.S.)

„Der US-Senat hat den Milliardär Ross als neuen US-Handelsminister bestätigt.“
(www.tagesschau.de; 28. Februar 2017)
(Zählt man alle Milliarden zusammen, die Trumps Milliardärsclub, auch US-Regierung genannt,
besitzt, ist man gewillt zu sagen: Die USA werden nicht nur von Milliardären regiert. Sondern
geeignet. E.S.)

„Lebenslang wegen Mordes: So lautet das Urteil im Prozess gegen zwei junge Sportwagenfahrer. Sie hatten sich vor einem Jahr in Berlin ein illegales Autorennen nahe dem
Kudamm geliefert. Ein Unbeteiligter kam dabei ums Leben.“
(www.tagesschau.de; 27. Februar 2017)
(Interessant – zurückhaltend formuliert. Was geschah, ist definitiv Totschlag, nicht Mord. Mord
setzt Zielgerichtetheit voraus. Starke Emotionen, Niedertracht oder Kaltblütigkeit können als strafmildernde oder strafverschärfende Faktoren dazukommen. Aber Zielgerichtetheit, der Wille zu
töten, ist die absolute Voraussetzung, eine Tat als Mord zu bezeichnen und zu ahnden. Dass bei
dem – ansonsten natürlich absolut zu verurteilenden illegalen Autorennen testosterongesteuerter
junger männlicher Schwachköpfe – ein Unbeteiligter ums Leben kam, war von den Rasern bestimmt nicht gewollt oder gar geplant. Sie begangen also definitiv Totschlag und nicht Mord. E.S.)

„Hunderte Gräber auf jüdischem Friedhof geschändet. Zerschlagene und umgeworfene Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof: Die Polizei in Philadelphia ermittelt wegen
der Schändung. Die Tat reiht sich ein in eine Welle antisemitischer Vorfälle in Amerika.“
(www.faz.net/aktuell/politik/ausland/juedischer-friedhof-mount-carmel-in-philadelphia-geschaendet14900260.html; 27. Februar 2017)
(Jetzt, da der Mob seinen Führer hat, kann er sich frei entfalten. E.S.)

„Grenze zu Syrien. Türkische Mauer zur Hälfte fertig. 290 Kilometer ist sie schon lang
– 511 sollen es werden: Die Türkei hat mehr als die Hälfte der geplanten Mauer an der
Grenze zum Bürgerkriegsland Syrien fertiggestellt. Druck kam vor allem von der EU.“
(www.tagesschau.de; 26. Februar 2017)
(Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer andern eine Mauer baut, schließ selbst
sich ein. E.S.)

„Weißes Haus sperrt Medien aus. US-Präsident Trump bezeichnet die Medien gern als
„Feind des amerikanischen Volkes“. Nun geht er noch einen Schritt weiter: Das Weiße
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Haus hat mehreren namhaften Medien den Zugang zu einem Pressebriefing verwehrt.
Darunter sind CNN und die „New York Times“.“
(www.tagesschau.de; 25. Februar 2017)
(Weißes Haus sperrt Demokratie aus. E.S.)

„US-Präsident Donald Trump will das Atomwaffenarsenal der USA ausbauen. So
lange es diese Waffen gebe, müssten die Vereinigten Staaten „im Rudel ganz oben stehen“ – das sei nicht mehr der Fall.“
(www.heute.de; 24. Februar 2017)
(Selten klare Selbstoffenbarung des mentalen Entwicklungsstandes der Herrschenden. E.S.)

„„Athen braucht keinen Haircut.“ IWF-Chefin Lagarde hält einen harten Schuldenschnitt für Griechenland derzeit für nicht notwendig. Im Interview mit den tagesthemen
forderte sie aber längere Kreditlaufzeiten und Zinserleichterungen.“
(www.tagesschau.de; 23. Februar 2017)
(Längere Kreditlaufzeiten und Zinserleichterungen sind oder wären ein Schuldenschnitt, da wachsende Schuldenberge, langfristig gesehen, immer mehr und am Ende, vor dem Bankrott, fast nur
noch aus kumulierten Zinseszinsen bestehen. Griechenland wäre auf der Stelle aus dem Schneider, würde man – und das sind EU-Großdeutschland, EZB und IWF – die Zinsen auf die gegebenen Schulden auf null (oder symbolische 0,001 Prozent) setzen und eine Schuldtilgung in kleinen, am Wirtschaftswachstum orientierten Raten ermöglichen. Die Krise wäre schlagartig gelöst,
niemand müsste etwas abschreiben, eine negative Kettenreaktion wäre ausgeschlossen. Die
Kreditgeber würden nur darauf ‚verzichten‘, ‚zurück‘ zu bekommen, was sie nie gegeben hatten:
die sich akkumulierenden Zinseszinsen. Sprich: Sie würden auf die weitere Ausbeutung des griechischen Volkes verzichten. E.S.)

„Rekordüberschuss im Staatshaushalt. Das robuste Wirtschaftswachstum hat dem
deutschen Staat im vergangenen Jahr den höchsten Überschuss seit der Wiedervereinigung beschert. Trotz der Kosten der Flüchtlingskrise verbuchten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen ein Plus von 23,7 Milliarden Euro.“
(www.tagesschau.de; 23. Februar 2017)
(Warum denn trotz der Kosten für die Flüchtlingskrise? Warum nicht trotz der Kosten für militärische Rüstung, für Autobahn- oder Gefängnisbau? E.S.)

„Trump ernennt General. McMaster wird neuer Sicherheitsberater.“
(www.tagesschau.de; 21. Februar 2017)
(Und McDonald’s wird Ernährungsberater. E.S.)

„Demonstration in Spanien. 160.000 setzen in Barcelona Zeichen für Flüchtlinge. Spaniens konservative Regierung betreibt eine harte Aufnahme- und Asylpolitik. Bei einer
großen Demo wurde jetzt gefordert, mehr Flüchtlinge aufzunehmen.“
(www.tagesspiegel.de/politik/demonstration-in-spanien-160-000-setzen-in-barcelona-zeichen-fuerfluechtlinge/19412206.html; 20. Februar 2017)
(Man stelle sich vor, in Dresden gingen 160.000 Menschen auf die Straße, um für die Aufnahme
von mehr Flüchtlingen zu demonstrieren. Okay, ich gebe ja schon nach. Das übersteigt in der Tat
jede Vorstellungskraft. E.S.)

„Eurogruppe zu Griechenland. Streit ist programmiert. Griechenland steht erneut vor der
Pleite und dringt daher auf einen Schuldenerlass und neue Kredite. Das Problem dabei:
Aus Sicht der EU-Geldgeber treibt das Land Reformen nicht zügig genug voran.“
(www.tagesschau.de; 20. Februar 2017)
(Aus Sicht des E.S.-Gedankengebers trieb und treibt Griechenland die zu Reformen umgelogene
geisteskranke Kaputtsparpolitik, aufoktroyiert vor allem von EU-Großdeutschland, viel zu lange
und viel zu intensiv. E.S.)
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„Mit seinen Äußerungen über Einwanderung und Terror in Schweden hatte Trump für
Verwunderung und Spott gesorgt. Nun unternahm der US-Präsident einen Erklärungsversuch – natürlich via Twitter. Zuvor hatte Schwedens Regierung eine Stellungnahme gefordert. (...) Der frühere schwedische Außenminister Carl Bildt fragte: „Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht?“ Die Zeitung „Aftonbladet“ reagierte mit einer englischen Nachricht auf ihrer Webseite. Unter der Überschrift „Das ist am Freitagabend in
Schweden passiert, Mr. President“ wurden Meldungen zitiert wie: „Im Norden Schwedens wurde eine Sturmwarnung ausgegeben.““
(www.tagesschau.de/ausland/last-night-in-sweden-105.html; 20. Februar 2017)
(Bei allem Spott über diesen Idioten sollte man nicht vergessen, dass er ein gefährlicher Idiot ist.
E.S.)

„Armut in Deutschland. Erst die Arbeit, dann die Tafel. In Deutschland sind immer
mehr Menschen arm, obwohl sie arbeiten, meist sind es Teilzeitjobs. In der Statistik
werden diese Jobs als Erfolg gefeiert, aber die Tafeln zeigen ein anderes Bild: Dort holen
sich immer häufiger Berufstätige Essen.“
(www.tagesschau.de; 19. Februar 2017)
(Erfolg im Neoliberalismus. E.S.)

„Österreichs Außenminister Kurz (des Gedankens; E.S.) ist für seine harte Haltung
beim Thema Flüchtlinge bekannt. Nun lobt er im Interview mit tagesschau.de, wie sich
die Politik in Deutschland entwickelt hat (nämlich nach stramm rechts; E.S.). Auf die Frage
nach einer möglichen Koalition mit der rechten FPÖ antwortet er ausweichend.“
(www.tagesschau.de; 19. Februar 2017)
(Also war seine Antwort völlig klar und deutlich. E.S.)

„Dresdner Rede. Höcke räumt „falsche Tonlage“ ein. Thüringens AfD-Chef Höcke
zeigt sich reumütig: Seine Rede in Dresden zur deutschen Erinnerungskultur sei ein Fehler gewesen, sagte er auf einem Landesparteitag in Arnstadt. Er habe sich von der Bierzelt-Atmosphäre mitreißen lassen.“
(www.tagesschau.de; 18. Februar 2017)
(Genau. Im Redemanuskript, von dem er ablas, standen plötzlich ganz andere Dinge als die, die
er notiert hatte. E.S.)

„Dekrete des US-Präsidenten. Trump sagt Kartellen den Kampf an. Zusammen mit
seinem neuen Justizminister Sessions hat US-Präsident Trump Drogenkartellen den
Kampf angesagt“
(www.tagesschau.de; 9. Februar 2017)
(Als ich den zweiten Satz las, dachte ich erst, ich lese nicht recht. Dann las ich den dritten Satz.
E.S.)

„Ermittlungen im Bistum Limburg. Kinderpornografie auf dem Dienst-PC.“
(www.tagesschau.de; 9. Februar 2017)
(Nachrichten aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„„Einwanderer machen Amerika groß – und sie haben übrigens heute auch Ihr Essen
gekocht“: Mit diesen Worten protestiert ein neuseeländisches Restaurant im New Yorker
Stadtteil Brooklyn gegen das US-Einreiseverbot. Es ist nicht das einzige.“
(www.tagesschau.de; 8. Februar 2017)
(Lecker! Sehr schön. Weitermachen. E.S.)

„Katholische Kirche. Tausendfacher Kindesmissbrauch in Australien. Sieben Prozent der katholischen Priester haben in den vergangenen 30 Jahren Kinder sexuell
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missbraucht. So das Ergebnis einer Untersuchungskommission der Regierung in Australien. Das Ausmaß der Taten schockiert.“
(www.tagesschau.de; 6. Februar 2017)
(Nachrichten aus der Welt des Glaubens. E.S.)

„Die Vereinten Nationen haben den ehemaligen afghanischen Kriegsherrn Hekmatjar
von ihrer schwarzen Liste gestrichen. Nun könnte der (ganz zu Recht; E.S.) auch als
„Schlächter von Kabul“ bekannte Hekmatjar aus dem Untergrund in die Politik zurückkehren.“
(www.tagesschau.de; 4. Februar 2017)
(Warum ihn nicht gleich als UN-Menschenrechtsbeauftragten benennen? E.S.)

„Dekret unterzeichnet. Trump will Finanzsektor deregulieren.“
(www.tagesschau.de; 4. Februar 2017)
(Dieser Mann ist einfach knüppeldumm. Oder abgrundtief korrupt. Oder beides. Okay, beides.
E.S.)

„Lagebericht des BKA. Weiter viele Angriffe auf Geflüchtete. Quasi täglich begehen
Rechtsextreme rassistische Gewalttaten. Das zeigt ein aktueller Bericht des Bundeskriminalamts, der NDR und SZ vorliegt. Die Behörde zählte 2016 mehr als 450 Fälle von
Körperverletzungen gegen Geflüchtete.“
(www.tagesschau.de; 3. Februar 2017)
(So alltäglich ist diese rechte Gewalt gegen Flüchtlinge, dass die vielen Einzelfälle kaum noch
Eingang in die Medien finden. Wenn aber Gewalt von Geflüchteten ausgeht, gar gegen Deutsche,
gar gegen deutsche Frauen – ich muss Ihnen nicht erzählen, was dann passiert. E.S.)

„Die Idee eines pauschalen Grundeinkommens ist so verlockend, dass sie immer wieder neu diskutiert wird – im französischen Wahlkampf, in Finnland oder der Schweiz. In
Deutschland kann man die Unterstützung für ein Jahr gewinnen. Fazit des Projekts: Das
Grundeinkommen macht frei statt faul. (…) Im März 2016, als drei Monate alter Säugling, wird Noé tatsächlich als Gewinner der 33. Verlosung von „Mein Grundeinkommen“
gezogen. Er sichert seinen Eltern damit für ein Jahr ein Einkommen von 1.000 Euro im
Monat: steuerfrei. Der Verein finanziert seit Oktober 2014 bedingungslose Grundeinkommen über Spenden. Sobald 12.000 Euro gesammelt sind, wird ein neuer Gewinner gelost.
74 sind es mittlerweile.“
(www.heute.de/pauschales-grundeinkommen-1.000-euro-nehmen-aengste-und-sorgen46437452.html; 31. Januar 2017)
(So kann es gehen. E.S.)

„Yates-Kritik an Einreise-Dekret. Trump entlässt amtierende Justizministerin.“
(www.tagesschau.de; 31. Januar 2017)
(Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dekretieren und diktieren, zwischen, man müsste ja
sagen: Dekretator und Diktator? Ganz klar, es gibt keinen. Schon allein deswegen, weil es das
Wort Dekretator gar nicht gibt. E.S.)

„Die französischen Sozialisten schicken den Parteilinken Hamon als Kandidaten in die
Präsidentschaftswahl. Er setzte sich in einer Stichwahl gegen Ex-Premierminister Valls
durch. Hamon steht für einen radikalen Neuanfang.“
(www.tagesschau.de; 30. Januar 2017)
(À votre santé ! Viel mehr Französisch kann ich nicht. E.S.)

„Seit dem 1. Januar 2015 gilt der Mindestlohn. Vielen geringfügig Beschäftigten wird
dieser aber vorenthalten. Dies zumindest legt eine Studie nahe, aus der die „SZ“ zitiert.
Demnach bekamen 2015 nur knapp die Hälfte der Minijobber 8,50 Euro pro Stunde.“
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(www.tagesschau.de; 30. Januar 2017)
(Es gibt also Mittel und Wege, die Arbeitgeber dieser Beschäftigten, diese verbrecherischen Ausbeuter, ausfindig zu machen. Auch durch die Polizei. E.S.)

„Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Wie mehrere Medien berichteten, soll der Konservative in eine Affäre um schwarze Kassen für Senatoren verstrickt sein – und dabei mehr als 20.000 Euro
kassiert haben.“
(www.heute.de; 30. Januar 2017)
(Erst stellte er seine Frau auf Staatskosten für Nichtstun an. Jetzt der Ruch der Korruption. So
kennen wir unsere rechten Saubermänner und Law & Order-Fanatiker. E.S.)

„Chaos, Proteste – und Glückstränen. Eine Nacht voller Emotionen: Tausende Menschen
haben an mehreren US-Flughäfen gegen das Einreiseverbot demonstriert. Nach dem
teilweisen Stopp durch eine Bundesrichterin wurden festgehaltene Reisende begeistert
begrüßt.“
(www.tagesschau.de; 29. Januar 2017)
(Man – also auch ich – sollte es nicht vergessen: Es gibt noch ein anderes Amerika. E.S.)

„Britisches Gesundheitssystem. Mehrmals pro Woche gilt „Code Red“. Fehlende Betten, endlose Wartzeiten, Ärzte vor dem Burnout – das einst vorbildliche britische Gesundheitssystem ist überlastet. Für die Medien ist die Krise ein Dauerthema, sie schreiben von der schlimmsten Lage seit 15 Jahren.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2017)
(Einst vorbildlich – weil einst staatlich. E.S.)

„US-Präsident Trump hat strenge Beschränkungen für die Einreise von Besuchern aus
muslimischen Ländern und von Migranten angeordnet. Der Erlass sieht auch einen
kompletten Einreisestopp für syrische Flüchtlinge vor.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2017)
(Er hat auch einen Einreisestopp für einen gewissen Egbert Scheunemann unterschrieben. Der
wird, solange dieses reaktionäre, rassistische Arschloch US-Präsident ist, nämlich jede Reise in
die USA unterlassen. E.S.)

„Bundeswehrskandal. Gewalt in der Staufer-Kaserne. In einer Kaserne für Elitesoldaten in Pfullendorf sind Gewaltrituale und sexuelle Erniedrigungen aufgedeckt worden.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2017)
(So kennen wir unsere rechten Seelenkrüppel. E.S.)

„Dem Weltuntergang 30 Sekunden näher. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident
Trump sehen führende Atomwissenschaftler die Welt so nahe an der Selbstvernichtung
wie seit 1953 nicht mehr. Um dies zu verdeutlichen, stellten sie die symbolische Weltuntergangsuhr, die „Doomsday Clock“, um 30 Sekunden vor.“
(www.tagesschau.de; 27. Januar 2017)
(Es sei in alle Welt trumpetet: Heute ist der erste Tage vom Rest unseres Lebens. E.S.)

„Trump zu Foltermethoden. „Folter funktioniert. Absolut!“ Wieder brutale Verhörmethoden im Kampf gegen den Terror? Donald Trump kann sich das vorstellen. Folter
funktioniere, sagte der US-Präsident in einem Interview. Über eine mögliche Wiedereinführung sollen aber andere entscheiden.“
(www.tagesschau.de; 26. Januar 2017)
(Herrschaft des Kapitals. Nun auch inklusive Folter. E.S.)
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„Eilmeldung. Trump (alias Walter Ulbricht; E.S.) ordnet Mauerbau an Grenze zu Mexiko
an.“
(www.tagesschau.de; 25. Januar 2017)
(Durchmarsch. E.S.)

„Russisches Abgeordnetenhaus. Duma zeigt Milde für häusliche Gewalt. In Russland
soll häusliche Gewalt künftig weniger hart bestraft werden. Das Abgeordnetenhaus
hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf gebilligt. Sollte er in dritter Lesung durchkommen, würde häusliche Gewalt in Teilen praktisch entkriminalisiert.“
(www.tagesschau.de; 25. Januar 2017)
(Wo man hinsieht auf diesem Erdball: Rückschritt, und zwar – wie sonst – kehrt rechts, in die
Barbarei. E.S.)

„Im Mittelpunkt der Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen ein rechtsextremes
Netzwerk steht offenbar ein selbst ernannter Druide. Dieser ist seit Jahren in der Szene
bekannt – und ruft offen dazu auf, Juden und Muslime zu vernichten.“
(www.tagesschau.de; 25. Januar 2017)
(Rechts, dumm, gewalttätig. So kennen wir diese reaktionären Seelenkrüppel. In diesem Fall sogar noch die Steigerung: Rechtsextrem, strohdumm, gewaltbesessen. E.S.)

„Trump macht Weg für umstrittene Öl-Pipelines frei.“
(www.heute.de; 25. Januar 2017)
(Der nächste Schritt zurück ins Mittelalter. E.S.)

„Polens PiS-Regierung. Diskussion um neues Museum zum Zweiten Weltkrieg. Der
Rundfunk ist schon lange auf Regierungskurs, Kulturschaffende werden ausgetauscht,
der polnische Film soll patriotisch werden und jetzt ist die Museumslandschaft dran: Das
neu gebaute Museum des Zweiten Weltkrieges soll gar nicht erst eröffnet werden, wenn
es nach der PiS geht.“
(www.heute.de; 23. Januar 2017)
(Polens Piss-Regierung. Ja, ja, dummer Wortwitz. Gähn. Hüstel. Aber welche immer neuen Worte
soll ich nur finden in dieser immer schneller nach rechts durchdrehenden Welt? E.S.)

„Trump will Steuerunterlagen nicht offenlegen.“
(www.heute.de; 23. Januar 2017)
(Er wird seine Grüne haben. Obwohl – die rechten Schwachköpfe, Pardon: besorgten Bürger, die
ihn gewählt haben, würden auch noch hinter ihm stehen, wenn er sich als der größte Steuerhinterzieher aller Zeiten erweisen würde. Womöglich gerade dann. Es würde ihnen nur zeigen, wie
‚clever‘ er ist. E.S.)

„AfD berät offenbar Höcke-Ausschluss.“
(www.tagesschau.de; 23. Januar 2017)
(Wieso denn das? Der passt doch wie die eiserne Faust auf die braunen Augen dieser Arschlöcher für Deutschland. E.S.)

„Nun ist es offiziell: Der Hauptstadtflughafen BER wird auch 2017 nicht fertig.
„2017 kann nicht mehr funktionieren mit der Eröffnung“, so Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) bei einer Klausurtagung in Erfurt. Grund sind offenbar die jüngst
bekanntgewordenen Probleme an den Türen.“
(www.tagesschau.de; 21. Januar 2017)
(Dann würde ich den Schlüsseldienst rufen! Der macht sowas erfahrungsgemäß in 20 Minuten.
E.S.)
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„Trump ist Präsident. Wider die Versöhnung. Wer bei der Amtseinführung auf einen
gemäßigten Trump gehofft hatte, ist enttäuscht worden. In seiner Rede zeigte der neue
Präsident sich kompromisslos. Und als erste Amtshandlung unterzeichnete er ein
Dekret gegen „Obamacare“.“
(www.tagesschau.de; 21. Januar 2017)
(Viele der ‚Abgehängten‘, die von Obamacare profitierten, haben Trump gewählt. Wer nicht hören
kann, der muss fühlen. E.S.)

„Eilmeldung. Trump als US-Präsident vereidigt. Der Republikaner Donald Trump hat
auf den Stufen des Kapitols in Washington den Amtseid abgelegt und damit offiziell das
Amt des Präsidenten der USA übernommen.“
(www.tagesschau.de; 20. Januar 2017)
(Ich könnte immer nur noch kotzen, tagein, tagaus. Die moralische wie intellektuelle Degeneration
immer größer werdender Teile der Menschheit schreitet unerbittlich voran. E.S.)

„Es ist der niedrigste Wert seit 1990: Im vergangenen Jahr ist die chinesische Wirtschaft
lediglich um 6,7 Prozent gewachsen.“
(www.tagesschau.de; 20. Januar 2017)
(Was für China als Niedergang kolportiert wird, würde in fast allen anderen Ländern dieser Erde
wie ein raketenhafter Aufstieg gefeiert werden. E.S.)

„Feierlichkeiten zur Amtseinführung Trumps beginnen.“
(www.tagesschau.de; 19. Januar 2017)
(Zunächst las ich: „Feierlichkeiten zur Amtsenthebung Trumps beginnen.“ Man kann ja mal träumen. E.S.)

„Feiern mit Trump? No way. Die Liste der Absagen für die Vereidigung des nächsten
US-Präsidenten ist lang, die Suche nach Stars gerät zur Blamage. Immerhin: Zugesagt
haben ein Mormonen-Chor und eine Tanzgruppe. Die Nationalhymne singt ein CastingShow-Talent.“
(www.tagesschau.de; 18. Januar 2017)
(Das passt. Die Mormonen betreiben Vielweiberei. E.S.)

„Whistleblowerin kommt frei. Obama begnadigt Chelsea Manning. US-Präsident
Obama hat die 35-jährige Haftstrafe für die Whistleblowerin Chelsea Manning verkürzt. Die frühere WikiLeaks-Informantin soll Mitte Mai aus dem Gefängnis freikommen. Das könnte auch Folgen für WikiLeaks-Gründer Assange haben.“
(www.tagesschau.de; 18. Januar 2017)
(Obama dich unser! Er hat viel falsch gemacht während seiner Präsidentschaft, aber vieles auch
richtig. Und er erscheint wie eine Lichtgestalt – gegen seinen Nachfolger. E.S.)

„Trumps Kabinett der Superreichen. Ölmilliardäre, Hedgefonds-Manager, Spekulanten: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat viele Regierungsposten an Superreiche vergeben. Was bedeutet das für die US-Politik?“
(www.heute.de; 18. Januar 2017)
(Man rate. E.S.)

„Höcke (AfD; E.S.) nennt Holocaust-Mahnmal „Denkmal der Schande“.“
(www.heute.de; 18. Januar 2017)
(Stimmt! Ein Denkmal für die größte Schande der Menschheitsgeschichte! Oder hat dieser elende
Faschist Höcke etwa etwas anderes gemein? E.S.)

„„Dämliche Bewältigungspolitik.“ Der thüringische AfD-Chef Höcke hat mit einer
Rede in Dresden massive Proteste ausgelöst. Höcke wetterte gegen die Aufarbeitung
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des Nationalsozialismus. Die Weizsäcker-Rede zum Kriegsende sei eine gegen das
eigene Volk gewesen.“
(www.tagesschau.de; 18. Januar 2017)
(Abschaum für Deutschland. E.S.)

„Die EU ein Mittel zum Zweck für Deutschland, die NATO „obsolet“ – Kritik an diesen Trump-Aussagen kommt auch aus den USA.“
(www.tagesschau.de; 17. Januar 2017)
(Also, irgendwie ist mir mein Eingeständnis peinlich – aber wo er recht hat, hat er recht! Das
ändert natürlich nichts daran, dass Trump ansonsten ein reaktionärer Rassist und Sexist ist, asozial bis ins Knochenmark. E.S.)

„ADAC-Bilanz 2016. Die Staus werden mehr und länger. Durchschnittlich 1900 Staus
am Tag gab es in Deutschland 2016. Insgesamt registrierte der ADAC im vergangenen
Jahr 20 Prozent mehr Verkehrsbehinderungen als noch 2015. Das liegt an mehr Baustellen, aber nicht nur.“
(www.tagesschau.de; 17. Januar 2017)
(Regelmäßige Leserinnen und Leser dieser Chronik werden es schon wissen, aber für den Rest
sei nochmal gesagt, was zu sagen ist vom dümmsten Verkehrssystem aller Zeiten: Das Verkehrssystem Automobil ist das dümmste Verkehrssystem aller Zeiten! Es bringt in der Summe aller
Zeitaufwendungen – um das Verkehrssystem Automobil überhaupt erst zu produzieren und zu
unterhalten (Automobilbau, Straßenbau, Mineralölindustrie, Verkehrspolizei und -gerichte, Versicherungen, Krankenhauskapazitäten für Unfallverletzte, durch Lärm und verpestete Luft Geschädigte etc.) – keine Beschleunigung gegenüber der normalen Gehgeschwindigkeit! Das glauben
Sie nicht? Dann informieren Sie sich! Etwa durch Lektüre meines Buches „Der automobile Wahnsinn“. E.S.)

„Eine Kreuzung aus Nero und Dagobert Duck. Die Vereidigung von Donald Trump
rückt näher und mit jedem Tag scheint der Rest der Welt zu hoffen, dass er doch noch zur
Vernunft kommt. Doch auch in seinem jüngsten Interview zeige er nur die Selbstverliebtheit eines Narzissten und Egomanen, meint Sonia Seymour Mikich.“
(www.tagesschau.de; 16. Januar 2017)
(Eine Kreuzung aus Nero und Dagobert Duck – wunderbar, sehr schön, nicht zu toppen! E.S.)

„Oxfam-Studie. Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Die globale Ungleichheit nimmt laut der britischen Hilfsorganisation Oxfam immer dramatischere Ausmaße
an. Demnach verfügen die acht reichsten Menschen der Welt über ein ähnlich großes
Vermögen wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung.“
(www.tagesschau.de; 16. Januar 2017)
(Was sich daran unter Trump wohl ändern wird? E.S.)

„In Pakistan sind seit Anfang Januar mindestens fünf Blogger und Menschenrechtsaktivisten verschwunden. Sie alle hatten den großen Einfluss des Militärs sowie die extreme Islamisierung im Land kritisiert.“
(www.heute.de; 14. Januar 2017)
(Aus der Welt des Glaubens und speziell des Islams. E.S.)

„Aus Protest gegen Asylpolitik. Erika Steinbach verlässt die CDU.“
(www.heute.de; 14. Januar 2017)
(Man rate, wohin. E.S.)

„Nach Abgasskandal. VW-Manager drohen 169 Jahre Haft. “
(www.heute.de; 13. Januar 2017)
(Ich plädiere für die solidarische Verteilung der 169 Jahre auf alle neun VW-Vorständler. Macht
knapp 19 Jahre pro Kopf. E.S.)
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„Terror-Abwehr. De Maizière und Maas: Fußfesseln für Gefährder.“
(www.heute.de; 10. Januar 2017)
(Die werden zu allem entschlossene Terroristen und Selbstmordattentäter ganz bestimmt daran
hindern, mit einem gekaperten Lkw in die nächstbeste Menschenmenge zu rasen. E.S.)

„Altbundespräsident Roman Herzog ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, bestätigte
das Bundespräsidialamt. Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Berühmt wurde
er vor allem durch seine „Ruck-Rede“, in der er tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen anmahnte.“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2017)
(Meine Trauer um den Hau-Ruck-Präsidenten hält sich in Grenzen. Denn das Resultat des
„Rucks“ waren – ganz im Sinne Herzogs – die Agenda 2010 und Hartz-I-IV. E.S.)

„Entscheidung von Sprach-Jury. „Volksverräter“ ist Unwort des Jahres.“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2017)
(Das Pegida- und AfD-Pack, Pardon: -Volk nicht zu verraten, wäre viel schlimmer: die Untat des
Jahres. E.S.)

„Legida gibt auf. So kann man den Schritt interpretieren, den das islam- und fremdenfeindlichen Bündnis am Montag in Leipzig bekanntgegeben hat. Zumindest von der
Straße will sich der Pegida-Ableger zurückziehen (…)“
(www.mdr.de/sachsen/leipzig/proteste-gegen-legida-in-leipzig-100.html; 10. Januar 2017)
(Sehr schön. Aus den Köpfen wäre noch schöner. E.S.)

„Bei der von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten Pkw-Maut
übersteigen die Ausgaben möglicherweise die Einnahmen für die Staatskasse. Grund
sei die wachsende Zahl abgasarmer Autos, für die niedrigere Mautsätze gelten sollten
(...)“
(www.welt.de/newsticker/news1/article161021545/Bericht-Pkw-Maut-bringt-noch-wenigerEinnahmen-als-erwartet.html; 10. Januar 2017)
(Öffnen Sie die „Chronik …“ des Jahres 2016 (www.egbert-scheunemann.de/Chronik-des-neoliberalen-Irrsinns-12.pdf), geben Sie den Suchbegriff „Maut“ ein und lesen Sie, was zu diesem
Thema, zur aufwendigsten und damit dümmsten Art, Geld von Autofahrern einzutreiben, zu sagen ist. E.S.)

„SPD-Kanzlerkandidatur. Alles spricht für Gabriel.“
(www.heute.de; 10. Januar 2017)
(Ich nicht. E.S.)

„Lange wurde spekuliert, nun ist es bestätigt: Der zukünftige US-Präsident Trump
macht seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu seinem Chefberater. Eigentlich ist
es dem US-Präsidenten verboten, Verwandte zu berufen.“
(www.tagesschau.de; 10. Januar 2017)
(Eigentlich ist es unter Denk- und Moralfähigen verboten, sexistische, rassistische, fremdenfeindliche Multimilliardäre zum US-Präsidenten zu machen. E.S.)

„Ein 15-Jähriger ist in Bremen nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag in Bremen mit. Der Jugendliche
aus Syrien war in der Silvesternacht von mehreren Personen angegriffen worden und
hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Die Polizei hatte aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst auf eine
Veröffentlichung verzichtet. Kommende Woche will sie weitere Informationen bekanntgeben.“
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(www.heute.de; 8. Januar 2017)
(Die Silvesternacht war vor einer Woche. Man stelle sich vor, ein 15-jähriger Deutscher sei das
Opfer gewesen und die Angreifer Syrer. Ob die Informationspolitik dann die gleiche gewesen
wäre? E.S.)

(Böckler Impuls 20/2016, S. 4-5)
(Nachrichten aus den beiden Mütterländern des Neoliberalismus. E.S.)

(Böckler Impuls 20/2016, S. 8)
(Nachricht aus dem Vaterland des Neoliberalismus – Helmut Schmidts Austeritätspolitik datiert
ab 1974, Thatcher und Reagan kamen erst 1979 bzw. 1981 an die Macht. E.S.)

„Studie: Jedes dritte neue Medikament ohne zusätzlichen Nutzen.“
(www.heute.de; 4. Januar 2017)
(Von den Zusatzprofiten der Pharmaindustrie natürlich abgesehen. E.S.)

„Zentralrat der Muslime. „Frauen mit Kopftuch werden bespuckt und beleidigt.“ Der
Terror in Europa und die Debatte um kriminelle Migranten haben das Leben für Muslime
in Deutschland nicht einfacher gemacht. Zentralratschef Aiman Mazyek warnt nun: Die
Feindseligkeit gegen Muslime nehme zu.“
(www.heute.de; 4. Januar 2017)
(Sippenhaftung. Ein weiterer Schritt zurück ins Mittelalter, ins Völkische, in die Vormoderne. E.S.)

„Polizeieinsatz an Silvester. „Männlich, jung, keine Bindungen.“ Gewalttaten werden
in aller Regel von jungen Männern begangen, erläutert der Kriminologe Klaus Boers
im WDR-Interview. Der ethnische Hintergrund spiele dabei keine Rolle. Die Kölner
Polizei nimmt Boers ausdrücklich in Schutz.“
(www.tagesschau.de; 3. Januar 2017)
(Das sagen auch sämtliche Statistiken der Polizei, der Justiz- und Innenbehörden – Institutionen,
die nicht gerade als Hort linker Schönfärber gelten. Aber jetzt haben wir es auch wissenschaftlich.
E.S.)

„Risiken eher durch Trump und Brexit. Flüchtlinge belasten Arbeitsmarkt kaum.“
www.egbert-scheunemann.de

47
(www.heute.de; 3. Januar 2017)
(Es sei dokumentiert. Für rechte Schrumpfköpfe, die meine Chronik so und so nicht lesen. Und
die ‚Lügenpresse‘ auch nicht. Und eigentlich gar nichts – außer Internet-Blogs und Seiten ‚sozialer‘ Medien, wo sie sich gegenseitig aufhetzen. E.S.)

„Arbeitslosenzahl sinkt auf Rekordtief. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im
Jahr 2016 unter 2,7 Millionen gesunken – der niedrigste Wert seit 1991.“
(www.tagesschau.de; 3. Januar 2017)
(Nach 25 Jahren neoliberaler Politik – markiert man ihren Beginn mit der Austeritätspolitik Helmut
Schmidts ab 1974, sind es sogar über 40 Jahre – noch immer Massenarbeitslosigkeit. Und von
den Beschäftigten arbeitet inzwischen fast ein Viertel im prekären, mies bezahlten Sektor. Rechnet man die industrielle Reservearmee hinzu, die in den Statistiken nach zig Reformen gar nicht
mehr auftaucht, sind wir bei eher fünf Millionen Arbeitslosen. Das ist in der Tat ein Rekordtief.
Der neoliberalen Politik, der Wirtschaftswissenschaften, der Berichterstattung. E.S.)

„SPD-Vorstoß. Gabriel will bei Innerer Sicherheit punkten.“
(www.tagesschau.de; 2. Januar 2017)
(Ein elender Opportunist, Chef einer elenden opportunistischen Partei, springt auf den Zug auf.
Nach rechts. E.S.)

„Bei einem Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul sind nach Angaben der türkischen
Behörden mindestens 39 Menschen getötet und 40 verletzt worden. (...) In der Silvesternacht versammeln sich Hunderte Menschen im Istanbuler Club Reina, um das neue
Jahr zu begrüßen. Gerade einmal 75 Minuten dauert es, bis auch 2017 zum Alptraum
wird.“
(www.heute.de/istanbul-tote-bei-attentat-taeter-auf-der-flucht-46228894.html; 1. Januar 2017)
(… „auch 2017 (wird) zum Alptraum …“. Die erste Meldung in diesem neuen Jahr. Manchmal
versagt mir als Kommentator nur noch die Stimme. E.S.)
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