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„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 ent-

ziehen sich der Strafverfolgung und verlassen Deutschland. Das Ermittlungsverfahren 

hat außerdem keine Folgen für die finanzielle Förderung der Ditib durch die Bun-

desregierung: 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 Passa-

giere 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 über-

wiegend 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-Groß-
deutschland. Aus Angst, ein paar mehr Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. E.S.) 

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

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

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

Startseite der betreffenden Seite (z. B. www.tagesschau.de) einen zentralen Begriff ins entsprechende Su-

chenfeld einzugeben, um den hier zitierten gesamten Text wiederzufinden. Das funktioniert oft, aber, wie 

gesagt, leider nicht immer. 
2 Die Teile I-XII finden sich hier: www.egbert-scheunemann.de  

„Die revolutionärste Tat 

bleibt, zu sagen, was ist.“ 
Ferdinand Lassalle 
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„Wahl in Frankreich. Wohin tendieren die Mélenchon-Wähler? Wer wird künftig fran-

zösischer 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 Hin-

richtungswelle in den USA seit 40 Jahren an. Zwei weitere Urteile wurden nun voll-

streckt. 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. Entspre-

chende Pläne der EU-Kommission lehne sie in zentralen Punkten ab. Derweil hat das 

Umweltbundesamt Diesel-Abgase genauer untersucht – mit erschreckendem Ergebnis.“ 
 (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-Flug-

zeugträger mit einem Angriff zu zerstören.“ 
 (www.welt.de/politik/ausland/article163939444/Kim-droht-US-Flugzeugtraeger-mit-einem-Schlag-

zu-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 öffent-
lich-rechtlichen Senders gehört! E.S.) 
 

„(…) obwohl die russischen Militärausgaben 2016 nur 27 Prozent dessen erreichten, 

was die europäischen NATO-Mitgliedstaaten insgesamt aufgewendet haben. Den-

noch 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! Russ-
lands natürlich. E.S.) 
 

„Facebook soll einst direkt vom Gehirn gesteuert werden.“ 
 (www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article163847890/Facebook-soll-einst-

direkt-vom-Gehirn-gesteuert-werden.html; 20. April 2017) 
(Ein noch größerer Fortschritt wäre, würden alle Facebook-Nutzer einst direkt vom Gehirn ge-
steuert. E.S.) 
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„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 Tür-
ken 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, son-
dern sozialstrukturell. Auch deutsche kleine, einfache Leute sind eher konservativ bis autoritär 
gestrickt. E.S.) 
 

„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 furchtba-
ren 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 An-

waltskanzlei 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 konser-
vativer Parteien. E.S.) 
 

„Der deutsch-türkische Journalist Yücel bleibt weiter in türkischer Untersuchungs-

haft. 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.) 
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„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-Billionenbetraege-

in-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.) 
 

„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 Bör-

senschluss am Montag in New York mehr wert als die des größten amerikanischen 

Automobilherstellers GM.“ 
 (www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/amerikanische-autoindustrie-tesla-ueberholt-general-

motors-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 Auseinanderset-
zung 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 Zu-

gang 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.““ 
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 (www.welt.de/politik/deutschland/article163446354/AfD-ist-einer-der-wenigen-Garanten-juedischen-

Lebens.html; 4. April 2017) 
(Und Moskau ist die Hauptstadt Bayerns. E.S.) 
 

„Antisemitismus an Schulen. „Jude“ als Schimpfwort. Eigentlich hatte sich die Ber-

liner 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 Ab-
stand. E.S.) 
 

„Urteil erwartet: Autistische Kinder jahrelang gequält. Warum tun Erzieher das? Die-

se Frage beschäftigt seit Juli 2016 das Düsseldorfer Landgericht. Es geht um fünf Pä-

dagogen einer evangelischen Jugendhilfeeinrichtung, die autistische Kinder miss-

handelt 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.) 
 

„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 Hin-

richtungen 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 im-

mer 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: Ge-
winne 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 Se-

kunden: Das sind die Spitzenwerte eines neuen italienischen Polizeiwagens. Der Lam-

borghini Huracan zählt ab sofort zur Wagenflotte der Ordnungshüter – und soll sie „nä-

her 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 Geg-
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ner 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. Maxi-
mal 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 in-

vestieren. Es soll keine Zahlungen mehr für den öffentlichen Rundfunk geben. Kri-

tische 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 Konserva-

tiven in der CDU schon lange viel zu liberal, nicht nur beim Thema Flüchtlinge. Nun 

wollen sich einige von ihnen zusammenschließen. Welche Ziele verfolgt der „Frei-

heitlich-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.) 
 

„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 Gesell-

schaft. Vor allem wenn, „erworbener Reichtum als überwiegend leistungslos emp-

funden wird, kann dies die Akzeptanz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ver-

ringern“, heißt es im Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung, der der „Süd-

deutschen Zeitung“ vorliegt. Weniger privilegierte Bürger empfänden „ihre Anstren-

gungen vielfach als nicht ausreichend respektiert“. Demnach hat die berufliche Auf-

stiegsmobilität 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 Verbal-

attacke 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 Zwangs-
neurotiker.  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 
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6,9 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Nach dem Vorschlag von Vorstand und Auf-

sichtsrat soll genau ein Drittel davon als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wer-

den. Die Familie Quandt besitzt 46,7 Prozent der BMW-Stammaktien. Von den 2,3 Mil-

liarden 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 Unge-
rechtigkeit 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 ei-
genen Geschlecht. E.S.) 
 

„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 zurückhal-
tender 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 tür-

kische 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.) 
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„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 Stel-

len sollen wegfallen.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. März 2017) 
(Hohe Verluste – und die Dividende wird nicht etwa auf null gesenkt, sondern 1300 Stellen sol-
len abgeschafft werden. Und an allem ist die Energiewende schuld, mit der andere, die wirt-
schaften können, hohe Gewinne machen. So läuft das im Raffgierkapitalismus, gelenkt von Nie-
ten 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 Verteidi-

gungsministerin von der Leyen. Doch eine sinnvolle Verwendung für das Geld ist gar 

nicht so leicht zu finden.“ 
 (www.tagesschau.de; 15. März 2017) 
(Es gibt nie eine sinnvolle Verwendung von Geld für Mordwerkzeug. E.S.) 
 

„Wie Europa Flüchtlinge abweist. Geschlagen und erniedrigt. Faustschläge, Fuß-

tritte, 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 Ame-

rikaner 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 Kapital-
vertreter sagen, dass das US-amerikanische Gesundheitssystem, in höchstem Maße kapital-
basiert 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 kün-

digte eine harte Antwort an. In beiden Ländern gingen Türken und türkischstämmi-

ge 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.“ 
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 (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 Bundesstaatsan-

walt 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 ge-

legt.“ 
 (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 Per-

sonen 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.“ 
 (www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article162660956/Vonovia-Gewinn-geht-Richtung-eine-

Milliarde.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 gekom-

men, der von einem Unbekannten attackiert wurde. Der Junge habe in einer Grünanlage 

beobachtet, wie ein Mann auf einen Obdachlosen eingetreten und ihn ins Gesicht ge-

schlagen 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-angegriffenem-

Obdachlosen-zur-Hilfe.html; 4. März 2017) 
(Tapferer Junge! Guter Junge! E.S.) 
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„SPD und Grüne für Wählen ab 16.“ 
 (www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article162543308/SPD-und-Gruene-

fuer-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 histori-
sches, politisches, staatsbürgerliches, volkswirtschaftliches und soziologisches Grundwissen 
abgefragt wird. Und die Beherrschung der vier Grundrechenarten und des Prozentrechnens so-
wie 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.) 
 

„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 zitie-
ren: Nie mehr Krieg! Nie mehr Faschismus! Nie mehr 2. Liga! E.S.) 
 

„UN-Experten: Starke Diskriminierung in Deutschland. Viele Menschen afrikani-

scher Herkunft erleben in Deutschland jeden Tag Diskriminierung – zu diesem Ergeb-

nis 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 weitge-

hend 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 Re-
gierung, 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 Sport-

wagenfahrer. 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 
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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 testosteronge-
steuerter 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 umge-

worfene 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-geschaendet-

14900260.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 Haus hat mehreren namhaften Medien den Zugang zu einem Pressebriefing ver-

wehrt. 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 ste-

hen“ – 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 Schulden-

schnitt für Griechenland derzeit für nicht notwendig. Im Interview mit den tagesthe-

men 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 Schuld-
tilgung in kleinen, am Wirtschaftswachstum orientierten Raten ermöglichen. Die Krise wäre 
schlagartig gelöst, niemand müsste etwas abschreiben, eine negative Kettenreaktion wäre aus-
geschlossen. 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 Wiedervereini-

gung beschert. Trotz der Kosten der Flüchtlingskrise verbuchten Bund, Länder, Ge-

meinden und Sozialkassen ein Plus von 23,7 Milliarden Euro.“ 
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 (www.tagesschau.de; 23. Februar 2017) 
(Warum denn trotz der Kosten für die Flüchtlingskrise? Warum nicht trotz der Kosten für mili-
tärische 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-fuer-

fluechtlinge/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 da-

bei: Aus Sicht der EU-Geldgeber treibt das Land Reformen nicht zügig genug vo-

ran.“ 
 (www.tagesschau.de; 20. Februar 2017) 
(Aus Sicht des E.S.-Gedankengebers trieb und treibt Griechenland die zu Reformen umgelo-
gene geisteskranke Kaputtsparpolitik, aufoktroyiert vor allem von EU-Großdeutschland, viel zu 
lange und viel zu intensiv. E.S.) 
 

„Mit seinen Äußerungen über Einwanderung und Terror in Schweden hatte Trump 

für Verwunderung und Spott gesorgt. Nun unternahm der US-Präsident einen Erklä-

rungsversuch – natürlich via Twitter. Zuvor hatte Schwedens Regierung eine Stellung-

nahme gefordert. (...)  Der frühere schwedische Außenminister Carl Bildt fragte: 

„Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht?“ Die Zeitung „Aftonbladet“ reagier-

te 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 ho-

len 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 auswei-

chend.“ 
 (www.tagesschau.de; 19. Februar 2017) 
(Also war seine Antwort völlig klar und deutlich. E.S.) 
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„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 Yor-

ker 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 Pro-

zent der katholischen Priester haben in den vergangenen 30 Jahren Kinder sexuell 

missbraucht. So das Ergebnis einer Untersuchungskommission der Regierung in Aus-

tralien. 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 zu-

rückkehren.“ 
 (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 Bun-

deskriminalamts, 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 Deut-
sche, gar gegen deutsche Frauen – ich muss Ihnen nicht erzählen, was dann passiert. E.S.) 
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„Die Idee eines pauschalen Grundeinkommens ist so verlockend, dass sie immer wie-

der 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 Grundein-

kommen“ gezogen. Er sichert seinen Eltern damit für ein Jahr ein Einkommen von 

1.000 Euro im Monat: steuerfrei. Der Verein finanziert seit Oktober 2014 bedin-

gungslose 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-sorgen-

46437452.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.“ 
 (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 Men-

schen haben an mehreren US-Flughäfen gegen das Einreiseverbot demonstriert. Nach 

dem teilweisen Stopp durch eine Bundesrichterin wurden festgehaltene Reisende be-

geistert 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 Bet-

ten, endlose Wartzeiten, Ärzte vor dem Burnout – das einst vorbildliche britische Ge-

sundheitssystem ist überlastet. Für die Medien ist die Krise ein Dauerthema, sie schrei-

ben von der schlimmsten Lage seit 15 Jahren.“ 
 (www.tagesschau.de; 27. Januar 2017) 
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(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 Elitesolda-

ten in Pfullendorf sind Gewaltrituale und sexuelle Erniedrigungen aufgedeckt wor-

den.“ 
 (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 Welt-

untergangsuhr, 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 Verhör-

methoden im Kampf gegen den Terror? Donald Trump kann sich das vorstellen. Folter 

funktioniere, sagte der US-Präsident in einem Interview. Über eine mögliche Wieder-

einführung sollen aber andere entscheiden.“ 
 (www.tagesschau.de; 26. Januar 2017) 
(Herrschaft des Kapitals. Nun auch inklusive Folter. E.S.) 
 

„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 Russ-

land soll häusliche Gewalt künftig weniger hart bestraft werden. Das Abgeordne-

tenhaus 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.) 
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„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 wer-

den, 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 Steu-
erhinterzieher aller Zeiten erweisen würde. Womöglich gerade dann. Es würde ihnen nur zei-
gen, 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 Arschlö-
cher 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.) 
 

„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 hö-
ren 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 Degenera-
tion immer größer werdender Teile der Menschheit schreitet unerbittlich voran. E.S.) 
 

„Es ist der niedrigste Wert seit 1990: Im vergangenen Jahr ist die chinesische Wirt-

schaft 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 träu-
men. E.S.) 
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„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 Cas-

ting-Show-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 ver-

kürzt. Die frühere WikiLeaks-Informantin soll Mitte Mai aus dem Gefängnis freikom-

men. 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, Spekulan-

ten: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat viele Regierungsposten an Super-

reiche 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 

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 ver-

gangenen 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 Ver-
kehrssystem 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 -gerich-
te, 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 auto-
mobile Wahnsinn“. E.S.) 
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„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 Selbst-

verliebtheit 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 Un-

gleichheit 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 Menschenrechts-

aktivisten 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.) 
 

„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, bestä-

tigte 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 fremden-

feindlichen 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.) 
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„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-weniger-

Einnahmen-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 die-
sem 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, fremden-
feindliche 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 Jugend-

liche aus Syrien war in der Silvesternacht von mehreren Personen angegriffen wor-

den und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er musste in ein künstliches Ko-

ma versetzt werden. Die Polizei hatte aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst 

auf eine Veröffentlichung verzichtet. Kommende Woche will sie weitere Informa-

tionen bekanntgeben.“ 
 (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.) 
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 (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 wer-

den 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 – Institutio-
nen, die nicht gerade als Hort linker Schönfärber gelten. Aber jetzt haben wir es auch wissen-
schaftlich. E.S.) 
 

„Risiken eher durch Trump und Brexit. Flüchtlinge belasten Arbeitsmarkt kaum.“ 
 (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 ‚sozi-
aler‘ 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 Hel-
mut 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 Rekord-
tief. 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.) 
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„Bei einem Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul sind nach Angaben der türkischen 

Behörden mindestens 39 Menschen getötet und 40 verletzt worden. (...)  In der Silves-

ternacht 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.) 
 

_______________ 


