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OSWALD SPENGLER ZUM SCHWEIGEN DER PRESSE :
Es ist jedem erlaubt, zu sagen, was er will; aber es steht der Presse frei, davon Kenntnis zu
nehmen oder nicht. Sie kann jede Wahrheit zum Tode verurteilen, indem sie ihre
Vermittlung an die Welt nicht übernimmt. Es ist die furchtbare Zensur des Schweigens, die
umso allmächtiger ist, als die Sklavenmasse der Zeitungsleser ihr Vorhandensein gar nicht
bemerkt... An die Stelle der Scheiterhaufen tritt das große Schweigen. Hier erfahren die
Leserscharen nur noch, was sie wissen sollen. Das ist das Ende der Demokratie.

Merkel verwandelte Deutschland in einen riesigen Parkplatz
Kraftfahrzeuge leisten einen „wichtigen Beitrag zu dem
hohen Lebensstandard in
Deutschland“ belehrte die seit 1994 amtierende Bundesumweltministerin Dr. Angela Merkel
Anno 1997 das Volk. Bei ihrem Amtsantritt sicherten laut Kraftfahrt-Bundesamt 39 765 402
PKW den Lebensstandard. Zwanzig Jahre später konnte die nun Kanzlerin bereits 43 851 127
PKW als Erfolg ihrer Politik werten. Unverdrossen um das Wohl der Bürger bemüht, jagte sie
den Lebenstandard weiter hoch: 2020 stehen 47 700 000 zugelasene PKW zu Buche. Leider
klappte jüngst eine staatliche PKW-Kaufprämie nicht. Merkelsche Weitsicht verwandelte das
schöne Deutschland in ein Stau-Straßen-Labyrinth bzw. zu einem riesigen Parkplatz mit
Häusern drauf – eingenebelt von CO2-Emissionen.

Merkels grandiose Überschwemmungsbilanzen: viele Ausländer, noch mehr Autos
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Hermann Stöhrs Tod durch Fallbeil
am 21. Juni vor achtzig Jahren

Hermann Stöhr und der nach ihm benannte Platz mit Gedenktafel an einem märkischen Findling in
Berlin-Friedrichshain am Ostbahnhof
Am frühen Freitagmorgen des 21. Juni 1940 trennte in Berlin-Plötzensee entsprechend dem Urteil
des Reichskriegsgerichts - höchstes deutsches Militärgericht in der Zeit des Nationalsozialismus – ein
Fallbeil mittelalterlich-guillotinistisch den Kopf von Hermann Stöhrs Körper. (Noch Anfang der
dreißiger Jahre geschahen hier staatlich verordnete Tötungen mit dem Handbeil!) Hitler hatte von
seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch gemacht. Wer war der Hingerichtete, warum wurde er
hingerichtet? Erste Auskunft gibt die Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“ mit dieser Kurz-Vita:
Der am 4. Januar 1898 geborene Staatswissenschaftler Hermann Stöhr wird nach der Rückkehr aus
dem Ersten Weltkrieg in den zwanziger Jahren durch Friedrich Sigmund-Schultze in die Soziale
Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost eingeführt und tritt bereits hier für ökumenische und pazifistische
Ideale ein. Seine Studien und sein theologisches Engagement widmet Stöhr dem Gedanken einer
konfessionellen, politischen und sozialen Versöhnung. Zeitweilig arbeitet er als Sekretär bei der
Geschäftsstelle des Internationalen Versöhnungsbundes in Berlin. Mutig bezieht Hermann Stöhr nach
1933 Stellung gegen die nationalsozialistische Kirchenpolitik und fordert eine Einbeziehung politisch
Verfolgter in die Fürbitten der evangelischen Kirche und praktische Solidarität mit den Juden. Aus
Gewissensgründen lehnt er nach seiner Einberufung zur Wehrmacht 1939 den Wehrdienst ab und
verlangt, ersatzweise einen Arbeitsdienst ableisten zu dürfen…).
Aufopferungsvoll kümmerte sich Hermann Stöhr unter dem Dach der genannten Sozialen
Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost um arbeitslose Jugendliche, die sich rund um den Schlesischen
Bahnhof, den heutigen Ostbahnhof, aufhielten. Zeitgleich schrieb er Artikel und Bücher, in denen er
sich mit Fragen der Sozialpolitik und der Ökumene beschäftigte.
Ohne es zu wissen, aber es möglicherweise zu ahnen, arbeitete Hermann Stöhr dem Todesurteil
gegen ihn mit seinem furchtlosen Schreiben vom 3. März 1939 an das Wehrbezirkskommando
Stettin I (Marine) zu, das uns in maschinengeschriebener Abschrift vorliegt. Auszüge daraus:
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Körperlich bin ich nicht ganz auf der Höhe. Als Folge einer Ischias…hinke ich etwas. Von
Zahnwurzel-Eiterungen her haftet meinem Nerven-System noch eine Schwäche an…
Den Dienst mit der Waffe muss ich aus Gewissensgründen ablehnen. Mir wie seinem Volk sagt
Christus: ‚Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen‘ (Matth. 26/52). So
halte ich die Waffen-Rüstungen meines Volkes nicht für einen Schutz, sondern für eine
Gefahr. Was meinem Volke gefährlich und verderblich ist, daran vermag ich mich nicht zu
beteiligen.
Positives Christentum weist m. W. den Völkern höhere Ziele, als sich in Kriegs-Rüstungen
gegenseitig zu übertreffen und einen immer größeren Prozentsatz der nationalen Energien
hierfür einzusetzen.
…Taten nationaler Hilfsbereitschaft…sollten unserm nationalen Wollen sein Hauptgepräge
geben.
Der norwegische Bauernsohn Hans Nielsen bekannte: Ich habe Gottes Geist Gehorsam
geschworen. Daneben verliert eine zusätzlich Eidesleistung unbedingten Gehorsams
gegenüber einer Obrigkeit für mich jeden Sinn. So verhindert sich mir auch der übliche Eid
entsprechend den Weisungen des Neuen Testaments (Matth.5/34 und Jak.5/12)
Im Einklang mit den gekennzeichneten Gewissensbindungen fühle ich mich meiner Obrigkeit
gegenüber zu Gehorsam und Fürbitte verpflichtet. Meinen staatsbürgerlichen Pflichten suche
ich mich nicht zu entziehen.
Sollte mir statt militärischer Übungen ein entsprechender Arbeitsdienst zuerkannt werden,
dann bin ich hierzu bereit, auch wenn ich durch vermehrte und schwierigere Arbeit die
Aufrichtigkeit meiner Gewissensbedenken gegen den Militärdienst erhärten sollte.

Innenhof der Gedenkstätte Plötzensee: rechts der ehemalige Hinrichtungsschuppen. Zwischen
1933 und 1945 wurden im Gefängnis Plötzensee 2891 Todesurteile vollstreckt. unter anderem an
Teilnehmern des gescheiterten Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 und an Mitgliedern des
Kreisauer Kreises. Darunter waren auch über 300 Frauen, die zur Hinrichtung aus dem
Frauengefängnis Barnimstraße nach Plötzensee überführt wurden, und etwa 100
Kriegsdienstverweigerer aus den Reihen der Zeugen Jehovas. Die Hinrichtungen erfolgten zunächst
mit dem Handbeil auf dem Gefängnishof. Seit dem 14. Oktober 1936 wurden Todesstrafen mit dem
Fallbeil vollstreckt (aus Wikipedia)
Man darf davon ausgehen, dass die Mitarbeiter des Stettiner Wehrbezirkskommandos die Brisanz
der Ablehnungsschrift erkannten und eine direkte Antwort als Eigenschutz vermeiden wollten. So
wanderte das Schreiben behördengetreu weiter „nach oben“. Letztlich erreichte es auch den
obersten Dienstherren der Stettiner Mariner, der für seine weitreichenden Eroberungspläne j e d e n
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deutschen Mann „Gewehr bei Fuß“ parat haben wollte. Die Folgen solcher „anmaßenden
Unbotmäßigkeit“ waren – zumindest nach heutigem Erkenntnisstand – absehbar katastrophal.
Stöhr blieb sich und seiner Gesinnung treu, als er entsprechend seiner pazifistischen Haltung zwei
Einberufungsbefehle vom 2. März und 22. August 1939 ignorierte. Daraufhin wurde er am 31. August
1939 verhaftet und zunächst wegen Fahnenflucht zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Dagegen legte
er Widerspruch ein, was damals schon gefährlich, aber noch möglich war. Im Verlauf von
Verhandlungen mit ihm lehnte er Ende 1939 konsequent jede Kompromisslösung und den Eid auf
Hitler ab. Daraufhin wurde Hermann Stöhr am 16. März 1940 vom Reichskriegsgericht als
Kriegsdienstverweigerer und wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt und am 21. Juni
1940 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
(An diesem 21. Juli 1940 nahm sich der deutsche expressionistische Schriftsteller Walter Hasenclever,
1933 von den Nationalsozialisten ausgebürgert, im Internierungslager Les Milles bei Nizza beim
Heranrücken der deutschen Truppen im Alter von 49 Jahren das Leben. Er dürfte vom Kreuzweg
Hermann Stöhrs nichts gewusst haben.)
In seiner Plötzenseer Zelle wurde Hermann Stöhr vom Gefängnis-Geistlichen Harald Poelchau
christlich-humanistisch begleitet und betreut. Beide verband ein inniges Verstehen der irdischen und
göttlichen Dinge. Stöhr schrieb am 20. Juni 1940 an seine Schwester u. a.: „Heute Abend 8 Uhr
wurde mit mitgeteilt, dass mein Gnadengesuch abschlägig beschieden ist, und morgen, also am 21.
Juni gegen 6 Uhr früh, wird das Urteil vollstreckt sein…Für mich wie für andere gilt, dass Christus uns
vor der Furcht des Todes erlöst hat und dass die völlige Liebe die Furcht austreibt. Die völlige Liebe,
das ist er. Und er möge uns alle hineinziehen in diese Liebe… Dr. Poelchau wird die letzte Nacht bei
mir sein, mir auch das Abendmahl reichen; so gestärkt, werde ich meinen letzten Gang antreten.“
Kurz vor seiner Exekution - manche wählen dafür den Begriff „Mord“ - richtete er am 21. Juni 1940
einige Zeilen an einen Pfarrer: „…möchte ich vor allem Ihnen danken und den Freunden, die meiner
in Fürbitte gedacht haben“. Gottlob wusste er nicht, was nach 1945 ruchbar wurde: Hermann Stöhr
wurde von den protestantischen Kirchenführern ebenso wenig wie andere Pazifisten geschützt. Die
Zweiwochenschrift für Politik / Kultur / Wirtschaft berichtet in Ausgabe 18/2001: "Seine Kirche
bejahte den Krieg, nannte den Verweigerer einen ‚religiösen Pathologen‘, der die Ethik der
Bergpredigt kurzschlüssig verabsolutiere, eine ‚bedauernswerte Persönlichkeit‘ eben". Auch nach
dem unseligen Krieg wurden die katholischen und protestantischen Verweigerer von ihren
Kirchenoberen nicht rehabilitiert. Wenn man so will, spuckten die Oberhirten auf das Grab des
standhaften Christen. Ihre Haltung lässt an jene talartragende Kirchengranden unserer Tage denken,
die ihre goldenen Kreuze ablegten, als es ihnen aus politischen Gründen opportun schien. Wie weit
steht doch Stöhr über ihnen…
Bleiben wir in der Nachkriegszeit. Es dauerte bis zum Dezember 1997, dass Hermann Stöhr
gewissermaßen aus den Akten seiner Töter gehoben und ihm christliche und weltliche Gerechtigkeit
zuteil wurde: Das Landgericht Berlin enthob ihn jeder Schuld, indem es das Todesurteil vom 16. März
1940 aufhob und ihn rehabilitierte. Christlich vorangegangen war bereits 1985 die Basis: Die
evangelische Kirchengemeinde Grünes Dreieck in Berlin-Charlottenburg gab ihrem
Gemeindezentrum in der Angerburger Allee den Namen „Hermann-Stöhr-Haus“. Ein Jahr nach dem
Richterspruch erhielt ein bis dato namenloser Flecken am Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain den
Namen Hermann-Stöhr-Platz. Darauf steht ein großer Findling mit einer ehrenden Bronzetafel. Der
zweiten schon, denn die erste war zerstört worden. Warum und von wem wohl? Die Antwort darauf
lässt sich denken. Übrigens hatte Stöhr in der nahe gelegenen Fruchtstraße gewohnt.
Seine letzte Ruhestätte befand sich unweit vom Gefängnis Plötzensee auf dem Johannis-Friedhof II
an der Seestraße 126. Zur Bestattung erschienen einige Freunde und Verwandte – sowie eine

4 - PPP

Handvoll Gestapo-Leute. Sie hatten den die Trauerfeier zelebrierenden Pfarrer angeherrscht, keine
Rede zu halten, womit sie offensichtlich eine Predigt meinten. Der Geistliche nickte und sprach
zunächst einige Bibelverse. Von den Aufpassern unterbrochen wurde er, als er aus dem MatthäusEvangelium (25,21 / Luther) zitierte: „Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem
treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!“ Des Geistlichen Text
endete mit dem Vaterunser.
Am 21. Januar 1947 gedachte der Internationale
Versöhnungsbund
am
Grab
seines
ehemaligen
Mitarbeiters und Friedensfreundes. Pfarrer Harald
Poelchau sprach das an Franziskus von Assisi erinnernde
Friedensgebet. „O Herr, mach mich zum Werkzeug deines
Friedens: dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich
verzeihe, wo man sich beleidigt.“ Der im wahrsten
Wortsinne Seelsorger fügte an: „Hermann Stöhr ist das
einzige Mitglied der evangelischen Kirche, das sein
Gewissen auf diesen zum Tode führenden Weg nötigte. Er
ist auch der einzige von allen den Hingerichteten in
Plötzensee, den weit über tausend Hingerichteten, der hier
auf diesem Friedhof sein Grab gefunden hat. Doppelt
bedeutungsvoll ist diese Stätte.“ Stöhrs Bemühungen um
den Frieden sei nichts Weichliches, sondern eine sehr
männliche und stark kämpferische Haltung. Dies Wort gilt
bis heute.
Unfassbar: Sein Grab wurde Anfang der siebziger Jahre eingeebnet. Stattdessen erinnert auf dem
Johannis-Friedhof II am Ende des Hauptweges ein ehrendes Grabmal an Hermann Stöhr.
Literatur: Poelchau/Steenbock-Fermor: „Die letzten Stunden“; Drobisch/Fischer: „Ihr Gewissen gebot
es“; Werner Oehme: Märtyrer der evangelischen Christenheit 1933-1945
Peter Mugay

Friedhof Berlin am Kriegsende vor 75 Jahren: das von englischen und US-Bombern zerstörte Schloss
und der schwer lädierte Berliner Dom. Friede sei das Gebot – so Hermann Stöhr
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Diskriminierung wie in einem Tollhaus?
Dr. Peter-Michael Diestel äußert sich zum Status quo im vereinten Deutschland
Bemerkenswert unverblümt über die Ost-West-Lage im vereinten und doch noch geteilten Lande
äußert sich der ehemalige DDR-Innenminister und Vizeministerpräsident Dr. Peter-Michael Diestel in
einem Interview der Internationalen Nachrichtenagentur Sputnik. Daraus einige Passagen und zwei
Anmerkungen von PPP:
Wir als kleine DDR sind in ein fremdes Haus eingetreten und mussten dort natürlich die Hausordnung
beachten. Doch die Staatsverträge, der Einigungsvertrag und die Art und Weise, wie wir als DDRRegierung bis zum 3. Oktober die Wiedervereinigung geregelt haben, das war mustergültig, und da
ist uns viel gelungen. Die Dinge, die den Einigungsprozess negativ beeinflusst haben, wurden vom
bundesdeutschen Gesetzgeber erst nach uns beschlossen. Die Kalten Krieger aus dem Westen
meinten, noch nachträglich ihre Nacht der langen Messer begehen zu können, in der sie rote Socken
jagen. Das widersprach dem ursprünglich christlichen Gedanken der Wiedervereinigung und
beschmutzte das ursprüngliche Ergebnis, das ich für das erfolgreichste Unterfangen der deutschen
Politik der letzten 500 Jahre halte…

Diestel kämpferisch in Aktion und kritisch bei Zeitungslektüre, wie Ostler dargestellt werden
Aber s i e haben doch nicht gesiegt! Die Ostdeutschen haben an der Mauer gesiegt. Die
Westdeutschen haben sich nur als Sieger gefühlt und uns die Siegestrophäe weggenommen und
winken jetzt damit. Dabei ist dies nur der Zivilcourage der Ostdeutschen zu verdanken. Und da rede
ich jetzt nicht von Frau Lengsfeld, Herrn Gauck oder Frau Bohley, sondern von allen 17 bis 18
Millionen DDR-Bürgern. Und dazu gehörten auch die Mitarbeiter der Staatssicherheit und der
Kampfgruppen, die damals in Leipzig und woanders n i c h t geschossen haben. Dafür muss man
doch dankbar sein. Selbst ich werde nicht einmal zu offiziellen Wiedervereinigungsfeiern eingeladen.
Lothar de Maiziere als erster und letzter frei gewählter Ministerpräsident der DDR hat nicht einmal
die unterste Stufe des Bundesverdienstkreuzes erhalten, während westliche Protagonisten der
Wiedervereinigung kaum laufen können vor Orden.
Es gab bis 2018 unter den 200 Botschaftern der Bundesrepublik Deutschland keinen einzigen
Ostdeutschen. Erst seit 2018 ist eine Ostdeutsche Botschafterin in Dschibuti. Eine einsame
Ausnahme. Und die Liste geht weiter: Es gibt bis heute keinen ostdeutschen General, keinen einzigen
Rektor einer wissenschaftlichen Einrichtung im Osten. 80 Prozent der Staatsanwälte und Richter in
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Ostdeutschland kommen aus dem Westen. Und das alles im 30. Jahr der deutschen Einheit, im
gemeinsamen Deutschland. Umgekehrt ist natürlich nicht ein ostdeutscher Staatssekretär in einem
westdeutschen Landesministerium tätig. Das ist eine krasse Einbahnstraße. Das ist verfassungswidrig
und unmoralisch. Und die Ächtung geht weiter. Die Überprüfung von Bewerbern für den Öffentlichen
Dienst auf Stasi-Tätigkeit wurde noch einmal bis 2030 verlängert. Die Wende ist dann über vierzig
Jahre her.
(Anmerkung von PPP: Konrad Adenauer, späterer erster Bundeskanzler, wandte sich bereits am 28.
Juni 1945 – die Kriegstrümmer rauchten noch - mit einer Fürbitt-Denkschrift pro Nazis an USSiegergeneral Eisenhower, die strengen Bestimmungen über die Ausmerzung der Nazis zu mildern. Er
glaube, zahlreiche Personen, die jetzt von einer Tätigkeit ausgeschlossen seien…,nützlich verwenden
zu können.“)
Das erinnert mich an ein faschistoides Tollhaus. Es wird nicht geprüft, was man eventuell bei der
Staatssicherheit gemacht hat, es reicht der Kontakt, die Berührung, um den Rest des Lebens
ausgegrenzt zu werden. Darunter leiden noch die Kinder und Enkel. Das ist eine Demütigung, die
nicht nötig ist, zumal ja die Ostdeutschen diesen Sieg errungen haben. Für einen Rechtsstaat ist das
peinlich. Dazu kam damals folgendes: Wer aus dem Osten diese Stasiberührung nicht hatte, so wie
ich, aber plötzlich erfolgreich wurde, dem wurde sie unterstellt: So hieß es plötzlich in der
Tagesschau: „Diestel war Oberst des KGB“. Oder der Rheinische Merkur schrieb, ich sei 1972 bei der
Stasi gewesen. Tatsächlich aber habe ich als Zwanzigjähriger noch Kühe gemolken. Da musste ich
gegen die Unterstellungen prozessieren, was ich natürlich gewonnen habe.
(Eine PPP-Schlussbemerkung: Im Zusammenhang mit dem Mord an dem Afroamerikaner George
Floyd fanden in den USA und in vielen Ländern dieser Welt Tausende Demonstrationen gegen
Rassendiskriminierung statt. Auch in Deutschland. Das ist gut und wichtig so - menschlich wie
politisch! Doch stimmt nicht nachdenklich, dass die offenkundige und offen sichtbare
Diskriminierung der Ostdeutschen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen – von den genannten
politischen Positionen bis hin zur ost-west-unterschiedlichen Renten und Löhnen/Gehältern –
deutschlandweit hingenommen wird? Die Gewinner, weil sie mit dem Status zufrieden sind, und
die Unterlegenen, weil sie zu feige sind oder befürchten müssen, noch mehr zu verlieren? Ignoriert
von Politik, ihren Medien und vielen im „vereinten Lande“ wird der Grundgesetzartikel No. 3,
Absatz 3: „Niemand darf wegen…seiner Herkunft…seiner politischen Anschauungen benachteiligt
oder bevorzugt werden.“ Unter den herrschenden diskriminierenden Umständen bleiben Ostler
fremd im vereinten Land – wie die Schwarzen im „freiesten Land der freien Welt“.
Peter von Stubbe

Diestel in der Wendezeit 1990: Offenes Ohr des Politikers und Anwalts
auch für Probleme von Inhaftierten
Foto: Bundesarchiv
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Für diesen uns übersandten Text
verzichten wir auf ein Auftaktbild:

Jeder, der wachen Geistes und offenen Auges in die Nachrichten-Sendungen von ARD, ZDF und /
oder der zahllosem Regios schaut, weiß die Realität des obigen Bonmots zu schätzen. Noch dazu,
wenn er zuvor jahrelang die Aktuelle Kamera wenigstens zur Mini-Information (Wetter) genutzt hat,
ehe er über den „Ochsenkopf“ (Fernsehantenne Ost) schon vor dem Mauerfall ins westliche TV floh.
Erkenntnis der Beitrittler nach 30 Jahren Mauerfall und Dauerberieselung durch ARD, ZDF und Co:
Die hübenschen sind wie die drübenschen Mattscheiben reine Propaganda-Anstalten und
Verblödungsinstrumente für das jeweilige System. Nichts da, was der hehre BRDRundfunkstaatsvertrag von 2016 in (fast) goldenen Lettern den deutschen Beitragszahlern vor allem
im Blick auf die oben genannten Hauptsender als mediale Ware verspricht: „Die öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität
und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer
Angebote zu berücksichtigen.“ Wenn Sie, verehrte Leser dieser Zeilen, ihr lauthalses Lachen beendet
haben, gehen wir für ein paar Minütchen in die bundesgraue TV-Realität.
Es sei mit anderen Worten wiederholt: Die ÖRR (Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten) sind als
regierungstreue Seh- und Sprachrohre genauso unparteilich und objektiv und ausgewogen wie die in
der DDR-selig und wie die Goebbelsschnauzen-Aera zuvor. Natürlich; denn ein uralter Grundsatz
bestimmt schließlich (auch) das mediale Geschehen: Wer zahlt, bestimmt die Musik bzw. die Regeln.
Das war bzw. ist in allen drei genannten Fällen letztlich der Staat. In der gegenwärtigen
Bundesrepublik greift er über den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV), der zwischen allen 16
deutschen Bundesländern geschlossen wurde, jedem Wohnungsinhaber ins Geldsäckle. Zurzeit
verbucht er ein Beitragsaufkommen von sage, schreibe und staune jährlich 8, 324 Milliarden Euro,
was insgesamt etwa dem Staatshaushalt eines europäischen Kleinstaates entspricht. Dieser
wahnwitzig hohe Geldberg wird an rund 25000 feste Mitarbeiter, 22 Fernseh-, 67 Radiosender und
eine Vielzahl von Online-Plattformen verteilt.
Offene Frage: Wundert sich bei diesen Pfründen überhaupt noch, dass es z. B. bei ARD und ZDF in
allen Sparten an Personal und Mitmachern nur so wimmelt? So werden die gähnend langweiligen
Nachrichten jeweils zumeist von mindestens drei journalistisch Unbedarften vermittelt. Einer liest sie
ab. Die anderen dröhnen wie DDR-Schnitzler auf die Zuschauer ein, wie das Übermittelte kanzlerisch
gefälligst zu sehen ist. In faden „Talkrunden“ langweilen in die Jahre gekommene und folglich
politisch als verlässlich eingestufte
Beinüberschlags- und Zettelablesedamen mit eitlen
Selbstdarstellern. Das übrige kostspielige Programm wird mit irren Schlagerfummeleien dieses
Fridolin Silberschweif (oder wie der heißt), mit En-gros-Wiederholungen von unsäglichen Filmen, von
dämlichen „Comedians“ etc. pp. saft-und kraftlos garniert. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Für unser Geld.
Apropos Geld. Unseres gegenwärtig nicht gerade Frohsinn bereitendes Schicksal beschert uns ja
nicht nur mit dem immer blöder werdenden Fernsehen – es beutelt uns mit Corona-Pandemie, mit
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angeknackster Wirtschaft, mit Milliarden an Zuwendungen, die letztlich alle bezahlen müssen. Dazu
gesellt sich die frohe Botschaft einer bevorstehenden Erhöhung des Rundfunk-Beitrages im
kommenden Jahr. Kann man verstehen – die Staats-TV-Macher nagen bestimmt am Hungertuch.
Man plündere für sie die Sparkassetten der Kinder… Die geplante Erhöhung ist von den
Ministerpräsidenten von 15 Bundesländern beschlossen worden. Beifall verdient Sachsen-Anhalt im
Osten, das sich der Stimme enthielt. Ob der für S/A zuständige MDR dafür den tapferen
Abgeordneten die Fensterscheiben einwarf, ist nicht bekannt.
Die garantiert wieder saftig ausfallende Erhöhung löst zudem landauf, stadtab bei gequälten TVNutzern scharfe Proteste aus. Selbst etliche CDU- und FDP-Bundestagler halten dagegen. Man darf
davon ausgehen, dass sie das vor allem im Blick auf mögliche Wahlstimmen tun; denn d i e s e s
Staatsfernsehen soll ihnen schließlich als Wahlhelfer en face stehen.

VOX POPULI aus Tageszeitungen zur Erhöhung des Rundfunk-Beitrages
 In einer Demokratie darf kein Zwangsrundfunk geben!
 Durch Corona habe ich im letzten Quartal vergessen zu zahlen. Das erste Mal seit über 20
Jahren. Bei den vielen Sachen, die plötzlich zu organisieren und zu erledigen waren, ist mir
diese Rechnung einfach durchgerutscht. Ich habe nicht etwa eine freundliche
Zahlungserinnerung bekommen, sondern direkt eine Zahlungsaufforderung mit 8 € (!)
Säumniszuschlag und einer Androhung, dass es bei fehlender Zahlung zur
Zwangsversteigerung kommt. Da zahlt man doch gleich extra gern für etwas, das man gar
nicht will
 Vielleicht sollte man bei den ÖR mal die Gehälter überprüfen? Die Intendanten von ARD oder
ZDF bekommen (nicht verdienen!) über 400.000 € im Jahr, das sind etwa 100.000€ mehr als
die Bundeskanzlerin! Dazu noch Vergütungen wie Dienstwagen etc., Honorare für
Gastauftritte. Und was bekommt der GEZ-Zahler dafür? Ein eher linkslastiges Programm,
gekrönt vom Tatort und Rosamunde Pilcher! Die GEZ hat 2019 ACHT MILLIARDEN EURO (!)
eingenommen! Was passiert damit?
 Wird Zeit, dass die ÖR endlich abgeschafft werden, zumindest in ihrer jetzigen Form. Sollen
sie sich doch bitte über Werbung finanzieren, wie die privaten Sender auch! Die scheinen
sich ja auch ganz gut finanzieren zu können. Für das Schund-Programm der ÖR ist mir seit
Jahren jeder Cent zu viel. Ein Urteil pro Öffentlich-Rechtliche welches auf Gesetzen, Rechten
und gesundem Menschenverstand gründet, hat bis heute kein Richter sprechen können, das
sagt schon viel aus.
 Unabhängig von der Coronasituation bin ich für eine drastische Senkung der
Zwangsgebühren. Dies sollte einhergehen mit der Fokussierung auf Information und Bildung
als wesentlichem Programm. Darüber hinaus wäre Meinungsvielfalt angezeigt und nicht , wie
derzeit gehandhabt, rot-grüne Beweihräucherung
 Brauchen wir wirklich so ein 8 Mrd. teuren ÖR, wo alleine schon der WDR die zweitgrößte
Medienanstalt nach der BBC ist? Meine Meinung niemals, und auf ein ZDF könnte man gut
verzichten.
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 Die Abschaffung der GEZ-Gebühren wäre das beste Konjunkturprogramm gewesen.
Milliarden mehr in den Taschen der Bürger, zudem werden sie vor dem gesendeten
"Programm" geschützt und denken wieder selbst. Sollen doch die Parteien aus ihren Kassen
die Kosten der Sender tragen; ist doch ohnehin nur meinungsreduziertes
Regierungsprogramm.
 Die AfD kostet die Steuerzahler 8 Milliarden Euro? Essen die von Silbertellern und baden in
Champagner?
Max Schwerdtner

Mit Panikmache zur schärferen Kontrolle
Kardinäle und Bischöfe läuten in Coronazeiten die Alarmglocken
Mit einem dramatischen „Appell für Kirche und Welt“ prangern vier Kardinäle und sieben Bischöfe
an, dass von „den Mächten“ das Coronavirus dazu benutzt wird, Bürgerrechte einzuschränken,
einschließlich der Religions-, Meinungs- und Bewegungsfreiheit. Den Geistlichen schlossen sich
international agierende Intellektuelle, Ärzte, Journalisten und Juristen an. Nach Ansicht der Prälaten
haben "die Mächte" eine Coronavirus-Panik ausgelöst, um die Freiheit dauerhaft einzuschränken,
indem sie die Menschen kontrollieren und ihre Bewegungen verfolgen. Für sie ist dies "ein
beunruhigender Auftakt für die Verwirklichung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle
entzieht". Die durch den Lockdown hervorgerufene Wirtschaftskrise fördere die Einmischung
fremder Mächte und ist für die Bischöfe eine Form des sozialen Engineering. Sie warnen vor "den
verborgenen Absichten supranationaler Gremien mit sehr starken kommerziellen und politischen
Interessen".

Die öffentliche Gesundheit dürfe und könne kein Alibi
werden, um die Rechte von Millionen von Menschen
auf der ganzen Welt zu verletzen, geschweige denn,
um die Zivilbehörden von ihrer Pflicht zu befreien, klug
für das Gemeinwohl zu handeln. Dies gilt umso
dringlicher, je mehr Zweifel von verschiedenen Seiten
an der tatsächlichen Ansteckungsgefahr, der Gefahr,
sowie der Resistenz des Virus laut werden. Es gebe
Grund zu der Annahme – und das auf Grundlage
offizieller Daten der Epidemie in Bezug auf die Anzahl
der Todesfälle –, dass es Kräfte gibt, die daran
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interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. Auf diese Weise wollen sie dauerhaft Formen
inakzeptabler Freiheitsbegrenzung und der damit verbundenen Kontrolle über Personen und der
Verfolgung all ihrer Bewegungen durchsetzen. Diese illiberalen Steuerungsversuche sind der
beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht. Wir
glauben auch, dass in einigen Situationen die ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen, einschließlich
der Einstellung kommerzieller Aktivitäten, zu einer Krise geführt haben, die ganze
Wirtschaftssektoren niedergeschlagen haben. Dies wiederum fördert eine Einmischung von fremden
Mächten und hat schwerwiegende soziale und politische Auswirkungen.
„Wir fordern die wissenschaftliche Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass die medizinische
Behandlung von Covid-19 in aufrichtiger Sorge um das Gemeinwohl gefördert und daher sorgfältigst
vermieden wird, dass zweifelhafte Wirtschaftsinteressen die Entscheidungen der Regierungen und
internationalen Behörden beeinflussen.“
Wir fordern die Regierenden außerdem auf, dafür zu sorgen, dass Formen der Kontrolle von
Menschen auf Strengste vermieden werden, sei es durch Tracingsysteme, sei es in durch
irgendwelche anderen Arten der Lokalisierung. Der Kampf gegen Covid-19, so ernst er auch sein mag,

Aushänge vom Bürgermeister im Bundesland Brandenburg am 1. April 2020:

Das bedeutete schlicht und ergreifend fast drei Wochen Wohnungshaft bzw. Stubenarrest mit allen
Folgen für Berufstätige, Schüler, Kranke, Hungrige, Durstige etc. pp.
darf nicht als Vorwand zur Unterstützung unklarer Absichten supranationaler Einheiten dienen, die
sehr starke politische und wirtschaftliche Interessen verfolgen. Insbesondere muss den Bürgern die
Möglichkeit gegeben werden: Einschränkungen der persönlichen Freiheiten abzulehnen, sich straffrei
einer drohenden Impfpflicht zu entziehen sowie Tracingsysteme oder ähnliche Instrumentarien nicht
zu benutzen. Mehr dazu unter: https://gloria.tv/post/dRYxSsQgBocS4QDe2dLLRUJXF
Markus Weber

Inspirierte George Orwells „1984“ zur Corona-APP?
George Orwell schuf zwischen 1946 und 1949 mit seinem Welterfolg „1984“ den Buch- Klassiker über
einen allmächtigen Überwachungsstaat, der tiefe Beklemmung auslöste: Darin berichtete er über
eine vom Staat installierte und unausschaltbare Fernsehapparatur, die in jeder Wohnung zur totalen
privaten Bürger-Überwachung installiert worden war. Das Vorhaben der Merkel-Regierung, jedem
deutschen Bürger eine Corona-App zu verpassen, wirkt wie eine Fortsetzung von „1984“. Vorgegeben
wird zwar, dass die dann totale Bürgerüberwachung nur zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt
wird. Großes Ehrenwort! Doch neben den oben erwähnten Bischöfen und Kardinälen warnen 300
namhafte Wissenschaftler – auch aus Deutschland - in einem offenen Brief vor der Gefahr von
Überwachung mit der APP zu anderen Zwecken, etwa durch den Staat. Kritische Bürger verweisen
auch auf die eher versehentlich bekannt gewordenen staatlichen Ablichtungen von
Autokennzeichen, mit denen Bürgerbewegungen bereits überwacht werden.
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Eine teure Farce:
die Berlin-Bonner Merkel-Bürokratie
Bund der Steuerzahler fordert: Endlich weg mit dem Doppelsitz
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) kritisiert nicht nur die hohen Kosten, sondern auch den
bürokratischen Mehraufwand des doppelten Regierungssitzes und fordert die Abschaffung
des Berlin/Bonn-Gesetzes und. BdSt-Präsident Reiner Holznagel: „Es ist eine teure Farce.“
Danach hat die Aufteilung der Bundesregierung auf Berlin und Bonn im vergangenen
Jahr knapp 9,2 Millionen Euro gekostet – rund 1,2 Millionen Euro mehr als noch im Jahr
2017. Schon damals waren die Kosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grundlage des
doppelten Regierungssitzes ist das Berlin/Bonn-Gesetz aus dem Jahr 1994.
Kostentreibende Fakten:
1)
Inzwischen
haben
acht
Bundesministerien
und
das
Kanzleramt ihren ersten Dienstsitz in
Berlin, sechs in Bonn.
2) Zudem hat jedes Ressort seinen
zweiten Dienstsitz in der jeweils
anderen Stadt.
3) Die
Politik
unterhöhlt
das
Berlin/Bonn-Gesetz seit Jahren. Denn
obwohl das Gesetz von der Politik verlangt, dass stets mehr als die Hälfte der
Ministeriumsmitarbeiter in Bonn stationiert sein muss, sieht die Wirklichkeit längst anders
aus: Schon seit 2008 arbeiten mehr Beamte an der Spree als am Rhein – mit steigender
Tendenz. Denn inzwischen sind in der Hauptstadt rund 70 Prozent der Ministeriellen tätig.
4) Rund 20.000 Dienstreisen im Jahr 2019 entsprechen im Durchschnitt rund 80 Dienstreisen
pro Werktag. Diese immer noch enorm hohe Zahl verdeutlicht die Ineffizienz der
Regierungsteilung, die durch Digitalisierung nicht wettgemacht werden kann.
5) Die Reisekosten steigen deutlich an – trotz leicht gesunkener DienstreiseAktivitäten. Grund dafür ist, dass Beamte wegen teurer Flüge zunehmend per Bahn pendeln
müssen. Dadurch erhöhen sich die Arbeitszeitverluste, die vom Teilungskostenbericht aber
statistisch nicht erfasst werden. Fazit: Die Kostenangaben der Regierung zum geteilten
Regierungssitz sind dadurch deutlich unterzeichnet!
Weit mehr als 20 Jahre nach dem beschlossenen Umzug der Bundesregierung nach Berlin
fordert der Bund der Steuerzahler die Politik dazu auf, endlich einen Stufenplan für den
Komplettumzug vorzulegen. BdSt-Präsident Holznagel: „Die Doppelstruktur Berlin-Bonn ist
nicht nur teuer, sondern auch ineffizient.“
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„Matten Has“ oder: Der Hase aus dem Osten
Alte Gedichte und Fabeln lassen sich mitunter ganz aktuell, ja, sogar erschreckend aktuell deuten.
Wie etwa die traurige Geschichte vom Matten Has. Sie stammt von dem niederdeutschen Lyriker und
Schriftsteller Klaus Johann Groth. Er ward am 24. April 1819 in Heide (Herzogtum Holstein) geboren
und am 1. Juni 1899 in Kiel zu Grabe getragen. Gemeinsam mit Fritz Reuter gilt der SchillerPreisträger als ein Begründer der neueren niederdeutschen Literatur. Sein Poem „Matten Has“
(hochdeutsch Martin Hase) schildert einen Hasen, der freudig vor sich hintanzte. Zu ihm gesellte sich
fressgierig Reinhart der Fuchs und bot sich als Tanzpartner an. Dazu spielte die Krähe eine Fidel. Kurz:
Der schlaue Fuchs biss den leichtgläubigen Hasen tot und fraß ihn auf. Die Krähe erhielt einen Bissen
davon ab.
Zumindest der ostdeutsche Leser fühlt sich angesprochen: Jawohl, so lief es: Freudig, weil endlich
frei, tanzte er vor sich hin und nahm vertrauensvoll Reinharts Tanzangebot an, zu dem die treue
Hand der Krähe munter aufspielte. Und hast du nicht gesehen, verschlang der gierige Fuchs den
Matten Has und dankte der Krähe bewegt für die fette Beute.

Plattdeutsches Original Hochdeutsche Übersetzung
Matten Has’
Martin-Hase
Lütt Matten de Has’
De mak sik en Spaß,
He weer bi’t Studeern
Dat Danzen to lehrn,
Un danz ganz alleen
Op de achtersten Been.

Klein Martin der Has’
Der macht sich ’nen Spaß,
Er war am Studieren
Das Tanzen zu lernen,
Und tanzt ganz allein
Auf den hintersten Beinen.

Keem Reinke de Voß
Kam Reinhart der Fuchs
Un dach: das en Kost! Und dacht: welch ein Bissen!
Un seggt: Lüttje Matten, Und sagt: Kleiner Martin
So flink op de Padden?
So flink auf den Pfoten?
Un danzst hier alleen
Und tanzest hier allein
Oppe achtersten Been? Auf den hintersten Beinen?
Kumm, lat uns tosam!
Ik kann as de Dam!
De Krei de spȩlt Fitel,
Denn geit dat canditel,
Denn geit dat mal schön
Op de achtersten Been!

Komm, laß uns zusammen!
Ich tanze als Dame!
Die Krähe spielt Fidel,
Dann geht es mal lustig,
Dann geht es mal schön
Auf den hintersten Beinen.

Lütt Matten gev Pot. Kleiner Martin gab Händchen:
De Voß beet em dot
Der Fuchs biß ihn tot
Un sett sik in Schatten, Und setzte sich in Schatten,
Verspis’ de lütt Matten:
Verspeiste Klein-Martin;
De Krei de kreeg een
Die Krähe kriegte eins
Vun de achtersten Been.
Der hintersten Beine.
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Max Otte lädt wieder zum Mitwandern ein
Begonnen hatte es im Sommer 2016:
Professor Dr. Max Otte wanderte mit
mehr als 200 Bürgerinnen und Bürgern
von der Eifel, durch das Bergische Land
über den Teutoburger Wald, den Harz
und Brandenburg nach Berlin. „Ich war
immer wieder begeistert von den
offenen Gesprächen und von der
Offenheit, die das Kennzeichen unserer
Wanderungen waren. Auch wenn
teilweise
völlig
unterschiedliche
Teilnehmer auf den Etappen dabei
waren, so war doch die Gesprächsatmosphäre schnell hergestellt.“
In diesem Jahr geht es am 26. Juni durch das Bergische Land, am 27. und 28. Juni durch das
Sauerland und vom 6. bis 8. Juli durch den Pfälzer Wald. „Abends genießen wir Speis und
Trank, singen gemeinsam schöne Volkslieder und diskutieren über die Politik in unserem
Land. Gemütliche Gaststätten werde ich für uns reservieren. Wollen Sie mich begleiten?
Hier können Sie sich die Teilnahme sichern:
https://www.eventimlight.com/de/a/5c9df90a5d15420001fe553b/e/5eb253a7513cd2098f00a1b3?lang=de
Das Tagesticket, einlösbar an einem beliebigen Wunschtag, kostet Sie 29 Euro. Für 69 Euro
erhalten Sie das 3-Tages-Ticket, mit dem Sie an drei aufeinanderfolgenden Tagen teilnehmen
können. Dies mag viel erscheinen; es deckt aber bei weitem nicht unsere organisatorischen
Kosten. Wenn Sie finanziell nicht gut genug aufgestellt sind, schreiben Sie bitte eine E-Mail
an service@privatinvestor.de. Wir reservieren immer ein Kontingent für Patrioten, für die
aufgrund ihrer ökonomischen Lage der Preis zu hoch wäre.
Sie können beliebig viele Tagestickets erwerben und einlösen. Wollen Sie bspw. einen Tag im
Sauerland und einen Tag in der Pfalz mitwandern, kaufen Sie 2 Tagestickets.
Schreiben Sie uns nach Ihrem Ticketkauf eine E-Mail an service@privatinvestor.de mit der
Info, an welchen Tagen Sie teilnehmen werden. Wir werden Ihnen dann zeitnah alle
wichtigen Informationen zukommen lassen.
Auf unseren Wanderungen haben wir ein Begleitfahrzeug dabei, falls es für jemanden zu
lang wird oder falls Sie bei den Streckenwanderungen zum Ausgangspunkt zurück wollen.
Unterkunft und Anfahrt organisieren Sie eigenständig. Getränke und Speisen in den
Gaststätten sind im Ticketpreis nicht inbegriffen, dafür angenehme Gesellschaft, Musik und
gute Gespräche!
Max Otte: Kommen Sie mit! Sie werden es nicht bereuen!
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CHONGQING (deutsch: „Doppeltes Fest“) ist mit 32 Millionen Einwohnern und mit einer
Größe von 82 000 Quadratkilometern (etwa so viel wie Österreich) und mit
administrativem Verwaltungsgebiet die größte Stadt Chinas und der Welt. Im Reich der
Mitte existieren zurzeit 49 Millionenstädte

„Der Rivale: Chinas Aufstieg zur Weltmacht
und die Gegenwehr des Westens“
Eine Rezension von Jörg Kronauers Konkret-Texten
China hat das Potential, mit den westlichen Hegemonialmächten ökonomisch und politisch
gleichzuziehen, ihre Dominanz auf allen Ebenen zu brechen und macht sich damit „im
Westen“ keine Freunde. Sie versuchen alles, ihre wankende Macht nicht den Chinesen zu
überlassen. Ob sie einen militärischen Konflikt scheuen, ist noch nicht einzuschätzen; sie
spielen aber mit dem Feuer. China wappnet sich, sein Territorium verteidigen zu müssen.
Jörg Kronauer ist Sozialwissenschaftler und freier Journalist, der in London lebt. Er hat viele
Details akribisch zusammengetragen, mit Zahlen belegt und überzeugend dargestellt.
Erster Abschnitt: Chinas Auf- und Abstieg,
Dargestellt wird das „Auf und Ab“ des mächtigen „Reichs der Mitte“ (Qing-Dynastie) und
dessen Untergang (Teehandel + Opiumkrieg, Missionierung, Kolonialisierung, Boxeraufstand,
Japanische Besetzung, u. a.). Um 1900 war das ehemals reiche Kaiserreich China eines der
ärmsten Länder der Welt. Doch ab Gründung der Volksrepublik im Oktober 1949 ging es,
trotz aller politischen Wirren, mit China wieder bergauf; in den siebziger Jahre erfolgte die
Aufnahme Chinas in den Sicherheitsrat der UN, entstanden diplomatische Beziehungen zu
wichtigen Staaten des Westens, 2009 löste China Deutschland als „Exportweltmeister“ ab
und entwickelte sich weltweit als Großinvestor und Wirtschafts-Konkurrent Nr. 1 der USA.
Zweiter Abschnitt: Der Westen gegen China
Für den Westen nur schwer begreifbar ist die Verlegenheit der USA, ihren Konkurrenten
China auf dem Weg nach ganz oben kein wirkliches Konzept entgegensetzen zu können, das
ihn auf diesem Weg stoppen könnte. Allerdings birgt die noch nicht entschiedene
Herausforderung die Gefahr von militärischen Handlungen zwischen den Rivalen in sich, die
einen „Flächenbrand nicht völlig ausschließen. China hat auf dem Weg an die Spitze mehrere
politische Konflikte zu lösen: u.a. Taiwan, Tibet, Urigurischer Jihad, religiöse Minderheiten
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(Lamas), Ostturkistan, Indien/Kaschmir und japanische Ansprüche. Dabei duldet China
keinerlei Einmischung und Belehrungen von außen, reagiert mit der Sicherheit einer
Großmacht und lässt solche Versuche nicht ungestraft, rüstet sich auch für militärische
Abwehr.
China ist und bleibt die am schnellsten wachsende Weltwirtschaft, größter Konkurrent der
USA und der EU und für Deutschland potentiell ein wichtiger Handelspartnerpartner.
Die langfristige Verschiebung des ökonomischen und politischen Kräfte-Verhältnisses sollte
die EU und Deutschland respektieren, nicht kritisieren
Dritter Abschnitt: China und Afrika
Sie entwickeln ihre Zusammenarbeit erstaunlich erfolgreich, was der Autor mit Zahlen und
Fakten belegt. Er weist den Vorwurf von USA und EU zurück, China betreibe in Afrika üble
Kolonialpolitik und verletze Menschenrechte. Im Gegenteil wird der Beweis angetreten, dass
viele afrikanische Länder sich von China besser beraten und unterstützt fühlen als von ihren
bisherigen Partnern, die sich wegen der gestiegenen Anforderungen der Afrikaner und
sinkender Renditen im Afrika-Geschäft zurückziehen; so z. B. aus Dchibuti, Kongo, Sambia
und Senegal. Die 50 000 Ausbildungsplätze für Afrikaner in China, werden von Afrika hoch
geschätzt. China legt bei ihrer Afrika-Politik und Investitionen großen Wert auf Einhaltung
des Prinzips der Selbststeuerung Afrikas nach ihren Bedürfnissen, natürlich unter Einbettung
der chinesischen Interessen ( Rohstofferschließung, Handelsumsatz ). Einigen deutschen
Politikern bereitet diese chinesische Afrika-Politik Sorge; sie tun aber viel zu wenig, um die
Situation zu ändern.

Vierter Abschnitt: Chinas neues Seidenstraßen-Projekt
Es zielt darauf ab, vor allem die Infrastruktur der zentralasiatischen Staaten auszubauen, um
sie stärker an Peking zu binden: wichtige Voraussetzung für den Aufbruch ins „AsiatischChinesische Jahrhundert“, ebenso die Land-Handelswege nach Europa (wichtigster HandelsPartner Chinas ) als auch die See-Routen für den Handels-Schiffsverkehr nach Afrika und in
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die Staaten des Ost-Pazifischen Handelsraums auszubauen. China investiert enorme Mittel in
örtliche Projekte entlang dieser Routen und erhält viel Unterstützung der Regierungen dieser
anliegenden Staaten. Weniger dagegen aus USA und EU, denen der wachsende chinesische
Einfluss missfällt, die jedoch wenig dagegenzusetzen haben .
Fünfter Abschnitt: Die Konflikte im Südchinesischen Meer
Sie resultieren aus seiner Bedeutung als „Gewässer der Weltwirtschaft“, auf dem der Handel
Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens mit den Anlegerstaaten ( einschl. Ostchinesisches
Meer ) auf dem Seeweg abgewickelt wird. Die „Straße von Malakka“ mit ihrem Engpass für
die Schifffahrt, eine besondere historische Legende, sorgt für besonders viel Konfliktstoff.
Bis zum Jahr 1500 a.C. nutzten arabische, persische und indische Länder diese Umschlagplätze. Wegen Tributforderungen durch das „Riesenreich der Mitte“ haderte man bereits seit
dieser Zeit mit China. Dann setzten die Portugiesen und Spanier ihre Füße auf diese Region
und benahmen sich als brutale, schreckliche Kolonialmacht. Ab dem 17. Jahrht. kamen
weitere Europäer, Niederländer, Franzosen und Engländer, später auch Deutsche, die sich
nicht besser benahmen, um ihre Kolonialinteressen durchzusetzen.
Ab 1900 drangen die Amerikaner über den pazifischen Raum bis ins Chinesische Meer vor,
wurden nun auch für Japan Konkurrent und schwieriger Handelspartner, bis sie schließlich
mit ihren Atombomben 1945 Japan in die Knie zwangen. In Chiang Kai-sheks Taiwan fanden
die USA einen willigen, abhängigen Interessenstützpunkt in diesem Raum, der bis zur
Gegenwart ein schwieriger Gefahrenherd für Chinas Großmachtpolitik geblieben ist. Die USA
beansprucht bis zur Gegenwart die Kontrolle im Süd- und Ost-Chinesischen Meer und
demonstriert zum Ärger Chinas militärische Präsenz in diesem Raum mit der Begründung,
freie Nutzung der Seewege in diesen Gewässern zu gewährleisten. China wehrt sich gegen
die Machtdemo vor ihrer pazifischen Küste mit einer Abwehrstrategie, diversen
Verteidigungsaktivitäten innerhalb eines Radius im Chinesischen Meer vorgelagerter Inselketten. Das sehr gefährliches Spiel mit dem Feuer wird in diesem Abschnitt anschaulich und
überzeugend dargelegt wird.
Sechster Abschnitt: Der Westen gegen China II – Wirtschafts- und andere Kriege
Die Trump-Administration hat ihre Aggression gegen China systematisch vorbereitet und
dabei auf Wirtschaftskriege gegen China gesetzt: Strafzölle, Kampf gegen Chinesische
Produkte, Attacken auf chinesische Industriegiganten (Huawei), Ablehnung chinesischer
Standards und Behinderung chinesischer Forschungen im High-Tech Bereich Deutschland und
die EU haben sich t e i l w e i s e unter Druck gebeugt und sich dieser „Politik des Kalten
Krieges“ angeschlossen.
Konklusion
Wenn diese Entwicklung so weitergeht, wird ein Heißer Krieg nicht ausgeschlossen. Auf einer
Konferenz 2018 in Warschau äußerte sich der hochrangige US-General Ben Hodges: Er halte
einen Krieg der USA mit China zwar nicht für unvermeidlich aber doch für sehr
wahrscheinlich und nannte sogar einen Zeitfenster: in 15 Jahren! Begründungen, Tendenzen
und mehr Details findet man in diesem Abschnitt. Das China-Buch offenbart nicht sehr viele
neue Erkenntnisse und kommt jedoch aus anderen Sichtweisen und Schwerpunktsetzungen
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zu gleichen Ergebnissen: China wird in der Weltpolitik auf allen Gebieten ein sehr ernstes
Wort mitzureden haben. Man sollte sich darauf einstellen.
**************
PS.
Im Buch werden auch typisch widerspruchsvolle deutsche Verhaltensweisen gegenüber
China angesprochen, das große Interesse deutscher Konzerne an Investitionen und
Handelsumsätze mit und in China, z. B. VW oder Siemens ( allein 7 Milliarden/Jahr, Tendenz
steigend), oder das Verhalten Deutscher Menschenrechts-Politiker wie ehem. MP Koch
(Tibetlobby und Dalai-Lama-Fan)
oder Wichtigtuer Günter Nooke als ehemaliger
bundesrepublikanischer Afrika-Beauftragter von Merkels Gnaden, der ausgerechnet China
mit verantwortlich machte für die Hungersnot in Afrika, ohne dies glaubhaft zu begründen.
Joachim Frenzel

Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit lexikalischen,
albernen, dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren
gebildet-intelligenten Leser einen Test ihrer Informations-Kompetenz

Wer hat das gesagt?
1.

"Ich sehe es eher als unsere Aufgabe an, im humanitären Bereich voranzukommen, zum Beispiel in der Entschädigungsfrage für Zwangsarbeiter und im Austausch
von Schülern und Studenten. Wenn wir den Holocaust dauerhaft verhindern wollen,
müssen wir in den Menschen ein anderes Verständnis erzeugen und Toleranz lehren."
Richard von Weizsäcker, Jörg Haider, Sahra Wagenknecht?

2.

"Der Deutsche versuchte, dem Tode zu entkommen, indem er auf die Genfer Konvention hinwies. „Du irrst dich Bruder', sagte ich zu ihm und schoss ihm dreimal
schnell in den Bauch, und als er dann in die Knie ging, schoss ich ihm in den Schädel,
so dass ihm das Gehirn aus dem Mund kam, oder aus der Nase, glaube ich."
Ilja Ehrenburg, Laurent Behija, Ernest Hemingway?

3.

"Lieber Egon Krenz, für Deinen freundlichen Willkommensgruß bedanke
sehr herzlich. Es war schade, dass wir uns nicht persönlich treffen konnten.
lässt sich sicher bei einer anderen Gelegenheit nachholen. Die Gespräche in
waren offen und informativ. Besonders war ich von Erich Honecker beeindruckt."
Jiang Zemin, Gerhard Schröder, Michail Gorbatschow?
4. "Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach
gen:"
Joschka Fischer, Angela Marquard, Andreas Baader?

5.

ich mich
Aber das
der DDR

totschla-

"Eine politische Elite, die Rechtsterroristen, Rechtsradikale, Rechtspopulisten
und Nationalkonservative nicht zu unterscheiden vermag, verliert ihren Einfluss auf
die gesellschaftliche Entwicklung.
Jörg Meuthen, Peter Glotz, Martin Walser?

(Enttarnung auf der Impressum-Seite)
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Etwa 6.000 US-amerikanische und polnische Soldaten proben bis zum 19. Juni 2020 im polnischen
Drawsko Pomorskie (vor 1945 Dramburg) mit dem Manöver Allied Spirit den Krieg gegen Russland.
Wie die U.S.-Army Europe mitteilt, stehen aus gleichem Anlass in den nächsten Monate weitere
Manöver an, um Einsatzbereitschaft und Interoperationalität zwischen den USA, den Verbündeten
und Militärs von Partnern - zu denen Deutschland zählt - zu verbessern. Das seit Jahrzehnten größte
Anti-Russland-Manöver Defender 2020 mit 37.000 auch deutschen(!) Soldaten unter Führung der
USA ist nur wegen der Corona-Krise abgesagt worden – die einzige positive Seite der Pandemie.

Kurt Tucholsky antworte 1930 auf die Frage der „Moskauer Rundschau“:

Wie würden Sie sich im Falle
eines Krieges gegen die UdSSR verhalten?
Ihre Frage, welches meine Stellung im Falle eines imperialistischen Krieges gegen die
Sowjetunion sein wird, beantworte ich dahingehend:
Im Falle asiatischer Konflikte schwiege ich, weil ich diese Fragen nicht übersehen kann.
Handelt es sich dagegen um einen europäischen Zusammenschluss von Mächten, die mit
Hilfe der Kirche ununterbrochen gegen jenes Russland hetzen, das ihnen wegen der eigenen
Arbeiterbewegungen ein Dorn im Auge ist, so kann meine Stellung nur eindeutig sein: für
Russland gegen jene Mächte, auch dann, wenn es sich um Deutschland handelt. Meine
Bereitwilligkeit, in einem solchen Fall für Russland einzutreten, wird sich nach den
Umständen richten, die ich nicht voraussehen kann; ich hielte es nicht für klug, vorher eine
Taktik bloßzulegen, die sich, was mich angeht, nicht an legale Mittel gebunden hält.
Immerhin bin ich Schriftsteller und kein ausübender Politiker. Ich hielte einen solchen Krieg,
dessen Ausgang nicht gewiss sein dürfte, für eine Katastrophe der internationalen
Arbeiterbewegung; tritt dergleichen ein, so ist mir keinen Augenblick zweifelhaft, wer der
Schuldige ist.
Dergleichen Fall trat 1941 mit dem Unternehmen Barbarossa ein und führte zu mehr als 25
Millionen Toten allein der Sowjetunion. Tucholsky konnte nicht reagieren, er war bereits
1935 aus dem Leben geschieden.

Bundeswehr-Leopard II im rasanten Einsatz
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Wütend präsentiert Präsident Trump eine Anklagschrift
Korrespondenz von Ann Miller aus Washington

Die Fehldeutungen in Europa und vor allem in Deutschland über den showartigen Auftritt vom USPräsidenten und Entertainers Donald John Trump vor der St.John-Epispokalkirche in Washington
lassen mich nicht erstaunen. Dort klebt man an seinen stündlichen Twitter-Kaskaden und versucht,
ihren Sinn zu entschlüsseln. Man atmet auf, wenn der Egomane (noch) nicht den Krieg gegen
Russland, China und Nordkorea verkündet, sondern nur mit seinen anderen weltweiten Bosheiten
geprahlt hat. Tönte Muhammad Ali nach gewonnenen Ringschlachten „I am the greatest“, sieht er
sich „noch greater“ – gottgleich und mehr. Dabei macht der smarte Dreieinhalbzentner-Klotz aus
seinem Desinteresse an Religion und Kirche kein Geheimnis. Der irdische Gott duldet keine anderen
Götter neben oder über sich. Darin folgt er dem weisen Ratschlag seines Vaters, der ihm
eintrichterte, er sei ein „König“ und müsse bei allem, was tue, ein „Killer“ werden. Nun ja – Gott der
Friedefürst, Trump der War-Lord.
Warum also wollte er die Ein-Mann-Schau vor dem Gotteshaus? Zum einen sollte damit sein
besonderer Rang unter den Irdischen unterstrichen werden; denn die Kirche trägt immerhin einen
seiner beiden Vornamen: John. Kann Klein-John schlecht sein, wenn eine Kirche nach ihm benannt
ist? Zum anderen – so lässt sich vermuten – könnte sein Blick in die Bibel unheiligen Zorn auf das
Gelesene entfacht haben: Da maßt sich ein gewisser Gott an, ihm Verhaltensregeln gegenüber
Mitmenschen in zehn Geboten vorzulegen und sie einzuhalten anzumahnen. Ihm, den größten,
besten, genialsten, erfolgreichsten, schönsten, klügsten aller bisherigen Präsidenten seit George
Washington selig.
Er hielt demzufolge die Bibel nicht – was ihm von freundlicher Seite wie der Bischöfin Marianne
Budde kritisch attestiert wurde – wie einen Siegerpokal in die Höhe, er hantierte mit ihr auch nicht
wie mit einem Wild-West-Schießeisen, was John-Wayne-Fans ihm unterstellten, nein er hielt das
Buch der Bücher anklagend in die Höhe, als sei es von ruchlosen Russen oder Chinesen speziell
gegen ihn verfasst worden. Der zornige Gesichtsausdruck lässt keine andere Deutung zu: Als Gott
aller Götter musste der Hochsensible die meisten biblischen Gebote als konkret gegen ihn gerichtete
Anklagen empfinden:
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Das erste Gebot
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Das zweite Gebot
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Das dritte Gebot
Du sollst den Feiertag heiligen.
Das vierte Gebot
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Das fünfte Gebot
Du sollst nicht töten.
Das sechste Gebot
Du sollst nicht ehebrechen.
Das siebte Gebot
Du sollst nicht stehlen.
Das achte Gebot
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Das neunte Gebot
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
Das zehnte Gebot
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles,
was dein Nächster hat.
Der langjährige Diplomat und ehemalige US-Botschafter in Berlin John Kornblum urteilt hart über Trump:
„Ich persönlich glaube, dass er zu allem fähig ist.“ Das Problem mit diesem sei, dass er einfach nicht
sprechen könne. Keine drei Sätze könne er am Stück sagen, und wenn er etwas ablese, gingen meist seine
Emotionen mit ihm durch, und dann komme etwas Schlimmes heraus. Alles, was Trump in der derzeitigen
Krise nach George Floyds Tod bisher von sich gegeben habe, „hat nur geschadet“, sagt John Kornblum.
Man müsse sich sogar Sorgen machen, dass Trump eine Niederlage bei den bevorstehenden Wahlen
nicht akzeptieren würde. Er könne sogar so weit gehen, eine Krise gezielt auszulösen, um eine Niederlage
nicht akzeptieren zu müssen. Der langjährige und erfahrene US-Diplomat lässt offen, ob er damit auf
einen lange schon avisierten Krieg gegen Russland oder auf eine militärische Auseinandersetzung mit
China anspielt – beispielsweise mit Hilfe von Taiwan oder Hongkong bzw. im Blick auf die Uiguren.

Berliner Spottvers auf den Größten aller Größten
Donny Trump
bist’n bisken tumb
und vateufelt plump
wie een richtija Lump
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Auflösung von „Wer hat das gesagt?“:
Frage 1: Jörg Haider im ZEIT-Interview vom 3. Februar 2000;
Frage 2: Ernest Hemingway in „Ausgewählte Briefe 1917 bis 1961“, Seite 672;
Frage 3: Gerhard Schröder im Schreiben an Egon Krenz vom 31. Januar 1986;
Frage 4: Joschka Fischer in „Pflasterstrand“, Frankfurt, 1982;
Frage 5: Professor Dr. Peter Glotz in einer Haider-Diskussion 1994
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