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Bürgerzeitung von  
Bürger für Bürger!
Als gebürtiger Bewohner dieses Landkreises, der im Elternhaus 
gegenüber dem kommunistisch- sozialistischen Einparteiensy-
stem und Staatswesen kritisch erzogen wurde, hat man ein Ge-
fühl, dass sich die „Dinge“ hier und jetzt ähnlich anfühlen. Vieles, 
was sich uns aktuell offenbart, hat viel Ähnlichkeit mit dem „real 
existierenden Sozialismus“ oder ist sogar schlimmer.

Als ehemaliger „DDR-Bürger“ spürt man eine Anspannung, es 
ist ein Gefühl, das sich breitmacht, welches dem von 1989 sehr 
ähnelt. Man kann klar erkennen, dass es aus vielerlei Gründen 
(die in dieser Zeitung angesprochen werden) so nicht weiter-
gehen kann. Eine weitere „Wende“ steht uns bevor, eine, die 
wesentlich schwieriger und härter wird. Wir wissen, es dauert 
lange, bis die notwendigen Veränderungen beginnen, wenn sie 
dann vonstattengehen, geschieht alles sehr schnell.

John F. Kennedy sagte 1963, dass die Menschen etwas „Gewal-
tigen“ gegenüberstehen.

John F. Kennedy sagte 1963: „... dass die Menschen et-
was Gewaltigem gegenüberstehen. Ein System, das breite 
menschliche und materielle Ressourcen eingezogen und ein 
dichtes Netz, eine hocheffiziente Maschinerie aufgebaut hat, 
das militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirt-
schaftliche und politische Operationen vereint.“ Es herrscht 
eine allgemeine Unruhe und Umbruchsstimmung, Deutschland 

zieht in den Krieg, ob wir wollen oder nicht, steht nicht zur Wahl. 
Das Volk wird zerteilt in links und rechts, etwas dazwischen gibt 
es nicht. Es werden Schuldige gesucht und verurteilt. Die Medi-
en spielen dabei eine nicht unbedeutende Rolle. Ereignisse wer-
den nicht ausführlich oder gar falsch berichtet, die Wahrheit da-

bei völlig vernachlässigt, die Wahrheit, die jeder Bürger verdient. 
Menschen, die Dinge hinterfragen, misstrauisch werden und 
eine andere Meinung vertreten als die „große“ Politik, werden 
in eine Ecke gestellt und abgestempelt. Die Medien unterstüt-
zen das Ganze. Ist das noch Meinungsfreiheit? Angst zu haben, 
etwas zu sagen oder gar das Falsche zu sagen. Wir leben in einer 
Zeit, wo es immer geläufiger scheint: Gutes böse zu nennen und 
Böses gutzuheißen.

Deswegen wollen wir wie schon Kennedy alle auffordern mit 
zu helfen, alle Menschen zu „informieren und zu alarmieren“. 
Und wenn es um das Ziel unserer Bemühungen geht, sind sei-
ne Worte ebenfalls zutreffend. „Zuversichtlich, dass mit ihrer 
Hilfe der Mensch wieder sein kann, wozu er geboren wurde,

frei und unabhängig.“

Doch der Weg, um dieses zutiefst menschliche Bedürfnis zu er-
füllen, ist weit.
Inzwischen scheint das eingetreten zu sein, was Papst Benedikt 
XVI in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22. Sep-
tember 2011 sagte: „Nimm das Recht weg – was ist dann ein 
Staat noch anderes als eine große Räuberbande?
Herzliche Grüße
Ihr Jörg Drews

Lieber Leser,
In dieser Zeitung, wie auf unseren Ver-
anstaltungen, kommen verschiedenste 
Menschen aus der Mitte der Gesell-
schaft zu Wort.
 
Die Menschen, die hier schreiben, 
vertreten ausschließlich ihre eigenen 
Meinungen und Ansichten, die nicht 
zwangsläufig unseren entsprechen,  
wir bieten nur die Plattform. 

Demokratie lebt von der Meinungs- 
vielfalt und dem Anhören, Aushalten 
und streitbaren Konsens anderer  
Ansichten, denn die Freiheit ist immer 
die Freiheit der Andersdenkenden!

Veit Gähler
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Nicht zu bequem im Kopf sein
Bautzener Herbst mit drei informativen Vorträgen

Warum veranstaltet ein mittelständisches Unternehmen aus der 
Baubranche politische Diskussionsforen? Klare Antwort: Weil 
andere es nicht tun. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres 
weilte Willy Wimmer am 6. Oktober in Bautzen. Als Abgeordne-
ter saß er mehr als drei Jahrzehnte für die cDU im Bundestag, 
war verteidigungspolitischer Sprecher der cDU/cSU und Parla-
mentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsminister. Willy 
Wimmer gehörte in Bonn und später in Berlin zu den eher unbe-
quemen Fraktionsmitgliedern. Nach Bautzen eingeladen hat ihn 
aber eben nicht etwa der Kreisverband der cDU, sondern zum 
wiederholten Male die Hentschke Bau GmbH.

Deren Geschäftsführer Jörg Drews konnte damit einen weiteren 
namhaften Gast für eine kleine Forum-Reihe gewinnen. Diese 
wendet sich, so Drews, an Bürger dieser Stadt, die, getrieben 
von einer inneren Unruhe in Zeiten gesellschaftlicher Unsicher-
heiten viele Fragen haben und wissen wollen, wie es weitergeht. 
Es sind sehr gut besuchte Veranstaltungen in der Stadthalle „Kro-
ne“. Wohl auch, weil die Redner ihren Zuhörern nach dem Vortrag 
noch Rede und Antwort stehen. Das war bei Willy Wimmer so 
und rund eine Woche zuvor auch bei dem Journalisten christoph 
Hörstel, den nicht wenige noch als ehemaligen tV-Moderator 
von MDR aktuell kennen dürften. Deshalb nun der Reihe nach:

„crash und Krieg rücken näher!“ Mit dieser klaren Aussage trat 
christoph Hörstel am 30. September vor die Zuhörer. Die spä-
testens seit 2007 akute Finanzkrise, aktuelles Stichwort: „Deut-
sche Bank“ und die von Berlin und Brüssel ignorierten Proteste 
Hunderttausender gegen umstrittene globale Handelsabkommen 
wie ttIP und cEtA stützen seine Meinung. Aber Krieg? Nun, wer 
kann vor den möglichen Folgen der dramatischen Zuspitzung des 
Stellvertreterkrieges der Großmächte in Syrien und dem Konflikt-
potential des Aufmarsches von NAtO-Einheiten an den Grenzen 
zu Russland die Augen verschließen? Auch die gar nicht so ferne 
Ukraine ist ein schwelender Brandherd.

Zum thema des Hörstel-Auftrittes gehörte jedoch auch die Frage 
„Was können wir tun?“ Er persönlich, zuvor als PR-Mann in der 
Politik tätig und u.a. politischer Berater für die Piraten-Partei, hat 
es mit der Gründung einer Partei versucht, der Deutschen Mitte. 
Also neuer Wein in alten Schläuchen? Nein, „Politik geht anders 
…“, meinen DM und christoph Hörstel. Sein Vortrag in Bautzen 
war ein Plädoyer für mehr Ethik und Gerechtigkeit in der Politik, 
für mehr direkte Demokratie. Das Finanzkartell solle entmachtet 
und in Sachen Globalisierung müsse vieles neu verhandelt wer-

den. Das gesellschaftspolitische System sei so, wie es gegen-
wärtig ist, nicht zu halten. Aber die Menschen müssen natürlich 
auch auf die Straße gehen, wenn sie Veränderungen erreichen 
wollen. Das sei zwar ein weiter Weg, sagt Hörstel, und vergleicht 
es mit dem Gang in einen dunklen tunnel, in dem irgendwann ein 
kleines helles Licht auftaucht. Angemerkt sei dazu, dass es dann 
hoffentlich nicht ein Gegenzug ist, der alles überrollt.

(Einen Video-Mitschnitt von der Veranstaltung mit christoph 
Hörstel finden Sie im Internet auf https://youtu.be/Cy9U6sIH28k)

Ein ehemaliger Parlamentarier wie Willy Wimmer ist ein gefrag-
ter Mann. Viel unterwegs, tritt er oft allein auf, manchmal mit 
anderen Politikern: Gauweiler, Lafontaine … Dass er trotzdem 
mehrmals im Jahr einer Einladung nach Bautzen folgte, zuletzt 
also am 6. Oktober, mag damit zusammenhängen, dass der 
Rheinländer gern in dieser Stadt weilt. „Hier lächeln einen die 
Leute an“, wenn man durch die Straßen gehe. Zu den aktuellen 
Ereignissen in der Stadt wollte er sich nicht äußern; er kenne nur 
die Berichte in den Medien. Etwas später beklagte Willy Wimmer 
übrigens den gegenwärtigen Zustand der Mainstream-Presse. Er 
vermisse den einstigen Pluralismus im Journalismus.

Überhaupt sei die Demokratie hierzulande nicht im besten Zu-
stand. Wimmer warnte z.B. davor, das Recht auf Demonstrati-
onsfreiheit einzuschränken. Lautstarke Proteste auf Straßen und 
Plätzen muss eine offene Gesellschaft aushalten. Politiker dür-
fen nicht zu dünnhäutig sein. (Und man möchte hinzufügen: Wer 
selbst von Pack und Pöbel spricht …) Das sei früher auch nicht 
anders gewesen.  

Ansonsten hatte es der Ex-Parlamentarier nicht so mit der Nos-
talgie. Er konnte von seinen Erfahrungen aus der aktiven Zeit in 
der Politik einen Bogen schlagen zu sehr gegenwärtigen Entwick-
lungen. Kritisch sieht Willy Wimmer die Rolle der USA und der 
NAtO, wenn es darum geht, wer in den Krisenregionen dieser 
Welt den ton angibt. Während aber in Übersee unverblümt von 
den geopolitischen Zielen gesprochen wird, ist das in Deutsch-
land eher kein thema. Stattdessen gibt es immer mehr Ausland-
seinsätze der Bundeswehr und die Militärausgaben werden teils 
drastisch erhöht. Dass es anders geht, zeigte 2003 das Nein der 
Schröder-Regierung beim Irak-Krieg, den die USA und die Briten 
mit der Giftgas-Lüge vom Zaun brachen. Doch wird seit eben je-
ner Zeit - und um den Preis vieler getöteter deutscher Soldaten 
- „die Sicherheit der Bundesrepublik auch am Hindukusch ver-
teidigt“ (Peter Struck). Bei Afghanistan ist es bekanntlich nicht 
geblieben.

Wen wundert es da noch, dass der „tagesschau“, dem Flagg-
schiff des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in ihrer Abendsen-
dung am 8. Oktober die Friedensdemonstration mit mehreren 
tausend Bürgern in Berlin keine Erwähnung wert war? 

(Einen Video-Mitschnitt von der Veranstaltung mit Willy Wim-
mer finden Sie im Internet auf https://www.youtube.com/
watch?v=KTDzbT7s1wc)

Hans-Georg Prause
Journalist aus Bautzen
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„Wer sich wirklich umfassend informieren will, der muss Bücher 
lesen und Vorträge besuchen. So wie Sie es tun.“ Mit dem ihm 
eigenen Schweizer charme fügte Dr. Daniele Ganser hinzu: „Und 
das sage ich nicht, weil ich Bücher schreibe und Vorträge halte.“ 
Der Historiker, Friedensforscher und Publizist war am Reforma-
tionstag (31.10.16) in Bautzen zu Gast und stellte bei einem Vor-
tragsabend seine neueste Veröffentlichung vor: „Illegale Kriege“ 
- Wie die NAtO-Länder die UNO sabotieren. Eine chronik von 
Kuba bis Syrien.

Dr. Ganser wäre nicht Historiker, würde er es nicht mit Wilhelm 
von Humboldt halten: „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat 
eine Zukunft.“ Deshalb gab es für die Besucher im Saal des Re-
sidence-Hotels - sogar der benachbarte Gastraum wurde wegen 
der großen Nachfrage per Videoübertragung mit einbezogen - zu-
erst eine kleine Geschichtslektion, beginnend bei Guatemala und 
Ägypten, über Kuba und Vietnam bis hin zu Afghanistan und zum 
Irak. In jenen  Ländern - und weiteren - hatten einst die USA oder 
andere NAtO-Staaten militärisch interveniert, wenn sich dort ge-
sellschaftliche Entwicklungen abzeichneten, die der jeweiligen 
US-Regierung nicht ins Konzept passten. Ob diese Gewaltakte 
nun verharmlosend als Krise (wie etwa beim Suezkanal und 
Kuba) oder aber als Krieg wie bei Vietnam und Irak in die Ge-
schichtsbücher eingegangen sind  – in allen diesen Fällen wurde 
gelogen und betrogen, wurde provoziert und manipuliert. Und die 
UNO? Die schaute taten-, weil machtlos zu. Entscheidungen im 
Sicherheitsrat wurden von den Vetomächten blockiert. Wem das 
alles zeitlich zu weit zurückliegt, der gebe bei Google „Invasion in 
der Schweinebucht“, „Zwischenfall von tonking“ oder „Giftgas-
lüge“ und „Irak“ ein.

Wer bei „Giftgaslüge“ den Länderzusatz weglässt, wird zuerst 
Nachrichten mit  „Syrien“ finden, denn die aktuellen News ste-
hen nun mal oben. Doch bevor Daniele Ganser auf Syrien, den 
aktuellen Brennpunkt (selten trifft es eine Bezeichnung so genau) 
zu sprechen kam, erinnerte er an Libyen. Er stelle die Frage in 
den Raum, ob das denn nicht ein legaler Krieg (welch‘ Perversi-
on der Sprache!) war und verwies gleich selbst auf jene UN-Re-
solution, die es anderen Ländern erlaubte, mit militärischen 
Mitteln eine Flugverbotszone durchzusetzen. In der Nacht vom 
17. zum 18. März 2011 wurde dieser Beschluss gefasst, bereits 
tags darauf fielen die ersten Bomben. Wie beim Irakkrieg hatten 
die USA auch hier u.a. ihre NAtO-Verbündeten an der Seite. Die 
Resolution aber wurde bis zum Zerreißen ausgedehnt. Nur eine 
Flugverbotszone sichern? Nein, die Gelegenheit war zu günstig, 
um Muammar al-Gaddafi (der zuvor viele Jahre von den jetzt 
kriegsführenden Seiten hofiert worden war) zu beseitigen und 
ein anderes, ein gefälligeres Regime zu installieren. Was daraus 
wurde? Noch fünfeinhalb Jahre später herrscht chaos im Lande 
und der andernorts stark unter Druck stehende Islamische Staat 
wittert Morgenluft.

Und nun also Syrien. Von einem Bürgerkrieg aufrechter Rebellen 
gegen einen bösen Diktator spricht da kaum noch jemand. Es 
sei denn, er hängt seinen Illusionen nach. Aber ist es nicht we-
nigstens ein antiterroristischer Krieg gegen den fundamenta-
listischen Islamischen Staat, der dieses Land, in dem einst die 
verschiedenen Religionen gut miteinander auskamen, mit der 
barbarischen Scharia überziehen will? Nein, sagt Dr. Ganser, dort 

geht es, wie fast immer bei den Kriegen im Nahen Osten, knall-
hart um politische, militärische und vor allem wirtschaftliche Inte-
ressen. Was dort passiert, ist Geopolitik pur. Und die UNO wurde 
einmal mehr dabei kalt gestellt. Die kämpfende Koalition um die 
USA und ihre Verbündeten möchte vor allem die Regierung von 
Baschar al-Assad beseitigen. Dabei fallen seit 2014 auch Bom-
ben. Eskaliert war die Lage im Land nach Protesten der (später 
bewaffneten) Opposition bereits von 2011 an. Und die Russen? 
Diese sind seit einem Jahr auf diesem Kriegsschauplatz auch mit 
von der Partie. Sie unterstützen die syrische Regierung, denn es 
gibt einen langjährigen Beistandspakt zwischen den Ländern. Zu-
dem will Putin die Militärstützpunkte am Mittelmeer nicht verlie-
ren. Um Erdöl bzw. Erdgas und diverse Pipeline-Projekte geht es 
den verfeindeten Seiten laut Dr. Ganser auch. Oder besser: vor 
allem!

Wenig zu hören war hierzulande von dem Vorwurf von Amnesty 
International, die Anti-IS-Koalition habe viel mehr Zivilisten getö-
tet, als offiziell zugegeben werde. Denn Kriegsverbrecher sind 
immer die anderen. Worum es ganz sicher nicht geht, ist das 
Wohl und Wehe der Menschen in Syrien. Ihnen kann deshalb 
eine Flugverbotszone (darauf kommen wir noch zurück) auch 
nicht helfen. Selbst wenn die USA zuletzt vehement diese Karte 
ausspielten: Die Russen kennen nun den trick.  Sie haben Lib-
yen nicht vergessen, warnt Ganser. Aber was passiert, wenn sie 
es diesmal auf eine Konfrontation ankommen lassen? Kaum zu 
glauben, dass sich Putin noch einmal zur Regionalmacht degra-
dieren lassen wird. Als solche hatte US-Präsident Barack Obama 
im Frühjahr 2014 die Russen abgestuft.

Ein Historiker blickt zurück, lebt im Hier und Heute und wird als 
Wissenschaftler nicht über die Zukunft spekulieren. Was aber, 
wenn aktuelle Quellen uns Schlimmes ahnen lassen? An jenem 
Abend mit Dr. Ganser stand die Wahl in den USA noch bevor. 
Was würde sie bringen? Donald trump hatte sich mit seinen 
vielen Eskapaden wahrlich keinen guten Dienst erwiesen. Als 
Kriegstreiber war er aber noch nicht aufgefallen. Hillary clinton 
dagegen kam seriös herüber. Was man von ihr (auch) hörte oder 
las, konnte einen jedoch erschrecken. Selbst die bestimmt nicht 
US-kritische „ZEIt“ fragt mit Blick auf die Kandidatin: „Härter als 
Obama?“. Ein Beispiel: Hillary clinton erklärte im Wahlkampf öf-
fentlich, eine Flugverbotszone würde die syrische Zivilbevölke-
rung vor Luftangriffen schützen. Allerdings hatte sie bereits 2013 
vor Mitarbeitern von Goldman Sachs eingeräumt, eine Flugver-
botszone würde viele Syrer töten. Ja, was denn nun? Und mal 
ganz naiv gefragt: Was haben Investmentbanker mit Kriegsfüh-
rung zu tun?

Vielleicht finden Sie in der ARD-Mediathek noch die Sendung 
„Monitor“ des WDR vom 20.10.16 zur aggressiven Außenpolitik 
der Hillary clinton. Die US-Bürger haben ja inzwischen ihre Wahl 
getroffen und gezeigt, was sie von solcher Doppelzüngigkeit hal-
ten. 

Daniele Ganser wiederum machte bei seinem Vortrag keinen 
Hehl daraus, was er von den Nachrichten im Fernsehen hält. 
Auch die Zeitungen, selbst jene mit den großen Namen, die noch 
ein wenig von einstiger Reputation bewahren konnten, hätten es 
beispielweise nicht geschafft, ihren Lesern größere Zusammen-
hänge deutlich zu machen. (Warum etwa unterstützt die Bun-
deswehr jetzt unter dem Deckmantel der terrorbekämpfung den 
Krieg in Syrien, während sich Deutschland aus den Kampfhand-
lungen in Libyen seinerzeit herausgehalten hat?). Wer wissen 
will, was in der Welt passiert, könne sich jedoch selbst vielseitig 
informieren, wenn er dafür nur nicht zu bequem im Kopf ist. Es 
reichen oft schon ein, zwei Stichworte und ein Zugang zum Inter-
net, so Daniele Ganser. Und das geht sogar von der couch aus.
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Christoph Hörstel in Bautzen                                                                               Bild-Quelle: Bernd Heinze, Bautzen

Man kann natürlich auch Vorträge wie den von Daniele Ganser 
besuchen, oder den mit dem ehemaligen ARD-Sonderkorrespon-
denten christoph Hörstel bzw. dem langjährigen Parlamentarier 
und Staatssekretär Willy Wimmer. Der Herbst in Bautzen war da-
durch ein sehr informativer. Hunderte Besucher haben das dan-
kend angenommen. Dafür gebührt große Anerkennung vor allem 
Jörg Drews (Hentschke-Bau) als dem Spiritus Rector der  Ver-
anstaltungsreihe sowie Veit Gähler von „Wir sind Deutschland“ 
und Mario Groebe von „Bautzener Frieden“.

(Einen Video-Mitschnitt von der Veranstaltung mit Dr. Dani-
ele Ganser finden Sie im Internet: https://www.youtube.com/
watch?v=Ijk0Y1VdXsI&feature=youtube)

Hans-Georg Prause

Anmerkung: Dieser Beitrag ist eine leicht überarbeitete Version 
von zwei Kolumnen der Rubrik „Laut gedacht“ auf der Home-
page des „Bautzener Boten“, bei denen auch diverse Links zu 
den Quellen im text hinterlegt sind

Der militärisch-industrielle Komplex eroberte mit seiner 
Kriegspropaganda ganz Europa.
Ganz Europa? Nein, die kleine Provinz Sachsen mit Ihren 
„Gallischen Dörfern“ erwehrt sich immer noch erfolgreich 
dieser Vereinnahmung.
So finden hier immer wieder Demonstrationen, Stamm-
tische und Vortragsabende statt, die dazu führen, dass im-
mer mehr Menschen erwachen und die wirklichen Gründe 
für Krieg, Flucht und Armut erkennen. So auch bei den bei-
den Vortragsabenden mit dem Historiker Dr. Daniel Ganser.
Dieser gab uns nach seinem Besuch in Sachsen ein Inter-
view.

Bautzen, das „Gallische Dorf“
Herr Dr. Ganser, Sie waren jetzt zum ersten Mal in Sachsen 
und dann auch noch in den „braunen Hochburgen“ Bautzen 
und Dresden. Wie hat es Ihnen gefallen?
Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe den Eindruck, die vielen 
Menschen, die zu meinem Vortrag gekommen, sind wollen Hin-
tergründe ausleuchten und Zusammenhänge verstehen, sie sind 
friedlich und wach.

Ihr Vortrag handelte von den illegalen Kriegen. Das ist ein 
schweres Thema, das doch scheinbar nicht gesellschaftsfä-
hig ist. Dennoch waren beide Veranstaltungen nicht nur aus-
verkauft, sondern die Nachfrage war noch deutlich größer 
als die Anzahl der vorhandenen Plätze. Wie erklären Sie sich 
das große Interesse Ihrer Zuhörer?
Ich freue mich natürlich über das große Interesse. Ich glaube, das 
thema ist derzeit sehr aktuell. Deutschland ist im Krieg mit Sy-
rien. Ich behandle das in meinem neuen Buch „Illegale Kriege“. 
Daher wollen viele jetzt wissen, was da eigentlich läuft. Es ist ja 
bekannt, dass der Angriff der USA und Großbritanniens auf den 
Irak 2003 illegal war; es gab damals kein Mandat des UNO-Si-
cherheitsrates. Doch auch für den Krieg, den die USA gegen Sy-
rien führen, gibt es kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Auch 
dieser Krieg, an dem sich an der Seite der USA auch Frankreich, 
Großbritannien, die türkei, Saudi-Arabien und Katar beteiligen, 
ist illegal. Man liest es selten in den Zeitungen, aber die USA 
wollen in Syrien Präsident Assad stürzen und bewaffnen daher 
seine Gegner, welche sie als „moderate Rebellen“ bezeichnen. 
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Doch die Kopfabschneider sind nicht moderat, sondern radikal. 
Der deutsche Journalist Jürgen todenhöfer hat Syrien besucht 
und sauber herausgearbeitet, dass die USA auch mit terroristen 
zusammenarbeiten, um Assad zu stürzen. Das liest man zwar 
selten in den Leitmedien, aber wer im Internet recherchiert oder 
mein Buch liest, kann diese Zusammenhänge verstehen. Somit 
steht jetzt alles auf dem Kopf: Die NAtO -Länder führen Krieg 
gegen den terror und arbeiten mit terroristen zusammen. Das 
passt natürlich in keinen Kopf mehr rein und daher wollen immer 
mehr Menschen wissen, warum und wie genau sie angelogen 
werden.

Damit bestätigen Sie ja, dass die Leitmedien, egal ob privat 
oder öffentlich- rechtlich, sagen wir mal mindestens unzu-
reichend, vielleicht sogar abhängig oder bewusst einseitig 
informieren.
Woran machen Sie als Wissenschaftler diesen Verdacht fest?
Das ist richtig, die Leitmedien informieren zu Syrien einseitig und 
berichten täglich nur über die „bösen Russen“ und die „bösen 
Muslime“. Über geostrategische Hintergründe wie die Erdga-
spipeline, welche Katar durch Saudi- Arabien und Syrien bis in 
die türkei bauen will, liest man nichts. Vor allem aber wird nicht 
aufgezeigt, wie die NAtO im Geheimen mit den Rebellen zusam-
menarbeitet. Daher werden immer mehr Menschen misstrau-
isch. In den 1980er Jahren haben die Amerikaner in Afghanistan 
mit radikalen Muslimen zusammengearbeitet und Al Qaida auf-
gebaut, um die Sowjets zu schlagen. Man lieferte den Dschiha-
disten Waffen und trainierte sie. Genau dasselbe läuft jetzt wie-
der in Syrien. 

Diese Art der Berichterstattung muss in Deutschland jeder 
Bürger ungefragt mit einer Zwangsabgabe namens GEZ mit 
finanzieren. Wie sehen Sie diesen Umstand aus Ihrem Demo-
kratieverständnis?



Ja, es sind, wie ich gehört habe, 8 Milliarden Euro, welche die 
öffentlich rechtlichen Sender über GEZ einnehmen. Da würde 
ich mir schon wünschen, dass mit dem vielen Geld ein breite-
res Spektrum an Perspektiven und Geschichten präsentiert wird, 
denn nur so können die Leser und Zuschauer sich unabhängig 
ein eigenes Bild machen. Aber über den militärisch-industriellen 
Komplex liest und hört man praktisch nichts, nur immer die pau-
schalen Feindbilder „böse Muslime“ und „böse Russen“ wer-
den täglich angeboten.

Prof. Dr. Daniele Ganser war in Bautzen                                                            Bild-Quelle: Daniele Ganser

In Ihrem Vortrag gehen Sie auf die Methoden der Spaltung 
der Gesellschaft ein.
Auch in Deutschland erleben wir diese Spaltung seit ca. 2 
Jahren zunehmend massiv.
Aussagen von Politikern und die mediale Berichterstattung 
z.Bsp. über Sachsen und hier insbesondere über Bautzen, 
sind an unreflektierter Propaganda kaum noch zum überbie-
ten.
Können Sie sich vorstellen, diese Ereignisse als Vorboten 
dessen, was da noch kommen mag, eines Tages wissen-
schaftlich zu untersuchen?
Wenn man eine Landmasse wie Eurasien, ein Land oder eine 
Region spaltet, macht man sie schwächer. Genau wie bei einer 
Familie oder einer Fußballmannschaft: wenn sich alle misstrauen 
und sich bekämpfen, gelingt nichts mehr. Es braucht in funktio-
nierenden Gesellschaften Vertrauen und Kooperation. Ich werde 
auch in Zukunft globale Konflikte untersuchen und festhalten, 
wie Länder diffamiert und gespalten werden. Syrien spaltet man, 
indem radikale Gruppen trainiert und bewaffnet werden, das ist 
gemäss UNO- charta illegal. In Deutschland wird Russland dau-
ernd in den Medien schlecht dargestellt, Russlands Präsident Pu-
tin wird dämonisiert. Dadurch leidet die zuvor gute Kooperation 
zwischen beiden Ländern, es werden Gräben gezogen, es wird 
gespaltet.

Sie bezeichneten Bautzen scherzhaft als das „Gallische 
Dorf“ in Anlehnung an die Geschichten von Asterix und Obe-

lix. Was macht Sie zuversichtlich, dass nicht nur Bautzen, 
Dresden und andere Städte in Sachsen Orte des Erwachens 
und des demokratischen Widerstandes sind, sondern dass 
in ganz Deutschland und Europa solche „Gallischen Dörfer“ 
entstehen?
Ja, ich finde die Sachsen sind wie das Gallische Dorf in den Ge-
schichten von Asterix und Obelix. Sie sind unbeugsam, so scheint 
mir. Mein Rat ist einfach: bleibt friedlich, aber wachet auf. 

Folgt man Ihrer wissenschaftlichen Beweisführung, muss 
man zu dem Schluss gelangen, dass auch die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland Kriegsverbrechen begeht. Dies 
hat bis heute keinerlei strafrechtliche Konsequenzen, ob-
wohl diese Politik völkerrechtswidrig ist und von der Mehr-
heit der Deutschen laut Umfragen abgelehnt wird. Was raten 
Sie dem deutschen Volk, wie es sich gegen diese Politik er-
wehren kann?
Ich rate dem Volk, dass man sich an das Prinzip „Nie wieder 
Krieg!“ hält und darüber auch immer wieder spricht und sich mu-
tig in Diskussionen einbringt, auch wenn man in einer Gruppe 
in der Minderheit ist. Während 50 Jahren, von 1945 bis 1995, 
hat sich Deutschland an keinen Kriegen beteiligt. Das war rich-
tig und wertvoll. Doch dann 1999 hat Deutschland unter Ger-
hard Schröder und Joschka Fischer zusammen mit den USA 
Serbien bombardiert, das war illegal und ein Verbrechen. 2001 
hat Deutschland nach den ungeklärten Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 Soldaten in den Afghanistankrieg geschickt, auch 
das ohne UNO-Mandat. Auch der Afghanistankrieg ist illegal. 
2015 ist Deutschland nach einem ungeklärten terroranschlag in 
Paris unter Kanzlerin Merkel in den Krieg gegen Syrien gezogen, 
auch dies ohne UNO-Mandat und daher illegal. Wir haben also 
jetzt schon drei „Sündenfälle“, Serbien, Afghanistan und Syrien. 
Wenn man die Rollen vertauscht, wird es sofort klar, dass das 
keine gute Entwicklung ist: Wenn Serbien 1999 Deutschland 
bombardiert hätte, wenn afghanische Soldaten 2001 in Deutsch-
land einmarschiert wären oder wenn syrische Kampfflieger 2015 
in den deutschen Luftraum eingedrungen wären, hätte Deutsch-
land dies auch abgelehnt. Die Souveränität der anderen Länder 
muss respektiert werden, das gebieten die UNO-charta und das 
Völkerrecht. 

Inzwischen sind Sie ja wieder in Ihrer Heimat, der Schweiz. 
Werden Sie denn den „braunen Schandfleck“ Sachsen 
(O-Ton Hamburger Mopo) mit seinen als „Pack“ und „Misch-
poke“ (O-Ton Sigmar Gabriel und Cem Özdemir) bezeichne-
ten Menschen bald wieder besuchen?
Ich finde es sehr unhöflich, dass man die Sachsen mit derart he-
rablassenden Ausdrücken diffamiert. Ich habe ganz andere Men-
schen getroffen: mutige, ehrliche, freundliche Bürger. Ich werde 
wieder nach Sachsen kommen und in Dresden nochmals einen 
Vortrag halten, wann genau, weiß ich aber noch nicht.

Herzlichen Dank für das Interview 

Interview: Veit Gähler
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Das große Karthago führte drei Kriege. 
Nach dem ersten war es noch mächtig. 

Nach dem zweiten war es noch bewohnbar. 
Nach dem dritten war es nicht mehr zu finden. 

(Bertolt Brecht)
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„Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt;  
die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“  

(Thomas Jefferson)

Ist die Amadeu Antonio  
Stiftung ein „Steuerbetrugs-

modell“?
Gerhard Wisnewski

Über die rassistischen Machenschaften der angeblich „gemein-
nützigen“ Amadeu Antonio Stiftung haben wir hier ja schon be-
richtet. Die hochgelobte und staatlich geförderte Organisation, 
von Justizminister Heiko Maas (SPD) zur Internetaufpasserin 
erkoren, fällt aber auch durch undurchsichtige Finanzpraktiken 
auf. So macht sie Geschäfte mit Familienmitgliedern der Vorsit-
zenden Kahane und vergibt Darlehen an wer weiß wen. Manche 
fragen gar, ob es sich um ein „Steuerbetrugsmodell“ handelt ...

 
Es fängt schon damit an, dass der deutsche Staat die Amadeu An-
tonio Stiftung auf vielfältige Weise fördert. Als erstes wurde die Stif-
tung, die Hass und Zwietracht zwischen verschiedenen politischen 
Strömungen sät, von den Finanzbehörden als „gemeinnützig“ aner-
kannt. Die Folge ist ein Haufen Staatsgeld, denn praktischerweise 
ist mit dem Status der Gemeinnützigkeit „regelmäßig die Steuerbe-
freiung der Stiftung verbunden“ (Quelle: www.stiftungen.org). Vo-
raussetzung für diese Gemeinnützigkeit ist jedoch, dass der Zweck 
„darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern“, heißt es beim Bundes-
verband Deutscher Stiftungen. Und davon kann bei der Amadeu An-
tonio Stiftung nun wirklich keine Rede sein: Politische Verfolgung 
und Rassismus zählen nicht zu den steuerbegünstigten Zwecken.

Hetze ist kein steuerbegünstigter Zweck
In Wirklichkeit ist der Stiftung die Gemeinnützigkeit sofort zu entzie-
hen – wie auch jede andere staatliche Förderung. Denn in Wirklich-
keit dient die Organisation nicht der Allgemeinheit, sondern schadet 
ihr durch nachhaltige Förderung der „wilden“ Einwanderung, des 
Bevölkerungsaustauschs und des politischen Unfriedens in der Be-
völkerung.
 Aber nicht nur das: Die Vorsitzende Anetta Kahane fiel bereits selbst 
durch rassistische Äußerungen auf – ein absolutes „No-Go“ für die 
Steuerbegünstigung. So verstieg sich Kahane zu der Behauptung, 
im Osten gebe es „gemessen an der Bevölkerung noch immer zu 
wenige Menschen, die sichtbar Minderheiten angehören, die zum 
Beispiel schwarz sind“ (laut tagesspiegel, 15.07.2015, online).
 Es sei „die größte Bankrotterklärung der deutschen Politik nach der 

Wende“ gewesen, so Kahane, dass sie zugelassen habe, „dass ein 
Drittel des Staatsgebiets weiß blieb“ (laut tagesspiegel, ebenda). 
Womit Kahane hier mit eindeutigen rassistischen Kategorien argu-
mentiert (Hautfarbe). Dass sich eine solche Stiftung „gemeinnützig“ 
nennen darf, ist ein treppenwitz der deutschen Steuerwirklichkeit.
  
Wir-Gefühl ist nicht erlaubt
Darüber hinaus hetzt die Stiftung möglichst gegen jeden, der die Ein-
wanderung und die offizielle Migrationspolitik der Bundesregierung 
kritisiert. Und nicht nur das: 2015 erkor Justizminister Heiko Maas 
(SPD) die Stiftung sogar zur Aufpasserin für das Internet. Innerhalb 
einer „task Force“ sollen ihre Mitarbeiter dabei nach rechtswidrigen 
Hassbotschaften auf sozialen Netzwerken suchen.
 
Aber wie sie dabei möglicherweise wirklich vorgehen, kann man 
sich anhand der Kahane-Broschüre „Hetze gegen Flüchtlinge in So-
zialen Medien“ vorstellen. Danach fällt praktisch jede Kritik an der 
überbordenden Einwanderung unter „rassistische Hetze“: Nicht nur 
direkte Äußerungen gegen eine bestimmte Rasse, wie bei Kahane 
selbst, sondern auch ganz normale Meinungsäußerungen. Über den 
Katalog angeblich rassistischer Hetze kann man nur staunen. Darun-
ter fallen bereits:
•  die Gegenüberstellung von „Wir“ und „Die“ (Wir-Gefühl ist also 

nicht erlaubt);
•  Verallgemeinerungen wie „alle Flüchtlinge ...“ und Gleichsetzungen 

wie z.B. „Flüchtling = Muslim“;
•  von der Stiftung sogenannte „Normalisierung von Diskriminie-

rungen“, wie: „Ist doch kein Wunder, dass...“;
•  „Projektionen von gesamtgesellschaftlichen Problemen wie Sexis-

mus, Kriminalität oder Wohnungsmangel z. B. auf ›Flüchtlinge‹„;
•  „abwertende Bezeichnungen“ wie z. B. „Wirtschaftsflüchtling“, 

die suggerierten, „dass das Grundrecht auf Asyl hier von Men-
schen ausgenutzt werde, die nur aus wirtschaftlichen Gründen 
nach Deutschland kommen, nicht, weil sie Schutz vor Verfolgung 
suchen“;

•  angeblicher „Kulturrassismus“ („Die passen einfach nicht zu uns“);
•  angebliche „(nationalistische) Relativierungen“ wie die Frage „Was 

ist mit ›unseren‹ Kindern/Obdachlosen etc.?“;
•  Bemerkungen wie „Bald fühlt man sich fremd im eigenen Land“/“-

Volkstod“;
•  Feststellungen wie „Die da oben/die Lügenpresse erzählen uns eh 

nicht die Wahrheit“;
•  Bemerkungen wie „Wer Geflüchteten hilft, ist mindestens ein Gut-

mensch oder gleich linksextrem“;



•  Fragen wie „Bin ich denn gleich ein Nazi, nur weil ich ...“/“... wo ist 
meine Meinungsfreiheit, wenn ihr meine Kommentare löscht?“;

•  angebliche „Lügen über Geflüchtete und angebliche Kriminalität, 
Gewalt, Vergewaltigungen, gefälschte Behördendokumente – oft 
getarnt als vorgebliches eigenes Erleben“ (siehe „Hetze gegen 
Flüchtlinge in Sozialen Medien“, S. 

5).  Gefördert wurde dieses Orwellsche Machwerk vom Bundesfa-
milienministerium, und zwar ausgerechnet im Rahmen des Pro-
gramms „Demokratie leben“. Und was „Lügen“ sind, definiert 
selbstverständlich die Amadeu Antonio Stiftung selbst. Dabei 
sind fast alle Posten in diesem 13-Punkte-Katalog natürlich zuläs-
sige Meinungsäußerungen, bis auf

 •  „Entmenschlichung: Gleichsetzung von Flüchtlingen mit Insek-
ten, Parasiten, tieren, etc.“.

Das heißt also, dass die Amadeu Antonio Stiftung ganz überwiegend 
zulässige Meinungsäußerungen als „rassistische Hetze“ denunziert 
und auf diese Weise zu unterdrücken versucht. Dieselben Leute 
wurden von Justizminister Maas (SPD) mit der Kontrolle sozialer 
Netzwerke beauftragt. Dabei betreibt die Organisation selbst Hetze, 
aber nicht nur gegen angebliche „Rechte“ (die meistens lediglich 
Konservative oder Patrioten sind), sondern auch gegen Rassen oder 
Völker. Die eigenen rassistischen Beiträge der Stiftung stehen seit 
Jahren unbehelligt im Netz, zum Beispiel die Verherrlichungen des 
britischen Bombergenerals Arthur Harris durch die Kahane-Mitarbei-
terin Julia Schramm:
 
•  „Bomber-Harris, Flächenbrand // Deutschland wieder Ackerland!“ 

#bombergate #twitterdemo
•  „Sauerkraut, Kartoffelbrei // Bomber Harris, Feuer frei!“ #bomber-

gate #twitterdemo (Quelle: Twitter).

„Bomber Harris“ brachte im Zweiten Weltkrieg Millionen deutscher 
Zivilisten mit Brandbombardements um. Woraus die eigentliche 
Stoßrichtung der Organisation klar hervorgeht: nämlich die Verdrän-
gung (um nicht zu sagen: Vernichtung) der einheimischen deutschen
Bevölkerung durch Förderung der Migration und Schutz für „Flücht-
linge“. Die Steuerbegünstigung des Hetzvereins ist also ein Hohn für 
den Steuerzahler, der die Stiftung damit ja finanziert.
 
„Melden und Anzeigen“
tatsächlich war die Vorsitzende Kahane ja schon früher im Geschäft 
der politischen Verfolgung tätig. Als Spitzel der Stasi belastete sie 
zwischen 1974 und 1982 „Dutzende Personen aus ihrem Umfeld, 
darunter viele Künstler, die sie im privaten Rahmen aushorchte, 
beispielsweise während einer Faschingsfeier, einer Hochzeit, eines 
Konzerts oder eines Stadtbummels“ (Die Welt, online, 25.09.2007). 
Und an dem Hang zur Denunziation hat sich bis heute nichts geän-
dert. Nicht umsonst heißt das erste Kapitel der oben genannten Bro-
schüre „Melden und Anzeigen“. Inhalt: „Wie melde ich rassistische 
Beiträge? Wie kann ich eine Anzeige machen? Was muss ich dabei 
beachten?“ Wobei Rassismus natürlich immer nur der Rassismus 
der anderen ist.
 
Das Denken der Anderen…
Als ob das noch nicht genug wäre, wird die Hasspropaganda der 
Stiftung nicht nur durch Steuernachlass, sondern auch noch direkt 
von der Bundesregierung gefördert. „Wie sich den eigenen Anga-
ben der Stiftung auf deren Internet-Seite entnehmen lässt, erhielt 
die Stiftung von 2008 bis 2014 … fast 6,2 Millionen Euro an Zuschüs-
sen, insbesondere vom Bundesfamilienministerium“, hat der Berli-
ner Rechtsanwalt und Steuerberater Ansgar Neuhof ausgerechnet.
 
„Im Durchschnitt jährlich fast 900 000 Euro. Das sind etwa zwei 
Drittel der Einnahmen“ (Achse des Guten, 16.07.2016). Womit die 
private Hetzstiftung de facto zu einer staatlichen Organisation wird, 
ausgestattet mit höchsten Weihen: „Für einzelne Projekte über-
nimmt auch schon mal Bundeskanzlerin Angela Merkel“ die Schirm-
herrschaft (Neuhof). Schirmherr der Stiftung ist Wolfgang thierse 
(SPD), „Unterstützer sind unter anderen Rita Süssmuth (cDU) und 
cem Özdemir (Grüne)“ (Neuhof, ebenda).

Sagenhaft! Der deutsche Staat fördert also Hasspropaganda gegen 
das eigene Volk! Ohne diese Förderung würde die „gemeinnützige“ 
Stiftung wahrscheinlich zusammenbrechen. Aber stattdessen führt 
die staatliche Großzügigkeit dazu, dass die Amadeu Antonio Stiftung 
auch noch einen jährlichen Gewinn einstreicht, und zwar laut Neuhof 
in Höhe von etwa 65 000 Euro: „Bezogen auf das Stiftungskapi-
tal … macht das eine jährliche Eigenkapitalrendite von etwa 17 bis 
19 Prozent“, so der Steuerberater. Und das läppert sich. So habe 
die Stiftung aus diesen Gewinnen hohe Rücklagen in Höhe von fast 
1,3 Millionen Euro gebildet (per 31.12.2014). Das Stiftungskapital in 
Höhe von fast 400 000 Euro eingerechnet, habe die Stiftung 1,7 
Millionen Euro auf der hohen Kante.
 
Ein wundervolles Ernährungswerk?
Es wird aber noch interessanter: Auch andere Voraussetzungen für 
die Gemeinnützigkeit sind möglicherweise nicht gegeben, zum Bei-
spiel die geforderte „Selbstlosigkeit“ eines gemeinnützigen Vereins 
oder einer Stiftung. Denn aus diesem Vermögen vergibt die Stiftung 
auch noch Kredite, weshalb es nun richtig spannend wird: Denn die 
Frage ist ja, wofür und an wen? Wirklich für gemeinnützige Zwecke, 
zum Beispiel für andere gemeinnützige Organisationen oder Initiati-
ven? Oder etwa für private Zwecke der Stiftungsangehörigen, Mit-
arbeiter oder Geschäftspartner?
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Kurz: Reißen sich die Amadeu-Leute das Geld etwa selbst unter den 
Nagel? Entweder als Kredit oder als Honorar für irgendwelche Liefe-
rungen oder Dienstleistungen? Das würde man die Stiftung natürlich 
gerne selbst fragen, aber diese „teilt – auch auf Anfrage – nicht mit, 
worum es sich dabei handelt und ob sie gegebenenfalls Darlehen 
an Kahane selbst oder andere Stiftungsratsmitglieder vergeben hat 
oder an eine befreundete Partei/Organisation oder wen auch im-
mer“, so Neuhof.
 
Aber warum teilt die Stiftung das denn nicht mit? Gibt es da etwa 
etwas zu verbergen? Ist vielleicht an einem Internet-Kommentar 
etwas dran, demzufolge sich Familie Kahane „ein wundervolles 
Ernährungswerk geschaffen“ habe, „in dem die ganze Familie an 
der ›Umvolkung‹ Deutschlands werkelt und daran verdient. Blogs, 
Webseiten von Dominique A. Kahane, Propagandafilmchen von Pe-
ter Kahane, Experten aus dem Hause Kahane/Amadeu Stiftung be-
dienen Radio und tV. Inzwischen wurde die vor zwei Jahren noch 
offensichtliche Autorschaft der Fa. Kahane Design an den unzähligen 
professionell gestalteten Webseiten und Blogs gegen Ausländer-
feindlichkeit ein wenig verschleiert.“?
 
Bleibt alles in der Familie?
Wirft man selbst einen Blick auf die geschäftlichen Beziehungen der 
Stiftung, stolpert man tatsächlich überall über Kahanes. So hat ein 
gewisser Dominique André Kahane mit seiner Firma Kahane Design 
offenbar bereits für die Amadeu Antonio Stiftung gearbeitet – wo-
mit die Gelder der Stiftung teilweise an die eigene Familie zurück 
flossen. Jedenfalls listet Kahane die Antonio Stiftung unter seinen 
Referenzen auf. Nach eigenen Angaben arbeitet Dominique André 
Kahane wiederum mit der Berliner Künstlerin Kitty Kahane zusam-
men.
Wie das team an seine Aufträge kommt, ist allerdings fraglich, denn 
die Werke der Künstlerin bewegen sich auf dem Niveau einer Fünf-
jährigen und fallen durch ihre ausgemachte Schlichtheit auf. Des 
Weiteren arbeitete D. A. Kahane auch für die Freudenberg-Stiftung, 

deren Geschäftsführerin Pia Gerber gleichzeitig stellvertretende Vor-
sitzende der Amadeu Antonio Stiftung ist, also die Nummer zwei 
hinter Anetta Kahane. Im Sommer 2007 durfte Kitty Kahane in den 
Räumen der Stiftung ihre Bilder ausstellen und verkaufen; nur ein 
teil des Erlöses kam dabei „direkt der Arbeit der Amadeu Antonio 
Stiftung zugute“. Wie groß dieser teil war, wurde dabei nicht gesagt. 
Der andere teil landete wohl in den taschen der Künstlerin, darf man 
annehmen.

432 000 Euro weg?
Versorgt Frau Kahane also wirklich sich und ihren Klan selbst – ent-
weder mit Krediten aus den Stiftungsrücklagen und/oder über ge-
schäftliche Beziehungen? Handelt es sich bei dem Verein gar um ein 
„Steuerbetrugsmodell“, wie manche mutmaßten? Wie gesagt gibt 
die Stiftung leider keine Auskunft über die Darlehensnehmer aus 
den Stiftungsrücklagen. Die Mitarbeiter könnten ja mal ihre chefin 
fragen, „warum in der Bilanz der Stiftung seit mindestens 2008 ein 
Betrag von 432 000 Euro als sonstige Ausleihung erfasst ist“, schrieb 
der erwähnte Steuerberater Neuhof in einem Offenen Brief an die 
Mitarbeiter der Stiftung (Überschrift: „Der große coup der Anetta 
Kahane“):
„Das scheint ja wohl ein ziemlich langfristiges Darlehen oder der-
gleichen zu sein. Und wollt nicht auch ihr wissen, wer aus welchem 
Grund dieses Geld erhalten hat und es seit 2008 nicht zurückzahlt? 
Denn ihr wisst ja sicherlich – ansonsten lernt ihr gerade was fürs 
Leben –, dass die Vergabe von Darlehen eigentlich nicht zu den Auf-
gaben einer gemeinnützigen steuerbefreiten Stiftung gehört und 
sogar gemeinnützigkeitsschädlich sein kann (sog. Verbot der Dritt-
nützigkeit) … Da könnt ihr dann ruhig auch weiter fragen, warum 
seit 2008 augenscheinlich keine tilgungen erfolgt sind und ob die 
ausgeliehenen Gelder vielleicht sogar uneinbringlich sind.“
Dann nämlich, so der Steuerberater, „wären immerhin 432 000 Euro 
an Spenden/Steuergeldern/Stiftungskapital für nichts und wieder 
nichts einfach weg“ ...

Quelle: Gerhard Wisnewski bei Kopp online

„Der Staatsdienst muss zum Nutzen derer geführt  
werden, die ihm anvertraut sind,  

nicht zum Nutzen derer, denen er anvertraut ist.“

Marcus Tullius Cicero
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Sonntag, 20. November 2016

Politischer Volkssturm

Willy Wimmer: 
Die Verantwortung liegt jetzt 
beim deutschen Volk und es 
kann sich niemand rausreden

Bild-Quelle: Bernd Heinze, Bautzen

Die heutige Androhung an das deutsche Volk, erneut zur Bundes-
tagswahl 2017 als Kandidatin für das Amt des Bundeskanzlers 
anzutreten, kann nur vor dem Hintergrund mehrerer Ereignisse 
bewertet werden:

1. Dazu zählen zunächst einmal die seit langem laufenden Kandi-
datenaufstellungen bei der cDU, aber vor allem der cSU. Jedem, 
der es hören sollte, wurde eine Botschaft mit auf den Weg gege-
ben. Jeder Kandidat wurde demnach  in Bayern peinlich von den 
Mitgliedern danach befragt, ob er oder sie gegebenenfalls Frau 
Dr. Merkel wieder zur Bundeskanzlerin zu wählen bereit sei. Wer 
das bestätigte, so wurde mehr als glaubhaft versichert, hatte als 
Kandidat oder Kandidatin keine chance oder mußte unglaublich 
schwer um eine erneute Kandidatur kämpfen. So viel Ignoranz 
oder Spaltung des politischen Bewusstseins gab es jedenfalls im 
deutschen politischen Leben noch nie, wenn man die heutige 
Entscheidung dagegen hält.

2. Eine deutliche Einschätzung der Wahlchancen hat  die fast 
endlos erscheinende Reihe von möglichen Kandidaten für das 
Amt des Bundespräsidenten geliefert, die der Bundeskanzlerin 
trotz inständiger Bitten und Kniefälle eine gnadenlose Abfuhr er-
teilt haben. Alles das, was in der parteipolitischen Ausdünnung 
von cDU und cSU noch einen einigermaßen bekannten Namen 
hatte, zeigte der Anbieterin die berühmte „kalte Schulter“. Allen 

dürfte klar sein, in welchem Maße die Parteivorsitzende die einst 
stolze cDU auf die Felgen gefahren hat und auch nicht davor zu-
rückschreckt, dem Land dieses bedauerliche Schicksal auch an-
gedeihen zu lassen. Es muß zu den Mitteln der politischen Am-
nesie mit den publizistischen Hilfstruppen gegriffen werden, um 
jede wahlrelevante Erinnerung an den Migrationsputsch durch 
die Frau Bundeskanzlerin gegen die eigene und europäische 
Rechtsordnung vergessen zu machen.

Die Erinnerung ist noch wach, was es für unser Vaterland be-
deutete, als sich jemand über das Gesetz in Deutschland stellte. 
Wenn es das nicht gewesen sein sollte, bleibt nur totales Versa-
gen übrig. Beides ist für Deutschland nicht hinnehmbar. Was ist 
unter diesen Umständen erste Bürgerpflicht? Man muß sich als 
Volk emanzipieren, wenn sich cDU und cSU in eine babylonische 
Gefangenschaft begeben.

3. Das öffentliche Bild der „glorreichen Sechs“, die in Berlin 
beim Abschiedsbesuch des amerikanischen Präsidenten eher 
das Bild von sichtbar gezeichneten „politischen Galgenvögeln“ 
vermittelten, sollte wohl für die heutige Verkündigung so eine 
Art Ritterschlag gewesen sein. Was war das für eine Botschaft 
an Deck der transatlantischen titanic? Da war es schon ehrlicher, 
daß Präsident

Obama seinen Wagen  einmal anhalten ließ, um noch einmal 
Hände zu schütteln. Hinter der Bundeskanzlerin stehen eben 
in außen-und sicherheitspolitischen Fragen jene Kräfte, die seit 
Nato-Generalsekretär Solana alles daran gesetzt haben, nicht nur 
amerikanischen Kriegspräsidenten, die der demokratischen Partei 
angehören, gefällig zu sein, sondern seit dem Jugoslawien-Krieg 
wieder den Krieg nach Europa zurückzuholen. Das sollte unter 
Präsident Obama und der Vic-Nuland-Front mit dem Aufmarsch 
gegen Rußland gekrönt werden.
Wie anti-amerikanisch soll denn die deutsche Bundesregierung 
werden, um sich nach den Entwicklungen der letzten Jahre bei 
endgültig allen unseren Nachbarn zum Schaden des deutschen 
Volkes in die Nesseln zu setzen? Da tagt man in Berlin und wo 
sind die Polen, Ungarn, Balten tschechen, Slowaken, Rumänen 
und Bulgaren, von den Gründungsstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft ganz zu schweigen.

Die Bundeskanzlerin behandelt unsere Nachbarn wie das deut-
sche Volk. Auch und gerade in den Beziehungen zur Russischen 
Föderation. Man muß am Verstand zweifeln, wenn unter diesen 
Umständen dem neuen amerikanischen Präsidenten gegenüber 
unter deutscher Führung ein europäischer Widerstand entgegen-
gesetzt werden soll. Wo ist Frau Dr. von der Leyen eigentlich 
gewesen, als die europäische Rechtsordnung mit dem Jugo-
slawien-Krieg in Schutt und Asche gelegt worden ist? Um was 
treibt den SPD-Parteivorsitzenden Gabriel, das einzige Kabinetts-
mitglied mit Aussagevermögen im Dialog mit Moskau aus dem 
Verkehr zu ziehen?
Die Verantwortung liegt jetzt beim deutschen Volk und es kann 
sich niemand rausreden.

Willy Wimmer, Staatssekretär a.D. 

20. 11. 2016, Jüchen
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„ …e agora Propaganda!“
Bei meinen Reisen in den 90ern durch Brasilien brachte mich obige 
Ansage aus dem in Bars und Kneipen allgegenwärtigen tV regelmä-
ßig zum Schmunzeln.
Für Brasilianer alltäglich und banal, meint sie doch schlicht: „…und 
jetzt Werbung“
In unserem Verständnis ist Propaganda anders konnektiert.
Wikipedia meint dazu:

Propaganda (von lateinisch propagare ‚weiter ausbreiten, aus-
breiten, verbreiten‘) bezeichnet einen absichtlichen und syste-
matischen Versuch, öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkennt-
nisse zu manipulieren und Verhalten zum Zwecke der Erzeugung 
einer vom Propagandisten oder Herrscher erwünschten Reakti-
on zu steuern. Dies im Gegensatz zu Sichtweisen, welche durch 
Erfahrungen und Beobachtungen geformt werden. Der Begriff 
„Propaganda“ wird vor allem in politischen Zusammenhängen 
benutzt; in wirtschaftlichen spricht man eher von „Werbung“, 
in religiösen von „Missionierung“. Entscheidend ist dabei die 
geschickte Auswahl und gegebenenfalls die Manipulation der 
Nachricht und nicht ihr Wahrheitscharakter. […]   
(Hervorhebung Autor)

Nun, ich kenne keinen, der das Grundschulalter hinter sich hat und 
Werbung für bare Münze nimmt. trotzdem wurden 2015 weltweit 
574 Mrd. $ für Werbung ausgegeben, tendenz steigend. *
Kein Unternehmer würde hohe Investitionen in eine nutzlose Kam-
pagne tätigen, gelänge dadurch nicht Profitmaximierung oder Siche-
rung von Marktanteilen.
Klar wissenschaftlich belegt ist, dass Werbung hauptsächlich auf 
(emotionaler) Suggestion beruht und nur wenig produktbezogene 
Information enthält.
Ein Werbecodex verbietet unlauteren Wettbewerb wie Irreführung, 
Angstschürung, Diffamierung etc. So bleibt uns (noch) Werbung er-
spart, in der z.B. ein Kekshersteller aufzeigt, wie Verzehrer firmen-
fremder Kekse qualvoll zugrunde gehen… 
Diese Firma hätte ruckzuck Verfahren und Schadensansprüche am 
Hals, von denen sie sich schwerlich erholen würde.
Ohne auf den Wahrheitsgehalt von Werbung einzugehen - der codex 
zumindest ist nachvollziehbar.
Ganz anders im politischen Zweig der Pro-
paganda: Nicht nur, dass sie nicht als solche 
gekennzeichnet ist (für Werbung in allen 
Medien vorgeschrieben), es fehlt auch jegli-
cher codex im Sinne von Objektivität.
Diffamierung, Angstschürung, Falschdar-
stellungen, Auslassungen, einseitige Be-
richterstattung sind Usus, rechtliche Kon-
sequenzen, gar Schadensersatzansprüche 
nicht einklagbar.
Beispiele für Kriegs“begründungen“:
–  Vietnamkrieg 1964 Zwischenfall von ton-

kin 
–  Irakkriege 1991 Brutkastenlüge, 2003 

„Beweise“ für chemiewaffenbesitz
–  Kosovokrieg 1999, u.a. Scharpings „Huf-

eisenplan“
–  Afghanistankrieg 2001, „Al-Qaida’s“ Ope-

rationsbasis für 9/11
sind nur einige aufgedeckte folgenschwere 
Propagandalügen.
Millionen tote, für die sich keiner der Propa-
gandisten verantworten musste.
Ich möchte jetzt gar nicht auf Ereignisse 
wie „9/11“, „Syrienkrieg’“, Ukraine,krise’“  

„Flüchtlingsströme“, „IS“, oder gar deren größeren Zusammenhang 
eingehen.

“Sapere aude – Habe Mut, dich deines  
eigenen Verstandes zu bedienen!”
Immanuel Kant
Vielleicht darf ich Sie zu folgender Überlegung anregen:
Kennen Sie jemanden, der sich eine Zeitschrift kauft oder den Fern-
seher anschaltet, nur um die neueste Werbung zu sehen? Aber viel-
leicht kennen Sie jemanden, der dies tut, um sich über die Weltpoli-
tik informieren (in Form bringen) zu lassen. 
Wenn Sie ein neues Auto kaufen wollten, würden Sie Ihre Entschei-
dung auf Grund des meistgesendeten Werbespots fällen? Oder 
würden Sie möglichst viele (unterschiedliche) Informationsquellen 
zu Rate ziehen? 
Propaganda ist der Scheinwerfer im Theater, der uns nur zeigt, 
was wir sehen sollen, aber all die Spinnweben, morschen Bal-
ken, Papierkulissen und erst recht die Souffleuse und den Regis-
seur im Dunklen lässt.
Da Propaganda in den Medien nicht kennzeichnungspflichtig ist, 
empfiehlt sich bei Nachrichten (nach richten) oder „Expertenanaly-
sen“ obigen Spruch „e agora Propaganda“ und die Frage „cui bono“ 
– „Wem zum Vorteil?“ im Hinterkopf zu behalten.
Wird Ihnen die einseitige Kriegs“werbung“ zu viel, schalten Sie den 
tV einfach aus, geben Sie die Zeitung zum Recycling. Informieren 
Sie sich auch ruhig alternativ! 
Lassen Sie sich nicht aufhetzen und spalten! Propaganda wirkt ge-
nau wie Werbung unterbewusst - suggestiv.
Gehen Sie lieber mal an die frische Luft, sprechen Sie mit ande-
ren Menschen und bleiben Sie neugierig für deren Ansichten! Das 
schafft Vertrauen, verbindet und stärkt Sie und Ihr Umfeld.

Ihnen alles Gute Ronald Babinsky

*)https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74622/umfrage/ 
prognose-der-werbeausgaben-weltweit/  
Zum Vergleich: Die weltweite Entwicklungshilfe betrug weniger als 
ein Viertel davon. (2015:132 Mrd. $) 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12294/umfrage/ 
ranking-der-groessten-geber-von-entwicklungshilfe/

Bild-Quelle: Sputniknews.com
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„Der Sinn des ganzen Lebens und Seins 
besteht aus nichts anderem  

als der Liebe.
Das ist die Liebe zu deiner Familie,  

zu den Kindern, zur Heimat.  
Das ist ein vielschichtiges Phänomen, 

das allen unseren Taten zugrunde liegt“

(Wladimir Putin) 

(Auch wir können Propaganda. Deshalb 
hier einmal der Russische Präsident, wie 
er in den Mainstream-Medien ganz  
sicher nicht dargestellt wird.)

Bild-Quelle: Sputniknews.com

„Denkste?“ Schon gewusst?                  

Was ist eine Annexion?
Annexion: gewaltsame und widerrechtliche Aneignung fremden 
Gebiets 
(Quelle Duden)

Rechtswissenschaftler unterscheiden im sogenannten moder-
nen Völkerrecht von der durch unmittelbare Androhung oder 
Durchführung militärischer Gewalt charakteristischen Annexion 
und damit der völkerrechtswidrigen Aneignung eines Gebietes, 
das zuvor einem auswärtigen Staat gehörte.
(Quelle Wikipedia)

Sezession: Absonderung; Verselbstständigung von Staatsteilen
(Quelle Duden)

Sezession (lateinisch secessio, dt. Abspaltung, Abseitsgehen, 
trennung; auch Separation) bezeichnet im Politischen die Los-
lösung einzelner Landesteile aus einem bestehenden Staat mit 
dem Ziel, einen neuen souveränen Staat zu bilden oder sich 
einem anderen Staat anzuschließen.
(Quelle Wikipedia)

Wie war das nun auf der 
Halbinsel Krim?

Die zum allergrößten teil russische Bevölkerung der Krim ent-
schied sich in einem Referendum friedlich und demokratisch 
dafür, wieder zu Russland gehören zu wollen. (die Krim gehörte 
jahrhundertelang zu Russland)
Dies war eine Reaktion auf den volksrechtswidrigen Putsch in 
der Ukraine, der eine faschistische und antirussische Regierung 
an die Macht brachte.
Die Wiedereingliederung der Krim ist damit ein klarer Fall einer 
Sezession, so wie auch die Angliederung des Saarlandes an die 
BRD.
Die gebetsmühlenartigen Wiederholungen von Politikern und 
Leitmedien, dass es sich um eine Annexion handelte, ist somit 
leicht als Kriegspropaganda zu entlarven.

„Die Menschen glauben viel leichter 
eine Lüge, die sie schon hundertmal 

gehört haben, als eine Wahrheit,  
die ihnen völlig neu ist.“

Alfred Polgar
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Gastbeitrag von Thorsten Schulte 

Der Krieg gegen das Bargeld 
läuft längst

Ist eine Welt ohne Bargeld nur eine Verschwörungstheorie? Ein 
traum von Despoten und ein Albtraum für freiheitsliebende Bür-
ger, die jedoch niemals Wirklichkeit werden? Zwei Männer kämp-
fen gegen das Bargeld und verschärfen in den letzten Monaten 
den ton.
Kenneth Rogoff, ehemaliger chefvolkswirt des Internationalen 
Währungsfonds, und Larry Summers entwickeln sich immer 
mehr zu den Vorkämpfern einer Welt ohne Bargeld. Sie ge-
hören beide neben EZB-chef Mario Draghi und weiteren einfluss-
reichen Notenbankern der „Group of thirty“ an, die 1978 von der 
Rockefeller Foundation ins Leben gerufen wurde.  Die einen be-
einflussen die öffentliche Meinung, während die anderen in den 
Schaltzentralen der Macht das Bargeld immer mehr ins Abseits 
drängen. 
Je mehr das Vertrauen zu den Notenbanken schwindet, desto 
größer wird vermutlich die finanzielle Repression für die Bürger 
ausfallen. Obergrenzen bei der Bargeldbenutzung und Verfü-
gungsbeschränkungen von Konten sollen eine Flucht aus dem 
Papiergeld unterbinden. Sie sind Folterwerkzeuge, die in vielen 
Staaten bereits angewendet werden. Nur noch 30 Prozent der im 
Auftrage der EU-Kommission befragten Deutschen vertrauen im 
Frühjahr 2016 der EZB. Bereits 58 Prozent äußern ihr Misstrauen, 
so viele wie noch nie. Mario Draghi droht die Deutungshoheit und 
das Vertrauen insbesondere in Deutschland zu verlieren.

silberjunge.de; EU-Kommission

Negativzinsen sind nur ein 
Vorbote

Die ersten Banken führen bereits Negativzinsen ein. Der Spa-
rer kann sich dem entziehen, in dem er sein Geld abhebt und 
ins Bargeld flieht. Dies erklärt den wachsenden Kampf der Zen-
tralbanken gegen cash. Von einem „Krieg gegen das Bargeld“ 
sprach am 3. Mai bereits bei einer Anhörung des Landtages in 
Düsseldorf der Bundesbank-Zentralbereichsleiter Stefan Hardt.
Vorstandsmitglieder der Bundesbank kämpfen eher an der Seite 
der Bargeldbefürworter wie dem Verein Pro Bargeld  - Pro Frei-
heit e.V., die mit anderen bereits fast 160.000 Unterschriften ge-
sammelt haben. Das Problem: Der Geist der Bundesbank weht 
nicht oder kaum durch die Flure der Europäischen Zentralbank.

Surftipp: Hans-Werner Sinn: Von Draghis‘ Geldpolitik profi-
tieren nur Zombie-Banken

Finanzminister Schäuble  
versucht zu beschwichtigen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach am 25. Fe-
bruar noch davon: „Kein Mensch will das Bargeld abschaffen.“ 
Wirklich? Dabei setzte sich der Wirtschaftsweise und Berater 
der Bundesregierung, Professor Peter Bofinger, im Mai 2015 in 
einem Spiegel-Interview dafür ein, das thema Abschaffung des 
Bargeldes auf die tagesordnung des G-7-Gipfels in Elmau zu set-
zen. Der chef der Deutschen Bank  sagte unter Beifall am 20. 
Januar 2016 in Davos: „In zehn Jahren wird das Bargeld wahr-
scheinlich nicht mehr existieren“.
Ende August nun erschien das Buch „the curse of cash“ (Fluch 
des Bargeldes) von Kenneth Rogoff. Der Harvard-Professor und 
ehemalige chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds 
gehört zur einflussreichen „Group of thirty“. Mario Draghi als 
EZB-Präsident, Mark carney als chef der Bank of England und 
William Dudley, Präsident der New Yorker Fed, gehören der 
Gruppe ebenfalls an. Übrigens waren alle drei vorher für Gold-
man Sachs tätig.

Rogoff will den  
100-Dollar-Schein abschaffen

Unter dem titel „the Sinister Side of cash“ sprach sich Rogoff 
am 25. August im Wall Street Journal wie in seinem Buch dafür 
aus, den 100-Dollar-Schein verschwinden zu lassen. Als einziges 
Zugeständnis für die Freunde des Bargeldes könne man die klei-
nen 10-Dollar, 5-Dollar- und 1-Dollar-Geldscheine behalten. Ein 
Softeis oder ein Kaugummi darf in der Welt des Kenneth Rogoff 
also noch barbezahlt werden. Bei allen anderen transaktionen 
müssen Kreditkarten oder elektronische Bezahlsysteme zur  An-
wendung kommen.
Die Zentralbankchefs sind dafür, weil so die Flucht der Bürger 
vor den Negativzinsen unpraktikabel wird. chefs der Großbanken 
werden die Pläne gutheißen, da die Bürger gezwungen sind, ihr 
Geld weiterhin auf Bankkonten zu parken. Nachteil: Große Gutha-
ben haften somit bei einer Bankpleite.
Von den Finanzministern und Innenministern ist ebenfalls keine 
Gegenwehr zu erwarten, denn die völlige transparenz der Bürger 
ist die Folge. Zu guter Letzt bleibt da noch die Kreditkartenlobby, 
die in einer bargeldlosen Welt prächtiger denn je verdient.
Insbesondere in der „Group of thirty“ sind die Verquickungen 
dieser Interessengruppen zu beobachten. So ist Larry Summers 
als ehemaliger US-Finanzminister Mitglied dieser einflussreichen 
Gruppe und ein Mitstreiter Rogoffs. Dieser Mann ist laut Was-
hington Post interessanterweise Berater für Finanztechnologi-
eunternehmen und Zahlungsdienstleister. Summers forderte be-
reits am 16. Februar 2016 in der Washington Post den tod des 
100-Dollar-Geldscheines.



Schweden ist schon  
fast bargeldlos

Noch wird all dies kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Schweden ist bereits Pionier für die Verwirklichung einer bar-
geldlosen Gesellschaft. Unternehmen können dort Bargeld als 
Zahlungsmittel ablehnen, über die Hälfte der Bankfilialen zahlt 
kein Bargeld mehr aus, der Bargeldumlauf hat sich seit 2008 na-
hezu halbiert und selbst in der Kirche wird der Klingelbeutel durch 
einen Kollektomaten für Kreditkarten ersetzt.

Die Marginalisierung des Bargeldes schreitet immer mehr vo-
ran. Im Juli 1964 wurde in Deutschland der 1000-D-Mark-Schein 
von der Bundesbank eingeführt. Inflationsbereinigt, also in Euro 
von heute, entspricht dieser Geldschein derzeit nahezu 2000 

Euro. Statt zumindest eine 1000-Euro-Geldnote einzuführen, die 
Schweizer haben einen 1000-Schweizer-Franken-Schein, zieht 
die EZB bereits den 500er aus dem Verkehr. EZB-Präsident 
Draghi schiebt als Argument dafür vor, der 500er könne für ille-
gale Aktivitäten Verwendung finden. 
Nach dieser Logik müssten auch Autos und Mobilfunktelefone 
verboten werden, da sie bei einem Bankraub eingesetzt werden 
können.
Hinter dem Kampf von Rogoff, Summers und Draghi gegen große 
Geldscheine steckt eine andere Logik: Eine Million Euro wiegen in 
500-Euro-Geldscheinen nur 2,24 Kilogramm. In 100-Euro-Bankno-
ten kommen wir bei einer Million Euro bereits auf 10,2 Kilogramm 
und in 10-Euro-Scheinen sind es stolze 72 Kilogramm. Die Flucht 
ins Bargeld vor Negativzinsen und Bankpleiten soll erschwert 
werden. Zentralbanker, Großbanker, Finanzminister, Innenmini-
ster und die Kreditkartenlobby bilden eine unheilige Allianz.

Quelle: Donnerstag, 08.09.2016, 12:10 · von FOCUS-Online-Experte Thorsten Schulte

Wir sind DeutschlandAusgabe 02/2016 Bautzen, Dezember 2016

14

Heiko Schrang

Unglaublich! Das ZDF will uns den RFID chip schmackhaft machen 
und hat dafür seinen chefpropagandisten Klaus Kleber als Über-
bringer der Botschaft auserkoren. Die Diskussion um das Bargeld-
verbot, was die Aufgabe des letzten Stücks Freiheit wäre, ist die 
Vorstufe der absoluten Kontrolle jedes Einzelnen mittels Implantat 
eines RFID chips.

Was sich wie eine Horrorvision aus einem Science-Fiction-Film 
a´la Hollywood anhört, ist erschreckender Weise bereits Realität 
und wird in die tat umgesetzt. Wie in der ZDF Sendung gezeigt, 
lassen sich Büroangestellte in Schweden freiwillig einen chip ein-
pflanzen. Bereits vor einem Jahr stellte die FAZ provokant die Frage: 
„Schwappt die cyborg-Welle auch nach Deutschland?“ Dort wurde 
detailliert beschrieben, welche Vorteile solch ein chip mit sich bringt. 
Er hat die Größe eines Reiskornes und wird zwischen Daumen und 
Zeigefinger unter die Haut gepflanzt. Im Video „Bargeldverbot und 
RFID chip für jeden! Was plant die Bundesregierung?“ erfahren Sie 
die wahren Hintergründe:

Bargeldverbot und RFID Chip für jeden! 
Was plant die Bundesregierung

Sobald die Hand in die Nähe eines geeigneten Lesegeräts oder Emp-
fängers kommt, ist die Person identifiziert. Die Benutzer schwärmen 
von den Vorzügen und behaupten „Der chip macht das Leben noch 
viel einfacher.“ Was wie Science-Fiction klingt, ist für eine kleine, 
aber rasch wachsende Gruppe in Schweden schon Alltag. Die Zahl 
der Menschen, die sich einen RFID-chip implantieren lassen, der 
mit der sogenannten Nahfeldkommunikationstechnik ausgerüstet 
ist, nimmt stetig zu.

Bargeld ist Freiheit

Warum nach dem Bargeld- 
verbot jeder einen RFID Chip 
bekommen soll

Solche Artikel und Berichte dienen dazu die Bevölkerung darauf ein-
zustimmen, dass jedem ein chip implantiert werden soll. Das ist teil 
des Plans der „Weltelite“, um die Menschen zu kontrollieren.
Interessant ist, dass noch vor Jahren die, die das behaupteten aus-
gelacht und als Verschwörungstheoretiker diffamiert wurden. Dieser 
Plan ist schon seit Jahrzehnten in der Hexenküche der wahren Strip-
penzieher, die sich selbst als Elite sehen, entstanden.Einer Ihrer 
besten Kenner ist der frühere amerikanische Nationale Sicherheits-
berater Zbigniew Brzeziński. Er gilt nicht nur als einer der mächtigen 
Hintermänner der amerikanischen Außenpolitik, sondern zudem als 
intimer Kenner der wahren Elite.
In seinem 1982 erschienenen Buch Between two Ages: America’s 
Role in the technotronic Age befürwortet er die Kontrolle der Bevöl-
kerung durch die herrschende politische Klasse mithilfe moderner, 
insbesondere elektronischer technologien. Eine solche Gesellschaft 
wird von einer Elite beherrscht, die sich nicht an traditionelle Werte 
gebunden fühlt. Bald wird es möglich sein, jeden Bürger praktisch 
ständig zu überwachen und in umfassenden und ständig aktuali-
sierten elektronischen Akten selbst die persönlichsten Informati-
onen über die Bürger zu sammeln. Auf diese Akten wird von den 
Behörden unmittelbar zugegriffen werden«, schreibt Brzeziński dort. 
Die modernen Kommunikationstechniken sollen ferner eingesetzt 
werde, um die Gefühle zu manipulieren und das Denken zu kon-
trollieren«, heißt es an anderer Stelle des Buches. Präsident Barack 
Obama bezeichnete ihn einmal als einen „unserer bedeutendsten 
Denker“.
Es ist wichtiger denn je Freunde und Bekannte über diese Ma-
chenschaften zu informieren und deswegen teilen Sie bitte diesen 
Artikel. Über diese und andere themen schreibe ich regelmäßig in 
meinem kostenlosen Newsletter der mittlerweile von ca.1 Million 
Menschen gelesen wird. Anmeldung unter: 
http://www.macht-steuert-wissen.de/newsletteranmeldung/
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von Reinhard Hascha
Dozent für Integration  
und Armutsforschung 
aus Bautzen

Armut in Deutschland (Teil 2)
Nachdem im 1. Teil auf den Armutsbericht und das regio-
nale Armutsgefälle eingegangen wurde, beschäftigt sich der 
2. Teil insbesondere mit der Altersarmut in Deutschland. 
(A.d.R.)

„Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Altersgrundsicherung 
sind alarmierend. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der alten 
Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, um 4,7 
Prozent gestiegen und hat sich damit seit Einführung der Alters-
grundsicherung im Jahr 2003 mehr als verdoppelt. 

Immer mehr Menschen stürzen im Rentenalter direkt in die Ar-
mut. Ein weiterer Anstieg der Altersarmut ist vorprogrammiert, 
sofern nicht umgehend politisch gegengesteuert wird. Ein 
System, das es zulässt, dass alte Menschen massenhaft zum 
Sozialamt geschickt werden und wegen zu niedriger Leistungen 
schließlich bei Lebensmitteltafeln auftauchen, ist eines Sozial-
staats nicht würdig. 

Eine Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung ist eben-
so unumgänglich wie eine Reform der Grundsicherung selbst. 
Die Forderung der Kanzlerin, die Rentenfrage aus dem Wahl-
kampf herauszuhalten, ist völlig abwegig. Es kann nicht angehen, 
dass ausgerechnet eine der Kernfragen unseres Sozialstaats, ob 
nämlich dieser Staat einen auskömmlichen Lebensabend garan-
tiert oder nicht, aus dem Wahlkampf herausgehalten und hinter 
verschlossenen türen ausgehandelt werden soll. 

Wir brauchen eine offene Diskussion und einen Wettstreit der 
politischen Ideen, um der wachsenden Altersarmut mit klugen 
Konzepten wirksam zu begegnen.“ 

Zwischen Armut und Menschenwürde (GG Art. 1) besteht ein 
stringenter Zusammenhang. Wir wollen uns nun ansehen, wie 
das Staatsrecht die Menschenwürde normiert:

Inhalt der Würde: 
Würde ist der innere und zugleich soziale Wert-, Achtungs- und 
Schutzanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt, 
aber auch die identitätsbildende Leistung, das Leben kraft Ver-
nunftbegabung. 

Also das Wesensmäßige und Personenhafte des Menschen: 
Vernunftbesitz, Freiheit des Willens, Autonomie, Leistung durch 
selbstbestimmtes Verhalten. 

Verpflichtung des Staates zur Wahrung der Würde: 

Mensch darf nicht bloßes Objekt staatlichen Handelns sein.
Schaffung von Mindestvoraussetzungen für ein menschenwür-
diges Dasein: Sicherung eines menschenwürdigen individuellen 
sozialen Lebens, existenzsichernde finanzielle Leistungen, An-
spruch auf ein „soziokulturelles Existenzminimum.“ 

Verletzung der Menschenwürde: 

Liegt dann vor, wenn der Mensch zum bloßen Objekt herabge-
würdigt, auf die Ebene einer Sache erniedrigt, seine ureigenste 
Persönlichkeit und Intimsphäre missachtet, seine Ehre in demüti-
gender Weise verletzt wird, oder die ökonomischen Bedingungen 
für seine Wertverwirklichung von außen her in einem Ausmaß 
verringert werden, die ihn zum bloßen Vegetieren verurteilen. 

Wenn also das Staatsrecht die „Sicherung eines menschenwür-
digen individuellen und sozialen Lebens“ mit dem Begriff „sozio-
kulturelles Existenzminimum“ abdeckt, muss dies aus ethischer, 
sozialwissenschaftlicher Sicht kritisch hinterfragt werden.

Aktuell wird in Deutschland vorwiegend Armutsverwaltung (ta-
feln, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften, diverse 
karitative Einrichtungen, Nationale Armutskonferenz etc.) statt 
Armutsbekämpfung betrieben. Mit anderen Worten: Die sozial-
technische Bewertung (finanzielle Zuwendungen) bestimmt die 
sozialethische Haltung/Einstellung. 

Im Zeitraum von 1994 bis heute sind zahlreiche Analysen, Bü-
cher etc. zur Armut erschienen, so dass kein Politiker daran mehr 
„vorbeigehen“ kann. In diesen Untersuchungen wird nicht nur 
die Armut beschrieben, sondern es werden auch Lösungsvor-
schläge zu ihrer Minderung einschließlich von Finanzierungsmo-
dellen vorgestellt. 

Die weitere Entwicklung des Rentenniveaus wird entscheidend 
beeinflusst durch die Migrations-/Integrationspolitik der Bunde-
regierung. 



In diesem Zusammenhang sei auf das Konzept der verträglichen 
Migrationsrate (2014) von Paul collier verwiesen. Der britische 
Oxford-Professor, ehemalige Direktor der Weltbank und selbst 
Enkel eines deutschen Einwanderers, gehört zu den führenden 
Migrationsforschern weltweit. Er umreißt sein Konzept wie folgt:
„Je höher der Grad der soziokulturellen und qualifikatorischen 
Differenz der Einwanderer zur Aufnahmegesellschaft ist, desto 
niedriger sollte/muss die Zahl der Einwanderer sein, um sozialver-
träglich ńabsorbiert ń bzw. integriert werden zu können.“ Daraus 
folgt: Je größer die Anzahl von bildungsfernen und vormodern 
sozialisierten Zuwanderern mit starker kulturell- normativer Di-
vergenz ist, desto negativer schlägt die gesamtgesellschaftliche 
Auswirkung zu Buche. 

Vor diesem Hintergrund scheinen mir folgende Maßnahmen zur 
Verringerung von Armut dringend erforderlich: 

1)  Einführung einer soziokulturellen Rente (SkR) von 1050 €. Der 
Begriff Grund- oder Mindestrente ist untauglich, da sie nur die 
drei Lebenslagen (Nahrung, Kleidung, Wohnung) erfasst.

  Ein Leben an oder unterhalb der Armutsgrenze (892 €) ist das 
größte soziale Verbrechen. 

2)  Abschaffung der Bedürftigkeitsprüfung bei Armutsrentnern 
bei einem Vermögen von max. 2600 €. Keine Anrechnung von 
Vermögen. Entfällt mit P. 1). Die Bedürftigkeitsprüfung zählt 
neben der Armutsrente zu den diskriminierendsten staatli-
chen Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen. 
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Eine selbstbestimmte Lebensführung ist damit ausgeschlos-
sen. Besonders ältere Menschen haben den Wegfall eines 
Partners zu beklagen. Bei Anbahnung einer neuen Lebensge-
meinschaft zur gegenseitigen Unterstützung muss der andere 
Partner zuvor sein Vermögen offen legen, was im Extremfall 
zum Wegfall seiner Sozialunterstützung führen kann. 

3)   Abschaffung der Zwangsverrentung von SGB II-Betroffenen. 
Damit im Zusammenhang: Aufstockung der Minderungs-
renten bei den Personen, welche von Zwangsverrentung be-
troffen sind, sowie ferner alle derjenigen Abschlags-Renten, 
deren Empfänger höheren Vermögens erst ihr Vermögen na-
hezu aufbrauchen müssen. 

4)   Einzahlung aller Berufsgruppen in die Rentenkasse. 
  Mit Erreichen des Renteneintrittsalters sind die erworbenen 

Rentenansprüche in voller Höhe zu zahlen. 

Welche Schlussfolgerungen bzw. Handlungsnotwendigkeiten 
können/sollten aus Vorgenanntem gezogen werden: 

Wir brauchen eine offene Rentendiskussion im Zusammenhang 
mit Armut und Zuwanderung, die in das öffentliche Bewusstsein 
getragen wird, an der sich alle Politiker, Medien sowie gesell-
schaftlichen Verantwortungsträger beteiligen müssen.
Nutzen wir alle Möglichkeiten und Formen öffentlicher Partizipati-
on, um eigene Meinungen, Standpunkte etc. souverän einzubrin-
gen und zu verteidigen. 
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„Integration“  
als Staatsstreich?

Geht‘s noch?
Der nachfolgende text stammt aus einem Impulspapier, welches ca. 
50 Integrationsverbände beim 9. Integrationsgipfel am 14.11.2016 
mit der Kanzlerin besprachen.
Schon bei flüchtiger Betrachtung fällt auf, dass es sich um einen 
Forderungs-Katalog handelt, der unverhohlen eine Übernahme der 
BRD durch Einwanderer zum Ziel hat.
Allein die tatsache, dass über so ein Papier ernsthaft verhandelt 
wird zeigt, wie weit sich unsere Regierenden von der immer wieder 
selbst in Anspruch genommenen, wehrhaften Demokratie entfernt 
haben.
Sollte es nur annähernd zu einer Umsetzung dieser Forderungen 
kommen, käme dies einem Staatsstreich gleich.
Was muss das deutsche Volk eigentlich noch über sich ergehen las-
sen?
Aber bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil!
 
Veränderungsziel 1: 

Vielfalt und Teilhabe als gelebte Grundüberzeugungen.
In Organisationen und Institutionen sind Strategien zur inter-
kulturellen Öffnung umgesetzt und Vielfalt und Teilhabe gelebte 
Grundüberzeugungen.

Priorisierte Maßnahmen:
•  Aufnahme eines neuen Staatsziels ins Grundgesetz als Art. 20b: 

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein vielfältiges Einwande-
rungsland. Sie fördert die gleichberechtigte teilhabe, chancenge-
rechtigkeit und Integration aller Menschen.“ Dadurch wird in der 
Verfassung verankert, dass Deutschland ein vielfältiges Einwande-
rungsland ist und alle staatlichen Ebenen zur Umsetzung dieses 
Staatsziels verpflichtet sind.

•  Aufnahme einer neuen Gemeinschaftsaufgabe im Sinne von Art. 
91a GG „Gleichberechtigte teilhabe, chancengerechtigkeit und 
Integration“: Dies stellt sicher, dass der Bund bei der Rahmenpla-
nung und Finanzierung dieser Ziele, auch im Sinne der Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse, die Länder unterstützt.

•  Interkulturelle Öffnung wird Chefsache in Organisationen und In-
stitutionen. Dies gelingt unter anderem durch die Festlegung als 
Führungsaufgabe, die Verknüpfung mit dem Kerngeschäft und Ent-
wicklungszielen, der Festlegung von hauptverantwortlichen Fach-
stellen – wo möglich gesetzlich verpflichtend – und ein interkultu-
rell orientiertes Qualitätsmanagement.

•  Im Rahmen der Verabschiedung eines Bundespartizipations- und 
Integrationsgesetzes in 2017 soll die interkulturelle Öffnung ver-
bindlich geregelt werden. 

•  Weitere Maßnahmenvorschläge des Impulspapiers: die Auswei-
tung von gesetzlichen Antidiskriminierungsregeln auf Ethnizität 
und positive Diskriminierung; gemeinsame Selbstverpflichtungen 
zur Leitbildentwicklung; die Einführung eines checks der interkul-
turellen Öffnung in Gesetzgebungsverfahren (IKÖ-check); Start 
von Pilotprojekten für Diversity Budgeting sowie ein Wettbewerb 
der Bundesregierung für Good Practice der interkulturellen Öff-
nung von Organisationen und Institutionen.

Veränderungsziel 2: 

Teilhabe bei der interkulturellen Öffnung

Migrant*innenorganisationen werden in Prozesse der interkul-
turellen Öffnung eingebunden und dazu in ihrer Professionali-
sierung unterstützt. Es gibt ausreichend Strukturfördermittel 
und Anlaufstellen für Prozesse der interkulturellen Öffnung.

Priorisierte Maßnahmen:
Dem Beispiel des Nationalen Ethikrats folgend soll auf Bundese-
bene ein „Nationaler Rat zur interkulturellen Öffnung“ – unter Betei-
ligung von Migrant*innenorganisationen – auf gesetzlicher Grundla-
ge etabliert werden.

•  Als wichtige Partner*innen im Prozess der interkulturellen Öffnung 
in der Einwanderungsgesellschaft sollen Migrant*innenorganisa-
tionen in ihrer Professionalisierung unterstützt werden. Es wird 
vorgeschlagen, dass der Bund dazu den Aufbau professioneller 
Organisationsstrukturen auf Bundesebene mit mindestens 10 
Mio. Euro pro Jahr unterstützt, Länder eigene Finanzierungstöpfe 
einrichten sowie Ko-Finanzierungsanforderungen abgeschafft und 
Strukturförderungen in die Regelförderung überführt werden. Die 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration soll die Professionalisierung fachlich eng begleiten.

•  Im Zuge dieser Professionalisierung sollen sich interessierte Mi-
grant*innenorganisationen zu trägern der interkulturellen Organi-
sationsentwicklung und von Antidiskriminierungsmaßnahmen zer-
tifizieren lassen können, analog zum Prozess der Zertifizierung von 
trägern der politischen Bildung. Dieser Zertifizierungsprozess wird 
mit einer dreijährigen Anschubfinanzierung unterstützt.

•  Weitere Maßnahmenvorschläge: der Ausbau von Antidiskriminie-
rungsbehörden zu Kompetenzzentren der interkulturellen Öffnung 
sowie die Einrichtung eines Expertengremiums zur Gestaltung von 
Integrationspolitik. 

Veränderungsziel 3: 

Gleichberechtigte Teilhabe in Entscheidungsfunktionen

Der Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die 
Entscheidungsfunktionen in Organisationen und Institutionen 
wahrnehmen, hat sich deutlich erhöht.

Priorisierte Maßnahmen:
•  Die Festlegung von Zielquoten-/ Korridoren für Führungskräfte 

quantifiziert den Veränderungsbedarf und macht ihn sichtbar. Die 
Bundesregierung geht hier – mit der Erhebung der Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in der Bundesverwaltung – bereits mit 
gutem Beispiel voran. In 2017 soll sie eine Umsetzungsstrategie 
entwickeln, mit dem Ziel, die Repräsentation von Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in der Bundesverwaltung proportional 
zum Bevölkerungsanteil zu verwirklichen. In dem Zusammenhang 
muss §5 des Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) wei-
terentwickelt werden, auch um die Erfüllung von Zielquoten zu 
gewährleisten.



•  Zur Förderung der Führungskräfteentwicklung soll die Bundesre-
gierung unter Beteiligung der Migrant*innenorganisationen ein 
ressortübergreifendes Leadership-Programm für Führungskräfte 
mit Einwanderungsgeschichte entwickeln. Damit schafft die Bun-
desregierung ein Beispiel, das andere Großorganisationen und -in-
stitutionen übernehmen und für sich anpassen können.

•  Aktivierende Anwerbekampagnen sollen in allen Sektoren ausge-
baut und umgesetzt werden, um das aktuelle Repräsentations-
defizit (wie beispielsweise bei LehrerInnen) auszugleichen. Die 
Kampagne „Wir sind Bund“ sollte weiter zielgruppengerecht aus-
gebaut werden.

•  Weitere Maßnahmenvorschläge: einen besseren Zugang zu Be-
schäftigungsmöglichkeiten schaffen u.a. durch Anonymisierung in 
Bewerbungsverfahren; Verankerung und Stärkung des politischen 
und zivilgesellschaftlichen Engagements von Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte; die interkulturelle Öffnung im Medien-/
Kulturbereich sowie die Einführung eines Diskriminierungsmonito-
rings am Arbeitsmarkt.

Veränderungsziel 4: 

Gleichberechtigte Teilhabe bei Leistungen

Organisationen und Institutionen erbringen Leistungen in glei-
cher Qualität und für alle Bürger*innen unabhängig von deren 
Herkunft. 
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Priorisierte Maßnahmen:
•  Der Diskriminierungsschutz bei der Erbringung von Dienstlei-

stungen muss insbesondere auf Länderebene verbessert werden 
– hier werden effektivere Regelungen, basierend auf bestehen-
den Entwürfen, gebraucht. Antidiskriminierungsstellen sollen auf 
Länderebene gestärkt und auf eine gesetzliche Grundlage gestellt 
werden. Landesantidiskriminierungsgesetze sollen den Diskrimi-
nierungsschutz verbessern. Auf Bundesebene ist die Antidiskrimi-
nierungsstelle in Gesetzesvorhaben einzubeziehen und mit den 
notwendigen Ressourcen auszustatten. Zudem sind Ombudsstel-
len mit Vertrauenspersonen der Migrant*innenorganisationen zu 
besetzen.

•  Bund und Länder sollen sich auf einheitliche IKÖ-Standards eini-
gen und deren Umsetzung Kennzahlenbasiert evaluieren.

•  Die praxisnahe Forschung über Benachteiligungsstrukturen in Or-
ganisationen und Institutionen ist zu stärken, die entsprechenden 
Gelder sind für den Bundeshaushalt 2018 vorzusehen.

•  Weitere Maßnahmenvorschläge: interkulturelle Öffnung als Teil 
von Zertifizierungen berücksichtigen; Einsatz von interkulturellen 
Lotsen und Mediation; Erhöhung der Aufmerksamkeit für mehr-
sprachige Informationsangebote; die bundesweite Einführung von 
kommunalen Dolmetscherdiensten; die Verstetigung der Ange-
bote und Strukturen der Flüchtlingshilfe und Ausbau der Selbstor-
ganisation geflüchteter Menschen.

(Quelle: Zeit online)

“Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter,  
als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein.”

Kurt Tucholsky

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Art 20 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke 
in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre-
chung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei-
tigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist.
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Wie ist die Demokratie in der BRD aufgebaut?
In der BRD gibt es auf Bundes- und Landesebene ausschließ-
lich eine sogenannte repräsentative Demokratie, auch wenn das 
Grundgesetz eine direkte Demokratie zuließe.
(vgl. GG Artikel 20 Abs.2)
Wie wir wissen, werden wir deshalb von Parteien regiert. Des-
halb haben wir hier für Sie eine Faktenkette zusammengestellt. 
Diese soll ein wenig die Ursache beleuchten, warum uns zwar 
immer wieder erklärt wird, dass wir in einer der besten Demo-
kratien der Welt leben, immer mehr Menschen aber das Gefühl 
haben, dass dem nicht so ist.
Bilden Sie sich also Ihre eigene Meinung!

Was sind also Parteien?
Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsame 
Interessen und gemeinsame politische Vorstellungen haben. Par-
teien wollen in Wahlen politische Macht in Parlamenten und Re-
gierungen gewinnen, um ihre politischen Ziele zu verwirklichen.
Die Demokratie in Deutschland ist eine Parteiendemokratie. Wer 
sich aktiv politisch beteiligen und nicht nur alle vier Jahre bei der 
Wahl über Programme und Kandidaten abstimmen will, die an-
dere beschlossen und aufgestellt haben, der kann dies nur über 
die Mitarbeit in einer Partei tun. Eine realistische chance, nach 
Bundes- oder Landtagswahlen in ein Parlament einzuziehen, ha-
ben heute ebenfalls nur noch Kandidatinnen und Kandidaten, die 
von einer Partei aufgestellt worden sind. Auch im Bundestag und 
in den Landtagen bestimmen die Fraktionen der Parteien das Ge-
schehen. trotz dieser herausragenden Bedeutung für das poli-
tische Leben in Deutschland sind noch nicht einmal ganz 2% der 
Wahlberechtigten Mitglieder einer politischen Partei - tendenz 
fallend. 
(Quelle Bundeszentrale für politische Bildung)

Wenn das so ist, inwiefern müssen sich die Parteien dann 
nach dem Willen des Volkes richten? Dazu nachfolgend ei-
nige gesetzliche Grundlagen, die tief blicken und Schlimmes 
erahnen lassen!

Parteiengesetz
Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Verfassungsrechtliche Stellung und Aufgaben der Parteien

(1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Be-
standteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Sie 
erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politischen 
Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz ob-
liegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe.
(2) Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens 
des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, in-
dem sie insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen 
Meinung Einfluß nehmen, die politische Bildung anregen und 
vertiefen,...(Quelle Gesetze im Internet)

Strafgesetzbuch (StGB)§ 129 
Bildung krimineller Vereinigungen

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren 
tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer 
sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um 
Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,
1.wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das 
Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig er-
klärt hat,

Grundgesetz Art. 46 
(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstim-
mung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in 
einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich 
verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwor-
tung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Belei-
digungen.
(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeord-
neter nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung 
gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei Bege-
hung der tat oder im Laufe des folgenden tages festgenommen 
wird.
(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder ande-
ren Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten 
oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten 
gemäß Artikel 18 erforderlich.
(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 
gegen einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Be-
schränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des 
Bundestages auszusetzen.

Zusammengefasst bedeutet das:
1.  Parteien müssen sich nicht einmal an  dem Willen der Bür-

ger ausrichten, die sie gewählt haben, geschweige diesen 
umsetzen. 

2.  Brechen sie dabei Recht und Gesetz, ist dies nicht strafbar, 
solange die Partei nicht vom Bundesverfassungsgericht 
verboten wurde. 

3.  Bundestagsabgeordnete genießen diplomatischen Schutz, 
selbst dann, wenn das Grundgesetz oder gar Völkerrecht 
(wie z.Bsp. beim ESM, Jugoslawien-, Afghanistan- oder 
Syrienkrieg) gebrochen wird, solange eine Genehmigung 
des Bundestages zur Strafverfolgung nicht vorliegt.

Was bitte hat das mit  
Demokratie zu tun?

„Denkste?!“ Demokratie?
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trump hat sie auf dem falschen Fuß erwischt. Wer genau hinge-
sehen hat, durfte noch das fehlende diplomatische Handwerks-
zeug bei der Schatten-Regierung in Berlin bewundern. Man hatte 
sich die ganze Zeit als teil der weltweiten clinton-Gang gefühlt 
und dann das. Damit jeder auch verstehen sollte, wie es um die 
Bundeskanzlerin und ihrem mangelnden Urteilvermögen stand, 
stellte sie dem gewählten Präsidenten ultimative Forderungen. 
Es fiel allerdings auf, daß Frau clinton bei ihrer „good bye-Rede“ 
die gleichen Formulierungen wählte und dem neugewählten Prä-
sidenten im Sinne von Helmut Schmidt ein Demokratie-Verständ-
nis nach Art eines Kandidaten aus Onervolta bescheinigte.

In Berlin ist politisches und diplomatisches  
Versagen angesagt.

Der Reihe nach. Die Berliner Super-Regierung mußte in den ta-
gen nach der Wahl beschämt und kleinlaut eingestehen, daß 
sie zu dem neugewählten Präsidenten keinen direkten Kontakt 
haben würde. Die Bundeskanzlerin als „supreme woman“ läßt 
seither jeden tag verkünden, daß sie sich was schönes für den 
nächsten Frühsommer in Hamburg zum G-20 Gipfel für den neu-
en Präsidenten ausdenken wird, wenn er dann tatsächlich im 
Amt sein sollte. Wer weiß das nach diesem Wahlkrieg schon, 
ob er das Wahlmänner-treffen am 19. Dezember 2016 übersteht 
und als Präsident den 20. Januar 2017 erlebt? Aber dann wird die 
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland es ihm schon 
sagen. Vermutlich wird sie die letzte von all den europäischen 
und nichteuropäischen Potentaten sein, die dem neuen Mann 

Willy Wimmer: 
Weder Merkelonien,  

noch Sorosistan -
wir sind Deutschland! 

und Herrscher der nicht mehr 
so „freien Welt“ ihre Aufwar-
tung gemacht haben werden. 
Es ist eben ein Riesenun-
terschied, zum Nachteil des 
deutschen Volkes als „kapi-
talistischen Resistance“ sich 
auf der titelseite der „New 
York times“ in diesen tagen 
wiederzufinden oder seinen 
Platz hinter dem neuen eng-
lischen Sir Francis Drake mit 
den Namen Niguel Farange 
irgendwo im Nirwana der Be-
deutungslosigkeit ahnen zu 
können. Niguel Farange war 
schon da bei dem neuen Prä-
sidenten, er durfte sogar auf 
dem Nominierungs-Parteitag 
für Herrn trump reden. 

theresa May aus London, die Brexit-Queen, hat auch schon ei-
nen termin in Aussicht, Japans Premier ebenfalls und vom rus-
sischen Präsidenten Putin will man in diesem Zusammenhang 
überhaupt nicht reden.

Ignoranz als Berliner Modell

Die Berliner hat der Kandidat trump überhaupt nicht interessiert. 
So unprofessionell wie seit gefühlten Jahrhunderten nicht mehr 
und total abgehoben, hat man mit Hillary geschmust. Donald 
trump wurde so was wie links liegengelassen, wie es bisher kei-
ne deutsche Partei oder Regierung fertiggebracht hat. Da braucht 
man sich wenigstens für die Zukunft keine Gedanken darüber zu 
machen, wer den Preis für diese bodenlose Arroganz zu zahlen 
hat. Das deutsche Volk natürlich, aber das ist eine Größe, die in 
Berlin schon längst niemanden mehr interessiert.
In dieser Zeit der politischen Düsternis im eigenen Land gab Mos-
kau Hoffnung. Man sah es mit Freude, auch wenn Donald trump 
erst noch gewählt werden mußte. Aber genau vor einem Jahr 
fand ich mich in der Moskauer „Neuen Manege“ an einem tisch 
des Präsidenten der Russischen Föderation, Herrn Wladimir Pu-
tin, mit dem gerade in den Ruhestand versetzten amerikanischen 
Vier-Sterne-General Flynn wieder. Festliches Abendessen war 
angesagt. Dabei war General a. D. Flynn noch kurz zuvor durch 

Willy Wimmer (Bildmitte) am Tisch 
mit dem Präsidenten der Russischen 
Föderation, Wladimir Putin, und 
Vier-Sterne-General a.D. Flynn (links 
neben Putin) 2015 in Moskau. 

© Press Kremlin



Wir sind DeutschlandAusgabe 02/2016 Bautzen, Dezember 2016

21

Politischer Witz:

Angela Merkel stirbt. Sie kommt in den Him-
mel und trifft auf Petrus. Der sagt: „Hallo liebe 
Frau! Ihnen steht nun eine Entscheidung bevor: 
Wollen Sie im Himmel bleiben oder in die Höl-
le?“ Daraufhin Merkel: „Ich würde mir gerne 
beides einmal ansehen.“ Petrus führt sie zuerst 
in die Hölle. Alle Freunde von Merkel sind dort. 
Sie trinken, feiern ausgelassen und lachen zu-
sammen. Anschließend führt Petrus sie in den 
Himmel. Dort sitzen die ganzen Engel auf den 
Wolken, schauen dämlich in die Gegend und 
spielen monoton auf ihren Harfen. Schließlich 
sagt Merkel zu Petrus: „Also wenn das so ist, 
würde ich lieber in die Hölle. Im Himmel ist es 
mir viel zu langweilig.“ – „Ihr Wunsch sei mir 
Befehl…“ erwidert Petrus. Sie gehen zusam-
men wieder in die Hölle, doch all ihre Freunde 
lachen und feiern nicht mehr, stattdessen ar-
beiten und schufteten sie im Schweiße ihres 
Angesichts. „Was ist denn hier passiert?!“ ruft 
Merkel entsetzt. „Naja,“ meint Petrus, „das 
kennen Sie ja: Gestern war vor der Wahl, heute 
ist nach der Wahl.“
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Preußische Allgemeine

  Informationsquellen

die weltweiten Nachrichtensendungen mit seinen Aussagen 
darüber getourt, wer eigentlich der Schöpfer des IS sei und hat-
te Washington schonungslos dem Regen ausgesetzt. Das Bild 
unseres tisches war ausdrucksstark und ging um die Welt. Aus 
einem guten Grund, denn die Obama-Regierung setzte über die 
Ukraine-Krise alles daran, westliche Kampftruppen unmittelbar 
an der russischen Westgrenze zusammenzuziehen und der 
russischen Führung in Moskau die Karten zu legen. Seht her, 
so lautete die Botschaft, wir sind jetzt an eurer Grenze mit ei-
ner total enthemmten NAtO. Aus dem Verteidigungsbündnis 
NAtO haben wir seit der deutschen Wiedervereinigung eine 
global agierende Angriffsmaschine gemacht, die sich über die 
charta der Vereinten Nationen erhoben hat und nach eigenem 
Gusto Kriege führt, wo immer es geht. Die Botschaft konn-
te perfider nicht sein: die ehemaligen Kriegsalliierten und die 
ehemaligen Kriegsgegner aus dem Zweiten Weltkrieg standen 
ab sofort gemeinsam dort, wo schon Napoleon und Hitler er-
wartet wurden. Die Welt wartete nur darauf, daß sich Obama 
gegenüber Rußland in diese Phalanx einreihen würde. tolle 
Aussichten, aber bei der amerikanischen Politik seit Präsident 
Bill clinton in dem Versuch, sich die russischen Bodenschätze 
unter den Nagel zu reißen, zwangsläufig. Es war schon eine 
Demonstration der besonderen Art, unter diesen Umständen 
General Flynn allgemein sichtbar in Moskau an dem gemein-
samen tisch neben dem russischen Präsidenten zu sehen. Es 
war aber auch ein Zeichen an die Welt, denn jeder wußte um 
die enge Verbindung zwischen dem ehemaligen chef der mi-
litärischen DIA und dem mitten in den Nominierungsauseinan-
dersetzungen stehenden Kandidaten Donald trump. Nicht alle 
in Washington waren „gaga“,auch wenn das kriegerische Bild 
wesentlich von dem republikanischen Senator Mccain als Lieb-
ling der deutschen Bundesregierung noch bestimmt wurde.

Deutsche Häme für einen, der den Frieden will.

Es dürfte nicht von der Hand zu weisen sein, daß bei Wertung 
aller Umstände  ein kommender Präsident Donald trump und 
ein erfahrener russischer Präsident Wladimir Putin die Dinge, 
die zu regeln sind auch regeln. General Flynn war ein frühes, 
ein sehr frühes Zeichen und es gab Hoffnung. Wenn sich beim 
letzten Besuch von US-Präsident Obama die Kriegshetzer in 
Berlin noch einmal versammeln und die Damen Merkel und 
von der Leyen Sanktionshärte gegenüber Rußland einfordern, 
dürften sie so etwas wie abgehängt sein, daß es fast wohl-
tuend genannt werden kann. Über den Migranten-Putsch des 
letzten Jahres hat die Bundeskanzlerin unserem  Deutschland 
die Pistole auf die Brust gesetzt und kommt bis heute im Deut-
schen Bundestag damit durch. Das Gezeter in Berlin und Brüs-
sel dringt sogar durch die Ritzen der Prügelpresse.  Was für ein 
Ding, wenn an der russischen Westgrenze die Verbände der 
illegal agierenden NAtO auf Abstand zu eben dieser Grenze 
gehen?

Dann wird eines gewiß sein. Ein großes Aufatmen wird durch 
das deutsche Volk gehen, vergleichbar mit dem Aufatmen, 
wenn wir in Berbin wieder eine Regierung bekommen, die 
die Gesetze achtet und den wohlverstandenen Interessen des 
deutschen Volkes dient. Vielleicht macht trump es möglich. 
Schließlich stammt er aus der deutschen Region, die der deut-
sche Friedenskanzler Helmut Kohl  als Mahnung verstanden 
wissen wollte. Die Pfalz, immer Zankapfel zwischen Frankreich 
und deutschen Landes, verwüstet bis zur Unkenntlichkeit. Viel-
leicht kennt der neue amerikanische Präsident die Geschich-
te seiner großelterlichen Heimal? Seine Präsidentschaft läßt 
sich jedenfalls gut an, wenn man General Flynn in Moskau vor 
einem Jahr schon erleben konnte.  Berlin kann man nur raten, 
von den Bäumen herunterzukommen, so oder so.
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Bundeskanzlerin Merkel mahnte am vergangenen Wochenende 
erneut eine drastische Erhöhung der Militär- und Rüstungsausga-
ben an. Dazu dränge sie Barack Obama, so Merkel. Es gehe bei 
dieser Aufstockung auch um die „äußere Sicherheit“ Deutsch-
lands.

Die Kanzlerin hielt beim Deutschlandtag der Jungen Union eine 
etwa 45-minütige politische Grundsatzrede. Gegen Ende ihres 
Vortrags betonte sie:
„Wir werden mehr für die Sicherung unserer äußeren Sicherheit 
ausgeben müssen. Der Präsident Barack Obama sagt immer zu 
mir: ‚Angela, es wird auf Dauer nicht gut gehen, dass die Verei-
nigten Staaten von Amerika 3,4 Prozent ihres Bruttoinlandspro-
dukts für Verteidigung ausgeben, und ihr knapp 1,2.‘ Die Men-
schen in Amerika, die dortigen Bürger, werden die Frage stellen: 
‚Warum können die europäischen Länder das nicht auch?‘ Wir 
sind weit entfernt von dem, was die Nato mal beschlossen hat, 2 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. 
Und wir müssen dann an dieser Stelle besser werden. (…) Und 
da wird uns im 21. Jahrhundert nicht mehr so viel geholfen wer-
den, wie im 20. Jahrhundert. Und die Konflikte dieser Welt sind 
im Augenblick vor der europäischen Haustür, ganz massiv.“
 
Die Bundeskanzlerin hatte bereits im Sommer mehr Geld fürs 
Militär angemahnt, damals mit ähnlichem Argument: Die EU sei 
nicht fähig, sich gegen Bedrohungen von außen zu verteidigen. 
Es werde „auf Dauer nicht gut gehen, dass wir sagen, wir hof-
fen und warten darauf, dass andere für uns die Verteidigungslei-
stungen tragen“.
 
„Der Präsident sagt immer zu mir“
Bemerkenswert an Merkels Äußerungen zum thema (die von 
den Medien, bis auf wenige Ausnahmen, ignoriert wurden) sind 
gleich mehrere Aspekte. Zunächst fällt auf, wie offen die Bundes-
kanzlerin ihre eigene, den USA nachgeordnete Rolle einräumt, 
was Entscheidungen in diesem Bereich angeht.
„Im Irak oder in Syrien wird Deutschland so wenig verteidigt wie 
seinerzeit am Hindukusch. Im Gegenteil stellt die Bundeswehr, 
ähnlich wie die nationalen Armeen der anderen Nato-Partner, in 
wechselndem Umfang Hilfstruppen für die Durchsetzung der In-
teressen des amerikanischen Imperiums zur Verfügung.
Allein schon ihre – fast kindlich wirkende – Formulierung „der 
Präsident Barack Obama sagt immer zu mir“ irritiert. Die Kanzle-
rin äußert sich nicht etwa über „den US-Präsidenten“, also das 
Oberhaupt eines fremden Staates, sondern schlicht über „den 
Präsidenten“, was fast klingt, als sehe sie ihn, zumindest in die-
sen Fragen, als ihren persönlichen chef an.
Der nächste auffällige Aspekt der Rede ist Merkels völliges Aus-
blenden der Gründe für die unterschiedlich hohen Militärausga-
ben der USA und Deutschlands. Dass das extrem aufgeblähte 
amerikanische Budget etwas mit den zahlreichen Kriegen, Besat-
zungstruppen bzw. Stützpunkten der USA in Übersee zu tun hat, 
ist Merkel keine weitere Erwähnung wert, ganz so, als sei die-
ser Umstand die banalste und womöglich nachahmenswerteste 
Selbstverständlichkeit.
Des Weiteren wirkt ihre Unterstellung, die USA würden mit ihrem 

Rüstungsausgaben: Deutschlands  
Rüstungsetat verdoppeln?

Militärbudget „Vertei-
digungsleistungen für 
uns tragen“, geradezu 
bizarr. Im Irak oder in 
Syrien wird Deutsch-
land so wenig verteidigt wie seinerzeit am Hindukusch. Im Ge-
genteil stellt die Bundeswehr, ähnlich wie die nationalen Armeen 
der anderen Nato-Partner, in wechselndem Umfang Hilfstruppen 
für die Durchsetzung der Interessen des amerikanischen Imperi-
ums zur Verfügung.
Natürlich ist es so gesehen nur verständlich, wenn ein Imperium 
seine nachgeordneten Verbündeten zu höheren tributzahlungen 
auffordert. Was diese aber mit deutschen Interessen zu tun ha-
ben sollen, erschließt sich nur dann, wenn man die Vasallenrolle 
gegenüber der Vormacht schlicht nicht hinterfragt, sondern als 
gegeben und unabänderlich hinnimmt.
Dass „die Konflikte dieser Welt im Augenblick ganz massiv vor 
der europäischen Haustür“ stattfinden, wie Merkel richtig äußert 
– wohl vor allem mit Blick auf Syrien und die Ukraine – lässt den-
noch die Frage offen, inwieweit etwa mehr Militäreinsätze und 
mehr Geld für Rüstung diese Konflikte in irgendeiner Weise lösen 
oder auch nur mildern könnten.
 
60 Milliarden fürs Militär?
Das von Merkel wiederholt erwähnte „Zwei-Prozent-Ziel“ ist da-
bei schon älter. Bereits 2014 auf dem Nato-Gipel in Wales hatten 
die Mitglieder des Militärbündnisses beschlossen, „sich inner-
halb von zehn Jahren auf den Richtwert von 2 Prozent zuzube-
wegen, um ihre NAtO-Fähigkeitenziele zu erreichen und Fähig-
keitslücken der NAtO zu schließen“, wie das Abschlussprotokoll 
des Gipfels damals etwas bürokratisch vermerkte.
Würde Deutschland diese Absichtserklärung tatsächlich umset-
zen wollen, hieße das (bei einem Bruttoinlandsprodukt von der-
zeit ca. 3.000 Milliarden Euro) eine Erhöhung des Militärbudgets 
von momentan knapp über 30 auf gut 60 Milliarden Euro.
Einmal abgesehen vom überaus zweifelhaften Sinn einer solchen 
beispiellosen Aufstockung: Woher sollte dieses Geld eigentlich 
genommen werden? Mittelkürzungen im Sozialen? Oder neue 
Staatsverschuldung bei reichen Investoren? Zu solchen Einzel-
heiten äußerte sich die Bundeskanzlerin bislang nicht.
 
Anzahl der Korvetten verdoppelt:  
„Herausforderungen in globaler Hinsicht“
Ende vergangener Woche wurde zudem bekannt, dass die Re-
gierungskoalition beabsichtigt, für 1,5 Milliarden Euro fünf neue 
Korvetten anzuschaffen und damit den derzeitigen Bestand zu 
verdoppeln. Begründet wird dieser Schritt vage mit „neuen si-
cherheitspolitischen Herausforderungen im Ostseeraum, im Mit-
telmeer und in globaler Hinsicht“.
Kritiker merken an, es handle sich dabei wohl auch um ein Sub-
ventionsprogramm für die heimische Werftenindustrie, zumal die 
beiden Bundestagsabgeordneten, die diesen Plan gemeinsam öf-
fentlich verkündeten – Johannes Kahrs (SPD) und Eckhardt Reh-
berg (cDU) – ihre Wahlkreise in den Werftenstandorten Hamburg 
bzw. Mecklenburg-Vorpommern hätten.
Das „Zwei-Prozent-Ziel“ der Nato kann man wohl generell auch 
als Industriepolitik für den Rüstungssektor lesen, der auf ständige 
weltweite Konflikte so angewiesen ist, wie kaum jemand sonst. 
Selbst ein ausgewiesener Amerikafreund und transatlantisches 
Urgestein wie theo Sommer von der „Zeit“ kommentierte das 
„Zwei-Prozent-Ziel“ 2014 kritisch. Das US-Militärbudget sei „hel-
ler Wahnsinn“ und „jedenfalls nicht nachahmenswert“.
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Veranstaltungen:
12.12.2016, 19.30 Uhr Burgtheater (großer Saal) Bürgerforum zum Thema „Krieg gegen das Bargeld“
                                                                              Referent thorsten Schulte
                                                                              Veranstalter: Initiative „Von Bürgern für Bürger“
                                                                              Anmeldung: rueckmeldung@hentschke-bau.de

Vorankündigung (Ende Januar 2017) Bürgerforum zum Thema „Geopolitik als Motor für
                                                                              Völkerverständigung am Bsp. der „Friedensfahrt 2016“
                                                                              Referent: Prof. Dr. Rainer Rothfuß
                                                                              Veranstalter: Initiative „Von Bürgern für Bürger“
                                                                              Anmeldung: rueckmeldung@hentschke-bau.de

30.01.2017, 19.00 Uhr Sorbisches Museum Verleihung des Bautzener Friedenspreises
                                                                              Veranstalter: „Bautzener Frieden“
                                                                              Anmeldung: johanneswenzel2@gmx.de

Mittwoch aller 14 tage WsD-Stammtisch (informieren, austauschen, vernetzen)
nächste termine:                                                   Veranstalter: Wir sind Deutschland - Bautzen“
07.12.2016 / 21.12.2016 / 04.01.2017 Anmeldung: veit.gaehler@gmx.de

DREI Bautzener 
Bürger-Initiativen – EIN Ziel
Weg von der „Kochrezept-Politik“ namens Parteiprogramm hin 
zu sachorientierter Politik im Sinne und zum Wohle des deut-
schen Volkes!

Dabei spielen differenzierte, politische Anschauungen meist kei-
ne Rolle, denn wenn wir uns z. Bsp. entscheiden, ob wir ttIP und 
cEtA wollen, ob die Bundeswehr in Kriegseinsätze ziehen oder 
ob die BRD raus aus der NAtO soll, dann sind dies Sachthemen. 
Diese müssen ohne Fraktions- oder andere Zwänge objektiv und 
gewissenhaft entschieden werden. Deshalb sind unserer Mei-
nung nach zu verfassungsrelevanten Entscheidungen Volksab-
stimmungen zwingend notwendig!

In diesem Sinne arbeiten Bautzener Bürgerinitiativen partner-
schaftlich und auf Augenhöhe zusammen - denn nur gemeinsam 
sind wir stark!

„Ich glaube wir werden von Wahnsinnigen gelenkt, 
zu einem wahnsinnigen Ende, und ich glaube ich werde 

als Wahnsinniger eingesperrt, weil ich das sage. 
Das ist das Wahnsinnige daran.“

     
John Lennon
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Danke!
Diese Zeitung ist nicht nur eine Zei-
tung von Bürgern für Bürger gemacht, 
sondern in diesem Fall eine wirkliche 
Volkszeitung. Das Erscheinen wurde 
möglich, weil sich ca. 500 Menschen 
mit einem Geldbeitrag beteiligten und 
somit die Kosten deckten.

Deshalb möchten wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die Unter-
stützung bedanken.

Plan B beginnt bei uns. 
Denn willst du die Welt  

verändern, dann beginne 
mit dem Menschen,  

der dich jeden Morgen  
im Spiegel anschaut.


