S��� ������ D���� �n� H����� , ����� F������ ��� A�D, die Ereignisse der letzten Monate haben
für jeden von uns Einschränkungen zur Folge gehabt,
deren Konsequenzen oftmals noch gar nicht abzusehen sind. Diese schmerzhaften Einschnitte in unsere
Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sollten auch
dem Uneinsichtigsten vor allem eines gezeigt haben:
es gibt keine Gewissheiten, die nicht zu erschüttern
wären. Das bedeutet, positiv gewendet, das Ende des
großen Märchens von der Alternativlosigkeit. Es gibt
zu allem eine Alternative, man muß nur wollen! Die
Grenzen, die 2015 angeblich nicht geschlossen werden
konnten, waren auf einmal zu! Mit dieser Erfahrung
im Rücken werden sich die Bürger in Zukunft hoﬀentlich nicht mehr so leicht mit dem Hinweis auf Alternativlosigkeiten abspeisen lassen.
Zunächst wird es in den nächsten Monaten darum gehen, die Auswirkungen der Maßnahmen, die im Hinblick auf das, wie auch immer gefährliche, Corona-Virus erlassen wurden, in den Griﬀ zu bekommen. Das,
was sich jetzt als Wirtschaftskrise nach der Corona-Krise abzeichnet, ist erst der Anfang. Das Abwerfen von
deutschen Steuermilliarden über europäischen Staaten
wird das Ganze maximal verzögern!
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Grundsätzliches
Zu den Hohenzollern
Anläßlich eines Antrag der Linken zu den Hohenzollern ﬁel mir ein, was ich zirka 2006 zum
Thema zusammentrug...
Es geht mir jetzt, zum 27. Januar, weder besonders um des Kronprinzen Wilhelm ererbten
Mangel an politischer Weitsicht und Realismus,
oder um besonders ausgeprägte Deﬁzite des
SA-Prinzen August Wilhelm oder anderer Kaiser-Sprösse. Es geht mir um die Figur des in die
Abdankung getaumelten letzten Kaisers höchstselbst. Und um seine Symbolik und Charakteristik, die Deutschland höchstselbst angeht und
verkörpert(e). Beachtlich ist dabei weniger, was
er als nicht mehr so hoher Herr so alles nach der
Abdankung von sich gegeben haben mang, nein,
daß was er als „regierender Fürst“ in Wort und
Tat umsetzte oder nicht. Selbst sein nachgeborener Intimfeind, der deutsch-englische Historiker
John C.G. Röhl gestand ihm einige menschliche
Züge mehr zu als viele der weniger sachkundigen aber durchideologisierten heutigen Besser(wisser)menschen. Wenn auch weniger als
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die, im Gefolge von Christopher Clarks Eisbrüchen
für König, Kaiser und Reich ums „Jubiläumsjahr“
2008 herum, zum versöhnlichen Ufer aufgebrochenen deutschen Biographen Eberhard Straub oder
Joska Pintschovius.
Während in Europa England, Skandinavien, BeNeLux, Italien, Spanien und der Balkan die monarchische Tradition auch über den Ersten Weltkrieg
hinaus durchhielten oder es zumindest versuchten,
machten weder Sieger noch Besiegte hierzulande
keinerlei derartigen Anstrengungen. Es begann mit
der mehr oder weniger auch international orchestrierten Absetzung des chinesischen Kaisers anno
1911, auch dem handels- und militärpolitischen
Ausgreifen der USA nach Asien (v.a. Japan und China) seit Ende des US-Bürgerkrieges und dem Krieg
mit dem altkolonialen Spanien 1898. Innenpolitisch
vor nichts Halt machender, propagierter Egalitarismus - ob nun unter oft wenig sanften demokratischkapitalistischen wie auch noch unsanfteren sozialistisch-kommunistischer Herrschaft - hatte trotzdem
immer auch etwas mit alter oder neuer „Elitenherrschaft“ zu tun. Was soll oder kann man daraus lernen fürs „Hier und Jetzt“?
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Gedanken
Ganzheitliche Geschichtspolitik
Wenn der Präsident des Zentralrats der Juden,
Dr. Josef Schuster, im Ausschuß vorbeischaut, ist,
nach allem was er in der letzten Zeit in der Presse
geäußert hat, klar, daß von ihm keine innovativen
Ansichten zum deutsch-jüdischen Verhältnis zu erwarten sein werden. Seine negative AfD-Fixiertheit
(wenn diese in Regierungsverantwortung käme,
müsse er Deutschland verlassen) hat ihm gewisse
Scheuklappen angelegt, die glücklicherweise
nicht von allen Juden getragen werden. Aber Dr.
Schuster erfüllt die Erwartungen, indem er unter dem Grienen und Greinen der Altparteiler die
üblichen Zitate vom „Fliegenschiß“ und „Denkmal
der Schande“ anbringt und darüber hinaus nicht
viel zu sagen hat.
Ich sprach mich für eine „Gedächtnis“-erweiterung
aus: Nicht nur der jüdischen NS-Opfer, sondern
auch des jüdischen WK-I-“Kriegspatriotismus“ und
der für Deutschland gebrachten Opfer zu gedenken.
Es sei Zeit, die deutsch-jüdische Geschichte ganzheitlicher zu betrachten: Von der Quasi-Symbiose unter
der Hohenzollern- und Habsburg-Herrschaft bis
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zu deren Aufkündigung durch den NS-Staat. Fällig
seien also nicht nur „Pﬂastersteine“, die m.E.
noch zu dem gelungeneren Teil allgegenwärtiger
„Gedenkpolitik“ zählten, sondern auch Gedenken etwa an die „deutsch-jüdischen“ Weltkrieg-1Teilnehmer und gefallenen „Helden“ unter ihnen. Dabei käme man dann nicht am badischen
Rechtsanwalt Dr. Ludwig Frank vorbei, der seit
1907 für die SPD im Reichstag saß. Er war der erste
von zwei (!) Reichstagsabgeordneten, die im Ersten Weltkrieg für Deutschland ﬁelen – und er war
Jude. Ein spätes Gedenken mit oder ohne Medaille
würde da, über den lokalen Rahmen hinaus, wohl
nicht schaden und geeignet sein, die hiesige
„Geschichtspolitik“ ganzheitlich zu erweitern!
Anzuknüpfen wäre dabei an den „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten“ (RjF), der 1919 gegründet
wurde, weil es Bestrebungen gab, die jüdischen
Opfer für Deutschland kleinzureden. Sein Motto
lautete: „Der RJF sieht die Grundlage seiner Arbeit in einem restlosen Bekenntnis zur deutschen
Heimat. Er hat kein Ziel und kein Streben außerhalb dieser deutschen Heimat und wendet sich aufs
schärfste gegen jede Bestrebung, die uns deutsche Juden zu dieser deutschen Heimat in eine
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Fremdstellung bringen will.“ Der RjF hatte bald
über 50.000 Mitglieder, die sich aus den ca. 85.000
Frontkämpfern rekrutierten und das Gedächtnis
an die 12.000 jüdischen Gefallenen wachhielten.
Man pﬂegte ein auf Selbstbewußtsein beruhendes Dazugehörigkeitsgefühl, das sich auch durch
Widerstände nicht in die Opferrolle drängen ließ,

sondern, wo nötig, einen Selbstschutz organisierte.
Wenn dieser Anspruch in den 1930er Jahren zunehmend in Frage gestellt wurde, gab es doch auch in
der Bundesrepublik, z.B. mit dem Religionswissenschaftler Prof. Hans-Joachim Schoeps, Vertreter
dieser Geisteshaltung.
Es hatte mich sehr gefreut im Jahre 2009 im rheinischen Siegburg an der ersten Veranstaltung
des frisch gegründeten „Bund jüdischer Soldaten“
als ideellem „Nachfolger“ des „RjF“ teilgenommen
zu haben, wo neben den aktiven Soldaten der Vereinsführung und Mitgliedern aus der Reserve auch
der damalige Wehrbeauftragte des Bundestages und ein oberer Rabbiner erschienen waren.
Allerdings wird auch dort in der Regel kein Soldatentum jüdischer Deutscher, sondern ein
zivilreligiöses Bekenntnis gepﬂegt, das jede nationale Regung als widergeschichtliche Missetat
verurteilt. Die ganzheitliche Geschichtsbetrachtung aber würde dem Patriotismus, dem so viele
Juden im Kaiserreich und später anhingen, einen
Platz im politischen Spektrum zubilligen, gerade
dem der Gegenwart.

7

Junge Freiheit
MdB Weyel zu „Black Lives Matter“
„Das immer gleiche ultralinke Spektrum“
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Harald Weyel ist
Sohn eines schwarzen US-Amerikaners. Für die
„Black Lives Matter“-Bewegung kann er sich dennoch nicht begeistern. Und auch zu nun symbolisch
niederknienden Deutschen hat Weyel eine deutliche Meinung und verweist auf Nietzsche: „Wer sich
selbst erniedrigt, möchte erhöhet werden.“
Herr Weyel, derzeit gehen Zehntausende Menschen in
Deutschland auf die Straße, um gegen Rassismus zu
protestieren. Anlaß ist der Tod des Afroamerikaners
George Floyd. Die Demonstranten beklagen, auch in
Deutschland würden Schwarze Opfer rassistischer Polizeimethoden. Wie sehen Sie die Proteste?

Harald Weyel: Es ist ja erstmal ergreifend, wieviel
„Empathie“ da plötzlich massenhaft organisiert ausbricht, wenn es nicht die eigenen Leute triﬀt. Neben
klassischen Kirchentagsbesuchern ﬁnden sich dabei
auch ausgewiesene „Heiden“ und pseudo-revolutionäre „Sozialismus“-Bewunderer ein, also das immer gleiche ultralinke Spektrum, oft mit „liberaler“
Tarnung und Mitläuferschaft.
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Bei der Organisation der Proteste wird’s dann auch
gleich dubios beziehungsweise einschlägig. Es ertönen die gleichen Sprechchöre wie auf den illiberalen
Störveranstaltungen gegen unliebsame Personen
aus Politik und Wissenschaft oder ganz pauschal
etwa gegen eine bestimmte Partei, die auch viel
von dem ganzen anderen gesamtgesellschaftlichen
„Dreck“ benennt, aber ihn wahrlich nicht gemacht
hat! Und zur ganz normalen Polizeiarbeit: Wenn’s
eine Tätertypisierung gibt, gibt’s eben eine Täterbeziehungsweise Verdächtigentypisierung! Wenn
etwa die (neue) südafrikanische oder namibische
Polizei nicht-schwarze Kriminelle oder Verdächtige
sucht, verzichtet sie wohl auch nicht auf möglichst
einschlägige Beschreibungen.
Die Organisation BlackLivesMatter („BLM“) setzt sich
für die Rechte von Schwarzen ein. Ist das nicht eigentlich ein berechtigtes Anliegen?

Weyel: Der „demokratische“ Pro-Trump Ex-Sheriﬀ David Clarke (Milwaukee County, Wisconsin)
buchstabiert „BLM“ als „Black Lies Matter“, da hier
manipulative Statistiken, einseitige Schuldzuweisungen und irreführende Forderungen ein „farbenblind“ befriedetes, verrechtlichtes Zusammenleben
sabotieren. Vor eher akademischem Hintergrund
plädiert auch die scharfzüngige (alternative) „Ak-
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tivistin“ Candace Owens in dieser Richtung und
animiert die „schwarze Gemeinschaft“ zu mehr
Selbstverantwortung, Stolz und Leistungsbereitschaft statt quasi „Reparationen“ und Extrawürste
zu fordern.
Und der Ökonom Thomas Sowell hat seit Jahrzehnten die Negativeﬀekte der US-„Sozialpolitik“ auf
die typischen Erwerbs- und Familienbiographien
gründlichst analysiert, mit verblüﬀenden Funden
übrigens. Sie merken, auf Farbangaben habe ich bei
allen Vorgenannten verzichtet; kann man sich mal
denken oder nach-„googeln“ – und es lohnt sich allein dafür, Englisch gelernt zu haben.
Warum unterstützen internationale Großkonzerne diese Bewegung?

Weyel: „Money makes the world go round!“ Gefühlsbetonte Massenmanipulation ist leider der
Hauptfaktor der Wirtschaft und Politik, ein Verkaufsfaktor zumal. Anglo(amerikanisches) „Marketing“, im Ersten Weltkrieg entwickelt und erstmal „Propaganda“ genannt, arbeitet eben weniger
mit belegten Fakten und ausgewogenen Gesamtbetrachtungen oder Vernunftargumenten, sondern
grell ausgemalten Schockbildern und vermeintlich
eineindeutigen (Einzel-)„Phänomenen“, auf denen
das jeweilige „Narrativ“ dann basiert.

Ihre Partei, die AfD, wird für rassistische Stimmungen
in der Gesellschaft verantwortlich gemacht. Warum engagieren Sie sich als Sohn eines schwarzen Vaters in so
einer Partei?

Weyel: Nicht nur meine europa- und geschichtspolitischen Ansichten und Interessen habe ich mir lange
vor einer „AfD“ erarbeitet, aber nur teilweise etwa
in Forschung und Lehre eingebracht. Im beruﬂichen
wie (staats)bürgerlichen Leben ist aber längst eine
Notwehrsituation gegeben, der genau diese Partei
am gerechtesten wird. Für die herbeigeredete und
-regierte „Stimmung“ in der Gesellschaft ist das Tun
oder besser gesagt Lassen der Nicht-AfD-Politik in
Bund, Ländern und EU verantwortlich – und zwar
seit Jahrzehnten.
Mit dem Zusatz-Rechts- und Dammbruch von 2015,
der bis heute anhält, sind sämtliche quantitativen
und qualitativen Tabus gebrochen worden. Zum
Nachteil der Normalbevölkerung sowie sämtlicher
(legaler) Neuzugänge. Eine völlige Perversion von
Kosten, Nutzen, Folge-Eskalationen sowie permanentes Innen-/Außen- und EU-Politikversagen ist
zu konstatieren. Weder Deutschland noch die Welt
werden dadurch „besser“!
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Welchen Einﬂuß hat die Hautfarbe Ihrer Ansicht nach
heute noch auf den gesellschaftlichen Lebensweg einer Person in Deutschland, beispielsweise den beruflichen Aufstieg?

Weyel: Herkunftsmilieu und Arbeitsethik sind da
wohl entscheidendere Faktoren, wie man auch in
den traditionellen Einwanderungsländern sowie
homogensten „Gemeinschaften“ sieht. In Deutschland wie hier und da in „Europa“ gibt es ja durchaus
bemerkenswerte Beispiele, wie Leute oder Gruppen
„gefühlte“ oder tatsächliche Barrieren sozusagen
branchenübergreifend durchbrechen.
Wurden Sie selbst schon einmal Opfer von Rassismus?
Gibt es, wie oft behauptet wird, „strukturellen Rassismus“ in Deutschland?

Weyel: Es gab da schon in Kindheit und Jugend hier
und da unangenehme „Begegnungen“ der einen
oder anderen Art. Teils auf dem Level, mit dem sich
auch fast jeder sommersprossige, brillentragende,
käseweiße Mensch nicht nur in den 1960/70er Jahren „rumzuschlagen“ hatte, teils auch darüber hinaus. Ich habe dazu in dem „Wir müssen Reden“YouTube-Interview für‘s Dresdner Hygiene-Institut
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2017 Stellung genommen.
Anders als in den USA habe ich hiesige beruﬂiche
Erfolge aber keinerlei Quotenregelungen oder ähnlichem zu verdanken, und immer wieder habe ich
grade bei gepﬂegt konservativen Kreisen oder Personen eine Wertschätzung von Fachwissen, Charakter und Individualität erfahren, während im linken
Umfeld eher Stereotypisierung und ideologische
Unterwerfung abverlangt scheint. Hinzu kommt ein
gemeinsames (konserviertes) Geschichts- und Heimatgefühl, was über oft rein eskapistische Gegenwartsmoden hinausgeht und verbindet.
Ihr Vater war Amerikaner. Wie sehen Sie die heutige
Situation von Schwarzen in den USA?

Weyel: Mein Vater ist leider schon über ein Jahr vor
Obamas Inauguration gestorben. Wäre auch ihm
wohl eine gewisse Genugtuung gewesen! Als meine
Mutter zunächst von Obama begeistert war, ﬁel mir
dazu spontan „nur“ ein: Was immer auch ein USPräsident als Hintergrund hat: er kann sich erstmal
nur mit dem Fortsetzen oder Abräumen des Mists
seiner Vorgänger befassen. Ob nun innen- oder
außenpolitisch. Und „kulturell“ dauert es eventuell Jahrzehnte, bis Lebenswirklichkeit sich spürbar „verändert“ (ob nun „positiv“ oder eher nicht).
Tatsächlich hat da ein Trump bisher mehr Augias-

stall-Arbeit geleistet als gewisse Vorgänger – und
bräuchte durchaus noch eine zweite Amtszeit.
Heizt Trump die Konﬂikte zwischen Schwarzen und
Weißen an?

Weyel: Keinesfalls, auch hierbei kann man von deutschen „Normal“-Medien in der Regel keine Aufklärungsarbeit erwarten, selbst in den USA wird überwiegend kampagnenjournalistisch gegen Trump
vorgegangen. Alternativmedien wie Proﬁ-Blogger
und „Thinktanks“ sind dort auf einem hohen Niveau, und einmal mehr zahlen sich Englischkenntnisse aus, um eine Idee der Trump-Unterstützung
aus tatsächlich allen „Volksgruppen“ zu bekommen.
In den USA, aber auch in Deutschland, kommt es zu
Szenen, in denen Weiße niederknien, um Schwarze für
ihre vermeintliche gesellschaftliche Bevorzugung um
Verzeihung zu bitten. Was denken Sie, wenn Sie solche
Bilder sehen?

Weyel: In den USA ist das ein völlig anderes Paar
Schuhe! Schließlich sind die „schwarzen Amerikaner“ dort erstmal nicht freiwillig „eingereist“.
Demut und Bescheidenheit sowie ein „Gewissen“
sind für jeden eine Zier! Wenn ich aber durch einen
un- oder unterbewußten Genießer-„Masochismus“
andere regelrecht zum „Sadismus“ verführe, kann
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man das ja vielleicht sogar als „Win-Win“-Situation
sehen. Am Ende gilt vielleicht realiter eher Nietzsches Diktum: „Wer sich selbst erniedrigt, möchte
erhöht werden“.
Wer proﬁtiert von diesem Klima der Selbstdemütigung
der Mehrheitsbevölkerung?

Weyel: Der psychosoziale, transferﬁnanzierte Kommerz-Komplex samt „Sozialindustrie“! Ich würde
gerne mit meinem Facebook-Post in diesen wohl
auch dank „Corona“-Überdruß bewegteren Tagen abschließen: „Mama-Merkel“-Politik schaﬀt
am Ende noch, was die US-Psycho-Killer-Kommune von Charles Manson rund um den August 1969
nicht geschaﬀt hat: „Helter Skelter“, den „Rassenkrieg“, der echt vernünftigen Leuten aller möglichen Ethnien und Religionen (jeweils meist in der
Minderheit) ferner liegt als der Jupiter! Mit Stumpfsinn und Verantwortungslosigkeit verdecken sollenden Betrugs-„Humanismus“, erweist man allem
qualiﬁziert Internationalen und Kultivierten einen
Bärendienst, verblödet nicht nur die Jugend, verstärkt oder schaﬀt mehr Probleme im In- und Ausland, als man je so lösen könnte!
Interview auf jungefreiheit.de, 8. Juni 2020
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EU Ausschuss
„Berichterstatter-Gespräch“ mit dem Stellvertretenden Außenminister Griechenlands
am 30. Januar 2020 oder „Wie die Griechen
wieder zu Helden Europas werden können“
Ich sagte (teils wörtlich, teils sinngemäß): „Lassen
Sie uns kurz ins Jahr 2004 zurückkehren und uns
erinnern an einen Höhepunkt der deutsch-griechischen Freundschaft, als der ‚13. (Halb-)Gott‘ der
Griechen ‚Rehakles‘ hieß und die Griechen die Helden Europas waren. Und selbst wenn die Berliner
oder EU-Pseudopolitik ,Bilaterales´ nur mit den
Türken hinkriegt, so könnte Griechenland unilateral das Problem des Grenzschutzes lösen und sollte
da nicht hinter ‚Nord-Mazedonien‘ zurückstehen.
Ein Held könnten Sie und Ihre Landsleute also auch
heute wieder sein: mit 360.000 Soldaten inkl. Reservisten ist Ihre Armee 80 Prozent größer als die deutsche! Und bei den Schiﬀen noch mehr. Sie könnten
nicht nur alle „Flüchtlinge“ zu Wasser und zu Lande abfangen, sondern sie auch auf einer einzigen
Insel versorgen (ich glaube Kreta ist groß genug)!“
Nebenbei: Nicht, daß man damals, ein Jahr vor den
französischen und niederländischen Verfassungsreferenden und fünf, sechs Jahre vor der „Finanz-
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krise“ nicht schon handfeste Kritikpunkte am politisch-ökonomischen Geschehen in Griechenland
hätte haben können! Und nicht, daß man nicht damals schon die fehlgeleitete Verwendung der „Kohäsion“-Gelder (weit mehr noch als die EU-Agrargelder) in Griechenland seit 1981 hätte beobachten
können: politische Strukturen wurden ﬁnanziert
und die Wirtschaft politisiert in einem Ausmaß und
mit einem Kontra-Eﬀekt zu Demokratie und Wettbewerb, der ohne das Geld aus Brüssel gar nicht
möglich gewesen wäre! Nichts anderes ist auch in
neuen westbalkanischen „EU-Beitrittsländern“ zu
erwarten, für die Griechenland sich stark macht.
Und die (vielleicht auch mit irgendwelchen „Kohäsions“-Geldern) wie auch immer „qualiﬁzierte“ Jugend und junge Arbeitnehmer wollen oft sowieso
weg von zuhause. Vielleicht ja nicht unbedingt für
immer, aber für eine ganze Weile. Und zwar nicht
nur nach Nord(west)europa, sondern auch nach
Nordamerika und Australien.
Antwort (sinngemäß): Wie wollen unseren Landsleuten auf den schönen Inseln doch nicht den Tourismus kaputt machen. Und unsere Armee brauchen
wir für die quasi tägliche türkische Bedrohung. Wir
wollen sie auch nicht im (zivilen) Bereich einsetzen,
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der Polizei, Küstenwache und „Frontex“ obliegt.
Und bei der Kohäsion gibt es ja auch Länder, die
früher Geld bekamen und heute Nettozahler sind!
(Da wird er doch nicht Frankreich und Italien gemeint haben? Die Griechen sind also „Freunde der
Kohäsion“. Hätt‘ ich jetzt nicht gedacht…)
Hier läßt sich treﬄich an den vorangegangenen Besuch der kroatischen Delegation im Dezember des
Vorjahres anknüpfen. Hier hatten sich die hochrangigen Berufspolitiker des seinerzeit die EU-„Ratspräsidentschaft“ führenden jüngsten Beitrittslandes
Kroatien (2014) erwartungsgemäß als ganz besonders große „Freunde des Kohäsionsgedankens“
erwiesen. „Wir möchten ja alle, daß beispielsweise
auch die in Österreich lebenden Serben etc. zuhause bleiben könnten!“ An dieser Stelle, die dann auch
die Quintessenz der Sinnhaftigkeit des gesamten
„Westbalkan“-Beitritts darstellt, halte ich dagegen
mit den ewiggültigen Argumenten:
Kohäsion ist schon in einem Land wie Deutschland
ein Problem und eine hundertprozentige Gleichheit
(bei was auch immer!) eine Utopie. Die Migration
der Qualiﬁzierten wird durch den Beitritt noch verstärkt und die Jugend zieht es auch ins ganz ande-
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re Ausland (USA, Kanada, Australien) – schon vor
irgendwelchen Beitritten sind die Leute unterwegs
oder weg. Und die minderqualiﬁzierten Sozialtouristen, die noch übrig bleiben oder nach dem Beitritt generiert werden, mögen die Herkunftsländer
entlasten, die Aufnahmeländer aber belasten, wie es
ja schon überreichlich der Fall ist. Die klare Abgrenzung der Sozialleistungsansprüche für Ausländer
(ob EU oder nicht) scheitert an der Ideologie (gewillkürter Juristerei in Berlin/Karlsruhe wie Brüssel/
Luxemburg) und der „menschenrechtlich“ verkauften Lobbyarbeit in der EU. Zielrichtung: Vereinheitlichung auf deutschem Maximalniveau oder eben
ungehinderte „Zuwanderung“ der Sozialfälle!
Die Bilanz von über sechs Jahrzehnten „Kohäsionspolitik“ läßt sich im Gründungsland Italien (seit
1957) wie beim Neuzugang Griechenland (seit
1981) nachvollziehen! Kein regionaler Entwicklungsunterschied wurde dadurch aufgehoben, im
Gegenteil: vor allem kontraproduktive Polit- und
Kriminalstrukturen wurden gefestigt oder gar erst
geschaﬀen! Die Losung kann daher nur lauten: Wider all den falschen und für einen erkennbar anderen „Internationalismus“!
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Sondersitzung in Brüssel, Februar 2020
Tag 1: Der EU-Ausschuß des Bundestags tagt erstmals in dieser Wahlperiode nicht in Berlin, sondern
in Brüssel, zusammen mit den MEPs verschiedener
Fraktionen. Die Sitzung eröﬀnet EP-Vizepräsident
Hüter (CDU). Neben EP-Abgeordneten kommt der
Generaldirektor für den Haushalts, Herr Koopmann
(NL), zu Wort und Befragung. Man erfährt einiges
über die Deutungen, ob 1 Prozent nun 1,00 oder 1,11
und mehr bedeuten sollten, nichts aber darüber, daß
dies 0,99 Prozent oder weniger des BNE bedeuten
sollte. Begründet wird das Mehreinnahmen-Heischen mit einem „Mehr an Aufgaben“, die man zu
erfüllen hätte. - Ob nun ein „EP“ 1,3 Prozent fordert,
eine „Kommission“ 1,15 Prozent favorisiert oder ein
„Ministerrat“ bei 1,0 Prozent verharren will: Wir ahnen wie solche G’schichten ausgehen!
Daß diese selbstgesteuerten Aufgaben an allen
Ecken und Enden noch nie erfüllt wurden, und etwa
die hochtrabende „Lissabon Strategie“ der Jahrtausendwende nur so verpuﬀte, spielt dabei oﬀenbar
keine Rolle. Heutzutage muß die ominöse, hochgradig und international lobbygetriebene „Klimapoli-
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tik“ die Rechtfertigung für allerlei als „Green New
Deal“ titulierte Planwirtschaft im Stil der 1930er
Jahre herhalten. Es geht also um Klima-Keynesianismus/Kommunismus. Zudem ist das ganze letztlich nur eine bloße EU-Kopie eines schon im Vorjahr propagierten linksdemokratischen US-„Green
Deal“.
Weiter geht es mit der „Migrationssteuerung“,
wo das Totalversagen von Nationalstaaten wie
Deutschland, dem der EU, NATO und UNO wahlweise nachfolgt oder voranschreitet. Hier wird der
Eskapismus der „Internationalen Gemeinschaft“ am
allerdeutlichsten vor Augen geführt. Ungemachte
nationale Hausaufgaben und ungenutzte Mittel lassen sich durch augenwischerischen „Frontex“-Aktivismus nicht überdecken, auch wenn dieser beim
erpresserischen Grenzgewurschtel aller Beteiligten
in Politik und manipulativer Medienberichterstattung zu nichts anderem dient.
Irgendwelche Beitrittsverhandlungen mit Ländern,
die noch schwächere Glieder in der europäischen
Versagerkette darstellen, sprechen bei alledem für
sich. Sie sind weder den Altmitgliedern noch den
Beitrittskandidaten ohne sehr grundsätzliche Substanzreformen zuzumuten. Diese wären: Ende der
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EU Ausschuss
Dauersubventionen und der „Kohäsionspolitik“
im herkömmlichen Sinne; echte Reziprozität in den
Institutionen; Re-Nationalisierung von Agrarsektor
und Sozialpolitik etc.! Angst und Bange werden muß
einem dagegen beim vom EP ausgegebenen Thema
„Zukunftskonferenz“, was nicht nur m.E. als reine
„PR-Veranstaltung“ verstanden werden muß, sondern auch quasi als gefährlicher (zweiter) „Verfassungskonvent“! Dies wird auch von unserem MEP
Dr. Beck klargestellt, der auch am nächsten Tage bei
unserem AfD-internen Treﬀen länger dazu referiert.
Im Stil von 2004/05 sollen als absehbares Endziel
eine verstärkte Geldschneiderei via Beitragserhöhung und Mehrheitsentscheid mit allerlei Scheinbegründungen initialisiert werden. Die EP-Bürgerbeteiligungsnebelwand „Zukunftskonferenz“, von
mir kurz „ZK“ (!) getauft, soll hier eine gefühlte
Scheinlegitimation schaﬀen und vor allen (meist
linke) NGOs en Masse an der ﬁnalen Fiskal-Ausbeute beteiligen. Mehrheitsentscheid und Steuerhoheit sollen entfallen, so daß nationale Veto am Ende
ausgehebelt und der EU-Quasi-Zentralstaat vollendet werden. Auf nichts anderes läuft der Aktivismus hinaus. Es wundert nicht, daß wenige Wochen
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später auch die Lagarde-„EZB“ irgendwelche „Zuhör“-PR-Foren durchführen will.
Tag 2: Nach einem vorabendlichen, informell-geselligen ersten Zusammenkommen der AfD-MEPs,
MdBs und MdLs sowie ausgewählten Fraktionsbzw. AK-Mitarbeitern, tagt man unter Leitung der
Profs. (a.D.) Meuthen und Weyel zum ersten oﬃziellen Erfahrungsaustausch, zur Themenlese und
Strategiebesprechung in den Räumlichkeiten des
EP. Herr Peter (Büro „1Pgf“ Dr. Baumann) trug
praktische Ablaufübersichten und Ideen und für
eine bessere Koordination der Zusammenarbeit
von MdB- und MEP-Büros bei.
Es eröﬀnet die Aussprache betreﬀs EU-Haushalt
Joachim Kuhs. Wichtiges Fazit, unterstrichen von
MEP Meuthen, bleibt, daß Ausweitungen tunlichst
verhindert werden sollten. Wenn es keine Einigung
über den MFR 2021-27 gäbe, bliebe es halt satzungsgemäß bei den alten Ziﬀern. Auch sollte versucht
werden, den Haushalt der EU wieder auf ein bis
zwei Jahre „Laufzeit“ zurückzuführen, um besser
korrigieren zu können. Ich machte meinerseits darauf aufmerksam, daß anno 1988 der „5-Jahres-Plan“

EU Ausschuss
galt, den die Franzosen seit 1946 zuhause als „Planiﬁcation“ praktizieren und den sie wiederum ausgerechnet vom deutschen „Vierjahresplan“ von Oktober 1936 abgeguckt haben. Eine wahrlich „schöne
Reminiszenz“ auch das.
MEP Zimniok (Oberstlt. a.D.) vertritt zum Westbalkan-Beitritt unsere dezidierte MdB- bzw. AK-Meinung: Kein weiterer Beitritt in diese (unreformierte)
EU! Ich merke an, daß klar kommuniziert werden
muß, daß es uns dabei nicht um „Ausgrenzung“ mit
sinistrer Motivlage geht, sondern um verantwortliches Handeln mit Blick auf die Wirtschafts- und
Demokratieentwicklung in den beitrittserpichten
Ländern selbst. Es würde mit dem Beitritt nur Bestehendes verschlimmbessert und echte Reformen
in den Ländern wie auch im EU-Gebilde selbst nur
erschweren. Es ist letztlich ein einziger Eskapismus
der jeweiligen Politstrukturen, der eigene Initiative
lähmt. Und in etwa so wie BeNeLux lange vor der
EWG strukturiert war, so sollten sich zunächst auch
die Balkan-Länder erstmal untereinander orchestrieren und nicht nur ungemachte nationale und regionale Aufgaben und Probleme externalisieren!

Zu Migration und Sicherheit tragen vor die MEPs
Dr. Fest und Berg (Oberstlt. d.R.) sowie Joachim
Kuhs (Rechtspﬂeger) zum MFR/HH, Markus Buchheit und ein von diesem aufs Podium gebetener Jurist Röhm-Malcotti, Lobbyist eines Schweizer Energieerzeugers, zum „Green Deal“. Letzterer klärt uns
auf, daß die Trennung von Stromerzeugern und
Netzbetrieb in Deutschland der Startschuß für eine
beispiellose Enteignung war – u.a. zugunsten „internationaler Investoren“, zu denen ganz maßgeblich
auch die Monarchen Belgiens und der Niederlanden gehörten. Sie hätten die Netze für wenig Geld
erworben und verdienten prächtig am Handel mit
dem Strom. Ausgeschlossen aus diesem EU-StromKarussell (hausgemacht also zulasten Deutschlands) seien Drittstaaten, wie etwa die Schweiz, die
noch dazu reichlich CO2-neutralen Ökostrom anbieten könnte. Dergestalt eingeschränkter Wettbewerb würde sich ebenfalls in einem unnötig hohen
Preis niederschlagen.
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Auf Reisen
Zur Sturmzeit von der Ost- an die Nordsee
oder grau-bunte Betrachtungen

onsanstrengung gelingt es dann doch. Im nicht ungemütlichen, gelungen modernisierten Kieler Bahnhof
dann noch viel mehr Gewimmel. Fast ein Dutzend
Südostasiaten aus Pakistan oder Bangladesh. Mit
kleinen Kindern in der McDonalds-Schlange, zwei
aus der Gruppe werden zum Essenfassen vorgeschickt. Dabei nur eine Frau noch traditionell gekleidet, der Rest westlich und erkennbar neuwertig.
Letzteres gilt auch für eine zentral stehende Gruppe
mutmaßlicher Kurden, ob nun aus Türkei, Irak, Syrien, Iran oder sonst woher. Auﬀällig hochgewachsen
in der McDonald-Schlange, gertenschlank und gepﬂegt, eine mutmaßlich dreifache hellblonde Mutter
mit etwas weniger blonden Kindern. Aufschnappen
skandinavischer Gesprächsfetzen, als noch zwei Kinder und eine Jugendliche dazustoßen.

Ein Samstag im Februar 2020. Reichlich vier Stunden PKW-Fahrzeit von Berlin an die Ostsee, hinter Mölln, im Stiftungsauftrag sozusagen. Am
nächsten Vormittag vom Ostsee-Spa-Hotel „Hohe
Wacht“ in Hohwacht mit dem Bus zum Fernbus
nach Kiel. Umstieg im größeren Nachbarort. Junger Busfahrer aus der Gegend, etwa 10 Fahrgäste. Darunter einige jüngere Reisende, zwei ältere
Damen und für eine kurze Strecke auch eine pakistanische oder kurdische Mutter mit drei jüngeren Schulkindern; nicht nur der Junge hat schon
dunkle Ansätze für Oberlippenbart und Koteletten
samt Ansatz für Übergewicht. Man denkt sich seinen Teil.
Umsteigen in Husum: nicht sehr junge und schlanke Somalimütter vom Horn von Afrika, vielleicht
Mittags in Kiel. Vorm Haupteingang ein junger auch aus Äthiopien oder Eritrea, oder gar aus Djibettelnder Einheimischer, norddeutsch, bärtig, bouti, der Küste der Aﬀar und Iﬀar, entern in letzter
Typ „ewiger Student“ alter Schule. Gleich drauf Minute den Zug nach Sylt. Mit immerhin nur einem
ein etwas älterer Dosenbierfrühschoppler, der die Kinderwagen, den Rest an der Hand. Eine reaktiHaltestelle für Busse in die Gegenrichtung nicht onsschnelle Schaﬀnerin stellt in wenigen Sekunden
ausmachen kann. In gemeinsamer Konzentrati- Ruhe und Ordnung her und weist alle in die richtige
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Auf Reisen
Richtung! Und ach, warum, oh warum nur ahnt oder
meint man zu wissen, daß je nach Beobachtungsart,
Sichtung und „Setting“ 90-100 Prozent der jeweiligen
Fremden einem hier und andernorts auf der Tasche
liegen?!
Auf dem Bahnsteig waren vorher nur eine Jungmännergruppe gleicher Provenienz zu sehen, und vor
allem zu hören. Ist es schon ein erwachender NaziNationalismus, der mir bei alledem die skeptischen
Furchen und überwiegendes Unbehagen auf die Stirne treibt? Oder ist es ein Zuviel an statistisch gesichertem Wissen, was von alledem zu halten ist und
sich auch nicht durch immer „neue“ Lebenslügen
des Pseudo-Nationalismus blenden läßt. Oder die
persönliche Grundierung durch das eineindeutige
empirische Verderben, was schon der gebremstere,
zweite Nachkriegsglobalismus älterer Zeiten oder in
der eigenen Familie mit sich brachte?
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Facebook
EU-Gesinnungs-Agentur (4.3.20)

weniger voll als gewohnt, wunderte ich mich, daß
ich nach der ersten erfolgreichen Bestellung plötzHeute im Berliner #EU-Ausschuß äußerst illibera- lich völlig unsichtbar für die Bedienung geworden
ler Antrag der oberschlauen „#Liberalen“ zur Ein- war. Beim Bezahlen mit entsprechend knappem
richtung einer zentralen EU-Gesinnungs-„Agen- Trinkgeld dann irgendwas mit „paßt nicht“ und auf
tur“, die sogar von den (SED)-„Linken“ als ein Nachfrage „Wie bitte?“ (ich hatte grade Stöpsel und
Zuviel der Einmischung der EU in die Innenpolitik den US-Audio-Blogger Buck Sexton in den Ohren):
und Meinungsfreiheit angesehen wird. Bei unse- „Nein, möchte ich nicht!“
rem dezidiert mahnenden Redner zum Thema (N.
Kleinwächter) drehte die Gesamtkonkurrenz zu Hmm, ich rekonstruierte innerlich: Ein dicklicher
einem von der Sitzungsleitung (CDU) ungerügten, Mensch am fernen Tresen, mit ich denke alkoholfreihistorischen Häme-Lärmpegel auf...
em Bier aber scheelem Blick auf die Bedienung(en)
einredend, hatte mich oﬀenbar zwischenzeitlich deWährend Spezialdemokraten das „#Netzwerk- nunziert! Seine ungute Bedienung-Anmache-Ausdurchsetzungsgesetz“ etc. „weiterentwickeln“ strahlung hatte mich also nicht getäuscht!
wollen und zeitgleich die #Thüringer „Liberalen“
vor der dortigen #Ministerpräsidentenwahl sozu- Und ‚irgendwer’ rief mir beim Rausgehen hinterher:
sagen auf‘s Klo ﬂiehen... (siehe auch BT-Drucksa- „Heil, mein Führer!“
che 19/9225 und öﬀentliche Montags-Anhörung
zum Thema)...
Lunch mit Tuvia Tenenbom (20.3.20)
Gratismut in der Provinz (7.3.20 )

Vor exakt einer Woche und 4 1/2 Stunden: Mein eher
privates „Info-Lunch“ mit Bestsellerautor Tuvia TeHeldentaten der Gratismutigen aus der Provinz nenbom (und Gattin Isi nach deren „IfS“/Schnellro(Teil 1/365): Gestern, in einem Bensberger Lokal, da/Gothia-Visite) in der Berliner „PG“ (Parlamentari-
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Facebook
sche Gesellschaft) im alten Reichspräsidentenpalais... ser ﬂoß schon seit 1914/18 nicht nur die Maas, Elbe,
Oder, Neiße und Donau runter – und den Rhein
Quintessenz am Rande: Im Osten die AfD eher hier- sowieso. (...)“
archisch/autoritär (wie gesamtdeutsch bei allen Altparteien); im Westen aber eher anarchisch/antiautoritär — „Flügel“ hin oder her!
So ungefähr...
Fundstück: Führungspersonal (4.4.20)
Die in der #Corona-„Krise“ durchkämmten EigenText-Steinbrüche (hier aus 2005 ﬀ.) fördern manch
verstörende Dauer-Aktualitäten zutage. Ich sag‘ mal
nur #Meuthen #Höcke (bspw.):
„(...) Die übergroße (Schein-) Bedeutung irgendwelcher Führungspersonen..., wirft ein meist ungünstiges Licht nicht nur auf tendenziell überforderte Galionsﬁguren, sondern vielleicht mehr noch auf die
derart personiﬁzierten ,Heilserwartungen´ auch heutiger Deutscher. Die Zeiten, da auch der einfachste
Muschkote sozusagen seinen geistigen Marschallsstab gefälligst im eigenen Tornister mitführte, sind
wohl schon zu lange vorbei. Viel zu viel trübes Was-
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Kommentar
Roßtäuscherei
Die ablehnende Haltung der Bundesregierung in
der Frage der „Corona“-(Euro)-Bonds täuscht die
deutschen Wähler und Wählerinnen. Sie dient als
weitere Nebelwand der Härte, hinter der alle möglichen „ordnungspolitisch“ gesehen „schwarzen
Schafe“ mit deutscher Zustimmung und Hauptlast
ins Trockene gebracht werden. Sie schließt damit
nahtlos an die Quasi-EU-Staatsﬁnanzierungen via
EZB, ESM und EIB an, die teilweise noch weit relevanter als die regulären EU-Nettozahlungen gewisser Länder sind. Ausgeweitet wurde dieser Reigen auch durch immer neue Sonderfonds schon
vor der „Finanzkrise“ (2007-dato) oder jetzigen
„Coronakrise“!
Als gut sichtbare echte Krönung kommt als „deutscherseits“ mitinitiierter EU-Übergriﬀ ein weißer
Hase namens „SURE“ (engl.) aus dem pechschwarzen Brüsseler Zylinder: 100 Mrd. Euro für EU-„Corona“-Kurzarbeitergeld, was eher eine weitere
„Sure“ des unheiligen „gemeinsamen“ EU-„Sozial“-Prophetentums darstellt. Dieser Tiefschlag
gegen alle Subsidiarität ist eklatant systemwidrig
und wird von willfährigen deutschen Protagonisten fach- und sachwidrig sogar mit „Humanität“,
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„Solidarität“ oder „symmetrischem Schock“ begründet.
Solche Ansinnen sind zurückzuweisen. Sie sind nicht
seriös administrierbar und erhalten den Privatsektor
sowie den der Klein- und Mittelständischen Unternehmen in den „Problemländern“ auch nur insoweit, als dieser vor welcher Krise auch immer eine
Rolle spielte. EU-Politik und -Verwaltung suchen
hier publikumswirksam weitere Verfügungsmassen,
um sinnvolles Tun vorzugaukeln und marktliche
Anpassungsprozesse tunlichst weiterhin zu umgehen. Stets wird „nach der Krise“ dabei auch „vor der
Krise“ sein, und die Mündel dieser „Politik“ werden
die letzten sein, die dann ein dabei übrig gebliebenes
Geld (anderer Leute) in die Händen halten

Plenum
Meine Rede zur deutschen Selbstaufgabe vor
der EU am 23. April 2020
Herr Präsident! Kollegen! Verehrte Zuschauer in der
Coronabildschirmquarantäne! An die Expatriates in
Schweden: Sverige!
Wenn die völlig fehlorientierten Grünen in ihrem
Antrag von „Schicksalsgemeinschaft“ reden, ist Vorsicht geboten; denn das Einzige, was sich in dieser
Krise, in der Coronakrise, halbwegs bewährt hat, ist
der Nationalstaat. Genau den wollen die Grünen aber
abschaﬀen und an seine Stelle ein Gebilde setzen, das
keine Schicksals-, sondern eine Beutegemeinschaft
auf unsere Kosten ist.
(Beifall bei der AfD)
Nicht nur die EU soll, wenn es nach den Grünen und
einigen anderen geht, in den Genuss der sogenannten Solidarität kommen – ich nenne das mal lieber
„Hilfsbereitschaft“ –, sondern ganz Europa, ob EU
oder nicht, eigentlich die ganze Welt, also auch die
Länder jenseits des Urals, Nordafrika usw. usf. „Was
ist des Europäers Vaterland oder Mutterland?“, würde Ernst Moritz Arndt wohl in unseren Tagen dazu
sagen.

Gegen Hilfsbereitschaft ist nichts einzuwenden.
Deutschland hat seit den 50er-Jahren weltweit geholfen. In den Krankenhäusern werden Franzosen,
Niederländer, Italiener behandelt. Was die Grünen
meinen, ist aber keine Hilfsbereitschaft, sondern
eine Schuldknechtschaft, die uns dauerhaft für
die Versäumnisse anderer Staaten in die Haftung
nimmt. Wo soll da der Anreiz für die betroﬀenen
Länder sein, in Zukunft besser zu wirtschaften
und ihre Gesundheitswesen nicht kaputtzusparen? Und wo sollen wir in der nächsten Krise die
Kapazitäten hernehmen, die wir brauchen, um zu
helfen, wenn der Nationalstaat – und damit auch
die Daseinsvorsorge – seiner Handlungsfähigkeit
beraubt wird? Wir als Land mit den geringsten
Haushaltsvermögen und Rentenansprüchen innerhalb der vielgepriesenen EU sollen also die Staaten
alimentieren, deren Haushaltsvermögen und Normalrenten weit, weit höher und deren Steuerquoten für Erben und Reiche dafür weit, weit niedriger
liegen als bei uns.
(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: So ein
Quatsch!)
Es gibt schon genug Investitionsleichen im gemeinsamen europäischen Keller. Kann sich noch
jemand an die Großmäuligkeiten der Lissabon-
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Plenum
Strategie 2000/2010 erinnern? Von wegen EU als
„wettbewerbsfähigster und dynamischster wissensgestützter Wirtschaftsraum der Welt“! Mir
fällt da eher ein anderes Bild ein – es ist ja nichts
geworden mit dem wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum –: EU als Reptilienzoo, wo die schlauen Schildkröten längst einen Trick gelernt haben,
nämlich sich selbst auf den Rücken zu bugsieren,
um dann von den anderen mit allerlei Leckerbissen durchgefüttert zu werden.

(Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Das hatten wir doch schon einmal gerade!)
Wir, die AfD, sind die einzige Partei, die ihren Kredit
noch nicht verspielt hat.

(Zuruf von der CDU/CSU: Jetzt wird es schon ein bisschen konfus!)
Sie sind die, die den Kredit erst gar nicht geben wollen, wo sie ihn doch alle mehrfach verspielt haben.
Wir sind die Einzigen,
(Sonja Amalie Steﬀen [SPD]: Sie sind die einzige Partei,
(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
die kompletten Unsinn erzählt!)
Genau das Gegenteil von Subsidiarität, Subsidiari- die überhaupt noch Arbeitnehmer- und Sparerintertät und noch einmal Subsidiarität ist hier fragwür- essen und die Interessen normaler Bürger vertreten,
dige EU-Räson geworden.
und zwar auf allen Ebenen,
(Beifall bei Abgeordneten der AfD)
(Christian Petry [SPD]: Oh Herr, wirf Hirn vom Himmel! – Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE die Einzigen, die ein ehrliches Europa ohne AusbeuGRÜNEN]: Kann man Ihnen helfen? – Metin Hakverdi tung der deutschen Steuer-und Sozialkassen wollen,
[SPD]: Das ist ja nicht mal unterhaltsam!)
die nicht alles auf dem Altar von schlecht gemachGegen Solidarität ist, wie gesagt, nichts einzuwen- tem Pseudointernationalismus von EU-topia opfern
den. Ich würde sie auch eher „Hilfsbereitschaft“ wollen. Wir wollen weder alle Weltprobleme impornennen. Diese Merkwürdigkeit, dass das Land mit tieren noch die Problemausweitung in der EU durchden niedrigsten Vermögenswerten und Rentenan- ﬁnanzieren.
sprüchen das Konsumniveau der anderen sicher- (Andrej Hunko [DIE LINKE]: Wir wollen die Probleme
stellen soll, muss doch einmal thematisiert werden. lösen!)
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Plenum
Vizepräsidentin Claudia Roth: Kommen Sie bitte zum
Ende.
Genau das aber betreiben die Grünen und ihre Gesinnungsgenossen. Wir blicken unabhängig von
Corona auf verlorene Jahrzehnte zurück, verlorenes Geld und verlorene Energie.
(Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Jetzt ist es gut!)
Lassen Sie uns ein ehrliches Europa schaﬀen, ohne
die Dauersubventionen, ohne die falschen Anreize!
Vizepräsidentin Claudia Roth: Herr Kollege, Ihre Redezeit ist vorbei.
Lassen Sie uns Schluss machen mit den unsinnigen
Forderungen! Danke schön. (Beifall bei der AfD)
Vizepräsidentin Claudia Roth: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einen schönen Tag in diesen Zeiten von mir an Sie! Nächste Rednerin: Sonja Amalie
Steﬀen für die SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/
CSU)
Sonja Amalie Steﬀen (SPD): Herr Weyel,
(Zuruf von der AfD: Dr. Weyel!)
bei Ihrer nationalistischen, unsolidarischen Rede
wird man wirklich an schlimmste Zeiten erinnert. Ich bin sehr froh, dass das Pult jetzt besonders gut desinﬁziert wurde.
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Gastbeitrag PI-News
Deutsche Wahnvorstellungen
Was kann 2020 sinnvoll zu einem 8. oder 9. Mai eines Jahres in „Deutschland“ noch gesagt werden?
Nach 1945, 1933, 1919? Gute Geschichtsschreibung
und Gegenwartslehre zeichnete sich aus durch
„Historisierung“ und Darstellung von großem Zusammenhang. Alles, was da inhaltlich oder zeitlich eng selektiert und allzu legitimatorisch oder
exkulpatorisch daherkommt, ist letztlich nur „Geschichtspolitik“ mit (macht)politischer Absicht im
Hier und Heute. Nach Innen wie nach Außen gerichtet.
Das „Moralische“ oder „Kultische“ wohnt dem
entweder gar nicht oder eben automatisch inne.
Und historischer „Datenmissbrauch“ hat viele Gesichter. Insbesondere deutsche und (inter)nationale Pathologien haben jenseits aller Aufklärungs-,
Erinnerungs- oder Sühneabsicht eben auch mit
entsprechenden Vorteilsnahmen gewisser Leute
und Strukturen zu tun. In der Tat haben insbesondere deutsche „politische“ Wahnvorstellungen
und Zwangshandlungen etwa nach dem 8. Mai
1945 nicht wirklich aufgehört.

26

Es gab eben kein Zurück zu einer echten Normalität der Altvorderen, die man schon vorher vielfach
verraten hatte. Schon lange nicht mehr mit den
Mitteln militärischer, wohl aber noch sozusagen
wirtschaftlicher EU-, NATO- und UNO-„Systemrelevanz“ ausgestattet, eiert die jetzige Republik
immer anachronistischer, getrieben von wohlfeile
Realitätsﬂuchtgründe liefernden „Gespenstern der
Vergangenheit“, immer neuen und hypermoralisch
daherkommenden technokratischen Utopien entgegen. Sie produziert „psychopolitische“ Alpträume
mit höchst materiellen Konsequenzen. Nicht nur zur
„Corona“-Zeitrechnung. Jenseits aller Aufgeklärtheit, jenseits gesunden Menschenverstandes, jenseits
nüchterner Erfahrungswerte und Priorisierungen.
Kein deutsches, europäisches oder globales „Nachkriegs“-Projekt der letzten Jahrzehnte weist auf anderes hin als dynamisch-kontinuierlichem Staatsund Kulturversagen im Hier und Jetzt. Beim leben
echter Demokratie, beim Wirtschaften zugunsten
der Normalbevölkerungen und nicht einer Lobby„Internationalen“, beim Sich-Entgegenstellen und
Nicht-Mitmachen welchen (inter)nationalen Blödsinns auch immer.

Kommentar
Merkels „Wiederaufbaufonds“ für Macron & Co.
ist die Abrißbirne für den deutschen Mittelstand
Die von Macron und Merkel gewählte Bezeichnung „Wiederaufbaufonds“ ist eine pietätlose Entgleisung gegenüber Opfern von Krieg und Naturkatastrophen. Weder hat ein Bombenteppich
Europa in Schutt und Asche gelegt, noch hat ein
Erdbeben unsere Städte eingerissen.
Die bewußt irreführende Begriﬄichkeit verschleiert, daß es im Kern um Euro-Bonds zur Finanzierung des Staatskonsums von Frankreich und der
im Kielwasser segelnden PIGS-Staaten geht. Diese Länder wollen sich erneut an der Produktivität
und Kreditwürdigkeit der deutschen Volkswirtschaft bereichern.

europäische Ausland ab. Die Staatskleptokraten
können nur noch der immer dünner werdenden
Mittelschicht in die Tasche greifen. Der jetzt angedachte „Wiederaufbaufonds“ ist die Abrißbirne für
den deutschen Mittelstand.
Wir können unmöglich halb Europa ﬁnanzieren.
Wenn das durchgeht, wird die Mittelschicht weiter
verarmen.

Unsere Rekord-Abgabenlast und niedrigen Durchnittsrenten einerseits, sowie das zwei- bis dreimal
so hohe Privatvermögen etc. im „Club med“ belegen seit langem, wie gut dies unseren „Partnerländern“ gelingt.
Viele Deutsche sind in den letzten Jahren verarmt.
Immer mehr Vermögende setzen sich ins außer-
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