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Lüneburg:
19-Jährige
bestialisch von „Flüchtling“
ermordet

Von MANFRED W. BLACK | Die 19-jährige Jana D. ist in Lüneburg
vor vier Tagen erstochen in ihrem Auto gefunden worden. „Die
Beamten haben bereits einen Verdächtigen“ („Hannoversche
Allgemeine Zeitung“).
Seit Tagen veröffentlichen Medien wie die „HAZ“, die
„Lüneburger Landeszeitung“ („LZ“), das „Hamburger Abendblatt“
und auch der „NDR“ kaum Einzelheiten über den Täter. Obwohl
Polizei und Medien anscheinend wissen, dass der Messerstecher
ein abgelehnter Asylbewerber ist. Skandalös: Der Lüneburger
Oberbürgermeister verniedlicht die grausame Tat.
Der Vater entdeckt den Leichnam seiner eigenen Tochter
Es hieß in der „LZ“, die mutmaßliche Tatwaffe sei in der Nähe
des Tatorts gefunden worden, als tatverdächtig gelte ein
„Bekannter“ von Jana D.. Andere Medien schreiben, bei dem
Mörder handele es sich um den „Freund“ des Opfers.
Die „LZ“ berichtete, dass der Vater der 19-Jährigen den
Leichnam seiner eigenen Tochter am frühen Morgen, gegen 3 Uhr,
entdeckt hat. Auf einem Parkplatz im Lüneburger Ortsteil

Schützenplatz – in einem von der Tochter genutzten Auto. Das
Opfer habe laut Polizei „mehrere Verletzungen“ aufgewiesen,
die mutmaßlich zum Tod geführt hätten.
Der Vater suchte nach seiner Tochter, zuvor hatte er
vergeblich zu Hause auf sie gewartet. Medienberichten zufolge
arbeitete das Opfer am Abend vor der Tat in einem Lüneburger
Lokal, das einen Außer-Haus-Verkauf anbietet.
Zuerst legt die „Bild“-Zeitung die Fakten auf den Tisch
Am 20. Januar waren auch in der „Bild-Zeitung“ keine genaueren
Angaben über den Messerstecher zu lesen. Es hieß nur: „Weitere
Informationen zu dem (beruflichen) Hintergrund des
Beschuldigten wollte die Staatsanwaltschaft aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes nicht mitteilen.“
Am 21. Januar veröffentlichte die „Bild“ tagsüber – als
einziges Medium – nähere Angaben zu dem Täter. Die
Tageszeitung berichtete, noch im letzten Monat hätten Jana D.
und ihr späterer Mörder mit dem Namen „Fares A.“ gemeinsam
Weihnachten gefeiert. „Bild“ präsentierte sogar ein
verpixeltes – Foto, auf dem sich das ungleiche Paar küsst.

–

Es wurde ebenfalls darüber informiert, dass der Täter, der
offenbar bei seinen Eltern wohnt, ein Asylant sei, dessen
Antrag auf Asyl lange vor der Tat abgelehnt worden ist und der
längst hätte abgeschoben werden müssen.
Der Messerstecher wurde demnach – wie Millionen andere
„Zugewanderte“, deren Asylbegehren offiziell abschlägig
beschieden worden ist – einfach weiter hier „geduldet“.
Sicherlich mit allen üblichen Sozialleistungen rund um die
Uhr. Diese weithin übliche Fehlentscheidung der zuständigen
Behörden hat nun dieser jungen Frau das Leben gekostet.
„Bild“ beugt sich der PC – OB von Lüneburg bagatellisiert das
Verbrechen

In späteren Fassungen des „Bild“-Berichtes sind allerdings
alle Angaben auf den „Flüchtlings“-Status des Messerstechers
gelöscht.
Offensichtlich ist der zuständige Redakteur zurückgepfiffen
worden. Über unangenehme Fakten zur „Flüchtlings“-Politik der
Angela Merkel soll, wenn es irgend geht, nichts an die
Öffentlichkeit dringen. Auch die „Bild“-Zeitung soll sich
offensichtlich der verlogenen Political Correctness (PC)
beugen.
Skandalös hat der Oberbürgermeister von Lüneburg, Ulrich Mädge
(SPD), auf die schreckliche Tat reagiert. Er verharmloste laut
der Heilbronner Zeitung den Messer-Mord mit Worten, die für
die Eltern der Ermordeten wie blanker Hohn klingen müssen:
„Wir wissen alle, dass dort, wo Menschen zusammenleben, immer
auch die schlimmsten Dinge passieren können, auch in der
Nachbarschaft – aber das Wissen ist das eine. Wenn es dann
tatsächlich passiert, kann man es kaum fassen.“
Wie hätten die Medien bei einer ermordeten Muslimin berichtet?
Wäre das Opfer eine „Muslimin“ gewesen und der Mörder ein
„Herkunfts-Deutscher“, hätten sicherlich sämtliche Zeitungen
in Deutschland alle verfügbaren sozialen Daten zur Getöteten
und zum Killer veröffentlicht.
Wenn es sich aber um einen gewaltverbrecherischen „Flüchtling“
handelt, herrscht im Blätterwald plötzlich dröhnendes
Schweigen, wenn es darum gehen müsste, die Bevölkerung
wenigstens annähernd ausreichend über die Hintergründe des
jeweiligen Verbrechens zu informieren.
So eine flächendeckende, manipulierende Berichterstattung
findet hierzulande täglich statt, obwohl in Deutschland doch
angeblich „Pressefreiheit“ herrscht.

Christian Drosten: „Ich will
Ihnen Anekdoten vermitteln“

Würde es nicht Sinn machen, wenn sich die Bundesregierung und
Forscher wie Christian Drosten mit den Kritikern ihres harten
Kurses in Sachen Corona wie Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg,
Stefan Homburg und Stefan Hockertz austauschen würde? Damit
sich die Bürger, denen es wie mir schwer fällt, sich anhand
der teilweise völlig diametralen Ansätze selbst ein Urteil zu
bilden, aus erster Hand selbst ein Bild machen können? Damit
die unterschiedlichen Meinungen gehört werden finden und ein
Austausch stattfindet.
Die Frage von mir war heute auf der Bundespressekonferenz
explizit an Gesundheitsminister Jens Spahn und Christian
Drosten gerichtet. Drosten ignorierte sie. Spahn antwortete
ausweichend dahingehend, dass generell Dialog notwendig sei.
Die genaue Antwort können Sie sich in meinem Video über die
heutigen beiden Bundespressekonferenzen ansehen (zu finden
hier).
Faszinierend fand ich die Reaktion von Drosten auf meine Frage
nach den Warnungen der WHO zum PCR-Test, über die ich heute
hier berichtete. Er ging inhaltlich nicht darauf ein und
sagte, die entsprechende Notiz der WHO sei nur für Länder, in
denen Laborniveau nicht ausreichend sei. Dort stehe nur drin,
man solle die Bedienungsanleitung lesen. Die konkrete Antwort

finden Sie ebenso
nachgetragen.

im

Video

oder

etwas

später

hier

Bemerkenswert ist auch, wie oft Drosten betonte, die aktuellen
Daten und Erkenntnisse in Sachen Mutationen seien, wenn es
über die höhere Übertragbarkeit hinausgeht (22 bis 35
Prozent), zum Teil nur „anekdotisch“. Der Professor: „Ich kann
ansonsten relativ wenig an Zahlen vermitteln, ich habe hier
zwar so allerhand Zahlen sehen in meinen Aufzeichnungen, aber
eigentlich ist das nicht seriös.“ Drosten sagte auch: „Ich
will Ihnen gerne diese Anekdoten, die ich aus dem
Kollegenkreis so aufnehme, vermitteln.“
Auch wenn dieser Begriff hier nicht mit der landläufigen
„Anekdote“ zu verwechseln ist und einen medizinischen
Fachbegriff darstellt: Es ist dennoch bemerkenswert. Denn die
medizinische „Anekdote“ steht für unsystematisch gewonnene
einzelne Berichte. Aber genau mit diesen Mutationen, zur denen
wir aus Deutschland also vorwiegend „Anekdoten“ haben, wurde
die Verlängerung des Lockdowns gerechtfertigt.
(Fortsetzung bei reitschuster.de)

„Brauchen
Willkommenskultur
und Ungeborene!“

für

eine
Neu-

Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich von Beginn seiner
Amtszeit für die Ungeborenen eingesetzt. Beim Marsch für das
Leben hielt er eine seiner wichtigsten Reden und eine seiner
letzten Amtshandlungen würdigt den 22. Januar als Tag der
„Heiligkeit menschlichen Lebens“.
Dieser Tag wurde erstmals 1984 von Ronald Reagan als
„Nationaler Tag der Heiligkeit menschlichen Lebens“
ausgerufen. „Dieser Tag ist ein Versuch, Bewusstsein für das
Höchstgerichtsurteil Roe vs. Wade aus dem Jahr 1973 zu
schaffen. Diesem Urteil sind bis heute in den Vereinigten
Staaten ungefähr 50 Millionen unschuldige, ungeborene Kinder
zum Opfer gefallen“, verdeutlicht der EU-Abgeordnete und
Bundesvorsitzende der „Christen in der AfD“, Joachim Kuhs.
Auch in Deutschland werden jedes Jahr über 100.000 Kinder im
Mutterleib getötet. „Wobei die Statistik ungenau ist und die
wirkliche Zahl höher liegen dürfte“, präzisiert Joachim Kuhs
und stellt weiter klar: „Abtreibung stellt eine einschneidende
Erfahrung für die Betroffenen dar und kann zu langanhaltenden
Schuldgefühlen, psychosomatischen Beschwerden oder depressiven
Reaktionen führen. Um diesen millionenfachen Tragödien zu
begegnen, müssen wir werdende Mütter und Familien viel stärker
unterstützen. Die Entscheidung für Kinder muss leichter
werden! Deshalb will die AfD zukunftsgerichtet Familien
steuerlich begünstigen und finanziell unterstützen. Kinder
dürfen in Deutschland kein Armutsrisiko sein!“
Joachim Kuhs, auf das AfD-Grundsatzprogramm verweisend:
„Geeignete Mittel dafür wären beispielsweise Bereitstellungen
zinsloser Darlehen für Eltern zum Erwerb von Wohneigentum,
deren Schuldsumme sich mit jedem neugeborenen Kind vermindert.

Ungarn praktiziert dieses Modell bereits mit großem Erfolg.
Auch die vielschichtigen Hürden für Akademikerinnen, sich
schon während des Studiums oder in den ersten Berufsjahren für
ein Kind zu entscheiden, wollen wir beseitigen.“
Die AfD strebe eine stärkere Anerkennung der Leistungen von
Eltern im Steuer-, Sozialversicherungs- und Rentenrecht an.
Dadurch würden neben den zusammenlebenden Familien auch
Alleinerziehende und Unterhaltzahlende besser vor Armut
geschützt.
„Wir brauchen endlich eine Willkommenskultur für Neu- und
Ungeborene! Abtreibung darf kein Menschenrecht werden, wie es
von EU-Seite und linken Parteien unter dem Deckmantel
sexueller und reproduktiver Gesundheit gefordert wird.
Abtreibung widerspricht dem fundamentalsten Menschenrecht –
dem Recht auf Leben!“, appelliert Joachim Kuhs an alle
Menschen guten Willens.

Joachim Kuhs ist Mitglied des Haushaltsausschusses und des
Haushaltskontrollausschusses
im
Bundesvorsitzender der „Christen in

EU-Parlament,
der AfD“ und

Bundesschriftführer der Alternative für Deutschland. In seiner
Heimatstadt Baden-Baden arbeitet er als Stadtrat für eine
lebenswerte Kurstadt.

Methode Spahn: Gesundheit
beschwören,
Klinikschwund

begrüßen

Von MARKUS GÄRTNER | Der Gesundheitsminister ließ auf eine
Anfrage des linken Abgeordneten Andrej Hunko verlauten, „keine
Kenntnis über die Schließung von Kliniken im Pandemiejahr
2020“ zu haben.
Wir haben für Herrn Spahn einen Streifzug durch Hunderte von
Meldungen von Krankenhaus-Schließungen unternommen. Ein
Referent in seinem Ministerium hätte die Zahl in kürzester
Zeit herausfinden können.
Sogar einzelne Zeitungen im Mainstream haben das geschafft.
Dabei wird aber verschwiegen, dass der gesamte Blätterwald im
deutschen Mainstream im Sommer 2019 breit und unkritisch die
Studie von Bertelsmann wiedergab, wonach mehr als jedes zweite
Krankenhaus in Deutschland geschlossen werden könnte.
Eine krasse Fehleinschätzung und Propaganda, die jetzt seit
Monaten die Stiftung, den Minister und die Medien einholt.

(Der Volkswirt Markus Gärtner, Autor von „Das Ende der
Herrlichkeit“
und
„Lügenpresse“,
war
27
Jahre
Wirtschaftsjournalist für die ARD und veröffentlicht jetzt
regelmäßig Videokommentare für das Magazin „PI Politik
Spezial“)

Was trägt unseren Wohlstand?

Von PROF. EBERHARD HAMER | Nach Marx war nur die Arbeit der
produktive Faktor, die Werte schafft. Deshalb müsse denen, die
reale Arbeit leisten, auch der Gesamtertrag dieser Arbeit
zugutekommen.
Übersehen hat Marx, dass auch der Boden produktiv ist und dass
Kapital produktiv sein kann, wenn es zum Beispiel in der
Industrie durch mehr Kapitaleinsatz (Maschinen) höhere
Produktivität bringt.
Der internationale Trend von der Agrar- über die Industriezur Dienstleistungsgesellschaft (ca. 70 Prozent BSP) hat
jedoch die Messeinheit von Arbeit immer mehr vom Arbeitsertrag
auf die eingesetzte Arbeitszeit verschoben. Nur Unternehmer
und ihre Betriebe werden durch den Gewinn noch nach
Arbeitsertrag belohnt, was zum Beispiel im Handwerk die Folge
hat, dass nicht die eingesetzte Zeit der Arbeit, sondern das
Produkt – der Arbeitserfolg – geschuldet wird, abgeliefert
werden muss und bezahlt wird. Kommt es nicht zu diesem
Arbeitsergebnis, wird nicht bezahlt.
Das ist in der Dienstleistung ganz anders. Ein Arzt, ein
Anwalt, ein Beamter und die Millionen in den Sozialberufen
Beschäftigten werden nicht nach ihrem Arbeitsergebnis, sondern
nach der eingesetzten Arbeitszeit (Stundenlohn bzw.
Monatsgehalt) bezahlt. Sie bekommen diese Arbeitszeit
unabhängig vom Ergebnis ihrer Arbeit vergütet. Bringt ihre
Arbeit – wie zum Beispiel in vielen Sozialberufen – kein
Ergebnis, bekommen sie dennoch hohe Gehälter.

Und die Gehälter der Dienstleister sind durchweg höher als
diejenigen der praktisch Arbeitenden. Viele „Zeitarbeiter“
erzielen in der Regel höheren, etwa den doppelten, dreifachen
oder vierfachen Lohn als ein „Erfolgsarbeiter“, zum Beispiel
ein Handwerksgeselle. Kein Wunder, wenn deshalb die Jugend in
die Angestelltenberufe drängt und hunderttausende von
Handwerkslehrlingsstellen unbesetzt bleiben.
Schon seit einem Jahrzehnt vertreten vor allem amerikanische
Wirtschaftstheorien die Ansicht, dass die Entwicklung zur
Dienstleistung in der Volkswirtschaft ein notwendiger
Fortschritt sei. Ihnen schien recht zu geben, dass die
Geldflutungen des letzten Jahrzehnts vor allem denjenigen
zugutekamen, die sich mit Geldgeschäften, mit Krediten, mit
Spekulationen, mit Geldanlagen und mit Geldvermehrung
beschäftigt haben. Deshalb haben Banker, Strukturvertriebe und
Finanzspekulanten in den letzten 40 Jahren die größten
Einkommen erzielt.
Der neue Dienstleistungstrend der Digitalisierung scheint
wiederum Wachstums-, Wohlstands- und Zukunftstrend der
Volkswirtschaften zu werden. Er wird nicht nur immer
unverzichtbarer, sondern auch für diejenigen, die diesen
digitalen Zukunftstreiber bearbeiten, besonders ertragreich.
Die Löhne in der digitalen Welt sind höher als in der realen
Arbeitswelt.
Die beginnende Weltwirtschaftskrise ist nicht nur CoronaKrise, sondern deshalb die größte Weltwirtschaftskrise, weil
sie wiederum einen Strukturwandel von zu viel unproduktiver
Dienstleistung hin zu Realproduktion bringen wird.
Das Beispiel der USA steht für diese Entwicklung. Die USA
haben ihre Realproduktion wegen billiger Arbeitskräfte
weltweit ausgelagert, vor allem nach China, weil sie mehr am
Kapitalgeschäft verdienen konnten, indem sie 192 Länder der
Erde mit Dollarkrediten vollstopften und sich dafür Zinsen und
Abzahlungsleistungen erzwangen – zum Teil sogar mit

militärischen Mitteln. So wurde die Handelsbilanz der USA
immer defizitärer, konnte aber durch die Zahlungsbilanz
ausgeglichen werden. Wenn also die USA immer mehr für
Zuliefererprodukte bezahlen mussten, konnten sie dies aus
wachsenden Finanzeinnahmen finanzieren.
Inzwischen aber ist auch die Zahlungsbilanz der USA so
defizitär (600 bis 800 Mrd. Dollar Defizit) und sogar
existenzgefährlich. Nur durch unverantwortliche Dollarflutung
der FED konnte bisher der finanzielle Zusammenbruch in den USA
verhindert werden. Die Gewaltversuche von Trump, durch
Sanktionen und Strafen Importe zu verhindern und die
Realproduktion in den USA zurückzuholen, ist am Widerstand der
Finanzindustrie gescheitert.
Das Gegenbeispiel ist die Bundesrepublik, die von allen
europäischen Ländern mit fast einem Drittel immer noch den
größten Realleistungssektor hat. Unsere Industrie- und
Gewerbeproduktion hat mit ihrer Produktivität die
Dienstleistung besser getragen als in allen anderen Ländern,
was zu entsprechenden Handelsbilanzüberschüssen der
Bundesrepublik geführt hat.
Schon immer hat die Mittelstandsökonomie darauf hingewiesen,
dass
unter
Produktivitätsgesichtspunkten
der
Dienstleistungssektor überbewertet würde. Ein großer Teil der
Dienstleitungssektoren sind nämlich wenig oder unproduktiv,
dienen ganz anderen Zwecken, als wirtschaftliche Werte zu
produzieren:
Den eigentlichen Staatsaufgaben der Ordnungs- und
Rechtsdurchsetzung kann man zwar indirekte Produktivität
auch für die Wirtschaft zumessen, der Schul- und
Hochschulbildung ebenfalls, weil sie die Qualifikationen
zu bringen hat, die die Wirtschaft für den
Produktivitätsfortschritt braucht.
Der Gesundheitssektor ist schon umstrittener, weil hier
ein Staatsmonopol mit Nullpreis-Angebot eine

unwirtschaftliche Übernachfrage erzeugt hat, wie in der
Corona-Hysterie gerade am deutlichsten sichtbar wird.
Andere staatliche und private Sozialbereiche und vor
allem ideologische Luxusverwaltungsbereiche wie Gender-,
Gleichstellungs-,
Ökound
Meinungssteuerungsverwaltungen
bezahlen
ihre
Beschäftigten besser als Produktivarbeitskräfte, sind
aber wirtschaftstheoretisch nicht produktiv, sondern
meist unproduktive Kostenlast, in schlimmeren Fällen
Wirtschaftsblockade.
Andere – vor allem private – Dienstleistungsbereiche
sind ebenfalls nicht eigenproduktiv, sondern nur für
andere Wirtschaftsbereiche hilfsproduktiv, wie zum
Beispiel der Transport, die Reinigung, die Kommunikation
oder ähnliches. Viele Beschäftigte in diesen
minderproduktiven Bereichen verdienen in der privaten
Wirtschaft, wo Arbeitsleistung von Produktertrag leben
muss, weniger als die direkt produktiven Arbeitskräfte
etwa in Handwerk oder Industrie, andere dagegen in
Dienstleistungsbereichen, in denen die Arbeit nicht nach
Ertrag, sondern nach Zeit bemessen wird, mehr als die
gewerblichen Produktivkräfte.
Wenn eine volkswirtschaftliche Gesellschaft nicht mehr wie
nach dem Kriege auf die Deckung des Realbedarfs ausgerichtet
ist, sondern immer mehr auf gering- oder unproduktive
Dienstleistung, wandeln sich auch Ziele, Werte und
Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft:
1. Früher galt praktisches Geschick als vorbildlich und
produktive Arbeit verschaffte Anerkennung. Nun gilt sie
als inferior, umweltverschmutzend, klimaschädlich oder
schlicht stupide. „Als Ergebnis dieser Werteverschiebung
bezahlt die arbeitende Bevölkerung nicht nur die
Steuern, die das Leben am Laufen halten, sondern sie
bewundert diejenigen, die auf ihre Kosten leben.“
Aus der systematischen Entwertung produktiver Tätigkeit folgt,

dass sich unsere Werte verändert haben: „Kreativität statt
Fleiß, Spontanität statt Verlässlichkeit, Sinnproduktion statt
Güterproduktion, Geistiges statt Materielles, Individualität
statt Anpassung, Sein statt Haben.“
2. Inzwischen verkörpern die Grünen den neuen Zeitgeist, an
dem sich alle anderen orientieren sollen; „den fröhlich
plappernden Annalenas und Gretas mit ihrer naiven
Begeisterung kauft man alles ab. Als Ideologe,
Sinnstifter und Weltverbesserer braucht man sich eben
nicht um irgendwelche Trivialitäten des realen Lebens zu
kümmern. Sie können ein unbeschwertes, hochbezahltes,
gesichertes Leben führen, sie können unproduktiv
herumschwadronieren – dank Euch, liebe Handwerker, LKWFahrer, Lageristen, Friseuren, Erzieherinnen und alle,
die Ihr Arbeit macht, für die sich die Ideologen zu gut
sind und welche die Steuern zahlen, von denen jene
leben.“
3. Inzwischen erarbeiten nur ein Drittel der Bevölkerung
unser reales Sozialprodukt auf dem Markt, während zwei
Drittel im Zuge der großen öffentlichen Umverteilung von
dem Leistungsertrag des ersten Drittels leben. Die
unproduktiven Ideologen verändern aber Lebensgrundlagen
durch Steuern und Abgabenerhöhungen weiter ständig zu
Lasten der Produktiven und zu Gunsten der Unproduktiven:
CO 2 -Steuer jetzt gerade auf Benzin, EEG-Umlage auf
Elektroenergie, Erhöhung der GEZ-Steuer o.a. Die
Mehrheit der nicht mehr von ihrem Leistungsertrag
abhängigen Dienstleister lebt war zwar vom Arbeitsertrag
einer produktiven Minderheit, erhöht aber ständig deren
Kosten und vermindert dadurch deren Wohlstand.
4. Proteste der Minderheit gegen die Mehrheit werden von
der neuen Meinungsdiktatur unterdrückt. Nur die Meinung
der unproduktiven Mehrheits-Ideologen zähl. Nur sie wird
in den Medien gebracht (wofür diese hunderte von
Millionen Bestechungsgelder zur Existenzsicherung
erhalten). Und wer in den sozialen Medien protestiert,

wird als rechts- oder hassverdächtig abgeschaltet,
mundtot gemacht, sogar ein Präsident in den USA.
5. Kein Wunder, wenn auch unsere nicht mehr auf Leistung
und Pflichterfüllung, sondern durch „Spaßschulen“ auf
Lustgewinn programmierte Jugend freitags nicht mehr zur
Schule, sondern für eine ideelle Umwelt oder
arbeitsloses Grundeinkommen auf die Straße geht.
Arbeitsloses Grundeinkommen wird auch von den grünen
Ideologen als „Erfüllung einer sinnentleerten Arbeit“
gefordert und ist mit dem Massen-Kurzarbeitergeld für
hundert Milliarden Euro in der ganzen EU sowie mit
„Hartz-IV für alle“ eingeführt, in Spanien sogar
gesetzlich.
Der kommende Crash wird zeigen, dass das von den Ideologen
erträumte und teilverwirklichte Ziel des „Wohlstands ohne
produktive Arbeit“ zusammenfällt.
Wenn Deutschland
seine eigenen Corona-Kosten von mehr als 500 Mrd. Euro
und die darüber hinaus für ganz Europa durch Mithaftung
übernommenen drei Billionen Euro Schulden nicht mehr
bezahlen kann
und die Menschen merken, dass Geldvermehrung ohne
Gütervermehrung Betrug ist statt Wohlstandssteigerung,
die erwartete und unterbezahlte Realproduktion aber in
der Krise mit ihren produktiven Arbeitsplätzen um ein
Drittel zusammenfällt, deshalb die wachsenden Geldsummen
sinkendem Güterangebot gegenüberstehen und zur Inflation
explodieren,
die sich verschärfende Rezession dann aber auch immer
mehr unproduktive Arbeitsverhältnisse unbezahlbar und
deshalb überflüssig macht,
werden die überheblichen unproduktiven Meinungsmacher und
Ideologen merken, dass sie mit der Verachtung der
Realproduktion ihre eigene Existenz vernichtet haben und

werden – wie üblich – die Gesellschaft, nicht sich selbst, für
ihr Scheitern verantwortlich machen.
Der Markt lässt sich nicht betrügen. Und Wohlstand ist nicht
Ideologie, sondern reale Versorgung. Und ohne reale Arbeit und
produktive Leistung hat noch keine Volkswirtschaft dauerhaft
überlebt.
Viele, jetzt überversorgte Ideologen und unproduktive
Dienstleistungsbereiche werden schon bald merken, dass man
nicht mehr von unproduktivem Lustgewinn und Ideologie leben
kann, sondern nur von harter produktiver Arbeit. Der Begriff
der Arbeit wird wieder auf das Ergebnis statt auf bloße
Beschäftigungsdauer umgestellt werden müssen!
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Runter vom havarierten Kahn:
Die Lotsin geht von Bord

Von DER ANALYST | Mit Boris Reitschuster war es ausgerechnet
ein Vertreter der Alternativen Medien, der in der
Bundespressekonferenz am 21. Januar, Angela Merkel das
Bekenntnis entlockte, definitiv nicht mehr als Bundeskanzlerin
und auch nicht mehr in einer anderen politischen Funktion
anzutreten.
In den vergangenen Monaten war immer wieder darüber spekuliert
worden, ob Merkel noch eine weitere Amtszeit als
Bundeskanzlerin dranhängen würde. Dies hat sie jetzt

ausdrücklich verneint.
Hier das Dementi im Wortlaut:
„Also ich finde, wenn Sie so gut meiner letzten Ansprache
zugehört haben, dann haben Sie sicherlich alles gehört. Und
als erstes habe ich ja gesagt, dass ich nicht wieder antrete.
Punkt.“
Boris Reitschuster: „Als Kanzlerin?“
Merkel: „Ja. Und dann, also weder als Bundestagsabgeordnete
noch für das Amt der Bundeskanzlerin. Und dann hab ich gesagt,
voraussichtlich im Blick auf die letzte Regierungsbildung, ich
wünsche mir aber, dass die nächste Regierungsbildung
superschnell von statten geht. Aber das hatte ich mir 2017
schon gewünscht, und dann hat sie bis ähm, hat sie etwas
länger gedauert. Und deshalb kam das voraussichtlich rein.
Aber der Kernsatz war, ich trete nicht wieder an und zwar für
keine politische Funktion.
Eine Beleidigung für Bismarck
Der Lotse geht von Bord, könnte man sagen, würde man damit
nicht dem Ansehen Otto von Bismarcks schweren Schaden zufügen,
der im März 1890 auf Betreiben von Kaiser Wilhelm II. als
Reichskanzler zurücktrat und dabei ein geordnetes Haus
hinterließ.
Die Bilanz der 16-jährigen „Regentschaft“ von Bundeskanzlerin
Angela Merkel könnte im Gegensatz dazu verheerender nicht
sein. Kein Regierungschef der deutschen Nachkriegszeit hat
Deutschland, sowie der CDU, solchen Schaden zugefügt wie
Merkel.
Kaum zu glauben, aber als überzeugter Konservativer hatte sich
der Autor dieses Beitrags im Jahr 2005 tatsächlich sehr über
Merkels Wahlsieg gefreut. Nie hätte er sich träumen lassen,
dass die Bilanz ihrer Regierungszeit einmal so katastrophal
ausfallen würde.

Beginnen wir bei den zahlreichen Verträgen und Abkommen, die
während Merkels Amtszeit gebrochen wurden. Diese hat der
MANNHEIMER MORGEN in einem Artikel aus dem Jahr 2015
detailliert aufgeführt:
Vertrag
zur
Einrichtung
Stabilitätsmechanismus (ESM)
Europäischer Fiskalpakt
Dublin-II-Verordnung
Schengen-Abkommen
Maastricht-Vertrag

eines

Europäischen

Dank Merkel sind diese Abkommen das Papier nicht mehr wert,
auf dem sie ausgedruckt wurden.
Merkels „Blockbuster“
Die wohl größte Zerstörungskraft entwickelt jedoch
1. die Energiewende, deren destruktives Vollbild wir erst
noch erleben werden,
2. der Flüchtlings-Tsunami von 2015, der in abgeschwächter
Form bis heute fortdauert,
3. die gleichgeschaltete Medienlandschaft,
4. eine Familienpolitik, die die althergebrachte Struktur
„Vater, Mutter, Kinder“ als Stabilitätsanker der
Gesellschaft zersetzt,
5. die katastrophale Corona-Politik, die die Gesellschaft
spaltet und der Wirtschaft den Rest geben wird, sowie
6. das abzusehende Aus für den Verbrennungsmotor, der
unsere Autoindustrie in die Bedeutungslosigkeit stürzen
wird, falls sie nicht vorher abwandert.
Die Aussetzung der Wehrpflicht, die ebenfalls unter die Ära
Merkel fällt, wird sich eines nicht allzu fernen Tages
ebenfalls bitter rächen. Jeder wehrfähige Bürger sollte an der
Waffe ausgebildet sein, um notfalls sein Land gegen Feinde von
außen verteidigen zu können. Die Armee einer Demokratie tut
gut daran, ein Spiegelbild der Gesellschaft zu sein. Die Söhne

und Töchter der Bürgerschaft sollten den Dienst an der Waffe
verrichten und nicht angeworbene Söldner, die bei weitem nicht
so tief in der Gesellschaft verwurzelt sind und sich im
schlimmsten Fall sogar gegen diese einsetzen lassen
Sechszehn Jahre Merkel haben zudem zu einer Abwanderung
zahlreicher
Industriebetriebe
und
hochqualifizierter
Fachkräfte ins Ausland geführt. Deutschland wird durch den
„Brain-Drain“ immer schwächer. Hochgebildete gehen, minder
Qualifizierte wandern ein. Das hält kein Land auf die Dauer
aus, ohne in die zweite oder gar dritte Liga abzusteigen.
Nicht zu unterschätzen ist auch der gesellschaftliche Wandel,
den Deutschland unter Merkel vollzogen hat. Wer 1989 geglaubt
hat, wir hätten die DDR „geschluckt“ und ihr unser System
übergestülpt, der sieht sich jetzt eines Besseren belehrt: Die
Sozialisten haben inzwischen das Sagen und etablieren in der
Bundesrepublik eine DDR 2.0 mit einem
marktwirtschaftlichen Komponenten.

Restbestand

von

Die Bundesrepublik hat in den 16 Jahren Merkel eine
Metamorphose vollzogen und ist nun ein völlig anderes Land
geworden. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber
Merkel hat dafür gesorgt, dass er unumkehrbar ist und auch
nach ihrem Abgang weitergeführt wird.
Falls es die CDU bisher noch nicht gemerkt hat, wird sie wohl
in Kürze realisieren, dass sie von der Kanzlerin ebenso
abgewrackt wurde, wie das Land, das diese noch bis Ende dieses
Jahres regiert. Wenn das Sammelsurium der Fehlentscheidungen
Merkels innerhalb der kommenden Jahre mit Blackouts,
Massenarbeitslosigkeit, dem Zusammenbruch des Finanzsystems,
einer Mangelwirtschaft und inneren Unruhen, seine volle
„Strahlkraft“ entfaltet hat, werden die politisch
verantwortlichen Parteien, und das sind fast alle, die im
Bundestag vertreten sind, nicht mehr viele Freunde in der
Bevölkerung haben.

Gerne erfüllen wir die Bitte der Betreiber
des alternativen Telegram-Nachrichtenkanals
D-NEWS, an dieser Stelle Werbung für sie zu
machen.
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