„DIE BESTE SCHULE FÜR IHR KIND“

Werbung für „weiße Schulen“
auf ZEIT-Online
Von SARAH GOLDMANN | Dieser Tage kann man auf ZEIT online eine
Anzeige lesen, in der Privatschulen für sich werben. Die wie
ein redaktioneller Beitrag aufgezogene Werbung ist von sech
Privatschulen geschaltet worden, vom „Pädagogium Bad Sachsa“
bis hin zum „Institut Schloss Wittgenstein“. Alle Schulen bzw.
Internate sind in der Vorstellung jeweils noch mit einer
weiteren Seite aufrufbar. Sehr exklusiv und teuer.
Geboten werden von den Schulen gediegene Freizeitaktivitäten
wie Rudern, Reiten und Tennis (Schule & Internat Steinmühle)
wie auch eine Förderung der Schüler in kleinen Klassen:
„Wir versuchen die Schwächen zu verbessern, dass sie keine
Schwächen mehr sind, und auch die Stärken weiter zu fördern,
das heißt, er [der Schüler] bekommt eine sehr viel
individuellere Betreuung, als er sie jemals an einer
staatlichen Schule bekommen wird.“ (Werbefilm des Pädagogium
Bad Sachsa, Minute 1:37).
Eines fällt in dieser gesamten Werbung auf ZEIT online auf,
wie auch auf den verlinkten Seiten der Schulen: Es sind nahezu
ausschließlich weiße Lehrer, die dort als Lehrkräfte

auftauchen und fast nur weiße Schüler, auch wenn einzelne
Einrichtungen wie das Pädagogium auch Kinder „mit Hintergrund“
beherbergen (siehe den genannten Werbefilm). In der Anzeige
selbst sind sie nicht zu sehen, dafür aber häufiger asiatische
Gesichtszüge. In keiner der dargestellten sechs Privatschulen
taucht ein Kopftuchmädchen auf. Und man darf annehmen: auch
keiner ihrer Brüder ohne diese Kopfbedeckung.
Ist es das, warum Altparteien-Politikerinnen ihre Kinder gerne
auf Privatschulen schicken? Wir erinnern uns an die SPDSpitzenkandidatin für Hessen, Andrea Ypsilanti, auch
„Tricksilanti“ oder „Lügilanti“ genannt. Die begründete 2008
die Wahl einer teuren Privatschule für ihr Kind damit, dass
sie keine Ganztagsschule in der Nähe ihres Wohnortes finden
konnte (PI-NEWS berichtete).
Und auch die aktuelle Ministerpräsidentin von MecklenburgVorpommern, Manuela Schwesig („Linksextremismus ist ein
aufgebauschtes Problem“), schickt ihr Kind nur deshalb auf
eine Privatschule, sagt sie, weil die zufällig die nächste ist
am Stadtrand von Schwerin, wo sie wohnt.
Das scheint vermutlich das traurige Schicksal vieler ZEITLeser zu sein, eine Wohnlage am Rande der Innenstadt, dort, wo
sich auch die Privatschulen befinden. Die Zielgruppe, der
intendierte Leser der Anzeige (die ja nicht zufällig in der
ZEIT geschaltet wurde), dürfte über weitere Eigenschaften
verfügen: Linke bis linksextreme Einstellungen, einen prall
gefüllten Geldbeutel und, so darf man wohl annehmen – eine
gute Portion Heuchelei.

Erinnerung an IslamterrorAnschlag auf Charlie Hebdo:
Für ZDF ein „Streit“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER und WILFRIED PUHL-SCHMIDT | Am 7.
Januar jährte sich der Islamterror-Anschlag auf die
französische Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ zum fünften
Mal. Zwei wütende Moslems stürmten 2015 mit Maschinengewehren
in die Redaktionsräume, ermordeten 12 Menschen und verletzten
11. Bei ihrem Morden riefen sie „Allahu Akbar“ und „Wir haben
den Propheten gerächt!“. Ihr Prophet darf aus islamischer
Überzeugung heraus nicht „beleidigt“ werden, auch nicht mit
harmlosen humorvollen Karikaturen. In der Geschichtsschreibung
über den Propheten ist es festgehalten, dass Spötter, Kritiker
und Beleidiger ermordet wurden. Da verstand Mohammed keinen
Spaß. Diese humorlose Killer-Tradition hält sich bis heute.
Aus Sicht dieser fundamental gläubigen Moslems ist es ihr
Recht, den Propheten zu rächen. Teil der Scharia, des
islamischen Gesetzes. „Ihr seid die beste Gemeinde, die für
die Menschen entstand. Ihr gebietet das, was Rechtens ist, und
ihr verbietet das Unrecht, und ihr glaubt an Allah“, Sure 3
Vers 110, die Grundlage für das Selbstverständnis des Islams.
Das Gesetz ist von Allah gegeben, an dem es keinen Zweifel
gibt, und Moslems sind dazu berufen, dieses Gesetz anderen
aufzuzwingen. Die Scharia steht über allen von Menschen
gemachten Gesetzen. Das ist das Prinzip des Politischen

Islams, das auch von allen 57 islamischen Ländern mehr oder
weniger intensiv umgesetzt wird. Daher haben sie auch alle
1990 in Kairo ihre eigene Menschenrechtserklärung
unterzeichnet, die sich fundamental von derjenigen der
Vereinten Nationen unterscheidet.
„ZDF heute“ hat zum fünften Jahrestag dieser kaltblütigen
Exekution eine Chronologie der islamischen Terror-Anschläge
der letzten 30 Jahre veröffentlicht, die mit Rache wegen
vermeintlicher „Beleidigungen“ des Propheten begründet werden.
Von der Todes-Fatwa gegen den Buchautor Salman Rushdie 1989
über die Ermordung von Theo van Gogh 2004, dem Massenmord im
Bataclan 2015 bis zum Sprengstoffanschlag in der Manchester
Arena 2017. Diese Mordserien stellte das ZDF als „Streit
zwischen islamischer und christlicher Welt“ dar, wozu es auch
eine Twitter-Meldung gab, die das völlige Unverständnis der
GEZ-Funker über diese totalitäre gewaltbereite Weltanschauung
dokumentiert:

Diese Formulierung ist typisch für die notorischen KulturRelativierer im Westen, die ständig danach trachten, den Islam
zu verharmlosen. Daraufhin gab es immerhin auch empörte
Reaktionen, beispielsweise vom Historiker Michael Wolfssohn in
der BILD:
„Das ist kein Streit zwischen islamischer und christlicher
Welt. Das war und ist ein Konflikt zwischen Intoleranz und
Toleranz, Menschenverachtung und Menschenwürde, offener und
abgekapselter Gesellschaft.

Das ZDF benutzt in jenem Fall, wie viele und so oft
hierzulande, willentlich die typische Kopf-in-den-SandSprache. Mit ihrer Hilfe sollen – leider – vorhandene
Konflikte verharmlost werden.“
Daraufhin löschte „ZDF heute“ seinen Tweet und brachte einen
neuen, der den Begriff „Streit“ mit „Konflikten“ ersetzte und
von einer „Zäsur“ sprach:

Es handelt sich hier nicht um einen „Konflikt“. Wir haben es
mit barbarischen Anschlägen auf die westliche, freie und
demokratische Gesellschaft zu tun. Mit dem koranbefohlenen
Ziel, „Schrecken in die Herzen der Ungläubigen zu werfen“ und
sie der Scharia zu unterwerfen. Islam heißt Unterwerfung,
unter den Willen Allahs, und daraus leitet der Politische
Islam auch seinen alleinigen weltlichen Machtanspruch ab.
Dushan Wegner griff das Thema auch auf, u.a. bei Tichys

Einblick veröffentlicht:
Dann kurz nach Mittag: Das ZDF löschte den Tweet kommentarlos
und ersetzte ihn mit einem, der vom Anschlag auf Charlie
Hebdo als »Zäsur« in einem »Konflikt« spricht (@zdfheute,
7.1.2020 / archiviert). Staatsfunker begreifen nicht:
Erstens: Es ist kein »Konflikt«, sondern Terror von
Extremisten gegen unsere Freiheit, die sie nicht ertragen
können. Zweitens: Wenn Charlie Hebdo (2015) eine »Zäsur« war,
was war 9/11? Weiterhin Teil eines »Streits«? Ach, himmlische
Mächte, eilt herbei, und gebt den Staatsfunkern guten Rat,
wir hier unten sind überfragt. (..)
Der deutsche Staatsfunk verharmlost vielfachen Mord und
grausame Terror-Anschläge hier als Teil eines »Streites«.
Nein, es ist kein Streit. Die islamische Welt ist zuerst und
zuletzt im Konflikt mit sich selbst. Man ist zerrissen
zwischen der Unterwerfung und der Freiheit. Man fordert für
sich die Freiheit der Meinung und der Demonstration, nur um
Plakate wie »Freedom of Expression go to Hell« hoch zu halten
(theguardian.com, 3.2.2006), oder wie immer wieder in Berlin,
für Undemokraten und Feinde des Westens zu demonstrieren.
(..)
Nein, Terroranschläge sind nicht »Streit«, wie der Staatsfunk
nahelegt, sie sind nicht Teil eines »Streites«, nicht Folge
und schon gar nicht Konsequenz. Terror ist Terror. Terror ist
der Versuch, politische Ziele mit Gewalt und Einschüchterung
zu erreichen. Islamistische Terroristen wollen den Westen
zwingen, mehr wie die Orte zu werden, aus denen sie
ausgewandert sind. Es ist ein politisches Ziel. Es ist so
absurd wie tödlich.
Der Theologe Wilfried Puhl-Schmidt erstellte zu dem Thema
einen umfassenden Artikel, in dem er die Morde dokumentierte,
die zu Zeiten Mohammeds an dessen Kritikern verübt wurden:

In der Tat geschah etwas am heutigen 7. Januar vor 5 Jahren,
was nicht einfach verschwiegen oder vergessen werden darf. 1
Minute und 49 Sekunden dauerte der Anschlag auf das Büro der
kritisch-satirischen Zeitschrift „Charlie Hebdo“ in Paris. 12
Opfer forderte die Untat. Tiefgläubige Muslime wissen nicht,
was Satire ist und verstehen weder Humor noch Spaß, wenn ihr
Prophet Mohammed in ihren Augen spöttisch oder kritisch
dargestellt wird.
Gerne spricht man bezüglich „Charlie Hebdo“ seit 5 Jahren von
Terroristen und Islamisten. Ich möchte jedoch begründen, dass
die Morde nicht von muslimischen Extremisten oder Terroristen
begangen wurden! Vielmehr handelten sie als treue und fromme
Jünger ihres Propheten, dessen gnadenlose und bestialische
Auftragsmorde seit 1400 Jahren überliefert werden. Mohammed
forderte nämlich immer wieder Mitglieder der muslimischen
Urgemeinde auf, seine Kritiker und Spötter zu töten. Teilweise
spürten tiefgläubige Muslime sogar seinen Tötungsauftrag,
bevor er ihn ausdrücklich erteilte.
Die Mörder von „Charlie Hebdo“ nahmen sich an Mohammed und den
Vollstreckern aus der Urgemeinde ein Beispiel. Dürfen sie und
andere aktuelle Jünger Mohammeds etwa deswegen nicht
verurteilt oder als Islamisten und Terroristen beschimpft
werden, bloß weil ihre Untaten nicht in unser politisch und
kirchlich korrektes Bild
barmherzigen Islam passen?
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Ich möchte nun konkrete Beispiele aus dem Leben Mohammeds und
der muslimischen Urgemeinde aufzeigen, welche letztlich die
Mörder von „Charlie Hebdo“ beauftragten und rechtfertigten.
Die folgenden Beispiele sind u. a. dem Buch „23 Jahre. Die
Karriere
des
Propheten
Muhammad“
des
iranischen
Islamwissenschaftlers
und
fundierten
Kenners
der
Islamgeschichte, Ali Dashti, entnommen. Wegen kritischer
Äußerungen zu Politik und Islam wurde er 1981 zu Tode

gefoltert.
Andere Beispiele können z. B. dem Buch „Die islamischen
Eroberer“ des Islamwissenschaftlers und Konvertiten Michael
Steiner (Deckname) entnommen werden.
Abu Afak gehörte zum jüdischen Clan der Banu Ubayda. Er
forderte die Einwohner von Medina auf, Mohammed kritisch zu
beurteilen und ihm nicht blind zu folgen. Zudem hatte er
Gedichte über Mohammed verfasst und Anekdoten verbreitet.
Salem bin Umayr führte Mohammeds Auftrag hinterhältig aus und
tötete den 120-jährigen Abu Afak während dieser in seinem
Vorgarten schlief.
Asma bint Marwan, eine Mutter von 5 Kindern und Angehörige des
jüdischen Clans der Banu Umaya und Banu Khatma war entsetzt
über die Ermordung Abu Faks und äußerte in einem Gedicht ihren
Protest. Umayr bin Ady al Kathmi ermordete sie nachts im
Auftrag Mohammeds während sie gerade ihr jüngstes Kind
stillte. Mohammed war sehr erfreut über diese Bluttat und
sagte zu Umayr:
geholfen!“.

„Du

hast

Allah

und

seinem

Propheten

Man stelle sich vor, dass auch die Mörder im „Charlie Hebdo“
sich letztlich nicht nur von Mohammed, sondern auch von Allah
beauftragt und gerechtfertigt wussten. Das sind furchtbare
Hintergründe und Dimensionen!
Nazr ibn Hares hatte Verse des Koran kritisch beurteilt und
als „alte Geschichten“ bezeichnet. Wahrscheinlich kannte er
sich in der Thora oder in der Bibel aus. Mohammed ließ ihn
töten.
Aqba ibn Abi Moayt war in der Schlacht bei Badr
gefangengenommen worden. Asen ibn Sabet erhielt von Mohammed
den Befehl, ihn zu töten. Aqba schrie laut auf: “Was wird denn
aus meinen Kindern?“ Mohammed gab zur Antwort: „Zur Hölle!“
Durch die gesamte Biographie Mohammeds zieht sich ein
Charakter, der keine Gnade, kein Erbarmen und keine Vergebung

kennt.
Fartana und Qariba waren zwei Sklavinnen von Abdullah ibn Sad
ibn Abi Sarh, die spöttische Lieder über Mohammed gesungen
hatten. Mohammed ließ beide töten.
Umm Qirfa, eine alte Frau des Banu Fazara hatte Mohammed
kritisiert. Mohammed befahl Keis bin Almusahhar diese Frau
grausam zu töten. Und dieser tötete sie, indem er um jedes
ihrer Beine ein Seil legte, welches mit je einem Kamel
verbunden war. Er trieb die beiden Kamele auseinander und ließ
die Frau in zwei Teile zerreißen. Dieser abartig grausame
Befehl Mohammeds wurde auch in dem viel beklagten Film
„Innocence of Muslims“ dargestellt. Die weltweiten Proteste
von Moslems mussten jedoch verstummen als fundierte
moslemische Kenner der Biographie Mohammeds diese furchtbare
Szene bestätigten.
In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich darauf
hinweisen, dass Mitglieder des Islamischen Staates sich ein
Beispiel an dem damaligen Auftrag Mohammeds und seiner
Ausführung durch Keis bin Almusahhar nahmen. Wie üblich
stellten Mitglieder des IS ihr Vorhaben ins Internet. Sie
spannten ihr jammerndes Opfer nicht zwischen Kamele sondern
zwischen zwei Autos… Ich konnte damals nicht mehr in die
dämonisch grinsenden Fratzen jener schauen, welche
offensichtlich die Biographie Mohammeds studiert hatten. Auch
schaltete ich das Internet-Video aus, als ich die kommenden
Qualen und das furchtbare Ende der Opfer ahnte.
Während ich diese Zeilen schrieb und schreibe, wird der Opfer
vom 07.01.2015 gedacht. Auch hohe Politiker erweisen den
damals ermordeten Journalisten des „Charlie Hebdo“ die Ehre.
Dies ist sicherlich mehr als Anstand.
Mögen jedoch vor allem die Chefredakteure der Medien sowie die
Verantwortlichen aus Politik und Kirche endlich grundlegende
Fragen an den Koran, an Allah und an seinen Propheten zulassen

und fördern, damit sich kein Moslem in seinen Untaten auf den
Islam berufen kann.

Diesen Artikel „Charlie Hebdo – da war doch was?“
veröffentlichte Wilfried Puhl-Schmidt am 7. Januar auf seinem
Blog „Shalom44“. Es muss weiter Druck auf die MainstreamMedien ausgeübt werden, damit sie der Bevölkerung endlich die
Fakten über den Politischen Islam vermitteln und die völlig
unverantwortliche Relativiererei sowie Verharmlosung beenden.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Monika Lazar: Das ZDF wusste,
dass ich Grünen-Abgeordnete
bin
Am Montag, dem 14.10.2019, strahlte das ZDF in seiner 14 UhrNachrichtensendung „heute in Deutschland“ einen Beitrag von
Brandenburg-Reporter Jan Meier aus, in dem ein
Bioladenbetreiber erklärte, warum er keine zertifizierte BioHirse mehr anbieten will. Der Hersteller passte ihm politisch
nicht, weil der in der AfD ist und nicht gegen den
Braunkohleabbau sei (der ihm den Strom für seinen Bioladen
ermöglicht).
„Malte Reupert Geschäftsführer Biomare Leipzig“ stand auf dem
Insert des rührigen Ladenbesitzers. Daneben kam auch eine
„Kundin“ zu Wort, die mit ihrem Namen „Monika Lazar“ und der
Bezeichnung „Kundin“ untertitelt wurde.
Biobesitzer und Kundin, das Volk kommt beim ZDF zu Wort, so
der Eindruck. Dass beide Mitglieder der Grünen sind, wurde
nicht erwähnt, während der Hersteller der Hirse zusammen mit
seiner Parteizugehörigkeit vorgestellt wurde.
Der Fake flog auf und wurde u.a. auf Apollo-News, der Jungen
Freiheit, der Achse des Guten und auf PI-NEWS publik gemacht.
Das ZDF nahm daraufhin das Video aus der Mediathek und

besserte
nach:
„Monika
Lazar
B’90/Die
Grünen
Bundestagsabgeordnete“ steht jetzt auf der Bauchbinde, während
Malte Reupert, Vorstandssprecher der Grünen im Kreisverband
Nordsachsen, immer noch nicht als solcher kenntlich gemacht
wird.
Warum das ZDF so verfuhr wie dargestellt, ist eine Frage, die
hier ergänzend zu dem bisherigen Beitrag auf PI-NEWS
aufgeworfen werden soll. Eine offizielle Stellungnahme des ZDF
oder von Reporter Jan Meier persönlich gibt es bislang nicht.
1. Möglichkeit: Das ZDF wusste es nicht besser. Dies wäre
die beste Ausrede. Es würde auch erklären, warum man
nachholte,
was
vorher
nicht
geschah,
also
Kenntlichmachung der „Kundin“ als grünes MdB (sie ist
Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus in
ihrer Partei). Dem ZDF könnte man das verzeihen, auch
Nachrichtenleute müssen nicht jedes Gesicht aus dem
Bundestag kennen. Das ZDF äußert sich aber nicht dazu.
2. Möglichkeit: Das ZDF wusste es vorher und hat mit
Absicht die Voreingenommenheit der beiden Grünen
verschwiegen, um den gewünschten Eindruck vom bunten
Biovolk zu erzeugen, das sich einmütig gegen die AfDHirse positioniert. Das ZDF kann so etwas natürlich
nicht zugeben, aber Monika Lazar hat es getan.
Angesprochen von einem User (Hubertus_Zulu) auf Twitter,
ob das ZDF-Team wusste, wer sie ist, gab sie naivfröhlich zu, dass sie sich dem ZDF vorgestellt habe,
mitsamt ihrer Funktion als Bundestagsabgeordnete:
Sehr geehrter Herr ***
Ich war tatsächlich zufällig als Kundin im Laden und wurde,
wie andere, vom ZDF, das vor Ort war, was ich nicht wusste,
gefragt. Selbstverständlich habe ich denen mitgeteilt, dass
ich Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 / Die Grünen bin.
Soweit also alles ganz unspektakulär.

Viele Grüße
Monika Lazar
Fazit
Wenn Lazar hier die Wahrheit sagt, wovon man ausgehen kann,
hat das ZDF bewusst in manipulativer Weise zwei Grüne als
biedere Ladenbesitzer und Kundin präsentiert, wider besseres
Wissen, um so den Eindruck mieser Parteipolitik in der
Tradition von „Kauft-nicht-bei-Juden“ zu vermeiden. So wie es
die beiden in der Nazi-Tradition gefällig schonte, leistete
das ZDF auf der anderen Seite im Rahmen seiner medialen
Möglichkeiten seinen Beitrag zur beruflichen Demontage, wenn
nicht zur Vernichtung des Hirseherstellers. Der wurde bereits
in der Anmoderation der „Nachrichten“ als jemand vorgestellt,
„der den menschengemachten Klimawandel leugnet und AfDMitglied ist.“
Dass man in Beziehung auf den Klimawandel auch eine andere
Meinung haben kann, wird damit vom ZDF gleich am Anfang
ausgeschlossen. Die Verkünder der heute-Wahrheiten deuten
damit zu Beginn ihres Beitrags ihre parteiliche
Berichterstattung an, auch wenn sie diese noch nicht offen
zugeben und sich – wie in diesem Falle – noch widerwillig zur
transparenten Berichterstattung hinzwingen lassen.
Kontakt:

Brandenburgs
ZDF-Reporter

Jan Meier.
ZDF
„heute in Deutschland“
Jan Meier
55100 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131-700
Fax: +49 (0) 6131-70-12157
Email: zuschauerservice@zdf.de

Video: ZDF zoom über „FakeNews-Macher“
Michael
Stürzenberger
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Das ZDF stellt heute die These
auf, dass insbesondere vor Wahlen „Rechte Stimmungsmacher“ im
Netz unter dem Schutz der Anonymität „Fake News“ verbreiten
würden. Manche agierten aber auch mit Klarnamen, wobei ich als
Beispiel genannt werde. Die Aufmerksamkeit der GEZ-Funker habe
ich mit meiner Rede bei einer Demo in Lenggries im vergangene
August erregt, als dort auf Initiative von AfD-Mitgliedern ein
Protest gegen das Speed-Dating zwischen einheimischen Mädchen
und jungen „Flüchtlingen“ veranstaltet wurde.
Eine unverantwortliche Aktion, da diese „Flüchtlinge“ aus
fundamental-islamischen Ländern wie Afghanistan, Syrien und

Eritrea kamen. Und das Beispiel Mia aus Kandel zeigte
schließlich wenige Monate zuvor, was passieren kann, wenn eine
Beziehung mit einem gläubigen Moslem in die Hose geht – da
steht nicht weniger als das eigene Leben auf dem Spiel.
Ein Produktionsteam im Auftrag des ZDF besuchte im Juni eine
Aufklärungsveranstaltung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE)
in Mönchengladbach und nahm dort ein ausführliches Interview
mit mir auf. Teile daraus werden heute Abend in der Sendung
„ZDFzoom“ ab 22:45 Uhr ausgestrahlt. Auch Sven Liebich soll in
der 45-minütigen Dokumentation vorkommen. #
Bereits am Mittwoch Mittag behandelte die ZDF-Drehscheibe das
Thema in einem Kurzbeitrag (von Minute 12:45 bis 16:20) und
stellt mich dabei als „rechten Islamkritiker“ dar, wogegen
nichts einzuwenden ist. Die Sendung „ZDFzoom“ heute Abend ab
22:45 Uhr wird wie folgt angekündigt:
Manche Meinungsmacher hinter den Desinformations-Kampagnen
arbeiten aus der Anonymität heraus, andere betreiben ihre
Blogs oder Webseiten ganz öffentlich, so wie Sven Liebich
oder Michael Stürzenberger. Sie verbreiten ihre „News“
online, auf ihren Blogs, ihren YouTube-Kanälen und über
soziale Medien wie Facebook. Stürzenberger und Liebich werden
wegen ihrer Aktionen seit Jahren vom Verfassungsschutz
beobachtet. Ihre Lügenkampagnen sind nicht illegal, sondern
durch die im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit gedeckt.
Das Problem: Meinungsmanipulation im Internet wirkt in die
Realität hinein, sei es diffus durch die Verschiebung
politischer Meinungen oder durch konkrete Aktionen. In der
bayerischen Gemeinde Lenggries wurde zum Beispiel eine
Integrationsveranstaltung im Jugendtreff abgesagt, weil
Michael Stürzenberger mithilfe der bayerischen AfD massiv für
eine Demo gegen das Kennlernen von deutschen und
ausländischen Jugendlichen warb.
Aus guten Gründen, denn das Frauenbild im fundamentalen Islam

ist ganz einfach für eine moderne westliche Frau
lebensbedrohlich. So stellte ich es auch in dem PI-NEWSArtikel damals dar:
Kandel ist überall: Nach der „erfolgreichen“ Verkupplung von
Mia an einen afghanischen „Flüchtling“, was ihr junges Leben
im zarten Alter von 15 Jahren nach mehreren Messerstichen
abrupt beendete, möchte nun auch das oberbayerische Lenggries
nachziehen.
Die
personifizierte
hochgradig
naive
Gutmenschlichkeit trägt dort den Namen Annette Ehrhart,
fungiert seit Januar 2016 als „Ehrenamts-Koordinatorin“ und
ist von Anfang an im dortigen „Helferkreis“ aktiv. Nachdem
sich die in die beschauliche Gemeinde „Geflüchteten“ nun aus
naheliegenden (Triebabbau)-Gründen mehr Kontakt zu den
„einheimischen Jugendlichen“ wünschen, koordiniert diese mit
großer Wahrscheinlickeit linksgrün-ideologisch komplett
verseuchte Traumtänzerin in einer geradezu brandgefährlichen
Schnapsidee nun ein „Speed-Dating“.
Diese Fleischbeschau für junge, kraft- und samenstrotzende
Mohammedaner aus Syrien, Eritrea und Afghanistan findet heute
Abend ab 20 Uhr statt. Der Münchner Merkur verpackt diesen
Versuch, zusammenzubringen, was aus Überlebensgründen nicht
zusammengehört, auch noch in blumige Formulierungen.
Den Satz mit der Fleischbeschau hielt mir der ZDF-Redakteur
vor, und man kann hierbei freilich über die Formulierung
„samenstrotzende“ streiten. Und es ist auch sicher nicht so,
dass alle Moslems ihre Religions-Ideologie verinnerlicht
haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben groß, wenn man in
Afghanistan, Irak, Syrien, Eritrea oder einem anderen
fundamental-islamischen Land aufgewachsen und geprägt worden
ist. Damals war die drastische Formulierung auch als Warnung
notwendig, denn wir wollten keinen zweiten Fall Mia erleben
müssen. Und so wurde das Speed-Dating dann auch aufgrund
unseres massiven Protestes abgesagt.

Hier das komplette Interview, das das ZDF in Mönchengladbach
mit mir führte. Ab Minute 4:50 geht es um das
hochproblematische Frauenbild im Islam und das Speed-Dating in
Lengrries:
https://www.youtube.com/watch?v=igzbjt9fvk4
Wir werden ab 22:45 Uhr sehen, was das ZDF daraus machte.
Heute Abend bringt übrigens auch ntv ein Bashing gegen
„Rechts“. Von 22:10 bis 23 Uhr geht es um „Moderne Nazis – Der
Aufstieg der neuen Rechten“. In der Woche vor den
Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg soll die PropagandaMaschinerie gegen rechtskonservative Patrioten wohl nochmal
kräftig hochgefahren werden.
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Der freiwillige Selbstmord
deutscher Zeitungen
Von WOLFGANG HÜBNER | Die Klagen deutscher Zeitungen über die
immer weiter schwindende, manchmal schon existenzgefährdend
geringe Zahl ihrer Käufer können jeden nachdenklichen
Zeitgenossen nur verwundern. Denn auch wenn die Generation
Internet mit Sicherheit in Zukunft nicht mehr im früheren
Ausmaß Zeitungen abonnieren und lesen wird: Jede Zeitung, die
sich nicht länger der Gesinnungsdiktatur der „Politischen
Korrektheit“ unterwirft und damit der Lücken- und Lügenpresse
aufkündigt, wird mit größter Sicherheit ihren täglichen,
wöchentlichen oder monatlichen Absatz deutlich verbessern oder
zumindest stabilisieren.
Keine Zeitung, die das macht, wird dadurch zum AfD-Organ, wohl
aber zu einem Informations- und Meinungsbildungsfaktor, der
die Realität, die ihre Leser erleben bzw. erleiden, wenigstens
halbwegs widerspiegelt.
Da die öffentlich-rechtlichen Medien voll in der Hand des
Parteien- und Machtkartells, also ein willfähriges Instrument
der Gesinnungsdiktatur sind, könnten Zeitungen, die sich von
dieser befreit haben, ökonomisch beträchtliche Vorteile
ziehen. Sie könnten. Aber sie tun es nicht, weil die Verlage
und Verleger offensichtlich lieber ökonomische Nachteile in
Kauf nehmen, um weiter politisch konform zu bleiben.

Das ist so eklatant gegen alle Gebote der Marktwirtschaft,
dass daraus nur der Schluss gezogen werden kann: Wie in jeder
echten Diktatur wird in Deutschland die Marktwirtschaft außer
Betrieb gesetzt, wenn sie den Interessen der Macht zu schaden
droht. Was ist da eigentlich noch der Unterschied zu
chinesischen Verhältnissen?
Und wer will sich noch ehrlich wundern oder gar darüber
erregen, wenn mittlerweile ständig mehr Deutsche mit Interesse
an unabhängigen Informationen und Meinungen die altehrwürdig
bürgerliche Neue Zürcher Zeitung (NZZ) beziehen?
Jeder deutsche Zeitungsleser, der zur NZZ
wechselt, ist eine schallende Ohrfeige für
die Herausgeber und Macher der sogenannten
„Qualitätspresse“, die ein trostloses
Unterstützungsinstrument des deutschen
Machtkomplexes geworden ist. Allerdings
kann die Flucht zur NZZ nicht wirklich die
Lösung der deutschen Misere sein.
Notwendiger denn je ist – ob nun als
Tageszeitung oder im Internet – eine
zentrale, journalistisch glaubwürdige,
also überparteilich-pluralistische und finanziell unabhängige
Stimme für all jene, die der immer totalitäreren
Gesinnungsdiktatur neudeutscher Prägung kündigen.
So gut und notwendig all die schon bestehenden freiheitlichen
und rechtoppositionellen Informations- und Meinungsquellen
gedruckt wie digital auch sind – es fehlt noch etwas, das
auch jene Massenwirksamkeit ausüben könnte, die gebraucht
wird, um endlich Gegendruck erzeugen zu können. Über dieses
Projekt muss es eine konstruktive Diskussion geben. Sonst
nutzt auch der freiwillige Selbstmord der Lücken- und
Lügenpresse nicht viel.
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PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

Video:

Illner

über

Islam-

Terror in Sri Lanka
Obermoslem Mazyek

mit

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Heute Abend ab 22:15 Uhr im ZDF
wird es sich zeigen, ob die gnadenlose Dauer-Flunkerei von
Moslem-Zentralratler Aiman Mazyek zur Verharmlosung des Islams
(„Terror hat keine Religion“) im Deutschen GEZ-Fernsehen noch
unwidersprochen hingenommen wird oder ob von Maybrit Illner
ansatzweise kritische Fragen kommen. Vielleicht hilft es ja,
dass der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach auf keinen
Bundestagsposten mehr Rücksicht nehmen muss und sich noch
klarer über die gefährlichen Aspekte dieser „Religion“ äußern
könnte.
Ein weiterer Gast, der Terror-Experte Peter Neumann, achtete
in der Vergangenheit immer peinlichst auf die Unterscheidung
zwischen „friedlichem Islam“ und „gefährlichem Islamismus“.
Bleibt abzuwarten, ob sich nach dem fürchterlichen IslamTerror von Sri Lanka mit aktuell 359 Toten und über 500 zum
Teil schwer Verletzten jetzt so langsam etwas in seinem Kopf
tut.
Die „Islamwissenschaftlerin“ Mürvet Öztürk dürfte sich auf
Mazyeks Seite stellen. Sie ist zwar Alevitin, war aber früher
Landtagsabgeordnete bei den Grünen in Hessen und forderte
Anfang
2011
die
Begriffe
„Integration“
und
„Migrationshintergrund“
abzuschaffen.
Sie
seien
„diskriminierend und rassistisch“, so wie sie Thilo Sarrazin
benutze. Aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der schwarzgrünen Landesregierung trat sie im September 2015 aus der
Fraktion der Grünen aus, im Mai 2017 folgte nach 16 Jahren der
Partei-Austritt. Damit dürfte klar sein, dass sie noch grüner
im Kopf als der Rest der flüchtlingsbesoffenen TraumtänzerPartei ist.
Die Runde komplettiert der Religionskritiker und Autor Philipp

Möller, der auch wie Hamed Abdel-Samad Beirat der GiordanoBruno-Stiftung ist. Von ihm kann man islamkritischen Input
erwarten. Insbesondere sollte er den Begriff „Politischer
Islam“ in die Diskussion einbringen, damit der Blick endlich
weg von der „Religion“ hin zu den verfassungsfeindlichen
politischen Bestandteilen dieser Ideologie gerichtet wird, die
man problemlos verbieten kann, was die österreichische
Regierung mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache auch schon
plant.
Diese Vorgehensweise passt moslemischen Funktionären überhaupt
nicht. Nicht von ungefähr windet sich Mazyek bei dem Thema wie
ein Aal. Via Tagesspiegel meldete er Anfang März:
Viele Islamkritiker folgen bis heute dem abenteuerlichen
Ansatz, es gebe keinen Unterschied zwischen Islam und
Islamismus. Damit diskreditieren sie 1,6 Milliarden Muslime
weltweit und eine 1.400 Jahre alte Weltreligion, die große
Zivilisationen hervorgebracht hat. Ihre friedliche
Kernbotschaft und Praxis sind unbestreitbar und unübersehbar.
Die Light-Version dieses Ansatzes, die nun auch zunehmend
konservative wie linke Milieus erreicht, ist die vage
Formulierung: Islam ja, nicht aber der politische Islam.
Was immer sich hinter diesem Begriff verbirgt, er bleibt
dabei äußerst vage. Das ist auch gewollt, denn so bleibt es
das Geschäft und die Interpretationshoheit des Angreifers,
der ohne echte Beweise solche Zuschreibungen vornimmt. Meist
muss sogar der Betroffene die Beweisumkehrlast auf sich
nehmen, um sich des Vorwurfes Anhänger des „Politischen
Islams“ zu sein, zu erwehren. Das widerspricht jeder
rechtsstaatlichen Idee, passt aber ganz gut in das
Stimmungsraster des aktuellen Islamdiskurses, wo immer wieder
ein Extremismusvorbehalt gegen Muslime herrscht. Die
Narrative liegen dabei auf der Hand: Der sogenannte
Islamische Staat, Al-Kaida, der Terrorismus und Muslime
generell werden alle zusammen als gewaltaffine und
rückwärtsgewandte Masse dargestellt. (..)

Wer sich jedoch dem Islam in Form einer Ideologie nähert,
wird bei uns keine Heimat finden. Das ist bekannterweise die
Linie des Zentralrates. Wir dulden keine Beeinflussung einer
Ideologie, sei sie religiös oder nationalistisch, sei sie
links oder rechts. Moscheen dürfen nicht für Ideologien,
Parteien, Bewegungen oder Nationalismen missbraucht werden.
(..)
Es sind immer Menschen, die aus einer Religion dieses oder
jenes machen. Es sind aber auch wiederum Menschen, die nicht
der Religion angehören, die den politischen Islam für
jegliches Übel der Welt verantwortlich machen. Und wer dieser
kruden These widerspricht, dem wird mit dem Totschlagargument
begegnet, die wahren Absichten würden nur verheimlicht. (..)
Debatten wie im Falle des „Politischen Islam“ sorgen dafür,
dass
der
Dialog
mit
Muslimen
und
islamischen
Religionsgemeinschaften immer schwieriger werden. Inzwischen
scheuen Politiker, Behörden und gesellschaftliche Gruppen
sich davor, auf Vertreter des Islam zuzugehen – aus Sorge,
von Boulevardmedien und Rechtspopulisten als Terrorversteher
gebrandmarkt zu werden. (..)
Mit

Pauschalverdächtigungen

sowie

vagen

und

verdachtsbekräftigenden Vorbehalten gegenüber einem
„Politischen Islam“ erreicht man höchstens die Hardliner auf
beiden Seiten. Deren hasserfüllte Mitläufer sehen damit dann
ihr geschlossenes Weltbild bestätigt.
Es ist bezeichnend, dass kein Vertreter der AfD in die Sendung
eingeladen wurde, obwohl der Islam zur Kernkompetenz dieser
Partei gehört.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Focus:
Propaganda
des
Islamischen Staates mit Islam
nicht vereinbar
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Mittwoch veröffentlichte der
FOCUS einen skandalös islamverharmlosenden Bericht über einen

jungen Moslem aus Hessen, der sich von Salafisten
radikalisieren ließ und zum militärischen Einsatz in den
Islamischen Staat nach Syrien abrückte. Dieser FundamentalMoslem „Mehmet“, so wie er genannt wird, sei nach seiner
Rückkehr nach Deutschland völlig resozialisiert, so dass von
ihm keine Gefahr mehr ausgehe. Mit dieser äußerst fragwürdigen
Darstellung einer scheinbar gelungenen Re-Integration hat sich
der Journalist Wolfgang Eggert mit seinem Artikel „Der Coca
Cola-Dschihadist“ bereits kritisch bei PI-NEWS beschäftigt.
Die im Zuge dieses Märchens aus 1001er Nacht vorgenommene
völlig verantwortungslose Islam-Beschönigung über einen
gewissen Thomas Mücke von der Beratungstelle „Violence
Prevention Networks“ (Netzwerke zur Prävention von Gewalt) im
Duett mit dem Berliner FOCUS-Online-Korrespondenten Christoph
Pagel muss aber noch extra unter die Lupe genommen werden.
Allen Ernstes glaubt Mücke, dessen Organisation seit 2015
insgesamt 36 IS-Rückkehrer betreut, dass „eine intensive,
reflektierte Auseinandersetzung mit der Religion“ Menschen wie
Mehmet vor der Radikalisierung hätte „schützen“ können. Da er
„keine religiöse Vorbildung“ hatte, habe er die
„extremistischen Aussagen“ der Salafisten nicht hinterfragen
und die Ideologie des IS nicht durchschauen können.
„Islamisten“ würden den Islam „wie einen Steinbruch“ für ihre
Ideologie benutzen. Ihre Strategie sei perfide, indem sie
„scheinbar mit den Worten des Propheten“ argumentierten, doch
in Wahrheit seien die Passagen „aus dem Zusammenhang gerissen“
und würden „als Propaganda missbraucht“.
Hier werden die üblichen Nebelkerzen geworfen, mit denen die
knallharte Realität des Islams vertuscht werden soll. Hinter
dem brutalen Alltag des Islamischen Staates steckt nun einmal
der Koran mit seinen unmissverständlichen Befehlen. Aber
diesem „Mehmet“ sei es dort zuviel mit der Gewalt und dem
Töten geworden. Es habe ihn geschockt, dass Verrätern die
Köpfe abgehackt, auf die Brust gelegt und sie so auf einer
Trage durch das Lager gezogen wurden. Als ihn ein IS-Anhänger

bittet, seinem Vater den Kopf abzuschneiden, da jener nicht
fünfmal am Tag bete, sei „Mehmet“ verschwunden. Er habe
erkannt, dass er, von Salafisten angestachelt, einer „fremden
Ideologie“ gefolgt sei. Im FOCUS ist zu lesen:
Hier in Syrien, im Kriegsgebiet des sogenannten Islamischen
Staates (IS), wo die Radikalen den Feind, der brutal geköpft
werden muss, selbst in der Familie suchen. Nur noch die
Ideologie zählt, nur noch das extremistische Gedankengut
bleibt übrig in den Ausbildungslagern der Terrormiliz.
„Fremde Ideologie“, „Radikale“, „extremistisches Gedankengut“?
Ein Blick in den Koran genügt, um die brutalen Handlungen der
frommen Moslems vom IS aus islamischer Sicht vollauf zu
bestätigen:
„Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem
Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt.“
(Sure 47, Vers 4)
Oder auch:
„Als Dein Herr den Engeln offenbarte: „Ich bin mit euch,
festigt drum die Gläubigen. Wahrlich in die Herzen der
Ungläubigen werfe ich Schrecken. So haut ein auf ihre Hälse
und haut ihnen jeden Finger ab.“ (Sure 8, Vers 12)
Dann wird im FOCUS-Beitrag auch noch die dreiste Lüge
aufgetischt, dass im Islam das Töten „verboten“ sei:
Mücke und seine Mitarbeiter hingegen versuchen gemeinsam mit
Mehmet die Frage zu beantworten, die den Rückkehrer am
meisten bewegt: „Ist der islamische Staat überhaupt
islamisch?“
Die Sozialarbeiter, teils studierte Islamwissenschaftler,
konfrontieren Mehmet mit Sätzen aus dem Koran, die die

Salafisten ihm verschwiegen hatten. Dort steht zum Beispiel:
„Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er
die ganze Menschheit getötet.“ Sie machen ihm klar: Die
Propaganda der Terrormiliz ist mit dem Islam nicht vereinbar.
Eine dreiste Lüge. Der ominöse Vers 32 aus Sure 5 wird von
moslemischen Täuschern und hiesigen Islam-Kollaborateuren
immer falsch und unvollständig vorgebracht. Dieser Vers zeigt
in seiner kompletten Länge, dass er keinesfalls ein generelles
Tötungsverbot darstellt und schon gar nicht an die Adresse von
Moslems gerichtet ist:
„Deshalb haben Wir den Kindern Israels verordnet, daß, wenn
jemand einen Menschen tötet, ohne daß dieser einen Mord
begangen oder ohne daß er Unheil gestiftet hat, es so sein
soll, als hätte er die ganze Menschheit getötet; und wenn
jemand einem Menschen das Leben erhält, es so sein soll, als
hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Und Unsere
Gesandten kamen mit deutlichen Zeichen zu ihnen; dennoch,
selbst danach begingen viele von ihnen Ausschreitungen im
Land.“
Mohammed zitiert hier aus einer alten Anweisung an die Juden,
die aus dem Talmud stammt. Da er bekanntlich weder lesen noch
schreiben konnte, wurde sie ihm vorgelesen. Sie lautet dort im
Original:
„Denn jeder, der eine Seele Israels tötet, der gelte nach der
Schrift wie einer, der eine ganze Welt getötet hat. Und
jeder, der das Leben einer Seele Israels rettet, der gelte
nach der Schrift wie einer, der eine ganze Welt gerettet
hat.“
Mohammed veränderte also diesen Vers, der eigentlich nur für
das Zusammenleben von Juden untereinander gedacht war,
entscheidend: Aus seiner Sicht ist ein Mord nur dann zu

verurteilen, wenn er ohne Grund erfolgt. Aber wenn jemand ein
„Unheil“ verursacht, darf er getötet werden. Ein Ungläubiger
fällt unter diese Begründung, wenn er sich dem Islam
widersetzt. So ist das Töten mit dem Motiv der
„Religionsverteidigung“ im Islam absolut gerechtfertigt. Und
wird auch schließlich an dutzenden Stellen im Koran wörtlich
gefordert, sogar auch im gleich folgenden Vers:
„Der Lohn derer, die Allah und Seinen Gesandten befehden und
Verderben im Lande zu erregen trachten, soll sein, daß sie
getötet oder gekreuzigt werden oder daß ihnen Hände und Füße
wechselweise abgeschlagen werden oder daß sie aus dem Lande
vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach in dieser
Welt sein, und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe
zuteil.“ (Sure 5, Vers 33)
Niemals darf man es den Beschönigern, Vertuschern und Lügnern
durchgehen lassen, wenn sie behaupten, es gebe ein
„Tötungsverbot“ im Islam. Dies ist grundfalsch und angesichts
der 27 direkten Tötungsbefehle sowie unzähliger Aufrufe zum
kompromisslosen Kampf und brutalen Dschihad geradezu absurd.
Weiter im streng islamischen Leben von „Mehmet“ laut FOCUS:
Mehmet war ein IS-Anhänger der sogenannten ersten Generation.
Ein Mitläufer, 17 Jahre alt, als er abdriftete. Beeinflusst
von Freunden glaubte er, dass man als Muslim nicht in
Deutschland leben dürfe, in einem Land voller Kuffar,
Ungläubiger. Muslime müssten in einem Gottesstaat leben.
Mehmet, ein Jugendlicher auf der Suche nach einer eigenen
Identität, geriet in die Fänge der Salafisten.
Auch das ist völlig korankonform, denn Moslems sollen keine
Juden und Christen zu Beschützern nehmen:
„O ihr, die ihr glaubt! Nehmt nicht die Juden und die
Christen zu Beschützern. Sie sind einander Beschützer. Und
wer sie von euch zu Beschützern nimmt, der gehört wahrlich zu

ihnen. Wahrlich, Allah weist nicht dem Volk der Ungerechten
den Weg.“ (Sure 5, Vers 51)
Mit diesen „ungerechten“ Juden und Christen sollen Moslems
keine Freundschaft schließen, sondern nur untereinander:
„Nur die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind
untereinander Freunde, sie gebieten nur, was recht, und
verbieten, was unrecht ist, und sie verrichten das Gebet und
geben Almosen und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Ihnen
ist Allah barmherzig; denn Allah ist allmächtig und weise.“
(Sure 9, Vers 71)
Juden und Christen sollen konsequent bekämpft werden, bis sie
sich dem Islam unterwerfen und die Strafsteuer entrichten:
„Bekämpft diejenigen der Schriftbesitzer, welche nicht an
Allah und den jüngsten Tag glauben und die das nicht
verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und
sich nicht zur wahren Religion bekennen, so lange, bis sie
ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen.“ (Sure
9, Vers 29)
Schließlich

werden

Juden

und

Christen

im

Koran

als

minderwertige Wesen diffamiert:
„Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift: sie sind die
schlechtesten der Geschöpfe.“ (Sure 98, Vers 6)
Alles, was die Salafisten diesem „Mehmet“ sagten, entspricht
zu 100% der islamischen Lehre. Der FOCUS und Thomas Mücke
betreiben in diesem Artikel eine faktenwidrige und völlig
verantwortungslose Islamverharmlosung. So stellen sie
ebenfalls in Frage, dass sich Islam und Demokratie gegenseitig
ausschließen:
Mehmet wollte ein guter Muslim sein. Seine Freunde, die teils

tief in der salafistischen Szene verwurzelt waren, sagten
ihm, dass sich Islam und Demokratie widersprechen würden.
Argumente liefern salafistische Blogs. Dort steht zum
Beispiel: „So wie der Islam sagt, dass der Bürger nicht das
Recht hat, Alkohol zu trinken, würde die Demokratie aufgrund
der Ideologie dem Bürger das Recht zusprechen, Alkohol zu
trinken. Somit erklärt die Demokratie das für erlaubt, was
Allah für verboten erklärt.“
Der Koran erklärt eindeutig, dass Moslems die Gesetze Allahs
bestimmen. Daher gelten auch die von Menschen gemachten
Gesetze nicht, schon gar nicht die von den „Ungläubigen“:
„Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen
hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und
verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und wenn die
Leute der Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für
sie. Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen
sind Frevler.“ (Sure 3, Vers 110)
Aber Mücke behauptet, dass Salafisten eine „ultrakonservative“
Auslegung des Korans vornehmen und den Islam „für ihre
Ideologie benutzen“ würden:
Deren charismatische Anführer wie Pierre Vogel oder Sven Lau
bieten den Jugendlichen Orientierung und durch die Gebete
eine klare Alltagsstruktur. Sie liefern durch die
ultrakonservative Auslegung des Islam einfache Antworten.
„Die Islamisten benutzen den Islam wie einen Steinbruch für
ihre Ideologie“, sagt Mücke.
Völlig falsch. Im Islam gilt der Koran als das direkte Wort
Allahs, das konsequent zu befolgen ist. Daher sind die
Salafisten vorbildliche fromme Moslems, die sich exakt an die
Vorschriften ihrer „Religion“ halten. Die Mohammedaner vom
Islamischen Staat kopieren den ersten Islamischen Staat des

„Propheten“ auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens zu 100
Prozent.
Aber das darf nach Meinung der Altpolitiker und MainstreamJournalisten nicht öffentlich ausgesprochen werden. Man
befürchtet, dass sich durch diese Erkenntnis Millionen Moslems
radikalisieren und zehntausende Schläfer erwachen könnten. So
soll auf Teufel komm raus beschönigt, verharmlost, vertuscht
und gelogen werden. Aber das wird nichts nützen, denn wenn
sich Moslems mit dem Koran und den Hadithen beschäftigen,
erkennen sie die Wahrheit.
Die Lösung des gewaltigen Problems kann nur das Verbot des
Politischen Islams sein. Damit werden die Scharia und mit ihr
alle islamischen Gesetze außer Kraft gesetzt. Zudem sind alle
verfassungsfeindlichen Bestimmungen zu Gewalt, Kampf, Krieg
und Töten ungültig.
Dieser FOCUS-Artikel liefert aber am Ende immerhin noch einen
interessanten Aspekt, indem er die enge Verbindung der Türkei
zum Islamischen Staat beschreibt: So sei man dort sehr „offen“
für die Ausreise der IS-Kämpfer gewesen und die türkischen
Grenzsoldaten hätten nur zum Schein in die Luft geschossen.
Die Rückkehr nach Deutschland würden die türkischen Behörden
erschweren, vermutlich, weil die Türkei nicht wolle, dass man
über die Verstrickung ihres Landes erzähle und dass der IS auf
indirekte Art unterstützt worden sei, wie Thomas Mücke
vermutet.
Es gibt nur einen Islam, wie es auch der türkische Präsident
Erdogan bestätigt, und moslemische Sunniten halten in der Umma
länderübergreifend zusammen, wenn es gegen die „Ungläubigen“
geht.
Interessierte Leser können sich per email an den FOCUS wenden:
» redaktion@focus.de
Bitte wie immer in höflichem Ton und faktenbezogen.
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Ein Haltungsjournalist stellt
sich ein Bein
Von DR. MARCUS FRANZ (Wien) | Nach einer Serie von
erschütternden und vorwiegend durch Migranten verübten Morden

ist in Österreich die politische Debatte darüber losgebrochen,
wie man mit straffälligen Ausländern umgehen soll. Der
allgemeine Tenor in der Bevölkerung lässt keinen Zweifel zu:
Die Österreicher erwarten sich von den verantwortlichen
Behörden und der Justiz, dass kriminelle Asylwerber und
straffällig gewordene Asylberechtigte außer Landes gebracht
bzw. in ihre Herkunftsländer überstellt werden.
Kaum jemand hat Verständnis dafür, dass österreichische
Staatsbürger aufgrund komplexer und untauglich gewordener
Asylgesetze und wegen der für den juristischen Laien nicht
nachvollziehbaren EU-Regelungen dem Risiko ausgesetzt sind,
von übelwollenden, aber nicht sofort abgeschobenen Migranten
an Leib und Leben gefährdet zu werden.
Das Maß ist voll
Nach dem mutmaßlichen Rachemord an einem Vorarlberger AsylBeamten ist der Volkszorn nun endgültig am Kochen: Im
Sozialamt in Dornbirn hat – nach dem bisherigen Stand der
Ermittlungen – ein abgelehnter türkischer Asylwerber den
zuständigen Abteilungsleiter getötet, weil ihm dieser offenbar
(und zu Recht) die Auszahlung der Grundsicherung verweigert
hat. Die allgemeine Bestürzung und die Betroffenheit sind
groß, niemand kann die Tat fassen. Man will nun seitens der
zuständigen Politiker eine rasche Lösung der Problematik und
die offensichtlich unzulängliche Gesetzeslage novellieren.
Jahrelang im Land
Eine zentrale Frage lautet, warum abgelehnte Asylwerber trotz
Aufenthaltsverbots oft Jahre im Land bleiben können, ohne
abgeschoben zu werden. Als juristische Begründung wird oft
angeführt, dass eine Abschiebung dann nicht möglich sei, wenn
dem Abzuschiebenden in der Heimat die Todesstrafe oder
menschlich unzumutbare Bedingungen oder Folter drohen. Dazu
kommt, dass momentan eine Rückführung von kriminellen
Asylwerbern und -berechtigten nur nach besonders schweren

Straftaten gesetzlich zulässig ist. Innenminister Herbert
Kickl drängt schon seit längerem darauf, die Gesetze so zu
gestalten, dass auch nach kleinen Delikten eine Abschiebung
möglich ist.
Ein Journalist lehrt Mores
In dieser Debatte ist nun Christian Rainer, der Chefredakteur
des Nachrichtenmagazins „Profil“, das gerne als der
österreichische „Spiegel“ wahrgenommen werden will, auf den
Plan getreten, um den verantwortlichen Politikern die
Konsequenzen zu erklären, welche ein verschärftes
Abschiebegesetz nach sich zögen. Seinen aktuellen Leitartikel
hat er mit dem provokanten Titel „Todesstrafe für Asylwerber“
versehen. Er vertritt darin den Standpunkt, dass eine strikte
Rückführung von asylsuchenden Straftätern für dieselben den
Tod bedeuten könnte – wenn sie nämlich aus einem Herkunftsland
stammen, in dem es die Todesstrafe gibt.
Doch Herr Rainer irrt sich hier gewaltig und stellt sich in
seinem hypermoralisch-besserwisserischen Eifer selber ein
Bein. Zunächst dürfte er nicht ordentlich recherchiert haben,
denn nach bereits jetzt herrschender europäischer Gesetzeslage
ist es möglich, Straftäter auch an Länder auszuliefern, in
denen die Todesstrafe gilt. Das Herkunftsland muss jedoch eine
Garantie abgeben, im betreffenden Einzelfall diese nicht zu
judizieren. Es gibt dazu einen wegweisenden EuGH-Präzedenzfall
(Soering, 1989).
Differenzierung tut not
Was Christian Rainer auch nicht klar anspricht und wo er nicht
exakt differenziert: Es geht ja doch in der Frage der
Todesstrafe nicht darum, dass Asylwerber hier bei uns
Straftaten begehen und dann ausgewiesen werden, um in ihrer
Heimat in die Todeszelle zu kommen. Niemand wird irgendwo in
der Welt zum Tod verurteilt, weil er in Österreich kriminell
geworden ist. Es geht doch vor allem darum, dass manche der

Asylwerber in ihren Herkunftsländern Kapitalverbrechen verübt
haben und als Mörder und Schwerkriminelle zu uns kommen. Warum
sollte Österreich angesichts des Soering-Urteils von 1989
nicht alles daran setzen, diese Leute wieder außer Landes zu
bringen?
Wir brauchen Signale
Darüber hinaus geht es auch um ein eminent wichtiges Signal:
Es muss allen potenziell straffälligen Asylwerbern klargemacht
werden, dass Österreich kein Paradies für ausländische
Kriminelle ist, in dem man nur „Asyl!“ rufen muss, um vor
Ausweisung und Strafverfolgung im Herkunftsland sicher zu
sein. Unser Staat muss sich hier ganz prinzipiell zur Wehr
setzen, denn andernfalls würde er sich und seine Hauptaufgabe,
nämlich den Schutz seiner Bürger, fundamental in Frage
stellen. Das blendet der Profil-Chefredakteur ebenfalls aus.
Man muss Herrn Rainer klar vorwerfen, dass er in seinem
Leitartikel versucht, auf eine sublime Art und Weise eine
Apologie für ausländische Straftäter zu konstruieren und diese
Apologie auf falschen Prämissen aufbaut. In einem Punkt muss
man ihm aber recht geben: Die Debatte, wie man die Gesetze nun
verändern soll, darf nicht polemisch geführt werden. Die
Diskussion sollte auch nicht das allgemeine Ressentiment
bedienen, dafür steht zu viel auf dem Spiel. Sie muss vielmehr
wirklich besonnen ablaufen und das Interesse Österreichs im
Fokus haben. Anders gesagt: Die führenden Verfassungsjuristen
und Völkerrechtler des Landes und dann natürlich das Parlament
sollten sich umgehend mit diesen Fragen auseinandersetzen und
nicht den Haltungsjournalisten das ohnehin schon recht
aufgewühlte Feld überlassen.
» Kontakt: christian.rainer@profil.at
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thedailyfranz.at)

ist

im

Original

erschienen

auf

SPD erzwingt Löschen von
Artikel
über
SPDMedienbeteiligung
Von BABIECA | Heute hat die SPD das Online-Portal „Tichys
Einblick“ um 14 Uhr dazu gezwungen, einen aus öffentlichen
Quellen recherchierten Artikel vom 4. Februar 2019 mit dem
Titel „Wie SPD in die Zeitungen kommt – Zeitungen, auf die die
SPD heimlich und indirekt Einfluss nimmt“ über die
Medienbeteiligungen der SPD zu löschen.
Die SPD hat also direkt und unter Zwang in die freie Presse
eingegriffen und ihr einen Maulkorb verpasst. Das ist der Link
zum
gelöschten
Artikel
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/spd-medien-erkla
eren-nzz-zur-grauzone-des-rechtspopulismus und hier der am
Mittwoch erschienene Folgeartikel.
Genau heute spricht der SPD-Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier in Weimar zu „100 Jahre Weimarer Verfassung“, wehrt
dort wieder den Anfängen und beschwört die Freiheit.
Ausgerechnet die SPD, die mit Freiheit nicht umgehen kann, die
„Freiheit“ als von ihr – allerdings nie öffentlich geäußert –
als „die SPD bestimmt die Freiheit“ definiert, diese SPD
erweist sich als Sargträger des Grundgesetzes.

Die Weimarer Verfassung hatte keine „Konstruktionsfehler“. Sie
war der menschlichen Perfidie, diese Verfassung zu einer
totalitären Herrschaft zu nutzen, nicht gewachsen. Das
Grundgesetz war als Antwort auf die Weimarer Verfassung
konstruiert. Es sollte die Weimarer Fehler retrospektiv
verhindern, also nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war.
Wie wir heute sehen, gelingt es auch dem angeblich so perfekt
designten Grundgesetz nicht. Denn eine noch so perfekte
Verfassung ist auf dem Papier nur soviel wert, wie es
ausgebuffte Herrschsüchtige zulassen. Auch das Grundgesetz
haben sich die Mächtigen, die Parteien, zum kommoden Spielball
gemacht, mit dem sie aus Deutschland das genaue Gegenteil des
von der Verfassung gemeinten Deutschlands schaffen können.
Ganz ohne Ermächtigungsgesetz.
Heute ist ein schwarzer Tag für Deutschland. Die SPD lässt
einen SPD-kritischen Artikel per Abmahnung verschwinden. Und
der SPD-Bundespräsi von Merkels Gnaden dröhnt in Weimar, dass
man den Anfängen wehren muss.
P.S.: Nur gut, dass das Internet nie vergisst und der
gelöschte Artikel jetzt erst recht publik wird.

Nürnberg: Türke und Grieche

stoßen
drei
16-Jährige
Deutsche auf Gleis – zwei
tot!
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Wochenende ging es
wie ein Lauffeuer durch die sozialen Netzwerke des Internets:
In der Nürnberger S-Bahnstation Frankenstadion sind in der
Nacht von Freitag auf Samstag drei junge Franken aufs Gleis
gestoßen worden. Zwei von ihnen wurden von einem heranrasenden
Zug überrollt und
Menschenverstand

getötet.
fragte

Jeder
sich

Bürger mit gesundem
sogleich,
welche

kulturspezifische Identität die beiden Täter wohl haben. Die
Relotius-verseuchte Mainstreampresse log von „Deutschen“, um
einen Migrationshintergrund zu verschleiern. Zudem wurde von
„Unfall“ und „Tragödie“ gefaselt, die drei 16-jährigen seien
aufs Gleis „gefallen“.
Die Bild-Zeitung deckte aber am Montag die knallharte Realität
auf: Die Mörder oder zumindest Totschläger, die die drei
jungen Deutschen aufs Gleis stießen, waren ein Türke und ein
Grieche, die lediglich in Deutschland geboren sind. Der
hochinteressante Artikel, von der auch das PI-Titelbild
stammt, ist im BILD Plus-Abo mit der Monatsgebühr von 3,99
Euro einzusehen.
Wir wollen wissen, woher die Verbrecher stammen, die unser
Land immer unsicherer machen. Denn es sind sehr oft Moslems,
und das ist kein Wunder, wenn man die ideologischen
Gesetzmäßigkeiten ihrer „Religion“ kennt. Ein Türke und ein
Grieche werden nicht automatisch zu „Deutschen“, nur weil sie
hier geboren sind. Genau so wie eine Kuh auch nicht zum Pferd
wird, wenn sie in einem Pferdestall zur Welt kommt. Wobei hier
ein Mensch nicht mit einem Tier verglichen werden soll, aber
das Prinzip ist gleich. Ein Migrant wird erst dann zu einem
wirklichen Deutschen, wenn er die Identität, Kultur und Werte

unseres Landes verinnerlicht hat.
Die beiden Opfer Luca und Frederic sind zwei echte Deutsche,
die in ihrem Heimatort Heroldsberg, elf Kilometer nordöstlich
von Nürnberg, äußerst beliebt waren. Freitag Nacht waren die
beiden Gymnasiasten im Nürnberger Club „Nightlife“ und wollten
gegen Mitternacht nach Hause fahren. An der Bahnstation
gerieten sie, zusammen mit einem dritten Freund, mit dem
Türken und dem Griechen in Streit. Laut Polizei soll es ein
nichtiger Anlass gewesen sein, der zur hochaggressiven
Reaktion der Täter führte.
Biodeutsche reagieren im Normalfall nicht so. Es ist vielmehr
die explosive Mentalität von Orientalen, verzerrenderweise
auch oft „Südländer“ genannt, die durch den islamischen Hass
auf alle Andersgläubigen noch verstärkt wird, was zu solchen
Gewaltexzessen führt. Der Türke ist wohl mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit Moslem. Da der Grieche sein
Freund ist, dürfte er zumindest stark von dieser Einstellung
beeinflusst sein, wenn nicht gar selber ein Mohammedaner sein.
Schließlich könnte es sich bei ihm auch um einen
westthrakischen Türken oder einen Albaner mit griechischer
Staatsbürgerschaft handeln. 500 Jahre osmanisch-islamischer
Kolonialherrschaft haben bis heute auch in Griechenland
verheerende Spuren hinterlassen.
Am 20. Dezember 2007 waren es auch ein Türke (Serkan A.) und
ein Grieche (Spyridon L.) die den pensionierten Direktor der
Hermann-Frieb-Realschule in Schwabing, Bruno N., in der
Münchner U Bahn-Station Arabellapark fast zu Tode schlugen und
traten, obwohl er sie nur auf das Rauchverbot in der U-Bahn
hingewiesen hatte. Dabei hatten sie „Scheiß Deutscher“
gerufen. Nach dem Gerichtsurteil streckten sie im Landgericht
München höhnisch ihre Mittelfinger in die Höhe.
Die Videoaufnahmen vom Tatort in Nürnberg beweisen laut BILD,
dass es pure Absicht war, die drei ins Gleisbett zu stoßen, da
der Zug bereits mit gut 80 km/h bei der Anfahrt in die Station

war. Da für diesen Zug das Frankenstadion kein planmäßiger
Halt ist, sauste er mit voller Geschwindigkeit über Luca und
Frederic, die keine Chance hatten und dabei getötet wurden.
Ihr Freund konnte sich gerade noch aus dem Bahngleis retten.
Die Täter werden in der Mainstreampresse unisono
„Deutsche“ bezeichnet, beispielsweise vom Focus:

als

Wie ein Polizeisprecher erklärte, sollen zwei jeweils 17
Jahre alte Deutsche dafür verantwortlich sein, dass drei
Jugendliche am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht auf die
Gleise der S-Bahn stürzten.
Ebenfalls von den Nürnberger Nachrichten, die den zuerst
Festgenommenen
bezeichnen:

geradezu

respektvoll

als

„jungen

Mann“

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Es
handele sich um einen 17-jährigen Deutschen, sagte ein
Polizeisprecher am Samstag. Der junge Mann werde aktuell
verhört.
Als dann zwei Tatverdächtige feststehen, versucht man weiter
den Eindruck von Einheimischen zu erwecken:
Mittlerweile wurden zwei 17-Jährige Tatverdächtige
festgenommen, die ebenfalls aus dem Landkreis Fürth stammen.
Zwar berufen sich die notorischen Verharmloser von
Migrantengewalt auf die Aussage eines Polizeisprechers, aber
als Journalist sollte man immer nachfragen, ob es einen
Migrationshintergrund gibt. Das liegt aber ganz offensichtlich
nicht im Interesse der Relotius-Presse. Die BILD ist in diesem
Fall die einzige Ausnahme in der bei Migrationsthemen geradezu
gleichgeschalteten deutschen Medienlandschaft. Hier die
gedruckte BILD vom Montag:

Alle anderen Medien spielen diese brutalen Morde bis jetzt
skandalöserweise herunter. Die Süddeutsche Zeitung ist
natürlich ganz vorne mit dabei und halluziniert, dass ein
Streit zwischen Jugendlichen ein „tragisches Ende“ genommen
habe. Drei 16-Jährige seien auf die Gleise „gefallen“ und
wären „von einem Zug überfahren und getötet“ worden. Die
beiden 17-Jährigen sollen „dafür verantwortlich“ sein, dass
„ihre drei Kontrahenten vom Bahnsteig in die Gleise fielen“.
Man spürt förmlich, wie Chef-Zensor Prantl die Feder bei der
Frisierung des Tathergangs führt.
Man könnte von bewusster Irreführung der Öffentlichkeit

sprechen, wenn die Alpen-Prawda nicht erwähnen würde, dass die
Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags erlassen hat
und „bedingter Vorsatz“ angenommen wird. Außerdem zitiert man
Ermittler, die es zunächst offenlassen, ob die mutmaßlichen
Täter die drei Jüngeren geschubst, geschlagen oder getreten
haben.
Auch der Bayerische Rundfunk ist der Meinung, dass die drei
Deutschen ins Gleisbett „gefallen“ seien:
In der Nacht auf Samstag gerieten die beiden Jugendlichen mit
zwei anderen 17-Jährigen an der Nürnberger S-Bahnstation
Frankenstadion in Streit. Insgesamt drei 16-jährige
Jugendliche fielen während des Streits auf die Gleise.
BR Online bezeichnete in seinem Videobericht am späten Samstag
Vormittag den zweifachen Mord noch als „Unfall“, bei dem „drei
Männer“ nach dem Streit „in das Gleisbett geraten“ seien:

Das Franken Fernsehen betitelte das mörderische Geschehen in
seiner TV-Reportage gar als „S-Bahn Unglück“. Die beiden Opfer
seien nach einer Prügelei „auf die Gleise gefallen“ und „vom
heranfahrenden Zug getötet“ worden.
Der CSU-Bürgermeiser von Heroldsberg, Johannes Schalwig,
sprach allen Ernstes von einem „Unfall“. Aber hier handelt es
sich mindestens um Totschlag, wenn nicht gar um Mord. Der
ganze Ort mit seinen achteinhalbtausend Einwohnern ist seit
Freitag Nacht in Schockzustand. Vor allem auch im Sportverein
TUSPO Heroldsberg, in dem die beiden von Klein auf Fußball
spielten. Zudem war einer in der katholischen Kirchengemeinde
St. Margaretha in der Jugendarbeit im Einsatz, einer spielte
Kontrabass in einer Musikgruppe.
Am Samstag hätte ursprünglich eine Benefizveranstaltung
zugunsten eines Kunstrasenplatzes für den Verein stattfinden
sollen, was aber verständlicherweise abgesagt wurde, um dafür
einen ökumenischen Gottesdienst für die beiden toten 16jährigen abzuhalten, zu der sich etwa
zusammenfanden. Der Merkur berichtet:

500

Bürger

„Es ist nicht in Worte zu fassen. Wir sind in einer gewissen
Schockstarre“, sagte die erste Vorsitzende des Turn- und
Sportvereins Heroldsberg, Stefanie Piegert. Die 16-Jährigen
hatten dort von Kindesbeinen an Fußball gespielt, zuletzt in
der A-Jugend. “Es waren tolle Spieler, nette, freundliche
Menschen.“ Die Spieler der beiden Erwachsenen-Mannschaften
würden sich der Mitspieler der Jugendlichen annehmen und bei
der Trauerarbeit helfen, sagte Piegert.
Am Samstagabend hatte der Verein eine Benefizveranstaltung
zur Finanzierung eines Kunstrasenplatzes abgesagt.
Stattdessen besuchten rund 500 Bürger einen ökumenischen
Gottesdienst. Vor allem der ältere Bruder eines der beiden
Opfer habe bei dem Gottesdienst tief bewegende Worte
gefunden, sagte der Erste Bürgermeister Johannes Schalwig
(CSU) einem Bericht der „Nürnberger Nachrichten“ (Montag)

zufolge. Vor dem Rathaus der Marktgemeinde legten Trauernde
rote Grablichter, Blumen und Fotos der Toten nieder. Die 16Jährigen seien sehr beliebt gewesen, sagte die
Vereinsvorsitzende Piegert. Sie seien auf Schulen in
Eckenthal und Nürnberg gegangen. Einer der beiden habe
Kontrabass in einer Musikgruppe gespielt.
Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann fordert via BR:
„Es ist grässlich. Es muss deutlich werden, dass solchen
Gewalttaten von Anfang an entgegengewirkt werden muss.“
Vor allen Dingen muss die Politik entgegenwirken und über die
Gefahren des Islams aufklären. Sowie der massenhaften Invasion
von Mohammedanern einen Riegel vorschieben, auch wenn es in
diesem Fall hier geborene Täter waren. Aber alle früher einmal
konservativen Altparteien heulen zusammen mit den Grünen und
Roten die bescheuerte Willkommenskultur- und Toleranzleier
rauf und runter.
Daher wird auch Nürnberg immer „bunter“. Die Familien von Luca
und Frederic sind darüber beim besten Willen nicht begeistert.
Auch nicht die Bürger des nahe gelegenen Heroldsberg. Nur
komplett linksgestörte Vollidioten freuen sich über die
Mohammedanisierung unseres Landes.
(Spürnase: Gernot H. Tegetmeyer)

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Peter Huth ist raus: WamS
entlässt
seine
übelste
Dreckschleuder
Für PI-NEWS-Autor Oliver Flesch Anlass genug, seinem früheren
Vorgesetzten bei BILD-Hamburg einen Brief zu schreiben …
Peterle! Keine Sorge, dies wird keine persönliche Abrechnung.
Eh nicht, und nachzutreten wäre ja auch unanständig, nun, wo
Du bereits am Boden liegst. So etwa tut ein deutscher Junge
nicht.
Ich
bin
ja
schließlich
keines
Deiner
Flüchtlingsschäfchen.
Und hey, Peter, auch wenn’s unfreiwillig geschah, verdanke ich

Dir meine YouTube-Karriere, dazu später mehr.
Trotz aller Anständigkeit: Sei mir bitte nicht böse, dass ich
diesen Text mit einem breiten Grinsen schreibe, da Du Dir
Deinen Rausschmiss aber sowas von redlich verdient hast. Offen
gesagt, wunderte ich mich seit Jahren, dass Dr. Döpfner
(„Springer“-Vorstandsvorsitzender) seelenruhig zuschaute, wie
Du an Deiner Leserschaft vorbeischriebst. Beinahe jeder Deiner
Leitartikel/Kommentare
für
die
WamS
hatte
eine
Zustimmungsquote von etwa zehn Prozent. Heißt: 90 Prozent
Deiner Leser waren anderer Meinung! Das kann man sich einmal
leisten, auch zwei-, dreimal, aber fast jedes Mal?
Ein wohl einmaliger Vorgang in der Geschichte des deutschen
Journalismus.
Dennoch möchte ich Deine Leitartikel nicht missen. Was für
Perlen verdanken wir denen! Weißte noch, als Du das Darknet
abschalten wolltest? Weil dort so viele böse Dinge geschehen?
Oder am 1. April 2018, da kamst Du auf eine grandiose Idee,
wie wir in Zukunft Messermorde verhindern können: Indem wir
Messer verbieten!
Jau, Mensch, dass da niemand anders drauf kam! Lass uns doch
einfach das Böse in Gänze abschalten/verbieten. Alles könnte
so einfach sein, wenn wir nur mehr auf Dich gehört hätten,
Peter. Die Welt wäre ein friedlicher Ort.
Dass Du Deinen Lesern die Herkunft der Messermörder
verschwiegen hast „… denn die Besitzer dieser Waffen sind fast
ausnahmslos junge Männer. Die, wie schon häufig beschrieben,
unabhängig von Herkunft oder Religion, gefährlichste Spezies
der Welt“ geschenkt, Deine Leser wussten sie eh.
Deine Leitartikel waren selten gut durchdacht oder gar
fundiert. Wie auch? Für Recherche fehlte Dir die Zeit (ich
darf das sagen, bin selbst kein Recherchewunder), schließlich
gab’s Wichtigeres als die WamS – einmal Facebook und einmal
Twitter. Was haben wir uns dort gefetzt! Manchmal über Tage!

Ich dachte seinerzeit: Mensch, was für einen geilen Job der
Peter hat! Bekommt von Springer 30.000 Euro im Monat
(geschätzt) fürs Kommentareschreiben in den sozialen
Netzwerken.
Die ersten Jahre habe ich es genossen, mich mit Dir zu
streiten, privat verstanden wir uns ja auch weiterhin gut, hab
Dich draußen stets verteidigt (Tenor: Im Grunde ein feiner
Kerl, der Peter, nur politisch völlig ahnungslos) doch
irgendwann kam der Zeitpunkt, als ich Deine Arroganz, Deine
Selbstherrlichkeit nicht mehr ertrug. Ja, ja, ich kann selbst
ein arrogantes Arschloch sein, weiß ich, aber es ist eben ein
großer Unterschied, ob man, wie ich, für das Gute kämpft oder
eben, wie Du, für das Böse.
Der endgültige Bruch kam dann, als Du mir aufgrund einer
meiner Facebook-Beiträge öffentlich Judenhass vorgehalten
hast. Ausgerechnet mir, der ich mich ständig von Antisemiten
anpissen lassen muss, weil ich nichts gegen Juden habe, auf
der Seite Israels stehe. (Die Informationen, mit denen ich
meinen Artikel bestückte, kamen übrigens von einem Autor der
„Jüdischen Rundschau“.)
Als Du im November des letzten Jahres auf Facebook und Twitter
verstummtest, war mir sofort klar, dass Dein Ende nah war.
Falls Du vorhast in den sozialen Netzwerken wieder
einzusteigen, würde ich an Deiner Stelle die ewigen
Voraussagungen weglassen. Du liegst ja doch immer falsch. So
wie 2016, als Du meintest, die Flüchtlingskrise würde sich von
allein lösen, weil die „Flüchtlinge“ freiwillig in ihre
Heimatländer zurückkehren würden, oder im Frühjahr 2017, als
die AfD nur noch auf sieben Prozent stand, Du schriebst: „Das
war’s für die AfD!“
Auch von politischen Zusammenhängen würde ich die Finger
lassen. Kommt ja doch nur Unfug bei rum: „Rechte (sind) der
beste Verbündete des Islamischen Staates“. „Rechte“, das waren
für Dich die Publizistin Vera Lengsfeld und Beatrix von Storch

(AfD). Schon Wahnsinn.
Das Verbreiten von Falschmeldungen würde ich mir in Zukunft
ebenfalls klemmen. Klar, kann mal passieren, mir eh, aber im
Gegensatz zu Dir stehe ich zu meinen Fehlern und korrigiere
sie. Das kannst Du nicht. Der Mainstream hat sich dafür sogar
eine Bezeichnung ausgedacht: „DAS PETER-HUTH-PRINZIP“.
Medienjournalist Stefan Niggemeier: „Peter Huth teilte am
Donnerstagnachmittag auf Facebook (eine Meldung), wonach der
baden-württembergische AfD-Landtags-Abgeordnete Rainer Podeswa
empfohlen habe, Frauen zu verbrennen, um das Klima zu retten.
Huth schrieb dazu: Noch irgendwelche Fragen? Anyone?
Geschmacklos? Dämlich? Zynisch? Mehrere Nutzer wiesen Huth
dann darauf hin, dass Podeswa keineswegs empfohlen hat, Frauen
zu verbrennen, um das Klima zu retten.“
Du bliebst bei Deiner Aussage, Hauptsache gegen die AfD. Das
war schon hochnotpeinlich.
Für eine Deiner Falschmeldungen, mein lieber Peter, werde ich
Dir allerdings auf ewig dankbar sein. Es ging um einen Hund,
der überfahren wurde, mutmaßlich, weil er von Migranten mit
Böllern beworfen wurde. Du schriebst dazu auf Facebook:
„Dieser Vorfall ist vom ersten bis zum letzten Satz erlogen.
Es ist Hetze, vielleicht sogar Volksverhetzung, in Reinform.
40.000 Menschen haben diesen Beitrag geliked, 26.000 geteilt –
auch gegen alle eindeutigen Belege, dass sich dieser Vorfall
nie zugetragen hat. 40.000 Likes für eine klare Fake-News. Und
Menschen, die sich so etwas ausdenken, um mit Triggern wie
Hund-tot-Migranten-Schuld, Stimmung zu machen. Happy new
year.“
Tja, war dann doch keine „Fake-News“. Dein Beitrag regte mich
so sehr auf, dass ich ein Video dazu drehte. Der Rest ist
YouTube-Geschichte. Mein gebrüllter Satz „KEIN DEUTSCHER JUNGE
WIRFT EINEN BÖLLER AUF EINEN HUND – DAS MACHEN NUR DIE
KANAKEN!“ längst Legende. DANKE DAFÜR, PETER!
Ich komme zum Schluss, nun wird’s versöhnlich: Als Dein

früherer Kumpel freue ich mich aufrichtig, dass Du nach Deinem
Rausschmiss nicht in der Gosse landest, Dr. Döpfner Dich weich
fallen lässt. Obwohl Du es verdient hättest. Schließlich
meintest Du doch gern, sobald es um die Gerechtigkeitsdebatte
ging, man könne von 1000 Euro im Monat prima leben. Aber gut,
Dein neuer Springer-Job als Grüßaugust in einem Sterbezimmer
(sie nennen es: „Corporate Creative Director“) sollte dafür
Strafe genug sein.
Hauste rein, mein Bester!
Dein Olli

Video: Doku von Rainer Fromm
über linke Gewalt (Arte,
22:55 Uhr)
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Eine solche Dokumentation war im
GEZ-TV längst überfällig: Autor Rainer Fromm, der bereits im
April des vergangenen Jahres beim ZDF mit seinem Film
„Autonom, radikal militant – inside linke Szene“ das Problem
Linksextremismus in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, hat
jetzt zusammen mit Galina Dick nachgelegt und die
Gewaltbereitschaft von Antifa & Co dargestellt. Arte zeigt
heute um 22:55 Uhr „Gewalt von links – Bewegung zwischen
Protest und Terror“.

Sachverständige bringen darin zum Ausdruck, dass die Bedrohung
unseres Rechtsstaates durch den Linksextremismus bisher von
der Gesellschaft sträflich unterschätzt wurde. So gebe es
beispielsweise zehnmal mehr Literatur über Rechts- als über
Linksextremismus. In Berlin äußern Kriminalexperten offen,
dass die Probleme mit linker Gewalt vom Senat kleingeredet
werden. Obwohl es in der Hauptstadt rechtsfreie Räume gebe,
beispielsweise die Hausbesetzerszene in der Rigaer Straße, in
denen Polizisten wegen akuter Verletzungsgefahr nicht aus
ihren Fahrzeugen steigen würden.
Im Jahr 2017 seien mit 250 Attacken doppelt so viele
linksextreme Gewaltdelikte verübt worden als rechtsextreme. Im
Vergleich zu 1990 hätten sie sich gar verdreifacht. Es gebe
auch regelrecht militärische Sabotage wie Anschläge auf die
Infrastruktur der Bundesbahn und das elektrische Netz, aus
linker Sicht „Symbole des Kapitalismus“. Gewalt werde
ausdrücklich legitimiert und als notwendig erachtet, vor allem
auch gegen die „Scheiß Bullen“. Es gebe eine „kollektive
Intelligenz“, um jeden zu zerschlagen, der sich den
Linksextremisten in den Weg stelle. Politiker werden explizit
als „die wirklichen Terroristen“ bezeichnet.
Vorab ist die 55-minütige Dokumentation bereits jetzt in der
Mediathek von Arte zu sehen. Um die deutsche linksextreme
Szene geht es bis Minute 23 und wieder ab Minute 41.
Dazwischen beleuchten die Autoren die Nachbarländer, wobei vor
allem den Basken eine große Bedeutung zukäme, die sich
offensichtlich an der früheren ETA-Terrororganisation
orientieren. Dazu gebe es Vernetzungen der Linksextremen nach
Frankreich, Russland und Tschechien.
Ab Minute 44 werden auch Angriffe auf AfD-Politiker
beschrieben. Hierbei kommt der rheinland-pfälzische AfDVorsitzende Uwe Junge zu Wort, dem vier „Anti“-Faschisten bei
einem Überfall am 30. August 2016 in Mainz das Jochbein
brachen. Im März 2017 wurde das Auto seiner Frau, das vor dem
Privathaus stand, mit einem Brandsatz abgefackelt. Ebenfalls

im Interview ist der Politikwissenschaftler Werner Patzelt zu
sehen, dessen Auto auch im März 2017 von Linksextremen in
Dresden verbrannt wurde, da er wohl zu objektiv über Pegida
geurteilt hatte. Der Tagesspiegel berichtet über die
Dokumentation vorab:
Ein Polizeivideo veranschaulicht das Ausmaße autonomer
Übergriffe: Zu sehen ist, wie eine Beamtin beim Einsatz auf
dem G-20-Gipfel in Hamburg 2017 von einem Pflasterstein am
Kopf getroffen wird und daraufhin zusammenbricht. Befeuert
werden solche Übergriffe durch einschlägige Parolen im Netz:
„Du bist frei in dem Moment, wenn der Stein deine Hand
verlässt, bis er auftrifft.“ Politische Botschaft?
Fehlanzeige. Die Gewalthandlung wird als emphatischer Akt
einer inneren Befreiung erachtet.

Der screenshot zeigt die Szene, als der Pflasterstein den Kopf
der Polizistin trifft, was ohne Helm tödlich hätte enden
können. Das faustgroße Wurfgeschoss kam von einem linken
Demonstranten, dem man durchaus eine Tötungsabsicht
unterstellen kann.

Es ist höchste Zeit, dass sich die Politik der Bedrohung des
Linksextremismus stellt und geeignete Maßnahmen ergreift, um
die linksfaschistische Szene in den Griff zu bekommen. Dies
dürfte allerdings ohne gehörigen Druck von der AfD nicht
geschehen, da die Altparteien die Linksextremen als nützliche
Idioten im Kampf gegen die unliebsame politische Konkurrenz
sehen und diese Brut auch noch reichlich über den „Kampf gegen
Rechts“ füttern.
Immens wichtig ist, dass die überwiegend grünrotgestrickten
öffentlich-rechtlichen Journalisten ihre Beschönigung und
Verharmlosung linksextremer Gewalt beenden und die Bevölkerung
endlich vor diesen totalitären Feinden des demokratischen
Rechtsstaates warnen. Diese Dokumentation ist jedenfalls schon
einmal ein vielversprechender Anfang.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:

CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Michel, der Fernsehzuschauer
Von SELBERDENKER | Der Anteil der Fernsehzuschauer an der
Bevölkerung ab 14 Jahren lag im Jahr 2018 bei 70,1 Prozent.
Dabei setzen sich diese 70 Prozent der deutschen Bevölkerung
im Durchschnitt täglich beinahe vier Stunden lang passiv dem
TV aus. Michel schaltet ein und lässt die Glotze machen.
Einbahnstraße. Glotze ist einseitig, das Programm lässt keine
Diskussion zu und die Macher des Programms verfolgen eine
wirtschaftliche oder politische Absicht. Zumeist sind die
wirtschaftlichen und die politischen Absichten gekoppelt.
Das Programm dient nicht zuerst dem Zuschauer, es dient denen,
die mit dem Programm Absichten verfolgen. Das nennt man
Indoktrination. Michel setzt sich freiwillig dieser
Indoktrination aus, weil sie ansprechend verpackt wurde. Die
Indoktrination besteht aus verblödendem Kommerz, aus in
seichter Unterhaltung gekleideter Ideologie und aus intensiver
Regierungspropaganda. Dieses Gemisch konsumiert und finanziert
der treue Michel seit Jahren. Wen wundert da noch Deutschlands
ungebrochene Treue zur Führerin?
Der Populismus der „Guten“
Die Penetranz und die Eklatanz dieser Massenindoktrination
nehmen nicht ab. Im Gegenteil! Weil die immer extremer

werdende Politik ideologisch flankiert werden muss, zieht die
Indoktrination noch immer weiter an. Zunehmend werden Kommerz
und Unterhaltung mit politischer Propaganda vermengt. Das
geschieht bewusst.
Prominente Medienschaffende, Stars, Sternchen, Profisportler,
erfolgreiche Musiker und Schauspieler – möglichst alle
populären Zeitgenossen werden zu Werbeschildern für die
„richtige“ Gesinnung gemacht. Wer da nicht teilnehmen mag, wer
sich aus Politik einfach raushalten möchte oder gar anders
denkt, macht sich „verdächtig“, steht zumindest unter einem
gewissem Druck – bis dann irgendwann doch in den Chor
eingestimmt wird.
Was die populären Chormitglieder verbindet, ist nicht nur der
hohe gesellschaftliche Status, sondern auch, dass sie alle
finanziell ausgesorgt haben. Man kennt sich, man hilft sich.
Die Mitgliedschaft im Chor lohnt sich also und ist zudem
gesellschaftlich wesentlich bequemer.
Wer in der Regel nicht ausgesorgt hat, ist der deutsche
Michel, der die ganze Show finanziert und die vollen
Konsequenzen trägt. Doch das alles leistet Michel offenbar
gerne. Der Populismus der „Guten“ funktioniert.
Der Einzelne braucht nicht zu denken…
Wann lief eigentlich das letzte Mal der Film „Network“ von
1976 im Fernsehen? Das Werk hat an Aktualität nie verloren,
müsste heute sogar dringend neu verfilmt werden.
Ein Fernsehzuschauer schaut nur passiv aus der Ferne zu, als
ginge ihn alles nichts an. Ein Fernsehzuschauer lässt denken
und vertraut denen, die gerade die Macht haben.
Michel funktioniert in seinem Job und schaut sich am
Feierabend die Welt durch die Brille an, die man ihm
aufgesetzt hat. Das reicht wohl der Mehrheit. Wie unser Land
sich verändert, sieht man jedoch nur ohne diese Brille, wenn

man seine Augen im realen Leben öffnet. Was man dann sieht,
könnte natürlich unangenehme Sorgen machen. Das stört das
Wohlbefinden.
Doch ist das wirklich der einzige Grund, warum so wenige
Deutsche ihre verzerrende bunte Brille absetzen? Der Sänger
Peter Maffay zählt auch zum Chor der „guten“ Populisten. Im
Ameisensong seines Tabaluga-Albums aus dem Jahr 1983 gibt es
allerdings eine bemerkenswerte Passage, die in unsere Zeit
passt und die eine weitere Erklärung liefern könnte: „Der
Einzelne braucht nicht zu denken, wenn die Führung
funktioniert. Dieses Glücksgefühl zu schenken, wird vom Staate
garantiert.“

„Sensation“: BILD verliert
weniger
als
10
%,
die
„Spiegelbarone“ sogar nur 1,3
%
Von PETER BARTELS | Droht nach der eisigen Schneekatastrophe
wegen der Klimaerwärmung jetzt auch noch ein neues
Waldsterben? Die BILD-Zeitung hat im 4. Quartal 2018 weniger
als 10 Prozent verloren, genau: 9,8 Prozent. Prost! Die
Spiegelbarone sogar nur 1,3 Prozent. Schluck …

Schon wieder eine Wende in Deutschland? Müssen die GRÜNEN
jetzt raus aus dem Hambacher Forst, rein in Norwegens Wälder,
um die Bäume vor Harvester und Rotationen zu retten? Droht
wegen der langsamer sinkenden Auflage (mehr Holz für mehr
Papier) gar ein neues Waldsterben? Erstmals seit ewig macht
BILD ein “Plus im Minus”. Nur noch 143.236 Käufer weniger als
in den Jahren zuvor. Bleiben 1.316.812!! Offiziell. Gut, wenn
man die BZ (70.000?), Fußball-Bild (50.000?), Bild Online
(300.000?) rausrechnet, sind’s heute nur noch klägliche
896.812 Käufer. Gestern 5 Millionen. Gestern war in einem
Land vor unserer Zeit, liebe BILD-Flüchtlinge/ PI-NEWS-Leser.
In einem fernen Land ohne Merkel …
Noch atemberaubender das “Plus im Minus” ausgerechnet bei den
größten „Lügenbaronen“ der Pressegeschichte, den Herr/Innen
von der Hamburger Relotiusspitze: Nur noch 7.169 Käufer
weniger. Bleiben heute noch 535.700 Käufer/ Abonnenten.
Gestern bis zu 1 Million? Gestern war auch hier in einem Land
vor unserer Zeit. In einem fernen Land mit Augstein, Aust,
Broder und Matussek …
“Skandal!! Wie ist das möglich, nach Claas Relotius?” So
keuchte ein “Tadellöser & Wolf”
aus der Zeit, als der
„Spiegel“ noch ehrfurchtsvoll SPIEGEL genannt und geschrieben
wurde. Je nun, Kollege: Erstens wurde der „Spiegel-Fälscher“
Relotius erst im letzten Monat des letzten Quartals 2018
enttarnt … Zweitens verriet einst der Verlagsleiter einer
anderen Feldpostnummer, dass neue Chefredakteure im 1. Quartal
immer einen prozentualen Auflagen-Bonus bekommen, um sie zu
motivieren. Das geschenkte Plus muss nur glaubwürdig hoch oder
niedrig sein. Dieser “Vorschuss” soll auch in anderen Häusern
vorkommen. Und der “Spiegel” hat neben dem “Lügenbaron” auch
noch neue Chefredakteure …
Der Anschub muss glaubwürdig sein? Unbedingt! Weil: Die von
IVW sammeln und sortieren zwar nur die Zahlen, die ihnen die
Verlage melden. Mehr nicht. Aber sie sind Profis! Wenn’s
unglaubwürdig wirkt, wird nachgefragt, nachgehakt. Und wehe!!

Schließlich geht’s um eine knallharte Währung – je größer die
Auflage/Reichweite, desto höher die Anzeigenpreise. Nun hat
der „Spiegel“ die letzten Jahre Auflage immer hochprozentig
verloren. Im Sommer 2018 beispielsweise machte er ein Minus
von 7,5 %, schmierte um 42.885 auf 530.657 Käufer/Abonnenten
ab. Jetzt, im Relotius-Quartal 2018 dagegen tröpfelte er nur
noch mit 1,3 % ins Minus, sprang aber (festhalten!) in
absoluten Zahlen trotzdem auf 535.700. IVW müsste also
eigentlich ein Plus von 5047 melden, nicht ein Minus von 7.169
(1,7%)…
Wer hat gelogen?? IVW? Meedia, der Onliner, der die SommerZahlen immer noch bei Google verbreitet? Wie die neuen
Quartalszahlen auch?? Oder sitzt etwa n o c h ein Relotius im
„Spiegel“? Diesmal im Vertrieb? Also doch ein “Skandal”, wie
der Kollege krakelte? Immerhin: In der “NielsenAnzeigenstatistik 2018”, die vor ein paar Tagen ebenfalls bei
Meedia online ging, machte der „Spiegel“ wie sonst auch in der
Auflage ein sattes Minus von 7,8 Prozent. In Zahlen: 7,74
Millionen Euro weniger Anzeigenerlöse als 2017, heuer also nur
noch 88,38 Millionen. Brutto, versteht sich …
Da legst di nieda??

Gemach, den anderen Großkotzerten von

Merkels Medien-Meute gings auch nicht besser: Der STERN sank
um 11,3 % (minus 36.312) auf alberne 283.803 Stückerl … Die
WELT (inkl. Plus und Kompakt) um 11,7 % (minus 10.123) auf
fast unseriöse 76.455 … Bild am Sonntag um 11,3% (minus
92.221) auf rührende 726.692 verkaufte Exemplare …
Zwei Schmunzler für die Journalisten-Frührentner: NEUES
DEUTSCHLAND plumpste um 4,1% (minus 952), auf 22.459; zu
Merkels Honecker-Zeiten hatte das halbamtliche Parteiorgan
noch 1,2 Millionen) … Und die KATHOLISCHE SONNTAGS-ZEITUNG
(inkl. Neue Bildpost, minus 2,33 %) brachte heuer gerade noch
31.767 Propheten-Postillen an die letzten Gläubigen; Merkels
Moslems können halt immer noch nicht lesen …
Wetten, dass … bald nur noch Merkel das Neue Deutschland , der

grüne Kardinal Marx die Katholische Zeitung lesen? Der rote
Marx? … Der liebe Gott? Bestimmt nicht …
PS: Der Wald mag weiter schweigen: Von den 100
auflagenstärksten Blättern machen 81 Minus. Mehr oder weniger
krachend…

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

Autor deckt hohe ARD-Gehälter
auf und wird von „Heise“
entlassen
Der Autor Dr. Viktor Heese hat im Dezember 2018 bei Telepolis
(Heise) mehrere Beiträge veröffentlicht. Es lief alles gut,
bis er mit der Kurzanalyse über die ARD-Gehälter
(„Durchschnittliche Monatsvergütung von 9.400 € höher als bei
DAX-Konzernen“) bestimmte Kreise störte.
Unerwartet mischte sich ver.di (nicht die ARD!) ein und
schrieb einen „Offenen Brief“ an Heise online. Der
Nachrichtendienst gab nach, löste die Zusammenarbeit mit Heese
und veröffentliche darüber hinaus eine den Ruf des Autors
schädigende „Replik“ von Ralf Hutter. Hier ging aber der
Schuss nach hinten los. Die Leserkommentare gegen
Telepolis/Hutter waren vernichtend. Last but not least fasste
MMNews den Vorgang in einem Beitrag „Heise/ Telepolis macht
ARD-Kritiker zum Nazi“ zusammen.
Dr. Heese nimmt zum Vorgang wie folgt Stellung:
Mit Erstaunen nehme ich die Beendigung der Zusammenarbeit mit
Heise/Telepolis zur Kenntnis. Dieser ist ein Schreiben von
ver.di an Heise online vorausgegangen, das ich als
rufschädigend betrachte. Beide Vorgänge sind eine direkte
Folge der Publikation meiner – wohl unbequemen – Analyse zur
Vergütung bei der ARD.
Auf meine betriebswirtschaftliche Analyse hätte ich eigentlich
ebenso eine betriebswirtschaftlich unterlegte Kritik von der
ARD erwartet. Stattdessen hörte ich, dass ver.di einen Brief
an Heise online geschrieben hatte. Nach dessen Lektüre stelle
ich fest, dass dieser eine Mischung aus passend
zusammengestellten Zahlen und einem individuellen Meinungsteil
besteht, der mich als Analyst und Fachbuchautor über Börsen-

und Wirtschaftsthemen (finanzer.eu) in die politisch rechte
Ecke drängen will. Dagegen verwahre ich mich.
Um es im Zahlenteil kurz zu machen, stelle ich ver.di folgende
Fachfrage: Wenn das Durchschnittsgehalt bei der ARD (ver.di
schreibt stets vom ÖRR, weiß aber über ARD bestens Bescheid!)
nur 5.400 € (welches Jahr? welche Definition?) monatlich
betragen soll, dann läge nach Adam Riese bei 19.096
Beschäftigten der Personalaufwand in 2018 bei 1237 Mio. €. Der
Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF-Bericht) nennt aber 1768 Mio. €, was
ein wesentlich höheres Durchschnittgehalt von 7717 € ergibt.
Erklären Sie mir bitte diese Differenz?
Anm.: ver.di verwechselt die von mir gewählte Unterscheidung
zwischen der Vergütung (9422 €) und dem Gehalt (7717 €). Die
Definitionen, Verortung der Zahlen und Tabellen inkl.
dazugehörender Seiten im KEF-Bericht(!) habe ich im
Kommentarteil „Bemerkungen zu kritischen Einwänden“ des obigen
Telepolis-Artikels
nachprüfen.

explizit

genannt.

Jeder

kann

das

Die Diskrepanz zwischen meinen und den ver.di-Zahlen erkläre
ich mit den unbekannten Top-Gehältern der ARD-Führungskräfte,
Hauptabteilungs- und Abteilungsleitern. Ob die Moderatoren,
die wir täglich auf dem Bildschirm sehen, zu dieser Gruppe
dazugehören, weiß ich nicht, ist für das Thema aber
irrelevant. Die Vergütungshöhen dieser außertariflich
bezahlten Personen sollen individuell mit dem Verwaltungsrat
ausgehandelt werden.
Wenn jetzt ver.di das Gehalt der IT-Kraft oder des Archivars
zitiert, ist das nicht ausreichend und interessiert
Beitragszahler und wahrscheinlich auch einfache ver.diMitglieder nur peripher. Unter ihnen soll der „Brief (an
Heise) verbreitet“ werden. Würde mich freuen, wenn – wie an
Heise – auch an mich eine Einladung zu einer der regelmäßigen
Veranstaltungen der Gewerkschaft Medien erginge.

Falls der Personenkreis der ARD-Außertariflichen nicht der
Gewerkschaft angehört, ist m. E. ver.di auch nicht in der
Lage, fundierte Aussagen über die Vergütungsstrukturen in der
gesamten ARD zu machen.
Ein Wort zu meiner Analysemethode: Die strengen Regeln der
Mathematik gelten sowohl für mich als auch für
Gewerkschaftsfunktionäre. Als unabhängiger Analyst kann und
will ich keine Gefälligkeitsstudien schreiben, nur um „ver.difreundliche“ Ergebnisse herzuzaubern. Diese gibt der KEFBericht nicht her. In meiner Analyse war lediglich der
einfache Dreisatz anzuwenden. Man musste allerdings wissen,
bei welchen KEF-Zahlen.
Meine kurze Zusammenarbeit mit Heise/Telepolis gestaltete sich
bis Erscheinen des ver.di-Briefes angenehm. Innerhalb von drei
Wochen habe ich dort fünf Artikel zu wirtschaftlichen Themen
platzieren (Bitcoin, Deutsche Bank) können. Deren Lektüre
empfehle ich Ihnen gerne.
Nach dem ARD-Artikel und dem ver.di-Brief wendete sich das
Blatt diametral. Den Höhepunkt der unnötigen Verunglimpfung
meiner Person bildet die unnötige Replik eines Herrn Hutter,
die in den Leserkommentaren völlig zerrissen wurde. Der Schuss
ging klar nach hinten.
Zu

den

als

„Kündigungsgrund“

genannten

mangelnden

journalistischen Qualitätsanforderungen frage ich Heise, warum
das gerade beim letzten ARD-Artikel aufgefallen ist? In diesem
Kontext möchte ich mich erkundigen, was die Veröffentlichung
meines
bereits
angenommenen
Artikels
„Warum
die
Russlandsanktionen unwirksam bleiben werden“ macht? Kommt da
noch etwas oder sind auch dort Qualitätsmängel gefunden
worden? Vielleicht befürchtet Heise/Telepolis aber einen neuen
Offenen Brief, dieses Mal nicht von ver.di, sondern vom
Bundeskanzleramt?
Warum

werde

ich

bei

Telepolis/ver.di

nicht

mit

meinem

akademischen Grad (Dr. Heese) genannt?

(Dieser Text erschien zuerst bei philosophia-perennis.com)

