ZITTER! ZITTER! ZITTER!

Merkels Sitzblockade in China
Von PETER BARTELS | Es ist ein Jammer, dass Loriot nicht mehr
da ist. Was für ein Fressen wäre Knollen-Kanzlerin Merkel für
Vicco von Bülow und seinen genialen Zeichenstift gewesen! Um
es mit Wum & Wendelin zu sagen: „Jaul … Jauuul … Tröööt“.
Merkel hat mal wieder die Sitz-Riesin gegeben.
Staatsbesuch in China: 1,4 Milliarden Menschen (Deutschland:
Knapp 60 Millionen länger hier Lebende). Das Reich der Mitte,
seit 2500 Jahren Zivilisation, Kultur, Weisheit … Und Seide,
Porzellan, Schießpulver – alles China first. Seine 21.196,18
km lange Mauer ist das einzige Werk der Menscheit, das auch
der Mann im Mond sehen kann.
Es geht also nicht um Luxemburg und seinen lallenden,
torkelnden „Rücken“ Juncker. Deshalb hat GröKaz ja auch um die
100 Wirtschaftsbosse mitgenommen: Airbus will den 320
montieren … Die Deutsche Post 100.000 E-Scooter produzieren …
Siemens Gasturbinen liefern oder gleich am Gelben Fluß bauen…
Der Zuschauer sieht, wie Merkel mit rausgestreckter
Riesenkiste, leicht gebückt die drei Stufen zum MessingBaldachin hochtapert. Dann plumpst sie auf den kirschroten
Stuhl, stemmt sich nochmal leise ächzend hoch, zupft sich das
tschitscheringrüne Jäckchen zurecht, macht endgültig Pluuumps

…
Merkel ruckt und zuckt nicht mal mehr…
Die deutsche Nationalhymne ertönt, Kanzlerin und
Ministerpräsident sitzen. Die chinesische Hymne erklingt: Li
Keqiang federt hoch. Merkel ruckt und zuckt nicht mal mit
einer Backe. Miene: Nööö, wieso denn, wir haben doch im
Protokoll vereinbart… Also blieb sie mit ihren vier Buchstaben
auf dem kirschroten Drachenstuhl unterm auf Hochglanz
politierten Messingbaldachin kleben. Sitzen und Schwitzen.
Unsereiner, Jedereiner drehte wohl den Kopf zur Seite wg.
Fremdschämen…
BILD in Text und Video so: „Er steht, sie bleibt sitzen …
Kuriose Szene beim Staatsempfang für Angela Merkel in China …
In Peking wurde die Kanzlerin zu Beginn eines dreitägigen
Besuchs … Von Regierungschef Li Keqiang mit militärischen
Ehren begrüßt“…
BILD: „Für die Zeremonie wurden vermutlich extra für Merkel
Stühle bereitgestellt.“
BILD: „Beide konnten das Geschehen so im Sitzen beobachten …
Merkel hatte in den letzten Monaten mehrfach unter
Zitteranfällen gelitten … Danach hatte sie militärische
Empfänge mehrfach im Sitzen absolviert“…
Der Chinese ließ die Kanzlerin einfach sitzen …

Jedenfalls watschelt Merkel nach ihrer
Sitzblockade, wie bei ähnlichen Anlässen
vom Zuschauer hinlänglich erlitten,
plattfüssig mit schlackernden Ärmchen die
chinesische Ehrenformation ab. Und BILD
salzte wagnerianisch per Schlagzeile nach:

„Abgesprochen oder Eklat“ Dann: „Er stand einfach auf, ließ
die Kanzlerin sitzen.“ War das ein Affront von Chinas
Ministerpräsident Li Keqiang gegenüber Angela Merkel? Und um
dann in voller Deckung tapfer andere sticheln zu lassen: „In
der Regierungspressekonferenz heute Mittag in Berlin bohrten
mehrere Journalisten nach. Vize-Regierungssprecherin Martina
Fietz gab daraufhin zu erkennen, dass offenbar nicht
abgesprochen war, dass der chinesische Regierungschef einfach
aufsteht – nur das Aufstellen der Stühle sei abgemacht
gewesen.“
Fietz, Stellvertreter*In von Steffen Seibert, dem legendären
ZDF-Frühstücksei und Chemnitz-Hasser: „Natürlich war der
protokollarische Ablauf für die militärischen Ehren mit der
chinesischen Seite abgestimmt, und zwar im Vorfeld. Die Stühle
wurden ja auch von der chinesischen Seite zur Verfügung
gestellt.“ Vielleicht sollte die Zitter-Zaima nächstes Mal
ihren eigenen Stuhl mitnehmen …
Erbarmen, Führerin, BILD zitiert ja nur: „Doch warum zwei
Stühle – wenn der chinesische Ministerpräsident dann eben DOCH
stehen wollte. Das sei doch ein Affront, will eine
Journalistin wissen. Umgekehrt wäre so etwas gegenüber den
Chinesen doch undenkbar gewesen und als Gesichtsverlust

angesehen worden, fragt sie nochmals nach.“
Lieber Gott, gibt Loriot Urlaub…
Die Vize-Regierungssprecher*in „vielsagend“ (BILD): „Ich
glaube, es liegt im Ermessen eines jeden Spitzenpolitikers,
selbst zu entscheiden, wie er das handhabt. Wir haben von hier
aus nicht zu bewerten, wie man sich jetzt auf der chinesischen
Seite entschieden hat …“
Lieber Gott, kannst dem Loriot nicht mal für eine Woche Urlaub
von Manna und Hosiana geben? Es wimmelt hier nur so von
Knollenweiblein und Knollenmännchen. Und keine Sau weit und
breit, die ihnen in Arsch und Datsche tritt. Stattdessen nur
müde Scherzilein von lauter Herzilein.
PS: Wir schicken Dir als Ersatz gleich drei Arschkriecher
hoch: Die Humorbrechstange Jan Böhmermann, den ZDF-Klopps
Oliver Welke und die persische Plumpabacke Anissa Amadi. Mit
denen kannst Du endlich mal den Teufel zum Heulen bringen…
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Grüne Margarete Bause darf
nicht mit auf Fernreise nach
China
Der Witz des Tages: Diejenigen, die in Deutschland eine linksfaschistische Terrorgruppe („Antifa“) unterstützen, die den
politischen Gegner mit Gewalt mundtot machen wollen, die im
EU-Parlament Werbung mit dem Logo der Faschisten machen, genau
die wollen sich jetzt für „Menschenrechte“ in China einsetzen,
offiziell jedenfalls.

Inoffiziell geht es wohl eher mal wieder um einen Sonderurlaub
auf Staatskosten, um die Teilnahme an einer Fernreise als
Bundestagsdelegation mit Sightseeing und erhobenem
Zeigefinger, dass China nicht genug auf die Menschenrechte
achtet.
Margarete Bause von den Grünen gehört dem Bundesausschuss
„Digitale Agenda“ an, der im Reich der Mitte ab dem 23. August
andere Themen besprechen wollte. Allerdings hatte Bause schon
vorher häufig zum Ausdruck gebracht, dass ihr die
Menschenrechte einer „religiösen Minderheit“ besonders am
Herzen liegen. Für die Grüne geht es um die „Minderheit“, aus
deren Kreisen auf Bahnhöfen oder Wochenmärkten unschuldige
Chinesen mit dem Messer aufgeschlitzt wurden. Diese Minderheit
würde verfolgt, meint die Grünen-Abgeordnete Margarete Bause.
Das wird sie tatsächlich. Weil eine religiöse Ideologie, die
gewalttätig gegen Unschuldige vorgeht, keinen Platz in China
hat. Deswegen wurde die Hetzschrift, die sie wöchentlich ihren
Anhängern vorlesen, verboten. Und deswegen sind diejenigen,
die glauben, man müsse für irgendeinen Gott Menschen
massakrieren, jetzt in Lagern, in denen man lernt, dass das
nicht statthaft ist in der Volksrepublik. Das finden die
Grünen nicht gut. Und Margarete Bause, von der Partei der
Faschistenfreunde in Deutschland, findet es auch nicht gut,
dass sie deswegen jetzt nicht mit nach China darf. Aber sie
gibt sich mutig und kampfbereit:
Weil sie sich für die muslimische Volksgruppe der Uiguren
einsetzt, verweigert China der Grünen-Abgeordneten Bause die
Teilnahme an einer Delegationsreise. Diese will nicht klein
beigeben.
Wegen angekündigtem Protest aus Peking droht eine Chinareise
des Bundesausschusses Digitale Agenda zu platzen. Grund ist
die Teilnahme der Grünen-Abgeordneten Margarete Bause, die
von China abgelehnt wird. Bause tritt seit längerem für die
Menschenrechte der muslimischen Volksgruppe der Uiguren in

China ein. Es gibt immer wieder Berichte über
Umerziehungslager für Angehörige der Volksgruppe. Peking
wirft den Uiguren dagegen vor, für Anschläge und Unruhen
verantwortlich zu sein.
„Die Ansage der chinesischen Seite, solange ich auf der
Delegationsliste stehe, könne der Ausschuss nicht nach China
reisen, ist ein absolut inakzeptabler Vorgang“, sagte Bause
der Deutschen Presse-Agentur. „Ich verstehe das als Versuch,
Abgeordnete, die sich laut und deutlich für Menschenrechte
einsetzen, zum Schweigen zu bringen“, sagte sie. Der
Bundestag dürfe dieses Vorgehen Chinas nicht hinnehmen.
Doch, darf er, muss er sogar. Es gibt kein Recht auf erhobenen
Zeigefinger für deutsche Gäste in der Volksrepublik China, die
dort mit moralischem Sendungsbewusstsein aufmarschieren
wollen. Das finden Chinesen dort mindestens lächerlich und
unnötig. Wenn Grüne, die in Deutschland die größte
Unterstützergruppe der deutschen Faschisten darstellen, wenn
sich solche grünen Deutschen wie dazumal Wilhelm II
(Hunnenrede!) vor den Chinesen als moralische Übermenschen
aufbauen, so haben die Chinesen das Recht, solche schrägen
unglaubwürdigen und dem Faschismus zugeneigten Vögel auch
umgehend wieder auszuladen. Alles richtig gemacht, China!
Margarete, du bleibst zu Hause!

USA oder China: Wer ist der
(ökonomische) Weltmeister?
Von DR. VIKTOR HEESE | Es ist schwierig, „den Sieger“ im
Handelsstreit zwischen den USA und China zu nennen. Der
Konflikt ist erst der Anfang der großen Auseinandersetzung
beider Mächte um die ökonomische Globalherrschaft. Wie stark
die Chinesen tatsächlich sind, wenn sie den USA Paroli bieten,
zeigt die untere Kurzanalyse. Egal wer „gewinnt“, die
EU/Deutschland werden nicht als der lachende Dritte aus der
Bataille hervorgehen.
Analysten ist aufgefallen, dass das BIP (Faktor 1) zur
Beantwortung der Frage „Wer regiert (wirtschaftlich) die
Welt?“ nicht ausreicht. Auch sind das Auslandskapital (2), das
Inlandsvermögen (3) und die Großkonzerne (4) eines Landes
hinzuziehen. Wirtschaftliche Macht kann sowohl feindlich
(Handelskrieg, Embargo) als auch friedlich (Markteroberung,
Wettbewerb) eingesetzt werden. Werden die „Machtfaktoren“
kombiniert, verstärkt sich ihre Wirkung. Deswegen belegen alle
Global Player immer vordere Plätze im Weltranking. Es gibt
immer wieder Ausrutscher. Die Schweiz besitzt einige Konzerne
von Weltrang (Nestle & Co.), kann aber wegen ihrer Größe
niemals als Global Player aufsteigen. Deutschland wohl auch.
Wachstum: China besser als die USA
Das BIP eines Landes ist vergleichbar mit dem Gewinn eines
Konzerns. Isoliert gesehen ist es per se noch keine Waffe. Es
liefert aber die Grundlage für den Aufbau der anderen
„Machtfaktoren“ und ist wohl „die Mutter jedes
volkswirtschaftlichen Erfolges“. Ein reiches aber autarkes
Land kann ökonomischen Einfluss gewinnen, wenn es
Auslandsbeteiligungen kauft, wie die Golf-Staaten und in der
deutschen Wirtschaft. Im Mittelalter waren das reiche Genua
und Venedig militärisch mächtig, weil sie Söldner-Armeen

anwarben.
Zurück zum Thema. China hatte 2017 mit 23 Billionen Dollar die
USA mit 19 Billionen Dollar um 20 Prozent deutlich überholt.
Durch den drei- bis vierprozentigen Wachstumsvorsprung wird
sich der Abstand von Jahr zu Jahr noch vergrößern. Für China
ist der US-Handel heute noch wichtig, aber nicht mehr
überlebensnotwendig wie vor 20 Jahren. Ein völliger Abbruch
würde eine Reduzierung des chinesischen Wachstums um ein
Drittel implizieren.
US-Amerikaner immer noch reicher
Der zweite Indikator, das Inlandsvermögen, misst die
finanziellen und materiellen Aktiva der Bürger eines Landes.
Hier liegen die USA nach Crédit Suisse-Angaben deutlich vorne.
Sie verfügen über ein Vermögen von 98 Billionen, China über
„nur“ 52 Billionen US-Dollar. Damit die privaten Finanzaktiva
zum „Machtfaktor“ avancieren, müssen sie diesem in Form von
Anleihen (freiwillig) oder Steuern (unfreiwillig) zur
Verfügung gestellt werden. Denn Handelskriege sind genauso
teuer wie „heiße“ Kriege. Auch beim Inlandsvermögen ist der
rasche Sprung der Asiaten in die Weltspitze erstaunlich. Geht
es in diesem Tempo weiter – das Vermögen des Reiches der Mitte
ist seit 2000 um das vierzehnfache, das der USA nur um das
zweifache gestiegen – haben die Chinesen die Amerikaner, auch
auf diesem Gebiet, bis 2025 eingeholt.
Chinesen setzen ihr Auslandsvermögen massiv ein
Während das Inlandsvermögen erst aktiviert werden muss, ist
das Auslandsvermögen – definiert als Summe der Bestandteile
Direkt- und Portfolioinvestitionen, Krediten und Beteiligungen
– schon global tätig. Hohes Auslandvermögen wäre theoretisch
eine sehr starke Waffe. Praktisch kann es allerdings sogar
bedeutungslos werden, wenn die Souveränität der Staaten ins
Spiel gebracht wird. Es kommt auf den Schuldner an. Im
19.Jahrhundert wurden die Schuldner noch mit „Kanonenbooten“

bedroht. Heute kann China ein armes afrikanischen Land mit der
Kreditverweigerung disziplinieren, nicht aber die reichen USA
mit der Kündigung ihrer Staatsanleihen.
Rotchina führt aktuell mit 2 Bill. USD Nettoauslandsvermögen
(Währungsreserven ohne Auslandschulden) die Weltliste an,
während die USA, durch ihre permanenten Handelsbilanzdefizite,
mit 18 Bill. USD weltgrößter Schuldner bleiben. Wenig spricht
dafür, dass sich die Verhältnisse bald ändern werden, denn
China wird trotz sinkendem Welthandel Exportweltmister
bleiben. Wie massiv die Asiaten ihr riesiges Auslandvermögen
global einsetzen (Stichwort: Aufkauf auch von deutschen
Firmen) ist zu genüge bekannt.
Die Rating-Agenturen kümmert das alles wenig. Es grenzt an
eine Farce, wenn die USA ein höheres Kreditrating haben als
China. Die Begründung für diese Diskrepanz ist einfach: wer
die Rating-Agenturen dominiert, dominiert die Ratings. Eine
Konkurrenz hab das Trio Moody, SP, Fitch nicht zu befürchten.
Bei den Konzernen haben die USA noch leicht die Nase vorn
Der Status der Weltkonzern als „Machtfaktor“ ist ebenso
selbsterklärend, obgleich diese ihren Einfluss auch nur
indirekt ausüben. Seit Jahrzehnten werden Missbräuche der USKonzerne beklagt, die im Zweifelsfalle von ihrer Regierung
unterstützt werden. Unter den ersten zehn der in der ForbesListe nach Umsatz, Gewinn und Mitarbeiter gelistete Multis
sind vier US- und drei chinesische Namen zu finden. Unter den
ersten 20 entsprechend neun und drei.
Ist der USD eigentlich die entscheidende ökonomische „Waffe“?
Manche Ökonomen machen sich erst nicht die Mühe und listen
keine „Machtfaktoren“ auf. Sie reduzieren die „Machtfrage“ auf
die Dominanz des US-Dollar der als Reservewährung
(„Weltwährung“) seit 15 Jahren zu 60 Prozent bei globalen
Handels- und Finanztransaktionen und zur Reservebildung
eingesetzt wird. Diese lästige „Dollarherrschaft“ ist aber

kein zwingendes Naturgesetz und wird von China, Russland und
anderen großen Schwellenländer heute massiv in Frage gestellt.
Leider unterstützt die EU den US-Dollar und schießt sich da
ein unnötiges Eigentor. Durch den Einfluss auf das europäische
Zahlungsabwicklungssystem Swift kommt auch der Euro
(Weltanteil 20 Prozent) unter die US-Kontrolle.
Über den US-Dollar und Swift wären die USA in der Lage, ohne
jede Iran-Transaktion – auch zwischen Iran und China – zu
blockieren. Wenig deutet darauf wenig hin, dass der Yuan bald
zur Reservewährung avanciert. Den Clearing-Stellen für den
Yuan oder Rubel fehlt die internationale Akzeptanz. Dem USDollar wird noch mehr vertraut als dem Yuan.
Handelskrieg hin, New Development Bank (früher BRICS-Bank)
her, an der heute noch wenig beachteten „Währungsfront“ wird
es bald weitere Spannungen zwischen USA und China geben. Es
gilt als sicher, dass das mächtige Peking mit den Verbündeten
bald den Kampf gegen den US-Dollar aufnehmen werden. Das
Projekt Neu Seidenstraße lässt grüßen.
Eine

Randbemerkung:

China

war
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meiste
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Weltgeschichte die führende Wirtschaftsmacht und holt sich
sukzessive ihre alte Position zurück. Die Geschichte
wiederholt sich doch?
Welche Auswirkungen hat das alles auf Deutschland und die EU?
Wer heute wirtschaftlich „stärker“ ist, die USA oder China,
bleibt eine Definitionsfrage. Deutschland und die EU hätten
keine Vorteile, wenn die eine oder andere Seite den
„Handelskrieg“ gewinnt. Die verängstigten Europäer beten heute
aus Angst vor weltweiter Rezession, dass die Handelsgespräche
zwischen den beiden Riesen friedlich ausgehen, können aber
dazu wenig beitragen. Aufgeschoben ist leider nicht
aufgehoben. Und die USA? Die müssen sich von der durch China &
Co. angestrebten „Neuen Weltordnung“ (auch Vorschlag von Henry
Kissinger) wehren. Das versucht Washington über die

Beherrschung des globalen Finanzsystems. Wie lange wird dies
ihm noch gelingen?

(Der Autor Dr. Viktor Heese kommt aus Masuren und lebt seit
über 40 Jahren in Köln. Er betreibt die Blogs prawda24.com und
finanzer.eu)

China: Eine Million Moslems
in
Umerziehungslagern
interniert
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Auch China hat seine massiven
Probleme mit der hochpolitischen „Religion“ Islam, die
überall, wo sie sich ausbreitet, die weltliche Macht zu
erringen versucht – immer begleitet von Terroranschlägen,
Vergewaltigungen, Gewaltexzessen und unendlichen Forderungen.
Die zehn Millionen Uiguren, Angehörige eines islamisierten
Turkvolkes, wollen in der chinesischen Provinz Xinjiang wie
üblich ihren eigenen islamischen Staat errichten, in dem dann
alle Menschen vom Scharia-Gesetz kontrolliert werden.
China lässt sich dies allerdings nicht bieten und zieht
konsequente Gegenmaßnahmen durch. Wie PI-NEWS im Mai
berichtete, wurden bereits im Frühjahr 2017 die

Verschleierung, Gebetsmatten und das Tragen „abnormal langer
Bärte“ in der Öffentlichkeit verboten. Es folgte das Verbot
des Koran als „extremistisches“ Buch, woraufhin alle Moslems
aufgefordert wurden, es bei den Behörden abzuliefern.
Mittlerweile sollen eine Million der offensichtlich besonders
aggressiven und fundamentalen Moslems in Umerziehungslagern
kaserniert worden sein, um die totalitäre Ideologie, die in
Europa immer öfter mit dem Begriff „Politischer Islam“
umschrieben wird, aus ihren Köpfen herauszubekommen. Diese
„Ent-Islamifizierung“ ähnelt der Entnazifizierung, die nach
1945 von den Alliierten in Deutschland vorgenommen wurde.
Aber die „Eliten“ in Deutschland sind noch meilenweit davon
entfernt, dieses Problem auch nur ansatzweise zu erkennen. Das
hat auch die Debatte „Unvereinbarkeit von Islam, Scharia und
Rechtsstaat“ am 11. Oktober im Bundestag gezeigt, die von der
AfD beantragt wurde. Kein Vertreter der Altparteien war
bereit, sich mit der Gefährlichkeit des Islams
auseinanderzusetzen,
obwohl
diese
der
AfDBundestagsabgeordnete Dr. Gottfried Curio mit einer faktisch
fundierten Rede ausführlich dargestellt hatte. Von den
Vertretern der Altparteien kamen nur platte Sprüche wie „DEN
Islam gibt es nicht“, „bei uns herrscht Religionsfreiheit“,
„man kann den Koran unterschiedlich auslegen“, „auch in der
Bibel stehen brutale Sachen“, „die AfD interpretiert den Islam
wie Al-Qaida“ etc.pp.
Daher ist es auch kein Wunder, dass in der von den Grünen
beantragten
Bundestagsdebatte
über
„Menschenrechtsverletzungen“ in China am vergangenen
Donnerstag die politisch korrekten und realitätsverweigernden
Islamverharmloser der Altparteien heuchlerisch Solidarität mit
den Uiguren aussprachen und die chinesische Regierung an den
Pranger stellten. Allen voran die Grüne Margarete Bause, die
von
„willkürlicher
Einsperrung“
und
„schweren
Menschenrechtsverletzungen“ sprach. Ihre Partei verlangt, die
chinesische Regierung aufzufordern, alle Lager und

Hafteinrichtungen zu schließen und alle Inhaftierten
„bedingungslos freizulassen“. Epoch Times hat eine
Videozusammenfassung dieser verlogenen Debatte auf Youtube
veröffentlicht.
Die chinesische Regierung verwahrt
Einmischung und stellt klar:

sich

gegen

diese

Die chinesische Botschaft warf dem Bundestag daraufhin vor,
die Realität in Xinjiang zu missachten: Die Maßnahmen dienten
zur „Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus“. Das
Schreiben schloss mit der Hoffnung, „dass die deutsche Seite
das Anliegen und die Demarche (diplomatischen Protest) der
chinesischen Seite ernst nehmen wird, um sicherzustellen,
dass die deutsch-chinesischen Beziehungen sich auch weiterhin
in die richtige Richtung entwickeln“.
Die FAZ berichtete am 18. Oktober über die Vorgehensweise der
Chinesen in diesen Umerziehungslagern:
Laut der neuen Sprachregelung sind die unzähligen Muslime,
die zum Teil seit eineinhalb Jahren ohne richterlichen
Beschluss hinter Mauern und Stacheldraht festgehalten werden,
Nutznießer eines „kostenlosen Berufsbildungsprogramms“. Der
Regierungschef und stellvertretende Parteichef von Xinjiang,
Shokrat Zakir, hat das „Programm“ in dieser Woche in den
höchsten Tönen gelobt und als erster Regierungsvertreter
detailliert dazu Stellung genommen.
Damit reagiert Peking auf den von Menschenrechtlern erhobenen
Vorwurf, dass in Xinjiang bis zu eine Million Muslime
interniert sind, um sie per Gehirnwäsche ihrer religiösen und
ethnischen Identität zu berauben und so in die chinesische
Mehrheitsgesellschaft zu assimilieren. Bei Zakir klingt das
freilich anders:
„Viele der Auszubildenden waren beeinträchtigt durch
religiöses extremistisches Gedankengut und unterstellten ihr

Handeln einer ,Religionsdisziplin‘ oder ,Familiendisziplin‘,
die von Extremisten deformiert war. Nun haben viele
Auszubildende erkannt, dass sie zuallererst Bürger der Nation
sind.“
So schildert es der lokale Regierungsvorsitzende, der selbst
der Minderheit der Uiguren angehört, gegenüber der
staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.
Dank des Fortbildungsprogramms seien die „Auszubildenden“ nun
in der Lage, ihre „Fehler“ zu erkennen. Worin die bestehen,
sagt Zakir nicht. Er behauptet, sie hätten sich
„geringfügiger Straftaten im Rahmen von Terror- oder
Extremismusaktivitäten“ schuldig gemacht.
Die Chinesen argumentieren im Weiteren, dass durch die
Assimilation der Moslems eine Stabilität geschaffen werde, in
deren Zuge „menschliches Verhalten standardisiert“ werde. Dies
scheint auch nötig zu sein, schließlich sind aus Xinjiang 300
Moslems zum Terroreinsatz in den Islamischen Staat gereist,
wie Gudrun Eussner bereits im Februar 2015 meldete.
Wer die existentielle Bedrohung durch den faschistischen,
menschenverachtenden, gewalt- und tötungslegitimierenden,
kampf- und kriegsfordernden sowie die alleinige Macht
beanspruchenden Politischen Islam leugnet, versündigt sich an
seiner eigenen Bevölkerung und bereitet in einer völlig
unverantwortlichen Weise den Weg für deren Untergang. 270
Millionen Tote durch den 1400 Jahre andauernden islamischen
Djihad mit der brutalen Eroberung von 57 Ländern müssten
eigentlich Warnung genug sein.
Es ist keine Frage, dass das kommunistische China mit der
Einhaltung von Menschenrechten nicht viel am Hut hat. Man kann
dort viel kritisieren, was auch der AfD-Abgeordnete Jürgen
Braun in der Debatte bestätigte. Aber er fragte auch zurecht,
warum sich die Grünen für die Aussprache im Bundestag
ausgerechnet die Situation der Moslems heraussuchten.

Auch in Myanmar, wo Moslems durch Terror selbst die sonst so
friedlichen Buddhisten zum konsequenten Durchgreifen
veranlassten, schlagen sich die linksgrünen Beton-Ideologen
einseitig auf die Seite des Islams. Für diese katastrophale
Falsch-Beurteilung ist nicht nur das völlige Unwissen über die
Ideologie des Politischen Islams verantwortlich, sondern vor
allem auch die Gier nach moslemischen Wählerstimmen, mit denen
man hierzulande die eigene politische Position festigen und
langfristig an die Macht zu kommen versucht. Deswegen wollen
die Grünen auch die Tore sperrangelweit für die
mohammedanische Massenzuwanderung aus islamisch-Afrika und
Arabien öffnen.
In
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Terroranschläge, abartige Gruppenvergewaltigungen, exzessive
Raubzüge, massenhafte Messerattacken und bürgerkriegsähnliche
Zustände auf den Straßen entwickeln, bis die politischen
Verantwortlichen erkennen, dass nach dem verbrecherischen
National-Sozialismus nun eine wesensähnliche Ideologie, die
damals mit den Nazis auch einen Pakt zwischen Brüdern im
Geiste einging, Deutschland und Europa in seinen eiskalten
Würgegriff zu nehmen beginnt.
Aber das Außenmännchen Heiko Maas wird bei seiner gerade
stattfindenden China-Reise jetzt sicher sein mahnendes
Fingerchen haben, worüber die Chinesen angesichts dessen
Realitätsblindheit wohl fassungslos den Kopf schütteln
dürften.
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China
wehrt
Messermänner

sich

gegen

Immer wieder, seit etwa zehn Jahren, versuchten sie es in
China so wie in anderen Teilen der Welt. Muslimische
Terroristen, insbesondere in der von Uiguren bewohnten
Unruheprovinz Xinjiang, griffen zu dem, was sich bot, Messern,

und gingen damit auf „Ungläubige“ los, in dem Glauben, ein
gutes Werk für ihre angebetete Monstranz „Allah“ zu tun.
Das mag woanders, insbesondere hierzulande, so hingenommen
werden, in China nicht. Seit dem Frühjahr 2017 ist
Verschleierung in der Öffentlichkeit verboten und auch das
Tragen „abnormal langer Bärte“.
Seit dem Herbst müssen Koranausgaben abgegeben werden, da sie
extremistische Inhalte aufweisen. Doch damit nicht genug. Laut
dem britischen Independent soll es eine Kombination von
Gefängnisstrafen und Internierungslagern geben, die darauf
abzielen, in maoistischer Tradition die Menschen
„umzuerziehen“.
Seit dem letzten Frühling sollen zehntausende, wenn nicht
hunderttausende interniert worden sein, berichtet die Zeitung
weiter:
[…]
Chinesische Offizielle haben weitgehend vermieden, sich zu
den Camps zu äußern, aber manche werden in Staatsmedien
erwähnt, die die Notwendigkeit betonen, ideologische
Veränderungen herbeizuführen und den islamischen Separatismus
zu bekämpfen.
Radikale muslimische Uiguren haben in den vergangenen Jahren
Hunderte getötet und China sieht die Provinz als eine
Bedrohung für den Frieden im Land an, dessen Bewohner in der
Mehrheit Han-Chinesen sind.
Das Internierungsprogramm zielt darauf ab, das politische
Denken der Insassen neu zu ordnen, ihren islamischen Glauben
auszuradieren und ihrer ursprünglichen Identität eine neue
Form zu geben.
[…] „Gehorchst du dem chinesischen Gesetz oder der Scharia?“,
fragten die Instrukteure. „Verstehst du, warum Religion
gefährlich ist?“ Einer nach dem anderen musste vor den 60

Klassenkameraden aufstehen und Selbstkritik an seiner
religiösen Vergangenheit üben, sagte Omir Bekali [einer der
Internierten]. Die Internierten mussten sich auch
untereinander kritisieren.
Jene, die halbwegs gut die offizielle Linie vertraten oder
Mitgefangene besonders gemein angingen, wurden nach einem
Punktesystem belohnt und konnten in komfortablere
Räumlichkeiten in anderen Gebäuden umziehen.
„Mir wurde von meinem Vater der heilige Koran beigebracht und
ich lernte ihn, weil ich es nicht besser wusste“, hörte
Bekali jemanden sagen.
[…] Während die Instrukteure zusahen, mussten diejenigen, die
sich zu ihrem schlechten Verhalten bekannt hatten, immer
wieder rufen: „Wir haben illegale Dinge getan, aber wir
wissen es jetzt besser.“
Interessanterweise wird ein Punkt der Gehirnwäsche in der
Überschrift angeführt, im Artikel selbst aber nicht: „Muslims
forced to drink alcohol and eat pork in China’s ‚reeducation’
camps, former inmate claims“ – Muslime wurden gezwungen,
Alkohol zu trinken und Schweinefleisch zu essen, behauptet ein
früherer Insasse. Wie sah dieser Zwang aus? Wurde ihnen das
Essen in den Mund gesteckt oder gab es nichts anderes?
Während die meisten der hier für China beschriebenen Maßnahmen
sicher nicht übertragbar auf ein (dem Anspruch nach)
demokratisches Staatswesen wie Deutschland sind, sollte man
bei diesem Punkt der Ernährung vielleicht doch nachdenken, ob
man nicht von den Chinesen lernen kann.
Könnte
man
nicht
in
unseren
Gefängnissen
überwiegend (billiges) Schweinefleisch anbieten und es den
Insassen überlassen, ob sie sich auf Kartoffeln und Gemüse
beschränken oder davon nehmen? Nicht alles, was aus China
kommt, ist schlecht…

1968 – ein Import aus Maos
China?
Von M. SATTLER | 1966 begann in China die Kulturrevolution:
die politisch gewollte Selbstzerstörung jeglicher kultureller
Tradition, um den neuen Menschen zu schaffen. Die geistigen
Parallelen zwischen dem Gedankengut Mao Tse Tungs und der
Ideologie der 68er sind frappierend. War die 1968 einsetzende
Studentenrevolte in der westlichen Welt also gar nicht auf
eigenem Mist gewachsen, sondern nur eine Kopie der
Kulturrevolution Chinas?
Seit 1966 predigte Mao Tse Tung in Peking die Selbstzerstörung
der „Vier Alten“: die Idee einer Jugendrevolte gegen alte
Sitten, alte Gebräuche, die alte Kultur und alte Denkweisen.
Chinesische Studenten verprügelten ihre Professoren und
zertrümmerten buddhistische Tempel. Wer klassische Literatur
las, wurde in Wandzeitungen als „rechtes Element“
bloßgestellt, wer Eßstäbchen statt Blechlöffel benutzte, galt
als „konterrevolutionär“. Dieser staatlich geschürte Hass auf
die eigene kulturelle Tradition war auch im Kommunismus etwas
völlig Neues. Denn anders als der sowjetische Marxismus
richtete sich Maos Ideologie von 1966 nicht nur gegen den
bürgerlichen Klassenfeind und dessen speziell bürgerliche
Alltagskultur, er erklärte jede Form zivilisierten
menschlichen Verhaltens, jede kulturelle Norm zum Feindbild.
Erst nach erzwungener Rückkehr zu den kulturellen Anfängen, zu

gesellschaftlicher und technischer Primitivität, so Maos
Lehre, könne der neue, wahrhaft kommunistische Mensch
entstehen. Folglich wurde sogar der bisher propagierte
marxistische Idealmensch, der glückliche Industriearbeiter am
Hochofen, ab 1966 durch das Ideal des rohen, bildungsfernen
Ackerbauern ersetzt.
Die Parallelen zwischen Maos „Kulturrevolution“ von 1966 und
dem Gedankengut der 68er liegen auf der Hand. Alle
wesentlichen Ideologieelemente des Maoismus finden sich in den
Überzeugungen der 68er wieder: ihre Verachtung für die
bürgerliche Lebensweise, ihre Begeisterung für das Primitive,
Barbarische, ihre Fixierung auf das Thema einer anderen,
„alternativen“ Bildung, ihr Kampf „jung“ gegen „alt“, ihre
Abschaffung und Umkehrung traditioneller Autoritäten. Auch die
Technikfeindlichkeit des Maoismus und seine Idealisierung des
Landlebens spiegelt sich in den Begleitbewegungen der 68er: in
den Landkommunen der Hippies, in der technologiefeindlichen
radikalen Ökoszene.
Zu Beginn der 68er-Revolte und in den ersten Folgejahren war
diese geistige Nähe zwischen Mao Tse Tung und den 68ern auch
gar kein Geheimnis, im Gegenteil: Ganz selbstverständlich
schwenkten 1968 die jugendlichen Demonstranten in Paris und
West-Berlin ihre roten Mao-Bibeln und stellten sich Mao-Büsten
in ihre Wohnkommunen. Erst nach Ende der besonders radikalen
Phase der chinesischen Kulturrevolution 1969 und endgültig
nach dem Zusammenbruch des radikalen Steinzeitmaoismus in
Kambodscha 1979 begann sich die kulturrevolutionäre westliche
Linke in der Tradition der 68er von Mao Tse Tung als ihrem
geistigen Stammvater zu distanzieren.
Heute wird die enge ideologische Verbindung zwischen Mao Tse
Tung und den 68ern in der westlichen Legendenbildung zu 1968
konsequent ausgeblendet. Diese westlichen Legenden, die 1968
als eine völlig unabhängig von China allein in San Francisco,
London oder West-Berlin entstandene Jugendrevolte verklären,
wirken jedoch allesamt wenig überzeugend. In Deutschland wird

bekanntlich die Legende gelehrt, die 68er-Bewegung sei ein
Aufstand der unter 30jährigen gegen angeblich immer noch in
der Bundesrepublik herumgeisternde Altnazis gewesen. Natürlich
war in Deutschland die spezielle national-sozialistische
Erfahrung ein politischer Teilaspekt der 68er. Aber dieser
Aspekt war eben nur das deutsche Lokalkolorit einer sehr viel
größeren globalen Bewegung, die in ihrer Gesamtheit mit dem
Zweiten Weltkrieg und der Zeit davor nichts zu tun hatte. Von
der kulturellen Revolte der 68er war Deutschland genauso
betroffen wie die Siegermächte USA und Großbritannien oder im
Krieg neutrale Staaten wie Schweden und die Schweiz. Der in
Deutschland so gern bemühte Bezug zum Zweiten Weltkrieg und
dessen Vorgeschichte taugt deshalb ganz und gar nicht nicht
als Erklärungsansatz für 1968.
In
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Jugendbewegung der 68er – dort vor allem die Bewegung der
Hippies – sei aus dem Protest gegen den Vietnam-Krieg nach der
Tet-Offensive im Frühjahr 1968 entstanden. Auch daran ist
sicher etwas Wahres. Diese Theorie allein erklärt aber nicht,
warum sich die Antikriegsbewegung von 1968 speziell als eine
Bewegung der Gegenkultur inszenierte. Einen Krieg zu
verurteilen, bedeutet ja nicht zwangsläufig, Toilettentüren
abzuschaffen oder Kinder von ihren Eltern zu trennen, wie dies
in amerikanischen Hippiekommunen üblich war (und ebenso in
Maos China). Natürlich kann man mit einiger Mühe einen
ideologischen Zusammenhang zwischen Toilettentüren und einem
Krieg in Vietnam konstruieren, aber er muss eben konstruiert
werden und erschließt sich erst über den komplizierten
geistigen Brückenschlag zwischen einer angeblich verkrampften
bürgerlichen Kultur, die nur deshalb Kriege führt, weil sie
nicht kommun genug ist und deshalb beim Geschäft die
Toilettentür abschließt. Aus heutiger Sicht wirkt dieser
damals konstruierte Zusammenhang nicht nur bemüht, sondern
geradezu lachhaft. Tatsächlich diente in den USA der VietnamKrieg nur als Vehikel, um einer völlig unabhängig von diesem
Krieg entstandenen Ideologie, der Idee einer Kulturrevolution,

Breitenwirkung zu verschaffen.
Noch deutlicher wird der fehlende Zusammenhang zwischen der
68er-Ideologie und deren heute propagierten angeblichen
Auslösern in Ländern wie der Schweiz. Die Schweiz hatte 1968
weder einen Zweiten Weltkrieg noch einen Vietnam-Krieg zu
bieten, an dem sie sich ideologisch sich reiben konnte –
dennoch waren die 68er in Zürich ungemein stark, und zwar
insbesondere als radikal kulturrevolutionäre, antibürgerliche
Bewegung. Ähnliches gilt für Schweden.
In der gesamten westlichen Welt von 1968 zeigt sich daher
immer wieder das selbe Muster: In jedem Land gab es den einen
oder anderen lokalhistorischen Katalysator, der die Bewegung
weitertrug und beschleunigte: in den USA den Vietnam-Krieg, in
Deutschland der National-Sozialismus, in Frankreich das
Algerien-Trauma, in Australien das Verhältnis zu den schwarzen
Ureinwohnern. Aber das global verbindende Element all dieser
Bewegungen waren keineswegs diese lokalen Katalysatoren. Das
global verbindende Element war die Idee einer „Gegenkultur“,
eine gegen die gesamte traditionelle Kultur gerichtete
Geisteshaltung: eben Mao Tse Tungs 1966 formulierte Lehre von
der Kulturrevolution, der selbstzerstörerischen Abschaffung
der eigenen Zivilisation als notwendige Voraussetzung für die
Entstehung neuen Menschen und einer neuen Gesellschaft. Das
und nichts anderes war der gemeinsame Nenner aller westlichen
68er von Australien bis Deutschland, von den USA bis nach
Schweden.
Dass die geistige Blutsbrüderschaft zwischen dem
kulturrevolutionären Maoismus von 1966 und der Ideologie der
68er in der westlichen Welt inzwischen weitgehend in
Vergessenheit geraten ist, hat einen einfachen Grund: Die
ideologische Nähe zum Maoismus ist der heutigen westlichen
Elite als den geistigen Nachfahren der 68er schlichtweg
peinlich. Der Marsch durch die Institutionen ist den 68ern
bekanntlich gelungen. Bis heute wirkt Mao Tse Tungs
kulturrevolutionäres Gedankengut daher in den Denkschemen der

politischen Elite der westlichen Welt weiter, wenn auch in
mancherlei Hinsicht abgeschwächt und modifiziert. Maos
Kreuzzug gegen die klassische bürgerliche Schulbildung kennen
wir nur allzu gut auch aus der bundesdeutschen Schulpolitik
der vergangenen Jahrzehnte. Die maoistische Verherrlichung des
Primitiven begegnet uns in der Begeisterung der gesamten
westlichen Elite für die Ansiedlung kulturfremder edler
Wilder. Unter dem Deckmantel angeblichen „Umweltschutzes“
verbirgt sich der maoistische Hass auf Industrie und
Technologie, und Maos Umkehr der Autoritäten spiegelt sich in
der „antiautoritären Erziehung“ wider, aber auch in der für
viele westliche Staaten charakteristischen Entmachtung der
Polizei sowie in der westlichen Kuscheljustiz, in der Täter zu
Opfern werden. Allerdings passt es nicht zum eitlen
Selbstverständnis des heutigen Establishments im Westen, dass
die 68er als ihre politischen Ahnen nichts anderes waren als
ein ideologischer Import als Fernost. Nur ein geringfügig
veränderter Abklatsch zu sein
Eigenschöpfung, kränkt den Stolz

und keine wirkliche
der Herrschenden. Und

natürlich möchte man auch nichts mit den Blutbädern zu tun
haben, in die die Kulturrevolutionen in China und Kambodscha
schließlich ausarteten. Schmutzige Hände und zweifelhafte
geistige Vorfahren kann sich das ach-so-edle westliche
Establishment nicht leisten.
In China endete die Kulturrevolution von 1966 zehn Jahre
später mit Maos Tod. In der westlichen Welt lebt das
selbstzerstörerische Gedankengut von 1968 seit 50 Jahren
weiter. Wann endlich endet Maos Kulturrevolution auch bei uns?

Was ein achtjähriger, weiß
gefrorener Chinese uns lehrt
Wer wissen möchte, warum schon in wenigen Jahren das deutsche
Wohlstandsmodell verloren sein könnte, für den ist die
nachfolgende Geschichte:
Ein kleiner achtjähriger Chinese kommt mit Erfrierungen und
vereisten Haaren in die Schule, weil er unbedingt eine Prüfung
ablegen möchte. Und weder Lehrer noch Polizei oder Jugendamt
stellen seine Prüfungsteilnahme infrage.
Nun mag uns solche Härte und Disziplin übertrieben erscheinen,
aber sie ist symptomatisch für den Ehrgeiz, mit dem 1,4
Milliarden Chinesen daran arbeiten, uns auf den Weltmärkten
den Rang abzulaufen. Deutschland versinkt gleichzeitig immer
tiefer im PISA-Keller und versteckt die eigene Lernfaulheit in
Gruppenevaluationen und angeblicher Schwerpunktverlagerung hin
zu sozialer Kompetenz.
Das Schlimme ist, dass Fehlentwicklungen in der
Bildungspolitik meist erst nach 20-30 Jahren, wenn sie voll
auf den Arbeitsmarkt bis in die Führungsebenen durchgeschlagen
haben, wirtschaftlich spürbar werden. Dann ist es allerdings
definitiv zu spät, um gegenzusteuern.
Zum Glück steht wenigstens die AfD dafür, in den Schulen
wieder solide deutsche Bildungsarbeit zu leisten, inklusive
Frontalunterricht und dreigliedrigem Schulsystem. Das ist kein

Rückschritt, wie rot-grüne Bildungsromantiker meinen, sondern
ein „zurück in die Zukunft“.

