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Ist Deutschland Ziel einer »Migrationswaffe«? Wer steckt wirk-
lich hinter dem Attentat auf Charlie Hebdol Wurden die Daten 
der Black Box von Germanwings-Flug 4U9525 manipuliert? 
Haben wir wirklich zu wenig »Fachkräfte«? Ist der Islamische 
Staat ein Produkt der USA? Welche sind die wahren Pläne der 
Welteliten? Steht Deutschland vor der Auflösung? Wird sich an 
der Situation in Nahost ein Atomkrieg entzünden? - Nicht gera-
de leichte Fragen, denen sich dieses Jahrbuch zu stellen hat. 
Wobei es richtig heißen müsste: Fragen, vor die dieses Jahrbuch 
gestellt wurde. Dabei habe ich schon in der vorigen Ausgabe 
über 2014 geschrieben: »Das Jahr flog uns mit immer neuen 
Krisen, Zwischenfällen und Horrornachrichten regelrecht um 
die Ohren.« Aber das war noch nichts gegen 2015: Diesmal flog 
uns schon unsere bekannte Welt um die Ohren. Jedenfalls be-
gann sie, immer mehr aus den Fugen zu geraten. Diese Buchrei-
he wird diesen Prozess beschreiben und die Hintergründe recher-
chieren - jedenfalls so lange es geht. Auch wenn diese Hinter-
gründe zuweilen atemberaubend sind ... 

In diesem Sinne: 

Herzliche Grüße 

von Ihrem Gerhard Wisnewski 
München, im Dezember 2015 
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Vorwort 





Einleitung 

Man sagt ja auch, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf 
getrieben wird. Inzwischen sind wir es aber, die von den Ereig-
nissen »durchs Dorf« gejagt werden. Oder von der Propaganda 
- so genau kann man das meistens nicht unterscheiden. Jeden-
falls können wir auf Ereignisse und Medienereignisse nur noch 
reagieren: Charlie Hebdo, Germanwings, Ukraine-Krise, syri-
scher Bürgerkrieg, Flüchtlingskrise und, und, und. Jeder von 
uns hätte am 24. März 2015 beispielsweise an Bord von Flug 
Germanwings 4U9525 sein können - oder nicht? Jeder von uns 
hätte auch jenen irren Terroristen über den Weg laufen können, 
die am 7. Januar 2015 elf Mitarbeiter der französischen Satire-
zeitschrift Charlie Hebdo erschossen - und anschließend einen 
Polizisten. Jedenfalls nach offizieller Darstellung. Oder wir hät-
ten jenen Attentätern über den Weg laufen können, die bei 
mehreren Anschlägen am 13. November 2015 in Paris fast 
130 Menschen töteten und viele verletzten. Wer weiß, wen sie 
morgen im Fadenkreuz haben? Könnte nicht jeder von uns 
irgendwann von durchgedrehten ISIS-Kämpfern geköpft oder 
verbrannt werden? Kein Zweifel: Der Tod hat Einzug in unsere 
Wohnzimmer gehalten. Nachts kriecht er auch in unsere Schlaf-
zimmer und in unsere Träume - und zwar nicht mehr nur als 
wohliges Schaudern nach dem Samstagabend-Krimi. Sondern 
der Tod rückt uns nun bedrohlich auf die Pelle. Es wird behaup-
tet, dass er echt sei und sich auf den Weg zu uns gemacht habe. 
Plötzlich sind wir nicht mehr nur Konsumenten, sondern könn-
ten selbst von ihm konsumiert werden. Wir selbst könnten das 
Schlachtvieh sein, so die Botschaft. Oder die Opfer von Flucht 
und Vertreibung. 
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Angriff auf das Herz Europas 

Nun will ich Ihnen hier keine Angst machen. Medien und Poli-
tik sind es, die uns in einen Dauererregungszustand versetzen, 
der hauptsächlich aus Angst und Sorge besteht - eine Mischung 
aus Luftanhalten und Kopfeinziehen. Jeder ahnt, dass das gere-
gelte Leben zu Ende gehen und wir alle mit existenziellen Fra-
gen konfrontiert werden könnten. Der Ton in der öffentlichen 
Auseinandersetzung wird existenzieller und härter. Es geht eben 
nicht mehr nur um x-beliebige politische Fragen, es geht all-
mählich »um die Wurst«. Kreuzbiedere Menschen schmieden 
plötzlich einen »Plan B«: Wohin soll man gehen, wenn irgend-
wann die Flüchtlingsströme überhandnehmen, Deutschland wirt-
schaftlich zusammenbricht oder gar in einem Dritten Weltkrieg 
Bomben fallen? Oder alles zusammen? Während viele von 
»Flüchtlingskrise« und Humanität reden, hat der Kampf um 
Deutschland und Europa schon begonnen. Was viele für eine 
humanitäre Krise halten, ist in Wirklichkeit ein Angriff auf das 
Herz Europas. Während Millionen »Flüchtlinge« ins Land drän-
gen, tun unsere Politiker nichts, um die Grenzen zu schützen, 
und man ist selbst bereits innerlich auf dem Sprung. Ja, vor 
unseren Augen wandelten sich die gewählten Volksvertreter in 
»Flüchtlingsvertreter« und sorgten sich fast ausschließlich um 
das Wohl der Migranten. Die Migrationskrise beherrschte 2015 
denn auch die Schlagzeilen und das Denken und eroberte sich 
gezwungenermaßen auch breiten Raum in diesem Buch. Monat 
für Monat erreicht der Menschenzustrom und das »Versagen« 
unserer Politiker neue, zuvor unvorstellbare Höhepunkte. 
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Spaltung und Polarisierung 

Und noch etwas geschah: Reale und angedrohte Migrations-
krisen neigten dazu, eine Gesellschaft mindestens in zwei hoch 
mobilisierte Gruppen aufzuspalten, schrieb die amerikanische 
Politikwissenschaftlerin Kelly M. Greenhill 2010 in ihrem Buch 
Massenmigrationswaffen - Vertreibung, Erpressung und Außen-

politik'. nämlich in »das Pro-Flüchtlings-/Migranten-Lager und 
das Anti-Flüchtlings-/Migranten-Lager«. Eine Spaltung und 
Polarisierung, die 2015 deutlich in Deutschland zu beobachten 
war. Während das Pro-Lager zu weitgehenden Zugeständnissen 
bereit sei, bis hin zur Gewährung von Asyl oder Staatsbürger-
schaft, lehne das Anti-Lager finanzielle Zugeständnisse und 
Aufenthaltsgenehmigungen eher ab, so Greenhill. Im dialekti-
schen Prozess der Polarisierung kommt es auch zwangsläufig zu 
einer neuen Schärfung von Identitäten und einer deutlicheren 
Bestimmung des »Wir« und »Die« - ob wir das nun für poli-
tisch korrekt halten oder nicht. Während manche ganz in der 
Schwärmerei für die armen »Flüchtlinge« aufgingen (die in 
Wirklichkeit meist Migranten waren), fühlten sich andere stär-
ker als Deutsche, Franzosen, Ungarn oder auch Syrer oder 
Muslime. Zwar seien die »Pro-Flüchtlings-Lager« in der Regel 
kleiner als die »Anti-Lager«, schrieb Greenhill, verfügten in der 
Regel aber über »sehr lautstarke, öffentlichkeitswirksame und 
rhetorisch geschickte Akteure wie Rechtsanwälte und Aktivis-
ten«. Damit könne das Pro-Lager seine geringere Zahl »mit 
einer höheren politischen Effektivität aufwiegen«. Und natür-
lich mithilfe der geballten Medienmacht, die in Deutschland 
ausschließlich aufseiten der »Flüchtlinge« stand, darf man hin-
zufügen. Die Schärfung der Identitäten führte zu einer Neu-
formulierung der unterschiedlichen Interessen und weiteren Ver-
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schärfung des Tones auf allen Seiten: Politiker bezeichneten 
Demonstranten als »Pack«, Demonstranten hängten Politiker sym-
bolisch an den Galgen. Plötzlich ging es wieder um ganz grund-
sätzliche Fragen, Befürworter anderer Meinungen wurden gna-
denlos ausgegrenzt: Schriftsteller und Journalisten verloren we-
gen harmloser oder ihnen im Munde herumgedrehter Zitate ihre 
Existenz. Entwicklungen, die in einem »demokratischen Land« 
wie Deutschland niemand für möglich gehalten hätte. 

Warum »der Dreck immer oben schwimmt« 

Die Wahrheit (zum Beispiel über die Migrationskrise) ist nun 
mal nichts für den Kleinen Mann. Wissen ist Macht - und Macht 
ist nichts für den Normalbürger. Umso mehr wird der Kleine 
Mann mit Moral belästigt. Oder besser: im Zaum gehalten. 
Denn Moral ist Zwangsmittel und Psychofalle zugleich. Außer 
dem Volk oder dem Bürger glaubt nämlich niemand daran. 
Moral und Ethik sind keine Werte mehr an sich, sondern nur 
Mittel zum Zweck. Ethisch, moralisch und vor allem legal hat 
nur der Kleine Mann zu handeln - der große aber nicht. Herr-
schaft beruht im Wesentlichen darauf, dass die Oberen immer 
eine Option mehr haben, nämlich die irreguläre. Das sichert den 
ewigen Abstand zwischen oben und unten. Während das Volk in 
die legale und moralische Zwangsjacke gepresst wird, haben die 
Herrschenden immer zwei Optionen: die legale und die illegale, 
die legitime und die illegitime, die moralische und die unmora-
lische. Und das Beste: Sie können jederzeit zwischen diesen 
verschiedenen Möglichkeiten wählen. Sieger beziehungsweise 
an der Macht bleibt der, der es sich herausnimmt, legal und 

illegal zu handeln, moralisch und unmoralisch. Das ist übrigens 
auch der eigentliche Grund, warum »der Dreck immer oben 
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schwimmt«, wie der Volksmund sagt: Warum Konzernbosse 
Bilanzen fälschen, Wissenschaftler Ergebnisse manipulieren und 
Politiker erschwindelte Doktorhüte tragen - beziehungsweise 
warum diejenigen, die das alles tun, nach oben kommen. 

Die Wirkung der moralischen Waffe 

2015 entfaltete die moralische Waffe ihre volle Wirkung. Zehn-
tausende von Bürgern wurden mit ethischen Argumenten und 
Vorstellungen dazu gebracht, Hunderttausende von Migranten 
einzuschleusen, zu beherbergen und zu versorgen - und schaff-
ten dabei ihre eigene Heimat ab (jedenfalls perspektivisch). 
Schlimmer wurden Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Un-
eigennützigkeit eines Volkes wohl noch niemals missbraucht. 
Und ein großer Teil der Bürger hat sich aus dieser moralischen 
Knechtschaft noch immer nicht befreit. Sie glauben an das abso-
lute Primat der Hilfsbereitschaft »ohne Obergrenze« - und sind 
damit eine leichte Beute für Politiker und Strategen, die ohne 
jeden Skrupel sind. Denn Politiker sind in der Regel weit davon 
entfernt, irgendjemandem zu helfen - außer sich selbst und ihrer 
jeweiligen Clique. Dieses Drama also spielte sich vor unseren 
Augen ab und nimmt daher auch breiten Raum in diesem Buch 
ein. Auch die existenzielle Tiefe der Problematik wird sich dabei 
unvermeidlicherweise in dieser Publikation niederschlagen. Mit 
einer Chronik der Migrantenkrise werden wir uns eben nicht 
begnügen, sondern auch die Frage nach den tieferen Hinter-
gründen stellen - also woher die »Flüchtlinge« kommen, wer 
eigentlich für ihre Flucht verantwortlich ist und welchen Zweck 
sie in den Zielländern erfüllen sollen. Und dabei werden wir 
bestimmt nicht zu politisch korrekten Ergebnissen kommen ... 
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Thema des Monats 
7.1.: Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris 

1.1. In Litauen wird der Euro eingeführt - 7.1. Nach dem rätselhaften 
Absturz von Flug AirAsia QZ8501 wird das Heck der Maschine geortet/ 
Die dubiose Rolle der Polizei bei dem Anschlag auf die Satirezeitschrift 
Charlie Hebdo in Paris - 9.1. Angebliche »Marsbilder« fördern Spu-
ren von irdischen Lebensformen zutage - 11.1. Hunderttausende de-
monstrieren in Paris ihre Solidarität mit dem Satiremagazin Charlie Hebdo 
- 15.1. Die Schweiz hebt die Bindung des Franken an den Euro auf -
18.1. Der geheimnisvolle Selbstmord des argentinischen Staatsanwaltes 
Alberto Nisman - 25.1. Mythos Fachkräftemangel: Ministerpräsidenten 
wollen mehr Einwanderer ins Land holen 
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7. Januar
Flugzeugabsturz: Wusste AirAsia-Chef 
vorher Bescheid? 

»Alle Jahre wieder/kommt das Christuskind/auf die Erde nie-
der/wo wir Menschen sind«, heißt es so schön in einem Weih-
nachtslied. Doch leider kommt seit vielen Jahren zum Jahres-
wechsel nicht nur Erfreuliches auf die Menschheit nieder. Son-
dern auch Flugzeuge. Diesmal geht es um den unerklärlichen 
Crash von AirAsia-F\ug QZ8501 am 28. Dezember 2014, der 
auch Anfang Januar noch die Schlagzeilen beherrscht. Am 7. Ja-
nuar wird das Heck der Maschine entdeckt. 
Aber das Ereignis wird schon bald von weiteren Katastrophen 
zugeschüttet: dem Anschlag auf die französische Satirezeitschrift 
Charlie Hebdo (ebenfalls 7. Januar), dem mysteriösen Absturz 
des Germanwings-Fluges 4U9525 (24. März), der Dauerpleite 
des Euro-Mitgliedes Griechenland (Juli) und schließlich der 
alles beherrschenden Flüchtlingskrise. Wie soll man sich da 
noch etwas merken? Genau darauf setzt der Krisen- und Katas-
trophenzirkus allerdings: Ein Medienhype schlägt den nächsten 
tot. Aber darauf werden wir nicht hereinfallen. Also: Am 28. De-
zember 2014 stürzte AirAsia-Flug QZ8501, ein Airbus A320, 
auf dem Weg nach Singapur zwischen Java und Borneo in die 
Javasee. Und am 7. Januar 2015 wird das Heck der abgestürzten 
Maschine unter Wasser geortet. 

Während Milliarden von Menschen die Feiertage genießen, ihre 
Freunde und Verwandten besuchen und/oder endlich einmal 
ausspannen, gehen regelmäßig zu Weihnachten und Silvester 
Horrormeldungen um die Welt. Speziell Flugzeuge sind immer 
wieder von Zwischenfällen betroffen, aber auch Badestrände, 
an denen Millionen Menschen ihren Weihnachtsurlaub verbrin-
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gen (Tsunami im Indischen Ozean, 26. Dezember 2004). Die 
Medien sorgen für weltweite Beklemmung und Verbreitung des 
weihnachtlichen Horrors. Zumindest hinter einigen der Vor-
kommnisse, etwa den Flugzeugunfällen, verbirgt sich mehr, als 
die Medien uns verraten: 

21. Dezember 1988: Bei dem schottischen Städtchen Lockerbie
sterben 270 Menschen bei einem Bombenanschlag auf eine 
Boeing 747 der Fluggesellschaft PanAm. Während die USA 
seinerzeit Libyen verantwortlich machten, hält sich bis heute 
das Gerücht einer CIA-Täterschaft. Angeblich befanden sich an 
Bord der Maschine einige abtrünnige CIA-Leute mit brisantem 
Material, das die Agenten öffentlich machen wollten (Kopp 
Online, 23.12.2008). 

22. Dezember 2001: Nur gut drei Monate nach den Anschlägen
des 11. September 2001 zündelt an Bord von American-Air-
lines-Flug 63 von Paris nach Miami der 28-jährige Richard Reid 
so auffällig an seinem Schuh herum, dass Passagiere Verdacht 
schöpfen und ihn überwältigen. Angeblich wollte er die Maschi-
ne mit Sprengstoff in die Luft jagen, der in seinen Schuhen 
versteckt gewesen sein soll. Während Millionen Menschen an 
den Weihnachtstagen 2001 in Flugzeuge steigen, um ihre Freun-
de und Verwandten zu besuchen, wird der »Terroranschlag« des 
»Schuhbombers« zum globalen Medienereignis. 

25. Dezember 2009: Der sogenannte »Unterhosenbomber«
Umar Farouk Abdulmutallab kokelt an Bord des Northxvest-
Airlines-Fluges 253 während des Anfluges auf Detroit an seiner 
Unterwäsche herum und versucht angeblich, das Flugzeug in 
die Luft zu sprengen. Nachdem er von Passagieren überwältigt 

19 



worden ist, geht der vermeintliche Terroranschlag als weih-
nachtliches Medienereignis 2009 um die Welt. 

28. Dezember 2014: Um 6.18 Uhr Ortszeit verschwindet »ohne
einen weiteren Mucks« Ä/rAsia-Flug QZ8501, ein Airbus A320, 
über der Javasee von den Radarschirmen. Zwei Tage später 
werden in der Karimata-Straße zwischen Bornéo und Sumatra 
erste Trümmerteile gesichtet. Das Heck der Maschine wird am 
7. Januar 2015 entdeckt. An Bord befanden sich 155 Passagiere;
Überlebende werden nicht gefunden. 

Eine erstaunliche Serie 

Es gibt aber auch noch eine andere erstaunliche Serie - nämlich 
die Serie von Katastrophen malaysischer Fluggesellschaften in 
nur elf Monaten: 

1. 8. März 2014: Malaysia-Airlines-F\ug MH370 verschwin-
det spurlos vom Himmel und taucht nicht wieder auf. Nach 
offiziellen Angaben bleiben 239 Menschen verschollen. Erst 
am 29. Juli 2015 wird ein angebliches Wrackteil der Maschi-
ne auf der französischen Insel La Réunion, 700 Kilometer 
östlich von Madagaskar, gefunden. 

2. 17. Juli 2014: Malaysia-Airlines-Flug MH17 stürzt angeb-
lich über der Ostukraine ab und löst damit fast einen Krieg 
mit Russland aus. Nach offiziellen Angaben kommen 
298 Menschen ums Leben. 

3. 28. Dezember 2014: Flug QZ8501 der AirAsia, beheimatet 
ebenfalls in Malaysia, stürzt aus ungeklärter Ursache in die 
Javasee. 162 Menschen kommen ums Leben. 
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Die Flugroute von AirAsia-Flug QZ8501 

»Luftkrieg« gegen Malaysia? 

Die beiden Flugzeugkatastrophen vom 8. März und 17. Juli 
2014 waren auch die ersten Total Verluste des Flugzeugtyps 
Boeing 777. Vorher hatte noch nie eine Boeing 777 einen katas-
trophalen Unfall. Schon gar nicht einen, bei dem alle Insassen 
starben oder verschwanden. Allein die Wahrscheinlichkeitsrech-
nung und der gesunde Menschenverstand führen die offiziellen 
Versionen ad absurdum. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass 
ein und dieselbe sauber operierende Fluggesellschaft innerhalb 
von wenigen Monaten bei zwei großen Flugzeugkatastrophen 
zwei Maschinen desselben Typs verliert? Wobei eine der Ma-
schinen glatt verschwindet? Äußerst unwahrscheinlich. Zuletzt 
war das am 11. September 2001 der Fall, also bei einem von 
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Menschen bewusst herbeigeführten Ereignis. Und wie wahr-
scheinlich ist es, dass eine der Maschinen (MH17) auch noch 
punktgenau in einem Krisengebiet niedergeht, wo sie gerade 
dringend gebraucht wird, um dort, wie bestellt, politische Inter-
essen zu bedienen, nämlich den Konflikt zwischen der Ukraine 
und Russland weiter anzuheizen? Noch unwahrscheinlicher (sie-
he dazu auch verheimlicht - vertuscht - vergessen 2015). 
Die Unwahrscheinlichkeiten wurden aber nicht etwa weniger, 
sondern nahmen immer mehr zu. Denn mit AirAsia-Flug 
QZ8501, der am 28. Dezember 2014 abstürzte, traf es innerhalb 
eines Jahres schon zum dritten Mal eine malaysische Flugge-
sellschaft, denn AirAsia hat seinen Sitz genau wie Malaysia Air-
lines in Kuala Lumpur. Der Absturz war der erste tödliche 
Unfall seit der Gründung von AirAsia 1994. Man musste nun 
also fragen: 

• Wie wahrscheinlich ist es, dass drei Verkehrsflugzeuge von
malaysischen Fluggesellschaften innerhalb von zehn Mona-
ten (März bis Dezember 2014) plötzlich vom Radarschirm
verschwinden und eine Totalkatastrophe erleiden?

• Wie wahrscheinlich ist es, dass keine der drei Besatzungen
Zeit für einen Notruf hatte? Normalerweise schaffen es fast
alle Crews großer Airliner bei einem fatalen Unfall, vorher
noch ein »Mayday« zu senden, es sei denn, die Maschine
befindet sich in Bodennähe oder fliegt überraschend gegen
einen Berg.

• Wie wahrscheinlich ist es, dass alle drei Flugzeugkatas-
trophen nicht aufgeklärt werden können?

• Gibt es möglicherweise so etwas wie einen »geheimen Krieg
gegen die malaysische Luftfahrt«?
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Denn schließlich ist eine funktionierende Zivilluftfahrt essenziell 
für einen Wirtschaftsstandort wie Malaysia. Inmitten der süd-
ostasiatischen Inselwelt ist Malaysia auf einen sicheren und 
funktionierenden Luftverkehr angewiesen. Der kürzeste und 
schnellste Weg nach Indonesien, Indien, Sri Lanka, Thailand, 
Myanmar, Vietnam und Kambodscha führt nun mal durch die 
Luft. Nicht auszudenken, wenn immer mehr Geschäftsleute, 
Touristen und Politiker Angst bekämen, mit dem Flugzeug von 
und nach Malaysia zu reisen. Und schließlich erwischte es im 
selben Zeitraum noch eine weitere asiatische Fluggesellschaft, 
die noch nie zuvor einen tödlichen Unfall mit Passagieren erlit-
ten hatte, nämlich TransAsia Airlines am 23. Juli 2014 und am 
4. Februar 2015. Auch für diese asiatische Fluglinie waren es
die ersten großen Verluste in ihrer Geschichte. Vorher hatte es 
nur kleinere Zwischenfälle am Boden oder »lediglich« Verluste 
der Crew gegeben. Bei allen drei Unternehmen handelte es sich 
also um sichere Fluggesellschaften, und ausgerechnet 2014/15 
fielen deren Maschinen plötzlich wie faules Obst vom Himmel? 
Fast alle ohne jeden Notruf? 

Im Fadenkreuz der »Schwarzen Hand«? 

Interessanterweise wussten schon zwei Wochen vor der AirAsia-
Katastrophe vom 28. Dezember 2014 einige Leute möglicher-
weise Bescheid über den bevorstehenden Unfall. »Werden Sie 
nicht ein weiteres Opfer von MH370«, warnte zum Beispiel 
Mitte Dezember 2014 ein geheimnisvoller Blogger in dem chi-
nesischen sozialen Netzwerk Weibo »und fügte hinzu, dass sich 
AirAsia im Fadenkreuz >mächtiger Kräfte< befinde, die er als 
>Schwarze Hand< bezeichnete« (prisonplanet.com, 29.12.2014). 
»Dies ist eine lebensrettende Botschaft an Europa oder die 
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US-Route«, schrieb der Blogger weiter: »Nehmen Sie nicht 
AirAsia- (oder) Malaysia-Airlines-Verkehrsflugzeuge.« Der 
Unbekannte behauptete, dass eine geheimnisvolle Organisation 
namens »Schwarze Hand« dabei sei, Malaysias zweitgrößte 
Fluggesellschaft AirAsia »zu ruinieren«, nachdem Malaysia Air-
lines 2014 bereits zwei Flugzeuge verloren hatte. »Das Indivi-
duum wiederholte seine Warnungen in weiteren Beiträgen am 
16. und 17. Dezember und schrieb, es handele sich um ein
>wichtiges Ereignis im Leben der Menschheit, wir müssen acht-
geben« (zit. nach prisonplanet). 

Ein Mann mit einem guten Riecher 

Während chinesische Internetnutzer rätselten, ob die »Vorher-
sage« vielleicht erst nach dem Verschwinden von Flug QZ8501 
in das Forum eingefügt wurde, gab es einen weiteren verdächti-
gen Vorfall. So verkaufte der Boss von AirAsia, Tony Fernandes, 
wenige Tage vor dem Unglück etwa eine Million Aktien. Fernan-
des ist ein in Asien bekannter Geschäftsmann und Medienstar 
mit einer eigenen Talent-Fernsehshow. Als Jugendlicher be-
suchte er das feine Epsom-Internat in Surrey, dessen Schirmher-
rin die britische Königin ist. Danach studierte er an der London 
School of Economics Rechnungswesen und verdiente sich seine 
ersten Sporen als Controller bei Richard Bransons Airline Virgin 
Atlantic, die eine Vorliebe für Airbus-Flugzeuge hat. Für seine 
Verdienste um die britische und französische Wirtschaft wurde 
der Boss der »All-Airbus-Airline« AirAsia zum Liebling der 
Westmächte und der Westpresse und zum Commander des 
Order of the British Empire sowie Ritter der französischen 
Ehrenlegion ernannt. 
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Ein verdächtiger Verkauf 

Laut Berichten der Nachrichten-Website The Malaysia Insider 
(26.12.2014) und von Paul Joseph Watson ( infowars.com, 
29.12.2014) bewies Fernandes im Fall des AirAsia-Absturzes 
vom 28. Dezember 2014 einen guten Riecher. Am 22. Dezem-
ber veräußerte er demnach zunächst 850000 Aktien des Reise-
versicherers von AirAsia, Tune Insurance Holdings, der für 
Passagierschäden aufkommt. Am 23. Dezember soll Fernandes 
noch einmal 94 800 Aktien abgestoßen haben. »Fernandes' Ent-
scheidung, weniger als eine Woche vor dem Verschwinden von 
AirAsia-F\ug QZ8501 über der Javasee Aktien zu verkaufen, 
löste Spekulationen über ein mögliches Vorwissen aus«, schrieb 
Watson. »Der gewählte Zeitpunkt ist verdächtig«, zitierte Watson 
die Nachrichten-Website heavy.com (28.12.2014). »Wusste 
Fernandes, dass der Aktienkurs seines Unternehmens einen 
Schlag bekommen würde? Dies vorausgesetzt, weist es auf ein 
Vorauswissen über einen Anschlag auf ein Flugzeug von AirAsia 
hin.« Aber nicht nur »Verschwörungsseiten« beschäftigten sich 
mit dem Thema, sondern auch angesehene Wirtschaftsportale 
wie die International Business Times. »Aktienverkauf durch 
Geschäftsführer Tony Fernandes Tage vor dem Crash von 
AirAsia QZ8501 wirft Fragen auf«, titelte die Website am 2. Ja-
nuar 2015. 

Seltsame Kursbewegungen vor Attentaten 

Der Vorgang erinnert an die ungewöhnlichen Kursbewegungen 
von Airline-Aktien vor dem 11. September 2001, als außerge-
wöhnlich viele Put-Optionen auf United Airlines und American 
Airlines platziert worden sein sollen, die beiden von den An-
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Schlägen betroffenen Fluggesellschaften. Und nun auch AirAsia 
QZ8501? Klingt das nicht sehr weit hergeholt? Vielleicht -
vielleicht auch nicht. Denn die Wahrscheinlichkeiten sprechen, 
wie gesagt, gegen eine natürliche Ereigniskette. Des Weiteren 
vollführte Flug QZ8501 im Verlauf des Unfalls ein ähnliches 
Manöver wie Flug MH370: Eine Dreiviertelstunde nach dem 
Start in Surabaya, Java, setzte die Maschine plötzlich zu einem 
unerklärlichen und rasanten Steigflug an, um anschließend »aus 
allen Wolken zu fallen«. Um 6.14 Uhr Westindonesischer Zeit 
brach der Funkkontakt ab; ein Notruf wurde nicht abgesetzt. 
Um 6.17 Uhr stieg das Flugzeug innerhalb einer Minute plötz-
lich von 32000 auf 37 000 Fuß (11300 Meter), also um 
1800 Meter. Nachdem es dabei an Geschwindigkeit verloren 
hatte, schmierte es plötzlich innerhalb von sechs Sekunden um 
300 Meter ab und in den folgenden 31 Sekunden um weitere 
2400 Meter. Dabei absolvierte es eine 360-Grad-Linkskurve. 
Interessanterweise ergab die Auswertung des Flugdatenschrei-
bers, dass die Piloten von Flug QZ8501 zuletzt verzweifelt 
gegen ihre Bordcomputer kämpften. Offenbar waren sie der 
Meinung, dass diese die Maschine in eine gefährliche Lage 
gebracht hatten. Kurz vor dem Absturz griff der Kapitän zum 
letzten Mittel und schaltete die Computer ab. 

Das Schweigen der Flieger 

Nun wäre es natürlich interessant gewesen zu hören, was Kapi-
tän und Kopilot dabei sagten. Aus der Unterhaltung der beiden 
hätte man sehr wahrscheinlich auf das eigentliche Problem 
schließen können. Doch leider hatten die beiden Piloten nicht 
nur keinen Notruf gesendet (und so auch nicht über die Art der 
Störung berichtet), sondern ihre Worte auf dem Cockpit Voice 
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Recorder (CVR) seien, so die Ermittler, nicht zu verstehen ge-
wesen. Die Unterhaltung der Piloten sei im Lärm der verschie-
denen Warnsignale an Bord untergegangen. Kein Notruf und 
auch keine verständliche CVR-Aufnahme? Das ist natürlich 
gleich zweimal Pech. Damit fielen die Piloten als Zeugen des 
Geschehens komplett aus. Und das war nicht etwa ein Einzel-
fall, sondern zog sich durch alle mysteriösen Flugzeugkatas-
trophen der vergangenen zwei Jahre: 

• Flug Malaysia Airlines MH370, 8. März 2014, keine Äu-
ßerungen der Piloten überliefert. Funkverkehr brach un-
vermittelt ab, kein Notruf; Maschine und beide Flugschrei-
ber verschollen (Flugdatenschreiber, FDR, und Cockpit
Voice Recorder, CVR).

• Flug Malaysia Airlines MH17,17. Juli 2014, keine Äuße-
rungen der Piloten überliefert. Kein Notruf; Aufzeichnun-
gen der Flugschreiber brachen angeblich ab, bevor der Zwi-
schenfall begann. CVR-Inhalt wurde nicht veröffentlicht -
nach Meinung des österreichischen Luftfahrtmagazins
Austrian Wings »ein international absolut unübliches Vorge-
hen, denn es ist quasi lege artis, dass im Rahmen von Unfall-
ermittlungen entweder die Tonaufzeichnungen selbst oder
aber zumindest eine Abschrift davon der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden« (online, 8.9.2014).

• Flug AirAsia QZ8501, 28. Dezember 2014, keine Äuße-
rungen der Piloten überliefert. Kein Notruf, Cockpitunter-
haltung auf dem CVR angeblich unverständlich, Inhalt nicht
veröffentlicht.

Seltsam, nicht wahr? Wenn Sie mich fragen, wurden die Äuße-
rungen der Piloten entweder absichtlich unterdrückt, weil man 
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nicht will, dass die Öffentlichkeit die wirkliche Absturzursache 
erfährt. Oder es gab überhaupt keine Äußerungen, weil einige 
der Maschinen in Wirklichkeit gar nicht abgestürzt sind. Auf das 
Thema Voice Recorder komme ich in einem späteren Kapitel 
noch zurück. 

7. Januar
Anschlag auf Charlie Hebdo 

Dieses Datum wird man wohl ebenso wenig vergessen wie den 
11. September 2001: Morgens gegen 11.30 Uhr dringen in Paris
plötzlich zwei maskierte Täter in die Redaktionsräume einer 
kaum bekannten Satirezeitschrift namens Charlie Hebdo ein, 
erschießen elf Menschen und verletzen weitere Personen zum 
Teil schwer. Danach stellen sie sich in aller Ruhe auf der Straße 
an ihr Auto, sortieren ihre Waffen und rufen islamistische Pa-
rolen. 

Am nächsten Tag, dem 8. Januar, »wurde im Süden von Paris 
eine Polizistin von einem weiteren schwer bewaffneten Täter 
erschossen«, schildert Wikipedia den weiteren Fortgang. Dieser 
Täter habe am Tag darauf, dem 9. Januar, »einen Supermarkt für 
koschere Waren im Pariser Osten« überfallen, vier Menschen 
getötet und weitere Personen als Geiseln genommen, wobei er 
sich telefonisch zum Islamischen Staat bekannt und erklärt habe, 
»sein Vorgehen stehe in Verbindung mit dem Anschlag auf 
Charlie Hebdo«. 

Um dieselbe Zeit verschanzen sich auch die Charlie-Hebdo-
Attentäter in einer Druckerei in Dammartin-en-Goele bei Paris. 
Am Nachmittag werden sowohl der Supermarkt wie auch die 
Druckerei gestürmt und alle drei Täter erschossen. Fazit: »Der 
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Anschlag auf Charlie Hebdo war ein islamistisch motivierter 
Terroranschlag.« 
Als Täter werden die beiden marokkanischstämmigen Brüder 
Said (34) und Cherif (32) Kouachi identifiziert. 

Unter den Augen der Polizei? 

Noch Fragen? Eigentlich nicht. So steht es schließlich bei 
Wikipedia und in vielen anderen Medien, und daher muss es 
doch stimmen, oder? Doch in Wirklichkeit ist in Sachen Charlie 

Hebdo gar nichts klar. Zum Beispiel kann man fragen, 

• warum die vermummten Täter bei Charlie Hebdo so verdäch-
tig Angehörigen eines polizeilichen Sonderkommandos äh-
nelten,

• warum sie ihre Taten verüben konnten, obwohl sie längst auf
dem »Radarschirm« der Behörden waren,

• warum die Polizei an diesem Tag nicht vor dem Redaktions-
gebäude auf ihrem Posten war,

• warum »Gelegenheitsislamisten« im Namen ihres Glaubens
ein Massaker begehen und anschließend den Märtyrertod
sterben sollten,

• warum ein führender Ermittler noch in der Nacht nach dem
Anschlag Selbstmord beging,

• warum der Leibwächter des Charlie-Hebdo-Chefredakteurs
Stephane Charbonnier versagte,

• warum die vermummten Täter einen Personalausweis dabei-
hatten und ihn nach der Tat auch noch im Fluchtwagen
liegen ließen,

• warum die Täter nicht einmal in jenem Moment festgenom-
men wurden, als die Polizei direkt nach dem Anschlag auf
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Charlie Hebdo nur wenige Meter entfernt an ihnen vorbei-
lief, 

• warum die Polizei auch später kein Interesse daran hatte, die
Verdächtigen festzunehmen, und stattdessen alle drei
erschoss, wie bei einer Hinrichtung,

• warum der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan sag-
te, das Attentat sei von den Franzosen selbst begangen wor-
den,

• warum auch andere Kritiker erklärten, die Anschläge seien
das Werk der Sicherheitsbehörden selbst.

Eine ziemlich lange Liste. Und im Gegensatz zu der apodikti-
schen Darstellung in Wikipedia und in unseren Medien hören 
die Fragen im Fall Charlie Hebdo nicht auf. In Wirklichkeit 
steckt die offizielle Version der Ereignisse voller Widersprüche 
und Ungereimtheiten. Nehmen wir hier nur die wichtigste und 
brisanteste Frage: Warum konnte das Attentat direkt unter den 
Augen der Polizei geschehen? 

»Direkt unter den Augen der Polizei« - ist das nicht etwas 
übertrieben? Keineswegs. Das Attentat auf die Satirezeitschrift 
Charlie Hebdo fand nicht nur direkt vor der Nase der Polizei 
statt - es riecht auch penetrant nach Polizei. Und nicht nur das: 
Wie Videos beweisen, kam die Polizei den Attentätern direkt 
nach dem Massaker in der Redaktion sogar bis auf wenige 
Meter nahe und nahm sie dennoch nicht fest. 

Cui bono: Wem nützt es? 

Doch der Reihe nach: Bei derartigen Attentaten muss man stets 
den politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang analy-
sieren. Meistens sind solche Großanschläge »multifunktional«, 

30 



Attentat auf Charlie Hebdo: Lageplan und Fluchtweg 
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das heißt, sie erfüllen gleichzeitig mehrere Zwecke: geostra-
tegische, politische, finanzielle und geschäftliche. Wie zum Bei-
spiel am 11. September 2001, als nicht nur mit einem Donner-
schlag der »Kampf der Kulturen« begann, sondern auch Bör-
senspekulationen getätigt, Kriege angezettelt, das World Trade 
Center abgerissen, die Versicherungssumme kassiert und schließ-
lich ein Neubau errichtet wurde. Stehen das Hauptziel und die 
Hauptoperation einmal fest, wird bei dem jeweiligen Attentat 
alles unter einen Hut gebracht. Die vielen Zwecke eines solchen 
Großattentates lassen sich in mehrere Ebenen unterteilen. Zum 
Beispiel in 

• den geostrategischen Zusammenhang,
• den lokalen oder regionalen politisch-strategischen Zusam-

menhang und den
• den geschäftlichen und finanziellen Zusammenhang.

Der geostrategische Zusammenhang besteht darin, dass alle gro-
ßen, dem Islam zugeschriebenen Attentate der Agenda des von 
den USA selbst heraufbeschworenen »Kampfes der Kulturen« 
dienen - seien es die Taten von Boko Haram in Nigeria, des IS in 
Syrien und im Irak oder eben von versprengten »Islamisten« im 
Westen. Die These vom »clash of civilizations« wurde vor 
22 Jahren von dem amerikanischen Politikprofessor Samuel 
Huntington in einem Aufsatz für die Zeitschrift Foreign Affairs 
populär gemacht. Laut Huntington ersetzt der Religions- oder 
Kulturkonflikt den früheren Ost-West-Konflikt, der große und 
rohstoffreiche muslimische Einflussbereich wurde als gefähr-
lich gebrandmarkt und als militärisches Eroberungsziel ausge-
wiesen, wie die Beispiele Irak, Syrien und Libyen inzwischen 
eindrucksvoll bewiesen haben. 
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Frankreich oder Krankreich? 

Die verschiedenen Operationen erfüllen aber auch regionale 
politische Zwecke. Frankreich zum Beispiel hatte zum Beginn 
des Jahres 2015 völlig abgewirtschaftet. Selbst nach offiziellen 
Angaben bewegt sich das Wirtschaftswachstum schon seit Jah-
ren im kaum nennenswerten Bereich (2012: 0,01, 2013: 
0,27 Prozent; Quelle: statista.com), wobei man dem Wert 0,01 
anmerkt, dass er das Wachstum wohl wenigstens formal über 
Null hieven sollte. Die offizielle Arbeitslosigkeit lag im Mai 
2014 bei 3,4 Millionen, was in Frankreich eine Arbeitslosen-
quote von rund zehn Prozent bedeutet (Die Welt, online, 
26.6.2014). Die Jugendarbeitslosigkeit betrug im November 
2014 laut statista.com 25 Prozent. Die Staatsverschuldung stieg 
2014 auf einen neuen Rekordstand von fast 95 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts, in Zahlen: zwei Billionen oder 2000 Mil-
liarden Euro (Quelle: haushaltssteuerung.de). Das Land werde 
immer mehr zum Krisenfall, berichtete Die Welt (online, 
25.2.2013). Wissenschaftler sähen Frankreich »in ernster Ge-
fahr« und konstatierten einen »substanziellen Verlust der Wett-
bewerbsfähigkeit«. Die Folge sei eine regelrechte »Deindustria-
lisierung«: »Seit Einführung der Gemeinschaftswährung sank 
der Anteil der Industrie am französischen Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) von 18 auf 12,6 Prozent.« Ein Erdrutsch. 

Gartenzwerge und »Lahme Enten« 

Analog zum Verfall des Landes beobachtete man auch einen 
fortschreitenden Verfall der politischen Eliten. Die Zeit der »Gro-
ßen Präsidenten« der Fünften Republik, die wenigstens nach 
außen hin in der Lage waren zu repräsentieren und Frankreich 
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zu einen, ist genauso vorbei wie in Deutschland. Während Na-
men wie Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques 
Chirac und François Mitterrand Epochen begründeten und wie 
Inschriften auf Denkmälern klingen, ist auch in Frankreich nun-
mehr das Zeitalter der politischen Gartenzwerge angebrochen. 
Da wäre zum Beispiel François Hollandes Vorgänger Nicolas 
Sarkozy, der eher an einen Liegestuhlstapler von der Riviera 
erinnerte als an einen seriösen Politiker. Und dann wäre da eben 
noch François Hollande selbst. Er zählt nicht zu den Männern 
mit den breiten Schultern, auf denen das Schicksal Frankreichs 
ruhen könnte. Seine staatsmännische Denkerpose mit aufge-
stütztem Kinn und fernem Blick wirkt aufgesetzt und sieht nach 
Gernegroß aus. Das Beamtengesicht mit Stirnglatze und Brille 
wirkt philisterhaft (siehe nächste Seite). 

Führungskrise in Frankreich 

Und seit der Machtübernahme von Hollandes Partei »hagelt es 
für Frankreichs Sozialisten von einer Wahl zur nächsten mehr 
oder weniger schallende Ohrfeigen«, hieß es am 28. September 
2014, also nur drei Monate vor den Attentaten auf Charlie 
Hebdo, auf heute.de: »Nun kippte auch noch bei der Senatswahl 
die symbolisch wichtige Mehrheit im Oberhaus. Erstmals sitzen 
Rechtsextreme des Front National im Senat.« Ein Desaster für 
die Linken und ein Desaster für ihren Präsidenten François 
Hollande: »Die politische Fassade um Staatschef François Hol-
lande bröckelt mächtig. Nach dem Misserfolg bei den Kommu-
nalwahlen im Frühjahr [2014] und dem anschließenden Desas-
ter für die Sozialisten bei der Europawahl gab es am Sonntag 
Verluste auch im Senat« (Münchner Merkur, online, 28.9.2014). 
Hollandes Popularität befand sich im freien Fall. Schon im 
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Denker oder Dummkopf? 
Frankreichs Präsident François Hollande 
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November 2013 hatte er es zum unbeliebtesten Präsidenten in 
der französischen Geschichte gebracht. »Kein französischer Prä-
sident ist seit Beginn der Fünften Republik so unbeliebt wie 
François Hollande«, schrieb damals die Süddeutsche Zeitung 
(online, 17.12.2013): »In einer von der Sonntagszeitung Jour-
nal du Dimanche veröffentlichten Umfrage kam der amtierende 
Elysée-Chef auf 20 Prozent - nur jeder fünfte Franzose sei mit 
dessen Arbeit zufrieden.« Dabei waren 20 Prozent ja noch gut. 
Ein Jahr später, im Herbst 2014, brach der unbeliebteste Präsi-
dent aller Zeiten seinen eigenen Rekord: »Mit nur zwölf Prozent 
Zustimmung in der französischen Bevölkerung hat Frankreichs 
Präsident François Hollande das schlechteste Umfrageergebnis 
seit Beginn seiner Amtszeit zu verzeichnen«, hieß es im Novem-
ber 2014 auf der Marktforschungs-Website yougov.de: »Im ver-
gangenen Monat bewerteten noch 15 Prozent die Arbeit des 
französischen Staatsoberhaupts als positiv« (7.11.2014). Kurz: 
Nicht nur Frankreich war angeschlagen, sondern auch sein Prä-
sident. Die Gründe seien »der fast kontinuierliche Anstieg der 
Arbeitslosigkeit seit seinem Amtsantritt«. Auch die Schulreform 
stoße »auf harte Kritik: Zwei Drittel der Franzosen halten diese 
für schlecht«. Mehr als ein Drittel sorge sich um die französi-
sche Wirtschaft. Auch die Popularitätswerte des französischen 
Ministerpräsidenten Manuel Valls schmierten ab: »Aktuell be-
werten 22 Prozent der Franzosen seine Arbeit als positiv« 
(yougov.de, ebd.), also nur jeder Fünfte. Sieben von zehn Fran-
zosen sprächen sich gegen ihn aus. Mit anderen Worten, Frank-
reich hatte vor den Attentaten auf Charlie Hebdo neben der 
Wirtschafts- und Schuldenkrise auch noch mit einer Führungs-
und Popularitätskrise der Regierung zu kämpfen. Den Politi-
kern an der Spitze traute kaum jemand zu, das Land aus der 
Misere zu führen. 
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Vom Rumpelstilzchen zum Riesenstaatsmann 

Zur Krisenbewältigung im Innern werden seit jeher gern innere 
und äußere Feinde eingesetzt. Zumindest wirken diese wie Bal-
sam auf schwärende Wunden. Schon als Präsident Sarkozy 2012 
im Wahlkampf gegen seinen damaligen sozialistischen Heraus-
forderer Hollande hinten lag, verübte ein »islamistischer Atten-
täter« in Toulouse beziehungsweise Montauban mehrere An-
schläge auf Soldaten und eine jüdische Schule (wobei ebenfalls 
vier Menschen ums Leben kamen). Der angebliche Attentäter 
Mohammed Merah wurde schließlich in einem öffentlichkeits-
wirksamen 30-stündigen Feuergefecht gestellt und erschossen. 
Danach war im Präsidentschaftswahlkampf nichts mehr wie 
zuvor. Das »Rumpelstilzchen« Nicolas Sarkozy, politisch schon 
seit Langem mit dem Rücken zur Wand, mauserte sich plötzlich 
zum Riesenstaatsmann. Aus war es mit dem normalen Wahl-
kampfprogramm: Adieu Händeschütteln, Kindertätscheln und 
Klinkenputzen. Und Bonjour Monsieur Le Président! Die übli-
che Wahlkampflangeweile wurde »ausgesetzt, pausiert, verscho-
ben« (Spiegel Online, 21.3.12). Stattdessen erlebte die Öffent-
lichkeit Sarkozy »als würdigen und ernsten Vertreter der Na-
tion«, ganz wie später Hollande nach dem Anschlag auf Charlie 
Hebdo. »Sollte der Mörder von Toulouse Sarkozys Wahlkampf 
retten?«, fragte der renommierte amerikanische Autor Webster 
G. Tarpley am 3. April 2012 auf Kopp Online: »War Merah, der 
von der französischen Polizei getötet wurde, wirklich der 
islamistische Mörder von Toulouse und von Montauban? Oder 
führte er geheimdienstliche Befehle aus, die Einfluss auf die 
französische Innenpolitik zu nehmen suchten?« Das heißt: 
Sarkozy die Wahlen retten sollten? 
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»Die Zeitung La Dépêche aus Toulouse zitiert den ehema-
ligen Chef des französischen Inlandsgeheimdienstes DST, 
Yves Bonnet. Dieser behauptet, Merah sei einfach ein Poli-
zeispitzel gewesen, ein >indicateur<. Nach Bonnets Aussa-
gen soll der angebliche Attentäter Merah seinen eigenen 
Agenten-Führungsoffizier gehabt haben. Merah stand in 
Kontakt mit diesem Führungsoffizier selbst während der 
Belagerung seiner Wohnung und verhandelte mit ihm« (Kopp 

Online, a.a.O.). 

Überdies tauche die Frage auf, »ob Merah überhaupt der Täter 
von Toulouse gewesen sein könne oder in Wahrheit nur ein 
Sündenbock für eine Operation ist, die durch eine Equipe von 
Technikern ausgeführt wurde« (ebd.). 

Ein verdächtiger Modus Operandi 

Exakt dieselben Fragen stellen sich bei den Attentätern von 
Charlie Hebdo: Hatten auch sie einen Führungsoffizier, und 
waren auch sie nur die Sündenböcke für die Taten eines Teams 
von »Technikern«? Denn am 7. Januar 2015 traten schließlich 
verdächtig professionelle Täter auf. Außer den »Allahu Akbar«-
Rufen und den Rachedrohungen im Namen Mohammeds deutet 
nichts auf einen islamischen Hintergrund der Tat hin: Die Täter 
trugen keinerlei Abzeichen oder muslimische Kleidungstücke 
und waren äußerlich nicht als »Islamisten« zu erkennen. Eine 
»Bekennung« gab es zunächst ebenfalls nicht. In ihren Kampf-
anzügen wirkten die eiskalt und ruhig vorgehenden Männer 
eher wie Angehörige eines Sonderkommandos: »Man muss 
angesichts des Modus Operandi, also der Vorgehensweise der 
Täter, von einem perfekt geplanten und professionell ausgeführ-
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ten Anschlag ausgehen«, sagte der Terrorexperte Rolf Tophoven 
am 7. Januar auf N24 (14.39 Uhr). »Es handelt sich hier wohl 
eindeutig um eine nach militärischen Grundprinzipien durchge-
führte Kommandoaktion.« »Die haben ganz eindeutig eine mili-
tärische Ausbildung erhalten«, zitierte RP Online einen ehema-
ligen Antiterror-Fahnder: »Das waren keine Hitzköpfe, die wa-
ren vollkommen kaltblütig« (7.1.2015). »Auf den Bildern von 
der Tat werde die Professionalität der Angreifer deutlich, erklä-
ren ehemalige Mitglieder von Sicherheitsdiensten und französi-
scher Polizei«, hieß es auch auf stern.de (7.1.2015): »Man sieht 
es ganz deutlich an der Art und Weise, wie sie ihre Waffen 
halten, wie sie völlig ruhig und kalt vorgehen«, zitierte die 
Website einen Polizisten. »Sie haben ganz offensichtlich eine 
Art Militärausbildung durchlaufen. (...) Das Frappierendste ist 
ihre Kaltblütigkeit.« Kurz: Würde man einen der berühmten 
»Profiler« fragen, würde auch der auf ein militärisches oder 
polizeiliches Sonderkommando tippen - und nicht auf die be-
schuldigten Kouachi-Brüder. Denn weder findet man in deren 
Lebenslauf die notwendige kriminelle Karriere (Said Kouachi 
hatte nicht einmal Vorstrafen) noch irgendwelche Gewalttaten, 
von kaltblütigen Morden ganz zu schwiegen. Die Kouachis 
hatten ganz einfach nicht das Profil und das »Kaliber« für ein 
solches Massaker. 

Wie bei den Gurkhas 

»Eine wirklich auffällige Sache an dem Anschlag auf Charlie 
Hebdo ist, dass er eindeutig von Leuten durchgeführt wurde, die 
militärische Profis waren und Kampferfahrung hatten.« Sie hät-
ten »schon in der Vergangenheit getötet« und benutzten »be-
währte Infanterietaktiken, um Chaos auf den Straßen von Paris 
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zu verursachen«, sagte auch Sky-News-Reporler Sam Kiley, der 
früher bei den Gurkhas gedient hatte (einer nepalesischen Ein-
heit in der britischen Armee). Etwa 20 Minuten nach dem Über-
fall auf Charlie Hebdo erschossen die beiden vermummten 
Täter auf ihrer Flucht auf dem Boulevard Renoir auch noch 
einen Polizisten namens Mohammed Merabet, wobei sie ihr 
Auto einfach auf der Straße stehen ließen. Anschließend hätten 
sie sich auf eine charakteristische Weise bewegt, die man »ge-
genseitige Unterstützung» (»mutual support«) nenne, so der 
Ex-Gurkha Kiley. Beide hätten die Waffen korrekt gehalten und 
nicht aus der Hüfte gefeuert. Auch dass sie Einzelschüsse und 
kein Dauerfeuer aus ihren Maschinenpistolen abgegeben hätten, 
spreche für ihre Professionalität: »In der Hitze des Gefechts 
würden weniger gut trainierte und aufgeregte Leute auf Auto-
matik schießen.« Bei der Annäherung an den Polizisten hätten 
sie sich weiter in »gegenseitiger Unterstützung« bewegt. Wäh-
rend einer der beiden den liegenden Polizisten erschoss, sei er 
nicht einmal stehen geblieben. Dabei habe er eine große Ver-
trautheit mit seiner Waffe bewiesen und eine Kaltblütigkeit, die 
darauf hindeute, dass er schon früher getötet habe - was bei den 
Kouachi-Brüdern nicht der Fall war (siehe auch mein Buch 
Die Wahrheit über das Attentat auf Charlie Hebdo, Rottenburg 
2015). 

Auf dem Rückweg zum Fahrzeug machte einer der Männer mit 
dem senkrecht nach oben gestreckten Zeigefinger kreisende 
Bewegungen - nach Meinung von Ex-Gurkha Kiley militäri-
sche Gebärdensprache: »Das heißt: >Das war's, sammelt euch, 
zurück zum Fahrzeuge Er signalisiert dem Mann hinter ihm: 
>Arbeit erledigt, lass uns abhauen<« (YouTube-Videotitel. »What 
Videos Tell Us About Charlie Hebdo Paris Attack Gunmen«, 
7.1.2015). 
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Die beiden Attentäter nach dem Anschlag 

auf dem Boulevard Renoir 

Tuchfühlung mit Terroristen 

Was der Öffentlichkeit jedoch verschwiegen wurde: Die beiden 
unbekannten Attentäter hätten gar nicht erst so weit kommen 
dürfen. Zumindest dieser Mord hätte verhindert werden kön-
nen. Spätestens nach dem Anschlag auf die Redaktion von 
Charlie Hebdo, als sie noch neben ihrem Auto an der Ecke Rue 
Nicolas/Allee Verte standen, hätte mit dem Töten Schluss sein 
müssen. Woher man das weiß? Aus den Videos, die nach dem 
Anschlag im Internet und in den Nachrichtensendungen kur-
sierten und die das Geschehen plausibel machen sollten. Doch 
wenn man genauer hinsah, bewirkten sie exakt das Gegenteil. 
So ist auf einem Clip zu sehen, wie drei Polizisten mit einem 
weißen Schriftzug auf dem Rücken nur wenige Meter an den 
Attentätern vorbeilaufen, die in diesem Moment neben ihrem 
Auto an der Straßenecke stehen. Zwar kann man die Buchstaben 
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auf dem Rücken nicht lesen, aber die Farbe der Kleidung (offen-
bar Overalls) sowie Ausdehnung und Größe des Schriftzugs 
sprechen eindeutig für das Wort »Polizei« (die entscheidenden 
Videos habe ich auf meiner Website in der Rubrik »Bücher/ 
Charlie Hebdo« zusammengestellt). Die Müllabfuhr wird es 
kaum gewesen sein. Denn deren Anwesenheit hätte man ja nicht 
verschweigen müssen. Niemand verlor aber auch nur ein Ster-
benswörtchen über diese geheimnisvolle Begegnung. Warum 
nicht, wenn es sich doch um unbeteiligte Zeugen gehandelt 
haben sollte? Im näheren Umkreis befand sich sogar noch eine 
Handvoll weiterer Personen. Doch merkwürdigerweise igno-
rierten sich die beiden Gruppen: Weder behelligten die Attentä-
ter die anwesenden Personen - noch umgekehrt. Ja, auf den 
Bildern nahmen sie sich gegenseitig nicht einmal zur Kenntnis. 
Ein Fahndungsaufruf nach diesen Zeugen ist auch nicht bekannt 
geworden, obwohl sie am nächsten dran waren und ganz sicher 
nützliche Hinweise hätten geben können. Was gab es also zu 
verbergen? 

Polizei (2) neben Attentäter-Auto (1) (Screenshot) 

42 



Fazit: Die Vermummten wollte man also nicht festnehmen - nur 
die Unvermummten. Einen Tag später tauchten plötzlich die 
Brüder Sharif, 32, und Said, 34, Kouachi als Verdächtige auf. 
Aber warum hatten sie sich bei der Tat überhaupt maskiert, 
wenn sie jetzt ihr Gesicht bereitwillig in alle Überwachungs-
kameras hielten und die Märtyrer spielten? Die einzige Verbin-
dung zwischen dem Anschlag auf Charlie Hebdo und den bei-
den Flüchtigen waren auch zwei Tage nach der Tat lediglich ein 
Fingerabdruck und ein Ausweis, die in einem Fluchtauto gefun-
den wurden. Am 9. Januar 2015 waren alle mutmaßlichen At-
tentäter tot: die beiden Kouachi-Brüder genauso wie der Super-
marktattentäter Amédy Coulibaly, der am selben Tag einen jüdi-
schen Supermarkt überfallen und dort vier Menschen getötet 
haben soll. Die Kouachis sollen sich in einer Druckerei in Dam-
martin-en-Goële verschanzt haben und dort bei einem Aus-
bruchsversuch erschossen worden sein. Coulibaly wurde direkt 
vor den Augen einer Videokamera regelrecht hingerichtet: Mit 
umgehängter Maschinenpistole lief er in den Kugelhagel der 
Polizei - allerdings ohne eine Waffe in den Händen zu halten. 
Noch als er am Boden lag, wurde wie wild auf ihn geschossen. 
Am Überleben der Beschuldigten bestand offenbar nicht das 
geringste Interesse. 

Der Phönix aus der Asche 

François Hollande dagegen erhob sich nach den Terroranschlä-
gen von Paris wie ein Phönix aus der Asche. Seine Zustimmungs-
werte schnellten »nach oben«, hieß es auf dem Nachrichten-
portal stol.it (21.1.2015). Erhebungsinstitute hätten »bisher nicht 
gemessene Zunahmen« verzeichnet. Mehr als 20 Punkte soll der 
Staatschef in Umfragen gutgemacht haben. Ursache waren wohl 
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die staatstragenden Auftritte, die ihm die Anschläge bescherten. 
Mit einem Mal konnte sich Hollande bei Trauerfeiern und 
Gedenkveranstaltungen als betroffener Landesvater präsentie-
ren. Höhepunkt war die gemeinsame Kundgebung mit 44 Staats-
chefs am 11. Januar 2015 in Paris. Genau wie sein Vorgänger 
Sarkozy nach den Attentaten von Toulouse und Montauban 
erschien auch Hollande plötzlich als »Riesenstaatsmann«. Der 
Phönix Hollande flog jedoch nur bis zu den nächsten Wahlen, 
nämlich den Kommunal wählen in Frankreich im März 2015, 
wo er schon wieder abschmierte - und wo ihm schon wieder 
eine Katastrophe zu Hilfe kam: nämlich der Absturz von 
Germanwings-Flug 4U9525. 

9. Januar
Lügen im Weltraum: 
Lemminge auf dem Mars? 

An diesem Tag bin ich wie elektrisiert: Auf dem Mars gebe es 
Indizien für »ehemaliges Leben«, meldet das Nachrichtenportal 
heise.de. »Eine Biologin hat auf Fotos, die der NASA-Rover 
Curiosity auf dem Mars gemacht hat, Strukturen gefunden, die 
Formen auf der Erde, die hier von Mikroorganismen geschaffen 
wurden, verblüffend gleichen. Ein Zufall wäre ihrer Meinung 
nach >außergewöhnlich<.« Was »ehemaliges Leben« auch im-
mer sein soll: Ist damit nun früheres Leben gemeint, also Leben 
in einer früheren Epoche? Oder ist hier von verstorbenen Orga-
nismen die Rede, also praktisch von Kadavern? Egal: Mein 
Interesse ist geweckt, und ich fange an zu recherchieren. Und 
ich kann nur sagen: Die Wirklichkeit ist noch viel sensationel-
ler! Denn in Wahrheit gibt es auf dem Mars sogar dasselbe 
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Leben wie auf der Erde! Oder sind Mars und Erde etwa ein und 
dasselbe? 
Doch eins nach dem anderen: Seit fünf Jahrzehnten fliegen nun 
unbemannte Sonden zu unserem Nachbarplaneten. Doch wäh-
rend sich die Forschung um die Frage dreht, ob es dort wohl 
einmal Wasser und Leben gegeben hat, werden die eigentlichen 
Sensationen von unseren Medien verschwiegen. Denn auf dem 
Roten Planeten gibt es alles Mögliche, was dort gar nicht hinge-
hört. Zum Beispiel Walrossknochen, Flechten und sogar Lem-
minge. Glaubt man den Aufnahmen der beiden Mars-Rover 
Curiosity und Opportunity, dann gibt es diese Lebensformen 
nicht nur auf der Erde, sondern auch auf dem Mars. Es sei denn, 
die Geräte landeten gar nicht dort, sondern drehen ihre Runden 
in Wirklichkeit auf der guten alten Mutter Erde. Die bekannte 
investigative Website Richplanet TV des Internetjournalisten 
Richard D. Hall veröffentlichte vor Kurzem eine Bestandsauf-
nahme der »Marsfauna« und »-flora« mit Original-NASA-Auf-
nahmen vom Mars. Oder sollte man sagen: vom »Mars«? 
»Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, ob der Mars-
Rover Curiosity wirklich auf dem Mars herumfährt?«, schrieb 
ich schon vor drei Jahren in verheimlicht - vertuscht - vergessen 
2013 (S. 307 ff.): »Öde Wüstenlandschaften gibt's schließlich 
auch auf der Erde. Und zwar viel billiger. 2,5 Milliarden Dollar 
einsacken, um anschließend einen >Mars-Rover< in einer leeren 
Wüstengegend herumfahren zu lassen, wäre ja auch eine allzu 
zarte Versuchung.« Schon damals gab es einen konkreten An-
fangsverdacht: Ein seltsames Teilchen, das der Rover Curiosity 
auf der »Marsoberfläche« entdeckt hatte und das aussah wie ein 
Insektenflügel oder ein Stück transparentes Plastik. Curiosity 
war angeblich am 6. August 2012 auf dem Roten Planeten 
gelandet. 
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Ein nie da gewesener Schauplatz 

Mit Kleinkram muss man sich inzwischen jedoch nicht mehr 
abgeben. Die Website Richplanet TV hat kürzlich auf 55 Seiten 
die wichtigsten Anomalien vom Mars veröffentlicht (Richard D. 
Hall mit Douglas Gibson: »A Hypothesis: The Opportunity and 
Curiosity Mars Rovers are Situated on Earth«, November 2014). 
Der ehemalige Rolls-Royce-Ingenieur Hall stellt in dem Doku-
ment die Hypothese auf, dass »sich die Mars-Rover nicht auf 
der Oberfläche des Mars befinden, sondern die Erde niemals 
verlassen haben«. Nun - wundern würde es einen nicht. Schließ-
lich fälschte die NASA schon die Bilder von den angeblich 
bemannten Mondlandungen. Warum sollte sie echte Sonden 
zum Mars schicken, wenn sie den Milliarden-Etat auch für eine 
billige Inszenierung bekommen könnte? 2,5 Milliarden Dollar 
(im Fall von Curiosity) für eine Art Modellauto und ein paar 
Aufnahmen in einer Wüstenlandschaft wären schließlich ein 
gutes Geschäft. Nachsehen kann auf dem Mars ohnehin nie-
mand. Der Weltraum ist nun mal ein »Schauplatz«, wie es ihn in 
der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. In der 
Regel besitzt er überhaupt keinen »Ort«, und wenn doch - wie 
auf dem Mond oder dem Mars -, kann niemand dorthin gelan-
gen, um die vollmundigen Behauptungen zu überprüfen. So 
gesehen könnte es von der NASA als reinste Verschwendung 
angesehen werden, all die schönen Milliarden wirklich im Mond-
staub oder Marssand zu versenken. Warum nicht lieber ein paar 
Modelle bauen und irgendwo in der Wüste oder in einer Studio-
halle herumfahren lassen? 
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Unwahrscheinliche Ausreden 

Genau danach sieht es nicht nur beim Mond aus, sondern auch 
beim Mars. Nahe liegt ein solches Szenario allein schon des-
halb, weil Marsreisen noch viel schwieriger sind als Mond-
fahrten. Der Mars ist über 600 Mal weiter von der Erde entfernt 
als der Mond; eine Reise dorthin dauert acht Monate. Aufgrund 
der Entfernung kann man die Landung von der Erde aus kaum 
beeinflussen, da Messdaten und Steuersignale hin und zurück 
sechs Minuten unterwegs wären. Schaut man sich die Geschich-
te der unbemannten Marsmissionen an, so stellt man fest, dass 
der größte Teil davon schiefging, bevor überhaupt so etwas wie 
eine »Erkundung« stattfinden konnte. Von den 44 Marsmissio-
nen seit 1964, rechnet Hall vor, verließen elf nicht einmal den 
Erdorbit, fielen fünf bereits auf der Reise zum Roten Planeten 
aus, flogen vier vorbei, verunglückten oder versagten sieben auf 
der Oberfläche. All diese Missionen wurden also bezahlt, ohne 
irgendetwas zu »liefern« - nicht einmal Bilder von »Modell-
autos«. »Eine sehr niedrige Erfolgsquote«, findet Hall und hält 
fest, »dass einige Begründungen für das Versagen höchst un-
wahrscheinlich klingen, wie beispielsweise >die Verwechslung 
von Maßeinheiten« (Mars Climate Orbiter, 1999). Lediglich 
elf Missionen hätten den Orbit erreicht, und sechs Sonden seien 
tatsächlich auf dem Planeten gelandet. Oder muss es heißen: 
»angeblich« gelandet? 

Abermilliarden verheizt 

Mit anderen Worten, schon nach offiziellen Angaben wurden 
Abermilliarden für Marsmissionen verheizt, die nie an ihrem 
Ziel ankamen beziehungsweise ihre Arbeit dort nicht aufneh-
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men konnten. Die Bilanz ist verheerend, aber alle Welt hält das 
für normal, weil es eben so schwierig ist, überhaupt zum Mars 
zu gelangen. Unter dem Strich kann man jedoch behaupten, 
dass die NASA weder Marsflug noch -landung auf eine Weise 
beherrscht, die die Investition von Steuergeldern rechtfertigen 
würde. Aber auch bei den angeblich erfolgreichen Missionen 
weiß kein Mensch, ob diese wirklich im Orbit des Mars oder auf 
seiner Oberfläche ankamen. 

Die Zweifel beginnen schon bei der Bauart der Marsvehikel. 
Wie schafft es beispielsweise der am 25. Januar 2004 gelandete 
Rover Opportunity, mit 140 Watt Solarzellenleistung und mit 
Laptop-Akkus seit zehn Jahren auf dem bis zu minus 133 Grad 
Celsius kalten Roten Planeten durchzuhalten (Durchschnitts-
temperatur minus 55 Grad Celsius)? Bei täglichen Schwankun-
gen von bis zu 100 Grad Celsius? Wo doch jeder weiß, dass 
Akkus bereits bei knackigen Wintertemperaturen auf der Erde 
schlappmachen? Seltsam sind auch die kleinen Räder an den 
dünnen Spinnenbeinchen der Marsfahrzeuge. Wenn sich Mars-
und Erdoberfläche schon so ähnlich sind, warum hat man hier 
nicht auf das bewährte »Geländewagen-Design« mit großen 
Rädern und großer Bodenfreiheit zurückgegriffen, das auch 
kleine Steine und Löcher »wegstecken« kann? Wenn man sich 
die Topografie auf den bekannten »Marsbildern« ansieht, kommt 
man zwangsläufig zu dem Schluss, dass diese Konstruktion 
auch für den Mars optimal wäre. Je kleiner die Räder, umso 
leichter können sie schließlich irgendwo stecken bleiben. Offen-
bar sollte hier nur deshalb ein möglichst bizarres Konzept ge-
wählt werden, weil die Bilder mit einem gängigen Geländewa-
gen-Design allzu irdisch ausgesehen hätten. Die Bauart der 
Rover ist daher nicht etwa zweckmäßig, sondern soll die Szene-
rie lediglich möglichst fremdartig erscheinen lassen. 
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Geheimnisvolle Motoren 

Tatsächlich soll das ganze Opportunity-Gefährt nur 100 Watt 
Leistung benötigen - so viel wie eine helle Glühlampe. Damit 
sollen nicht weniger als 39 Motoren betrieben werden (wenn 
auch nicht alle gleichzeitig): für die Kameras, den Roboterarm, 
den Gesteinsbohrer und den Lenkmechanismus, von den Fahr-
motoren für das (auf dem Mars) etwa 70 Kilogramm schwere 
Vehikel ganz zu schweigen. Aber kann man mit 100 Watt tat-
sächlich ein 70-Kilo-Gerät über eine raue Planetenoberfläche 
bewegen? »Ich habe das nicht im Detail durchgerechnet«, 
schreibt Ex-Ingenieur Hall, »aber es ist schwer zu glauben, dass 
Lithium-Ionen-Batterien, die von kleinen Solarflächen geladen 
werden, zehn Jahre lang die Energie für all diese Geräte erzeu-
gen.« Zumal auf den »Marsbildern« zu sehen ist, dass die Solar-
flächen auch noch schnell zustauben und damit an Leistung 
verlieren. Wer sie von Zeit zu Zeit säubert, ist einstweilen un-
klar. Sind es wirklich »Windböen«, wie offiziell behauptet? 
Meine Anfrage bei dem Schweizer Motorenhersteller Maxon 
nach der Gesamtleistungsaufnahme der in Opportunity verbau-
ten Motoren wurde nicht beantwortet. Auch eine Liste der ver-
bauten Motoren mit Typenbezeichnung, der jeweiligen Anwen-
dung und Leistungsaufnahme erhielt ich nicht. Stattdessen be-
kam ich lediglich das Datenblatt eines der verbauten 39 Moto-
ren vom Typ RE 25. Leistungsaufnahme: 20 Watt. Im Internet 
findet man jedoch ein Schema der Firma Maxon, auf dem die in 
Opportunity verbauten Motoren eingezeichnet sind. Demzufol-
ge werden mit dem Motor RE 25 unter anderem die sechs Räder 
des Marsfahrzeugs angetrieben - macht zusammen 120 Watt, 
also mehr als die oben genannte maximale Leistungsaufnahme 
des gesamten Gerätes und fast die maximale Solarzellenleistung. 
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Rechnet man noch die Fahrsteuerung hinzu (vier Mal RE 25 = 
80 Watt), kommt man allein für eine gelenkte Fahroperation auf 
200 Watt. Insgesamt wurden von dem Motor RE 25 laut Maxon-
Schema 22 Stück in Opportunity verbaut, von dem Motorentyp 
RE 20 17 Stück. Über Letzteren will die Firma Maxon aufgrund 
von Geheimhaltungsvereinbarungen mit dem Kunden nichts 
mitteilen. Da die Typenbezeichnung eine Durchmesserangabe 
in Millimetern darstellt, kann man allerdings davon ausgehen, 
dass der Motorentyp RE 20 etwas kleiner ist und vielleicht über 
eine Leistungsaufnahme von etwa 15 Watt verfügt. Allein die 
Motoren ergäben also eine Gesamtleistungsaufnahme des Rovers 
von etwa 700 Watt - von Computern, Sensoren, Kameras und 
Funkanlagen einmal ganz zu schweigen, denn die kommen ja 
noch dazu, sodass wir wahrscheinlich irgendwo bei 1000 Watt 
landen werden, bei einer maximalen Solarzellenleistung von 
140 Watt. 

Lemminge auf dem Mars? 

Die Hall-Studie vom November 2014 enthält noch weitere inte-
ressante Punkte, zum Beispiel die verdächtigen Farbverände-
rungen auf den Marsfotos, wobei aus einem ganz normalen 
Erdenbild mit blauem Himmel ein »Marsbild« mit roter Erde 
und rotem Himmel geworden zu sein scheint. Am spannendsten 
sind jedoch die Original-NASA-Aufnahmen der beiden Rover 
Curiosity und Opportunity (die Links finden Sie auf meiner 
Website unter »verheimlicht - vertuscht - vergessen/Jahres-
rückblick 2016«). Da wäre zum Beispiel Curiosity Rover Image 
PIA 16204, aufgenommen im sogenannten »Felsennest« am 
28. September 2012 - laut NASA ein »Flecken aus Flugsand
und Staub am Abhang einer Ansammlung aus dunklen Felsen«. 
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Curiosity-Rover-Bild PIA16204: Sehen Sie was? 
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»Diese Ansicht ist ein Mosaik aus Bildern von der rechten Mast-
kamera (Mastcam), aufgenommen während des 52. Marstages 
oder Sol der Mission (28. September 2012), vier Sole bevor der 
Rover am Felsennest eintraf«, heißt es im Internet-»Photojour-
nal« des Jet Propulsion Laboratory. Klingt richtig »außerir-
disch«, wie aus einem Science-Fiction-Roman. Und vielleicht 
ist es das ja auch, denn wenn man genau hinsieht, gibt es dort 
Dinge, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Am äußersten 
linken Rand des Bildes scheint sich ein kleines Tier zwischen 
die Felsen zu quetschen. Man kann Kopf, Auge und Pfoten 
unterscheiden. Es sieht aus wie ein lang gestreckter Hamster, 
eine Wühlmaus oder, noch genauer: eine Unterart der Wühl-
mäuse, ein Lemming. Noch genauer gesagt, sieht das mutmaß-
liche Tier aus wie ein arktischer Lemming mit einem einfarbi-
gen Fell und einem hellen Klecks im Nacken. 

Ein Lemming aufdem »Mars« ... 
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... und auf der Erde 

Fossilienführer auf dem Mars 

Man sieht hier also ein Tier, das hauptsächlich in den arktischen 
Tundren Alaskas oder Sibiriens vorkommt, also in kargen, kal-
ten Landschaften. Aufgrund der eintönigen Farbe der Aufnah-
me und seiner winzigen Größe auf dem Bild könnte das mut-
maßliche Tier übersehen worden sein - auch von der NASA-
Bildredaktion. Vermutlich wurde die ursprüngliche Farbe der 
Landschaft mit etwas »Marsrouge« aufgefrischt, sodass auch 
die eigentlich graue Wühlmaus im rötlichen Einerlei ver-
schwand. Wenn man das Rot aus dem Bild herausregelt, taucht 
sie nämlich wieder auf. Oder wie wäre es mit einer Walwirbel-
säule? Auch so etwas gibt es auf dem Roten Planeten. Das 
Original ist auf einem anderen NASA-Foto vom »Mars« zu 
sehen. Hier die Ausschnittvergrößerung: 
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Curiositv-Foto vom 25. November 2012: Wirbelsäule vom Mars 
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Oder wie wärs mit dem Unterschenkelknochen eines Aliens, 
den manche auf einem dritten Foto erkannt zu haben meinen? In 
Wirklichkeit sieht der Knochen jedoch nach einem ganz irdi-
schen Walrossunterschenkelknochen aus. Beides, Rückgrat und 
Walrossknochen, sind auf Curiosity-Fotos zu sehen. 

Walrossknochen auf dem »Mars« und als zoologische Skizze 
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Und das sind nicht etwa Einzelfälle. Ein gewisser Charles W. 
Shults III. hat sogar ein ganzes Buch über Fossilien auf dem 
Mars geschrieben: A Fossil Hunter''s Guide to Mars (zu Deutsch: 
Fossilienführer für den Mars). »Fünf Jahre Forschung, Daten 
von Viking, Pathfinder, MER [Mars Exploration Rover] und 
Phoenix, und nun befinden sich die Resultate hier in einem 
einzigen elektronischen Buch mit 400 Seiten mit anregenden 
Erkenntnissen und Illustrationen«, heißt es in der Buchbeschrei-
bung. Fraglich ist nur, warum Shults die Funde als Hinterlassen-
schaften einer Evolution auf dem Mars interpretiert, obwohl es 
eine viel naheliegendere Erklärung gibt. Denn die NASA führt 
ihre »Marssimulationen« in sogenannten »Analog-Landschaf-
ten« auf der Erde durch, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der 
Marsobeifläche haben sollen (erst recht, wenn man sie auf Bil-
dern etwas rot einfärbt). Und diese »Mars Analog Sites« befin-
den sich, wie es der Zufall will, ausgerechnet in Gegenden, in 
denen die oben beschriebene Fauna vorkommt oder vorkam, 
nämlich auf Spitzbergen und in der arktischen Tundra von De-
von Island, der größten unbewohnten Insel der Welt. Auf (oder 
im Wasser rund um) Spitzbergen und Devon Island gibt es 
sowohl Walrösser als auch Wale und Lemminge ... 

18. Januar
Argentinien: Der geheimnisvolle Tod 
eines Staatsanwalts 

18. Januar 2015, Puerto Madero/Buenos Aires. In einem Apart-
ment im 13. Stock des Wohnturms Torre del Parque klingelt 
wieder und wieder das Telefon. Es ist die Wohnung eines 43-jäh-
rigen Mannes, von Beruf Staatsanwalt. Doch niemand nimmt 
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ab. Mitten in der Nacht steht schließlich die Mutter des Bewoh-
ners vor der Tür. Doch von innen steckt der Schlüssel. Gegen 
drei Uhr morgens am 19. Januar lässt sie die Wohnung von 
einem Schlosser öffnen. Doch auch die Tür zum Badezimmer ist 
blockiert - allerdings nicht durch einen Schlüssel, sondern durch 
den Körper ihres Sohnes. Er ist tot. Erschossen. In seiner rech-
ten Schläfe klafft ein Loch, auf dem Boden liegen eine Pistole 
vom Typ Bersa, Kaliber 22, und eine Patronenhülse. Der Name 
des Toten: Alberto Nisman. 

Solidaritätsaktion für den verstorbenen 
argentinischen Staatsanwalt Nisman 

Alberto wer? Den haben Sie auch schon vergessen? Nun, das 
Jahr war ja auch einfach zu turbulent. Nur elf Tage zuvor war 
schließlich der Anschlag auf die französische Satirezeitschrift 
Charlie Hebdo verübt worden. Und während »die Welt« noch 
damit beschäftigt war, »Je suis Charlie« zu buchstabieren, mar-
schierten in Argentinien nach dem Tode Nismans plötzlich Men-
schen mit schwarzweißen »Yo soy Nisman«-Schildern auf (»Ich 
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bin Nisman«). Kein Zweifel: Im Jahr 2015 wurde nicht nur eine 
Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben, sondern sie tram-
pelten sich auch gegenseitig tot. Nach den ermordeten Mitarbei-
tern von Charlie Hebdo sollten wir uns gleich mit dem nächsten 
Toten solidarisieren, diesmal mit dem argentinischen Staatsan-
walt Nisman, jenem angeblich so mutigen argentinischen Straf-
verfolger, der die Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner 
angeklagt hatte, die Hintergründe eines Attentats auf das jüdi-
sche Gemeindezentrum in Buenos Aires im Jahr 1994 vertuscht 
zu haben - und der nun, am 19. Januar 2015, mit einem Kopf-
schuss tot aufgefunden wurde. 

»Yo no soy Nisman« 

Zwar lautete die naheliegendste Diagnose Selbstmord, aber die 
Medien und »die Welt« hatten sogleich ein anderes Urteil ge-
fällt: Bestimmt war der Staatsanwalt von Präsidentin Kirchner 
und ihren Schergen beseitigt worden, um die Anklage gegen sie 
zu Fall zu bringen. Just am 19. Januar 2015 sollte Nisman 
nämlich einen ganz großen Auftritt vor dem argentinischen 
Nationalkongress haben und dem Parlament seine Vorwürfe 
gegen die Präsidentin erläutern. Als Sonderstaatsanwalt arbeite-
te Nisman seit Jahren an der Aufklärung des »argentinischen 
9/11« - des Anschlags auf das jüdische Gemeindezentrum 
AMIA in Buenos Aires, bei dem im Juli 1994 85 Menschen ums 
Leben kamen und mehr als 300 verletzt wurden. Das Attentat 
wurde angeblich nach derselben Methode durchgeführt wie ein 
Jahr später der Anschlag auf das Alfred-Murrah-Building in 
Oklahoma, USA: mit einer Düngemittelbombe auf einem Last-
wagen. Die Tatorte ähnelten einander denn auch: Von der Straße 
her reichte ein gewaltiger Zerstörungskegel in die Gebäude 
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hinein. Die Reste des Murrah-Gebäudes mussten abgerissen 
werden; von dem jüdischen Gemeindezentrum in Buenos Aires 
war ohnehin kaum etwas übrig geblieben. 
Dieses Verbrechen also wollte der mutige argentinische Staats-
anwalt angeblich aufklären, und einen Schuldigen hatte er auch 
schon gefunden: den Iran. Dessen bewaffneter Arm, die palästi-
nensische Hisbollah, habe das Gemeindezentrum gesprengt, 
und die argentinische Präsidentin habe die Verwicklung Tehe-
rans aus außenpolitischer Rücksichtnahme vertuscht. Nach dem 
Tode Nismans wurde denn auch sofort die globale Empörungs-
maschine gegen Cristina Fernandez de Kirchner angeworfen. 
Angeblich hatte die Regierungschefin Nisman auf dem Gewis-
sen. Weltweit wurden Menschenmassen mobilisiert und mar-
schierten mit »Yo soy Nisman«-Schildern durch die Straßen. 
Dabei hätten sie das lieber nicht getan. Inzwischen will in Ar-
gentinien nämlich eigentlich kein Mensch mehr »Nisman sein«. 
Denn wer Nisman wirklich war, stellte sich erst nach seinem 
Tod heraus. Und die Ergebnisse sind so unangenehm, dass 
unsere Medien lieber den Mantel des Schweigens darüber aus-
breiten. 

Ein etwas zu üppiges Gehalt 

Die ersten Enthüllungen kamen von seinem früheren Mitarbei-
ter Diego Lagomarsino. Für die Betreuung von Nismans Com-
putern hatte der 38-Jährige ein stolzes Gehalt bekommen: 
4400 Euro im Monat aus einem Regierungsfonds für die Auf-
klärung des Attentats auf das AMIA-Gemeindezentrum. Selbst 
für westliche Verhältnisse ein sehr stattliches Entgelt. Nach dem 
Tode Nismans lieferte Lagomarsino eine Erklärung für das fürst-
liche Salär. Demnach habe ihm Nisman das hohe Gehalt nur 
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gezahlt, um sich die Hälfte selbst unter den Nagel zu reißen. Bei 
der Einstellung habe ihm der Staatsanwalt klargemacht, dass er 
mit ihm Fifty-Fifty zu machen habe. Wofür Strafverfolger recht 
hässliche Ausdrücke haben, etwa Veruntreuung, Nötigung und 
Ähnliches. Inzwischen glaubt auch Nismans geschiedene Frau, 
dass es bei seinem Tod um veruntreute Gelder ging: »Nismans 
Ex-Frau glaubt, dass er von seinem Mitarbeiter ermordet wurde, 
aber der Beschuldigte sagt, er hätte durch den Tod des Staats-
anwaltes nichts gewinnen können« ( teleSUR TV, online, 
19.3.2015). Was ja stimmen kann, denn Lagomarsino verlor 
dadurch seinen Job. 

Aber vielleicht ging es ja nicht nur um Geld, sondern eben auch 
um Ausbeutung, Erpressung und Nötigung. Und wer weiß, was 
bei einem solchen Staatsanwalt sonst noch möglich war. Der 
Chef der argentinischen Gerechtigkeitspartei, langjährige Minis-
ter und Kirchner-Kabinettschef Aníbal Fernández stellte Nismans 
Ermittlungsgruppe gar als Potemkinsches Dorf hin, das ledig-
lich als Fassade diente, um unerlaubte Praktiken zu tarnen: 
»Aníbal Fernández sagte, Nisman >hatte eine Truppe, die nicht 
arbeiteten aber bezahlt wurde, und dass der Staatsanwalt stets 
>den teuersten Champagner< zu trinken pflegte, wenn er aus-
ging«, hieß es im Buenos Aires Herald (online, 19.3.2015). 
Ferner habe der argentinische Generalstaatsanwalt inzwischen 
zehn irreguläre Arbeitsverträge gefunden, »wobei viele, die zur 
Aufklärung der AMIA-Bombenanschläge verpflichtet worden 
waren, kaum jemals, wenn überhaupt, ins Büro kamen«. 

Ein Schurke namens Nisman? 

Wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt, dann kann Nismans 
Team die umfangreichen Ermittlungen gegen Kirchner kaum 
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selbst durchgeführt und die Anklagen kaum selbst erarbeitet 
haben. Entweder sog sich der Staatsanwalt seine Schriftsätze 
aus den Fingern, oder sie wurden von jemand anderem verfasst. 
Nismans Truppe selbst schien dazu nicht in der Lage, sondern 
hauptsächlich dazu da gewesen zu sein, Aktivität zu simulieren 
und Regierungsgelder zu kassieren. 

Zwar kann sich Nisman nicht mehr verteidigen, aber diese Be-
hauptungen stammen ja nicht nur von der Regierung, sondern 
auch aus dem Mund von Nismans Ex-Frau, seines Mitarbeiters 
Lagomarsino und aus Ermittlungen des Generalstaatsanwalts, 
dem zehn betrügerische Arbeitsverträge vorlagen. »Wir sind 
hier unter die Schurken gefallen, einschließlich Nisman«, so 
Kabinettschef Fernandez. »Fernandez sagt, Nisman habe sich 
auf Argentiniens Kosten mit Frauen umgeben und das Gehalt 
von Diego Lagomarsino aufgeblasen« (Deutsche Welle, online, 
18.3.2015). 

Held oder Verbrecher? 

Tatsächlich war es so, als wäre mit dem Tod Nismans eine 
Eiterblase aufgeplatzt, die schon lange prall gefüllt war. Der 
hochpolitische Todesfall entwickelte sich plötzlich zur kriminel-
len Intrige. Derselbe Staatsanwalt, den die Menschen nach sei-
nem Tod als globalen Helden der Gerechtigkeit gefeiert hatten, 
wurde nun als Chef einer kriminellen Vereinigung hingestellt, 
deren Sinn und Zweck darin bestanden zu haben schien, sich zu 
bereichern und die argentinische Präsidentin Kirchner zu stür-
zen (siehe unten). Ist das nicht unglaublich? Nicht unbedingt, 
denn schon seit geraumer Zeit werden immer wieder die frag-
würdigsten Gestalten zu globalen Helden aufgeblasen und wird 
das Publikum dazu gebracht, sich mit ihnen zu identifizieren, 
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seien es nun die erschossenen Zeichner des französischen 
Schmuddelblattes Charlie Hebdo oder eben der ermordete ar-
gentinische Staatsanwalt Nisman. 

Ein U-Boot von CIA und Mossad 

Es geht aber noch weiter. Alberto Nisman war in erster Linie 
keineswegs Staatsanwalt und auch nicht Chef einer kriminellen 
Vereinigung, sondern vor allem Agent. So fand der investigative 
Journalist und Buchautor Santiago O'Donnell bei der Auswer-
tung von durchgesickerten Telegrammen, die zwischen dem 
US-Außenministerium und 274 US-Botschaften, Konsulaten 
und diplomatischen Vertretungen gesendet worden waren, »kla-
re und starke Verbindungen und >Freundschaft< zwischen 
Nisman, der CIA und der argentinischen Botschaft in Washing-
ton, D. C. O'Donnell entdeckte, dass die Telegramme offenleg-
ten, dass Nisman direkte Befehle von der US-amerikanischen 
Botschaft erhalten hatte, den syrischen und lokalen Spuren in 
Bezug auf den AMIA-Anschlag nicht nachzugehen, sondern 
ohne Prozess von der feststehenden Schuld iranischer Verdäch-
tiger auszugehen« (Alberto Nisman, engl. Wikipedia, abgerufen 
am 15.2.2015). 

»Nisman ging zur US-Botschaft, wo man ihm sagte, er habe den 
Iran zu beschuldigen«, zitierte auch die argentinische Nachrich-
ten-Website telampolitika O'Donnell (15.1.2015). Derselbe Jour-
nalist sagte auch, Nisman selbst habe ihm erklärt, dass alle seine 
Informationen - also die Anklage gegen den Iran und Kirchner 
- vom argentinischen Geheimdienstchef Jairne Stiusso gekom-
men seien, der als Verbindungsmann zu den (verbündeten Ge-
heimdiensten) CIA und Mossad fungiert habe. Was übrigens 
auch der Grund war, warum die argentinische Präsidentin bald 
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nach Nismans Tod ein Dekret zur Auflösung des argentinischen 
Geheimdienstes unterschrieb. 
»Nisman leitete seine Entscheidungen und Entwürfe an die 
US-Botschaft weiter, sodass sie dort korrigiert werden konn-
ten«, so O'Donneil laut télam polítika. Nach mehr als 21 Jahren 
sei der Bombenanschlag auf das jüdische AMIA-Zentrum zum 
korruptesten Fall des Landes geworden, »bei dem obszöne Ein-
mischungen von Israels Mossad, Amerikas CIA und FBI Tricks 
beinhalteten, wie die Platzierung falscher Beweise für eine nicht 
existente Autobombe, die Unterdrückung anderer vielverspre-
chenderer Spuren und die Zahlung von Geldern an falsche 
Zeugen, um die Hisbollah zu beschuldigen«, hieß es auf der 
Website des russischen Senders Russia Today (26.1.2015). »Ein 
wichtiger Akteur ist ein mächtiger argentinischer Geheimagent 
mit dem Namen Jaime Stiusso, der systematisch die amerikani-
sche und israelische Version dieses schrecklichen Verbrechens 
[Anschlag auf das AMIA-Zentrum] gefördert hat, was zur fälsch-
lichen Beschuldigung des Iran führte. Stiusso, der mit voller 
Unterstützung von CIA, Mossad und MI6 rechnen konnte, wur-
de der Mentor von Staatsanwalt Nisman, der, nachdem er im 
Jahr 2004 mit der Untersuchung betraut worden war, systema-
tisch und freudig erregt mit dem Finger auf den Iran deutete« 
(Russia Today). 

Dieser »Der Iran war es«-Mythos sei unter der Regierung von 
George W. Bush in höchstem Maße gefördert worden, als Teil 
von Bushs Strategie, nach 9/11 den Mittleren Osten zu überren-
nen. Erneute Bedeutung habe die Geschichte nach 2006 gewon-
nen, »als die israelische Invasion und Bombardierung des Liba-
non und der Hisbollah dazu führte, dass eine ganze israelische 
Panzerdivision von der Hisbollah, die von Herrn Nasrallah aus-
gebildet und vom Iran bewaffnet worden war, ausradiert wur-
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de« (ebd.). Mit anderen Worten, Nisman war in Wahrheit ein 
U-Boot von CIA und Mossad mit dem Auftrag, die argenti-
nisch-iranischen Beziehungen ebenso zu torpedieren wie die 
Regierung von Cristina Fernández de Kirchner. 

Strafverfolgung oder Geopolitik? 

In Wirklichkeit ging es also gar nicht um Strafverfolgung, son-
dern um Geopolitik. Argentinien ist ein geografischer und poli-
tischer Nachbar Brasiliens und gehört im weitesten Sinne zu der 
neu entstandenen geopolitischen Allianz der BRICS-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), eine Allianz, die 
wiederum mit dem Iran verbunden ist, denn drei dieser Staaten 
(Russland, China und Indien) sitzen mit dem Iran in der Shang-
hai Cooperation Organization (SCO), wo der Iran Beobachter-
status genießt. 

Seit Jahren formiert sich also ein östlicher Block oder eine 
Staatengruppe, die geeignet ist, die westliche (und israelische) 
Dominanz infrage zu stellen. Argentinien und Brasilien sind 
zudem die größten Staaten auf dem südamerikanischen Konti-
nent. Die früher bestehende Rivalität zwischen ihnen wurde 
durch eine enger werdende Partnerschaft abgelöst. Der BRICS-
Staat Brasilien »ist politisch und wirtschaftlich der wichtigste 
Partner Argentiniens«, heißt es auf der Website des Auswärtigen 
Amtes. 2010 hatten Brasilien und Argentinien (unter Präsiden-
tin Kirchner) gemeinsam einen eigenständigen Palästinenser-
staat unterstützt und in dieser Frage mit dem Iran an einem 
Strang gezogen. Diese Annäherung Argentiniens an die BRICS-
und SCO-Strukturen sollte von Nisman verhindert werden, in-
dem er den Iran beschuldigte, das jüdische Gemeindezentrum in 
Buenos Aires in die Luft gesprengt zu haben, und der unliebsa-
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men argentinischen Präsidentin vorwarf, diese Verstrickung ver-
tuscht zu haben. 
Auf diese Weise sollte Kirchner aus dem Amt gejagt werden. 
Die Frage bleibt aber nach wie vor, wie Nisman denn nun zu 
Tode kam: Schoss er sich wirklich eine Kugel in den Kopf, weil 
er die Aussichtslosigkeit seiner Anklage gegen Kirchner er-
kannte? Oder wurde er wegen finanzieller Streitigkeiten von 
seinem Mitarbeiter Lagomarsino umgebracht? Oder etwa von 
seinen amerikanischen und israelischen Freunden, für die er 
letztendlich tot vielleicht sogar nützlicher war als lebendig 
(schließlich kann man einen Toten häufig viel wirksamer in 
Stellung bringen als einen lebenden Menschen)? 
Da die Antwort auf diese Fragen den Rahmen dieses Jahrbuchs 
sprengen würde, finden Sie die diesbezüglichen Überlegungen 
in meinem auf Kriminalistik spezialisierten Jahrbuch des Ver-
brechens 2016. Nur so viel: Posthum wurde Nisman mit einem 
israelischen Heldengrab samt Davidstern geehrt: »Bestattet wur-
de Nisman neben einem Denkmal für >Die Gefallenen zur Ver-
teidigung des Staates Israel<«, schrieb die Süddeutsche Zeitung 
am 14./15.März 2015. Und das war er ja auch: ein Soldat in 
einem geostrategischen Krieg gegen den Iran, Argentinien und 
deren Verbündete. 

25. Januar
Mythos Fachkräftemangel: Wie die Zuwanderung 
herbeigelogen wird 

»Länder wie Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen leiden 
seit Langem an der Abwanderung von Facharbeitern und jun-
gen Leuten«, kann man an diesem Tag in der Welt (online) lesen. 
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Und dreimal dürfen Sie raten, wie man das ändern kann. Na, 
ganz einfach: Ostdeutsche Ministerpräsidenten wollen »gerade 
in Zeiten von Pegida und Co. mehr Einwanderer in ihre Länder 
locken«, so das Blatt: »Wir kennen das Demografie-Problem«, 
zitiert Die Welt den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw 
Tillich (CDU): »Wir müssen Ausländer ins Land holen. Gerade 
der Osten braucht mehr Zuwanderung.« »Deutschland braucht 
Zuwanderung, und der Osten ist ganz besonders darauf ange-
wiesen«, pflichtet ihm sein thüringischer Amtskollege Bodo 
Ramelow (Die Linke) bei. »Wir können gar nicht genug Hände 
und Köpfe kriegen für die Arbeit, die künftig geleistet werden 
muss.« Was auch die Bundeskanzlerin so sieht: »Merkel setzt 
auf Einwanderer«, konnte man schon am 15. Mai 2013 in der 
Stuttgarter Zeitung lesen (online): »Die Kanzlerin sagt, um den 
Fachkräftemangel, der sich in vielen Branchen abzeichnet, meis-
tern zu können, müsse Deutschland >durchaus auf Zuwande-
rung setzen<.« 

Drah di net um ... 

Da ist es wieder, das Fachkräftegespenst: »Drah di net um - der 
Fachkräftemangel geht um«, könnte man ein Lied des Schlager-
sängers Falco umdichten. Der Fachkräftemangel ist die Schreck-
gestalt von Politik und Wirtschaft und wird immer gern heraus-
geholt, wenn irgendjemand beim Zustrom von Zuwanderern 
abbremsen möchte. Nach dem Motto: Wenn wir nicht immer 
mehr Fremde ins Land lassen, dann holt uns alle der böse Fach-
kräftemangel. 
Aber gibt es den »Fachkräftemangel« überhaupt? Und wenn ja: 
Ist er dann wirklich so schlimm? Oder ist es nur eine nützliche 
Lüge für eine ungebremste Zuwanderung? Unter einer »Fach-
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kraft« versteht man in erster Linie jemanden mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung. Und unter »Fachkräftemangel« 
versteht man einen Mangel an eben jenen Fachkräften: »Seit 
Jahren berichten unzählige Medien täglich darüber«, schreibt 
der Personalberater Martin Gaedt in seinem Buch Mythos 
Fachkräftemangel (Weinheim 2014), in dem er »geschönte und 
tendenziöse Statistiken« beklagt. 

Auch politisch korrekte Wirtschaftsbosse schlagen Alarm: »Der 
Fachkräftemangel wird zum Konjunkturrisiko Nummer eins«, 
drohte der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung der Union, Josef Schiarmann, laut Welt: »Um ein 
weiteres Auseinanderklaffen der Fachkräftelücke zu verhindern, 
bedürfe es eines schlüssigen Konzepts der geregelten Zuwan-
derung^« Fazit: »Zuwanderer dringend gesucht« (Tagesschau, 
26.5.2014). 

Her mit den Super-Migranten! 

»Nur wenn jedes Jahr 400 000 Menschen mehr zu- als abwan-
dern, kann Deutschland seine wirtschaftliche Kraft erhalten«, 
behauptet die supranationale Organisation OECD (Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). »In kei-
nem anderen industrialisierten Land werde die Erwerbs-
bevölkerung dramatischer schrumpfen als in der Bundesrepu-
blik« (Tagesschau, a.a.O.). 

Aber sind Zuwanderer tatsächlich das einzige Mittel gegen das 
Schrumpfen der Bevölkerung? Wenn man unsere Medien und 
Politiker hört, könnte man glatt auf diese Idee kommen. Zuwan-
derer sollen einfach das Allheilmittel und in den Augen unserer 
Migrationspolitiker die reinsten Supermänner ein. Man glaubt 
gar nicht, was Zuwanderer alles draufhaben. Besonders »Krisen-
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flüchtlinge« seien »nach Einschätzung der Bundesagentur für 
Arbeit jung, gut ausgebildet, sie sprechen mehrere Sprachen«, 
schwärmte die Tagesschau. »Fast die Hälfte der Neuankömm-
linge sind Akademiker.« Die Bundesrepublik sehe »in ihnen die 
Möglichkeit, ihren Status der führenden Wirtschaftsnation hal-
ten zu können«. Zuwanderer sind also quasi der Hauptgewinn 
für unsere Gesellschaft: »Die neue Qualität der Zuwanderung 
ist ein Glücksfall«, jubelte 2014 auch die damalige Bundes-
arbeitsministerin Ursula von der Leyen. »Sie hilft unserem Land, 
macht es jünger, kreativer und internationaler. Das gibt frische 
Impulse und mehr Wettbewerbsfähigkeit.« 

Zuwanderer bis zum Abwinken 

Zuwanderer bis zum Abwinken, lautet die Botschaft. Vor allem 
sie werden uns aus der dunklen Hölle des Fachkräftemangels 
erlösen und in ein neues Zeitalter der Sicherheit, des Wohlstands 
und des Glücks führen. Wahrscheinlich haben wir uns schon zu 
sehr an das allgegenwärtige Mantra vom Fachkräftemangel ge-
wöhnt, um uns noch groß zu wundern. Aber schließlich klingt 
»Fachkräftemangel« ja nun einmal nach Vollbeschäftigung und 
nach der Wirtschaftswunderzeit der 1950er- und 1960er-Jahre, 
als man tatsächlich ausländische Arbeitskräfte ins Land holen 
musste, um den Bedarf der Wirtschaft zu befriedigen. Von ei-
nem Mangel könnte man heute nur sprechen, wenn der Arbeits-
markt tatsächlich zumindest in nennenswerten Teilbereichen 
leer gefegt wäre. 

In Wirklichkeit aber treffen die Zuwanderer auf einen Arbeits-
markt mit offiziell 2,6 Millionen Arbeitslosen - und das auch 
nur, nachdem die Statistiken jahrzehntelang geschönt wurden. 
Bezieht man stille Reserven und in Sozialmaßnahmen versteck-
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te Arbeitnehmer mit ein, kommt man auf das Doppelte bis 
Dreifache, nämlich sechs bis neun Millionen Arbeitslose. Es 
gibt also hierzulande ein enormes Potenzial in Gestalt von Ar-
beitskräften, die entweder offiziell arbeitslos sind, sich nicht 
arbeitslos gemeldet haben oder in Sozialmaßnahmen versteckt 
werden. Einen Arbeitskräfte- oder »Fachkräftemangel« zu be-
gründen, der vor allem durch Zuwanderer behoben werden 
könnte, ist daher gar nicht so einfach. Und tatsächlich gibt es 
einen solchen Mangel derzeit auch gar nicht. 

Zwei Millionen Fachkräfte zu viel 

In Wirklichkeit haben wir schon seit Jahren nicht zu wenig 
Fachkräfte, sondern zu viele. Und zwar gleich zwei Millionen. 
Selbst Artikel, die den Fachkräftemangel beschwören sollen, 
beweisen zumindest für die Gegenwart das Gegenteil: »Aktuell 
liegt die Gesamtzahl der Fachkräfte mit Berufsausbildung in 
Deutschland bundesweit zwei Millionen über dem Bedarf«, 
hieß es zum Beispiel am 26. Dezember 2012 im Handelsblatt. 
Zwei Millionen! Nur ein Beispiel: Oldenburg. Als die Nordwest-
Zeitung in ihrer Online-Ausgabe vom 23. Januar 2015 von 
einem grassierenden Fachkräftemangel berichtete, wunderte sich 
ein Leser direkt unter dem Artikel: »Gäbe (Konjunktiv!) es in 
Oldenburg einen Fachkräftemangel, könnten wir das zwangs-
läufig an drei Kriterien ablesen«: 

• an einem leer gefegten Arbeitsmarkt im Bereich der gesuch-
ten Fachkräfte,

• an einem wahrnehmbar erhöhten Vergütungsniveau - von
solchen »attraktiven, geradezu >magnetischen< Vergütungs-
angeboten« gebe es jedoch keine Spur -, und
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• daran, dass Fachkräfte ausschließlich über die gewünschten
Fähigkeiten gesucht würden - »unabhängig von formaler
Qualifikation, Herkunft, Geschlecht und Alter«.

All das gebe es in Oldenburg aber offenbar nicht, und er sei auf 
die Belege für den Fachkräftemangel »gespannt«, schrieb der 
Leser. 

Keine Anzeichen für Fachkräftemangel 

Oder wie wäre es mit dem Beispiel Hamburg: »Jeder zweite der 
rund 76 000 Arbeitslosen in Hamburg hat eine qualifizierte Aus-
bildung«, schrieb das Hamburger Abendblatt. Macht also 38 000 
Fachkräfte zu viel. Doch diese würden von der Wirtschaft igno-
riert, so die Zeitung (2.4.2014). Genauso wie Akademiker: 
»Junge Männer und Frauen strömen in die Ingenieurstudien-
gänge - mit der Hoffnung auf einen sicheren Job und ein gutes 
Gehalt«, hieß es auch in der Süddeutschen Zeitung (online, 
10.3.2014). »Doch immer mehr Absolventen landen bei Leih-
arbeitsfirmen.« 

Für Statistikprofessor Gerd Bosbach sprächen solche Fälle da-
her »gegen einen Ingenieurmangel«: »Die Arbeitgeber machen 
eine Kampagne, um mehr Leute ins Studium zu locken, damit 
sie anschließend aus einem Heer gut Ausgebildeter wählen kön-
nen.« Und genau diese »Akademikerkampagne« könnte - wenn 
überhaupt - irgendwann wirklich zu dem von Politik und Wirt-
schaft beklagten »Fachkräftemangel« führen. Einfach deshalb, 
weil kaum noch jemand eine Berufsausbildung absolvieren 
möchte. 
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Zuwanderer und das Heer der Arbeitslosen 

Ein Mangel herrscht laut Handelsblatt derzeit nur »in einigen 
Regionen und Berufen, etwa in der Pflege, den Kindergärten 
und der Gastronomie«. Also zum Teil in Problembereichen, die 
durch eine verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik erst geschaf-
fen wurden, etwa in Kindertagesstätten, in Alten- und Pflege-
heimen (Stichwort: Zerstörung der Familie). Drittens existieren 
natürlich wirklich regionale Unterschiede, zum Beispiel zwi-
schen Ost und West. Um dem zu begegnen, gibt es aber auch 
noch andere Mittel, als immer mehr Einwanderer ins Land zu 
holen. Sachsen-Anhalt zum Beispiel will junge Familien mit 
einem zinslosen Darlehen in Höhe von 25 000 Euro ins Land 
locken. Das Angebot richtet sich erst in zweiter Linie an Zuzügler 
aus dem Ausland, in erster Linie an Familien, die aus dem 
Westen der Republik nach Sachsen-Anhalt zurückkehren wol-
len (volksstimme.de, 14.1.2015). Unter dem Strich gibt es den 
von Politik und Wirtschaft ständig suggerierten bedrohlichen 
flächendeckenden Fachkräftemangel also nicht. Punktuelle und 
regionale Engpässe könnten durchaus mit bundesdeutschen 
»Bordmitteln« behoben werden. Ein gravierender Fachkräfte-
mangel wird, wenn überhaupt, erst für die Zukunft erwartet, und 
zwar in zehn bis 15 Jahren. 

Trotzdem wird die aktuelle Zuwandererschwemme begrüßt, die 
jetzt auf einen Arbeitsmarkt mit offiziell fast drei Millionen 
Arbeitslosen (inoffiziell sechs bis neun) und einem Fachkräfte-
überschuss von zwei Millionen trifft. Wenn überhaupt, werden 
die angeblich »gut qualifizierten Zuwanderer« also erst in zehn 
bis 15 Jahren gebraucht. Bis dahin machen sie deutschen Be-
werbern Konkurrenz, landen selbst in der Arbeitslosigkeit und 
kosten den deutschen Staat Milliarden. Während die offizielle 
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Arbeitslosenquote bei Deutschen sieben bis acht Prozent be-
trägt, beläuft sie sich bei Ausländern auf 17 bis 18 Prozent. 
Selbst wenn die Zuwanderer also in ein bis zwei Jahrzehnten 
nützlich sein könnten, hätten sie bis dahin - wenn man alle 
sozialen Kosten einbezieht - jede Menge Geld gekostet. »Be-
zieht man sämtliche Staatsausgaben ein, so käme auf jeden 2012 
in Deutschland lebenden Ausländer ein stolzes Defizit von 
79 100 Euro«, schrieb die Junge Freiheit (5.12.2014). 

Facharbeiter- und Akademikerschwemme 

Dabei ist mehr als unsicher, ob die Prognosen überhaupt eintref-
fen. Schließlich hängt das von der Qualität der Vorhersagen, der 
wirtschaftlichen Entwicklung sowie der weiteren Bildungs- und 
Arbeitsmarktpolitik ab. Und selbst wenn um das Jahr 2024 oder 
2030 ein flächendeckender Fachkräftemangel einträte, verfügte 
Deutschland über jede Menge mobilisierbarer Reserven im Heer 
der offiziell Arbeitslosen oder im Bereich Hartz IV. Die viel 
gepriesenen »hoch qualifizierten« und »akademischen« Flücht-
linge, von denen manche Politiker schwärmen, sind sogar be-
sonders fehl am Platze, weil in diesem Bereich selbst laut offizi-
ellen Vorhersagen »ein deutliches Überangebot« zu erwarten 
sein wird, so das Handelsblatt: »Erreichen die Bildungspolitiker 
alle Ziele - wozu auch die Steigerung des Akademikeranteils 
auf 42 Prozent eines Jahrgangs gehört -, wird es im Jahr 2030 
rund 1,5 Millionen Hochqualifizierte >zu viel< geben.« Was 
nochmals beweist, dass die Politik den Mangel an berufsaus-
gebildeten Fachkräften - wenn er denn überhaupt eintritt -
durch eine »Akademisierung« der Jahrgänge selbst herbeiführt. 
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Von wegen »demografischer Wandel« 

Man spürt die Absicht und ist verstimmt. Mithilfe des angebli-
chen Fachkräftemangels sollen also politisch erwünschte Grup-
pen ins Land und/oder auf den restlos überfüllten deutschen 
Arbeitsmarkt gebracht werden - etwa Zuwanderer und Frauen. 
Die Folgen werden einstweilen durch ausufernde Sozialleistun-
gen und Arbeitsmarkttricks maskiert, dürften mittel- bis langfris-
tig aber katastrophal sein. Dabei ist das noch nicht einmal das 
eigentlich Bizarre. Denn - die Frage habe ich ja oben schon kurz 
angeschnitten - was könnte man denn sonst noch gegen den 
berüchtigten »demografischen Wandel« (also die Überalterung 
der Gesellschaft) und den befürchteten Fachkräftemangel tun? 
Sind Zuwanderer wirklich die einzige Möglichkeit zur Behe-
bung eines in Zukunft möglicherweise eintretenden Fachkräfte-
mangels, oder gibt es da noch etwas anderes - zum Beispiel 
mehr Kinder in die Welt zu setzen? Aber diese Idee scheint für 
Politiker und Medien absolut tabu zu sein. Wann und wo auch 
immer vom »demografischen Wandel« die Rede ist, wird das 
Thema »Geburtenanreize« strikt vermieden. Aber nicht nur das: 
Die Reproduktion der einheimischen Bevölkerung wird durch 
Schaffung nachwuchsfeindlicher Bedingungen, wie die Berufs-
tätigkeit der Frau, die soziale Umgestaltung und Zerstörung der 
Familie und anderes mehr, erschwert (siehe auch 27. Juni »Ent-
hüllt. Die perversen Pläne der Weltelite - und wie sie wahr 
werden«). Wobei »einheimisch« übrigens ein geografischer Be-
griff ist und alle Menschen umfasst, die in einem bestimmten 
Gebiet »heimisch« geworden sind - worunter sich natürlich 
auch ein Teil Migranten befindet, der schon Jahrzehnte hier lebt. 
Unter dem Strich reden wir hier von »sozialer Sterilisierung«. 
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Wer allein auf Zuwanderer setzt und die naheliegende Möglich-
keit des heimischen Nachwuchses nicht nur ausblendet, sondern 
die Fortpflanzung der Einheimischen sogar aktiv behindert, der 
will, dass die einheimische Bevölkerung durch Fremde ersetzt 
wird. Das ist der eigentliche »demografische Wandel«, um den 
es in Wirklichkeit geht. Gegen Ende des Buches werden wir 
hierzu noch einschlägige Dokumente kennenlernen (siehe 
S. 301 ff.). 
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Thema des Monats 
12.2.: Wie behinderte Models zu Vorbildern werden 

3.2. Ein Video der Verbrennung eines jordanischen Kampfpiloten taucht 
auf -11 .2 . Der Kapitän des gesunkenen Kreuzfahrtschiffes Costa Concor-
dia, Francesco Schettino, wird zu 16 Jahren Haft verurteilt - 12.2. Trend 
bei der New York Fashion Week: behinderte Models als Vorbilderl 
Russland und die Ukraine unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen für 
das Kriegsgebiet Donbass - 18.2. Die Rettung von über 2000 Boots-
flüchtlingen im Mittelmeer rückt die wahren Ursachen der Migrations-
krise ins Blickfeld - 24.2. Der Vorsitzende des Weltklimarates IPCC, 
Rajendra Pachauri, tritt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung 
zurück - 23.2. Superwanze Handy: Der Diebstahl von Millionen 
SIM-Codes beim SIM-Karten-Hersteller Gemalto erinnert an die Ge-
fahren der praktischen »Smartphones« - 27.2. In der Nähe des Kreml 
wird der russische Oppositionelle Boris Nemzow erschossen 
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12. Februar
Neuester NWO-Trend: behinderte Models 
als Vorbilder 

Der neueste Trend der NWO (New World Order): Nur wer 
behindert oder krank ist, kann in Zukunft Karriere machen. Das 
ist nicht etwa ein zynischer Witz. Dazu brauchen wir nur einen 
Blick in die Modebranche zu werfen. Nehmen wir zum Beispiel 
das Model Jamie Brewer: Sie hat zwar das Down-Syndrom, 
aber das macht nichts. Oder besser gesagt: Das ist sogar gut, 
denn Jamie Brewer ist damit »ziemlich einzigartig«, findet zu-
mindest die Website gofeminin.de am 12. Februar 2015: »Ob-
wohl sie am Down-Syndrom leidet, arbeitet die junge Frau als 
Schauspielerin (American Horror Story) und ist aktiv für die 
Are of the United States, eine Organisation, die Menschen mit 
geistiger Behinderung und Entwicklungsbeeinträchtigungen 
unterstützt.« 

Außerdem revolutioniert Jamie Brewer die Modewelt: Für die 
Designerin Carrie Hammer präsentiert Jamie ein Kleid auf der 
am 12. Februar beginnenden New York Fashion Week: »Sie ist 
das erste Model mit Down-Syndrom, das über den Catwalk 
läuft. Wir sind begeistert«, jubelt gofeminin.de. 

Nur behinderte Frauen sind »echte Frauen« 

Wir natürlich auch. Und zwar, weil solche armen behinderten 
Wesen nun mal nicht arm und behindert, sondern »echte Frau-
en« sind: Man hoffe, so gofeminin.de, »dass noch viele weitere 
Designer auf echte Frauen setzen und nicht nur die super-
schlanken Models über den Catwalk stolzieren lassen«. Ginge 
es nach Designerin Carrie Hammer, dann sollen die Models auf 
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dem Laufsteg nicht einfach nur Klamotten von A nach B tragen, 
sondern neue Rollen formen, wofür sie schon mal den Slogan 
»Role Models not Runway Models« geprägt hat - also »Rollen-
modelle statt Laufstegmodelle«. 

Kurz: Die Schönheit soll aus der stilprägenden Modewelt ver-
schwinden. Die schönen und gesunden Vorbilder für unsere 
Jugendlichen sollen weg. Was heißt »gesund«: In Wirklichkeit 
soll das Magersucht-Vorbild nun durch das behinderte Vorbild 
ersetzt werden. Das Ziel ist natürlich edel: Designerin Hammer 
»möchte Mode für ALLE Frauen zeigen, und das sind eben 
nicht nur perfekte Models, sondern auch große und kleine Frau-
en, Frauen mit körperlichen Behinderungen oder eben Down-
Syndrom. Im vergangenen Jahr bat sie ihre Freundin Danielle 
Sheypuk darum, ein Kleid für sie zu präsentieren. Danielle sitzt 
im Rollstuhl.« 

Erfolg mit Weißflecken-Krankheit 

Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Schließlich kann 
niemand etwas dagegen haben, wenn jemand sein Glück und 
seine Rolle in der Gesellschaft findet. Der Spaß hört allerdings 
da auf, wo - wie der allgegenwärtigen Verherrlichung zu ent-
nehmen ist - eine ganze Gesellschaft auf das Behinderte und 
Kranke eingeschworen werden soll und beides zum Vorbild 
erhoben wird. Vorbilder und Lebensstile, die besonders auf 
Jugendliche wirken, die auf der Suche nach Idolen sind und 
naturgemäß alles aufsaugen, was Ruhm und Erfolg verspricht. 
Und Behinderte gehören inzwischen genauso wie Migranten, 
Ausländer, Schwule, Lesben und Frauen zu den zu verherrli-
chenden Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel wird schon seit 
geraumer Zeit das Wort »behindert« mit »besonders« verknüpft. 
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»Behindert. Besonders. Anders«, dichtete zum Beispiel der 
Behindertenbeirat München. »Seit einiger Zeit findet ein radika-
les Umdenken in der Modewelt statt, das nichts mehr mit den 
herkömmlichen Schönheitsidealen zu tun hat«, erkannte auch 
die Lifestyle-Website stylebook.de: »Plus-Size-Models präsen-
tieren Bikini-Mode für Sports Illustrated, und Ü60-Frauen zie-
ren Beauty-Kampagnen. Auch die gerade stattfindende New 
York Fashion Week präsentiert sich so vielfältig wie nie zuvor -
und geht sogar noch einen Schritt weiter, als nur über Konfek-
tionsgrößen und Alter nachzudenken« (17.2.2015). Nachdem 
das an der Weißflecken-Krankheit leidende Model Chantelle 
Brown-Young (20) beim Mode-Label Desigual (spanisch für 
»verschieden« oder »ungleich«) zu sehen war und Designerin 
Carrie Hammer erstmalig ein Model mit Down-Syndrom auf 
den Laufsteg schickte, setze jetzt auch das Label FTL Moda »ein 
Statement«: »Models fuhren im Rollstuhl den Catwalk hinunter, 
anstatt zu schreiten. Und auch Models mit Krücken und Bein-
prothesen waren dabei. So viel Mut kam beim Publikum an, am 
Ende gab es tosenden Applaus.« 

Ein besonderer »Engel« 

Tja, so viel Mut wird ein normaler Mensch wohl niemals haben. 
Wie wäre es zum Beispiel mit Melanie Gaydos: Sie ist nicht nur 
behindert und leidet an einer schrecklichen Erbkrankheit, son-
dern sie ist - man höre und staune - auch ein »Engel«. Und 
dieser Engel ist natürlich - »besonders«, fand die Bild-Zeitung: 
»Die New Yorkerin wurde mit Ektodermaler Dysplasie gebo-
ren« (online, 18.2.2014). Damit ist eine Erbkrankheit des »äu-
ßeren Keimblattes« gemeint, also der äußeren Schicht des Em-
bryos, aus der sich Haut, Zähne, Nägel und Haare bilden - aber 
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auch Sinnesorgane sowie das Zentrale Nervensystem. Auf diese 
Weise können 160 verschiedene »Merkmalskombinationen be-
ziehungsweise Krankheitsbilder« entstehen (ektodermale-
dysplasie.de, Häufigkeit und Definition, 15.10.2008). Und die-
se »Mängel« braucht man nach neuester Auffassung durchaus 
nicht mehr zu verstecken. So jettet Melanie Gaydos nicht nur 
um die Welt wie weiland Heidi Klum (laut Bild.de nach »New 
York, Los Angeles, Madrid, Berlin«), sondern füllt inzwischen 
auch ganze Bildstrecken in Modemagazinen - und zwar nackt: 
»Besonders häufig wird Gaydos für künstlerische Aktaufnah-
men oder aufwendige High-Fashion-Strecken gebucht, von Fo-
tografen, die sich einen neuen, besonderen Blickwinkel in ihren 
Projekten wünschen«, so Bild (a.a.O.). 

Das neue Vorbild ist behindert 

Kurz: Gaydos und ihre kranken und behinderten Kolleginnen 
werden zu Vorbildern aufgebaut. Sloganartige Statements, mit 
denen sich der Behinderte über die anderen stellt, gehören dazu: 

• »Ich wollte nicht das Leben leben, das andere Menschen für
mich für richtig hielten« (Bild, a.a.O.).

• »Menschen versuchen immer, dir ein Label anzuhängen. Das
brauchen sie, um Dinge zu verstehen und einzuordnen« (ebd.).

Andere Menschen sind eben dumm, so die Botschaft. Sie brau-
chen nun mal irgendwelche »Labels« wie »behindert« oder 
»krank«, die natürlich ebenfalls dumm sind. Solche Etiketten 
oder Labels sollen nun abgeschafft und die Behinderten und 
Kranken sollen voll »integriert« beziehungsweise »inkludiert« 
werden. 
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»Models mit Makel«: der Lifestyle der Welt? 

Und Gaydos hat Erfolg: »Es gibt immer ein Shooting für mich, 
und ich nehme längst nicht alle Anfragen an. Vor allem dann 
nicht, wenn der Job nicht zu mir und meiner Vision passt.« 
Welche Vision das ist, verrät sie allerdings nicht. Die Botschaft 
an alle jungen Mädchen hingegen lautet: Wenn du ein »Shoo-
ting« nach dem anderen haben willst, dann musst du schon 
behindert sein! Sonst geht da bald gar nichts mehr. 
Aber das ist doch übertrieben! Keineswegs, sondern die behin-
derten Models sollen die Modewelt regelrecht »von hinten auf-
rollen«, schrieb jedenfalls Die Welt am 15. April 2015 in ihrem 
Moderessort mit dem bezeichnenden Namen ICON: Der 
Lifestyle der Welt. Für die Vermarktung der behinderten Models 
wurde gar eine eigene Agentur gegründet: die Modelagentur 
Misfit Models. »Gründer Del Keens sucht nach Menschen mit 
Tattoos, Makeln oder Behinderung«, so Die Welt. 

Vom Makel zur Marke 

Die Kampagne für behinderte Models ging das ganze Jahr 2015 
über weiter. Am 8. Juli beispielsweise hatte Spiegel Online einen 
gewissen Shaun Ross ausgegraben, ein ganz besonderes Exem-
plar, politisch korrekter ging es gar nicht mehr: »Afroamerika-
ner, Albino, schwul«, hieß es begeistert im Vorspann zu dem 
Artikel. Dazu sah man auf einer Fotostrecke aus 14 Bildern ein 
äußerst gewöhnungsbedürftiges weißes Gesicht mit afrikani-
scher Physiognomie und einem Nasenring. »Der ist hässlich, 
den kannst du nicht buchen«, hätten Fotografen und Freunde 
anfangs gesagt, als die Designerin Nina Athanasiou Ross 2008 
zum ersten Mal sah, berichtete Spiegel Online. 
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Aber heute, sieben Jahre später, hat Athanasiou in Berlin eine 
ganze Ausstellung mit der neuen Ikone gestaltet: »Bilder von 
ihm hängen an der Wand eines Ausstellungsraums im Stadtteil 
Mitte. Sein Gesicht ist auf Jacken, Kleider, Anzüge, Mäntel 
gedruckt und in Ledertaschen tätowiert. Ross selbst ist aus 
Los Angeles eingeflogen, und während die Fotografen und Ka-
merateams sich um ihn scharen, steht Athanasiou im Hinter-
grund.« Die Frau hat eine ganz eigene Philosophie. Die Hierar-
chie der Schönheit hat sie auf den Kopf gestellt. »Frauen und 
Männer, die dem gängigen Schönheitsideal der Branche ent-
sprechen ..., seien zwar hübsch«, sagt Athanasiou. »Aber sie 
wolle schöne Menschen. Solche, die nicht austauschbar sind, 
sondern ausstrahlen, wer sie sind.« Was man wohl nur so verste-
hen kann, dass »schön« in Zukunft mit »behindert« zu überset-
zen ist. 

16. Februar
»Flüchtlingskrise«: Wie die USA und 

Großbritannien den Flüchtlingsstrom 
herbeibombten 

»Innerhalb von nur einem Tag haben Rettungskräfte im Mittel-
meer mehr als 2100 Flüchtlinge und damit so viele wie selten 
zuvor in Sicherheit gebracht«, berichten an diesem Tag wort-
gleich zahlreiche Medien (zum Beispiel stern.de, 16.2.2015). 
»Die Menschen waren auf insgesamt zwölf Booten südlich der 
Insel Lampedusa vor der Küste Libyens in Seenot geraten, wie 
die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntagabend unter Berufung 
auf die Behörden berichtete. Die italienische Küstenwache und 
Marine sowie das maltesische Militär waren an der Rettungs-
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aktion beteiligt. Schon am Samstag waren 600 Migranten geret-

tet worden.« 

Wer die Wahrheit sucht, sollte keinen 
Politiker fragen 

Der Migrantenstrom wächst und wächst, und unsere Politiker 
schwanken zwischen Willkommenskultur und Ratlosigkeit. Nun 
- wer die Wahrheit sucht, sollte nicht ausgerechnet auf Politiker 
hoffen. In Wirklichkeit ist die Migrationswelle in Deutschland 
und Europa kein Zufall. Wie wir später noch sehen werden, sind 
auch nicht die »Flüchtlinge« »die Bösen«, sondern die Verursa-
cher der Migrationskrise. Doch erstaunlicherweise schweigen 
unsere Medien eisern über die wahren Urheber der sich immer 
mehr zuspitzenden »Flüchtlingskrise«. Kein Wort kommt ihnen 
über die Lippen über jene, die die Migrationskrise erst angezet-
telt haben, sodass »Flüchtlinge« auf den letzten Seelenverkäu-
fern übers Mittelmeer schippern und immer wieder ertrinken. 
Woher also kommt die Migrantenwelle, und wer ist daran 
schuld? 

Ein Gürtel aus verbrannter Erde 

Nun, wenn unsere Medien nur wollten, müssten sie nicht lange 
suchen: Die »Flüchtlingswelle« hat ihren Ursprung hauptsäch-
lich im 2003 von den USA angezettelten Irak-Krieg sowie im 
sogenannten »Arabischen Frühling«, einer seit 2010 über Nord-
afrika hinwegrollenden Welle von Revolutionen, Bürgerkrie-
gen, Putschen und Kriegen, die einen Gürtel aus verbrannter 
Erde und zerstörten Staaten hinterlassen hat. Mithilfe westlicher 
Stiftungen und »Menschenrechtsorganisationen« angefacht, 
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erfasste die Welle der Umstürze von Tunesien aus in den folgen-
den Jahren die drei nordafrikanischen Riesen Algerien, Libyen 
und Ägypten, aber auch Marokko, Mauretanien, den Jemen und 
Jordanien. Viele dieser Staaten waren ursprünglich wichtige 
europäische Verbündete bei der Eindämmung der afrikanischen 
Flüchtlings- und Migrantenströme nach Europa. Noch 2010 
hatte EU-Kommissar Antonio Vitorino »ein Pilotprojekt für 
fünf nordafrikanische Länder« angekündigt, hieß es in der Süd-
deutschen Zeitung (online, 19.5.2010). In den nordafrikani-
schen Flüchtlingslagern sollten die Lebensverhältnisse verbes-
sert und internationalen Standards angepasst werden: »Zusam-
men mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der nie-
derländischen EU-Ratspräsidentschaft will man Tunesien, Li-
byen, Algerien, Marokko und Mauretanien helfen, eigene solide 
Asylsysteme aufzubauen und europäische Standards bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen einzuhalten.« 
Doch inzwischen wurden diese Länder von Deutschlands »Ver-
bündeten« USA, Großbritannien und Frankreich zerschlagen 
und ihre Flüchtlingspolitik gleich mit. Als Folge der genannten 
»Demokratiebewegungen« zieht sich ein Gürtel der politischen 
Instabilität, des Bürgerkriegs und der Not von Mauretanien bis 
Syrien. Im Grunde genommen wurde dabei ganz Nordafrika in 
sogenannte »failed states« verwandelt. Eine Ausnahme ist Is-
rael, wo es kurzzeitig zwar auch zu Protesten kam, die aber 
schnell wieder einschliefen und das politische System unberührt 
ließen. Von israelischen Flüchtlingen wird auch nichts berichtet. 

Abstimmung mit den Füßen 

Die Menschen in dem nordafrikanischen »Revolutionsgürtel« 
stimmen mit den Füßen über die vom Westen bejubelten Um-
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stürze ab: »Die revolutionären Umbrüche in den afrikanischen 
Mittelmeeranrainerstaaten führten zu neuen Flucht- und Migra-
tionsbewegungen über das zentrale Mittelmeer«, hieß es am 
18. November 2013 auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung
unter dem Titel: »Europa verliert seine Torwächter«: »Knapp 
30000 Flüchtlinge erreichten in den ersten vier Monaten dieses 
Jahres in maroden Holzbooten die Küsten Italiens und rund 
1500 die Insel Malta.« Seltsam, nicht? Hatte uns die Propaganda 
nicht noch vor ein paar Jahren eingeredet, die Umstürze in 
Nordafrika führten zu »mehr Demokratie und Frieden«, also zu 
besseren Lebensbedingungen? 

Dabei sind die Migrantenströme eine direkte Folge der westli-
chen Putsch- und Revolutionspolitik gegen Nordafrika. Gegen 
einige Länder wurde von unseren »westlichen Verbündeten« 
USA und Großbritannien gar Krieg geführt, und in Libyen, von 
wo aus heute viele Flüchtlingsboote ihre Reise antreten, wurde 
der Staatschef ermordet. Bevor das Land 2011 von den USA 
und ihren Verbündeten bombardiert wurde, hatte es zahlreichen 
Migranten und Zuwanderern aus dem übrigen Afrika Aufnahme 
und Schutz geboten. 

Der Türsteher Europas 

Libyen war Auffangbecken und eine der »letzten Grenzen« auf 
dem Weg nach Europa für unzufriedene, bedrohte, aber auch 
arme Menschen aus dem Rest des afrikanischen Kontinents. Bis 
zu dem angloamerikanischen Krieg gegen das Land war der 
»Türsteher Europas« (Zeit Online, 29.11.2010) ein enger Ver-
bündeter der europäischen Flüchtlingspolitik, nahm selbst 
Flüchtlinge aus Afrika auf und zeigte sich sogar bereit, über die 
»Rücknahme« von Migranten zu verhandeln. Wie sagte doch 
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Revolutionen in Nordafrika setzten Flüchtlingsströme frei 
(Quelle: WikipediaJ 
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Staatschef Muammar al-Gaddafi in einem Interview mit dem 
französischen Journal du Dimanche im Februar 2011: »Ihr sollt 
mich recht verstehen. Wenn ihr mich bedrängt und destabilisie-
ren wollt, werdet ihr Verwirrung stiften. Bin Laden in die Hände 
spielen und bewaffnete Rebellenhaufen begünstigen. Folgendes 
wird sich ereignen: Ihr werdet von einer Immigrationswelle aus 
Afrika überschwemmt werden, die von Libyen aus nach Europa 
überschwappt. Es wird niemand mehr da sein, um sie aufzuhal-
ten« (zit. nach Telepolis, 23.4.2015). 

Wie wahr. Auch der von westlichen Medien gehasste und ver-
lachte italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi arbeitete 
an vorderster Front für den Stopp der Fluchtbewegungen aus 
Nordafrika. Italien, das heute von Migrantenwellen aus Libyen 
und dem restlichen Nordafrika überschwemmt wird, versuchte 
die Migrantenströme mithilfe eines Freundschaftsvertrages mit 
Libyen einzudämmen (2007). Im Januar 2011 wollte auch die 
EU mit Libyen ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge und 
Migranten abschließen. Mit diesem »von der EU-Kommission 
geplanten Rücknahmeabkommen könnten künftig unerwünschte 
Migranten aus ganz Afrika nach Libyen zurückgeschoben wer-
den«, schrieb die taz (online, 20.1.2011). Diese Pläne wurden 
von den USA und ihren Verbündeten mit dem Krieg gegen 
Libyen sprichwörtlich zerbombt. 

»Politische Schlepperorganisationen« 

Hierzulande kämpften vor allem die Grünen und andere »politi-
sche Schleuserorganisationen« wie Pro Asyl gegen solche Plä-
ne. »Flüchtlinge dorthin abzuschieben« sei »ein Verstoß gegen 
das Völkerrecht«, sagte der taz zufolge die grüne Europa-
abgeordnete Franziska Brantner. Und ein gewisser Karl Kopp 
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von der Flüchtlingshilfe Pro Asyl fuhr dem Blatt zufolge ganz 
dicke Geschütze auf: Die Migranten würden »in unmenschliche 
Haftlager gesteckt. Ihnen drohen dort Elend, Tod, Misshand-
lungen, Folter und Vergewaltigung«. Praktisch alle linken Orga-
nisationen kämpften gegen eine Unterbringung der Migranten 
in Nordafrika, wollten die afrikanischen Flüchtlinge unbedingt 
in Europa haben - und haben heute ihren Willen. Durch die 
Zerschlagung ganz Nordafrikas entstanden instabile Staaten, 
Arbeitslosigkeit, Angst, Hunger und Elend sowie der Wunsch 
nach Sicherheit, die nun verstärkt in Europa gesucht wird. Nach 
der »Revolutionswelle« in Nordafrika und dem angloamerikani-
schen Krieg gegen Libyen im Jahr 2011 fließen die Migranten-
ströme nun endlich ungehindert nach Europa. 

Die Gier nach Flüchtlingen 

Mit »Schleppern« sind normalerweise jene Kriminellen gemeint, 
die Flüchtlinge aus Afrika gegen Bargeld auf klapprige Kähne 
verladen und auf die oft gefährliche Reise über das Mittelmeer 
schicken. Von den politischen und medialen Schlepperorganisa-
tionen mitten in Europa redet dagegen niemand: nämlich von 
den Parteien, Organisationen und Medien, die den Migranten 
hierzulande politisch und psychologisch den Weg ebnen und so 
erst zu ihrer riskanten Flucht oder Migration aus sicheren Flücht-
lingslagern im Ausland beitragen. 

Fluchtverhinderung ist der falsche Weg 

Wie kann das Sterben auf dem Mittelmeer »gestoppt werden«?, 
fragte zum Beispiel die Flüchtlingshilfe-Organisation Pro Asyl 
auf ihrer Website (22.4.2015) besorgt. Antwort: natürlich nicht, 
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indem man die Migrationsbewegung stoppt. Obwohl die meis-
ten Migranten wohl am liebsten friedlich in ihrer Heimat leben 
würden, wäre vorrangig auf »Fluchtverhinderung« zu setzen 
der ganz falsche Weg, meinten die Asylfreunde. Ist das nicht 
seltsam? Schließlich kann man das so verstehen, dass es falsch 
wäre, den Menschen die schreckliche Wanderung und die le-
bensgefährliche Seereise nach Europa zu ersparen. Stattdessen 
empfiehlt Pro Asyl »sieben Maßnahmen, die wirklich helfen«: 

1. »Rettung aus Seenot und Transport in einen sicheren euro-

päischen Hafen«
2. »Landgrenzen öffnen: Abschottung zwingt Flüchtlinge auf

die Boote«

3. »Erteilung von Visa und humanitäre Aufnahmeprogramme«
4. »Flüchtlingen die Weiterreise aus den Grenzstaaten der EU

ermöglichen«

5. »Resettlement ausbauen«, also die dauerhafte Niederlassung
von Flüchtlingen in Drittstaaten, hauptsächlich in Europa

6. »Flüchtlinge zu ihren Verwandten in der EU lassen«

7. »Keine Auslagerung des Flüchtlingsschutzes in nordafrika-

nische Staaten«

Die Sogwirkung dieser Maßnahmen liegt auf der Hand. Alle 
diese Schritte würden den Migrantenstrom massiv anschwellen 
lassen. 

Ab ins kalte Europa 

Obwohl eine Flucht in ein Nachbarland für die Betroffenen 
immer noch besser wäre als der Aufbruch in eine völlig fremde 
Weltgegend, scheinen Organisationen wie Pro Asyl die Flücht-
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linge nicht in (Nord-)Afrika haben zu wollen, sondern hier bei 
uns. Obwohl die meisten Menschen zunächst einmal wohl zu 
ihren Nachbarn fliehen würden, sollen offenbar möglichst viele 
Migranten nach Europa gelockt werden. Mit dem Wohl dieser 
Menschen kann das genauso wenig zu tun haben wie mit dem 
Wohl der Menschen in den Zielstaaten. Vielmehr weist diese 
Haltung auf die eigentliche Stoßrichtung hin: die europäischen 
Gesellschaften mit Migranten zu »fluten«. Die zentrale Frage 
lautet natürlich: warum und wieso? Wer sollte daran ein Interes-
se haben? Dazu später mehr. 

Kein Recht auf Heimat 

Wobei man immer wieder auch eine Lanze für die Migranten 
brechen muss. Denn während die Migrationsrechte der »Flücht-
linge« hochgehalten werden, fällt ihr Recht auf Heimat einfach 
unter den Tisch - also das Recht, dort zu bleiben und in Frieden 
zu leben, wo sie geboren sind. Ein Recht, das von den Welt-
mächten durch ihre Kriegspolitik permanent mit Füßen getreten 
wird. Interessanterweise sitzen die Zuwanderer dabei mit den 
einheimischen Bevölkerungen Europas in einem Boot. Denn 
auch ihr Heimatrecht spielt gar keine Rolle mehr. Menschen, die 
sich (mit legalen Mitteln!) wehren, werden als fremdenfeindlich 
verdächtigt, und ihr Recht auf Heimat und Identität wird miss-
achtet. »In Bayern sind Ausländerfeindlichkeit und Antisemitis-
mus offenbar deutlich verbreiteter als in anderen Bundeslän-
dern«, denunziert beispielsweise eine Studie der Uni Leipzig 
(siehe Süddeutsche Zeitung, online, 7.4.2015) den Freistaat. 
Dabei geht es dort wahrscheinlich nicht um Fremdenfeind-
lichkeit, sondern nur um »Heimatfreundlichkeit«. Vielleicht sind 
die bayerische Identität und Heimatliebe ausgeprägter als in 
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anderen Bundesländern. Aber generell gilt: Ein Volk wie die 
Deutschen, das das Reisen und damit das Ausland liebt, als 
»fremdenfeindlich« zu denunzieren ist ohnehin absurd. Manche 
können eben die Angst vor Fremden und die Angst vor der 
Menge der Fremden nicht auseinanderhalten. Wie erklärte doch 
einst der politisch höchst korrekte ORF-2-Moderator Günther 
Nenning: »... wenn fünf Fremde zu einem Negerstamm kom-
men, wird ein Schwein gebraten. Wenn 50 kommen, wackelt der 
Häuptling mit dem Kopf, sind es sogar 500, wackeln alle mit 
den Köpfen, wenn 5000 kommen, werden die Speere geputzt 
und geschliffen.« Mit anderen Worten: Verhaltenspsychologisch 
gesehen ist der Unterschied zwischen Freund und Feind die 
Masse. Denn zunächst einmal wurden Wanderer und auch Ein-
wanderer in der Menschheitsgeschichte schon immer eher posi-
tiv gesehen. Fremde oder Reisende waren eine willkommene 
Abwechslung, sahen manchmal exotisch aus, brachten die tolls-
ten Nachrichten und Geschichten mit und erregten aufgrund 
ihres bisweilen auch schlechten Zustandes Mitleid. So pflegte 
man in der Regel ihren Erzählungen zu lauschen und sie zu 
bewirten. Das war sozusagen das »Geschäft«. Und wenn man-
che Fremde blieben, dann war das auch nicht weiter schlimm. 
Ganz anders sieht die Sache aus, wenn die Gastgeber ihr Revier 
durch zu viele Fremde bedroht sehen. Nehmen wir zum Beispiel 
ein Dorf von 1000 Einwohnern, bei dem plötzlich 500 Fremde 
vor der Tür stehen. Dass dies keine Gäste mehr sein können, 
liegt auf der Hand, sondern dann wandelt sich der Besuch zur 
Invasion. Der Trick unserer Medien und Politiker besteht nun 
darin, die grundsätzlich positiven und individuellen Gefühle für 
fremde Besucher auf die große Masse von Millionen von 
Migranten zu übertragen - das heißt, aus einer »Invasion« einen 
netten Besuch und eine »Bereicherung« zu machen, die Fremde 
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ja wirklich einmal waren. Und zwar mithilfe einer medialen 
Dauerbestrahlung aus Rührstücken über kleine hilflose Flücht-
lingskinder und arme Familien - die es ja auch wirklich gibt. 
Darüber, warum sich diese Menschen absetzen, verlieren Me-
dien und Politik jedoch kein Wort - nämlich weil die meisten 
Migranten von den westlichen Weltmächten aus ihrer Heimat 
vertrieben und gezielt nach Europa eingeschleust wurden. 

Vertreibung wird ausgeblendet 

Ein weiteres Beispiel für politische Schlepperei: Bündnis 90/ 
Die Grünen. Die Partei fordert ein neues Einwanderungsgesetz, 
»das mehr Menschen die Möglichkeit gibt einzuwandern«. Dazu 
gehören laut Grünen-Website: 

• »Einfachere Visaverfahren und Rückkehrmöglichkeiten nach
längeren Auslandsaufenthalten«

• »Höhere Schutzstandards bei der Asylprüfung«
• »Ein leichterer Familiennachzug - ohne Sprachtests im Her-

kunftsland«
• »Mehr Zugangsmöglichkeiten zu guter Bildung und Sprach-

kursen«
• »Leichtere Anerkennung ausländischer Berufs- und Bil-

dungsabschlüsse«
• »Mehr politische Teilhabemöglichkeiten, etwa über die Zu-

lassung des Kommunalwahlrechts für Migrantinnen«
• »Mehr Menschen zu ermöglichen, mehrere Staatsangehö-

rigkeiten zu haben« (Quelle: gruene.de, »Einwanderung,
Integration und Asylpolitik«, 19.2.2015)
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In diesem Artikel ist nicht die Rede von der Vertreibung von 
Millionen Menschen durch NATO-Umstürze und -kriege, son-
dern davon, »Flüchtlingen« in Deutschland »mehr Chancen« zu 
geben: »Wir wollen eine Flüchtlingspolitik, die sich an Men-
schenrechten orientiert« - allerdings weder an den Menschen-
rechten der heimatvertriebenen Migranten noch an den Men-
schenrechten der Deutschen, darf man hinzufügen: »Schutz-
suchende dürfen nicht in Staaten zurückgeschoben werden, in 
denen sie Diskriminierung oder soziales Elend erwartet.« War-
um ihnen dort soziales Elend droht, wird natürlich nicht gesagt. 
Die Rolle der NATO und westlicher Geheimdienste bei Revolu-
tionen, Kriegen und Vertreibung wird in entsprechenden Arti-
keln auf der Website nicht thematisiert (siehe zum Beispiel 
Stichwort »Flüchtlinge«, 1.1.2013). Zu den NATO-Revolutio-
nen und -Kriegen in Nordafrika vermisst man hier klare Stel-
lungnahmen. 

Ein Recht auf Heimat hat demnach niemand: weder die Migran-
ten noch die Menschen in den Zielländern, deren Gesellschaften 
durch die »Flüchtlingsströme« zunehmend belastet werden. Die 
einzig wirksame und sinnvolle Migrantenpolitik kann nur darin 
bestehen, die Heimat aller Menschen auf der Welt zu schützen 
und eine Flucht somit unnötig zu machen. Doch davon hört man 
bei den Flüchtlingsorganisationen wenig. Denn sie sind regel-
recht gierig auf Migranten ... 

Wie die NATO Nordafrikas Entwicklung zerbombte 

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben jedoch 
nicht nur die Heimat von Millionen Menschen und ein beque-
mes »Flüchtlingsbollwerk« für Europa zerstört, sondern auch 
die wichtigste entwickelnde Kraft Nord- und Zentralafrikas, 
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nämlich Libyen selbst. Diese entwickelnde Kraft hätte dazu 
führen können, dass Afrika sich selbst hilft. 
Bis 2011 war Libyen ein blühendes und aufstrebendes Land mit 
jeder Menge Rohstoffe, einem vorzüglichen Sozialsystem, fas-
zinierenden Entwicklungsprojekten und einem gesunden Staats-
haushalt - also mit allem, wovon unsere Bankrottpolitiker nur 
träumen können. Mit den Öl-Einnahmen wuchsen Macht und 
Möglichkeiten des libyschen Staatschefs. Er investierte die Gel-
der in gigantische strategische Entwicklungspläne für sein Land, 
aber auch für ganz (Nord-)Afrika. Sein Blick reichte weit über 
Libyen hinaus. Gaddafi glaubte nicht nur an die libysche Na-
tion, sondern auch an die Idee des Panarabismus, ja sogar an den 
»Panafrikanismus«, und sah sich selbst als eine Art arabischen 
und afrikanischen Übervater in den Fußstapfen von Gamal Abdel 
Nasser, dem früheren Ministerpräsidenten und Staatspräsiden-
ten Ägyptens. Er wollte sich auch nicht länger auf die globale 
Rolle des ewigen bösen Buben beschränken, sondern begann 
das große geostrategische »Spiel« zu spielen. Das wirtschaftlich 
starke und gesunde Libyen strebte eine Entwicklung des rest-
lichen Kontinents an, die von Libyen ihren Ausgang nehmen 
sollte. Vermutlich war das der Grund, warum Libyen mit »be-
sonderer Aufmerksamkeit« seitens der westlichen Weltmächte 
bedacht, das heißt: mit Krieg überzogen wurde. Denn Afrika 
entwickeln will in Wirklichkeit kein Mensch - jedenfalls kein 
Machtmensch. 

»Faild State« Libyen 

»Nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes haben in Tripolis nicht 
Demokratie und Marktwirtschaft Einzug gehalten«, heißt es in 
dem bereits zitierten Artikel von Telepolis (23.4.2015). »Viel 
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eher hat sich dieses ehemals reichste Land der Region zu einem 
gescheiterten Staat entwickelt, der entlang seiner uralten Bruch-
und Trennlinien zerbrochen ist, wo ein Bürgerkrieg tobt. Der 
Sturz Gaddafis hat auch die Konflikte in Subsahara-Afrika an-
geheizt. Es brodelt von Nigeria bis nach Somalia.« Kurz: Der 
NATO-Krieg gegen Libyen von 2011 war ein K.-o.-Schlag für 
Afrika und Europa. »Die vom Westen einst Gaddafi gelieferten 
Waffen kommen heute südlich von Libyen zum Einsatz, in Mali, 
im Niger oder Tschad, und führen zu immer neuen Flüchtlings-
wellen in Richtung Europa.« Von den etwa 218 000 Bootsflücht-
lingen, die 2014 an den Küsten der EU strandeten, »waren über 
140000 in Libyen gestartet. (...) Die Dunkelziffer dürfte weit 
höher liegen.« Die Regierung des geografisch zerbrochenen 
Libyen sei nicht in der Lage, den Flüchtlingsstrom zu stoppen. 
Die Abgeordneten des Parlaments in Tripolis seien selbst geflo-
hen und würden »seitdem in Tobruk, an der östlichsten Periphe-
rie des Flächenstaates«, tagen. Gleichzeitig habe sich Libyen 

»zu einer Brutstätte für Schlepperbanden entwickelt. Wäh-
rend Europas Freiheit angeblich am weit entfernten Hindu-
kusch verteidigt wird, wie es ein deutscher Politiker einmal 
auszudrücken pflegte, ist in unmittelbarer Nähe unseres Kon-
tinents, an den Ufern des Mittelmeeres, ein massiver Krisen-
herd entstanden, der das Leben der Flüchtlinge gefährdet, 
die Zukunft Nordafrikas verspielt und Europas Sicherheit 
infrage stellt.« 

Wer sich wundert, warum die Flüchtlingsströme aus Afrika 
einfach nicht abreißen, kommt also nicht umhin, sich mit der 
Rolle von EU und NATO ebenso zu beschäftigen wie mit den 
CIA-Terroristen von Boko Haram und ISIS. Millionen Afrika-
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nern wird das Leben ungemütlich bis unerträglich gemacht, 
während man ihnen gleichzeitig das Heil in Form einer Emigra-
tion nach Europa verspricht. So kommt die Flüchtlingskrise des 
21. Jahrhunderts zustande. In Wirklichkeit aber ist sie nichts
weiter als ein Krieg gegen Menschen mithilfe von Menschen. 
Warum dieser Krieg geführt wird, dazu später mehr. 

23. Februar
Superwanze Handy - und was dagegen hilft 

An diesem Tag herrscht in den Medien mal wieder eine Riesen-
aufregung - eine neue Sau wird durch das globale Dorf getrie-
ben: Den amerikanischen beziehungsweise britischen Geheim-
diensten NSA und GHCQ soll es gelungen sein, in die Compu-
tersysteme des SIM-Karten-Herstellers Gemalto einzudringen 
und Millionen SIM-Codes zu stehlen. Damit wäre praktisch 
jedes Handy knack- und abhörbar, berichteten die Medien. Mit 
ihrem Hack der Gemalto-Computer könnten die Geheimdienste 
zum Beispiel alle Handy-Gespräche in Österreich abhören, hieß 
es unter Berufung auf Dokumente des Whistleblowers Edward 
Snowden. Und auch deutsche Mobilfunkkunden seien mögli-
cherweise betroffen: »Die Telekom gab zuletzt an, man könne 
zumindest nicht ausschließen, dass auch bei SIM-Karten ihrer 
Kunden die Verschlüsselung gebrochen wurde. Man setze ne-
ben Karten anderer Hersteller auch Karten von Gemalto ein, 
hieß es aus dem Unternehmen«, berichtete Focus Online 
(23.2.2015). 

Aber wer ist eigentlich Gemaltol Wahrscheinlich kennen die 
meisten Handynutzer Apple, Samsung, Vodafone, 02 und 
Telekom - aber Gemaltol Als Erstes wurden die verblüfften 
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Telefonkunden nun aber mit dem Umstand bekannt gemacht, 
dass eine einzige niederländische Firma mehr als die Hälfte aller 
Handy-Chipkarten der Welt herstellt. Nach eigenen Angaben 
beschäftigt Gemalto 14000 Mitarbeiter aus 116 Ländern. Egal, 
welchen Provider man benutzt - in den meisten Handys stecken 
Technologie und Codes von Gemalto. Die Firma behauptet von 
sich, weltweit führend in »digitaler Sicherheit« zu sein: »Wir 
stärken das Vertrauen der Nutzer untereinander - in einer immer 
stärker vernetzten, digitalen Welt.« Doch am 23. Februar ist es 
erst einmal aus mit diesem Vertrauen. 

Freche Applikationen 

Es ist ja auch zu ärgerlich: Mit einem Handy kann man zwar 
telefonieren, SMS senden, Fotos machen - und mit Smartphones 
sogar chatten, navigieren und vieles andere mehr. Aber gleich-
zeitig ist ein Mobiltelefon eine Superwanze, die nicht nur hören, 
sehen und den Standort bestimmen, sondern auch Adressbücher, 
Texte, Tagebücher und Dokumente abgreifen kann. Aber wer 
will schon auf die Vorteile eines Handys und erst recht eines 
modernen Smartphones verzichten? Das Problem sind aber nicht 
nur die SIM-Karten; darüber hinaus muss man bei jeder neuen 
App alle möglichen Zugeständnisse in Sachen Datenschutz ma-
chen. Frech verlangen die Applikationen Zugriff auf sensible 
Daten, die oft weit über den Bedarf der jeweiligen Anwendung 
hinausgehen - vom Adressbuch bis zur GPS-Position. Und 
schon beim Kauf einer SIM-Card oder beim Abschluss eines 
Handy-Vertrages muss man sich registrieren und eventuell so-
gar den Ausweis vorlegen. So sind jede Kommunikation und 
jeder Standort gegebenenfalls auch für Behörden, Internet-Fir-
men und Kriminelle nachvollziehbar. 
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Vergessene Skandale 

Dabei sind einige Skandale längst vergessen: 

• 2005 ermittelte und speicherte der Mobilfunkanbieter Voda-
fone in Ungarn alle 15 Minuten den Standort seiner Mitar-
beiter anhand ihrer Handy-Daten. Erst ein Gericht konnte
den Datenmissbrauch stoppen.

• Zwischen 2005 und 2006 bespitzelte die Deutsche Telekom
im großen Stil Journalisten und Arbeitnehmervertreter, Ma-
nager und Betriebsräte anhand ihrer Handy-Verbindungs-
daten. Dabei hatte es die Telekom auf »die wichtigsten über
die Telekom berichtenden Journalisten und deren private
Kontaktpersonen« abgesehen; die Bewegungen der Schnüf-
felopfer wurden ebenso erfasst (Quelle für beides:
datenspeicherung.de, Fälle von Datenmissbrauch und -irr-
tümern, ohne Datum).

• 2013 stellte sich heraus, dass das Handy von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel von der NSA abgehört worden war (Focus
Online, 24.10.2013 und andere).

• 2014 wurden mehrere Fälle von Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages bekannt, deren Mobiltelefone überwacht
worden waren (n-tv, online, 13.7.2014).

Kurz und gut: Jedes Handy ist eine einzige »Datenschleuder«, 
wie die Vereinszeitschrift des Chaos Computer Clubs nicht um-
sonst heißt. Noch schlimmer ist es mit den sogenannten »Smart 
Watches«, den »cleveren Uhren«, mit denen man das Handy 
praktisch am Handgelenk trägt. Entweder verbindet sich die 
Uhr mit dem Handy und überträgt ihre Daten auf das Haupt-
gerät, oder die Uhr ist selbst ein autonomes Handy mit 
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SIM-Karte und allem Drum und Dran, wodurch das Handy 
nunmehr endgültig in den Intimbereich vordringt: zum Beispiel 
auf die Toilette oder ins Bett. Wann immer man sich auf dem 
stillen Örtchen oder an anderen abgeschiedenen Lokalitäten 
niederlässt, hat man das Smartphone direkt am Handgelenk. Da 
die Geräte auch nicht wie Handys in Hüllen oder Futteralen 
verschwinden, haben diese Uhren auch stets offene Augen und 
Ohren. Aber wer will das schon? Wer will sich allen Ernstes eine 
Superwanze in die Tasche stecken oder ans Handgelenk binden, 
die jeden, der will und kann, über unser Leben auf dem Laufen-
den hält? 

Die Honigfalle des Orwell-States 

Doch Mobiltelefone und erst recht Smart Watches sind die 
Honigfalle des Orwell-Staates: Da sie jeder will und jeder braucht 
(oder das zumindest glaubt), befindet sich auch jeder auf dem 
Radarschirm von Diensten, Behörden, Hackern und Unterneh-
men. Denn wie sagte doch der britische Premierminister David 
Cameron: »Wollen wir in unserem Land Kommunikationsmittel 
zwischen Menschen erlauben, die wir [als Staat] nicht lesen 
können? Meine Antwort auf diese Frage ist: Nein, wir dürfen 
das auf keinen Fall erlauben« (Spiegel Online, 15.7.2015). 
Ganz legal könnten sogenannte »Sicherheitsbehörden« wie Po-
lizei und Geheimdienste »von den Telekommunikationsunter-
nehmen aus deren Kundendateien Auskünfte über Namen und 
Anschriften der Inhaber von Rufnummern« erhalten, hieß es 
schon im Jahresbericht 2008 der Bundesnetzagentur. Und das 
kommt nicht etwa nur im Einzelfall vor. Nehmen wir zum 
Beispiel die Zahl Tausend: Das ist nicht etwa die Zahl der 
Abfragen von Kundendaten durch Behörden, sondern die Zahl 
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der Behörden, die schon 2008 »bei 120 Telekommunikations-
unternehmen entsprechende Bestandsdaten abrufen« konnten. 
Die Zahl der Zugriffe von »Sicherheitsbehörden« auf Namen 
und Adressen von Telefon-, Internet- und Handy-Kunden be-
trug 2008 4,2 Millionen. 2012 waren es schon sieben Millionen, 
und derzeit können mehrere Tausend Behördenmitarbeiter »bei 
circa 135 TK-Diensteanbietern entsprechende Bestandsdaten 
abrufen«, heißt es im Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur 
vom Dezember 2013 (S. 265). 

Das heißt, dass Tausende von Beamten verschiedener Behörden 
dauernd in den jederzeit verfügbaren Daten der Telekommuni-
kationskunden herumkramen, ohne dass diese das überhaupt 
mitbekommen. Ein großer Teil der Abfragen betrifft natürlich 
Handy-Nutzerdaten. Ein Zugriff durch »Sicherheitsbehörden« 
wie Geheimdienste bedeutet aber gleichzeitig häufig einen Zu-
griff durch Kriminelle - denn Geheimdienste sind nicht an das 
Legalitätsprinzip gebunden und daher so etwas wie der krimi-
nelle Arm des Staates. Die Grenzen zwischen Geheimdiensten, 
Mafia und organisiertem Verbrechen sind fließend. Wer wollte 
diesen Leuten schon seine Daten und vielleicht sogar seinen 
Standort und sein Bewegungsprofil überlassen? 

Finger weg von Handy-Verträgen 

Die Schnüffelei fängt schon damit an, dass man bei Abschluss 
eines Handy-Vertrages seine echten Daten und eine echte Konto-
verbindung angeben muss. Denn ohne echte Identität würde ja 
einerseits die Abwicklung des Vertrages nicht funktionieren. 
Andererseits ist man damit bereits im Überwachungsnetz gefan-
gen. 
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• Regel Nr. 1 lautet also: Finger weg von Handy-Verträgen
und Lockangeboten mit »Ein-Euro-Handys« (die man wäh-
rend der Laufzeit des Vertrages sowieso auf Heller und
Pfennig abstottern muss)!

• Regel Nr. 2: Eine Prepaid-SIM-Karte mit einem Pseudonym
ist die erste Bürgerpflicht.

Denn: Das gezielte Abhören ebenso wie die Ortung einer Person 
sind in der Regel nur möglich, wenn die Handy-Nummer des 
Betreffenden bekannt ist, egal, ob es sich um Minister in Grie-
chenland (die zwischen 2004 und 2005 abgehört wurden) oder 
die deutsche Bundeskanzlerin handelt (Quelle: datenspeiche-
rung.de, a.a.O.). Und sollten Unternehmen wie Gemalto tat-
sächlich nicht in der Lage sein, die Kartencodes zu schützen, 
dann muss man sich eben selbst schützen. 
Aber wie kann man eine Pseudonyme SIM-Karte bekommen? 
Denn siehe da: Auch beim Kauf einer Prepaid-SIM-Karte ver-
langen manche Telefonshops eine echte Identität und einen Aus-
weis. Falls nicht (wenn man die Karte zum Beispiel in einem 
Supermarkt kauft), verlangen die SIM-Card-Provider die Daten 
bei der Freischaltung der Karte auf ihrer Website. Denn dazu 
sind sie gesetzlich verpflichtet. Dagegen klagte 2005 unter an-
derem der promovierte Jurist und zeitweilige Amtsrichter Patrick 
Breyer vor dem Bundesverfassungsgericht. Der passionierte 
Datenschützer sah durch die Datenerfassung das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung und auf anonyme Kommuni-
kation verletzt. Doch am 24. Januar 2012 wurde die Klage 
abgewiesen und die Pflicht zur Datenerhebung durch die Handy-
Provider abgesegnet (1 BvR 1299/05). Denn »der hierdurch 
bewirkte Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung« sei ja »nur von begrenztem Gewicht ...«, meinte das 
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Gericht. In Wirklichkeit gibt es im Reich der Daten aber keine 
Grenzen. Daher kann man diese Datenerhebung nicht isoliert 
sehen, sondern muss sie zu den Daten hinzurechnen, die von 
jedem Bürger jeden Tag irgendwo erhoben, gespeichert und 
verknüpft werden und die möglicherweise bereits irgendwo 
kursieren. Jede weitere Datenerhebung bringt das Fass daher 
zum Überlaufen. 

Die NSA-Welt von heute 

Im August 2012 reichte Breyer, inzwischen Landtagsabgeord-
neter der Piratenpartei in Schleswig-Holstein, zwar Beschwerde 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Bis zu 
einer Entscheidung müssen sich die Provider aber weiter als 
Hilfspolizisten und Datensammler des Staates aufspielen und 
die Daten ihrer Kunden erheben. Interessant ist jedoch: Zur 
Überprüfung der Angaben anhand eines Ausweises (zum Bei-
spiel in einem Telefonladen) sind sie in Deutschland aber nicht 
verpflichtet! Wer eine anonyme (oder besser: Pseudonyme) 
SIM-Karte will und beim Kauf nach einem Ausweis gefragt 
wird, sollte also das Weite suchen. 

Im Gegensatz zum Mobilfunkanbieter, der zur Erhebung von 
Name, Anschrift und anderen Daten verpflichtet ist, ist der 
Kunde nicht verpflichtet, seine richtigen Daten anzugeben. Mit 
anderen Worten, man kann sich also im Supermarkt oder 
Drogeriemarkt eine (echte) Prepaid-Karte besorgen, in ein 
Internetcafe gehen und diese auf eine Fantasie-Identität regis-
trieren. Da viele Mobilfunkanbieter eine Bestätigungs-Mail ver-
senden wollen, benötigt man dazu auch eine Pseudonyme 
E-Mail-Adresse, die man ebenfalls am besten in einem 
Internetcafe anlegt. Wer bei der Freischaltung im Internet eine 
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Fantasie-Identität angeben will, sollte natürlich auch das Handy 
anonym gekauft und bar bezahlt haben. Aber Vorsicht: Neben 
den »echten Prepaid-Karten«, die wirklich nur mit dem (bar!) 
aufgeladenen Guthaben telefonieren können, gibt es auch soge-
nannte »Pseudo-Prepaid-Karten«, deren Guthaben auch in den 
Sollbereich gehen und anschließend von Kontoverbindungen 
abgebucht werden können. Diese Karten erkennt man spätes-
tens daran, dass man bei der Freischaltung eine Kontonummer 
und die Zustimmung zu einer Bonitätsauskunft geben muss -
womit jede erfundene Identität natürlich auffliegen würde. Also 
Finger weg davon - denn erstens wird damit Ihre echte Identität 
offengelegt, zweitens kann sich der Mobilfunkanbieter gegebe-
nenfalls auch von Ihrem Konto bedienen. Man hat also keine 
echte Kostenkontrolle. 

Wohlgemerkt, es geht hier nicht um Schutz vor Strafverfolgung 
oder Tipps für kriminelle Machenschaften, sondern um reinen 
Selbstschutz vor Schnüffelei und Datenschlamperei, wie sie 
möglicherweise bei Gemalto vorgekommen ist. Beschnüffelung 
und Auflösung der Privatsphäre ist eine Verletzung von Men-
schenrechten, und wer vom Staat, von Geheimdiensten und 
anderen kriminellen Organisationen bespitzelt wird, der muss 
selbst wie ein Geheimdienst handeln. In der NSA-Welt von 
heute ist das reine Gefahrenabwehr und fällt unter die Verteidi-
gung der Grundrechte freier Bürger. 

Tauschbörse für SIM-Karten 

Es gibt jedoch noch weitere Möglichkeiten, die Handy-Schnüf-
felei zu erschweren, die sich auch mit einer Fantasie-Identität 
kombinieren lassen. Dem Landtagsabgeordneten Breyer hat die 
Sache nämlich keine Ruhe gelassen, und so hat er schon vor 
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einiger Zeit eine Tauschbörse für Handy-SIM-Karten eingerich-
tet: Man kann seine (möglichst bereits anonymisierte) SIM-Karte 
einschicken und bekommt dafür eine andere zugesandt. Sämt-
liche Informationen dazu findet man auf Breyers umfassender 
Datenschutz-Website www.daten-speicherung.de. Dort kann 
man sich über die gesamte »elektronische Datenschutzproble-
matik« informieren. Ein weiterer Tipp: »Es ist möglich, Prepaid-
Handykarten zu kaufen, die bereits registriert sind, beispiels-
weise auf Flohmärkten, bei manchen Handy-Shops, über 
Internet-Marktplätze (zum Beispiel hood, eBay) und bei Online-
Shops (beispielsweise geschenkeprofi.com, anonym-phone.de).« 
Nachteil: »Allerdings kennt der [Online-]Verkäufer dann Ihre 
Identität.« 

Der Anfang vom Ende der »Superwanze« 

Eine Fantasie-Identität ist allerdings nur der Anfang vom Ende 
der »Superwanze Handy«. Eine weitere »Baustelle« sind die 
SIM-Karten von Kontaktpersonen, deren Nummern mit der 
eigenen verknüpft werden können - also die Telefonnummern 
des Ehegatten, von Freunden, Arbeitgebern, Kindern und so 
weiter. Im Prinzip müssten auch die wichtigsten Kontaktperso-
nen mit einer Fantasie-SIM-Identität ausgestattet werden, da die 
eigene Identität mittels Verknüpfung sonst schnell aufgedeckt 
werden kann. Ein weiteres wichtiges Thema sind die Google-
und /4/jp/e-Identitäten, die man (bei Smartphones) für die jewei-
ligen »App-Stores« benötigt und die wiederum mit echten 
Kontoverbindungen verknüpft sind. Dass man sein Smartphone 
erst gar nicht mit Google verknüpft, ist daher Ehrensache. Wenn 
die Strategie der Pseudonymen SIM-Karten zum Tragen kom-
men soll, muss darauf verzichtet werden. Eine Alternative bieten 
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Open-Source-App-Stores, wie beispielsweise F-Droid, Droid-
Break oder AOpenSource.com. Gemalto selbst teilte übrigens 
mit, dass die Hacker lediglich in die Büronetzwerke der Firma 
eingedrungen seien, nicht aber in die Datenbanken mit den 
SIM-Codes. Schön wär's ja. Denn merke: Der beste Daten-
schutz besteht darin, erst gar keine Daten in die Welt zu setzen. 
Jedenfalls keine gültigen ... 
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Thema des Monats 
24.3.: Der geheimnisvolle Absturz des 

Germanwings-Fluges 4U9525 

4.3. Ein ehemaliger US-Polizist und Schulbeamter erklärt den Amok-
laufan der Sandy-Hook-Grundschule öffentlich zur Fälschung - 5.3. In 

Tröglitz/Sachsen-Anhalt tritt der Bürgermeister aus Angst vor weiteren 
NPD-Demonstrationen gegen Flüchtlinge zurück - 9.3. In Abu Dhabi 
startet das Solarflugzeug Solar Impulse 2 zu seiner Weltumrundung -
12.3. Island zieht seinen Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union 
zurück - 24.3. In den französischen Alpen stürzt auf geheimnisvolle 
Weise der Germanwings-Flug 4U9525 ab - 27.3. In Rom werden die 
beiden Verdächtigen im Mordfall Meredith Kercher, Amanda Knox und 
Raffaele Sollecito. endgültig freigesprochen - 29.3. In Frankreich ge-
winnt die Partei des Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy die Regionalwahlen 
- 30.3. Die Bundeswehr klagt über mangelnde Treffsicherheit ihres Sturm-
gewehres G36 - 31.3. Internetseiten melden bevorstehendes Bargeld-
verbot 
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4. März
Sandy Hook - Amoklauf in der Geisterschule 

Wer erinnert sich nicht an den Amoklauf eines gewissen Adam 
Lanza in der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown, Connecti-
cut, kurz vor Weihnachten 2012? Schon das angebliche Passbild 
des Täters sah irgendwie unwirklich aus - wie ein Phantombild, 
das aus unterschiedlichsten Komponenten zusammengesetzt 
wurde: ein Junge mit einer Bubikopffrisur, einem länglichen 
Gesicht, einem spitzen Kinn und seltsam aufgerissenen Augen, 
der erst seine Mutter erschoss und anschließend mit deren Waf-
fen zur Sandy-Hook-Grundschule fuhr, um dort weitere 26 Men-
schen zu töten. Alles in allem soll Lanza am 14. Dezember 2012 
27 Menschen erschossen haben, bevor er selbst ums Leben kam 
- durch eigene Hand, versteht sich. Das Problem ist nur: Man 
fand nie einen Grund für die Tat. Für den Mord an seiner 
eigenen Mutter und 26 weiteren Menschen hatte der Junge nicht 
das geringste Motiv - was einer der Gründe ist, weshalb das 
Massaker bei Eingeweihten inzwischen auch nicht Sandy Hook, 
sondern »Sandy Hoax« genannt wird - der Sandy-Hook-
Schwindel. 

Attentat in der Geisterschule 

Während die Sache für die etablierten Medien längst abgehakt 
und vergessen ist, platzt am 4. März 2015 eine stille Bombe. An 
diesem Tag ist ein gewisser Wolfgang Halbig Gast in der Alex 
Jones Show, einer weitverbreiteten alternativen Radiosendung 
in den USA. Der 68-jährige Halbig behauptet, selbst Schul-
direktor und Sicherheitsbeamter für Schulen gewesen zu sein. 
Halbig, der als junger Mann einmal bei der Staatspolizei von 
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Florida tätig war, kann demnach auf viel Erfahrung im Bereich 
Schulsicherheit zurückblicken. 
Nun macht Halbig seit einiger Zeit durch Bemühungen von sich 
reden, die Wahrheit über Sandy Hook herauszufinden. Über den 
Fall Sandy Hook hatte er intensiv recherchiert. So stellte er nach 
dem »Freedom of Information Act« mehrere Anfragen an den 
Staat Connecticut über das Schulmassaker. Und was er nun sagt, 
ist zumindest überprüfenswert. Er ist nämlich der Meinung, 
dass die angebliche Sandy-Hook-Grundschule am Tag des Mas-
sakers gar nicht geöffnet war - dass dort also gar kein Unterricht 
stattfand: »Die Wahrheit wird zeigen, dass Sandy Hook nicht in 
Betrieb war. Und das sage ich Ihnen als ehemaliger Schul-
beamter«, erklärte er in der Alex-Yones-Radiosendung. Er 
schließt das daraus, dass die Schule »auf dem Papier« gar nicht 
existierte beziehungsweise bestimmte Dokumentationen nicht 
vorhanden gewesen seien, die für einen Betrieb der Schule 
erforderlich gewesen wären. So müsse über jede Schule in 
Newtown ein Inspektionsbericht über Sauberkeit, Gesundheit 
und Sicherheit erstellt werden, »und zwar bis zum 1. August 
eines jeden Jahres«, so Halbig. Eine Nachfrage bei den Schulbe-
hörden habe jedoch ergeben, dass ein solcher Bericht damals 
nicht existierte: »Man kann mir als ehemaligem Schulbeamten 
nicht erzählen, dass man über keinerlei Aufzeichnungen ver-
fügt, wenn die Regeln es verlangen.« Anonyme Informanten 
hätten ihm jetzt außerdem alle Beweise zugespielt, erklärt Halbig: 
»Wir haben jetzt Dokumente, die ohne jeden Zweifel beweisen 
werden, dass die Schule nicht existierte. Sie war nicht in Be-
trieb.« 

Aber auch viele andere haben Nachforschungen über den Fall 
angestellt, zum Beispiel die staatskritische amerikanische Vete-
ranen-Website Vétérans Today: »Wir wissen, dass Sandy Hook 
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ein Schwindel war. Die Schule war 2008 geschlossen und wur-
de 2012 als Kulisse benutzt [bei dem Massaker]. Wir haben 
sogar das Handbuch der [Katastrophenschutzbehördel FEMA 
für das Ereignis, das für den 13. Dezember eine Generalprobe 
vorsah, bevor das >Schulmassaker< am 14. Dezember als Live-
Ereignis präsentiert werden sollte.« Laut diesem Handbuch hät-
ten alle Übungsteilnehmer Erkennungsmarken tragen müssen, 
wie man sie tatsächlich auf Pressebildern des Ereignisses sehen 
konnte (Quellen: unter anderem YouTube-Video »Proof Sandy 

Hook was a FEMA Drill«, 9.4.2013). 

Ein inszeniertes Massaker 

Wenn das stimmt, wäre das ein starkes Stück. Aber unseren 
Medien ist das egal - und Wikipedia auch, wo Mainstream-
Berichte zu lexikalischen Wahrheiten gerinnen. Das Massaker 
hatte seinen Zweck erfüllt und einmal mehr Stimmung gegen 
privaten Waffenbesitz in den USA gemacht. Denn das war 
schließlich die eigentliche Pointe der ganzen Sache: Lanzas 
Mutter wurde als »Waffennärrin« beschrieben, und die Waffen, 
die Lanza seiner toten Mutter angeblich gestohlen und mit de-
nen er die Morde durchgeführt hatte, waren allesamt legal - aber 
genau darum ging es: »Es war ein Anti-Waffen-PR-Coup!«, 
bilanzierte Veterans Today am 27. Mai 2015. 
Nach Sandy Hook wurden im Bundesstaat New York Sturm-
gewehre in Privatbesitz verboten, auch auf Bundesebene schlug 
Präsident Barack Obama ein Verbot von Sturmgewehren in 
privater Hand und eine Durchleuchtung von Waffenkäufern vor 
- alles gegen die US-Verfassung. Während man an den Kern des 
Grundrechts auf Waffenbesitz (noch) nicht herankam, versuchte 
man es von der Peripherie her einzuschränken. In Wirklichkeit 
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ist jedoch auch das verboten. Denn der Zweite Verfassungs-
zusatz (Second Amendment) der Verfassung der Vereinigten 
Staaten verbietet ausdrücklich, »das Recht des Volkes, Waffen 
zu besitzen und zu tragen«, zu verletzen. Aber es ist nun mal so, 
dass nichts unsere Herrschenden so sehr beunruhigt wie die 
Waffenarsenale in den Händen der Bürger. Solange das Volk 
derart bewaffnet ist, zumal mit »militärischen« Waffen wie 
Sturmgewehren, »kann man noch nicht so«, wie man eigentlich 
will, nämlich jene totalitäre Diktatur errichten, für die Pläne 
schon längst in der Schublade liegen. So gesehen sind die ameri-
kanischen Bürger also auch ein wichtiger Hemmschuh auf dem 
Weg in eine globale Diktatur, denn wenn in den USA ein totali-
tärer Staat errichtet wird, kann dies natürlich auch nicht ohne 
Auswirkungen auf den Rest der Welt bleiben. 

Abschaffung des Grundrechts auf Waffenbesitz 

Jedes einzelne Schulmassaker ist ein Meilenstein auf dem Weg 
zur Abschaffung des US-Grundrechts auf Waffenbesitz. Denn 
nichts bringt die Menschen so sehr gegen Waffen und Waffen-
besitzer auf wie der Tod unschuldiger Kinder in einer Schule, in 
der die Eltern ihren Nachwuchs sicher aufgehoben wähnen. 
Sachbeweise für den von Behörden behaupteten Tathergang 
werden dabei in der Regel nicht präsentiert. So müsste ein Täter 
wie Adam Lanza, der Hunderte von Schüssen abgefeuert haben 
soll, natürlich auch Schmauchspuren an den Händen und an 
seiner Kleidung haben, und auf seinen Waffen könnten sich 
seine Fingerabdrücke befinden. In dem 44 Seiten umfassenden 
Abschlussbericht der Polizei über das Sandy-Hook-Massaker ist 
davon jedoch nicht die Rede (»Report of the State's Attorney for 
the Judicial District of Danbury on the Shootings at Sandy Hook 
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Elementary School and 36 Yogananda Street, Newtown, Con-
necticut on December 14, 2012«, veröffentlicht am 25.11.2013). 
Erstaunlicherweise präsentiert man dort überhaupt keine Sach-
beweise dafür, dass der (Post mortem-)Beschuldigte Adam 
Lanza überhaupt eine Waffe abgefeuert hat. Ohne diese Schlüs-
selbeweise steht aber der ganze Ablauf infrage. Ja, fehlende 
Schmauchspuren würden die offizielle Version sogar widerle-
gen. 

Zweifel schon nach einer Woche ... 

Ähnliche Muster ziehen sich durch viele der Schulmassaker der 
vergangenen Jahre. Für den eingangs erwähnten Wolfgang 
Halbig hätten die Zweifel bereits eine Woche nach dem Ereignis 
angefangen, erzählte er in einem Audio-Interview mit American 
Free Press (YouTube-Video »School Safety Expert Threatened 
for Questioning Sandy Hook«, 13.2.2014). So fragte er sich, 

• warum die nach dem ersten Notruf eintreffende Polizei eine
Viertelmeile vom Haupteingang der Schule entfernt parkte,
statt umgehend einzugreifen.

• wo eigentlich die Rettungshubschrauber waren: Angeblich
wurden 20 Kinder und sechs Lehrer niedergeschossen, und
niemand holte einen Rettungshubschrauber!

• weshalb Sanitäter, die sich in der nur 450 Meter entfernten
Feuerwache aufhielten, nicht in das Gebäude gelassen wur-
den.

• wer eigentlich all die 26 Menschen innerhalb der ersten elf
Minuten des Einsatzes für tot erklärt hatte - nach dem Ge-
setz dürften dies nur Ärzte.

• wie eigentlich ein junger, schmächtiger Mann wie Adam
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Lanza, der unter Autismus und/oder dem Asperger Syn-
drom gelitten haben soll, mehrere Schießeisen und Munition 
schleppen und auch noch Präzisionsleistungen in der Bedie-
nung von Waffen vollbringen konnte - denn solche Men-
schen leiden, so heißt es, schließlich unter großen motori-
schen Defiziten. 

• warum es eigentlich nur Tote und keinen einzigen Verletzten
gab.

Letztere ist eine gute Frage, denn normalerweise gibt es bei 
jedem größeren Anschlag nicht nur Tote, sondern auch Verletz-
te. Und hier sollen alle »mausetot« gewesen sein - nicht nur die 
26 Opfer in der Schule, sondern auch Lanzas Mutter und er 

selbst? 

Ein Puzzle, das nicht aufgeht 

Wie jedes andere Verbrechen sei auch das Sandy-Hook-Massa-
ker ein Puzzle, allerdings eines, das nicht aufgehe, so Halbig. 
Aufgrund seiner Erfahrung als Sicherheitsberater für Schulen 
sei er der Meinung, Sandy Hook sei ein inszeniertes Ereignis 
gewesen. Er glaube nicht, dass in Sandy Hook überhaupt je-
mand getötet wurde. Zum Beispiel habe er mit den Verantwort-
lichen des Rettungshubschrauberdienstes Life Star gesprochen, 
die an diesem Tag bereits in den Startlöchern gesessen hätten. 
Bei Life Star habe man das Geschehen in den Medien verfolgt 
und sei bereit gewesen, nach Sandy Hook zu fliegen, aber - so 
Life Star laut Halbig: »Wir wurden nie angefordert.« Das heißt: 
In der Sandy-Hook-Grundschule gab es wohl niemanden, den 
man hätte retten müssen ... 
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24. März
Germanwings-Absturz: die Farce um 
die Flugschreiber 

Flughafen Barcelona-El Prat, 10.01 Uhr. Auf der Startbahn 07R 
nimmt ein Airbus A 320 der Fluggesellschaft Germanwings 
Anlauf: Flug 4U9525 nach Düsseldorf. Am Bord befinden sich 
144 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Der Airbus 
A 320 würde zunächst an der Costa Brava entlangfliegen, dann 
den Golf von Lion abkürzen und bei Toulon die französische 
Küste erreichen, um nach nur etwa 20 Minuten Frankreich 
wieder in Richtung Italien zu verlassen. Um etwa 10.30 Uhr 
hatte der Passagierjet angeblich seine Reiseflughöhe von 11 600 
Metern erreicht. Um 10.32 Uhr soll die Maschine bei der An-
kunft an der französischen Küste plötzlich einen schnellen Sink-
flug eingeleitet haben - ohne Rückfrage bei der Flugsicherung 
und ohne Notruf. Nach etwa acht bis zehn Minuten soll der 
Airbus in den französischen Alpen zerschellt sein, wobei alle 
150 Insassen ums Leben gekommen sein sollen. 

Eine schnelle Lösung 

Nach den dubiosen Anschlägen auf das Satiremagazin Charlie 
Hebdo am 7. Januar in Paris war der Absturz des Germanwings-
Fluges 4U9525 die zweite große Katastrophe in Frankreich in 
diesem Jahr. Und erneut befand sich Präsident Hollande, wie 
schon vor dem Attentat auf Charlie Hebdo, in erheblichen poli-
tischen Schwierigkeiten - nämlich zwischen zwei Wahlen, die 
für ihn nicht gut auszugehen drohten. Doch dazu gleich mehr. 
Die ganze Welt und insbesondere Europa standen unter Schock. 
Diesmal »erwischte« es nicht einen Flieger in der Ukraine, wie 
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Malaysia-Airlines-Flug MH17, oder im fernen Indischen Oze-
an, wie Malaysia-Airlines-Flug MH370. Diesmal erwischte es 
eine europäische Maschine mitten in Europa! Und dennoch 
passte der Crash in die bereits im ersten Kapitel erwähnte Serie 
mysteriöser Abstürze. Schon wieder verschwand ein Flieger 
ohne jeden »Mucks« vom Radarschirm. Schon wieder fielen die 
Piloten selbst als Zeugen für das Geschehen aus. Schon wieder 
wurde weder ein Notruf überliefert, noch verlor der Mann am 
Steuer der Maschine laut Cockpit Voice Recorder auch nur ein 
Sterbenswörtchen über das Geschehen. 
Dennoch wollte die französische Staatsanwaltschaft diesen rät-
selhaften Absturz bereits zwei Tage später aufgeklärt haben. 
War es in den ersten 48 Stunden nach dem Crash hauptsächlich 

Flugroute von Germanwings-Flug 4U9525 
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um technische Fragen gegangen (nämlich um angeblich defekte 
Sensoren und irregeleitete Bordcomputer), rissen die französi-
schen Behörden nun das Ruder herum. Saßen in den ersten 
48 Stunden hauptsächlich Ingenieure in den Talkshows, wurden 
diese nun plötzlich von Psychologen abgelöst. Bei ihrer Presse-
konferenz vom 26. März 2015 wartete die französische Staats-
anwaltschaft nämlich mit einer kühnen Darstellung auf: Die 
Auswertung des Cockpit Voice Recorders (CVR) habe ergeben, 
dass der deutsche Kopilot die Maschine bewusst zum Absturz 
gebracht habe. In dem Airbus der Germanwings mit der Flug-
nummer 4U9525 auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf 
sollen sich demnach unbeschreibliche Szenen abgespielt haben. 

Germanwings 4U9525: Der Sinkflug begann exakt 
an der französischen Küste. 
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So hätten sich Kopilot und Kapitän zunächst zwar ganz normal 
unterhalten und sich auf den Anflug auf Düsseldorf vorbereitet. 
Nachdem der Kapitän auf die Toilette gegangen sei, habe der 
Kopilot ihn aber anschließend nicht mehr ins Cockpit gelassen. 
Von da an habe der Flugkapitän gegen die Tür gehämmert, 
schließlich sogar mit einer Axt. Gleichzeitig habe der Kopilot 
einen steilen Sinkflug eingeleitet; die französischen Alpen seien 
dabei bedrohlich nähergekommen. Doch es habe alles nichts 
geholfen. Die nach den Attentaten des 11. September 2001 
verstärkten Cockpit-Türen hätten allen Angriffen des Kapitäns 
standgehalten. Zuletzt hätten nur noch die verzweifelten Schreie 
der Passagiere und der Besatzung die Kabine erfüllt. Um 
10.41 Uhr sei der Airbus A 320 in den französischen Alpen auf-
geschlagen. Alle 150 Insassen seien dabei gestorben. 

Nicht denken, sondern kuscheln 

Ist das nicht ein Albtraum? Ein Kopilot soll eine Passagier-
maschine ganz bewusst und unerbittlich in die Berge gesteuert 
haben? Und dabei außer sich selbst 149 Menschen umgebracht 
haben? Ein deutscher Pilot - ausgerechnet der guten, sauberen 
Lufthansa-Tochter Germanwings - als Massenmörder? Das Gan-
ze klingt wie aus dem Drehbuch für einen billigen Hollywood-
Film, in dem irgendein Irrer eine U-Bahn, einen Bus oder ein 
Schiff kapert, um sie ins Verderben zu steuern. Wie immer nach 
solchen Ereignissen fühlte sich das Publikum als wehrloses 
Schlachtvieh. Wieder rückten die Menschen im Schock zusam-
men, kuschelten sich aneinander, und wieder setzte bei vielen 
das Denken aus - etwas, das in Europa in dieser Krisenzeit 
höchst willkommen ist. 
»Der Mörder ist immer der Tote«, schrieb ich bereits bei anderer 
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Gelegenheit. Dieser Satz gilt auch beim Absturz von Flug 
4U9525 der Germanwings am 24. März 2015 in den französi-
schen Alpen. Befragen konnte man den Kopiloten nämlich nicht 
mehr, verteidigen konnte er sich auch nicht, und ein Gerichts-
verfahren würde es gegen einen Toten natürlich auch nicht 
geben. Das heißt: Der Kopilot war der ideale Müllabladeplatz 
für diesen seltsamen Absturz. Klopft man diese mit großem 
Rummel verkaufte Version ab, stellt man jedoch fest, dass es für 
sie nicht den geringsten Beweis gibt. 

Das Schweigen der Knöpfe 

Hören wir dazu kurz in die Pressekonferenz von Staatsanwalt 
Brice Robin vom 26. März 2015 hinein, bei der er die Auswer-
tung des Cockpit Vöice Recorders (CVR) präsentierte. Zunächst 
fiel auf, dass Robin überhaupt keine konkreten Angaben mach-
te, zum Beispiel, welches Mikrofon welche Aufnahme gemacht 
hatte. Denn ein CVR verfügt nicht nur über ein Mikrofon oder 
eine Audioquelle im Cockpit, wie der Name nahezulegen scheint, 
sondern über mehrere. Zudem gibt eine CVR-Abschrift auch die 
genaue Uhrzeit der jeweiligen Aufnahme an. Des Weiteren hätte 
der Staatsanwalt die Abschrift auch an die Journalisten verteilen 
können, was ebenfalls nicht geschah. Auch später wurden we-
der die Aufnahme noch die Abschrift veröffentlicht, obwohl 
beides normalerweise nicht geheim ist. In einschlägigen Daten-
banken im Internet finden sich jede Menge CVR-Abschriften. 

Er sagte kein Sterbenswörtchen 

Viel war es also nicht, was der Ermittler zu bieten hatte - ja, 
eigentlich fast nichts. So habe der Kopilot selbst kein Sterbens-
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wörtchen gesagt, also selbst keinen Beweis und auch kein Motiv 
für ein bewusstes Handeln geliefert. Stattdessen behauptete der 
Staatsanwalt, im Lärm des Cockpits die Atemgeräusche des 
Kopiloten gehört zu haben. Und nicht nur das: Während Ärzte 
dafür viel Erfahrung und vor allem ein Stethoskop brauchen, 
will der Staatsanwalt anhand der Atemgeräusche diagnostiziert 
haben, dass der Flugzeugführer bei Bewusstsein gewesen sei. 
Die ruhige, »normale und regelmäßige« Atmung, die für eine 
Bewusstlosigkeit des Kopiloten hätte sprechen können, deutete 
Robin in ein Indiz für das Gegenteil um, nämlich dafür, dass der 
Mann bei Sinnen war. »Die These, dass der Kopilot bewusstlos 
gewesen sein könnte, schloss er im Grunde aus«, hieß es am 
26. März auf heute.de. »Das ist nicht die Atmung von jeman-
dem, der gerade einen Infarkt erleidet«, diagnostizierte Robin 
anhand der Atemgeräusche auf dem CVR. In Wirklichkeit könnte 
natürlich gerade die ruhige und gleichmäßige Atmung dafür 
sprechen, dass der Flugzeugführer nichts von der ganzen Dra-
matik mitbekam. Aber der Staatsanwalt hatte noch bessere Oh-
ren, als die Polizei erlaubt. 

Ein Fall für Wetten, dass ...? 

Die Hör-Kunststückchen des Juristen wären fast ein Fall für 
Wetten, dass ...? gewesen. Nach dem Motto: Wetten, dass ich an 
den Atemgeräuschen eines Piloten im Cockpit erkennen kann, 
ob dieser bewusstlos ist oder nicht? Oder: Wetten, dass ich 
anhand der CVR-Aufnahme hören kann, ob und in welche 
Richtung ein Drehknopf im Cockpit gedreht wird? 
Kein Witz: Des Weiteren wollte der Ermittler nämlich vernom-
men haben, wie der Kopilot einen Drehknopf bediente: »Zu 
diesem Zeitpunkt [nachdem der Kapitän angeblich das Cockpit 
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verlassen hatte] benutzt der Kopilot den Knopf des Flight 
Monitoring Systems [in Wirklichkeit Flight Management Sys-
tem, FMS], um den Sinkflug einzuleiten. Ich wiederhole, dass 
der Pilot die alleinige Kontrolle dieses Airbus 320 hat und dass 
der Pilot die Knöpfe des Flight Monitoring Systems bedient, um 
den Sinkflug einzuleiten. Diese Handlung kann nur bewusst 
durchgeführt worden sein« (YouTube-Video »Flugzeugabsturz: 
PK der Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen am 
26.3.2015«). 

An anderer Stelle bemerkte der Staatsanwalt, dass es sich dabei 
um einen Drehknopf handelte. Aber seit wann kann man Dreh-
knöpfe hören? Zumal im Lärm eines Flugzeugcockpits? Natür-
lich gar nicht. Und tatsächlich hatte der Staatsanwalt an anderer 
Stelle ja auch ausdrücklich gesagt, außer Atemgeräuschen nichts 
weiter aus dem Cockpit vernommen zu haben: »Es herrschte 
absolute Stille außer den Atemgeräuschen«, sagte Robin. Also 
war auch kein Klicken oder gar »Drehen« von irgendwelchen 
Knöpfen zu hören. Trotzdem betonte der Ermittler: »Es ist 
offensichtlich ganz klar, dass es sich hier um einen vorsätzlichen 
Eingriff des Kopiloten handelt.« 

Auftrag Absturz 

Worauf man nur erwidern kann: Offenbar hatte hier jemand 
Anweisung, den mysteriösen Absturz von Germanwings-Flug 
4U9525 als erweiterten Suizid des Kopiloten darzustellen, sodass 
es sich bei diesem »Ermittlungsergebnis« zumindest zu diesem 
Zeitpunkt um reine Fantasie handelte. Unsere Medien störte das 
allerdings nicht im Geringsten. Obwohl dies alles mehr als 
mysteriös war, wurden aus den Erzählungen des französischen 
Staatsanwaltes bereits in den Abendnachrichten des 26. März 
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2015 Gewissheiten. Es bestehe »kaum ein Zweifel« daran, »dass 
der Kopilot die Katastrophe absichtlich herbeigeführt hat«, er-
klärte vollmundig Matthias Fornoff in einem ZDF Spezial am 
26. März 2015: »Der Mann hat 149 Menschen getötet und sich
selbst.« So etwas kann man ohne Beweise straflos nur von 
einem Toten behaupten. 

Klar denken ist schwierig 

Klar denken konnten offenbar nur noch wenige, etwa die Piloten-
gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC): »Wir waren geschockt, 
als wir die neuen Erkenntnisse über den Absturz gehört haben. 
Allerdings handelt es sich hierbei um einen ersten Zwischen-
bericht. Viele Fragen sind noch offen«, sagte VC-Sprecher Jörg 
Handwerg dem Handelsblatt (online, 26.3.2015). »Woran macht 
man beispielsweise fest, dass der Sinkflug vorsätzlich eingelei-
tet wurde?«, fragte der Mann zu Recht: »Aus unserer Sicht sind 
noch andere Möglichkeiten als Vorsatz denkbar.« So wisse man 
zum Beispiel noch nichts über den technischen Zustand des 
Flugzeugs, zitierte ihn das Handelsblatt. »Deshalb brauchen wir 
eine Auswertung des Flugdatenschreibers.« 
Am Abend des 26. März kamen gar Politiker zu Bewusstsein. In 
der Talkshow Maybrit lllner trat Ex-Verkehrsminister Peter Ram-
sauer (CSU) auf die Bremse: »Es ist doch gar nicht gesagt, dass 
die Darstellung des französischen Staatsanwalts vom erweiter-
ten Suizid des Kopiloten tatsächlich zutrifft.« Und - man höre 
und staune: »Wenn ein Staatsanwalt etwas behauptet, muss das 
schließlich keineswegs stimmen. Oft genug fallen die Urteile 
später anders aus.« Und der Luftfahrtexperte Andreas Spaeth 
wollte wissen, warum man eigentlich noch nach dem Flugdaten-
schreiber suche, wenn der französische Staatsanwalt die Ange-
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legenheit bereits geklärt habe: »Klarheit über das, was sich 
während des Todesflugs abgespielt habe«, könne »schlichtweg 
noch gar nicht vorhanden sein« (zit. nach Spiegel Online, 

27.3.2015). 

Faktenfreie Behauptungen 

Es stellt sich also die Frage, wie der französische Staatsanwalt 
zu seinen faktenfreien Behauptungen kam. Denn in Wirklich-
keit sprach einiges gegen seine Schilderung: 

• Warum sollte ein Flugkapitän bei einem Zweistundenflug
von Barcelona nach Düsseldorf zur Toilette gehen? Und
zwar schon nach 20 Minuten? Normalerweise bekommen
die Passagiere bei einem solchen Flug niemanden aus dem
Cockpit zu Gesicht.

• Warum wählte der Kopilot einen acht bis zehn Minuten
langen Sinkflug als Selbstmordmethode, statt die Maschine
schnell zum Absturz zu bringen?

• Wie konnte er angesichts der Dramatik des Geschehens
einfach ruhig und gleichmäßig weiteratmen?

• Weshalb sagte der Kopilot kein Sterbenswort (und hinterließ
auch keinen Abschiedsbrief)?

• Und warum hörte man die Passagiere angeblich erst kurz vor
dem Aufprall schreien?

• Hatten sie zehn Minuten lang direkt vor ihren Augen schwei-
gend dem verzweifelten Kampf des Kapitäns an der Cock-
pit-Tür zugeschaut, ohne etwas zu unternehmen? Äußerst
unwahrscheinlich. Normalerweise würden sie zusammen mit
dem Kapitän um den Zutritt zum Cockpit kämpfen. Dassel-
be gilt auch für die Flugbegleiter.
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Mit anderen Worten, das Ganze klang wie ein Kammerspiel. 

Besetzung: 

• ein Flugkapitän,
• ein Kopilot und

• der Chor der Passagiere.

Und noch einmal: Wie kam der Staatsanwalt ohne jeden positi-
ven Beweis zu der Behauptung, der Kopilot habe »diesen Knopf 
aktiviert«, um den Sinkflug zu beginnen, was »als Absicht ana-
lysiert werden kann, das Flugzeug zu zerstören« (Global News, 
26.3.2015)? Dass der Strafverfolger mit dieser Aussage nicht 
einmal wartete, bis die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers 
gefunden und ausgewertet werden konnten, sprach Bände. Denn 
ein Sinkflug kann natürlich auf verschiedene Art und Weise 
eingeleitet worden sein, zum Beispiel auch durch einen totalen 
Triebwerksausfal 1. 
Bis dahin fehlten also 

• jede Äußerung, Willenserklärung und auch ein Abschieds-
brief des Kopiloten,

• jegliches Motiv für dieses bizarre Verhalten und
• jeglicher technische Beweis in Form von Flugschreiberdaten

(FDR).

Ein windiges Spielchen 

Besonders merkwürdig ist, dass auch Germanwings und Luft-
hansa dieses windige Spielchen mitspielten und zuließen, dass 
ihr verstorbener Mitarbeiter auf der Grundlage der CVR-Auf-
zeichnung sofort als Massenmörder beschimpft wurde: »Wir 
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müssen, und da spreche ich, glaube ich, für alle bei Lufthansa, 
fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass das Flugzeug offensicht-
lich willentlich zum Absturz gebracht wurde, mutmaßlich durch 
den Kopiloten des Fluges«, erklärte der Lufthansa-Vorstands-
vorsitzende Carsten Spohr am 26. März 2015. Fassungslos konn-
te man aber nur über diesen Treueverrat der Germanwings- und 
Lufthansa-Bosse sein. Denn natürlich mussten auch sie als Ex-
perten nur zu gut wissen, dass die CVR-Aufzeichnung diese 
Schlussfolgerung überhaupt nicht hergab. 

Flugschreiberdaten verschwunden? 

Während die französische Staatsanwaltschaft einen Riesenrum-
mel um die angeblichen CVR-Aufzeichnungen veranstaltete, 
redete von den viel wichtigeren Flugschreiberdaten kaum je-
mand. Dabei war auch der Flugdatenschreiber (FDR) laut 
Medienberichten bereits am 25. März gefunden worden. Warum 
war er also nicht Thema bei der Pressekonferenz? Nur er hätte 
schließlich objektive technische Daten über den Absturz liefern 
können, zum Beispiel, ob und wenn ja, welche Knöpfe denn 
nun wirklich betätigt worden waren. 

Aber merkwürdigerweise behauptete der Staatsanwalt, dass der 
Flugdatenschreiber noch nicht gefunden worden sei. Gemäß 
einem Bericht der New York Times war er aber da. Demnach war 
diese zweite Black Box »schwer beschädigt und ihre Speicher-
karte entfernt und verschwunden« (online, 25.3.2015). Am Ab-
sturzort »fanden die Arbeiter das Gehäuse der zweiten soge-
nannten Black Box, den Flugdatenschreiber, aber die Speicher-
karte mit den Daten über Flughöhe, Geschwindigkeit, Position 
und Zustand des Flugzeugs befand sich nicht darinnen«, weil 
sie »offenbar losgerissen oder bei dem Aufprall zerstört« wor-
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den sei. Was der Grund dafür gewesen sein soll, dass die Daten 
des Flugschreibers bei der Pressekonferenz des Staatsanwaltes 
nicht zur Verfügung standen und ihm so bei seinen Erzählungen 
über den Knöpfchen drehenden Kopiloten »nicht in die Quere 
kommen konnten«. 

Die Legende von der »Speicherkarte« 

Mussten die Flugschreiberdaten also erst noch der Selbstmord-
version des Staatsanwaltes angepasst werden? Das Problem ist 
nämlich erstens, dass beide Flugschreiber meistens gleichzeitig 
und zusammen gefunden werden, weil sie nämlich an derselben 
Stelle des Flugzeugs verbaut sind, »sodass sie in vergleichba-
rem Abstand zur Aufprallstelle gelandet sein müssten«, so Hand-
werg laut Schweriner Volkszeitung. Er wolle »gewiss keiner 
Verschwörungstheorie Vorschub leisten. Aber die Umstände ge-
ben schon arg zu denken.« Demzufolge wäre der Bericht der 
New York Times, wonach auch der Flugdatenschreiber am 
25. März gefunden worden sei, plausibel.
Das zweite Problem ist aber, dass die oben genannte Zustands-
beschreibung des Flugdatenschreibers nicht stimmen kann -
und damit auch nicht die Begründung, warum dessen Daten 
nicht zur Verfügung gestanden haben sollen. Ein solcher Flug-
datenschreiber enthält nämlich gar keine »Speicherkarte«, die 
einfach mal herausfallen kann. In einem runden Gehäuse aus 
massivem Stahl ist vielmehr gleich ein sogenannter »Stack« 
(Stapel) aus Speicherplatinen verbaut: vier identische Speicher-
platinen übereinander, die mit einem Datenkabel verbunden 
sind, damit alle mit denselben Daten bespielt werden können. 
Das heißt, »der Speicherchip« kann bei diesem Typ Daten-
rekorder gar nicht »herausfallen«, »herausgeschleudert wer-
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den« oder einfach »verschwinden«. Dass die Black Box ohne 
ihren Inhalt gefunden wurde, sei »technisch kaum vorstellbar«, 
zitierte die Schweriner Volkszeitung Pilotensprecher Handwerg. 
Ebenso abwegig ist die Vorstellung, jemand könnte »die Spei-
cherkarte« einfach »entfernt« oder »herausgenommen« haben. 

Von wegen »Speicherkarte«: 

Konstruktion eines Flugdatenschreibers 

Umstände, die zu denken geben 

Die Nachricht vom Auffinden des Flugdatenschreibers wurde 
denn auch umgehend wieder einkassiert. Plötzlich behaupteten 
die Medien, der Flugdatenschreiber sei doch noch nicht aufge-
taucht. So berichtete etwa die Website des österreichischen ORF 
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am 1. April 2015, die Suche konzentriere sich nun auf den 
zweiten Flugschreiber, denn dieser sei »noch nicht gefunden« 
worden. Rührte dieses Verwirrspiel also daher, dass der Flug-
datenschreiber noch manipuliert werden musste? Experten be-
zweifelten nämlich, dass der angebliche Kamikazeflug des Ko-
piloten so überhaupt möglich gewesen wäre, schrieb die Schwe-
riner Volkszeitung - beziehungsweise »dass die komplexe Com-
putersteuerung der Maschine es erlauben würde, mit unverän-
dert hoher Reisegeschwindigkeit bis in die geringe Absturzhöhe 
zu fliegen. Flugzeugtechniker sehen hier einen Grund, warum 
die Black Box angeblich noch nicht gefunden wurde.« Weil sie 
nämlich noch manipuliert werden musste: »Es kam schon oft 
vor, dass sie dann plötzlich doch auftauchte - mit unerklärlichen 
Aufzeichnungslücken«, zitierte die Zeitung einen Experten. Und 
tatsächlich tauchte die mysteriöse Box kurz darauf ja auch wie-
der auf - zum zweiten Mal sozusagen. Und siehe da - alles war 
in Ordnung: 

»Eine erste Auswertung zeigt, dass der im Cockpit anwesen-
de Pilot den Autopiloten genutzt hat, um das Flugzeug in 
einen Sinkflug auf eine Höhe von 100 Fuß zu bringen, dann 
hat der Pilot während des Sinkflugs mehrfach die Einstel-
lungen des Autopiloten geändert, um die Geschwindigkeit 
des sinkenden Flugzeugs zu erhöhen. Die Arbeiten werden 
fortgesetzt, um den präzisen faktischen Ablauf des Flugs 
festzustellen.« 

Mit diesen Worten beschrieb die französische Untersuchungs-
behörde BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité 
de l'aviation civile) am 3. April 2015 das Ergebnis der »ersten 
Auswertung«. Von einer »zweiten Auswertung« wurde bislang 
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nichts bekannt. Der Inhalt des Flugdatenschreibers wurde bis 
heute nicht veröffentlicht. 

Einigkeit für eine zerfallende EU 

Was also war hier wirklich los? Nun: Die Analyse des gesamten 
Unglücks würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Ich habe 
dies deshalb im Jahrbuch des Verbrechens 2016 erledigt, das auf 
solche großen Kriminalfälle spezialisiert ist. Denn als solcher 
wurde der Absturz ja dargestellt. Darum habe ich hier allein die 
Farce um die beiden Flugschreiber der Maschine herausgegrif-
fen. Nur so viel noch: Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels 
angedeutet, kam der Absturz von Germanwings-Flug 4U9525 
politisch äußerst gelegen. François Hollande steckte mal wieder 
(beziehungsweise immer noch) in erheblichen Schwierigkeiten. 
Der Absturz von Germanwings-Flug 4U9525 am 24. März 2015 
über französischem Boden ereignete sich mitten zwischen zwei 
für Hollande verheerenden Wahlen. Nur zwei Tage vor dem 
Crash, am 22. März 2015, hatten seine Sozialisten bei den 
Départementswahlen in Frankreich eine krachende Niederlage 
erlitten und waren auf knapp 20 Prozent der Stimmen abge-
sackt. Schon zuvor hatte Hollande Sympathien verloren und 
galt als der unbeliebteste Präsident in der Geschichte Frank-
reichs. Durch den Absturz von Flug 4U9525 wurde die verhee-
rende Wahlschlappe übertönt und Hollande vom Verlierer zum 
Staatsmann - jedenfalls vorübergehend. Man tat sich regelrecht 
schwer, Artikel und vor allem Analysen über die Wahlen zu 
finden, denn ab dem Vormittag des 24. März war der 
Germanwings-Absturz die beherrschende Nachricht in Frank-
reich und Europa. Der Absturz verschaffte Hollande eine politi-
sche Atempause; der französische Wahlkampf wurde zeitweise 

126 



ausgesetzt;. So wurde der Boden für die kommende zweite 
Wahlrunde am 29. März bereitet, deren Ergebnis wie ein Damok-
lesschwert über Hollande hing. François Hollande konnte sich 
nun als omnipräsenter Staatsmann und trauernder Landesvater 
inszenieren. Was allerdings nicht viel nützte: Am 29. März kas-
sierten seine Sozialisten eine herbe Niederlage zugunsten des 
konservativen und rechten Lagers. Wobei man natürlich nicht 
weiß, wie die Wahlen für Hollande ohne die Flugzeugkatastrophe 
ausgegangen wären - vermutlich noch schlimmer. Aber die 
Probleme des französischen Staatspräsidenten waren ja auch 
nicht das Einzige, wovon es abzulenken galt. 

Vom Verlierer zum Staatsmann 

Europa als Ganzes konnte diese zweite große Krise nach den 
Anschlägen auf Charlie Hebdo gut gebrauchen. Der Crash half 
den Führungsfiguren der angeschlagenen EU und der zerfallen-
den Europäischen Währungsunion, vor den Kameras Einigkeit 
und Solidarität zu demonstrieren. Der Absturz war der große 
Bahnhof für die Staats- beziehungsweise Regierungschefs der 
drei europäischen Kernstaaten Deutschland, Frankreich und Spa-
nien. Regelrecht gierig eilten sie zur Absturzstelle, um sich vor 
den Kameras nach dem Fortgang der Arbeiten zu erkundigen. 
Dass sich gleich alle drei Staatschefs auf einer gemeinsamen 
Pressekonferenz getroffen hätten, sei »schon sehr merkwür-
dig«, befand die Internetz-Zeitung (25.3.2015): »Und insbe-
sondere Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande, aber 
auch der spanische Regierungschef Rajoy betonen die enge Ver-
bundenheit der Europäer untereinander.« Und das bezog sich 
keineswegs nur auf den Absturz der Germanwings-Maschine, 
sondern vor allem auch auf den drohenden Absturz Europas ... 
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31. März
Geheimsache Bargeldverbot 

Ist es bald aus mit dem Bargeld? Wer am 31. März einen Blick 
auf die politische Analyse-Website konjunktion.info wirft, könnte 
das glatt glauben: »Bargeldverbot: Das Fenster zum Widerstand 
schließt sich«, steht da zu lesen. Münzen und Scheine seien »ein 
im Sterben begriffenes Freiheitsgut, dem kontinuierlich die Le-
bensgrundlage entzogen« werde. Weltweit nähmen die »Restrik-
tionen bezüglich des Bargeldeinsatzes zu«, und »immer mehr 
Regierungen schieben >Sicherheitsbedenken< vor, um eine 
De-facto-Abschaffung des Bargelds zu erreichen. Terrorismus, 
Organisiertes Verbrechen, Steuerhinterzieher, Drogendealer oder 
Geldwäsche sind die beliebtesten Begründungsfloskeln zur 
Dämonisierung des Bargelds.« 

Die Abschaffung des Bargelds soll eine bessere Kontrolle von 
Zahlungsvorgängen ermöglichen: Denn Plastikkarten, PayPal 
und Banküberweisungen lassen sich staatlicherseits nun mal 
»leichter überwachen und sind dadurch natürlich die bevorzug-
ten >Nachfolgeoptionen< auf dem Weg, Bargeld zu etwas Ver-
dächtigem zu machen<. Immer öfter wird man schräg ange-
schaut, wenn man größere Summen bar bezahlen will und nicht 
sofort sklavisch irgendein Stück Plastik zückt. Was letztlich eine 
klassische Konditionierung darstellt und sich immer mehr aus-
breitet.« 

Der erste Schritt zu einem Bargeldverbot wurde schließlich 
schon vor langer Zeit getan - mit der Einführung bargeldloser 
Zahlungssysteme. Diese Systeme könnten problemlos auch noch 
ein paar Millionen Zahlungsvorgänge mehr »verdauen«, die 
zurzeit noch mit Bargeld abgewickelt werden. 
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Dunkel, böse und archaisch 

»Bargeld«, so schrieb ich schon nach einem spektakulären Raub-
Überfall vor fünf Jahren in Schweden, bei dem große Mengen 
davon entwendet wurden, 

»ist dunkel, böse, archaisch und einfach von Natur aus kri-
minell. Wer es besitzt, führt nichts Gutes im Schilde - ge-
nauso wie der Besitzer einer Waffe. Ohne Bargeld gäbe es 
kein Schwarzgeld und keine Schwarzarbeit, keine Steuer-
hinterziehung und natürlich auch keine Raubüberfälle mehr, 
lautet die Rechnung. >Bargeld ist das Blut in den Adern der 
Kriminalität<, meinte die Polizeipräsidentin von Stockholm, 
Carin Götblad. Wobei das natürlich Blödsinn ist - denn die 
große Kriminalität hat mit Bargeld überhaupt nichts zu tun, 
wie die Finanzkrise beweist. Ganz einfach deshalb, weil sich 
wirklich große Summen nicht in bar transportieren und ver-
schieben lassen. Die große Finanzkriminalität hat weder 
etwas mit Portemonnaies noch mit Geldumschlägen oder 
mit Geldkoffern zu tun. Die wirklichen Schiebereien und 
Betrügereien, bei denen es um Milliarden geht, lassen sich 
mit Bargeld schlicht nicht abwickeln.« 

Die Schlinge zieht sich zu 

Heute, fünf Jahre später, zieht sich die Schlinge bedrohlich zu, 
und zwar nicht nur um den »Hals« unseres Bargeldes, sondern 
auch um unseren eigenen. Ohne Bargeld droht die totale Über-
wachung. Papperlapapp! Unsere Medien hätten über diese Ge-
fahr doch schon längst berichtet! Doch wer sich auf die etablier-
ten Medien verlässt, gleicht bekanntlich einem Autofahrer, der 
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bei Nacht und Nebel ohne Licht unterwegs ist: Er wird bald 
gegen die Wand fahren. Im April 2015, nachdem der Begriff 
bereits seit Jahren durch die alternativen Medien gegeistert war, 
machte ich eine Probe aufs Exempel und tippte das Wort 
»Bargeldverbot« bei Google News ein, das Online-Berichte der 
etablierten Medien erfasst. Ergebnis: null. Der Begriff tauchte auf 
keiner einzigen Mainstream-Website auf (Stand: 15.4.2015!). 
Das vollständige Fehlen des Begriffs bis zu diesem Stichtag 
deutet nicht etwa nur auf Vernachlässigung oder mangelndes 
Interesse an dem Thema hin, sondern auf eine Art Nachrichten-
sperre. Denn sonst wäre der Terminus bereits früher hier und 
dort schon einmal aufgetaucht. 

Michel, ruhe sanft! 

Dabei müssten sich die etablierten Medien längst mit dem Be-
griff »infiziert« haben. Da das »alternative Internet« mit dem 
Wort »Bargeldverbot« schon seit Jahren voll ist, hätte es den 
einen oder anderen »Verschmutzungseffekt« geben müssen. 
Egal, welche alternative Nachrichten-Website man betrachtet, 
praktisch alle berichteten immer wieder über das drohende 
Bargeldverbot, seien es Kopp Online, MMNews, contra-magazin, 
iknews, eigentümlich frei und viele andere. Und das Merkwürdi-
ge ist, dass auch »Zwischenmedien«, die weder den etablierten 
noch den alternativen Medien zuzurechnen sind, darüber ge-
schrieben haben, wie zum Beispiel finanzenlOO. Offenbar sollte 
der deutsche Michel aber auf keinen Fall aufgeschreckt werden. 
2013 ignorierten Journalisten sogar die Warnungen eines wasch-
echten Bundestagsabgeordneten, nämlich von Frank Schäffler, 
FDP. Am 15. März 2013 zählte Schäffler auf: 
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• »In Griechenland gilt seit Januar 2011 ein Verbot von
Bargeldzahlungen über 1500 Euro für Privatpersonen und
3000 Euro für Geschäftsleute. (...)

• Eine der ersten Amtshandlungen Mario Montis [Minister-
präsident] in Italien war im Dezember 2011 die Einführung
einer Obergrenze für Bargeldtransaktionen von 1000 Euro.

• In Spanien sind seit November 2012 Bargeldgeschäfte über
2500 Euro verboten. (...)

• Auch Frankreich plant ein Verbot von Barzahlungen über
1000 Euro ab 2014. Schon heute gilt dort im Regelfall ein
Maximum von 3000 Euro.

• In Schweden fordern Gewerkschaften, Unternehmen und
Behörden ein komplettes Bargeldverbot. (...)« (frank-
schaeffler.de, 15.3.2013).

Inzwischen ist hierzulande zwar noch nicht das Bargeld Ge-
schichte, aber der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. 
Bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 flog die auf-
müpfige Partei nach einer jahrelangen Medienkampagne aus 
dem Bundestag. 
Auch die bekannte Standard-Website finanzen.net hätte der 
hasenfüßigste Mainstream-Redakteur sicher zitiert, wenn ihm 
das erlaubt gewesen wäre. Am 22. März 2015 konnte man dort 
die Schlagzeile »Kommt das Bargeldverbot?« lesen. Mit einem 
großen Aufmacherbild warnte Gastautor Jörg Kränicke, Chefre-
dakteur des Magazins Euro fondsxpress: »Die Bundesbank be-
tont zwar nach wie vor, dass sie die Wahlfreiheit des Verbrau-
chers [zwischen E- und Bargeld] durch eine Begrenzung nicht 
einschränken möchte. Doch wie lange sie noch diese Meinung 
vertritt - wer weiß das schon.« 
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Sollte das Bargeld tatsächlich verschwinden, würde jeder ein-
zelne Zahlungsvorgang überwachbar. Und da fast alles im Le-
ben Geld kostet, wäre unser Leben ohne Bargeld künftig wie ein 
offenes Buch. 

Abstumpfung statt Aufklärung 

Das Problem ist, dass man mit dem Thema Überwachung im 
Zeitalter von Facebook und Smartphone nur schwer jemanden 
hinter dem Ofen hervorlocken kann. Selbst ein Edward Snowden 
sorgte schließlich nicht in erster Linie für Aufklärung, sondern 
für Abstumpfung. Wer macht sich im Zeitalter der totalen digita-
len Durchleuchtung und des totalen Exhibitionismus noch Ge-
danken über Überwachung? Die Geheimdienste wissen inzwi-
schen mehr über uns als wir selbst. Metaanalysen der von uns 
verbreiteten Daten erlauben tiefere Einblicke in unsere Seele, als 
wir glauben. Schon die bloßen Begriffe, die wir in unseren 
Postings und Internet-Beiträgen benutzen, lassen tief blicken. 
Im Jahrbuch des Verbrechens 2015 habe ich das anhand der 
Website des ehemaligen SPD-Politikers Sebastian Edathy ein-
mal durchgespielt, der 2015 wegen des Besitzes von Kinder-
pornografie 5000 Euro bezahlen musste. 
Der mit Abstand häufigste (nicht triviale) Begriff im Internet-
Auftritt des kinderlosen Junggesellen lautete tatsächlich »Kin-
der«. Und das bei einem Abgeordneten, der sich eigentlich mit 
Innenpolitik, Innerer Sicherheit und ähnlichen Themen beschäf-
tigen sollte. Trotzdem konnte er nicht verbergen, dass sein haupt-
sächliches Interesse in Wirklichkeit Kindern galt - jedenfalls, 
wenn man dieser statistischen Analyse seiner Website Glauben 
schenkte. So viel zur »unheimlichen Macht« von Metadaten 
(deren Aussagekraft natürlich trotzdem begrenzt ist). 
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Aber nehmen Sie selbst einmal all Ihre Texte und erstellen Sie 
eine Rangliste der häufigsten Begriffe - schon haben Sie ein 
Persönlichkeitsprofil von sich. Ihre Vorlieben und Abneigungen 
sind im Netz für alle transparent. Und auf Zahlungsvorgänge 
trifft diese Transparenz natürlich genauso zu. Allein anhand 
Ihrer Online-Einkäufe lässt sich ein umfassendes Lebens- und 
Persönlichkeitsbild von Ihnen zeichnen. 

Der Beginn der Sklaverei 

Aber um die Wahrheit zu sagen: Die Überwachung ist beim 
Gegenstand Bargeldverbot noch nicht einmal das eigentliche 
Thema. Über die wirklichen Konsequenzen berichtet nämlich 
schon gar niemand: Das ausschließlich elektronische Zahlungs-
system wäre der Einstieg in die totale Sklaverei. Jedermann 
würde sofort auf den Knien herumrutschen, nur um wieder 
zahlen zu können. Wie war das noch in jenem alten dystopischen 
Spielfilm, bei dem es kein Bargeld mehr gibt und das gesamte 
Zahlungssystem nur noch auf einem computergestützten abs-
trakten Punktesystem beruht? Der Titel des Films ist mir leider 
entfallen, aber die Pointe ist mir noch lebhaft in Erinnerung 
geblieben. Als eine Familie aufgrund eines Verwaltungs- oder 
Computerfehlers längere Zeit keine »Zahlungspunkte« (also 
Geld) zugeteilt bekam, lief der Familienvater irgendwann plötz-
lich ohne Arm herum. Um nicht zu verhungern, hatte die Fami-
lie das Körperteil amputiert und aufgegessen ... 
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April 2015 

Thema des Monats 
9.4.: IS-Terroristen werden in US-Gefangenenlagern ausgebildet 

2.4. In Lausanne legen der Iran und die ständigen Mitglieder des 
UN-Sicherheitsrates den Streit um das iranische Atomprogramm bei -
4.4. In Naumburg/Saale ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung in 
einem Asylbewerberheim - 8.4. Luftangriffe der Kanadier auf IS-Stel-
lungen werfen Schlaglicht auf Hintergründe der Terrorgruppe -
19.4. Flüchtlingskrise: Deutschland im Zentrum eines Migrationskrieges 
- 21.4. In Ägypten wird der frühere Staatspräsident Mohammed Mursi 
wegen Anstiftung zur Gewalt zu 20 Jahren Haft und später zum Tode ver-
urteilt - 24.4. Die EU-Kommission erlaubt den Import von 19 gentech-
nisch veränderten Pflanzen - 28.4. Nach dem Tod eines Schwarzen in 
Polizeigewahrsam neun Tage zuvor kommt es zu Unruhen in Baltimore/ 
USA 
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8. April
US-Gefangenenlager: 
die Akademien des Terrors 

Schrecklich, diese Terroristen: Man muss sie bekämpfen, wo 
man sie trifft. Am besten zu Wasser, zu Lande und in der Luft. 
Und das sagen sich am 8. April 2015 auch die Kanadier und 
beginnen mit ihren Luftangriffen auf die »Terrormiliz« IS in 
Syrien. Unter der Führung der USA bekämpfen in der »Anti-IS-
Koalition« inzwischen 62 Staaten den Islamischen Staat wie 
sonst nur die Aliens in Independence Day. Schon in diesem 
Hollywood-Film führten die USA eine internationale Koalition 
gegen die fremden Feinde an, sozusagen als psychologische 
Vorbereitung. Gegen den IS (bis Ende 2014 ISIS - Islamischer 
Staat im Irak und in Syrien - oder ISIL - Islamischer Staat in der 
Levante) einen die USA heute also ein Drittel des Planeten 
hinter sich. 

Ist das nicht furchterregend - beziehungsweise toll? Das heißt, 
warten Sie mal: Syrien, Syrien - war da nicht was? Ach ja: 
Eigentlich wollten die USA und ihre Verbündeten ja schon viel 
früher Krieg gegen Syrien führen und den Staatspräsidenten 
Baschar al-Assad stürzen. Genauso wie der Rest Nordafrikas 
war nämlich auch Syrien 2011 von »demokratischen Protesten« 
erfasst worden, die früher oder später merkwürdigerweise im-
mer wieder mit Maschinenpistolen und schweren Waffen vorge-
tragen wurden. Und wie so oft, befanden sich auch in Syrien die 
Vereinigten Staaten aufseiten dieser »Demokraten« und forder-
ten die Abdankung von Präsident Assad. 
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Demnächst in diesem Putschtheater 

Als der nicht nachgab, wollten die USA 2013 eine »FlugVerbots-
zone« einrichten, um das Land in aller Ruhe und ohne Gegen-
wehr der syrischen Luftwaffe bombardieren zu können - ge-
nauso wie 2011 Libyen. Anlass war ein angeblicher Giftgas-
angriff Assads »auf die eigene Bevölkerung«. Leider scheiterte 
diese Flugverbotszone diesmal am Widerstand Russlands und 
Chinas im Weltsicherheitsrat. Anders als in Libyen 2011 wollten 
sich die beiden anderen Weltmächte keine »Flugverbotszone« 
mehr aufschwatzen lassen, die dazu führt, dass niemand mehr 
fliegen darf - außer der US-geführten Kriegskoalition, versteht 
sich, die anschließend das Land platt bombt. Mit anderen Wor-
ten, Syrien war diesmal die »Rote Linie« für Russland und 
China. Spät, aber vielleicht nicht zu spät: Ab hier wollte man das 
Revolutions- und Putschtheater der USA und ihrer Verbündeten 
in Nordafrika nicht mehr mitmachen. 

Man hilft ja gerne ... 

Nun wären die USA aber nicht die USA, wenn sie nicht doch 
einen Weg gefunden hätten, Krieg in und gegen Syrien zu 
führen. Und zwar, indem sie aus einem Krieg gegen Syrien 
einen Krieg gegen den »Islamischen Staat« machten, gegen 
diese sogenannte »Terrormiliz«, die angeblich für ein weltwei-
tes Kalifat kämpft. Ganz zufällig treibt diese Miliz überall dort 
ihr Unwesen, wo die USA und ihre Verbündeten ohnehin Krieg 
führen möchten (also in Syrien) oder ihren Krieg fortsetzen 
wollen, wie im Irak. Schließlich redet heute niemand mehr vom 
Abzug der US-Truppen aus dem Irak. Stattdessen sind die Ame-
rikaner inzwischen wieder vor Ort - natürlich nur, um den 
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schrecklichen IS zu bekämpfen und den Irak zu »schützen«. 
Der Truppenabzug von 2011 war nur eine kleine Unterbre-
chung. Der lästige und langwierige »Irak-Krieg« musste für die 
Öffentlichkeit »beendet« und unter einem neuen Etikett erneut 
eröffnet werden. Am 15. Juni 2014 waren die Amerikaner wie-
der zurück, diesmal, um »gegen den Islamischen Staat« zu kämp-
fen, und zwar sogar auf »Einladung« der irakischen Regierung. 
Und immer wenn es heißt, die USA oder ihre Verbündeten 
bombardierten IS-Stellungen im Irak oder in Syrien, dann wird 
de facto der Irak oder Syrien bombardiert. Man hilft ja gerne. 

Ein gern gehörter Schrei 

Um Kriege zu rechtfertigen, braucht man Medieninszenierungen 
- seien es angebliche Enthauptungen von US-Journalisten, die 
Verbrennung eines jordanischen Kampfpiloten oder die Zerstö-
rung von Kulturdenkmälern durch den IS. All das schreit da-
nach, den IS im Irak, in Syrien und anderswo endlich zu stop-
pen. Ein Schrei, den die USA und ihre Verbündeten natürlich 
gerne hören. Der IS ist so etwas wie eine Zielmarkierung: Jede 
Region, in der er auftaucht, zieht das Feuer auf sich. Was uns zu 
der Frage führt: Wer oder was ist eigentlich der famose IS? 

ISIS = ein Produkt der USA? 

»Wo schlafen sie, wo machen sie ihre Bankgeschäfte, wie haben 
sie ihre ganze Flotte von Pritschenwagen und ihre modernen 
Waffen bezahlt«, stellten Skeptiker lauter gute Fragen: 

»Wie ernähren und versorgen sie ihre Kämpfer, wo bekom-
men ihre Verletzten medizinische Behandlung? (. . .) Welcher 
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Internetprovider erlaubt ihnen, ihre Videos und Rekrutie-
rungs-Tweets hochzuladen? Wie konnte die Bildung dieser 
Gruppe an der allwissenden NSA vorbeigehen? Warum konn-
ten die CIA, der MI6 und der Mossad sie nicht infiltrieren 
und von innen zerstören? Warum können wir sie nicht per 
Satellit orten und in ihren Zelten oder Baracken aufreiben? 
Wie konnte so eine furchterregende Truppe über Nacht aus 
dem Nichts entstehen? Warum greifen sie Israel nicht an und 
drohen nicht einmal damit?« (www.tomatobubble.com/ 
id661.html, ohne Datum). 

Der IS sei auf keinen Fall eine Geheimdienstinszenierung! Das 
hat jedenfalls Die Z¿it (online, 20.11.2014) herausgefunden. 
Ein gewisser Yasin Musharbash, Zeit-Import vom Spiegel, hat 
recherchiert: »Die Theorie, ausländische Mächte steuerten den 
IS, kursiert schon länger. Zu Beginn dieser Woche wurde sie 
noch einmal vom stellvertretenden Außenminister des Iran be-
kräftigt: Allein die Tatsache, dass der IS nicht gegen Israel 
vorgehe, bestätige dessen Zusammenarbeit mit Tel Aviv« (on-
line, 6.11.2014). Und das sei natürlich reiner Blödsinn. Das 
heißt, so rein kann dieser Blödsinn auch wieder nicht sein, gibt 
es doch immer wieder berufene Leute, die genau das behaupten: 
dass nämlich die Amerikaner, also die engsten Verbündeten der 
Israelis, den IS selbst geschaffen haben. 

False Flag und Potemkinsche Dörfer 

Wer das für bizarr hält, der vergisst, dass »False Flag«, »Potem-
kinsche Dörfer«, Maskeraden und andere Täuschungen schon 
immer zur Kriegsführung gehörten und keine Erfindung der 
Amerikaner sind. Zusammen mit den Israelis haben die USA 
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diese Künste nur auf die Spitze getrieben. Jeder Krieg ist zuerst 
einmal ein Krieg der Lügen, wobei das Sammelbecken aller 
Unwahrheiten der öffentliche Raum ist. Die Öffentlichkeit ist 
unter allen Umständen zu belügen, denn was die Öffentlichkeit 
weiß, weiß automatisch auch der Feind - weshalb Öffentlichkeit 
und Feind im Prinzip ein und dasselbe sind. Und der Feind, das 
ist nicht etwa der IS, sondern das sind eben Staaten wie Libyen, 
Syrien und natürlich auch der Iran, Russland und China, vor 
denen man die eigene Kriegsführung tarnen muss. Denn der IS 
wurde nirgendwo anders als unter der Obhut der Amerikaner 
gegründet. 

Nehmen wir beispielsweise Haji Bakr, den angeblichen »Terror-
Planer des Islamischen Staats« (Spiegel Online, 19.4.2015). 
Erste Überraschung: Der Mann sei »absolut kein Islamist« ge-
wesen, zitiert Der Spiegel einen »Kenner der Radikalenszene«. 
»In seinen Plänen, die akribisch umgesetzt wurden und den IS 
bis 2014 zum Herrscher über ungefähr ein Drittel Syriens mach-
ten, tauchte der Islam, außer in den Eingangsfloskeln, gar nicht 
auf. Scharia, islamische Gerichtsbarkeit, verordnete Frömmelei 
- alles war nur Mittel zum Zweck ...« Mehr noch: In dem Haus, 
in dem Haji Bakr bis zu seinem gewaltsamen Tod im Januar 
2014 gelebt hatte, wurde keine einzige Ausgabe des Koran 
gefunden (The Australian, online, 25.4.2015)! Na so was! Ist 
der Islam also nur Maskerade, und wurde der berüchtigte IS gar 
nicht von Fanatikern und Islamisten gegründet, sondern von 
eiskalten Terrorstrategen? 

Zweite Überraschung: Als Haji Bakr den IS ausheckte, befand 
er sich nirgendwo anders als bei den Amerikanern: »Für zwei 
Jahre saß Haji Bakr im amerikanischen Gefangenenlager Camp 
Bucca und im Gefängnis von Abu Ghraib, wo viele der späte-
ren Terrorkontakte erst geknüpft wurden«, so Spiegel Onli-
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ne (a.a.O.). Ursprünglich ein hoher irakischer Geheimdienstoffi-
zier, wurde er zum »Architekten der Organisation, die in den 
vergangenen Jahren weite Teile Syriens und des Irak unter ihre 
Kontrolle und Terror über viele Tausend Menschen gebracht 
hat«. Und nicht nur das: Bei den Amerikanern saß die gesamte 
spätere Führungsspitze des Islamischen Staates mit Haji Bakr 
zusammen, einschließlich des späteren IS-Führers Abu Bakr 
al-Baghdadi. 

Unterrichtsfach Sprengstoff 

Nicht dass Der Spiegel hier irgendetwas aufdecken wollte. Denn 
natürlich war das alles nur Pech: Die US-Besatzer im Irak hätten 
einfach »ein tragisches Talent« dafür gehabt, »sich erst mit der 
Auflösung der gesamten Armee und dann mit oft wahllosen 
Massenverhaftungen ihre intelligentesten Feinde selbst zu schaf-
fen und zu vereinen«. Schrecklich. Andere finden das zumin-
dest seltsam: Die libanesische Nachrichten-Website alakhbar 
sprach von der »mysteriösen Verbindung zwischen dem US-Mi-
litärgefangenenlager Camp Bucca und den ISIS-Führern« 
(13.9.2014): 

»Wir haben das Recht zu fragen, warum die Mehrheit der 
Führungsfiguren des Islamischen Staates (IS), früher der 
Islamische Staat im Irak und in Syrien (ISIS), sämtlich im 
selben Gefangenenlager Camp Bucca saß, das von den ame-
rikanischen Besatzungstruppen in der Nähe von Omm Qasr 
im südöstlichen Irak betrieben wurde. (. . .) Ehemalige Häft-
linge haben in dokumentierten Fernsehinterviews gesagt, 
dass Bucca, das im September 2009 geschlossen wurde, mit 
einer >Al-Qaida-Schule< vergleichbar sei, wo führende Ex-
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tremisten jüngeren Gefangenen Unterricht im Gebrauch von 
Sprengstoff und in der Durchführung von Selbstmordan-
schlägen gaben.« 

Die Akademie des Terrors 

Interessant. Während man sich vielleicht noch vorstellen kann, 
dass Ideologien und Hetze in einem Lager unauffällig per Mund-
propaganda weitergegeben werden können, sind solche »Unter-
richtsstunden« ohne Wissen der Amerikaner wohl kaum denk-
bar. »Ein ehemaliger Häftling namens Adel Jassem Mohammed 
sagte, dass einer der Extremisten, der nur zwei Wochen im 
Gefängnis war, in der Lage war, dort 25 von insgesamt 34 Insas-
sen [einer Abteilung oder Zelle] zu rekrutieren. Mohammed 
sagte auch, dass die US-Militärs nichts unternahmen, um die 
Extremisten von der Schulung der anderen Gefangenen abzu-
halten.« Was also geschah in Camp Bucca, fragte alakhbar. 
»Unter welchen Umständen wurden all diese früheren Gefange-
nen zu Führern der extremistischen Gruppe?« Diese Fragen 
würden nach Antworten und ernsthaften Ermittlungen verlan-
gen. »Ohne Zweifel werden wir eines Tages erfahren, dass noch 
viele andere Führungsfiguren dieser Gruppe ebenfalls in Bucca 
saßen, das mehr an eine >Terroristen-Akademie< erinnert als an 
ein Gefängnis.« 

»How America helped ISIS« 

ISIS wurde also nirgendwo anders als in dem US-Gefangenen-
lager Camp Bucca aus der Taufe gehoben. ISIS-Gründer Haji 
Bakr rief unter der Obhut der Amerikaner einen regelrechten 
Terror-Workshop ins Leben. Das Lager stehe für ein Eröffnungs-
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kapitel in der Geschichte des Islamischen Staates, schrieb auch 
die britische Zeitung Independent (online, 4.11.2014). »Viele 
seiner Anführer, einschließlich Abu Bakr al-Baghdadi, waren 
dort inhaftiert und trafen sich dort wahrscheinlich. Laut frühe-
ren Lagerkommandanten, Experten und Soldaten war Camp 
Bucca eine einzigartige Umgebung für die Radikalisierung und 
die Zusammenarbeit von Gefangenen und war prägend bei der 
Entwicklung der heute mächtigsten Jihad-Armee.« »Die Zeit im 
Gefängnis vertiefte ihren Extremismus und gab ihnen die Mög-
lichkeit, ihre Anhängerschaft zu vergrößern«, hieß es am 1. Ok-
tober 2014 unter dem Titel »How America helped ISIS« sogar 
in der New York Times: »Die Gefängnisse wurden zu virtuellen 
Terror-Universitäten mit den gefestigten Radikalen als Profes-
soren, den anderen Häftlingen als Studenten und den Gefängnis-
behörden als abwesenden Aufsehern.« 

Ohne Amis kein IS 

»Ein führendes Mitglied des Islamischen Staates hat enthüllt, 
dass die Organisation niemals ohne die Hilfe der USA entstan-
den wäre«, heißt es auch auf der Website von Russia Today: 
»Amerikanische Gefangenenlager im Irak waren die perfekte 
Gelegenheit für die Islamisten, sich zu treffen und ihren Auf-
stieg zur Macht zu planen« (12.12.2014). Und das ist nicht etwa 
russische Propaganda. Amerikanische und russische Medien 
sind sich da durchaus einig. Nur in deutschen Nachrichten hört 
man nichts davon. Ein führender IS-Kämpfer mit dem Pseu-
donym Abu Ahmed hatte gegenüber dem britischen Guardian 
(online, 11.12.2014) ausgepackt und enthüllt, das der heutige 
IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi »von den Amerikanern sehr 
respektiert wurde« und sogar gewisse Sonderrechte genoss, 
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zum Beispiel, Gefangene in anderen Lagern zu besuchen: »Wenn 
er Leute in einem anderen Lager besuchen wollte, konnte er das; 
wir konnten das nicht. Und mit der Zeit entstand unter ihren 
Augen eine neue Strategie, die darin bestand, den Islamischen 
Staat zu gründen. Wenn es kein amerikanisches Gefängnis im 
Irak gegeben hätte, würde es heute auch keinen IS geben. Bucca 
war eine Fabrik. Es hat uns alle geformt.« 

USA, SA, IS. . . 

»USA, SA, SS« skandierte früher die deutsche Studentenbewe-
gung. Heute muss es heißen: »USA, SA, IS«. Wie durch ein 
Wunder besorgte der IS im Folgenden das Geschäft der Ameri-
kaner, nämlich Syrien zu zerstören beziehungsweise zu beset-
zen. Im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien riss sich der USA-IS 
große Teile des Landes unter den Nagel. »Wenn Sie zur Ursache 
dieses Problems kommen und diese Organisation beseitigen 
wollen, ist das Erste, was Sie zu tun haben, die Finanzierung zu 
stoppen und sich um die Leute zu kümmern, die für die Schaf-
fung dieser Organisation verantwortlich sind«, sagt Steven D. 
Kelley, nach eigenen Angaben Experte für Laser-Zielsysteme 
und ehemaliger Auftragnehmer der amerikanischen Geheim-
dienste CIA und NSA: »Das würde die Streitkräfte hier nach 
Hause in die USA führen, weil es sich dabei um eine komplette 
Farce und einen von A bis Z fabrizierten Feind handelt«, so 
Kelley, der im iranischen Sender Press TV immer wieder aus 
dem Nähkästchen plaudert. »Die Finanzierung stammt vollstän-
dig von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten. Wenn 
die Leute denken, dieser Feind ist etwas, das in Syrien oder im 
Irak bekämpft werden muss, dann handelt es sich hier um eine 
Farce. Denn ganz offensichtlich handelt es sich um etwas, das 
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wir geschaffen haben und kontrollieren. Und nun ist es prak-
tisch für uns geworden, diese Gruppe als einen legitimen Feind 
anzugreifen.« Und wenn die USA behaupten, 

»sie brauchen keine Genehmigung, um nach Syrien zu ge-
hen und dieses Land anzugreifen, kann man sich vorstellen, 
wie lange es dauert, bis sie Bomben auf Baschar al-Assad 
werfen. Dies ist eine komplette Farce. Und ich glaube, dass 
die amerikanische Öffentlichkeit nicht völlig ahnungslos 
über die eigentliche Ursache dieses Problems ist. Aber of-
fensichtlich gehören zu diesen Taktiken auch gefilmte Exe-
kutionen, angebliche Exekutionen, die dazu da sind, eine 
Menge Angst und eine Reaktion hier in den Vereinigten 
Staaten zu erzeugen, um mehr Geld und mehr Blutvergießen 
und mehr Krieg zu rechtfertigen« (YouTube-Video »ISIL 
fabricated by US!: Former CIA contractor«, 28.8.2014). 

Eine Farce und ein Feind 

Das sei wie Ebola, von dem man wisse, dass es eine von der 
US-Regierung patentierte Terrorwaffe sei. Er glaube, diese 
IS-Gruppe würde verschwinden oder sehr leicht von Assad 
besiegt werden, wenn man sie sich selbst überließe. Er sei sehr 
enttäuscht, dass so viele Leute glaubten, dieser Gruppe beitreten 
zu müssen, aber diese Terrororganisation sei eine komplette 
Fabrikation. Die wirkliche Ursache dieses Problems sei die ei-
gene Regierung. Ja, mehr noch: In Wirklichkeit seien die eige-
nen Truppen gar nicht von den IS-Kämpfern zu trennen, so 
Kelley. Die USA hätten bereits Bodentruppen in Syrien, »aber 
sie tragen schwarze Masken und schwarze Uniformen und se-
hen so aus wie IS-Kämpfer« (Press TV, 14.10.2014). 
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Für diese Sichtweise gibt es noch weitere Quellen. Am 2. Au-
gust 2015 meldete der britische Sunday Express, die Angehöri-
gen der britischen Spezialeinheit SAS verkleideten sich im 
Untergrundkrieg gegen die Heiligen Krieger als IS-Kämpfer: 
»Im Rahmen der unorthodoxen Taktik« würden sich die unter 
US-Kommando stehenden SAS-Einheiten in Schwarz kleiden 
und ISIS-FIaggen führen (online). 

In Wirklichkeit seien »IS-Kämpfer« also nicht von Briten und 
Amerikanern zu unterscheiden. Effektiver kann Kriegsführung 
kaum sein: Man besetzt ein anderes Land, dreht ein paar Videos 
und verkauft die eigenen Truppen als den zu bekämpfenden 
Feind - den es in Wirklichkeit so gar nicht gibt. In Wirklichkeit 
führen die Truppen Krieg gegen das betreffende Land, zum 
Beispiel Syrien. Ganz nebenbei produziert man so auch noch 
Millionen von Flüchtlingen, die unter der Zerstörung ihrer Hei-
mat leiden und anschließend dem Rest der Welt im Sinne einer 
»Migrationswaffe« zu schaffen machen (siehe unten). So etwas 
nennt man dann wohl multiple Kriegsführung. 
Dabei müssen wir uns gar nicht mit Theorien aufhalten. Auf 
einer Pressekonferenz am 7. Juli 2015 erklärte US-Präsident 
Barack Obama sogar ganz offen, die USA würden die Ausbil-
dung von ISIL-Kräften beschleunigen: »Der Fall von Ramadi 
hat die irakische Regierung wachgerüttelt. Mit den zusätzlichen 
Maßnahmen, die ich letzten Monat angeordnet habe, beschleu-
nigen wir die Ausbildung von ISIL-Kräften, einschließlich Frei-
williger aus Sunni-Stämmen in der Provinz Anbar.« Natürlich 
sollte das nur ein »peinlicher Versprecher« gewesen sein. In 
Wirklichkeit habe Obama »irakische Kräfte« gemeint. 
Wirklich? Denn Tatsache ist, dass die USA und ISIS/ISIL kon-
genial zusammenarbeiten. Nehmen wir zum Beispiel die Türkei. 
Bis zum 20. Juli 2015 weigerte das Land sich sowohl, Angriffe 
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auf IS-Stellungen in Syrien zu fliegen, als auch US-Kampfjets 
die Nutzung türkischer Basen zu erlauben. Denn immerhin ist 
ein Angriff auf den IS ja auch ein Angriff auf das Nachbarland 
Syrien, wo die IS-Terroristen stationiert sein sollen. Aber da, am 
20. Juli, kam der IS den USA zu Hilfe und verübte einen verhee-
renden Anschlag auf die grenznahe türkische Stadt Suruc, bei 
dem 34 Menschen ums Leben kamen. 

Aber warum hätte der IS das tun sollen? Auch den Terroristen 
musste das Tauziehen um die türkische Beteiligung am Krieg in 
Syrien schließlich bekannt sein. Warum sollten sie also, statt die 
Türkei tunlichst in Ruhe zu lassen, ihr eine la-Einladung zustel-
len, in Syrien mitzumischen? Aus Sicht von authentischen Ter-
roristen ergibt das natürlich gar keinen Sinn. Einen Sinn ergibt 
das nur, wenn man den IS als Marionettenorganisation der USA 
begreift. Dann lautete die Botschaft: weitere Weigerung der 
Türkei, in Syrien mitzumachen = weitere IS-Anschläge auf 
türkische Städte. Wenige Tage später erlaubte die Türkei den 
USA die Nutzung türkischer Basen und griff auch selbst in die 
Kämpfe in Syrien ein. Aus meiner Sicht kann also kein Zweifel 
daran bestehen, dass die USA tatsächlich ISIL-Kräfte ausbilden, 
wie Obama sich dummerweise verplapperte. 

19. April
Flüchtlingskrise: Ist Deutschland Opfer einer 
»Massen-Migrationswaffe«? 

In Deutschland und Europa herrscht helle Aufregung: Die 
Flüchtlingskrise hat schon wieder einen neuen Höhepunkt er-
reicht. Im Mittelmeer soll ein Flüchtlingsschiff mit 950 Men-
schen an Bord gesunken sein, nur 28 hätten überlebt. Der Vor-
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fall ist ein neuer Höhepunkt in der bereits angesprochenen 
Migrationskrise, die über Deutschland und Europa hereinbricht. 
Und bei keinem anderen Thema wird so viel verheimlicht, ver-
tuscht und gelogen wie bei diesem Flüchtlingsproblem. Denn 
das Ziel sind die alten Kulturen Europas, die Waffe sind (un-
schuldige) Menschen. Man spricht in diesem Zusammenhang 
auch von einer »Massen-Migrationswaffe«. Aber was soll das 
sein? 

Nun, der Begriff ist keine Erfindung von mir, sondern ein Ter-
minus technicus in der strategischen und militärischen For-
schung. Bekanntlich forscht das Militär nicht nur an konventio-
nellen Waffen, sondern auch an chemischen, atomaren, biologi-
schen, wirtschaftlichen, finanziellen, meteorologischen, tekto-
nischen und psychologischen Waffen - um nur einige Beispiele 
zu nennen. Kurz, im Kopf und in den Händen von Militärs und 
Geheimdiensten können alle möglichen Dinge zur Waffe wer-
den - sogar Menschen. Schließlich kann man leicht nachvollzie-
hen, wie gefährlich große Flüchtlingsströme für ein Land wer-
den können. Sie können zu wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Spannungen und Problemen führen, eine Gesellschaft 
zersetzen und sogar die einheimische Bevölkerung verdrängen 
- was einer Vertreibung gleichkäme. 

Die Migrationsbombe 

Aus der Sicht feindlicher Militärs und Regierungen ist das na-
türlich prima. Je nachdem, wie viele Flüchtlinge und Migranten 
eingesetzt werden, kann daraus eine regelrechte »Migrations-
bombe« werden, die zwar nicht detoniert, aber sehr zerstöre-
risch sein kann. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin 
Kelly M. Greenhill veröffentlichte 2010 ein Buch mit dem Titel 
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Weapons of Mass Migration. Forced Displacement, Coercion, 
and Foreign Policy (in deutscher Übersetzung: Massenmigration 
als Waffe. Vertreibung, Erpressung und Außenpolitik, Kopp Ver-
lag, Rottenburg 2016), in dem sie von »strategisch konstruierter 
Migration« spricht. Im selben Jahr erschien ein Auszug daraus 
in der elektronischen Monatsschrift Strategie Insights: »Weapons 
of Mass Migration. Forced Displacement as an Instrument of 
Coercion« (Bd. 9,1, Frühjahr/Sommer 2010, S. 116-159). 
Der Beitrag liest sich wie eine exakte Schilderung dessen, was 
zurzeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern pas-
siert. (Es versteht sich von selbst, dass Greenhill neutral und 
sachlich argumentiert und keinerlei Vorwürfe gegen irgendwel-
che Flüchtlinge oder Migrantengruppen erhebt. Verantwortlich 
ist in jedem Fall der Verursacher der Migrationskrise.) 
Greenhill definiert Migrationswaffen als »grenzüberschreitende 
Bevölkerungsbewegungen, die absichtlich erzeugt oder mani-
puliert wurden, um von einem Zielstaat oder Zielstaaten politi-
sche, militärische und/oder wirtschaftliche Zugeständnisse zu 
erzwingen«. Neben Erpressung und Zwang kann natürlich auch 
die bloße Zerstörungswut ein weiteres Motiv sein, das heißt: die 
Absicht, den Zielstaat oder die Zielstaaten zu vernichten. Exakt 
das könnten wir in Deutschland und Europa vor uns haben. 
Denn Deutschland und Europa werden zurzeit regelrecht »zu 
Tode migriert«. Es sei wahrscheinlich, so Greenhill, dass die 
strategisch inszenierte Migration nicht erkannt beziehungsweise 
ihre Bedeutung unterschätzt wird. 

Wenn Menschen zu Waffen werden 

Oft seien Migrationsströme ein Mittel schlichter Erpressung. 
Als Beispiel führt Greenhill die Ausweisung von 50000 briti-
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schen Asiaten 1972 aus Uganda an, um die Fortsetzung der 
britischen Militärhilfe für das Land zu erzwingen. Denn bei den 
»Asiaten« handelte es sich in Wirklichkeit zum größten Teil um 
britische Staatsbürger: »Kurz gesagt, drohte [der ugandische 
Staatschef) Idi Amin damit, innerhalb einer Bedenkzeit von drei 
Monaten 50000 Flüchtlinge nach Großbritannien zu schicken. 
Und Amin war kein Einzelfall.« 

Ein anderes Beispiel ist das historische Treffen von US-Präsi-
dent Jimmy Carter mit dem chinesischen Vize-Staatschef Deng 
Xiaoping 1979: Als Carter auf einer besseren Beachtung der 
Menschenrechte und einer freien Ausreise für alle chinesischen 
Staatsbürger bestand, habe Deng Xiaoping lächelnd geantwor-
tet: »Gut - also wie viele Chinesen wollen Sie genau haben, 
Herr Präsident. Eine Million? Zehn Millionen? 30 Millionen?« 
Womit das Thema Menschenrechte zwischen Carter und Deng 
vom Tisch gewesen sei. Heutzutage hat China etwa 1,4 Milliar-
den Einwohner und dürfte damit - theoretisch - über die mäch-
tigste Migrationswaffe aller Zeiten verfügen. 10, 30 oder auch 
50 Millionen Flüchtlinge oder Migranten auf irgendeinen Nach-
barn loszulassen wäre ein furchterregendes Szenario. 

Hohe Dunkelziffer 

Alles in allem listet Greenhill in ihrem Artikel mindestens 64 Ein-
sätze der »Migrationswaffe« mit über 40 verschiedenen Flücht-
lingsgruppen seit 1953 auf. Angefangen bei Albanien über Bang-
ladesch, Israel, die USA und Deutschland (West und Ost) bis 
hin zu Zaire hätten zahlreiche Länder diese Waffe oder dieses 
Druckmittel eingesetzt. Die Dunkelziffer sei allerdings wesent-
lich höher, weil Drohungen und Erpressungen ja meist in dis-
kreten Gesprächen zwischen Diplomaten ausgesprochen wür-
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den. Die Erfolgsquote solcher Erpressungen oder Operationen 
schätzt die Wissenschaftlerin auf 57 bis 73 Prozent. Viele Län-
der hätten einfach keine andere Wahl, als den Forderungen eines 
Erpressers oder »Flüchtlings-Emittenten« nachzukommen. Folgt 
man Greenhill, dann haben die meisten Politiker und Militärs 
aber auch keine Ahnung von dieser Waffe, und wenn, dann sind 
sie der Ansicht, sie werde relativ selten eingesetzt - ein Stand-
punkt, der nach Meinung der Autorin überdacht werden sollte: 
»Unser Wissen über den Werkzeugkasten staatlicher und nicht-
staatlicher Akteure sollte einer Neubetrachtung unterzogen wer-
den«, meint sie. »Die Unfähigkeit, die relative Verbreitung einer 
häufig benutzten politischen Waffe einzuschätzen, kann Politi-
ker und Wissenschaftler daran hindern, potenzielle Bedrohun-
gen zu verstehen, zu bekämpfen, darauf zu reagieren und die 
Opfer zu schützen.« 

Im Wesentlichen unterscheidet Greenhill drei Sorten von An-
greifern: 

1. sogenannte »Erzeuger«, die eine Migrationskrise direkt ge-
nerieren können, wobei der »Erzeuger« nicht unbedingt mit
dem »Emissionsstaat« identisch sein muss;

2. »agent provocateurs«, die Migrationskrisen indirekt auslö-
sen, beispielsweise durch Intrigen;

3. Opportunisten, die von Migrationskrisen profitieren.

Erosion der Machtbasis 

Interessant sind laut Greenhill auch die Mechanismen und Fol-
gen eines solchen Angriffs für den Zielstaat und/oder die Ziel-
regierung: 
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1. »Erosion der Machtbasis: Gefährdung der Beziehung zwi-
schen dem jeweiligen Regime und seinen wichtigsten Unter-
stützern,

2. Aufruhr: Erzeugung allgemeiner Unzufriedenheit mit einer
Regierung,

3. >Enthauptung<: persönliche Gefährdung führender Figuren
des Regimes,

4. Schwächung eines Landes als Ganzes,
5. Verhinderung von militärischen Erfolgen des Zielstaates oder

von politischen Erfolgen durch militärische Aggression.«

In den Entwicklungsländern konzentrierten sich Erpressungs-
versuche laut Greenhill meist auf die Methode der »Über-
schwemmung« mit Migranten und auf die Drohung, den Ziel-
staat ernsthaft zu belasten oder zu überfordern und auf diese 
Weise zu schwächen, wenn er den gestellten Forderungen nicht 
nachkomme. »Überschwemmung« könne aber auch in Indus-
triestaaten »eine erfolgreiche Methode sein«: »Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die beginnende Krise umfangreich ist 
und plötzlich auftritt, weil selbst hoch industrialisierte Staaten 
Zeit brauchen, um mit Katastrophen fertig zu werden, seien sie 
nun natürlichen Ursprungs oder fabriziert.« 

Political Correctness kontra Abwehrkräfte 

Interpretiert man Greenhill richtig, so wird es dann besonders 
schwierig, wenn Politikern und Bevölkerung durch politisch 
korrekte Propaganda und Agitation die Hände gebunden sind. 
Eine politisch korrekte Propaganda wie in Europa, wonach alle 
Flüchtlinge oder Migranten nicht nur hilfsbedürftig, sondern 
sogar »willkommen« seien, wirkt als »Feuerschutz« für den 
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Angreifer und macht den Zielstaat wehrlos. »Deutschland zum 
Beispiel ist offiziell kein Einwanderungsland. Nichtsdestotrotz 
wurden immigrationskritische Argumente lange Zeit >durch 
umfassende Rechte und Schutzmaßnahmen für Ausländer kon-
terkariert ..., [was] die Macht des souveränen Staates mit einem 
ganzen Katalog von universellen Menschenrechten eingedämmt 
hat<«, zitiert Greenhill ihren Forscherkollegen Christian Joppke 
(Immigration and the Nation State: The United States, Germany, 
and Great Britain, Oxford 1999). Mit anderen Worten, es wird 
schwierig, wenn »Maulwürfe« und Gesetze den Angriff von 
außen erleichtern und die »Abwehrkräfte« des Zielstaates schwä-
chen, die zum Beispiel in der Fähigkeit bestehen, echte Flücht-
linge von instrumentalisierten Flüchtlingen zu unterscheiden. 

Von realen und angedrohten Migrationskrisen 

»Reale und angedrohte Migrationskrisen« neigten laut Greenhill 
dazu, die Gesellschaft mindestens in zwei hoch mobilisierte 
Gruppen aufzuspalten, »das Pro-Flüchtlings-/Migranten-Lager 
und das Anti-Flüchtlings-/Migranten-Lager«. Während das Pro-
Lager zu weitgehenden Zugeständnissen bis hin zur Gewährung 
von Asyl oder Staatsbürgerschaft bereit sei, lehne das Anti-
Lager finanzielle Zugeständnisse und Aufenthaltsgenehmigun-
gen eher ab. bis hin zur erzwungenen Abschiebung. Diese Pola-
risierung stürze die politische Führung in ein Dilemma und 
schaffe starke Anreize, sich den Forderungen des Angreifers zu 
unterwerfen, insbesondere dann, wenn die Flüchtlingskrise da-
mit beendet werden kann. 

Zwar seien die »Pro-Flüchtlings-Lager« in der Regel kleiner als 
die »Anti-Lager«, verfügten in der Regel aber über »sehr laut-
starke, öffentlichkeitswirksame und rhetorisch geschickte Ak-
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teure, wie Rechtsanwälte und Aktivisten«. Damit könne das 
Pro-Lager seine geringere Zahl »mit höherer politischer Effekti-
vität aufwiegen«. Darüber hinaus könne sich die »Zielregierung« 
auch deshalb schlecht wehren, weil das Pro-Lager über zahlrei-
che Verbindungen zu einheimischen und internationalen Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) verfüge, deren Daseinsgrund 
im Schutz und in der Ausweitung der Menschenrechte bestehe. 
Diese Netzwerke seien insbesondere nach der Gründung von 
Amnesty International 1961 aufgeblüht. Was ganz so klingt, als 
seien diese Menschenrechtsorganisationen die natürlichen Ver-
bündeten jedes »ethnischen Angreifers« - ob sie das nun wollen 
oder nicht. 

Pro Asyl = kontra Deutschland 

Pro Asyl zum Beispiel ist laut Selbstdarstellung »eine unabhän-
gige Menschenrechtsorganisation, die sich seit mehr als 25 Jah-
ren für die Rechte verfolgter Menschen in Deutschland und 
Europa einsetzt« (proasyl.de: Über uns). In Wirklichkeit könnte 
man Pro Asyl aber auch als eine Art »politische Schlepper-
organisation« sehen, die dem NATO-Migrationskrieg gegen Eu-
ropa zum Durchbruch verhilft. Diese politischen und medialen 
Organisationen sind im Migrationskrieg gegen Europa die 
Schnittstelle, die für eine Aufnahme der Flüchtlinge in den 
Zielstaaten sorgen soll. Wenn man es ganz überspitzt formuliert, 
erscheinen Vereine wie Pro Asyl fast als militärische Organisa-
tionen zur unkonventionellen (Migrations-) Kriegsführung -
vielleicht sogar, ohne es zu wissen. Viele Mitglieder und Aktivis-
ten sitzen wahrscheinlich ihrer eigenen Propaganda auf. Zusam-
men mit der verheerenden europäischen Finanzkrise könnten 
die Migrantenströme Europa irgendwann den Rest geben. Die 
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Migrantenlager und -heime könnten dabei als Unruheherde fun-
gieren, deren Insassen im Ernstfall ums Überleben kämpfen 
könnten - gegen die einheimische (also hier ansässige) Bevöl-
kerung. Zum Beispiel bei Versorgungsengpässen. Und das läge 
dann nicht daran, dass die Migranten etwa von Haus aus »bösar-
tig« wären, sondern daran, dass sie durch Umstände wie etwa 
Hunger dazu gezwungen sein könnten. 
Laut Greenhill bleiben noch ein paar existenzielle Fragen, die 
Politiker und Medien natürlich nicht stellten. Ohne die Beant-
wortung dieser Fragen seien ein Land und seine Bevölkerung 
einem feindlichen Angriff möglicherweise wehrlos ausgeliefert: 

• Handelt es sich bei der gegenwärtigen Migrationskrise in
Europa um Zufall oder Absicht?

• Wenn es sich um Absicht handelt: Wer initiiert die Migran-
tenströme, und was soll damit erreicht werden?

• Geht es um Erpressung oder um Vernichtung?

Es sind Fragen, deren ehrliche Beantwortung weitreichende 
Konsequenzen haben könnte. Denn je nachdem, wie die Ant-
worten ausfallen, könnte damit eigentlich der NATO-Bündnis-
fall gegeben sein - wenn nicht NATO-Partner wie die USA 
selbst an dem Migrationskrieg gegen Europa beteiligt wären. 

Männlich, ledig, jung ... 

»Warum kommen fast nur männliche Asylbewerber her?«, wollte 
die Kreiszeitung Wochenblatt am 5. Dezember 2014 wissen: 
»Die Flut von Asylbewerbern, die in den Landkreisen Harburg 
und Stade unterzubringen sind, reißt angesichts der weltweiten 
Kriege und Krisen nicht ab. Viele Wochenblatt-Lesev wundern 
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sich, dass es fast ausschließlich junge, alleinstehende Männer 
sind, die Asyl beantragen.« Die Zeitung fand heraus, dass »bis 
zu 75 Prozent aller nach Deutschland kommenden Asylbewerber 
männlich und im Alter zwischen 18 und 35 Jahren« sind. Also 
im besten wehrfähigen und übrigens auch zeugungsfähigen 
Alter. Aber: »Einen Grund dafür kann Johannes Freudewald, 
Sprecher des Landkreises Harburg, nicht nennen. Die Zu-
weisungspraxis der Landesaufnahmebehörde für den Landkreis 
entspreche aber in etwa der bundesweiten Statistik.« Pars pro 
toto, also. 

Da ist guter Rat natürlich teuer. Ein Pastor aus der Region hat 
vielleicht eine Erklärung: »Die Syrer als Bürgerkriegsflüchtlinge 
sind mit ihren Familien aufgebrochen. Die Kinder und Frauen 
bleiben dann in den Massenflüchtlingslagern in der Türkei und 
im Libanon zurück. Die Väter, meist junge Männer, schlagen 
sich durch. Wenn sie als Asylbewerber anerkannt sind, holen sie 
den Rest der Familie nach« (zit. nach Kreiszeitung Wochen-
blatt). Nun, das ist natürlich ein ehrenwertes Motiv. Aber heißt 
es nicht eigentlich »Frauen und Kinder zuerst«? Bringt man in 
Kriegs- und Krisenzeiten nicht erst einmal Frauen und Kinder in 
Sicherheit? Und warum wandern diese Flüchtlinge überhaupt in 
eine völlig fremde Klima- und Kulturzone auf einem fremden 
Kontinent aus? 

Wie bereits gesagt, das Problem sind weniger die Flüchtlinge 
oder Migranten selbst als die Urheber der Migrationskrise. In 
Wirklichkeit können Migranten nämlich als Waffen benutzt wer-
den, wie Greenhill ausführlich beschrieben hat. Aber erstaun-
licherweise schweigen unsere Medien über die wahren Verursa-
cher der Flüchtlingskrise. 
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Opfer oder Täter? 

Nun wurde die humanitäre Perspektive in Bezug auf die 
»Flüchtlingskrise« ja schon vielfach eingenommen. Ja, Medien 
und Politik betrachten den Migrantenstrom sogar ausschließlich 
aus dem humanitären Blickwinkel. Es gibt aber noch andere 
Perspektiven, wie etwa die militärische von Professor Greenhill. 
Oder die staatsrechtliche: So sind die Behörden auch längst 
nicht mehr in der Lage, alle Flüchtlinge zu erfassen und zu 
identifizieren, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 

12. Juli 2015 mitteilte (online). Die Folge ist: Deutschland hat
damit die Kontrolle über seine Grenzen und sein Staatsgebiet 
verloren. Rein militärisch (!) gesehen ist das gleichzusetzen mit 
Auflösung und Kapitulation. 
Wer klärt uns schließlich darüber auf, warum diese Menschen 
wirklich fliehen: Waren sie in Krieg und Bürgerkrieg wirklich 
alle Opfer, oder suchen nicht auch jede Menge Täter ihr Heil in 
der Flucht - zum Beispiel Kriegsverbrecher, Söldner, Rebellen 
oder schlicht Kriminelle? Also Leute, die wirklich jede Menge 
Gründe haben, »das Weite« zu suchen? Und wer sagt uns, dass 
sich unter den Flüchtlingen aus Krisengebieten wie Syrien nicht 
auch der eine oder andere Söldner oder »Rebell« befindet, der 
in Europa auf neue Aufgaben wartet? Sind diese Söldner und 
Rebellen möglicherweise sogar noch an ihre früheren Befehls-
ketten angeschlossen? 

Eine ganze Weile lang erschienen diese Fragen manchem gera-
dezu als ungeheuerlich. »Flüchtlinge« und Migranten hatten in 
Deutschland nun mal ausschließlich als »gut« zu gelten - bis am 
13. November 2015 die Attentate von Paris geschahen, bei
denen 130 Menschen getötet und 350 verletzt wurden. Angeb-
lich waren die Anschläge das Werk von IS-Terroristen. Bis zu 
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fünf der Attentäter sollen als »Flüchtlinge« nach Europa einge-
reist sein (siehe NZZ Online, 20.11.2015: »Wenn Terroristen 
Flüchtlingsrouten nutzen«). 

Eine explosive Mischung 

Aber die jungen Männer sind so oder so eine explosive Mi-
schung. Schon in »normalen« Zeiten sind Flüchtlingsheime, in 
denen Menschen verschiedenster Nationalitäten und Schicksale 
zusammengepfercht werden, ein Sicherheitsrisiko. Schon jetzt 
gefährden kriminelle Flüchtlinge die Hilfsbereitschaft, wie auch 
Die Welt berichtete (online, 21.11.2014): Die nordrhein-west-
fälische Bezirksregierung in Arnsberg schickte schon im März 
2014 »Alarmmeldungen über kriminelle Flüchtlinge« ans 
Landesinnenministerium: »Das inzwischen öffentlich wahr-
nehmbare Verhalten dieser Minderheit ist geeignet, generelle 
Vorurteile gegen Asylbewerber zu schüren, das Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung massiv zu beeinträchtigen und deren 
Bereitschaft, verfolgte Minderheiten bei uns aufzunehmen, zu 
minimieren«, zitierte das Blatt aus einem Brief des Regierungs-
präsidenten Gerd Bollermann an Innenminister Ralf Jäger (bei-
de SPD). 

Aber wenn sich Finanzkrise, Not und Elend auch hierzulande 
ausweiten und die »Flüchtlinge« nicht mehr ausreichend ver-
sorgt werden können, werden sie ihr Heil zwangsläufig in der 
Umgebung suchen. Und dabei werden die von Flucht und Krieg 
oder einem problematischen sozialen Hintergrund gezeichneten 
Männer wohl kaum zimperlich sein. In Griechenland fängt es 
schon an: »Die griechischen Behörden könnten schon jetzt die 
Migranten kaum noch unterbringen, ihnen etwas zu trinken und 
essen geben, sie medizinisch versorgen und [von den Inseln] 
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aufs Festland bringen«, schrieb die Huffington Post am 22. Juni 
2015. »Auf der Insel Lesbos sieht man schon jetzt, was passiert, 
wenn Griechenland zusammenbricht.« Die Wahrheit ist: Die 
überall in Europa aus dem Boden schießenden Flüchtlingslager 
sind tickende Zeitbomben. Im Frieden, aber erst recht im Krisen-
fall. 

»Hate Germany« 

Betrachten wir die Thematik noch einmal ganz herzlos »militä-
risch«. Wie oben schon gesagt, sehen Wissenschaftler wie die 
Amerikanerin Greenhill solche Einwanderungswellen schlicht 
als »Migrationswaffe«. Während Medien und Politiker auf die 
Tränendrüsen drücken, geht es in Wirklichkeit um etwas ganz 
anderes. Nämlich darum, zuerst die Herkunftsgesellschaften der 
Flüchtlinge und dann die »Zielgesellschaften« der Migranten zu 
zerstören. Nicht die Abwehr der Flüchtlingswelle ist Rassismus, 
sondern die Flüchtlingswelle selbst - und zwar Rassismus ge-
gen die einheimische Bevölkerung. Puh - starker Tobak: Sie 
meinen natürlich, ich übertreibe mal wieder oder stelle alles auf 
den Kopf. Dann fragen Sie einmal die Vorsitzende der migran-
tenfreundlichen Amadeu-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane: »Sie 
hält die geringe Präsenz von Flüchtlingen in den Ostländern für 
ein großes Problem«, berichtete der Tagesspiegel am 15. Juli 
2015. Vordergründig geht es dabei zwar um den »Strukturwan-
del«, in dessen Verlauf sich »ganze Gegenden entvölkern« wür-
den. In Wirklichkeit ging es Kahane aber um die Hautfarbe - um 
nicht zu sagen um die Rasse: »Im Osten gibt es gemessen an der 
Bevölkerung noch immer zu wenig Menschen, die sichtbar 
Minderheiten angehören, die zum Beispiel schwarz sind«, zi-
tierte sie der Tagesspiegel. Was die Hautfarbe mit Strukturwan-
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del und entvölkerten Landstrichen zu tun haben soll, erschließt 
sich freilich nicht: Ist es nicht egal, mit welcher Hautfarbe man 
eine Gegend wieder »auffüllt«? Anscheinend nicht. Denn, zi-
tierte die Zeitung Kahane weiter, es sei »die größte Bankrott-
erklärung der deutschen Politik nach der Wende« gewesen, dass 
sie zugelassen habe, »dass ein Drittel des Staatsgebiets weiß 
blieb«. Woraus sich ergibt, das »weiß« oder »schwarz« für 
Kahane Kriterien an sich zu sein scheinen, und vor allem, dass 
»schwarz« offenbar höher zu bewerten ist als »weiß« - denn 
warum sonst sollte es »eine Schande« sein, dass ein Drittel des 
deutschen Staatsgebietes nach der Wende weiß blieb? 
Während der Begriff »Rassismus« 2015 gegen alles und jeden 
angewendet wurde, der sich kritisch mit der Migrantenwelle 
auseinandersetzte, wurde der real existierende Rassismus von 
ganz anderen offen ausgelebt. Laut Tagesspiegel engagiert sich 
Kahanes Stiftung ausgerechnet »gegen Rassismus und für den 
Aufbau demokratischer Gegenstrukturen, vor allem in den östli-
chen Bundesländern«. Die Migranten sind bei dieser Art von 
Politik nur Mittel zum Zweck. Alles in allem 

• erwartete allein Deutschland nach Angaben der heute-Sen-
dung vom 20. Juli 2015 in diesem Jahr eine halbe Million
Flüchtlinge - also eine ganze Armee. Im Laufe des Jahres
wurde diese Schätzung von anderen Medien nach oben auf
bis zu 1,5 Millionen korrigiert.

• besteht diese Armee zu großen Teilen aus jungen ledigen
Männern im »wehrfähigen Alter«, die in Lagern, Häusern
oder Zeltstädten kaserniert werden. Ironischerweise auch in
Kasernen.

• kommen viele Flüchtlinge aus Kriegsgebieten wie Syrien,
Afghanistan und dem Irak, wo auch Terrororganisationen
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und Milizen ihr Unwesen treiben. Da die deutschen Behör-
den nicht mehr in der Lage sind, alle Flüchtlinge zu registrie-
ren und zu identifizieren, ist nicht ausgeschlossen, dass sich 
darunter auch paramilitärische Kämpfer befinden. 

• betätigt sich die deutsche Bundeswehr selbst als Schleuser-
organisation, indem sie Zehntausende solcher Flüchtlinge
aus dem Mittelmeer rettet und nach Europa einschleust. Mit
»Seenotrettung« im herkömmlichen Sinne hat das aber nichts
zu tun, da sich diese Migranten absichtlich selbst in Gefahr
begeben haben.

• wurde die Bundeswehr aus militärischer Sicht damit »umge-
dreht« und begeht Verrat am eigenen Land.

• trägt die Migrationswelle von Hunderttausenden wehrfähi-
ger Männer inzwischen die Merkmale einer Invasion.

Bei einer Veranstaltung des Alternativen Kultur- und Bildungs-
zentrums e. V. (AKuBiZ) Pirna trugen Immigranten ganz offen 
T-Shirts mit dem Aufdruck »Hate Germany« (Bild.de, 
17.7.2015). 

Schlepperbanden werden von den USA bezahlt 

Genau genommen müsste hier die NATO auf den Plan treten. 
Und das tut sie ja auch - nur leider verkehrt herum. Denn erst 
»NATO-Partner« wie die USA haben die einst sicheren Rück-
zugsräume der Migranten in Nordafrika zerstört. Und auch die 
Bundeswehr, die Tausende von Migranten nach Europa schleust, 
ist schließlich eine NATO-Armee. Aber es kommt noch dicker: 
Die berüchtigten »Schlepperbanden«, die die Migranten nach 
Europa schleusen, werden von niemand anderem als den USA 
bezahlt oder mitfinanziert: »Schlepper verlangen horrende Sum-
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men, um Flüchtlinge illegal nach Europa zu bringen«, zitierte 
die österreichische Nachrichten-Website info-direkt.at am 5. Au-
gust 2015 einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des 
österreichischen Abwehramtes: »Die Bedingungen sind oft sehr 
schlecht, trotzdem kostet ein Transport aktuell zwischen 7000 
und 14000 Euro, nach Region und Schlepperorganisation un-
terschiedlich.« 

In Polizeikreisen, so info-direkt.at, seien Schlepperkosten und 
Zustände »längst bekannt«. »Auch der Verdacht, dass die USA 
im Sinne einer geostrategischen Strategie die Finger mit im 
Spiel hätten, wird immer wieder geäußert.« Aber: »Wenige Ex-
perten sind bereit, verlässliche Informationen durchsickern zu 
lassen, niemand will mit vollem Namen an die Öffentlichkeit.« 
»Es gibt Erkenntnisse darüber«, zitiert die Website den anony-
men Informanten, »dass Organisationen aus den USA ein 
Co-Finanzierungsmodell geschaffen haben und erhebliche An-
teile der Schlepperkosten tragen. Nicht jeder Flüchtling aus 
Nordafrika hat 11 000 Euro in cash. Fragt sich niemand, woher 
das Geld kommt?« Über diese Zusammenhänge herrsche strikte 
Nachrichtensperre: »Auch das HNAA [Heeres-Nachrichtenamt] 
hat keine Informationen bekommen oder darf sie nicht weiter-
geben. Es muss aber an die Öffentlichkeit«, so der nicht nament-
lich genannte Geheimdienstmann laut info-direkt.at. »Es sind 
dieselben Brandstifter am Werk, die vor einem Jahr die Ukraine 
ins Chaos gestürzt haben« - also hauptsächlich die Vereinigten 
Staaten von Amerika. 

Krawall in den Flüchtlingsheimen 

Inzwischen kämpfen »NATO-Partner« mit der Migrationswaffe 
schon gegeneinander. So setze Griechenland die Migranten als 
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Druckmittel in europäischen Finanzverhandlungen ein, schrieb 
das Handelsblatt am 27. Februar 2015 (online): »Der griechi-
sche Vize-Innenminister fordert mehr Unterstützung für sein 
Land bei der Versorgung von Flüchtlingen. Ansonsten werde 
Athen 300000 bis 500000 illegale Immigranten in andere euro-
päische Länder weiterschicken.« Im Krisenfall, wenn die 
Migranten selbst in Not geraten, könnten sie die Flüchtlings-
heime verlassen, um sich in der Umgebung zu versorgen. 
Nehmen wir nur folgenden Fall: Laut Spiegel Online bekamen 
am 4. August 2015 nur drei Männer in einer Mannheimer 
Flüchtlingsunterkunft kein Wasser. Daraufhin wurde nicht etwa 
bis zur nächsten Wasserausgabe untereinander geteilt, was bei 
Hunderten von Insassen leicht möglich gewesen wäre. Vielmehr 
begannen die drei lautstark zu protestieren, wobei sich sofort 
200 weitere Menschen anschlossen und anfingen, die Flücht-
lingsunterkunft auseinanderzunehmen und das Getränkelager 
aufzubrechen. »50 der Protestierenden waren massiv aggres-
siv«, zitierte Focus Online einen Polizeisprecher. »Die restli-
chen 150 seien Mitläufer gewesen und schlossen sich dem laut-
starken Protest an.« Laut Spiegel gelang es erst 50 Polizisten mit 
zwei Pferden, den Unruheherd zu befrieden. Man kann sich 
leicht vorstellen, was passiert, wenn mehrere Flüchtlingsheime 
auch nur leicht unterversorgt würden. 
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Mai 2015 

Thema des Monats 
12.5.: Israelischer Politiker ruft zum Atomkrieg gegen 

Deutschland und den Iran auf 

1.5. Bei der Eröffnung der Expo 2015 in Mailand kommt es zu gewalttäti-
gen Protesten von Gegnern der Veranstaltung - 2.5. In London wird das 
zweite Kind des britischen Thronfolgers Prinz William geboren - 5.5. Die 
Gewerkschaft der Lokführer beginnt den längsten Streik in der Geschich-
te der Deutschen Bahn - 9.5. In der Nähe von Sevilla stürzt ein Prototyp 
des neuen Militärtransporters Airbus A400M ab - 12.5. Ein israelischer 
Politiker ruft zum Atomkrieg gegen Deutschland und den Iran auf -
23.5. Beim 60. Eurovision Song Contest kommt Deutschland mit null 
Punkten auf den letzten Platz - 27.5. In der Schweiz werden sieben 
Funktionäre des Weltfußballverbandes FIFA verhaftet - 29.5. Die USA 
streichen Kuba von der Liste der Terrorunterstützer 
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12. Mai
Deutsch-israelische Beziehungen: 
Atombomben auf Berlin? 

50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen: Na, das ist doch was! 
Am 12. Mai 1965 nahmen Deutschland und Israel diplomati-
sche Beziehungen auf! Ein Grund zur Freude und zum Feiern ist 
das auf jeden Fall. Wenn da nicht eine kleine Frage wäre: Was 
genau wollen die Israelis eigentlich mit den atomwaffenfähigen 
U-Booten, die Deutschland regelmäßig brav an den Nahoststaat 
liefert? Die Palästinenser bombardieren? Den Iran? Oder wen 
sonst? Drei Mal dürfen Sie raten! 

U-Boote sind ganz ungefährlich 

Doch der Reihe nach. »Sind an Israel gelieferte U-Boote ge-
fährliche Rüstungsgüter?«, fragte die Nachrichten-Website 
lokalkompass.de am 8. Mai 2015. Antwort: Auf gar keinen Fall! 
Das sei nur wieder so eine Erfindung der Linken im Bundestag. 
Deren Obmann im Verteidigungsausschuss, Alexander S. Neu, 
hatte zur Lieferung eines weiteren atomwaffenfähigen deut-
schen U-Bootes an Israel gesagt: Angesichts des »sich immer 
weiter verschärfenden israelisch-palästinensischen Konflikts« 
sei dies der »denkbar schlechteste Zeitpunkt, um in diese Re-
gion schweres Kriegsgerät zu schicken«. Und das sei natürlich 
reiner Blödsinn, fand lokalkompass.de. Die U-Boot-Lieferung 
an Israel habe »absolut nichts mit dem Palästinenserproblem zu 
tun«. Sondern sie »gibt Israel eine gewisse Sicherheit, dass 
potenzielle Feinde es sich zweimal überlegen, was zum Beispiel 
iranische Politiker mehrfach öffentlich wiederholten: Israel 
durch atomare Schläge zu vernichten« (ein fragwürdiges Zitat, 
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siehe unten). Denn, so lokalkompass.de, selbst wenn die mut-
maßlichen israelischen Atomwaffenbasen von einem Feind ge-
troffen würden, wären da eben immer noch die U-Boote. Und 
»raketenfähige U-Boote« seien nun mal »nicht ortbar«: »Man 
weiß nie, wo sie sind. Somit sind sie nicht ausschaltbar und 
erhalten den Israelis immer die Option, jeden atomaren Angriff 
zu jeder Zeit auch atomar beantworten zu können. Zumindest ist 
das das erhoffte Signal.« 

Reparatur am Reich Gottes 

Na also, dann wäre ja alles in Ordnung! Das heißt: apropos 
Signal. Was für Signale kommen denn aus Israel selbst zu dem 
Thema? Nehmen wir beispielsweise einen gewissen Chen Ben-
Eliyahu. Er hat auf der Website des israelischen Channel 7 alias 
Israel National News am 10. März 2015 ein Signal gegeben, 
wozu man die deutschen U-Boote sehr gut brauchen könne (ein 
Bericht darüber erschien am 11. März 2015 in der Times of 
Israel). Ben-Eliyahu ist nicht irgendwer, vielmehr ist der israeli-
sche Schriftsteller ein einflussreicher religiöser Lehrer und »hat 
Abschlüsse in Bibel-Kunde, jüdischem Denken und Literatur in 
Israel. Zehn Jahre unterrichtete er am Bible College von Judäa 
und Samaria in Ariel«, heißt es auf Israel National News. Und 
wozu wären nun seiner Ansicht nach die deutschen U-Boote gut 
zu gebrauchen? 

Nun, Israel habe »einen Zweck, eine Mission, die Welt, das 
Reich Gottes zu reparieren«, schreibt Ben-Eliyahu auf der 
Website von Channel 7. »Denk daran, was Amalek dir angetan 
hat«, mahnt er und erinnert damit an das alte Volk der Amalekiter, 
mit dem die Juden im Streit lagen und das als Inkarnation alles 
Bösen gilt. Als Strafe wurden die Amalekiter von den Juden 

165 



ausgerottet. Wikipedia spricht in diesem Zusammenhang von 
dem »Genozid an den Amalekitern«: Der Amalekiter-König 
Agag sei rituell ermordet, das Volk später »vollständig ausgerot-
tet« worden. 

Wikipedia Uber Amalek: Sind wir alle Amalekiter? 

Nun - das ist natürlich nicht schön. Aber die Bibel stammt ja 
bekanntlich aus einer ganz anderen Zeit und birgt viele schreck-
liche und archaische Geschichten. Das Problem ist nur, dass 
diese Geschichten in manchen Köpfen weiterleben und dabei 
ganz ernst genommen werden - genau wie manche Stellen im 
Koran. Für maßgebliche Israelis ist Amalek heute überall, vor 
allem im Iran, dessen einstiger Präsident Mahmud Ahmadined-
schad seinerzeit angeblich zur Vernichtung Israels aufrief. Selbst 
die Süddeutsche Zeitung stellte diesen Schwindel 2008 richtig. 
Demnach habe Ahmadinedschad wörtlich gesagt: »In rezhim-e 
eshghalgar bayad az safhe-ye ruzgar mahv shavad.« Was in 
Wirklichkeit bedeute: »Dieses Besatzerregime muss von den 
Seiten der Geschichte (wörtlich: Zeiten) verschwinden.« Oder 
kürzer: »Das Besatzerregime muss Geschichte werden.« Und 
das sei »keine Aufforderung zum Vernichtungskrieg, sondern 
die Aufforderung, die Besatzung Jerusalems zu beenden«. 
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Präventivschlag auf Teheran? 

Doch laut Ben-Eliyahu sind die iranischen Führer nichts weiter 
als Abkömmlinge von Amalek. Und wenn Israel nicht den Weg 
der Bibel beschreite (also das Volk Amalek ausrotte), werde es 
streng bestraft und fast völlig zerstört werden, sodass nur weni-
ge überlebten: »Wenn ein Feind entsteht, der dich vernichten 
will, erhebe dich vor ihm und vernichte ihn«, meint der Autor. 
»20, 30 Atombomben werden den Job sicher erledigen.« Dabei 
müsse man den Iranern klarmachen, dass man nicht nur ihr 
Atomprogramm, sondern »auch Teheran und Isfahan« auslö-
schen werde. Und zwar bald: Angesichts der Tatsache, dass nur 
die Vereinigten Staaten die Macht hätten, dies zu tun, es bisher 
aber nicht getan hätten, »gibt es keine Alternative: Israel muss 
die Arbeit so schnell wie möglich erledigen«, das heißt: einen 
»Präventivschlag« führen. Und was wäre dafür besser geeignet 
als deutsche U-Boote? Rüstet Deutschland Israel also für einen 
Vernichtungsschlag gegen den Iran auf? 
Nun könnte man Chen Ben-Eliyahu als religiösen Eiferer abtun, 
wie es sie überall gibt. Doch leider betätigt er sich auch politisch 
und drückt aus, was die politischen und militärischen Eliten des 
Landes denken. Kurze Zeit nachdem ich bei Kopp Online über 
seine Äußerungen berichtet hatte, kam eine Stellungnahme des 
israelischen Verteidigungsministers Mosche Jaloon zum Israel-
Iran-Konflikt ans Licht. »In gewissen Fällen könnten wir be-
stimmte Schritte ergreifen, von denen wir glauben, dass sie zu 
unserer Verteidigung erforderlich sind«, sagte er dabei und erin-
nerte an den amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman, der 
Hiroshima und Nagasaki mit Atombomben bombardieren ließ. 
Dabei wäre das quasi noch das »kleinere Übel«. Denn religiöse 
Eiferer wie Ben-Eliyahu haben da noch die eine oder andere 
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Rechnung offen, unter anderem auch mit den Deutschen, also 
mit den Lieferanten der vortrefflichen U-Boote. 

»... und das Land wird still sein für tausend Jahre« 

Die Deutschen wurden schon lange vor dem Iran mit Amalek 
gleichgesetzt: »Ich weiß noch, wie ich im Jahr 1986 in Israel zu 
Besuch war, als der leitende Armee->Kaplan< in den besetzten 
Gebieten, Rabbi Shmuel Derlich, seinen Truppen einen 
1000 Worte langen Hirtenbrief mitgab, mit dem Gebot, das 
biblische Gebot der Ausrottung der Amalekiter auf >die Feinde 
Israels< abzuwenden«, erinnerte sich der bekannte amerikani-
sche Autor Christopher Hitchens (Die Akte Kissinger) am 
23. März 2009 in einem Artikel auf slate.com: »Niemand hatte
bis dahin irgendwelche Amalekiter gesehen, also fragte der 
leitende Bildungsoffizier der israelischen Armee Rabbi Derlich, 
ob er das etwas näher erläutern und sagen könne, wen er mei-
ne.« Woraufhin der Armee-Geistliche geantwortet habe: »Die 
Deutschen.« »Da es weder in Judäa und Samaria oder gar im 
Alten Testament Deutsche gibt, wurde des Rabbis Ermahnung, 
alle Deutschen und sehr wahrscheinlich auch alle Palästinenser 
zu töten, an das Büro des Generalstaatsanwalts weitergeleitet.« 
Doch siehe da: »40 Militär-Rabbis sprangen Derlich zur Seite, 
und der rückgratlose Beschluss des Generalstaatsanwaltes laute-
te, dass der Rabbi keine Rechtsverstöße begangen habe, es in 
Zukunft aber vielleicht unterlassen sollte, politische Erklärun-
gen im Namen der Armee abzugeben.« »Denk daran, was 
Amalek dir angetan hat, nicht vergessen!«, warnte auch Ben-
Eliyahu 2015. Der Tag der Vergeltung gegenüber Deutschland 
werde kommen. Wenn der Sohn Davids komme, werde er den 
großen Tag bringen, nämlich »die Endlösung: 20 bis 30 Bom-
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ben auf Berlin, München, Hamburg, Nürnberg, Köln, Frankfurt, 
Stuttgart, Dresden, Dortmund usw. würden auf jeden Fall die 
Arbeit tun. Und das Land wird still sein für tausend Jahre. Denk 
daran, was Amalek dir angetan hat, nicht vergessen. Nur sei 
stark und mutig!« 

»Die Deutschen können stolz darauf sein, die Existenz des 
Staates Israel für viele Jahre gesichert zu haben«, sagte der 
israelische Verteidigungsminister Ehud Barak schon anlässlich 
einer früheren U-Boot-Lieferung. Und ob. Auch wenn sie selbst 
dabei draufgehen ... 
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Thema des Monats 
23.6.: Queen-Besuch - Freund oder Feind? 

6.6. Der FC Barcelona gewinnt das UEFA-Champions-League-Finale 
gegen Juventus Turin - 7.6. Auf Schloss Elmau in Klais (Krün) beginnt 
der G7-Gipfel - 11.6. Die 63. Bilderberger-Konferenz in Telfs-Buchen/ 
Österreich wirft die Frage einer bevorstehenden Kanzlerschaft von Ver-
teidigungsministerin Ursula von der Leyen auf/Der neue Dinosaurier-
Blockbuster Jurassic World überrascht mit einem traditionellen Fami-
lienbild - 15.6. Ein Nordkorea-Reisender findet statt einer Panzer-
parade eine Rollschuhbahn vor - 16.6. Russen drohen mit Untersu-
chung der US-Mondlandungen - 23.6. Beim Queen-Besuch in Deutsch-
land fallen die entscheidenden Informationen unter den Tisch -
27.6. Eine politische Aktion in Frankfurt/Oder wirft ein Schlaglicht auf 
die geheimen Pläne der Weltelite 
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11. Juni
Bilderberger - die Kanzlermacher? 

Preisfrage: Was ist das? Ein riesiger Musikdampfer zieht im 
nächtlichen Mittelmeer seine Kreise. Die Decks sind hell er-
leuchtet, eine Kapelle spielt Humba-Humba-Täterä, das Publi-
kum am Ufer ist fasziniert. Das U-Boot unter dem Kiel des 
Dampfers sieht dagegen niemand. Kein Lichtstrahl und kein 
Laut dringen nach draußen, während der stille Begleiter lautlos 
durch das Wasser gleitet. Die Antwort: Der Musikdampfer ist 
der G7-Gipfel, und das geheimnisvolle U-Boot darunter ist die 
Bilderberger-Konferenz, die ab 11. Juni 2015 in Österreich 
stattfand. Oder, wie ich schon in meinem Buch Drahtzieher der 
Macht (München 2010) sagte: Beim G7-Gipfel, wo die Zirkus-
pferde tanzen, werden die grellen Scheinwerfer eingeschaltet. 
Aber dort, wo die Zirkusdirektoren tagen, ist es zappendüster. 
Bei der Bilderberger-Konferenz, die am 11. Juni in Österreich 
begann, gab es keine Kamerateams, keine Pressekonferenzen, 
keine Interviews. Nichts. Schließlich besprechen sich ja auch 
die Zirkusdirektoren nicht in der Arena. Während die Elefanten-
runde der G7 (früher G8) regelmäßig lautstark durch die Medien-
landschaft trampelt, schleichen die Bilderberger-Dickhäuter auf 
leisen Sohlen durch die Gegend. 

Die G7-Hypnose 

Während der Bilderberger-Gipfel, bei dem sich alljährlich das 
westliche Top-Personal aus Politik, Wirtschaft, Geheimdiensten 
und Medien trifft, praktisch totgeschwiegen wird, wird das Pub-
likum mit dem G7-Treffen regelrecht hypnotisiert. Kaum jemals 
konnte man das Doppelspiel, das mit den beiden Gipfeln ge-
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spielt wird, so gut beobachten wie 2015. Ein Sog aus wichtigen 
und weniger wichtigen Nachrichten über den G7-Gipfel zog die 
Menschen in seinen Bann: 

• Wie 2700 Journalisten ihre Arbeitsplätze bezogen.
• Wie Demonstranten vor Gericht um ihre Kundgebungsorte

kämpften.
• Wie Obama bei der Begrüßung in Elmau ein braves »Grüß

Gott« heraus- und ein Weißbier hinunterwürgte.

• Wie der französische Präsident Hollande im Golf-Caddy

über die Wiesen hoppelte.
• Wie Angela Merkels Ehemann Joachim Sauer zusammen

mit den (übrigen) Konferenzdamen in einer Kutsche herum-
geschaukelt wurde.

• Wie 17 000 Polizisten den Ausnahmezustand über die Re-
gion verhängten und sogar Wanderer in der Bergen belästig-
ten.

Kurzum: Ein Riesentheater sollte den Massen suggerieren, dass 
hier wirklich die wichtigsten Menschen der Welt tagten. 

Die mächtigsten Marionetten der Welt 

Beim G7-Gipfel träfen sich »die Mächtigsten der Welt«, hieß es 
beispielsweise beim Manager Magazin (online, 8.6.2015). »Der 
mächtigste Mann der Welt in der Imbissbude«, schrieb die 
Abendzeitung zu einem Foto von Barack Obama (online, 
7.6.2015), während Angela Merkel abwechselnd als »die mäch-
tigste« (Focus Online, 5.6.2015) oder »die wichtigste Frau der 
Welt« (Bild.de, 6.6.2015) bezeichnet wurde. »Die Kanzlerin 
der Deutschen« sei gar »eine Weltmacht«, fantasierte das Blatt 
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aus Hamburg. Aber je mehr der Begriff »mächtig« den Men-
schen mit dem Holzhammer eingehämmert wurde, umso mehr 
stand fest, dass die wahre Macht hier nicht zu finden sein würde 

- sonst würden die Medien nämlich nicht so prominent darüber 
berichten. Schon eher ist das G7-Treffen so etwas wie eine 
Versammlung der mächtigsten Marionetten der Welt. 

Totaler Blackout bei der Tagesschau 

Kaum etwas macht dies so deutlich wie die zeitliche und 
geografische Abstimmung der beiden Konferenzen im Jahr 2015 
- summa summarum ein dreistes Ablenkungsmanöver für die 
Öffentlichkeit. Während das G7-Treffen vom 7. bis 8. Juni in 
Schloss Elmau (Bayern) stattfand, begann das Bilderberger-
Treffen am 11. Juni im Interalpen-Hotel Tyrol im österreichi-
schen Telfs-Buchen - gerade mal 26 Kilometer entfernt. Die 
Strategie war klar erkennbar: 

• Mit der zeitlichen Nähe sollte der mediale Windschatten des
G7-Gipfels ausgenutzt werden.

• Die räumliche Nähe sorgte dafür, dass G7-Teilnehmer an-
schließend bequem auch an der Bilderberger-Konferenz teil-
nehmen konnten.

• Nach drei Tagen Atempause in der beschaulichen Alpenland-
schaft konnten manche G7-Teilnehmer also anschließend in
Tirol tagen - und zwar ohne dass irgendein großes Publi-
kumsmedium darüber berichten würde.

Nirgends wurde das so anschaulich wie auf der Website der 
Tagesschau. Während dort eine Suche nach dem Stichwort »G7« 
387 Treffer zutage förderte (154 Videos, 140 Meldungen, 
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56 Sendungen und 37 Audios), ergab die Suche nach dem Wort 
»Bilderberg« null Treffer. »Ihre Suche nach >Bilderberg< war 
leider erfolglos«, hieß es lapidar. Und: »Bitte überprüfen Sie 
Ihre Eingabe.« 

Ein Erfolg für die alternativen Medien 

Nichts da - vielmehr sollte die etablierte Presse dringend ihre 
Berichterstattung überprüfen. Auch über Google News ergab die 
Suche nach aktueller Berichterstattung unter dem Stichwort 
»Bilderberger« zunächst nur eine Handvoll Treffer, und zwar 
fast ausschließlich in österreichischen Medien, wie zum Bei-
spiel krone.at, ORF.at, Tiroler Tageszeitung Online, Unser Tirol, 
Vorarlberger Nachrichten, Wiener Zeitung, Kurier sowie 
diepresse.com. Das lag daran, dass die regionalen Medien die 
Bilderberger-Konferenzen aus naheliegenden Gründen schlech-
ter verschweigen können als die überregionalen. Denn die Men-
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sehen vor Ort bekommen ja den gigantischen Sicherheits-
aufwand für das »private Treffen« mit. Erst nachdem Andreas 
von Rétyi und ich ab dem 4. Juni 2015 auf Kopp Online aus-
führlich über die Konferenz berichtet hatten, zogen die etablier-
ten Medien nach: »Haben Sie es mitbekommen, obwohl Main-
stream-Medien wie Spiegel Online versucht haben, es totzu-
schweigen?«, versuchte Spiegel Online die Sache zunächst ins 
Lächerliche zu ziehen: »Klammheimlich (wie jedes Jahr) treffen 
sich vom 11. bis 14. Juni wieder die Mächtigsten der Mächtigen 
aus Politik, Wirtschaft und Medien zur Bilderberg-Konferenz.« 
Am 10. Juni höhnte das Nachrichtenportal von web.de in einem 
großen Bericht, mit rationalen Argumenten sei den »Verschwö-
rungstheoretikern« nicht beizukommen. Der G7-Gipfel der ver-
gangenen Tage werde von ihnen »als >dreistes Ablenkungs-
manöver für das Bilderberg-Treffen abgestempelt«, wurde ich 
da ohne Namensnennung zitiert. Dabei hatten die »alternativen 
Medien« damit ihr Hauptziel schon erreicht, nämlich den Main-
stream zu zwingen, sich mit den Bilderbergern überhaupt ein-
mal auseinanderzusetzen. Und diesen Bemühungen war denn 
auch ein schöner Erfolg beschieden: Am 11. Juni folgten Focus 
Online und Bild.de und am 12. Juni Die Welt (online) und das 
Handelsblatt. Und siehe da: Schon am 10. Juni 2015 hatte 
Spiegel Online in einem weiteren Artikel sogar aufgelistet, »was 
an der Bilderberg-Konferenz wirklich bedenklich ist«: »Wenn 
in Tirol Rüstungshersteller auf Verteidigungspolitiker und 
Notenbanker auf Investmentprofis treffen, ist das problematisch 
- die Öffentlichkeit muss nämlich draußen bleiben.« Eine ge-
heime Weltregierung seien die Bilderberger zwar nicht, aber -
man höre und staune - »Grund zur Kritik an der Konferenz« 
gebe es dennoch: »Immerhin beraten hier Spitzenvertreter von 
Politik und Wirtschaft über Themen von allgemeinem Interesse, 
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ohne dass die Zivilgesellschaft in irgendeiner Form eingebun-
den wäre. Beim ebenfalls umstrittenen Weltwirtschaftsforum in 
Davos gibt es hingegen zumindest Podiumsdiskussionen, an 
denen auch Umweltschützer oder Menschenrechtsaktivisten teil-
nehmen.« Kurz, die »Mainstream«-Artikel waren eindeutig eine 
Antwort auf die »alternative« Berichterstattung. 

24 Stunden für die 
»mächtigsten Staaten der Welt« 

Wie man an dem oben geschilderten Blackout der Tagesschau 
sieht, ist es mit der Transparenz aber noch nicht weit her. An die 
große Glocke gehängt werden sollen die Bilderberger nach wie 
vor nicht. Dabei ist aber nicht nur die zeitliche und geografische 
Nähe der beiden Konferenzen zueinander interessant, sondern 
auch ihre Dauer. Während sich die angeblich wichtigsten Men-
schen der Welt beim G7-Gipfel gerade mal für 24 Stunden 
trafen, tagten die Bilderberger vier Tage. Man fragt sich, ob die 
sieben »mächtigsten Staaten« der Welt sich nicht mehr zu sagen 
hatten. Was konnte und sollte dabei herauskommen? Nach all 
den Begrüßungszeremonien und Reden kann die Nettokonfe-
renzzeit des G7-Treffens höchstens wenige Stunden betragen 
haben. Bevor man sich eingearbeitet hatte, war die Konferenz 
schon wieder zu Ende. Und dafür der gigantische finanzielle 
und personelle Aufwand? Schon daran sieht man: Der G7-Gipfel 
ist nicht wirklich ernst gemeint. Die G7 sind lediglich die Vor-
gruppe der Bilderberger. Doch im Unterschied zu einer Vor-
gruppe bei einem Rockkonzert sollen sie der Hauptgruppe die 
Schau stehlen - damit nur niemand merkt, von wem er wirklich 
regiert wird. Nämlich von einer Mafia aus Banken, Geheim-
diensten, Konzernen und Politikern. 
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Die undurchsichtige Konferenz 

Denn im Gegensatz zu der ach so transparenten G7-Show ist die 
Bilderberger-Konferenz völlig undurchsichtig: Tagungsort, Teil-
nehmer, Teilnehmerzahl und Themen sind bis zum Schluss ge-
heim. Erst im letzten Augenblick (zum Beispiel am 8.6.2015) 
erschien auf der Bilderberger-Website eine Pressemitteilung mit 
der Folge, dass das Treffen von keiner Redaktion in die Termin-
planung eingebaut werden konnte (sofern sie das wollte). Und 
selbst wenn, wüssten die Journalisten nicht, wo sie hin sollten: 
Denn ein Pressezentrum gibt es bei den Bilderbergern selbstver-
ständlich nicht. Mikrofone haben nichts aufzunehmen und Ka-
meras nichts zu zeigen. So blieben die 140 hochkarätigen Teil-
nehmer aus 22 Ländern im österreichischen Telfs-Buchen unter 
sich, während einige von ihnen die künftigen Strategien des 
westlichen Imperiums festlegen. Im Gegensatz zu den G7-Dar-
stellern handelt es sich da um die wirklichen Chefs, angefangen 
bei den 

• Bossen von globalen Banken (Deutsche Bank, HSBC,
UniCredit, Raiffeisenbank, JP Morgan, Santander, Europäi-
sche Zentralbank, Royal Bank of Cañada, Goldman Sachs),

• Konzernen (Google, Shell, BP, Airbus, Siemens, Alcoa,
Ryanair),

• Währungsunionen (Euro-Gruppe) über die Chefs von
* Geheimdiensten (französischer Geheimdienst DGSI, däni-

scher Geheimdienst DDIS) und
* Kriegsherren wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

bis hin zu strategischen Think Tanks wie dem Carnegie
Endowment for International Peace. Dazu kommen

* Minister und Premierminister (Ursula von der Leyen,
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Deutschland; Alexander Stubb, Finnland; Mark Rütte, Nie-
derlande; Charles Michel, Belgien) sowie 

• der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer und na-
türlich unsere

• Medien.

Die Kanzlermacher 

Letztere allerdings nicht, um zu berichten. Es sind dieselben 
Medien, die die Bilderberger-Konferenz in den vergangenen 
Jahrzehnten äußerst stiefmütterlich behandelt haben, zum Bei-
spiel die beiden großen deutschen Verlage Gruner & Jahr (Stern) 
und Axel Springer (Bild, Die Welt etc.). Die langjährige Bilder-
berger-Hofschranze Zeit hat sich dagegen anscheinend getrollt. 
Wobei die Anwesenheit von Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen zu denken geben sollte. Schließlich fing auch Angela 
Merkels Kanzlerschaft so an: mit einem Besuch bei der Bilder-
berger-Konferenz. Die Bilderberger machen die deutschen Kanz-
ler? - So ein Blödsinn! Schließlich waren ja auch jede Menge 
deutscher Politiker bei der geheimnisvollen Globalistenkonfe-
renz zu Gast, ohne hinterher Kanzler zu werden, zum Beispiel 
Jürgen Trittin. Aber erstens spielt Trittin vorerst nun mal nicht in 
der Kanzlerliga. Zweitens wird zwar tatsächlich nicht jeder deut-
sche Bilderberger-Gast hinterher Kanzler, aber praktisch jeder 
Kanzler war vor seinem Amtsantritt bei den Bilderbergern -
einer dagegen vor seiner Kapitulation als Kanzler, nämlich Ger-
hard Schröder. Er selbst würde einen Zusammenhang zwar 
bestreiten, aber nachdem Bundeskanzler Schröder Gast bei der 
Bilderberger-Konferenz vom 5. bis 8. Mai 2005 gewesen war, 
verkündete er völlig überraschend und entgegen seinem sonsti-
gen unbedingten Machtwillen Neuwahlen im Bund - nur wegen 
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der Niederlage der Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen 
in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai 2005. Normalerweise ist 
eine solche Schlappe für einen Kanzler kein Grund, seine eigene 
Macht infrage zu stellen. Schon gar nicht würde er in einem 
offensichtlichen Stimmungstief für seine Partei Neuwahlen an-
beraumen, sondern lieber warten, ob sich die Partei bis zum 
regulären Wahltermin erholen würde. So aber wurde er, ob er 
das wollte oder nicht, zum Steigbügelhalter von Angela Merkel, 
die durch die vorgezogene Bundestagswahl vom 18. September 
2005 Kanzlerin wurde. 

Name Bilderberger-

Gast 

Politisches Amt 

Kurt-Georg Kiesinger 1957 Ministerpräsident von 

Baden-Württemberg 1958, 

Bundeskanzler ab 1966 

Helmut Schmidt 1973 ff. Bundeskanzler von 

1974 bis 1982 

Helmut Kohl 1980,1982 Bundeskanzler von 

1982 bis 1998 

Gerhard Schröder 2005 Bundeskanzler bis 2005 

Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin von 

2005 bis heute 

CO 
o 

Ob auch andere frühere Bundeskanzler, etwa Konrad Adenauer, 
den Bilderbergern zuvor ihre Aufwartung machten, ist unbe-
kannt. Inzwischen ist die Liste der Kanzleranwärter bei den 
Bilderbergern aber länger geworden. 
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Ein Koch ohne Fortune 

Da wäre zunächst der hessische Ministerpräsident Roland Koch 
zu nennen, der im Mai des Jahres 2009 bei den Bilderbergern zu 
Gast war. Koch war genau der Mann, der schon zuvor neben 
Angela Merkel als Kanzlerkandidat der Union gehandelt wor-
den war. Als CDU-Vize stand er eine Stufe unter Merkel. Bald 
nach Kochs Besuch bei der Globalistenkonferenz krachte es 
plötzlich in Berlin: »Hessens Ministerpräsident Roland Koch 
stellte sich im Parteipräsidium offen gegen Kanzlerin und Par-
teichefin Angela Merkel ...«, berichtete die Financial Times 
Deutschland am 12. Oktober 2009 (online). Am 10. Januar 
2010 rechneten vier Länder-Fraktionsbosse der CDU in einem 
Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (online) mit 
Kanzlerin Merkel ab. Nach einem formalen Lippenbekenntnis 
zu Merkel war da die Rede von dem »enttäuschenden Wahler-
gebnis der Union« bei der Bundestagswahl 2009, von Versäum-
nissen, »den Wählern die eigenen Standpunkte zu verdeutli-
chen«, und von einer »gewollten Profillosigkeit«, die »in den 
Hochburgen zu massiven Verlusten« geführt habe. 
Zu diesen »Revoluzzern« gehörte Christean Wagner, hessischer 
CDU-Fraktionsvorsitzender und enger Mitstreiter von Koch. 
»Roland Koch habe seinen Fraktionsvorsitzenden Christean 
Wagner vorgeschickt, um seine eigene Kampfansage an die 
Bundeskanzlerin und Bundesvorsitzende der Union, Angela 
Merkel, >zu platzieren«, schrieb damals die taz (online, 
11.1.2010): »Das jedenfalls glaubt der Generalsekretär der hes-
sischen SPD, Michael Roth, zu wissen.« Denn ein solcher Vor-
stoß sei »ohne das Plazet des Landesvorsitzenden und Minister-
präsidenten Roland Koch >undenkbar<«. 
Es begann ein Gerangel, in dessen Verlauf Koch von Merkel 
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immerhin als Finanzminister ins Gespräch gebracht wurde, was 
ihm offenbar jedoch nicht reichte. Nachdem sein Aufstand ge-
scheitert war, beging Koch quasi »politischen Selbstmord«. 2010 
schmiss er überraschend seine politischen Ämter hin und erhielt 
als Trostpreis den Chefposten bei dem globalen Baukonzern 
Bilfinger Berger. Dort agierte der Politiker erwartungsgemäß 
ohne Fortune und schied drei Jahre später aus. 

Vom Langweiler zum Liebling 

Aber warum sollten die Bilderberger denn Kandidaten gegen 
ihre »eigenen Kanzler« ins Rennen schicken? Die Antwort auf 
diese Frage ist ganz einfach: Konkurrenz belebt das Geschäft, 
und wenn die Linie eines amtierenden Regierungschefs nicht 
mehr genehm ist, dann schickt man ihm eben einen anderen 
Kandidaten auf den Hals. Der nächste Bilderberger-Favorit war 
der Sozialdemokrat Peer Steinbrück. Exakt gleichzeitig mit sei-
ner Teilnahme an der Bilderberger-Konferenz im Juni 2011 in 
St. Moritz (9. bis 12.6.2011) wurde der farblose SPD-Mann, 
der bis dahin niemanden hinter dem Ofen hatte hervorlocken 
können, plötzlich zum Liebling der Nation. Wie aus dem Nichts 
landete er im Juni 2011 »auf Anhieb von null auf Platz eins auf 
der Liste der zehn beliebtesten Politiker Deutschlands« (Tages-
spiegel, online, 10.6.2011). »Die SPD hat in ihren Reihen ei-
nen, der Kanzler kann«, warb auch Der Spiegel für Steinbrück 
(30.8.2010). Der Finanzminister der früheren Großen Koalition 
bringe »bei manchen Macken wichtige Voraussetzungen mit«, 
rührte das Zentralorgan der Globalisten die Werbetrommel für 
den »Sozi«: »Mit ihm ließe sich eine für Merkel höchst gefähr-
liche Kampagne konzipieren.« 

Und wirklich: Plötzlich stürmte der bullige Typ mit dem Charis-
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ma eines Metzgers die Statistiken. Laut einer damaligen Forsa-
Umfrage für den Stern war Steinbrück der Politiker, »dem die 
Bürger am meisten vertrauen. Er erhielt 58 von 100 Vertrauens-
punkten und liegt damit noch vor Kanzlerin Angela Merkel 
(57 Punkte)«, hieß es am 2. September 2011 bei RP Online: 
»Peer Steinbrück wird Kanzlerkandidat.« So wurde Steinbrück 
also medial in Stellung gebracht, scheiterte jedoch an der Aufga-
be, Merkel bei der Bundestagswahl 2013 in Schwierigkeiten zu 
bringen. 

Wird »Flinten-Uschi« Kanzlerin? 

Name Bei den 

Bilderbergern 

Weitere Karriere 

Roland Koch, Mai 2009 Aufstand gegen Merkel 

hessischer Minister- 2009/10, Rücktritt von 

präsident und allen Amtern 2010, Vor-

CDU-Vize unter standsvorsitzender von 

Merkel Bilfinger Berger ab 2011 

Peer Steinbrück (SPD) Juni 2011 ab Juni 2011 plötzlich 

»beliebtester Politiker 

Deutschlands«, SPD-Kanz-

lerkandidat ab 2012 

Ursula von der Leyen Juni 2015 Kanzlerin ab 2017? 

(CDU) 

Ob CDU oder SPD - sitzen am Hebel allemal die Bilderberger? 
Es sieht so aus. Denn 2015 begann dasselbe Spielchen mit 
Ursula von der Leyen. Die frühere Familien-, Arbeits- und 
jetzige Bundesverteidigungsministerin wurde schon seit etwa 
einem Jahr als künftige Kanzlerin gehandelt. Laut offizieller 
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Teilnehmerliste war sie Gast bei der Bilderberger-Konferenz 
vom 11. bis 14. Juni 2015 im österreichischen Telfs-Buchen. 
Wie sagte mir doch einmal der Direktor eines Bilderberger-
Hotels: »Gucken Sie in den vier bis sechs Wochen nach einem 
Bilderberger-Meeting in die Zeitungen und schauen Sie, was 
passiert.« Das heißt: Wer gefeuert und wer eingestellt wird, 
welche Firmen gekauft und welche verkauft werden, wer ge-
wählt und wer abgewählt wird. Man musste nicht lange warten. 
Schon am 16. Juni 2015 äußerte sich von der Leyen plötzlich 
»off topic«, nämlich zur griechischen Krise, und warnte: »Grie-
chenlands Regierung muss Europas Regeln respektieren.« Als 
Verteidigungsministerin war es gar nicht ihr Job, solche Rat-
schläge zu erteilen. Dazu brachte die Bild-Website ein Foto 
von der Leyens in staatsmännischer Pose: Vor ihr auf dem Tisch 
lag eine Dienstflagge (Standarte), wie sie auch der Bundeskanz-
ler führt. Na, da sind wir ja mal gespannt ... 

11. Juni
Jurassic World: Hollywoods verblüffendes 
Plädoyer für die Familie 

Hollywood ist bekanntlich die Propagandafabrik der globalen 
Eliten. Was früher »die Schule der Nation« war (das Militär), 
das ist heute Hollywood - die Schule des Planeten. Die Umer-
ziehung der Menschheit zu »bunten« Singles und »Regenbogen-
familien« geht zu einem guten Teil auf Hollywood zurück. 
Unter dem Deckmantel von Spannung, Action und Unterhal-
tung werden den Menschen »moderne Lebensstile« unterge-
jubelt - je kaputter, desto besser. Aber 2015 brachte dasselbe 
Hollywood einen erstaunlichen Film heraus (hierzulande am 
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11.6.), der die bisherige Propaganda konterkariert: Jurassic 
World. 

Der politisch unkorrekteste Film seit Langem 

Obwohl die Jurassic-Park-Reihe schon immer für die Familie 
plädierte, bezog sie mit Jurassic World nun kompromisslos 
Stellung - und dürfte damit den politisch unkorrektesten Strei-
fen seit Langem geschaffen haben. Während wir glaubten, einen 
Dino-Film zu sehen, sahen wir in Wirklichkeit ein Sozialdrama 
voll herber Gesellschaftskritik: einen Film über einsame und 
überforderte Frauen, verlassene und vernachlässigte Kinder, ver-
weichlichte Männer, ausrangierte Helden, versagende Technik 
und sogar - man höre und staune - über die Folgen genetischer 
Vermischung. Die zweite, symbolische Ebene des Films ist da-
her eigentlich viel spannender als die erste: Denn dass in Jurassic 
World bis zum Abwinken Dinos über die Leinwand trampeln 
und vor den Augen des Zuschauers Menschen verspeisen wür-
den, war schließlich abzusehen. Insofern konnte der Film auch 
keine andere cineastische Überraschung bieten als eben noch 
größere Dinos und noch spektakulärere Action - was die Kriti-
ken prompt widerspiegelten. Was sich allerdings auf der zweiten 
Ebene von Jurassic World abspielt, ist viel spektakulärer und 
stellt die bisherige Mainstream-Propaganda auf den Kopf. 

Sozialdrama Jurassic World 

Der Film beginnt mit einer gestressten und in Scheidung leben-
den Mutter, die ihre Kinder zu Besuch zu ihrer Schwester Ciaire 
in den neuen Vergnügungspark Jurassic World schickt. Ciaire ist 
dort die leitende Managerin. Während die Mutter mit Ciaire 

184 



telefoniert, sieht man hinter ihr einen verglasten Konferenz-
raum, in dem sie offenbar dringend erwartet wird. Botschaft: 
Für die Kinder ist keine Zeit mehr, sie müssen irgendwo zwi-
schen Tür und Angel abgehandelt werden - oder auf dem Flur 
zwischen zwei Konferenzräumen. Ihre Schwester Ciaire ist ein 
noch typischeres Exemplar: Adrett und kalt wie eine Schaufens-
terpuppe stöckelt sie offenbar mit wenig Autorität und Ahnung 
durch die High-Tech-Hallen des Dino-Kontrollzentrums und 
wirkt vor allem überfordert - nicht nur von den Dinos, sondern 
auch von ihren beiden Neffen, die nun bei ihr eintreffen. Natür-
lich hat auch sie gar keine Zeit für die Jungs. Während sie selbst 
noch überlegt, wann sie die Neffen wenigstens am Abend in 
ihren prallvollen Terminkalender pressen kann, schiebt sie die 
Betreuung der beiden auf ihre Assistentin Zara ab. Botschaft: 
Die Jungs werden nach unten durchgereicht, eigentlich will sie 
keiner haben und kann sie keiner brauchen, vor allem die 
Frauen nicht. Zara, die sich um sie kümmern und ihnen den 
Dino-Park zeigen soll, spielt damit die Hauptrolle in einer Alle-
gorie auf die moderne Kita: Statt sich um ihre Schutzbefohlenen 
zu kümmern, lässt sie die beiden links liegen und befasst sich 
vor allem mit ihrem Handy. 

Eine Nebenrolle für den Mann 

So weit das Sittenbild der modernen Frau. Der einzige richtige 
Mann in dem Park spielt am Anfang nur eine Nebenrolle - der 
Dino-Trainer Owen: ein muskulöser, kurzhaariger und nicht 
tätowierter Bursche, der vor Männlichkeit nur so strotzt. Sein 
Motto: Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Beziehung. 
Zwar gab es offenbar einmal ein Techtelmechtel zwischen ihm 
und der Parkmanagerin Ciaire, doch als sie sich nun einen Rat 
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bei ihm holt, benutzt sie ihn nur kühl als ihren Untergebenen 
und wechselt ein paar kalte Worte mit ihm (= moderne Mann-
Frau-Beziehung). Im Zentrum der Handlung steht vordergrün-
dig die neue Hauptattraktion des Parks, der Dino Indominus 
Rex, der in einem Spezialgehege gehalten wird. 
Im Gegensatz zu den früheren Jurassic-Park-Dinos, deren DNA 
aus in Bernstein eingeschlossenen Stechmücken gewonnen und 
lediglich wieder »zum Leben erweckt« worden war, ist dieses 
Tier kein reinrassiger Dinosaurier, sondern wurde aus verschie-
denen Genen zusammengemixt. Das ist das eine. Das andere: 
Ausdrücklich warnt Owen Ciaire vor dem künstlich geschaffe-
nen Tier (= Gentechnik), da es nie unter anderen Dinos soziali-
siert worden sei (= in der Familie). Er warnt also vor einer 
gefährlichen entwurzelten Existenz, wie man sie auch zuneh-
mend in unseren Innenstädten und U-Bahnen antreffen kann, 
wo sie andere Menschen bisweilen zu Tode prügelt. Eine 
misslungene Sozialisation führt nun mal zu Soziopathie und 
Delinquenz. Und Indominus Rex ist ein solcher Soziopath. 

Die gestörte Ordnung 

Schließlich kommt es natürlich, wie es kommen muss: Der 
Indominus Rex (= der zusammengemixte Soziopath) flieht und 
verwandelt den Vergnügungspark (- die gestörte natürliche Ord-
nung) in eine Todeszone. Am schlimmsten bestraft wird die 
gleichgültige »Kindergärtnerin« Zara, die von außer Rand und 
Band geratenen Dinos nach allen Regeln der Kunst zerlegt und 
schließlich von einem Wassermonster namens Mosasaurus ge-
fressen wird - woraufhin die sich selbst überlassenen Jungs in 
einer Safarigondel alleine durch den nunmehr unkontrollierten 
Park vagabundieren. Während ihr modernes Gefährt alsbald 
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von Dinos zerstört wird, ist ein Mädchen als Held hier nicht 
vorgesehen - anders als in Jurassic Park, wo die bedrohten 
Hauptfiguren noch durch ein neunmalkluges Gör namens Lex 
gerettet wurden und ihr Bruder nur als Zuschauer danebensaß. 
Jurassic World hat auch diese letzten Zugeständnisse an die 
Political Correctness überwunden. Diesmal sind es ausschließ-
lich zwei Jungs, die sich in der wilden Dino-Welt zurechtfinden 
und einen alten verrosteten Jeep reparieren, um damit zu flie-
hen. 

Vom Hiwi zum Helden 

Unterdessen wandelt sich der Velociraptor-Trainer Owen vom 
Hiwi zum Helden. Es entsteht der Plan, den ausgebrochenen 
Monster-Dino mit den von Owen trainierten Velociraptoren zu 
jagen, und kurz darauf sieht man Owen inmitten der »Velos« 
auf einem Motorrad durch den Dschungel jagen (= ein ganzer 
Kerl in seinem Element). Da jedoch leider auch Velociraptor-
DNA in den Monster-Dino gemixt wurde, kann dieser mit den 
Verfolgern kommunizieren und sie vorübergehend gegen ihren 
menschlichen Herrn wenden. Im Folgenden entwickelt sich aus 
der losen und gleichgültigen Beziehung zwischen Owen und 
Managerin Ciaire eine Tarzan-und-Jane-Geschichte, wobei 
Ciaire Gefühle wiederentdeckt wie Liebe, Angst und Fürsorge. 
Nachdem sich Ciaire und Owen auf der Suche nach den ver-
schwundenen Kindern in dem Park wiedergefunden haben, ver-
einigen sich alle vier im Kampf gegen das soziopathische Mons-
ter zu einer Notfamilie. Obwohl auch Ciaire dabei einige mutige 
Taten vollbringt, bleibt sie immer die Frau, die dem Mann hilft, 
ohne je selbst zum Mann zu werden. Augenfälligstes Symbol 
dafür sind ihre Stöckelschuhe, die sie während der gesamten 
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Hetzjagd durch den Dschungel niemals auszieht. Was nicht 
anders als durch absichtliche Symbolik erklärt werden kann. 

Die Zerstörung moderner Mythen 

Kurz, der Film konterkariert die modernen Mythen unserer Zeit: 

• dass Frauen die besseren Manager und Männer wären
• dass Karriere wichtiger ist als Mutterschaft
• dass man Kinder einfach abschieben und vernachlässigen

kann

• dass der Nachwuchs in Kitas »in guten Händen« ist
• dass Männer nur Hiwis oder schlappe Computer-Nerds sind
• dass man Arten beziehungsweise Gene beliebig mischen

kann
• dass Sozialisation in der Familie überflüssig ist
• dass sich mit Technik alles kontrollieren und beherrschen

lässt

• dass der Profit über dem lebenden Wesen steht

Ciaire gelingt es, den Tyrannosaurus Rex gegen den Indominus 
Rex zu hetzen und in Richtung der Lagune zu locken, wo der 
neue Monster-Dino schließlich von dem riesigen Mosasaurus 
unter Wasser gezogen wird - also von den natürlichen Arten 
besiegt wird. Während der »natürliche« Tyrannosaurus Rex 
seinen Triumph hinausbrüllt, schließen sich im Besucherzentrum 
des Parks die überlebenden menschlichen Familien und Paare in 
die Arme. 
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Die größte Psychobombe, die Hollywood 
je gezündet hat 

Jurassic World ist demnach kein Katastrophenfilm über den 
Ausbruch eines durchgedrehten Dinosauriers, sondern ein 
Katastrophenfilm über das Versagen der »neuen sozialen Welt-
ordnung« und über die Wiederherstellung der alten Verhält-
nisse. Dabei haben wir es nicht mit irgendeinem Film zu tun: 
Schon am ersten Wochenende erzielte Jurassic World in den 
USA mit über 200 Millionen Dollar das beste Einspielergebnis 
aller Zeiten, weltweit schaffte er als erster Film überhaupt am 
ersten Wochenende über eine halbe Milliarde Dollar. Damit war 
Jurassic World die größte Dollar-Bombe, die Hollywood bis 
dahin gezündet hat - auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten 
Filme aller Zeiten. Und damit natürlich auch eine der größten 
Psychobomben, die Hollywood je in einem Film hochgehen 
ließ: »Was sollen wir jetzt tun?«, fragt Ex-Managerin Ciaire 
ihren »Tarzan« Owen am Ende des Films. Antwort: »Zusam-
menbleiben - damit wir überleben.« 

15. Juni
Nordkorea: Raketen oder Rollschuhe? 

»Kim Jong-un macht wieder mal BUMM«, heißt es an diesem 
Tag im besten Gaga-Deutsch auf der Website der Bild-Zeitung. 
Gemeint ist ein neuer Raketentest des nordkoreanischen Herr-
schers Kim Jong-un: 

»Seine Streitkräfte haben nach südkoreanischen Angaben 
erneut Raketen von kurzer Reichweite abgefeuert. Drei Ra-
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keten seien von Wonsan an der Ostküste aus in Richtung 
Japanisches Meer (Ostmeer) geschossen worden, teilte ein 
Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Es 
habe sich um Boden-Schiff-Raketen vom Typ KN-01 ge-
handelt, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur 
Yonhap unter Berufung auf Militärs. Sie seien etwa 100 Ki-
lometer geflogen.« 

Da war er wieder, der »irre Diktator« (so das Schweizer Bild-
Schwesterblatt Blick), der den Westen mit seinen Drohungen 
und Raketentests regelmäßig in Angst und Schrecken versetzt. 
Und das wirklich Irre ist: Sein Vater Kim Jong-il und sein 
Großvater Kim Il-sung waren auch schon »irre«! Behauptet 
jedenfalls die westliche Boulevardpresse. 

Definitiv »der Irrste« 

Diese drei Irren also versetzen die Welt seit nunmehr 1947 in 
Angst und Schrecken: Erst der Großvater Kim Il-sung, dann der 
Vater Kim Jong-il und nun der Sohn Kim Jong-un. »Löst der 
irre Diktator einen Atomkrieg aus?«, fragte die Bild-Website 
beispielsweise am 6. April 2009 schon unter Bezug auf Kim 
Jong-uns Vater Kim Jong-il. »Die Bild-Zeitung hat ja eine herr-
lich erfrischende Art, über Vorgänge in Nordkorea zu berich-
ten«, hieß es 2010 einmal in dem Blog Nordkorea-Info: »Dabei 
scheint es grundsätzlich nur zwei Regeln zu geben. Fakten (oder 
vielmehr deren korrekte Wiedergabe) spielen keine Rolle, und 
im Artikel muss mindestens einmal das Wort >irre< vorkom-
men.« Zwar würden auch andere Staatschefs (wie beispielswei-
se Irans Ahmadinedschad oder Libyens Gaddafi) permanent als 
»Irre« bezeichnet, »allerdings ergibt die quantitative Auswer-
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tung der Bild-Internetseite, dass Kim nach Bild-Meinung defini-
tiv der >Irrste< ist.« Im Zuge des Machtwechsels von Kim Jong-il 
zu seinem Sohn Kim Jong-un habe sich wohl die Frage gestellt, 
»ob eine vernünftige Berichterstattung zu Nordkorea ohne >ir-
ren Diktator< überhaupt noch zu machen ist«. Natürlich nicht, 
lautete die Antwort, und so habe die Bild-Zeitung am 6. Septem-
ber 2010 im Zuge der Machtübergabe ihr Publikum schon mal 
mit der Überschrift »Wird der Neue so irre wie der Alte?« 
eingestimmt. Die Antwort wurde dann auch bald gegeben, und 
zwar mit der Bild-Schlagzeile: »ER wird der neue Irre von 
Nordkorea« (21.9.2010). 

Ein künstlicher Feind? 

Laut unseren Medien fallen die Kims regelmäßig durch ihre 
wilden Drohungen gegen den Westen auf, verbunden mit dem 
einen oder anderen Raketentest. Während andernorts die Köpfe 
rollen, bleibt Nordkorea von derartigen Maßnahmen seltsamer-
weise jedoch verschont. Obwohl sie quasi »ohne Ende nervten« 
beziehungsweise noch heute nerven, wurde den Kims dennoch 
nicht das Schicksal eines Gaddafi oder Saddam Hussein zuteil. 
Genauso wie Fidel Castro überlebte auch Nordkoreas Kim-Dy-
nastie nach Angaben eines CIA-Agenten erstaunlicherweise 
»Putsche serienweise«, wie der britische Telegraph am 8. Mai 
2015 (online) titelte. Nordkorea sei wie »ein großer, fetter alter 
Elefant«, der sich mitten in den Wohnzimmern von Millionen 
Menschen tummele, und verdiene deshalb einmal eine einge-
hendere Analyse, hieß es denn auch auf der Nachrichten-Website 
Addicting Info (11.4.2013). Ist das, was wir in den Medien über 
Nordkorea sehen, etwa gar nicht die Wahrheit? Könnte es sich 
bei Nordkorea am Ende etwa um einen künstlichen Propaganda-
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feind der USA handeln? Während Nordkorea in regelmäßigen 
Abständen auf dem Kriegspfad in Richtung Westen zu sein 
scheint, gewinnen Besucher des Landes nämlich ganz andere 
Eindrücke. 

Rollschuhe statt Panzer 

Nehmen wir beispielsweise eine typische Eskalation wie die 
Nordkorea-Krise 2013: »Nachdem die UN verschärfte Sanktio-
nen gegen Nordkorea verhängt hatten und die Vereinigten Staa-
ten von Amerika gemeinsame militärische Manöver mit Südko-
rea ankündigten, kündigte Kim im Frühjahr 2013 erneute Atom-
tests an, rief das Kriegsrecht aus, versetzte die Streitkräfte in 
volle Bereitschaft, drohte sowohl Südkorea als auch den Verei-
nigten Staaten mit einem >nuklearen Präventivschlag< und 
schloss vorübergehend den Zugang zur Sonderwirtschaftszone 
Kaesong« (Wikipedia, abgerufen am 7.7.2015). Das Hickhack 
und die Spannungen um die Sonderwirtschaftszone zwischen 
Nord- und Südkorea beschäftigten monatelang die internationa-
le Öffentlichkeit. »Nordkoreas jüngste Kampagne des Getöses 
und der Eskalation scheint neue Höhen erreicht zu haben«, hieß 
es am 8. April 2013 jedoch auf der Website der großen amerika-
nischen Senderkette National Public Radio (NPR), 

»aber die Besucher des abgelegenen Landes sagen, in der 
Hauptstadt gebe es nur wenige Anzeichen, dass es auf dem 
Kriegspfad sei. Internationale TV-Sender haben immer wie-
der Panzer gezeigt, die im Rahmen einer nationalen Demons-
tration der Stärke über Pjöngjangs Kim-Il-Sung-Platz roll-
ten. Aber als Patrick Thomquist Ende letzter Woche die 
nordkoreanische Hauptstadt besuchte, war er überrascht. 
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was er auf dem Platz sah. Der symbolische Ort - Pjöngjangs 
politisches, militärisches und symbolisches Zentrum - war 
voller Rollschuh laufender und vor Vergnügen schreiender 
Kinder.« 

Garniert war der Artikel mit Fotos des Chicagoer Lehrers 
Thornquist, die ganze Rudel Rollschuh laufender Kinder zeig-
ten - direkt vor der Großen Studienhalle des Volkes. 

Krieg oder Comedy? 

Moment - reden wir hier von demselben finsteren und un-
menschlichen Nordkorea, das uns vor allem durch Bilder waf-
fenstarrender Militärparaden bekannt ist? »Eine von Kim Jong-
Uns [des Enkels] Initiativen bestand im Bau von Rollschuh-
bahnen und Unterhaltungszentren«, so NPR. Einer der Höhe-
punkte von Thornquists Besuch sei der Besuch einer giganti-
schen Bowlinganlage mit 40 Bahnen und modernster Compu-
tertechnik gewesen: »Seine Aufnahmen zeigen, wie sich gut 
betuchte Pjönjanger amüsieren.« Thornquist sei verblüfft gewe-
sen, später am Tag in den westlichen TV-Nachrichten immer 
noch Panzer durch Pjöngjang rollen zu sehen: »Es war definitiv 
interessant, später im Hotel auf BBC Panzer zu sehen, während 
wir noch vor einigen Stunden dort gewesen waren und nichts 
dergleichen gesehen hatten«, so Thornquist laut NPR. Thornquist 
wäre wegen der aktuellen Spannungen eigentlich gar nicht nach 
Nordkorea geflogen, wenn er seine Reise nicht schon vor Mo-
naten gebucht hätte, und am Anfang sei er denn auch etwas 
nervös gewesen: »Aber seine ersten Kontakte mit Nordkorea-
nern beruhigten ihn«: »Was mich am meisten überraschte, war, 
dass es mir gegenüber nicht die geringsten anti-amerikanischen 
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Bemerkungen gab.« Aber das war noch nicht alles. Der Nord-
korea-Reisende erlebte auch noch andere Aha-Effekte, die so 
gar nicht zum hässlichen Bild des Landes in den westlichen 
Medien passen wollten: »Thornquists Reise war voll solcher 
Überraschungen«, so NPR. »Zum Beispiel der Besuch einer 
nagelneuen Bar in einem coolen minimalistischen Stil, der auch 
gut nach Brooklyn gepasst hätte.« Selbst die Reiseleiterin sei 
überrascht gewesen: »Ich habe eigentlich Zivilschutzübungen 
erwartet oder Luftschutzsirenen und getarnte Militärvehikel«, 
zitierte NPR Amanda Car von Koryo Tours, einem auf Nord-
korea spezialisierten Reiseveranstalter. »Um ehrlich zu sein, war 
ich ziemlich überrascht, wie ruhig und friedlich alles schien.« 
Zwar habe sie Militär auf den Straßen gesehen, doch das sei 
hauptsächlich mit Bauarbeiten und Bäumepflanzen beschäftigt 
gewesen. 

Andere Beobachter, wie etwa der Korrespondent des Economist 
in Pjöngjang, hätten zwar getarnte Fahrzeuge gesehen, so NPR, 
allerdings hätten diese mehr komisch als überzeugend gewirkt, 
»wie eine Folge [der Comedyserie] Dad's Army in totalitärer 
Aufmachung«. 

Die konkurrierenden Realitäten hätten Thornquist am Ende sei-
ner Reise völlig verwirrt zurückgelassen: »Man versucht zu 
begreifen, was real ist und was nicht. Man versucht, ein Gleich-
gewicht zu finden zwischen dem, was einem die Medien erzäh-
len, und dem, was einem die Nordkoreaner erzählen. (...) Es ist 
verrückt.« 

Flucht aus Lager 14 

Nun - solche Erlebnisse haben wir mit den Medien ja immer 
wieder. Irgendetwas stimmt eben nicht mit der westlichen Be-
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richterstattung, in diesem Fall über Nordkorea. Nehmen wir 
beispielsweise das berühmte Buch Flucht aus Lager 14. Die 
Geschichte des Shin Dong-hyuk, der im nordkoreanischen Gulag 
geboren wurde und entkam von Blaine Harden. 2012 war das 
Werk unter großem Brimborium als Spiegel-Buch erschienen. 
Die westliche Presse war begeistert: 

• »Ein erschütterndes Buch.« (Die Zeit, 19.9.2013)
• »Bisher konnten nur wenige Augenzeugen über die Zustän-

de berichten. Die eindrucksvollsten Schilderungen aber sind
zweifellos die des 33-jährigen Shin Dong-hyuk.« (Spiegel
Online, 17.9.2013)

• »Hardens Buch ist ein notwendiges Dokument gegen die
Gleichgültigkeit.« (Die Welt, online, 20.9.2012)

• »Das Resultat suggeriert eine Glaubwürdigkeit, die den Atem 
stocken lässt.« (Neue Zürcher Zeitung am Sonntag,
30.9.2012) 

(Quelle: amazon.de: Flucht aus Lager 14, Katalogseite) 

Autor Harden schildert in dem Buch das Schicksal von Shin 
Dong-hyuk, der in einem nordkoreanischen Internierungslager 
namens Kaech'on geboren wurde - als Kind von Zwangsarbei-
tern. Während die Eltern getrennt untergebracht gewesen seien, 
hätten sie als Lohn für gutes Verhalten mehrmals im Jahr Ge-
schlechtsverkehr haben dürfen. Shin selbst habe bis zum Alter 
von zwölf Jahren bei seiner Mutter gelebt, wobei ihm erklärt 
worden sei, dass seine Eltern Staatsverbrecher seien und er 
selbst stets gehorchen müsse, wenn er nicht hingerichtet werden 
wolle. Gewalt sei an der Tagesordnung gewesen. Tatsächlich 
habe Shin jedes Jahr mehrere Dutzend Hinrichtungen mitbe-
kommen. Aufgrund der knappen Lebensmittelrationen habe er 
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sich auch von Fröschen, Insekten und Ratten ernähren müssen. 
Die Geschichte katapultierte Shin Dong-hyuk an die Spitze der 
internationalen Aufmerksamkeit. Vor dem Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen behauptete er, dass ihm von einem Auf-
seher ein Teil eines Fingers abgeschnitten worden sei, nachdem 
er eine Nähmaschine fallen gelassen habe. Normalerweise hätte 
man ihm dafür die Hand amputiert. Mit 14 Jahren habe er im 
Glauben an die Propaganda des Regimes seine Mutter wegen 
eines Fluchtversuchs denunziert, woraufhin er gefoltert worden 
sei, um weitere Informationen aus ihm herauszupressen. Dabei 
sei ein Feuer unter seinem Rücken entzündet und ihm ein Haken 
ins Fleisch getrieben worden. Schließlich habe er zusammen mit 
seinem Vater der öffentlichen Hinrichtung seiner Mutter und 
seines Bruders zusehen müssen. 2005 sei ihm die Flucht gelun-
gen. 

Eine Windung zu viel 

Nun: Ich habe schon wiederholt vor allzu grausamen Gräuel-
geschichten gewarnt. Propaganda erkennt man meistens daran, 
dass sie »eine Windung zu stark angezogen wurde«, kurz: über-
dreht ist. Irgendwie erinnerte der Mann verdächtig an andere 
internationale Kronzeugen entsetzlicher Gräueltaten unbeque-
mer Regime, etwa an Nijirah al-Sabah. Die 15-jährige Tochter 
des damaligen kuwaitischen Botschafters in den USA hatte der 
internationalen Gemeinschaft den Bären aufgebunden, iraki-
sche Soldaten hätten während des Golfkrieges 1990 in kuwai-
tischen Krankenhäusern Babys aus den Brutkästen gerissen und 
auf den Boden geworfen. Die Horrorstory diente als einer der 
Vorwände für den Krieg der USA gegen den Irak. Hinterher 
stellte sich heraus, dass an der Behauptung kein Wort stimmte 
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und dass die »Zeugin« von der amerikanischen PR-Agentur 
Hill & Knoxvlton geschult worden war. 
Auch Shin Dong-hyuks Erzählungen über seine Erlebnisse im 
nordkoreanischen Horrorlager waren wirklich kaum zu glauben 
- und unlogisch obendrein. So wäre es beispielsweise äußerst 
ungewöhnlich, wenn Zwangsarbeiter schlecht ernährt und am 
laufenden Band drangsaliert, gefoltert, verletzt und hingerichtet 
würden - einfach deshalb, weil man dann nicht viel von ihnen 
hätte. Wer sich für die Nutzung von Zwangsarbeitern entschei-
det, sorgt normalerweise für gute Verpflegung und medizinische 
Versorgung. Besonders verräterisch ist die Behauptung, dass 
auf Ungeschicklichkeiten die Amputation einer Hand stehe. Auf 
diese Weise wäre wohl das halbe Lager in kürzester Zeit eine 
Hand los. 

Des Weiteren ist auch der englische Titel des Buches interessant, 
der die Propaganda quasi »herausschwitzt«, indem der Westen 
pauschal mit »Freiheit« gleichgesetzt wird: Escape from 
Camp 14: One Man 's Remarkable Odyssey From North Korea 
to Freedom in the West (»Flucht aus Lager 14: die bemerkens-
werte Odyssee eines Mannes von Nordkorea in die Freiheit des 
Westens«). Der Autor des Buches, ein amerikanischer Main-
stream-Journalist namens Blaine Harden, arbeitet auch für die 
Washington Post, den Economist und den Guardian. Die Publi-
city für das Werk war damit auch gesichert. 

Wer ist Shin Dong-hyuk? 

Der internationale Hype führte sogar zu einer Anfrage der Ver-
einten Nationen an Nordkorea nach Shin Dong-hyuks überle-
bendem Vater, woraufhin Pjöngjang wissen ließ, dass es eine 
solche Person nicht gebe. Erst als Shin Dong-hyuk als ein 
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gewisser Shin In-geun identifiziert werden konnte, präsentierte 
Nordkorea ein Interview mit seinem Vater, seiner Stiefmutter 
und anderen Zeugen. Titel: »Lüge und Wahrheit - wer ist Shin 
Dong-hyuk?« 

Die Eltern wurden in einem bürgerlichen Wohnzimmerambiente 
mit Blümchengardinen und einem großen Fernseher gezeigt 
und wirkten weder gehetzt noch unter Druck. Der Mann wies 
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem angeblichen Folteropfer Shin 
Dong-hyuk auf und konnte deshalb gut sein Vater sein. Soweit 
bekannt, wurde dies von Shin Dong-hyuk alias Shin In-geun 
auch nicht dementiert. Sein Vater musste bei Fragen immer 
wieder überlegen, schaute manchmal sinnierend oder fragend 
zu seiner Frau hinüber und antwortete dann: »Wir haben nie in 
einem sogenannten >Lager für politische Gefangene< gelebt.« 
Sein Sohn habe verschiedene Schulen besucht: erst die Grund-
schule in Pongchang-ri, dann die Hauptschule in Tukjang-ri, 
und schließlich habe er die Suwon-Hauptschule abgeschlossen. 
Danach habe er in einem Bergwerk gearbeitet und schließlich in 
einem Wohnheim der Puhung-Mine im Landkreis Unsan in der 
Provinz South Phyongan gewohnt. Die Narben an Shin In-geuns 
Körper stammten von Unfällen in den Bergwerken und nicht 
von der Folter, sagte der Vater. Die Brandnarbe an seiner Hüfte 
sei bei einer Verbrühung im Alter von zwei Jahren entstanden. 
Woher der verletzte Finger stamme, wüssten sie nicht. 

Kriminelle als Kronzeugen? 

Vielleicht habe sein Sohn nicht gewusst, dass er noch lebe, denn 
als er gegangen sei, habe er - der Vater - an einer Herzkrankheit 
gelitten. Merkwürdig scheinen die Familienverhältnisse also 
schon gewesen zu sein: Seine frühere Frau, also Shin In-geuns 
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leibliche Mutter, und sein ältester Sohn seien wegen eines ge-
meinsam begangenen Mordes hingerichtet worden, erzählt der 
Mann, wobei der Mord von einer Nachbarin ausführlich in dem 
Video beschrieben wird. Nach der Verurteilung seiner Frau und 
seines älteren Sohnes habe er dann seine jetzige Frau geheiratet. 
Des Weiteren kommen in dem Video ein Minenvorarbeiter und 
eine Frau mit ihrer Tochter zu Wort. Der Minenarbeiter schildert 
die Geschichte des verletzten Fingers als einen Unfall und be-
richtet, dass Shin Dong-hyuk beziehungsweise Shin In-geun 
schließlich wegen Diebstahls aufgefallen sei. Die Frau berichte-
te, wie ihre Tochter von Shin ln-geun vergewaltigt worden sei 
und deshalb bis heute nicht heiraten könne. Am liebsten würde 
sie ihn totschlagen. Quintessenz des Videos: Der Westen würde 
geflohene Kriminelle benutzen, um Nordkorea zu diskreditie-
ren (YouTube-Video »The Truth About Shin Dong-hyuk Expo-
sed [DPRK Documentary]«, 4.11.2014 und andere). 
Obwohl alle Personen in dem Video glaubwürdig und echt 
wirken, könnte es sich natürlich trotzdem um eine Propaganda-
inszenierung handeln. Wenn nicht der Ghostwriter Blaine 
Harden und Der Spiegel (in dessen Verlag das Buch erschienen 
war) 2015 höchstselbst hätten zurückrudern müssen. »Offenbar 
stimmen etliche Angaben nicht«, hieß es am 19. Januar 2015 auf 
Spiegel Online. Harden habe Shin zur Rede gestellt, nachdem 
der unterschiedliche Versionen seiner Geschichte erzählt habe. 
Der Autor werde nun »weiter recherchieren und das Buch ent-
sprechend ergänzen«. Es sieht ganz so aus, als sei »die Welt-
gemeinschaft« wieder einmal auf einen Hochstapler hereinge-
fallen. 

Tja - dieses Problem kennen wir ja nun zur Genüge: die ständi-
ge Frage, was an der Berichterstattung unserer Medien über-
haupt stimmt. Ist Nordkorea nun wirklich das Reich einer irren 
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Diktatorendynastie, die die Welt alle paar Jahre an den nuklea-
ren Abgrund führt? Oder handelt es sich nur um einen beque-
men Feind, der die westlichen Bevölkerungen in Angst und 
Schrecken versetzt und der NATO dabei hilft, Militär-Etats zu 
rechtfertigen? Oder liegt die Wahrheit in der Mitte? Fakt ist 
jedenfalls, dass man unseren Medien irgendwelche Informatio-
nen über die allzu wohlfeilen Feinde des Westens nicht unge-
prüft abnehmen darf. Sie haben kein Problem damit, Panzer 
fahren zu lassen, wo in Wirklichkeit nur Rollschuhe rollen ... 

16. Juni
Russen drohen mit Untersuchung der 
US-Mondlandungen 

Preisfrage: Was hat eigentlich die Mondlandung mit der Fuß-
ball-WM zu tun? Aus russischer Sicht sehr viel. Sollten die USA 
die Fußball-WM 2018 in Russland torpedieren, könnte man 
sich ja mal mit der US-Mondlandung beschäftigen, schrieb ein 
gewisser Wladimir Markin am 16. Juni 2015 in einer Kolumne 
für die traditionsreiche russische Tageszeitung Iswestija (auf 
Russisch; ein englischsprachiger Bericht darüber erschien in der 
Online-Ausgabe der Moscow Times am 16.6.). Wie du mir, so 
ich dir, sagt der Völksmund. Auf genau diese Taktik scheint nun 
Russland zurückzugreifen, nachdem US-Ermittler den Fußball-
verband FIFA angegriffen und damit auch die Fußballweltmeis-
terschaft in Russland 2018 infrage gestellt haben. Denn diese 
soll angeblich aufgrund von Korruption vergeben worden sein. 
Schon 2014, während der Ukraine-Krise, hatten unter anderem 
die Grünen mit einem Boykott der Fußball-WM in Russland 
gedroht (WirtschaftsBlatt, online, 4.3.2014). 
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Auch deutsche Bundestagsabgeordnete anderer Parteien kriti-
sierten die Vergabe des Turniers an Moskau. Im April 2015 
schrieben mehrere US-Senatoren einen Brief an den Boss des 
Weltfußballverbands FIFA, Sepp Blatter, und forderten eine 
Neuvergabe der WM 2018. Als die FIFA an dem Veranstaltungs-
ort festhielt, kam es im Mai 2015 auf Ersuchen des US-Justiz-
ministeriums zur Verhaftung mehrerer FIFA-Funktionäre in der 
Schweiz. FIFA-Boss Blatter wurde im Rahmen einer großen 
Medienkampagne zum Rücktritt aufgefordert. Gleichzeitig zeig-
te sich die FIFA plötzlich offen für eine Neuvergabe der Fuß-
ballweltmeisterschaften 2018 (Russland) und 2022 (Katar) (Kro-
nen Zeitung, online, 2.4.2015, und Spiegel Online, 2.4.2015). 

Mondlandung: Fortschritt gegen Barbarei 

Um Korruption ging es dabei natürlich am allerwenigsten, das 
war nur Geo-Schach vom Feinsten. Bekanntlich stammen aber 
einige der besten Schachspieler aus Russland. Und von da kam 
nun ein deutlicher Wink in Richtung USA. Als Beobachter hatte 
man sich schließlich schon lange gefragt, warum sich die ande-
ren Weltmächte die ständigen Lügen der Vereinigten Staaten 
gefallen lassen, seien es nun die angeblichen bemannten Mond-
landungen von 1969 bis 1972 oder die angeblichen islamisti-
schen Attentate des 11. September 2001. Denn mit all diesen 
Inszenierungen erwirtschafteten die USA immer wieder große 
psychologische und geostrategische Vorteile und entfachten so-
gar halbe Weltkriege, wie beispielsweise die Militäroperationen 
in Afghanistan, im Irak, in Libyen und Syrien nach 9/11. Die 
bemannten Mondlandungen halfen den USA, das Desaster des 
Vietnam-Krieges vergessen zu machen, in dem US-Truppen 
Zehntausende von Reisbauern massakriert hatten. Die Mond-
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landungen hypnotisierten die Menschheit und breiteten einen 
Schleier des Vergessens und des Fortschritts über die eigene 
Barbarei. 

Die dunklen Kapitel der US-Geschichte 

Doch so sehr diese Lügen den USA bislang genützt haben, so 
sehr könnten sie sich in ihr Gegenteil verkehren, wenn sie erst 
offiziell aufgedeckt werden - zum Beispiel die Lüge von der 
bemannten Mondlandung. Man solle sich einmal mit einigen 
nebulösen Details der Mondlandungen beschäftigen, schlug des-
halb der erwähnte Wladimir Markin in der lswestija vor. Und 
dieser Markin ist schließlich nicht irgendwer, sondern der Spre-
cher des mächtigen »Untersuchungsausschusses der Russischen 
Föderation«, der mit 20000 Mitarbeitern größten staatlichen 
Ermittlungsbehörde Russlands, die unter dem direkten Befehl 
von Wladimir Putin steht. Unverhohlen gab Markin zu verste-
hen, dass die USA mit ihren Korruptionsermittlungen gegen die 
FIFA »eine Grenze überschritten« hätten: »Der Skandal um den 
Fall löste den Rücktritt des langjährigen FIFA-Präsidenten Sepp 
Blatter am 2. Juni aus und entfachte eine hitzige Debatte über 
Russlands Rolle als Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft 
2018«, schrieb dazu die Moscow Times (online, 16.6.2015). 
Markin habe seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass sich die 
US-Strafverfolger als oberste Schiedsrichter internationaler Fuß-
ballangelegenheiten aufgespielt hätten, und deshalb vorgeschla-
gen, »dass sich internationale Ermittler genauso gut einmal mit 
den dunkleren Kapiteln der amerikanischen Vergangenheit be-
schäftigen könnten«. 
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Teile im Nachhinein gedreht 

Eine internationale Untersuchung, so Markin laut Moscow Times, 
könnte zum Beispiel das Rätsel um die verschwundenen Origi-
nalaufnahmen der ersten Mondlandung 1969 lösen. Wie man-
cher sich erinnern wird, hatte die NASA 2006 erklärt, dass die 
Originalaufnahmen der ersten Mondlandung verschwunden sei-
en. »Wir behaupten nicht, dass sie nicht [zum Mond] geflogen 
sind und nur einen Film darüber gedreht haben, aber all diese 
wissenschaftlichen oder vielleicht kulturellen Gegenstände ge-
hören nun mal zum Erbe der Menschheit, und ihr spurloses 
Verschwinden ist unser aller Verlust. Eine Untersuchung kann 
aufklären, was passiert ist«, so Markin scheinheilig. Der russi-
sche Senior-Astronaut Alexej Leonow hatte schon 2009 erklärt, 
die Amerikaner hätten Teile der Mondlandungsfilme gefälscht. 
»Die entsprechenden Gerüchte über eine Fälschung seien dar-
auf zurückzuführen, dass ein Studio im Hollywood in der Tat 
einige Szenen im Nachhinein gedreht habe«, zitierte RIA Novosti 
am 20. Juli 2009 aus einem Interview mit Leonow. 

Irdisches »Mondgestein« 

Die unabhängigen Ermittlungen könnten auch erklären, wo ei-
gentlich die fast 400 Kilogramm Mondgestein geblieben sind, 
die angeblich vom Mond zurückgebracht wurden, so Markin. 
Denn immerhin wurden in dem angeblichen Mondgestein lauter 
Hinterlassenschaften von der Erde gefunden, zum Beispiel 
Bürstenhaare und Insektenreste (siehe Wisnewski: »Eine Fliege 
im Mondgestein«, Kopp Online, 1.9.2009). Und manches Aus-
stellungsstück in einem Museum erwies sich als irdischen Ur-
sprungs (siehe Wisnewski: »Mondgestein in Amsterdamer Mu-
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seum stammt von der Erde!«, Kopp Online, 31.8.2009). 1969 
hatte der damalige US-Botschafter in den Niederlanden, 
J. William Middendorf II, anlässlich einer Besuchstour der 
»Astronauten« von Apollo 11 der seinerzeitigen niederländi-
schen Regierung ein Stück Mondgestein geschenkt. 2009 kam 
bei einer Untersuchung der Freien Universität Amsterdam her-
aus, dass der Stein mitnichten vom Erdtrabanten, sondern von 
der Erde stammte. Er bestand nämlich aus den Überresten eines 
versteinerten Baumes. 

Eine Untersuchung der bemannten Mondlandungen können die 
USA daher überhaupt nicht gebrauchen. Mit ihrem Hinweis auf 
die verlorenen Aufnahmen und das Mondgestein haben die 
Russen deshalb auf der einen Seite einen äußerst wunden Punkt 
berührt. Beides würde einer unabhängigen Analyse wohl kaum 
standhalten. Auf der anderen Seite sind derartige Drohungen 
nicht sehr ernst zu nehmen. Denn erstens müssten die Russen 
dann auch ihr eigenes Raumfahrtprogramm aufarbeiten, woran 
sie wohl kaum interessiert sein dürften. Zweitens könnte es 
sogar sein, dass Russland im Rahmen hintergründiger Geschäf-
te mit den USA die bemannten Mondlandungen am Ende bestä-
tigt. Die gefälschten Mondlandungen könnten für Russland eine 
harte Währung sein, für die man einiges bekommen könnte. 
Hier geht es ja nicht nur allein um Wissenschaft, sondern um 
Politik und Geostrategie. Ob da der Wahrheit wirklich zum 
Durchbruch verholfen werden kann, bleibt erst einmal abzuwar-
ten ... 
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23. Juni
Queen-Besuch: zwischen Staatsbankett 
und Staatsbankrott 

Die Queen ist in Deutschland! Hurra! Alle Medien und Bürger 
sind begeistert, als wären wir ein Teil des britischen Weltreiches. 
Oder sind wir das etwa? Denn was sollte eigentlich die bunte 
und fröhliche Charme-Offensive? Was wollte die alte Dame 
wirklich hier? Den europäischen Laden zusammenhalten? 
Durchhalteparolen von ganz oben verbreiten? Oder von etwas 
ganz anderem ablenken? Zum Beispiel von den aktuellen Kriegs-
planungen? 

Doch der Reihe nach: »Beim Staatsbankrott im Schloss Belle-
vue hat die Queen in ihrer Rede vor einer Spaltung Europas 
gewarnt«, lese ich am 24. Juni 2015 in der Berliner Morgenpost 
(online). Pardon, natürlich muss es heißen: »Beim Staatsbankett 
im Schloss Bellevue ...« Allerdings liegen Bankett und Bank-
rott in Europa zurzeit nicht weit auseinander (siehe Griechen-
land). Nach dem Motto: »Vornehm geht die Welt zugrunde« 
oder »Feiern, bis der Arzt kommt« - oder was für Sinnsprüche 
der Volksmund für solche Situationen sonst noch kennt. 

Teile und herrsche 

Ausgerechnet die Queen hat im Rahmen ihres Staatsbesuches 
vor einer Spaltung Europas gewarnt; sie sei »gefährlich«. Dabei 
ist die Spaltung Europas schon immer Großbritanniens oberstes 
Ziel gewesen, ja geradezu seine oberste Staatsräson. Insbeson-
dere die Engländer haben immer an vorderster Front an dieser 
Spaltung gearbeitet. Aus Angst, der Kontinent könnte sich ge-
gen die Insel vereinen, lautete das oberste Ziel, Europa zu ent-
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zweien. Da Zwist, Intrige und Zwietracht aber so hässliche 
Worte sind, hat man lieber von »Balance of Power« gesprochen: 
»Balance of Power (engl.: Gleichgewicht der Kräfte) bezeichnet 
ein Grundprinzip der englischen beziehungsweise britischen 
Außenpolitik seit dem späten Mittelalter bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges. Im Wesentlichen bedeutete es, dass Groß-
britannien eine Vorherrschaft in Festlandeuropa durch nur eine 
einzige Macht (oder Mächtebündnis) nach Kräften zu verhin-
dern suchte ..., und sei es durch Krieg.« Das ist nicht etwa ein 
Verschwörungstheorie - es sei denn, jemand wollte Wikipedia 

als Verschwörungstheoretiker-Organ bezeichnen. 

Großbritannien und sein Kontinent 

Die Queen drückte sich während ihres Deutschland-Besuchs 
natürlich vornehmer aus: »Großbritannien hat sich auf seinem 
Kontinent immer sehr engagiert«, sagte sie. Aber was heißt »auf 
seinem Kontinent«? Dass der Kontinent Großbritannien gehört? 
Oder dass Großbritannien auf dem Kontinent liegt? Wohl kaum, 
denn Großbritannien liegt nicht auf dem Kontinent und hat das 
auch nie so gesehen. Mit »engagieren« meinte sie natürlich auch 
nicht die britische Geopolitik, sondern nette, freundliche Bei-
spiele, über die man gerne in den Geschichtsbüchern liest. Etwa 
den walisischen Ingenieur John Hughes, der im 19. Jahrhundert 
im Russischen Reich eine Bergbaustadt gegründet habe, die 
heute Donezk heißt und in der Ukraine liegt. Oder den schotti-
schen Schankwirt Richard Cant, der im 17. Jahrhundert mit 
seiner Familie nach Pommern gezogen sei und dessen Enkel 
Immanuel Kant zeugte, den weltberühmten Philosophen. Bot-
schaft: Sind wir nicht alle eine große Familie? 
Und: Was wäre Europa ohne Großbritannien? Beispiele, was 
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Großbritannien ohne Europa wäre, führte sie natürlich nicht auf, 
etwa das Haus Windsor, dem sie entstammt. Die Herrscher-
dynastie Windsor hieß bis zum 17. Juli 1917 Sachsen-Coburg 
und Gotha, bis man sich gegen Ende des Ersten Weltkriegs aus 
opportunistischen Gründen in »Windsor« umbenannte. Vor dem 
Haus Sachsen-Coburg und Gotha (Windsor) herrschte in Groß-
britannien das Haus Hannover (seit 1714). Queen-Ehegatte Prinz 
Philip ist ein Sohn von Andreas von Griechenland (aus dem 
Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) und Alice 
von Battenberg, deren Familie sich ebenfalls umbenannte - in 
»Mountbatten«. Die Queen und ihr Gatte sind demnach Deut-
sche. 

Besuch bei der schmuddeligen 
Verwandtschaft 

Und nun besuchte diese Königin mit Migrationshintergrund 
also wieder einmal ihre schmuddelige Verwandtschaft - die 
bösen Buben aus Deutschland, die inzwischen aber freundlich 
Pfötchen geben und mit dem Schwanz wedeln. Große Teile der 
Visite galten natürlich dieser Schurkenrolle, zum Beispiel der 
Besuch der Zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft in Berlin - wobei jeder natürlich an das Dritte 
Reich dachte - und der Gedenkstätte im ehemaligen KZ Ber-
gen-Belsen. Der Besuch in der Frankfurter Paulskirche galt 
offiziell der Wiege der deutschen Demokratie. In der Paulskir-
che tagte 1848/49 die Frankfurter Nationalversammlung, die 
erste frei gewählte Volksvertretung der deutschen Länder. Bei 
Appelwoi-Sorbet und Grüner Soße im Frankfurter Römer traf 
Prinz Philip auch Verwandte aus dem Hause Battenberg/ 
Mountbatten. 
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Frankfurt beziehungsweise Hessen ist aber nicht nur die Heimat 
beziehungsweise Wiege der Battenbergs und der deutschen De-
mokratie, sondern auch der furchterregenden Bankenmacht, die 
heute den Globus im Würgegriff hat. Frankfurt ist die Haupt-
stadt des Geldes und der Banken, die eine ebenso wichtige wie 
verheerende Rolle in der gegenwärtigen Schuldenkrise spielen. 
Die Stadt am Main beherbergt die größte deutsche Börse und ist 
einer der weltweit wichtigsten Finanzplätze. Von hier aus trat 
auch die Bankiersfamilie Rothschild ihren Siegeszug an, der sie 
auch in die Londoner City führte, wo Spross Nathan Mayer 
Rothschild zur ganz großen Nummer wurde. Auch dieses Bei-
spiel für internationalen Austausch hat die Queen natürlich nicht 
erwähnt. 

Queen-Besuch: 
Links blinken, rechts abbiegen? 

Aber vielleicht sollte man da auch nicht zu viel hineininterpre-
tieren. Viel interessanter ist, wovon die britische Charme-Offen-
sive und der enorme Medienhype eigentlich ablenken sollten. 
Frei nach dem Motto »Links blinken und rechts abbiegen«. So 
sickerte schon 2012 durch, dass die Briten 6000 Panzerfahr-
zeuge nach Deutschland verlegen wollen (Die Welt, online, 
6.3.2012). Und exakt um dieselbe Zeit wie der Queen-Besuch, 
nämlich vom 24. bis 25. Juni, fand in Brüssel ein Treffen der 
NATO-Verteidigungsminister statt, wo diese unter anderem die 
Verlegung von schwerem Kriegsgerät nach Osteuropa und die 
Verstärkung der »NATO-Eingreiftruppe« auf 40 000 Mann plan-
ten. Nach dem Motto: Die NATO schließt offiziell ein neues 
Wettrüsten aus und rüstet gleichzeitig auf. Es geht doch nichts 
über »Doppeldenk« und »Doppelsprech«. 
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Aber während man bei Google News zum »Queen-Besuch« 
eine Million Treffer erhielt, brachte es das NATO-Verteidigungs-
ministertreffen in Brüssel nur auf 35 000 Treffer. Wenn es dann 
irgendwann knallt und sich die europäischen Mächte »ausbalan-
cieren«, werden wir uns daran erinnern, dass die Briten be-
stimmt nicht schuld waren, denn die Queen war doch so net t . . . 

27. Juni
Enthüllt: Die perversen Pläne der »Weltelite« -
und wie sie wahr werden 

Frankfurt/Oder, 11 Uhr, in der Nähe der Konzerthalle Carl 
Philipp Emanuel Bach. Direkt am Ufer der Oder spielen ein paar 
Frauen mit einem eher »männlichen Spielzeug«: einer Flug-
drohne. Eine Weile stellen und justieren sie daran herum, dann 
hebt das Gerät ab und schwebt langsam über den Fluss. Doch 
das Ganze ist kein Vergnügen und kein Hobby, sondern eine 
politische Aktion - Teil des Kampfes gegen den menschlichen 
Fötus, und zwar buchstäblich zu Wasser, zu Lande und in der 
Luft. Unter dem Fluggerät hängen mehrere Abtreibungspillen. 
Auf polnischer Seite ist der Landeplatz schon vorbereitet wor-
den. Mehrere Transparente von Frauen- und Abtreibungsgrup-
pen liegen da auf einer grünen Wiese an der Oder, zum Beispiel 
von der polnischen Gruppe »Tante Basia« oder von Women on 
Waves, einer Organisation, die Abtreibungen auf einem Schiff in 
internationalen Gewässern organisiert. 

Kaum gelandet, schlucken angeblich gleich zwei polnische Frau-
en die Pillen, leiten also eine Abtreibung ein. Aber unmittelbar 
nach dem Aufsetzen der »Abtreibungsdrohne« kommt auf deut-
scher Seite auch schon die Polizei - wegen eines Verstoßes 
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gegen das Arzneimittelgesetz: Da es sich »beim Inhalt der gelie-
ferten Päckchen um verschreibungspflichtige Medikamente han-
dele, sei ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz angezeigt 
worden«, berichtet Radio Berlin Brandenburg (rbb) einen Tag 
später auf seiner Website (28.6.2015). 

Der Kampf gegen die Fortpflanzung 

Doch das nur nebenbei. Der Sinn der Aktion bestand darin, die 
armen Polinnen, in deren Land Schwangerschaftsabbrüche ver-
boten sind, mit Abtreibungspillen zu versorgen. Zwar hätte man 
dafür auch ganz bequem die nächste Brücke in das EU-Land 
Polen nehmen können - aber dann hätte man bestimmt nicht so 
viel Aufmerksamkeit bekommen. 

Was natürlich keiner ahnt, wahrscheinlich nicht einmal die »Ak-
tivistinnen« selbst, ist, dass die Aktion nur einer der jüngsten 
und bizarrsten Auswüchse eine uralten Strategie ist - nämlich 
des Kampfes gegen die menschliche Fortpflanzung. Denn was 
haben wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon für selt-
same gesellschaftliche Entwicklungen erlebt: totale Sexualisie-
rung und Pornografisierung des Alltags, Sexualisierung und 
Indoktrination der Schulkinder, künstliche Befruchtung, staatli-
che Inobhutnahme der Kinder, Zerstörung der Familie, heim-
liche Euthanasie (siehe auch Jahrbuch des Verbrechens 2016), 
Abbau der Schulbildung und totale Verblödung, Propaganda für 
Homosexualität, umfassende Überwachung, Aussterben von 
indigenen europäischen Bevölkerungen, erfundene Krankhei-
ten usw. Und immer wieder hat man nach der gemeinsamen 
Klammer für all diese Entwicklungen gesucht: Waren das etwa 
alles Zufälle, Moden oder zufällige gesellschaftliche Entwick-
lungen, oder steckt ein umfassender Plan dahinter? 
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Ein vergessenes Papier 

Und tatsächlich: Wenn man ein bisschen sucht, findet man einen 
solchen Plan. Es gibt da ein fast vergessenes Papier, das in den 
Weiten des Internets vor sich hindümpelt. Es kursiert unter dem 
Titel »The New World Order of the Barbarians«. Alle paar Jahre 
wird es mal von einer Website aufgegriffen, um anschließend 
wieder in der Versenkung zu verschwinden. Dabei werden seine 
Echtheit und sein Wahrheitsgehalt Jahr für Jahr aufs Neue bestä-
tigt. Und zwar handelt es sich um den Vortrag eines Pädiatrie-
Professors namens Dr. Richard L. Day aus dem Jahr 1969. Bei 
Day handelte es sich nicht nur um eine Kapazität auf dem Gebiet 
der Kinderheilkunde (Pädiatrie) und vor allem der Fortpflan-
zungs- beziehungsweise Verhütungsmedizin, sondern Day war 
auch ein echter Insider. In den Jahren 1965 bis 1968 agierte er 
als Medizinischer Direktor der von John D. Rockefeller Jr. 
gesponserten Organisation für geplante Elternschaft (Planned 
Parenthood Fédération of America, PPFA; früher American Birth 
Control League), war also ganz nahe an den Welteliten. Die 
gesamte Planned-Parenthood- und Abtreibungsbewegung geht 
maßgeblich auf den schwerreichen Großindustriellen Rockefel-
ler zurück, der auch die erste Abtreibungsklinik in den USA 
förderte. Passenderweise bekam er selbst später von derselben 
Organisation einen Preis überreicht. Es blieb also alles in der 
Familie. Wobei allerdings nicht alle Familien gern gesehen sind, 
denn »geplante Elternschaft« heißt natürlich vor allem »abge-
brochene Elternschaft« - man wollte das nur nicht so direkt 
sagen. 
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Familienplanung oder Leichenfledderei? 

Die PPFA geriet in den vergangenen Jahren übrigens in den 
USA immer wieder als angeblicher Leichenfledderer in die 
Schlagzeilen. Und zwar wurden Angehörige der Organisation 
dabei ertappt, wie sie abgetriebene Föten oder deren Organe 
zum Verkauf anboten - worauf in den USA hohe Strafen stehen. 
Laut Undercover-Videos des Center for Medical Progress ist 
Planned Parenthood eine Art Frankenstein-Organisation. Dem-
nach bewahrten die PPFA-Mitarbeiter Föten oder deren Körper-
teile in Schüsseln im Kühlschrank auf und boten auch »vollstän-
dig intakte Föten« an. Laut Selbstdarstellung ist das Center for 
Medical Progress ein Zusammenschluss von »Bürgerjournalis-
ten« zur Beobachtung und Berichterstattung über Fragen der 
medizinischen Ethik und des Fortschritts. 
In einem Video »gaben sich Darsteller als Vertreter eines biome-
dizinischen Unternehmens aus und trafen sich mit der Planned-
Parenthood-Forschungsdirektorin Melissa Farrell im Hauptquar-
tier der Abtreibungsklinik von Planned Parenthood Gulf Coast 
in Houston, um eine mögliche Partnerschaft bei der Ernte [sie!] 
von fötalen Organen zu besprechen«, beschrieb das Center for 
Medical Progress den Inhalt eines Films. »Wenn Forscher einen 
bestimmten Teil des Fötus brauchen«, sagt Farrell, »gießen wir 
das in unseren Vertrag und unser Protokoll, damit wir insofern 
von unserem Standard abweichen können.« Vollständige fötale 
»Kadaver« kosteten nämlich etwas mehr als Körperteile oder 
Organe. Beim Mittagessen habe die Planned-Parenthood-Di-
rektorin erklärt, dass das Geschäft mit den Föten wesentlich zur 
Finanzierung von Planned Parenthood Gulf Coast beitrage. 
»Das Video ist das fünfte des Center for Medical Progress, das 
den Verkauf von Organen abgetriebener Föten dokumentiert«, 
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schreibt das Center. »Planned Parenthoods Verschwörung, das 
Gesetz zu umgehen und mit Körperteilen von abgetriebenen 
Föten Geld zu verdienen, lässt sich nun nicht mehr leugnen«, 
sagte der Center-Sprecher David Daleiden: »Jeder, der diese 
Videos ansieht, weiß, dass Planned Parenthood in barbarische 
Praktiken und Menschenrechtsverletzungen verstrickt ist, die 
beendet werden müssen. Es gibt keinen Grund für eine Organi-
sation, die illegale Abtreibungspraktiken nutzt, um Körperteile 
von Babys zu verkaufen und solche Gräuel gegen die Mensch-
heit zu begehen, immer noch 500 Millionen Dollar Steuergelder 
pro Jahr zu bekommen« (siehe YouTube-Wàeo »Intact Fetuses 
>Just a Matter of Line Items< for Planned Parenthood TX Mega-
Center«, 4.8.2015). Denn natürlich wird solcherlei »Forschung« 
in den USA gefördert. 

Dr. Day plaudert aus dem Nähkästchen 

Doch zurück zu dem früheren Medizinischen Direktor dieser 
Organisation, Dr. Richard Day. Später machte er weiter Karriere 
und arbeitete als Dozent an der Mount Sinai School of Medicine 
in Manhattan, einer Speerspitze der Medizin, die sich ebenfalls 
an vorderster Front der Abtreibungs- und Reproduktionsmedizin 
widmet. Das Gute war allerdings, dass Day von Zeit zu Zeit 
gesprächig wurde und ein wenig aus dem Nähkästchen plauder-
te. So hielt er am 20. März 1969 einen Vortrag vor der Pädiatri-
schen Gesellschaft von Pittsburgh, der niemals an die Öffent-
lichkeit hätte kommen sollen. Seinen Zuhörern verbot Day des-
halb den Einsatz von Tonbändern oder sogar von Stift und 
Papier. 
Etwa zwei Jahrzehnte lang schlummerten Days damalige Ent-
hüllungen also in den Köpfen seiner Zuhörer, bis einer von 
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ihnen mitbekam, dass alles, was der Rockefeiler-Freund Day 
1969 vorausgesagt hatte, in den zwei Jahrzehnten seither mehr 
und mehr eingetroffen war. So plauderte 1988 einer von Days 
damaligen Zuhörern ebenfalls aus dem Nähkästchen. Ein ge-
wisser Dr. Lawrence Dunegan offenbarte sich der amerikani-
schen Anti-Abtreibungsgruppe Coalition of Life und sprach 
dort seine Erinnerungen an den Day-Vortrag auf Band. Die 
Originalaufnahmen mit der Stimme von Dunegan kann man 
sich unter wechselnden Titeln noch heute auf YouTube anhören 
(zum Beispiel »Dr. Richard Day - The New Order Of Barba-
rians«). »Das Erschreckende ist«, heißt es in der deutschen 
Einführung zu Dunegans Tonbandprotokollen, »dass so vieles, 
worüber Dr. Day 1969 schon gesprochen hat und was Dr. Dune-
gan 1988 schließlich auf Tonband aussagte, zu den damaligen 
Zeitpunkten noch gar nicht existierte und heute vieles davon 
bereits auf unsere jetzige Gesellschaft zutrifft« (zeitkritiker.de: 
»Der Masterplan - Die Aussage eines Zeugen« - Teil I bis VI: 
»Die Neue Ordnung der Barbarei«, 28.12.2009). 

Der angebliche und der wahre Zweck 

Day - so Dunegan - habe seinen Zuhörern 1969 gesagt, »dass 
es seine Absicht war, uns von Veränderungen zu berichten, die 
uns in den nächsten etwa 30 Jahren erwarten würden. (. . .) 
Einige von Ihnen werden denken, ich spreche hier von Kommu-
nismus - nun, das, worüber ich spreche, ist weitaus größer als 
Kommunismus!« Day redete »über eine Gesellschaft ..., in der 
... Leute keine Wurzeln beziehungsweise keinen Halt haben, 
aber passiv Veränderungen akzeptieren würden ...« 
Dunegan zufolge sagte Day, und diesen Satz sollte sich wirklich 
jeder hinter die Ohren schreiben: »Die Leute sind zu vertrauens-
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selig. Die Leute stellen nicht die richtigen Fragen.« Manchmal 
habe Day das »Zu-vertrauensselig-Sein« auch mit »Zu-blöd-
Sein« gleichgesetzt, erinnerte sich Dunegan. Und noch etwas 
Wichtiges, das inzwischen immer mehr Medien- und Politik-
konsumenten auffällt, hielt Dunegan auf Band fest: Laut Day 
habe alles »zwei Zwecke. Das eine ist der angebliche Zweck, 
der es für die Leute akzeptabel macht, und das andere ist der 
wahre Zweck, der die Etablierung des neuen Systems weiterver-
folgt.« 

Die totale Kontrolle der Bevölkerung 

Ganz oben über Days Vortrag habe der Gedanke der »Bevölke-
rungskontrolle« gestanden, erinnerte sich Dunegan, womit aber 
keineswegs nur die Geburtenkontrolle gemeint gewesen sei, 
sondern eben die totale Kontrolle der Bevölkerung. Am meisten 
Sorgen machten den Eliten dabei die menschliche Sexualität 
und der Fortpflanzungstrieb. Da deren Unterdrückung als nicht 
realistisch betrachtet wurde, sei man darauf verfallen, ungezü-
gelte Sexualität zu propagieren, aber so, »dass die Leute keine 
Kinder mehr bekämen«. Also quasi »folgenloser Triebabbau« 
durch Förderung von »kinderlosem Spaß-Sex«, der völlig un-
verbindlich sein und eher an eine Sportart erinnern sollte - ein 
Gedanke, der übrigens sogar noch älter ist und mindestens auf 
den britischen Schriftsteller Aldous Huxley zurückgeht, der aus 
einer Familie von Zoologen und Biologen stammte. 
In seinem Roman Schöne neue Welt beschrieb Huxley schon 
1932 eine Gesellschaft, deren Normen von den Bürgern zahlrei-
che sexuelle Kontakte mit kontinuierlich wechselnden Partnern 
Verlangten, »die ausschließlich dem Vergnügen dienen sollen. 
Liebe und emotionale Leidenschaft gefährden nach Meinung 

215 



der Weltregierung die Stabilität« (zit. nach Wikipedia: Schöne 

neue Welt, abgerufen am 14.7.2015).Wer das nicht glaubt, muss 
heute nur mal einen Blick in die mit Anzüglichkeiten, Sexbild-
chen und Sex-Tipps vollgestopfte Bild-Zeitung werfen. Nicht 
nur dieses Blatt strotzt vor Ratschlägen für Swingerclub-Besu-
che, Seitensprünge und »One-Night-Stands«. Alles schön unver-
bindlich, versteht sich. Und zu diesem kinderlosen Spaß-Sex 
gehört natürlich auch die Homosexualität: »Den Leuten wird 
die Erlaubnis zur Homosexualität gegeben werden«, so Dr. Day 
1969, aber »Homosexualität würde auch gefördert werden. So 
wurde es formuliert: Sie würden es nicht verstecken müssen.« 
Der Christopher Street Day lässt grüßen. 

Schöne Grüße vom Christopher Street Day 

1969 führte der Reproduktions- beziehungsweise Verhütungs-
mediziner Day diese Ideen weiter aus. Sex und Fortpflanzung 
sollten demnach voneinander getrennt werden: »Es würde Sex 
ohne Fortpflanzung geben und anschließend Technologien, die 
Fortpflanzung ohne Sex bewerkstelligen.« Also exakt das, was 
heute um sich greift. »Man würde dafür Labore nutzen. Er 
deutete an, dass bereits sehr, sehr viele Untersuchungen dazu 
stattfänden, Babys in Laboratorien >herzustellen<«, so Day laut 
Dunegan. 

»Verhütung würde stark gefördert werden, und sie würde so 
stark unterbewusst mit Sex verknüpft, dass die Leute automa-
tisch auch an Verhütung denken würden, wenn sie an Sex den-
ken oder sich auf diesen vorbereiteten.« Also wie jemand, der 
beim Autofahren sofort ans Anschnallen denkt. »Verhütung 
würde auch weltweit erhältlich sein. (.. .) Verhütungsmittel wür-
den sehr viel offenkundiger in den Läden ausgestellt sein -
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vergleichbar mit Zigaretten und Kaugummis [wie man heute in 
jedem Drogeriemarkt sehen kann], (. . .) Außerdem würden Ver-
hütungsmittel auch an Schulen in Zusammenhang mit dem Auf-
klärungsunterricht verteilt werden!«, sagte Day. »Die Sexual-
aufklärung müsse dafür genutzt werden, die Kinder früh Sex 
auch mit Verhütung verknüpfen zu lassen, und zwar noch bevor 
sie selbst wirklich aktiv werden.« Wie gesagt, diese Zitate stam-
men aus dem Jahr 1969. Day »sagte, dass neue Krankheiten 
auftauchen würden, die nie zuvor gesehen wurden. Es würde 
schwierig sein, diese zu diagnostizieren, und sie würden nicht 
behandelbar sein - zumindest für eine lange Zeit nicht.« Aids 
lässt grüßen - eine »neue Krankheit«, die dazu geführt hat, dass 
heute jeder Angst vor »ungeschütztem« Geschlechtsverkehr hat 
und im Bett automatisch ein Kondom anlegt. Inzwischen gehö-
ren zu diesem Geburtenkontrollprogramm: 

• Verhütung,
• Abtreibung,
• »die Pille danach«,
• die Förderung der Homosexualität und
• die Erfindung neuer »Geschlechtskrankheiten« wie Aids.

Die Zerstörung der Familie 

Und natürlich gehört dazu auch die Zerstörung der Familie. 
»Familien werden in der Größe beschränkt werden«, zitierte 
Dr. Dunegan weiter aus Days Vortrag aus dem Jahr 1969: 

»Scheidungen würden einfacher gemacht werden und häufi-
ger stattfinden. Die meisten Leute, die heirateten, würden 
öfter als einmal heiraten. Mehr Leute würden gar nicht hei-
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raten. Unverheiratete Leute würden sich in Hotels treffen 
oder sogar zusammenleben. Das würde sehr alltäglich wer-
den - niemand wird Fragen darüber stellen. Es würde wei-
testgehend akzeptiert, und es würde kein Unterschied zu 
verheirateten Leuten bestehen. Mehr Frauen würden außer 
Haus arbeiten. Mehr Männer würden in andere Städte ver-
setzt werden, und mehr Männer würden auf Dienstreise 
gehen. Deswegen würde es schwieriger für Familien werden 
zusammenzubleiben. Das würde die Ehe instabiler machen, 
und dies wiederum würde die Leute weniger willens ma-
chen, Kinder zu bekommen. Und die bestehenden Familien 
würden kleiner und abgeschiedener sein. Das Reisen würde 
einfacher und auch weniger teuer, für eine Weile, sodass 
Leute, die reisten, das Gefühl hätten, sie könnten jederzeit 
zurück zu ihren Familien ..., nicht, dass sie sich mit einem 
Mal ihren Familien entrissen fühlten. Aber einer der reinen 
Effekte vereinfachter Scheidungsgesetze, kombiniert mit der 
Förderung von Reisen und der Versetzung von Familien von 
einer Stadt in die andere, wäre die Destabilisierung der Fa-
milie.« 

Kommt Ihnen das bekannt vor? Und ob: Denn genau das ist 
unsere heutige Realität. Und zwar in Erdteilen wie Europa, die 
keineswegs unter Überbevölkerung oder »Bevölkerungsexplo-
sion« leiden, sondern unter einem dramatischen Bevölkerungs-
rückgang alias »demografischer Wandel«. Das Bevölkerungs-
wachstum sollte aber nicht nur auf der »Geburtenseite« reguliert 
werden, sondern auch auf der »Todesseite«: Wie bereits ver-
deutlicht worden sei, so Dunegan, »ist eines der Hauptanliegen 
der Neuen Weltordnung beziehungsweise der Leute, die dahin-
terstehen, die größtmögliche Bevölkerungsreduktion, angeb-
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lich, um Überbevölkerung zu vermeiden, aber meiner Ansicht 
nach auch, weil einige sich weitaus besser kontrollieren und 
beherrschen lassen als viele«. »Wie die Bevölkerung nachhaltig 
über die subtile Zerstörung der Familie dezimiert werden kann«, 
habe man ja schon erfahren. Nun solle es darum gehen, »wie 
man das Bevölkerungswachstum und die Lebenserwartung 
mithilfe von Krankheiten und des medizinischen Versorgungs-
systems erfolgreich einschränken kann. Auch wurden >Lösungs-
möglichkeiten< zur Beseitigung der Menschen dargestellt, die 
einfach zu lange leben.« 

Euthanasie und »Todespille« 

Jeder habe nur das Recht, »eine bestimmte Zeit zu leben. Die 
Alten sind nicht länger nützlich. Sie werden zu einer Belastung. 
Man sollte bereit sein, den Tod zu akzeptieren. (.. .) Was für eine 
Belastung für die Jungen, die Alten zu unterhalten!«, so Day 
laut Dunegan. Die Jungen könnten sich doch damit einverstan-
den erklären, »Mutter und Vater auf diese Weise zu helfen, 
vorausgesetzt, es geschähe human und mit Würde. Und dann 
kam ein richtiges Beispiel: Es könnte eine nette Abschiedsparty 
geben, eine richtige Feier. Mutter und Vater haben gute Arbeit 
geleistet. Und dann, nachdem die Party vorüber ist, nehmen sie 
einfach die >Sterbepille<.« Zu diesem Euthanasieprogramm ge-
hörten laut Day beziehungsweise Dunegan auch die 

* »Unterdrückung der Krebsheilung als Mittel zur Bevölke-
rungsreduktion« und die

* »Auslösung von Herzattacken, um Leute zu ermorden«.
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Krebs ist eine gute Sache 

Glaubt man Day beziehungsweise Dunegan, dann ist es eine 
gute Sache, wenn Millionen Menschen buchstäblich an Krebs 
»verrecken«: »Wir können jetzt schon jede Krebsart behan-
deln«, zitierte Dunegan aus Days Vortrag: 

»Die Informationen dazu befinden sich im Rockefeller-In-
stitut, falls jemals entschieden werden sollte, dass man sie 
bekannt geben sollte. Aber bedenken Sie, wie schnell wir 
überbevölkert würden, wenn die Leute aufhörten, an Krebs 
zu sterben. Man kann genauso gut an Krebs sterben wie an 
etwas anderem. ( . . . ) Die Anstrengungen in der Krebsbe-
handlung würden sich mehr auf die Linderung konzentrie-
ren als auf die Heilung. Letztendlich gab es ein paar Bemer-
kungen, dass die Krebsbehandlungsmöglichkeiten, die im 
Rockefeller-Institut versteckt sind, möglicherweise durch 
unabhängige Forscher ans Licht kämen, trotz der Anstren-
gungen, diese Möglichkeiten zu unterdrücken. Aber letzten 
Endes, bis zu diesem Zeitpunkt, wäre es eine gute Sache, die 
Leute an Krebs sterben zu lassen, weil es das Problem der 
Überbevölkerung verlangsamen würde.« 

Nur die Eliten selbst nehmen sich natürlich von dieser Art 
»Bevölkerungskontrolle« aus. Der Bilderberger-Chef und 
PPFA-Förderer David Rockefeller zum Beispiel hat nicht nur 
sechs Kinder, sondern es schon auf ein stattliches Lebensalter 
gebracht: Am 12. Juni 2015 wurde Rockefeiler 100 Jahre a l t . . . 
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Juli 2015 

Thema des Monats 
20.7.: Die geheimnisvolle Karriere des Fidel Castro 

5.7. Volksabstimmung in Griechenland über die neuesten EU-Re-
formvorschläge wirft Fragen nach den Hintergründen der Griechen-

Krise auf - 6.7. Der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis tritt 
zurück - 7.7. In Ufa/Russland beginnt das 7. Gipfeltreffen der BRICS-
Staaten - 13.7. Ein »Making-of-Video« der Enthauptung des US-Jour-
nalisten James Foley taucht auf - 15.7. In Lüneburg wird der 94-jährige 
frühere SS-Mann Oskar Gröning wegen Beihilfe zum Mord in 300000 
Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt - 16.7. Das griechische Parlament 
stimmt mit großer Mehrheit für drastische Reformmaßnahmen - 20.7. Die 
Annäherung zwischen den USA und Kuba gibt Anlass für einen Rück-
blick auf die geheimnisvolle Karriere des Fidel Castro! Bei einem angeb-
lichen IS-Attentat im türkischen Suruc werden 34 Menschen getötet, etwa 
100 verletzt - 24.7. Die Türkei fliegt erstmals Luftangriffe gegen IS-Stel-
'ungen in Syrien 
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5. Juli
EU-Diktatur: Last Exit Griechenland? 

Der große Tag: Heute findet in Griechenland die Volksabstim-
mung über die letzten Reformvorschläge der »Euro-Retter« 
statt. Nach dem zähen Ringen zwischen der griechischen Regie-
rung und den verhassten »Institutionen« alias »Troika« hatte 
Ministerpräsident Alexis Tsipras eine bahnbrechende Idee: War-
um nicht einfach mal das Volk fragen? Und siehe da: Am 5. Juli 
2015 macht er es wahr und legt den Griechen die letzten Re-
formvorschläge von EZB, IWF und Euro-Gruppe zur Abstim-
mung vor. Ergebnis: 61 Prozent sagen Nein. Zwar wird Grie-
chenland schon bald wieder zur Räson gebracht, doch das steht 
auf einem anderen Blatt. Allein der Aufstand gegen das Euro-
Regime ist bemerkenswert. 

Anarchisch und schwer zu zähmen 

Die Griechen seien »anarchisch und schwer zu zähmen«, soll 
der frühere US-Außenminister Henry Kissinger einmal gesagt 
haben. »Deshalb müssen wir tief in ihre kulturellen Wurzeln 
schlagen, vielleicht können wir sie dann zwingen nachzugeben. 
Damit meine ich natürlich, auf ihre Sprache, ihre Religion, ihre 
kulturellen und historischen Reserven zu zielen, sodass wir ihre 
Fähigkeit, sich zu entwickeln, sich zu definieren und sich durch-
zusetzen neutralisieren.« Puh: Schlagen, zwingen, zielen, neu-
tralisieren - sind das nicht wirklich die Worte eines Unmen-
schen? Oder eines Imperators? 

Mir gegenüber hat Kissinger dieses Zitat zwar dementiert (siehe 
Gerhard Wisnewski, Drahtzieher der Macht, München 2010, 
S. 270 f.), aber dann ist es zumindest gut erfunden, denn es 
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klingt ziemlich authentisch. Erstens ist das, was Kissinger hier 
angeblich gesagt haben soll, genau das, was die europäischen 
Machthaber 2015 mit den Griechen erlebten. Die Griechen wa-
ren wirklich anarchisch und schwer zu »zähmen«. Zweitens 
klingt das Zitat exakt nach dem Geist, in dem Europa und die 
Welt regiert werden. Drittens beobachten wir diese Schläge in 
die »kulturellen Wurzeln« und die Angriffe auf Sprache, Reli-
gion und die kulturellen Reserven überall auf dem Kontinent. Es 
findet ein kultureller, psychologischer, religiöser, aber auch po-
litischer, ethnischer und wirtschaftlicher Krieg gegen Europa 
statt. Wer jetzt auf Griechenland herabsieht, sollte wissen: Wir 
alle sind Griechenland, wir haben es nur noch nicht gemerkt, 
weil wir glauben, auf der Seite der »Guten« oder der »Starken« 
zu stehen. In Wirklichkeit sind auch wir schon weitgehend 
»gezähmt«. Man hat bereits derart in unsere kulturellen Wurzeln 
geschlagen und auf unsere Sprache, Religion, kulturellen und 
historischen Reserven gezielt, dass wir keine Kraft mehr zum 
Widerstand haben. 

Der Krieg gegen Europa 

Wir Deutschen können ein Lied davon singen. Unsere Kultur 
und unsere Identität wurden bereits weitgehend zerstört und 
werden jeden Tag ein bisschen mehr beschädigt. Seit dem Zwei-
ten Weltkrieg lassen wir alles mit uns machen: In den Schulen 
lernen die Kinder nicht mehr richtig lesen und schreiben, in den 
modernen Museen hängt lauter Müll, auf den Opernbühnen 
werden nur noch Farcen aufgeführt, die Landschaften werden 
mit Windrädern zugestellt, technische Großprojekte versinken 
in Chaos und Korruption oder werden gleich abgeblasen, das 
Land wird von Migranten überschwemmt, Kultur und Identität 
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werden im EU-Schmelztiegel eingestampft. Ein umfassenderer 
Krieg wurde noch nie gegen ein Volk geführt. Wobei es heißen 
muss: gegen einen Kontinent. Denn Deutschland steht dabei ja 
nicht alleine. Uns trifft es nur am schlimmsten, aber auch andere 
europäische Völker befinden sich im Fadenkreuz dieser univer-
salen Kriegsführung. Denn wie ich schon einmal sagte: 

»Das Projekt der Europäischen Union ist nicht Vielfalt, son-
dern Einfalt. Es ist nicht Multikulti, sondern Monokulti. Es 
ist nicht bunt, sondern grau. Es ist nicht Toleranz, sondern 
Laissez-faire. Es ist nicht Heimat, sondern Entwurzelung. Es 
ist nicht Identität, sondern Entfremdung. Es ist nicht Gleich-
berechtigung, sondern Gleichmacherei. Die glitzernde Viel-
falt Europas und seiner Menschen wird zerstört und in ein-
heitliche Normen gezwungen. Die schillernden Kulturen 
werden eingeschmolzen und unter ein Regime gestellt. Die 
EU hat Europa gekidnappt und behauptet, mit dem Konti-
nent der Kulturen identisch zu sein« (Kopp Online, 
30.5.2014). 

Der große alte Mann Europas 

Und 2015 addierten sich in Europa gleich zwei gewaltige Kri-
sen: die finanzielle Krise und die Migrationskrise. Inmitten des 
finanziellen Chaos drohen die Flüchtlingsheime und Lager in 
Zukunft überzulaufen und die vernachlässigten Migranten um 
ihr Überleben zu kämpfen - und zwar gegen die einheimische 
Bevölkerung. Nur einer setzte sich 2015 zumindest vorüberge-
hend gegen diesen Wahnsinn zur Wehr, nämlich das älteste 
Kulturvolk des Kontinents: die Griechen. Der große alte Mann 
Europas sprach. Wer auch sonst? Er ist zwar schon etwas müde 
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geworden, hat sich aufs Altenteil zurückgezogen und vegetiert 
schon seit geraumer Zeit vor sich hin. Den Stab der Hochkultur 
hat er schon vor längerer Zeit weitergegeben - erst an die 
Römer, dann an Mitteleuropa. Aber 2015 bündelte er noch 
einmal alle Kräfte, denn er wurde noch einmal gebraucht. Der 
genaue Inhalt der Volksabstimmung vom 5. Juli 2015 (die vor-
angegangenen jüngsten EU-Reformvorschläge) war dabei nur 
zweitrangig. Denn es ging darum, dem Primat der Demokratie 
noch einmal Geltung zu verschaffen. Das Problem ist ja, dass 
die europäischen Eliten die Diktatur des Geldes uns als Demo-
kratie verkaufen wollen. Sie tarnen ihre Finanz- und Schulden-
diktatur als »Volksherrschaft«. Dem hat Griechenland für einen 
Moment die wahre Demokratie entgegengesetzt. Wie die meis-
ten Völker Europas und der Welt wurde das Land in die Schul-
den getrieben. Das Geld wurde ihm auf dem Präsentierteller 
serviert. Mit dem Hintergedanken: Wer zahlt, schafft an. Kann 
man eines Tages die Zinsen nicht mehr bedienen oder den 
Schuldenberg nicht abtragen, verüben Banken und die Geld-
geber einen finanziellen Staatsstreich und regieren fortan das 
Land. Und genau das erlebten wir im Sommer 2015 in Grie-
chenland - und werden es auch anderswo erleben, zum Beispiel 
in Deutschland. 

Schulden als Waffe 

Eine wichtige Waffe, mit der alle europäischen Staaten unter ein 
Regime gezwungen werden sollen, ist also das Geld. Genauer 
gesagt, es sind die Schulden. Mit nichts kann man einen Men-
schen oder auch ein ganzes Volk so versklaven wie mit Schuld 
und Schulden. Schuld und Schulden sind das wirksamste 
Herrschaftsinstrument. Aber genau das ist der Grund, warum 
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Griechenland so »schwer zu zähmen ist«, warum die Schulden-
diktatur hier nicht anerkannt wird und nicht greift - ähnlich wie 
ein zu lockerer Keilriemen. Die Kraftübertragung funktioniert 
nicht, der Mechanismus von Geld, Kredit und Schulden läuft in 
Griechenland ins Leere. Geld und Schulden mögen das wirk-
samste Zwangsinstrument der Welt sein, aber die Griechen küm-
mern sich nicht groß darum - und haben es noch nie getan. Ein 
Blick in die Geschichtsbücher hätte gezeigt, dass es mit Grie-
chenland noch nie geklappt hat. Erstens ging der Staat schon seit 
seiner Gründung in regelmäßigen Abständen pleite; zweitens 
sprengte er schon einmal eine Währungsunion. Kurz, Griechen-
land war schon immer ein Fass ohne Boden und pfiff auf seine 
Schulden. 

Schon zur griechischen Staatsgründung 1830 stellten die Schutz-
mächte England, Frankreich und Russland »drei Anleihen zu je 
20 Millionen Francs« zur Verfügung (Welt Online, 20.2.2015). 
Nach heutigem Maßstab Milliardenbeträge. Weil deren Bereit-
stellung aber etwas dauerte und die Zeit drängte, sprang der 
graecophile Bayernkönig Ludwig I. ein: mit einem 1,8 Millio-
nen Gulden schweren »Rettungsschirm«. Sein Sohn Otto wurde 
gleichzeitig König von Griechenland. Auf griechische Hilferufe 
hin berappte Ludwig weitere zwei Millionen Gulden - zu ver-
zinsen mit vier Prozent. Das Geld sah er allerdings nie wieder. 
Ludwig geriet in innenpolitische Schwierigkeiten und sandte 
nun seinerseits Hilferufe an seinen Sohn in Athen. Doch der 
wurde 1862 aus dem Amt gejagt, und Ludwigs Notkredite 
waren futsch: »Bis zu seinem Tod 1868 wandte er sich flehent-
lich an die Großmächte, ihren Einfluss in Athen geltend zu 
machen, um wenigstens Teile des Darlehens zurückzuerhalten -
vergeblich« (Welt Online, a.a.O.). 
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Von Geburt an bankrott 

Im Jahr 1852 machte sich der französische Schriftsteller und 
Journalist Edmont About, also ein Bürger einer der drei Schutz-
mächte, die die Staatsgründung Griechenlands finanziell unter-
stützt hatten, zu einer Griechenland-Reise auf. Folgerichtig be-
schäftigte sich About auch mit dem dortigen Staatswesen: »Alle 
griechischen Budgets, vom ersten bis zum letzten, weisen ein 
Defizit auf«, stellte er dabei fest: »Griechenland konnte nur 
dank ausländischer Geldgeber überleben«, hieß es in einem 
Bericht über Abouts Reise (n-tv; online, 10.4.2015). Und: »Grie-
chenland ist das einzige bekannte Beispiel eines Landes, das seit 
dem Tag seiner Geburt im totalen Bankrott lebt.« Ja, Griechen-
land habe mit dem Staatsbankrott geradezu seinen Frieden ge-
schlossen. 

Die Schlussfolgerungen, die der junge Schriftsteller zog, »ste-
hen denen heutiger Beobachter in nichts nach: Das Land würde 
finanziell nie auf eigenen Beinen stehen, prognostizierte er. 
Auch wenn >die drei Schutzmächte in alle Ewigkeit für Grie-
chenland weiterbezahlen< würden.« Wie recht er hatte: »Die 
Lage würde sich nie bessern«, prophezeite er, weil »die Finanz-
verwaltung zutiefst marode war. Die Steuermoral tendierte gen 
null. Es wollte einfach keiner zahlen. Alle Versuche des Staates, 
Geld bei seinen Bürgern einzutreiben, floppten. Die Reichen des 
Landes entzogen sich dem geltenden Recht. Vetternwirtschaft 
und Korruption waren an der Tagesordnung« (n-tv, a.a.O.). 

Von Pleite zu Pleite 

Egal - im Todesjahr Ludwigs I., 1868, wurde Griechenland 
trotz allem in die erste europäische Währungsunion aufgenom-
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men, die sogenannte »Lateinische Münzunion«, die 1865 von 
Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz gegründet worden 
war. »Gleich wurden erhebliche Zweifel an dem neuen Mitglied 
laut« (T-Online, 12.8.2012). »Zu den Kritikern gehörte etwa 
der US-Ökonom Henry Parker Willis. >Das Land ist in einem 
bemitleidenswerten Zustande so Willis, wirtschaftlich unseriös, 
von politischen Streitereien gelähmt und finanziell verrottet.<« 
Alsbald hatte die Währungsunion mit einer galoppierenden In-
flation zu kämpfen, und als Griechenland im Jahr 1893 pleite-
ging, wurde die Lage zunehmend instabil: »Das rückständige 
Land hat schon beim Unions-Beitritt geschummelt«, schrieb die 
WirtschafisWoche. Athen habe seine übermäßigen Staatsaus-
gaben finanziert, »indem es ungedeckte Papier-Drachmen ge-
druckt [sie!] habe und dafür Gold- und Silbermünzen anderer 
Unionsstaaten einzog. Nach Schuldenschnitt und Staatspleite 
flogen die Griechen 1908 aus der Währungsgemeinschaft.« 
Aber: »Zwei Jahre später wurden sie wieder aufgenommen.« 
Die Währungsunion kam jedoch nie wieder richtig auf die Bei-
ne, bis ihr der Erste Weltkrieg den Garaus machte. 1932 ging 
Griechenland erneut pleite. 

Ein instabiles Kartenhaus 

Aber die historische Perspektive ist nur die eine Seite. Auf der 
anderen Seite kann man den Politikern für die Aufnahme Grie-
chenlands in den Euro nur dankbar sein. Damit haben sie näm-
lich gleich die Lunte an das Kartenhaus der EU- und Euro-
Diktatur gelegt. Denn ein Kartenhaus sind EU und Euro-Grup-
pe auf jeden Fall: und sogar ein Kartenhaus aus unterschiedlich 
großen, unterschiedlich schweren und verschieden geformten 
Karten, die dennoch aufeinandergetürmt wurden, und zwar in 
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schwindelerregende Höhen. Wenn auch nur eine Karte wackelt, 
reicht das für den Zusammenbruch. 
Ausgerechnet das kleine Griechenland mit seiner finanziellen 
Anarchie könnte nun in der Lage sein, die Diktatur von Euro 
und EUdSSR zum Einsturz zu bringen, ganz ähnlich wie einst 
das berühmte gallische Dorf das Römische Reich erschütterte. 
»Werden die EU und Europa ausgerechnet von der ältesten 
Demokratie der Welt geheilt - durch eine Rosskur (Staatsbank-
rott. Euro-Austritt)?«, fragte ich schon am 17. Februar 2015 auf 
Google+. Vielleicht ist Griechenland also gar keine Bedrohung, 
sondern die letzte Hoffnung - nämlich dass die zunehmend 
totalitärer werdende EU auseinanderfliegt. Die Anarchie Grie-
chenlands könnte ein Gegengewicht zum totalen Herrschafts-
anspruch der EU werden. Mit der Missachtung der finanziellen 
Nichtbeistandsklausel in Artikel 125 des EU-Vertrages wurde 
die Europäische Union in den griechischen Strudel hineingezo-
gen. Es ist, als hätte jemand den Stöpsel aus der europäischen 
Finanzbadewanne gezogen, sodass nun das europäische Volks-
vermögen über Bürgschaften und Kredite durch den griechi-
schen Ausguss gespült wird - Politik ohne Worte. Ludwig I. 
lässt grüßen. 

Wie wir inzwischen jedoch wissen, scheint die griechische Volks-
abstimmung vom 5. Juli 2015 vorerst nur ein vorübergehendes 
Aufflackern gewesen zu sein. Schon bald brachten die Institu-
tionen den griechischen Ministerpräsidenten Tsipras wieder zur 
Räson und zwangen dem Land neue Reformen auf. Wobei es 
auch hier natürlich »Reformpläne« heißen muss. Selbst ein 
verabschiedetes Gesetz bedeutet in Athen noch nicht viel. Es 
gibt Hunderte Gesetze, die überhaupt nicht durchgesetzt wer-
den. Und selbst wenn, ist noch lange nicht gesagt, dass die 
Reformen auch greifen und die griechische Schuldenkrise lö-
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sen. Das ist sogar äußerst unwahrscheinlich. Aller Voraussicht 
nach hat sich die Euro-Gruppe also auch damit lediglich eine 
Gnadenfrist erkauft ... 

10. Juli
Neues Video: Wurde Foley-Enthauptung 
im Studio gedreht? 

Ja, was ist das denn: Diese Szene kennt man doch! Ein Mann in 
einem orangeroten Overall kniet neben einem schwarz ver-
mummten Terroristen in der Wüste. Beide halten eine Anspra-
che, wobei der Vermummte mit einem Messer herumfuchtelt. 
Schließlich tritt er hinter den Knieenden und säbelt ihm mit dem 
Schneidwerkzeug am Hals herum. Na klar: Das ist doch das 
Video von der Hinrichtung des US-amerikanischen Journalisten 
James Foley! 

Erinnert sich noch jemand? Ab dem 19. August 2014 erschütter-
te ein grausames Verbrechen die Welt. An diesem Tag wurde im 
Internet erstmals ein Video hochgeladen, das die Enthauptung 
des amerikanischen Journalisten James Foley durch Terroristen 
der Organisation Islamischer Staat (IS) zeigen sollte. Bei Foley 
soll es sich um einen unerschrockenen Kriegsberichterstatter 
gehandelt haben, der unter anderem als »embedded journalist« 
(also assoziierter Berichterstatter) mit den US-Truppen unter-
wegs gewesen sein soll. Am 22. November 2012. soll Foley in 
Syrien entführt worden sein und sich seitdem in der Gewalt 
»islamistischer Terroristen« befunden haben. Schließlich sollen 
ihn seine Kidnapper irgendwann vor dem 19. August 2014, dem 
Tag, an dem das Video hochgeladen wurde, irgendwo in der 
Wüste enthauptet haben. 
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Auf dem IS-Ticket nach Syrien 

Aber heutzutage wird man von den Medien dauernd herein-
gelegt. Und dieser Streifen wurde schließlich benutzt, um die 
amerikanische Bevölkerung für einen Militäreinsatz gegen die 
Terrorgruppe IS (oder auch ISIS/ISIL) zu gewinnen, die unter 
anderem in Syrien ihr Unwesen treibt - also dort, wo die USA 
ohnehin seit Jahren Krieg führen wollten. Nun wollte man also 
»auf dem IS-Ticket nach Syrien reisen« - nämlich unter dem 
Vorwand, die gefährlichen Terroristen dort bekämpfen zu müs-
sen. So gesehen kam das Video also gerade recht. Und nun, am 
10. Juli 2015, wurde der Clip erneut hochgeladen. Allerdings
war dabei nichts wie zuvor. Denn diesmal sah man nicht nur die 
beiden Akteure in der »Wüste«, sondern drumherum auch ein 
komplettes Fernsehstudio, einschließlich Scheinwerfern, Ka-
meras und Regisseur. 

Videostandbild: der US-Journalist 
James Foley vor seiner »Hinrichtung« 
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Eine etwas zu perfekte Aufnahme 

In meinem Jahrbuch des Verbrechens ungeklärt - unheimlich -
unfassbar 2015 hatte ich schon viele Indizien für eine Fäl-
schung des Videos zusammengetragen: Das Bild ist perfekt 
eingerichtet und zentriert, der Ton ist absolut sauber und ohne 
irgendwelche Nebengeräusche, wie Stimmen, Geräusche von 
Fahrzeugen, Flugzeugen, Tieren (zum Beispiel Insekten) etc. Im 
Hintergrund gibt es weder Kondensstreifen am Himmel, noch 
sieht man Tiere durchs Bild laufen oder vorbeifliegen. Außer-
dem wird zwischen zwei Perspektiven hin- und hergeschnitten, 
was für den Einsatz von zwei Kameras spricht (eine frontal, eine 
von halb rechts). Der angeblich todgeweihte Journalist James 
Foley fällt durch seine erstaunliche Gelassenheit auf. Er ist nicht 
nur absolut ruhig und entspannt, sondern hält im Angesicht 
seiner grausamen Hinrichtung auch noch eine perfekte Rede, 
ohne sich auch nur einmal zu versprechen. Trotz Lebensgefahr 
und Wüstenhitze zeigt sich kein einziger Schweißtropfen auf 
seiner Stirn. 

ISIS-Terror: The Making-of 

Nun soll also das »Making-of« dieses Videos aufgetaucht sein. 
Eine russische oder ukrainische Hackergruppe namens Cyber 
Berkut will den etwa fünf Minuten langen Clip von einem 
Laptop der Delegation des US-Senators John McCain gestohlen 
haben, als der sich im Juni 2015 auf einer Ukraine-Reise befand. 
Auf dem Video sieht man die Enthauptungsszene wieder -
allerdings umrahmt von Scheinwerfern, Kameras und Reflekto-
ren. Es handelt sich um die Totale eines großen Studios, in dem 
der »Terrorist« und sein »Opfer« in einer Pappmache-Kulisse 
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stehen, hinter sich einen Greenscreen, wie man an den grünen 
Rändern der überbelichteten Fläche sehen kann. Die Totale könn-
te von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein, die in 
einem hinteren oberen Eck des Studios hing. Die Frage ist nur: 
Ist diese Aufnahme - abgedruckt auf der nächsten Seite - nun 
echt oder nicht? Vieles spricht für die Authentizität: 

• Die Ausrüstung wirkt vollständig und professionell und passt
zu dem Enthauptungsvideo: zwei Kameras, Lampen, Re-
flektoren und Texttafel beziehungsweise Teleprompter.

• Das Geschehen in dem Studio wirkt natürlich: Kameramän-
ner und Beleuchter stehen eher gelangweilt herum; ein Re-
gisseur gibt den Darstellern Anweisungen.

• Man hat offenbar Spaß: Die beiden Akteure scherzen nach
der simulierten Enthauptung; der »Henker« gibt dem »Op-
fer« danach einen freundschaftlichen Klaps.

• Der »Henker« macht zwischendurch Lockerungsübungen,
wie bei Darstellern, die stundenlang am Set stehen, üblich.

• Der orangefarbene Overall des »Opfers« flattert genau so im
(Ventilator-)Wind wie auf dem 2014 veröffentlichten Video
von der angeblichen Foley-Enthauptung.

• Die Kamerapositionen stimmen mit den beiden Perspekti-
ven in dem Originalvideo überein. Eine Kamera steht frontal
vor den Akteuren (Kam 1), die andere diagonal im Raum
(Kam 2; Halbprofil-Perspektive von rechts).

Zwar gibt es auch einige Unterschiede, wie beispielsweise den 
Untergrund, auf dem die beiden Protagonisten stehen. Auch die 
Bewegungen der beiden scheinen im Detail nicht mit dem Be-
wegungsablauf auf dem Original übereinzustimmen. Ein Be-
weis für eine Fälschung des »Studio-Videos« ist dies jedoch 
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Angeblich gehackte Bilder: 
Wurde so die Foley-Enthauptung gedreht? 

234 



nicht. Denn ein Fünf-Minuten-Clip wird in jedem Fall nur einen 
kleinen Teil der gewiss mehrstündigen Dreharbeiten zeigen und 
muss nicht unbedingt die letztlich verwendeten Szenen enthal-
ten. Auch kann es natürlich sein, das man im Verlauf des Drehs 
mit verschiedenen Untergründen, Kulissen und Beleuchtungen 
experimentiert hat, bis man schließlich mit dem Ergebnis zufrie-
den war. Mit Sicherheit sind die Szenen mehrfach gespielt und 
aufgenommen worden, und aus diesem Material hat man dann 
den endgültigen Clip zusammengesetzt. 
»Wir von Cyber Berkut erhielten die Datei, deren Bedeutung 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, zu unserer 
Verfügung«, schrieb die Hacker-Gruppe dazu (techworm.net, 
12.7.2015). »Lieber Senator McCain! Wir empfehlen Ihnen, bei 
Ihrer nächsten Auslandsreise und speziell auf dem Gebiet der 
Ukraine keine vertraulichen Dokumente mitzunehmen. Auf ei-
nem der Geräte Ihrer Kollegen haben wir eine Menge interes-
santer Dinge gefunden. Wir haben beschlossen, einiges mitzu-
nehmen: Dieses Video sollte in den Besitz der internationalen 
Gemeinschaft gelangen!« Wobei eine Hackergruppe normaler-
weise nicht angeben würde, wie sie zu einer Datei gekommen 
ist, um niemanden zu gefährden und die Quelle nicht zu ver-
stopfen. Es kann sich also auch um ein Ablenkungsmanöver 
handeln, um die wahre Quelle des Videos zu verschleiern. Ge-
nauso gut kann der Clip aus den USA stammen. Das Video ist 
aber nur die jüngste (wenn auch eindrucksvollste) Enthüllung in 
der offiziellen Geschichte der Foley-Enthauptung - angefangen 
bei der (im Fernsehen) feixenden Schwester bis hin zu dem breit 
grinsenden Vater von James Foley. Und eines ist sicher: Weitere 
Videos werden folgen - demnächst in diesem Theater ... 
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20. Juli
Kuba und die USA: Die geheimnisvolle 
Geschichte von Fidel Castro 

Ist das nicht schön? Die einstigen Erzfeinde Kuba und USA 
wollen Freunde werden - und zwar so schnell wie möglich: 
»50 Jahre lang herrschte der Kalte Krieg in der Karibik: Nun 
wollen die USA und Kuba wieder diplomatische Beziehungen 
aufnehmen. Das verkündete US-Präsident Barack Obama«, be-
richtete Spiegel Online (1.7.2015). Und was hätte zu dieser 
neuen Romanze besser gepasst als ihre Bekanntgabe im Rosen-
garten des Weißen Hauses. Dort rief der US-Präsident »den 
Kongress auf, auch das Wirtschaftsembargo gegen die sozialis-
tische Insel aufzuheben. >Wir sind Nachbarn, jetzt können wir 
Freunde sein<, so Obama.« Bereits seit Anfang des Jahres gälten 
Handels- und Reiseerleichterungen, und die USA hätten den 
kommunistisch regierten Staat von ihrer Terrorliste gestrichen. 
Und nun, am 20. Juli, ist es so weit: In Washington eröffnet eine 
Botschaft des ehemaligen Intimfeindes. Etwa einen Monat spä-
ter folgte die US-Botschaft in Havanna. Ende gut, alles gut! Man 
reibt sich verwundert die Augen: War da nicht was? Kalter 
Krieg, Kuba-Krise, Invasion in der Schweinebucht und CIA-At-
tentate auf Fidel Castro? Alles vergeben und vergessen? Oder 
war das alles etwa nur ein politisch erwünschter Schwindel? 
Angesichts der erstaunlichen Annäherung der beiden Erzfeinde 
wird man ja noch fragen dürfen. Zum Beispiel den kubanisch-
stämmigen amerikanischen Historiker Servando González, der 
zahlreiche Bücher, Essays und Artikel zur kubanischen und 
lateinamerikanischen Geschichte veröffentlicht hat. Wirft man 
einen Blick auf seine zahlreichen Buchtitel, wächst der Ver-
dacht, dass hinter dem offiziellen Getöse von Ost und West im 
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Allgemeinen und dem ewigen US-Konflikt mit Kuba im Beson-
deren eine ganz andere Wahrheit stecken könnte. Hier eine 
Auswahl der Titel: The Secret Fidel Castro (»Der geheime Fidel 
Castro«), La CIA, Fidel Castro, el Bogotazo y el Nuevo Orden 
Mundial (»Die CIA, Fidel Castro, der Bogotä-Aufstand und die 
Neue Weltordnung«) oder The Nuclear Deception: Nikita 
Khrushchev and the Cuban Missile Crisis (»Die nukleare Täu-
schung: Nikita Chruschtschow und die Kuba-Krise«), 

Der andere Fidel Castro 

Allein die mächtige CIA soll nicht weniger als 30 Attentate auf 
Fidel Castro verübt haben, die er erstaunlicherweise alle über-
lebt hat. Sämtliche Versuche und Pläne, Castro loszuwerden, 
summieren sich laut Guardian auf 638 (online, 3.8.2006). Aber 
offenbar ist der Mann entweder unsterblich, oder die amerikani-
schen Militärs und Geheimdienste sind nicht das, wofür wir sie 
immer gehalten haben. Denn auch und gerade für Geheimdiens-
te gilt, dass man sie nur an ihren Taten und nicht an ihren angeb-
lichen Plänen messen sollte. Und da ist es nun einmal so, dass 
Castro alle Mord- und Umsturzversuche der USA überlebte und 
im Schatten und in der unmittelbaren Nachbarschaft des »Gro-
ßen Bruders« zum dienstältesten Staatschef der Welt heranrei-
fen konnte. Immerhin sind ja die meisten anderen namhaften 
Feinde der Vereinigten Staaten entweder tot oder aus dem Amt 
gejagt: Jacobo Arbenz (Guatemala), Mohammed Mossadegh 
(Iran), Salvador Allende (Chile), Manuel Noriega (Panama), 
Saddam Hussein (Irak), Muammar al-Gaddafi (Libyen), Hugo 
Chävez (Venezuela) und Viktor Janukowytsch (Ukraine) zum 
Beispiel. Ähnliche Überlebenskünstler wie Castro gibt es nur 
noch in Nordkorea, wo die Kim-Dynastie den USA seit 1948 
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unbehelligt auf der Nase herumtanzt. Allerdings liegt Nordko-
rea auch direkt neben China und ist eine halbe Welt weit weg. 
Aber ausgerechnet der Revolutionär Castro wurde auf der nur 
180 Kilometer von den USA entfernten Insel Kuba mit einer 
Regierungszeit von 49 Jahren »der am längsten regierende nicht-
monarchische Herrscher des 20. und beginnenden 21. Jahrhun-
derts« (ddr-museum.de, 28.5.2015): »Erst vor vier Jahren gab 
er die Regierungsmacht an seinen jüngeren Bruder Raul ab.« 
Und auch danach segnete er nicht etwa das Zeitliche, sondern 
lebt immer weiter und steuert inzwischen auf die 100 zu (die er 
2016 erreicht). Wie lässt sich das erklären? 

Vom Gangster zum Revolutionär? 

Glaubt man dem Historiker González, war Fidel Castro - offi-
ziell ein enger Verbündeter der Sowjets im Kalten Krieg -
anfangs, wie Lenin oder Trotzki, nichts weiter als ein von den 
USA gekaufter Revolutionär, wie sie auch heute noch zum 
Alltag der imperialen Weltpolitik gehören. Wie so viele »Revo-
lutionäre« begann Castro demnach als Krimineller. Ursprüng-
lich ein politischer Analphabet, habe sich Castro in jungen Jah-
ren der Gangster-Szene an der Universität von Havanna ange-
schlossen, heißt es sogar bei Wikipedia (»Fidel Castro«, abgeru-
fen am 29.9.2015). »An der Universität hatte er sich an gewalt-
tätigen politischen Fehden beteiligt und könnte sogar ein Killer 
gewesen sein«, schrieb auch der britische Telegraph (online, 
26.10.2003). Der Historiker González meint noch etwas mehr 
zu wissen: »Im Sommer 1947, als er an der Universität Havanna 
Jura studierte, wurde Castro beschuldigt, seinen Kommilitonen 
Leonel Gómez ermordet zu haben, seinen Gegenkandidaten bei 
den Wahlen zum Präsidenten der Juristischen Studentenverei-
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nigung«, heißt es in seinem Buch The Secret Fidel Castro (2002, 
S. 111 ff.): 

»Aber der Richter war der Meinung, dass nicht genügend 
Beweise vorlägen, und Castro wurde nicht angeklagt. Am 
22. Februar 1948 wurde der (nicht mit ihm verwandte)
Manolo Castro, Präsident der Studentenvereinigung der Uni-
versität, bei einer bandenartigen Schießerei unweit des Cam-
pus in einem Kino getötet. Zwei Tage später wurde Castro 
wegen Mordes festgenommen, aber zwei Tage darauf aus 
Mangel an Beweisen wieder freigelassen.« 

Rekrutierung durch die CIA 

Etwa um diese Zeit, Anfang 1948, hätten Talentsucher der CIA 
an der US-Botschaft in Havanna beschlossen, »Fidel Castro als 
Agent provocateur zu rekrutieren. (...) Anscheinend überzeugte 
sie Castros bereits beeindruckende Bilanz als Gangster, Mörder 
und Psychopath, dass er die richtige Person war, die sie suchten, 
um eine heikle und wichtige Aufgabe zu erledigen.« Als Zeugen 
führt González einen gewissen Ramón B. Conté Hernández an, 
angeblich ein früherer Schläger der CIA und Autor des 1995 im 
Eigenverlag erschienenen Buches Historia oculta de los críme-
nes de Fidel Castro (»Die geheime Geschichte der Verbrechen 
des Fidel Castro«). Tatsächlich war Conte ein echter Insider und 
wurde erst 1986 als letzter kubanischer Kriegsgefangener der 
Schweinebucht-Invasion (siehe unten) von Castro entlassen. Laut 
Conte fand die Rekrutierung in der Villa eines Anwalts namens 
Mario Lazo statt, der in Kuba amerikanische Interessen vertre-
ten habe. Während Conte und ein weiterer CIA-Mann draußen 
im Wagen Wache gehalten hätten, um Lazo notfalls vor dem 
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gewalttätigen Castro zu schützen, hätten sich neben Castro und 
Lazo folgende Personen in der Villa getroffen: der frühere 
US-Botschafter in Kuba, Willard Beaulac, der US-Botschafter 
in Peru und Brasilien, William D. Pawley, sowie die CIA-Agen-
ten Richard Salvatierra und Isabel Siero Pérez. Castros erster 
CIA-Auftrag habe gelautet, den populären kolumbianischen 
Politiker Jorge Eliécer Gaitán Ayala zu ermorden. 

Politik und Gangster 

Tatsächlich unternahm Castro im Anschluss an seine Freilas-
sung nach der oben erwähnten Kino-Schießerei im Februar 1948 
»eine unerwartete Reise nach Bogotá, Kolumbien«, schreibt 
González. Die Ermordung des populären linken Politikers und 
Präsidentschaftskandidaten Gaitán Ayala am 9. April 1948 löste 
dort blutige Unruhen aus. Auch Castro war daran beteiligt, mit 
Gaitáns Ermordung will er jedoch nichts zu tun gehabt haben. 
»Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr nach Havanna, am 
6. Juni 1948, wurde er jedoch beschuldigt, Oscar-Fernandez
Caral ermordet zu haben, einen Beamten der Universitätspolizei. 
Kurz vor seinem Tod nannte Caral Castro als seinen Mörder. 
Wie immer wurden die Anschuldigungen aus Mangel an Bewei-
sen fallen gelassen. 

1949 wurde Castro am Tatort einer Schießerei festgenommen 
und beschuldigt, den Vizepräsidenten der Studentenvereinigung, 
Justo Fuentes, sowie den Busfahrer Miguel Sáez getötet zu 
haben. Aber nur wenige Stunden später war er wieder auf freiem 
Fuß - aus Mangel an Beweisen. Es ist wichtig zu erwähnen, 
dass, obwohl Castro seine Widersacher vor zahlreichen Zeugen 
tötete, sie seine Rache fürchteten, wenn sie ihn eines Verbre-
chens beschuldigten.« 
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Während seiner Zeit an der Hochschule sei er von der Sozialen 
Revolutionsbewegung (Movimiento Social Revolucionario, MSR) 
zur Revolutionären Aufstandsunion (Unión Insurreccional Revo-
lucionario,, UIR) gewechselt. Beide Organisationen hätten Poli-
tik mit reinem Gangstertum verbunden, so González: »Die 
UIR-Mitglieder duellierten sich mit der Polizei, mit anderen 
Studenten und mit fast jedem - häufig wegen eher personeller 
als politischer Fragen.« 

Wie Kennedy Castro den Kopf rettete 

War Castro zumindest anfangs also wirklich ein Mann der CIA 
und die kubanisch-amerikanische Feindschaft zumindest zeit-
weise die größte Komödie der Weltgeschichte? Tatsächlich stellt 
sich ja die Frage, wie Castro so lange in der unmittelbaren Nähe 
der USA physisch und politisch überleben konnte - trotz all der 
Putsch- und Attentatsversuche. Oder waren das nur Desinforma-
tionskampagnen der CIA, um Castro als »Erzfeind« zu insze-
nieren? Denn je mehr eine Feindschaft zur Schau getragen wird, 
umso künstlicher könnte sie schließlich sein. Und als es ihm 
einmal wirklich an den Kragen gehen sollte, nämlich bei der 
Invasion der exilkubanischen Guerilla 1961 in der Schweine-
bucht, rettete ihm kein Geringerer als US-Präsident John F. 
Kennedy den Kopf. Er verweigerte den »Befreiern« die Luft-
unterstützung und brachte die Operation damit zum Scheitern -
wofür die Exilkubaner Kennedy über seinen Tod hinaus hassten. 

Keine Spur von Atomsprengköpfen 

Aber da war ja ein Jahr später, im Oktober 1962, noch die große 
Kuba-Krise, in deren Verlauf die Sowjets Atomraketen auf Kuba 
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stationierten und die USA eine Seeblockade über die Insel ver-
hängten. Allerdings fußte diese Krise letztlich nur auf einigen 
unscharfen US-Luftaufnahmen, die angeblich sowjetische Rake-
tenstellungen und Abschussrampen auf der Zuckerinsel zeigten. 
Spätestens nachdem US-Außenminister Colin Powell 2003 vor 
den Vereinten Nationen getürkte Beweise für Massenvernich-
tungswaffen im Irak präsentiert hatte, glaubt solchen Bildern 
heute niemand mehr. 

Im Falle Kubas handelte es sich um unscharfe Fotos von zwei-
felhaften Objekten, auf die dicke Pfeile zeigten, die mit »Start-
rampe«, »Raketenlaster« oder einfach »Ausrüstung« beschriftet 
waren. »Überraschenderweise waren auf diesen Bildern aber 
nur längliche, mit Planen bedeckte Objekte sowie einige Beton-
bunker zu sehen, die angeblich die Atomsprengköpfe beherber-
gen sollten. Aber die Atomraketen selbst tauchen nirgendwo 
auf«, so der Historiker González. 

Noch im September 1962 hätten auch die USA selbst die Mög-
lichkeit einer Stationierung sowjetischer Nuklearwaffen auf 
Kuba nicht in Betracht gezogen, so González weiter - und zwar 
aus dem einfachen Grund, dass die Sowjets ihre Atomwaffen 
niemals außerhalb ihrer eigenen Grenzen stationiert hätten, also 
unter der Kontrolle fremder Regierungen - und dann auch noch 
auf einer militärisch äußerst verwundbaren Insel vor der Nase 
der USA, die im Handstreich hätte erobert werden können. 
Allein das sei schon seltsam genug: »Es bleibt dabei, dass 
niemand die Raketen wirklich sah oder gar berührte. Was wir 
gesehen haben, waren Fotos von einigen Bauplätzen, von denen 
CIA-Analytiker annahmen, dass sie den Standorten von strate-
gischen Atomwaffen ähnlich sahen.« 
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Im Auge des Sturms 

Das alles kann natürlich gar nicht sein, denn die Sowjetunion 
hat die Existenz der Waffen auf kubanischem Boden letztend-
lich eingeräumt und sie schließlich »vor den Augen der Welt« 
wieder abgezogen, was als großer Sieg Kennedys gefeiert wur-
de. González vermutet dahinter jedoch ein ganz anderes Szena-
rio. In Wirklichkeit habe die Sowjetunion mit den Raketen-
attrappen lediglich einen amerikanischen Angriff auf ihren in 
Ungnade gefallenen Verbündeten Castro provozieren wollen. 
Zuvor habe es nämlich Spannungen und bedeutende Konflikte 
zwischen der Sowjetunion und Castro gegeben. Im Frühsommer 
1962 hätten die Sowjets gar einen Coup gegen den kubanischen 
Staatschef gestartet. Castro habe das Komplott jedoch entdeckt 
und daraufhin den Drahtzieher, den sowjetischen Botschafter in 
Kuba, und seine Helfershelfer ausgewiesen (tatsächlich wurde 
der Botschafter im Mai 1962 ausgetauscht). 
Kamen die Sowjets deshalb auf die viel elegantere Lösung, 
Castro durch die USA beseitigen zu lassen? Das hätte schließ-
lich beiden geschadet: Castro und den Vereinigten Staaten. Ers-
tens wäre damit das »Problem Fidel« erledigt gewesen; zwei-
tens hätten die Vereinigten Staaten vor den Augen der Welt als 
feiger Aggressor gegen eine weit unterlegene Insel dagestanden. 
Und »die anschließende Entdeckung, dass die Raketen in Wirk-
lichkeit Attrappen waren, hätte die USA bis auf die Knochen 
blamiert und zum Gespött der ganzen Welt gemacht«. 
Aber wundersamerweise krümmten die USA Fidel Castro auch 
in dieser schwersten Krise ihrer Beziehungen kein Haar. War 
der »Máximo Lider« also wirklich ein Agent - oder vielleicht 
sogar ein Doppelagent? Oder war er nur ein Wanderer zwischen 
den Welten - ein genialer Stratege, der den Balanceakt zwischen 
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den beiden Weltmächten mehr als ein halbes Jahrhundert lang 
unbeschadet überlebte - quasi im Auge des Sturms? 
Möglich ist beides - fragt sich nur, warum die USA nach der 
lange zur Schau getragenen Feindschaft nun plötzlich ihr Herz 
für die Zuckerinsel entdeckt haben. Warum sollen die Beziehun-
gen nun auf neue Beine gestellt werden? Vielleicht liegt es ja 
daran, dass Zucker einer der weniger interessanten Rohstoffe im 
Reich der Castros ist. Seit Mitte der 1990er-Jahre wird in dem 
Inselstaat nämlich vermehrt Öl gefördert, vor der Küste Kubas 
werden gar riesige Ölvorkommen vermutet. Bis zu 20 Milliar-
den Barrel sollen dort auf ihre Ausbeutung warten, in etwa so 
viel wie die gesamten Reserven der USA. Und was das Schlimms-
te ist: Unternehmen aus Malaysia, Indien, Venezuela, Spanien 
und China hatten bei der Ölsuche bisher die Nase vorn. Kurz, ob 
es nun eine geheime gemeinsame Vergangenheit gab oder nicht 
- vor dem Hintergrund des globalen Wettlaufs um wirtschaft-
liche und politische Einflussgebiete können sich die Vereinigten 
Staaten ihre gepflegten Feindschaften immer weniger leisten -
und Kuba auch nicht. Die Charme-Offensive der USA dürfte 
damit zu tun haben, dass auch Russland in jüngster Zeit bedeu-
tende Abkommen mit dem Inselstaat geschlossen hat - unter 
anderem über Ölbohrungen in kubanischen Gewässern ... 
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August 2016 

Thema des Monats 
6.8.: Japaner winkten US-Atombomber durch 

3.8. Rekordverlust: Schwarzer Montag an der Athener Börse - 4.8. Bun-
desjustizminister Heiko Maas entlässt Generalbundesanwalt Harald Ran-
ge aufgrund von dessen Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats ge-
gen den Blog netzpolitik.org - 5.8. Ein auf La Réunion im Indischen 
Ozean angeschwemmtes Wrackteil stammt angeblich von dem am 8. März 
2014 verschwundenen Malaysia-Airlines-Flug MH370 - 6.8. 70 Jahre 
Hiroshima und Nagasaki: Japaner winkten amerikanische Atombomber 
durch/In Ägypten wird eine Erweiterung des Suezkanals eröffnet/Russ-
land vernichtet tonnenweise Lebensmittel aus dem Westen - 12.8. Im 
Hafen von Tianjin/China ereignen sich mehrere große Explosionen, die 
Hunderte Tote und Verletzte fordern - 15.8. Die USA eröffnen ihre 
Botschaft in Kuba wieder - 21.8. Im Thalys-Zug 9364 überwältigen 
amerikanische Soldaten, ein britischer Geschäftsmann und ein Franzose 
angeblich einen gefährlichen Terroristen - 22.8. Vor einem Flüchtlings-
heim in Heidenau kommt es zu Protesten und Krawallen - 27.8. Auf der 
Ost -Autobahn A4 in Österreich werden in einem Lastwagen 71 Leichen 
entdeckt 
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6. August
Hiroshima und Nagasaki: Japaner winkten 
Atombomber durch 

Hiroshima, 6. August 1945, 8.15 Uhr. Ein schöner, sonniger Tag 
hat begonnen. Die Menschen strömen zur Arbeit, öffnen ihre 
Läden oder gehen einkaufen. Am blauen Himmel hoch oben 
über der Stadt ziehen drei silbrige Flugzeuge ihre Bahnen. Eines 
davon malt ein weißes »U« in den Himmel. Dann ist plötzlich 
alles gleißend hell. 579 Meter über der 350 000-Einwohner-
Metropole hat eine Atombombe gezündet. Das Stadtzentrum 
wird einfach weggeblasen. Etwa 70000 Menschen sterben so-
fort, weitere 140000 bis zum Jahresende, die allermeisten von 
ihnen Zivilisten. Drei Tage später, am 9. August 1945, explo-
diert eine weitere Atombombe über der japanischen Stadt Naga-
saki, die ebenfalls Hunderttausende von Opfern fordert. 

Fette Enten, aber keine Jäger 

Bis heute wird dieser Vorgang noch nicht richtig verstanden: ein 
atemberaubendes Kriegsverbrechen der USA? Ganz sicher. Aber 
das ist nicht die ganze Wahrheit. Die USA waren nicht alleine 
schuld an den Massakern vom 6. und 9. August 1945, bei denen 
Hunderttausende ihr Leben ließen und unter teilweise unvor-
stellbaren Qualen starben. Die Wahrheit ist, dass Japan dabei 
mitspielte und die amerikanischen Atombomber auf dem Weg 
zu ihren Zielen quasi durchwinkte. 

Wie bitte? Die Japaner sollen die amerikanischen Bomber bei 
ihren Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki einfach durchge-
lassen haben? Das kann doch nicht wahr sein! Gegenfrage: Wie 
schafften es denn sonst drei einsame und träge Superbomber 
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vom Typ Boeing B-29, ohne jeden Begleitschutz von der 
US-Basis Tinian auf den Marianen unbehelligt nach Hiroshima 
beziehungsweise Nagasaki zu fliegen? Normalerweise mussten 
Bomber in jenen Tagen von Jagdflugzeugen geschützt werden, 
weil sie sonst abgeschossen worden wären wie fette Enten. 
Sicher: Die Boeing B-29 Superfortress war der leistungsfähigste 
Langstreckenbomber der Amerikaner und konnte in Höhen von 
bis zu 10000 Metern operieren - die japanischen Kampfflug-
zeuge allerdings auch: 

• Kawanishi NIKI Shiden, maximale Gipfelhöhe 12 500 Meter
• Kawasaki Ki-61 Hien, maximale Gipfelhöhe 10000 Meter
• Kawasaki Ki-100, maximale Gipfelhöhe 10670 Meter
• Mitsubishi J2M Haiden, maximale Gipfelhöhe 11 700 Meter
• Nakajima Ki-27, maximale Gipfelhöhe 12 250 Meter
• Nakajima Ki-43 Hayabusa, maximale Gipfelhöhe 11 200 Me-

ter
• Nakajima Ki-44 Shoki, maximale Gipfelhöhe 11 200 Meter
• Nakajima Ki-84 Hayate, maximale Gipfelhöhe 10500 Me-

ter
(Quelle: Chris Bishop: Waffen des Zweiten Weltkriegs. Eine Enzy-

klopädie, zit. nach www.panzer-archiv.de). 

Die japanischen Jäger jedoch warteten vergeblich auf ihren 
Einsatzbefehl (siehe unten). 

Ein ganzer Schwärm von Stechmücken 

Aber warum ließen die Japaner die Amerikaner mit ihrer töd-
lichen Fracht einfach durch? Schließlich hatten sie den ansons-
ten mit Begleitschutz fliegenden US-Bomberverbänden zuvor 
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durchaus zu schaffen gemacht. »Seit 1943 hatte es immer wie-
der [amerikanische] Versuche gegeben, die japanische Rüstungs-
industrie mit Präzisionsbombardierungen zu treffen. (...) Dra-
matische Verluste erzwangen wiederholt die Einstellung derarti-
ger Angriffe«, schrieb Die Welt am 10. April 2013 (online). Als 
am 12. April 1945 mehr als 100 B-29 Superfortress Rüstungs-
werke in Tokio angriffen, hatten sie P-51 -Mustang-Abfangjäger 
dabei. Am 29. Mai 1945 wurden rund 520 B-29-Bomber bei 
ihrem Angriff auf Yokohama von 101 ?-5\-Mustang begleitet, 
wobei es zu Luftkämpfen mit etwa 150 japanischen Abfangjä-
gern kam. Während die großen Bomber also ihre Fracht ablu-
den, wurden sie von einem ganzen Schwärm von »Stechmü-
cken« geschützt. Nur als gut zwei Monate später drei B-29 die 
zerstörerischste Bombe aller Zeiten mit sich führten, sollen sie 
einsam und alleine wie große Zielscheiben von Tinian nach 
Hiroshima geflogen sein? Und drei Tage später - nachdem die 
Japaner endgültig gewarnt sein mussten - auch noch nach Na-
gasaki? Und dabei rein zufällig weder auf Abfangjäger noch auf 
andere Abwehrmaßnahmen gestoßen sein? 
Wer's glaubt, wird selig. In Wirklichkeit hatten die Japaner die 
Vorbereitungen für den A-Bomben-Angriff schon die ganze 
Zeit mitbekommen und verfolgten die drei Todesflieger auch 
auf ihrem Flug von der Marianeninsel Tinian nach Hiroshima: 
Die Flugzeuge für den Atombombenabwurf trainierten auf 
Tinian »getrennt von den anderen«, berichtete die arte-Doku-
mentation Countdown in ein neues Zeitalter: Hiroshima 
(4.8.2015): »In einem Bunker in Tokio verfolgt eine Gruppe 
japanischer Geheimdienstmitarbeiter jede ihrer Bewegungen.« 
Ein gewisser Ryoji Hasegawa arbeitete damals in jenem Bunker: 
»Besonders im Juli war viel los. Es wurden vermehrt Manöver 
geübt. Wir vermuteten dahinter etwas Spezielles, also etwas 
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anderes als eine Brandbombe. Vielleicht irgendeine Art von 
Bombe. Wir hatten jedenfalls die Vermutung, dass eine Spezial-
bombe oder irgendeine Mission in dieser Richtung vorbereitet 
wurde. Wir hatten schon zuvor Hinweise auf diese Entwicklung 
erhalten. Also spekulierten wir: Sie werden fertig gebaut haben, 
was sie bauen wollten. Aber benutzen werden sie es wohl nicht.« 

Noch fünf Stunden bis zum Tod 

Der Feind arbeitete also fieberhaft an irgendeiner Spezialbombe 
oder »Wunderwaffe« - aber benutzen würde er sie wohl nicht? 
War diese vage Hoffnung wirklich ein Ersatz für eine effektive 
Luftabwehr? Oder ist das nur eine Schutzbehauptung für die 
Geschichtsbücher und eine Entschuldigung für das eklatante 
»Versagen« des japanischen Militärs - denn schließlich werden 
nur selten mit einem Riesenaufwand Waffen gebaut, um sie 
anschließend nicht einzusetzen. 

Aber die Japaner verfolgten nicht nur die Vorbereitungen für 
den »Spezialangriff«, sondern waren auch in der Nacht auf den 
6. August 1945 live dabei: »In ihrem Bunker in Tokio empfin-
gen die japanischen Geheimdienstmitarbeiter die Signale der 
Schwadron und begannen, ihre Flugroute zu verfolgen«, so die 
arte-Dokumentation, die aus diesen unglaublichen Tatsachen 
aber keine weiteren Schlüsse zieht. Hasegawa: »Wir vermute-
ten, dass sie nicht nach Tokio fliegen würden. Aber auch, dass es 
sich um keine gewöhnliche Bombe handelte.« Zu diesem Zeit-
punkt seien noch fünf Stunden geblieben, »in denen die Japaner 
die Bombe abfangen könnten, bevor sie die Hauptinsel erreicht«, 
so der Film. 
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»Auf dem Weg zum Ziel« 

Dabei ist die arte-Dokumentation nicht die einzige Quelle für 
diese Ungeheuerlichkeiten: »Um drei Uhr morgens fing die 
spezielle Aufklärungseinheit von Hasegawa ein V600er-Rufzei-
chen auf - von einem der >Spezialflugzeuge<. Es wurde beglei-
tet von einer Kurzwellennachricht nach Washington, der ein 
Funkspruch zur Basis in Saipan folgte: >Auf dem Weg zum 
Ziel<«, heißt es auch in der inhaltlichen Zusammenfassung einer 
Dokumentation des japanischen Senders NHK (Nippon Hoso 
Kyokai; Japan Broadcasting Corporation) vom 6. August 2011. 
Der ins Englische übersetzte Titel des Films lautet etwa Atomic 
bombing - top secret information that was never utilized 
(»Atombombenangriffe - streng geheime Informationen, die 
noch nie verwendet wurden«). 

Laut der arfe-Dokumentation dachte Geheimdienstmann Hase-
gawa »intuitiv, dass es sich um eine Atombombe handeln könn-
te. Ich vermutete, dass es sich bei einem Abwurf über Hiroshima 
um eine solche Bombe handeln könnte. Ich habe das unverzüg-
lich dem Vorsitzenden des Generalstabs und den Strategen mit-
geteilt.« Und laut dem NHK-Film von 2011 kam die Nachricht 
dort auch an: »Major Eizo Hori, Chef der Abteilung 2 des Büros 
des Generalstabs, das die spezielle Aufklärungseinheit beauf-
sichtigte, berichtete seinen Vorgesetzten, dass das >Spezialflug-
zeug< auf dem Weg nach Hiroshima dem Wetterbeobachtungs-
flugzeug folgte.« 

Zeit zum Handeln: »Die Generäle könnten ihre Kampfpiloten 
veranlassen, die B-29-Bomber abzuschießen«, so wiederum 
arte. Aber: »Warum sie keine entsprechenden Befehle geben 
und Hiroshima nicht gewarnt wird, ist bis heute ein Rätsel.« 
»Das Büro des Generalstabs behielt die Information für sich 
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und gab sie nicht an das regionale Hauptquartier in Hiroshima 
weiter«, präzisiert NHK: »Die Bombe explodierte fünf Stunden 
später, um 8.15 Uhr, ohne irgendeinen Luftalarm, über den 
arglosen Einwohnern von Hiroshima. Die Ertola Gay und ihre 
begleitenden B-29 wurden auf ihrem Weg zum Ziel nicht behel-
ligt.« Auch Yoshie Oka, eine zur Luftverteidigung in das verbun-
kerte Militärhauptquartier von Hiroshima abkommandierte 
Schülerin, wunderte sich: »Yoshie Oka wartet auf den Befehl, 
Alarm auszulösen.« Doch nichts geschah. Begründung: Die 
wachhabenden Offiziere seien »zum Frühstück gegangen«. »Ich 
konnte nicht verstehen, warum es keinen Alarm gab - obwohl 
sich doch feindliche Flugzeuge näherten«, so Oka. 

Herr Honda bekommt einen Schreck 

Nun, vielleicht hatten die Japaner keine Abfangjäger mehr, und 
die Alarmsirenen waren kaputt oder zumindest schwer in Gang 
zu setzen. Nichts da: Just unterhalb der B-29-Bomber gondelte 
sogar ein japanischer Kampfpilot herum, »der zu seinem Stütz-
punkt zurückkehrte«. Sein Name: Minoru Honda. Und rein zu-
fällig saß der Mann in einem Jagdflugzeug, einer Kawanishi 
N1K (alias Shiden-Kai, Gipfelhöhe rund 11 000 Meter). 

»Gerade als ich über die Burg von Hiroshima flog, wurde 
ich vom Kurs geweht. Die schwere Shiden-Kai wurde ein-
fach weggeblasen. Die Maschine wurde unkontrollierbar, 
und ich muss mindestens 500 Meter gefallen sein. Schließ-
lich gewann ich die Kontrolle wieder und schaute nach 
vorne. Dort sah ich eine rote und schwarze Wolke, die schnell 
aufstieg. Die Stadt Hiroshima, die ich noch Momente zuvor 
gesehen hatte, verschwand.« 
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Die Frage ist natürlich, warum Herr Honda denn von nieman-
dem angefunkt wurde, damit wenigstens er sich ein wenig um 
die B-29-Bomber kümmerte. Besser als nichts sozusagen. Wo-
bei nicht einmal ganz klar ist, ob er mit seinem Flugzeug alleine 
unterwegs war. 

Eine besondere Mission 

In der erwähnten Dokumentation des japanischen Senders NHK 
kommen die genannten Zeitzeugen noch ausführlicher zu Wort. 
Demzufolge wussten die führenden Offiziere der Kaiserlich 
Japanischen Armee von den bevorstehenden Atombomben-
angriffen, unternahmen aber nichts. »In Wirklichkeit wusste das 
Büro des Generalstabs der Kaiserlich Japanischen Armee seit 
Juni 1945 über die geheimen US-Aktivitäten auf Tinian auf den 
nördlichen Marianen Bescheid«, heißt es in der Zusammenfas-
sung des Films. 

»Die spezielle Aufklärungseinheit, die direkt vom Büro des 
Generalstabs kontrolliert wurde, hörte die Rufzeichen der 
B-29-Bomber auf den nördlichen Marianen ab und regis-
trierte auch die speziellen Codes von etwa einem Dutzend 
B-29, die im Juni 1945 plötzlich auf den Insel Tinian aufge-
taucht waren - zwei Monate vor den Atombombenangriffen 
auf Hiroshima und Nagasaki. Die Aufklärungseinheit spür-
te, dass sich diese Flugzeuge auf einer unbekannten, beson-
deren Mission befanden. Diese Informationen wurden so-
fort an die obere militärische Führung weitergegeben.« 
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Japan wusste von der Bombe 

Außerdem war sich Japan »der amerikanischen Anstrengungen 
zur Entwicklung der Atombombe bewusst und hatte 1943 mit 
seinen eigenen Bemühungen begonnen«. Aber als das Insel-
reich seine eigenen Anstrengungen just im Juni 1945 beendete, 
sei es davon überzeugt gewesen, »dass auch niemand anderer in 
der Lage sein würde, Uran zu extrahieren, einschließlich der 
Vereinigten Staaten«. Was alles keinen Sinn ergibt - denn zu-
mindest kurz darauf besaß die japanische Regierung »Informa-
tionen über die erfolgreiche Zündung der ersten Atombombe 
am 16. Juli 1945 in Neu-Mexiko«. 

In Wirklichkeit lag es für die Japaner also auf der Hand, dass 
sich die USA auf Tinian auf einen Einsatz der Atombombe 
vorbereiteten - dazu musste man nur zwei und zwei zusammen-
zählen. Erst recht nach dem Abwurf auf Hiroshima. Drei Tage 
später spielte sich das alles ja noch einmal ab - inzwischen 
musste auch der verschlafenste japanische Militär mitbekom-
men haben, was auf Tinian gespielt wurde und was es mit den 
Bombern und ihren V600er-Rufzeichen auf sich hatte (die 6 
stand dabei für die Einheit, die beiden anderen Ziffern für die 
individuelle Maschine). 

»Drei Tage später, am 9. August, wiederum fünf Stunden vor 
der Atomexplosion über Nagasaki, fing die Aufklärungseinheit 
erneut dasselbe V600er-Rufzeichen auf, und dieses Mal flog die 
B-29 in Richtung Kyushu«, so die NHK-Doku, also auf die 
drittgrößte Insel Japans zu, auf der Nagasaki liegt. 

»Im Lichte der Ereignisse von Hiroshima wurden die Infor-
mationen erneut sofort an die Führung des Büros des Gene-
ralstabs übermittelt. Die Minister des Kabinetts (von denen 
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mehr als die Hälfte frühere oder gegenwärtige hohe Offizie-
re waren) befanden sich bei einer Konferenz im Kaiser-
palast, um Maßnahmen nach dem Atombombenangriff auf 
Hiroshima zu erörtern, der die Stadt praktisch in einem 
Augenblick ausgelöscht hatte. Sie kamen zu keinem Ergeb-
nis, aber der Stabschef versicherte ihnen, dass es kein zwei-
tes Bombardement geben werde.« 

Kein Befehl für Herrn Honda 

Wie es der Zufall wollte, wartete etwa um dieselbe Zeit auf der 
Luftwaffenbasis Omura, 15 Kilometer nördlich von Nagasaki, 
schon wieder der Kampfpilot Minoru Honda mit seiner Shiden-

Kai'-Staffel auf den Einsatzbefehl - jener Pilot, der drei Tage 
zuvor die Bombardierung Hiroshimas miterlebt hatte: »Herr 
Honda sagt, er war entschlossen, die B-29 mit der Atombombe 
herunterzuholen, falls sie noch einmal angreifen sollten - selbst 
wenn das einen Kamikaze-Einsatz bedeuten sollte«, heißt es in 
der englischen Zusammenfassung der japanischen NHK-Doku-
mentation: »Doch der Einsatzbefehl für Herrn Hondas Einheit 
traf nie ein.« »Die B-29 ist nicht unbesiegbar«, wird der Kampf-
pilot zitiert: »Ich habe selbst welche abgeschossen. Es ist extrem 
schwierig, aber es ist nicht unmöglich, sie abzuschießen. Noch 
heute ärgere ich mich darüber. Warum gaben sie uns keinen 
Startbefehl? Fehlten ihnen so viele Informationen?« 
Keineswegs. Denn noch am 8. August 1945 habe es eine bizarre 
Veranstaltung gegeben, so der Film, bei der sich der Generalstab 
feierte, die V600er-Rufzeichen als die Rufzeichen der Atom-
bomber identifiziert zu haben (ohne die Bomber zu stoppen, 
wohlgemerkt). Und am nächsten Tag wurde noch vor dem Mor-
gengrauen »das Rufzeichen V675 aufgefangen - exakt dasselbe 
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wie in Hiroshima. Und genau wie zuvor kam es von der Insel 
Tinian.« »Es war dieselbe spezielle Frequenz, die von den B-29-
Bombern benutzt worden war, die die Atombombe [auf Hiro-
shima] abgeworfen hatten«, sagt der ehemalige Geheimdienst-
offizier Leutnant Arao Ota in der japanischen Dokumentation: 
»Das Rufzeichen kam vom Flugplatz auf Tinian. Wir wussten 
nicht, was sie sagten - alles, was wir wussten, war, dass dieses 
Signal ausgesendet wurde. Ich hatte es aufgefangen. Ich wusste, 
es war ungewöhnlich. Ich hatte Angst. Ich dachte, es ist sehr 
wahrscheinlich, dass innerhalb einiger Stunden irgendwo in 
Japan eine Atombombe abgeworfen werden würde.« 

»Zerstören Sie die Beweise« 

Am 11. August, nach den beiden Atombombenabwürfen, sei 
der Aufklärungstruppe der Befehl erteilt worden, alle Informa-
tionen zu vernichten, einschließlich der Aufklärungsberichte im 
Hauptquartier in Tokio: »Ich wurde beauftragt, sie zu verbren-
nen und sie in Staub zu verwandeln«, erzählt Ryoji Hasegawa: 
»Zerstören Sie die Beweise«, sei ihm gesagt worden. »Zerstören 
Sie die Beweise für die Existenz der Einheit.« 
Kleine Spuren blieben dennoch zurück. Dem NHK-Film zufol-
ge erreichte die Information von dem bevorstehenden Atom-
angriff auch die japanischen Top-Militärs. Den Beleg dafür habe 
man im Militärarchiv des Verteidigungsministeriums gefunden, 
eine Notiz vom 9. August 1945 von Oberst Tadao Inoue, einem 
engen Berater des Generalstabschefs Yoshijiro Umezu: »Spezial-
bombe V675. Wir wussten über Kommunikation [Funkverkehr] 
Bescheid, fünf Stunden bevor Nagasaki bombardiert wurde.« 
Geheimdienstmann Leutnant Arao Ota kann es laut NHK-Doku 
heute immer noch nicht verstehen: »Ich fühle mich so beschämt. 
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Wir wussten es! Wenn sie die Information benutzt und alles 
getan hätten, was sie konnten, dann könnten wir es vielleicht 
akzeptieren. Aber es gab kein Anzeichen dafür, dass sie die 
Information benutzten. Umso mehr schäme ich mich!« 

Pearl Harbor: 
das Tor des Riesen 

Wer die japanische Nicht-Reaktion verstehen will, darf nicht nur 
einen Blick auf das Ende des Pazifik-Krieges werfen, sondern 
muss auch seinen Anfang im Blick haben: den japanischen 
»Überraschungsangriff« auf die US-Flottenbasis Pearl Harbor 
am 7. Dezember 1941. Das Ende des Waffengangs war dort 
nämlich bereits angelegt. Der »Überraschungsangriff« der Japa-
ner auf die amerikanische Pazifikbasis auf Hawaii war der klas-
sische Kriegsgrund für die USA. Die pazifistische Stimmung zu 
Hause kippte, und die Vereinigten Staaten konnten in den Krieg 
gegen Japan und schließlich auch gegen Deutschland geführt 
werden. 

Ohne Pearl Harbor gäbe es die US-dominierte Welt, so wie wir 
sie heute kennen, nicht. Pearl Harbor war das Tor, durch das der 
US-amerikanische Riese wankte, um die Welt zu beherrschen. 
Genau deshalb konnte schon bei Pearl Harbor nichts dem Zufall 
überlassen werden. Die Vereinigten Staaten beginnen Kriege 
ohnehin nur dann, wenn der Ausgang von vornherein feststeht: 
Seien es Siege wie gegen Deutschland und Japan oder Schein-
niederlagen wie in Vietnam oder Irak, wo es darum ging, Mate-
rial zu verschleißen oder »failed states« zu erzeugen. Ihre eigene 
Existenz haben die USA noch nie wirklich aufs Spiel gesetzt. 
Einen wirklich existenziellen Krieg haben sie noch nie begon-
nen. 

256 



Es riecht nach Verrat 

Wer einmal einen Blick auf den Globus wirft, der kann sich über 
Japans Angriff auf Pearl Harbor, die amerikanische Flottenbasis 
auf der Hawaii-Insel O'ahu, nur wundern: Die winzig kleine 
Inselgruppe, 3700 Kilometer von der Westküste der Vereinigten 
Staaten entfernt, hat mit dem »Homeland« der USA überhaupt 
nichts zu tun. Ein Angriff auf Pearl Harbor konnte die Vereinig-
ten Staaten territorial nicht im Geringsten kratzen. Kurz, Pearl 
Harbor roch schon geografisch nach einer Falle. Mit einer gro-
ßen Flotte 6000 Kilometer über den offenen Pazifik nach Pearl 
Harbor zu dampfen war aus japanischer Sicht also schon ein 
kühnes, um nicht zu sagen: wahnsinniges Unterfangen. 

Pearl Harbor/Hawaii: ein Köder für Japan 
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Und während Hawaii schon geografisch nach einer Falle roch, 
roch die dort stationierte Pazifikflotte der Amerikaner nach ei-
nem Köder, der erst kurz zuvor ausgelegt worden war. Denn die 
US-Pazifikflotte war erst im Sommer 1940 von der amerikani-
schen Westküste nach Pearl Harbor verlegt worden. Nur da-
durch geriet sie überhaupt in den Aktionsradius der japanischen 
Seestreitkräfte. Zusätzlich war der Köder auch noch alt - denn 
in Wirklichkeit waren dort hauptsächlich alte Kriegsschiffe sta-
tioniert, die noch aus dem Ersten Weltkrieg stammten. Die stra-
tegisch eigentlich wichtigen Schiffe waren zum Zeitpunkt des 
Angriffs überhaupt nicht in Pearl Harbor: die amerikanischen 
Flugzeugträger. 

Tritt einen Löwen nie in den Hintern ... 

Kurz gesagt, das ganze Szenario stank zum Himmel. Spätestens 
hier wurde die Falle offensichtlich und hätten die Japaner, denen 
die Abwesenheit der Flugzeugträger bekannt war, den Überfall 
verwerfen oder abblasen müssen. Denn es ist nun mal keine 
gute Idee, den Löwen nur in den Hintern zu treten, statt ihn zu 
töten. Spätestens hier begann der japanische Angriff nach Verrat 
zu riechen. 

Eigentlich sollte der japanische Admiral Yamamoto Isoroku die 
Attacke auf Pearl Harbor durchführen. Isoroku hatte den An-
griff schließlich auch geplant - allerdings ganz anders, als er 
dann durchgeführt wurde. Sein Kommando wurde jedoch ver-
hindert, und statt seiner übernahm Vizeadmiral Nagumo Chuichi 
die Führung des Angriffsverbands. 
Schon damals war es jedoch unmöglich, mit einer riesigen Flot-
te aus sechs Flugzeugträgern und Begleitschiffen zwei Wochen 
quer über den Pazifik zu fahren, ohne optisch und elektronisch 
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Plante den Angriff, wurde aber geschasst: Yamamoto Isoroku 

wahrgenommen zu werden. Wie man spätestens aus dem Buch 
von Robert B. Stinnett weiß (Pearl Harbor. Wie die amerikani-
sche Regierung den Angriff provozierte und 2476 ihrer Bürger 
sterben ließ, Frankfurt am Main 2003), waren die USA jederzeit 
über den Standort der japanischen Flotte im Bilde und räumten 
ihr sogar eigene Schiffe aus dem Weg, damit nur niemand zu 
früh über den Verband stolperte und den »Überraschungs-
angriff« auffliegen ließe. Um die öffentliche Meinung in den 
USA für einen Eintritt in den Krieg zu gewinnen, musste alles 
nach einem »feigen Überfall« aussehen. Deshalb wurde auch 
das rechtzeitige Eintreffen der japanischen Kriegserklärung in 
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Washington obstruiert, sabotiert - wie auch immer. Wie es die 
Dramaturgie dieses »feigen Überfalls« wollte, traf die Kriegs-
erklärung erst eine halbe Stunde nach dem Beginn des Angriffs 
ein. Damit galt die Attacke als besonders »heimtückisch«, ent-
faltete der Angriff auf Pearl Harbor die maximale psychologi-
sche Wirkung und erlitt Japan bereits damit eine propagandisti-
sche Niederlage. 

In Pearl Harbor selbst gaben sich die japanischen Angreifer am 
7. Dezember 1941 alle Mühe, die USA kräftig in den Allerwer-
testen zu treten, ohne sie dabei maßgeblich zu schwächen. Nicht 
nur, dass die amerikanischen Flugzeugträger nicht da waren und 
hauptsächlich alte Schlachtschiffe im Hafen lagen - die Japaner 
verzichteten auch darauf, die Reparaturwerften auf O'ahu anzu-
greifen, sodass von 21 getroffenen US-Schiffen 18 innerhalb 
weniger Monate wieder repariert werden konnten. An der ame-
rikanischen U-Boot-Basis und -Werft zeigten die Japaner eben-
so wenig Interesse wie an den riesigen Tanks der Treibstoff-
lager, mit denen die US-Pazifikflotte monatelang versorgt wer-
den konnte und mit deren Bombardierung man ein gewaltiges 
Feuer hätte entfachen können. 

Fast unnötig zu erwähnen, dass die Angreifer auch das Haupt-
quartier der US-Streitkräfte für den Pazifik links liegen ließen. 
Auch auf eine dritte Angriffswelle seiner Flugzeuge, mit der 
diese Arbeit (spätestens) hätte erledigt werden können, verzich-
tete der Kommandeur der japanischen Flotte, Vizeadmiral 
Nagumo Chuichi (Quelle: »Countdown zur Katastrophe - An-
griff auf Pearl Harbor«, n-tv, 14.7.2015). Auf dem Rückweg 
nach Japan unterließ Nagumo es obendrein, wie von Isoroku 
geplant, die kriegswichtigen Hafenanlagen auf den Midway-
inseln zu zerstören - angeblich wegen schlechten Wetters. 



Hochverrat vom Feinsten 

Kurzum: Normalerweise hätte angesichts dieses »Versagens« 
zu Hause das Erschießungskommando auf ihn gewartet - oder 
der Vizeadmiral hätte sich schon auf dem Heimweg durch Hara-
kiri vom Leben zum Tode befördert. Aber merkwürdigerweise 
gab es daheim stattdessen Glückwünsche von der Militär-
führung. Lediglich der ursprüngliche Planer des Angriffs, Ad-
miral Yamamoto, hatte begriffen, dass Nagumo alles »verbockt« 
und Japan den Krieg in Pearl Harbor bereits weitgehend verlo-
ren hatte. Und weil das Erschießungskommando erstaunlicher-
weise ausblieb, konnte Nagumo weitermachen. 
Als Nächstes verpatzte er die kriegsentscheidende Schlacht von 
Midway 1942 und schließlich die Verteidigung der nördlichen 
Marianen 1944. Erst da hatte er wohl seine Mission erfüllt und 
nahm sich das Leben. 

Ein Jahr später starteten von den nördlichen Marianen aus die 
US-Atombomber nach Hiroshima und Nagasaki - unter ständi-
ger Beobachtung und dem Schutz der Japaner. Ein amerikani-
scher Begleitschutz war für die Bomber daher nicht nötig. Nicht 
erst die Sabotage der Verteidigung gegen den US-Angriff auf 
Hiroshima und Nagasaki war Hochverrat - schon der fehlge-
schlagene Angriff auf Pearl Harbor erfüllte diesen Tatbestand. 
Wenn heute im Zusammenhang mit Pearl Harbor von einem 
»japanischen Triumph« oder gar »Sieg« die Rede ist, dann ist 
das reine Desinformation. Hiroshima und Nagasaki waren be-
reits in Pearl Harbor angelegt. 
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Vom Kriegsgrund zur Kapitulation 

Diese Beispiele zeigen, dass wir den Ablauf des Zweiten Welt-
krieges bis heute nicht einmal ansatzweise verstanden haben. 
Wie ich schon sagte, haben die USA in ihren Kriegen selten 
etwas dem Zufall überlassen. Vom Kriegsgrund bis zur Kapitu-
lation wurde alles in langjähriger Planungs-, Agenten- und Intri-
genarbeit inszeniert. Mit vollem territorialen Risiko einen Krieg 
zu beginnen widerspricht jedenfalls fundamental der amerikani-
schen Militärstrategie. Pearl Harbor war daher nur eine Show 
für das amerikanische Volk und die Welt, nach dem Motto: Wie 
kann man Amerika angreifen lassen, ohne es angreifen zu las-
sen? Auf die 2500 getöteten amerikanischen Soldaten konnte 
man genauso verzichten wie auf die 3000 Toten des 11. Septem-
ber 2001. 

Die Tatsache, dass die Japaner und viele andere Mächte des 
Planeten bei diesen Spielchen immer wieder mitspielen, ver-
weist auf die wirkliche Macht der Vereinigten Staaten, die in 
ihrer Planung, Strategie und vor allem Aufklärungs- und Agen-
tentätigkeit liegt. Betrug, Intrige, Lüge und Verrat sind ihre 
eigentlichen Waffen. Lange bevor der erste Schuss abgefeuert 
wird, ist der Feind schon längst ein Zombie. Weit hergeholt? 
Nicht doch. Immerhin stehen wir immer noch vor dem Rätsel, 
warum zum Beispiel Deutschland in der gegenwärtigen 
Migrationskrise die Flüchtlingsmassen nach Europa holt, ob-
wohl es sich dabei selbst schadet . . . 
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September 2015 

Thema des Monats 
4.9.: Migrationswelle ist der Verteidigungsfall 

4.9. Bundeskanzlerin Merkel gibt eine Einreiseerlaubnis für an der 
ungarisch-österreichischen Grenze wartende Migranten und löst damit 
eine beispiellose Einwanderungswelle aus - 5.9. Inszenieren gekaufte 
Demonstranten an Bahnhöfen Begrüßungsjubel für Migranten? -
10.9. Anhand von in Johannesburg/Südafrika gefundenen Skelettteilen 
eines bisher unbekannten menschlichen Vorfahren definieren Wissen-
schaftler eine neue frühmenschliche Art namens Homo Naledi - 11.9. Im 
saudischen Mekka stürzt ein Baukran auf die große Moschee und tötet 
etwa 100 Menschen - 20.9. Bei den Parlamentswahlen in Griechenland 
siegt das Linksbündnis Syriza/Manipulationen von VW am Abgassystem 
von Millionen Dieselfahrzeugen werden bekannt - 28.9. Bei einer totalen 
Mondfinsternis erscheint der Mond rot (»Blutmond«) - 30.9. Russland 
startet Luftangriffe auf den Islamischen Staat in Syrien 
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4. September
Invasion: Migrationswelle ist 
der Verteidigungsfall 

Inzwischen hat die Einwandererwelle enorme Ausmaße ange-
nommen. War in der ersten Hälfte des Jahres noch von 400000 
»Flüchtlingen« die Rede, die 2015 nach Deutschland kämen, 
wuchs diese Schätzung später auf 750 000, 800 000 und schließ-
lich (so Vizekanzler Sigmar Gabriel, SPD) auf eine Million an. 
Und die Regierenden tun alles, um diese Prognose zu erfüllen. 
In der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 öffnen die 
deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der österreichische Bun-
deskanzler Werner Faymann alle Schleusen, indem sie Zehntau-
sende in Ungarn gestrandete »Flüchtlinge« nach Deutschland 
einreisen lassen. 

Ein eklatanter Rechtsbruch? 

Nach Meinung von Fachleuten ein eklatanter Rechtsbruch: »Da 
nach der derzeit geltenden Rechtslage (Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 
GG und Anlage I zu § 26a AsylVfG) alle an die Bundesrepublik 
Deutschland angrenzenden Staaten sichere Drittstaaten sind, ist 
ein auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein-
reisender Ausländer von der Berufung auf Art. 16 a Abs. 1 GG 
ausgeschlossen, auch wenn sein Reiseweg nicht im Einzelnen 
bekannt ist«, schrieb dazu der Staatsrechtler Professor Karl 
Albrecht Schachtschneider. »Wer sich auf das Grundrecht auf 
Asylrecht nicht berufen kann, muss an der Grenze zurückgewie-
sen oder aus dem grenznahen Raum zurückgeschoben werden. 
§ 18 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes stellt das im Sinne des
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Art. 16 a Abs. 2 S. 1 GG klar. Deutschland ist kein Einwande-
rungsland. Moralismus überwuchert Recht. Empört euch!« 
Fragt sich nur, ob das Grundgesetz hierzulande überhaupt noch 
gilt (siehe 3. Oktober). Zuständig ist für die Asylbewerber in der 
Europäischen Union der jeweilige Ankunftsstaat - also jener 
Staat, indem sie zuerst EU-Territorium betreten haben (Dublin-
III-Verordnung vom 19. Juli 2013). Nach dieser Bestimmung 
dürfte Deutschland eigentlich so gut wie überhaupt keine Asyl-
bewerber haben. Denn jeder, der Deutschland auf dem Landweg 
erreicht, muss sich zuvor bereits in einem anderen Mitgliedstaat 
aufgehalten haben. Allerdings gibt es da noch die Möglichkeit, 
dass ein Land ein Asylverfahren freiwillig an sich zieht: »Ab-
weichend von Artikel 3 Absatz 1 kann jeder Mitgliedstaat be-
schließen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu 
prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgeleg-
ten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist« (Dublin III, 
Artikel 17, Absatz 1). 

Kurz, irgendein Mitgliedstaat der Europäischen Union kann den 
Finger heben und die »Flüchtlingsmassen« für sich reklamie-
ren: »Der Mitgliedstaat, der gemäß diesem Absatz beschließt, 
einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, wird da-
durch zum [für das Asylverfahren] zuständigen Mitgliedstaat 
und übernimmt die mit dieser Zuständigkeit einhergehenden 
Verpflichtungen.« Dass das Dublin-Verfahren nicht mehr gälte 
oder außer Kraft gesetzt worden sei, ist deshalb falsch. Vielmehr 
sieht es sogar vor, dass Mitgliedstaaten Asylanträge freiwillig 
bearbeiten dürfen, obwohl sie gar nicht zuständig wären. Und 
das ist wohl das, was Deutschland getan hat. 
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Deutschland verliert die Kontrolle 

Die staatsrechtlichen und militärischen Implikationen der Mas-
seneinwanderung waren weitreichend, denn die einreisenden 
Flüchtlinge, Migranten oder Einwanderer konnten weder aus-
reichend registriert noch kontrolliert werden. Deutschland hatte 
damit die Kontrolle über seine Grenzen und sein Staatsgebiet 
aufgegeben. Ein Staatswesen, das die Kontrolle über seine Gren-
zen und sein Staatsgebiet verliert, ist aber keines mehr - sondern 
damit ist die Kapitulation vor der Migrationswaffe erfolgt. 
Die Mehrzahl der Migranten wurde durch Revolutionen und 
Kriegshandlungen in Nordafrika freigesetzt beziehungsweise 
erzeugt und erreichte über Flüchtlingslager im Nahen Osten 
oder in der Türkei Europa und schließlich Deutschland. Mit der 
Aufgabe der staatlichen Integrität wurde Deutschland durch die 
eigene Kanzlerin zur De-facto-Besiedlung durch Fremde frei-
gegeben. Und die allerwenigsten von ihnen werden wohl wieder 
nach Hause geschickt werden. Das wäre schon verwaltungstech-
nisch, polizeilich und militärisch kaum zu leisten. Den (nach 
Schätzungen) mehr als eineinhalb Millionen Immigranten im 
Jahr 2015 standen bundesweit nur etwa 240000 Polizisten ge-
genüber. 

Flüchtlinge, die keine sind 

Wobei das Wort »Flüchtling« zwar gut geeignet ist, um bei der 
Bevölkerung Mitleid zu erregen, aber den wahren Status dieser 
Migranten in den meisten Fällen nicht beschreiben kann: »Wenn 
wir uns aber die Definition des Wortes Flüchtling genauer an-
schauen, dann werden wir Erstaunliches feststellen«, schrieb die 
Epoch Times am 29. September 2015 (online): »Ein Flüchtling 
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ist jemand, wie der Name es schon sagt, der sich auf der Flucht 
befindet. Wenn er jedoch in einem sicheren Nachbarland an-
kommt, ist die Flucht zu Ende!« Und wenn er »über unzählige 
sichere Staaten in ein für ihn wirtschaftlich attraktives Zielland 
flüchtet, dann kann von Flucht keine Rede mehr sein, dann ist er 
auch kein Flüchtling mehr, sondern ein Einwanderer oder 
Wirtschaftsmigrant.« 

Ein Mensch ist also so lange ein Flüchtling, solange er vor einer 
unmittelbaren Gefahr flieht, zum Beispiel in ein sicheres Flücht-
lingslager. Sobald er aber seine sichere Zuflucht verlässt, »um 
ein besseres Leben zu finden«, wie viele ihre Wanderung be-
gründeten, ist er kein Flüchtling mehr, sondern ein (Wirtschafts-) 
Migrant. Tatsächlich wirkten die meisten Ankömmlinge daher 
auch nicht wie von einer Flucht gezeichnet. Rein äußerlich 
zeigten sie einen guten Allgemeinzustand, waren gut genährt 
und wirkten auch nicht übermäßig erschöpft, gestresst, übermü-
det (Augenringe) oder apathisch, sondern wach und agil, teil-
weise fröhlich bis aggressiv, 

Wo kommt das Geld für die Schlepper her? 

Es handelt sich also nicht um Flüchtlinge, sondern um eine 
Migrationswelle im Sinne von Greenhill, die erstens künstlich 
erzeugt und zweitens gesteuert wurde. Genau genommen müsste 
hier die NATO auf den Plan treten - natürlich nicht, um die 
»Flüchtlinge« militärisch zu »bekämpfen«, sondern um die Ur-
sachen dieses Flüchtlingsstroms aufzuklären und ihn gegebe-
nenfalls abzustellen - wenn sie ihn nicht selbst erzeugt hätte. 
Denn merke: Nicht der einzelne Migrant ist das Problem, son-
dern der gewaltige Migrantenstrom. Die meisten dieser Men-
schen können tatsächlich ein schweres Schicksal haben, aber 
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dieses schwere Schicksal wurde nun mal von niemand anderem 
als unseren Verbündeten erzeugt. Niemand anderer als »NATO-
Partner« wie die USA haben die einst sicheren Lebens- und 
Rückzugsräume der Menschen in Nordafrika zerstört. Und auch 
die Bundeswehr, die Tausende von »Flüchtlingen« auf Schiffen 
nach Europa bringt, ist schließlich eine NATO-Armee. Die be-
rüchtigten »Schlepperbanden«, die die Migranten nach Europa 
schleusen, werden Berichten zufolge ebenfalls von niemand 
anderem als den USA bezahlt oder mitfinanziert. Und »Men-
schenrechtsorganisationen« lotsen Flüchtlinge im großen Stil 
via Twitter und Facebook nach Deutschland. 

Entweder nützlich oder Nahrung 

Die Wahrheit ist: Der Dritte Weltkrieg hat längst begonnen. 
Länder wie Afghanistan und der Irak wissen das schon seit 2001 
beziehungsweise 2003. Aber nicht nur diese befinden sich im 
Fokus des US-Imperiums, sondern die ganze Welt. »Freund-
schaften« und »Bündnisse« zählen da gar nichts. Die USA und 
Großbritannien zum Beispiel kennen keine Freunde, sondern 
noch nicht unterworfene Feinde und unterworfene Feinde. Letz-
tere werden dann »Freunde« oder »Verbündete« genannt. Bünd-
nisse sind lediglich nützlich, um diese Alliierten in die eigene 
Geostrategie einzuspannen oder sie unter dem Deckmantel der 
»Freundschaft« zu bekämpfen. Hinter der partnerschaftlichen 
Fassade versteckt sich die eiskalte Effizienz einer Spinne: Ent-
weder bist du nützlich, oder du bist Nahrung. Das ist die inners-
te Haltung des westlichen Imperiums, vielleicht auch der ge-
samten Weltpolitik. Nur so und nicht anders sind die verdeckten 
Kampfhandlungen zu erklären, die wir als »Flüchtlingskrise« 
wahrnehmen. 
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Vom »failed State« in den Zombie-state 

So reisen die »Flüchtlinge« unter anderem aus den »failed states« 
in Nordafrika (die häufig »bombed states« sind) meistens über 
diverse Umwege in die ferngesteuerten Zombie-Staaten Euro-
pas, zu allererst nach Deutschland, das nur noch eine leere, von 
fremden Interessen ausgehöhlte Staatshülle ist. Sie stößt die 
Ankömmlinge nicht ab, sondern zieht sie an, nimmt sie auf und 
versorgt sie ohne jede Rücksicht auf die eigenen räumlichen und 
finanziellen Ressourcen. Die obersten Repräsentanten des Staa-
tes sind dabei die wirksamsten Schlepper, wie das Verhalten von 
Bundeskanzlerin Merkel zeigt. Der Staat gleicht damit schon 
wieder dem Opfer einer Spinne, das sich nach der Injektion des 
Spinnengiftes selbst verdaut. 

Was hierzulande kaum jemand weiß: Während sich Merkel 
gegenüber ihrem deutschen Publikum noch lustlos als »Pro-
blemlöserin« präsentierte, steckte niemand anderer als sie selbst 
als treibende Kraft hinter den »Flüchtlingsmassen«. So warb der 
staatliche Auslandsrundfunk Deutsche Welle auf seinen eng-
lischsprachigen Internetseiten mit der Bundeskanzlerin persön-
lich um mehr »Flüchtlinge« und Immigranten: »Es ist berei-
chernd, wenn jemand zu uns kommt«, sagte demnach Merkel: 
»Deutschland wird ein Einwanderungsland.« Die Bundeskanz-
lerin betone den Bedarf an konkreten Arbeitsangeboten für 
Flüchtlinge aus Afrika, speziell da, wo Nachfrage nach fähigen 
Arbeitskräften bestehe: »Menschen mit Qualifikationen müssten 
kein Asyl beantragen«, zitierte die Deutsche Welle Merkel kurz 
vor einem neuen Höhepunkt der Migrationskrise am 1. Juni 
2015. Die Kanzlerin habe gesagt, sie wolle für eine einladendere 
Kultur für »Flüchtlinge« arbeiten. 

Aber nicht nur die Kanzlerin bat weltweit mit dem ganz großen 
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Megafon um mehr Einwanderer. In Wirklichkeit veranstalteten 
unsere Politiker eine regelrechte »Roadshow« für die Anwer-
bung von mehr Immigranten. Schon 2014 hatte Bundespräsi-
dent Joachim Gauck ausgerechnet in dem Riesenland Indien um 
mehr Einwanderer gebettelt: »Wir haben Platz in Deutschland«, 
log er da über eines der am dichtesten besiedelten Länder der 
Welt. Und: »Die deutsche Bevölkerung werde immer kleiner, 
weil viele Familien nur noch ein Kind oder gar keinen Nach-
wuchs hätten«, zitierte RP Online Gauck, so als wären die 
Deutschen naturgemäß unfruchtbar, und der Geburtenrückgang 
sei somit gottgegeben. »Deshalb warten wir auch auf Menschen 
aus anderen Teilen der Welt, die bei uns leben und arbeiten 
wollen. Darauf freuen wir uns schon«, so Gauck. 
Die Logik ist ebenso zwingend wie einfach, dabei gilt: Wer um 
Einwanderer wirbt, ohne sich bei den Deutschen für mehr Nach-
wuchs stark zu machen, will die deutsche Bevölkerung gegen 
Fremde austauschen. Eine gewagte These? Nicht wirklich: Die 
Bundesregierung folgt dabei fremden Befehlen und Program-
men, wie ein UN-Dokument zeigt, das später noch vorgestellt 
wird. 

Die perfekte Welle 

Es sieht so aus, als sollte damals bereits eine noch größere Welle 
vorbereitet werden, denn der Bundespräsident »besuchte eine 
Schule, die sich mit rund tausend anderen verpflichtet hat, 
Deutsch als erste Fremdsprache einzuführen«. Warum wohl, 
wenn nicht für eine kommende Einwanderung nach Deutsch-
land? Ein anderer Grund, in Indien verstärkt Deutsch zu lehren, 
ist beim besten Willen nicht in Sicht. Deutschland ist weit weg, 
indische Touristen gibt es kaum, und die traditionelle westliche 
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Fremdsprache in Indien ist Englisch. Eine geradezu gefährliche 
Werbekampagne des Bundespräsidenten, denn Indien mit sei-
nen rund 1,2 Milliarden überwiegend bettelarmen Einwohnern 
stellt ein gewaltiges Migrationspotenzial dar. Einmal losgetreten 
(zum Beispiel durch eine Krise) und gelenkt, würde kein euro-
päischer Staat diesen Ansturm überstehen. Nicht auszudenken, 
was passiert wäre, wenn Gaucks Werbekampagne auf frucht-
baren Boden gefallen wäre. Aber vielleicht kommt das ja noch. 
Einem Leser der Wochenzeitung Junge Freiheit fiel auch auf, 
»dass Außenminister Steinmeier vor wenigen Monaten eine 
Reise zu den Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon und in 
der Türkei angetreten hatte« (11.9.2015). Laut offizieller Be-
richterstattung kümmerte er sich da um Wasserprojekte, die 
Nahrungsmittelversorgung und das Schulgeld für Flüchtlings-
kinder, also eigentlich um typische Entwicklungshilfeprojekte. 
Tatsächlich wäre das also eher ein Job für Entwicklungsminister 
Gerd Müller gewesen. »Besuche in Flüchtlingslagern gehören 
normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Außenministers«, 
schrieb denn auch der Junge-Freiheit-Leser: »Ist es bloßer Zu-
fall, dass unmittelbar nach dieser Reise der massenhafte Auf-
bruch von Flüchtlingen gezielt nach Deutschland begann?« Es 
stelle sich die Frage, 

»ob alle diese Menschen von Außenminister Steinmeier ein-
geladen oder zur Reise nach Deutschland ermuntert wurden. 
Wie kamen sie sonst darauf, unbedingt nur nach Deutsch-
land zu wollen? Die Flüchtlinge, die bisher hier eintrafen, 
machten nicht den Eindruck, dass sie unmittelbar dem 
Kampfgeschehen in Syrien entronnen waren. (...) Das lässt 
darauf schließen, dass sie zuvor in diesen Flüchtlingslagern 
gelebt haben könnten.« 
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Kurz: Während die europäischen Völker durch Drücken der 
Geburtenraten demografisch regelrecht »abgemurkst« werden, 
tun die Regierungen alles, um Millionen Migranten ins Land zu 
holen. Und zwar nicht nur die konservativen Regierungs-
mitglieder, sondern auch die der SPD. Auch die Sozialdemokra-
ten stellen Migranten als besonders begehrenswerte und knappe 
Ressource dar, um die man sich quasi bewerben müsse. Nach 
gängigen Zahlen gab es 2015 etwa 60 Millionen Flüchtlinge auf 
der Welt, die je nach Bedarf auch als »Fachkräfte« gesehen 
werden. »Einwanderung nach Deutschland ist gut, weil es an 
Fachkräften fehlt«, bezog sich der Tagesspiegel am 23. Juni 
2015 auf diese Vorstellung (online) und stellte fest: »In der 
Asyldebatte wird der angebliche Fachkräftemangel instrumen-
talisiert.« Es wird also so getan, als könne der angebliche Fach-
kräftemangel mithilfe der »Flüchtlinge« beziehungsweise 
Migranten gelöst werden. Man solle »in den Flüchtlingen auch 
die Fachkräfte sehen, die wir immer dringender brauchen«, 
zitierte der Tagesspiegel einen gemeinsamen Text von Außen-
minister Steinmeier und Arbeitsministerin Nahles. Ein Beweis, 
dass sich Außenminister Frank-Walter Steinmeier tatsächlich 
alle Mühe gibt, »Flüchtlinge« nach Deutschland zu schleusen 
und sie den Deutschen als »Fachkräfte« schmackhaft zu ma-
chen. 

Zwar werden unter den Migranten sicherlich auch einige Fach-
kräfte sein (die in Syrien und anderswo übrigens fehlen wer-
den). Das Gros aber besteht aus niedrig qualifizierten Arbeits-
kräften. »Der syrische Arzt ist nicht der Normalfall«, räumte gar 
Ministerin Nahles selbst ein und rechnete mit steigenden Ar-
beitslosenzahlen (Die Zeit, online, 10.9.2015). In Wirklichkeit 
schleusen Steinmeier, Merkel und andere also Millionen Ar-
beitslose auf einen Arbeitsmarkt mit bereits jetzt drei Millionen 
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Arbeitslosen - nach offiziellen Zahlen. Nach inoffiziellen Schät-
zungen liegen die deutschen Arbeitslosenzahlen ohnehin schon 
weit höher. Und in Kürze dürfte man nach der gegenwärtigen 
Entwicklung pro Jahr eine bis eineinhalb Millionen neue Ar-
beitslose dazurechnen. 

Andere Mitglieder der Bundesregierung aber taten so, als müsse 
man sich anstrengen, um vom großen Kuchen der internationa-
len »Fachkräfte« auch ja genug abzubekommen: »Deutschland 
muss sich im globalen Wettbewerb um Fachkräfte aber noch 
besser aufstellen«, sagte Vizekanzler Gabriel anlässlich der Vor-
stellung einer Studie über den Wert »internationaler Fachkräfte 
für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU)«. »Wir brauchen 
eine Willkommenskultur über alle Bereiche der Gesellschaft 
hinweg.« 

Ein geheimes Wort 

Und man beachte vor allem seine Formulierung: »Nur so« 
könne Deutschland »im Wettbewerb um die besten Fachkräfte 
weltweit bestehen und den demografischen Wandel meistern« 
(Quelle: Bundeswirtschaftsministerium, Pressemitteilung, 
21.11.2014). Aber stimmt das wirklich? Kann Deutschland den 
(angeblichen) Fachkräftemangel wirklich »nur so« meistern? 
Diese Fixierung auf ausländische Zuwanderer ist verdächtig. 
Kein einziger der Politiker, die in den vergangenen Jahren den 
»demografischen Wandel« - das heißt das Aussterben der Deut-
schen - ansprachen, erwähnte auch nur mit einem Wort die 
Möglichkeit, die deutsche Geburtenrate anzuheben. Ein Zufall 
kann das nicht sein, denn immerhin wäre die biologische »Nach-
wuchsförderung« nun mal das naheliegendste Verfahren, »Fach-
kräfte« zu beschaffen. Deswegen spricht man ja auch von »Nach-
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wuchs«. Schließlich wird der angebliche »Fachkräftemangel« 
ja auch erst in ein bis zwei Jahrzehnten erwartet. Neugierig 
geworden, tippte ich deshalb einfach mal das Wort »Geburten-
anreiz« bei Google ein. Noch vor 30 bis 40 Jahren waren 
Geburtenanreize zentrale politische Werkzeuge mit fundamen-
talen Auswirkungen auf andere Politikbereiche, wie den Ar-
beitsmarkt und das Rentensystem. Entsprechend weit verbreitet 
war der Begriff auch. Inzwischen ist dieses Wort jedoch von der 
Bildfläche verschwunden. Normalerweise bekommt man bei 
Google für gängige Termini Zehntausende, wenn nicht Hun-
derttausende von Fundstellen. Bei anderen politischen Begrif-
fen wie »Sozialhilfe« sind es zum Beispiel drei Millionen. Aber 
»Geburtenanreiz« scheint inzwischen eines der geheimsten Wor-
te des deutschen Sprachraums zu sein. Google findet gerade mal 
162 Ergebnisse für diesen Ausdruck (Stand 5.10.2015). 

Geburten runter, Einwanderer rein 

Gemessen an den Weiten des Internets ist das praktisch nichts. 
Ja, nicht einmal auf der Duden-Website kommt das Wort noch 
vor. In diesem Zusammenhang müssen wir wissen, dass Begrif-
fe das Denken steuern und ermöglichen oder verhindern. Das 
gesamte Erkennen und Verstehen hängt von den richtigen Be-
griffen ab. Wenn dieser zentrale politische Ausdruck und ent-
sprechende Maßnahmen so strikt vermieden werden und statt-
dessen für Einwanderer geworben wird, kann das tatsächlich 
nur heißen, dass die deutsche Bevölkerung ausgetauscht werden 
soll. Daher handelt es sich bei der »Flüchtlingswelle« auch nicht 
um irgendein zufälliges Ereignis, sondern um Bevölkerungs-
politik. 



Geopolitik ist kein Kindergeburtstag 

Zusammen mit der sozialen Sterilisierung der Deutschen und 
anderer europäischer Völker ergibt sich daraus ein logisches 
System: Geburtenraten runter, Einwanderer rein. Zu behaupten, 
wir hätten eine schlechte Regierung, ist deshalb falsch, vielmehr 
handelt es sich um eine feindliche Regierung. Schon vor Jahren 
habe ich einmal darauf hingewiesen, dass das Konzept des 
»Staatsfeindes« zunehmend vom Konzept des feindlichen Staa-
tes abgelöst wird, also von einem Staat, der die eigenen Bürger 
bekämpft (siehe auch unten) - also das, was einst »Diktatoren« 
wie Gaddafi vorgeworfen wurde. Aufzulisten, was in der Flücht-
lingskrise getan werden müsste, ist daher fast müßig, weil die 
Zombie-Staaten ohnehin zu keinerlei Gegenwehr willens und in 
der Lage sind. Aber probieren wir es trotzdem (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit). Was müsste man also tun: 

• EU-Außen- und nationale Grenzen schließen und strenge
Grenzkontrollen einführen.

• Migranten aus Seenot retten und so lange in die Ausgangs-
häfen zurückbringen, bis die »Flüchtlingswelle« über das
Mittelmeer abebbt.

• Alle anderen Einwanderer im Schnellverfahren abschieben,
auch »Kriegsflüchtlinge«, die bereits aus sicheren Lagern
kamen. Das Grundgesetz sieht für sie kein Asyl vor. Und
überdies wurden sie künstlich »erzeugt« und benutzt.

• Infrastrukturen für Flüchtlinge in Nordafrika und angren-
zenden Regionen (wieder-) errichten und ihnen ein men-
schenwürdiges Leben ermöglichen, bis sie in ihre Heimat
zurückkehren können.
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• Die dabei entstehenden Härten gegen die Härten des Unter-
gangs Europas und Deutschlands abwiegen und die Ent-
scheidung für den Schutz Europas treffen.

• Und natürlich: Geburtenraten der indigenen europäischen
Bevölkerungen erhöhen, wirksame Geburtenanreize schaf-
fen und positive Geburten- und Familienpolitik betreiben.

Für uns Deutsche klingen solche Maßnahmen natürlich enorm 
hart. Und natürlich sind sie politisch nicht korrekt. Sechs oder 
sieben Jahrzehnte Frieden haben leider auch den Blick für die 
wahren globalen Gegebenheiten verstellt. Sozialsysteme, Rechts-
und Wohlstandsstaat haben uns jahrzehntelang in Watte ge-
packt. Die deutschen Verhältnisse nach 1945 waren jedoch schon 
immer eine von wenigen großen Ausnahmen auf dem Globus. 
Die Migrationswelle konfrontiert uns jetzt erstmals in unserem 
eigenen Land mit der knallharten internationalen Wirklichkeit. 
In Wahrheit ist Geopolitik eben kein Kindergeburtstag. Sondern 
jedes Land muss seine eigenen Interessen nun einmal gegen die 
Interessen anderer Länder abwägen und gegebenenfalls vertre-
ten. Diese Erkenntnis bleibt auch uns Deutschen nicht erspart, 
nachdem der raue Wind der globalen Konflikte nun auch in die 
windschiefe EU- und NATO-Hütte hineinweht. 

Hass auf »Flüchtlinge«? 

Ich habe im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise schon an 
anderer Stelle von der »Migrationswaffe« gesprochen. Der Be-
griff stammt von der amerikanischen Wissenschaftlerin Kelly 
M. Greenhill, deren Buch den Titel Weapons ofMass Migration. 
Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy, also 
Massenmigration als Waffe. Vertreibung, Erpressung und Au-
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ßenpolitik trägt (im Winter 2015 im Kopp Verlag auf Deutsch 
erschienen). Von Frau Greenhill werden künstlich erzeugte 
Flüchtlingsströme als Kriegsführung beschrieben. Greenhill er-
hielt für ihr Buch über »Massenmigrationswaffen« den Best 
Book ofthe Year Award. 
Auch ich habe in allen meinen Berichten klargemacht, dass die 
Flüchtlinge nur als Waffe benutzt werden. »Brennen nicht schon 
genügend Asylwohnheime?«, fragte die SPD trotzdem. Eine 
gute Frage. Noch besser wäre allerdings die Frage, warum man-
che Asylantenheime eigentlich wirklich brennen: 

• Ein Gutteil der Brände entsteht nachweislich durch Unacht-
samkeiten, zum Beispiel mit Kochplatten, wie im Dezember
2014, als die Küchenzeile einer Flüchtlingsunterkunft in
Bayreuth in Band geriet (Mittelbayerische Zeitung, online,
19.12.2014). 

• Ein weiterer Teil entsteht durch Brandstiftung der Asyl-
bewerber selbst, wie etwa ein Feuer in einem Flüchtlings-
heim in Görlitz: »Bei dem Täter handelte es sich um einen
27 Jahre alten polizeibekannten Marokkaner, der durch die
Brandlegung die Unterbringung in einem Einzelzimmer er-
zwingen wollte. Ihm drohen nach Angaben der Staatsan-
waltschaft Görlitz nun bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre
Freiheitsstrafe« (Junge Freiheit, online, 11.7.2015).

• Ein dritter Teil entsteht durch »organisierte Neonazis«, so
der Spiegel vom 29. August 2015. Und diese Szene ist
bekanntlich vom Verfassungsschutz durchsetzt. Zweck der
Anschläge: Asylkritiker in Misskredit zu bringen und mund-
tot zu machen.

• Ein vierter Teil entsteht tatsächlich durch autochtone Asyl-
gegner, vor allem jene Brände, die vor dem Einzug von
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»Flüchtlingen« in leer stehenden Gebäuden gelegt werden. 
Denn ungenutzte Gebäude brennen nun mal selten von selbst. 

Kein Geringerer als der Chef des Landeskriminalamtes von 
Sachsen-Anhalt, Jürgen Schmökel, warnte »vor einer Veren-
gung des Verdachts auf das rechtsextreme Milieu«: »Zwar liege 
das Hauptaugenmerk auf rechtsextremistischen Tätern«, zitierte 
ihn die Junge Freiheit, »es kann aber überhaupt nicht ausge-
schlossen werden, dass eine politische Richtung diskreditiert 
werden soll« (a.a.O.). 

Verrat an den Vordenkern 

Die Gefahr militanter Aktionen gegen Asylbewerber und 
Migranten soll keineswegs verharmlost werden - die Frage ist 
aber, wo die eigentlichen »geistigen Brandstifter« sitzen. Die 
großen Vordenker jener SPD, die sich heutzutage über asyl-
kritische Artikel beschwert, hatten da eine eindeutige Meinung. 
Zum Beispiel das SPD-Urgestein Herbert Wehner. Wenn die 
SPD nicht in der Lage sei, das Asylbewerberproblem in den 
Griff zu bekommen, sei sie »am Ende mitschuldig, wenn faschis-
tische Organisationen aktiv werden«, sagte Wehner auf einer 
Sitzung des SPD-Vorstandes am 15. Februar 1982 (zit. nach 
Der Spiegel, 22/1993). Also in einer Zeit, in der in Deutschland 
nur ein Bruchteil der heutigen Migrantenzahl lebte. 
Ein Teil der Heidenauer Entwicklungen, wo es im Sommer 
2015 zu Unruhen vor einem Asylbewerberheim kam, ist das 
beste Beispiel dafür. Die Wahrheit ist: Die eigentlich Verant-
wortlichen, die an den Strukturen der Gesellschaft zündeln, 
sitzen in Berlin - es ist nämlich jene rot-schwarze Regierung, 
die ein Volk mit einer unbeherrschbaren Einwandererwelle kon-
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frontiert. Denn: »Es ist nicht genug, vor Ausländerfeindlichkeit 
zu warnen - wir müssen die Ursachen angehen, weil uns sonst 
die Bevölkerung die Absicht, den Willen und die Kraft ab-
spricht, das Problem in den Griff zu bekommen«, mahnte 
Wehner. Wie wahr. Exakt das war 2015 zu beobachten. 

Schmidt: »Mir kommt kein Türke 
mehr über die Grenze!« 

Herbert Wehner war aber nicht der einzige große Genosse, der 
vor zu vielen Zuwanderem beziehungsweise »Asylbewerbern« 
warnte. Auch Willy Brandt sagte schon 1973: »Wenn die Zahl 
der Ausländer, die als Minderheit in einer Nation leben, eine 
bestimmte Grenze überschreitet, gibt es überall in der Welt 
Strömungen des Fremdheitsgefühls und der Ablehnung, die 
sich dann zur Feindseligkeit steigern.« Oder wie wäre es mit 
Gerhard Schröder (1987): »Wer unser Gastrecht missbraucht, 
für den gibt es nur eines: raus, und zwar schnell!« Und natürlich 
Helmut Schmidt (1981): »Wir können nicht mehr Ausländer 
verdauen, das gibt Mord und Totschlag!« Oder 1982: »Mir 
kommt kein Türke mehr über die Grenze.« 

Zuwanderung kein Mittel gegen Überalterung 

Und das sind nicht etwa uralte Kamellen. Noch 2005 verlangte 
Helmut Schmidt im Focus einen radikalen Kurswechsel in der 
Ausländerpolitik - nur ist das längst vergessen. Die genannten 
Äußerungen sind den heutigen Medien und Migrationspoliti-
kern nämlich hochnotpeinlich. Ja, die Zitate der SPD-Granden 
werden buchstäblich verheimlicht, vertuscht und vergessen. »Wir 
müssen eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unter-
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binden«, sagte Schmidt laut Focus. »Als Mittel gegen die Über-
alterung komme Zuwanderung nicht infrage«, zitierte das Blatt 
den Altkanzler: »Die Zuwanderung von Menschen aus dem 
Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löst das Problem nicht, 
schafft nur ein zusätzliches dickes Problem.« (Focus Online, 
11.6.2005) 

Ein interessantes Statement. Denn Schmidt sagte es zwar nicht, 
aber ansonsten fällt einem eigentlich nur ein Mittel gegen Über-
alterung ein - nämlich eine Erhöhung der Geburtenraten (oder 
wurde es nur nicht zitiert?). Deutschland habe sich in den ver-
gangenen 15 Jahren zu viel zugemutet: »Wir sind nicht in der 
Lage gewesen, alle diese Menschen wirklich zu integrieren«, 
sagte Schmidt. »Sieben Millionen Ausländer in Deutschland 
sind eine fehlerhafte Entwicklung, für die die Politik verant-
wortlich ist.« Die Politik seiner Nachfolgeregierungen Kohl und 
Schröder also (Merkel sollte erst ab Herbst 2005 regieren). 
Diejenigen, so Schmidt, die sich nicht in die deutsche Gesell-
schaft integrieren wollten oder könnten, »hätte man besser drau-
ßen gelassen«. 

Damals hatte der Altkanzler natürlich noch keine Ahnung von 
Merkels bevölkerungspolitischem Amoklauf von 2015, der dem 
Land (nach vorläufigen Prognosen) über eine Million De-facto-
Einwanderer pro Jahr bescheren sollte. Mit anderen Worten, die 
Politik der heutigen SPD hat mit der ihrer großen Leitfiguren 
nichts mehr zu tun. Im Gegenteil: Während Willy Brandt und 
Helmut Schmidt nach wie vor als Markenkern der SPD wahrge-
nommen werden, wird dieser Markenkern heute von Leuten wie 
Sigmar Gabriel aufgezehrt. Zurück bleibt nur eine leere Hülle, 
die mit Gott-weiß-was gefüllt wird, nur nicht mit sozialdemo-
kratischen Inhalten ... 
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5. September
Willkommensdemos für Migranten: 
Beifall auf Befehl? 

War das ein Riesenhallo: Szenen wie diese sind zurzeit überall in 
Deutschland zu beobachten. Spätabends fährt am Frankfurter 
Hauptbahnhof ein schmucker ICE ein. Auf dem Bahnsteig ste-
hen begeistert klatschende und jubelnde Menschen Spalier, über-
all werden Schilder und Transparente hochgehalten. Doch an 
Bord ist nicht etwa Eintracht Frankfurt nach dem Gewinn der 
Meisterschaft. In dem Zug aus Budapest befinden sich vielmehr 
Hunderte von Migranten aus Syrien, dem Balkan oder dem Irak. 
Beim Aussteigen werden sie erneut mit Applaus bedacht, über-
all werden Blumen, Luftballons und Erfrischungen gereicht. 
»Refugees Welcome« oder »Willkommen in Deutschland« steht 
auf den Transparenten. 

Kein Zweifel: Ganz Deutschland ist im Migrantenfieber - oder 
vielleicht nicht? Woher kommen sonst all der Jubel und die 
Begeisterung? Wann finden sich die eher unterkühlten Deut-
schen schon mal spontan zu frenetischem Applaus oder Jubel 
zusammen? Eben. Das Ganze wirkt etwas zu fröhlich, zu schrill 
und zu ausgelassen, um echt zu sein - als wäre gerade die 
deutsche Fußballnationalmannschaft nach einem Turniergewinn 
in den Bahnhof eingefahren. Es ist, als sollte all das Gepfeife 
und Gejohle die Skepsis übertönen, die angesichts der Migran-
tenmassen überall im Lande zu spüren war. 
Man hatte das Gefühl, bei irgendeiner Fernsehshow dabei zu 
sein. Auch da applaudieren die Leute immer etwas zu frenetisch. 
Wenn die Bilder gesendet werden, erwecken sie den Eindruck 
einer besonders gelungenen Sendung oder eines besonders be-
achtenswerten Auftritts. Aber haben Sie sich auch schon einmal 
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gefragt, wozu man überhaupt ein Publikum im Studio braucht, 
das häufig auch noch sehr begrenzt ist? Und wozu man jubelnde 
Menschen an Bahnsteigen benötigt? Was sind die 50, 100 oder 
273 Zuschauer (bei der Talkshow von Günther Jauch) im Ver-
gleich zu den Millionen, die vor den Bildschirmen sitzen? Wozu 
braucht man sie also überhaupt? Nun, ganz einfach: Das Studio-
publikum schafft Atmosphäre, vor allem aber suggeriert es Zu-
stimmung, denn wenn der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt 
ist, dann muss die Sendung ja gut sein - oder nicht? Und wenn 
der Bahnsteig voller jubelnder Menschen ist, dann muss die 
Ankunft von Hunderten, Tausenden und Millionen Migranten ja 
gut für uns sein - oder nicht? Und ob: Der volle Bahnsteig ist ein 
im Sommer 2015 gern gegebenes Stück. Das »volle Haus« und 
der Applaus suggerieren Zustimmung und Gefallen. 

Mensch oder Mitläufer 

Wenn alle klatschen und jubeln, kann das doch nicht so falsch 
sein, was man da gerade sieht, oder? Tatsächlich identifizieren 
sich die Zuschauer vor den Bildschirmen auch mit dem Saal-
publikum bei einer Talkshow. Und nach dem Motto »Pars pro 
toto« wird ihnen suggeriert, dass Millionen hinter dem Gesche-
hen stünden. Das Publikum vor Ort ist ein Mittel zur psycholo-
gischen Beeinflussung. Wenn man sich bei einer Talkshow ein-
mal genau innerlich beobachtet, wird man feststellen, wie der 
Applaus der Studiozuschauer regelrecht an einem »zerrt« und 
einen dazu drängt, ebenfalls zuzustimmen. Da der Mensch ein 
geborener Mitläufer ist, wird er im Regelfall dieselbe Richtung 
einschlagen wie die Claqueure in der Fernsehshow - oder eben 
am Hauptbahnhof von München, Dortmund oder Hamburg, 
wenn gerade mal wieder ein Zug voller Migranten ankommt. 
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Denn all diese Inszenierungen funktionieren nach demselben 
psychologischen Prinzip: Den Zuschauern daheim wird sugge-
riert, dass nicht nur die Menschen am Bahnhof, sondern auch 
alle anderen die Migranten willkommen heißen. 

Stehen und klatschen, klatschen und stehen 

Aber schließlich sind die Bahnhofsbesucher doch ehrlich begeis-
tert und aus freien Stücken da, oder nicht? Manche bestimmt. 
Allerdings braucht es auch nicht viel, um Menschen zu animie-
ren und zu Begeisterungsstürmen hinzureißen - sagt zum Bei-
spiel der Zuschauer-Animateur Christian Oberfuchshuber über 
die Fernsehshow The Voice of Germany: »>Man muss es ihnen 
halt so verkaufen, dass die das mehr oder weniger freiwillig 
machen.< Die Leute stehen und klatschen, weil sie sich freuen, 
und irgendwann freuen sie sich auch, weil sie stehen und klat-
schen«, zitierte ihn das Süddeutsche Zeitung Magazin unter dem 
Titel »Beifall auf Befehl« (online, 4/2014). Sogar die Zuschauer 
bei Anne Will würden nur »bis zu einem gewissen Grad freiwil-
lig« lachen und applaudieren, und die Publikumszusammen-
stellung werde »manipuliert«, schrieb die taz (online, 31.5.2008): 
»Parteien liegt viel daran, einige ihrer Claqueure im Publikum 
sitzen zu haben, die an den relevanten Stellen klatschen.« 

95 Prozent gegen mehr Immigranten 

Ist das an den Bahnhöfen etwa auch so? Sind dort auch bezahlte 
Jubler oder Mitglieder bezahlter Vereine unterwegs? Oder ge-
hört dieses Publikum wirklich zu jenen 50 Prozent der Deut-
schen, die nach einem Bericht von T-Online tatsächlich noch 
mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen (24.4.2015): »Wie eine 
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Umfrage ergab, ist die Hälfte der Deutschen für die Aufnahme 
weiterer Flüchtlinge«, hieß es da. »Das geht aus dem neuen 
ARD-Deutschlandtrend hervor.« 

Allerdings hatten die Redakteure von T-Online in ihrem Artikel 
auch eine eigene Online-Befragung durchgeführt. Darüber stand 
extra noch einmal die Behauptung: »50 Prozent der Deutschen 
sind dafür, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Gehören Sie dazu?« 
Und siehe da: Die Antwort war ein klares Nein. In dieser Umfra-
ge sprachen sich 95,2 Prozent gegen die Aufnahme weiterer 
Flüchtlinge aus, nur 4,2 Prozent dafür! Auf jeden Fall war die 
Datenbasis der T-Online-Befragung mit 80000 Teilnehmern 
(Stand 26.9.2015) ungleich größer als die der ARD-Erhebung, 
für die nur 1000 Bundesbürger interviewt wurden. Langsam 
fragte man sich doch, woher sich die Flüchtlingsfans an deut-
schen Bahnhöfen denn nun rekrutierten. Waren wirklich alle aus 
spontaner Begeisterung gekommen? Oder könnte es vielleicht 
sein, dass solche Demonstranten gezielt animiert und vielleicht 
sogar bezahlt werden? Schließlich wirkt die Begeisterung mit 
Sprechchören, vorbereiteten Transparenten und rhythmischem 
Klatschen doch reichlich organisiert (siehe YouTube-Video »Gut-
menschen empfangen Flüchtlinge mit Applaus und Willkom-
mensliedern«, 6.9.2015). 

Bezahlte Demonstranten 

Tatsächlich ist es erwiesen, dass linke Demonstranten in Deutsch-
land vom Staat bezahlt werden. Eine kleine Anfrage des Land-
tagsabgeordneten Jörg Henke (AfD) an das Thüringische Minis-
terium für Bildung, Jugend und Sport förderte Erstaunliches 
zutage: »Das Land Thüringen hat jahrelang professionelle De-
monstranten dafür bezahlt, dass sie sich zu Demonstrationen 
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von Rechten einfinden«, hieß es (missverständlich) in einem 
Bericht der kritischen Wissenschafts-Website ScienceFiles. Ge-
meint waren natürlich Gegendemonstranten. Danach hätten 
»46 Vereinigungen käuflicher Demonstranten, sogenannte 
Demonstrationsprostituierte«, bis zum 20. April 2015 insge-
samt 41 263,20 Euro vom Land Thüringen kassiert. Dem Na-
men nach scheinen die geförderten Gruppen der Szene der 
»Migrationsfreunde« anzugehören. Gab es also auch Geld für 
die »Willkommensdemos« an Bahnhöfen? 

Name Aktivitäten des Vereins Demo-Lohn 

(in Euro) 

Grenzenlos e. V. 

Verein für Menschen-

rechte e. V. 

Flüchtlingsbetreuung 2600 

Aufandhalt e. V. Migrantenberatung u.a. 1700 

Schrankenlos e. V. Migrantenbetreuung, 

Spenden sammeln u.Ä. 1000 

Verein Miteinan-

der e.V. Mühlhausen Interkulturelle Arbeit 1000 

Verein zur Förderung 

von Demokratie und 

Toleranz e. V. Weimar Nicht näher beschrieben 4000 

Dazu kommen Organisationen wie die Jusos in der SPD Thürin-
gen und Vereine wie die Neue Linke e. V., die ebenfalls für ihre 
Teilnahme an Demonstrationen »gegen rechts« oder »gegen 
Nazis« entlohnt wurden. Mit anderen Worten herrschen in 
Deutschland inzwischen unvorstellbare Zustände, bei denen der 
Staat seine eigenen Demonstranten bezahlt. Früher wäre so 
etwas ein Rücktrittsgrund für den Ministerpräsidenten, zumin-
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dest aber für einen Minister gewesen. Dabei ist es ja noch 
schlimmer, denn die rot-rot-grüne thüringische Landesregie-
rung bezahlte damit sogar ihre eigene politische Gefolgschaft, 
nämlich Jusos, Neue Linke und andere linke Gruppen. Dass 
Mitglieder solcher bezahlter Vereine auch an Bahnhöfen auf-
tauchten, um einen organisierten Migrantenjubel zu veranstal-
ten, ist deshalb zumindest naheliegend. Am 5. September 2015 
zum Beispiel begrüßte der thüringische Ministerpräsident Bodo 
Ramelow, also der oberste Dienstherr jener Behörden, die auch 
Demonstranten bezahlen, einen Migrantenzug aus München mit 
einem herzlichen »Inschallah«, untermalt von auffallend frene-
tischem Jubel, rhythmischem Klatschen und einstudierten Lie-
dern. Frage: Hatte sich Ramelow etwa auch das Publikum bei 
diesem Auftritt gekauft? 
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Thema des Monats 
3.10.: 25 Jahre deutsche Einheit: 
Wie Deutschland aufgelöst wird 

1.10. Russland führt eine zweite Welle von Luftangriffen auf Rebellen in 

Syrien durch - 3.10. 25 Jahre deutsche Einheit: Wie Völkerwanderun-

gen Staaten zerstören!In Kundus/Afghanistan wird ein Krankenhaus von 

den USA zerbombt - 8.10. Die Ethikkommission des Fußballverbandes 

FIFA suspendiert deren Präsidenten Sepp Blatter sowie den UEFA-Präsi-

denten Michel Platini von ihren Ämtern - 10.10. Bei einem Sprengstoff-

anschlag in Ankara gibt es 128 Tote und 500 Verletzte - 11.10. Bei den 

Landtags- und Gemeinderatswahlen in Wien kann die FPÖ stark dazu-

gewinnen - 17.10. Messeranschlag auf die OB-Kandidatin Henriette 

Reker in Köln - 18.10. Bei den Parlamentswahlen in der Schweiz kann 

die Schweizerische Volkspartei SVP ihre Position als stärkste politische 

Kraft ausbauen - 24.10. In Deutschland tritt ein verschärftes Asylrecht in 

Kraft - 25.10. Bei den Parlamentswahlen in Polen gewinnt die national-

konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) - 29.10. Die Volks-

republik China beendet die Ein-Kind-Politik 
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3. Oktober
25 Jahre deutsche Einheit: 
der Exitus der Bundesrepublik 

Die Main-Metropole Frankfurt ist der zentrale Veranstaltungsort 
für die Feiern zum 25. Jahrestag der deutschen Wiedervereini-
gung. Die Innenstadt ist für insgesamt 300 Veranstaltungen 
komplett gesperrt. Mithilfe von Scheinwerfern wurden »Licht-
brücken« über den Main gespannt. Drei Tage lang feiern insge-
samt eine Million Besucher, dazu kommen jede Menge Staats-
gäste, Popstars und deutsche Redner wie der hessische Minister-
präsident Volker Bouffier und Bundespräsident Joachim Gauck. 
Die Vorbereitung und Verwirklichung der deutschen Einheit sei 
»ein ständiger Rausch von Freude« gewesen, »weil wir ja an 
einem großen Werk gearbeitet haben«, hat zuvor schon Finanz-
minister Wolfgang Schäuble gesagt, der seinerzeit den Eini-
gungsvertrag maßgeblich mitgestaltete. »Eine Großtat«, wie der 
heutige Bundesinnenminister Thomas de Maiziere findet. Aber 
was hat dieses Jubiläum mit unseren heutigen Problemen zu 
tun? Ist das nicht längst kalter Kaffee? Im Gegenteil - der 
Kaffee ist so heiß, dass man sich Mund und Finger gleichzeitig 
daran verbrennen kann. 

Gefühle sind stärker als Gedanken 

Die Rede ist von einem Regierungschef, nämlich der Ex-FDJ-
Propagandasekretärin Angela Merkel, der die Grenzen seines 
Landes aufgibt und Hunderttausende und Millionen von Ein-
wanderern hereinlässt (siehe auch 4. September Migrantenwelle 
ist der Verteidigungsfall), ohne diese ausreichend zu registrieren 
oder zu überprüfen. Gefühlsduselei und Sentimentalitäten hei-



fen beim Verständnis dieser Ereignisse nicht weiter. Ganz im 
Gegenteil: Die Gefühle verstellen den Blick für die Realität. 
Bilder von Flüchtlingskindern und -familien, von Teddybären 
schwenkenden deutschen Frauen und von jubelnden Bürgern an 
Bahnhöfen behindern das Denken, denn Gefühle sind nun mal 
stärker als Gedanken und helfen beim Denken nicht weiter -
ganz im Gegenteil. Und genau deshalb wurden sie von unseren 
Medien und Politikern auch gefördert, wo es nur ging, denn 
denkende Bürger kann man nun mal überhaupt nicht gebrau-
chen. 

Nüchterne Analyse ist gefragt 

Beseelt von der eigenen Wohltätigkeit waren viele Bürger nicht 
mehr in der Lage, die Situation nüchtern zu analysieren. Statt 
sich in der Rolle des Helfers zu gefallen, hätte man die Politik 
der Bundeskanzlerin nüchtern betrachten müssen. Nach Mei-
nung von Strafrechtlern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel 
mit ihrer Einladung der Flüchtlinge nach Deutschland eindeutig 
eine Straftat begangen: »Solange Ausländer sich strafbar ma-
chen, wenn sie unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland 
einreisen, ist die Strafbarkeit auch bei all jenen gegeben, die 
dazu Hilfe leisten«, erklärte beispielsweise Professor Holm 
Putzke von der Universität Passau laut Focus Online: »Dazu 
gehöre auch die deutsche Bundeskanzlerin, >die mit ihrem Ver-
halten jedenfalls ab dem 5. September 2015 die unerlaubte 
Einreise aktiv gefördert hat und es aktuell unterlässt, sie zu 
unterbinden« (29.10.2015). 

Demnach ist die Bundeskanzlerin also nichts weiter als die 
oberste Schleuserin der Republik. Wenn man - wie die Bundes-
regierung - die Rechtsordnung nicht mehr garantieren könne 
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oder als Staat zuwarte, »wie diese ausgehebelt wird«, dann sei 
das ein »Putsch« von oben, schrieb Ex-Staatssekretär und Vertei-
digungsexperte Willy Wimmer. Es könnte sich um einen »Putsch 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung« handeln und bei der 
Bundesregierung demzufolge um eine »Putschregierung«. »Das 
wäre in diesen Zeiten in Europa nichts Neues, wie das Beispiel 
Ukraine gezeigt hat« (Kopp Online, 9.9.2015), die Schauplatz 
gleich mehrerer »bunter Revolutionen« wurde. Mit anderen 
Worten, Wimmer verglich die Bundesregierung mit US-gesteu-
erten Umstürzlern, die in Osteuropa reihenweise »bunte Revo-
lutionen« anzettelten und rechtmäßige Regierungen und Rechts-
ordnungen wegputschten, zuletzt 2014 in der Ukraine. Mit dem 
Unterschied, dass in Deutschland die Regierung selbst gegen 
die bestehende Ordnung vorgeht. Und ehrlich gesagt haben die 
von ihr willkommen geheißenen Migrantenmassen ja auch viel 
von einer »bunten Revolution«: Riesige Menschenmengen be-
völkern plötzlich die Straßen; durch ihre schiere Masse bringen 
sie die staatliche Organisation ins Wanken und die Regierung an 
den Rand des Zusammenbruchs - was ist das anderes als die 
Definition einer Revolution? Die Massen, die in Deutschland 
nicht auf die Straßen gehen, wurden nun hereingeholt und dro-
hen das ganze System hinwegzufegen. Ende Oktober stand das 
Merkel-Regime durch eigene Schuld auf der Kippe - und das 
Land mit ihm. 

Starke Worte - aber sind das nicht auch »starke Zeiten«? Hätte 
irgendjemand noch vor einigen Monaten oder gar Jahren ver-
mutet, dass sich das dicht besiedelte Deutschland binnen weni-
ger Monate als Auffangbecken für Millionen Migranten aus 
aller Welt zur Verfügung stellen würde? Doch mit einem Hand-
streich hat die Bundeskanzlerin gleich mehrere einschlägige 
Verfahren für Asylbewerber und Einwanderer abgeschafft. Wenn 
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die Regierung die europäische Niederlassungsfreiheit auf die 
gesamte Welt ausdehne, reiße sie Europa auseinander, so 
Wimmer. Zwar könne es gut sein, dass die Bundeskanzlerin 
nicht mehr anders könne, »als sich an die Spitze der Migrations-
bewegung zu stellen«, räumte Wimmer ein, aber »dann brau-
chen wir das Ende Europas und unseres Staates nicht mehr 
abzuwarten. Dann ist der Exitus bereits eingetreten, oder nimmt 
jemand an, dass diejenigen, die mit der famosen Aussage von 
der Willkommenskultur hierher gelockt worden sind, noch ei-
nem Asyl- oder sonstigen Verfahren mit den entsprechenden 
Konsequenzen unterzogen werden könnten?« 

Eine Zeile ohne Membran 

Ein Regierungschef, der die Grenzen seines Landes aufgibt, 
kapituliert und gibt den ganzen Staat auf - genauso wie sich eine 
Zelle, die ihre Membran aufgibt, dem Tode preisgibt. Mit ihrer 
pauschalen Einreisegenehmigung vom 4. September hat Merkel 
Deutschland genauso aufgegeben wie einst die DDR-Führung 
die DDR durch ihre pauschale Ausreisegenehmigung: »Das tritt 
nach meiner Kenntnis ..., ist das sofort, unverzüglich ... [in 
Kraft]«, stammelte am 9. November 1989 der Sekretär des ZK 
der SED für Informationswesen, Günter Schabowski - selbst 
verblüfft über die soeben verordnete Ausreisegenehmigung für 
DDR-Bürger. Dies war das Ende der DDR, denn solche unge-
hinderten Völkerwanderungen kann kein Staat verkraften - we-
der in der einen noch in der anderen Richtung. Ja, das Staatsge-
biet aufzugeben ist der schlimmste Verrat an Volk und Verfas-
sung. 

Sicher hätten die ehemaligen DDR-Bürger nicht geglaubt, dass 
auch ihre heiß ersehnte Bundesrepublik schon bald auf dieselbe 
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Weise enden würde - nämlich durch eine unkontrollierte Völ-
kerwanderung. Eine Bundesrepublik, die heute an oberster Stel-
le von Ex-DDR-Leuten wie Angela Merkel und Joachim Gauck 
geführt wird. Heute kann gar kein Zweifel mehr daran bestehen, 
dass die Vorstellung einer Übernahme der DDR durch die Bun-
desrepublik inzwischen überholt ist. In Wirklichkeit wurde die 
Bundesrepublik von der DDR übernommen - nämlich von ih-
rem dubiosen Personal aus der zweiten und dritten Reihe, das 
nach wie vor im Verdacht steht, für die Stasi gearbeitet zu haben. 

»Hoch die internationale Solidarität!« 

Immerhin stammt ja auch die internationalistische Ideologie aus 
dem Kommunismus. Schon in der DDR stöhnten die Menschen 
unter der aufgezwungenen und verlogenen Solidarität mit Men-
schen aus dem Ausland. Bereits damals argumentierte der »Ar-
beiter- und Bauernstaat« mit einem (allerdings realen) »Fach-
kräftemangel« infolge der Auswanderung in den Westen. »Die 
Ausländerpolitik in der DDR kennzeichnete sich durch eine 
aktive Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte und die Aufnah-
me politisch Verfolgter aus befreundeten Staaten - nicht zuletzt 
deshalb, weil bis 1961 rund 2,7 Millionen Übersiedler in die 
Bundesrepublik auswanderten, was den Arbeitskräftemangel 
verschärfte«, schrieben Klaus J. Bade und Jochen Oltmer 2004 
(Normalfall Migration, Bundeszentrale für politische Bildung, 
Bonn 2004, S. 9 0 - 9 6 [ZeitBilder, Bd. 15]): »Die Ausländer-
beschäftigung in der DDR lag zwar im Vergleich zur Bundes-
republik deutlich niedriger. Mit einem Ausländeranteil von circa 
einem Prozent an der erwerbstätigen Bevölkerung aber stand 
die DDR unter den Staaten des RGW (Rat für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe) dennoch an führender Stelle.« 
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Finanzielle Völkerfreundschaft 

»Proletarischer Internationalismus, internationale Solidarität, 
Völkerfreundschaft« gehörten schließlich zur ideologischen 
Grundausstattung des anderen deutschen Staates: »Das waren 
gängige Parolen in der DDR«, steht in einer Abhandlung des 
Berliner Senats über »Ausländer in der DDR« aus dem Jahr 
1994. »Fremdenangst oder gar aggressive Fremdenfeindlichkeit 
durfte es nicht geben.« Zwar hatte die DDR, wie gesagt, nur 
einen sehr geringen Ausländeranteil, und von »Integration« 
konnte gar keine Rede sein, aber die internationale Solidarität 
wurde finanziell verwirklicht. So nervte der Staat seine Bürger 
mit dauernden kollektiven Spendenaktionen für Befreiungs-
bewegungen oder politische Gefangene in der Dritten Welt, 
denen sich niemand entziehen konnte, ohne Gefahr zu laufen, 
dafür Nachteile zu erleiden. 

Putsch gegen das Grundgesetz 

Sagte Willy Wimmer oben »Putschregierung«? Eigentlich ist 
die Lage noch viel schlimmer. Der Putsch gegen das Grundge-
setz hat nicht erst mit der Öffnung der Grenzen für Einwanderer 
durch Angela Merkel am 4. September 2015 begonnen. Denn 
laut Grundgesetzänderung vom 23. September 1990 besitzt 
Deutschland in Wirklichkeit gar kein Staatsgebiet mehr. An 
jenem Tag wurde nämlich mit dem Gesetz zum Einigungsver-
trag der Artikel 23 des Grundgesetzes aufgehoben, der dessen 
Geltungsbereich und damit das Staatsgebiet festlegte. Begriffe 
wie »Staatsgebiet«, »Territorium« oder »Grenzen« suchte man 
im Grundgesetz zwar auch früher vergebens. Die Definition des 
Staatsgebietes fand sich aber in dem genannten Artikel 23: 
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»Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Ba-
den, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Hol-
stein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In 
anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft 
zu setzen.« Womit bei Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 
die »Ostzone« beziehungsweise die DDR gemeint und klar war, 
aus welchen Territorien sich die Bundesrepublik Deutschland 
zusammensetzte und dass die Grenzen ihrer Länder zum be-
nachbarten Ausland die Staatsgrenze bildeten. 

Die Aufhebung des Staatsgebietes 

Mit dem Gesetz zum Einigungsvertrag vom 23. September 1990 
(in Kraft getreten am 29.9.1990) wurden Artikel 23 und damit 
das Staatsgebiet Deutschlands jedoch aufgehoben. Zwar wurde 
ein ähnlicher Wortlaut in die Präambel des Grundgesetzes ein-
gefügt, wo es nun heißt: »Die Deutschen in den Ländern Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-An-
halt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbst-
bestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. 
Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.« 
Aber das war nur ein Täuschungsmanöver, das lediglich den 
Eindruck eines Staatsgebietes erweckt, aber keines mehr defi-
niert. Denn: 

• Die Präambel gehört nicht zu den rechtswirksamen Bestand-
teilen eines Gesetzes oder Vertrages, sondern stellt nur eine
Art Vorwort dar, in dem meistens feierliche Absichtserklä-
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rungen gegeben und der »Geist« des jeweiligen Dokumen-
tes formuliert wird. 

• Die Aufzählung der Bundesländer in der Präambel definiert
auch inhaltlich keinen Geltungsbereich mehr, sondern er-
klärt nur, dass die genannten Länder »in freier Selbstbestim-
mung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet« ha-
ben.

• Gemäß dieser Präambel gilt das Grundgesetz nicht mehr für
ein bestimmtes Gebiet (die Länder), sondern nur für ein
Volk, nämlich »das gesamte Deutsche Volk«.

• Damit wird der geografische Geltungsbereich durch einen
ethnischen ersetzt.

... und weg ist der Staat 

Das heißt, mit der Wiedervereinigung wurden die Deutschen 
um ihr Staatsgebiet gebracht. Die »deutsche Wiedervereinigung« 
war in Wirklichkeit eine »deutsche Auflösung«, und wie man an 
den Manövern rund um den Artikel 23 erkennen kann, ist ein 
Zufall ausgeschlossen. Der Artikel wurde nicht einfach verges-
sen, sondern der ursprüngliche Inhalt, der das Staatsgebiet defi-
nierte, wurde gestrichen, umformuliert und in die rechtsunwirk-
same Präambel verschoben, sodass nur noch der Eindruck der 
Definition eines Staatsgebietes entsteht. Im neuen Artikel 23 
wird die Bundesrepublik Deutschland auf die Mitwirkung an 
einem »vereinten Europa« verpflichtet, weshalb der Artikel, der 
früher das deutsche Staatsgebiet definierte, inzwischen auch 
»Europaartikel« heißt. In Wirklichkeit besitzt Deutschland also 
schon seit 25 Jahren kein Hoheitsgebiet mehr. 
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Betrug an den Deutschen 

Das Dumme ist nur, dass die Konstituierung eines Staates zwin-
gend ein Staatsgebiet erfordert. Denn ein Staat setzt sich defini-
tionsgemäß nun mal aus drei Komponenten zusammen: dem 
Staatsvolk, dem Staatsgebiet und der Staatsgewalt (»Drei-Ele-
mente-Lehre«), Ein Staat ohne Gebiet ist in Wirklichkeit also 
gar kein Staat. Einen deutschen Staat gibt es demnach nicht 
mehr. Aber das ist noch nicht alles: Es gibt demzufolge auch 
keine deutsche Staatsbürgerschaft mehr, und in Wirklichkeit 
sind die Deutschen staatenlos. Der Betrug an den Deutschen 
umfasst also viel mehr als bloß die Aufgabe ihrer Grenzen und 
ihres »Staatsgebietes« durch Angela Merkel am 4. September 
2015. Da Letzteres ohnehin nicht mehr vorhanden und die 
Deutschen damit staatenlos sind, ist es in gewisser Hinsicht 
nicht einmal illegal, ihr Territorium zu überrennen oder überren-
nen zu lassen. Zwar genießen auch Völker als solche Schutz, nur 
können sie ohne Staatsgebiet natürlich nicht so einfach An-
spruch auf ein bestimmtes Territorium oder bestimmte Grenzen 
erheben. Die Kurden oder Palästinenser lassen grüßen. 

Volk ohne Staat 

Jeder einreisende Afrikaner ist dem Deutschen also einerseits 
durch seine Staatsbürgerschaft überlegen. Den deutschen Ein-
wand »Das ist mein Land« könnte er mit der Frage kontern, wo 
dieser Besitzanspruch denn geschrieben stehe. Andererseits kann 
ein Ausländer aber auch kein Deutscher werden, weil es durch 
die Grundgesetzänderungen vom 23. September 1990 keinen 
deutschen Staat und keine Staatsbürgerschaft mehr gibt, son-
dern nur noch ein deutsches Volk. Und diesem kann man schon 
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deshalb nicht beitreten, weil es nicht staatlich, sondern ethnisch 
definiert ist. Aber auch das ist noch nicht alles. Die Auflösung 
von Staat und Staatsbürgerschaft ist nicht etwa ein einmaliger 
Ausreißer oder Sonderfall. Vielmehr wird Deutschland Schritt 
für Schritt aufgelöst, und zwar durch sinnvoll ineinandergrei-
fende Maßnahmen, zum Beispiel: 

• Geburtenrückgang
• Zuwanderung
• Auflösung in der Europäischen Union (ab 1958)
• Schengener Abkommen (»Abschaffung der Grenzen«, 1995)
• Abschaffung von Staatsgebiet und Staatsbürgerschaft (Eini-

gungsvertrag, 1990)
• Abschaffung der eigenen Währung (1999 beziehungsweise

2002) 
• schrittweise Abschaffung der Armee (Aussetzung der Wehr-

pflicht, 2011)

»Wie kann man von einem selbstständigen Staat reden, ja von 
einem Staat überhaupt, wenn es keine gesicherten Grenzen, kein 
eigenes Geld, keine Haushaltsautonomie und keine eigene Ar-
mee mehr gibt?«, fragte das Magazin Compact in seiner Ausga-
be 9/2015. Seit 1991 ist das Personal der Bundeswehr halbiert 
worden. Von den etablierten Medien und Politikern werden 
diese einfachen Fragen jedoch konsequent totgeschwiegen. Und 
das müssen sie auch, weil sich sonst ihre gesamte Machtbasis 
noch schneller in Luft auflösen würde. Denn ein Staat, der, wie 
oben dargestellt, nicht existiert, braucht natürlich weder Regie-
rung noch Parlament. Legislative, Exekutive und Judikative ent-
behren schlicht jeder Grundlage: »Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat seit dem 29. September 1990 (Inkrafttreten des Eini-
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gungsvertrages) keine Hoheitsgewalt mehr, da sich diese auf 
den Geltungsbereich des Grundgesetzes beschränkte (gemäß 
Urteil 2 BvF 1/73, Gründe B III [1])« (Rolf Vogelsang: Der 
BRD-Schwindel, Oldendorf 2007, S. 54). Das heißt, jeder Be-
scheid, jedes Gesetz und jede staatliche Maßnahme sind nichtig, 
da der Staat nicht existiert. Mit anderen Worten, der »Bürger« 
braucht formal überhaupt keine Eingriffe eines deutschen Staa-
tes zu dulden. 

Die Dezimierung der Deutschen 

Das eigentliche Vergehen der Merkel-Regierung liegt weniger 
in der Aufgabe der Staatsgrenzen (die, wie gesagt, schon früher 
erfolgt ist), sondern vielmehr in der Aufgabe des deutschen 
Volkes. Ein »Staatsvolk« können die Deutschen aufgrund des 
fehlenden Staates ohnehin nicht mehr sein. Es kann sich nur noch 
um ein »Volk« handeln, nämlich die ethnische Gemeinschaft 
der Deutschen. Somit kann auch ein »eingebürgerter« Zuwan-
derer nicht zum Deutschen werden, denn eine deutsche »Staats-
angehörigkeit« existiert in Wirklichkeit nicht. Was übrigens auch 
der eigentliche Grund sein dürfte, warum Parteien wie die Grü-
nen für den »Doppelpass« plädierten und sich dagegen wehrten, 
dass Einwanderer ihre frühere Staatsbürgerschaft aufgeben müs-
sen - weil die Einwanderer nämlich sonst, genauso wie de facto 
die Deutschen, gar keine Staatsbürgerschaft mehr hätten. 
Allerdings genießen nicht nur Staaten, sondern auch Völker 
bestimmte Rechte, deshalb spricht man ja auch von einem »Völ-
kerrecht«. Subjekte (also Träger oder Inhaber) dieses Völker-
rechts sind zwar meistens Staaten, können aber auch internatio-
nale Organisationen oder Völker sein, wie zum Beispiel die 
Palästinenser. 
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Zu den wichtigsten Rechten eines Volkes gehört natürlich das 
Recht auf seinen Bestand, so wie das wichtigste Recht des 
menschlichen Individuums das Recht auf Leben ist. Beispiels-
weise ist es strikt verboten, »eine nationale, ethnische, rassische 
oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstö-
ren«. Ja, dies ist das schwerste Verbrechen des sogenannten 
Völkerstrafrechts überhaupt, nämlich Völkermord (siehe 
UN-Völkermordkonvention: »Internationales Übereinkommen 
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes«, Arti-
kel 2). 

Für den Begriff kommt es weder auf ein Staatsgebiet noch auf 
physische Pogrome oder auf eine vollständige Zerstörung eines 
Volkes an. Zur Erfüllung des Völkermord-Straftatbestandes ge-
nügt die teilweise und gezielte Zerstörung einer »nationalen, 
ethnischen, rassischen oder religiösen« Gruppe, einer Gruppe 
also, die sich über ihre Herkunft und Abstammung definiert. 
»Völkermord«, so heißt es auf dem juristischen Portal 
voelkermordkonvention.de, »wird auch als Genozid bezeichnet 
und stammt vom griechischen Wort für Herkunft, Abstammung 
(genos) und dem lateinischen Wort für morden, metzeln (cae-
dere) ab«. 

Aber auf physischen Mord oder Massenmord kommt es dabei 
gar nicht an. Um den Straftatbestand des Völkermordes zu 
erfüllen, muss kein Mensch dieser Gruppe ermordet werden. 
Verboten ist vielmehr die gezielte Dezimierung an sich - wo-
durch auch immer. So reicht es beispielsweise, wenn ein Volk 
bewusst unter Lebensbedingungen gestellt wird, »die auf die 
völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzie-
len«, also zum Beispiel durch die Anordnung von Maßnahmen 
zur Geburtenverhinderung (Artikel 2 der UN-Konvention gegen 
Völkermord). Dazu gehört auch die »Verhängung von Maßnah-
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men, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe 
gerichtet sind«. 

Doppelstrategie gegen Deutschland 

Dass die Deutschen (aber auch andere europäische Völker!) 
solchen Maßnahmen unterworfen werden, kann wohl kaum 
bezweifelt werden. Zwar wird dabei in der Regel kein formaler 
Zwang ausgeübt, die allgegenwärtige Propaganda erfüllt jedoch 
denselben Zweck. Und zwar Propaganda für: 

• Verhütung,
• Abtreibung,
• Berufstätigkeit der Frau,
• Auflösung der Familie,
• Homosexualität,
• Homo-Ehe,
• Kondombenutzung

Oder man denke daran, dass immer mehr Frauen Fortpflanzung 
und Familiengründung so lange aufschieben, bis es zu spät ist, 
weil die Fruchtbarkeit mit der Zeit nachlässt. Oder daran, dass 
Geschlechtsverkehr immer mehr mit Angst besetzt wird, weil 
man ja Aids oder Gebärmutterhalskrebs bekommen könnte. 
»Wollte man Völker durch Propaganda vernichten, man könnte 
es nicht besser betreiben ...«, zitierte Der Spiegel den Verhal-
tensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt zu einer Zeit, als derglei-
chen für die meisten von uns noch gar nicht erkennbar war, 
nämlich 1989 (Nr. 6). 

Tatsächlich: Denn unter dem Strich kommt dabei eine wirksame 
»soziale Sterilisierung« heraus. Wie wirksam sie ist, kann an 
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den zusammenbrechenden Geburtenraten der europäischen Völ-
ker (aber übrigens auch der Japaner) abgelesen werden. Zu den 
Ländern mit den niedrigsten Geburtenraten gehören ausgerech-
net die Verlierer des Zweiten Weltkriegs Deutschland, Japan und 
Italien, was damit zu tun haben könnte, dass der Krieg gegen 
diese Völker nie aufgehört hat. 

Im Falle Deutschlands, aber auch anderer europäischer Völker 
haben wir es mit einer Doppelstrategie zu tun: 

1. Senkung der Geburtenraten durch aktive Bevölkerungspoli-
tik und vielfältige soziologische und politische Maßnahmen

2. immer ungebremstere Einwanderung

Das Volk hat das Sagen 

Seit der Völkermordkonvention hat sich die Politik der UNO 
nämlich erheblich geändert. Kurz und gut, die Deutschen sehen 
sich also einer akuten existenziellen Bedrohung gegenüber: dem 
Zusammenbrechen der Geburtenraten und der überbordenden 
Immigration, die beide zwei Seiten derselben Medaille sind, 
nämlich des Völkermordes an den Deutschen (und Europäern). 
Eine wilde Verschwörungstheorie? Und eine »rechte« noch 
dazu? Nicht doch. Und damit kommen wir endlich auch zu der 
Antwort auf die Frage nach den eigentlichen Hintergründen der 
Migrationswelle und warum die Bundesregierung diese auch 
noch fördern sollte - gegen die eigene Bevölkerung. Des Rät-
sels Lösung lautet, dass dies erklärte UN-Politik ist. 
Für schrumpfende Bevölkerungen sieht die UNO nicht etwa 
eine Erhöhung der Geburtenraten vor, sondern die »Replacement 
Migration«, also den Bevölkerungsaustausch durch Migration. 
Der entsprechende Plan wurde bereits am 21. März 2000 auf der 
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Website der UNO-Abteilung für Bevölkerungsfragen veröffent-
licht, also etwa ein Jahr, bevor die Vereinigten Staaten mit ihrem 
Krieg in Afghanistan anfingen, Flüchtlinge »zu produzieren« 
(Titel der UN-Studie: Replacement Migration. ls it a Solution to 
declining andageing populations?, zu Deutsch: »Bevölkerungs-
austausch durch Migration: eine Lösung für abnehmende und 
alternde Bevölkerungen?«, United Nations Publications, ISBN 
92-1-151362-6): »Der Bericht erwägt einen Bevölkerungsaus-
tausch für acht wenig fruchtbare Länder (Frankreich, Deutsch-
land, Italien, Japan, die Koreanische Republik, die Russische 
Föderation, Großbritannien und die Vereinigten Staaten) und 
zwei Regionen (Europa und die Europäische Union)«, heißt es 
auf der UNO-Website. »Bevölkerungsaustausch durch Migra-
tion bezieht sich auf die internationale Zuwanderung, die ein 
Land benötigt, um den Bevölkerungsrückgang und die Überalte-
rung durch niedrige Geburten- und Sterberaten auszugleichen.« 
Auf der Website wurden sechs Pressemitteilungen über den 
Bericht in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch 
und Japanisch angeboten. Anders als in den anderen Pressemit-
teilungen sucht man den Begriff »Bevölkerungsaustausch durch 
Migration« in der deutschen Version allerdings vergeblich (eng-
lisch: »replacement migration« beziehungsweise französisch: 
»migrations de remplacement«). Dort wird das vielmehr in 
»Bestandserhaltungsmigration« - man muss schon sagen - um-
gefälscht, was natürlich viel positiver klingt - nämlich so, als 
würde man das deutsche Volk nicht austauschen, sondern »er-
halten« wollen. Allein an diesem Täuschungsmanöver können 
wir aber ganz klar erkennen, worum es geht: das deutsche Volk 
genauso wie die anderen genannten Völker auszutauschen und 
sie zusätzlich im Unklaren darüber zu lassen. 
Nun versteht es sich natürlich von selbst, dass dieser vortreif-
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liehe Plan nur gelingen kann, wenn in anderen Weltregionen 
Flüchtlinge beziehungsweise Migranten »freigesetzt« werden. 
Denn irgendwo müssen die Migranten ja herkommen - und 
freiwillig wird wohl kaum eine ausreichende Zahl von Men-
schen aus ihrer Heimat auswandern. Das heißt, die Vertreibung 
von Menschen gehört zwingend zu diesem UNO-Konzept dazu. 
Denn ohne Flüchtlinge auch kein Bevölkerungsaustausch - Par-
don: keine »Bestandserhaltungsmigration«. 
Interessant daran ist, dass die USA offenbar selbst nicht der 
»letzte Schurke« in diesem Spiel, sondern nur Werkzeuge höhe-
rer Mächte sind, in diesem Fall der UNO. Mit ihrer politischen 
und militärischen Macht setzen die Vereinigten Staaten in Nord-
afrika und anderen Regionen wie dem Irak zwar Millionen 
Flüchtlinge frei - werden aber auch selbst von Migranten »über-
schwemmt«, zum Beispiel aus Mexiko. Das heißt, die global 
etwa 60 Millionen Flüchtlinge sind das Reservoir der UNO, um 
bestimmte Bevölkerungen anzugreifen, und zwar rein zufällig 
die technologisch fortgeschrittensten Völker des Globus, deren 
eigene Fruchtbarkeit vorher zusammengebrochen ist - nämlich 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die USA, Südkorea, 
Japan und Russland. China kommt aufgrund seiner großen Be-
völkerung in dieser Rechnung offenbar noch nicht vor und hat 
2015 die Ein-Kind-Politik aus gutem Grund ohnehin abgeschafft. 
Selbstverständlich wäre es die Pflicht der Bundeskanzlerin ge-
wesen, diesem Geschehen entgegenzuwirken, stattdessen tat sie 
aber das genaue Gegenteil: Sie öffnete die Grenzen und übte 
sich später in eher lustlosen Gegenmaßnahmen gegen die 
»Flüchtlingswelle«. Was wäre also zu tun? 
Erstens gibt es natürlich das Widerstandsrecht aus Artikel 20 
Grundgesetz. Demnach ist die Bundesrepublik Deutschland ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat, in dem alle Staats-
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gewalt vom Volke (!) ausgeht. Was übrigens eine interessante 
Formulierung ist. Da »Volk« ein ethnischer Begriff ist, bedeutet 
das, dass die Staatsgewalt nicht von sogenannten oder angebli-
chen »Eingebürgerten« ausgehen kann - dass diese also eigent-
lich nicht wählen dürften. Gegen jeden, »der es unternimmt, 
diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist«. Wie 
wir gesehen haben, ist dieser Staatsstreich aber nicht erst jetzt, 
sondern bereits mit der Abschaffung des ursprünglichen Arti-
kels 23 Grundgesetz erfolgt. 

Zudem ist kaum anzunehmen, dass sich Volk und Regierung 
über den Widerstandsfall einig wären, womit der Bürgerkrieg 
im Prinzip programmiert wäre. Vermutlich würde schlicht der 
Stärkere bestimmen, ob der Widerstand berechtigt ist, also wahr-
scheinlich die Regierung. Sie wird immer behaupten, dass nie-
mand beabsichtigt habe, die verfassungsmäßige Ordnung zu 
beseitigen, und gegen Aufständische Polizei und Militär in Stel-
lung bringen. 

Zweitens wurde zum einen mit der Beseitigung der verfassungs-
mäßigen Ordnung vor 25 Jahren Artikel 20 (Widerstandsrecht) 
gleich mit eleminiert beziehungsweise außer Kraft gesetzt. Zum 
anderen fehlt aber auch die Rechtsgrundlage der Regierung, 
sodass sich Regierung und Widerstand im rechtsfreien Raum 
gegenüberstehen. Weil beide de jure rechtlos sind, befinden sie 
sich also wieder im vor-verfassungsmäßigen »Urzustand«. Da 
nach international anerkannten Axiomen die Staatsgewalt im-
mer vom Volke ausgeht und nicht von irgendeiner Regierung, 
hat in diesem Fall jedoch das Volk das Sagen. Es müsste nun in 
freien Wahlen eine verfassunggebende Versammlung einberu-
fen und sich eine neue Verfassung geben, wodurch ein neuer 
Staat entstünde. 
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»Wir befinden uns im Notstand« 

Tatsächlich herrscht im Ausland neben offizieller »Anerken-
nung« eine Mischung aus ungläubigem Staunen, Mitleid, Hohn 
und Spott über die Merkeische »Flüchtlingspolitik«. Der vom 
Mainstream geschmähte amerikanische Präsidentschaftsbewer-
ber Donald Trump erklärte die deutsche Bundeskanzlerin für 
»irrsinnig«. »Aus diplomatischen Gründen« werde die Kritik 
aber »eher hinter verschlossenen Türen geäußert«, schrieb der 
Online-Nachrichtendienst heise.de. So berichtete die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung »von klar mehrheitlichem > Kopfschüt-
telm und >Spott<« bei einer internationalen Konferenz »über die 
>verantwortungslose< und >naive< Politik Angela Merkels«. »Und 
zwar nicht nur bei den Briten, sondern auch bei den anwesenden 
Franzosen. Einer der Teilnehmer aus diesem Land soll gemeint 
haben, wenn die Deutschen wirklich ernsthaft meinten, es gäbe 
in Zeiten der Globalisierung keine Grenzen mehr, dann werde er 
zu Hause in Paris sagen, >dass die deutsche Regierung eine Mei-
se hat<, und die Wiedererrichtung der Grenze zwischen Deutsch-
land und Frankreich fordern« (laut heise.de, 12.10.2015). 
Als »verheerend für Deutschland« bezeichnete auch Viktor Da-
vis Hanson, Historiker und leitender Mitarbeiter des Hoover-
Instituts an der kalifornischen Stanford-Universität, »die jüngs-
ten politischen Entscheidungen von Angela Merkel«, zitierte ihn 
das Nachrichtenportal Sputnik News. »Innerhalb der vergange-
nen sechs Monate haben Deutschland und Merkel ein Fiasko 
erlitten«, so Hanson: »Die katastrophale Entscheidung von Mer-
kel, die Grenzen Deutschlands und damit die Grenzen Europas 
zu öffnen, war egoistisch und selbsttötend« (30.10.2015). 
Bei Merkels Staatsbesuch Ende Oktober 2015 in China erntete 
die Kanzlerin Kopfschütteln für ihre Politik: Regierungschef 
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Li »würdigt die Anstrengungen Deutschlands bei der Aufnah-
me von Flüchtlingen, doch ganz verstehen kann er Merkels 
Politik wohl nicht«, schrieb die Website der Bild-Zeitung am 
29. Oktober 2015: »>Warum macht sie das?<, fragt einer aus der
chinesischen Delegation. Die Vorstellung, dass jemand ins Land 
kommt, den man nicht will, findet er >gespenstisch<« ... 
Aber die Bundeskanzlerin legte noch einen drauf: »Deutschland 
werde allen Menschen helfen, die wegen Kriegen und Verfol-
gung Schutz suchen« (Spiegel Online, 3.11.2015). Nach gängi-
gen Schätzungen sprechen wir dabei von mindestens 60 Millio-
nen Menschen weltweit. 

»Die Deutschen handeln nach seiner Meinung >aus ethnischem 
Selbsthass<, weil sie die eigenen Fortpflanzungsmöglichkeiten 
zugunsten von Türken und Asylanten einschränken, >denn die 
Tragekapazität eines Landes ist begrenzt<«, zitierte Der Spiegel 
den erwähnten Konrad-Lorenz-Schüler Professor Irenäus Eibl-
Eibesfeldt, dessen Forschungen jahrzehntelang als der Gold-
standard in der Verhaltensforschung galten, schon 1989: 

»Der Aufenthalt von Asylanten und vor allem türkischer 
Arbeitnehmerfamilien komme >einer Landnahme gleiche 
... Wenn es so weitergehe wie bisher, dass verantwortungs-
lose Politiker zwar Milliarden für Verteidigung ausgäben, 
aber freiwillig die Heimaterde an andere Volksgruppen mit 
anderen Kulturen abträten, sei >ein ,Kampf der Wiegen' in 
dieser Situation fast unausweichlich<« (Der Spiegel, 6/1989). 

Erstaunlich, wie der Mann schon vor Jahrzehnten Konzepte wie 
den »Kampf der Kulturen« und den Einsatz von »Migrations-
waffen« implizit vorweggenommen hat, als dergleichen höchs-
tens in Ansätzen zu beobachten war. Nur der »Kampf der Wie-
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gen« hat nie stattgefunden, weil die Deutschen von ihrer eige-
nen Fortpflanzung »freiwillig« Abstand nahmen. 
Andere Länder haben dagegen wenigstens neuerdings die Zei-
chen der Zeit erkannt. So nahm China 2015 Abschied von der 
Ein-Kind-Politik und erlaubt seinen Paaren künftig zwei Kin-
der. »Weil jede Chinesin für eine stabile Bevölkerungsentwick-
lung im Schnitt 2,1 Kinder bekommen muss, erlaubt die Volks-
republik das jetzt eben«, schrieb die Osnabrücker Zeitung am 
29. Oktober 2015 (online). »Doch das Ganze geschieht noch
vor einem weiteren Hintergrund: Eine stabile Wirtschafts-
weltmacht braucht eine gesunde Demografie. Nur so kann Chi-
na seine Stellung in der Welt weiter halten.« 
Nur für Deutschland und Europa soll diese Logik anscheinend 
nicht gelten. Aber während das Universum unendlich sein mag 
oder auch nicht - Deutschland ist es ganz sicher nicht. Ein Land 
und ein Volk haben genauso sicher eine Aufnahmegrenze wie 
ein Glas Wasser. Auch ein Glas kann man nicht über den Rand 
hinaus füllen. Ist dieser erreicht, so läuft das überschüssige 
Wasser einfach weg. Trotzdem hat Merkel Deutschland zur 
unbegrenzten Einwanderung freigegeben - und die Deutschen 
damit im Prinzip zur Vertreibung. 

Kein Recht auf Heimat 

Und das ist ein Verbrechen, und zwar nicht nur an den Deut-
schen, sondern auch an den Syrern, Irakern und anderen, die aus 
ihren von Kriegen und Bürgerkriegen verheerten Heimatlän-
dern zu uns kommen. Denn auch ihnen wurde die Heimat 
genommen. Wir befinden uns bereits im Notstand. Die Bundes-
regierung hat die Kontrolle verloren - oder besser gesagt: ab-
sichtlich aus der Hand gegeben, schrieb Compact-Chef Elsässer 
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in einem Aufruf an die Bundeswehrsoldaten, die Grenzen zu 
schließen. 

Es brodelt in der Bundeswehr 

Zwar wurden die Reservisten der Bundeswehr auch tatsächlich 
mobilisiert. Allerdings nicht zur Eindämmung der Flüchtlings-
welle, sondern zur Migrantenbetreuung. In einem Offenen Brief 
an die Reservisten der Bundeswehr rief der Bundestagsabge-
ordnete und Oberst a. D. Roderich Kiesewetter am 20. Septem-
ber 2015 seine »lieben Kameradinnen und Kameraden« auf, 
sich aktiv einzubringen: 

»Ihr Engagement wäre insbesondere erforderlich: 

- in Sammel- beziehungsweise Warteräumen, 
- in den Flüchtlingsverteilerzentren, 
- in den Flüchtlingserstaufnahmestellen, 
- im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

und in seinen Außenstellen sowie 
- bei Bedarf in Kommunen, Landkreisen, Regierungsbezir-

ken usw., 
sofern dort Unterstützungsleistungen durch aktive Truppen-
teile erbracht werden. 

(...) 
Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist bereit, großzügig 
Reservistendienstleistungstage in dieser für uns alle einzig-
artigen Situation bereitzustellen.« Dies sei »eine großartige 
Gelegenheit, in der wir Reservistinnen und Reservisten be-
reitstehen und an der Seite unserer aktiven Kameradinnen 
und Kameraden der Bundeswehr bei der Bewältigung der 
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Flüchtlingssituation unterstützen. Getreu unserem Motto: 
WIR SIND DIE RESERVE!« 

Eine Dame und ihre rückgratlose Entourage 

Aber nicht alle Reservisten waren Kiesewetters Meinung. Ande-
re verweigerten »den Dienst am Migranten« aus Gewissens-
gründen. »Bei allem Respekt, aber Ihrem >Aufruf an die Reser-
ve zur Unterstützung in der Flüchtlingshilfe< kann und werde 
ich aus Gewissensgründen nicht Folge leisten!«, antwortete ein 
Oberstleutnant der Reserve namens Eiko Behrens. Es könne 
nicht Aufgabe deutscher Soldaten sein, »die abenteuerliche und 
grundgesetzwidrige Politik einer Kanzlerin zu unterstützen«, 
die ihren Amtseid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, 
offenbar falsch verstanden habe: 

»Der kopflose Aktionismus und eine verordnete Willkom-
mensdiktatur in Anbetracht des selbst verschuldeten Damm-
bruchs, den Deutschland und Europa dieser Tage erleben, 
haben nichts mehr mit Verantwortung, Nothilfe oder Nächs-
tenliebe zu tun. Im Gegenteil: Die politische Klasse unseres 
Landes, allen voran eine völlig überforderte Kanzlerin, die 
sich in einer Art >Mutter-Teresa-Rolle< gefällt, befeuert durch 
ihre unseriöse Politik das Geschäftsmodell krimineller 
Schlepperbanden und destabilisiert durch fahrlässige Inkauf-
nahme einer Invasion von Armutsmigranten den sozialen 
Frieden, die innere Sicherheit und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in Deutschland und ganz Europa. (...)« 

Damit kein Missverständnis entsteht: Es geht nicht darum, die 
Immigranten - meist ahnungslose Zivilisten - zu bekämpfen. 
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sondern die Immigrationswelle. So sollte die Bundeswehr dabei 
helfen, dass die Migranten an ihre sicheren Ausgangsorte zu-
rückkehren, zum Beispiel in die Flüchtlingslager in der Türkei. 

Vertrieben und zerstreut 

2015 gaben jedoch nicht die Soldaten, sondern die Immigranten 
den Ton an. Dass sie bereits leer stehende Bundeswehrkasernen 
»besetzten«, war ja schon bekannt. Nicht bekannt war dagegen, 
dass sie auch operative Kasernen okkupierten und die deutschen 
Soldaten in Zelte umziehen mussten: »Bundeswehr räumt Ka-
serne für Flüchtlinge«, meldete zum Beispiel die Märkische All-
gemeine Zeitung vom 21. September 2015 (online): »Die Bun-
deswehr macht Platz für Flüchtlinge: Knapp 250 Menschen, die 
über Ungarn nach Deutschland einreisten, sind am Wochenende 
in der Klietzer Bundeswehrkaserne im Havelland angekommen. 
Der Übungsbetrieb geht dort trotzdem weiter. Doch schlafen 
werden die Soldaten jetzt woanders und in Zelten.« Die Streit-
kräfte wurden also aus ihren Kasernen vertrieben und zerstreut. 
Ein weiteres deutliches Zeichen der Kapitulation. Der »Feind« 
(in diesem Fall in Anführungszeichen) besetzt schließlich im-
mer die Einrichtungen des Verlierers. 

Totale Gleichgültigkeit gegenüber dem Volk 

Ab Ende September 2015 sollten Asylbewerber sogar in opera-
tiven Luftwaffenstützpunkten der Bundeswehr untergebracht 
werden. So sollte der Fliegerhorst Erding bei München mit bis 
zu 5000 »Flüchtlingen« belegt werden. »Die Entscheidung 
kommt überraschend, da der Luftwaffenstützpunkt nach wie 
vor militärisch genutzt wird und sich entgegen bisheriger Vorga-
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ben nicht in Grenznähe befindet«, staunte der Münchner Merkur 
(online, 21.9.2015). »Am Wochenende wurde damit begonnen, 
freie Hallen und Flugzeugbunker für die Unterbringung von 
Flüchtlingen herzurichten. Auf freien Flächen entstehen Zelt-
städte.« Man rechne »mit über 100 Bussen pro Tag, die über 
eine eigene Bundesstraßenzufahrt auf das Militärgelände fah-
ren«. Es herrsche Rätselraten, »wie der militärische Betrieb 
weiterlaufen soll, wenn dort Tausende Flüchtlinge einquartiert 
werden«. 

Ein Leser schrieb mir dazu: 

»Ich war 33 Jahre Soldat! Als solcher weiß ich um die 
Bedeutung des Schutzes der eigenen Truppe vor Angriffen 
jeder Art. Dazu gehörte, dass Zivilisten, die absolut nichts 
mit der Truppe und ihren eigentlichen Aufgaben zu tun 
haben, der Zutritt zu militärischen Einrichtungen und Anla-
gen konsequent verwehrt wurde. Das hat seinen guten Grund 
und war eisernes Prinzip, solange es Armeen gibt. Schließ-
lich geht es um den Schutz der Kampftechnik, die im Vertei-
digungsfall helfen soll, von Deutschland Schaden abzuwen-
den! 5000 potenzielle Feinde in einem aktiven militärischen 
Objekt unterzubringen ist nicht mit Leichtsinn zu erklären, 
es grenzt schon an totale Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Deutschen Volk und seiner Sicherheit. Was wird, wenn sich 
unter diesen Menschen aktive IS-Kämpfer befinden, denen 
es ein Leichtes ist, immensen Schaden anzurichten? 5000 so 
zu bewachen, dass auch wirklich keiner durch die >Ma-
schen< geht, erfordert Kräfte, die für die eigentlichen militä-
rischen Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen. Dieser 
Befehl zeugt von totaler Hilflosigkeit, militärischer Unkennt-
nis und dürfte in der Militärhistorie wohl einmalig sein.« 
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Der Anfang vom Ende 

»Dem kann ich nur zustimmen«, schrieb mir der Hauptmann 
einer Reservistenkameradschaft: 

»Die >Übergabe< militärischer Liegenschaften ist der An-
fang vom Ende. Abgesehen von der sowieso nicht vorhan-
denen Souveränität des Konstrukts Bundesrepublik Deutsch-
land wird damit auch noch das Ende einer Armee eingeläu-
tet, die nicht einmal mehr Herr über die eigenen Unterkünfte 
sein wird. Neben der Gefahr des Verschwindens militäri-
schen Geräts (Waffen, IT, Kfz etc.) - was ist eigentlich aus 
der ehemals so hochgehaltenen Geheimhaltung von vertrau-
lichen Unterlagen geworden, die man hier, bewusst oder 
unbewusst (?), einem möglichen Zugriff fremder Nachrich-
tendienste aussetzt? Diese Entscheidungen hätten vor Jahren 
so viel politischen Sprengstoff beinhaltet, dass man die Ent-
scheidungsträger schnellstens verjagt hätte. Offensichtlich 
hat sich Deutschland schon so weit abgeschafft, dass es nun 
auch nichts mehr ausmacht, wenn auch die letzten Vertrau-
lichkeiten zulasten Deutschlands verraten werden.« 

»Klar ist, dass wir unseren Auftrag erfüllen müssen«, erklärte 
laut Münchner Merkur der stellvertretende Kommandeur des 
Luftwaffenstützpunktes Erding, Oberst Stefan Schmid-Schick-
hardt. Deswegen wollte die Luftwaffe »auch keine Gebäude 
freigeben, die sie selbst nutzt, etwa die Flugzeughallen«. 
Davon einmal abgesehen: Was ist eigentlich mit dem humanitä-
ren Aspekt? Was wird aus 5000 Zivilisten, die sich auf einem 
operativen Stützpunkt befinden, im Verteidigungsfail? Zweifel-
los würden sie zu den ersten Opfern gehören. Es ist wohl nicht 
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übertrieben zu sagen, dass die deutsche Politik komplett den 
Verstand verloren hatte. 

Die Irakisierung Deutschlands 

»Unser heutiges Leiden ist ein Vorgeschmack darauf, was ihr 
Europäer und Christen in naher Zukunft erleiden werdet«, 
schrieb der Erzbischof der Millionenstadt Mossul im Nordirak, 
Amel Shimon Nona, schon am 9. August 2014 in einem Brief an 
die Europäer: 

»Ich habe mein Bistum verloren. Die Räumlichkeiten mei-
nes Apostolates wurden von islamistischen Radikalen be-
setzt, die uns entweder konvertiert oder tot sehen wollen. 
Doch meine Gemeinde ist noch am Leben. (. . .) Ihr müsst die 
Realität im Nahen Osten bedenken, denn Ihr heißt eine stetig 
wachsende Anzahl von Muslimen in Euren Ländern will-
kommen. Doch auch Ihr seid in Gefahr. Ihr müsst feste und 
mutige Entscheidungen treffen, auch um den Preis, Euren 
Prinzipien zu widersprechen. (. . .) Wenn Ihr das nicht schnell 
genug versteht, werdet Ihr zum Opfer des Feindes, den Ihr 
bei Euch zu Hause willkommen geheißen habt.« 

Natürlich wollten die allermeisten Muslime in Frieden leben, 
meinte Nona, aber 

»im Westen wird die Gefahr, die von IS, von Salafisten, von 
Dschihadisten ausgeht, immer noch sträflich ignoriert. Sie 
im Westen sind zu naiv. In Europa gibt es schon heute ein 
unaufhörlich wachsendes dschihadistisches Potenzial, das 
den Westen hasst. Der Westen weiß keine Antwort auf diese 
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Bedrohung, und bis heute kommt aus dem Islam [selbst] 
heraus keine Antwort auf diese Gefahr. Was sich hier entwi-
ckelt hat, wird sich weiter ausbreiten, wird nicht an Euren 
Grenzen haltmachen. Es ist schon längst bei Euch angekom-
men und wuchert bei Euch weiter« (salto.bz, 17.9.2015). 

Kein Zweifel: Aus der Sicht dieses Mannes sind wir alle nur 
Vertriebene oder Leichen in spe. 
Aus der Sicht anderer Kenner des »Flüchtlingsgutes« sind Kämp-
fer oder Terroristen aber nicht das einzige Problem. Wer erinnert 
sich zum Beispiel nicht an die massenhaften sexuellen Übergrif-
fe von Migranten auf einheimische Frauen an Silvester 2015? 
Lag das vielleicht daran, wer sich hier auf den Weg nach Europa 
gemacht hatte: »Die Afrikaner, die ich manchmal in Italien 
sehe«, schrieb der kongolesische Diplomat Serge Boret Bokwan-
go, Mitglied der Ständigen Vertretung des Kongo bei den Ver-
einten Nationen in Genf (UNOG), in einem Offenen Brief, 

»sind der Abschaum Afrikas. Diese Leute, die als Krämer an 
den Stränden auftreten und in den Straßen der Städte herum-
lungern, sind in keiner Weise repräsentativ für die Afrikaner 
in Afrika, die für den Wiederaufbau und die Entwicklung 
ihrer Heimatländer kämpfen« (Originalquelle: julienews.it, 
6.7.2011, übersetzt aus: Le Penseur, 7.5.2015). 

Nun - die Wortwahl ist natürlich drastisch. Die Wut dieses 
Afrikaners über seine Landsleute ist deutlich spürbar. Aber die 
Frage muss erlaubt sein: Sind das also die »Fachkräfte, die uns 
die Politiker immer versprochen haben? 
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November 2015 

Thema des Monats 
4.11.: 20 Jahre Staatsstreich gegen den israelischen 

Ministerpräsidenten Jitzhak Rabin 

2.11. Die »alternative Tageszeitung« taz verkündet den Baubeginn bei 
ihrem millionenschweren Neubau in Berlin-Friedrichstraße - 3.11. Die 

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchsucht die DFB-Zentrale we-
gen des Verdachts auf Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit einer 
Zahlung von 6,7 Millionen Euro an den Weltfußballverband FIFA -
4.11. 20. Jahrestag des Staatsstreichs gegen den israelischen Minister-
präsidenten Jitzhak Rabin /Nach einer verheerenden Brandkatastrophe 
in einer Diskothek am 30. Oktober kündigt Rumäniens Ministerpräsident 
Victor Ponta den Rücktritt der Regierung an - 5.11. Die UNICEF meldet 
die Ausbreitung der Cholera vom Irak nach Syrien, Kuwait und Bahrein -
7.11. Erstes Treffen zwischen den Staatschefs von China und Taiwan seit 
70 Jahren 
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2. November
Millionen vom Staat: Baubeginn von faz-Neubau 

Donnerwetter - auf dem Papier kann sich dieser Zeitungsneubau 
sehen lassen: sieben Stockwerke an der Berliner Friedrichstraße, 
ein Traum in Glas und Stahl, fast 9000 Quadratmeter Brutto-
geschossfläche, umlaufende Balkone und eine großzügige Dach-
terrasse mit Panoramablick und ganzjährig nutzbarem Winter-
garten. Und heute verkündet das Blatt stolz den Baubeginn. Die 
Frage ist nur, welches Blatt sich das mitten in der Zeitungskrise 
leisten kann: Bild, Welt oder Tagesspiegell Nichts da: Wir reden 
von der ewig klammen taz. 

Glaubwürdigkeit und Geldnot 

Wie bitte? Von derselben taz, deren Journalisten jahrzehntelang 
als die Revoluzzer und gleichzeitig als die Bettelmönche unter 
den deutschen Schreiberlingen galten? Die mit schöner Regel-
mäßigkeit Bettelbriefe an Leser und Unterstützer schrieben, 
nicht ohne den Hinweis, dass ohne ein ausreichendes Spenden-
aufkommen demnächst Schluss wäre mit dem Blatt? Die sich -
unfreundlich formuliert - jahrelang selbst als Geisel nahmen 
und sich demonstrativ die Waffe an die Stirn hielten, um immer 
neues Geld von ihren Lesern zu erpressen? 
Die ewige Geldnot gehört zum Glaubwürdigkeitsmythos des 
Blattes. Armut wird im Mediengeschäft eher mit Wahrhaftigkeit 
assoziiert als Reichtum. 1992 wurde die Zeitung schließlich als 
Genossenschaft organisiert, an der mittlerweile mehrere Tausend 
Unterstützer Anteile zeichneten. Und die Zeiten des Hunger-
leidens scheinen nun vorbei zu sein. Mitten in der Zeitungskrise 
steigt ausgerechnet das chronisch klamme ehemalige Sponti-
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Blatt wie ein Phönix aus der Asche und gönnt sich einen sieben-
stöckigen Neubau an der Friedrichstraße im Zentrum Berlins, 
direkt neben dem Jüdischen Museum, nur 400 Meter vom jetzi-
gen Standort in der Rudi-Dutschke-Straße entfernt. Kosten-
punkt: 20 Millionen Euro. Und nicht nur das. Sondern die 
angeblich so unabhängige taz kassiert dafür auch noch jede 
Menge Geld vom Staat. Das ging am 20. Mai 2015 aus der 
Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage des Abgeordneten 
Kurt Wansner (CDU) hervor. Den eigenen Unterstützern das 
Millionenprojekt schmackhaft zu machen war wohl auch des-
halb nicht ganz so einfach für die taz. Von Anfang an gab es 
einigen Erklärungsbedarf. Und deshalb gab man sich bei der taz 
auch jede Menge Mühe, Fragen aufzufangen und in die richtige 
Richtung zu lenken. In einem eigenen Sechseinhalbminuten-
Video zum Thema äußern taz-Genossen zunächst ihr freundli-
ches Erstaunen über das Vorhaben, um dann aber brav zu der 
gewünschten Einsicht zu kommen - nämlich dass ein eigenes 
Haus wohl doch sinnvoll sein könnte. 

Eine Basis für »unabhängigen Journalismus« 

»Wir wollen eine Basis schaffen für einen unabhängigen Jour-
nalismus, kritischen Journalismus, der nicht beeinflussbar ist 
von anderer Seite«, trommelt in dem Video taz-Genosse Wolf 
Eckert für den Neubau. In einer Zeit des Zeitungssterbens und 
der Fusionen sei es »ganz wichtig, dass eine selbstständige 
Einheit da bleibt, die unabhängig agiert«. 
Mit der Unabhängigkeit ist das allerdings so eine Sache, denn 
ein stattlicher Teil der »Knete« für den Neubau kommt vom 
Land Berlin, das heißt: vom Steuerzahler. Nun sind wir, was die 
Zwangsfinanzierung von Medien angeht, ja einiges gewöhnt. 
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Neu ist jedoch, dass auch private Medien vom Staat unterstützt 
werden, und zwar ausgerechnet solche, die sich gern als frei und 
staatsfern inszenieren. Während die öffentlich-rechtlichen Sen-
der ihre Gelder immerhin selbst eintreiben müssen, wird dem 
Bürger für die taz ganz unauffällig in die Tasche gelangt - vom 
Finanzamt. Auf der taz-Website kann man die Rechnung be-
sichtigen: »Die Finanzierung von rund 20 Millionen Euro für 
Grundstück und Gebäude steht auf vier Säulen.« So kommen 

• drei Millionen Euro aus dem vorhandenen Genossenschafts-
kapital,

• weitere sechs Millionen aus extra eingeworbenen Darlehen
von den Genossen,

• 7,5 Millionen aus einem Bankdarlehen und
• 3,35 Millionen aus Fördermitteln des Landes Berlin zur

»Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur«.

Macht zusammen 19,85 Millionen Euro. Aber leider ist das eine 
Milchmädchenrechnung. Denn erstens macht der Staat in Wirk-
lichkeit sogar 3,8 Millionen Euro für die taz locker, wie der 
Berliner Senat nach einem Bericht der Jungen Freiheit vom 
10. Juni 2015 dem Abgeordneten Kurt Wansner auf Anfrage
mitteilte. Zweitens ist das Förderprogramm, aus dem die 
3,35 Millionen Euro stammen, eigentlich »auf ausgewählte, 
strukturschwache Regionen« ausgelegt. Ziel ist es laut Bundes-
wirtschaftsministerium, »im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe 
über die Stärkung der regionalen Investitionstätigkeit dauerhaft 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in der Region zu schaffen«. Da 
staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich: die Friedrich-
straße eine strukturschwache Region? »Gemessen an diesen 
Grundsätzen ist die Investitionsbeihilfe für die taz fragwürdig«, 
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so die Junge Freiheit: »Denn das neue taz- Verlagshaus entsteht 
in der Friedrichstraße, einer der teuersten Adressen Berlins mit-
ten in der in einem Bauboom steckenden Hauptstadt.« 

Spitzenimmobilie zum Ramschpreis 

Laut immobilienscout24 können sich die aktuellen Bodenricht-
werte in der Gegend sehen lassen: »Spitzenwerte werden vor 
allem für herausragende Grundstücke wie zum Beispiel im Be-
reich der Friedrichstraße in Berlin-Mitte mit Bodenrichtwerten 
von 4000 bis 7000 Euro ermittelt«, heißt es da. Und das ist noch 
moderat gerechnet, denn »die höchsten Bodenrichtwerte betra-
gen hier bis zu 16000 Euro je Quadratmeter.« Doch, oh Wun-
der: Laut eigener Darstellung zahlte die Zeitung für das 
1321-Quadratmeter-Grundstück an der Friedrichstraße nur etwa 
1500 Euro pro Quadratmeter (2,042 Millionen geteilt durch 
1321) - wahrlich ein Schnäppchenpreis. Des Rätsels Lösung: 
Nicht nur der satte Zuschuss von mehr als drei Millionen Euro, 
sondern auch das Grundstück stammt vom Staat, nämlich vom 
Land Berlin. Die Grundstücke wurden dabei »nicht nach Höchst-
gebot, sondern nach Qualität des Konzepts vergeben«, heißt es 
dazu auf taz.de (»Ein tolles Haus für die taz«, ohne Datum). 
Und da konnte das Blatt den Staat offenbar überzeugen. Das 
Grundstück wurde also »zum Schleuderpreis von zwei Millio-
nen Euro vom Berliner Senat am Markt vorbei der taz zugeschus-
tert«, konstatierte die Junge Freiheit: »Experten schätzen gegen-
über der Jungen Freiheit den Wert der Fläche auf über zehn 
Millionen Euro - ein handfester Skandal« (online, 18.6.2015). 
Endlich hat also auch die »links-alternative« taz die Fleischtöp-
fe des Steuerzahlers entdeckt und sich unter die Fittiche von 
Vater Staat begeben. Doch nicht alle sind begeistert davon: »Ich 

319 



bin der Meinung, Medien sollten nicht durch Steuergelder ge-
fördert werden«, sagte der Berliner CDU-Abgeordnete Wansner 
der Jungen Freiheit: »Das behindert sie in meinen Augen in 
ihrer Unabhängigkeit, gerade bei der politischen Berichterstat-
tung.« Ihn verwundere zudem, »dass die taz überhaupt staatli-
che Fördergelder annehme, >wo sich die Zeitung doch sonst so 
viel auf ihre kritische Staatsferne einbildet<« (online, 10.6.2015). 
Damit ist es wohl endgültig vorbei. Am 2. November verkünde-
te die taz den baldigen Baubeginn für ihren Zeitungspalast. 

4. November
20 Jahre Staatsstreich gegen Jitzhak Rabin 

Komisch, dass man Staatsstreiche nur selten auch Staatsstreiche 
nennt. Zum Beispiel ist immer nur vom »Mord« oder dem 
»Attentat« an/auf John F. Kennedy die Rede - aber nie davon, 
dass die Erschießung des Staatschefs in aller Regel auch ein 
Staatsstreich ist, also der Versuch mächtiger Kreise, auf irregulä-
re Weise die Macht im Staate zu erringen. Oder nehmen wir den 
Mord an dem israelischen Regierungschef Jitzhak Rabin, der 
am 4. November 1995 von einem radikalen Studenten der Bar-
Ilan-Universität erschossen wurde: 20 Jahre später sind die Zei-
tungen voll von diesem Jahrestag. Unter dem Stichwort »Rabin« 
findet Google News am 4. November 2015 1,5 Millionen Fund-
stellen - aber die Wortkombination »Rabin« und »Staatsstreich« 
ergibt keinen einzigen Treffer. Seltsam, wie? Kommt denn wirk-
lich niemand auf die Idee, dass die Ermordung eines Staatschefs 
ein Staatsstreich gewesen sein könnte? 
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Kunststück Frieden 

Mit anderen Worten, man kann nicht behaupten, dass die Er-
mordung des israelischen Ministerpräsidenten Jitzhak Rabin bis 
jetzt richtig verstanden und vor allem benannt worden ist. Aber 
ohne die richtigen Begriffe kann man die Wirklichkeit nicht 
adäquat beschreiben und verstehen. Einmal mehr ist bei einem 
großen Ereignis der Weltgeschichte also an der Realität vor-
beigeschrieben worden. 

Wir erinnern uns: Rabin war jener Mann, der aus der israeli-
schen Nomenklatura ausgeschert war, um den Konflikt zwi-
schen Israelis und Palästinensern zu entschärfen. Rabin verhan-
delte nicht nur mit dem in Israel verhassten Palästinenserführer 
Jassir Arafat, sondern brachte nach Jahrzehnten der Todfeind-
schaft auch das Kunststück fertig, eine Reihe von Friedensab-
kommen mit den Palästinensern zu schließen. Im sogenannten 
Oslo-Friedensprozess verpflichtete sich Rabin nicht nur zum 
Rückzug der israelischen Armee aus Teilen des Gazastreifens 
und des Westjordanlandes (bis auf die Siedlungen), sondern 
gestand den Palästinensern in diesen Gebieten auch weitgehen-
de Autonomie zu - woraus zunächst die »Palästinensische Auto-
nomiebehörde« entstand, aus der später eine palästinensische 
Regierung werden sollte. Mit Rabin wäre das vielleicht auch 
Wirklichkeit geworden, und wir hätten heute vermutlich we-
sentlich klarere und stabilere Verhältnisse in der Region. 1994 
erhielten Rabin, sein palästinensischer Verhandlungspartner 
Arafat und der israelische Außenminister Shimon Peres den 
Friedensnobelpreis. 
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Die Schlacht des Friedens 

»Die Ermordung von Yitzhak Rabin durch einen jüdischen Fa-
natiker trug jedoch dazu bei, dass der vielversprechende, aber 
fragile Nahost-Friedensprozess entgleiste, und stürzte Israelis 
und Palästinenser in eine albtraumhafte Ära der politischen 
Gewalt und Beschuldigungen, die sie noch immer aufwühlt«, 
schrieb der Autor und Pulitzer-Preisträger Kai Vogel. 
Aber halt. Sagte er »jüdischer Fanatiker«? Tatsächlich wird im 
Falle Rabins immer wieder von einem »extremistischen ortho-
doxen Juden« geschrieben, der den Ministerpräsidenten damals 
erschossen habe. Botschaft: Der Mörder war ein religiöser Spin-
ner. Aber mal ehrlich: Hat man es irgendwelchen »dahergelau-
fenen« Fanatikern, Radikalen oder »wirren Einzelgängern« 
wirklich jemals erlaubt, in das große Rad der Geschichte zu 
greifen und ihren Lauf zu verändern? Oder waren Gavrilo 
Princip (Opfer: der österreichische Thronfolger Franz Ferdi-
nand), Lee Harvey Oswald (John F. Kennedy) und nun eben der 
jüdische Extremist Yigal Amir nicht vielmehr nur Sündenböcke 
und Werkzeuge höherer Kreise? Erstaunlicherweise richteten 
sich derartige Staatsstreiche und politische Attentate nämlich 
weniger gegen Tyrannen und Diktatoren, sondern oft gegen 
Frieden und Versöhnung. Das war im Fall Franz Ferdinand 
1914 (der einen Krieg gegen Serbien ablehnte) nicht anders als 
im Fall der Kennedy-Brüder, die Militärs, Geheimdiensten und 
vor allem dem Vietnam-Krieg eher kritisch gegenüberstanden. 
Häufig erwischt es eben nicht die Kriegstreiber, sondern den, 
der sich der Kriegsmaschine in den Weg stellt, wie etwa 1981 
auch den ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat, der erschos-
sen wurde, weil er einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen 
hatte. 
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Eine schlichte Version 

»Ich, Militäridentitätsnummer 30743, pensionierter General der 
israelischen Streitkräfte, sehe mich heute als Soldaten in der 
Armee des Friedens«, sagte Jitzhak Rabin 1995, einige Monate 
vor seinem Tod, in einer Rede: »Ich habe meinem Land 27 Jahre 
lang als Soldat gedient. Ich sage Ihnen heute: Heute wagen wir 
eine Schlacht, in der es keine Toten und keine Verwundeten gibt, 
kein Blut und kein Leid.« Was leider ein Irrtum war, denn die 
Schlacht für den Frieden im Nahen Osten forderte sehr wohl 
ihre Opfer. Eines der berühmtesten wurde er selbst. Und danach 
war nicht nur er tot, sondern auch der gesamte Nahost-Frie-
densprozess. 

Die offizielle Version seines Ablebens ist schlicht: Religiöser 
und hassgesteuerter Fanatiker tötet friedensbewegten Minister-
präsidenten, um den Nahost-Friedensprozess zu stoppen. Ende 
der Geschichte. Wer noch etwas mehr wissen will, der bekommt 
folgende Version aufgetischt: Nach einer großen Friedenskund-
gebung am Platz der Könige am 4. November 1995 in Tel Aviv 
kommt Ministerpräsident Jitzhak Rabin die Treppen der Tribü-
ne hinunter und geht, von Leibwächtern geschützt, zu seinem 
Wagen. Doch hinter ihm schafft es plötzlich ein junger schwarz-
haariger Mann, sich ihm mit einer Waffe zu nähern und drei 
Schüsse auf ihn abzufeuern. Rabin bricht zusammen, und wäh-
rend seine Leibwächter den Schützen festhalten, wird der Minis-
terpräsident auf den Rücksitz seines Wagens bugsiert und ins 
Krankenhaus gefahren. Dort werden mehrere Schusswunden 
festgestellt. Zwar können ihn die Ärzte noch einmal wiederbele-
ben, doch aufgrund der schweren Verletzungen seiner Lunge, 
Herzgefäße und seines Rückgrats stirbt er schließlich in der 
Nacht auf den 5. November 1995. 
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Jede Menge Fragen 

Der Fall wirft jedoch jede Menge Fragen auf, zum Beispiel: 

• Warum konnte der Attentäter vor dem Anschlag monatelang
herumerzählen, dass er Jitzhak Rabin ermorden wolle, ohne
aus dem Verkehr gezogen zu werden?

• Wieso gingen Hinweise darauf bei den Behörden »verloren«?
• Warum konnte der Killer seelenruhig in der abgeschirmten

Sicherheitszone hinter der Tribüne auf sein Opfer warten -
inmitten von Leibwächtern, Chauffeur und Polizeibeamten?

• Warum konnte der Täter trotz der Bodyguards an den Minis-
terpräsidenten herankommen?

• Weshalb wurde kein einziger der »Versager« aus Polizei,
Geheimdiensten und Bodyguards hinterher zur Rechenschaft
gezogen?

An der Bar-Ilan-Universität in Tel-Aviv bekam zum Beispiel 
Amirs Kommilitone Shlomo Halevy Wind von dessen Mordplä-
nen. Halevy ging zur Polizei und »erzählte ihnen, >ein kleiner 
Jemenit in der [radikalen Anti-Friedensgruppe] Eyal brüstete 
sich damit, Rabin töten zu wollen<«, heißt es in einem längst 
vergessenen Buch mit dem Titel Wer ermordete Jitzhak Rabin ? 
des investigativen Journalisten Barry Chamish (Rottenburg 2000, 
S. 43): »Die Polizei nahm Halevy sehr ernst und leitete seine 
Aussage an die Shabak [den Geheimdienst] weiter - wo der 
Bericht vier Monate lang liegenblieb und erst drei Tage nach 
dem Attentat auf Rabin >entdeckt< wurde.« 
Ja, mehr noch: Auch während Yigal Amir regelmäßig religiöse 
Studienwochenenden für Kommilitonen veranstaltete, machte 
er »aus seiner Absicht, ein Attentat auf Rabin zu verüben, kein 
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Geheimnis. Er erzählte dies vielen Hunderten von Leuten, die 
sich zu seinen Studienwochenenden einfanden, und er schien es 
auch jedem an der Bar-Ilan-Universität gesagt zu haben, der 
sich in Hörweite befand. Und trotzdem wurde ihm am Abend 
des 4. November 1995 freier Zutritt zum Ministerpräsidenten 
gewährt« (S. 46). 

Ein Sündenbock wird präpariert 

Donnerwetter: Vielen Hunderten soll er es erzählt haben? Fehlte 
nur noch ein Schild auf seiner Stirn: »Ich will Rabin töten.« Ein 
echter Einzelgänger mit ernsten Mordabsichten würde so etwas 
wohl kaum tun - müsste er doch befürchten, festgenommen und 
nicht in die Nähe seines Opfers gelassen zu werden. Wie kam 
Amir also auf die Idee, seine Attentätspläne hinausposaunen 
und sie trotzdem eines Tages ausführen zu können? In Wirklich-
keit ist das natürlich absurd. Denn in Israel wimmelt es vor 
Geheimdiensten, und sie zählen zu den besten und skrupelloses-
ten der Welt. Deren Zurückhaltung oder »Blindheit« kann nur 
bedeuten, dass sie Amir gewähren ließen beziehungsweise dass 
Amir in ihrem Auftrag handelte. In Wirklichkeit haben wir hier 
die typische Vorbereitungsphase eines Staatsstreichs vor uns -
die Präparierung des Sündenbocks: 

• Der Betreffende legt jede Menge Spuren,
• macht seine Attentatspläne zum offenen Geheimnis,
• wird trotzdem in Ruhe gelassen
• und kann das Attentat schließlich durchführen.

Das Ziel lautet, die Täterschaft im Nachhinein plausibel erschei-
nen zu lassen, nach dem Motto: Na, klar - hat dieser Mann 
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schließlich nicht schon immer den Ministerpräsidenten umbrin-
gen wollen? »Yigal Amir war ein Aktivist der angeblichen Or-
ganisation das Anti-Friedens-Prozesses, Eyal (Akronym für O r -
ganisation jüdischer Kriegen). Eyal war jedoch eine Front-
gruppe, die vom Allgemeinen Sicherheitsdienst Shabak, Israels 
>FBI<, ins Leben gerufen wurde«, schreibt Chamish. »Kopf der 
Eyal ist Avishai Raviv, ein Shabak-Agent« (S. 10). »Zahlreiche 
Zeugen bestätigen, dass sie gesehen und gehört hätten, wie der 
Shabak-Agent Avishai Raviv Yigal Amir dazu brachte, das At-
tentat auf Rabin zu verüben« (S. 19). 

Wenn Kugeln um die Kurven fliegen ... 

Ein weiteres Gesetz eines solchen Staatsstreichs lautet, dass der 
Sündenbock in der Regel nicht der Täter ist. Normalerweise 
werden solche Operationen nicht politischen Krakeelern über-
lassen. In Wirklichkeit werden die Rollen von Propaganda-
figuren und Tätern fein säuberlich getrennt. Denn eine gute 
Propagandafigur muss ja noch lange kein »guter Killer« sein. 
Und ein »guter Killer« gibt wahrscheinlich für die Propaganda 
nichts her. 

Aber haben denn Untersuchungskommissionen und Gerichte 
nicht die Schuld von Yigal Amir eindeutig festgestellt? Nämlich 
dass er sich am Abend des 4. November 1995 Jitzhak Rabin von 
hinten näherte und schoss? Schon, aber schließlich haben derar-
tige Untersuchungskommissionen in der Geschichte ja schon 
alles Mögliche festgestellt. Unter anderem auch, dass ein gewis-
ser Lee Harvey Oswald den Präsidenten der Vereinigten Staaten 
in einem fahrenden Wagen erschoss: aus mehr als 80 Metern 
Entfernung und durch die Blätter eines Baumes hindurch - mit 
einem völlig veralteten Repetiergewehr. Wenn es nach solchen 
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Untersuchungskommissionen ginge, könnten Kugeln um die 
Kurve fliegen, Attentäter an mehreren Orten zugleich sein und 
Schüsse, die das Opfer von vorne treffen, von hinten abgefeuert 
worden sein. Kurz: Viele Berichte solcher Kommissionen lesen 
sich wie das Drehbuch für einen Harry-Potter-Film. 

Hat er, oder hat er nicht. . .? 

Aber hat Yigal Amir denn nun Jitzhak Rabin erschossen oder 
nicht? Die Antwort lautet: wohl kaum. Der israelische Journalist 
Barry Chamish erklärt auch, warum. In Israel gilt Chamish als 
der »Vater der Rabin-Verschwörung« - die Regierung ging 
sogar so weit, sein hier zitiertes Buch (vorübergehend) zu ver-
bieten. Was wieder einmal beweist, dass Regierungen nicht nur 
auf andere schießen, sondern sich auch selbst ins Knie. Chamish 
hat zahlreiche Beweise dafür zusammengetragen, dass Amir bei 
seinem Anschlag nach der Rabin-Kundgebung erstens nicht 
alleine handelte und zweitens keine tödlichen Schüsse abgab. Ja, 
sogar der angebliche Todesschütze selbst erzählte: »Nach dem 
Schuss hielt ich zunächst inne, um zu sehen, was für eine Reak-
tion, körperliche Reaktion [bei Rabin], folgen würde.« Ergeb-
nis: »Nichts; er stand dort weiterhin wie zuvor. Dann sprangen 
sie von der Seite auf mich zu, und ich schoss zwei weitere Male. 
Aber ich kann mich in Bezug auf diese Schüsse an nichts mehr 
erinnern. Ich sah nicht einmal mehr Rabins Rücken« (zit. nach 
ebd., S. 120). 

Aber das ist noch nicht alles: 

• Rabins persönlicher Leibwächter und der angebliche Atten-
täter kannten sich persönlich von der Bar-Ilan-Universität
her, wo Amir mit seinen Mordplänen geprahlt hatte. Trotz-
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dem konnte er am 4. November 1995 unbehelligt in der 
Sicherheitszone hinter der Tribüne auf sein Opfer warten. 

• Zahlreiche Zeugen hörten im Moment des Attentats neben
Rabins Wagen keine echten Schüsse, sondern nur Platzpa-
tronen.

• Die Schüsse in Rabins Rücken waren Nahschüsse oder ab-
solute (»aufgesetzte«) Nahschüsse, obwohl Amir nie so nahe
an Rabin herankam.

• Die Chirurgen im Krankenhaus stellten einen Brustschuss
fest, obwohl Amir sich die ganze Zeit über hinter Rabin
befunden hatte und dessen Kleidung vorne keinen Einschuss
aufwies.

• Am Ort des Attentats befand sich kein Blut auf dem Boden,
obwohl Rabin unter massivem Blutverlust litt und im Kran-
kenhaus zahlreiche Blutkonserven erhielt.

Ein tödliches Doppelspiel 

Das sollte für den Moment reichen - obwohl es noch viel mehr 
Merkwürdigkeiten und Widersprüche gibt. So wurde Rabins 
Frau Leah sekundenlang aufgehalten, als sie mit ihm die Treppe 
von der Tribüne hinunterging: »Zwei weitere Sicherheitsbeamte 
Rabins entfernten sich von ihm, um in ihr Auto zu steigen. Der 
Rücken des Ministerpräsidenten war nun ungedeckt, und die 
beiden letzten Leibwächter schauten nach rechts« (Die Welt, 
online, 3.11.2015), während der Attentäter, der bereits seit fast 
einer Stunde zwischen Leibwächtern und Sicherheitsbeamten 
wartete, von links kam. 

All diese Befunde brachten Chamish auf ein fantastisch anmu-
tendes Szenario, nämlich dass der Sündenbock Yigal Amir nur 
Platzpatronen erhielt, während Rabin erst in seinem Wagen 
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erschossen wurde - von einem unbekannten Täter. Eine gerade-
zu geniale Idee. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn das 
Geschehen im Auto wäre für Außenstehende nicht sichtbar ge-
wesen. Der Wagen war somit ein idealer Tatort (der hinterher 
obendrein noch nicht einmal untersucht wurde). So weist 
Chamish darauf hin, dass sich, kurz bevor Rabin in den Fonds 
gehievt oder gestoßen wurde, die gegenüberliegende hintere 
Wagentür schloss. Woraus der Autor folgert, dass eine unbe-
kannte Person im Fonds auf Rabin gewartet haben muss. Aus 
dem Brustschuss ohne Beschädigung der Kleidung schließt er, 
dass dieser erst im Krankenhaus auf Rabin abgegeben wurde -
nach Entfernung der Kleidung: 

»Rabin traf, noch am Leben, im Krankenhaus ein. Er wurde 
während der Fahrt dorthin zweimal aus nächster Nähe in den 
Rücken getroffen, einschließlich eines Schusses ins Rück-
grat, überlebte dies aber irgendwie. Als die Ärzte ihn erfolg-
reich wiederbelebten, gerieten die Verschwörer in Panik und 
benutzten eine ihrer Waffen, um Rabin mit einer dritten 
Kugel endgültig das Leben auszuhauchen. Diese durch die 
Brust geschossene Kugel verursachte nochmals Verletzun-
gen am Rückgrat« (S. 159). 

Aber eben leider kein Loch in der Garderobe des inzwischen 
unbekleideten Rabin. 

Acht Minuten bis zum Krankenhaus 

Und das Verrückteste: Die Sache wurde demnach ursprünglich 
von Rabins eigener Regierung geplant, und zwar als Provoka-
tion. Szenario: Ein ebenso »irrer« wie erfolgloser Attentäter 
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sollte durch seinen Anschlag auf Rabin die Gegner des Friedens-
prozesses in Misskredit bringen. Daher seien alle Agenten und 
Leibwächter an diesem Abend auch angewiesen worden, »eine 
Provokationsoperation zuzulassen«, so Chamish. »Yigal Amir 
wurde eine Waffe mit Platzpatronen gegeben. Er sollte auf Rabin 
schießen und auf frischer Tat gestellt werden. Rabins Regierung 
hätte dies dann als Rechtfertigung benutzt, landesweit entschie-
den und scharf gegen die Gegner des Friedensprozesses vorzu-
gehen« (S. 10). 

Tatsächlich hätten die anwesenden Sicherheitsleute während 
des Attentats denn auch »Platzpatronen, Platzpatronen!« und 
»Es ist eine Übung!« gerufen. Doch in Wirklichkeit sei es ein 
Doppelspiel gewesen. Nachdem Amir seine Platzpatronen ver-
schossen habe, sei Rabin in den Wagen bugsiert und dort von 
einem echten Attentäter erschossen worden. Statt eine Minute, 
wie angemessen, habe der Wagen acht Minuten zu dem nahe 
gelegenen Krankenhaus gebraucht. 

Spritzname »Satanjahu« 

Doch nicht nur forensische Fakten, sondern auch die politischen 
Folgen sprechen für diese Version. Einen gelungenen Staats-
streich erkennt man schließlich daran, dass 

• sich danach die Pläne und Projekte des Ermordeten zer-
schlagen,

• die Politik eine andere Richtung nimmt,
• dem Anschlag gegebenenfalls weitere Staatsstreiche folgen

und
• danach die Feinde des Ermordeten regieren.
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Bei John F. Kennedy waren das zum Beispiel Lyndon B. Johnson 
und Richard M. Nixon. Und bei Rabin? Nun, an erster Stelle 
wäre da wohl der »Terrorismusexperte« Benjamin Netanjahu 
(Spitzname »Satanjahu«) zu nennen, zu Lebzeiten Rabins erbit-
terter Feind. Netanjahu verfasste nicht nur mehrere Bücher über 
Terrorismus, sondern diente auch in einer geheimdienstlichen 
Spezialeinheit zur Bekämpfung desselben. Während Rabins 
Amtszeit zog er gegen die Friedenspläne des Ministerpräsiden-
ten zu Felde - und zwar »zu Wasser, zu Lande und in der Luft«, 
wie es so schön heißt. »In einer Atmosphäre wachsenden Has-
ses gesellte er sich seinerzeit zu den Oslo-Gegnern, ohne deren 
aufhetzende Transparente und Sprechchöre zu moderieren«, 
schrieb Die Zeit am 10. Dezember 2014 (online): »>Tod Rabin !<, 
hallte es in Jerusalem. Auf Demonstrationen karikierte man den 
amtierenden Premierminister als SS-Führer und trug einen Sarg 
für ihn zur Schau.« Netanjahu sei es gewesen, »der 1995 als 
Oppositionsführer an der Spitze des Kampfes gegen Oslo und 
die Friedenspolitik gestanden hatte, in dem Rabin von jüdischen 
Extremisten als Verräter geschmäht, auf Fotomontagen in 
SS-Uniform gezeigt und mit dem Tod bedroht wurde«. 
Derselbe Netanjahu wurde bald nach dem Anschlag selbst israe-
lischer Ministerpräsident (von 1996 bis 1999). Danach beklei-
dete er diverse Ministerämter, bis er sich erneut mit einem 
Regierungschef überwarf, nämlich Ariel Sharon. Auslöser war 
auch diesmal dessen Friedenspolitik gegenüber den Palästinen-
sern. Genauso wie Rabin war Sharon früher ein unerbittlicher 
Hardliner und nun mit einem Mal zu weitreichenden Zugeständ-
nissen gegenüber den Palästinensern bereit. Im Dezember 2003 
legte Sharon plötzlich einen Plan zum israelischen Abzug aus 
dem Gazastreifen und dem Westjordanland vor, der auch die 
Auflösung israelischer Siedlungen vorsah, im Wesentlichen also 
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»Oslo-Inhalte«. Als auch der innerparteiliche Widerstand gegen 
Sharons Friedens- und Abzugspläne wuchs, verkündete der Po-
litiker am 21. November 2005 seinen Rückzug als Ministerprä-
sident sowie den Austritt aus seiner Partei Likud und gründete 
eine neue politische Gruppierung namens Kadima. Kurz, der 
einstige Falke und Hardliner war plötzlich nicht mehr wiederzu-
erkennen - wohl auch nicht für seine langjährigen Anhänger 
und Begleiter. Nur gut drei Wochen nach Bekanntgabe seiner 
Rückzugspläne aus dem Likud und der Gründung seiner neuen 
Partei erlitt Sharon einen Schlaganfall, am 4. Januar 2006 einen 
weiteren. Er erwachte nie wieder aus dem Koma und starb am 
11. Januar 2014.

Regieren heute die Mörder das Land? 

Heute regieren Rabins Kritiker »nicht nur das Land, sondern 
kontrollieren auch sein Andenken«, hieß es am 31. Oktober 
2015 auf der Website von n-tv über Jitzhak Rabin: 

»Die israelische Rechte, die mit Benjamin Netanjahu zu-
nächst 1997 [in Wirklichkeit 1996] und dann wieder 2009 
an die Regierung kam, stellt mit dem vergangenes Jahr zum 
Präsidenten gewählten [Reuven] Rivlin inzwischen die ge-
samte Staatsspitze. Erstmals seit Rabins Tod wird bei der 
zentralen Kundgebung in Tel Aviv kein politischer Vertreter 
des >Friedenslagers< sprechen. (.. .) Was für ihn von der 
Hoffnung auf Frieden bleibt, die Rabin dem Nahen Osten 
brachte, legte Regierungschef Netanjahu vor der Knesset 
dar: nichts. Die Frage, was wäre, wenn Rabin noch lebte, sei 
schlicht >irrelevant<. Die Feindschaft >des Islam<gegenüber 
Israel hätte auch er nicht überwinden können. Der Kampf 
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Israels gegen seine Gegner werde für immer weitergehen. 
>Ich werde gefragt, ob wir immer mit dem Schwert leben 
werden<, sagte Netanjahu. Seine klare Antwort: >Ja!<« 

»Es regieren nun die, die Rabin damals bekämpften«, schrieb 
auch die Süddeutsche Zeitung am 4. November 2015 (online). 
Am selben Tag hieß es bei Spiegel Online: 

»20 Jahre später muss man ernüchtert feststellen: Rabin mag 
bis heute hochverehrt sein, doch nicht er, sondern sein Mör-
der hat seine Ziele erreicht. ( . . .) Premier wurde bald schon 
Benjamin Netanyahu - und diesen Hardliner machten viele 
verantwortlich für das Hassklima, dem der Friedensnobel-
preisträger zum Opfer gefallen war. Auf Demonstrationen 
der konservativen Likud-Partei wurde Rabin schon vor sei-
ner Ermordung im Pappsarg symbolisch zu Grabe getra-
gen.« 

Schichten der Wahrheit 

Natürlich kann man hier niemanden konkret beschuldigen. Wer 
an der Spitze der Verschwörung stand, wisse niemand, schreibt 
auch der Autor Barry Chamish (a.a.O., S. 9). Möglicherweise 
wurde Netanjahu der politische Weg ja von anderen geebnet. 
Aber warum das alles? Warum darf es im Nahen Osten einfach 
keinen Frieden und keine Einigung zwischen Israelis und Paläs-
tinensern geben? 

Nun, erstaunlicherweise führt uns die Antwort auf diese Frage 
auch zu einer weiteren Ursache der Migrantenwelle in Europa. 
Wie manchem sicherlich bekannt ist, besteht die Wahrheit mit-
unter aus Schichten. So ist der Migrantenstrom in Europa ein 
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wichtiger Bestandteil globaler Strategien. Aber nicht nur am 
Zielort, auch am Ausgangsort dieser Welle wird ein Zweck 
verfolgt - in diesem Fall die Entvölkerung der betreffenden 
Länder. An anderer Stelle war hier ja schon von der schädlichen 
Ausreisewelle aus der damaligen DDR die Rede. Man kann sich 
leicht vorstellen, dass eine Abwanderung von Millionen Ar-
beitskräften verheerende Folgen für das betreffende Land haben 
kann, im Falle der Migrationswelle zum Beispiel für Syrien und 
den Irak. Dieser Aderlass trägt natürlich auch zur militärischen 
und wirtschaftlichen Schwächung dieser Länder bei. 

Vom Euphrat bis zum Nil 

Aber das ist immer noch nicht der eigentliche Plan. Dieser steht 
vielmehr im Alten Testament geschrieben, und zwar im 1. Buch 
Mose, Kapitel 15, Vers 18: »An dem Tage schloss der HERR 
einen Bund mit Abram und sprach: Deinen Nachkommen will 
ich dies Land geben von dem Strom Ägyptens an bis an den 
großen Strom Euphrat.« Anschließend werden noch die dort 
beheimateten Völker oder Stämme aufgezählt. 
Dieses den Juden in der Bibel versprochene Land liegt also 
mitten in dem von den USA geschaffenen nordafrikanischen 
»Krisengürtel« zwischen Euphrat und Nil. Interessanterweise 
ist das eine ziemlich genaue Beschreibung der heutigen Kriegs-
und Krisengebiete in der israelischen Nachbarschaft. Sieht man 
sich eine Karte an, gehören dazu die größten Teile Syriens und 
des Irak bis hinunter zur Euphrat-Mündung in den Schatt 
al-Arab, also Gebiete zweier Länder, die von den USA in den 
vergangenen Jahren an erster Stelle zerbombt wurden. Ein wei-
terer Anrainer des Schatt al-Arab ist der Iran. Ferner gehören 
der Libanon, Jordanien sowie große Teile Saudi-Arabiens und 
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Ägyptens zu dem verheißenen Gebiet. Und natürlich das heuti-
ge Israel, das Westjordanland und der Gazastreifen. Mit anderen 
Worten, wir reden hier von »Großisrael« oder »Eretz Israel«. 
Dieses riesige Land spukt bis heute in den Köpfen fundamen-
talistischer und orthodoxer Juden herum. Sie bestehen auf die-
sem »Geschenk Gottes« und betrachten jedes Nachgeben und 
jeden Rückzug als reinsten Frevel. Sie sehen also große Teile 
Syriens, des Irak, Saudi-Arabiens und Ägyptens als ihr gott-
gegebenes Eigentum an. Und das ist kein Spaß und auch keine 
Spinnerei, sondern blutiger Ernst. 

Tatsächlich waren ja auch bereits Ägypten und Saudi-Arabien 
(das bis jetzt zu den Verbündeten der USA zählt) Ziel von 
Destabilisierungsmaßnahmen. So wurde Ägypten der Muslim-
bruderschaft durch einen Militärputsch wieder abgenommen 
und sein legal gewählter Präsident gestürzt und eingesperrt. Mit 
den Muslimen an der Spitze des Landes wäre es schließlich 
niemals möglich gewesen, einen Teil Ägyptens einem Groß-
israel einzuverleiben. Ägypten hat sich als Militärdiktatur wie-
der einigermaßen stabilisiert (vorübergehend, darf man hinzu-
fügen); Saudi-Arabien und Jordanien zählen ebenfalls noch zu 
den westlichen Verbündeten. 

Auch in Saudi-Arabien hat es jedoch bereits erste Unruhen und 
Umsturzversuche gegeben. Seit geraumer Zeit ist das Land auch 
Ziel westlicher Medienpropaganda. Zwar wurden auch Länder 
destabilisiert und zerstört, die nicht im Bereich Großisraels lie-
gen, wie zum Beispiel Libyen. Das liegt jedoch daran, dass 
Libyen als regionale Macht und Entwicklungskraft einfach zu 
stark geworden war. Wenn man ein Gebiet zerstören und später 
unter anderen Vorzeichen wieder aufbauen will, kann man keine 
starken Nachbarn gebrauchen, die womöglich andere Pläne ha-
ben und andere Impulse setzen. Großisrael muss das Machtzen-
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Hier soll »Großisrael« (Eretz Israel) entstehen 

trum im Nahen Osten werden und kann deshalb keine anderen 
Zentren neben sich dulden. 

Warum Assad weg muss 

Und die Frage ist ja auch: Weshalb muss eigentlich der syrische 
»Diktator« Assad unbedingt weg? Warum ist da kein Kompro-
miss möglich? Und warum ist auch kein Kompromiss mit den 
Palästinensern möglich? Antwort: Weil dies, wenn man dem 
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Gedanken eines »Großisrael« anhängt, nun einmal israelische 
Gebiete sind. Oder wie es Rabbi Avrom Shmulevic von der 
Bewegung Bead Artzein (»Für das Heimatland«) bei einer De-
monstration formulierte: »Es wird keinen Frieden geben, solan-
ge das gesamte Territorium des Landes Israel nicht unter jüdi-
sche Kontrolle zurückgekehrt ist. ( . . .) Ein stabiler Frieden wird 
nur dann möglich sein, wenn sich Israel all seinen historischen 
Besitz wieder zu eigen gemacht haben wird und auf diese Weise 
sowohl den Suez- als auch den Ormudz-Kanal kontrollieren 
wird.« Und: »Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die iraki-
schen Ölfelder auf jüdischem Gebiet liegen« (GlobalSecurity.org: 
Eretz Israel HaShlema/Greater Israel, ohne Datum). So also 
läuft der Hase. Dass die irakischen Ölfelder und der strategisch 
und finanziell äußerst interessante Suez-Kanal ebenfalls in die-
sem »Großisrael« liegen, ist natürlich praktisch. 

Das Verbrechen an sich 

Rabins Friedensbemühungen waren aus der Sicht vieler ortho-
doxer Juden also nicht irgendein Verbrechen, sondern das Ver-
brechen an sich - nämlich der Verrat an dem gottgegebenen 
jüdischen Heimatland. Natürlich kann dessen Eroberung noch 
einige Zeit dauern, aber das macht nichts. Ganz im Gegensatz zu 
westlichen Von-der-Hand-in-den-Mund-Politikern denken die 
entsprechenden Strategen in Jahrzehnten und Jahrhunderten. 
Und seit der Ermordung Rabins ist die Schranke auf dem Weg 
zu »Eretz israel« wieder offen: »Netanjahu selbst bekannte sich 
stolz in einem gefilmten Hintergrundgespräch, >Oslo gestoppt< 
zu haben«, schrieb Die Zeit am 10. Dezember 2014: »Als Pre-
mierminister erwarb er sich vor allem zwei Verdienste: größere 
Siedlungen und größere Friedhöfe.« 
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Auf einer der zahlreichen Gedenkfeiern 2015 klagte »ein Ge-
folgsmann des Ermordeten, dass nun die >Partner des Attentä-
t e r das Land regierten. >Es gab einen Idioten, der es ausgeführt 
hat<, sagte er. >Aber man muss sich immer daran erinnern, dass 
es neben dem Finger, der den Abzug gedrückt hat, noch viele 
andere Finger gibt, die heute in Israel an der Macht sind<« 
(Süddeutsche Zeitung, online, 30.10.2015). 
»Keine Sorge, niemand muss mir sagen, was es heißt, Eretz 
Israel zu lieben«, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu 
bei den Vorbereitungen zum jüdischen Neujahrsfest 2010 
(alarabiya.net, 30.8.2010). Aber nicht jeder liebt Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu. Zum Beispiel Jizhak Rabins Witwe 
Leah. Bei der Beerdigung ihres Gatten verweigerte sie Netanjahu 
den Handschlag. 
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Trends 

2015 wurden Deutschland »die Flügel gebrochen«, wie man-
cher den Absturz der Germanwings-Maschine am 24. März 
2015 in den französischen Alpen im Nachhinein interpretierte. 
Tatsächlich erschien der Absturz der »deutschen Flügel« wie ein 
Symbol dessen, was noch kommen sollte. Und wirklich war 
dies der Auftakt für ein verheerendes Jahr. Deutschland musste 
gleich mehrere schwere Wirkungstreffer hinnehmen. Der erste 
war der dubiose Germanwings-Unfall: Ein deutscher Pilot sollte 
ganz bewusst 149 Menschen mit in den Tod gerissen, also ein 
Massaker begangen haben! Wochenlang beherrschte diese 
schreckliche Vorstellung die Schlagzeilen und hypnotisierte das 
Publikum. Und wie so häufig in der Kette der mysteriösen 
Flugunfälle gab es auch hier jede Menge Widersprüche und 
Ungereimtheiten, wie das entsprechende Kapitel gezeigt hat. 

Die gastfreundliche Mama 

Aber das nächste Desaster wartete schon: Während Thilo Sarra-
zin vor fünf Jahren sein aufsehenerregendes Buch Deutschland 
schafft sich ab herausgebracht hatte, müsste es nun heißen: 
»Deutschland begeht Selbstmord« - und zwar mit tatkräftiger 
Sterbehilfe der eigenen Regierung und ihrer »Verbündeten«. 
Während begleiteter Suizid bei Individuen ganz kritisch gese-
hen wird, ist das bei ganzen Völkern offenbar nicht der Fall. 
Aber auch da gibt es schließlich eine Grauzone zwischen Mord 
und Selbstmord. 

Nachdem in den US-Kriegszonen in Syrien und im Irak in den 
vergangenen Jahren Millionen Flüchtlinge freigesetzt worden 

339 



waren, machten sie sich nun - im Sommer 2015 - zeitgleich aus 
ihren Flüchtlingslagern (zum Beispiel in der Türkei) auf den 
Weg nach Europa und insbesondere nach Deutschland. Da diese 
»Flüchtlinge« bereits in anderen Ländern Aufnahme gefunden 
hatten, handelte es sich streng genommen zwar gar nicht mehr 
um Flüchtlinge, sondern um illegale Einwanderer. Das Wort 
»Flüchtling« oder gar »Schutzsuchender« klang aber viel besser 
und auch hilfsbedürftiger. 

Als sich Anfang September viele Tausend Menschen an der 
ungarischen EU-Außengrenze stauten, winkte Kanzlerin Merkel 
sie nach Deutschland durch - und erzeugte damit einen verhee-
renden Sogeffekt. Denn die mit modernen Smartphones ausge-
statteten Zuwanderer twitterten die gute Nachricht von der gast-
freundlichen »Mama Merkel« in alle Welt und ermutigten so 
Hunderttausende weiterer Menschen zum Nachzug. Deutsch-
land saugte plötzlich Menschen an wie ein Staubsauger. Bei 
ihrem Treck von den griechischen Inseln Lesbos und Kos nach 
Österreich und Deutschland wurden die Migranten zudem von 
einem ganzen Netzwerk von internationalen »Hilfsorganisatio-
nen« geleitet, betreut und informiert. Bezahlt wurde das Ganze 
zum Teil von einem der Verursacher der Migrantenwelle selbst, 
nämlich den USA, wie ein österreichischer Geheimdienstmit-
arbeiter enthüllte. Im Laufe des Jahres wurden die Schätzungen 
über die Zahl der Ankömmlinge fast wöchentlich nach oben 
korrigiert: von zunächst 400000 über 500000 auf 800000 und 
schließlich eine Million und mehr. 

Ende unabsehbar 

»Wir haben alle von der >Flüchtlingskrise< in Europa gehört«, 
schrieb das konservative amerikanische Online-Magazin Ameri-
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can Thinker (1.11.2015). »Deutschland ist eine industrialisierte 
Gesellschaft, deren leistungsfähige Bevölkerung im arbeitsfähi-
gen Alter aufgrund von Familienplanung und jahrzehntelangem 
>social engineering< dramatisch abgenommen hat.« Oder durch 
»soziale Sterilisierung«, wie ich das genannt habe. Plötzlich 
warf die »Flüchtlingswelle« existenzielle Fragen auf. Unter dem 
Strich bedeute dieses »social engineering« nämlich: Die Deut-
schen werden immer mehr durch Zuwanderer ersetzt. Die ge-
genwärtigen Schätzungen in Höhe von eineinhalb Millionen 
»Flüchtlingen« allein im Jahr 2015 werden sich durch weitere 
Migrationsströme und durch Familiennachzug in den nächsten 
Jahren im Nu vervielfachen. Aus einer Million werden dabei 
ganz schnell zwei, fünf oder sogar zehn, wie der Neuköllner 
Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) für das Jahr 2020 
schätzte (in der Talkshow Anne Will am 11. November 2015). 
Bei anhaltendem »Flüchtlingsansturm« kann diese Zahl aber 
auch schneller erreicht werden. Hatte 2014 bereits jeder Fünfte 
einen Migrationshintergrund, könnte es schon sehr bald jeder 
Vierte sein - Ende unabsehbar. 

Megatrend Auflösung 

Eine derartig explosionsartige Zunahme von Fremden kann je-
doch keine Gesellschaft verkraften, sondern sie wird aus den 
Fugen geraten. Wobei über diesem Trend ein noch viel größerer 
Trend liegt - quasi ein »Megatrend«: nämlich die totale Auflö-
sung Europas. Der Alte Kontinent gleicht einem Schiff mit löch-
rigem Rumpf (Außengrenzen) und ohne Schotten (Binnengren-
zen). Die Zeitung Die Welt nannte das eine »interne Wanderungs-
anarchie« (online, 6.1.2015): »Zwei Drittel der Bundesbürger 
haben das Gefühl, dass der Zustrom von Flüchtlingen in die 
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Europäische Union unbeherrschbar ist. Dieser Eindruck täuscht 
nicht. Er erinnert fatal an die Schuldenkrise«, so das Blatt und 
nannte damit eine weitere »Bombe«, die in Europa tickt. Es war, 
als ginge jemand mit einem ganz großen Quirl herum, um die 
eindringenden Menschenmassen mit den vorhandenen zusam-
menzuwürfeln. Und dieser Jemand ist die UNO und die sie 
beherrschenden Kräfte, wie wir in dem entsprechenden Kapitel 
gesehen haben. Sie war es, die den »Bevölkerungsaustausch« 
als Mittel gegen die sinkenden Geburtenraten empfahl. 

Einwanderer: vom Freund zum Feind? 

In praktisch allen betroffenen europäischen Ländern löste die 
Migrationskrise jedoch einen politischen Wandel aus: weg von 
den traditionellen Christ- und sozialdemokratischen Parteien hin 
zu konservativeren und »rechteren« Parteien. Manche beschwer-
ten sich gar über zunehmende(n) »Rechtspopulismus«, Frem-
denfeindlichkeit und rechte Hetze. Dabei folgten die an Zahl 
stärker werdenden Proteste und feindlichen Gesten einem ganz 
einfachen Naturgesetz, das die österreichische Talkmaster-
legende Günther Nenning einmal wie folgt beschrieben hatte: 
». . . wenn fünf Fremde zu einem Negerstamm kommen, wird 
ein Schwein gebraten. Wenn 50 kommen, wackelt der Häuptling 
mit dem Kopf, sind es sogar 500, wackeln alle mit den Köpfen, 
wenn 5000 kommen, werden die Speere geputzt und geschlif-
fen« (Der Standard, online, 16.5.2006). Mit anderen Worten 
wollte Nenning mit seinem einfachen Bild zeigen, dass Freunde 
und Gäste durch die schiere Zahl zu Feinden werden können. 
Während einige Fremde erfreut und freundlich aufgenommen 
werden, werden viele abgewiesen und zu viele vielleicht sogar 
bekämpft. Während heutige Politiker dafür sofort das Volk, die 
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»Rechten« oder sogar das »Pack« verantwortlich machen, sah 
das SPD-Urgestein Herbert Wehner die Verantwortung noch 
ganz woanders - nämlich bei jenen Politikern, die bei der Lö-
sung des Asylproblems versagen: »Wir sind am Ende mitschul-
dig, wenn faschistische Organisationen aktiv werden«, sagte er 
hellsichtig am 15. Februar 1982 in einer Sitzung des SPD-Vor-
standes (Focus Online, 23.8.2015). 

Sollte es tatsächlich Trends rechter Radikalisierung geben, läge 
die Verantwortung demnach bei denjenigen, die das Land mit 
Zuwanderern überfordern. Und außerdem darf man ja eines 
nicht vergessen: Das politische System ist relativ. Wenn man im 
Zugfenster einen anderen Zug nach rechts fahren sieht, könnte 
es ebenso gut sein, dass sich der eigene Zug nach links bewegt. 
Und ebenso gut kann jemand, der überall nur Rechte sieht, 
selbst in Wirklichkeit ganz weit links stehen. 

Sauberer als Umgebungsluft? 

Wie gesagt, der Migrantenansturm war aber nicht der einzige 
»Wirkungstreffer« gegen Deutschland. Als Nächstes wäre da 
die »VW-Abgasaffäre« zu nennen: ein Volltreffer mitten ins 
schlagende industrielle Herz Deutschlands und Europas. Mitte 
September 2015 kam heraus, dass VW die Abgaswerte Hundert-
tausender, wenn nicht von Millionen Fahrzeugen manipuliert 
hatte. Die Bordcomputer waren so programmiert worden, dass 
sie bei einem Abgastest automatisch in eine Art Sparmodus 
schalteten und so weniger Abgase produzierten, wie die 
US-Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) 
mitteilte. Der Megakonzern VW stand mit einem Mal regelrecht 
am Rande der Pleite. Die Zahl der zurückzurufenden Fahrzeuge 
in aller Welt ging in die Millionen. 
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Auf den ersten Blick ist der Konzern zwar selbst daran schuld. 
Aber ganz so einfach ist die Sache denn doch nicht. Die Empö-
rung von Medien und Behörden war pure Heuchelei. Erstens 
war von Kennern der Autobranche zu hören, dass Abgasmani-
pulationen keineswegs auf VW beschränkt seien. Ja, sogar das 
Kraftfahrtbundesamt räumte das ein - ohne jedoch Namen zu 
nennen (bild.de, 11.11.2015). Zweitens ist auch der irrsinnige 
Druck auf die Automobilhersteller schuld, hohe Leistung mit 
geradezu utopisch niedrigen Abgaswerten zu verbinden - was 
aufgrund einfacher physikalischer Gesetze nun einmal nur bis 
zu einem bestimmten Grade möglich ist. Politiker, NGOs und 
Medien würden »Forderungen erheben, die von vornherein nicht 
erfüllt werden können. Zumindest dann nicht, wenn das Auto 
noch bezahlbar bleiben soll«, hieß es auf der Website des Euro-
päischen Instituts für Klima und Energie, EIKE, am 24. Septem-
ber 2015. Schließlich gebe es ja »auch noch einen Markt, an 
dem das entsprechende Produkt im harten Konkurrenzkampf 
verkaufbar sein muss.« 

Kurz: Man kann also nicht Grenzwerte ohne Rücksicht auf 
Markt und physikalische Gesetze immer weiter drücken wollen, 
um dann empört aufschreien, wenn sich die Betroffenen nur 
noch durch Mogelei zu helfen wissen. Die Autoabgase seien 
»bereits seit Jahren sauberer als die Umgebungsluft, in der die 
Autos fahren«, so das EIKE. Demnach habe ein Experte darauf 
hingewiesen, »dass man sich in einem modernen Auto nicht 
mehr durch Einatmen der Abgase in der Garage umbringen 
könne.« Was natürlich äußerst lobenswert ist. Nur ist die Fah-
nenstange eben irgendwo zu Ende. Was wir daher brauchen 
würden, wäre nicht das alte Sündenbock- und Hexenjagdspiel, 
sondern eine ehrliche Diskussion über Sinn und Zweck einer 
weiteren Senkung von Abgasgrenzwerten. Statt einen riesigen 
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Konzern mit Hunderttausenden von Arbeitsplätzen in den Ruin 
zu treiben, bräuchten wir einen offenen Diskurs über die gegen-
wärtigen Abgasbestimmungen - insbesondere im Hinblick auf 
die angeblichen Gefahren des natürlichen Gases CO2. 

Eine Heilige Kuh der Deutschen 

Doch der nächste Hammer ließ nicht lange auf sich warten. Im 
Oktober wurde eine weitere Heilige Kuh der Deutschen ge-
schlachtet. Oder besser gesagt: ihr liebstes Kind - der Fußball. 
Und wieder kam der »Schuss« aus den USA. 
Zunächst war die FIFA wegen Korruptionsverdachts in das 
Visier amerikanischer Ermittler geraten. Auf Ersuchen von 
US-Behörden wurden am 27. Mai 2015 in der Schweiz mehrere 
FIFA-Funktionäre wegen Korruptionsverdachts verhaftet. Russ-
land habe die Fußballweltmeisterschaft 2018 aufgrund von Be-
stechung erhalten, lautete ein Vorwurf. Wobei das eigentliche 
Ziel darin bestand, Russland die Fußball-WM 2018 wieder ab-
zunehmen. Der Krieg wird inzwischen nämlich auf allen Ebe-
nen geführt. Wenig später flog deshalb auch noch ein Doping-
Skandal bei russischen Leichtathleten auf, sodass auch die Teil-
nahme Russlands an den Olympischen Spielen 2016 in Rio 
de Janeiro in Gefahr geriet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 
Im Zuge der FIFA-Affäre wurde aber auch der Deutsche Fuß-
ballbund ins Visier genommen. Ja nicht nur das: Auch »Kaiser 
Franz« Beckenbauer, der Fußballheilige aller Deutschen, sollte 
nun »dran glauben«. Angeblich hatten er und der DFB bei der 
Vergabe der Fußball-WM 2006 (Stichwort: »Sommermärchen«) 
an Deutschland gemauschelt, schlimmstenfalls sogar bestochen. 
6,7 Millionen Euro vom DFB seien dabei in dunklen Kanälen 
versickert. 
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Die Exitus-Formel Europas 

Doch zurück zu dem erwähnten Megatrend der Auflösung. Die 
De-facto-Abschaffung der europäischen Binnengrenzen im 
Schengen-System ging mit der laxen Kontrolle der Außen-
grenzen eine verheerende Verbindung ein. Nur dadurch konnten 
Hunderttausende und Millionen Zuwanderer überhaupt unge-
hindert eindringen und sich weiterverbreiten. Stellen Sie sich 
vor, die Grenzen Ihrer inneren Organe würden sich auflösen 
und die jeweiligen Zellen ungehindert in andere Körperbereiche 
strömen. Der Exitus ließe nicht lange auf sich warten. Mit Staa-
ten und Gesellschaften ist das nicht anders. Die Menschheit ist 
in Nationalstaaten organisiert wie der Körper in Organe. Funk-
tionieren kann das alles nur durch Grenzen. Wobei sich die 
Organe dabei ja auch nicht feindlich gegenüber-, sondern ar-
beitsteilig miteinander in Verbindung stehen. Löste man die 
Grenzen jedoch auf, wäre der Organismus schnell tot. 
Entgrenzung, Vermischung, Auflösung lautet auch die Exitus-
Formel des modernen Europa. Ohne die Abschaffung der Bin-
nengrenzen wäre die Migrationskrise so nie möglich gewesen. 
Und die Nationalstaats- und EU-Politiker tun nichts dagegen, 
weil dies einer der Daseinszwecke der EU war - Staaten und 
Gesellschaften zu entgrenzen. Also ein Schiff mit zu dünner 
Hülle und ohne Schotten zu schaffen und anschließend aul 
einen Felsen fahren zu lassen. Die chaotische und kaum be-
grenzte Zuwanderung wird demnach zum Exitus der betroffe-
nen Länder und Gesellschaften führen. Denn wenn sich alle 
Menschen und Kulturen mischen, werden sie sich zwangsläufig 
auf dem kleinsten gemeinsamen kulturellen und intellektuellen 
Nenner treffen. Das heißt, es wird eine amorphe Menschenmas-
se mit den ärmlichsten kulturellen und geistigen Eigenschaften 
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entstehen. Die amorphe Masse wird auf dem niedrigsten Niveau 
dahinvegetieren und mit schlechter Bildung, primitiven Medien-
inhalten und strengen bis totalitären Gesetzen sehr leicht kon-
trollierbar sein. Es wird ihr ganz einfach die intellektuelle Kraft 
fehlen, ihrerseits die Mächtigen zu kontrollieren, wie das im 
demokratischen Modell einmal vorgesehen war. Und die Zivili-
sation wird schließlich nicht mehr existieren. 

»Wirtschaftlich an die Wand gestellt« 

Wie bereits in der Einleitung angedeutet, spitzte sich die Lage 
2015 dramatisch zu: an der »Flüchtlingsfront« genauso wie an 
der Terrorfront (siehe Attentate von Paris am 13. November 
2015) oder auf dem politischen Schauplatz. Wie ich schon in 
früheren Jahrbüchern immer wieder gewarnt habe, verwandelt 
sich Deutschland mehr und mehr in einen totalitären Staat. Ein 
untrügliches Zeichen dafür ist die Verfolgung von Schriftstel-
lern und Journalisten mithilfe von Verdrehungen, Unterstellun-
gen und Denunziationen. Beispiel Akif Pirincci: Bei einer Rede 
auf einer Pediga-Demonstration am 19. Oktober 2015 soll sich 
der türkischstämmige Autor Konzentrationslager (KZs) für 
Flüchtlinge gewünscht haben, war kurz darauf den Medien zu 
entnehmen. Selbst Pegida-Organisator Lutz Bachmann soll ihm 
bei der Demonstration daraufhin das Wort abgeschnitten haben. 
Dem Auftritt folgte die komplette berufliche Hinrichtung 
Pirinccis: Verlage kündigten die Zusammenarbeit mit dem Au-
tor auf, Buchhändler nahmen die Pirincci-Titel aus den Regalen. 
Zwar enthielt die Rede zweifellos fragwürdige Äußerungen. 
Aber die Berichterstattung über das entscheidende »KZ-Zitat« 
entsprach nicht der Wahrheit, wie sich schon aus der vollständi-
gen Pirincci-Äußerung ergibt: 
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»Offenkundig scheint man bei der Macht die Angst und den 
Respekt vor dem eigenen Volk so restlos abgelegt zu haben, 
dass man ihm schulterzuckend die Ausreise empfehlen kann, 
wenn er gefälligst nicht pariert. Es gäbe natürlich auch ande-
re Alternativen. Aber die KZs sind ja leider derzeit außer 
Betrieb.« 

Will sagen: Die Mächtigen haben wohl schon derart den Re-
spekt vor dem eigenen Volk verloren, dass sie ihm gleichgültig 
die Auswanderung empfehlen, wenn ihm etwas nicht passt. 
Dabei bezog sich Pirincci auf eine Äußerung des Kasseler Re-
gierungspräsidenten Walter Lübcke, jeder könne ja das Land 
verlassen, wenn er mit bestimmten Werten (bezogen auf die 
Flüchtlingshilfe) nicht einverstanden sei. Mit »die KZs« seien 
»ja leider außer Betrieb« interpretierte Pirin^ci den Politiker. 
Mit anderen Worten hatte der Autor also eindeutig nicht dafür 
plädiert, Migranten in Konzentrationslager zu stecken - und war 
trotzdem wirtschaftlich und gesellschaftlich hingerichtet wor-
den. 

»Wir werden gerade Zeuge einer Totalexklusion [Ausgrenzung], 
die an Herrn Pirincci vorexerziert wird«, sagte der Konstanzer 
Soziologe Professor Jost Bauch in einem Interview: »Politische 
Äußerungen führen dazu, dass er nicht nur politisch ausge-
schlossen, sondern auch wirtschaftlich an die Wand gestellt und 
sozial geächtet wird. Und das ist der Anfang von Totalitaris-
mus« (Junge Freiheit, 30.10.2015). 

Da war es nur ein schwacher Trost, dass der Fall Akif Pirincci 
»zur Tragikomödie der deutschen Medien« wurde, wie der kon-
servativ-liberale Blog von Roland Tichy schrieb (13.11.2015): 
Pirincci klagte die Medien nämlich in Grund und Boden und 
setzte sich »vor Gericht gleich im Dutzend gegen deutsche 
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Medien durch .. .« Seine Verträge und seine Existenz war er 
trotzdem erst mal los. 

Ein Strick aus einem dünnen Faden 

Es kam aber noch schlimmer. Während man über einige Passa-
gen in Pirinccis Rede tatsächlich geteilter Meinung sein kann, 
flogen Journalisten bald darauf schon für ganz normale Äuße-
rungen aus der Mitte des Mainstreams geradewegs auf die Stra-
ße. Ein Beispiel dafür ist der Autor Matthias Matussek, der auf 
eine jahrzehntelange Karriere bei Stern, Spiegel und Welt zu-
rückblicken kann. 1991 wurde er gar mit dem Egon-Erwin-
Kisch-Preis ausgestattet. Während sich Pirincci tatsächlich einer 
provokanten und obszönen Sprache bedient hatte, schrieb Welt-
Autor Matussek nach den Terroranschlägen von Paris vom 
13. November 2015 auf seiner Facebook-Seite: »Ich schätze
mal, der Terror von Paris wird auch unsere Debatten über offene 
Grenzen und eine Viertelmillion unregistrierter junger islami-
scher Männer im Lande in eine ganz neue frische Richtung 
bewegen« - und verzierte das Ganze mit einem lächelnden 
Smiley. Woraufhin sich Welt-Chefredakteur Jan-Eric Peters auf 
Facebook von ihm distanzierte und öffentlich von einem »durch-
geknallten Posting« seines Mitarbeiters sprach. Ein bemerkens-
werter Vorgang. 

Was früher höchstens Thema einer internen Besprechung gewe-
sen wäre, geriet nun zum Gegenstand einer öffentlichen An-
prangerung. Nachdem Matussek Peters bei einer Redaktions-
konferenz daraufhin als »durchgeknallt« bezeichnet haben soll, 
wurde er gefeuert. Matusseks Anwalt bestritt diese Darstellung 
jedoch: In Wirklichkeit habe der Autor den Konferenzraum 
nicht einmal betreten (Meedia, 17.11.2015). 
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Aber nicht darum geht es, sondern darum, dass man in Deutsch-
land heutzutage wegen einer unaufgeregten Äußerung von sei-
nen Vorgesetzten öffentlich angeprangert und hingerichtet wer-
den kann. Das heißt: Auch aus dem dünnsten Faden lässt sich 
heute ein Strick drehen. Dabei gäbe es eine scharfe Waffe gegen 
Denunzianten. »Politische Verdächtigung« ist aus gutem Grund 
in Deutschland strafbar. Denn ihre Hochkonjunktur hatten De-
nunzianten in diesem Land zuletzt im Dritten Reich und in der 
DDR. Besonders viele Juden wurden Opfer von Denunziation. 
Deshalb gibt es in Deutschland einen »Anti-Denunzianten-
Paragrafen«, nämlich Paragraf 241a Strafgesetzbuch. Absatz 1 
besagt: 

»(1) Wer einen anderen durch eine Anzeige oder eine Ver-
dächtigung der Gefahr aussetzt, aus politischen Gründen ver-
folgt zu werden und hierbei im Widerspruch zu rechtsstaat-
lichen Grundsätzen durch Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, der Freiheit beraubt 
oder in seiner beruflichen oder wirtschaftlichen Stellung emp-
findlich beeinträchtigt zu werden, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.« 

Schon der Versuch ist strafbar. 

Terror und Totalitarisierung 

Insbesondere nach den Terroranschlägen von Paris am 13. No-
vember 2015 nahm die Totalitarisierung also erschreckende 
Ausmaße an. Kurz nach dem Anpfiff eines Freundschaftsspiels 
zwischen Deutschland und Frankreich im Pariser Stade de 
France begann in der Hauptstadt eine beispiellose Terrorwelle 
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An fünf oder sechs Standorten wurden von »islamistischen 
Terroristen« Bomben gezündet und dabei zahlreiche Menschen 
getötet oder verletzt. Jedenfalls hatte sich die Terrorgruppe IS 
angeblich zu den Anschlägen bekannt - im Internet. 
Zwar haben derartige »elektronische Bekennungen« normaler-
weise nicht den geringsten Beweiswert, aber um solche Feinhei-
ten kümmerte sich niemand mehr. Schon gar nicht darum, dass 
diese Terrorgruppe unter den Fittichen der USA gegründet wur-
de. In einem Vortrag am 1. November 2015 in Friedberg/Hessen 
nannte der US-Historiker Webster Griffin Tarpley sogar nament-
lich jene amerikanischen Generäle, die den IS gegründet und 
gesteuert hätten. 

Das angegriffene Frankreich trumpfte in einer Art nationaler 
Erweckung auf und blies zur europäischen Einigung genauso 
wie zum Krieg gegen den »Islamischen Staat« in Syrien. Die 
Regierung befehligte das Land mittels des Ausnahmezustands, 
»Sicherheitspolitiker« rüsteten verbal und technisch massiv auf. 
Der frühere französische Staatspräsident und heutige Präsident-
schaftskandidat Nicolas Sarkozy verstieg sich gar zu der histo-
risch äußerst problematischen Aussage: »Der Krieg, den wir 
nun führen müssen, muss total sein« (Berliner Kurier, online, 
14.11.2015). Aber »problematische Aussagen« sind Kriegstrei-
bern und totalitären Machthabern ja durchaus erlaubt - Bürgern 
und Journalisten aber nicht. Das heißt: Die Demokratie wurde 
sofort weiter abgewürgt. 

Als eine »angenehme Begleiterscheinung« wurden Demonstra-
tionen rund um den bevorstehenden Klimagipfel in Paris vom 
30. November bis 11. Dezember 2015 verboten. Während um
die Opfer der Terroranschläge viel getrauert wurde, wurde 
Frankreichs eigene Kriegspolitik in Nordafrika (beispielsweise 
in Libyen) so gut wie gar nicht kritisiert. 
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Ein Stiefel im Gesicht 

Es ist klar, dass jede Freiheit in einem Klima der Angst, der 
Aufrüstung und des »totalen« Krieges ersticken muss. Schrift-
steller und Journalisten sind als Erste »dran« - alle anderen 
Abweichler werden folgen. 

Die beste Analyse dessen, was in diesen Monaten und Tagen in 
Deutschland und Europa geschah, wurde bereits vor fast 70 Jah-
ren von George Orwell in seinem Buch 1984 abgeliefert. Inhalt: 
Die Welt besteht nur noch aus drei großen, totalitär regierten 
Machtblöcken, die in ewigem Krieg miteinander liegen. Der 
Krieg hat sich verselbstständigt und wird einmal gegen den 
einen und einmal gegen den anderen geführt, ohne eine Seite 
jemals existenziell zu gefährden. Ein Sieg ist gar nicht beabsich-
tigt, sondern der ewige Konflikt dient vielmehr der ständigen 
Kriegswirtschaft, der Rechtfertigung der miserablen Lebens-
bedingungen, der Kontrolle der Bevölkerung und der Aggres-
sionsableitung. Der äußere Feind wirkt genauso als Blitzableiter 
wie der innere. Im Inneren herrscht der Terrorismus einer ge-
heimnisvollen Terrorgruppe, die mal hier und mal dort zuschlägt. 
Der beständige Terror rechtfertigt die totale Unterdrückung nach 
innen und nach außen (Kriege). Frankreich und Deutschland 
lieferten 2015 dafür ein reales Beispiel ab. 
Und wie soll das weitergehen? Ganz einfach: »Wenn Sie ein 
Bild von der Zukunft haben wollen, so stellen Sie sich einen Stie-
fel vor, der in ein Gesicht tritt. Unaufhörlich« (George Orwell). 

Fünf Atommächte auf einem Schlachtfeld 

Dabei ist das alles noch nichts gegen einen weiteren Megatrend, 
vor dem ich schon seit Jahren warne: nämlich vor dem Trend zu 
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einem Dritten Weltkrieg. Seitdem Russen, Iraner, Amerikaner 
und Franzosen in Syrien »gemeinsam den IS bekämpfen«, sind 
wir einem atomaren Weltkrieg so nah wie noch nie. Zum ersten 
Mal bewegen sich nämlich alle vier offiziellen Atommächte 
gleichzeitig auf einem Schlachtfeld: Russland, Großbritannien, 
die USA und Frankreich. Das heißt: Eigentlich sind es fünf. 
Denn auch China entsandte bereits einen Flugzeugträger nach 
Syrien. Was das bedeutet, muss ich wohl niemandem erklären. 
Die Situation kann jederzeit eskalieren. Und das gilt auch für 
den »internationalen Terrorismus«, die Finanz- und Schulden-
krise und die Migrationskrise. Bevor man der Welt endgültig 
eine neue totalitäre Ordnung aufzwingen kann, muss man sie 
wohl erst einmal total zerstören. Noch haben wir vielleicht eine 
Chance, dass es nicht so weit kommt. Allerdings nur dann, wenn 
wir sofort aufhören, bei allem mitzumachen, was von oben 
kommt ... 
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Ursprünglich war diese Danksagung ganz kurz: »Ich danke 
meinem Schöpfer, meiner Erziehung, meiner Schule und mei-
ner Familie, dass ich dieses Buch schreiben konnte und durfte.« 
Was mit meinem Schöpfer gemeint war, versteht sich von selbst. 
Mit »meiner Erziehung« und mit »meiner Schule« waren die 
staatlichen Lehreinrichtungen gemeint, die mir unbefangenes 
freiheitliches und demokratisches Denken beigebracht und mich 
vor allem unablässig vor totalitären Entwicklungen gewarnt 
haben, wie beispielsweise Denk- und Sprechverboten, Denun-
ziationen, Ausgrenzung von Andersdenkenden und anderem 
mehr. Denn das seien schließlich die Anfänge des Dritten Rei-
ches gewesen, hat mir die staatliche Erziehung beigebracht. 
Aber siehe da: Seit ich die erste Version dieser Danksagung 
niederschrieb, muss ich mich plötzlich bei noch viel mehr Men-
schen bedanken: 

• bei meinem Rechtsanwalt Stefan Schünemann, der in uner-
müdlichem Einsatz für dieses Buch gekämpft hat und mir
auch sonst ein unentbehrlicher Ratgeber und Helfer war,

• bei all den Freunden und Lesern, die mir in vielen E-Mails,
Briefen und Anrufen den Rücken gestärkt haben,

• bei all den Spendern, die mir geholfen haben, die Kosten für
eine unnötige (und schließlich einvernehmlich beigelegte)
Auseinandersetzung zu dämpfen,

• bei meinem neuen Verleger Jochen Kopp, der mitten in der
Vorweihnachtszeit eingesprungen ist, um dieses Buch unbü-
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rokratisch und schnell doch noch auf den Markt zu bringen, 
• last, but not least bei meiner äußerst starken Frau, die diese

existenzielle und schriftstellerische Krise vor Weihnachten
2015 mit mir durchgestanden hat.

All diese wertvollen Menschen braucht man heute, wenn man in 
einem Buch noch eine Meinung vertreten möchte, die nicht die 
Meinung der herrschenden Kreise ist. Damit ist diese Dank-
sagung ein zeitgeschichtliches Dokument für sich geworden. 
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