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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Ob Merkel meint, das Ergebnis aus Hamburg müsse ob des Einzugs der AfD in die Bürgerschaft
"rückgängig" gemacht werden? Das wissen wir nicht. Wir wissen aber nicht erst seit neuestem, dass
nicht nur die Vergangenheit geleugnet werden kann, sondern auch die ZUKUNFT: Ihr Klimaleugner!
24.02.2020, 11:47 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Fegebanks Ferrari
Zum Wahlsieg der Grünen in Hamburg sind mir zwei Dinge aufgefallen:
Das erste betrifft das Hamburger Wahlrecht: In Hamburg haben die 16-jährigen aktives Wahlrecht.
Gestern hat sich der Anteil der Stimmen der Grünen verdoppelt. Genial. Am besten das Wahlrecht
dahingehend ändern, dass 10-jährige abstimmen dürfen. Deutschlands Lehrer sowie Fridays for
Future werden es schon richten.
Zweitens war gestern ein toller Artikel über die Spitzenkandidatin der Grünen, Frau Katharina
Fegebank, in der Neuen Züricher Zeitung (NZZ). Darin wird unter anderem beschrieben, wie Frau
Fegebank im Ferrari!! Ihres Mannes durch Hamburg düst. Chapeau, so macht das Grünsein richtig
Spaß.
Erstens lerne ich daraus, dass Frau Fegebank in einen Ferrari passt - ich würde zum Beispiel nicht
hineinpassen. Zweitens stellt sich mir die Frage, ob ich im Austausch für einen Ferrari auch grün
wählen würde.
Drittens könnte man Greta und Luisa zu einer Spritztour einladen und im Ferrari zur Fridays-forfuture- Demo rauschen - das wäre mal wirklich turbogeil, ihr Heuchler!!
(von einem Mitglied aus dem Raum Norden, danke!)
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Schnell lesen, bevor Faschbook es wieder löscht
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Extremistische Gewalttaten: Zur Faktenlage ein Blick in den Verfassungsschutzbericht mit Zahlen
für 2018:
Zahl der linksextremistischen Gewalttaten: 1010; Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten: 1088.
Zahl der gewaltorientierten Linksextremen ca. 9.000, Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremen
12.700.
Zu den rechtsextremistischen Parteien gehören die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“
(NPD), „DIE RECHTE“ und „Der III. Weg.
Quelle: Bundesverfassungsschutz: https://www.verfassungsschutz.de/
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Die OZ kommentiert heute die Winkelzüge von Bodo Ramelow in schwer erträglicher Weise. Hier
unsere Gegenmeinung:
Also wenn frei und demokratisch gewählte Abgeordnete von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen,
heißt das bei der OZ "zersetzen". Ein Wort aus der Mottenkiste des Sozialismus, entlarvend für den
journalistischen Stil.
Wenn nach Vorbild zentralistischer Diktaturen Abstimmungsergebnisse einfach annuliert oder "
rückgängig" gemacht werden (sollen), über die verfassungsgemäße Eigenständigkeit der
Bundesländer hinweg, wenn die Exekutive (Regierung als ausführende Gewalt) bestimmt, was die
Legislative ( gewählte Volksvertreter) zu tun oder zu lassen hat, ist das gegen das Grundgesetz.
Wenn Politiker wie der Mitbegründer der Werte-Union so massiv bedroht werden, dass sie ihr Amt
niederlegen, wenn Kemmrich und FDP-Liegenschaften attackiert werden, dann ist das dieser
Zeitung kein Aufschrei wert. Auch nicht die erzwungene Selbstdemütigung des FDP- Vorsitzenden
im Stile stalinistischer Schauprozesse.
Merkwürdige Demokraten, die hier am Werk sind. Merkwürdige Journalisten, die das alles
durchgehen lassen.
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Zwar ist der Artikel schon von 2015, doch hat sich anscheinend nicht viel geändert.
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Wenn die Werte-Union ausgeschlossen wird, bleibt eine Union ohne Werte zurück.
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Kemmerich, Kramp-Karrenbauer, Klinsmann, Kardinalmarx: Kein kuter Monat für den Anfangslaut
"K". Nächste Kandidaten: Kohfeldt (Trainer in Bremen), Källenius (Chef von Daimler), Kaeser
(Siemens), Kleber (zdf), Karnevalsumzug (Köln), Kanzlerinmerkel...
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Geheime Wahlen "dokumentieren": Verstößt das nicht gegen die Datenschutzgrundverordnung?
Und was geschieht mit unseren Daten, wenn sie an den Beauftragten für antifaschistische
Wahlergebnisse weitergeleitet worden sind? Was passiert mit den Wählern, die noch nicht begriffen
haben, dass sie freie Wahlen nicht für ihre eigenen irrigen Meinungen mißbrauchen dürfen: werden
sie in der Antifaschistischen Schutzwall-Gedenkstätte Hohenschönhausen "unterrichtet" (wie die
Chinesen das mit ihren Uiguren machen)? Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste e-Trabi
über unsere kaputten Straßen rollen wird. Immerhin: die Linken können Grenze.
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Hervorragende Worte eines Reporters von skynews Australien an die jungen Menschen, die kürzlich
für das Klima demonstriert haben:
"Ihr seid die erste Generation, die in jedem Klassenzimmer eine Klimaanlage hat, euer Unterricht
erfolgt computergestützt, ihr habt einen Fernseher in jedem Raum, ihr könnt den ganzen Tag
elektronische Mittel verwenden.
Anstatt zu Fuß zur Schule zu gehen, benutzt ihr alle Arten von Transportmitteln mit
Verbrennungsmotor. Ihr seid der größte Konsument von Konsumgütern in der bisherigen Geschichte
der Menschheit. Ihr kauft ständig neue Kleidung, um "trendy" zu sein, obwohl die Sachen vom
letzten Jahr noch völlig in Ordnung sind. Kaum jemand von euch repariert seine Kleidung, ihr habt
keine Ahnung, wie man einen kaputten Reißverschluss auswechselt, geschweige wie man mit einer
Nähnadel umgeht.
Es wird weggeworfen, was das Zeug hält. Euer Protest wird durch digitale und elektronische Mittel
angekündigt. Euer Handy, Tablet sind 24h online. Ihr seid mit euren ganzen elektronischen
Spielzeugen der größte Stromverbraucher.
Leute, bevor ihr protestiert, schaltet die Klimaanlage aus, geht zu Fuss zur Schule, schaltet eure
Handys aus, eure PCs, Xboxen, PS4s und lest ein Buch, macht euer Sandwich selber, anstatt es
fertig in Plastikverpackungen zu kaufen.
Nichts davon wird passieren, weil ihr egoistisch seid, schlecht ausgebildet, von Leuten manipuliert,
die euch benutzen, und sagen, dass ihr eine edle Sache betreibt, während ihr Spaß habt und den
verrücktesten westlichen Luxus genießt.
Wacht auf und haltet bloß euren verwöhnten Mund - Findet die Fakten, bevor ihr protestiert, und
fangt erst mal bei euch selber an, die Welt zu verbessern , und erklärt nicht Menschen zu Tätern, die
ihr ganzes Leben lang nachhaltig gelebt haben.
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Demokratie ist, wenn die Stimmen der zweitstärksten Partei aus der Meinungsbildung
ausgeschlossen werden.
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Wer definiert eigentlich, was ein Tabu ist? Und demzufolge ein Tabubruch? Ein sehr gelungener
Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung hierzu.
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Gestern wurde auf unserem Kreisparteitag in Großefehn die Teilung des Kreisverbands verworfen.
Danach wurde ein neuer Vorstand gewählt. Näheres unter http://afd-ostfriesland.org/kreisparteitagteilung-verworfen-vorstand-weitgehend-im-amt-bestaetigt
Danke für euer Vertrauen! Prof. Dr. Reiner Osbild, Vorsitzender
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Der totale Nanny-Staat. Ungebildete Parteisoldaten, die fürs Plakateaufhängen lukrative Posten in
diversen Ministerien erhalten haben (über 3.000 neue Beamte allein in Niedersachsen in dieser
Legislaturperiode, lt. Bund der Steuerzahler), schreiben uns nun alles, wirklich alles vor. Weil sie
alles, wirklich alles besser wissen. Wozu noch Angebot und Nachfrage und Märkte, wenn der
Beamte doch mal eben weiß, wieviel das kg Fleisch dem Bürger "wert" sein "sollte". Das
POLITBÜRO läßt grüßen. Wie hießen diese Gestalten noch mal, Günter Mittag oder so?
Mietendeckel, Fleischuntergrenze, Milchmindestpreis. Strom und alles was "klimaschädlich"
transportiert wird, wird auch teuerer. Derweil sichert sich Greta die Markenrechte an FFF und wird
(ist) steinreich, wie die gesamte Umwelt- und Migrationsmafia. Adé Deutschland, deine Kaufkraft
wird hemmungslos abgeschöpft von besserwisserischen Polit-Id..ten. DDR reloaded. Jetzt auch bei
Ihrem Discounter.
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522 Milliarden mehr für Brüssel bis 2030
Durchgerechnet (alles EU insges. pro Jahr): Gebäudesanierung u.a. 120 Mrd.€, Kohleausstieg 14,3
Mrd.€; Klimaprojekte 48,5 Mrd.€. Summe EU 182,8 Mrd.€, davon Deutschland ca. 25% = 45,7 Mrd.
€. pro Jahr. Hinzu kommen nationale Klimaprojekte (D geschätzt 1/4 der EU-Zielvorgaben von
knapp 12 Mrd. p.a. ~ 3 Mrd.€ jährlich) sowie ein Ausgleich wegen Brexit-bedingter Einnahmeausfälle
(ca. 3,5 Mrd.€ jährlich). In Summe also: 45,7 + 3,5 + 3 = 52,2 Mrd. € jährliche Mehrbelastung
(brutto) für den deutschen Steuermichel = schlappe 522 Mrd.€ bis 2030. Höhe der Rückflüsse
fraglich, da ärmere Länder bevorzugt werden sollen.
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Achtung: Purer Sprengstoff.
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Wenn diese "Jury" so weiter macht, hat sie bald schon eine aktuelle Ausgabe des Orwell'schen
Lexikons für Neusprech zusammengestellt.
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Ein Artikel, der das Schweigen bricht.
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[Cook et al.] sind zu ihren 97% gekommen, in dem sie nur die Zusammenfassungen berücksichtigt
haben, die zur menschengemachten globalen Erwärmung überhaupt Stellung bezogen haben. Ich
finde es interessant, dass 2/3 der Zusammenfassungen überhaupt keine Position bezogen haben.
Wenn man also David Friedmans und meine Kritik berücksichtigt, lassen sich Cooks und Bedfords
Ergebnisse folgendermaßen zusammen fassen: „Von ca. einem Drittel der über die globale
Erwärmung schreibenden Klimawissenschaftler, die sich zu der Rolle der Menschen geäußert
haben, sind 97% der Meinung, dass die Menschen zumindest irgendeinen Teil dazu beitragen.“ Das
klingt längst nicht mehr so dramatisch, oder? [David R. Henderson, Fettschrift hinzugefügt.]
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Interessant, wie selbstverständlich hier vom Resettlement (Umsiedlung) gesprochen wird. Da würde
man doch gerne mehr erfahren.
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Thema der Woche: Dem WDR ist beim «Oma-Gate» nicht einfach nur ein Fehler unterlaufen. Der
Sender selbst ist der Fehler.
WDR-Funkhaus in Köln.
Wer nicht wusste, dass der Westdeutsche Rundfunk einen Kinderchor hat, der weiss es jetzt. Die
halbe Republik hat inzwischen vermutlich das Video gesehen, in dem die Kleinen ihre und andere
Omas zu «Umweltsäuen» erklären, oder zumindest davon gehört. Ebenso kennt man jetzt jenen
Mitarbeiter des Senders, der Deutschlands Omas zusätzlich zu «Nazisäuen» gemacht hat.
Tausende aufgeregte Tweets, zig politische Stellungnahmen und eine Handvoll mal mehr, mal
weniger überzeugende Entschuldigungen später könnte man das «Oma-Gate» getaufte Fiasko als
Einzelfall abbuchen. Aber das wäre falsch.
Die Diskussion sollte jetzt erst beginnen. Denn dem WDR ist nicht einfach nur ein Fehler
unterlaufen. Der Riesensender, mit knapp 4300 festen Mitarbeitern der grösste des Landes und,
nach der BBC, der zweitgrösste des Kontinents, ist selbst ein Fehler. Um das zu erkennen, muss
man erst das gebührenfinanzierte System als solches und dann den WDR im Besonderen in den
Blick nehmen.
Wenn die Deutschen über ihren öffentlichrechtlichen Rundfunk sprechen, erinnern die Diskussionen
schnell an die Komödie «Und täglich grüsst das Murmeltier», in der Bill Murray ein und denselben
Tag wieder und wieder durchleben muss. Doch während der Filmheld irgendwann eine Entwicklung
zum Besseren durchläuft und seinem Schicksal am Ende entrinnt, kommt die Debatte in
Deutschland seit Jahren kein Stück voran. Die einen verweisen gebetsmühlenartig auf die Grösse
und die Kosten des teuersten Rundfunksystems der Welt; viele beklagen auch eine linke
Schlagseite. Die Gegenseite verweist auf Nachrichtensendungen oder aufwendige
Auslandsreportagen und erklärt, das Publikum müsste ohne öffentlichrechtliche Sender auf derlei
verzichten. Es sind in der Regel Mitarbeiter oder Personen des öffentlichen Lebens, die sich den
Sendern verpflichtet fühlen, mal aus wirtschaftlicher Abhängigkeit, mal kraft eines Aufsichtsamtes.
Ein anderes, breit akzeptiertes System wäre möglich
Beide Seiten haben berechtigte Argumente, weshalb es leichtfällt, aneinander vorbeizureden. Ja,
öffentlichrechtliche Nachrichtensendungen und Reportagen sind in der Regel besser als die
Angebote der privaten Wettbewerber, und es wäre ein Verlust, wenn sie verschwänden. Und ja, der
gesamte Apparat ist zu gross, zu teuer und, stimmt schon, in der politischen Tendenz oftmals
einseitig. Vieles, was bei ARD, ZDF und den sogenannten Dritten angeblich zur medialen
Vollversorgung gehört, ist ausserdem mittelprächtig bis schlecht gemachte Unterhaltung, die der
freie Markt in besserer Qualität bereithält. Hier besteht keine Versorgungslücke.
Warum also ist kein Kompromiss möglich? Der gebührenfinanzierte Rundfunk könnte sich auf das
konzentrieren, was der freie Markt nicht bereithält, also seriöse und umfassende Fernseh- und
Radionachrichten, er würde dabei auf Neutralität achten und auf alles andere verzichten. Das
Ergebnis wäre ein schlankes, aber breit akzeptiertes System.
Der erste Grund ist der Rundfunkstaatsvertrag (hier in aktueller Fassung abrufbar). Mit dem
Regelwerk verständigen sich die Bundesländer, welche die Medienhoheit in Deutschland haben, auf
gemeinsame Standards. Für die gebührenfinanzierten Anstalten ist Paragraf elf entscheidend, er
regelt ihren «Auftrag». Die Sender haben «in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über
das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen
Lebensbereichen zu geben», heisst es dort. «Ihre Angebote haben der Bildung, Information,
Beratung und Unterhaltung zu dienen.»
Selbst die FDP fordert nur Korrektürchen
Auf dieser Grundlage ist bisher jeder Versuch gescheitert, der auf eine echte Verschlankung abzielt.
«Schon mal in den Rundfunkstaatsvertrag geschaut?», hört man dann. Als wäre der Vertrag eine
heilige Schrift, die niemand infrage stellen darf. Zu dem sehr weit gefassten Verständnis medialer
«Grundversorgung» kommt eine «Bestands- und Entwicklungsgarantie», die unter anderem dafür
sorgt, dass die Sender heute auch im Netz überall dabei sein wollen, weil sie ihr Publikum von
morgen sonst angeblich nicht mehr erreichen können.
Der Staatsvertrag ist eine Hürde, aber keine unüberwindbare. Es müsste sich nur eine
Landesregierung finden, die bereit wäre, aus dem Chor der umfassenden Grundversorger
auszuscheren. Eine solche ist derzeit allerdings nicht in Sicht. Selbst die FDP fordert allenfalls
Korrektürchen. Die Bundesregierung möge sich bei den Bundesländern dafür einsetzen, dass der
gebührenfinanzierte Unterhaltungsbegriff «konkretisiert» werde, hiess es jüngst in einem Antrag der
Bundestagsfraktion. Unterhaltung solle «vornehmlich der Vermittlung von Bildung, Information,
Kultur und Beratung dienen». Man darf sich vorstellen, dass die Unterhaltungschefs der Sender
sehr entspannt waren, als sie das gelesen haben. Derart schwammig formulierte Anregungen
gefährden gewiss keines der bestehenden Formate. Zur Not sagt Helene Fischer bei ihrer nächsten
quietschigen Primetime-Gala zwischendurch einfach, dass Schulschwänzen doof ist.
Bildungsauftrag erfüllt.
Der Kern des Problems (das mit dem eingangs erwähnten «Oma-Gate» nur auf besonders schrille
Weise deutlich wurde) liegt im Selbstbild. Anstalten wie der WDR wollen nicht einfach nur ein
«Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung» sein, wie es ebenfalls
im Staatsvertrag heisst. Sie wollen der Faktor sein. Nicht eine Stimme, sondern die Stimme. Wer
das nicht glaubt, muss nur einen Blick in den aktuellen Geschäftsbericht des WDR werfen. In dem
Bild, das bei der Lektüre entsteht, sind Zuschauer und Hörer keine souveränen Bürger, sondern
Teile eines Publikums, das ohne öffentlichrechtliche Betreuung aufgeschmissen wäre.
Orientierung für jede Lebens- und Gemütsphase
«Wir sind der Kitt für das Zusammenleben», heisst es da. Und an anderer Stelle: «Gemeinsam
wollen wir das Leben jedes Einzelnen jeden Tag ein bisschen wertvoller machen.» Der Intendant
selbst erklärt: «Wir ermöglichen den Menschen in Nordrhein-Westfalen, an gesellschaftlichen
Diskussionen teilzunehmen.» Der Sound zieht sich durchs Dokument. Der Radiosender WDR 2
«begleitet die Menschen durch den Tag und durch alle Facetten ihres Lebens», WDR 4 sorgt «rund
um die Uhr für ein gutes Gefühl», WDR Cosmo ist «Europas aufregendste Verbindung in die Welt
der globalen Subkulturen», der Kindersender Kiraka nimmt sein Publikum bei dessen «ersten
Medienerfahrungen kompetent an die Hand», das WDR-Sinfonieorchester «prägt auf besondere
Weise die Musiklandschaft Nordrhein-Westfalens». Von ganz jung bis alt, vom Instagram-Kanal
«Mädelsabend» bis zum Schunkelkabarett «Mitternachtsspitzen»: Der WDR lässt sein Publikum in
keiner Lebens- und Gemütsphase allein. Bei so einem Anspruch ist es nur nachvollziehbar, dass der
Sender seine jährlichen Gebührenerträge von rund 1,2 Milliarden Euro nicht als gigantisches
Geschenk der Bürger, sondern als Mindestausstattung begreift.
Die allem zugrunde liegende Botschaft des WDR ist dabei immer und ausnahmslos die Stimme des
Zeitgeists. Das fängt bei Gendersternchen im Geschäftsbericht an und hört beim Klimaschutz nicht
auf. Jede Wette: Der Leiter des WDR-Kinderchors hat nicht im Glauben gehandelt, eine gewagte
Satire zu produzieren, als er die deutsche Oma zur «Umweltsau» machte. Er hat sich als Teil einer
Orientierungsmaschine begriffen, die ihr Publikum mit weltanschaulichem Anspruch an die Hand
nimmt.
Diese Anmassung ist das Thema. Der öffentlichrechtliche Rundfunk verwandelt sein Publikum nicht
in mündige Bürger. Das sind sie schon.
Lesen Sie hier noch einmal den Bericht über den WDR-Kinderchor und sein Lied über die
«Umweltsau» von meiner Kollegin Anja Stehle.
Quelle: Eric Gujer, NZZ 03.01.2020
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Energiewende🤥 für Dummies: heimische Kern- und Kohlekraftwerke abschalten und den Strom
😶dann aus französischen AKWs und polnischen Kohlekraftwerken importieren. Das Weltklima wird
begeistert sein, Greta wird jauchzen.
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Für 2020: Alles Gute und Kraft und Optimismus allen unseren Mitgliedern, Freunden und
Sympathisanten. Den anderen mehr Hirn. Bitte nie vergessen: Es ist fünf vor zwölf für unser Land!
31.12.2019, 13:27
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Schande über Facebook
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Widerrede zu Bedford-Strohm:10 Gründe, warum Jesus, Maria und Josef nicht mit den heutigen
Flüchtlingen vergleichbar sind.
1. Sie flohen vor der konkreten Gefahr des Säuglingsmords, nicht vor Armut, „Klima“, oder
irgendwelchen obskuren Gründen.
2. Sie drückten keinem Schlepper zigtausende von Silbermünzen in die Hand
3. Ihr „Grenzübertritt“ nach Ägypten war legal
4. Sie waren die einzigen Flüchtlinge – nicht zu vergleichen mit der millionenfachen Migration der
Gegenwart
5. Sie täuschten die Ägypter nicht über ihre Identität. Sie hätten niemals ihre Papiere vernichtet,
hätte es damals welche gegeben.
6. Sie durchquerten nicht zig sichere Länder, sondern blieben im ersten sicheren Hafen
7. Sie fügten sich nahtlos in die ägyptische Gesellschaft ein, lernten bestimmt auch die Sprache, um
über die Runden zu kommen
8. Sie lebten von ihrer Hände Arbeit. Josef war Zimmermann. Sie wären nie auf die Idee gekommen,
von Zuwendungen vom ägyptischen Staat zu leben, hätte es diese gegeben
9. Sie wurden nicht kriminell
10. Sie kehrten nach Wegfall der Fluchtursache umgehend in ihre Heimat zurück.
28.12.2019, 09:05
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Ein Frohes Fest all unseren Mitgliedern, Förderern, Freunden und Feinden. Mögen sich letztere
besinnen auf Wahrhaftigkeit und Fairness! Möge sich aber auch unter uns Wohlwollen und
Freundlichkeit weiter ausbreiten!
Ich möchte euch nicht vorenthalten den schönen Text unseres niedersächsischen MdB Paul
Hampel:
"Liebe Mitstreiter,
liebe Freunde,
allen, die im vergangenen Jahr für unsere AfD geworben, gekämpft und gestritten haben, die aber
auch ausgegrenzt, beruflich geschnitten, benachteiligt oder gar entlassen wurden, möchte ich in
diesen Tagen zurufen: Lasst Euch nicht entmutigen. Kämpft weiter. Lasst Euch nicht unterkriegen.
Wann, wenn nicht in diesen Tagen leuchtet uns das Beispiel jenes Mannes aus Nazareth den Weg.
Jener, der ohne Armee, der ohne Lobby, ohne finanzstarke Unterstützer, ohne eine Partei oder NGO
eine Botschaft in die Welt trug, die anfangs von vielen ignoriert, abgewiesen und bekämpft oder
verlacht wurde. Seine Botschaft aber hatte eine solche innere Kraft, eine solche Klarheit, dass
selbst das damals mächtige Rom sich zuletzt dieser Macht ergeben musste.
Für mich ist das zweitausend Jahre alte Vermächtnis dieses Einzigartigen immer wieder auf´s Neue
eine Quelle der Stärkung, des Trostes und der tiefen inneren Ruhe. Alle Unbill des Lebens, alle
Kränkung, Verletzung, Anfeindung, Enttäuschung und selbst der Tod eines Lieben werden dank
seiner Botschaft überwindbar. Die Begleiter dieses Verkünders haben ebenso die Strahlkraft dieser
Botschaft empfunden und gegen alle Widerstände in die Welt hinausgetragen.
In unserem Volke hatten die Worte des Nazareners über die Jahrhunderte eine besondere, eine
ungeheure Schaffenskraft erzeugt. Wer steht nicht heute noch tief beeindruckt vor den ersten
Kirchenbauten des frühen Mittelalters, wer verharrt nicht andächtig vor der Schönheit einer Frau Ute
im Naumburger Dom, versinkt nicht in der Betrachtung der Schnitzkunst eines Tilmann
Riemenschneider, lauscht nicht dankbar und euphorisch dem Halleluja eines Johann Sebastian
Bach oder Georg Friedrich Händel. Wer senkt nicht sein Haupt in Demut vor der Größe und
Herrlichkeit eines Kölner Doms oder Ulmer Münsters.
Ach Herr Hampel, werden Sie vielleicht sagen, das alles ist perdu, längst vergessen. Demut,
Andacht, Versinken - das sind doch Begriffe einer verblassenden Vergangenheit. Allerdings während auf unseren Weihnachtsmärkten fast nur noch amerikanische Weihnachtslieder gespielt
werden, beneidet uns die Welt um die unzähligen Komponisten, die schöner, klarer, tiefer als ihre
Glaubensbrüder in fast allen anderen Ländern die Verkündung des Herrn in Musik gefasst haben.
Und richtig ist auch, dass hierzulande kaum noch jemand an das liebe, elfengleiche Christkind des
deutschen Sprachraums denkt, wo wir doch dank Coca Cola den amerikanischen Santa vor jedem
Supermarkt und Kaufhaus finden.
Mit dem guten alten Nikolaus mit seinem treuen Knecht Ruprecht (oder Krampus) hat das nichts
mehr zu tun. Es sind immer die Symbole einer Kultur, die zuerst versinken. Der Abschied von diesen
Symbolen unserer christlichen Kultur verdeutlicht die Glaubenskrise in unserem Land allgemein.
Wenn selbst die Kirchenoberen Gott verlassen haben, wohin irren dann die Schafe aus Gottes
Herde? Sie irren in die Beliebigkeit, liebe Freunde. Alles ist erlaubt, alles möglich. Für den größten
Unfug, für jede Schamlosigkeit, für die übelste Kunst der üblen Nachrede ist eine Erklärung, eine
Entschuldigung, eine klammheimliche Anerkennung parat. Benimm und Benehmen? Schnee von
gestern.
Durch eine kalte, jeder Anmut, jeder Schönheit beraubten Architektur unserer Städte eilen seelenlos
Getriebene, einzig dem Konsumtrieb Unterworfene. Man arbeitet nicht mehr, um im wahrsten Sinne
des Wortes zu schaffen, sondern nur noch, um zu verdienen. Wie armselig. Die Maxime des längst
in keiner Schulklasse mehr verinnerlichten Meisters Goethe, nämlich das Streben nach dem
Schönen, Wahren, Guten, gilt längst nicht mehr.
Sie denken wie ich, liebe Freunde? Sie beklagen diesen Zustand (kurz vor dem Untergang unserer
Kultur) genau wie ich? Sie meinen, dass man diesem Zeitgeist sowieso nichts entgegenzusetzen
hat, dass dies der Lauf der Dinge ist, unaufhaltbar. Ich erlaube mir, Ihnen zu widersprechen. Wie
wäre sonst der Nazarener darauf gekommen, gegen eine Weltmacht anzutreten. Allein, mit einem
Häuflein Gleichgesinnter. Sind wir nicht heute in einer ähnlichen Situation? Wir, die wir glauben, das
Schicksal unseres Volkes wenden zu können. Die sich jeden Tag gegen den "Mainstream" stemmen
und genau wie Er, verhöhnt, beleidigt, gedemütigt und verfolgt werden. Sehen Sie, die Geschichte
ist nicht alt, ist nicht überholt, ist nicht längst widerlegt. Wer noch Augen hat, um das Schöne zu
sehen, wer noch Ohren hat, um verzückt zuzuhören, wer noch die Sinne hat, andächtig zu staunen
und wer noch das Herz hat, uneigennützig zu lieben, der kann auch diese zweitausend Jahre alte
Botschaft entschlüsseln. Ja, Sie mögen mich für verrückt oder zumindest gagga halten, aber ich
prophezeie Ihnen, das einundzwanzigste Jahrhundert wird das Jahrhundert der Reconquista sein.
Das Abendland wird den Glauben wiederentdecken und diesen Glauben stärker verinnerlichen, als
in den vielen Jahrzehnten zuvor. Das Abendland wird christlich sein, oder es wird gar nicht sein."
Besser kann man es nicht sagen. Und wir werden an Deinen Text denken, wenn in den Kirchen und
Kathedralen unseres Glaubens und unserer Kultur mal wieder das seichte Evangelium des
Umweltschutzes verlesen wird; eine naive Fernsten- statt Nächstenliebe gepredigt wird; sowie die
ewige Schuld und Selbstverdammnis ob der Nazizeit und ihrer Gräuel für die moralische RundumErpressung mißbraucht wird.
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Auf höhere CO2-Steuer verständigt heißt: rot-schwarz-grün gemeinsam gegen den Bürger. Denn es
bleibt ja nicht bei höheren Benzin- und Heizkosten. Alle Hersteller werden die höheren CO2Abgaben auf den Verbraucher überwälzen. Man zahlt also mehr für ALLE Produkte im Supermarkt,
denn die müssen ja auch transportiert werden, für Pakete, aber auch fürs Taxi, für den Handwerker,
für die Busse (denn denkt ihr, die Sichere-Hafen-Städte wie Emden und Aurich
und all die anderen würden die Fahrpreise unverändert lassen? Träumt weiter!). Fazit: Die
Kompensation ist eine Farce, viel zu niedrig. CO2-Steuer = Einstieg in die Verarmung.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
https://www.hallo-meinung.de/gebuehrenaktion : MITMACHEN!
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https://www.hallo-meinung.de/gebuehrenaktion NIE WIEDER GEZ
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Freund der Wahrheit
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Eine Galionsfigur der "Linken", Saul Alinski, gibt zu: die Methoden der Linken sind die gleichen wie
der Nazis.
...zum Beispiel im „Kampf gegen den Rechtsradikalismus“ sollen bestimmte Antworten
vorgegeben... werden.. zur Manipulation gehört es auch, den politischen Gegner der Lächerlichkeit
preiszugeben (Seite 138). Entmenschlichen des Gegners ist die Taktik.
Die Enthumanisierung geht bekanntlich mit der Begrifflichkeit des Bösen einher. Keine Gesellschaft
ist von einer solchen Verteufelung gefeit. Die Mechanismen sind die gleichen wie bei den NationalSozialisten und im Mittelalter...
Nach der Auffassung von Alinsky sollen Konflikte nicht gelöst werden, vielmehr müssen sie immer
weiter vorangetrieben werden. Nur durch die ständige Konfrontation mit einem bestehenden und
meist immer größer werdenden beschriebenen Problem sind Manipulation und Machtgewinn
möglich.
Zu dieser Manipulation gehört zum Beispiel auch der Ansatz,vermeintliche Menschenrechte in der
Diskussion weit oberhalb solcher Rechte wie Eigentum
anzusiedeln. Damit soll der sozialistische Ansatz, eine bestimmte Gruppe um die Früchte ihrer
Arbeit zu bringen, nach außen durch einen anscheinend hehren Grundsatz gerechtfertigt werden,
ohne eine Möglichkeit des Widerspruchs. Der Radikale soll dabei keinesfalls als solcher auftreten.
Der „Gemeinwesensarbeitende“ der soll sich stattdessen einer Sprache bedienen, die das
Bürgertum beruhigt und die es keinesfalls als abstoßend empfindet. Er muss die Ablehnung der
Mittelklasse, die man erst in einem längeren Prozess für die eigenen Anliegen radikalisieren will,
auf jeden Fall vermeiden
... viele Streitfragen bedeuten „Aktion und Leben“ für die Aufgabe der
Machtgewinnung. Das ist der Grund, warum sich viele radikale Linke in den Organisationen der
Ausländer-und Flüchtlingspolitik sowie der Umwelt-, Wohnungs-, Bildung-, und Kulturpolitik
festbeißen. Dem gleichen Zweck des ewigen Krieges dient es, sich als Radikaler nicht zufrieden zu
geben. Diese taktischen Bausteine sind dann selbstredend gerade solche Maßnahmen, die dem
„Gemeinwesensarbeiter“ (GWA) weiteren Einfluss und weitere Einkünfte verschaffen sollen.Das
kommt dem Leser, der sich längere Zeit mit linken Organisationen auseinandergesetzt hat, bekannt
vor? Man sieht, die gegnerische Taktik hat Methode, „Luzifermethode; teuflische Methode“.
Die Masse der politisch Ungebildeten nimmt diese Methode überhaupt nicht wahr und lässt sich in
Demonstrationen beliebig als Füllmittel einbinden.
Saul David Alinsky (January 30, 1909 – June 12, 1972) was an American community organizer and
writer. He is generally
considered to be the founder of modern community organizing. He is often noted for his 1971 book
Rules for Radicals. (Quelle clouth.org).
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Die EU finanziert Erdogan-treue denunziatorische Studien. Unser Steuergeld, Frau vdL!
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Das ist ein großartiger Kommentar von Vera Lengsfeld. Der verlogene Besuch der Kanzlerin in
Auschwitz. Lesen bis zum Ende lohnt sich.
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Grün grün grün sind alle meine Träume...
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Lese ich richtig? "Laut Urteil ist es ein unzulässiger Eingriff des Gesetzes in die Meinungsfreiheit,
Migranten allein aufgrund einer bestimmten Einstellung zur demokratischen Grundordnung zu
einem Grundkurs über deren Werte zu verpflichten.
Die obersten bayerischen Verfassungsrichter kassierten auch das in dem Gesetz vorgesehene
Bußgeld für Aktivitäten, die die bestehende verfassungsmäßige Ordnung durch eine andere
Rechtsordnung ersetzen wollen.
Dies verstoße gegen Bundesgesetz. Außerdem hoben die Richter die Pflicht auf, die in dem Gesetz
definierte "Leitkultur" in Rundfunk und Fernsehen zu vermitteln. Dies verletze die Rundfunkfreiheit
und das Recht der freien Meinungsäußerung."
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Das deutsche Beamtenrecht in seiner heutigen Form wurde 1937 (!) verfasst! Erinnert irgendwie
auch an die NS-Zeit.
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Interview mit Georg Maaßen - mit einer deutschsprachigen ungarischen Zeitung. Bitte das graue
Kästchen anklicken.
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https://www.eike-klima-energie.eu/2019/12/01/die-geburt-einer-genialen-idee/
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Die neue Führungscrew. Viel Glück!
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Welcome back in Paradise
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Sie holen sich's bei den (schon länger hier) Lebenden. Sie brechen ungebrochen Recht. Sie selber
haben nichts gelernt noch zu Ende studiert und schröpfen die, die was geleistet haben.
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Emder Integrationsrat gegen den Zwarte Piet – Ein Fall von Verfolgungswahn.
Der Widerstand des Emder Integrationsrat gegen den Auftritt des Zwarte Piet (Schwarzer Peter) als
Helfer des heiligen Nikolaus ist ein Affront gegen 631 Millionen afrikanische Christen.
Die Christenheit ist eine weltweite Gemeinschaft, mit Menschen aller Gruppen, Hautfarben und
Rassen. Den Zwarte Piet hier auszuschließen zeugt von fehlendem Fingerspitzengefühl und
Menschenliebe. Er beraubt unsere afrikanischen Mitchristen von der Teilhabe an einem langen und
liebgewonnenen Brauchtum.
Zumal der Schwarze Peter eine positive Erscheinung ist, der „durch die Schornsteine der Häuser
[klettert] – in denen die Menschen schlafen – und Süßigkeiten [verteilt]. Zudem tritt er als Helfer des
Sinterklaas auf, um sein Buch oder seinen Stab festzuhalten, sein Pferd zu leiten, oder sonstige
Arbeit für ihn zu verrichten“ (Wikipedia). Vorbei die Zeiten, als er, analog zu „Knecht Ruprecht“, bei
ungezogenen Kindern Angst verbreiten sollte.
Wenn alles mögliche unter Rassismusverdacht gestellt wird, nur wegen der schieren Hautfarbe – wo
wird es enden? Werden wir bald auch den letzten der Heiligen Drei Könige „einweißen“? Oder
sollten wir nicht lieber die vielen Neurotiker, die hinter jedem Grashalm Rassismus wittern,
einweisen? Denn, lieber Integrationsrat: Verfolgungswahn ist heilbar.
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Gemeinsame Presseerklärung der AfD-Kreisverbände Ostfriesland und Wittmund – SPD-Pickel für
Gewalt gegen Wirte!!! 26.11.19
Der AfD Kreisverband Wittmund musste kürzlich einen Bürgerdialog mit der Landesvorsitzenden
Dana Guth zum Thema Landwirtschaft absagen. Der gastgebende Wirt war von „Antifaschisten“
massiv bedroht worden und kündigte den Vertrag. Für den Wirt hat die AfD
Verständnis.
Die AfD tritt für die grundgesetzlich garantierte Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein. Bei der
sich als Hüterin der Verfassung aufspielenden politischen Konkurrenz ist das nicht so klar.
Sascha Pickel, Regionalgeschäftsführer SPD Ostfriesland, meint: „Wer so polarisierend
unterwegs ist, muss sich nicht wundern, wenn er solche Probleme bekommt.“ (OZ 22.11.2019).“
Man kann sich ja gerne mit der AfD als Partei auseinandersetzen. Wer aber die Nötigung eines
unbeteiligten Gastwirts rechtfertigt, stellt sich selbst außerhalb der Gesetze.
Dass die bereitwillig von der SPD verteidigte Nötigung gegen Familienbetriebe, gegen selbständige,
ehrlich arbeitende und Steuern zahlende Menschen geht, verwundert schon fast
nicht mehr. Denn diese Menschen sind dieser Partei schon lange egal.
Willy Brandt forderte einst "mehr Demokratie wagen". Menschen müssen erfahren, dass es heute
ein Wagnis ist, die eigene politische Meinung zu vertreten, wenn sie nicht im links-rot-grünen
Öko-Zeitgeist verortet ist. Nicht zufällig meinen inzwischen 2/3 aller Bürger in Deutschland, man
könne seine Meinung in der Öffentlichkeit nicht mehr vertreten.
Die Art und Weise, mit der Andersdenkende bedroht werden, rückt die SPD selbst in die Nähe
der Vorgehensweise von Nationalsozialisten. SPD und Jusos sympathisieren unverhohlen mit der
„Antifa“. Vor dieser warnte schon der italienische Schriftsteller und Widerstandskämpfer Ignazio
Silone: „Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‹Ich bin der Faschismus›. Nein, er
wird sagen: ‹Ich bin der Antifaschismus›.“
Würde Brandt noch leben, würde er Pickel bekommen.
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10.000 Wissenschaftler, unter ihnen 70 Nobelpreisträger, sagen der herrschenden Klimahysterie den Kampf
an
Wo?

27.11.2019, 23:06
"Warum einhundert? Wenn sie Recht hätten, würde ein Einziger genügen!" - Reaktion auf ein von den
Nazis initiiertes Buch mit dem Titel "Hundert Autoren gegen Einstein"

28.11.2019, 13:36
Christian Ulrich Es ist bezeichnend, dass eine 16-Jährige ein größeres Wissen als die "alteren weißen
Männer" hat. Und das obwohl sie ja angeblich die Schule schwänzt... Wäre halt gut, wenn man früher
denn mal besser z.B. in der Schule aufgepasst hätte: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3027038450855025&id=100006466987774 Schlimm allerdings, dass die AfD es schafft, eine
beträchtliche Anzahl von Menschen, die es eigentlich besser wissen können/sollten/müssten, zu
verarschen und für dumm zu verkaufen. In wessen Diensten sie wohl steht? ExxonMobil? Shell? Oder ist
es Gazprom? Mit Russen haben es manche ja..

28.12.2019, 22:14
Christian Ulrich Niczem Olaske , das Buch kannte ich noch nicht. Danke für den Hinweis.
29.12.2019, 11:29
10.000 Wissenschaftler, unter ihnen 70 Nobelpreisträger, sagen der herrschenden Klimahysterie
den Kampf an
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Schaut mal, was die SPD dazu sagt....
VON IMKE OLTMANNS
Wenn die AfD zu Veranstaltungen einlädt, gibt es in der Regel Gegenveranstaltungen.
Gaststättenbetreiber schreckt das ab. Die Partei sieht darin eine gezielte Behinderung ihrer Arbeit.
Wittmund / Ostfriesland - Der Wittmunder AfD-Kreisverband übt nach der Absage seiner jüngsten
Veranstaltung deutliche Kritik: „Wir sehen uns stark in unserer politischen Arbeit behindert“, erklärte
die Sprecherin des Kreisverbandes, Britta Zerth. Sie bezieht sich auf einen Vorfall, der sich in der
vergangenen Woche in Friedeburg (Kreis Wittmund) abgespielt hat. Oder vielmehr: nicht abgespielt
hat.
Der Kreisverband hatte die Landesvorsitzende Dana Guth zu einer öffentlichen Veranstaltung in die
Gaststätte Deutsches Haus eingeladen. Daraus wurde aber nichts: Die Betreiber der Gaststätte
zogen ihre Zusage für die Veranstaltung kurzfristig zurück. Eine angemeldete Gegendemo und
Facebook-Aufrufe hatten Wirkung gezeigt.
Angst vor Steinewerfern
„Wir können uns nicht erlauben, dass hier Steinewerfer rumlaufen und Fenster zerdeppern“, erklärt
die Seniorchefin des Deutschen Hauses, Sabine Bröcker. Sie habe auf Facebook Aufrufe zum
Stören der Veranstaltung verfolgt; unter anderem sei dazu aufgerufen worden, Steine mitzubringen.
Und dann sei auch noch zu einer Gegendemo aufgerufen worden. Der Landkreis Wittmund
bestätigt, dass für den Zeitpunkt der Veranstaltung eine Demo direkt vor dem Gebäude angemeldet
war.
Für Rainer Osbild, Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Ostfriesland, ist der Friedeburger Vorfall
kein Einzelfall: „Wir hatten dieselbe Erfahrung zu Jahresbeginn“. Man habe zum zweiten Todestag
des Publizisten Udo Ulfkotte eine öffentliche Lesung abhalten wollen. Nach zwei kurzfristig
zurückgezogenen Zusagen in Emden und Wiesmoor habe man es aufgegeben und stattdessen ein
Video mit der Lesung online gestellt. Osbild erkennt eine klare Absicht: „Man will uns mundtot
machen.“
SPD sagt: Selber schuld
Bei SPD und CDU sind solche Probleme unbekannt, das ergaben Nachfragen bei beiden Parteien
im Bezirk Ostfriesland. Sascha Pickel, Regionalgeschäftsführer der SPD in Ostfriesland, findet, die
AfD sei selber schuld: „Wer so polarisierend unterwegs ist, muss sich nicht wundern, wenn er solche
Probleme bekommt.“
Die AfD sei rechtsextrem, fremdenfeindlich und spalte die Gesellschaft. „Ich würde es begrüßen,
wenn die Betreiber von Lokalen dieser Partei ihre Räume gar nicht erst zur Verfügung stellen
würden“, so Pickel.
Sven Behrens, CDU-Bezirksvorsitzender für Ostfriesland, sieht das etwas zurückhaltender: „Die AfD
passt mir inhaltlich und politisch zwar gar nicht“, so Behrens. Als demokratisch gewählte Partei
müsse sie aber die Möglichkeit haben, Veranstaltungen durchzuführen.
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Die Nullzinspolitik im Verein mit frischgedrucktem Geld ist die Kreditquelle für immer mehr
wohlhabende Investoren. So wird der Euro zum Enteignungsprogramm für die heimischen
Landwirte.
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Die Energiewende, mal so eben von Angela Merkel verkündet, ohne Rücksprache mit Experten,
ohne parlamentarische Debatte, abgenickt von karrieregeilen Parteifunktionären, ist gescheitert.
Der Windkraft gehört eben nicht die Zukunft. In Deutschland wurde schon zuviel Landschaft
zerspargelt, zu viele Wälder sind abgesägt worden im Namen eines Fortschritts, der keiner war,
sondern nur in den Hirnen grüner Ökoidealisten existierte, ohne Studium und Berufsabschluss. Die
trieben schon 343.000 Haushalte in die Stromarmut, Industrien wandern ab. Hochdotierte PolitSchwätzer, zum Teil MdB/MdL verstehen nicht den Unterschied zwischen echten Innovationen, die
sich am Markt behaupten, und der Subventionsgießkanne. Zeit für eine durchdachte, finanzierbare
und sozial gerechte Alternative.
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Menno. Erst keine neuen Windmühlen mehr, und jetzt ist auch das Lithium futsch - das hätten wir
doch so nötig für unsere schnuckeligen E-Autos, bzw. ihre Batterien.
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/rohstoffe/deutschland-sichert-sich-wichtigen-zugangzu-lithium/
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So teuer ist unser Strom. Wegen der ganzen Steuern und Umlagen. Trotzdem zieht Enercon weg aus
Ostfriesland und Deutschland. Finde den Fehler!

So teuer ist unser Strom. Wegen der ganzen Steuern und Umlagen. Trotzdem zieht Enercon weg
aus Ostfriesland und Deutschland. Finde den Fehler!
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Zahnarztfrau, 35 Jahre lang in der Assistenz ihres Mannes tätig, 2 Villen, 1 Yacht, bekommt Geld
aus den Beiträgen und Steuern der Reinigungsfrau, 34 Jahre lang tätig, alleinstehend, Miete
unbezahlbar.
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Über "Haßrede". Marc Jongen bringt es auf den Punkt. https://www.youtube.com/watch?v=thgJDUm4PQ
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Lafontaine über Merkel. Herrlich! https://www.youtube.com/watch?
v=QSvLfHVMyVA&feature=youtu.be
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https://www.emderzeitung.de/ostfriesland/aurich_artikel,-1500-müssen-bei-enercon-in-aurich-gehen_arid,2041658.html
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Und wieder sagen rassistische Zeugen aus, die Täter hätten ein südländisch- asiatisches
Aussehen...
08.11.2019, 18:38 aktualisiert
08.11.2019, 18:38

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Auf den Punkt gebracht. Danke, Monika!
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Was für eine Überraschung. Ich meine, die zwei Nationalitäten.
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.

Diese Aktion ist m.W. schon eine Weile her. Wer hat darüber etwas gehört in den sog.
Qualitätsmedien?
04.11.2019, 10:26 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Ich persönlich gehe von einem weißen, deutschstämmigen Mann, ca. 20-30 Jahre, mit
rechtsradikalem Hintergrund aus. Wie schon so oft....
01.11.2019, 11:50 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Zum Titelfoto: 87 cents je Liter Super kassiert der Staat schon jetzt an der Zapfsäule. Aber die 3
zusätzlichen Cents an CO2-Steuer retten das Klima und die Welt! Willkommen bei Grimms
Märchen!
31.10.2019, 18:33

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
++Pressemitteilung++
Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, niedersächsische AfD-Bundestagsabgeordnete, zu den
gewaltbringenden Folgen in Niedersachsen und in allen Bereichen der Gesellschaft durch
gewaltbereite Muslime.
Importgewalt explodiert!
Armin-Paulus Hampel: „In Niedersachsen eskaliert die Gewalt in allen gesellschaftlichen Bereichen,
weil Frau Merkel auch gewaltaffine Menschen eingeladen hat, zu uns zu kommen!“
Jens Kestner: „Die Wahrheit lautet auch in Niedersachsen, dass es durch gewaltbereite Muslime in
der Gesellschaft gärt!“
Nahezu täglich sind in Niedersachsen Nachrichten zu lesen, die in Summe eine von der Politik
ungeliebte Wahrheit bilden. Und wenn sich auch etablierte Politiker und regionale Medien bemühen,
aus diesen Nachrichten keinen gemeinsamen Nenner zu bilden, ist es längst vielen Niedersachsen
bewusst, dass die Quintessenz ist: Mit der von der Kanzlerin legitimierten Massenzuwanderung von
Menschen, denen unsere christlich-jüdische Kultur nicht nur fremd ist, sondern die sie auch als
abstoßend und verächtlich definieren, addieren sich Nachrichten zu einer sichtbaren Wahrheit: Die
Massenmigration muslimischer Menschen brachte und bringt Gewalt in unsere Heimat. Eine
Wahrheit, die an neun Beispielen (Frauenhäuser, Fußball, Gefängnisse,
Familienclans, Hochzeiten, Gewalttaten, Drogenhandel, Angriffe auf Polizei, Pfleger und Sanitäter,
Schulen) zeigt, wie sehr sie das Leben der Niedersachsen negativ
beeinflusst.
Armin-Paulus Hampel:
„Der Anteil ausländischer Gefangener in deutschen Justizvollzugsanstalten hat in allen
Bundesländern neue Rekordwerte erreicht, berichtet die WELT. In Niedersachsen sind 33
Prozent der Insassen Ausländer, meist muslimischen Glaubens. Hinzu kommen
Strafgefangene, die einen „Migrationshintergrund“ und einen deutschen Pass besitzen und
ebenfalls Muslime sind. Niedersachsens Frauenhäuser sind überfüllt, weil immer mehr
Frauen muslimischer Gewalttäter dort Schutz suchen. Deutsche Kinder und Jugendliche
trauen sich kaum noch, in Vereinen Fußball zu spielen, weil dort eine extreme
Gewaltbereitschaft vorwiegend durch muslimische Kinder und Jugendliche herrscht. In
Niedersachsen haben meist muslimische Familienclans längst eine eigene gewaltbereite
Welt gebildet, die unsere Gesetze völlig ignoriert. Die Wahrheit ist, dass Frau Merkel mit
ihrer gefährlichen Naivität Gewalt auch nach Niedersachsen importiert hat, die das tägliche
Leben der Menschen gefährlich bedroht!“ resümiert Hampel.
Jens Kestner:
„Die etablierte Politik hat ein gewaltiges Problem damit, die Wahrheit über die verlorene
Sicherheit in Niedersachsen laut auszusprechen, denn sie trägt ja die Verantwortung dafür!
Jens Kestner
Mitglied des Deutschen Bundestages
Wenn es schon „normal“ ist, dass muslimische Hochzeiten auf deutschen Straßen und
Autobahnen mit scharfen Waffen gefeiert werden, ist der Bürger direkt bedroht! Wenn fast
täglich von Vergewaltigungen und Morden durch muslimische Asylbewerber berichtet wird,
trägt die etablierte Politik hierfür Verantwortung. Wenn der Drogenhandel in Niedersachsens
Parks und Innenstädten floriert, weil meist nordafrikanische Asylbewerber sich so die
Taschen füllen, ist das ebenso dramatisch wie die Gefahrensituation, der sich Polizisten,
Sanitäter und Ärzte ausgesetzt sehen, wenn sie auf gewaltbereite Muslime treffen.
Deutsche Kinder auch und gerade jüdischen Glaubens müssen schon die Schulen
wechseln, weil sie von Kindern und Jugendlichen aus muslimischen Familien in der Schule
bedroht, erpresst und geschlagen werden. Die Wahrheit ist, dass dank Frau Merkel in
Niedersachsen Kulturen aufeinanderprallen, die gegensätzlicher kaum sein können. Es gärt
in allen Bereichen der Gesellschaft!“ lautet Kestners Fazit.
Berlin, 31.10.2019
31.10.2019, 18:18

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die Geister, die ich rief...Es trifft nicht nur (ex-)AfD-ler, sondern immer mehr Persönlichkeiten auch
aus anderen Parteien.
25.10.2019, 18:41 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Offener Brief an Frau Gaby Wolf, Emder Zeitung, zu ihrem Kommentar „Lucke ist kein Opfer“. EZ
vom 17.10.2019, S.12.
Sehr geehrte Frau Wolf,
natürlich ist ein Kommentar eine Meinungsäußerung und wird von uns als solche akzeptiert.
Dennoch bin ich mehr als entsetzt.
Zunächst: Herr Lucke hat sich ins politische Leben in Deutschland in absolut demokratischer Form
eingebracht. Er hat eine Partei gegründet, die AfD, und damit seine Rechte als Staatsbürger gegen
die rechtswidrige Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht. Als alle
hochbezahlten Parlamentarier schwiegen, auch die Presse, auch die EZ, hat er den sicheren Platz
im sprichwörtlichen akademischen Elfenbeinturm verlassen und sich in den politischen Kampf
gestürzt. Dass er dabei Fehler gemacht hat, ist unstrittig. Auch hat er bekanntlich die AfD im Streit
verlassen; unter den AfD- Mitgliedern sind seine Sympathiewerte eher bescheiden.
Doch Sie, Frau Wolf, sehen nicht, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, ob seine politische
Karriere diese Form von „Protest“ rechtfertigt, sondern es geht um zwei garantierte Grundrechte:
Die Meinungsfreiheit, und die Freiheit von Forschung und Lehre. Beide Rechte stehen Herrn Lucke,
wie jedem anderen auch, völlig uneingeschränkt zu.
Beide Rechte werden mit Füßen getreten, wenn man der militanten Antifa nachgibt, die Vorlesung
beendet, und Bernd Lucke unter Polizeigeleit stellt, statt die Störer des Saales zu verweisen. Und
wo bleibt Ihre Kritik, Frau Wolf, an der lauwarmen Wischiwaschi-Erklärung der Universitätsführung?
„Deswegen zu rempeln, wie in Hamburg geschehen, ist falsch – aber an Luckes Nicht-Opferrolle zu
erinnern, ist richtig“ schreiben Sie als Schlußsatz.
Der erste Teil des Satzes ist eine unverantwortliche Verharmlosung, der zweite Teil ist geradezu
hanebüchen. Denn hier findet eben keine saubere politische Auseinandersetzung statt, kein
Abwägen der Argumente. Opferrolle hin oder her: Bernd Lucke kommt nicht mal zu Wort, soll er
auch gar nicht. Der, der am lautesten schreit, setzt sich durch. Die Antifa eben. Ein Skandal, den zu
benennen Sie ausweichen.
Die Antifa ist eine gewalttätige kriminelle Organisation, die laut Verfassungsschutz für Sach- und
Personenschäden verantwortlich zeichnet. In den USA gilt sie als terroristische Vereinigung,
hierzulande erhält sie Steuergelder(!) und wird vom linken politischen Spektrum sowie einigen
Gewerkschaften unterstützt. In den USA hat sie jüngst sogar eine Fridays-for-Future-Demo gekapert
und Gewalt gegen die dortige Polizei ausgeübt.
Ihr Ausdruck „rempeln“ verharmlost die Situation. Hört sich niedlich an, so nach dem Motto ´Der
Lucke soll sich mal nicht so anstellen`. Widerspruch, Frau Wolf: Sie verharmlosen massive Gewalt
bzw. Einschüchterung Andersdenkender. So begann die NS-Zeit, so fing es mit dem Sozialismus in
Rußland und der DDR an. Und so blieb es. Jetzt versuchen linke Öko-Antidemokraten unter
fadenscheinigen Vorwänden unsere Meinungsfreiheit außer Kraft zu setzen. Sie, Frau Wolf,
scheinen es nicht mal zu merken.
Und noch eines: lieber eine Demokratie, die spaltet (Ihr Wording in Zeile 5), als ein neosozialistischer Einheitsbrei, der die Bürger schurigelt und entmündigt. Meinungsvielfalt ist keine
Spaltung, politische Korrektheit keine Demokratie.
Fazit: Der ostfriesische Journalismus hat ein massives Qualitätsproblem. Er ist weder Lügen- noch
Lücken- noch Lucke-Presse, er ist einfach nur noch Linienpresse, weil er die Mainstream-Meinung
kritiklos nachbetet. Unser Bedauern gilt den Lesern, sie hätten Besseres verdient.
Prof. Dr. Reiner Osbild
(leicht gekürzte Fassung)
17.10.2019, 23:07

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wenn zuviel grüner Strom aus Sonne und Wind erzeugt wird, droht das Netz zu kollabieren, und wir
müssen den Strom an die Nachbarländer abgeben. Dafür wurden allein an einem einzigen Tag, dem
8.Mai 2016, 21 Millionen Euro an Österreich bezahlt.
Wird aber nun zu wenig grüner Strom produziert, kaufen wir diesen u.U. wieder aus den
Nachbarländern dazu und bezahlen doppelt.
Ahlborn/Jacobi: Zwei Stromerzeugungssysteme kollidieren.
https://www.georesources.net/download/GeoResources-Zeitschrift-3-2016.pdf
14.10.2019, 10:52 aktualisiert
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Gendermüll-Rating. Welche Unis am meisten verseucht sind. Quelle https://sciencefiles.org/gender-trashranking-3/

Gendermüll-Rating. Welche Unis am meisten verseucht sind. Quelle https://sciencefiles.org/gendertrash-ranking-3/
14.10.2019, 10:45

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Eine Gruppe von Occupy-Übriggebliebenen hat den Entschluss gefasst, sich nunmehr als
Compassionate Revolution...zusammenzuschließen und fortan den Kampf gegen den Kapitalismus
unter dem Banner des Klimaschutzes weiterzuführen: https://www.eike-klimaenergie.eu/2019/10/10/extinction-rebellion-teil-eines-aktivistensumpfes-mit-gesellschaftlichemumsturz-als-ziel/
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Drei Stories, die es in sich haben...
https://www.afd.de/vera-kosova-jafd-kein-platz-fuer-rassismus-antisemitismus-undfremdenfeindlichkeit/
https://www.afd.de/beatrix-von-storch-spd-gutmensch-steinmeier-steht-mit-den-fuessen-im-morasteines-libanesischen-waffenhaendlers/
https://www.afd.de/joerg-meuthen-spd-fordert-nicht-an-juden-in-der-afd-zu-vermieten/
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wen überrascht es?
09.10.2019, 07:19 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Hänsel und Greta verirrten sich im Wald --- äh, im Dschungel der Wissenschaft und der Komplexität.
Meint jedenfalls Wladimir Putin.
Und nicht vergessen: am 5. Oktober kommt Corinna Miazga, MdB, nach Uplengen-Hollsand (siehe
"Veranstaltungen")
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
25.09.2019, 20:16 aktualisiert
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Pressemitteilung des AfD Kreisverbandes Ostfriesland Auf dem kommenden Gewerkschaftstag der IG
Metall wird ein Antrag behandelt, demzufolge Mitglieder und Sympathisanten der AfD keine Funktionen und
Ämter in der Gewerkschaft mehr ausüben dürfen (siehe Foto). Leider mussten wir bereits mehrfach
vernehmen, dass derlei Vorstellungen auch unter Mitarbeitern des hiesigen VW-Werks in Emden
herumgeistern. Würde dieser Antrag angenommen, so würde das Grundgesetz, dem auch die
Gewerkschaft verpflichtet ist, mit Füßen getreten. Die IG Metall darf sich nicht die Macht und
Entscheidungsgewalt aneignen, die – aus guten Gründen – bei Verfassungsschutz und
Bundesverfassungsgericht angesiedelt sind. Politische Gesinnungsschnüffelei steht ihr nicht zu und erinnert
an finsterste Zeiten deutscher Vergangenheit. Auch darf es auf diesem Wege keinen Einstieg in etwaige
Berufsverbote für AfD-Mitglieder geben. Wir möchten auf diesem Wege die Verantwortlichen in der IG
Metall dazu ermuntern, ihre fehlgeleiteten Mitglieder in einem freundlichen Gespräch an unsere
gemeinsamen Werte und Grundlagen zu erinnern. Jetzt kann die Gewerkschaft zeigen, ob die Forderung
nach Vielfalt ernst gemeint ist oder nur leeres Getöse.

Pressemitteilung des AfD Kreisverbandes Ostfriesland
Auf dem kommenden Gewerkschaftstag der IG Metall wird ein Antrag behandelt, demzufolge
Mitglieder und Sympathisanten der AfD keine Funktionen und Ämter in der Gewerkschaft mehr
ausüben dürfen (siehe Foto). Leider mussten wir bereits mehrfach vernehmen, dass derlei
Vorstellungen auch unter Mitarbeitern des hiesigen VW-Werks in Emden herumgeistern.
Würde dieser Antrag angenommen, so würde das Grundgesetz, dem auch die Gewerkschaft
verpflichtet ist, mit Füßen getreten.
Die IG Metall darf sich nicht die Macht und Entscheidungsgewalt aneignen, die – aus guten
Gründen – bei Verfassungsschutz und Bundesverfassungsgericht angesiedelt sind. Politische
Gesinnungsschnüffelei steht ihr nicht zu und erinnert an finsterste Zeiten deutscher Vergangenheit.
Auch darf es auf diesem Wege keinen Einstieg in etwaige Berufsverbote für AfD-Mitglieder geben.
Wir möchten auf diesem Wege die Verantwortlichen in der IG Metall dazu ermuntern, ihre
fehlgeleiteten Mitglieder in einem freundlichen Gespräch an unsere gemeinsamen Werte und
Grundlagen zu erinnern. Jetzt kann die Gewerkschaft zeigen, ob die Forderung nach Vielfalt ernst
gemeint ist oder nur leeres Getöse.
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Stanford Professor widerlegt CO2-Theorie - Medien schweigen
10. September 2019
Neue US-Studie zerstört Klimamodelle vollständig. Alle Aussagen, die über den Einfluss von CO2
auf das Klima gemacht werden, sind damit bedeutungslos. Klimawandelmodelle können die
Erdtemperatur nicht vorhersagen. Medien verschweigen neue Erkenntnisse.
Patrick Frank, Professor an der berühmten University of Stanford (SLAC National Accelerator
Laboratory), beweist in einer ausführlichen wissenschaftlichen Arbeit, dass alle Klimamodelle falsch
sind.
Titel der Arbeit: „Propagation of Error and Reliability of Global Air Temperature Projection”
Die Arbeit erschien am 6. September in der Zeitschrift “Frontiers in Earth Science”. Doch Medien in
Deutschland verschweigen sie. Auch international wurde alles unternommen, die Kritik an der "CO2Theorie" zu unterdrücken.
Die komplette Dokumentation des über sechs Jahre dauernden Versuchs, sein Paper veröffentlicht
zu bekommen, hat Prof. Patrick Frank hier veröffentlicht. Wir empfehlen sie unseren Lesern. Es ist
ein bemerkenswertes Dokument der Inkompetenz und des Sykophantentums, zweier Qualitäten, die
in der Mainstream-Wissenschaft, besonders nachgefragt zu sein scheinen.
Zusammenfassung der Studie:
Klimawandelmodelle können die Erdtemperatur nicht vorhersagen.
Alle Berechnungen der Temperaturentwicklung sind falsch.
Alle Aussagen, die über den Einfluss von CO2 auf das Klima gemacht werden, sind damit
bedeutungslos.
Ein Effekt von CO2 auf das Klima könnte selbst dann, wenn es ihn gäbe, nicht nachgewiesen
werden.
Schon der Fehler in der Modellierung der langwellen Strahlung, die von Wolken auf die Erde
reflektiert wird, ist um das 114fache größer als der Effekt den CO2 auf das Klima haben soll.
Prof. Frank:
"Die Klima-Modellierer sind nicht in wissenschaftlicher Methodik ausgebildet. Sie sind nicht
ausgebildet, um wissenschaftlich zu arbeiten. Sie sind keine Wissenschaftler."
Sie sind, so muss man nach Lektüre der Informationen, die Patrick Frank zur Verfügung stellt,
feststellen, Scharlatane und Sykophanten.
Die Arbeit von Frank „Propagation of Error in the Reliability of Global Air Temperature Projections”,
ist ein vollständiges Zerstörungswerk, das von Klimamodellen, von Vorhersagen der Entwicklung
der Temperatur und des Klimas und von der Lüge, CO2 habe einen Einfluss auf das Klima, nichts
übrig lässt, überhaupt nichts.
Frank zeigt zunächst, dass man die angeblich so komplizierten Modelle der Klima-Alchemisten mit
einer einfachen linearen Gleichung beschreiben kann. Auf Grundlage dieser linearen Gleichung
berechnet Frank den Fehler in der Temperaturvorhersage, den Klimamodelle beinhalten und kommt
zu dem Schluss, dass der Vorhersagegehalt der entsprechenden Modelle „null“ ist. Seine
Ergebnisse fasst er wie folgt zusammen:
„In aller Kürze: Klima-Modelle können die Entwicklung der Erdtemperatur nicht vorhersagen, nicht
für ein Jahr und nicht für 100 Jahre. Die Vorhersage der Temperaturentwicklung auf Grundlage von
Klima-Modellen ist physikalisch bedeutungslos. Sie sagen nichts über den Effekt, der von CO2Emissionen auf das globale Klima ausgeht, aus.“
Damit nicht genug. Frank berechnet auch den Fehler, der sich aus der Modellierung von Wolken,
wie sie in den Standard-Klimamodellen vorgenommen wird, vornehmlich um die
Langwellenstrahlung, die die Erde emittiert und die von Wolken re-emittiert wird, was zu einer
Erwärmung führen soll, zu berechnen.
Der Fehler, der sich mit dieser Berechnung verbindet, ist 114 Mal größer als der Effekt, der in der
Troposphäre von CO2 verursacht werden soll.
CO2-Einfluss nicht bestimmbar
Mit anderen Worten: Ein Effekt von CO2 ist mit Klimamodellen und auch ansonsten nicht
bestimmbar, er wird von dem statistischen Fehler, der allein bei der Bestimmung des Effekts der
Langwellenstrahlung gemacht wird, um das 114fache übertroffen und geht darin komplett und
114Mal unter.
Es ist, als wollte man den Effekt von Liebstöckel als Zutat unter Hunderten in einem MehrgängeMenu auf die Magenschmerzen dessen, der sich wohl überfressen hat, vor dem Hintergrund der
zwei Flaschen Chateau Würg und sechs Verdauungsschnäpse, die er dazu getrunken hat,
bestimmen.
Prof. Frank:
„Die unvermeidbare Schlussfolgerung lautet: Was auch immer der Effekt ist, der von C02Emissonen auf das Klima ausgeht, er kann nicht gemessen werden und wurde noch nie gemessen
weil die Klimamodelle fehlerhaft sind.“
„Der Effekt, der von CO2 auf das Klima ausgeht, sofern es ihn überhaupt gibt, er ist so gering, dass
er nicht festgestellt werden kann.“
„Jede einzelne Prognose der Temperaturentwicklung, die auf Basis von Klimamodellen seit 1988
getroffen wurde, ist physikalisch bedeutungslos.“
„Die Analyse wirft alles, was das IPCC in den letzten Jahren hat verlautbaren lassen, über den
Haufen. … Es gibt keinerlei Belege dafür, dass CO2-Emissionen die Erdtemperatur erhöht haben,
aktuell erhöhen oder überhaupt erhöhen können.“
Kritiker werden zerstört
Damit ist die Erzählung, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, als Lüge, als Betrug,
als Hoax entlarvt. Aber die Geschichte ist damit nicht am Ende. Der Klimawandel-Schwindel (CO2bedingt) hat das Schlechteste aus Menschen, die eine Gelegenheit zum Opportunismus sehen,
herausgebracht.
Verrat an der Wissenschaft
Kritiker, die widersprochen haben, wurden ausgegrenzt, ihre Karrieren wurden zerstört oder es
wurde versucht, ihre berufliche Reputation zu zerstören. Sie wurden beschimpft, mit HolocaustLeugnern gleichgesetzt. Viele Individuen wurden von den Klima-Alarmisten geschädigt. Die
Wissenschaft wurde diskreditiert und von denen, die für sich in Anspruch nehmen, Wissenschaftler
zu sein, verraten.
...
18.09.2019, 12:03

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
18.09.2019, 11:06 aktualisiert
18.09.2019, 11:06

Das ev.-lutherische Kirchenamt Ostfriesland-Nord hat es uns untersagt, den Turm der Kirche von
Marienhafe auf unserer FB-Seite zu posten. Insbesondere wurde die parteipolitische Neutralität der Kirche
hervorgehoben. Wir haben natürlich Folge geleistet und den Brief wie folgt beantwortet: Sehr geehrte Frau
S...., wir haben mit Verwunderung Ihre Aufforderung zur Kenntnis genommen, ein christliches Symbol, das
Foto der Kirche Marienhafe, von unserer Website zu nehmen. Berufen wir uns doch bei der AfD
ausdrücklich auf die drei Eckpfeiler unserer Kultur und Gesellschaft, als da wären: Römisches Recht,
Griechische Demokratie, Christliche Religion. Ihren Verweis auf eine angebliche Neutralität Ihrer Kirche
kann man ebenfalls nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. Zahlreiche Bischofsworte gegen uns,
unzählige Predigten, die vor uns als AfD warnen. Und dies von einer Zeitgeist-Kirche, der die Mitglieder in
Scharen davonlaufen. Und selbst wenn Sie mit uns nicht einverstanden sind und uns negativ beurteilen:
wie gehen Sie mit dem Gebot der Feindesliebe um? Würde IHR Jesus noch beim Zöllner einkehren, oder
ihn aus der Stadt mobben? Sie verteidigen das Recht auf ein Bild und verhüllen das Kreuz - wie die
Bischöfe Marx und Bedford-Strohm vor einiger Zeit in Jerusalem, auf Druck der Imame. Sie schließen uns,
die AfD, vom Kirchentag aus, und machen ihn zu einem rot-grünen Parteitag. Baal und Astarte lassen
grüßen. Sie verbünden sich mit Kräften, denen IHR ureigenstes Anliegen, die Verkündigung des Glaubens,
fast schon ein Ärgernis ist, stört es doch die herbeigesehnte Multi-Kulti-Idylle. Sie wollen die Lehre aus
"1933" ziehen, Sie wollen "die Demokratie verteidigen" - und sehen nicht, was eigentlich in die Katastrophe
des Dritten Reiches geführt hat, nämlich, u.a.: (1) die Gleichschaltung der Kirchen, sprich ihre Anbiederung
an die Mächtigen; (2) die weitgehende Gleichschaltung der Medien (damals von außen, heute freiwillig
wegen der überwältigenden links-grün-Lastigkeit der Journalisten); (3) die Gleichschaltung des Parlaments
(damals: Entmachtung durch Hitler; heute: Selbstentmachtung durch Schweigen zu den Rechtsbrüchen der
Regierung Merkel) Ich weiß, diese Antwort ist provokativ, aber im Kern stehen wir dazu. Wir haben das Bild
entfernt, würden Sie jedoch gerne einladen zu einem Dialog. Wann und wo - das sollten wir mal bilateral
vereinbaren. Einen schönen Sonntag ....

Das ev.-lutherische Kirchenamt Ostfriesland-Nord hat es uns untersagt, den Turm der Kirche von
Marienhafe auf unserer FB-Seite zu posten. Insbesondere wurde die parteipolitische Neutralität der
Kirche hervorgehoben. Wir haben natürlich Folge geleistet und den Brief wie folgt beantwortet:
Sehr geehrte Frau S....,
wir haben mit Verwunderung Ihre Aufforderung zur Kenntnis genommen, ein christliches Symbol,
das Foto der Kirche Marienhafe, von unserer Website zu nehmen. Berufen wir uns doch bei der AfD
ausdrücklich auf die drei Eckpfeiler unserer Kultur und Gesellschaft, als da wären: Römisches
Recht, Griechische Demokratie, Christliche Religion.
Ihren Verweis auf eine angebliche Neutralität Ihrer Kirche kann man ebenfalls nur mit Kopfschütteln
zur Kenntnis nehmen. Zahlreiche Bischofsworte gegen uns, unzählige Predigten, die vor uns als AfD
warnen. Und dies von einer Zeitgeist-Kirche, der die Mitglieder in Scharen davonlaufen. Und selbst
wenn Sie mit uns nicht einverstanden sind und uns negativ beurteilen: wie gehen Sie mit dem Gebot
der Feindesliebe um? Würde IHR Jesus noch beim Zöllner einkehren, oder ihn aus der Stadt
mobben?
Sie verteidigen das Recht auf ein Bild und verhüllen das Kreuz - wie die Bischöfe Marx und BedfordStrohm vor einiger Zeit in Jerusalem, auf Druck der Imame.
Sie schließen uns, die AfD, vom Kirchentag aus, und machen ihn zu einem rot-grünen Parteitag.
Baal und Astarte lassen grüßen. Sie verbünden sich mit Kräften, denen IHR ureigenstes Anliegen,
die Verkündigung des Glaubens, fast schon ein Ärgernis ist, stört es doch die herbeigesehnte MultiKulti-Idylle.
Sie wollen die Lehre aus "1933" ziehen, Sie wollen "die Demokratie verteidigen" - und sehen nicht,
was eigentlich in die Katastrophe des Dritten Reiches geführt hat, nämlich, u.a.: (1) die
Gleichschaltung der Kirchen, sprich ihre Anbiederung an die Mächtigen; (2) die weitgehende
Gleichschaltung der Medien (damals von außen, heute freiwillig wegen der überwältigenden linksgrün-Lastigkeit der Journalisten); (3) die Gleichschaltung des Parlaments (damals: Entmachtung
durch Hitler; heute: Selbstentmachtung durch Schweigen zu den Rechtsbrüchen der Regierung
Merkel)
Ich weiß, diese Antwort ist provokativ, aber im Kern stehen wir dazu. Wir haben das Bild entfernt,
würden Sie jedoch gerne einladen zu einem Dialog. Wann und wo - das sollten wir mal bilateral
vereinbaren.
Einen schönen Sonntag
....
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Die Zahl 18 sollte beseitigt werden!
Was für eine Aufregung! Da verteilt doch die AfD ein Werbe-Medikament mit 18 Dragees, eine
unverhohlene Anspielung auf die Initialen eines - sagen wir - noch schlechteren Führers.
Wir wollen nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Die "18" Sollte unverzüglich aus unserem Leben
verschwinden. Wir schlagen folgende Sofortmaßnahmen vor:
- Aufstockung der Bundesliga von 18 (igittigitt) auf 20 Vereine
- Herabsetzung der Volljährigkeit auf 17 Jahre und 12 Monate
- Keine Toleranz mehr für die Mathematik! Einsetzung einer Expertenkommission zur Findung neuer
Ergebnisse für 6 mal 3, 25 minus 7, 198 geteilt durch 11 usw.
- Ausrottung der Sitzreihen 18 aus allen Flugzeugen, kein 18. Stockwerk mehr in Hochhäusern!
- Bundesverdienstkreuz für die Erhöher der Mehrwertsteuer, die sich ihrer historischen
Verantwortung bewusst für 19 (!) Prozent entschieden hatten
- Verschiebung des Endes des ersten Weltkriegs auf 1919
- Streichung sämtlicher §§ igittigitt aus allen Gesetzeswerken
- Eliminierung sämtlicher Landkarten im Maßstab 1:18
- Wiederholung aller Wahlen, bei denen auch nur eine Partei 18% erreicht! Ersetzung des
Wahlergebnisses durch ein parteiübergreifendes „Bündnis für Greta“ mit 99,9% der abgegebenen
Stimmen
- Keine Toleranz für den 18. Breitengrad!
- Streichung des 18. Kapitels aus dem Lukas-Evangelium
Ein Grenzfall ist die Nennung der 1,8 Promille von Ex-Bischöfin Käßmann bei ihrer Alkoholfahrt,
damals, in Hannover, weil Ad*** und Htla ja auch ohne Trennkomma geschrieben werden.
Sollte all dies nicht helfen, ist durch Notfallverordnung eine unverzügliche Streichung der
Buchstaben „A“ und „H“ aus dem deutschen Alphabet vorzunehmen.
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Die OZ schreibt heute darüber, dass auf unserer .de-Domain Sexspielzeug usw. angeboten wird.
Auch der NDR hat schon angerufen. Denen hab ich gesagt, dass wir unseren grünen Freunden, die
sich auf unsere Website verirrt haben, umweglos Spielzeug für ihre perversen sexuellen Sauereien
anbieten wollten.
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Der andere Blick von Eric Gujer,
Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung»
- heute vertreten durch Benedict Neff, politischer Deutschland-Korrespondent
Kommentar. Disneyland für Kriminelle
- Deutschland hat den kriminellen Clans bisher keinen Eindruck gemacht
Ein deutscher Polizist inmitten von Trauergästen bei der Beerdigung von Nidal R., einem in die
Clan-Kriminalität verwickelten Intensivtäter, in Berlin 2018.
Vor ein paar Wochen hat in der Nähe meiner Wohnung eine Verfolgungsjagd stattgefunden. Ich
habe darüber später in der Zeitung gelesen: «Wildwest Berlin!». 10 bis 15 Personen sollen in der
Schlüterstrasse in Berlin-Charlottenburg eine Schlägerei veranstaltet haben. Als die Polizei kam,
ergriffen die Männer die Flucht, wobei eine grössere Gruppe zwei Männer verfolgt haben soll. Der
eine soll mit einer Pistole auf seine Verfolger gezielt und auch abgedrückt haben. Aber es löste sich
kein Schuss. Nachdem er die Waffe seinem Kollegen übergab, soll dieser noch einmal nachgeladen
und erneut abgedrückt haben. Auch diesmal löste sich kein Schuss. Als die Berliner Polizei die
beiden Männer stellen konnte, hatten sie die Waffe schon weggeworfen. Später fanden die Beamten
auf und rund um den nahen Kurfürstendamm die scharfe Pistole, ein ausgeklapptes Messer und
einen Teleskopschlagstock. Die ganze Aktion war offenbar das Nachspiel einer Schlägerei, die in
einem Berliner Klub stattgefunden hatte und in die die Mitglieder eines kriminellen arabischen Clans
verwickelt gewesen sein sollen.
Die Gegend um die Schlüterstrasse ist geprägt von grossbürgerlichen Stadthäusern aus der
Jahrhundertwende und guten Restaurants. Die teuren Boutiquen internationaler Modelabels sind
gleich um die Ecke. In den vergangenen Jahren konnte ich mitverfolgen, wie sich die Gegend
veränderte. Noch wohnen hier vor allem Altlinke, saturierte Bürgerliche und ein paar glückliche
Arbeiter mit jahrzehntealten Mietverträgen. Die Gegend wird aber zunehmend zur Bühne dubioser
Figuren. Protzige Autos fahren durch die Strassen und parkieren, wo es beliebt. Eine Nachbarin
erzählte vor einer Weile, sie habe einen der Herren gebeten, er möge sein Auto doch umparkieren.
Die Antwort lautete: «Halt die Fresse, du alte Fotze.»
Insgesamt zeigt sich, dass in Berlin ein Milieu, dessen Umrisse nicht ganz klar sind, immer mehr in
den Vordergrund rückt. Wer glaubt, die Aktivitäten krimineller Clans beschränkten sich auf ein paar
Strassen in Neukölln oder im Wedding, der täuscht sich.
Raubüberfälle und Morde
Kriminelle arabische Clans haben in den vergangenen Jahren mit spektakulären Raubüberfällen für
Aufsehen gesorgt. Sie plünderten eine Juwelierabteilung im Berliner Kaufhaus des Westens mitten
am Tag, sie stahlen eine hundert Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum
und sprengten eine Berliner Sparkasse. Hinzu kommen brutale Morde, die ebenfalls in der Sphäre
krimineller Clans stattgefunden haben. In Berlin-Neukölln wurde ein Mann mit einem
Baseballschläger zu Tode geprügelt. In der Nähe des ehemaligen Flughafens Tempelhof wurde ein
Intensivtäter mit acht Schüssen ermordet. Zu seiner Beerdigung in Berlin-Schöneberg erschienen
2000 Gäste. Die Polizei registrierte mehr als hundert kriminelle Clan-Mitglieder. Es war eine ziemlich
eindrückliche Gesellschaft.
Die Präsenz der Clans hat aber auch auf anderen Ebenen zugenommen. Reichtum und Erfolg
werden deutlicher zur Schau gestellt, etwa in Form teurer und getunter Autos. Ermittler stellen fest,
dass jüngere Clan-Mitglieder weniger bescheiden auftreten. Shisha-Bars schiessen in der Stadt
regelrecht aus dem Boden. Manche sind tatsächlich gut besucht. Viele stehen aber hauptsächlich
leer. Bei einigen von ihnen hat sich wohl einfach kein unternehmerischer Erfolg eingestellt. Bei
anderen spielt dieser gar keine Rolle, weil die Shisha-Bar ohnehin nur dazu dient, Geld
reinzuwaschen, das mittels Schutzgelderpressung, Drogenhandel, Prostitution und Raubüberfällen
angehäuft wird. Die Erfolge der Behörden im Kampf gegen die Clan-Kriminalität sind eher
bescheiden. Zum einen haben die Clans sehr gute Strafverteidiger, zum anderen will fast niemand
gegen sie aussagen. Zeugen erinnern sich plötzlich nicht mehr oder ziehen ihre Aussagen zurück.
Deutschland als Selbstbedienungsladen
«Die Clans betrachten die Gesellschaft als Beutegesellschaft», sagt Ralph Ghadban, ein deutscher
Islamwissenschafter, der in Libanon aufgewachsen ist und heute in Berlin lebt. Er veröffentlichte
2018 das Buch «Arabische Clans – Die unterschätzte Gefahr». Nach massiven Drohungen aus dem
Clan-Milieu steht er mittlerweile unter permanentem Polizeischutz.
Kriminelle Clans dürften Deutschland als Selbstbedienungsladen wahrnehmen; als eine Art
Disneyland, bei dem man nicht einmal Eintritt zahlen muss. Dass viele Mitglieder neben ihren
kriminellen Machenschaften auch noch Sozialhilfe vom Staat beziehen, dürfte sie in ihrem Eindruck
bestärken, es in Deutschland mit naiven Idioten zu tun zu haben. In der patriarchalen Struktur der
Clans ist «Ehre» ein zentraler Begriff – und natürlich auch «Respekt». Aber Respekt ist man primär
dem Stärkeren schuldig. Der deutsche Staat hat den Clans bisher keinen Eindruck gemacht.
Deeskalation ist kontraproduktiv
Die deutsche Polizeiarbeit stösst an ihre Grenzen. Betroffen ist nicht nur Berlin, sondern auch
Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. «Der Spiegel» zitiert aus einem Clan-Bericht des
Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen von 2018. Darin wird eine Expansion der Clan-Kriminalität
festgehalten. Übliche Polizeimassnahmen führten nicht mehr weiter, steht in dem Bericht.
Beruhigendes Auftreten sei «im Milieu der Clan-Angehörigen nur in seltenen Fällen zielführend».
Deeskalation sei sogar kontraproduktiv, da «ein solches Verhalten als Schwäche der Polizei
beziehungsweise des Staates interpretiert wird». Polizeiaktionen sind selbst bei vergleichsweise
harmlosen Delikten äusserst aufwendig. Innert kürzester Zeit mobilisieren Clan-Leute per Telefon
ihre Unterstützer.
Im Grunde sind die Probleme mit kriminellen arabischen Grossfamilien schon lange bekannt.
Figuren, die noch heute eine massgebliche Rolle zu spielen scheinen, tauchten schon kurz nach der
Jahrtausendwende in Polizeiberichten auf. Schon damals liessen sie sich nichts sagen, bedrohten
Beamte und schüchterten Zeugen ein. Warum man trotzdem lange nicht viel unternommen hat?
Eine falsch verstandene Rücksicht auf Ausländer dürfte dabei eine zentrale Rolle spielen. Das
behördliche Eingeständnis, dass es in Deutschland ein Clan-Problem gibt, hätte die Vorstellung von
einer friedlichen multikulturellen Gesellschaft angegriffen. Das war wohl nicht besonders opportun.
Noch heute gibt es viele Kritiker, die nur schon den Begriff «kriminelle Grossfamilie» ablehnen, weil
er Unschuldige in Sippenhaft nehme.
Es ist völlig klar, dass nicht alle Familienmitglieder, die einen bestimmten Namen tragen, kriminell
sind. Gleichzeitig kann man diese Form der organisierten Kriminalität nur verstehen, wenn man die
Komponente «Familie» ernst nimmt. Denn es sind kriminelle Familienunternehmen, in die viele
Mitglieder hineinwachsen. Die Behörden stellen fest, dass kriminelle Handlungen oft von Tätern
unter 21 Jahren begangen werden, weil diese unter das Jugendstrafrecht fallen. Das Konzept der
Familie führt ausserdem zu einer ganz anderen Verbundenheit und Vertraulichkeit. Ein Ausstieg aus
der Organisation ist ungleich schwieriger als bei anderen kriminellen Verbünden. Indiskretionen sind
selten, die Verschwiegenheit ist gross. Da die patriarchalisch strukturierten Familien oft sehr
kinderreich sind, scheint es auch keine Nachwuchsprobleme zu geben. Es handelt sich um eine
krasse Form der Parallelgesellschaft.
Mit ihrer Nachlässigkeit haben die Behörden die Clans erst richtig gross gemacht. Strafverfolgung
wirkt nur bedingt abschreckend. Eine Verhaftung scheint in Teilen dieses Milieus eine Art
Initiationsritus zu sein: «Knast macht Männer.»
Die Klaviatur der Einschüchterung
Die deutsche Achillesferse haben die Clans offenbar erkannt: die Angst, des Rassismus und der
Diskriminierung bezichtigt zu werden. Darauf reagieren die Behörden in Deutschland, bedingt durch
die eigene Geschichte, vielleicht so sensibel wie nirgendwo sonst. Mein Kollege Jonas Hermann
war eben für eine Reportage in Essen. Die härtere Gangart gegen Clans wird da in arabischen
Milieus zum Teil als rassistische Kampagne des Staats gesehen. Für die Clans gehört nicht nur die
Androhung von Gewalt zur Klaviatur der Einschüchterung, sondern auch der Rassismusvorwurf. In
der Extremform lautete er in Essen so: «Wir sind die neuen Juden.» Kriminelle Clans, so wollen
Clan-Mitglieder der Gesellschaft weismachen, seien eine Behördenphantasie.
Mittlerweile hat die Politik das Clan-Problem erkannt. Niemand könnte behaupten, es würde in den
Medien irgendwie verschwiegen. Manche halten die Warnungen vor den kriminellen Clans vielleicht
für übertrieben; aber dass sich der Staat gegen sie wehren muss, dürfte gesamtgesellschaftlicher
Konsens sein. Diese Konstellation birgt auch eine Gefahr: Es gibt keinen politischen Streit darüber,
wie die Clans bekämpft werden sollen. In Nordrhein-Westfalen macht die Polizei den Clans das
Leben mit Razzien etwas schwerer. Der dortige Innenminister Herbert Reul ging bei solchen
Polizeiaktionen auch schon demonstrativ mit. Das Signal ist klar: Hier kümmert sich der Chef um die
Sache. In Berlin haben die Behörden Immobilien von Clan-Mitgliedern beschlagnahmt. Möglich
wurde dies, weil die Beweislast umgekehrt wurde. Nun müssen die Clans nachweisen, dass sie
legal an ihr Vermögen gelangt sind.
Ausreichen dürften diese Massnahmen noch lange nicht. Im Kampf gegen die Clan-Kriminalität ist
wohl eine ganz andere Robustheit und Härte gefragt. Vor allem braucht es
Zeugenschutzprogramme, die Leute, die auszusagen bereit sind, wirklich schützen. Nur so können
die Verbrechen in Zukunft geahndet werden. Es braucht auch aufwendige Aussteigerprogramme,
die es Willigen ermöglichen, die Clan-Struktur zu verlassen. Vermutlich muss man auch beim
Einkommensnachweis noch strenger werden. Die Polizei braucht mehr Kompetenzen, um die Clans
abzuhören. Bei Intensivtätern, die zum wiederholten Mal straffällig geworden sind, müsste die Justiz
vielleicht auch härter durchgreifen.
Integrieren oder ausschaffen
Die jetzigen Probleme mit den Clans sollten vor allem auch ein Weckruf in der Asyldebatte sein.
Viele Clan-Mitglieder sind sogenannte Mhallamiye-Kurden. Ursprünglich stammen sie aus der
Türkei, zogen dann aber nach Libanon. Als dort in den 1970er Jahren der Bürgerkrieg ausbrach,
kamen einige von ihnen nach Deutschland. Hier beantragten sie meist erfolglos Asyl. Weil sie
entweder staatenlos waren oder keine Pässe hatten, wurden sie nicht ausgeschafft. Die Behörden
hofften wohl, sie würden irgendwann von alleine gehen. Sie gingen nicht. Sie blieben hier, ohne
Arbeit und ohne in diese Gesellschaft integriert zu werden. Diese Daseinsform in Deutschland
erwies sich als fatal. Es ist wohl nicht übertrieben, darin das Fundament für die späteren kriminellen
Aktivitäten zu sehen.
Deutschland hat in den vergangenen Jahren über eine Million Asylsuchende aufgenommen. Das
Land muss alles daransetzen, sie zu integrieren. Gleichzeitig müssen diejenigen ausgeschafft
werden, die hier keine Perspektive haben. So selbstverständlich, wie das klingt, ist es aber nicht.
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...und medienverdrossen, und merkelverdrossen, und steinmeierverdrossen, und cdu-spd-fdp-linkegrüne-verdrossen… Kein Wunder, wir werden den ganzen Tag mit dem Klimawahn zugemüllt, damit
über die wirklichen Probleme nicht diskutiert wird...
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Pressemitteilung zum Vortragsabend mit Dietmar Friedhoff, MdB, über die Ausbeutung Afrikas im
Namen der ökologischen Wende
„Die Welt ist blau, der Wahnsinn grün“
Wer nicht dabei war, hat was verpasst. Auf gemeinsame Einladung der beiden AfD-Kreisverbände
Friesland und Ostfriesland sprach MdB Dietmar Friedhoff am Montagabend vor etwa 40 Zuhörern in
Großefehn über die Welt im Wandel.
Der Ressourcenhunger für das Elektroauto, so Friedhoff, führe zu Verwerfungen und schweren
Umweltschäden in Afrika und Lateinamerika. Während die Chinesen bereits 80% der KobaltVorkommen dort unter ihre Kontrolle gebracht hätten, hielten sich die Deutschen mit der Errichtung
gendergerechter Toiletten auf.
Friedhoff erläuterte, dass die rasante Bevölkerungsentwicklung in Afrika eine zunehmende
Bedrohung darstelle. Dennoch könne der Kontinent viel mehr Menschen ernähren als noch zurzeit
denkbar. So würden allein im Tschad 70% der Ernte vergammeln, da Transport-, Lager– und
Kühlmöglichkeiten fehlten.
Aber auch die einheimische Ökolobby bekam ihr Fett weg. Ein Großteil der Windkraftanlagen in der
Nordsee sei noch gar nicht ans Stromnetz angeschlossen, erläuterte der Diplom-Ingenieur. Mit dem
Leitungsbau hinke man hoffnungslos hinterher.
Rechenbeispiele über den Ressourcenverbrauch sowohl in der Produktion des e-Autos, als auch im
laufenden Betrieb zeigten, dass das ganze Projekt überhaupt nicht durchdacht sei. Friedhoff
schloss, mit Blick auf ein Foto aus dem Weltall: „Die Welt ist blau!“ Die Zuhörer dankten es mit
donnerndem Applaus.
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Glückwunsch an Generalleutnant a.D. Joachim Wundrak für die Nominierung zum AfD-Kandidaten
für das Bürgermeisteramt in Hannover mit 46 von 47 Stimmen. Joachim war am Wochenende zu
Gast bei unserem Sommerfest und wir haben seine Anwesenheit und seine Ansprache sehr
genossen. Hier noch ein paar Impressionen. Und an die Adresse von Joachim Wundrak: Alles Gute
für die OB-Wahl!
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Richtig so! Wie kann dieser Deutsche es nur wagen, unser Rechtssystem dermaßen zu ignorieren!
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Allein in Essen geht die Polizei von 12 000 bis 15 000 Menschen aus, die dem Clan-Milieu
zuzurechnen sind.
https://www.nzz.ch/international/wie-essen-gegen-kriminelle-clans-kaempft-ld.1498014?
mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-07&kid=nl107_2019-8-6
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Wieder einmal zeige sich, dass der Verfassungsschutz als Instrument zum Schutz der Verfassung
denkbar ungeeignet sei. "Die Ämter für Verfassungsschutz agieren rechtswidrig, sie sind Relikte des
Kalten Kriegs und als Geheimdienste Fremdkörper der Demokratie." (Die Linke).
Tröstlich für die AfD.
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Tolle Rede. 114 von 217 Straftaten richteten sich gegen die AfD. https://www.youtube.com/watch?
v=Ju3S8Pw_ygo#action=share
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Die meisten Straftaten richten sich gegen die AfD. Tolle Rede!
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https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/leyen-kommissionspraesidentin-den-preis-zahltdeutschland-die-eu-hat-eine-geschwaechte-kommission/?fbclid=IwAR0P5UWIae66MbVDdUZiIejd6Lh3E_7Wpll4gd3x7RZs9ZaBxV-s0VtVEc
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Die Grünen haben doch recht. Der Klimawandel ist menschgemacht. Allein was die ganzen
"Rettungsboote" im Mittelmeer an COzwei ausstossen...
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Uschi vdL wird gemäss Peterprinzip auf den nächsten Job gehoben, von dem sie nichts versteht
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Wenn es den Grünen mit dem Klimawandel so ernst ist, warum sind sie dann noch gegen die
Kernkraft?
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Es spricht der Gutmensch. Keine Strafe, dafür viel Betreuung. Dabei nahm der Haupttäter schon am
Programm "Kurve kriegen" teil.
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Da sage einer, AKK bringe nichts zustande... äh....
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Rehabilitiert Uschi: Es gibt noch eine deutsche Rackete, die funktioniert
https://www.achgut.com/artikel/der_haessliche_deutsche_ist_wieder_da?
fbclid=IwAR1yfZqkTyYxOW0JFpPsA-TAHCKzcpR7GIrChgoSVSqfglD2mLAz-xChde4
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Nach oben wegtreten, marsch marsch.... Spaß beiseite. Selten hat sich "Europa" so blamiert.
Sowohl, was das undemokratische, ja gutsherrenähnliche Prozedere betrifft, als auch das Ergebnis.
UvdL ist eine krachende Fehlbesetzung, wir von der AfD haben in unserer Einschätzung des
Zustands der EU Recht behalten. Leider.
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++Pressemitteilung++
Armin-Paulus Hampel und Jens Kestner, niedersächsische Bundestagsabgeordnete, zur
Bestätigung der Bundesregierung, dass alle abgegebenen Bürgschaftserklärungen von
Einzelpersonen oder Kirchengemeinden, abgegeben für Asylbewerber, nun vom Steuerzahler erfüllt
werden müssen.
Ausgebürgt: Der Griff ins Bürger-Portemonnaie
Armin-Paulus Hampel: „Den unerlaubten Griff in fremde Portemonnaies nennt man doch Diebstahl,
oder?“
Jens Kestner: „Der Umgang mit geltendem Recht in Deutschland erinnert schon an eine
Bananenrepublik!“
Mit verpflichtender Unterschrift wurde einem Familienmitglied geholfen, ein Darlehen bei der Bank
zu bekommen. Der Bürge war sich sehr bewusst, dass die Unterschrift auf dem Vertrag noch bis vor
Kurzem als „hochgradig gefährlich“ angesehen wurde, weil Banken sich gnadenlos an Bürgen
hielten, falls der eigentliche Darlehensnehmer mit den Raten in Verzug gerät. Ist das Risiko einer
Bürgschaftsverpflichtung nun mit der vollständigen Entlastung aller Flüchtlingsbürgen vom Tisch, die
„per Dekret“ der Bundes- und Landesregierungen aus ihren Verpflichtungen entlastet wurden? Was
bedeutet das für alle Menschen in Deutschland, speziell in Niedersachsen, wenn
Bürgschaftsverpflichtungen für Asylbewerber, die von Einzelpersonen oder Kirchengemeinden
abgegeben wurden, nun von der Gemeinschaft der Steuerzahler übernommen werden müssen?
Antworten von zwei niedersächsischen AfD-Bundestagskandidaten:
Armin-Paulus Hampel: „Bundesfinanzminister Scholz hat nicht mehr genug Geld, auch nur
annähernd Deutschlands NATO-Verpflichtungen einzuhalten. Er bejammert knappe Kassen und
mahnt, an allen Ecken und Enden zu sparen. Die Infrastruktur wird marode bleiben und speziell in
Niedersachsen fehlt es an Geld für Schulen, Kitas, Pflegepersonal und Polizei. Dass Scholz die
Bundesbürger nun mit 21 Millionen und Niedersachsens Finanzminister Hilbers die Niedersachsen
„mal eben“ mit knapp 8 Millionen Euro belastet, weil Bürgschaftsverpflichtungen von Einzelpersonen
und Kirchengemeinden, abgegeben für Asylbewerber, als „niemals abgegeben“ betrachtet werden,
ist eine Unverschämtheit und – wenn man es genau nimmt – Diebstahl. Der Bürge, der für einen
guten Freund bei der Bank gebürgt hat, wird sich im Ernstfall wundern, dass es offenbar zweierlei
Maß in der Rechtsprechung gibt. Es sei denn, der, für den er gebürgt hat, ist illegal und ohne Pass
in Deutschland eingereist!“ meint Hampel.
Jens Kestner
Mitglied des Deutschen Bundestages
Jens Kestner: „Mindestens 21 Millionen Euro hat der Steuerzahler nun zu zahlen, weil die
Bundesregierung geltendes Recht erneut außer Kraft setzt. Dieser Rechtsbruch reiht sich in alle
Rechtsbrüche ein, die Frau Merkel 2015 gegen den Willen der Bevölkerung eingeleitet hat. Nun
dürfen in Niedersachsen weniger Schulen, weniger Straßen und weniger Brücken saniert werden,
weil Niedersachsens Steuerzahler – wieder gegen ihren Willen – das Geld in die RundumVersorgung von Asylbewerbern stecken müssen, um Bürgen aus der Pflicht zu nehmen.
Bürgschaftserklärungen, abgegeben für Personen, die Deutschland eigentlich verlassen müssten,
werden der Gemeinschaft aufoktroyiert. Geltendes Recht kümmert die Bundesregierung und die
Landesregierung herzlich wenig. Jeder Bürger, der noch ein wenig Hoffnung in geltendes Recht
gesetzt hat, wird nun mit der Enttäuschung leben müssen, dass unter dieser Landes- und
Bundesregierung Recht weiterhin gebrochen wird!“ befindet Kestner.
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Unfähigkeit der Regierung in allen Belangen gefährdet unseren Wohlstand.
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Schamlos INSTRUMENTALISIEREN die Altparteien im Verbund mit der Systempresse den Mord an
H. Lübcke, um die AfD zu diskreditieren. Haltlose Anfeindungen, konstruierte "Zusammenhänge"
und verleumderische Andeutungen an allen Ecken und Enden.
Ein mieses Stück Sch… war hier die Sendung von Anne Will Sonntag Abend. Überall gilt: der
Beschuldigte hat das Recht, Stellung zu beziehen. Vor Gericht ist das obligatorisch, dass er oder sie
oder divers Gehör findet und einen Anwalt hat.
Sogar der widerliche Roland Freisler wagte es nicht, seine Schauprozesse in Abwesenheit des
Angeklagten zu führen. Die Stalin'schen Schauprozesse ebenso wenig. Dafür wurden die schon von
vornherein als Schuldige feststehenden Angeklagten teilweise niedergeschrien.
Aber bei Anne Will läuft das alles viel zivilisierter. Gut, es ist ja kein Gericht, sondern nur ein
Tribunal. Und zwar ein Tribunal, zu dem der Beschuldigte gar nicht erst eingeladen wird.
Ich habe heute bei der Redaktion der ex-Sportschau-T...y angerufen und ihren Journalismus mit
dem des dritten Reiches verglichen. Daraufhin drohte der Mitarbeiter, aufzulegen. Dann relativierte
ich meine Kritik und verglich Anne Will mit Eduard von Schnitzlers (Sudel-Ede) "Schwarzem Kanal".
Kein Widerspruch! Das Gespräch ging weiter. Fazit: Auch beleidigen will gekonnt sein.
Hier die Telefonnummer der Freisla-Frau: 030 212223-125. Anrufen!
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Schwedische und dänische SOZIALDEMOKRATEN (!!!) ließen in ihren Ländern fast schon in
3.Reich-Manier Zwangssterilisierungen durchführen, auf dass sich nicht "die Schwachsinnigen
fortpflanzten". Erst 1976 wurden entsprechende Gesetze in Schweden aufgehoben! (Quelle
https://www.aerzteblatt.de/archiv/7893/Zwangssterilisationen-in-Skandinavien-WeitverbreiteteIdeologie-der-Eugenik )
"Bereits in den zwanziger Jahren hatten führende schwedische Sozialdemokraten unter Hjalmar
Branting begonnen, über eine rassische Perfektion der Bevölkerung nachzudenken. Auf ihre
Initiative hin beschloß der Reichstag in Stockholm 1921 die Einrichtung des weltweit ersten
rassenbiologischen Institutes an der Universität Uppsala. 1922 legte die schwedische
Sozialdemokratie einen Gesetzentwurf vor, der zur Abwehr "rassenhygienischer Gefahren" die
Sterilisation geistig Behinderter vorsah. Die Gefahr wurde dabei darin gesehen, daß "sich die
Schwachsinnigen fortpflanzten". Die Nobelpreisträger Alva und Gunnar Myrdal forderten ein
schonungsloses Sterilisationsprogramm, um "hochgradig lebensuntaugliche Individuen
auszusondern". Entsprechende Gesetze wurden dann, nach deutschem Vorbild, 1934 und 1941
verabschiedet mit dem Ergebnis, daß Schweden 1946 bei der Zwangssterilisation weltweit führend
war.
Dabei wurde jedoch nicht nur geistig Behinderten die biologische Möglichkeit genommen, eigene
Kinder zu bekommen. Objekte der Gesetze waren vielmehr "Gemischtrassige, alleinstehende Mütter
(mit unstetem Lebenswandel), Arbeitslose, Zigeuner und sonstige Andersartige".
Beurteilungsgrundlage der Rassenhygiene waren dabei die Schautafeln "rein schwedischer Rasse",
die das Institut für Rassische Biologie in Uppsala 1922 für verbindlich erklärt hatte.
Anleihen bei
deutschen Genossen
Schwedische Sozialdemokraten machten dabei willkommene Anleihen bei ihren deutschen
Genossen. Die Internationale Gesellschaft für Rassenhygiene in Berlin hatte viele schwedische
Mitarbeiter, die Universität Uppsala zahlreiche deutsche Gastreferenten. Selbst der SPDReichstagsabgeordnete Alfred Grotjahn kämpfte bis zu seinem Tod (1931) für die zwangsweise
Sterilisation und Heimeinweisung von "Lumpenproletariern und Asozialen". Auch die UdSSR
verfolgte rassenbiologische Ziele.
Dabei schien die Vermeidung von Nachwuchs der "Erbgutbelasteten" mit der Schaffung und
Erhaltung des Folkehjem Sverige, des "Volksheim Schweden", konform zu sein: Künftige
Sozialausgaben sollten schon im Vorfeld verhindert werden. Heute schämen sich führende
schwedische Sozialdemokraten stellvertretend öffentlich für ihre Parteigeschichte. Der frühere
Staatsminister Ingvar Carlsson hat im Fernsehen um Entschuldigung gebeten. Die heutige
Sozialministerin Margot Wallström hat angekündigt, daß eine unabhängige Expertenkommission
diesen Teil der schwedischen Sozialgeschichte aufklären soll. 1976 wurde das Sterilisationsgesetz
aufgehoben. !
Dabei tat man im Schweden der zwanziger Jahre nur, was in der Gesellschaft vieler westlicher
Staaten üblich war. So hat Dänemark die Zwangssterilisation als rassenhygienische Maßnahme
bereits 1929, vier Jahre vor dem Deutschen Reich, gesetzlich eingeführt. Seitdem wurden mehr als
10 000 Däninnen und einige Dänen sterilisiert, darunter 5 000 bis 7 000 zwangsweise. Erst 1967
wurde diese Praxis, wieder durch Gesetz, beendet.
Auch in Dänemark galt die Unfruchtbarmachung von geistig und körperlich Behinderten als
naheliegende Lösung großer sozialer Probleme. Unter Leitung des Sozialdemokraten K. K. Steincke
wurde bis 1938 ein ganzer Gesetzeskomplex für diese Maßnahmen verabschiedet. Die Regel war,
daß heranwachsende Behinderte vor ihrer Entlassung aus einem Heim sterilisiert wurden. Ähnlich
war es in Finnland, wo zwischen 1935 und 1979 rund 11 000 Frauen und Mädchen sowie einige
Männer zwangsweise sterilisiert wurden. Welche Kriterien die Gutachter und Mediziner bei der
Beurteilung der Notwendigkeit eines solchen Eingriffs anlegten, ist bis heute nicht wissenschaftlich
untersucht."
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Aber die AfD verleumden und verunglimpfen, das kann sie. Gestern beim drittereichtribunal im
ersten zu sehen.
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Liebe Parteifreunde,
diese Pressemitteilung möchte ich Ihnen/Euch gerne zur Kenntnis geben und wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie/Ihr diese veröffentlicht, vielen lieben Dank im Voraus.
++ Pressemitteilung ++
Hampel: Zu Forderungen von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck nach größerer Toleranz
gegenüber "rechten politischen Meinungen"
Altbundespräsident: "Toleranz bei Lanz"
Armin-Paulus Paul Hampel, AfD, wertet Joachim Gaucks Fairnessaufrufe als "Schritt in die richtige
Richtung"
"Wenn das unsägliche Denuntiations-Management im ,Kampf gegen Rechts', das in penetranter
Regelmäßigkeit jede patriotische Regung als ,rechtsextrem' oder gar ,nazistisch' verleumdet, jetzt
seitens des Altbundespräsidenten Joachim Gauck eine deutliche Zurückweisung erfährt, ist das sehr
zu begrüßen. Damit hat Gauck sowohl in einem ausführlichen Spiegel-Interview als auch in der
Sendung mit Markus Lanz von gestern einen überfälligen Schritt in die richtige Richtung getan.
Eigentlich ist es ja banal, dass, so Gauck, wir ,zwischen rechts im Sinne von konservativ - und
rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden müssen'. Aber genau mit dieser semantischen
Betrugsformel ,rechts gleich rechtsextrem' operiert ein großer Teil der Altparteien im Gleichklang mit
einer Mehrheit von Leitmedien volksfrontartig unter kritikloser Verwendung der kommunistischen
Diktion seit Jahren." Das erklärte Paul Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfDBundestagsfraktion, heute in Berlin.
Gauck:"68er-Ideologen sehen überall Faschismus, was nicht links sei"
"Interessant sind hierbei die zeitgeschichtlichen Bezüge, die der Altbundespräsident in seinem
Engagement für mehr Toleranz auch für rechte Strömungen diagnostiziert. So kritisierte er zu Recht
eine kampagnenartig agierende Ausgrenzungs-Kultur der 68er-Ideologen ,wonach überall, was nicht
mehr links sei, der Faschismus beginne' (O-Ton Gauck). Dem kann ich als AfD-Politiker nur
vorbehaltlos zustimmen und zusätzlich darauf hinweisen, dass durch diese - seitens der AfD täglich
erlebte - üble Nachrede politischer Gegner die totalitäre Realität des wirklichen Nationalsozialismus
nur verharmlost werde. Dem stellen wir uns klar dagegen!"
Hampel: "Herr Leyendecker: Mehr Gauck auf dem EKD-Kirchentag!"
"Ich wünschte mir, dass die mutigen Aufforderungen von Joachim Gauck nach mehr Toleranz für
rechte Gedanken in unserer Gesellschaft auch die führenden Akteure des Evangelischen
Kirchentages erreicht hätten. Hans Leyendecker, mein früherer Journalistenkollege der
Süddeutschen Zeitung, gefällt sich dort ja mit rigorosen Ausgrenzungsbeschlüssen für AfD-Politiker.
Letzteren, so die Formel eigenartiger Nächstenliebe und selektiver Toleranz, dürfe kein Forum für
ihre angeblich indiskutablen Meinungen geboten werden. Doch eine derartige Praxis ist weder
christlich, noch zeugt sie von Souveränität im ,herrschaftsfreien Diskurs' (Habermas). Offenbar hat
man Angst davor, in Diskussionen auf Augenhöhe mit AfD-Vertretern, keine guten Argumente zu
haben. Herr Leyendecker: Mehr Gauck auf dem Kirchentag der EKD fordere ich da eindringlich.
Wovor haben Sie eigentlich Angst?"
Viele Grüße
Charlotte Gutzeit
Persönliche Referentin
Armin-Paulus Hampel
MdB Deutscher Bundestag
Außenpolitischer Sprecher
der AfD Fraktion
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Nach Italien nun Facebook. Immer mehr Parallelwährungen. Weil unsere gewohnten Währungen
wie Euro, Dollar, Schweizer Franken, seit 1971 nicht mehr mit Gold gedeckt sind. Sie werden
hemmungslos gedruckt - fast immer war in der Historie eine Inflation die Folge. Bürger werden
enteignet, der Staat entschuldet. Facebook, obwohl nicht der erste auf diesem Markt, läutet das
Ende des Währungssozialismus ein.
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Das Narrenschiff. Oder: Nach der Ehrendoktor-Verleihung an Angela Merkel durch Harvard kann
uns nichts mehr schocken.
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Wir sind Tuberkulose. Die Schwyz nennt wenigstens Zahlen.
Kennen Sie den grössten Killer der Menschheit? Ich kannte ihn ehrlich gesagt auch nicht, als zwei
Kollegen aus dem Ressort Wissen zu mir kamen, um über das Thema zu sprechen.
Der grösste Killer ist, so meine Kollegen, das Tuberkulosebakterium. Mein erster Gedanke war:
«Tuberkulose ist doch längst ausgerottet.» Franz Kafka war für mich gefühlt der letzte an dieser
Krankheit Verstorbene. Hätten Sie es besser gewusst?
2017 starben 1,6 Millionen Menschen weltweit an der tödlichen Infektionskrankheit. Ich habe mich
gefragt, wie ich ein so falsches Bild vom Ausmass einer Krankheit haben kann? Wohl, weil man in
unseren Breitengraden nur wenig darüber liest und hört. Und weil wir uns deshalb kaum an
Beispiele von Tuberkulosefällen erinnern können, unterschätzen wir die Krankheit stark.
Gerade angesichts meiner Wissenslücke finde ich die grosse Recherche von Theres Lüthi und
Martin Amrein aus dem Ressort Wissen umso spannender und relevanter. Denn auch in der
Schweiz kommt es pro Jahr zu rund 550 Erkrankungen – mehrheitlich bei Migranten. Seit 2007
nehmen die Fälle zu. Schon zweimal fragte deshalb der SVP-Nationalrat Adrian Amstutz in
parlamentarischen Vorstössen: «Wann nimmt der Bundesrat die Einschleppung von Tuberkulose
durch Asylbewerber endlich ernst?»
Untätig ist man nicht: Schon heute werden Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, auf Tuberkulose
untersucht. Wie das geschieht, erklärt Bea Začek, Pflegefachfrau bei Lunge Zürich, im Gespräch.
Beunruhigend ist aber auch, dass immer mehr Bakterienstämme Resistenzen gegen Medikamente
bilden. Im Interview erklärt der Mikrobiologe Sébastien Gagneux vom Schweizerischen Tropen- und
Public-Health-Institut in Basel, wie solch resistente Keime entstehen und wieso es in den
ehemaligen Sowjetrepubliken besonders viele davon gibt.
Wie gefährlich ist die Tuberkulose hierzulande also tatsächlich? Die Frage beantworten meine
Kollegen in ihrem Schwerpunkt, den Sie ab Samstagabend 21:45 Uhr auf NZZaS.ch und am
Sonntag in der Zeitung lesen können.
Ich wünsche Ihnen ein lehrreiches Lese-Wochenende
Marco Metzler, Leiter Digital Neue Zürcher Sonntagszeitung.
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Das "reichste Land der Welt" hat seine Pharmaindustrie vor zwei Jahrzehnten kaputt reguliert und
nach Frankreich verschachert. Beispiel ist die einst weltberühmte Firma Höchst aus Frankfurt.
Früher lieferten wir nach Indien, heute liefert Indien an uns - oder eben nicht. Was haben unsere
Politiker daraus gelernt? Nichts! Mit der Energiewirtschaft, dem Diesel und damit der gesamten
Automobilindustrie werden weitere Werte-Schöpfer vernichtet.
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Ja, und wenn's ums Leben der Insassen geht?
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Wir stehen in einem Kultur- und Wertekampf für unser christliches Abendland, der weit über COzwo
hinausgeht...!
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Know your enemies...
28.05.2019, 16:24 aktualisiert
28.05.2019, 16:24

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Pressemitteilung zu den Wahlen zum Europäischen Parlament und zur Bürgermeisterwahl Aurich
Vorab ein Dank an all unsere Wähler, Unterstützer, Förder- und Vollmitglieder, die zum guten
Abschneiden der AfD beigetragen haben. Mit 9,5% in Emden, 9,1% im LK Aurich und 9,0% im LK
Leer konnten wir unsere Ergebnisse von der Europawahl 2014 in etwa verdoppeln. Wir lagen über
dem Landesdurchschnitt Niedersachsen von 7,9%. Die Zahlen in Ostfriesland entsprechen auch
ungefähr denen aus der Bundestagswahl von vor zwei Jahren.
Das Ergebnis hätte noch besser sein können, wären die Bedingungen nur einigermaßen gleich
gewesen. Aber eine Vielzahl, wir schätzen zwei Drittel, unserer Plakate wurde beschädigt, zerstört
oder gar gestohlen; viele Wirte wurden und werden bedroht, wenn sie uns Räumlichkeiten zur
Verfügung stellen. Darunter litt nicht zuletzt auch unser Bürgermeisterkandidat für die Stadt Aurich,
wo Thomas Strömer 4,2% der Stimmen holte. Dennoch unser Dank an Thomas für einen
engagierten Wahlkampf!
Immer wieder führen Drohungen und Angriffe zumeist von Linksextremisten dazu, dass wir – ob auf
Kreis-, Landes- oder Bundesebene - nur wenige Bürgerveranstaltungen anbieten können. Die
Wahlen sind aus unserer Sicht fast schon grenzwertig. Die Tatenlosigkeit der etablierten Parteien
gegenüber Nötigung und Gewalt ist einer Demokratie unwürdig.
Die politische Gewalt gegen die AfD wurde schon im letzten Bundestagswahlkampf thematisiert, und
zwar von der OSZE. Diese renommierte Organisation führt offizielle Wahlbeobachtungen durch,
etwa in der Türkei, Moldau, Albanien und anderen Staaten, bei denen Demokratiedefizite vermutet
werden. Mittlerweile eben auch in Deutschland.
Schon damals bemängelten die unabhängigen Beobachter eine Zunahme der politischen Gewalt
generell und gegen die AfD im Besonderen und stellten dabei auch physische Gewalt fest. Das ist
nicht besser geworden. In Hannover wurde AfD-Mitglied Reinhard Hirche, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Hannover, vor 10 Tagen beim Plakatieren mit einem Messer
verletzt. Von einer Ausnahme abgesehen herrschte in den Medien Schweigen. Auch den Zeitungen
in Ostfriesland war dies keine Zeile wert. Uns wundert das nicht, verweigerte doch die ZGO uns als
einziger Partei bereits im Jahre 2017 die Verteilung von Flyern zur Landtagswahl (Die ZGO, die
Zeitungsgruppe Ostfriesland, bringt ON und OZ heraus).
Was Wunder, dass Deutschland im Index der Pressefreiheit weltweit nur Rang 13 belegt - schlechter
platziert als Costa Rica und Jamaica.
Die Medien spielen auch eine unrühmliche Rolle beim Erfolg der Grünen. Eine überwältigende
Anzahl von Journalisten gerade auch in den öffentlich-rechtlichen Medien gibt sich als
Sympathisanten dieser Partei zu erkennen. Gemessen an der Zahl der Bundestagsmandate sind
Grüne überproportional häufig in den Politmagazinen und Talkshows vertreten. Ihre Thematiken
werden den Wählern immer wieder eingebläut, so in Sachen Klima. Gegenpositionen werden kaum
thematisiert. Ihre mangelhafte wirtschaftspolitische Kompetenz und die fragwürdige Qualität ihres
Spitzenpersonals werden jedoch kaum einmal thematisiert.
Unser Ziel ist es, mittelfristig in den alten Bundesländern ähnlich erfolgreich zu sein wie jetzt schon
in den neuen Ländern, allen voran Sachsen und Brandenburg. Spätestens wenn der lange
wirtschaftliche Aufschwung zu Ende geht, werden viele Bürger erkennen, dass die Politik der
etablierten Parteien nur auf Sand gebaut ist.
Der Vorstand des KV Ostfriesland
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https://www.nzz.ch/international/der-niederlaendische-einwanderungsminister-muss-zuruecktretenld.1483678?mktcid=nled&mktcval=107_2019-05-22&kid=nl107_2019-5-21
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Das schauen Jugendliche. Schon 2,5 Millionen Klicks auf dieses youTube-Video, in dem ein
gewisser "Rezo" die CDU zerstören will und die SPD gleich mit. Aber, liebe Freunde, Nerven
bewahren, zum Schluß kriegen wir auch unser Fett ab, Linke und Grünen werden gelobt :-( Leider
also noch nicht der volle Durchblick.
Dennoch: teilweise gut recherchiert und die GroKo(tz) entzaubert. Wenn die Jugendlichen die nicht
mehr wählen, dann ist es immerhin der erste Schritt. Seht selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=4Y1lZQsyuSQ
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Des Wahnsinns fette Beute
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Verstandes-Notstand in Kleve. Wäre doch die Stadt - wie einst Dr. Faust - auf die berühmte
"Gretchen"-Frage gar nicht erst eingegangen: "„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion? Du bist ein
herzlich guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon."
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Der Bundestag debattiert zur Stunde über die sogenannte „Boycott, Divestment and Sanctions“Bewegung (BDS). Die AfD-Fraktion hat sich seit dem Einzug in den Bundestag 2017 mit der BDSBewegung befasst und bereits im April einstimmig einen Antrag verabschiedet, der klipp und klar ein
Verbot der BDS-Bewegung fordert. Dieser Antrag wird heute unter der Nummer 19/9757 im Plenum
des Bundestages beraten. Der AfD-Abgeordnete Jürgen Braun wird dazu in diesen Minuten im
Bundestag sprechen (siehe auch diesen PI-NEWS-Beitrag), später wird es eine von der AfD initiierte
namentliche Abstimmung zum Thema kommen (QUELLE: JOUWATCH):
Eric Gujer, NZZ, sagt hierzu: Deutschlands Politiker halten schon lange Sonntagsreden im Kampf
gegen den Antisemitismus. Man sei entsetzt, man verurteile aufs Schärfste, man fordere . . ., so
lauten die pflichtschuldigen Phrasen, die nichts kosten und niemandem helfen. Die jüdischen
Schulen und Synagogen im Land sind Hochsicherheitszonen. In den grossen Städten setzen
Menschen, die sichtbar eine Kette mit Davidstern oder eine Kippa tragen, ihre Gesundheit aufs
Spiel. Und Kampagnen wie «Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen», kurz BDS, können ohne
nennenswerten Widerstand ihre antiisraelische Propaganda verbreiten.
Das heisst im letztgenannten Fall: nicht mehr überall und nicht auf Kosten der Steuerzahler. An
diesem Freitag will der Bundestag über einen gemeinsamen Antrag von Union, SPD, FDP und
Grünen abstimmen, mit dem BDS ins Abseits gestellt werden soll; der Text liegt der NZZ vor.
Demnach verurteilen die Parlamentarier die Kampagne und schliessen künftig jede Förderung aus.
Sie untersagen der Bundestagsverwaltung, Organisationen, «die sich antisemitisch äussern oder
das Existenzrecht Israels infrage stellen», eigene Räume zur Verfügung zu stellen, und sie fordern
Bundesregierung, Bundesländer, Städte und Gemeinden auf, sich diesem Kurs anzuschliessen. Gut
so.
Sippenhaft, Pranger und Nazi-Methoden
Das Treiben von BDS basiert auf einem Prinzip, das in freiheitlichen Gesellschaften nichts verloren
hat: Sippenhaft. In diesem Fall für ein ganzes Land. Die Kampagne stellt ausländische
Unternehmen, die in irgendeiner Form in Israel aktiv sind – sei es als Sponsor des Jerusalemer
Marathons oder als Zulieferer von Israel Railways –, als Unterstützer eines «Apartheidsystems» an
den Pranger. «Kauft nicht bei Juden», hiess es bei den Nazis. BDS setzt diesen Feldzug gegen
Firmen und Waren aus Israel fort. Legitimer Protest? Nein, liebe Leute, das ist Antisemitismus!
Die Anhänger rufen Intellektuelle auf, sämtliche akademischen und kulturellen Institutionen des
Landes «umfassend und konsequent zu boykottieren». Sie wollen die totale Isolation und den
wirtschaftlichen Niedergang Israels – solange ihre politischen Forderungen nicht erfüllt werden. Zu
diesen gehört das Rückkehrrecht aller palästinensischen Flüchtlinge und von deren Nachkommen.
Also de facto das Ende des jüdischen Staates.
Die Meinungsfreiheit gilt weiter, auch für BDS
Durchs Netz schwirren zahllose Texte, in denen Unterstützer der Kampagne die totalitären Vorbilder
und zerstörerischen Ziele wortreich vernebeln. Da ist dann ganz allgemein vom hohen Gut der
Meinungsfreiheit die Rede, vom legitimen Kampf der Palästinenser für die Menschenrechte und von
der angeblich furchtbaren Regierung Israels.
Man müsse BDS ja nicht unterstützen, heisst es zum Beispiel in einem jüngeren Appell von
Wissenschaftern an die deutschen Parlamentarier. Aber eine «kategorische Delegitimierung», bitte,
die gehe zu weit. Die drohende Entscheidung des Bundestags hindere palästinensische Bürger in
Deutschland daran, «ihre Meinung, ihre Trauer und ihr Leid frei zu äussern». So ein Unsinn.
Der Antrag der Parlamentarier verbietet BDS nicht. Die Anhänger können weiterhin protestieren. Sie
können die Terrorangriffe der Hamas ausblenden, sie können Israel die alleinige Verantwortung für
den Konflikt geben, und sie können die Tatsache ignorieren, dass das Land eine Demokratie ist, die
den Minderheiten Rechte einräumt, die es nirgendwo sonst in der Region gibt.
Was diese Leute hoffentlich bald nicht mehr tun können, ist, von den deutschen Volksvertretern
Geld und Unterstützung für ihre Propaganda zu verlangen. Ein Anfang.
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Niemand hat die Absicht, Deutschland zu islamisieren.
17.05.2019, 15:11 aktualisiert
17.05.2019, 15:11

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
11.05.2019, 16:21 aktualisiert
11.05.2019, 16:21

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
11.05.2019, 14:15 aktualisiert
11.05.2019, 14:15

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
NZZ - Kommentar (E. Gujer):
Thema der Woche: Wenn die Kopftuchdebatte eskaliert
Über das muslimische Kopftuch diskutiert Deutschland seit Jahrzehnten mehr oder weniger intensiv.
Einige halten es für ein patriarchalisches Unterdrückungsinstrument, anderen gilt jegliche Kritik
daran als islamfeindlich, wenn nicht gar rassistisch. Ein paar wenige sind sogar der Ansicht, das
Stück Stoff könne als Symbol weiblicher Selbstbestimmung betrachtet werden, signalisierten Frauen
damit doch eine Absage an männliche Begehrlichkeiten.
Diese Woche fand in Frankfurt am Main eine Kopftuchdebatte statt, die einige am liebsten verhindert
hätten: Die Ethnologin Susanne Schröter hatte zu einer Konferenz über das Kopftuch als «Symbol
der Würde oder der Unterdrückung» eingeladen. «#Schröter_raus» lautete ein Hashtag, das
daraufhin auf Instagram und Twitter auftauchte. Die Professorin sei eine Rassistin, hiess es im Netz.
Woher die Attacken kamen, blieb unklar.
Im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst findet derzeit eine Ausstellung über muslimische
Mode statt.
Hinter den Angriffen auf Schröter stand der altbekannte Vorwurf, Kritik am politischen Islam spiele
«den Rechten» oder der AfD in die Hände. Wer so argumentiert, nimmt das Publikum nicht ernst
und hat auch nicht begriffen, was Wissenschaft ausmacht: Sie hat zweckfrei und erkenntnisorientiert
zu sein; die Frage, ob seine Aussagen einer bestimmten Partei oder politischen Richtung nutzen
oder schaden, sollte sich ein Wissenschafter überhaupt nicht stellen. Dasselbe gilt nebenbei
bemerkt auch für Journalisten.
Der Vorwurf des antimuslimischen Rassismus ist absurd. Wer ihn erhebt, begeht einen
Kategorienfehler, der eigentlich jedem sofort ins Auge springen müsste: Der Islam ist eine Religion,
keine Rasse oder Nation. Und für Religionskritik können in einer offenen Gesellschaft keine
Einschränkungen gelten. Dass das Christentum nicht nur kritisiert, sondern auch verspottet wird,
kommt in westlichen Gesellschaften täglich vor. Die überwältigende Mehrheit der Christen hat
gelernt, damit zu leben. Dasselbe von Muslimen zu erwarten, bedeutet nicht, sie zu verachten,
sondern sie im Gegenteil als verantwortliche Individuen ernst zu nehmen.
Die Reflexe der Zivilgesellschaft funktionierten
Wer im Vorfeld der Frankfurter Konferenz befürchtete, politische Korrektheit würde einmal mehr die
Redefreiheit unter sich begraben, irrte. Die Reflexe der Zivilgesellschaft funktionierten: Kollegen,
Studenten und Medien stellten sich auf Schröters Seite. Auch Birgitta Wolff, die Präsidentin der
Frankfurter Goethe-Universität, äusserte sich deutlich: Sie finde es bedauerlich, «dass wir im 21.
Jahrhundert über die Freiheit der Wissenschaft diskutieren müssen». Verglichen mit den sechziger
oder siebziger Jahren, als Vorlesungen durch Sit-ins oder Schlimmeres gestört wurden, ging es am
Mittwoch geradezu langweilig zu. Einige Kopftuchträgerinnen demonstrierten friedlich vor dem
Gebäude, in dem die Konferenz stattfand.
Unterstützung für Schröter kam auch von links aussen, wobei die Feminismusreferentin des
Frankfurter Studentenausschusses deutlich über das Ziel hinausschoss. Sie störte sich daran, dass
die Professorin neben verdienten Veteraninnen der Kopftuchkritik wie Alice Schwarzer und Necla
Kelek auch zwei ausgesprochen kopftuchfreundliche Referentinnen eingeladen hatte, unter ihnen
die Publizistin Khola Maryam Hübsch, die 2016 vor einer Talkshow dem heutigen CDUGeneralsekretär Paul Ziemiak den Handschlag verweigert hatte. Letzteres ist zu verurteilen, doch
hat eine Debatte nur dann einen Sinn, wenn alle relevanten Positionen zu einem Thema angehört
werden. Tatsächlich zeigte die Einladungsliste, dass es Schröter eben nicht um Kopftuch- oder
Islam-Bashing ging, sondern um einen offenen Meinungsaustausch. Ein solcher gelang am
Mittwoch, auch wenn sich die Teilnehmerinnen in ihren Positionen kaum angenähert haben dürften.
Redefreiheit gibt es nur ohne Angst vor Ächtung und Gewalt
Ist also alles in Ordnung? Keineswegs. Zwar fand die Veranstaltung ohne Zwischenfälle statt, doch
wer teilnehmen wollte, musste sich vorher anmelden und sich beim Einlass einer Taschenkontrolle
unterziehen. Normal ist das nicht an deutschen Universitäten. Alice Schwarzer beklagte ein
«Sprechverbot» für diejenigen, die einen politisierten Islam kritisierten. Das ist übertrieben, doch
eines ist richtig: Wahre Redefreiheit herrscht nur dort, wo man seine Meinung ohne Angst vor
gesellschaftlicher Ächtung und verbaler oder physischer Gewalt äussern kann.
Dass dies auch in Deutschland keineswegs selbstverständlich ist, zeigt ein Vorfall vom Oktober
2017. Damals hatte Susanne Schröter den Polizeigewerkschafter Rainer Wendt eingeladen, einen
prononcierten Kritiker von Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Nachdem «linksalternative Gruppen»
Aktionen angekündigt hätten, habe sie sich dafür entschieden, Wendts Auftritt abzusagen, erklärte
die Professorin seinerzeit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».
Man sollte ihr daraus keinen Vorwurf machen: Schröter ist eine mutige Frau. Nach den Vorfällen der
Kölner Silvesternacht 2015, in der junge muslimische Männer massenhaft Frauen sexuell belästigt
hatten, wies sie deutlicher als die meisten auf den Zusammenhang zwischen Migration und
sexueller Gewalt hin. Dass sie im Fall Wendt nachgab, dürfte nicht zuletzt auch mit mangelnder
Solidarität zu tun gehabt haben: Anders als heute konnte Schröter damals nicht auf die
Unterstützung ihrer Kollegen zählen, ganz im Gegenteil: 60 Wissenschafter der Goethe-Universität
unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie sich gegen einen Auftritt Wendts aussprachen.
Manche tragen es freiwillig, andere unter Zwang
Wofür das Kopftuch nun steht, ob für Freiheit oder Unterdrückung, vermochte die Konferenz nicht
abschliessend zu klären. Das war insofern wenig überraschend, als die Beantwortung dieser Frage
immer vom individuellen Fall abhängt. Gewiss gibt es Frauen, die das Kopftuch freiwillig tragen. Das
ändert nichts daran, dass andere dies unter Zwang tun, und zwar längst nicht nur in Ländern mit
mehrheitlich muslimischer Bevölkerung, wo oft der Staat die Kleiderordnung diktiert: Eltern und
Ehemänner können ebenso Druck ausüben, und dies auch in offenen, säkularen Gesellschaften.
Wer glaubt, Musliminnen in Deutschland legten das Kopftuch ausschliesslich aus freien Stücken an,
ist naiv.
Susanne Schröter sprach am Mittwoch von salafistischen Kampagnen für das Kopftuchtragen und
von Mobbing gegen diejenigen, die sich dem verweigerten. Von einem Polemiker wie Thilo Sarrazin,
der in Deutschland lebenden Muslimen 2009 vorwarf, «ständig neue kleine Kopftuchmädchen» zu
produzieren, hätte sie damit kaum weiter entfernt sein können: Während Sarrazin die Schwächsten
verächtlich machte, nimmt Schröter Partei für sie. Wer diesen Unterschied zu verwischen sucht,
handelt unredlich.
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Der Deutschlandfunk läßt die Katze aus dem Sack. Greta & Co. sollen den Bürger weichklopfen für
eine COzwei-Abgabe. Kein Wort davon, dass wir sie schon haben, (z.B. Mineralölsteuer), massives
Unverständnis dafür, dass das Klima ein weltweites Phänomen ist und wir Deutschen es mit noch so
hohen Steuern nicht ändern können.
Warum eigentlich stören wir uns nicht daran, dass es schon mal viel wärmer war in Mitteleuropa?
Wein wurde in Südengland und dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern angebaut, Grönland wurde
"Grünland" bei der Entdeckung genannt, die Römer latschten in Sandalen über die Alpen. Und, gab
es damals Unwetter, Katastrophen und Anstiege der Meeresspiegel?
Wir wollen Antworten statt Greta!
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Die Begeisterung über die ZIVILVERSAGER, äh, Grünen, kennt keine öffentlich-rechtlichen
Grenzen. Habeck, Roth, Katrin G*ring-Eckhart: nichts erreicht und doch gewonnen? Abwarten! Der
Wähler ist vielleicht doch nicht so dumm, wie Habeck aussieht.
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Immer noch keine Stellungnahme des Landesvorstandes zur Absage des Landesparteitags in
Seevetal. Es sickerte durch, dass der stv. Vorsitzende Wiechmann die Verhandlungen führte und
aus welchen Gründen auch immer es nicht zur Unterschrift kam. Ausgerechnet ein Jurist "vergisst"
die Unterschrift? Oder soll hier ein Sündenbock produziert werden?
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Armin Paul Hampelfacebook.com
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Ooch, ich dachte immer, das sei alles so sauber...
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Ausnahmsweise mal einer von den Linken. Gysi zerlegt die Idee der Währungsunion. 80-90% seiner
Argumente haben sich bewahrheitet. Seht selbst.
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https://philosophia-perennis.com/2019/03/14/kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung-mehr-als100-geschaedigte-pro-tag/
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PM: Fridays for Future
frei nach dem Motto: "Make America great again, make Germany even Greta."
Die AfD KV Ostfriesland zeigt Unverständnis für das angekündigte Schulschwänzen, welches als
Klima-Demo getarnt ist. Denn es fehlt an Wissen, Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit.
1. Wissen
Deutsche Schüler, niedersächsische besonders, und damit auch die aus Ostfriesland, beweisen bei
internationalen Vergleichen (z.B. „Pisa“) regelmäßig ihre Mittelmäßigkeit, gerade auch in
Mathematik und Naturwissenschaften. Darüber hinaus beklagen Ausbilder und Hochschulen
zunehmend einen rapiden Verfall grundlegender Fähigkeiten wie Kopfrechnen, Rechtschreibung
oder Prozentrechnen. Ob genau diese Schüler in der Lage sind, ein so komplexes Phänomen wie
den Klimawandel zu begreifen, das bezweifeln wir von der AfD zutiefst.
2. Glaubwürdigkeit
Demos kann man auch in schulfreien Stunden abhalten, etwa an Samstagen. Für’s Klima ließe sich
eine Menge tun, etwa mal bis Jahresende auf’s Smartphone verzichten. Oder nicht in Urlaub fahren.
Oder keine Markenklamotten tragen, die allzu oft vom anderen Ende der Welt herangekarrt werden.
Wenn eine Figur wie „Greta“ dann noch als Vorbild gilt, wird das ganze zur Farce. Greta ist ein
grandioses Publicity-Produkt, sie wird, vergleichbar mit Kindern in der Werbung, letztendlich
missbraucht von NGO’s und – womöglich - ihren eigenen Eltern, um Ruhm und Geld zu scheffeln.
Die Medien tragen zu dieser sprichwörtlichen Infantilisierung der Politik bei, indem sie Greta zu Wort
kommen lassen anstatt gestandene Experten. Frei nach dem neu-grünen Motto: Nichts wissen, aber
über alles reden. Hinterfragen unsere Schüler diese Greta-Story denn nicht, glauben sie das alles
derart unkritisch?
3. Unabhängigkeit
Das Schema der Schülerdemos ist ein übliches in unserer Zeit: zu fordern, „die anderen“ müssten
was tun. Die „Politiker“ zum Beispiel. Fällt aber den Schülern nicht auf, wie opportunistisch viele von
diesen sich lobend über die Proteste äußern? Spüren sie nicht die Vereinnahmung durch die
politisch führende Klasse? Bemerken die Schüler nicht die Doppelzüngigkeit von Merkel, Steinmeier
& Co.?
Wenn die Demos überhaupt zu etwas gut sein können, dann dafür: Dass sich Schüler bewusst
werden, dass sie selber instrumentalisiert werden und vor den Karren derer gespannt werden, die
mit ihrer bisherigen „Klimapolitik“ weltweit einsam auf weiter Flur stehen. Die Deutschland und damit
ihre Zukunft ruinieren, während der Rest der Welt, deren Klima „wir“ retten sollen, gerade
Kohlekraftwerke ohne Ende baut.
Wenn die Demos überhaupt zu etwas gut sein können, dann dafür: Dass sich die Schüler bewusst
werden, dass sie selber instrumentalisiert werden und vor den Karren derer gespannt werden, die
mit ihrer bisherigen „Klimapolitik“ weltweit einsam auf weiter Flur stehen. Die Deutschland und damit
ihre Zukunft ruinieren, während der Rest der Welt, deren Klima „wir“ retten sollen, gerade
Kohlekraftwerke ohne Ende baut.
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Alle mitmachen! Aktion morgen von 9-17:00:
Alle Rufen Anne An!
Macht alle mit und ruft die Redaktion von Anne Will an: 030 212223125. Fragt, zum Beispiel:
- warum wieder kein AfD-Politiker in der Talkshow am Sonntag, 03. 03.2019
- warum die Grüne Göring-Eckart, obwohl mit deutlich weniger Abgeordneten im Bundestag
vertreten als unsere AfD?
- Ist Anne Will auch bereit, auf unsere 12,6% ihres Honorars zu verzichten, denn das ist der Anteil,
den unsere Mitglieder an Steuern oder GEZ bezahlen müssen?
- Warum werden keine Zusammenhänge zwischen Wohnungsnot und Zuwanderung beleuchtet?
- Wer WAR denn verantwortlich in Deutschland, so dass es zu den im Thema genannten
Mißständen kommen konnte (Thema: Immer mehr Menschen in Deutschland brauchen einen
Nebenjob, um über die Runden zu kommen)
AUF DASS EUCH DIE OHREN GELLEN
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Auf den Punkt gebracht. Eine intelligente Frau, welch wohltuender Kontrast zu den Gender-Krähen!
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Die häufigsten Täter sind radikale Muslime (30 Prozent), doch geht Antisemitismus auch von
Menschen aus der linken Szene (21 Prozent), Arbeits- oder Schulkollegen (16 Prozent) oder
Personen mit rechtsextremer Gesinnung (13 Prozent) aus. Über 70 Prozent der Jüdinnen und
Juden in Europa gaben an, in ihren Augen habe auch die Intoleranz gegenüber Muslimen in Europa
zugenommen.
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lasst uns alle mal hingehen und mitdiskutieren...!
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Schon etwas älter der Artikel, trifft den Nagel auf den Kopf.
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«System change, not climate change» -- Was für die Schweiz gilt (siehe Artikel), trifft ganz sicher
auch auf Deutschland zu. Nur recherchiert es (offenbar) keiner.
11.02.2019, 13:50 aktualisiert
11.02.2019, 13:50

AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.

09.02.2019, 09:45 aktualisiert
09.02.2019, 09:45

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
08.02.2019, 20:58 aktualisiert
08.02.2019, 20:58

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Germany Verwaltungswahnsinn - So werden Steuergelder vernichtet. Wir demontieren technisch
einwandfreie Anlagen, etwa ein Dutzend, während im Rest der Welt ca. 750 neue in Planung und
Bau sind. Also, es kommen unterm Strich weit über 700 Kernkraftwerke hinzu, und wir freuen uns
wie die dummen Sandkastenkinder, dass wir die Welt sicherer gemacht haben.
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"Weltweit dümmste Energiepolitik" (Wall Street Journal). Vollständige Dekarbonisierung
Deutschlands: Welttemperatureffekt von 0,000.653 °C laut UN-Klimarat IPCC (!!!). 43 Milliarden
jährlich für 18 Tage Verzögerung bei der Erderwärmung (Lomberg, dänischer Wissenschaftler, FAZ
schon im Jahre 2015). Wir schalten die Kohle ab und retten das Klima für den Rest der Welt, der
zurzeit ca. 1200 Kohlekraftwerke in Planung oder Bau hat. #schlechtesteRegierungSeit45
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Indoktrination. Vorbereitung auf die neue Armut: Unbezahlbarer Strom, unbezahlbare
(Elektro-)Mobilität, Heizungsverbot (erst mal nur für einen Tag, der Frosch wird langsam abgekocht).
Der neue Baals-Götze der atheistischen Gottesfeinde heißt Klimaschutz.Um ihn herum tanzen alle
von groß bis klein, von Marx bis Grete.
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Professor Jörg Wellnitz von der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) und Inhaber einer
Professur in Melbourne, hat sich akribisch mit allen Aspekten der E-Mobilität auseinandergesetzt.
Das Ergebnis:
„Sie kann und wird nie so kommen, wie von Industrie und Politik prognostiziert.
In der Volksmeinung ist E-Mobilität eine tolle Sache“, sagt der Professor, „aber sie macht überhaupt
keinen Sinn, wenn man sich alle Aspekte des Themas einmal vor Augen führt.“
Für gerade einmal 16 % des klimaschädlichen Kohlendioxidausstoßes ist der Autoverkehr
verantwortlich. „Belastender ist da ja schon die Massentierhaltung und die landwirtschaftliche
Monostruktur“, so Wellnitz.
Von den großen Containerschiffen auf den Weltmeeren ganz zu schweigen.
330 dieser Schiffe gebe es aktuell.
15 von ihnen produzierten so viel CO2 wie alle 750 Millionen Autos zusammen.
Vom Flugverkehr und den großen Kreuzfahrtschiffen mal ganz zu schweigen.
„Bis eine Batterie für einen Tesla gebaut ist, kann man 8 Jahre lang mit einem Verbrennungsmotor
fahren (bzw. 200.000 km), um die gleiche Umweltbelastung zu erzielen“, so Wellnitz.
Denn seiner Meinung nach ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Strom zum Aufladen der
Batterien – der zudem in der Hauptsache alles andere als sauber produziert wird – ebenso
besteuert wird wie Benzin oder Diesel. Und dann lägen die Kosten für ein Elektroauto bei rund 800
Euro pro Monat.
Und der hat aufgrund der möglichen Ladezyklen eines Akkus in 8 Jahren fast nur noch Schrottwert.
Und das weiß die Autoindustrie nicht?
„Alle wissen es“, sagt Jörg Wellnitz, „aber es geht weder um die Umwelt, noch um die Kunden.“
Warum Hersteller wie Audi, BMW und andere derzeit Milliarden in die neue Technologie investieren,
liege ganz wo anders.
„Zum einen lassen sich Milliarden an EU-Fördergeldern kassieren. Daneben bewahren E-Autos die
großen Hersteller vor Strafzahlungen wegen Nichterreichens der europäischen Klimavorgaben, da
sie mit angeblichen Zero-Emissionsmodellen den Flottenmix nach unten drücken.
„Es geht selbstredend auch um das Markenimage, um ein grünes Mäntelchen und um
Technologiekontrolle.“ Man baue die E-Autos im Wissen, dass sie alles andere als die automobile
Zukunft seien.
„Es zu machen ist billiger, als es nicht zu machen“, hat mir mal ein Automanager gesagt !
„Es ist sinnlos, aber es kostet weniger.“
Und – so ganz nebenbei – geht es natürlich auch darum, noch mehr Autos zu verkaufen.
1,6 Milliarden Fahrzeuge gibt es heute bereits weltweit.
80 Millionen werden pro Jahr produziert.
Die E-Autos sind für die Hersteller kein Ersatz für Verbrenner, sondern ein Zusatzgeschäft, um als
Zweit-oder Drittfahrzeug noch mehr Autos an den Mann zu bringen.
Doch dieses Zusatzgeschäft stößt an seine Grenzen, wenn es um die benötigen Rohstoffe für den
Bau von Akkus geht, deren Abbau in Chile (Lithium) und Zentralafrika (Kobalt) nicht nur extrem
umweltunverträglich ist und in weiten Teilen mit unvertretbarer Kinderarbeit einher geht. „Würde Audi
den A4 in großer Serie rein elektrisch bauen, müssten sie den halben Weltmarkt an Kobalt
leerkaufen.“
Bei VW – so Wellnitz– habe man so eine Rechnung schon mal aufgemacht und sei zu dem
Ergebnis gekommen, dass der Konzern für seine Produktion von E-Autos rund 130.000 Tonnen
Kobalt benötigen würde.
Die Weltproduktion jedoch liegt derzeit bei 123.000 Tonnen !
Und die meisten Schürfrechte liegen in China, was, wie Professor Fritz Indra sagt, der auch mal bei
Audi beschäftigt war, „einen veritablen Wirtschaftskrieg auslösen kann“.
„Die Chinesen haben sich in Afrika weitgehende Schürfrechte gesichert. Kobalt wird zum Beispiel im
Kongo teils unter brutalsten Bedingungen von Kindern aus dem Boden gekratzt“, so Indra.
„Man braucht zudem Graphit, Mangan und Lithium.
Bei all diesen Themen begeben wir uns voll in eine chinesische Abhängigkeit, wir müssen das alles
von den Chinesen kaufen.“
Wie für Professor Jörg Wellnitz liefert auch für „Verbrennerpapst“ Indra das Elektroauto „in einer
gesamtheitlichen Betrachtung“ keinen Beitrag zum Klimaschutz.
Wellnitz, für den der Dieselmotor nach wie vor der sauberste und umweltfreundlichste Antrieb ist,
macht noch eine andere bemerkenswerte Rechnung auf:
Ein Auto-Akku liefert 100 Wattstunden Leistung pro kg Gewicht,
ein Benziner 12.000 Wattstunden und Wasserstoff (für Wellnitz der Treibstoff der Zukunft) 33.000
Wattstunden Leistung pro kg Gewicht.
Würde man eine aufrichtige Ökobilanz aufmachen, basierend auf Preis, Bauraum und Leistung,
dann „kommt hinten der Ottomotor raus oder ein kleiner Diesel“, sagt Jörg Wellnitz.
Und: „Das Wasserstoffauto wird ganz sicher kommen.“
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Vor dem Kanzleramt in Berlin. In den Medien nichts davon. 200 m Verbrechen von nur 3 Tagen, die
in DE begangen wurden. HABT IHR ETWAS GESEHN IN UNSEREN "QUALITÄTSMEDIEN"?.
https://www.youtube.com/watch?v=Lmc8yYe-JzA
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Lieber NZZ-Leser Die Asylpolitik macht keine Schlagzeilen mehr, seit Merkel und Seehofer ihren Streit
beigelegt haben. Dennoch gibt es im Alltag genügend Beispiele dafür, wie schwer es Parteien und
Behörden fällt, eine konsequente Haltung einzunehmen. Oft siegt die Ideologie über die Politik. Populisten
von rechts und links benutzen die Asylpolitik als Instrument, um Deutschland zu verändern. Die Grünen
betreiben Realitätsverweigerung. Und die Mitte schaut zu. Migranten und Flüchtlinge warten in einem Zelt
vor einer Aufnahmestelle für Asylbewerber in Berlin, aufgenommen 2015. Vor wenigen Tagen hat es der
Bundestag tatsächlich geschafft, die Maghrebstaaten und Georgien zu sicheren Herkunftsländern zu
erklären. Dieser Beschluss war überfällig, und doch werden ihn Landesregierungen mit grüner Beteiligung
im Bundesrat voraussichtlich blockieren. Die Verhältnisse in Nordafrika haben sich schon vor langer Zeit
gebessert, die deutschen Innenpolitiker kümmerten sich nicht darum. Die Profilierung war wichtiger als die
reale Lage. Im Dezember 2010 haben in Tunesien Ereignisse ihren Ausgang genommen, die als Arabischer
Frühling in die Geschichte eingehen sollten. Nachdem sich ein Strassenhändler angezündet hatte,
begannen Proteste gegen das autoritäre Regime von Präsident Ben Ali, der bald darauf floh. Seither ist
Tunesien ein Staat, in dem jeder ungehindert seine Meinung sagen kann. Wer emigriert, tut dies wegen der
Arbeitslosigkeit und nicht wegen politischer Repression. Und dennoch dauerte es acht Jahre, bis sich der
Bundestag zu der Feststellung aufraffte, dass Tunesien (sowie Marokko und Algerien) sicher sei. Der
Beschluss hebelt keineswegs das Grundrecht auf Asyl aus, wie die Befürworter der Laisser-faireEinwanderung behaupten. Er dreht nur die Beweislast um. Nicht die deutschen Behörden müssen
beweisen, dass dem Asylbewerber keine Verfolgung droht, sondern dieser muss die Richtigkeit seiner
Angaben belegen. Noch absurder ist der Fall Georgien. Nach Erlangen der Unabhängigkeit 1992 und
mehrjährigen politischen Wirren hat sich die Kaukasusrepublik seit der Jahrtausendwende zu einer
einigermassen stabilen Demokratie entwickelt. Keine Musterdemokratie westeuropäischen Zuschnitts, aber
freiheitlicher als fast alles, was es in der Region so gibt – einschliesslich Russlands und der Türkei.
Georgien wählt, es finden friedliche Machtwechsel statt. Selbst der russisch-georgische Krieg 2008 warf
das Land nicht aus der Bahn. Für die Verhältnisse der ehemaligen Sowjetunion eine ziemliche
Erfolgsgeschichte. Dennoch lässt Berlin georgische Asylbewerber Jahr um Jahr das reguläre und damit
langwierige Verfahren durchlaufen. Dabei weiss jeder, dass die Anträge in aller Regel chancenlos sind. Es
wirkt beinahe so, als wolle Deutschland die Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen, weil dies die «AntiAbschiebe-Industrie» (Alexander Dobrindt) gefährden könnte. Das ist, um empörten Leserbriefen
zuvorzukommen, eine ironische Zuspitzung. Aber sie enthält einen wahren Kern: Wenn das schon fast
sakralisierte Asylrecht in Konflikt mit der Realität gerät – umso schlimmer für die Realität. In der Innenpolitik
haben sich alle Parteien geistig in ihren Schützengräben festgesetzt, pragmatische Lösungen scheinen
nahezu ausgeschlossen. Selbst nach der Silvesternacht 2015, als in Köln Migranten aus dem Maghreb
Hetzjagd auf Frauen machten, braucht die Politik drei Jahre, um zu reagieren. Und auch der Bundestag
wird an den verhärteten Fronten nichts ändern, da der Beschluss im Bundesrat voraussichtlich keine
Mehrheit findet. Zwar will die grün-schwarze Regierung Baden-Württembergs zustimmen, aber ihr
hessisches Pendant wird sich voraussichtlich enthalten. Sehr viele Menschen in Deutschland heissen eine
solche Form von Realitätsverweigerung gut oder nehmen sie schulterzuckend hin. Man überlässt es den
politischen Rändern, in diesem Fall der AfD, das Thema aufzugreifen. Normal ist diese Gleichgültigkeit
allerdings nicht, wie der europäische Vergleich zeigt. Man muss nicht nach Ungarn oder Italien gehen, wo
rechtspopulistische Regierungen am Ruder sind. Selbst ein allen Extremen abgeneigtes Land wie die
Schweiz setzt alles daran, offenkundig unbegründete Asylanträge so speditiv wie möglich abzuschliessen.
Keine Partei stellt das ernstlich infrage. Schnelle Entscheidungen liegen nicht nur im Interesse der
einheimischen Bevölkerung, sie sind auch humaner als perspektivloses Herumlungern in irgendwelchen
provisorischen Unterkünften. Doch in Deutschland ist das anders, hier geht Ideologie vor Politik. Ein
typisches Beispiel ist die jüngste Debatte in der grossen Koalition, ob man reguläre Gefängnisse auch für
Abschiebehäftlinge nutzen soll. Über 30 000 Abschiebungen fanden im vergangenen Jahr nicht statt, weil
die betroffenen Personen zuvor untergetaucht waren, wie der CDU-Politiker Armin Schuster in der «FAZ»
berichtete. Das sei ein Drittel aller Abschiebungen. Wären mehr Haftplätze vorhanden, könnte man
ausreisepflichtige Asylbewerber früher in Gewahrsam nehmen und damit die Gefahr des Untertauchens
reduzieren. Separate Abschiebegefängnisse gibt es allerdings zu wenige, dafür genügend freie Plätze im
regulären Strafvollzug. Gegen eine pragmatische Lösung, wie sie Innenminister Horst Seehofer vorschlägt,
sperrt sich die SPD, allen voran Justizministerin Katarina Barley. Die Trennung von Abschiebehaft und
Strafhaft müsse unbedingt eingehalten werden, sagt sie, das sei europäisches Recht. Fiat iustitia et pereat
mundus, das wussten schon die Römer. In der zeitgemässen Übersetzung: Es ist gleichgültig, ob das
Rechtsempfinden der Bürger Schaden nimmt, weil das Asylrecht nicht umgesetzt werden kann.
Hauptsache, den Paragrafen wird Genüge getan. Auch europäisches Recht ändert nichts daran, dass
Deutschland von den Migrationsströmen der letzten Jahre besonders betroffen war. Wie die Bevölkerung
dies beurteilt, zeigt der Aufstieg der AfD mit ihrer Agenda. Sie will Deutschland in ein ethnisch und religiös
homogenes Land verwandeln und findet dafür Zuspruch. Umso wichtiger ist, dass Abschiebungen auch
durchgesetzt werden. Sonst entsteht ein Bleiberecht für alle, und der Unmut in der Bevölkerung wächst
weiter. Daran kann auch Brüssel kein Interesse haben. Ein Viktor Orban und ein Matteo Salvini sollten
genügen. Die Voraussetzung für eine konsequente und zugleich humane Lösung des Problems läge in
Berlin, wo es aber nicht vorangeht. Man streitet in der Koalition. Man versteckt sich hinter der EU. Oder
ganz einfach: Man findet nicht die Kraft und den Willen, ein unter ganz anderen Bedingungen entstandenes
Asylrecht den Umständen der globalisierten Welt im 21. Jahrhundert anzupassen. Wie dramatisch der
Ausnahmezustand 2015 und 2016 war, wird erst allmählich in vollem Umfang deutlich. Im letzten Jahr hat
Deutschland erstmals mehr Flüchtlinge und Migranten in die Länder des Dublin-Abkommens abgeschoben,
als von dort nach Deutschland überstellt wurden. 7600 Personen kamen an, 9200 mussten die
Bundesrepublik verlassen. Die Zahlen sind nicht unbedingt ein Beleg für die Funktionsfähigkeit des
deutschen Asylwesens, sondern eher für das Gegenteil. In den Jahren zuvor waren die Behörden mit der
Flüchtlingswelle derart überfordert, dass die Abschiebungen in die anderen Vertragsstaaten nicht
ordnungsgemäss umgesetzt werden konnten. So wurden 2016 nur 4000 Personen ausgewiesen, aber 12
100 kamen an. Gemäss Dublin-Regeln ist derjenige Staat für das Asylverfahren zuständig, auf dessen
Boden Schutzsuchende die EU (plus die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein) betreten haben.
Aber eben, Ideologie geht oft vor Politik, und so ist schon die Rückkehr zu einem funktionierenden
Verfahren vielen ein Dorn im Auge. Ulla Jelpke, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, kommentierte die
Zahlen gegenüber der Agentur DPA so: «Humanität und Rechtsstaatlichkeit gehen bei einer solch
unbarmherzigen Durchsetzung des im Kern ungerechten Dublin-Systems verloren.» Wer so redet,
propagiert eine ungesteuerte Migration, in der jeder kommen und gehen kann, wie es ihm passt. Die Linke
will wie die AfD eine andere Republik – nur unter umgekehrten Vorzeichen. Wir versuchen den «Anderen
Blick» stets noch besser zu machen. Ihr Feedback ist deshalb sehr gefragt: Was schätzen Sie an unserem
Newsletter? Was weniger? Sagen Sie uns bitte hier Ihre Meinung zu diesem Newsletter. Highlights dieser
Woche Wer sind die Menschen, die nach Europa flüchten oder einwandern? Die Vorstellungen der
Einheimischen liegen zuweilen weit daneben – manche Einwanderer sind kulturell Europäer, bevor sie je
aufbrechen. Integration ist eine Frage des guten Willens. Unser Autor Kacem El Ghazzali ist 2011 als
Flüchtling aus Marokko in die Schweiz gekommen. In seinem Essay zeigt er die Grenzen westlicher
Integrationsprogramme auf. Manche Flüchtlinge, schreibt El Ghazzali, seien im Westen bereits
angekommen, bevor sie da seien – die Werte des Liberalismus und des Säkularismus seien für sie eine
Selbstverständlichkeit. Andere hingegen lehnten sie bewusst ab. Ihnen empfiehlt El Ghazzali, ein Exil
ausserhalb Europas zu suchen. Lesen Sie hier den Essay von Kacem El Ghazzali über die Grenzen der
westlichen Integrationspolitik. Die Medien haben sich dem Publikum entfremdet. Die Zahlen einer ForsaUmfrage sind für die Journalisten bitter: Gerade einmal 40 Prozent der Deutschen vertrauen der Presse,
nur noch 28 Prozent dem Fernsehen. Der Skandal um die Lügengeschichten von Claas Relotius im
«Spiegel» ist da ein weiterer Genickschlag für die Branche. Unsere Gastautorin Susanne Gaschke schreibt,
die Journalisten müssten sich gegenseitig stärker auf die Finger schauen und eigene Fehler eingestehen.
Ob das möglich ist in einer Branche, die sich bei Hunderten von Preisverleihungen für die wunderbarsten
Texte am liebsten selber feiert? Susanne Gaschke fordert ein Ende der kollegialen Gemütlichkeit. Zunahme
von Frauenmorden: Österreich ist alarmiert. 2018 wurden in Österreich so viele Frauen umgebracht wie nie
in den vergangenen zehn Jahren. In den meisten Fällen kannten die Opfer ihre Mörder. Bei den Tätern
deutlich überrepräsentiert sind Ausländer und Flüchtlinge. Von 76 Personen, die sich an den Delikten
beteiligt haben, sind 35 Ausländer. Nun will die österreichische Regierung handeln. Lesen Sie den Bericht
unserer Wien-Korrespondentin Meret Baumann zu den Frauenmorden in Österreich. Fremdgelesen Merkel
so persönlich wie selten. Seit 2005 ist sie Bundeskanzlerin – und in dieser Zeit hat Angela Merkel schon
etliche Interviews gegeben. Die wenigsten dürften in Erinnerung geblieben sein. Der «Zeit»-Journalistin
Jana Hensel ist nun ein persönliches Gespräch mit ungewohnten Einsichten geglückt. Sie redete mit Merkel
über ihre ostdeutsche Herkunft und das Frausein. Dass Deutschland gespalten sei wie nie zuvor, glaubt
Merkel nicht. «Das Land war vielleicht nie so versöhnt, wie man dachte», sagt sie. Lesen Sie hier das
«Zeit»-Interview mit einer ostdeutschen Frau, die Bundeskanzlerin geworden ist. Wohin mit den echten und
den vermeintlichen Nazis? Ein Spruch macht in den sozialen Netzwerken die Runde. Er heisst «Nazis
raus» – manchmal trifft er Nazis, oft ist er aber einfach eine bequeme Abwehrparole gegen unliebsame oder
rechte Meinungen. Jan Fleischhauer hat eine Kolumne im «Spiegel» dazu geschrieben. Sie hat die
provokative Überschrift «Nazis rein». Natürlich hagelte es gleich Kritik. Dabei kann der Text auch zum
Nachdenken anregen. Fleischhauer erinnert an die Entnazifizierung in Deutschland nach 1945. Damals
versuchten die Amerikaner selbst aus überzeugten Nationalsozialisten verfassungstreue Demokraten zu
machen. Lesen Sie hier die «Spiegel»-Kolumne von Jan Fleischhauer zum Stichwort «Nazis raus».

Lieber NZZ-Leser
Die Asylpolitik macht keine Schlagzeilen mehr, seit Merkel und Seehofer ihren Streit beigelegt
haben. Dennoch gibt es im Alltag genügend Beispiele dafür, wie schwer es Parteien und Behörden
fällt, eine konsequente Haltung einzunehmen. Oft siegt die Ideologie über die Politik.
Populisten von rechts und links benutzen die Asylpolitik als Instrument, um Deutschland zu
verändern. Die Grünen betreiben Realitätsverweigerung. Und die Mitte schaut zu.
Migranten und Flüchtlinge warten in einem Zelt vor einer Aufnahmestelle für Asylbewerber in Berlin,
aufgenommen 2015.
Vor wenigen Tagen hat es der Bundestag tatsächlich geschafft, die Maghrebstaaten und Georgien
zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Dieser Beschluss war überfällig, und doch werden ihn
Landesregierungen mit grüner Beteiligung im Bundesrat voraussichtlich blockieren. Die Verhältnisse
in Nordafrika haben sich schon vor langer Zeit gebessert, die deutschen Innenpolitiker kümmerten
sich nicht darum. Die Profilierung war wichtiger als die reale Lage.
Im Dezember 2010 haben in Tunesien Ereignisse ihren Ausgang genommen, die als Arabischer
Frühling in die Geschichte eingehen sollten. Nachdem sich ein Strassenhändler angezündet hatte,
begannen Proteste gegen das autoritäre Regime von Präsident Ben Ali, der bald darauf floh. Seither
ist Tunesien ein Staat, in dem jeder ungehindert seine Meinung sagen kann. Wer emigriert, tut dies
wegen der Arbeitslosigkeit und nicht wegen politischer Repression. Und dennoch dauerte es acht
Jahre, bis sich der Bundestag zu der Feststellung aufraffte, dass Tunesien (sowie Marokko und
Algerien) sicher sei.
Der Beschluss hebelt keineswegs das Grundrecht auf Asyl aus, wie die Befürworter der Laisserfaire-Einwanderung behaupten. Er dreht nur die Beweislast um. Nicht die deutschen Behörden
müssen beweisen, dass dem Asylbewerber keine Verfolgung droht, sondern dieser muss die
Richtigkeit seiner Angaben belegen.
Noch absurder ist der Fall Georgien. Nach Erlangen der Unabhängigkeit 1992 und mehrjährigen
politischen Wirren hat sich die Kaukasusrepublik seit der Jahrtausendwende zu einer einigermassen
stabilen Demokratie entwickelt. Keine Musterdemokratie westeuropäischen Zuschnitts, aber
freiheitlicher als fast alles, was es in der Region so gibt – einschliesslich Russlands und der Türkei.
Georgien wählt, es finden friedliche Machtwechsel statt. Selbst der russisch-georgische Krieg 2008
warf das Land nicht aus der Bahn. Für die Verhältnisse der ehemaligen Sowjetunion eine ziemliche
Erfolgsgeschichte.
Dennoch lässt Berlin georgische Asylbewerber Jahr um Jahr das reguläre und damit langwierige
Verfahren durchlaufen. Dabei weiss jeder, dass die Anträge in aller Regel chancenlos sind. Es wirkt
beinahe so, als wolle Deutschland die Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen, weil dies die «AntiAbschiebe-Industrie» (Alexander Dobrindt) gefährden könnte. Das ist, um empörten Leserbriefen
zuvorzukommen, eine ironische Zuspitzung. Aber sie enthält einen wahren Kern: Wenn das schon
fast sakralisierte Asylrecht in Konflikt mit der Realität gerät – umso schlimmer für die Realität.
In der Innenpolitik haben sich alle Parteien geistig in ihren Schützengräben festgesetzt,
pragmatische Lösungen scheinen nahezu ausgeschlossen. Selbst nach der Silvesternacht 2015, als
in Köln Migranten aus dem Maghreb Hetzjagd auf Frauen machten, braucht die Politik drei Jahre,
um zu reagieren. Und auch der Bundestag wird an den verhärteten Fronten nichts ändern, da der
Beschluss im Bundesrat voraussichtlich keine Mehrheit findet. Zwar will die grün-schwarze
Regierung Baden-Württembergs zustimmen, aber ihr hessisches Pendant wird sich voraussichtlich
enthalten.
Sehr viele Menschen in Deutschland heissen eine solche Form von Realitätsverweigerung gut oder
nehmen sie schulterzuckend hin. Man überlässt es den politischen Rändern, in diesem Fall der AfD,
das Thema aufzugreifen. Normal ist diese Gleichgültigkeit allerdings nicht, wie der europäische
Vergleich zeigt.
Man muss nicht nach Ungarn oder Italien gehen, wo rechtspopulistische Regierungen am Ruder
sind. Selbst ein allen Extremen abgeneigtes Land wie die Schweiz setzt alles daran, offenkundig
unbegründete Asylanträge so speditiv wie möglich abzuschliessen. Keine Partei stellt das ernstlich
infrage. Schnelle Entscheidungen liegen nicht nur im Interesse der einheimischen Bevölkerung, sie
sind auch humaner als perspektivloses Herumlungern in irgendwelchen provisorischen
Unterkünften.
Doch in Deutschland ist das anders, hier geht Ideologie vor Politik. Ein typisches Beispiel ist die
jüngste Debatte in der grossen Koalition, ob man reguläre Gefängnisse auch für Abschiebehäftlinge
nutzen soll. Über 30 000 Abschiebungen fanden im vergangenen Jahr nicht statt, weil die
betroffenen Personen zuvor untergetaucht waren, wie der CDU-Politiker Armin Schuster in der
«FAZ» berichtete. Das sei ein Drittel aller Abschiebungen.
Wären mehr Haftplätze vorhanden, könnte man ausreisepflichtige Asylbewerber früher in
Gewahrsam nehmen und damit die Gefahr des Untertauchens reduzieren. Separate
Abschiebegefängnisse gibt es allerdings zu wenige, dafür genügend freie Plätze im regulären
Strafvollzug. Gegen eine pragmatische Lösung, wie sie Innenminister Horst Seehofer vorschlägt,
sperrt sich die SPD, allen voran Justizministerin Katarina Barley. Die Trennung von Abschiebehaft
und Strafhaft müsse unbedingt eingehalten werden, sagt sie, das sei europäisches Recht.
Fiat iustitia et pereat mundus, das wussten schon die Römer. In der zeitgemässen Übersetzung: Es
ist gleichgültig, ob das Rechtsempfinden der Bürger Schaden nimmt, weil das Asylrecht nicht
umgesetzt werden kann. Hauptsache, den Paragrafen wird Genüge getan.
Auch europäisches Recht ändert nichts daran, dass Deutschland von den Migrationsströmen der
letzten Jahre besonders betroffen war. Wie die Bevölkerung dies beurteilt, zeigt der Aufstieg der AfD
mit ihrer Agenda. Sie will Deutschland in ein ethnisch und religiös homogenes Land verwandeln und
findet dafür Zuspruch. Umso wichtiger ist, dass Abschiebungen auch durchgesetzt werden. Sonst
entsteht ein Bleiberecht für alle, und der Unmut in der Bevölkerung wächst weiter. Daran kann auch
Brüssel kein Interesse haben. Ein Viktor Orban und ein Matteo Salvini sollten genügen.
Die Voraussetzung für eine konsequente und zugleich humane Lösung des Problems läge in Berlin,
wo es aber nicht vorangeht. Man streitet in der Koalition. Man versteckt sich hinter der EU. Oder
ganz einfach: Man findet nicht die Kraft und den Willen, ein unter ganz anderen Bedingungen
entstandenes Asylrecht den Umständen der globalisierten Welt im 21. Jahrhundert anzupassen.
Wie dramatisch der Ausnahmezustand 2015 und 2016 war, wird erst allmählich in vollem Umfang
deutlich. Im letzten Jahr hat Deutschland erstmals mehr Flüchtlinge und Migranten in die Länder des
Dublin-Abkommens abgeschoben, als von dort nach Deutschland überstellt wurden. 7600 Personen
kamen an, 9200 mussten die Bundesrepublik verlassen.
Die Zahlen sind nicht unbedingt ein Beleg für die Funktionsfähigkeit des deutschen Asylwesens,
sondern eher für das Gegenteil. In den Jahren zuvor waren die Behörden mit der Flüchtlingswelle
derart überfordert, dass die Abschiebungen in die anderen Vertragsstaaten nicht ordnungsgemäss
umgesetzt werden konnten. So wurden 2016 nur 4000 Personen ausgewiesen, aber 12 100 kamen
an. Gemäss Dublin-Regeln ist derjenige Staat für das Asylverfahren zuständig, auf dessen Boden
Schutzsuchende die EU (plus die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein) betreten haben.
Aber eben, Ideologie geht oft vor Politik, und so ist schon die Rückkehr zu einem funktionierenden
Verfahren vielen ein Dorn im Auge. Ulla Jelpke, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei,
kommentierte die Zahlen gegenüber der Agentur DPA so: «Humanität und Rechtsstaatlichkeit gehen
bei einer solch unbarmherzigen Durchsetzung des im Kern ungerechten Dublin-Systems verloren.»
Wer so redet, propagiert eine ungesteuerte Migration, in der jeder kommen und gehen kann, wie es
ihm passt. Die Linke will wie die AfD eine andere Republik – nur unter umgekehrten Vorzeichen.
Wir versuchen den «Anderen Blick» stets noch besser zu machen. Ihr Feedback ist deshalb sehr
gefragt: Was schätzen Sie an unserem Newsletter? Was weniger? Sagen Sie uns bitte hier Ihre
Meinung zu diesem Newsletter.
Highlights dieser Woche
Wer sind die Menschen, die nach Europa flüchten oder einwandern? Die Vorstellungen der
Einheimischen liegen zuweilen weit daneben – manche Einwanderer sind kulturell Europäer, bevor
sie je aufbrechen.
Integration ist eine Frage des guten Willens. Unser Autor Kacem El Ghazzali ist 2011 als Flüchtling
aus Marokko in die Schweiz gekommen. In seinem Essay zeigt er die Grenzen westlicher
Integrationsprogramme auf. Manche Flüchtlinge, schreibt El Ghazzali, seien im Westen bereits
angekommen, bevor sie da seien – die Werte des Liberalismus und des Säkularismus seien für sie
eine Selbstverständlichkeit. Andere hingegen lehnten sie bewusst ab. Ihnen empfiehlt El Ghazzali,
ein Exil ausserhalb Europas zu suchen. Lesen Sie hier den Essay von Kacem El Ghazzali über die
Grenzen der westlichen Integrationspolitik.
Die Medien haben sich dem Publikum entfremdet. Die Zahlen einer Forsa-Umfrage sind für die
Journalisten bitter: Gerade einmal 40 Prozent der Deutschen vertrauen der Presse, nur noch 28
Prozent dem Fernsehen. Der Skandal um die Lügengeschichten von Claas Relotius im «Spiegel» ist
da ein weiterer Genickschlag für die Branche. Unsere Gastautorin Susanne Gaschke schreibt, die
Journalisten müssten sich gegenseitig stärker auf die Finger schauen und eigene Fehler
eingestehen. Ob das möglich ist in einer Branche, die sich bei Hunderten von Preisverleihungen für
die wunderbarsten Texte am liebsten selber feiert? Susanne Gaschke fordert ein Ende der
kollegialen Gemütlichkeit.
Zunahme von Frauenmorden: Österreich ist alarmiert. 2018 wurden in Österreich so viele Frauen
umgebracht wie nie in den vergangenen zehn Jahren. In den meisten Fällen kannten die Opfer ihre
Mörder. Bei den Tätern deutlich überrepräsentiert sind Ausländer und Flüchtlinge. Von 76 Personen,
die sich an den Delikten beteiligt haben, sind 35 Ausländer. Nun will die österreichische Regierung
handeln. Lesen Sie den Bericht unserer Wien-Korrespondentin Meret Baumann zu den
Frauenmorden in Österreich.
Fremdgelesen
Merkel so persönlich wie selten. Seit 2005 ist sie Bundeskanzlerin – und in dieser Zeit hat Angela
Merkel schon etliche Interviews gegeben. Die wenigsten dürften in Erinnerung geblieben sein. Der
«Zeit»-Journalistin Jana Hensel ist nun ein persönliches Gespräch mit ungewohnten Einsichten
geglückt. Sie redete mit Merkel über ihre ostdeutsche Herkunft und das Frausein. Dass Deutschland
gespalten sei wie nie zuvor, glaubt Merkel nicht. «Das Land war vielleicht nie so versöhnt, wie man
dachte», sagt sie. Lesen Sie hier das «Zeit»-Interview mit einer ostdeutschen Frau, die
Bundeskanzlerin geworden ist.
Wohin mit den echten und den vermeintlichen Nazis? Ein Spruch macht in den sozialen Netzwerken
die Runde. Er heisst «Nazis raus» – manchmal trifft er Nazis, oft ist er aber einfach eine bequeme
Abwehrparole gegen unliebsame oder rechte Meinungen. Jan Fleischhauer hat eine Kolumne im
«Spiegel» dazu geschrieben. Sie hat die provokative Überschrift «Nazis rein». Natürlich hagelte es
gleich Kritik. Dabei kann der Text auch zum Nachdenken anregen. Fleischhauer erinnert an die
Entnazifizierung in Deutschland nach 1945. Damals versuchten die Amerikaner selbst aus
überzeugten Nationalsozialisten verfassungstreue Demokraten zu machen. Lesen Sie hier die
«Spiegel»-Kolumne von Jan Fleischhauer zum Stichwort «Nazis raus».
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Die neueste Ausgabe der Zeitschrift „Der Steuerzahler“ (1/2 2019) bringt wieder einmal unglaubliche
Bereicherungs-Aktivitäten der Politischen „Kasse“ zum Vorschein.
Bund: Ex-Bundespräsidenten wie Christian Wulff (seit 2012, damals 52 Jahre alt), bekommen
- 250.000 jährlich
- Zusätzlich: Extras wie
o Private Kontoführungen
o Schriftverkehr der Ehefrauen (!)
o „Reisen zu privaten Geburtstagsfeiern samt Unterkunft in hochpreisigen Hotels“ (!!) Rechnungen
werden nur selten geprüft. (S. 17)
841 Millionen Euro werden 2019-2022 an den offiziellen Rettungsschirmen vorbei (die uns ohnehin
mehr als 2 Billionen Euro kosten dürften) an die griechische Regierung nach Athen gezahlt. Das
seien EZB-Gewinne aus Anleihekäufen (stimmt, nur leider können diese Anleihen wahrscheinlich nie
getilgt werden. Das Verschenken der Zinsgewinne MAXIMIERT also den VERLUST für den
DEUTSCHEN STEUERZAHLER (S. 12)
Und auch das noch: Während die rotgrünschwarzvers*fften Polit-Darsteller uns die Vorzüge der
erneuerbaren Energien vorbeten, investieren die staatlichen Pensionsfonds, die die üppigen
Pensionen mit-finanzieren sollen, “in italienische, französische und spanische Energie- und
Mineralölkonzerne, die mit fossilen Brennstoffen und Atomkraft arbeiten“ (S. 12)
NIEDERSACHSEN: Abgeordnete erhalten jetzt auch eine Tagespauschale für den arbeitsfreien
Feiertag am 31.10. – und zwar rund 19€.
Daneben wurden durch einige Finten bei der Berechnung die fetten Pensionsansprüche (bis zu
5.003€, da dürfen Normalsterbliche rund 123 Jahre für arbeiten) angehoben, Mehrausgaben rund
720.000€. (Landesbeilage S. 6)
Zugleich werden zahlreiche Faß-ohne-Boden-Geldverschwendungen auch in Niedersachsen
kritisiert.
Die Rechtsmaf*a hat derweil entschieden: „Abgeordneten-Privilegien nicht auf Normalbürger
übertragbar“ (Landesbeilage S. 7)
Was guckt ihr, geht arbeiten!
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Forderung an die Politik: die entsprechenden Gesetze und Verordnungen sofort aussetzen!
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Es gibt 61 Geschlechter, aber nur eine Dummheit.
22.01.2019, 23:36 aktualisiert
22.01.2019, 23:36

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Durch die klare Schweizer Brille trefflich analysiert.
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Unsere Gutmenschen. Humorlos, verkniffen, habeckuös verroth
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Das sind die wahren Hilfsbedürftigen, und sie würden sich auch geräuschlos integrieren.
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Ohne Worte.
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Das Netz der Abzocke wird immer engmaschiger (Radar: Laatzen bei Hannover). Der Bürger wird
drangsaliert ohne Ende, eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit (bald nur noch superteure eAutos mit Mini-Reichweite), seiner Meinungsfreiheit (dazu gehört auch das bewußt langsam
gehaltene Internet) und finanziellen Freiheit (3 Jobs, um die Familie über Wasser zu halten). Das
alles, damit Zivilversager wie Roth, AKK, (be)Scheuer(t), Habeck und Stegner weiter ihre Fr..sse in
die öffentlich hochsubventionierten Kameras halten können.
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Immerhin einer, des es merkt UND ausspricht
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Dieser Text ist eine Warnung an alle deutschen Frauen.
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Grünen-Vorsitzende zusammen 23 Talkshow-Auftritte, versus 3 für Alexander Gauland. Wenn das
keine öffentlich-rechtliche Manipulation ist, dann weiß ich es nicht...
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Klare Worte aus der Schweiz
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Back to the roots!
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Ein großer Beitrag zur Müllvermeidung!
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100 Jahre und kein bisschen weise: deutsch-islamische Träumereien im 1. Weltkrieg ein kindischer
Kaiser Wilhelm. Im 2. Weltkrieg Waffenbrüderschaft mit dem Großmufti von Jerusalem. Vor dem
kommenden, dritten Weltkrieg die Anbiederung an den Islam durch Duldung der
Masseneinwanderung. Und 3x Antisemitismus, Beihilfe zum Völkermord an den Armeniern und
zuletzt die Schädigung des eigenen Volkes durch Migrationsexperimente.
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Tja, unsere G***stückchen
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Mr. 100% Schulz (Branchenname: Goldstück) merkte auf, als plötzlich ein Unbekannter auf seiner
Geheimnummer anrief. Grübeln. "Vielleicht war es ja der Geheimdienst! Ja, vielleicht war es "GOd"
Maaßen! Nein, anders rum. Das war die AfD. ... Obwohl....jetzt weiß ich wenigstens, wo die Nahles
wohnt ... MUHAHAHA
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Der andere Blick von Eric Gujer,
Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung»
Lieber NZZ-Leser
Die Medien sehen sich seit einiger Zeit dem happigen Vorwurf ausgesetzt, sie seien
«Lügenpresse». Nun hat ein «Spiegel»-Reporter tatsächlich systematisch gelogen und betrogen.
Das Magazin reagiert defensiv. Keiner der leitenden Redaktoren musste seinen Hut nehmen, mit
einem Untersuchungsbericht lässt man sich Zeit.
Wenn Politiker Fehler begehen, verlangen Journalisten sofort personelle Konsequenzen. In der
«Spiegel»-Affäre halten sich die Kollegen mit Rücktrittsforderungen zurück. Die Medien messen mit
zweierlei Mass.
Angesichts der Flüchtlingskrise 2015 und des Aufstiegs der AfD verloren viele Journalisten den
Kompass. Sie sahen ihre Aufgabe nicht mehr darin, die Politik zu kontrollieren. Sie verstanden sich
als Staatsbürger in unsichtbarer Uniform, dazu da, die Rechtspopulisten zu bekämpfen und die
gesellschaftliche Spaltung zu verhindern.
Journalisten sahen sich plötzlich als eine Art Sozialarbeiter und wollten das verirrte Volk auf den
richtigen Weg bringen. Es kam ihnen nicht in den Sinn, darauf hinzuweisen, dass die unkontrollierte
Einwanderung politische Gegenreaktionen auslösen würde. Sie wollten diesen Zusammenhang
einfach nicht wahrhaben, getreu dem Motto: Was nicht sein darf, kann nicht sein. Denn sie hatten
ein vorgefertigtes Bild im Kopf: Helldeutschland gegen Dunkeldeutschland. Realitätsverweigerung
ist nie gut, im Journalismus ist sie eine Todsünde.
«Lügenpresse», skandierten 2015 schlichtere Gemüter. Wer es differenzierter mochte, fragte sich, in
welchem Umfang Medien durch das Weglassen von Fakten und durch Vorurteile ihr eigenes Bild der
Wirklichkeit schafften. In der Flüchtlingskrise war das Verhalten der Medien eindeutig politisch
motiviert. Kurz vor Weihnachten musste «Der Spiegel» eingestehen, dass es auch andere Gründe
dafür geben kann, der Wahrheit auf die Sprünge zu helfen, zum Beispiel krankhaften Ehrgeiz und
den subtilen Druck, das zu denken, was alle denken.
Der 33-jährige Redaktor Claas Relotius aus dem Ressort Gesellschaft hat zugegeben, dass
zahlreiche seiner Reportagen einen allenfalls losen Bezug hatten zu den Schauplätzen, denen sie
gewidmet waren. Er erfand Figuren und verdrehte Fakten , damit der Text sein Bild der Wirklichkeit
perfekt wiedergab. Weil die Redaktion des «Spiegels» ohnehin zu wissen glaubt, dass die Wähler
Trumps in Waffen vernarrte, rassistische Hinterwäldler sind, entdeckte Relotius überall in Amerika in
Waffen vernarrte, rassistische Hinterwäldler.
Wieder einmal hatte die Wirklichkeit dem Vorurteil der Journalisten zu folgen. «Der Spiegel»
inszeniert sich als das Sturmgeschütz der Demokratie gegen den angeblichen Despoten Trump, den
man auf einem Titelbild umstandslos mit mordenden Terroristen gleichsetzte. Härter geht in
Deutschland niemand mit dem US-Präsidenten ins Gericht. Und Relotius lieferte, was seine
Vorgesetzten und wohl auch seine Leser lesen wollten: Helldeutschland gegen Dunkelamerika.
Doch es kam noch schlimmer. Bald nach Bekanntwerden der neuen «Spiegel»-Affäre erklärte der
Medienjournalist Stefan Niggemeier, das Ressort Gesellschaft habe sich intern den Ruf erworben,
«es im Zweifel nicht zu übertreiben mit der Wahrheitsliebe. Gemeint waren damit sicher keine
Fälschungen und Erfindungen, aber Verdichtungen, Zuspitzungen, kreative Freiheiten.»
Was der Medienjournalist, der selbst einmal für das Magazin gearbeitet hatte, beschrieb, war genau
das: Die Wirklichkeit wird passend gemacht, bis sie den eigenen Vorstellungen entspricht. Und
verantwortlich dafür ist nicht einfach ein junger Reporter mit krimineller Energie. Verantwortlich sind
die grundlegenden Methoden eines Teils der Redaktion, die sich gleichwohl nicht schämt, sich als
Herausgeberin eines Nachrichtenmagazins zu bezeichnen.
Damit steht wieder einmal die Frage im Raum, in welchem Mass Journalismus die Realität aus
politischen oder anderen Motiven frisiert: nicht Lügenpresse, aber frei nach Niggemeier mindestens
Verdichtungs- und Zuspitzungspresse. Diese Frage müssen sich nicht nur die Hamburger Kollegen
gefallen lassen, sie richtet sich – siehe Flüchtlingskrise – an alle Journalisten.
Zur Debatte stehen also fundamentale Themen, und man könnte erwarten, dass «Der Spiegel»
darauf mit entsprechender Konsequenz reagieren würde. Doch das Blatt ging, abgesehen von
einem vor peinlichem Büsserstolz triefenden Text, auf Tauchstation.
Die Redaktion beschied der Öffentlichkeit, man wolle die Affäre in Ruhe aufarbeiten. Weder kam es
zu Rücktritten oder Entlassungen der unmittelbar Verantwortlichen, noch forderten andere Medien
solche Massnahmen. Stattdessen hiess es schmallippig, zwei in die Sache verwickelte leitende
Redaktoren würden einstweilen nicht befördert.
Damit wären wir bei der nächsten Merkwürdigkeit angelangt. Man kann zwar aus guten Gründen der
Meinung sein, dass ritualisierte Rücktritte der Behebung eines Missstands nicht unbedingt dienen.
Nur pflegen die Medien in vergleichbaren Fällen in der Politik oder der Wirtschaft sofort nach
Rücktritten zu rufen. In der «Spiegel»-Affäre tun sie es jedoch nicht, womit sich die nächste Frage
stellt: Gibt es einen Standard für Journalisten und einen für Normalsterbliche?
Als der deutsche Bundespräsident Christian Wulff beschuldigt wurde, er habe sich mit einem billigen
Kredit, Einladungen und einem Bobby-Car für seinen Sohn bestechen lassen, forderten die Medien
mit solcher Vehemenz die Demission, dass Wulff alsbald den Platz räumte. Von den Vorwürfen blieb
nichts übrig ausser dem Bobby-Car. Der Prozess gegen den Ex-Präsidenten endete mit Freispruch.
Auch die des Plagiats überführten Minister Karl-Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan oder
in jüngster Zeit diverse Auto- und Bankmanager machten ihre Erfahrungen mit der Unerbittlichkeit
medialer Rücktrittsforderungen, bei denen es eher nebensächlich ist, ob sich die Vorwürfe als
zutreffend herausstellen. Auch kommt in solchen Fällen kein Leitartikel ohne die Forderung nach
rascher und rückhaltloser Aufklärung aus. Dies ist mehr als eine blosse Floskel, denn jedes noch so
belanglose Detail wird mit triumphierender Geste vermeldet.
Immer schneidig vornweg in diesem Zirkus der Empörung: «Der Spiegel», der sich in eigener Sache
so viel milder gibt. Aber auch die Kollegen der anderen Blätter urteilen im Fall Relotius nicht mit
solcher Strenge. Diese scheint für Nichtjournalisten reserviert zu sein. Geht es um personelle
Konsequenzen, gilt ein anderes Mass, und die Aufklärung in eigener Sache darf einige Zeit
beanspruchen. Es gibt also eine Moral mit Hintertürchen für Schreibende und eine andere ohne alle
Schlupflöcher für jene, über die geschrieben wird.
Steht die Berufsehre auf dem Spiel, pflegen sich die Reihen schnell zu schliessen. Von
unangemessener Medienschelte und einem Angriff auf die Pressefreiheit ist dann die Rede;
Berufsverbände verschicken Communiqués, die Besorgnis ausdrücken. Anschliessend wundern
sich alle, warum die Glaubwürdigkeit der Medien schwindet und der Unmut der Normalsterblichen
zunimmt, bis einige «Lügenpresse» brüllen und andere sich ihren Teil denken.
Erste Lehren aus der Affäre lassen sich leicht beherzigen. Journalisten zeigen ihrerseits die
Fähigkeit zur Selbstkritik, die sie von Politikern und Managern gern verlangen. Sie urteilen weniger
apodiktisch und mit einer Spur Nachsicht – oder sie warten wenigstens mit Totalverrissen, Häme
und Zynismus, bis alle Einzelheiten nachprüfbar auf dem Tisch liegen. Und sie rücken im Gegensatz
zur Berichterstattung über die Flüchtlingskrise auch die Fakten und Ansichten in den Blick, die nicht
ein vorgefertigtes Bild und politisch genehme Stereotype bestätigen.
Statt die Maschinerie der hochtourigen Skandalisierung anzuwerfen, nehmen sich Journalisten die
Zeit, zu überlegen, wo gleich ein hartes Verdikt angebracht ist und wo zunächst die Gnade des
Zweifels. Oder noch simpler: Sie schalten auch einmal einen Gang herunter.
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https://bundsanktmichael.org/2019/01/01/manfred-spieker-grenzschutz-und-migrationkontrolle-alserfordernisse-der-katholischen-soziallehre/#
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Schutzzone für Schutzsuchende vor Schutzsuchenden.
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Endlich! Gelbwesten nehmen sich die Journalisten vor. Man muß wissen, das ist im Text nicht
erwähnt: das Wort "collabo" ist ein übles Schimpfwort - es bezeichnet die Kollaboration vieler
Franzosen mit dem Nazi-Regime. Und mit diesem "COLLABO" bezeichnen Sie Journalisten, denen
sie wissentliche Falschmeldungen vorwerfen.
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Kritik an Mohammed, bzw. seiner Ehe mit einem Kind, ist strafbar. Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte vom 25. Oktober 2018.
"...Die Kammer (des Europäischen Gerichtshofs) stellte fest, dass das inländische (österreichische)
Gericht umfassend dargelegt hat, warum ... die Äußerungen der Klagenden (einer Frau S., die zuvor
verurteilt worden war) dazu geeignet seien, berechtigte Empörung entstehen zu lassen; im
besonderen trugen sie nicht objektiv zu einer Debatte im öffentlichem Interesse bei (z. B. über
Kinderehen), sondern sie konnten in dem Sinne verstanden werden, dass Mohammed der
Nachfolge nicht wert sei. Die Kammer pflichtet dem inländischen (österreichischen) Gericht bei,
dass sie (Frau S.) gewusst haben musste, dass ihre Äußerungen teilweise auf unwahren Fakten
beruhten und geeignet waren, Empörung bei anderen auszulösen. Die nationalen Gerichte
befanden DASS Frau S. MOHAMMED SUBJEKTIV DER PÄDOPHILIE BEZICHTIGTE ALS SEINE
VORHERRSCHENDE SEXUELLE AUSRICHTUNG, UND DASS SIE ES VERSÄUMTE, IHRE
ZUHÖRERSCHAFT ÜBER DEN HISTORISCHEN HINTERGRUND ZU INFORMIEREN, was
folglich keine ernsthafte Debatte zum Thema ermöglichte.." (Eigene Übersetzung mit eigenen
Hervorhebungen und Erläuterungen in Klammern aus dem Originalurteil unter
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6234980-8105265%22]})
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Das Land, in dem wir gut und gerne leben: Albanien!
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Und der nächste gewollte Schritt der Industrieland-Deutschland-Abschaffer:
"In Deutschland werden 2022 die letzten Atomkraftwerke abgestellt. Vom raschen Kernkraftausstieg
lässt sich Deutschland nicht mehr abbringen. Doch jetzt ist der nächste Energieträger dran: die
Braunkohle. Damit schneidet sich das Land ins eigene Fleisch. Eine neue Studie der Analysefirma
ICIS sagt wenig überraschend voraus, dass ein «schneller Abbau von Braunkohlekapazitäten das
Potenzial hat, in Zeiten hoher Nachfrage und geringer erneuerbarer Erzeugung zu
Versorgungsengpässen zu führen». Trotz diesen Warnungen ist zu befürchten, dass die Politik bei
der Kohle den gleichen Fehler macht wie bei der Atomkraft." (NZZ 17.09.2018)
22.12.2018, 12:33

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
"Gott ist Mensch geworden, nicht Bio-Deutscher" Müsste es nicht "auch" heißen statt "nicht"? Oder
ist Gott nur für die Nicht-Bio-Deutschen Mensch geworden? Und überhaupt: Wer behauptet einen
solchen Unsinn, dass der Kardinal ihn klarstellen müsste? Eines weiß ich jetzt jedenfalls: woher das
Wort "Kardinalfehler" kommt.
22.12.2018, 12:19 aktualisiert
22.12.2018, 12:19

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Zum dritten Mal in 100 Jahren wird Deutschland von seiner Elite ruiniert. Diesmal zwar unter hehren
Zielen wie dem "Klimaschutz", doch kein Land auf der Welt zieht mit. Es werden weltweit gerade
hunderte neuer Kohlekraftwerke gebaut. Die Zahl der Kernkraftwerke wird um 227, also 50%,
weltweit zunehmen. Aber hierzulande wird eine unsäglich teure Energiepolitik betrieben –
520.000.000.000 Euro -, und jetzt wird auch der Diesel demontiert. Diese unverantwortliche
Traumtänzerei wird jetzt in Emden spürbar.
Nobelpreisträger Friedrich Hayek warnte schon früh von der Anmaßung des Wissens, vor der
Versuchung, eine Gesellschaft planerisch umzugestalten. Genau das geschieht, wenn eine
Politiker“klasse“, in der viele nicht einmal einen Berufs- oder Studienabschluss geschafft haben,
glaubt, alles bis in kleinste Detail modellieren zu können. Dabei kriegen sie nicht mal einen
Flughafen gebaut. Sie reden von einem „Projekt“, meinen aber Experimente am menschlichen
Leben, nicht biologischer, nicht medizinischer, aber wirtschaftlicher Art.
300.000 Elektroautos für Emden sind das 12fache des heutigen Jahresabsatzes in Deutschland, sie
erfordern einen Bruchteil der menschlichen Arbeitskraft, und sie werden – weil die Marge so gering
ist – über kurz oder lang im Ausland hergestellt werden und gerade nicht in Emden.
Eine kaputt regulierte Automobilindustrie wird die Konsequenzen ziehen und die EU, Deutschland,
und eben auch Emden über kurz oder lang verlassen. Willkommen in der Realität. (mein
Kommentar heute in OZ-Online)
22.12.2018, 12:04

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Der arrogante, linksversiffte, selbstgerechte "Qualitätsjournalimus" am Ende.
19.12.2018, 23:33 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Griechenland ist das einzige EU-Land, in dem die Scharia eingeschränkt angewendet wird - in der
Region West-Thrakien. Im Januar entschied jedoch das Parlament in Athen, dass muslimische
Geistliche nur noch dann nach islamischem Recht entscheiden dürfen, wenn beide Streitparteien
dem zustimmen.
19.12.2018, 18:25 aktualisiert
19.12.2018, 18:25

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
14.12.2018, 12:35 aktualisiert
14.12.2018, 12:35

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Rechtsbeugung auf höchster Ebene.
11.12.2018, 10:17 aktualisiert
11.12.2018, 10:17

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Der deutsche EU-Beitrag steigt von 30 auf 50 Mrd. Euro im nächsten Sechsjahreszeitraum. Und wer
finanziert den "gestärkten" ESM wohl, oder den Bankenabwicklungsfonds? Die Banken selber wohl
kaum, hat doch die Rettung durch Staatsknete 2008 schon mal so wunderbar geklappt.
Deutscher Michel, geh arbeiten! Es kommen neue Aufgaben auf dich zu!
11.12.2018, 10:14 aktualisiert
11.12.2018, 10:14

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die Einschätzung eines Fachmanns. Nicht die von verkrachten Multi-Kulti-Klima-Grün-wir-habenuns-alle-lieb-Existenzen, Zivilversagern mit Pensionsansprüchen. Maschinenbau statt
Studienabbruch scheint echt zu funktionieren. Wenn es um Realismus geht.
Wenn das alles so kommen sollte, wie im Interview skizziert, dann Emden adé. Aber wir von der AfD
werden weiter kämpfen für die Vernunft!
11.12.2018, 10:09 aktualisiert
11.12.2018, 10:09

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Merkel hat alle möglichen EU-Staatschefs angerufen, damit sie ihre Botschaft NICHT nach
Jerusalem verlegen.
Liebe Freunde, und wir werden von denen als antisemitisch bezeichnet??
(Texte leider nur auf niederländisch und englisch. Wo ist die deutsche Presse?)
07.12.2018, 15:07 aktualisiert
07.12.2018, 15:07

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Als hätten wir's nicht gewußt. Emden adé.
05.12.2018, 13:39 aktualisiert
05.12.2018, 13:39

Deutschland. Im "reichsten Land der Welt" hat sich die Erwerbsquote der 60-64 jährigen binnen
weniger Jahre VERDREIFACHT. Mussten 2001 nur 27% der Männer einem Job nachgehen, so
waren es zuletzt schon 64%. Bei den Frauen von 12% auf 53% (> 4mal so viele). Klar, früher waren
auch Ältere oft unfreiwillig arbeitslos. Doch: viele MÜSSEN auch ran, weil das Geld fehlt.
Und wer arbeitet, zahlt Steuern, und die fließen üppig wie nie ... in alle Welt! Nur Gesundheit,
Schulen, Unis, Straßen, Kitas, Glasfaserkabel, Bundeswehr....alles runter"gewirtschaftet". Danke
CDU/CSU, danke Merkel, danke "Systempresse", die ihr nichts schnallt.
Zum Dank werden auch noch die Rentenbeiträge steigen.
Quelle: RP vom 29.11.2018
30.11.2018, 13:33

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Politische Korrektheit an Karneval - Stasi-geführte Amadeu-Stiftung sagt, welche Kostüme erlaubt
sind.
Es geht um das ewige Thema: Was darf Humor?“, sagt Simone Rafael von der Amadeu Antonio
Stiftung. Die Stiftung gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus unterstützte das
Projekt. „Die Grenze liegt da, wo man sich über Ethnien lustig macht. Auch dann, wenn das immer
so war.“ Ein typisches Beispiel hierfür ist das Blackfacing, bei dem sich Menschen das Gesicht
schwarz anmalen.
https://rp-online.de/panorama/deutschland/karneval-2018-das-wird-man-doch-noch-tragenduerfen_aid-34337447
30.11.2018, 13:20 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
16.11.2018, 18:38 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
16.11.2018, 18:37 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Jetzt auch auf Autobahnen! Hätte die Deutsche Umwelthilfe doch nur schon 1933 bestanden...!
15.11.2018, 18:40 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
PM der AfD Ostfriesland
VW: Jobgarantie ist eine Luftnummer
Die gestrige Einigung für das VW-Werk Emden ist ein Luftschloss, das zum Niedergang einer
ganzen Region beitragen wird.
Eine Technologie, der Diesel, in der Deutschland weltweit führend war, wird mutwillig aufgegeben für
eine Fata Morgana namens Elektroauto. 300.000 Aero & Co. sollen ab 2023 in Emden produziert
werden.
Dazu muss man wissen, dass in ganz Deutschland zuletzt nur rund 26.000 Elektroautos neu
zugelassen wurden. Selbst wenn sich diese Zahl verzehnfachen sollte, wäre das Werk Emden nicht
ausgelastet. Ob’s der Export richtet, ist fraglich, zumal ja auch ausländische Anbieter auf den
deutschen Markt drängen werden. VW Emden ist eben nicht allein auf der Welt: andere deutsche
und ausländische Hersteller, ja auch andere Werke in der Volkswagengruppe werden e-Autos
produzieren.
Hinzu kommt, dass nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts 300.000 E-Autos von einer
Belegschaft von ca. 1.500 Menschen montiert werden können. Wenn die E-Autos billiger und für die
breite Bevölkerung erschwinglich werden sollen, werden noch mehr Roboter ran müssen. Es
werden, selbst wenn das Wolkenkuckucks-Szenario von 300.000 Autos haltbar wäre, bestenfalls
1.000 der 9.500 Arbeitsplätze überbleiben. Wahrscheinlich wird das Werk über kurz oder lang
geschlossen werden.
Damit würden die Kaufkraft in Emden, die Steuereinnahmen, die Immobilienpreise und die Mieten
nachhaltig zurückgehen. Nur die Sozialausgaben werden steigen.
Die beste Jobgarantie in der Marktwirtschaft ist die Nachfrage der Kunden. Davon ist außer im
hochsubventionierten Norwegen bislang nichts zu sehen. Die Innovation Elektroauto ist
Wunschdenken und daher ein erhebliches Risiko für die Mitarbeiter von VW, ihre Angehörigen, und
die gesamte Region.
Prof. Dr. Reiner Osbild
15.11.2018, 15:10

Die höchsten Strompreise in Europa

Die höchsten Strompreise in Europa
11.11.2018, 16:36

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Journalismus in Ostfriesland: Veröffentlicht wird nur, wenn's gegen die AfD geht.
Meine Damen und Herren Redakteure, was ist das denn für ein Berufsethos?
Unsere Pressemitteilung zum VW-Werk/Diesel-Bashing wird nun schon seit zwei Wochen ignoriert
von OZ und ON, trotz Nachfrage. Nur die EZ brachte eine Schrumpfversion (ohne freilich die Kritik
am Hl. Johann von Saathoff und seinen e-Auto-Luftschlössern zu erwähnen).
Volltext hier:
PM der AfD Ostfriesland
In Ostfriesland gehen die Lichter aus – nur die AfD kämpft gegen die Diesel-Lüge
Der ostfriesischen Wirtschaft, ihren Arbeitnehmern und allen Menschen in der Region steht ein
düsteres Jahr 2019 bevor. Nach dem Einbruch bei Enercon drohen auch beim Volkswagenwerk
Emden die Lichter auszugehen. Nur die AfD stellt sich dem Wahnsinn entgegen.
Zwar werden für Werkschließungen und Kurzarbeit eine Lieferengpässe bei Motoren oder eine um
3.500 Einheiten geringere Nachfrage nach dem Passat geltend gemacht. Doch stellt sich die Frage,
ob diese aufgrund des politischen und juristischen Feldzugs gegen den Diesel nicht dauerhaft im
Keller bleibt. Ob neue Modelle oder gar das Elektroauto den Vertrauensverlust in Sachen Diesel
wettmachen können, wagt die AfD zu bezweifeln. Vielmehr befürchten wir, dass der politisch
gewollte Tod des Dieselantriebs auch ein langes Siechtum in Emden und Ostfriesland nach sich
ziehen wird.
Helfen würde eine politische Liebeserklärung an den Diesel, oder, rationaler ausgedrückt, eine
Dieselgarantie bis 2050, wie von Alice Weidel ins Spiel gebracht. Doch die etablierten Parteien,
insbesondere die SPD, verweigert sich. Sie nimmt Arbeitsplatzverluste, Kurzarbeit, Wertverluste für
Autobesitzer und den absehbaren Niedergang einer ganzen Region billigend in Kauf.
Dabei könnte politisch einiges getan werden. So sind die derzeit geltenden Grenzwerte buchstäblich
aus der Luft gegriffen. Die wissenschaftlich nicht begründbare Grenzwertziehung für Stickstoffdioxid
(NO2) liegt bei 40 Mikrogramm (µg) pro m3 Luft. Zum Vergleich: In der Schweiz sind 600 µg/m3
erlaubt. In der Werkshalle darf der VW-Mitarbeiter, gedeckt durch geltendes Recht, 950 µg/m3
einatmen - das ist das 24-fache dessen, wovor er auf dem Nachhauseweg geschützt werden muss.
Selbst die Sachverständigenkommission im Bundestag kam einhellig zum Schluss, dass es nicht
möglich ist, Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Stickoxide in Konzentrationen bis 900 µg/m3
nachzuweisen.
Stellen Sie sich vor, die maximale Menge von Hausstaub, also der grauen Schicht auf all Ihren
Möbeln, werde per Gesetz auf 2 oder 3 Gramm beschränkt. Alle Häuser würden als unbewohnbar
erklärt und müssten auf einen Schlag geräumt werden. Eine ähnliche hanebüchene Wertvernichtung
geht gerade beim Diesel vor sich.
Europa: Kaum Messstationen, und wenn, dann etwas „abseits“
Wie sagte dereinst der frühere Verkehrsminister Manfred Stolpe, SPD: In Brüssel wird’s erdacht, in
Deutschland gemacht, und in Italien gelacht. So auch hier: In den meisten europäischen Staaten ist
die Zahl der Messstationen dermaßen gering, dass die NO2-Problematik dort nicht weiter auffällt.
Auch die Standorte sind großzügig gewählt. In Griechenland stehen sie, nach dem „Vorbild“ Chinas,
schon mal auf Hochhäusern, wo das NO2 bereits stark verdünnt ist. Wir sind für ein Europa der
gleichen Spielregeln. Wenn jeder misst, wann, wie und wo es ihm gerade lustig ist, dann fehlt die
Grundlage für jede effektive Umweltpolitik.
Wer kämpft für Ostfriesland?
Ostfrieslands bestbezahlter Frühstücksdirektor heißt Johann Saathoff, MdB, SPD. Er und seine
Crew kosten den Steuerzahler mehr als eine Million Euro je Wahlperiode. Diese Kosten würde der
Steuerzahler aber leicht verschmerzen, würde der Mann wenigstens die Milliarden-Schäden, die
„seiner“ Region drohen, abwehren.
Leider scheint er, im Einklang mit seiner und anderen Parteien, auf die Kopfgeburt Elektroauto zu
setzen. Diese wird uns als Innovation verkauft, ist aber keine. Denn echte Innovationen – wie
Computer oder Smartphone - werden vom Kunden als solche erkannt. Sie schätzen den hohen
Nutzen im Vergleich zum Preis und reißen den Herstellern die Produkte förmlich aus den Händen.
Beim Elektroauto hingegen ist es genau umgekehrt: Hohe Kosten - wenig Nutzen – keine
Nachfrage. In puncto Reichweite, Sicherheit und Wiederverkaufswert kann das E-Auto den
Verbrennungsmotoren nicht das Wasser reichen. Nicht einmal umweltfreundlich ist es. Denn die
Herstellung allein der Batterie verschlingt Unsummen an Ressourcen; sie benötigt Rohstoffe, die
unter ausbeuterischer Kinderarbeit gewonnen werden. Kommt der Strom an einer der seltenen
Ladestationen dann noch aus der (Braun)-Kohle, ist auch der tagtägliche Betrieb nicht sonderlich
ökologisch.
Der Elektromobilität könnte das gleiche Schicksal drohen wie den erneuerbaren Energien: durch
immense Subventionen wird erst eine Scheinblüte erzeugt. Diese bricht sofort zusammen, wenn die
staatlichen Zuschüsse gekürzt werden oder ausländische Wettbewerber die Arena betreten. Die
deutsche Solarindustrie, bzw. ihre Überreste, sollten Warnung genug sein. Im Sektor Windenergie
hat das Flaggschiff Enercon Schiffbruch erlitten, wobei hausgemachte Ursachen hinzukommen.
Der hochgelobte US-Hersteller Tesla kommt in den ersten neun Monaten in ganz Deutschland auf
„stolze“ 1616 Zulassungen seiner E-Autos, das sind 0,06% von knapp 2,7 Millionen Neuwagen. Um
die jüngste Lücke von 3.500 Passat zu schließen, müssten im Werk Emden fast doppelt so viele EAutos produziert werden, wie sie Tesla in ganz Deutschland in einem Jahr absetzt. Eine Fata
Morgana.
Es mag ja sein, dass irgendwann einmal alle Probleme rund um das E-Auto gelöst sind. Aber zuerst
den Diesel zu zerstören, mit ihm Arbeitsplätze und Existenzen, um „irgendwann“ einmal das Werk
Emden besser und stetiger auslasten zu können, das ist fahrlässig und mehr als unverantwortlich.
Dem tritt die Alternative für Deutschland als einzige Partei im Sinne der Bürger in Ostfriesland
entschlossen entgegen.
10.11.2018, 11:47

AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.

Wider die Hasenfüßigkeit
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Resettlement = UN-gesteuerte Umsiedlung - keine Verschwörungstheorie, sondern heute schon
Realität. Siehe die offizielle Website des Landes Niedersachsen.
https://www.mi.niedersachsen.de/themen/auslaenderangelegenheiten/migration_und_asyl/bleiberec
hts_altfallregelung/besondere-aufnahmeprogramme-165148.html
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Hier unsere Pressemitteilung zum Thema "Diesel" an die ostfriesische regionale Presse
In Ostfriesland gehen die Lichter aus – nur die AfD kämpft gegen die Diesel-Lüge
Der ostfriesischen Wirtschaft, ihren Arbeitnehmern und allen Menschen in der Region steht ein
düsteres Jahr 2019 bevor. Nach dem Einbruch bei Enercon drohen auch beim Volkswagenwerk
Emden die Lichter auszugehen. Nur die AfD stellt sich dem Wahnsinn entgegen.
Zwar werden für Werksschließungen und Kurzarbeit eine um 3.500 Einheiten geringere Nachfrage
nach dem Passat geltend gemacht. Doch stellt sich die Frage, ob diese aufgrund des politischen
und juristischen Feldzugs gegen den Diesel nicht dauerhaft im Keller bleibt. Ob neue Modelle oder
gar das Elektroauto den Vertrauensverlust in Sachen Diesel wettmachen können, wagt die AfD zu
bezweifeln. Vielmehr befürchten wir, dass der politisch gewollte Tod des Dieselantriebs auch ein
langes Siechtum in Emden und Ostfriesland nach sich ziehen wird.
Helfen würde eine politische Liebeserklärung an den Diesel, oder, rationaler ausgedrückt, eine
Dieselgarantie bis 2050, wie von Alice Weidel ins Spiel gebracht. Doch die etablierten Parteien,
insbesondere die SPD, verweigert sich. Sie nimmt Arbeitsplatzverluste, Kurzarbeit, Wertverluste für
Autobesitzer und den absehbaren Niedergang einer ganzen Region billigend in Kauf.
Dabei könnte politisch einiges getan werden. So sind die derzeit geltenden Grenzwerte buchstäblich
aus der Luft gegriffen. Die wissenschaftlich nicht begründbare Grenzwertziehung für Stickstoffdioxid
(NO2) liegt bei 40 Mikrogramm (µg) pro m3 Luft. Zum Vergleich: In der Schweiz sind 600 µg/m3
erlaubt. In der Werkshalle darf der VW-Mitarbeiter, gedeckt durch geltendes Recht, 950 µg/m3
einatmen - das ist das 24-fache dessen, wovor er auf dem Nachhauseweg geschützt werden muss.
Selbst die Sachverständigenkommission im Bundestag kam einhellig zum Schluss, dass es nicht
möglich ist, Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Stickoxide in Konzentrationen bis 900 µg/m3
nachzuweisen.
Stellen Sie sich vor, die maximale Menge von Hausstaub, also der grauen Schicht auf all Ihren
Möbeln, werde per Gesetz auf 2 oder 3 Gramm beschränkt. Alle Häuser würden als unbewohnbar
erklärt und müssten auf einen Schlag geräumt werden. Eine ähnliche hanebüchene Wertvernichtung
geht gerade beim Diesel vor sich.
Europa: Kaum Messstationen, und wenn, dann etwas „abseits“
Wie sagte dereinst der frühere Verkehrsminister Manfred Stolpe, SPD: In Brüssel wird’s erdacht, in
Deutschland gemacht, und in Italien gelacht. So auch hier: In den meisten europäischen Staaten ist
die Zahl der Messstationen dermaßen gering, dass die NO2-Problematik dort nicht weiter auffällt.
Auch die Standorte sind großzügig gewählt. In Griechenland stehen sie, nach dem „Vorbild“ Chinas,
schon mal auf Hochhäusern, wo das NO2 bereits stark verdünnt ist. Wir sind für ein Europa der
gleichen Spielregeln. Wenn jeder misst, wann, wie und wo es ihm gerade lustig ist, dann fehlt die
Grundlage für jede effektive Umweltpolitik.
Wer kämpft für Ostfriesland?
Ostfrieslands bestbezahlter Frühstücksdirektor heißt Johann Saathoff, MdB, SPD. Er und seine
Crew kosten den Steuerzahler mehr als eine Million Euro je Wahlperiode. Diese Kosten würde der
Steuerzahler aber leicht verschmerzen, würde der Mann wenigstens die Milliarden-Schäden, die
„seiner“ Region drohen, abwehren.
Leider scheint er, im Einklang mit seiner und anderen Parteien, auf die Kopfgeburt Elektroauto zu
setzen. Diese wird uns als Innovation verkauft, ist aber keine. Denn echte Innovationen – wie
Computer oder Smartphone - werden vom Kunden als solche erkannt. Sie schätzen den hohen
Nutzen im Vergleich zum Preis und reißen den Herstellern die Produkte förmlich aus den Händen.
Beim Elektroauto hingegen ist es genau umgekehrt: Hohe Kosten - wenig Nutzen – keine
Nachfrage. In puncto Reichweite, Sicherheit und Wiederverkaufswert kann das E-Auto den
Verbrennungsmotoren nicht das Wasser reichen. Nicht einmal umweltfreundlich ist es. Denn die
Herstellung allein der Batterie verschlingt Unsummen an Ressourcen; sie benötigt Rohstoffe, die
unter ausbeuterischer Kinderarbeit gewonnen werden. Kommt der Strom an einer der seltenen
Ladestationen dann noch aus der (Braun)-Kohle, ist auch der tagtägliche Betrieb nicht sonderlich
ökologisch.
Der Elektromobilität könnte das gleiche Schicksal drohen wie den erneuerbaren Energien: durch
immense Subventionen wird erst eine Scheinblüte erzeugt. Diese bricht sofort zusammen, wenn die
staatlichen Zuschüsse gekürzt werden oder ausländische Wettbewerber die Arena betreten. Die
deutsche Solarindustrie, bzw. ihre Überreste, sollten Warnung genug sein. Im Sektor Windenergie
hat das Flaggschiff Enercon Schiffbruch erlitten, wobei hausgemachte Ursachen hinzukommen.
Der hochgelobte US-Hersteller Tesla kommt in den ersten neun Monaten in ganz Deutschland auf
„stolze“ 1616 Zulassungen seiner E-Autos, das sind 0,06% von knapp 2,7 Millionen Neuwagen. Um
die jüngste Lücke von 3.500 Passat zu schließen, müssten im Werk Emden fast doppelt so viele
EAutos produziert werden, wie sie Tesla in ganz Deutschland in einem Jahr absetzt. Eine Fata
Morgana.
Es mag ja sein, dass irgendwann einmal alle Probleme rund um das E-Auto gelöst sind. Aber zuerst
den Diesel zu zerstören, mit ihm Arbeitsplätze und Existenzen, um „irgendwann“ einmal das Werk
Emden besser und stetiger auslasten zu können, das ist fahrlässig und mehr als unverantwortlich.
Dem tritt die Alternative für Deutschland als einzige Partei im Sinne der Bürger in Ostfriesland
entschlossen entgegen.
31.10.2018, 13:39

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Gelöscht! Skandal!
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Warum hört man nichts mehr über Fracking? Weil es auch nur, jedenfalls überwiegend, linksverlogene Propaganda war.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Da sage noch einer, im Großraum Düsseldorf herrsche Wohnungsnot. Wo doch jeder und jede, und
jede Familie allemal, bereits ein schmuckes Einfamilienhaus ihr eigen nennt! Und da will man nicht
mit den traumatisierten Neubürgern teilen? Pfui, schämt euch, geht gefälligst arbeiten und schiebt
die Steuergelder rüber, ihr Kart..ffeln!
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Flinten-Uschi muss sich jetzt selber mal verteidigen...
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Skandal: 25% der Untersuchungshäftlinge in Berlin sind Deutsche!
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EWBE
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EWBE: Ein weiterer bedauerlicher Einzelfall
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Hammer! Merkel-Dämmerung! Meine Prognose: Neuwahlen im Herbst!
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Vorsicht bei allem, was aus Österreich kommt...
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Die Energiewende war der Wirbelbruch, die Diesel-Affäre der Genickbruch. Deutsche Wirtschaft
adé.
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AfD Ostfriesland hat etwas in MdB Hampel und Kestner kommen am 05.10. nach
Ostfriesland gepostet.
Der Veranstaltungs-Flyer nebst Anmelde-Adresse ist unter www.afd-ostfriesland.org zu finden:
http://afd-ostfriesland.org/einladung-zum-vortrag-von-paul-hampel-und-jens-kestner-beide-mdb-0510-2018
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AfD Ostfriesland hat einen Link in der Veranstaltung „MdB Hampel und Kestner
kommen am 05.10. nach Ostfriesland“ geteilt.
Der Veranstaltungs-Flyer nebst Anmelde-Adresse ist unter www.afd-ostfriesland.org zu finden:
http://afd-ostfriesland.org/einladung-zum-vortrag-von-paul-hampel-und-jens-kestner-beide-mdb-0510-2018
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Schwedendemokraten zweitstärkste Partei!
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Das Fischfilet stinkt vom Kopf.
Polizeiliche Kriminalstatistik - Jahrbuch 2017
#WIRSINDNICHTMEHRBEITROST
Asylbewerber 2017 haben 162 Morde etc. verübt; 1.271 Vergewaltigungen u.ä.; 17.770 Mal
gefährliche und schwere Körperverletzung, 25.036 Mal vorsätzliche (nicht schwere)
Körperverletzung, 8.895 Mal Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Macht allein in 2017 wieviel?
Fast 53.000 schwere Straftaten (Quelle PKS). Dagegen sind durch rechte Gewalt seit 1990
insgesamt (!) 193 Menschen ums Leben gekommen, also 7 pro Jahr (Quelle Prof. Hufer, Duisburg,
Vortrag 06.09.2018).
Und ihr kommt mit einem Video daher, wo jemand zwei
Afghanen nachrennt. Asylbewerber haben 2017 insgesamt 6% aller Straftaten hierzulande
begangen, das sind 118.488.
Lest es nach!
#IHRSEIDMEHRABERNICHTMEHRLANGE
#IHRSEIDMEHRABERWIRSINDSCHLAU
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Allererste Sahne für einen grünen OB
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Glaser's Antwort an die Merkel-Marionette
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Wieder so ein Einzelfall. Hoffentlich stehen die roten Brigaden auf, um in Italien gegen die
Instrumentalisierung dieser Tat gegen Marokkaner im einzelnen und Zugewanderte im besonderen
"aufzustehen". ... #Aufwachen_statt_Aufstehen
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Ich stelle folgende These auf: Die Migrationspolitik ist die Rache der Stasi und zielt auf die
Einführung einer linken Diktatur ab. Begründung
(1): Viele Ex-DDR-Funktionäre und damit Stasimitarbeiter haben sich nach der Wende im
demokratischen System breit gemacht. Selbst unsere Bundeskanzlerin ist IM Erika.
(2) In den Medien, in den öffentlich-rechtlichen zumal, gab es nie eine Auseinandersetzung mit der
Stasi-Unterwanderung. Diese wurde schon anlässlich der Berichterstattung zum
"Nachrüstungsbeschluss" unter Helmut Schmidt Anfang der 80er Jahre gemutmaßt. Also
unterstützen und beklatschen sie das, was die Seilschaften der ex-IM's so praktizieren.
(3) Die Sprache: Zusammenrottungen, staatsfeindliche Hetze usw. sind Begriffe aus dem DDRJargon bzw. dem DDR Strafrecht. Zum Begriff "Spaltung" siehe unten
(4) In Chemnitz und rund um Sachsen wird ein virtueller antifaschistischer Schutzwall gebaut. Er
"besteht" aus Drohungen, Beschimpfungen, Ausgrenzungen, auch in Form von Konzerten.
(5) Angeblich hat Spiegel-Kolumnist Augstein, trauriges Resultat einer Affäre seiner Mutter mit
Martin Walser, die Demonstranten in Karl-Marx-Stadt, äh, Chemnitz, als "Pimmel mit Ohren"
bezeichnet. Eduard von Schnitzler (so hieß er doch?!) hätte seinen "Schwarzen Kanal" nicht besser
bestücken können. (5) Regimetreue Berichterstatter wie Dunja Hallali bekommen das
Bundesverdienstkreuz umgehängt und verzichten im Gegenzug auf ihre Neutralität.
(6) Ständig wird von einer "Spaltung der Gesellschaft" geredet, als ob Spaltungen, sprich
Meinungsunterschiede nicht gerade das Kennzeichen lebendiger Demokratien wären. Was wäre
denn eine nicht-gespaltene Gesellschaft? Einheitspartei CSPDU mit Grünen und Liberalen als
"Blockflöten"
(7) Berufsverbote: Kündigungen wegen AfD-Mitgliedschaft (sorry, wegen "interner inhaltlicher
Differenzen" natürlich), Auftragsentzug bei Selbständigen
(8) Und das ganze unter dem Banner der Menschlichkeit.
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Andere Länder, andere Sitten...
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was nicht gezeigt wurde...
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Wer ist für die Gewalt in Afrika verantwortlich? Wir Europäer natürlich. Denn je einem halben °C
Temperaturanstieg nimmt die Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen um 11 bis 14% zu - schreibt der
Spiegel in seiner Ausgabe 34/2017. Er beruft sich auf eine Studie in der amerikanischen
Wissenschaftszeitschrift "Science". Wenn die Erde sich noch mehr erwärmt, dann wird die Gewalt dort um
40-50% zunehmen. Ergo: Nehmen wir die Afrikaner auf und kühlen sie ein bisschen ab...

Wer ist für die Gewalt in Afrika verantwortlich? Wir Europäer natürlich. Denn je einem halben °C
Temperaturanstieg nimmt die Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen um 11 bis 14% zu schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe 34/2017. Er beruft sich auf eine Studie in der amerikanischen
Wissenschaftszeitschrift "Science". Wenn die Erde sich noch mehr erwärmt, dann wird die Gewalt
dort um 40-50% zunehmen. Ergo: Nehmen wir die Afrikaner auf und kühlen sie ein bisschen ab...
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ja, so ist's wohl, und das ist jetzt das "wissenschaftliche" Argument für (noch mehr) Zensur auf
Fakebook
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Immerhin, bei einem Gewaltakt am Hauptbahnhof am Tag zuvor war die Nationalität des Täters
genannt worden - ein Deutscher. Hier bei der Messerstecherei nicht.
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Nicht zu fassen. Wo bleibt die Rechtsstaatlichkeit, wenn der Kontostand entscheidet, wer in der EU
Bürger werden kann?
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https://www.nzz.ch/international/die-armen-laender-werden-nicht-aufholen-koennen-wenn-ihrekluegsten-und-besten-leute-das-land-verlassen-ld.1410537?mktcid=nled&mktcval=107&kid=_20188-12
DIE Abrechnung! Wie unethisch Merkel und NGOs in Wahrheit sind... Arbeitsplätze in Jordanien,
Wachstum in Ghana, alles machbar. Wird aber zerstört durch die unverantwortliche
Migrationspolitik. Tolles Interview, natürlich wieder mal nur in der Schweizer Presse zu lesen.
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Plastik hat auch Vorteile... hier einmal die etwas andere Position. Gut, dass es die Schweizer
Zeitungen gibt. Der Normal-Deutsche-Journalist kommt auf so etwas gar nicht.
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https://www.nzz.ch/feuilleton/man-kann-zwischen-uns-und-ihnen-unterscheiden-ohne-deswegenein-rassist-zu-sein-ld.1408231?mktcid=nled&mktcval=124&kid=nma_2018-8-3
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Zahlen wir doch gerne. Für unsere aufgeblähten Bürokratien, die das Geld dann in
Rettungsschirmen und -booten versenken. Danke Angela, dass Du uns vor den Niederungen des
hemmungslosen Konsums bewahrst!
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Wie lange können Unternehmen überleben, wenn sie nichts mehr verkaufen? Sehr lange. Denn sie
verkaufen im Ausland. Und werden dort dann bald produzieren. Gute Nacht Deutschland...
Blutmond über Emden & Umgebung...
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https://www.nzz.ch/feuilleton/wem-helfen-die-retter-im-mittelmeer-den-schleppern-oder-denfluechtlingen-schon-die-frage-zu-stellen-reicht-um-einen-aufschrei-auszuloesen-ld.1403292
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https://www.nzz.ch/meinung/deutschlands-unsolidarisches-verhalten-in-der-nato-ld.1402883?
mktcid=nled&mktcval=124&kid=nma_2018-7-12
13.07.2018, 18:17 aktualisiert
13.07.2018, 18:17

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
12.07.2018, 07:15 aktualisiert
12.07.2018, 07:15

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
https://www.nzz.ch/international/nsu-prozess-fuenf-antworten-zu-den-ungereimtheiten-ld.1402297?
mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-7-11
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Deutschland schafft sich endgültig ab - und beginnt mit der Automobilindustrie
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Daten besteuern? Ist sie jetzt völlig von Sinnen? Werden dann auch die Wetterdaten besteuert, oder
die riesigen Datenbestände der GEZ? Oder meine 2. E-Mail-Adresse? Oder mein Lebenslauf (der
ist länger als so manch anderer)..
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Einsicht beim Papst? Es wäre ja schon an der Zeit...
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https://www.nzz.ch/international/schweden-bereitet-bevoelkerung-auf-kriegsfall-vor-ld.1387604?
mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-5-23
Kriege, Unruhen, Naturkatastrophen, Bürgerkriege: Wissen die Schweden mehr als wir?
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Asylbetrug in Bremen größer als angenommen - Felix Serrao von der Neuen Zürcher Zeitung NZZ
bringt's mal wieder auf den Punkt!
Lieber NZZ-Leser
Seit ein paar Wochen kommen immer wieder beunruhigende Nachrichten aus dem Nürnberger
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz Bamf, ans Tageslicht. Erst wurde verlautet, dass in
einer Aussenstelle der Behörde mindestens 1200 Asylanträge ohne rechtliche Grundlage bewilligt
worden sein sollen. Dann schlug die interne Qualitätssicherung Alarm und warnte davor, dass
zuhauf kriminelle Clanmitglieder ins Land gelassen würden. Und nun soll eine Beamtin, die den
Innenminister zu informieren versucht hat, angeblich zu ihrem eigenen Schutz versetzt werden.
Es ist höchste Zeit, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Vorgänge im Bamf
durchleuchtet. Das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit des Staates darf nicht weiter
beschädigt werden.
Die FDP hat erklärt, dass sie sich für einen solchen Ausschuss einsetzen wolle. Gut so. Er ist das
richtige Mittel, um Licht ins Dunkel zu bringen.
• Wer die jüngsten Nachrichten über die Arbeit von Deutschlands oberster Behörde für
Migrationspolitik Revue passieren lässt, wähnt sich in einem schlechten Film. Die ehemalige Leiterin
der Aussenstelle Bremen soll in den Jahren 2013 bis 2016 laut Staatsanwaltschaft dafür gesorgt
haben, dass in mindestens 1200 Fällen Asylanträge angenommen wurden, obwohl die
Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Die Ermittlungen richten sich gegen die Frau und fünf
weitere Beschuldigte, unter ihnen drei Anwälte. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit und der
«bandenmässigen Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung». Die ehemalige Leiterin soll
unter anderem auf vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfungen verzichtet haben. Wenn das stimmt:
Was war der Grund? Ging es um Geld? Oder hatten die Verantwortlichen nur ein Herz für Fremde?
Zur Erinnerung: Alle im fraglichen Zeitraum im Parlament vertretenen Parteien und die meisten
Medien befanden sich damals in einer Art Willkommensrausch. Das entbindet Beamte nicht von der
Pflicht zur Einhaltung geltender Gesetze, aber es könnte eine Erklärung für die Bereitschaft sein,
diese für die vermeintlich gute Sache zu beugen und zu brechen.
• Wer gehofft hatte, es mit einem isolierten Fall zu tun zu haben, wurde diese Woche eines
Besseren belehrt. «Die Welt» und die «Nürnberger Nachrichten» zitierten aus einem internen
Bericht über die sogenannten Widerrufsprüfungen der Behörde. So werden die gesetzlich
vorgeschriebenen Untersuchungen genannt, mit denen das Amt entscheidet, ob jemand nach einer
Weile immer noch asylberechtigt ist oder nicht. In dem Schreiben des «Referats Qualitätssicherung»
an die Vizepräsidentin der Behörde heisst es, dass die Verfahren mangelhaft seien. Stichproben
hätten gezeigt, dass in den meisten Fällen nicht einmal eine ordentliche Identitätsfeststellung
vorgenommen werde – selbst dann nicht, wenn es Hinweise auf eine andere Staatsangehörigkeit
gebe. So sollen anerkannte Syrer und Iraker auch die Staatsangehörigkeit der Türkei besessen
haben. Die Statistik des Bamf passt zu diesem Bericht: Von Januar bis April 2018 gab es knapp 30
000 Widerrufsverfahren. In gerade einmal 201 Fällen änderte das Bamf den Status der Betroffenen.
• Ein Hinweis des Referats ist besonders besorgniserregend. Da heisst es, die Bundesbehörde laufe
Gefahr, mit ihren laxen Überprüfungen dazu beizutragen, dass kriminelle Clanstrukturen in
Deutschland wüchsen und gediehen. So etwas gab es schon einmal, in den neunziger Jahren.
Damals verschafften sich «Scheinlibanesen» mithilfe des Asylrechts Aufenthaltstitel und setzten sich
in einigen Städten fest, in denen sie heute weite Teile der Schwerkriminalität kontrollieren. Ähnliches
drohe erneut zu passieren, weil die Abschiebung «teilweise höchst straffälliger Clanmitglieder trotz
mittlerweile geklärten Identitäten nicht möglich» sei.
• Schliesslich wirft auch der Umgang mit der Nachfolgerin an der Spitze der Bremer Dienststelle des
Bamf Fragen auf. Im Januar trat Josefa Schmid, eigentlich ehrenamtliche Bürgermeisterin einer
bayrischen Gemeinde, in der norddeutschen Stadt ihren Dienst an. Im Monat darauf schickte sie
einen fast hundertseitigen Bericht an die Zentrale in Nürnberg. Der Inhalt: noch gravierendere
Zahlen. Seit 2015 seien in Bremen etwa 3300 Asylanträge genehmigt worden, obwohl der dortige
Ableger der Behörde nicht zuständig gewesen sei oder falsche Angaben der Asylbewerber
vorgelegen hätten. Auch habe sie den Verdacht, dass Mitarbeiter der Zentrale in Nürnberg in den
Skandal verstrickt sein könnten, schrieb Schmid. Eine Antwort habe sie nicht erhalten, sagte die 44Jährige der «Bild»-Zeitung. Auch als sie sich an den heutigen Bundesinnenminister Horst Seehofer
gewendet habe, sei sie abgeblitzt; der CSU-Politiker ist der oberste Dienstherr des Bamf. Anfang
Mai wurde Schmid ins bayrische Deggendorf zurückbeordert, aus «Fürsorgegründen», wie die
Präsidentin der Bundesbehörde, Jutta Cordt, erklärte. Schmid wehrt sich auf dem Rechtsweg gegen
diese Entscheidung, bis jetzt ohne Erfolg.
• Welche der Geschichten aus dem Bamf wie viel Wahrheit enthalten, wird man sehen. Das heisst:
Die Bürger haben ein Recht darauf, es zu sehen. Kein Politikfeld ist so vermint wie jenes der
Migration. Deshalb sollte es im Interesse aller Parteien sein, die Ereignisse mit maximaler Offenheit
aufzuarbeiten. Die Alternative – keine Aufarbeitung – ist gefährlich, für alle. Die Flüchtlingspolitik ab
2014 müsse untersucht werden, twitterte FDP-Chef Christian Lindner am Donnerstag. Es gehe
darum, «Verschwörungstheoretikern die Grundlage zu nehmen». Allein kann die FDP den
Ausschuss aber nicht einsetzen: Sie hat 80 Parlamentarier, das Quorum liegt bei 177. Von den
anderen drei Oppositionsparteien – AfD (92 Abgeordnete), Linke (69) und Grüne (67) – müssen also
zwei mitmachen. Die Linke hat schon abgelehnt, weil das Ganze nur «den rechten Hetzern in die
Hände arbeiten» würde. Ein oft gehörtes, in diesem Fall aber naives Argument. Sollte der
Ausschuss nur deshalb nicht zustande kommen, weil einige Parlamentarier Angst haben,
zusammen mit der AfD einen Antrag zu stellen, könnten sich die Partei und ihre Anhänger mehr
denn je als vermeintlich rebellische Kraft in Szene setzen, für deren Bekämpfung die Konkurrenz
sogar die Wahrheitssuche zu opfern bereit sei.
• Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss dient keiner Partei oder politischen Strömung;
wer so argumentiert, hält den Souverän für ein manipulierbares Mündel. Ein solcher Ausschuss ist
eines der wichtigsten Instrumente der Opposition, um die Regierung zu kontrollieren. Er dient der
Wahrheitsfindung. Wenn eine politische Grosswetterlage danach verlangt, dann die heutige. Der
Untersuchungsausschuss muss kommen, und er muss öffentlich tagen: dem sozialen Frieden, allen
gesetzestreuen Beamten, vor allem aber allen wirklich asylberechtigten Menschen im Land zuliebe.
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Alice Weidel im Bundestag - Haushaltsrede https://www.youtube.com/watch?v=eG3TAvZvocI
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Es ist eine Lektion für jene, die glauben, man könne Zuwanderer im Schnelldurchlauf von ihren
«Werten» überzeugen.
https://www.nzz.ch/sport/erdogan-fans-warum-man-sich-ueber-die-deutschen-nationalspielerguendogan-und-oezil-nicht-wundern-braucht-ld.1385857?mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2018-516
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Die Franzosen trauen sich was! Kompliment.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
07.05.2018, 13:37 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
07.05.2018, 13:16 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Jetzt also schwarz auf weiß!
07.05.2018, 12:40 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Investiert wird im Ausland. Die Beiträge zur EU werden noch einmal kräftig steigen. Hierzulande:
marode Straßen, zu wenige Kitas, Pflegenotstand, lahmes Internet, sanierungsbedürftige Schulen,
usw. usf. Alles bleibt beim alten. Alles bleibt alt.
04.05.2018, 15:11 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Lesenswertes aus der FAZ: http://m.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/unregelmaessigkeiten-beider-bundestagswahl-zu-lasten-der-afd-15559883.html?mktcid=nled&mktcval=123&kid=_2018-4-27
27.04.2018, 16:45 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Morgen: Frauenmarsch Delmenhorst!
04.05.2018, 12:08

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
https://www.nzz.ch/meinung/politische-korrektheit-ist-oft-nicht-mehr-als-zum-prinzip-erhobenesunvermoegen-ld.1371721?mktcid=nled&mktcval=124&kid=_2018-5-3
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Da betreibt sie die ganze Zeit Trump-Bashing, um die ihr wohlgesonnene linke Presse zu bedienen;
da hatte sie es nicht mal hingekriegt, Trump anständig zum Wahlsieg zu gratulieren - statt dessen
Moralin pur mit erhobenem Zeigefinger. Da bläst sie sich auf als neue Führerin der “Freien Welt“ und hat dem alten Führer rein gar nichts anzubieten, noch entgegen zu setzen. Und dieser
moralische Nichtling erdreistet sich doch tatsächlich, die Einhaltung von Zusagen einzufordern
(Militärbudget 2% des BIP), dabei ist unsere nackte Kaiserin gar nicht mehr daran gewöhnt,
Verträge und Abmachungen einzuhalten. Obwohl sie ja soooo viel von Verantwortung und Solidarität
schwafelt. JETZT BRÄUCHTE MAN DEN MANN IM WEISSEN HAUS GANZ DRINGEND UND HAT
IHN VERLOREN, WIE DIE NZZ RICHTIG KOMMENTIERT.
https://www.nzz.ch/international/merkel-und-trump-eine-von-distanz-gepraegte-beziehungld.1381204?mktcid=nled&mktcval=124&kid=_2018-4-27
28.04.2018, 13:38 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Original und Fälschung. CSU entdeckt ihr "C" wieder. https://www.nzz.ch/international/der-islammuss-sich-an-europa-anpassen-ld.1380453?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-4-25
25.04.2018, 19:10 aktualisiert
25.04.2018, 19:10

22% der Einkommenssteuer kommt von den reichsten 1%. Die untersten 50% tragen zusammen 5% bei.
#sozialeGerechtigkeit #SchulzLäßtGrüßen Quelle: Wirtschaftswoche Nov. 2015

22% der Einkommenssteuer kommt von den reichsten 1%. Die untersten 50% tragen zusammen
5% bei. #sozialeGerechtigkeit #SchulzLäßtGrüßen Quelle: Wirtschaftswoche Nov. 2015
22.04.2018, 11:02

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
https://www.nzz.ch/international/der-andere-blick-die-afd-ist-fuer-den-bundestag-ein-heilsamerschock-ld.1379232?mktcid=nled&mktcval=124&kid=_2018-4-20
20.04.2018, 16:44 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die 1930er Jahre waren wärmer als heute, soviel zur CO2-gemachten Erderwärmung
03.04.2018, 13:23 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Erderwärmung minus
03.04.2018, 13:21 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Alarm! Brüssel vernichtet deutsche Automobilindustrie, und GroKo(tz) guckt zu.
03.04.2018, 12:43 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die ehemals liberale "ZEIT" feuert ihren freien Mitarbeiter und Kolumnisten Thomas Fischer.
Warum? Weil er auf Basis rechtsstaatlicher Prinzipien für Dieter Wedel Partei ergreift.
Merke(l): Vorverurteilung von Regisseuren - da sagt die Zeit schnell und gerne "me too".
Vorabfreispruch von "Schutzsuchenden" für massenweisen Mißbrauch von Frauen und Mädchen,
da sagt die Zeit ......
.....
NICHTS.
https://www.nzz.ch/feuilleton/zeit-kippt-nach-streit-die-kolumne-fischer-im-recht-ld.1369825?
mktcid=nled&mktcval=124&kid=_2018-3-28
02.04.2018, 16:15 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
02.04.2018, 15:45 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Aus der Partei. Dana Guth kandidiert für den Landesvorsitz in Niedersachsen und stellte sich in
Rastede vor. Hier der Bericht von Bettina aus dem hiesigen Kreisverband.
http://afd-ostfriesland.org/dana-guth-in-rastede-ein-bericht-von-bettina-airaksinen
02.04.2018, 14:06 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Lernt mal was Gescheites, eh ihr euch auf der Regierungsbank die Ä... breitdrückt!
02.04.2018, 10:59 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
So wie Merkel Deutschland, so verrät der Papst die Kirche.
29.03.2018, 23:32 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Nachdenklich stimmendes zum Karfreitag. Neben den geköpften Kopten ein Portrait des koptischen
Christen Fouad Adel, Sudan, der den Islam von seiner bedrückendsten Seite kennenlernen mußte
und kürzlich im Alter von nur 63 Jahren in Deutschland verstarb. http://afd-ostfriesland.org/fouadadel-viel-zu-frueh-verstorbener-christ-kenner-des-und-mahner-vor-dem-islam
29.03.2018, 13:21 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
"Im Juni 2013 hat die syrische Regierung ein Gesetz verabschiedet, wonach Ausländern, die illegal
nach Syrien einreisen, eine fünf- bis zehnjährige Haftstrafe droht sowie eine Geldstrafe in Höhe von
5 bis 10 Millionen Syrischen Pfund (ca. 8-16.000 €) Dieses Verbot gilt auch für derzeit von
Oppositionskräften oder von IS kontrollierte Gebiete." Na also, geht doch! Quelle: Auswärtiges Amt.
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/syriennode/syriensicherheit/204278#content_0
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
27.03.2018, 14:10 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Erwiderung auf das Interview von MdB Saathoff heute, 24.03. in den Ostfriesischen Nachrichten.
Text plus Links auf http://afd-ostfriesland.org/?p=2619&preview=true
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Während wir islamischer werden, werden einige Gesellschaften dort liberaler.
20.03.2018, 14:44 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Er vergleicht die Öffnung der Grenzen ab 2015 mit der Wiedervereinigung. Abenteuerlich! Unter den
vielen Absurditäten, die dieser Vergleich beinhaltet, sollte der Autor mal bedenken, wie viele
Ostdeutsche sich voll eingegliedert haben, dass wir eine gemeinsame Sprache und Kultur haben,
welche Integrationskurse überflüssig machte, und dass die Rate der Schwerkriminalität damals
eben nicht in die Höhe schnellte.
20.03.2018, 14:41 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Ein bedauerlicher Einzelfall des Missbrauchs öffentlicher Gelder. Oder wie mein ehemaliger
Klassenlehrer mal sagte: "Man darf alles, nur sich nicht erwischen lassen."
20.03.2018, 08:10 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Warum nur?
18.03.2018, 09:41 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Mehr Geld für "Europa" (1) 3,5 Milliarden werden uns Steuerzahlern zusätzlich gestohlen von dem
neuen Bundes-Finanzmafiaster an der Spitze, (2) soll eine Finanztransaktionssteuer hinzukommen also noch eine Steuer, die am Ende zigmal erhöht wird, und für die die Deutschen am meisten
zahlen, weil wir allein wegen unserer Größe wahrscheinlich das Land mit den meisten
Finanztransaktionen sind. (3) Griechenland darf mit Schuldenerlassen = Steuergeldschenkungen
von uns Deutschen rechnen, (4) das ganze wird noch viel teurer, denn die anderen EU-Staaten
wissen ja jetzt, dass Deutschland bezahlen wird: Ein Riesen-Anreiz, jetzt noch geiziger
daherzukommen in der begründeten Hoffnung, dass unsere deutsche Schatulle noch weiter aufgeht.
17.03.2018, 09:18 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Laßt sie nach Deutschland! Mit unseren riesigen Haushaltsüberschüssen aufgrund nicht verlegter
Glasfaserkabel, maroder Schulen und Straßen sowie Massen verarmter Rentner werden wir auch
noch die Armut im Reich der Mitte besiegen! Wir schaffen das! Der Herrgott hat die Menschen aus
dem Paradies vertrieben, und wir bauen es wieder auf!
13.03.2018, 14:41 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Diesmal kein "Edgar". Männer halt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Es waren diesmal "Asiaten". Aus "Angst" vor Rassismus wird der Rechtsstaat geopfert. Hauptsache,
wir bekämpfen die vorgeblich vogelwilden Wedels im Kampf gegen sexuelle Gewalt. Übrigens, das
die Kinder-Opfer als Prostituierte geführt werden, hat fast schon Scharia-ähnliche Züge.
13.03.2018, 14:06 aktualisiert
13.03.2018, 14:06

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Unglaublich, aber wahr. Es geht auch umgekehrt. Da mußte einer mit Selbstmord drohen, um heim
zu dürfen.
12.03.2018, 13:32 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Gestern fehlte wieder einmal die Partei mit einem "A" im Namen bei Anne Will - und das beim
Thema Groko. Daher habe ich mir erlaubt, in das Kontaktformular der Redaktion folgende Anfrage
zu einzugeben:
Guten Tag Frau Will,
in Ihrer gestrigen Sendung über die "GroKo" fehlte die größte Oppositionspartei im Deutschen
Bundestag.
Entspricht die von Ihnen getätigte Auswahl der Gäste Ihrem journalistischen Ethos und dem
Grundversorgungsauftrag des gebühren-zwangs-finanzierten öffentlichen Rundfunks?
Glauben Sie denn ernsthaft, knapp 6 Millionen Wählerinnen und Wähler ausschließen zu können,
und wenn ja, warum verzichten Sie nicht freiwillig auf die Gebühren dieser Menschen? Wir lassen
über alles mit uns reden.
Mit freundlichen Grüßen
... (wenn Sie auch Ihre Meinung kundtun wollen: https://daserste.ndr.de/annewill/service/Kontaktzur-Redaktion,erste1802.html
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Schutzsuchende.
12.03.2018, 11:05 aktualisiert
12.03.2018, 11:05

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
https://www.facebook.com/jakob.tscharntke/posts/749653575240145
11.03.2018, 16:51

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
10.03.2018, 20:51 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Angela Merkel ließ sich ob der Grenzöffnung ab September 2015 als Humanistin feiern; viele sehen
sie sogar als Christin, die die Ideale der Nächstenliebe verkörpert. 10 Gründe dagegen:
WARUM ANGELA MERKEL KEINE CHRISTIN IST

1 Sie handelt verantwortungslos. Die ungeprüfte Öffnung der Grenzen hat es, wie wir wissen,
zahlreichen Kriminellen, IS-Kämpfern, Assad-Schergen und Djihadisten leicht gemacht, in unser
Land zu kommen. Was an Waffen und Drogen geschmuggelt wurde, wurde und wird gar nicht
thematisiert. So handelt niemand, dem die eigene Bevölkerung am Herzen liegt, so handelten auch
die allermeisten Staatschefs in der westlichen Welt nicht.
2 Sie ist nicht wahrhaftig. Während sie in einem Interview mit Anne Will ihr Mantra vortrug, es liege
nicht in unserer Macht, wie viele (Flüchtlinge) zu uns kommen, die Grenzen seien also nicht effektiv
schützbar, hat sie beim Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz nur Tage
danach erklärt, sie befürworte die Sicherung der Außengrenzen, weil wir sonst das Handwerk von
Schleppern und Schleusern betreiben würden.
3 Sie bricht Gesetze. Trotz Maastricht-Vertrag Übernahme fremder Staatsschulden in der südlichen
Eurozone; trotz Dublin Grenzöffnung und Aufnahme von Migranten aus sicheren Nachbarländern.
Bruch des Schengen-Abkommens, Duldung des Bruchs des EZB-Statuts, Bruch der Zusage
bezüglich der Laufzeiten von Kernkraftwerken gegenüber deren Betreibern.
4 Ihr fehlt die Demut; sie klebt an der Macht. Keine Einsicht nach der Wahlschlappe, statt dessen
Beharren auf eigene Positionen und ein "Weiter so" in welcher Konstellation auch immer.
5 Sie beseitigt alle, die ihr gefährlich werden könnten: das ist eben das Verhalten von Alpha-Tieren,
bekannt von skrupellosen Managern aus der Wirtschaft. Sie beißt jeden weg, der ihr potenziell
gefährlich werden könnte. Wo sind die Merz, Koch, Wulff, Röttgers? Die CDU ist personell
ausgelaugt, eine Volkspartei ohne Mumm und Ideen. Wer ihr widerspricht, wird zerstört.
6 Sie missachtet die Freiheit anderer. Das von ihr mit verantwortete Netzwerkdurchsetzungsgesetz
ist nicht nur ein Fremdkörper im System der Gewaltenteilung, auch inhaltlich wird es als massive
Einschränkung der Meinungsfreiheit wahrgenommen und sogar von EU und UN kritisiert. Merkel
schert sich aber nicht um die Meinung der anderen, sondern bekämpft sie mit allen Mitteln. Ihre
Rolle als FDJ-Funktionärin in der DDR gehört zwingend auf den Prüfstand.
7 Den Menschen zu gefallen ist ihr wichtiger als die Verantwortung vor Gott und den Menschen.
Robin Alexander hat es in seinem Buch "Die Getriebenen" herausgearbeitet: es ging bei der ganzen
Flüchtlingsfrage nur darum, keine unschönen Bilder zu präsentieren und den Medien zu gefallen,
die sodann das Image der A. M. positiv hoch drei an die Öffentlichkeit verkauften.
8 Sie steht nicht zu ihren Prinzipien, denn zu Zuwanderung, Asyl und Euro vertrat sie 2002/2003
Positionen, die sie längst geräumt hat. Mehr noch, soweit die AfD diese konservativen Positionen
übenimmt, verteufelt sie diese Partei als Nazis, Rassisten usw. "Du sollst kein falsches Zeugnis
ablegen wider deinen Nächsten"
9 Sie tut fast nichts für den Schutz der Frauen vor sexueller Gewalt der vielen eingewanderten
jungen Männer; sie hat kein Herz für Rentner und Alleinerziehende, die massiv von den Tafeln der
Republik verdrängt werden.
10 Sie tut nichts gegen massenhafte Abtreibung aus sozialer Indikation, gegen den Verfall von Ehe
und Familie (stattdessen: "Ehe für alle").
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
"Ein progressiver Heimatbegriff muss internationalistisch und europäisch sein". Unter dem
Deckmantel eines linken Heimatbegriffs wird uns ein europäischer, über-nationaler,
verschuldungsenthemmter allumfassender Versorungsstaat untergejubelt, der alles und jedes
anbietet überall. Als wären wir kleine Kinder, die nur den Mund aufsperren könnten um von Vater
Staat gespeist zu werden. Außer der Einsicht, dass die Linke total abgehoben ist, bietet dieser
Beitrag nichts. Marxismus neu verkleidet in Begriffen, die WIR mit neuem Leben gefüllt haben, als
die Öko-Marxisten um Mutti herum "Heimat" usw. noch als Nazi-Tümelei bezeichneten (und es noch
immer tun.) Diese Mogelpackung der Linken sollten wir schleunigst demaskieren!
09.03.2018, 12:17 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Keine Frage: Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Daher richtet sich der nachfolgende Beitrag nur gegen
eine Berichterstattung, die suggeriert, es gebe immer mehr Tote durch Schußwaffen in den USA,
bzw. ein entsprechendes Verbot sei das Allheilmittel. Ein amerikanischer Psychologe bemerkte
jüngst, alle Attentäter seien ohne Vater aufgewachsen. Das gibt dem Thema eine ganz andere Note.
https://mises.org/wire/there-are-fewer-school-shootings-now-during-1990s
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
https://www.youtube.com/watch?v=WXcJsyQsLHw
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Sozial ist, was die Schmarotzer mästet.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Schweden ist überall. https://www.nzz.ch/international/schwedens-zerplatzter-integrations-traumld.1362803?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-3-5
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Auf Deutschland hochgerechnet wären das ca. 900.000. Damit kämen auf die Städte und
Gemeinden Kosten von mindestens 11 Milliarden Euro zu. Pro Jahr. Die gesamten
Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden betrugen zuletzt 99 Mrd. Euro. Da bereits 2016 rund
30 Mrd. an Hartz IV - Hilfen gezhalt wurden und 27 Mrd. für Sozialhilfe, im wesentlichen
Grundsicherung, wird von den kommunalen Haushalten bald nichts mehr übrig bleiben.
02.03.2018, 10:58 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Das "M"-Wort - die grundlegende Ursache der Gewalt - wurde nur im SAT1-Frühstücksfernsehen im
Beitrag über das gleiche Thema benutzt. Der M***-Anteil beträgt 99%. Der Wachdienst an der
gewalttätigen Grundschule kostet schlappe 1700€ pro Woche, macht überschlägig 68.000€ pro
Schuljahr. Ja, die 68er, produzieren jetzt Horrorzahlen, die zu ihrer Jahreszahl passen.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Über die einen wird's mit dem Füllhorn ausgeschüttet, die anderen werden enteignet. So nebenbei
mal. https://www.nzz.ch/meinung/diesel-urteil-macht-den-weg-frei-fuer-die-enteignung-desdeutschen-autofahrers-ld.1360984
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-historiker-michael-wolffsohn-sieht-in-einer-radikalisiertenmuslimischen-minderheit-den-grund-fuer-wachsenden-antisemitismus-ld.1359869?
mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2018-2-27
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Tollhaus BRD. Deutschland schafft sich nicht nur ab, sondern bezahlt auch noch dafür. Fein
säuberlich, mit Ausweis der 7% Mehrwertsteuer für den lebensnotwendigen kollektiven Selbstmord.
Heutige Folge in unser Doku-Soap "Schlechte Zeiten, noch schlechtere Zeiten" : Die Deutsche
Umwelthilfe. 5.500.000.000 für die Zerstörung der deutschen Automobilindustrie.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die Frauen, die sich nachts nicht mehr allein auf die Straße oder in die U-Bahn trauen, haben
bestimmt Angst vor marodierenden Regisseuren. Das jedenfalls ist nicht die "message" der Gruppe
120db, die den von Migranten belästigten und vergewaltigten Frauen eine Stimme gibt. Sehen Sie
selbst:
http://www.pi-news.net/2018/02/berlinale-120-dezibel-besucht-metoo/
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
"Die AfD ist eben nicht die Partei der Arbeitslosen, der Einkommensschwachen oder der
Ostdeutschen, die Realität ist vielschichtiger“ schreibt das regimetreue DIW (Deutsches Institut für
Wirtschaft) in einer Studie über die Bundestagswahl. Dass viele Ältere die AfD gewählt haben hängt
aber u.E. - im Gegensatz zur dort vertretenen Meinung - nicht von strukturpolitischen Dingen ab,
sondern mit der Erfahrung der Älteren mit ein oder gar zwei Diktaturen. Quelle www.diw.de
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Auch in Ostfriesland gibt es Konflikte. Es ist fragwürdig, dass eine fünfköpfige Hartz IV-Familie, die
vom Staat ca. 3400 Euro netto bekommt an Geld- und Sachleistungen (kein Witz!) den armen Omas
auch noch das Essen wegnehmen soll.
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22.02.2018, 19:51

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die Umweltbelastungen sind schon viel geringer geworden, nur die Grenzwerte sind utopisch. Unter
dem Deckmantel des Umweltschutzes soll nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch die
arbeitsteilige, auf Mobilität basierende Marktwirtschaft getötet werden. WIDERSTAND GEGEN DIE
NEO-MARXISTEN, die sich als Umweltschützer verkleiden! https://www.nzz.ch/wirtschaft/indeutschen-staedten-drohen-fahrverbote-ld.1358164
22.02.2018, 17:44 aktualisiert
22.02.2018, 17:44

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Sollte das hier stimmen... https://juergenfritz.com/2018/02/21/polizei-dank-an-linksradikale/
21.02.2018, 16:15 aktualisiert
21.02.2018, 16:15

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Ungarn greift durch. https://www.nzz.ch/international/fluechtlingshilfe-gilt-als-feindlicher-aktld.1357348?mktcid=nled&mktcval=102&kid=_2018-2-20
21.02.2018, 15:48 aktualisiert
21.02.2018, 15:48

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Lächerliche 2,8 Milliarden Euro. Damit hätte Deutschland ALLEIN das Jahresbudget der FAO - der
Welternährungsorganisation - stemmen können. Diese fördert die Landwirtschaft in
unterentwickelten Ländern, schafft dort ein Mehr an Nahrungsmitteln und neue Arbeitsplätze. Das
ganze mit 2,5 Mrd. USDollar. Da wir aber die FluchtURSACHEN bekämpfen - haha - geben wir das
Geld lieber den UMF, von denen die Hälfte schon erwachsen sind...(offiziell...)
11.02.2018, 17:39 aktualisiert
11.02.2018, 17:39

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
100 Milliarden Euro an Solar-Subventionen zögern die Erderwärmung um 37 Stunden hinaus!
Immer wieder lesenswert!
09.02.2018, 17:33 aktualisiert
09.02.2018, 17:33

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Weiteres aus dem Koalitionsvertrag. Haben die bei Jamaika abgeschrieben?
Sexuelle Identität respektieren
Lebenspartnerschaften, Regenbogenfamilien
Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Werte gelebt werden, die grundlegend
für unsere Gesellschaft sind. Wir werden darauf hinwirken, dass bestehende Diskriminierungen von
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität
in allen gesellschaftlichen Bereichen beendet werden. Rechtliche Regelungen, die
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir beseitigen. ..
Wir verurteilen Homophobie und Transphobie und werden entschieden dagegen vorgehen.
Wir werden den „Nationalen Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland zur Bekämpfung von
Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezogene Intoleranz“ um das Thema Homo- und
Transphobie erweitern
09.02.2018, 00:59

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
"Migranten leisten einen bedeutenden
Beitrag zum Wohlstand und zur kulturellen Vielfalt unseres Landes" (Koalitionsvertrag 2013 S.74)
weitere Highlights 2013 - alles war geplant:
Der Grundsatz der Nichtzurückweisung und die Pflicht zur
Seenotrettung müssen umfassend geachtet werden.
Das sogenannte „Resettlement“-Verfahren, bei dem besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus
dem Ausland
aufgenommen werden, soll in Zusammenarbeit mit dem
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR)
fortgesetzt, verstetigt und spätestens 2015 (??? Haben die intern schon das Cannabis
legalisiert???) quantitativ in
Abstimmung mit der Innenministerkonferenz (IMK) deutlich ausgebaut werden. Wir werden den
Familiennachzug bei Resettlement-Flüchtlingen erleichtern....
Die UN-Kinderrechtskonvention ist Grundlage für den
Umgang mit Minderjährigen, die als Flüchtlinge unbegleitet nach Deutschland kommen. Wir werden
die Handlungsfähigkeit im Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht auf 18 Jahre anheben und dadurch
den Vorrang
des Jugendhilferechts für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge festschreiben. Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird für Asylbewerber
und Geduldete nach drei Monaten erlaubt. Asylbewerbern und Geduldeten werden wir in
Zusammenarbeit mit den Ländern den frühen Spracherwerb ermöglichen....
und wie sieht es 2018 aus? "Bezogen auf die durchschnittlichen Zuwanderungszahlen, die
Erfahrungen der letz4818 ten zwanzig Jahre sowie mit Blick auf die vereinbarten Maßnahmen und den unmit4819 telbar steuerbaren Teil der Zuwanderung – das Grundrecht auf Asyl und die Genfer
4820 Flüchtlingskonvention (GFK) bleiben unangetastet – stellen wir fest, dass die Zuwan4821 derungszahlen (inklusive Kriegsflüchtlinge, vorübergehend Schutzberechtigte, Fami4822 liennachzügler, Relocation, Resettlement, abzüglich Rückführungen und freiwilligen
4823 Ausreisen künftiger Flüchtlinge und ohne Erwerbsmigration) die Spanne von jährlich
4824 180 000 bis 220 000 nicht übersteigen werden. ...
08.02.2018, 23:41

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
AuchDasNoch: Die GroKo-tz macht unser Wasser teurer. Ca. 30%, um die Pharmariesen zu
schützen. In Emden wäre das ein Anstieg von 1,11 auf 1,45 Euro je Kubikmeter.
08.02.2018, 21:07 aktualisiert
08.02.2018, 21:07

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wie üblich: für die andern ist immer Geld da.... oh Gott, mein Internet ist so langsam...
08.02.2018, 20:55 aktualisiert
08.02.2018, 20:55

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die Bertelsmann - Stiftung steht ganz obenan in puncto "Fake Studies"
08.02.2018, 20:53 aktualisiert
08.02.2018, 20:53

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Hurra, wir werden von Verlierern regiert! Gerade mal 20% und dann die wichtigsten Ministerposten.
Merkel hat sich komplett prostituiert. Gute Nacht, Deutschland.
Der "Guardian" aus England macht sich lustig über das Heimatministerium für Horsti Seehofer. Seit
der in Bayern ein Heimatministerium installiert hat, hat er 10 Prozentpunkte an uns, die AfD,
verloren.
Germany's new 'homeland' ministry
Germany's new cabinet may be made up of the same parties as last year, but it is set to include a
minister with a novel new mission: a leaked draft of the coalition deal sees Bavarian politician Horst
Seehofer in charge of a ministry responsible for interior affairs, construction... and heimat.
A term without a direct equivalent in English, heimat can refer to one's homeland as well as a
broader sense of a place with which one feels a spiritual affinity. Non-German speakers may
recognise it from the title of Edgar Reitz's popular art-house soap opera.
Politicians In post-war Germany have traditionally avoided the term for its association with folklore
kitsch – until 2013, when the Bavarian CSU set up a “heimat ministry” in Nuremberg, supervised by
the state's finance minister.
The Bavarians' motive, it was believed, was to reclaim the language of national belonging from the
rightwing populists – a move with limited success.
Bavaria's heimat ministry has so far mainly focused on extending broadband coverage in regional
areas. Since Horst Seehofer set up his first heimat ministry, his CSU party has lost ten percentage
points in the polls to the far-right A
07.02.2018, 22:06

AfD Ostfriesland hat ein Video geteilt.

Die Rote Raute Nimmersatt
07.02.2018, 21:55 aktualisiert
07.02.2018, 21:55

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Auf den Punkt gebracht. Obergrenze adé, Wir rückwärts geht, blickt auch nach vorne. Das schließt
einander nicht aus.
07.02.2018, 18:44 aktualisiert
07.02.2018, 18:44

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Money for nothing, and Chips for free...
07.02.2018, 09:20 aktualisiert
07.02.2018, 09:20

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
06.02.2018, 01:04 aktualisiert
06.02.2018, 01:04

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
06.02.2018, 00:09 aktualisiert
06.02.2018, 00:09

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
02.02.2018, 09:49 aktualisiert
02.02.2018, 09:49

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Kommt alle!
Hans Ulrich Jörges, Stern-Kolumnist
eröffnet am Montag, dem 19.02.18, um 19:00 Uhr die Forschungstage in der Johannes a Lasco
Bibliothek in Emden.
Thema: Wir haben ein Problem. Anmerkungen zur Lügenpresse.
Oder wie wir in Ostfriesland sagen würden: OZ-ON-Loch.
Der KV Ostfriesland hat 10 Eintrittskarten bekommen. Wir treffen uns am Montag, 19.02.2018 um
18:40, also 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn, am Schaukasten vor der a Lasco-Bibliothek in der
Kirchstr. 22, 26721 Emden. Weitere Eintrittskarten können über http://www.jagemden.de/projekte/forschungstage/forschungstage-2018/ erworben werden. Siehe auch http://afdostfriesland.org/events/2018-02/
31.01.2018, 16:16 aktualisiert
31.01.2018, 15:40

Demo in Bottrop. 04. März 2018

Demo in Bottrop. 04. März 2018
31.01.2018, 15:38

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die 22 Mrd. € von H. Schwarz haben viele Jobs entstehen lassen und ermöglichen einen
preiswerten Einkauf, ohne den es vielen Nicht-Vermögenden noch schlechter ginge. Sie würden
aber nicht ausreichen, die gigantischen Einwanderungskosten von 900 Mrd. € (Prof. Raffelhüschen
aus Freiburg) auch nur annähernd zu decken. Schwarz müsste also rein rechnerisch 41 Jahre in
Folge komplett enteignet werden, um diesen Finanz-Tsunami aufzufangen.
Selbst eine 100%-Vermögenssteuer für Schwarz (= 22 Mrd. Euro) würde die gigantischen
öffentlichen Einnahmen von sage und schreibe 1,2 Billionen Euro PRO JAHR !!! (Bund, Länder,
Gemeinden, Gesetzliche Sozialversicherungen) nur um mickrige 1,8% aufbessern. Alle Lidl wären
verschwunden, nicht aber der Schuldenberg und das Mismanagement deutscher Finanzpolitik.
Noch eines: Die Ungleichheit der Vermögen und die sozialstaatliche Entmündigung sind die zwei
Seiten derselben Medaille. Wenn ich versprochen bekomme, dass der Staat immer für mich da ist,
einschließlich im Alter bei Rente, Gesundheit und Pflege, ich daher horrende Beiträge einzahle, kein
Eigenheim erwerben kann, und am Ende doch alles weg ist... dann spiegelt die DIW-Studie nur den
gigantischen staatlichen Sozialbetrug wider, der aus nicht-finanzierbaren, also unhaltbaren
Versprechen besteht.
24.01.2018, 15:17 aktualisiert
24.01.2018, 15:17

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Der vorbestrafte Ströbele durfte... ein SED-Mitglied darf... nur ein Oberstaatsanwalt nicht... und ein
Rechtsanwalt auch nicht. Sagt mal liebe SZ-Redakteure, leidet ihr schon unter geistiger
Umnachtung?
24.01.2018, 15:03 aktualisiert
24.01.2018, 15:03

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
"Man sollte nicht widersprechen." Der Grünen-Politiker Habeck vergleicht die JamaikaVerhandlungen mit der "Matrix".
19.01.2018, 09:50 aktualisiert
19.01.2018, 09:50

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Ey Alda, Respekt! Maas goes EU.
Das Nachrichtenblatt TOPIC schreibt: Den "Journalisten soll beigebracht werden, mit welchen
Worten sie diese Rassenvermischung begleiten sollen - demnächst wohl müssen. Die EU
finanzierte über ihre Programm "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft" ein Projekt mit der
Bezeichnung "Respect Words". Zu Deutsch: Respekt-Worte, aber auch "Beachte Worte!" Unter dem
Motto "Ethischer Journalismus gegen Hassrede" soll nicht nur gegen Hassreden in den Medien
vorgegangen werden. Ebenso will man das Bewusstsein der europäischen Bürger für
Zusammenhänge mit Migrationsprozessen... schärfen. Derzeit werden von 150 privaten
Radiosendern in Europa Beiträge ausgestrahlt, um die kulturelle Vielfalt in Europa vor dem
Hintergrund der Flüchtlingswelle zu beleuchten.
In einem 37-seitigen Heft, das TOPIC vorliegt, werden Medienschaffende dazu aufgefordert, z.B.
das Wort "Flüchlingswelle" nicht mehr zu benutzen. In den Anweisungen...heißt es, dass im
Zusammenhang mit Migration Worte wie "Flut", "Welle" oder "Zustrom" nicht mehr zu verwenden
sind. Diese Begriffe beförderten die Vorstellung von Naturkatastrophen - sprich Angst".
Ebensowenig solle die soziale Kostenbelastung thematisiert werden, Hingegen wird die positive
Darstellung von Muslimen, Roma und Juden (und nur von diesen!!!) vorgeschrieben. Hintermänner
der von der EU gefördertetn Initiative seien links-alternative Radiostationen zusammen mit dem
International Press Institute IPI, das 1950 gegründet wurde und heute von führenden Redakteuren
und Zeitungsherausgebern aus 115 Staaten unterstützt werde. (Topic, Januar 2018, S.8)
18.01.2018, 16:20

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Keine Panik, Leute. Alles nur Einzelfälle!
18.01.2018, 15:57 aktualisiert
18.01.2018, 15:57

AfD Ostfriesland hat eine Veranstaltung geteilt.
17.02.2018, 15:00
Wir, als AfD Ostfriesland, unterstützen Leyla Bilge und organisiert Fahrten nach Berlin.
MITMACHEN! Näheres siehe http://afd-ostfriesland.org/event/protestmarsch-in-berlin-frauen-gegengewalt-afd-ostfriesland-unterstuetzt-initiative-von-leyla-bilge
18.01.2018, 11:38 aktualisiert
18.01.2018, 11:38

AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.

Leyla Bilge ruft zu einem Marsch auf: Gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen in Deutschland.
Diese hat ihrer Aussage nach viel größere Ausmaße als offiziell dargestellt! Wer Beine hat, gehe hin!
18.01.2018, 11:37 aktualisiert
18.01.2018, 11:37

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Zur Abwechslung mal was praktisches. Wenn ihr einen Bruch vorbereitet und wie ihr dabei euren
Kumpels eindeutige messages hinterlaßt. Oder wie das Kultusministerium sagen würde: Einbruch in
einfacher Sprache ;-)
15.01.2018, 12:04 aktualisiert
15.01.2018, 12:04

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Es wird langsam richtig teuer für unsere Städte und Gemeinden. Emden ist schon de facto pleite,
und das trotz des (lange Zeit) einmaligen Gewerbesteuer-Zahlers VW. Prognose: Bald werden die
Grundsteuern massiv erhöht. Und der Mittelstands-Michel guckt in die Röhre und muss die
Schulbücher aus seinem BEREITS VERSTEUERTEN EINKOMMEN bezahlen.
15.01.2018, 11:20 aktualisiert
15.01.2018, 11:20

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
"Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Europäischen Kommission zeichnete ein düsteres
Bild des Lebens von Juden im heutigen Europa. Jüdische Kinder verließen öffentliche Schulen, weil
sie sich belästigt fühlen, Lehrer würden sich nicht trauen, über den Holocaust zu unterrichten,
Synagogen müssten schwer bewacht werden und Schülern werde geraten, ihre Kippas unter der
Baseballkappe zu verdecken. "Das kann und darf nicht unser Europa sein", betonte der ehemalige
Außenminister der Niederlande. Timmermans machte zugleich deutlich, dass das Gefühl des
Alleinseins und der Angst bei demjenigen, der angegriffen wird, weil er die Kippa trägt genauso groß
ist, wie bei derjenigen, die angespuckt wird, weil sie ein Kopftuch trägt. Politiker müssten in solchen
Fällen die ersten sein, die die Stimme dagegen erheben, forderte Timmermans. Er monierte zudem,
dass das Leugnen des Holocaust derzeit nur in 13 der 28 EU-Mitgliedstaaten unter Strafe gestellt
ist." Quelle: Das Parlament https://www.das-parlament.de/2016/12_13/kultur_und_bildung/-/416020
14.01.2018, 15:29

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Ob der Maas (Heiko) so was auch macht?
In den 1990er Jahren hatte die Schweiz 700.000 Karteikarten (schweizerisch: Fichen) mit politisch
unliebsamen Personen und Organisationen angelegt (als "Fichenskandal" bekannt, Fischer
Weltalmanach 2017, S. 404). Nun, heute würde das elektronisch geregelt, aber ich bin überzeugt,
dass unser Hass-Maas uns bereits hinter die Fiche geführt hat..
14.01.2018, 14:59

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Die Klima-"Katastrophe macht Pause!
"2015 war mit 100 Mrd. US$ Gesamtschaden und 30 Mrd. US-$ versichertem Schaden ... das Jahr
mit den geringsten Schäden durch Naturkatastrophen seit 2009. Die Schäden lagen udem
erkennbar unter dem langjrigen, inflationsbereinigten Durchschnitt (1980-205: 113 bzw. 28 Mrd. US
Dollar)" (Fischer Weltalmanach 2017, S.20)
14.01.2018, 14:54

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
14.01.2018, 14:29 aktualisiert
14.01.2018, 14:29

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
13.01.2018, 17:30 aktualisiert
13.01.2018, 17:30

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
"Durchbruch" bei den Sondierungen - es gibt keine Steuererhöhungen. Wie süß! Seit 2010 sind die
Steuereinnahmen um 1/3 gestiegen, von rd. 551 auf 732 Mrd. Euro. Plus 181 Mrd.!!! Ist IHR/EUER
Gehalt auch um ein Drittel gestiegen? Bestimmt nicht. Das Geld wir verschwendet für Griechenland,
Flüchtige, und eine sinnlose Energiewende. An Angela und ihre Politclowns:
#DIE_ÜBERSCHÜSSE_GEHÖREN_UNS!
12.01.2018, 10:53

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
07.01.2018, 21:08 aktualisiert
07.01.2018, 21:08

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
3.000 Kerzen für die Opfer von Sexualdelikten. Aber nein, wie konnte ich nur so naiv sein...
07.01.2018, 21:05 aktualisiert
07.01.2018, 21:05

0:00

Rosi Decker da wird voll aufgefahren.Die welche noch schlechtes Gewissen haben könnten bei den
Geschütz sind längst tot.

07.01.2018, 22:27
Guido Kastner Häh?
08.01.2018, 08:08
Guido Kastner Also, ich denke es ist Zeit, dass SIe sich bei Herrn Kunze entschuldigen für die
missbräuchliche Interpretation und Instrumentalisierung seines Liedes. Seine eigene Aussage zum Inhalt
seines Liedes: "Es ist eine ironische Abrechnung mit den NSU-Mördern.", also das genaue Gegenteil von
dem, was Sie hier behaupten. Ein Interview mit ihm finden Sie hier:
https://www.morgenpost.de/kultur/article207092267/Dieses-Spiel-habe-ich-verloren.html

08.01.2018, 08:18
Ewald Joachims Das trifft den nagel auf den kopf egal nsu oder ehrenmörder.
08.01.2018, 11:17
Frank Brüling Wenn sich die AfD nur ein kleines bisschen im Kulturbereich auskennen würde, wüsste
sie, dass Heinz Rudolf Kunze in keinster Weise mit ihrer Denke konform geht! Setzen, sechs, AfD!

08.01.2018, 11:33
Volker Pitt Bielefeld Mal wieder ein klassisches Eigentor! Noch nicht einmal solche einfachen Dinge,
bekommen die auf die Reihe!

08.01.2018, 12:45
Angelika Messmann So ist es
08.01.2018, 15:23
AfD Ostfriesland Der Song ist geradezu prophetisch !
08.01.2018, 16:09
AfD Ostfriesland “Ist es jeder VIERTE“ von wie vielen NSU-Mitgliedern nochmal?
08.01.2018, 16:19
AfD Ostfriesland WILLKOMMEN... wer hat fähnchenschwenkend den NSU willkommen geheißen??
08.01.2018, 16:20
Frank Brüling Sie haben rein gar nichts von dem verstanden, was Herr Kunze mit dem Song sagen will!
Sie missbrauchen sein geistiges Eigentum, um es für ihre verschwurbelten, ewig gestrigen Ansichten
umzukrempeln. Somit ziehen Sie das Gedenken an die Opfer des NSU-Terrors in den Schmutz! Ganz
dickes Pfui!

08.01.2018, 16:24
AfD Ostfriesland SIE wollen nicht wahrhaben, dass jede einzelne Zeile auf diejenigen zutrifft, die
unsere Landsleute umbringen und vergewaltigen.

08.01.2018, 16:43
Frank Brüling Was soll man dazu noch sagen? Sie sind absolut beratungsresistent und aufgrund ihrer
Empathielosigkeit und ihrer fehlenden Achtung gegenüber Künstlern und ihren Werken sowas von
unwählbar.

08.01.2018, 17:10
AfD Ostfriesland wenn die Argumente nicht reichen, wirds halt persönlich. Und wenn das nicht
ausreicht, ruft Gutmensch die Antifa zur Hilfe. So seid ihr gestrickt, übertünchte Gräber, voller Haß auf
euch selbst und euer Volk!

08.01.2018, 21:43
Frank Brüling Aus welchem Rechtsrock-Songtext haben Sie das denn entliehen? Merken Sie nicht
selbst, dass Sie sich mit jedem Wort von den Eigenschaften einer seriösen, demokratischen Partei weiter
und weiter entfernen? Weiter so, dann bugsieren Sie sich schon selbst ins Aus.

08.01.2018, 22:03
Guido Kastner Hallo? SIE (AfD Ostfriesland) interpretieren Kunze doch so wie es ihnen passt ohne
Rücksicht darauf zu nehmen, was er als Künstler mit seinem Text zum Ausdruck bringen wollte. Antifa?
Selbsthass? Hass aufs eigene Volk? Wo kommt das denn hier vor? Hätten Sie wohl gern... den Gefallen
hat Ihnen allerdings keiner getan. Aber das Schöne ist ja: wenn Sie sich die Freiheit herausnehmen
dürfen, Kunze als Rechten zu interpretieren, dann darf ich doch sicher auch die ein oder andere AfDAussage als Nazigeschwätz bezeichnen, oder? Da muss man sich ja mal drauf einigen können unter
guten Deutschen, nicht wahr?

08.01.2018, 22:03
Guido Kastner Äh...wer denn? Ich wüsste da keinen.
08.01.2018, 22:08
Guido Kastner Ach ja... zu jeder vierte oder jeder dritte: das zielt auf den Anteil in der Bevölkerung ab,
der einen gewissen Hang zum Sympathisieren mit rechter bis rechtsextremer Gesinnung und den daraus
resultierenden Gewalttaten zeigt.

08.01.2018, 22:12
Frank Brüling Hat die rechte Szene eigentlich keine eigenen Songs, die sie für ihre Propaganda nutzen
kann? Haben Sie es so nötig, Liedgut nicht-rechtsextremer Künstler (wie auch schon u. a. bei den
"Ärzten" geschehen) für ihre undemokratischen Zwecke zu missbrauchen? Ist die rechte Szene so
unkreativ, dass sie sich bei Künstlern bedient, die das genaue Gegenteil ihrer Ideologie darstellen?

09.01.2018, 13:49
Oliver Johnen Grandios, viva AfD Ostfriesland.
09.01.2018, 14:23
Guido Kastner Werner Janssen jawoll, du Vollhonk! Beleidigen kann ich auch, wenn's gewünscht wird.
Jetzt mal Klartext: die AfD Ostfriesland hat hier (im Thread zu "Eva Herman deckt auf" geschrieben: (Zitat)
"schauen Sie doch mal das Video von Kunze an, hier auf dieser Website. Endlich erwachen auch die
sogenannten Intellektuellen" (Zitat Ende). Die "linke Einstellung" von Herrn Kunze wurde bewusst
verschwiegen und sowohl sein Lied als auch seine Person instrumentalisiert um eine anscheinende
Unterstützung der AfD bzw. ihrer Standpunkte zu konstruieren. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich
nicht zu weiteren Beleidigungen zum Abschluss hinreißen lasse, auch, aber das ist nicht mein Niveau.

09.01.2018, 14:33
Brigitte Andreesen 😢
09.01.2018, 21:20
Frank Brüling Wow, solch eine schlagfertige Argumentation hätte ich von Ihnen gar nicht erwartet! Hut
ab!

10.01.2018, 13:58
Helmut Bengen Frank Brüling hier ist jede Mühe umsonst. Mit Dummheit kann man nicht diskutieren.
AFD ist doch die Partei der Looser.

20.03.2018, 14:44
Frank Sziedat Prophetisch? Damit haben Sie als Antichristen doch gar nichts am Hut.
20.03.2018, 19:31
Frank Sziedat AfD Ostfriesland , meine Landsleute seid Ihr nicht.
20.03.2018, 19:32
Helmut Bengen Frank Brüling rechtsextreme Künstler das sind doch alles Dünnbrettbohrer nix in der
Birne

20.03.2018, 19:38
Frank Brüling Da erkennt man doch einen Widerspruch: Rechtsextrem und Kunst. Da käme
zusammen, was niemals zusammen passt! Kunst bedarf nämlich einer Seele...
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Öffentlich-"rechtliche" gez-gepamperte Journalisten säubern fakebook nach face news, oder wie war
das nochmal? Soros finanziert den Untergang der Meinungsfreiheit. Spieler und Schiedsrichter in
einer Person, das geht nun mal gar nicht.
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Sogar Christian Pfeiffe sieht es langsam ein.
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Das Weihnachtsgeschenk eines guten Freundes bestand in einem Abo der Schweizer Zeitschrift
factum. Vor mir liegt die Ausgabe 9/17, und ich bin begeistert. Hier nur einige Stichworte:
Frankreich: Die französische Autorin Elisabeth Badinter prangert an, dass die französische Linke
sich mit muslimischen Antisemiten solidarisiiert. Sie kritisiert, dass die Medien deren Verbrechen
ignorieren. Ein Mord an einer 65 Jahre alten jüdischen Frau, die 1 Stunde lang gefoltert wurde,
wurde zwei Monate lang in den franösischen Medien totgeschwiegen. Die Nachbarn, die "Allahu
Akbar" gehört hatten, wurden weder befragt noch zitiert. (S.22).
United Kingdom: B.C. (Before Christ; v. Chr.) und A. D. (Anno Domini, das Jahr des Herrn), werden
in Schulen und Behörden immer weniger gebraucht. Offensichtlich fühlt sich eine bestimmte
Minderheit (deren Zahl dort von 1,6 Millionen in 2001 auf 2,7 Millionen in 2011 angewachsen ist,
S.37) irgendwie beleidigt, wenn auf einen edlen Religionsstifter Bezug genommen wird. Stattdessen
wird mehr und mehr das neutrale B. C. E. (Before Common Era, etwa "vor unserer gewöhnlichen
Zeitrechnung") verwendet. C.E. steht demzufolge für "Gewöhnliche Zeitrechnung" (Common Era).
(Thomas Lachenmaier: "138 nach Erfindung der Glühbirne", S.23)
Deutschland, Griechenland, Frankreich, Paraguay: Neues von der GENDER-Front. In Hessen ist ein
neuer Lehrplan in Kraft, der 6-jährige verbindlich über die Segnungen der Patchworkfamilie,
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und sexueller Orientierungen "unterrichtet". -----Griechenland
treibt die genderistische und "religionsneutrale" Umgestaltung der Gesellschaft rasant voran (S. 48).
-------- Demgegenüber Paraguay: Regierung verbietet "die Verbreitung und Nutzung von Materialien"
zur Gender-Ideologie… an öffentlichen und geförderten Schulen, nachdem eine Milion Christen
gegen die Genderlehre demonstriert hatten (Paraguay hat 6,64 Mio Einwohner lt. Fischer
Weltalmanach 2017). Der Minister für Bildung und Wissenschaft erklärte: "Wir respektieren die
Vielfalt, aber das bedeutet nicht, dass wir die Gender-Ideologie lehren… Als Paraguayer haben wir
das Panorama ganz klar: Papa, Mama, Kinder. Einfacher kann man es gar nicht sagen" (S. 3). --Positives aus Frankreich, das sich klar gegen geschlechtsneutrale Umgestaltungen der
französischen Sprache ausgesprochen hat. Premierminister Philippe Edouard folgt einem Aufschrei
der Academie Française (TAZ, 23.11.2017).
Naher Osten (Irak, Palästina,Türkei, Israel, Jordanien, Tunesien): 31 Schulen in den
palästinensischen Autonomiegebieten und im Gaza-Streifen sind nach Terroristen benannt; drei
nach Muslimen, die mit den Nazis kollabiert hatten (lt. Menschenrechtsorgansiation Palestinian
Media Watch). Die Namen von 41 weiteren Schulen glorifizieren das Märtyertum, z.B. sind 5
Schulen nach Dalal Mughrabi benannt, dessen Kommando einen Linienbus angriff, dabei 37
Zivilisten tötete, davon 12 Kinder (S.8). Es gebe auch zahlreiche Saddam-Hussein-Denkmäler in
den palästinensischen Gebieten. -------Der türkische Islamgelehrte Hayrettin Karaman hat sich für
die Einführung der islamischen Kopfsteuer für Christen und Juden ausgesprochen. ---- Und im Irak
wurde das Mindestalter für die Verheiratung von Mädchen auf neun Jahre herabgesetzt. ----Demgegenüber Israel: Es gibt Umfragen, wonach 57 bzw. 58% der in Israel lebenden Araber ihre
Situation als gut / sehr gut bezeichnen, und sich als Teil des Staates fühlen. Daher treten
muslimische Israelis vermehrt an US-Hochschulen auf, um der um sich greifenden Israel-Hetze
entgegen zu treten (S. 23). ----Immerhin muss positiv erwähnt werden, dass aufgrund von
Gesetzesänderungen in Tunesien und Jordanien Vergewaltiger ihrer Strafe nicht mehr entkommen
können durch Heirat ihres Opfers.
Irrenhaus Deutschland: Die ARD-Sendung "Gott und die Welt" wurde in "Echtes Leben" umfirmiert.
(S. 34). Hauptattraktion der Weltausstellung anläßlich des Luther-Jahres in Wittenberg, die nur von
294.000 statt der erwarteten 500.000 Menschen besucht wurde, war der weltweit erste
Segensroboter am Stand der evangelischen Kriche in Hessen und Nassau. 10.000 Menschen
ließen sich hier automatisch segnen (S.24). Robotersegen vom Segensroboter. Ich find es gar nicht
mal schlecht. Der Segensroboter predigt bestimmt nicht so eine Sülze wie so mancher Pastor der
besagten Kirchen
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Wer eine neue Kultur installieren will, muss erst die alte beseitigen. Physisch und psychisch.
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Um die Dimension migrantischer Gewalt aufzuzeigen: Die Öffnung der Grenzen ist
GLEICHBEDEUTEND MIT DER FREILASSUNG ALLER SEXUALSTRAFTÄTER AUS
DEUTSCHEN GEFÄNGNISSEN (incl. Sicherheitsverwahrung).
Beweis: Im Jahre 2016 saßen in den Haftanstalten und Sicherheitsverwahranstalten des Landes
NRW 793 Sexualstraftäter; hochgerechnet auf die Bundesrepublik waren es ca. rund 3.700. Quelle:
https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/zahlen_fakten/statistiken/justizvollzug/belegungsdate
n/Deliktarten/tabelle_maennliche_strafgefangene.pdf)
Die Zahl der Sexualdelikte der Zuwanderer stieg auf 3404, vgl.
http://www.br.de/nachrichten/faktencheck/sexualdelikte-fluechtlinge-frage-an-schulz-tv-100.html
Das bedeutet: Der Zuwachs dieser Straftaten durch die Migranten ist so hoch, als ob alle
Sexualstraftäter Deutschlands auf einmal freigelassen worden wären und eine Rückfallquote von
92% gehabt hätten.
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Was für ein Zufall. Und wieso stellt keiner von der Penner-Mainstream-Presse die Frage nach der
Verantwortlichkeit?
31.12.2017, 18:11 aktualisiert
31.12.2017, 18:11

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer,
die nebeneinführen werden verderbliche Sekten und verleugnen den HERRN, der sie erkauft hat,
und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. (2. Petrus 2.1)
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Beachtenswert die Offenheit und Klarheit der Diskussion. Gegenargumente kommen zu Wort.
Dennoch erschreckend.
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Kein Wesen 2. Klasse. 15.000 Likes für die Schach-Weltmeisterin in Schnellschach.
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Zur Feinstaubdebatte: Silvesterfeuerwerk ist für etwa 15 Prozent des jährlich durch den
Straßenverkehr verursachten Feinstaub-Ausstoßes verantwortlich...Feinstaub-Ausstoß seit Mitte der
1990er-Jahre von 329.000 Tonnen pro Jahr auf 221.000 im Jahr 2013 zurückgegangen. Beides
zeigt, wie verlogen die Argumente der Diesel-Verbieter sind.
https://www1.wdr.de/nachrichten/feuerwerk-feinstaub-verbot-pro-contra-100.html
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AfD wirkt.
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Ein Frohes Weihnachtsfest wünscht allen unseren Mitgliedern, Förderern, Wählern und
Sympathisanten der Vorstand des Kreisverbandes Ostfriesland. Möge Gottes Geist uns erleuchten
und dabei die Regierenden nicht vergessen.
20.12.2017, 19:37
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WARNUNG!!!! An alle Benutzer von t-online: Es gibt Anzeichen, dass die Telekom E-Mais zensiert
Der Verdacht, dass der Internetdienstleister t-online, Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom,
zensiert, ergab sich nach einem kanzlerkritischen Kommentar auf dem CDU Landesparteitag in
Mecklenburg-Vorpommern. Der Delegierte Wolfgang Grieger forderte Merkels Rücktritt mit den
Worten: "… Die Kaiserin hat keine Kleider an – sie ist nackt" Noch nie sei ein Kanzler so "machtgeil
und unpatriotisch" gewesen.
Den dies berichtenden Artikel von Focus Online verschickte ein Leser des christlichen Magazins
Topic im Word-Format als E-Mail an viele seiner Freunde mit dem Betreff "Merkel-Eklat, vielleicht
von Interesse".
Alle E-Mail-Empfänger mit t-online-Konten bekamen die Mail nicht. Sie wurde als unzustellbar
gemeldet. Empfänger anderer Provider bekamen die Merkel-kritische Mail ohne Probleme. Als dann
dieser Absender eine unverfängliche Betreff-Zeile formulierte und die "unzustellbaren" Mails erneut
verschickte, klappte alles reibungslos.
Zensiert t-online also e-mails? Immerhin ist die Deutsche Telekom noch teilweise in Staatsbesitz.
14,5% hält der Bund und 17,4% die staatseigene Bank KfW. Zusammen also fast 1/3
Staatskonzern. Da wird man doch noch die Bundeskanzlerin schützen dürfen… (Topic, Dezember
2017, S.8; www.telekom.com)
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Womit sich eine Stadtverwaltung so die Zeit vertreibt. --- Könnte auch gut bei uns in Ostfriesland so
vorkommen. --- Da sind zehntausende von Kriminellen unbehelligt unterwegs, Ausländerbehörden
unter Wasser, Gerichte überlastet: Aber um den Mittelständlern, die das alles bezahlen, einen
Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ist immer Personal da. ES REICHT!
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...dass die Linke ein grosses Problem hat: Ihre Solidarität unterliegt einem ideologischen Kalkül.
Denn eine Minderheit erhält nur dann die Aufmerksamkeit und den Zuspruch der Linken, wenn sie
den «richtigen Unterdrücker» hat, nämlich die politische Rechte oder den «westlichen
Imperialismus». Dass es eine Minderheit gibt, die andere Minderheiten unterdrückt, nämlich
muslimische säkulare Reformer, Feministinnen, Ex-Muslime oder LGBT-Muslime, wird ignoriert o
der in Kauf genommen (NZZ, 09.12.2017)
https://www.nzz.ch/meinung/eine-minderheit-ohne-solidaritaet-ld.1334289?
mktcid=nled&mktcval=123&kid=_2017-12-15
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Mehr über Marx.
2009 erschien das Hörbuch Marx & Engels intim. Darin lesen Harry Rowohlt und Gregor Gysi aus
dem privaten Briefwechsel zwischen Marx und seinem Mitstreiter Friedrich Engels vor. Als ich jetzt
die Nachricht erhielt, dass dieses Manuskript neuerdings als E-Book erhältlich ist, habe ich mich
daran erinnert.
Über ihre Familien schreiben Marx und Engels: "Sterben sollen sie alle." Über die Arbeiter äußern
sie folgende Ansicht: "Sie taugen nur als Kanonenfutter." Über den konkurrierenden Arbeiterführer
Ferdinand Lassalle heißt es: "Dieser jüdische Nigger." Auch zu den Nachbarvölkern der Deutschen
vertreten Marx und Engels sehr dezidierte Ansichten. Die Schweizer seien durchweg "dumm", die
Dänen dagegen "lügnerisch", am schlimmsten allerdings sei das Land Polen, welches "keine
Existenzberechtigung" habe. In einer Rezension der Welt wird die Gedankenwelt von Marx und
Engels so zusammengefasst: "Nationalismus, Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, Beschimpfung
der eigenen Anhänger." Im Privatleben war Marx Reaktionär, Sozialist war sein Brotberuf.
In Berlin gibt es ständig Debatten um Straßennamen. Straßen, die nach Menschen benannt sind,
die sich zu ihren Lebzeiten antisemitisch, rassistisch oder prokolonialistisch geäußert haben, sollen
umbenannt werden. Da wäre wohl die Karl-Marx-Straße der erste Kandidat. Ich glaube nicht, dass
man die Äußerung "jüdischer Nigger" in puncto Rassismus noch toppen kann. Aber die Linkspartei
macht keinerlei Anstalten, eine Umbenennung der Karl-Marx-Straße zu fordern. Wenn Marx nicht
zufällig Marxist gewesen wäre, dann würden sie jeden Tag drei Anträge zur Umbenennung stellen.
Im 19. Jahrhundert war der Rassismus in Europa so salonfähig und so verbreitet wie heute die
gesunde Ernährung. Das war Mainstream. Wenn du 1885 beim Empfang des Kronprinzen gesagt
hättest: "Die Neger in den Kolonien müssen die gleichen Rechte haben wie wir, es muss in der
Armee mehr weibliche Offiziere geben, und außerdem heißt das Afrodeutsche", dann wäre dies
etwa genauso gut angekommen, wie wenn du dir heute im Biomarkt eine Zigarette anzündest. Man
kann es machen. Aber man muss sehr stark sein.
Ich finde es ungerecht, an eine Person von damals die Maßstäbe von heute anzulegen. Vor allem,
wenn Leute dies tun, die heute bis ins letzte Meinungsdetail dem Mainstream folgen. Sie selber
sagen das, was alle sagen, aber wenn vor 100 Jahren ein anderer das Gleiche gemacht hat, finden
sie es skandalös.
Eigentlich müsste man die Vergangenheit verbieten und die Straßen mit Nummern versehen. Wenn
man genau genug hinschaut, hat jede Person, die vor langer Zeit gelebt hat, etwas gesagt, getan
oder geschrieben, was heute, vielleicht zu Recht, abgelehnt wird. Schaut euch die Friedhöfe an: Da
liegt kein einziges makelloses Vorbild. Das sittliche Niveau von, sagen wir, Claudia Roth erreichte
früher niemand, vor allem Karl Marx nicht. Bis man eines Tages Claudia Roths private
Korrespondenz veröffentlicht! Es ist für uns Heutige deshalb ganz wichtig, rechtzeitig vor dem
Ableben alle Speicher des Computers komplett zu löschen.
Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.
http://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/10/karl-marx-denker-harald-martenstein... ZEITMAGAZIN Nr.
10/2015 24. März 2015
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http://vera-lengsfeld.de/2017/12/07/rettet-uns-vor-der-windkraft/
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Irgendwie macht Trump nicht alles falsch...
http://vera-lengsfeld.de/2017/12/11/trumps-naechster-paukenschlag-ausstieg-aus-dem-u-n-globalcompact-on-migration-zur-erzwingung-von-massenzuwanderung/
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Berühmte Schriftsteller, die Stalin applaudierten
Der Führer aller Werktätigen und seine Literaten-Claque
Der Dichter Ernst Jünger musste sich zeitlebens vorhalten lassen, er sei ein Sympathisant des
Nationalsozialismus gewesen, obwohl keine einzige positive Äußerung von ihm über Hitler und das
Dritte Reich existiert. Schriftsteller-Kollegen, die Stalin huldigten, genießen heute allgemeine
Nachsicht. In den späten 30er-Jahren kulminierten die „Großen Säuberungen“; Hunderttausende
Kulaken waren bereits ermordet, Millionen Ukrainer in den Hungertod getrieben worden. Eine
Zitatenlese anlässlich des 50. Todestags von Stalin in der vergangenen Woche.
Im gewaltigen Schatz der menschlichen Kultur: nimmt da nicht die neue Stalinsche Verfassung den
ersten Platz ein, vor den königlichen Werken der Phantasie, vor Shakespeare, Rimbaud, Goethe,
Puschkin? Diese prachtvollen Seiten, geschrieben mit dem Leid, der Arbeit und der Freude von 160
Millionen Menschen, mit dem bolschewistischen Genie, der Weisheit der Partei und ihres Chefs, des
Genossen Stalin ...
Louis Aragon, 1936
Die Worte des Staatschefs Stalin ... sind zuversichtlich, gütig und von großer, klarer Geistigkeit. Es
ist mir neu, daß das Haupt eines großen Staatsmannes diese Eigenschaften besitzt und sie mit
einer bedeutenden Tatkraft vereinigt.
Heinrich Mann, 1936
Man atmet auf, wenn man aus dieser drückenden Atmosphäre einer verfälschten Demokratie und
eines heuchlerischen Humanismus in die strenge Luft der Sowjet-Union kommt. Hier versteckt man
sich nicht hinter mystischen, phrasenhaften Schlagworten, es herrscht vielmehr eine nüchterne
Ethik ... Es tut wohl, nach all der Halbheit des Westens ein solches Werk zu sehen, zu dem man von
Herzen Ja, Ja, Ja sagen kann.
Lion Feuchtwanger, 1937
Manche sehen heute etwas betreten drein. Sie liebten vielleicht den russischen Anfang, doch in den
letzten zwei Jahren wurden sie kühl. Sie kommen nicht darüber hinweg, dass der zwanzigjährige
bolschewistische Jüngling sich so vieler Feinde zu entledigen hat und sich ihrer so hart entledigt.
Ernst Bloch, 1937
Einzugehen auf die Frage, ob die Sowjetunion sich in ihrer jetzigen Lage imstande sieht, bei der
Aufdeckung und Diffamierung lebensgefährlicher Verschwörungen mit konterrevolutionärer Tendenz
den Forderungen des bürgerlichen Humanismus nachzukommen, ist ganz müßig ... Alles
Geschmeiß des In- und Auslandes, alles Parasitentum, Berufsverbrechertum, Spitzeltum hat sich
bei ihnen (den Angeklagten der Stalinschen Schauprozesse – d. Red.) eingenistet: mit all diesem
Gesindel hatten sie die gleichen Ziele.
Bertolt Brecht, 1938 (Briefentwurf)
Du schützt mit deiner starken Hand den Garten der Sowjetunion. Und jedes Unkraut reißt du aus.
Du, Mutter Rußlands größter Sohn, Nimm diesen Strauß mit Akelei Zum Zeichen für das
Friedensband, Das fest sich spannt zur Reichskanzlei.
Johannes R. Becher, 1939 (zum Hitler-Stalin-Pakt)
Stalin ist der größte Verteidiger des Friedens; ihm verdankt die Sowjetunion Stärke und Einheit.
Diese Stärke aber sichert den Weltfrieden ... Ich wiederhole es deshalb noch einmal: Ich bin für
Stalin.
George Bernard Shaw, 1949
Aus dem unendlichen Raunen von Inseln und Ländern / Hebt das Entzücken sich mit seiner
Botschaft dahin, / Wo die Verheißungen leben und Epochen verändern, / Namenlos sich die Zeit
endlich selbst nennt: Stalin.
(Quelle: Focus Magazin, 2003).
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Lenin: "In Bezug auf die zurückgebliebenen Staaten und Nationen, in denen feudale oder
patriarchalisch-bäuerliche Verhältnisse überwiegen, muß man insbesondere im Auge behalten …
die Notwendigkeit, die Geistlichkeit und sonstige reaktionäre und mittelalterliche Elemente zu
bekämpfen, die in den zurückgebliebenen Ländern Einfluß haben; …. die Notwendigkeit, den
Panislamismus* und ähnliche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegungen gegen
den europäischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Positionen der Khane,
der Gutsbesitzer, der Mullahs usw. verknüpfen wollen." (Lenin Werke Band 32, S.137). {*Das Ziel
des Panislamismus ist die Einheit aller Muslime in einem islamischen Staat oder Kalifat
(Gottesstaat)}.
Karl Marx: "Der Koran und die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung reduzieren
Geographie und Ethnographie der verschiedenen Völker auf die einfache und bequeme Zweiteilung
in Gläubige und Ungläubige. Der Ungläubige ist "harby”, d. h. der Feind. Der Islam ächtet die Nation
der Ungläubigen und schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und
Ungläubigen. In diesem Sinne waren die Seeräuberschiffe der Berberstaaten die heilige Flotte des
Islam.” (Marx-Engels-Werke, Band 10, S. 170).
05.12.2017, 09:39

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Liebes OZ-ON-Loch: Wieder ist eine wichtige Nachricht verschwunden. Wie konnte das nur
passieren?
Reden ist Silber, Schweigen ist Schande.
In der hiesigen politischen Berichterstattung zum Thema AfD-Parteitag fehlt, wie in nahezu der
gesamten Presselandschaft, dass der MdB Kay Gottschalk von der linksextremistischen Antifa (die
in den USA als Terrororganisation eingestuft wird, hierzulande aber schalten und walten kann)
verletzt wurde. Er hielt dennoch eine fulminante Rede. Warum ich das hier schreibe? Weil das OZON-Loch an der betreffenden Stelle die Kommentarfunktion abgeschaltet hat. Wir waren dann so
frei, diesen Kommentar anderweitig zu platzieren, Sport und so.
Wenn - wie wäre es anders zu erwarten gewesen - jetzt fälschlicherweise von einem Rechtsruck der
AfD zu lesen ist, dann liegt das auch darin, dass die Gegenseite, die solch ein skandalöses
Verhalten bemäntelt und vertuscht, noch weiter nach links gerückt ist.
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Da eröffnen die Weihnachtsmärkte wieder und landauf landab - mit wichtigen Politikerfressen in der
Kamera, die wer weiß was für die Sicherheit getan zu haben vorgeben. Leider verschweigen sie,
dass die Aussteller dafür blechen müssen. Standgebühr in Berlin +20% - für die, die schon länger
hier ausstellen... (leider hat dieses Detail nur der Deutschlandfunk gemeldet).
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Winnetou ist eine Roman-Phantasie, genau wie Lehrer Zeki in Fack Ju Göhte. Den edlen Wilden
gab es niemals. Menschenopfer, brutale Kriege, und dann "im Einklang mit der Natur"? Hirnrissiges
Zeugs unserer Gutmensch-Rassisten. Jeder Eckpfeiler ihrer Argumentation stürzt ein.
27.11.2017, 17:19 aktualisiert
27.11.2017, 17:19

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Vortrag an der Hochschule: "Woher kommt der Judenhass..." -- http://www.hs-emdenleer.de/aktuelles-termine/kalender-detail.html?
tx_licalcalendarview_pi1%5Bevent%5D=840&cHash=43207b4cc568935892b2eb6ff071a287
27.11.2017, 14:11 aktualisiert
27.11.2017, 14:11

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Sollen wir fundamentalistisch "Nein" sagen?
Gesetzt den Fall es gebe Neuwahlen, und - weil politischer Opportunismus ja allgegenwärtig ist uns würde eine Koalition angeboten. Wenn es Personal- und Sachfragen zulassen, sollten wir dann
"zuschlagen", oder lieber erstmal in der Opposition konsolidieren.
Ich bin für Koalition und Regierungsverantwortung, wenn wir unsere Kernthemen zu 70, 80%
durchsetzen können. Dafür sind wir doch angetreten! Wir brauchen keine 10 Jahre wie die Grünen,
die die Opposition verherrlichten, die Trennung von Amt und Mandat u.v.a.m., um dann doch
festzustellen, dass man nur an der Spitze was bewegen kann.
Aber - sind wir nicht zu zerstritten, sind wir nicht, gerade in Neidersachsen (kein Tippfehler), dabei,
uns selbst zu zerlegen? Ja vielleicht, aber dann sollten wir VORHER das beste für unser Land getan
haben! Wenn die unselige Migrations-, Energie-, Gender-, Eurorettungspolitik usw. erst einmal
beseitigt sind, und wir zerlegen uns dann, wen interessiert das? Der Platz in den Geschichtsbüchern
wäre uns bereits sicher. Wenn wir aber zögern und zaudern werden wir verschwinden wie Schill und
Piraten:verglühende Sternschnuppen.
20.11.2017, 21:23

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Beschönigend Jamaika genannt, war es von Anfang an eine post-sowjetische Einheitsfront gegen
die AfD. Statt die bürgerliche Mehrheit aus CDU CSU FDP AFD anzuerkennen, wollten die
Volksfrontparteien ein Bündnis der "Demokraten" schmieden. Wir müssen sofort regierungsfähig
werden, denn ohne uns geht's nimmer.
20.11.2017, 00:30

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Du Heuchler! Wo warst du bei der "EfA"? Wo warst du, als es galt, Altersarmut zu verhindern? Wo
warst du, als zigtausende deiner Mitbürger Opfer von Verbrechen wurden?
19.11.2017, 16:51 aktualisiert
19.11.2017, 16:51

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Es war ein Mord aus "kulturellen Motiven" (Dessau, Oktober 2015) - nur die Bild-Zeitung berichtete
über diesen "Ehrenmord" an einer syrischen Dolmetscherin und beschönigte ihn offenkundig. Nichts
in den anderen Medien. Hier hingegen wird argumentiert, sie sei nach einer Gruppenvergewaltigung
durch drei "Männer" "unrein" geworden, so dass sie halt getötet werden mußte. Wie gesagt: kein
Wort darbüer in der deutschen Presse. Der Rest des Artikels befasst sich mit der Rape-Rate in
Schweden, 10x höher als im Rest Europas.
18.11.2017, 21:15 aktualisiert
18.11.2017, 21:15

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
18.11.2017, 21:00 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
18.11.2017, 20:55 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die Heißluftpapiere im Original. Wir sollten uns bei allen Jaimakanern dafür entschuldigen, ihre Insel
für ein derartig armseliges Polittheater zu mißbrauchen.
18.11.2017, 16:38 aktualisiert
18.11.2017, 16:38

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
18.11.2017, 16:34 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
"Auf Buchungsplattformen sammeln sich Berlin-Warnungen" http://www.theeuropean.de/alexanderwendt/13070-raubmord-300-meter-vom-bahnhof-zoo
18.11.2017, 16:21 aktualisiert
18.11.2017, 16:21

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Fast alle Städte in Niedersachsen dabei:
"Araber- und Kurdenclans haben sich nicht nur in Berlin, sondern in Bremen, Duisburg, Dortmund,
Essen Hannover, Köln, aber auch in kleineren Provinzstädten wie Hildesheim, Stade, Achim,
Wilhelmshaven, Peine, Göttingen, Osnabrück, Hameln, Salzgitter, Lüneburg und Delmenhorst zu
festen Größen der Organisierten Kriminalität entwickelt." http://www.theeuropean.de/veralengsfeld/13056-drogen-raub-und-prostitution-sind-der-alltag
16.11.2017, 12:08 aktualisiert
16.11.2017, 12:08

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
13.11.2017, 21:55 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Bad Cop (3)
Wie konnte ich das nur übersehen. Der immense Ausstoß an Treibhausgasen, der allein durch die
geschätzten 50 Millionen Flugkilometer der 25.000 Teilnehmer entsteht, wird natürlich kompensiert indem man Emissionszertifikate kauft, die sich im Besitz kleinerer Südsee-Inseln befinden.
Also ein Geldregen für Tuvalu (ca. 11.000 Einwohner, davon 6.000 Einwohner in der Hauptstadt
Funafuti lebend (das zu eurer/Ihrer Weiterbildung)), Fidschi & Co. ? Mitnichten. Denn der Ablaßbrief
für 1 Tonne CO2 kostet zum Zeitpunkt der Emission (des Wertpapiers wohlgemerkt) gestaffelt
zwischen 0,10 und 0,20 US cents. http://www.co2-emissionenvergleichen.de/verkehr/Flugzeug/CO2-Emission-Flugzeug.html
Jetzt berechne man den CO2 Ausstoß für die 50 Millionen Flugkilometer der 25.000
Teilnehmerinnen => ca. 20.000t => man multipliziere mit ungefähr 0,15 Eurocents/Tonne => 3.000
Euro (http://unfccc.int/resource/docs/2017/cmp13/eng/05.pdf, § 113, Tabelle 7, Anmerkung d).
So billig kamen die Katholiken zu Zeiten Luthers nicht weg! Aber gemach, die teuren Pläne kommen
ja noch, siehe Bad Cop (1).
13.11.2017, 00:07 aktualisiert
13.11.2017, 00:07

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Bad Cop (2)
Auch die Kunstschaffenden dürfen sich an den staatlichen Subventions-Fleischtöpfen (oops, sorry,
et jibt ja nur vejetarisches Essen, aber dat sei jetzt mal dahinjestellt), weiden. Wie schon nach 1555
und 1933 gilt: Wes Tofu-Schnitzel ich eß, des Lied ich sing. --Beweis:Tatsächlich singt die "Musikerin Bernadette La Hengst (oh Gott, das erinnert ja an Fleisch...
könnte sie nicht Bernadette LaSoya heißen?) in Zusammenarbeit mit dem Beethovenorchester
sowie Bonner Kindern und Jugendlichen gegen die steigenden Meeresspiegel [an]"
(http://www.theater-bonn.de/spielplan/gesamt/event/save-the-world-iv/vc/Veranstaltung/va/show/
12.11.2017, 23:38 aktualisiert
12.11.2017, 23:38

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Bad Cop (1)
25.000 Teilnehmer bei der Klimakonferenz COP 23 in Bonn. Von Behörden über Wissenschaftler bis
hin zu Pfadfindern (kein Scherz, Info aus erster Hand!) sind alle dabei. Es fehlen die
Schornsteinfeger, da die Kamine in Zukunft weiß bleiben.
Viele Länder mit mehreren Delegationen, die nix (voneinander) wissen, wie etwa USA, China,
Taiwan - und bestimmt auch Deutschland. Alle Bürgermeister von NRW zum Abendbankett
eingeladen!!
Und das beste: "Ziel ist, die Konferenz so treibhausgasneutral wie möglich zu gestalten,
überwiegend vegetarisches Essen anzubieten und das Abfallaufkommen so gering wie möglich zu
halten. Die Blumenwiese in der Rheinaue wird im Anschluss an die Konferenz renaturiert." Wie
niedlich.(https://www.cop23.de/delegierte/konzept-der-konferenz/)
Und was kostet das ganze? Die Kosten für die Konferenz könnten erst nach der Konferenz mit
Sicherheit beziffert werden. Aber: Allein für den Wasserplan werden 255 Milliarden Euros benötigt.
Da Deutschland sicherlich locker 8-10% davon aufbringen müsste, rechne ich allein beim Wasser
für Steuergeldern in Höhe von 25 Mrd. Euro ("The majority of national climate plans with an
adaptation component which have been submitted under the Paris Climate Change Agreement
prioritise action on water, yet financing would need to triple to 255 billion euros (about USD295
billion) per year to meet such targets") https://cop23.unfccc.int/news/financing-must-triple-to-meetclimate-and-sdg-goals-for-water
12.11.2017, 23:21 aktualisiert
12.11.2017, 23:21

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
12.11.2017, 22:49 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Die Lutheraner wollen eine „Globalisierung der Toleranz und Nächstenliebe“, bzw. eine "soziale
Globalisierung". Was das wohl für uns, den Steuerzahler, bedeutet? Die Samariter der Neuzeit
klauen und rauben unser Geld, mit dem sie dann ach so großzügig helfen.
Hier der Text:
https://www.ekd.de/generalsynode-der-velkd-eroeffnet-30390.htm
12.11.2017, 17:43 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Achtung, Achtung, hier spricht der Notdeutsche Rundfunk. Wer unsere Nachrichten anzweifelt,
bezweifelt, oder daran verzweifelt wird mit einstweiligen Verfügungen zum Schweigen gebracht.
http://www.danisch.de/blog/2017/11/09/und-wieder-ard-sender-erwirkt-einstweilige-verfuegunggegen-kritiker/
09.11.2017, 10:39 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Zensur in Polizeiberichten: ein falscher Entscheid. Kommentar zur neuen Praxis im linksgrünen
Zürich. https://www.nzz.ch/zuerich/zensur-in-polizeiberichten-ein-falscher-entscheid-ld.1326902?
mktcid=nled&mktcval=106_2017-11-7
08.11.2017, 16:38 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Klimaschutz auf französisch: Kernkraftwerke bleiben am Netz! Ja, man muss sich mal festlegen,
welches das geringere Risiko ist...
07.11.2017, 21:51 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Selbst die UN geißelt die Zensur in Deutschland. Haben darüber die Medien berichtet?
07.11.2017, 21:48 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wohnungsnot in Schweden - Migranten und Einheimische konkurrieren um günstigen öffentlichen
Wohnraum.
https://www.nzz.ch/international/fluechtlinge-verschaerfen-wohnungsnot-ld.1326809?
mktcid=nled&mktcval=102_2017-11-7
07.11.2017, 18:01 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Veranstaltungshinweis: morgen, 07.11., 19:00, Vera Lengsfeld an der HS Emden-Leer. Campus
Emden, Hörsaal T 149. Thema: Warum im Marxismus Freiheit und Menschenrechte regelmäßig auf
der Strecke bleiben“.
Vera Lengsfeld ist Trägerin des Aachener Friedenspreises und des Bundesverdienstkreuzes. Sie ist
vielfach ausgezeichnet worden für ihr Engagement gegen Unterdrückung und für Freiheit.
Vera Lengsfeld wurde 1952 in Thüringen geboren, lebte überwiegend im damaligen Ost-Berlin und
war 1981 Mitbegründerin der Oppositionsgruppe Pankower Friedenskreis. Bespitzelt unter anderem
durch ihren damaligen Ehemann wurde sie 1988 verhaftet, verurteilt und abgeschoben. Aber schon
1990 kehrte sie zurück und war Mitglied der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der
DDR. Danach zog sie zuerst für Bündnis 90/Die Grünen, danach für die CDU in den deutschen
Bundestag ein. Wie sehr marxistische, kommunistische oder auch sozialistische Regime in der
Realität versagt haben, hat Vera Lengsfeld am eigenen Leib erfahren. Nicht nur, dass diese Länder
ökonomisch rückständig blieben, sie sind und waren auch gekennzeichnet durch Unfreiheit,
Bespitzelung und Tod. 100 Millionen Tote hat der real existierende Marxismus laut „Schwarzbuch
des Kommunismus“ zu verantworten. Hunderttausende von Familien wurden auseinander gerissen,
zahlreiche berufliche Karrieren zerstört.
06.11.2017, 22:15

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Das war bestimmt wieder "ein Mann"!
05.11.2017, 17:51 aktualisiert
05.11.2017, 17:51

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
03.11.2017, 15:16 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
"Seit Monaten warnt Thomas Sprengelmeyer, Leiter in der Stadtverwaltung [Emden] ... vor
wachsenden Spannungen. Wiederholt hatte er auch im Rat Zahlen präsentiert, die die Probleme
dokumentieren, darunter Kriminalitätsstatistiken und Förderbedarfe in Schulen. ..." Quelle:
http://www.oz-online.de/-printartikel/6792380/Ein-Masterplan-fuer-den-sozialen-Frieden .
Dazu hätten wir gerne ein paar Details mehr:
1.) Präzise Kriminalitätsstatistik: Art der Verbrechen; Tatverdächtige klassifiziert nach Herkunft und
Bildung
2.) Wissenschaftliche Studien, die einen belastbaren Zusammenhang zwischen Bildung, Kriminalität
und "sozialem Frieden" belegen
3.) Bildungsausgaben in Prozent der Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Emden bisher
und in Zukunft
4.) Kritische Bestandsaufnahme, warum bisherige Bildungsangebote nicht ausreichten
5.) Förderbedarfe und die Auflösung von Förderschulen im Zuge der Inklusion
6.) Begründung für den Zeitpunkt der Warnung gerade jetzt in einer Periode extrem niedriger
Arbeitslosigkeit
7) Auskunft darüber, wie es um die Bildung der Verfasser steht. Immerhin sprechen sie von einem
PAMPHLET, also einer Streit- oder Schmähschrift - doch der Gebrauch dieses Wortes wird vom
Duden als "bildungssprachlich abwertend" bezeichnet.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Pamphlet
26.10.2017, 21:19 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
So schlimm ist es in Frankreich: Eine Bekannte, die in Straßburg lebt, erzählte, dass alle
Großereignisse massiv von der Polizei beschützt werden müssten. Sie freue sich schon gar nicht
mehr auf den bevorstehenden Weihnachtsmarkt. Zuletzt musste wegen eines Bombenalarms ein
Kaufhaus geräumt werden - das sei fast schon Normalität. Und über all das, so wunderte sie sich,
würde man in den deutschen Medien nichts erfahren.
26.10.2017, 19:43

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
25.10.2017, 22:03 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Pressemitteilung der AfD-Fraktion vom 23.10.2017:
Schülertransport – Teuer, ineffizient, unsicher und ungerecht
Schlechte Noten für den Landkreis. Die Beförderung der Schüler ist ein Desaster. 4,1 Millionen Euro
werden allein für die äußerst teuren Taxifahrten eines Bruchteils der Schüler aufgewendet – fast so
viel wie die 4,8 Millionen für den Rest. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Anfrage der AfD an den
Kreis Leer.
Viel Geld für wenig Leistung
Aber nicht nur, dass diese Form der Schüler-Verkehrspolitik extrem ineffizient ist, sie spielt auch mit
dem Leben unserer Jüngsten. Es hat bereits zahlreiche Beschwerden von Eltern zu Missstän-den in
Schulbussen gegeben. Dabei geht vor allem um die vielen Stehplätze in den Bussen, die angesichts heutiger Sicherstandards kaum mehr zu verantworten sind. Doch die beauftragten Verkehrsunternehmen sind nicht der richtige Ansprechpartner. Vielmehr ist der Kreis Leer dafür verantwortlich, dass an den teils unzumutbaren Transportbedingungen nichts geändert wird.
Ob es am Geld fehlt? Wahrscheinlich nicht, denn das wird an anderer Stelle mit vollen Händen ausgegeben. So kosten die Taxifahrten zur Schule für gerade einmal 1000 begünstigte Schüler die erwähnten 4,1 Millionen Euro. Pro Kind und Schultag sind das 21,50 Euro, sechs Mal so viel wie die
3,60 Euro, für die sich 7025 „normale“ Schüler tagaus tagein in überfüllte Busse quetschen dürfen.
Kreis Leer ohne Haushalt – Blindflug geht weiter
Oder ist dem Landkreis Leer die Kontrolle über unsere Steuergelder vollkommen entglitten? Der
letzte testierte Jahresabschluss ist der für das Jahr 2012. Er wurde sage und schreibe im Oktober
2016, drei Jahre nach der gesetzlichen Frist, vom Kreistag verabschiedet. Für die Jahre danach,
2013-2016, liegen keine geprüften Bilanzen vor, sondern nur „Ansätze“ und Planungen, die wie Alice
im Wunderland anmuten. Wir wiesen in der Presseerklärung vom 12.10.2017 darauf hin: Landkreis
Leer im Blindflug, nachzulesen unter www.afd-ostfriesland.org.
Der Landkreis Leer redet sich raus und teilt nur mit, er könne nichts machen. Überprüfungen finden
nicht statt, es wird nur verwaltet statt zu planen und zu steuern. Auch die maroden Schulgebäude
sprechen Bände, dass an unseren jüngsten massiv gespart wird. Die Verwaltung am Ende: die hart
arbeitende Mittelschicht, die das Gros der Steuern zahlt und für deren Kinder dann nur noch die
Brosamen übrigbleiben, wird’s „freuen“.
23.10.2017, 12:05

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=m2eVYWVLtwE (Vortrag von Hans-Werner Sinn zur
Energiewende)
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Nachhaltige Kernkraftwerke ... mit Deutschen, ohne Deutschland
20.10.2017, 14:25 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Die Gedächtnislücke des OZ-ON-Lochs
Reflektieren Journalisten denn gar nicht mehr, was sie schreiben? G. Paeschel, OZ, kommentiert
(16.10.): "Bewegte die AfD bei der Bundestagswahl vor rund drei Wochen die Gemüter, verkam sie
diesmal beinahe zur Randnotiz. Zwar schaffte die AfD auch den Sprung ins Landesparlament. Doch
die Zustimmung fiel mit 5,9 Prozent im Wahlkreis Emden/Norden deutlich geringer aus. Vor drei
Wochen waren es noch knapp zehn Prozent der Wähler in Emden und dem Landkreis Aurich
gewesen." Stimmt, aber einen klitzekleinen Anteil hatte auch die ZGO, die entgegen ihrer
schriftichen Zusage unsere Flyer nicht verteilte.
Ich stelle mir einen G. Paeschel der ZGO vor - diese gibt OZ-ON und andere Blätter heraus -, wie er
ein Fußballspiel kommentieren würde. Meinetwegen Werder gegen Leipzig. RB Leipzig mögen sie
ja gar nicht, den Emporkömmling, der die gute alte Hierarchie in Frage stellt. Also da spielt jetzt
Werder Bremen gegen RB Leipzig, es steht 0:0 und jetzt läuft ein Leipziger allein auf's Tor von
Werder zu. Und was passiert? Paeschel, der (vor Wut) rasende OZ-ON-Reporter, rennt aufs
Spielfeld und nietet den Leipziger um, damit die nu ja nicht zu viele Punkte einsammeln!
Und genau das ist die Gedächtnislücke des OZ-ON-Lochs. Sie schreiben über die Wahlen,als ob sie
frei, gleich usw. gewesen wären. Aber im tiefsten ihrer Magengrube spüren sie, dass sie selber
(resp. ihr Verlag) in das Geschehen eingegriffen haben, statt es sachkundig zu schildern und zu
kommentieren. Die Reporter und Journalisten im Reich der ZGO haben ihre Unschuld verloren, sie
sind nackt, sie haben das Paradies der Demokratie verraten. Aber noch nicht verloren, wenn sie
sich rechtzeitig besinnen.
17.10.2017, 18:08

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Für ein Europa, in dem einst auch kritische Menschen gut und gerne leb-t-en. Das ist seit gestern
Makulatur. Zum ersten Mal hat sich auf europäischem Boden etwas ereignet, was wir sonst nur von
Schurkenstaaten kennen. Dämme brechen, es wurde Geschichte geschrieben an diesem 16.10.17.
17.10.2017, 17:22 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Nach derzeitigem Stand der Dinge haben unsere Direktkandidaten Michael Bernhardt, Aurich, mit
6,1% und Christoph T. Merkel, Leer, mit 5,8% jeweils den dritten Platz bei den Erststimmen belegt.
Herzlichen Glückwunsch!... Nachtrag, Christoph wurde Vierter. Auch aller Ehren wert! Gratulation!
15.10.2017, 21:56

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
In Niedersachsen womöglich nicht anders. Direkt was zu tun für die neue Landesregierung, wie
immer sie auch aussehen mag.
15.10.2017, 19:43 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Mit Spannung dürfte die ZGO diese Wahl verfolgen: Hat sie der CDU auf den letzten Metern noch
helfen können? Immerhin erschienen am Samstag auffällig große und teure CDU-Anzeigen in der
Print- und der elektronischen Ausgabe der OZ. Wir wissen aber genau, dass das eher zufällig so
kam, weil halt die CDU sich die besten Werbeplätze frühzeitig gesichert hat. Auch mit der NichtVerteilung der AfD-Flyer, entgegen der schriftlichen Zusage, hat das bestimmt nichts zu tun, denn
die OZ beschreibt sich ja selbst als "unabhängig" und "überparteilich". Insbesondere haben die
CDU-Anzeigen nichts damit zu tun, dass über deren Mandatsträger auf Bundes- und Landesebene
kaum einmal ein kritisches Wort fällt.
15.10.2017, 17:20

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Auch wenn das Ergebnis noch nicht feststeht, dürfen wir uns jetzt schon für den Einsatz der vielen
und immer mehr werdenden Helfer im Landtagswahlkampf 2017 bedanken. Wir danken auch
unseren Wählerinnen und Wählern, die uns ihre Erst- und/oder Zweitstimme gegeben haben. Dank
auch an die, die bei der Auszählung dabei sind, da die sogenannten "Demokraten" zuweilen auch
vor Fälschungen nicht zurückschrecken.
15.10.2017, 17:14

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Ja, wenn schon die Kühe sich das angucken müssen! (siehe vorhergehender Beitrag).
15.10.2017, 10:33 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
ARD und ZDF entdecken die richtige Zielgruppe für ihr besch... Programm!!! Oder nett ausgedrückt:
Von Eseln für Kühe!
15.10.2017, 10:31 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Donnerwetter, Schweden zeigt Flagge! Indem man das Festival absagt. Es lebe die Freiheit!
12.10.2017, 22:22 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Quizfrage, besonders schwierig zu beantworten für Linksgedrallte: Welche Religion stellt sich dem
indischen Staat am vehementesten entgegen, wenn der sich gegen Kinder-Ehen einsetzt?
https://www.nzz.ch/international/ein-bisschen-schutz-fuer-indiens-kindsbraeute-ld.1321538?
mktcid=nled&mktcval=102_2017-10-12
12.10.2017, 22:17 aktualisiert
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Wußten wir's doch...
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Kommunales: Presseerklärung zum Finanzgebaren des Landkreis Leer. Gesendet an die regionale
Presse heute, 12.10.17, um 18:01.
AfD deckt auf: Landkreis Leer im Blindflug
Jeder Bürger muss pünktlich seine Steuererklärung abgeben, jedes Unternehmen fristgerecht
bilanzieren. Nur für den Landkreis Leer werden Extrawürste gebraten. Denn es gibt zweierlei Recht
in Deutschland: das für Regierende, und das für Regierte.
Der letzte testierte Jahresabschluss ist der für das Jahr 2012. Er wurde sage und schreibe im
Oktober 2016, drei Jahre nach der gesetzlichen Frist, vom Kreistag verabschiedet. Für die Jahre
danach, 2013-2016, liegen keine geprüften Bilanzen vor, sondern nur „Ansätze“ und Planungen.
Auf diesem brüchigen Fundament ist die Finanzplanung des Landkreises Leer eine einzige
Makulatur. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen vom „Ansatz“ 2016 bis 2019 um
märchenhafte 53 Millionen Euro oder 28%; die Gemeinden im Kreis wird’s „freuen“. Die
Sozialausgaben sinken im gleichen Zeitraum, gegen jedweden Trend, um mehr als 17 Millionen
Euro – minus 8%. Leider werden die Baumaßnahmen, 2012 noch 9,4 Millionen Euro, bis 2019 auf
2,3 Millionen Euro eingedampft. Der Verwaltungshaushalt verbessert sein Ergebnis von minus 26
auf plus 42 Millionen Euro, ein „Swing“ von 68 Millionen. Damit verglichen ist Alice im Wunderland
ein Tatsachenbericht.
Bemerkenswert ist auch der „Bestand an Zahlungsmitteln“, der am Jahresende 2017 voraussichtlich
fast minus (!) 64 Millionen Euro betragen wird.
Die AfD-Fraktion im Landkreis Leer hat neben dem nebulösen Haushaltsgebaren auch andere
Punkte zum Gegenstand ihrer Anfrage gemacht. So wird festgestellt, dass ex-Landrat Bramlage für
die letzten Jahre seiner Amtszeit noch nicht entlastet werden konnte.
Steuergeldverschwendung ist kein Kavaliersdelikt. Ausgerechnet die Parteien, die sich selber gerne
als die wahren Demokraten sehen und feiern, gingen und gehen mit dem Eigentum des
Steuerzahlers schludrig und fahrlässig um. Der Kreis Leer steht in der Pflicht, belastbare Antworten
zu liefern, und zwar schnell.
Mehr auf unserer website www.afd-ostfriesland.org.
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Deutscher Michel, zahle!!!
Jetzt hat Rogoff (einer der einflußreichsten Ökonomen weltweit, ehemals Leiter des IWF) sich in
einem Interview mit dem Magazin "Capital" zur Schuldenkrise der EU geäußert. Die Deutschen
sollten sich laut Rogoff schon mal darauf einstimmen, dass die "Last der deutschen Schulden" weit
über dem liegt, was die offiziellen Zahlen behaupten.
Damit hat er völlig recht, denn wie sollen Pleitestaaten wie Italien, Spanien und Griechenland diese
Schulden jemals stemmen? Allein in Italien liegt der Anteil der notleidenden Kredite zum Beispiel bei
16,4 Prozent... mehr als SECHS MAL höher als in Deutschland. Dazu kommen eine katastrophale
Jugendarbeitslosigkeit von 40,3 %... und eine Industrieproduktion, die auf dem Niveau der 1980er
Jahre vor sich hindümpelt.
Wie sollen solche Pleitestaaten jemals ihre Schulden bezahlen? Diese Kredite werden platzen... der
deutschen Wirtschaft werden dadurch Schäden in MILLIARDENHÖHE entstehen.
Deutsche Sparer sollen für die Zeche aufkommen
Aber für die Finanz-Elite ist das kein Problem... denn es gibt ja genügend deutsche Privatvermögen,
um für den Schlamassel aufzukommen. Rogoff droht bereits ganz offen damit, deutsche Sparer zur
Kasse zu bitten:
"Den Deutschen sollte klar sein, dass sie in der Zukunft eine Rechnung bezahlen müssen."
Und weiter...
"Denn es gibt wie gesagt das Risiko, dass die Euro-Krise nach dem Ende der lockeren Geldpolitik
wieder aufflammt, und Deutschland wird dann wieder gezwungen sein, mit seiner Bonität und
Wirtschaftskraft die Situation zu stabilisieren." Quelle: Sicheres Geld vom 12.10.2017
12.10.2017, 09:41
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Ist Macron etwa ein Nazi? Asylzentren in Afrika und Obergrenze von 10.000 (ausgewählten)
"Flüchtlingen" in 2 Jahren. Deutschland hat 20% mehr Einwohner, will aber mit 200.000 pro Jahr
20mal so viele aufnehmen (wenn's denn durchkommt). Anders gesagt: F: 0,0075% der
Wohnbevölkerung; D: 33mal so viel ...
https://www.nzz.ch/international/macron-kuendigt-eroeffnung-von-asylzentren-suedlich-der-saharaan-ld.1321026
11.10.2017, 20:47 aktualisiert
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Aktuelles über den Krieg in Syrien. Wieder (mal) aus Schweizer Federn
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So machen's unsere österreichischen Freunde
11.10.2017, 20:22 aktualisiert
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Im Klartext: es ändert sich nichts.
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https://koptisch.wordpress.com/2017/09/29/bitte-beten-sie-fuer-marilyn-und-die-vielen-anderenentfuehrten-christinnen-in-aegpyten/#more-78305
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An unsere lieben Multi-Kulti-Wahre-Demokraten-AfD-Hasser
Wie ihr seht, lassen wir, die Administratoren dieser Facebook-Seite, eure „Kommentare“ stehen,
obwohl sie nur selten sachliche Argumente liefern. Zumeist ist das, was ihr liefert, ein hasserfülltes
Gegeifer, welches sich vom Stasi- und Gestapo-Stil in so manchen Fällen kaum noch unterscheiden
lässt.
Wir lassen es aus vier Gründen stehen.
1. Neue Leser unserer FB-Seite sehen endlich, von wem der Hass ausgeht. Nicht von uns, aber
umso mehr von euch. Das treibt uns immer mehr Leute zu. Danke dafür!
2. Ihr merkt gar nicht, wie sehr ihr euch widersprecht. Aus Anlass ähnlicher Proteste gegen den
Kölner Parteitag der AfD hat es Alexander Kissler im Cicero auf den Punkt gebracht:
Auch die Kirchen demonstrieren gegen den Parteitag der AfD. Protest ist legitim, doch die Aktion
unter dem Motto „Unser Kreuz hat keine Haken“ ist anmaßend und in sich widersprüchlich ... Die
Vorsitzende des Katholikenausschusses in Köln erläutert ambitionierte Ziele, gegen die die
Quadratur des Kreises ein Kinderspiel wäre. Ausgrenzen will man, um „gegen Ausgrenzung“ ein
Zeichen zu setzen. Menschen will man ablehnen, um für „alle Menschen“ ein Zeichen zu setzen.
Gegeneinander will man aufmarschieren, um „für Solidarität und Miteinander“ ein Zeichen zu
setzen. Weil es „egal“ ist, „wo Menschen herkommen“, will man Menschen, die etwa aus Köln-Porz
zum Parteitag herkommen, die rote Karte zeigen. Farbe und Vielfalt will man reduzieren, um „bunt,
vielfältig“ zu bleiben. Kurz: Intolerant will man werden, um für Toleranz ein „zahlenmäßig breites
Zeichen“ zu setzen.“ (Alexander Kissler, Die Einheit der Vielfaltsapostel, Cicero online vom
21.04.2017 (http://cicero.de/salon/kirchen-gegen-afd-die-einfalt-der-vielfaltsapostel dl. 13.05.2017)
3. Den Hass, den ihr in euch selber tragt, übertragt ihr auf uns. Sigmund Freud – viele von euch
werden ihn mangels Allgemeinbildung gar nicht kennen – bezeichnete das als Projektion. Prüfet
euch selbst!
4. Zu guter Letzt, viele in der AfD sind Christen. Als solche sind wir der Feindesliebe verpflichtet.
Daher werde ich mir in Zukunft erlauben, öfter mal folgendes Jesus-Zitat aus der Bergpredigt unter
eure „Kommentare“ zu setzen (aus Lukas, Kap. 6): Von der Vergeltung und von der Liebe zu den
Feinden:
„Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die,
die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln. … Ihr aber sollt eure Feinde lieben und
sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein
und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und
Bösen.“
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'Meinungsfreiheit' in Ostfriesland. ZGO weigert sich, unsere Flyer zu verteilen ... Nachfolgend
zahlreiche Kommentare scheinheiliger "Demokraten", die anderen Leuten verbieten wollen, eine
andere Sicht der Dinge wahrzunehmen und die die Ostfriesen für zu dumm halten, sich eine eigene
Meinung zu bilden. Danke, dass ihr so um das Seelenheil eurer Mitbürger bemüht seid!
06.10.2017, 11:40
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Der Mann hatte es voll drauf: Warum sich in die Luft sprengen, wenn man auch so an die 72 Jungfrauen
rankommt?

Der Mann hatte es voll drauf: Warum sich in die Luft sprengen, wenn man auch so an die 72
Jungfrauen rankommt?
02.10.2017, 18:37

Liebe Bürgerinnen und Bürger Ostfrieslands, damit ihr eine Vorstellung bekommt, was die Migranten
kosten, hat ein besorgter Mitbürger uns eine Wohnungsanzeige zukommen lassen. Zugegeben, Oldenburg
ist teurer als Ostfriesland. Aber wenn man eine fünfköpfige Familie unterstellt, dann bekommen diese neben
der Miete ca. 1700€ an Regelleistungen, 540€ für AOK-Beiträge und ca.150€ für Sonderbedarfe, etwa für
die Schule, GEZ-Befreiung, Prozesskostenbeihilfe usw. Macht alles in allem 3.900€ netto = 46.800€
Jahreseinkommen netto = fast 80.000€ brutto/Jahr. Dafür hätte man hunderte von Frauen im südlichen
Afrika zu einer selbstbestimmten Existenz verhelfen können. Und an unsere Freunde von der MultikultiFraktion: Kommt jetzt bloß nicht mit eurem Hass-Gesabber, sondern schaltet mal euren Verstand ein! Und
hier eine Gebrauchsanleitung: Mit den rund 20-25 Mrd. Euro, die Unterhalt und Integration von 1 Million
Einwanderern allein in diesem Jahr 2017 den Bundeshaushalt belasten, ließe sich der Hunger von 200
Millionen Kindern weltweit beseitigen, so jedenfalls der Think Tank Copenhagen Consensus (zitiert in der
TAZ (!)). Der hatte Ökonomen gebeten, 75 Mrd. $ über vier Jahre auf zehn globale Probleme verteilen (ca.
19 Mrd. € pro Jahr). An der Spitze des Rankings steht eine Investition von drei Milliarden Dollar pro Jahr,
um die Unterernährung von Kindern im Vorschulalter zu bekämpfen. Bei Kosten von rund 100 Dollar pro
Kind lässt sich die Zahl der unterernährten Kinder in Entwicklungsländern um über ein Drittel reduzieren...
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Michael Bernhardt antwortet Greenpeace und spricht sich gegen Fracking aus. www.afdostfriesland.org
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Ein weiterer kluger Kommentar einer klugen Frau. Die in der "DDR" schon einiges mitgemacht hat.
http://vera-lengsfeld.de/2017/09/30/union-fdp-und-gruene-wollen-masseneinwanderung/#more-1771
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Schaut auf unsere Website (www.afd-ostfriesland.org); dort gibt es jede Menge Neues:
* Portraits unser Landtagswahl-Direktkandidaten Michael Bernhardt, Aurich, und Christoph Merkel,
Leer
* Rede- und Interviewbeiträge unserer Kandidaten
* Ein Artikel in der OZ über Antisemitismus in der AfD - und ein dies klarstellender Leserbrief einer
überzeugten AfDlerin
* Ein Link zur neuen Website von Max Klimpel, Kreistagsabgeordneter Landkreis Leer, mitsamt
seinen Anfragen und Aktivitäten auf diversen Feldern der Kommunalpolitik
* Ein Link zu den endgültigen Wahlergebnisse BTW 24.09.2017
www.afd-ostfriesland.org - weil es sich lohnt!
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Wohin gehen unsere GEZ-Gebühren? genau! DAHIN! http://www.mdr.de/mediathek/radio/mdrsputnik-videos/video329876_zc-e281a30b_zs-41c33b14.html
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Der Islam-Kritiker, der sich auch mit Linken anlegt.
https://www.nzz.ch/schweiz/der-boese-fluechtling-ld.1319138
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50% für die AfD auch im Westen. Okay, es ist ein etwas kleinerer Ort. Aber Wadlbröl-Maibuche in
NRW, Nähe Gummersbach, sollte uns Hoffnung machen.
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Schlaue Leute lesen Schweizer Zeitungen. Haben die deutsche Lückenpresse qualitativ um Längen
abgehängt.
https://www.nzz.ch/international/bundestagswahl-der-erfolg-der-afd-mit-grafiken-erklaertld.1316942?mktcid=nled&mktcval=123_2017-9-25
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Wieso ist ausgerechnet die vorindustrielle Erdtemperatur wünschenswert? Was macht sie so
erstrebenswert gegenüber den Auf und Ab's über die Jahrtausende hinweg?
25.09.2017, 17:39 aktualisiert
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Stefan Bergmann, Chefredakteur der Emder Zeitung, ist begabt. Er hätte ein guter Journalist
werden können. Man braucht nur ein paar wenige Dinge zu ändern, schon wird auch ein
dilettantischer Kommentar zur Wahl, wie ihn die EZ irrtümlicherweise abgedruckt hat, zu einem
echten Highlight.
EZ aufgepasst, der bessere Kommentator sitzt hier! Schaut nur, wie gut ich nicht mal einer halben
Stunde den verkorksten Entwurf von Stefan Bergmann umgeschrieben habe. Viel besser, nicht
wahr? Also: selber lesen.
Liebe Grüße, Euer Schatten-Stefan von der AfD
Zum Einstieg der Ursprungs-"Text". Original, aber wenig originell:
https://www.emderzeitung.de/emden/~/ein-hoffentlich-heilsamer-schock-681431/
Und nun meine - kostenfreien und unverbindlichen - leichten Korrekturen:
Ein hoffentlich heilsamer Schock für die Personalabteilung der EZ
Wer über das - aus ihrer Sicht - gute Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl wirklich
überrascht ist, der muss in den vergangenen Monaten hinterm Mond gelebt haben. Die
Meinungsforschungsinstitute haben den jetzt von der AfD errungenen Prozentanteil sehr präzise
vorausgesagt.
Also: Überrascht sein kann man nicht darüber, dass mehr als 87 Prozent aller deutschen Medien die
Konzepte der etablierten Parteien unkritisch nachäffen. Die Presse hat sich geschickt als
Sammelbecken für die Weltverbesserer, Volksverdummer, für die Deutschlandhasser und Feinde
einer auf Verträgen basierenden Europäischen Union etabliert. Seit Langem schon versuchen sie,
die AfD mit dümmlichen Anschuldigungen vor sich her zu treiben. Schafft es mit der ewigen
Nazismus- und Rassismuskeule aus der Stasi-Trickkiste immer wieder nach ganz oben auf der
Empörungsskala. Das erwarten die Systempartei-Sympathisanten, sie wollen nicht Diskurs, sondern
Dissens, sie wollen keine konstruktive Auseinandersetzung mittels Argumenten, sondern Tabula
rasa mittels Rufmord.
Dazu jedoch, mit Verlaub, wird es nicht kommen. Die AfD wird die Qualität der Diskussion im
Bundestag durch Sachkunde belasten. Sie wird wie eh und je mit deutschlandfreundlichen
Sprüchen auffallen. Aber Deutschland wird - nach derzeitigem Stand – an den Systemparteien
zugrunde gehen. 87 Prozent haben’s immer noch nicht kapiert und sie gewählt.
Der relative Wahlerfolg ist die Quittung für die Große Koalition. „Diese habe eine Schlafwagenpolitik
gemacht”, sagte Martin Schulz gestern. Zur Wahrheit gehört, dass die SPD 2013 bereitwillig ins
Zugabteil der CDU gesprungen ist und sich für die Macht entschieden hat. Damit verriet sie ihre
linken Ideale und ließ viele Mitglieder enttäuscht zurück. Die CDU/CSU richtete sich ebenfalls
bequem in der linken Mitte ein und trieb so ihren einst mal tolerierten rechten Rand um Franz-Josef
Strauß in die Hände der Extremistischen Mitte.
Die Große Koalition ging kaum ein großes Thema an, aber der AfD werden mangelnde
Lösungskonzepte vorgeworfen. Fällt mir als Journalist jedoch nicht auf. Probleme bei der Integration
von Flüchtlingen? Angst vor Terrorismus? Umgang mit dem extremen Teil des Islam? Das ArmutsInstrument Hartz IV? Eine Rente, die nach jahrzehntelanger Arbeit viele Menschen nicht ernähren
kann? Es gab viele Fragen, aber keine Antworten. Die Koalition lächelte Sorgen und Ängste der
Menschen einfach weg - oder verweigerte sich der Diskussion gleich ganz, in Gestalt einer
sphinxhaften Angela Merkel. Die Konsens-Politik einer Großen Koalition stärkt die politischen
Ränder. Das war schon immer so. Denn Menschen, außerhalb der Mitte, fühlen sich nicht mehr
vertreten. Die in der Mitte schon gar nicht, die wählten scharenweise die AfD. Die Presse hat
mitgemacht. Ich, als Chefkommentator der EZ, war auch nicht gerade die rühmliche Ausnahme.
Es wäre ein Gewinn für die Demokratie, wenn jetzt endlich alle etablierten Parteien ihre
Hausaufgaben machen, ihre Profile schärfen und sich um ihre wegschmelzende Kernklientel
kümmern, Verträge einhalten, Schaden von Deutschland abwenden würden. Eine immer weiter
wachsende Zahl an politikverdrossenen Nichtwählern war ja bisher kein Grund zu echter
Selbstkritik. Zu Zeiten der SED war Selbstkritik den Abweichlern vorbehalten. Vielleicht wirkt der
AfD-Schock endlich heilsam auf die beiden Volksparteien.
Eine Partei, die demokratische Prozesse mit Füßen tritt, weil sie unverschämterweise
Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild verlangt, stärkt die Demokratie, indem Sie
millionenfach Nichtwähler an die Urnen holt - das allerdings ist das große Paradoxon dieser Wahl.
Und das verstehe ich nicht, da ich mich zwar Journalist schimpfe, aber genau genommen jeden
Unsinn nachplappere, die mir die Altparteien, die Presseagenturen und die Leitmedien vorsetzen.
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Leute, wir haben 10% in Emden geholt !!!!
25.09.2017, 16:06
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Danke!!!!
In Ostfriesland haben wir zwei Wahlkreise. In Aurich-Leer haben wir 9,1% der Zweitstimmen
gewonnen und das Ergebnis von 2013 verdreifacht. Das bedeutet: von rund 4.100 auf 12.900
Stimmen. Grandios, danke! Zumal wir besser abschnitten als Niedersachen insgesamt (8,7%).
Im Wahlkreis Unterems holten wir 8,4% der Zweitstimmen (Niedersachsen 8,7%). Nach 2,9% (2013)
also auch fast eine Verdreifachung. Erststimmen für den Kandidaten Christoph Merkel 7,7%, in etwa
auf Landesniveau.
24.09.2017, 23:28
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Eine Ecke macht den Wahlschein nicht ungültig!
http://www.oz-online.de/-news/artikel/308913/Aurich-Wahlleiter-hat-70-Prozent-Marke-im-Blick
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OFFENE E-MAIL AN DIE WAHLLEITER in OSTFRIESLAND - WARNUNG VOR
MANIPULATIONEN - GEHT IN DIE WAHLLOKALE AB 18.00!!!
Guten Tag an alle,
mir wurde folgendes Facebook-Post zugeschickt. Danach gibt es eine 200 Leute starke FacebookGruppe "Wahlhelfer gegen die AfD".
Offensichtlich sind massive Wahlfälschungen zulasten unserer Partei geplant. Abgesehen von der
strafrechtlichen Relevanz der Ankündigung bzw. Umsetzung möchte ich Sie, die hier in Ostfriesland
Verantwortung tragen, vorab sensibilisieren.
Beispielsweise wurden mir für meinen Wohnort Emden von mehreren Seiten "gesteckt", dass recht
viele grünen-affine Wahlhelfer im Einsatz seien.
Ohne dass ich dies verifizieren könnte, und ohne eine Vorverurteilung auszusprechen, die unsere
Sache nicht ist, möchten wir Sie nichtsdestotrotz zu einer besonderen Sensibilität anhalten.
Kein Fußballclub, der bis zuletzt hart trainiert hat, will durch fehlerhafte
Schiedsrichterentscheidungen um die Früchte seiner Arbeit gebracht werden. Keine Partei, die
wochen- und monatelang Wahlkampf betreibt, möchte Stimmen "verlieren" auf solch einem Wege.
Wir sind nicht die ex-DDR! Helfen Sie uns, in puncto Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit! Lassen Sie
keine Manipulationen zu!
In diesem Sinne, einen guten Wahlsonntag und für uns alle eine harmonische und korrekte
Auszählung wünscht Ihnen im Namen des Vorstandes der AfD Ostfriesland
....
23.09.2017, 23:44

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Ein Leserbrief an die Emder Zeitung. Sollte diesen ihn nicht abdruckenb🤬, veröffentlichen wir ihn
schon mal hier - reine Vorsichtsmaßnahme 😉
Guten Morgen,
wie ich gerade wieder einmal lesen musste, hat die Emder Zeitung eine Straftat von jemandem
verschwiegen, der hier in Deutschland scheinbar Schutz sucht. Die Aufnahme dankt er, indem er
sogar vor Gewalt an Frauen ohne Grund nicht zurückschreckt! Die dritte Sache in einer Woche in
Emden. Dass Sie das noch mit ihrem Gewissen vereinbaren können, ist mir unbegreiflich! Solche
Personen kommen in unser Land, viele sogar ohne Papiere. Wir haben Kinder, keiner mag mehr am
Abend in die Stadt gehen und Sie schreiben immer nur ein Mann oder Männer. Sagen Sie die
Wahrheit! Was hätten Sie wohl geschrieben, wenn ein Deutscher gestern mit dem Fahrrad ohne
einen Grund auf das Auto einer Asylantin eingeschlagen hätte und dann sogar noch durch das
Fenster mit der Faust auf diese eingeschlagen hätte? Dann wäre es ein Nazi gewesen, der wegen
Rassenhass diese Tat begangen hätte, und dann wäre vielleicht noch die AFD mit hineingezogen
worden. Es wäre sogar in der Bildzeitung und im Fernsehen gelandet! Wie ist es möglich, dass Sie
nicht die Wahrheit schreiben können? Stehen Sie so unter Aufsicht oder unter Druck? Sie sind doch
auch Menschen die hier leben und haben Kinder. Sehen Sie denn nicht was passiert? Wo soll das
enden?
Wir bekommen gerade von Ihnen ein Probeabo der Emder Zeitung. Wir möchten hiermit Ihr Blatt mit
sofortiger Wirkung kündigen! Bitte bringen Sie uns KEINE Zeitung mehr. Wir werden sie ungelesen
in den Müll schmeißen!
Mit freundlichen Grüßen
(Verfasser dem Administrator bekannt)
23.09.2017, 14:40

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Merkel-treue Richter: http://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Sex-mit-Gewalt-aberkeine-Vergewaltigung
22.09.2017, 22:28 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
und noch etwas gehört tüchtig ausgemistet: Die Justiz. Zwar ist das folgende vor einem Jahr in
Österreich passiert, aber es könnte auch täglich in Kuschel-Deutschland stattfinden:
http://1nselpresse.blogspot.de/2016/10/er-wusste-nicht-dass-er-junge-nicht.html
22.09.2017, 22:25 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Der Chef des Britischen Roten Kreuzes, das hunderten von Opfern der Brandkatastrophe von
Grenfell/London geholfen hat (vor nicht allzu langer Zeit brannte dort ein Hochhaus), dieser Mensch:
Mike Adamson his name, räsoniert nur darüber, dass "British" zu eng gefaßt sei, und "Red Cross"
ans Christentum erinnere. Dies sei in der Diversität Englands nicht mehr opportun, meint der
Opportunist. Hier der Link (allerdings auf Englisch, was für mich eine Sprache des Kolonialismus
und schlechter Küche ist):
http://www.thinknpc.org/blog/what-the-red-cross-learned-at-grenfell/
22.09.2017, 22:19 aktualisiert
22.09.2017, 22:19
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22.09.2017, 20:07

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
20-Jähriger attackiert Autofahrerin
Der junge Mann schlug sein Fahrrad gegen die Frontscheibe des Autos. Anschließend schlug er der
54-jährigen Fahrerin ins Gesicht.
22.09.2017, 20:04

0:00

Müsli Stefan ernst jetzt?
22.09.2017, 21:42
22.09.2017, 19:59

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wenn man das liest, was für ein Eindruck entsteht wohl? Richtig... Aber die "Waffe" ist, wenn
vollständig zitiert wird, das Grundgesetz! Das wird unten im Text gesagt - und gleich wieder
lächerlich gemacht im Hinblick auf "Höckes Deutschlandfahne", die dieser einmal bei Jauch entfaltet
hatte.
Ich sage: Propaganda auf hohem Niveau. Mindestens so hoch wie die Berge in Ostfriesland.
21.09.2017, 08:24 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
oh, geht das denn alles rechtsstaatich zu??
21.09.2017, 00:24 aktualisiert
21.09.2017, 00:24

AfD Ostfriesland hat ein Video geteilt.

Wieder mal eine öffentlich-rechtliche Propaganda-Sendung über Hass gegen Grüne, Linke, SPD,
CDU. Dagegen die Gewalt gegen die AfD kommt nur am Rande vor und wird noch mit Posts von
Junge aus Rheinland-Pfalz erklärt, bzw. verniedlicht. Schaut euch mal die Kommentare an!
21.09.2017, 00:19 aktualisiert
21.09.2017, 00:19

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Hatte gerade das Vergnügen, Martin Schulz in Emden zuzuhören. Eine Stunde Verspätung, eine
Stunde Rede, null Minuten über das drängendste Problem unseres Landes, die Zuwanderer. Er
kneift! Beschimpft kurz Höcke und Gauland, sagt nichts zum Thema. Freunde, VENCEREMOS!
20.09.2017, 20:45

AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Wir erfahren aus normalerweise gut informierter Quelle folgendes. Eine offizielle Stellungnahme ist
uns nicht bekannt.
Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz schützt den syrischen Mörder von Melissa Schröter aus
Hannover !!

Hallo liebe Leute,
Wie ich aus sicherer Quelle weiß, hat die niedersächsische Justizministerin der Grünen, Antje
Niewisch-Lennartz, von ihrem Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft Hannover
Gebrauch gemacht und angeordnet, den syrischen Mehrfach-Mörder Mullham D. NICHT
anzuklagen, sondern für schuldunfähig erklären zu lassen und in eine geschlossene Psychiatrie
einzuweisen...........

Melissas Mörder soll in die Psychiatrie

Melissas Mörder soll in die Psychiatrie
Der Fall des mutmaßlichen Doppelmörders Mullham D. geht in die nächste Runde. Der 25-jährige
Syrer, der am 15. A...

Daher hat man auch monatelang nichts von diesem Fall gehört, da die Staatsanwaltschaft Hannover
- Staatsanwältin Kathrin S. - erst einmal einen entsprechend korrupten Psychiater finden musste,
der bereit war, diesem bösartigen syrischen Asylbewerber Mullham D eine juristisch wirksame
Unzurechnungsfähigkeit zu attestieren.

Das war allerdings nicht so einfach, da sich etliche Psychiater geweigert hatten, eine entsprechende
Diagnose auf Wunsch der Justizministerin also auf Anordnung von 'Oben' zu stellen. Mullham war
im Übrigen bei seinen Morden eiskalt, skrupellos und absolut berechnend vorgegangen, also genau
das Gegenteil von dem, was man von einem 'Geisteskranken' erwartet. Bezeichnenderweise wird
der Name dieses Psychiaters auch streng geheim gehalten ...

Diese Vorgehensweise von Niewisch-Lennartz und dem äußerst dubiosen Leiter der
Staatsanwaltschaft Hannover, Herrn Henning M., hat natürlich nichts, aber auch rein gar nichts mit
Gewaltenteilung zu tun, aber so läuft das halt in dieser Bananenrepublik Deutschland und das
entspricht sogar dem geltenden deutschen Recht, weil sich die zuständigen Politiker nämlich
standhaft weigern, die entsprechenden Gesetze zu ändern, obgleich sie dazu schon mehrfach von
der Europäischen Union aufgefordert worden sind. Von allen EU-Staaten wird nämlich im
allgemeinen eine politisch absolut unabhängige Staatsanwaltschaft verlangt und Deutschland würde
mit dieser Konstruktion heutzutage niemals in die EU aufgenommen werden. Aber dann mit Fingern
auf Polen, Ungarn, die Türkei oder Russland zeigen. Was für eine verlogene Heuchelei !!
Aber zurück zu Mullham D, der erst die 27-jährige Melissa S. mit 22 (!!) Messerstichen und 3 Tage
später seinen besten Freund Yahua A ebenfalls mit mehreren Messerstichen ermordet hat. Dabei ist
Mullham absolut geplant, zielgerichtet, überlegt, kalkulierend, skrupellos und berechnend
vorgegangen.

Erst ist er in Linden in die gleiche U-Bahn wie Melissa S. eingestiegen, obgleich er selber ganz
woanders gewohnt hat, dann ist er an der Haltestelle Schlägerstraße zusammen mit ihr und einem
anderen Südländer ausgestiegen, ist ihr in die Adelheidstraße gefolgt, hat sich an sie
herangeschlichen und sie schlussendlich mit 22 (!!) Messerstichen getötet.
20.09.2017, 17:34

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Neues von der "Obergrenze":
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/912264_Erdogan-oeffnet-dieSchleusen.html
20.09.2017, 17:30 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Absurdistan !
20.09.2017, 17:26 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Was sagen unsere linksversifften multi-"kulti"-Protagonisten, die immer noch mehr Vergewaltiger ins
Land reinlassen wollen, wohl hierzu?
20.09.2017, 16:08 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
KOSTEN-TSUNAMI: SCHUTZSUCHENDE RUINIEREN UNSER SOZIALES NETZ. BALD
WERDEN DIE ERSTEN STÄDTE PLEITE SEIN.
Quelle: www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-fluechtlingskosten-sind-ein-deutsches-tabuthemald.1316333
Die Flüchtlingskosten sind ein deutsches Tabuthema:
Deutschland hat sich in der Aufnahme von Flüchtlingen äusserst grossherzig gezeigt. Wie es mit der
«Willkommenskultur» weitergeht, ist jedoch ungewiss. Die Kosten drücken gewaltig.
Die deutschen Wahlkämpfer gehen wie auf Stelzen durch das Land. Sie reden und versprechen
dieses und jenes, doch die Flüchtlingskrise, welche die Menschen seit zwei Jahren umtreibt und
nach allen Umfragen ganz oben auf der Liste ihrer Sorgen steht, wird meist ignorant übergangen.
So kommt es, dass es unter dem Firnis der ökonomischen Zufriedenheit gewaltig «brodelt und
rumort», wie das auf Tiefeninterviews spezialisierte Rheingold-Institut es in dieser Heftigkeit noch
nie festgestellt hat.
Empört seien die besorgten Bürger vor allem, weil sie keine Antwort auf drängende Fragen
bekämen: Wie viele Migranten aus fremden Kulturen wird Deutschland noch aufnehmen? Wie steht
es um die (Nicht-)Integration der insgesamt rund 1,7 Millionen Menschen, die seit 2014 einen Antrag
auf Asyl gestellt haben? Was kostet die offiziell ausgerufene «Willkommenskultur», und wer bezahlt
dafür? Man fühlt sich an den Elefanten erinnert, der für jeden sichtbar im Raum steht, den aber
niemand ansprechen will.
Labyrinth von Statistiken und Zuständigkeiten
Das gelingt auch deshalb, weil dieser Elefant zwar im Raum steht, aber nicht in voller Grösse in
Erscheinung tritt. Die Flüchtlingskosten werden auf viele Etats verteilt. Wer bei der Berliner
Regierung nach der Gesamtsumme fragt, wird in ein Labyrinth von Statistiken und Zuständigkeiten
geschickt. Nur die eine entscheidende Zahl gibt es nicht: die aller Aufwendungen für einen klar
definierten Personenkreis. Für ein Land, das sonst jede Schraube zählt, ist das nur mit der Angst vor
dem Bürger zu erklären. Der Bochumer Verwaltungswissenschafter Jörg Bogumil hat zudem ein
«eklatantes Kompetenz- und Organisationsversagen» ausgemacht.
Es handelt sich schliesslich nicht um Kleinigkeiten, sondern um gewaltige Etatposten. Allein der
Bund will von 2016 bis 2020 zur Versorgung der Flüchtlinge 93,6 Milliarden Euro zur Verfügung
stellen. Da die Bundesländer klagen, allenfalls die Hälfte der Kosten erstattet zu bekommen, wären
also jährlich zwischen 30 und 40 Milliarden zu veranschlagen. Unklar bleibt, ob dabei die
zusätzlichen Ausgaben für 180.000 neue Kindergartenplätze, 2.400 zusätzliche Grundschulen und
die zugesagten 15.000 Polizisten eingerechnet sind.
Allein die Verwaltungsgerichte fordern 2.000 weitere Richter, um die Asyl-Klagewelle zu bewältigen,
die sich seit 2015 auf 200.000 Widerspruchsverfahren vervierfacht hat. Das Robert-Koch-Institut
wiederum weist auf eine drastische Zunahme gefährlicher Infektionskrankheiten wie Tuberkulose
oder Aids hin, die mit den Flüchtlingen ins Land gekommen sind.
Indirekt bestätigt Entwicklungshilfeminister Gerd Müller derlei hohe Summen. Der CSU-Politiker
rechnet vor: «Für eine Million Flüchtlinge geben Bund, Länder und Gemeinden 30 Milliarden Euro im
Jahr aus. Das Geld wäre in den Herkunftsländern besser angelegt.» Das Institut der Deutschen
Wirtschaft (IW) kommt auf den Betrag von 50 Milliarden, den auch der Sachverständigenrat für 2017
errechnet hat. Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung kalkuliert mit bis zu 55 Milliarden Euro pro
Jahr.
Düstere Perspektiven
Zum Vergleich: Mit dieser Summe müssen die Bundesministerien für Verkehr (27,91 Mrd.), für
Bildung und Forschung (17,65 Mrd.) sowie für Familien, Frauen, Senioren und Jugend (9,52 Mrd.) in
diesem Wahljahr zusammen auskommen. Oder anders ausgedrückt: Legt man die Kalkulation von
Minister Müller zugrunde, so kostet jeder Schutzsuchende in Deutschland 2.500 Euro pro Monat.
Das entspricht der Steuerlast von zwölf Durchschnittsverdienern (3.000 Euro pro Monat,
Steuerklasse III); oder der von fünf Singles (Steuerklasse I) in dieser mittleren Einkommensklasse.
Für einen unbegleiteten jugendlichen Migranten werden sogar bis zu 5.000 Euro im Monat
veranschlagt.
Inzwischen behauptet kein Ökonom oder Manager mehr, dass die massenhafte Zuwanderung für
den deutschen Staat ein Segen sei. Im Gegenteil: Wegen des geringen Bildungsniveaus kalkuliert
der Finanzwissenschafter Bernd Raffelhüschen, «dass jeder Flüchtling in seiner Lebenszeit per
saldo 450.000 Euro kostet». Bei zwei Millionen Zugewanderten bis 2018 summiere sich das auf
Gesamtkosten von 900 Milliarden Euro.
Allerdings könnten die Zahlen noch höher sein – wegen der vielen neuen Langzeitarbeitslosen.
Tatsächlich sind bis jetzt nur 13 Prozent der Flüchtlinge erwerbstätig, und auch das meist nur als
Praktikant oder Hilfskraft. Denn 59 Prozent von ihnen verfügen über keinen Schulabschluss. Viele
sind Analphabeten.
Entsprechend düster sind die Perspektiven. Doch darüber redet man in der deutschen Politik und in
der deutschen Medienlandschaft lieber nicht, oder wenn, dann nur sehr gewunden.
19.09.2017, 22:45 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Einige Bilder, die zur vorherigen Meldung passen.
19.09.2017, 22:36 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Da sind nicht nur Schutzsuchende, Vergewaltiger und Islamisten über die offene, ungeschützte
Grenze gekommen, sondern auch jede Mengen WAFFEN!!!!
19.09.2017, 22:34 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wow, unsere Schweizer Freunde haben voll den Durchblick. Die GRÖSSTE POPULISTIN in
Deutschland ist ANGELA MERKEL. Lesenswert!
19.09.2017, 22:31 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.

Nachtrag zu Zensur, Teil 2: Lieber Thorsten, in Deutschland wird die Demokratie so vehement
verteidigt, dass nur noch eine Meinung übrig bleibt. Das ist leider nicht die deinige. Aber wir finden
deinen Einsatz klasse, vielen Dank dafür!
17.09.2017, 13:14 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Zensur, Teil 2. Große Buchhandelskette und Springer boykottieren Merkel-kritisches Buch. Springer
AG -Aufsichtsrat ist Mann der Angela Merkel.
17.09.2017, 10:17

AfD Ostfriesland hat eine Seite geteilt.
Silberjunge.de - Wir wollen Augen öffnen - Thorsten Schultefacebook.com
Zensur, Teil 2. Große Buchhandelskette und Springer boykottieren Merkel-kritisches Buch. Springer
AG -Aufsichtsrat ist Mann der Angela Merkel.
17.09.2017, 10:12 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Zensur heute, Teil 1
17.09.2017, 10:03 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
FÜR ALLE, DIE DIE VERGEWALTIGER STÄNDIG IN SCHUTZ NEHMEN. http://www.tonline.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_82193722/bayern-16-jaehrige-von-drei-afghanenvergewaltigt.html
17.09.2017, 09:56 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Straftaten vor allem GEGEN die AfD. Ihr lieben Gutmenschen, eure Maske zerfällt schneller als der
Kern von Fukushima!
16.09.2017, 21:38 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Lest mal bitte die Kommentare. Unsere linken Licht- und Liebe-Mitmenschen demaskieren sich ja
sowas von...
An alle linken "Gut-"Menschen, "Fake-News"-Besserwisser, und viele andere unserer politischen
Gegner: https://www.emderzeitung.de/emden/~/polizei-nimmt-ermittlungen-nach-sexualdelikt-auf679292/
15.09.2017, 18:20 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wir hören gerade, dass es Zeugen in einem Fitneßstudio gebe, und dass die junge Frau vor Angst
schweige, weil die Täter gedroht hätten, sie
umzubringen...https://www.emderzeitung.de/emden/~/polizei-ermittelt-zu-angeblichervergewaltigung-679126/.
15.09.2017, 11:02 aktualisiert
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
ES GIBT EIN GERÜCHT, DASS EINE JUNGE FRAU IN EMDEN VON 5 Männern (SYRERN?)
VERGEWALTIGT WORDEN SEI.
Polizei Emden mauert mit Hinweis auf laufende Ermittungen. Andererseits gibt es angeblich
Zeugen, die die junge Frau gefunden haben. Die Tat soll sich am Sonntag morgen ca. 6:00 Am Delft
ereignet haben.
15.09.2017, 10:31

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Resettlement and Relocation. Die Pläne der Union für die Zeit nach der Wahl. http://veralengsfeld.de/2017/09/07/das-dicke-ende-kommt-nach-der-wahl-2/
Wenn man sich fragt, warum nicht nur abgelehnte Asylbewerber bleiben dürfen, sondern täglich
neue Menschen ohne Papiere über die Grenze gelassen werden, außer es gibt einen G20-Gipfel zu
schützen, findet man die Antwort im „Regierungsprogramm“ der Union auf Seite 63.
Nach der Behauptung, die Union wolle die „Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, dauerhaft
niedrig“ halten, kommt die entlarvende Begründung, dies ermögliche, „dass wir unseren
humanitären Verpflichtungen durch Resettlement und Relocation“ nachzukommen.
Bisher war immer die Rede von „Flüchtlingen“, die zu uns kämen und die wir aufzunehmen hätten.
Weder politisch Verfolgte, noch Kriegsflüchtlinge haben die Aufgabe, unsere demographische Lücke
zu füllen, oder unseren Fachkräftemangel zu beheben. Bestenfalls kann man ihnen eine Ausbildung
oder Qualifizierung anbieten, damit sie bessere Chancen nach der Rückkehr in ihre Heimat haben.
Auch sollten sie die Möglichkeit haben, zu arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt selbst zu
verdienen und nicht von Zuwendungen abhängig zu sein. Sie als industrielle Reservearmee zu
behandeln, ist eine Pervertierung des Asylrechts.
Nun gar „Resettlement und Relocation“. Das ist, was Politiker, demokratische und diktatorische, im
letzten Jahrhundert veranstaltet haben. Gemäß Stalins Willen wurden die Ostpolen nach dem
Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben und in Pommern und Ostpreußen angesiedelt. Noch
in den siebziger Jahren wurden in den USA und Kanada Indianerstämme umgesiedelt, weil die
Regierungen Interesse an ihren angestammten Gebieten hatten. China betreibt die Umsiedlung von
Millionen chinesischer Bauern nach Afrika.
Und nun wird im Unions-Regierungsprogramm von „Resettlement und Relocation“ geredet.
In TV-Duett von Merkel in Schulz sprachen beide von den „humanitären Verpflichtungen“, die
Deutschland aus der Genfer Flüchtlingskonvention erwüchsen, Familienangehörige von
Kriegsflüchtlingen nachzuholen. Selbst wenn das so wäre, was ich bezweifle, ist der Krieg in Syrien
zu Ende. Die Menschen, die vor diesem Krieg flüchteten, können in ihre Heimat zurückkehren, wo
sie beim Wiederaufbau dringend gebraucht werden.
Sinn macht das bereits beschlossene massenhafte Nachholen von Familienangehörigen nur, wenn
es um „Resettlement und Relocation“ geht. Dann wäre die Flüchtlingshilfe nur ein Vorwand für
andere Pläne.
Tatsächlich gibt es ein Papier der EU-Kommission über die „Verbesserung der legalen
Migrationskanäle“ vom 13.7.2016, in dem von „Neuansiedlungszusagen“ der EU die Rede ist. Was
das bedeutet und wem gegenüber sie gemacht wurden, darüber wünschte man sich Auskunft vom
EU-Parlamentspräsidenten Schulz. Es ist dringend nötig, sich mit der Migrationsagenda der EUKommission zu beschäftigen.
Auch von der Abteilung „Bevölkerungsfragen“ der UN gibt es ein Papier über
„Bestandserhaltungsmigration“, das eine Lösung für abnehmende und alternde Bevölkerungen
vorschlägt.
Warum Europas Bevölkerungszahl allerdings auf ihrem historischen Höchststand gehalten werden
soll, wo doch der „ökologische Fußabdruck“ der Europäer maßgeblich zur Zerstörung der Welt
beitragen soll, bleibt das Geheimnis der Resettlement-Ideologen.
Unter der humanitären Firniss scheint sich eine größenwahnsinnige Gesellschaftsklempnerei zu
verbergen, die das Format hat, Europa ein drittes Mal zu zerstören, diesmal endgültig. Die
Deutschen haben am 24. September die Gelegenheit, mit ihrer Stimme diese Politik zu stützen oder
abzulehnen.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Nie eine Wahl gewonnen, selbst im Saarland nicht! Dafür aber 83.000€ für eine Thekenmannschaft
veruntreut, so jedenfalls der Rechnungshof des Saarlandes. Der Rechnungshof schreibt nach
Angaben der Saarbrücker Zeitung in seinem Bericht, dass die "Verantwortlichen" in der SPDFraktion schon länger von Problemen in der eigenen Buchhaltung wussten. ...Wie der
Saarländische Rundfunk berichtet, ist auch der Verbleib von 15.893 Euro aus der Fraktionskasse
ungesichert. Die Staatsanwaltschaft verweist darauf, dass sie nur einen Teil der Vorwürfe aus dem
Prüfbericht untersuchen kann – der Rest der zum Teil zehn Jahre alten Vorgänge ist bereits verjährt.
Was für ein Glück für den Mini-Napoleon.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Volker Beck hatte, nein: gerät unter Druck. Sex für alle. "Money for nothing and chicks for free" (Dire
Straits)
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Unsere Aktion geht los... bald auch mit zweiter Nummer!!

Unsere Aktion geht los... bald auch mit zweiter Nummer!!
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Damit ihr unsere Reue ernst nehmt, wollen wir uns vorbehaltlos, aber so was von uneingeschränkt
hinter unsere Kanzlerin allerliebst stellen, die Hl. Angela von Meckapomm. Hier ihre, von uns
uneingeschränkt geteilte Botschaft: https://www.youtube.com/watch?
v=bBJiz9sthas&feature=youtu.be
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Wir entschuldigen uns! Die vielen sachdienlichen Hinweise auf unsere angebliche Nazi-Nähe haben uns zu
einer radikalen Kehrtwende veranlaßt. Wir werden ab sofort das Programm vertreten, das Merkel und
Schäuble schon damals für die CDU beworben haben. Es tut uns so leid, schluchzzz!!!

Wir entschuldigen uns! Die vielen sachdienlichen Hinweise auf unsere angebliche Nazi-Nähe haben
uns zu einer radikalen Kehrtwende veranlaßt. Wir werden ab sofort das Programm vertreten, das
Merkel und Schäuble schon damals für die CDU beworben haben. Es tut uns so leid, schluchzzz!!!
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AfD Ostfriesland hat eine Seite geteilt.
AfD Nürnbergfacebook.com
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
World Economic Forum ("Davos") stuft in seinem Report über die Wettbewerbsfähigkeit des Reiseund Tourismus-Sektors 2017 Deutschlands INNERE SICHERHEIT auf Rang 51 ein - 30 Plätze
schlechter als 2016, und hinter Ländern wie der Mongolei und Tadschikistan (Plätze 49, 50),
Armenien und Aserbeidschan (Rang 34, 35) und noch gerade einen Platz vor dem
westafrikanischen Gambia (52)
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AfD Ostfriesland hat einen Beitrag geteilt.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Für sowas bezahlen wir GEZ: refugee radio vom WDR
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/cosmo/refugee-radio/audio-information-for-refugees-948.html
gerade reingehört: den Deutschen die Verantwortung Deutschlands für die Fluchtursachen deutlich
machen und den alltäglichen Rassismus bekämpfen; danach ein ghanaischer Filmemacher aus
Berlin usw. usf.
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wenn schon nicht die Steuern sinken, dann wenigstens die Renten. Sagt die CDU-2.-Reihe. Wo
gehobelt wird, fallen hat Spähne
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Das Evangelium von Friede, Freude, Klimaschutz. Wie die großen Volkskirchen ihre Macht
missbrauchen
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wir brauchen Geld für unseren Wahlkampf in den Printmedien. Eine „große“ Anzeige am letzten
Samstag vor der Wahl ist gebucht, sie kostet aber 3.000€. Helfen Sie!
Auf unserer Website http://afd-ostfriesland.org/bitte-spenden-wahlkampf-in-printmedien-mailto-afdostfrieslandgmx-de finden Sie/findet ihr Beispiele, was kleinere Formate kosten. Überraschen Sie
uns mit einem eigenen Spruch (letzte Seite) - Geldspenden können über die Einkommensteuer
beim Finanzamt geltend gemacht werden. Danke vorab!
Raiffeisenbank eG Moormerland
IBAN: DE55 2856 3749 0025 1526 00
BIC: GENODEF1MML
Stichwort "Wahlkampfspende"
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Zeitungslektüre. Titelseite der Rheinischen Post bietet gleich drei Gründe, die AfD zu wählen.
1) "Kriminalität von Zuwanderern konstant" (immerhin seit drei Monaten, hat vielleicht was mit
Sommerurlauben in der Heimat zu tun) und zwar bei 4300 Delikten im Monat allein in NRW.
Hochgerechnet auf Deutschland ca. 215.000 im Jahr. Nicht-deutsche Täter 35,9% bei 11,8%
Bevölkerungsanteil.
2) "Bei 500.000 Alten reicht die Rente nicht - Die Zahl derer, die auf Grundsicherung angewiesen
sind, ist um 44 Prozent gestiegen" - von 364.535 (2006) auf 525.595 (2016).
3) "IHK warnen vor Kollaps des Verkehrs im Rheinland" (nur 4 der 12 bedeutsamsten Rheinbrücken
seien lt. StraßenNRW "in halbwegs gutem Zustand".
01.09.2017, 17:57

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Britische Journalistin sagt, dass Religion der Vergewaltigungsgangs 'irrelevant' sei
• EuropeNews - 24 August 2017 - Von Robert Spencer
Britische Journalistin sagt, dass Religion der Vergewaltigungsgangs 'irrelevant' sei
https://de.europenews.dk/Britische-Journalistin-sagt-dass-Religion-der-Vergewaltigungsgangsirrelevant-sei-139367.html
Cathy Newman ist TV Moderatorin des britischen Fernsehsenders Channel 4 und sie schreibt auch
für die Zeitung Daily Telegraph. Hier verkündet sie das Standarddogma, das jedermann akzeptieren
muss, wenn er sich nicht des „Islamophobie“ Vorwurfs aussetzen will: Dass die muslimischen
Vergewaltigungsbanden nicht in Übereinstimmung mit den islamischen Lehren handeln und dass
ihre muslimische Identität reiner Zufall sei.

Quelle: Jihad Watch
Übersetzt von EuropeNews

Aber ist das die Wahrheit? Nein. Was erreicht man damit, wenn man vorgibt es wäre nicht so? Die
Gefangennahme ungläubiger Mädchen und ihre Benutzung als Sexsklavinnen wird vom Koran
sanktioniert. Nach dem islamischen Recht können muslimische Männer „Gefangene von rechts
wegen“ nehmen. (Koran 4:3, 4:24, 33:50) Der Koran sagt: „O Prophet, Wir erlaubten dir deine
Gattinnen, denen du ihre Brautgabe gegeben hast, und jene, die du von Rechts wegen aus (der
Zahl) derer besitzt, die Allah dir als Kriegsbeute gegeben hat [...]“ (33:50). 4:3 und 4:24 erweitern
dieses Privileg für muslimische Männer im Allgemeinen. Der Koran sagt, dass ein Mann Sex mit
seinen Frauen und mit seinen Sklavinnen haben kann: „Wahrlich, erfolgreich sind die Gläubigen, die
in ihren Gebeten voller Demut sind, und die sich von allem leeren Gerede fernhalten, und die die
Zakah entrichten und ihre Schamteile bewahren; außer gegenüber ihren Gattinnen oder denen, die
sie von Rechts wegen besitzen; denn dann sind sie nicht zu tadeln.“ (Koran 23:1-6)

Die Vergewaltigung von Frauen wird also durch die islamische Tradition sanktioniert:

Abu Sirma sagte zu Abu Sa’id al Khadri (Allahs Friede sei mit ihm): Oh Abu Said, hast du gehört
dass Allahs Prophet (Friede sei mit ihm) al-'azl erwähnte? Er sagte: Ja und fügte hinzu: Wir gingen
mit Allahs Propheten (Friede sei mit ihm) auf eine Expedition nach Bi'l-Mustadiq und nahmen einige
hervorragende arabische Frauen gefangen; und wir begehrten sie, weil wir unter der Abwesenheit
unserer Frauen litten, (aber gleichzeitig) wollten wir Lösegeld für sie. Also entschieden wir uns dazu
Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben aber unter Beachtung des 'azl' (Zurückziehen des
männlichen Sexualorgans vor der Emission des Samens, um eine Schwangerschaft zu vermeiden).
Aber wir sagten: Wir vollziehen einen Akt währenddessen Allahs Prophet unter uns ist, warum
fragen wir ihn nicht? Also fragten wir Allahs Propheten (Friede sei mit ihm) und er sagte: Es ist egal
ob ihr es tut oder nicht, denn jede Seele, die am Tag der Auferstehung wiedergeboren werden soll,
wird wiedergeboren werden. (Sahih Muslim 37371)

Es ist also islamisches Recht: „Wenn ein Kind oder eine Frau gefangen genommen wird, dann
werden sie zu Sklaven durch die Tatsache der Gefangennahme und die vorherige Ehe der Frau wird
damit sofort annulliert.“ (Umdat al-Salik O9.13)
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Die Tränen des Dschihad - 270 Millionen Menschen durch Dschihad getötet. Quelle
https://de.europenews.dk/-Die-Traenen-des-Dschihad-270-Millionen-Menschen-durch-Dschihadgetoetet-78523.html
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Die Zahl des Jahres: 21,1 Millionen. Soviele Mahnungen hat die GEZ (sorry, der Beitragsservice von
ARD, ZDF und DR) 2016 sage und schreibe versandt. Noch nicht mitgezählt sind die
Vollstreckungsverfahren. Das heißt: jeder 2. Haushalt bezahlt NICHT, nicht vollständig, zu spät oder
überhaupt gar nicht. Ey Alter, was guckst du? Guck selber!
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e5042/Jahresbericht_2016.pdf, S.24
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Warum Gauland das sagte. Grund für Gaulands Entsorgungskampagne war eine Interviewaussage
von Aydan Özoguz im «Tagesspiegel». Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hatte sich
im Mai zur Leitkulturdebatte geäussert und erklärt: «Eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der
Sprache, schlicht nicht identifizierbar.»
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Jetzt seid mal nicht so kleinlich! Ehe für alle! Gegen die Ausgrenzung von Zweitfrauen!
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Und gleich Bertelsmann, Teil 2
Verflechtung Politik-Staat. Bertelsmann kassiert von uns Steuerzahlern. Und mit der
Tochtergesellschaft "Arvato" will man dicke ins Geschäft mit e-government, der elektronischen
Behördengänge und -vorgänge, einsteigen. Objektivität? Fehlanzeige.
Aber zunächst zur Vergangenheit. Ist zwar NRW, könnte mir das aber auch für andere
Bundesländer und den Bund gut vorstellen.
http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/kritik-an-zusammenarbeit-mit-nrw-regierung-derbertelsmann-komplex-aid-1.6626341
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Zur Causa Bertelsmann - Teil 1😣😣
Die fehlende Objektivität von Bertelsmann wurde bereits 2014 von mir in einem Leserbrief an die
Rheinische Post thematisiert. Es geht um... Flüchtlinge! Und zwar solche, die vor 2014 gekommen
sind, und schon ein Heidengeld kosten. Aber lest mal bitte bis zum Schluß, damit ihr die
Manipulationsabsichten der Bertelsmann-Stiftung seht!
Leserzuschrift zu Ihrem Artikel „Staat profitiert von Zuwanderung“ , RP vom 28.11.2014 (Wirtschaft)
Selektive Wahrnehmung und Manipulation
Im Artikel „Staat profitiert von Zuwanderung“ vom 28.11.2014 schreiben Sie, 6,6 Millionen
ausländische Mitbürger hätten im Jahr 2012 einen Überschuss von 22 Milliarden Euro
erwirtschaftet. Dabei beziehen Sie sich auf eine Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Leider ist festzustellen, dass Sie
hierbei die Studie nur selektiv zitiert haben. Die weniger schmeichelhaften Ergebnisse werden
komplett unterschlagen, da Sie mehr oder weniger die Presseerklärung des Auftraggebers
abgedruckt haben.
Die erwähnten 22 Mrd. Euro, oder 3.300 Euro pro Kopf, die die ausländischen Mitbürger mehr an
Steuern und Sozialabgaben bezahlten als sie bezogen, beruhen vor allem auf der günstigen
Altersstruktur der hier lebenden Ausländer Da sie im Durchschnitt recht jung sind, gibt es deutlich
weniger Rentenbezieher als bei den Deutschen. Deren Bilanz ist trotz häufigen Rentenbezugs – für
den ja in der aktiven Zeit auch Beiträge geleistet wurden – mit rund 4.000 Euro deutlich höher. Das
Stichjahr 2012 spiegelt damit nur einen vorübergehenden Effekt wider. Außerdem lagen, was
Konjunktur und Beschäftigung betrifft, außerordentlich gute Rahmendaten vor.
In den weiteren Berechnungen des ZEW, in denen der gesamte Lebenszyklus der hier ansässigen
Deutschen und Ausländer untersucht wird, bietet sich ein anderes Bild. Demnach erhält ein
repräsentativer Ausländer, der 2012 geboren wurde, durchschnittlich rund 44.100 Euro mehr an
Transfers, als er an Steuern und Beiträgen in seinem Leben bezahlt. Die empfangenen
Sozialleistungen liegen bei Ausländern um 83% über denen der gleich alten Deutschen. Jene
erbringen laut ZEW mit rund 110.800 Euro einen viel höheren Finanzierungsbeitrag zu den
öffentlichen Haushalten. Der Unterschied zum durchschnittlichen ausländischen Mitbürger beträgt
also sage und schreibe rund 155.000 Euro. Noch trostloser sieht die Zahl für neu zugewanderte
Ausländer bzw. ihre Kinder aus: Da beträgt das Minus 196.000 Euro. Wie man es auch wendet: Der
Beitrag jeder Altersgruppe der Ausländer zur Gesamtfinanzierung der Staatsausgaben bleibt weit
hinter dem vergleichbarer Deutscher zurück.
Aufschlussreich auch der (nicht zitierte) internationale Vergleich: Würde Deutschland, ähnlich wie
Luxemburg und die Schweiz, stärker auf qualifizierte Ausländer setzen, so wäre deren Beitrag zur
Finanzierung der öffentlichen Hand ca. 20 Mal (!) höher. So aber rangiert Deutschland am unteren
Ende der Industriestaaten.
Warum nur die positiven Seiten an die Öffentlichkeit gelangten, erklärt sich womöglich aus der
sozialpädagogischen Intention des Auftraggebers Bertelsmann: Entschärfung der Debatte über
Multikulturalität, Zerstreuung der in Teilen der Bevölkerung existierenden Befürchtungen über
soziale Kosten der Migration und „Vielfalt im Selbstverständnis des Landes als positives Narrativ
verankern“. Dies ist im Vorwort des Gutachtens nachzulesen. Die ZEW-Studie, die den
Finanzierungsanteil der hier lebenden und zuziehenden Ausländer überwiegend kritisch beurteilt,
wird dadurch leider ziemlich verfälscht.
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Steuern, Vermögen, Migranten. Munition pur
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Endlich mal was Positives über den Sozialismus. Wenn das mal nicht Mauer und Stacheldraht
rechtfertigt ;-)
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Wir haben auf unserer Homepage eine Pressemitteilung veröffentlicht. Hier der Wortlaut:
Pressemitteilung der AfD Ostfriesland zum Kommentar von Herrn Thomas Ludwig „Der Islam gehört
doch dazu“, OZ, 25.08.17.
Die OZ hat in ihrem Kommentar „Der Islam gehört doch dazu“ eine neue Studie der BertelsmannStiftung zitiert, wonach die Integration der Muslime in den Arbeitsmarkt glücke. Thomas Ludwig, der
Autor, hat in diesem Zuge auch AfD-Positionen angegriffen.
Dies ist schon aus inhaltlichen Gründen haltlos: Die Studie bezieht sich lediglich auf Einwanderer,
die vor 2010 nach Deutschland kamen. Die aktuelle Einwanderung mit Schwerpunkt Herbst/Winter
2015 wird von Bertelsmann gar nicht berücksichtigt. Gerade diese unkontrollierte und nach ParteiAuffassung gesetzeswidrige Einwanderung wird von der AfD angeprangert. Die AfD bezweifelt, dass
– anders als früher - überhaupt nennenswerte Arbeitsmarkteffekte eintreten, da das
Qualifikationsprofil erschreckend gering ist.
So musste die Ems-Achse kürzlich ein Projekt einstellen, da aus einem Kreise von rund 6.000
Zuwanderern gerade einmal 18 in ein Ausbildungsverhältnis (3) bzw. auf eine Praktikantenstelle (15)
vermittelt werden konnten. Auch im Kreis Aurich wurden ernüchternde Erfahrungen gemacht. Dies
zeigt, dass die derzeitige Zuwanderung bei weitem nicht mit der vor 2010 verglichen werden kann.
Vor einiger Zeit hatte der Sachverständigenrat, das höchste Beratergremium der Bundesregierung
in Sachen Wirtschaft, eine Übersicht veröffentlicht, die die bis Mitte 2014 Zugewanderten
einschließt. Einwanderer aus muslimischen Staaten wie Irak, Syrien, Afghanistan, Somali, und
Eritrea kamen demnach auf Arbeitslosenquoten von 30-40%. Unter den aus überwiegend
islamischen Staaten kommenden Einwanderern konnten nur solche aus Albanien und dem Kosovo
ähnlich günstige Arbeitsmarktdaten wie der bundesdeutsche Durchschnitt aufweisen.
Die Ursachen für diese markanten Unterschiede zwischen Sachverständigenrat und BertelsmannStiftung müssen noch analysiert werden. Ungeachtet der Ergebnisse lässt sich jedoch sagen, dass
selbst positive arbeitsmarktpolitische Daten nichts mit der im Kommentar aufgeworfenen Frage zu
tun haben, ob nun der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht. Denn diese Streitfrage spielt sich
auf ethischer Ebene ab. Römisches Recht, Altes und Neues Testament sowie griechisches
Staatsverständnis haben das Abendland stark geprägt und zu dem gemacht, was es heute ist. Das
kann man von Koran und Scharia nicht behaupten. Wobei es „den“ Islam ohnehin nicht gibt: man
bedenke nur die Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten, Salafisten und gemäßigten
Moslems, oder die regionalen Unterschiede zwischen arabischen, asiatischen und
südosteuropäischen Moslems.
Statt im Rausch von Multi-Kulti alles in einen Topf zu werfen, treten wir von der AfD für eine offene
und ehrliche Wertediskussion ein. Auch fordern wir mehr Sachlichkeit ein angesichts der inflationär
verwendeten Rassismus-Keule; das Verbot von „indymedia“ ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Sicherlich hat der OZ-Kommentator auch Positionen vertreten, die die Zustimmung der AfD finden,
etwa die Trennung von Religion und Staat. Nicht mit uns zu machen ist jedoch eine indirekte
Gleichsetzung der Migration vor 2010 und seit 2015 und deren Vermengung mit Werte-Fragen.
Link zur Homepage: http://afd-ostfriesland.org/pressemitteilung-zum-oz-kommentar-der-islamgehoert-doch-dazu-25-08-17-s-14
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Was für eine jämmerliche Propaganda! N-TV ist Teil der RTL-Gruppe und gehört Bertelsmann,
deren Chefin Liz Mohn mit "Angie" befreundet ist. Ist es denn pure Verzweiflung, so etwas zu
schreiben, oder sind die Stasi-Agenten, die wenigstens wissen, wie Propaganda richtig gemacht
wird, alle mit der Zensur von FB beschäftigt?
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Vera Lengsfeld: Danke, liebste Antifa!
Was für ein Akt außerordentlicher Kühnheit ! Hat sich tatsächlich ein Antifant allein und Gesicht
zeigend in meinen Hausflur gewagt, um in meinem Briefkasten „Extra liebe Grüße!“ von „Ihrer Antifa
des Herzens“ zu hinterlassen! Ich bin beeindruckt! Sonst tretet ihr doch immer nur in Rudeln, meist
sogar vermummt auf. In Anbetracht des selbstlosen Mutes, den euer Genosse gezeigt hat, solltet ihr
nicht nur wie üblich den Randalesieger des Jahres küren, sondern auch den tapfersten
Einzelkämpfer.
Was wolltet ihr mir sagen? Zuletzt wurde ich auf diese Weise von der Stasi gegrüßt. Meist folgte
darauf eine Aktion. Haussuchung, ein neues Zersetzungsgerücht, ein heimlicher Wohnungsbesuch,
nach dem ich an verstellten Gegenständen sehen sollte, dass jemand dagewesen war.
Ist euch eigentlich klar, dass ihr nach den Zersetzungsrichtlinien der Staatsicherheit handelt? Wer
hat euch das beigebracht?
Was kommt von euch als Nächstes? Wollt ihr demnächst meine Nachbarn informieren, dass sie
neben einer Frau wohnen, die auch heute noch der Meinung ist, für die sei in der DDR im Stasiknast
gesessen hat, dass Freiheit die Freiheit der Andersdenkenden ist und das auch öffentlich sagt?
Oder wollt ihr schlagen, Steine oder Farbbeutel werfen, schießen?
In eurem Zentralorgan indymedia war ich in letzter Zeit immer mal Mode, weil ich das Recht
verteidigt habe, zu demonstrieren, auch wenn euch die Ansichten der Demonstranten nicht gefallen.
Erst letzte Woche habt ihr in Potsdam beweisen, dass ihr nicht nur brüllen könnt, wie meist in Berlin,
sondern auch brutale Gewalt anzuwenden bereit seit. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.
Indymedia hat registriert, dass ich das Recht von Pegida, zu demonstrieren, verteidige, aber von
euren eifrigen Beobachtern noch nie auf einer Demo gesichtet wurde. Das zeigt, dass ihr wirklich
nichts begriffen habt.
Ihr seid unreife Wohlstandskinder, für die der Strom aus der Steckdose und das Geld aus dem
Automaten kommt. Ihr lauft mit Transparenten „Deutschland verrecke“ herum und finanziert eure
Aktivitäten mit Steuergeld aus dem 43- Millionen- Topf für den „Kampf gegen rechts“ aus dem Hause
Schwesig. Ihr lasst euch von dem Staat finanzieren, den ihr bekämpft. Was glaubt ihr eigentlich,
woher euer Geld kommt, wenn Deutschland verreckt ist? Eine menschliche Gesellschaft ist kein
Computerspiel, wo alles blitzschnell wieder aufersteht, was zusammengeschossen wurde. Ihr spielt
Bürgerkrieg, weil ihr glaubt, daraus könnte nie ernst werden.
Ist euch wirklich nicht klar, in welche Tradition ihr euch mit dieser Sprache stellt? Habt ihr eine
Ahnung, wer der Erste war, der sich wünschte, dass Deutschland verrecken soll? Das war Hitler, der
in seinem Testament sich gewünscht hat, dass Deutschland kein Recht hätte weiterzuleben, wenn
er mit seiner Politik nicht zum Ziel kommen kann. Welcher Teufel reitet euch, Hitlers Testament
vollstrecken zu wollen?
Ich habe in meinem Briefkasten jede Menge teure Propaganda- Postkarten gefunden, die der
Antifant offenbar zu faul war, zu verteilen. Das ist doppelte Verschwendung von Steuergeld! Wenn
ihr solche Sachen herstellt, bringt sie wenigstens ordentlich unter die Leute! Deshalb habe ich die
Flyer auch umgehend zurückgehen lassen.
Nur die Karte an mich habe ich behalten. Auf der Vorderseite steht ein Lennon- Spruch:„Imagine
there´s no countries“. John Lennon würde sich im Grab umdrehen, wenn er erführe, dass er von
euch missbraucht wird. Er war für strikte Gewaltlosigkeit. Ihr solltet Lennon nicht nur zitieren,
sondern euch an ihm ein Beispiel nehmen. Give peace a chance!
12.08.2017, 17:46
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Politische Korrektheit tötet . von Vera Lengsfeld
Kürzlich wurde mir von einem Freund ein Interview des Sängers Jesse Hughes der Band „Eagles of
Death Metal“ zugeschickt. Hughes, der auf der Bühne stand, als bei dem Überfall auf das Bataclan
89 seiner Fans ermordet wurden, spricht in diesem Interview Klartext. Was er zu sagen hat, verdient
weite Verbreitung.
Hughes beginnt damit, dass die Qualitätsmedien seine Einlassungen nach dem Attentat nur verzerrt
wiedergegeben haben, teilweise so verdreht, dass die Leser den Eindruck gewinnen mussten, dass
Hughes das Gegenteil dessen geäußert hätte, was er wirklich gesagt hat.
Seine Darstellung, wie sich der Überfall abgespielt hat, passt nicht ins politisch korrekte Schema.
Von den Medien wurde weitgehend verschwiegen, dass die Attentäter sich schon vor Beginn des
Konzerts in der Halle befanden. Einige gehörten sogar zum Wachschutz.
Hughes bekam Schwierigkeiten, als er das zu Protokoll gab, obwohl er mehrere Personen
identifizieren konnte, die ihm vor der Attacke im Publikum und Backstage aufgefallen waren.
Unter den Attentätern befanden sich zwei Frauen in traditioneller muslimischer Verhüllung, die
sicher sein konnten, dass sie nicht näher kontrolliert werden würden. Beide Frauen sind Tage später
verhaftet worden.
Schlussfolgerung: Die Furcht, Muslime zu beleidigen, ist die größte Waffe der Terroristen.
Was hat der Glaube mit Rassismus zu tun, fragt Hughes. „Ersetze das Wort ‚Islam’ mit
‚Kommunismus’. Es ist eine Ideologie. So wie die Rosenbergs nukleare Geheimnisse aus dem
Inneren Amerikas verraten konnten, können muslimische Terroristen uns von innen attackieren“
Deshalb wäre es ok, wachsam gegenüber Muslimen zu sein.
Hughes verweist auf das arabische Geld, das im Westen viele werbewirksame Dinge, wie
Sportveranstaltungen, finanziert. Damit wird auch die öffentliche Diskussion beeinflusst. Viele
Hollywoodfilme werden mit arabischem Geld gedreht.
Hughes: „George Clooney küsst den Arsch der Araber nicht ohne Grund“. Die Bösewichter in
Hollywoodfilmen sind kaum muslimische Terroristen, sondern konservative, christliche Rednecks,
die mittlerweile für alles verantwortlich gemacht werden, sogar für die globale Erwärmung.
Warum kam die Polizei so spät?
Die Medien hatten gehört, es wären Geiseln genommen worden, also blieb die Polizei anfangs
draussen, um zu verhandeln. Drinnen ging das Morden weiter. Die Attentäter kontrollierten sogar, ob
die am Boden Liegenden wirklich tot waren. Sie schlugen mit den Gewehren auf sie ein. Wer sich
rührte, bekam noch eine Kugel. „Ein Mädchen stand auf und sagte, sie hätte Angst. Der Typ sagte:
‚Hab keine Angst, Du bist in zwei Minuten tot’ und dann erschoss er sie.“
Die meisten Opfer reagierten völlig ahnungs- und hilflos. Hughes sah sieben Menschen neben einer
Barriere stehen. Sie hätten sich nur fallen lassen müssen, um zu überleben, aber sie rührten sich
nicht. „Sie waren die ahnungsloseten, unschuldigsten Opfer, die man sich vorstellen kannMenschen, die so von dem Terror paralysiert waren, dass sie sich nicht bewegen konnten“.
Der Batlacan erscheint wie eine Metapher der westlichen Zivilisation. „Wenn man den Leuten sagt,
dass sie sich nicht selbst helfen können, sie wie Kinder behandelt, dann schwächt man sie so, dass
sie nicht mehr sehen können, dass sie nur wenige Schritte vom Leben entfernt sind, weil sie zu
verängstigt sind.“
Der Angriff auf den Batlacan war kein Zufall. Aber der Westen will das anscheinend nicht
wahrhaben.
„Ich lief durch Paris und war angewidert vom Ausbleiben des Zorns. Man verurteilte nicht den Islam.
Tatsächlich gaben viele den Juden die Schuld. Sie schienen besorgter zu sein, dass Fremdenhass
gefördert werden könnte, als die Terroristen zu verurteilen.“
Gleichzeitg feierten Muslime in den Straßen den Überfall. Sie störten auch die Schweigeminute für
die Opfer. Hughes hat das mit eigenen Augen gesehen.
Hauptsächlich Militärs und Polizisten sehen die Gefahr.
„Wahrscheinlich ist der Grund dafür, dass Polizisten der Gefahr pragmatischer in die Augen sehen,
weil sie diejenigen sind, die in die Banlieus gehen und diesen Leuten begegnen müssen. Naivität ist
ein Luxus, den sie sich nicht leisten können.“
Nach dem Überfall schloss die Polizei um die 450 Moscheen. Sie fanden in allen Werbematerial für
die Terroristen.
Der Vorwurf der Islamophobie wird von den Islamisten benutzt, um die Öffentlichkeit ruhig zu stellen
und uns zu einer leichteren Beute zu machen, ist Hughes überzeugt.
„Sie wissen, es gibt eine ganze Gruppe von Weißen, die dumm und blind sind. Es gibt diese
wohlhabenden weißen Kids, die in einer liberalen Umwelt aufgewachsen sind, seit sie im
Kindergarten waren. Sie wurden überflutet mit diesen erhabenen Begriffen, die nicht mehr als heiße
Luft sind. Jetzt sieht man, wohin das führt.“
Das ganze Interview können Sie hier lesen:
http://takimag.com/article/surrendering_to_death_gavin_mcinnes/print#axzz48gKLoVO9
Zur Auseinandersetzung um Jesse Hughes Äußerungen siehe auch die folgenden Links:
http://www.br.de/puls/musik/aktuell/musiknews-eagles-of-death-metal-franzoesische-festivals-sagenab-100.html
http://www.rollingstone.com/music/news/french-festivals-drop-eagles-of-death-metal-after-jessehughes-comments-20160520
http://www.rollingstone.com/music/news/eagles-of-death-metals-jesse-hughes-apologizes-forbaseless-bataclan-accusations-20160311#ixzz49YPD05c7
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Hier eine Meinung, dass die 0-Zins-Politik in Deflation, Stagnation und Zombiefirmen enden wird.
https://www.nzz.ch/finanzen/interview-mit-markus-krall-der-draghi-crash-ist-nur-eine-frage-der-zeitld.1308458?mktcid=nled&mktcval=105_2017-8-10
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NY Times schreibt: Benachteiligung von Frauen ist in Wirklichkeit eine Benachteiligung von Müttern!
Denn die Karrierekluft zwischen Mann und Frau tut sich auf in der Zeit, wenn die Frau Mutter wird
und ist. Dann ziehen die Männer den Frauen karriere- und gehaltsmäßig davon.
Also handelt es sich bei dem, was die Feministen beklagen, in Wirklichkeit um die Diskriminierung
der klassischen Familie mit Kindern. Nicht die Frau an und für sich wird diskriminiert, sondern die
Mutter. Mutter-Sein führt nicht nur zu weniger Einkommen jetzt, der Einbuße eines zweiten
Rentenanspruchs später und einem geringeren Vermögen, sondern auch zu karrierebedingten
Einkommenseinbußen, die im späteren Leben nie mehr aufgeholt werden können.
David Leonhardt
Op-Ed Columnist
I think the biggest cause of today’s gender gap is “momism” — the de facto workplace discrimination
against mothers. Other forms of sexism certainly still exist, and they’re damaging. But the big career
gaps between men and women tend to open up during the child-bearing years. ...
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Ems-Achse beendet Integrationsprojekt für Flüchtlinge vorzeitig (OZ, 09.08.2017).
Das Projekt beinhaltet die Vermittlung von Teilen der zurzeit 6.000 Asylsuchenden (Ostfriesland,
Kreise Emsland, Bentheim) in Ausbildungsplätze. 2.000 unbesetzte Ausbildungsplätze gibt es
derzeit in der Region. Ganze 15 "Flüchtlinge" konnten in Praktika vermittelt werden, 3 in
Ausbildungen. In Prozent: 3/6000 = 0,05% in Ausbildung, 0,25% in Praktika. Es scheiterte u.a. an
der "mangelnden Verfügbarkeit von Flüchtlingen" (Kommentar, S. 18). Wow. Die Ostfriesen und ihre
Nachbarn dürfen sich auf lang anhaltende Sozialzahlungen einstellen.
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GRENZWERTIGE GRENZWERTE
Die Diskussion um die Stickstoff-Emissionen der deutschen (?) Automobile ist an Verlogenheit kaum
zu überbieten. Seit den Tagen der Deutschen Einheit, also in den letzten 25 Jahren, sind die
verkehrsbedingten NOx-Emissionen um sage und schreibe 70% verringert worden. Leider sind die
gesetzlichen Grenzwerte NOCH STÄRKER gesunken. Dies jedenfalls die Aussage des Artikels "Ein
Herz für den Verbrennungs-motor ...Und das Auto wird als Zukunftsfeind diffamiert. Eine
Verteidigungsrede". Jörg Isringhaus, Rheinische Post vom 3. August 2017, S. A4.
Noch abstruser wird die Diskussion, wenn man bedenkt, dass in Büroräumen die Grenzbelastung
20mal höher ist als im Straßenverkehr. Verbringen wir, die arbeitenden Menschen, mehr Zeit auf der
Straße als im Büro, so dass die Straßenluft das eigentliche Problem wäre? Oder muss der
wachsenden Zahl der teilweise importierten Hartz-IV-Empfänger der Lebensraum auf der Straße
angenehmer gestaltet werden?
Noch eine Zahl: Ein Kreuzfahrtschiff bläst schätzungsweise 450 kg Feinstaub aus pro TAG! Das ist
887-Mal so viel wie ein Euro-6-Diesel im realen Verbrauch.
Die Mietpreise in den Städten explodieren, und das zeigt, dass der Markt, sprich: die
wohnungssuchenden Menschen, überhaupt kein Problem mit der Lebensqualität sehen. Die
Zahlungsbereitschaft für die Stadt ist, NOx hin oder her, bombastisch hoch, die für's Land oft
erschreckend gering.
Nur 30% der Stickoxid-Emissionen sind überhaupt auf das Auto zurückzuführen. Der Hase - die
Ingenieure der deutschen Autobauer - werden niemals den Igel - die deutschen Umweltpolitiker einholen können
All das zeigt: Es geht nicht um unsere Gesundheit. Sondern darum, eine der Hauptstützen unseres
Wirtschaftssystems zu zerstören. Die linken, meinungsmachenden Gruppen scheitern aber (noch)
an der Automobil-Lobby. Sprich: sie haben hier einen ernstzunehmenden Gegner, der nicht alles
und jedes mitmacht und bei jeder roten Linie umkippt.
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"Die Straflosigkeit des »Busengrapschens« Von Wiss. Ang. Nina Adelmann, Mannheim*
Die sexuelle Selbstbestimmung erwachsener Frauenwird durch die Vorschriften des StGB nur
fragmentarisch geschützt. Sanktioniert werden nur Handlungen von einiger Erheblichkeit i.S.d.
§184f Nr.1 StGB, die unter Einsatz qualifizierter Nötigungsmittel i.S.d. §177 Abs.1 StGB verübt
werden. Einfache sexuelle Übergriffe, wie z.B. der Griff an die Brust, erfüllen dagegen keinen
Straftatbestand, so dass sich die Betroffenen nur durch eigene Gegenwehr schützen können.
I. Einleitung
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau nimmt heutzutage in unserer Gesellschaft eine wichtige
Rolle ein. Dennoch sind Frauen auch heute noch häufiger als Männer sexuellen Belästigungen und
Obszönitäten ausgesetzt. So gehören Grapschereien
anBusen, Po oderunterden Rock heute genauso zum Alltag wie
dasungewolltegeküsstwerdenoderdasBedrängtwerdeninBussen, Straßenbahnen oder Fahrstühlen.
Insbesondere bei letztgenannten Gelegenheiten nutzt der Täter häufig die räumliche Nähe und
Beengtheit, um sich dem Opfer zu nähern und dieses wie zufällig an intimen Stellen zu berühren.
Derartige ungewollte Berührungen werden von vielen Frauen als unangenehm und ekelhaft
empfunden und als weitaus schwerwiegenderer Eingriff betrachtet als eine verbale Beleidigung.
Dennoch erfüllen derartige Übergriffe in die Intimsphäre der Belästigten – jedenfalls
Aufsätze
* Die Verfasserin ist Assessorin und wissenschaftliche Angestellte am Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht und Privatversicherungsrecht der Universität Mannheim.
JURA Heft 1/2009Aufsätze Nina Adelmann Die Straflosigkeit des »Busengrapschens«
Angemeldet | mail@juraexamen.info Heruntergeladen am | 13.06.12 11:02
25
wenn es sich bei dem Opfer um eine erwachsene Frau handelt –
regelmäßigwederdieTatbestandsvoraussetzungenderStraftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung (§§174ff. StGB) noch die der Beleidigung (§185 StGB).
20.07.2017, 20:51

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Sehenswertes Interview mit Peter Hahne https://www.tichyseinblick.de/video/interview/peter-hahne/
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Warum erfährt man davon nichts in den Qualitätsmedien?
Wahrscheinlich, weil WIR sie beeinflussen (siehe letzter Artikel hier). Es ist und bleibt dennoch ein
Skandal:
Bankgeheimnis ist offiziell abgeschafft
von Dimitri Speck
Liebe Leserin, lieber Leser,
als deutscher Anleger sind bereits längst zum gläsernen Bürger verkommen. Laut einem Bericht der
"Welt am Sonntag" überprüfen die Behörden inzwischen so häufig Privatkonten, wie noch nie zuvor.
Allein in der ersten Hälfte 2017 sind beim Bundeszentralamt für Steuern 340.000 Abfragen
eingegangen!
Und diese Zahl wird noch weiter steigen.
Das knapp 400 Jahre alte Bankgeheimnis wurde in Deutschland offiziell abgeschafft
In den Medien hören Sie nur am Rande von diesem Skandal, aber seit dem 25. Juni 2017 gibt es
offiziell kein Bankgeheimnis mehr in Deutschland. Seitdem ist ein neues
"Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz" in Kraft. Die Finanzbehörden haben dadurch kompletten
Zugang zu sämtlichen deutschen Privatkonten. Big Brother kann alle Ihre Kontenbewegungen und
Daten ausspionieren, ohne dass Sie jemals davon erfahren werden.
Hier eine kleine Auswahl, welche Vollmachten die Finanzbehörden durch das neue Gesetz haben:
Behörden müssen keine Rücksicht mehr auf das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Bank
und Kunde nehmen
Behörden müssen keine Auskunft mehr beim Steuerpflichtigen anfordern, bevor sie sich an die Bank
wenden
Sämtliche Bankkonten dürfen ohne Verdachtsmoment überwacht werden
Alle Kontodaten die im Zuge der Identitätsprüfung angegeben werden, dürfen von den Behörden bei
der Steuererhebung mitverwendet werden.
Bankgesetz wurde bereits seit 2005 gezielt unterwandert
Streng genommen gibt es bereits seit 2005 kein "echtes" Bankgeheimnis mehr. Damals erlaubte die
rot-grüne Regierung die Einsicht in Privatkonten. Begründet wurde das durch Steuerhinterziehung
und den Kampf gegen den Terrorismus. Das Abfragen von Bankkonten sollte damals jedoch noch
eine Ausnahme bleiben.
Dabei ist es natürlich nicht geblieben! Inzwischen dürfen die Behörden routinemäßig sämtliche
Kontenbewegungen in Deutschland überwachen. Ihre Privatsphäre als Anleger wurde offiziell
abgeschafft. Deutschland ist damit wieder einen Schritt weiter zum kompletten Überwachungsstaat.
Selbstverständlich geht es hier NICHT um den Kampf gegen Terror oder Steuerhinterziehung
Terroristen nutzen längst Kryptowährungen und sogar Amazon-Geschenkgutscheinte für ihre
Machenschaften. Und Steuerflüchtlinge haben ihre Vermögen in sicheren Steueroasen geparkt, auf
die der Staat niemals Zugriff hat.
Der wahre Grund ist, dass man Ihnen sämtliche Fluchtwege aus dem Bankensystem abschneiden
will. Die EU-Regierung braucht Geld und bereitet sich auf die totale Enteignung sämtlicher Bürger
vor. Das Bankgeheimnis ist da nur ein störendes Hindernis - das jetzt offiziell abgeschafft wurde.
Die Zeichen sind überdeutlich, in welche Richtung sich die EU entwickelt
Ich rate Ihnen DRINGEND, Ihr Geld nicht im EU-Banksystem aufzubewahren. Dort haben Sie ab
sofort keinerlei Privatsphäre mehr - und Sie sind staatlicher Enteignung und Willkür der Behörden
schutzlos ausgeliefert.
18.07.2017, 08:41
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Physik-Nobelpreisträger Ivar Giaever (Norwegen/USA) zerpflückt die These vom Klimawandel
https://www.youtube.com/watch?v=VgDiXzhe-ig
17.07.2017, 22:38 aktualisiert
17.07.2017, 22:38

AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Nicht sind es die Medien, die manipulieren, sondern wir, die AfD, manipuliert die Medien! Ganz was
neues von einem Medienwissenschaftler.
Analyse: Medien zu nachlässig im Umgang mit der AfD
AfD instrumentalisiere und manipuliere klassische Medien, sagt Studienautor
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Unser heutiges Quiz auf AfD Ostfriesland: Was ist ein Lastabwurf?
a) Der Abwurf der gesamten Versager-Riege der Systemparteien aus einem Flugzeug in 3.000
Metern Höhe mit dem sogenannten Möllemann'schen Fallschirm
b) Der Wegwurf von Ausweispapieren durch die Mehrheit der im Herbst 2015 in Deutschland
einreisenden "Schutzsuchenden"
c) Die Abschaltung ganzer Stadtbezirke vom Stromnetz binnen 12 Minuten, ohne Vorwarnung, zu
der die Stadtwerke seit einer Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes gezwungen sind, wenn
ein Überangebot an Wind- und Sonnenenergie die Stabilität des Stromnetzes gefährdet
c1) in Burundi
c2) in Deutschland
17.07.2017, 10:52
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DORT STELLT ER MERKEL AUS WIE EIN BEUTESTÜCK.
Ich kann es mir nicht verkneifen, noch einmal aus Robin Alexander zu zitieren: "Erdogan empfängt
sie im Yildiz-Palast, einem Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert... Dort stellt er Merkel wie ein
Beutestück aus. Auf handgeknüpftem Teppich, hinter einem Marmortisch, vor Vorhängen aus Brokat
muss die Kanzlerin auf einem goldenen Armsessel mit Halbmond Platz nehmen. Zwei türkische
Fahnen sind im Raum, die nach diplomatischen Regeln vorgeschriebene deutsche Fahne fehlt ...
Ein 'Kniefall Europas' bejubelt Erdogans Regierungspresse die Inszenierung (Seitdem haben
Merkels Mitarbeiter immer ein kleines, aufklappbares Deutschland-Fähnchen in der Tasche, wenn
sich die Kanzlerin mit Erdogan trifft [persönliche Anmerkelung: vielleicht ist es die Fahne, die Merkel
dem Gröhe abgenommen hatte nach dem letzten Wahlsieg]. ..." Und die Feuilletonistin Karen
Krüger von der FAS zitierend: "Da ist Magie, da ist Zauber... Merkel ist die neue Lieblingsfrau am
Hofe, anders ist der goldene Thron nicht zu erklären. Ihre Körperhaltung verrät uns zwar, dass ihr
die Goldrahmung nicht ganz geheuer ist. Aber gerade diese Scheu ist es doch, dien einen Mann wie
Erdogan entzückt: Ihre zarte Unsicherheit verleiht ihm Größe... Die Unterwerfung ist total." (S. 207f.)
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Türkei: 2.-stärkste Armee in der Nato(!)
Gestern sah ich ein Video, in dem ein Budapester Geheimdienstleiter sagte, dass die Türkei 10%
aller Nato-Soldaten stelle und damit nach den USA (75%) die zweitstärkste Kraft seien. ALLE
ANDEREN ZUSAMMEN kämen nur auf 15%, also ganz Europa hätte nur unwesentlich mehr auf der
Waagschale als das Land am Bosporus. Gleichwohl kämen 51% der Finanzmittel von diesen 15%.
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Merkel-Selfies sind Fake News
Die berühmten Merkel-Selfies mit Flüchtlingen sind in Wahrheit professionelle Fotos eines dpaFotografen. Das jedenfalls schreibt Robin Alexander in seinem Buch Die Getriebenen, Siedler (!)
Verlag München, 2017: "Der Syrer, der angibt, er sei 1974 geboren und stamme aus Aleppo, hat
den Auslöser auf seinem Handy nicht gefunden. Aber das macht nichts - denn die berühmtesten
Selfies sind in Wahrheit Fotos von professionellen Fotografen, die auf Merkel an der O-Ton-Position
warten und auslösen, als die Kanzlerin sich von Flüchtlingen fotografieren lässt. Einer von ihnen ist
Bernd von Jutrczenka von der 'Deutschen Presseagentur', der Merkel neben dem Jesiden Shaker
aufgenommen hat. Aber selbst dieses Bild, das von der Agentur sofort weltweit angeboten wird,
verbreitet sich am nächsten Tag nur zögernd." (S. 87)
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Für wie blöd hält uns dieser Depp eigentlich. 100 Millionen Tote durch
marxistische/sozialistische/kommunistische Regime! Nachgezählt von einer Gruppe französischer
Historiker im "Schwarzbuch des Kommunismus". Die "gute" Nachricht: Sie brauchten dafür rund ein
Jahrhundert. Die schlechte: Doppelt so viele Tote wie allein der 2. Weltkrieg hervorgebracht hat.
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Keine Investition in Bildung, keine in die Bahn (siehe vorherigen Artikel). Ein Land, das seine
Ressourcen verschleudert für die Rettung der Welt in all ihren Facetten - bis zu 2000 Milliarden für
die Eurozone, 900 Mrd. für die Migranten, 520 Mrd. für die Energiewende - hat nichts auf der Brust,
wenn es darum geht, die eigene Infrastruktur, die eigene Jugend zu fördern. #MERKEL MUSS WEG
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https://www.youtube.com/watch?v=bdjFsXm6hGQ
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Maas verharmlost Linksterrorismus. Der mieseste Justizminister der Nachkriegszeit. siehe
http://www.theeuropean.de/rainer-zitelmann/12464-auf-dem-linken-auge-blind
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Ein wunderschöner newsletter der NZZ, meiner deutschsprachigen Lieblingszeitung.

Der andere Blick
von Eric Gujer, Chefredaktor der
Neuen Zürcher Zeitung

Lieber NZZ-Leser
Wahlkämpfe sind Werbeveranstaltungen, bei denen die negativen Aspekte des «Produkts» Politik
schöngeredet werden.
Wie bei Waschmittelreklamen verspricht jede Partei im Wahlkampf, dass sie die nächste
Bundesregierung noch weisser waschen wird. Über diese vier Themen wird daher im
Bundestagswahlkampf nicht gesprochen:
1. SPD und CDU stellen zwar Steuersenkungen in Aussicht. Die Sozialdemokraten verschweigen
jedoch, dass sie die Einkommensgruppen sehr unterschiedlich entlasten wollen. Ihnen geht es um
Umverteilung, nicht um mehr – finanzielle – Freiheit für den Bürger. Die Union kündigt den Wegfall
des Solidaritätszuschlags (Soli) bis 2030 an. Die CDU verschweigt, dass Angela Merkel gar nicht
vorhat, die Steuern wirklich zu senken. Im Jahr 2030 wird selbst die ewige Kanzlerin nicht mehr
regieren. Was aber ihre Nachfolger tun werden, steht in den Sternen. Ehrlich wäre also, zu sagen:
Die CDU hat nicht die Absicht, den Soli in der nächsten Legislaturperiode abzuschaffen. Punkt und
Schluss.
2. Die Parteien wollen die Bürger nicht entlasten, weil sie es nicht können. Die Hälfte des
Bundeshaushalts wird für Sozialleistungen verwendet; deren Kürzung oder gar Streichung ist jedoch
ein Tabu. Der Anteil der Sozialleistungen am Haushalt wird also weiter steigen, die Investitionen
werden zurückgehen – bis die Deutschen merken, dass ein Land ohne Strassen, Brücken, Schienen
auch nicht ideal ist. Und dann werden sie Schulden machen.
3. Die Arbeitslosigkeit ist dank der guten Konjunktur stark zurückgegangen. Sie könnte weiter
sinken, wenn der Kündigungsschutz geringer wäre. Warum gibt es in Deutschland so viele
Leiharbeiter, Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen und Praktikanten, in der Schweiz
hingegen deutlich weniger? Weil es in Deutschland so kompliziert und teuer ist, eine ungeeignete
Arbeitskraft zu entlassen. Für die SPD mit ihrer Nähe zu den Gewerkschaften ist dieses Thema des
Teufels, für die CDU seit ihrer Sozialdemokratisierung auch.
4. Deutschland hat für die Energiewende bereits 150 Milliarden Euro ausgegeben, in den nächsten
zehn Jahren werden die Kosten laut einer Studie der Universität Düsseldorf auf insgesamt über 500
Milliarden Euro steigen. Trotz dem vielen Geld ist die Emission von Treibhausgasen in Deutschland
heute höher als im Jahr 2009. Dabei dachte ich immer, die teure und ineffiziente Planwirtschaft sei
mit der DDR untergegangen. Hier finden Sie die Studie.

Wer interessiert sich schon für die Zukunftsfragen Steuern, Arbeit und Energie, wenn man über die
Ehe für alle streiten kann?
Die Kanzlerin freut sich, dass sie den ideologischen Kernbestand ihrer Partei weiter aushöhlt und
der Linken ihre Themen wegnimmt.
Die SPD freut sich, dass sie kurz vor dem Verglühen der grossen Koalition endlich einmal mit einer
linken Mehrheit hantieren kann. Solche taktischen Spielchen machen Wahlkämpfern viel Spass.
Aber bringen sie das Land voran? Lesen Sie hier den Kommentar von NZZ-Auslandchef Peter
Rásonyi.

Ein aufschlussreiches Interview mit der Berliner Anwältin und Islamkritikerin Seyran Ates hat die
NZZ-Feuilletonredaktorin Claudia Schwartz geführt.
«Die Leute haben pure nackte Scheissangst», sagt Ates, um zu erklären, warum nur wenige
Gläubige den Weg in die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee finden.
Nach der Neugründung in Moabit vor zwei Wochen gab es viele gehässige Kommentare von der –
konservativen – muslimischen Mehrheit in Deutschland. Ates und ihre Mitstreiter bekamen zu hören,
sie seien keine Muslime und ihre Moschee sei keine Moschee. Manche beschwören den Traum
eines Euro-Islams, der aufgeklärter und toleranter ist als der konservative Islam türkischer oder gar
arabischer Prägung. Es wird wohl ein Traum bleiben. Lesen Sie das Interview hier.

Andere Highlights dieser Woche
• Die SPD erzählt die Mär von der Aufholjagd. Nach drei Niederlagen bei Landtagswahlen und
anhaltend schlechten Umfragewerten gab sich Martin Schulz auf dem Parteitag in Dortmund
kämpferisch. Selbst Altkanzler Gerhard Schröder wurde aufgeboten, um die Genossen
einzustimmen – doch dessen beste Zeiten als Wahlkämpfer lägen eindeutig hinter ihm, so urteilt
unser Korrespondent Markus Ackeret, der in Dortmund dabei war. Der Kanzlerin unterstellte Schulz
gar einen Angriff auf die Demokratie und Unterwürfigkeit gegenüber Donald Trump. Lesen Sie die
Analyse unseres Korrespondenten hier.
• Cyberkriminalität kann jeden treffen – das hat die jüngste Welle von Angriffen mit
Erpressungssoftware gezeigt. Täglich lauern 380’000 neue Schadsoftware-Varianten auf ihre Opfer.
Wie Strafermittler dagegen vorgehen, hat unsere Inlandredaktion recherchiert. Auf illegalen
Websites nehmen die Beamten Kontakt zu Hackern auf und versuchen, deren Vertrauen zu
gewinnen. «Verwundbar sind Cyberkriminelle vor allem an der Schnittstelle zur realen Welt», sagt
ein Ermittler: So kannte ein «Jungunternehmer» zwar die Gepflogenheiten der Schwarzmärkte, flog
jedoch auf, weil er illegales Material an die Adresse seiner Tante bestellte. Lesen Sie den ganzen
Bericht über die Cyber-Ermittler hier.
• Hamburg bereitet sich auf die Hölle vor. Denn die wollen bis zu 100’000 Globalisierungsgegner
den Politikern heissmachen, die am kommenden Wochenende in die Elbstadt zum G-20-Gipfel
kommen. 27 Gegendemonstrationen soll es geben. Für die Hamburger Polizei wird es der grösste
Einsatz ihrer Geschichte – allein die Wagenkolonne Donald Trumps umfasst sechzig Fahrzeuge.
Unser Korrespondent Christoph Eisenring hat sich in Hamburg vor dem Ausnahmezustand
umgesehen. Lesen Sie hier seinen Bericht.

Fremdgelesen
• Als Schwuler müsse man sich für Angela Merkels Kurswechsel bei der Homo-Ehe schämen. Das
findet der SPD-Berater Frank Stauss, der sich in einem Wutbeitrag auf seinem Blog über die
Kanzlerin auslässt. «Merkels verklemmtes Gestammel ist wahrscheinlich die trostloseste
Verkündung einer gesellschaftlichen Reform in der Geschichte der Republik.» Lesen Sie seine
Worte der Abrechnung hier.
• Dieser Text gleicht einem Thriller von John le Carré. Die russischen Interventionen bei der Wahl
des US-Präsidenten 2016 gelten als Meisterstück der Manipulation. Wie und wann die
amerikanischen Geheimdienste ihrerseits wussten, was Putin im Schilde führte, und wie Obama um
eine Reaktion rang, hat nun ein Team der «Washington Post» akribisch zusammengetragen. Lesen
Sie diesen Krimi hier.
• Die 2,4-Milliarden-Dollar-Busse gegen Google ist der Höhepunkt staatlicher Hybris. Das schreibt
der amerikanische Journalismusprofessor und bekennende Google-Fan Jeff Jarvis über die
Rekordstrafe, die die EU-Kommission diese Woche verhängt hat. Google missbrauche die
marktbeherrschende Stellung, um den Dienst Google Shopping zu bevorteilen, urteilten die Richter.
Jarvis hingegen findet: Auf «all things internet» reagiert Europa reflexartig mit mehr Kontrolle und
zerstört das Investitionsklima für Tech-Firmen. Lesen Sie hier den Gastbeitrag von Jarvis bei
«Politico Europe».
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EfA (Ehe für Alle): Der Dank von Angie an Kardinal Marx für die Rückendeckung in der
Flüchtlingskrise. Feels like a kiss of Judas.
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Wissenschaftliche Untersuchung
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Als auch in den Medien die Bereitschaft zur Alternativlosigkeit unübersehbar zu werden begann –
sei es zur Bankenrettung, sei es zur vermeintlichen Vereinbarkeit von islamischer Scharia und
Grundgesetz –, setzte in Deutschland eine Umprägung des politischen Sprachgebrauchs und
Wortschatzes ein. Wer in der Scharia eine Gefahr für die Demokratie sah und folglich einer weiteren
muslimischen Zuwanderung skeptisch gegenüberstand, dem wurde bescheinigt, er sei befallen von
„Fremdenangst“, von einer Phobie. Ein cleverer Trick: Eine politisch begründete Sorge wird zur
grundlosen Angst gestempelt, zu einem pathologischen Phänomen, für das eigentlich die
Psychiatrie zuständig ist. Man kennt das aus dem Umgang der ehemaligen Sowjetunion mit ihren
Dissidenten....http://www.derhauptstadtbrief.de/cms/119-der-hauptstadtbrief-140/1289-wir-erlebeneine-demagogische-umpraegung-des-politischen-Wortschatzes
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Macron entzaubert ! Er will nur noch mehr Schulden, gedeckt vom deutschen Steuerzahler-Michel.
Schulz signalisiert schon mal Zustimmung. Klasse Artikel eines Frankreichkenners in
http://www.derhauptstadtbrief.de/cms/sonderausgaben/1318-ein-frisches-gesicht-fuer-einen-altenplan
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Wen Parteien, die gegen Ausgrenzung sind, so alles ausgrenzen. http://www.rponline.de/nrw/landespolitik/afd-muss-sitz-im-praesidium-des-nrw-landtags-erhalten-aid-1.6857836
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Zwar ist die Heirat zwischen Cousins und Cousine in Deutschland gesetzlich nicht verboten, doch
wird sie, auch wegen des Einflusses der Kirche, schon lange nicht mehr praktiziert. Ganz anders im
Rest der Welt, wie der folgende Auszug aus Wikipedia zeigt:
Einer aktuellen Untersuchung des australischen Centre for Comparative Genomics[8] zufolge
werden in manchen islamischen Ländern dennoch mehr als die Hälfte der Ehen zwischen nahen
Verwandten geschlossen. In Deutschland war 2010 etwa jede vierte türkischstämmige Frau mit
einem Verwandten verheiratet, wobei allerdings nicht nach dem Grad der Verwandtschaft gefragt
wurde.[9]
Nach einer Studie der britischen Fachzeitschrift Reproductive Health Journal von 2009 über
Verwandtenehen in der arabischen Welt werden 25 bis 30 Prozent aller Ehen zwischen Cousins und
Cousinen 1. Grades geschlossen, insgesamt 20 bis 50 Prozent zwischen Blutsverwandten. Die
Bereitschaft dazu steigt in Ländern wie Jemen, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten,
sinkt aber in Jemen, Jordanien und Tunesien mit wachsendem Bildungsstand der Frauen (nicht so
bei Männern). Zu unterschiedlichen Scheidungsraten von blutsverwandten Ehen gegenüber nicht
verwandten Paaren gibt es bisher keine Studien.[10]
Im Jahr 2008 wies der britische Umweltminister Phil Woolas (später Minister of State for Borders
and Immigration unter Premierminister Gordon Brown) darauf hin, dass in der pakistanischen
Gemeinde in Großbritannien immer noch 55 Prozent aller Ehen zwischen Cousins und Cousinen
geschlossen werden, benannte aber keine Verwandtschaftsgrade. Deren Nachkommen wiesen laut
einer medizinischen Studie 30 Prozent aller genetischen Missbildungen bei britischen
Neugeborenen auf. Drei Prozent aller Neugeborenen haben pakistanische Eltern, ihr Risiko ist also
zehnmal höher (siehe Erbkrankheitsrisiken). Woolas warnte vor „Inzucht in der islamischen
Gemeinde“.[11] Im Mai 2011 wies der Professor Steve Jones, einer der bekanntesten britischen
Genetiker und Wissenschaftler, ebenfalls darauf hin. Laut Jones ist in der Stadt Bradford, wo viele
Pakistani leben, das Problem besonders groß.[https://de.wikipedia.org/wiki/Verwandtenheirat,
Version 11.06.17]
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Die schlechteste Regierung der Nachkriegszeit: 23 Mrd. Euro für Einwanderer allein in 2017. Damit
hätte Deutschland allein das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen finanzieren können,
und zwar 10 (ZEHN !! !! ) Jahre lang, im Alleingang. 10 Jahre lang weltweit Saat und Ernte
verbessern, mehr Nahrungsmittel herstellen, mehr Jobs im Agrarsektor. Allein mit dem Geld, das nur
dieses Jahr in sinnlose Hartz IV-Transfers und ähnliches fließt.
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Die schlechteste Regierung der Nachkriegszeit... Der Wahnsinn der Eurorettung wird klar, wenn
man die Griechenland-Hilfen auf Deutschland hochrechnet. Griechenland hat Kredite in Höhe von
182 % seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhalten. ....Hätte Deutschland mit einem vergleichbaren
Paket "gerettet" werden müssen, dann hätte uns die Staatengemeinschaft 5,5 Billionen Euro
überweisen müssen! Das sind 68.000€ pro Kopf, von Kind bis Greis, oder 121.000€ je
Arbeitnehmer!!! Nur, damit es "irgendwie" weitergeht!
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Die Kreistagsfraktion Leer der AfD wird nach dem Rücktritt von Holger Pieters kommissarisch von
Herrn Udo Becker geleitet. In ca. 3 Wochen wird dann der neue Fraktionsvorsitzende gewählt.
Pieters entzog sich mit seinem Rücktritt einer vorzeitigen Abberufung. Gegen ihn wird in diesen
Tagen wegen parteischädigenden Verhaltens ein Ausschlussverfahren vor dem
Landesschiedsgericht der AfD Niedersachsen eingeleitet.
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Zum neuerlichen Terroranschlag in London. 1) Herzliches Beileid an alle Opfer und ihre Freunde
und Angehörigen. 2) Aus dem Neuen Testament. "Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte
bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen" Matthäus 7,18
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Presseerklärung des Landesvorstandes zur neuerlichen "Lex-AfD" im Bundestag. Hampel:
Altparteien sind zu Demokratie und Pluralismus unfähig
„Nun hat der Bundestag zum wiederholten Male eine Lex-AfD verabschiedet. Die Altparteien
unterstreichen immer stärker, dass sie zu Demokratie und Pluralismus unfähig sind. Grüne und
Linke haben diesmal nur deshalb nicht mit CDU/CSU und SPD gestimmt, weil sie wussten, dass die
Mehrheit ohnehin gesichert war. Auch deren totalitäre Einstellung ist aber hinreichend bekannt“,
bewertete der niedersächsische AfDVorsitzende, Paul Hampel, die Änderung der
Alterspräsidentenregelung im Bundestag. Mit der veränderten Geschäftsordnung soll verhindert
werden, dass ein AfD-Abgeordneter den neuen deutschen Bundestag eröffnet. Stattdessen läuft
wohl alles auf das dienstälteste Mitglied Wolfgang Schäuble (CDU) hinaus. „Der Altkommunist
Stephan Heym durfte 1994 für die PDS als Alterspräsident fungieren. Einem deutschen Patrioten,
wie Wilhelm v. Gottberg, wird dies verwehrt“, setzte Hampel seine Kritik fort und fügte hinzu:
„Pikanterweise war übrigens der Letzte, dem wie Norbert Lammert (CDU), die Änderung der
Alterspräsidentenreglung zur Schädigung des politischen Gegners einfiel, der Nazi Hermann
Göring. Es muss jeder selbst wissen, an welchen Vorbildern er sich orientiert.“ Hampel erinnert in
dem Zusammenhang auch daran, dass der aktuelle Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche
2015 zulasten der AfD beschlossen hatte, selbst rückwirkend für das laufende Jahr im Rahmen der
Parteienfinanzierung nicht mehr auf den erzielten Umsatz abzustellen. Der AfD waren damit auf den
Schlag drei Wochen vor Fristende etwa 2 Millionen Euro berücksichtigungsfähiger Gelder
weggebrochen. Nur durch eine spektakuläre Spendenaktion und eine unermessliche
Spendenbereitschaft konnte dieser hinterhältige Angriff aus dem Altparteienlager abgewehrt werden.
„Die Damen und Herren des linken Altparteienkartells irren sich gewaltig. Das Volk hat ein feines
Gespür dafür, wenn die Opposition mundtot gemacht werden soll. Das ist in Deutschland nicht
anders, als in der Türkei. All diese schäbigen Aktionen machen deutlich: Wer Freiheit statt
Sozialismus will, kann nur die AfD wählen“, hob das AfD-Bundesvorstandsmitglied hervor.
Pressekontakt: Paul Hampel
02.06.2017, 12:06
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Sieht ein bißchen blaß aus, die Dame. Hatte sie nicht die Zeit, sich zu bräunen? ---- Oh Gott, darf
man das heute noch sagen? da sich so viele Menschen brauner Haut in Europa aufhalten? Braun
schlägt braun, und das richtig hässliche Braun kommt bekanntlich aus Braunau! Wobei, ich hätte da
mal ne Frage, Frau Botschafterin: da ich ja Saarländer bin, lebten meine Großeltern ihr halbes
Leben unter französischem Protektorat. Falle ich damit vielleicht nicht mehr unter den BraunenErlass der EKD? Dann bitte ich doch, mir eine Nicht-Bräunungs-Bestätigung auszustellen und über
meine zuständige Meldebehörde zustellen zu lassen.
Und muss Braunschweig jetzt aus der Deutschland austreten? Vielleicht nicht, nur nicht in die Erste
Liga aufsteigen. Niederlage gegen Wolfsburg reicht. Wobei mir gerade das Wort Wolfsschanze
durch den Kopf geht, gruselig
Sie Frau Käsemann, wollen ja Ihren unverdienten Ruhestand, bezahlt aus braunen Steuergeldern,
in Usedom verbringen. Dort holte die AfD zuletzt 46%. Wenn Ihnen das zu braun ist, gehen Sie doch
gerne nach Duisburg-Marxloh oder den Essener Norden. Da werden Sie geholfen...
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In Kürze neue Website: www.afd-ostfriesland.org
Die alte Website ist bekanntlich durch das unserer Ansicht nach rechtswidrige Verhalten des exVorsitzenden Pieters in die Hände des politischen Gegners gelangt. Sollte unsere Rechtsauffassung
zutreffen, wird Pieters dafür die vollen straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen erfahren.
Wir verweisen darauf, dass auch die Mitglieder des Leeraner Aufbruchs sich u.U. der Mittäterschaft
schuldig machen. Wir lassen gerade die strafrechtliche Relevanz ihres Handelns überprüfen. Es sei
daran erinnert, dass ohnehin ein Unvereinbarkeitsbeschluß besteht.
Geben Sie uns ein paar Wochen Zeit für die neue Internetpräsenz und bedenken Sie immer: Wer
zuletzt lacht, lacht am besten
21.05.2017, 23:49
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Der Schulz-Hype: Beleg für die marode Presselandschaft in Deutschland
Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblatt Morning Briefing, brachte es auf den Punkt. Zitat
aus der Ausgabe vom 19.05.2017: "Die Rolle der Medien beim Martin-Schulz-Hype gehört zu den
noch unaufgearbeiteten Kapiteln. Es wird bisher nur gemurmelt, aber nicht offen gesprochen. Denn
vieles, was da vor einigen Wochen als Tatsachenbehauptung dem Leser angeboten wurde, gehörte
in Buchläden ins Belletristik-Regal, Abteilung Fiktion & Fantasie.
Spiegel
„Der Spiegel“ beispielsweise berichtete auf dem Titel von einer „Merkeldämmerung“ und fragte:
„Kippt sie?“ Die Titel-Autoren, erkennbar vom Martin-Fieber infiziert, schauten aufs Kanzleramt und
sahen eine Ruinenlandschaft: „Merkels Kanzlerschaft ist ramponiert. Ihr Nimbus dahin“, war da zu
lesen. Aus dem Nichts sei ihr ein mächtiger Gegner erwachsen: „Die Reanimierung der ältesten
Partei des Landes findet überall statt.“ Ungeprüft wurden die Befunde der Demoskopen, die von
einem Aufmerksamkeitserfolg kündeten, in die Welt der Machtpolitik übertragen. Aus Stimmungen
wurden Parlamentssitze. Die Neugier der Wähler wurde als Wechselwille missverstanden. Wenn bei
Nachrichtenmagazinen die gleichen Verbraucherschutzgesetze gelten würden wie bei manipulierten
Dieselmotoren, müsste man zumindest für diese Ausgabe sein Geld zurückverlangen.
Zeit
„Die Zeit“ hat es nicht minder doll getrieben. In ihrer Hommage „Und dann kam Martin“ entschuldigt
sich ein fünfköpfiges Autorenkollektiv für die SPD-kritische Berichterstattung der letzten Jahre: Die
Medien hätten „das Klischeebild einer an sich selbst leidenden Partei gemalt“ und dabei das
„Potenzial des Sozialdemokratischen“ übersehen, „auch Autoren dieser Zeitung“. Das Geheimnis
des sagenhaften Comebacks der SPD sei in Person und Vita des Kandidaten begründet: „Martin
Schulz kommt zur rechten Zeit.“
Drei Wahlniederlagen später setzt nicht Einsicht ein, sondern Rechthaberei. „Zeit“-Politikchef Bernd
Ulrich im „Dossier“ der neuen Ausgabe: „Daran, dass Martin Schulz ein politisches Großtalent ist,
besteht kein Zweifel.“ Wo das Zweifeln verlernt wird, beginnt der Glaube. Und wo der Glaube
beginnt, endet der Qualitätsjournalismus. Man könnte es Starrsinn nennen, oder – etwas
freundlicher – als publizistischen Übermut einer in Blüte stehenden Hamburger Institution
interpretieren. Friedrich Nietzsche kannte nicht Bernd Ulrich, aber er kannte die geradezu lustvolle
Verwechslung von Wunsch und Wirklichkeit: „Fast überall wo es Glück gibt, gibt es Freude am
Unsinn."
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Warum die Ungarn den Muslimen misstrauen
Heute lernte ich eine Jesuitin aus Budapest kennen; sie erzählte mir, wie 1541 die Ottomanen unter
Suleymann die damalige Hauptstadt Buda mit einer List einnahmen. Suleymann nämlich lud die
ungarischen Adligen zu einem Fest in seiner Zeltstadt ein, und während man tüchtig feierte, gingen
Grüppchen von Osmanen in die Stadt und spazierten über zentrale Plätze und Straßen; man nahm
sie kaum wahr. Auf einen geheimen Befehl hin zückten sie die Waffen, während zeitgleich die
Adligen im Festzelt festgehalten und entwaffnet wurden. Die Osmanen nahmen Buda ohne Kampf
ein, dank dieser List. Wenn also ungarische Politiker von einer muslimischen Invasion sprechen,
selbst wenn "nur" Migranten im Spiel sind, ist vor diesem Hintergrund nur allzu verständlich.
Anmerkung (1): da mir nach einem ersten, sehr pointierten Kommentar bei dieser Tagung das Wort
einen Tag lang nicht mehr erteilt wurde, konnte ich in der Kaffeepause die Ungarin doch überreden,
diese Geschichte dem Publikum zu erzählen, was sie zu meinem Entzücken dann auch tat.
(2) diese Geschichte findet sich nur in der englischsprachigen Wikipedia, aber auf keiner
deutschsprachigen Internetseite
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Tagesschau vom 18.05.2017: Nachrichten oder Gehirnwäsche?
Mir hat es fast den Atem verschlagen, als ich heute (18. Mai) die 20:00-Tagesschau sah.
1. Da sagt unser Entwicklungshilfeminister Müller doch tatsächlich, wir könnten nicht unserem
Wohlstand auf dem Rücken der Menschen in Afrika und den Entwicklungsländern leben, ohne dass
die Menschen kommen und SICH HOLEN, WAS IHNEN GEHÖRT . Bitte was? Was gehört den
Afrikanern denn, was wir hier erwirtschaftet haben?? Geht's noch, Herr Minister? Video unten, ab
Min. 1:00
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-289939.html
2. Die Vorhut derer, die da SICH HOLEN, WAS IHNEN GEHÖRT, wurden in einem weiteren Beitrag
gezeigt: Immer mehr unbegleitete Jugendliche machen rüber übers Mittelmeer. Leider holen sich
dann erst mal die Schlepper, was ihnen gehört, oder zumindest was sie meinen, dass...:
Versklavung, Zwangsarbeit, sexueller Mißbrauch. Warum auch stellen sich diese Schlepper der
gerechten Mission à la Entwicklungshilfeminister Müller so barbarisch entgegen?
3. A propos barbarisch: Rechtsextremismus im Osten war der erste Beitrag in der Tagesschau. Da
gibt es auch ein paar Leute, die Müller noch nicht verstanden haben und dagegen angehen, dass
ein paar Afrikaner kommen und SICH HOLEN, WAS IHNEN GEHÖRT: Man untersuchte drei (!) Orte
in der Ex-DDR, Klein-Bonum, nein: Heidenau, Freital und einen Stadtteil von Erfurt, um sodann über
die Ursachen des RE in der gesamten ehemaligen DDR zu räsonieren. Fazit: die Abgeschottetheit
der DDR war eine der Ursachen! Also: Massenansiedlung als Roßkur! Und, wie eine Reporterin
betroffen kommentierte: "Klare Haltung gegen Rechtsextremismus!
Dumm nur, dass die Studie an sich viel differenzierter ist, und dass nicht zur Sprache kam,
- dass es zwar 2015 in ganz (!) Deutschland 23.000 rechtsextreme Straftaten gab, aber unsere
zugewanderten Neubürger im letzten Jahr es auf über 152.000 Straftaten brachten
- dass die angeblich rechten Krawalle in Heidenau ab der 2. und 3. Nacht von angereisten
(West-)Antifa's ausgelöst wurden und der Polizei galten
https://www.youtube.com/watch?v=RpE9CL-lbRE
Immerhin besteht Hoffnung, dass dieser Beitrag hier (noch) nicht von fakebook gelöscht wird, denn:
Mit Blick auf die erste Lesung im Bundestag am heutigen Freitag hat die Koalition das geplante
Gesetz gegen Hasskommentare in sozialen Netzwerken nachgebessert. Die Netzgemeinde läuft
Sturm gegen das Vorhaben, weil sie voreilige Löschungen befürchtet. Recherchen des
Tagesspiegels zeigen: Auch bei den Netzwerkauftritten der Bundesregierung gibt es Unsicherheit,
welche Inhalte strafbar sind und welche nicht. Im Zweifel wird gelöscht.
http://www.tagesspiegel.de/politik/hasskommentare-auch-die-bundesregierung-ist-beim-loeschenunsicher/19824244.html
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AfD Ostfriesland hat seinen/ihren Status aktualisiert.
Wo kommen nur die ganzen Messiasse her (Messiasse = Plural von Messias <der> - der Singular
reicht schon lange nicht mehr)
Wieder ein unverbrauchter, frischer Typ. Wie Renzi, Italien; Tsipras, Griechenland; seine
griechischstämmige Ehefrau Zypries - Deutschland (nein: Scherz), Macron (La France, Wahlmotto:
„Mein Haus, Mein Auto, Meine Lehrerin“)
Schulz – Deutschland (leider kein Scherz) wurde heute wie schon davor im Saarland ziemlich entmessianisiert. Der Bart ist zwar noch dran, aber irgendwie schon ab.
Wer steht eigentlich hinter den ganzen „unverbrauchten“ Typen? Und wer finanziert sie? Wer
finanziert einen Macron, der lässig die großen Volksparteien mit ihren vielen Anhängern und
helfenden Händen beiseite schiebt und „aus dem Stand“ mal soeben einen teuren, aufwendigen
Wahlkampf bestreitet, ohne Hintermänner und Strukturen(??)
Sind die das Resultat von Soros & Co., sind sie eine Tarnkappe, unter der die alte Nomenklatura
weiter machen kann wie bisher, oder braucht es einfach Sündenböcke für die Krisen, die da
kommen werden?
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
https://www.tagesschau.de/inland/kriminalstatistik-111.html
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Beschämende Beschäftigung
"Nach dem Ausländerzentralregister ist die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter aus den
wichtigsten nichteuropäischen Asylherkunftsländern im Zeitraum vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2016
um 687.000 Personen gestiegen; die Beschäftigung dieser Personen hat nach der
Beschäftigungsstatistik der BA im gleichen Zeitraum um 80.000 Personen zugenommen. Das
entspricht einem Anteil von 12 Prozent
Nach der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten waren im Sommer und Herbst 2016 von
den 2015 zugezogenen Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter 10 Prozent, von den 2014
zugezogenen 22 Prozent und von den 2013 zugezogenen 31 Prozent erwerbstätig. Diese
repräsentative Erhebung bestätigt damit weitgehend das Bild der Beschäftigungsstatistik."
Bedeutet im Umkehrschluß, dass um die 70-90% der Zugezogenen plus ihre Familienangehörigen
wohl noch mehrere Jahre lang durch den Sozialstaat finanziert werden müssen.
Quelle Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
http://doku.iab.de/aktuell/2017/aktueller_bericht_1704.pdf
Ähnlich schlechte Integrationszahlen gibt es für typische Länder wie Syrien, Afghanistan, Eritrea
usw.:
"Grösste Herausforderung bleibt es, die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gespannt hat
man deshalb auf erste Daten gewartet, die einen Hinweis darauf geben, wie lange dies dauern
könnte. Laut der Bundesagentur für Arbeit hat in den letzten zwei Jahren die Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter aus den wichtigsten nichteuropäischen Herkunftsländern der Flüchtlinge –
darunter Syrien, Afghanistan, der Irak, Iran, Eritrea und Somalia – um 687 000 Personen
zugenommen. Gleichzeitig ist die Beschäftigung aus diesen Ländern um 80 000 Personen
gestiegen."
Christoph Eisenring, Neue Züricher Zeitung vom 21.04.2017, abrufbar unter
https://www.nzz.ch/wirtschaft/integration-in-deutschland-wann-kommen-die-fluechtlinge-amarbeitsmarkt-an-ld.1287996
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AfD Ostfriesland hat einen Link geteilt.
Eine Reihe von interessanten Artikeln, die auf kulturelle und bildungspolitische Aspekte der
Immigration verweisen:
https://ernstfall.org/2017/04/06/rolf-peter-sieferle-die-kommenden-verwerfungen-in-europa/
https://www.welt.de/…/So-grosszuegig-ist-Deutschland-zu-Flu…
sowie
https://www.welt.de/…/In-Kitas-fehlen-Zehntausende-Plaetze-…
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AfD Ostfriesland hat eine Notiz veröffentlicht.
Die AfD Ostfriesland lädt ein
Der neue Vorstand der AfD Ostfriesland wird angeführt von Gregor Enste. Gregor war früher ein
erfolgreicher Unternehmer; jetzt genießt er den wohlverdienten Ruhestand. Der Vorstand spiegelt
die bürgerliche und repräsentative Mitte der Partei und unseres Landes wider. In ihm sind vertreten
ein Hochschul-Professor, ein Jura-Student, ein Arbeitnehmer, eine pensionierte Lehrerin, ein
Elektromeister und ein Controller/Buchführungsspezialist. Wir wollen einen Neuanfang starten.
Daher hat der Vorstand erklärt, dass ein Mitwirken im sogenannten Leeraner Aufbruch unvereinbar
ist mit der Mitgliedschaft in der AfD. Zum Auftakt wollen wir auf zwei Veranstaltungen hinweisen: 1)
Politischer Stammtisch, am 19.4. in Leer; 2) Diskussionsveranstaltung “Bargeldverbot”, mit einem
namhaften Referenten aus München, am 08.05.17, ebenfalls in Leer. Parteifreunde melden sich
bitte auf der Website an, bzw. kommen einfach. Interessenten, die noch nicht der Partei angehören,
hinterlassen Sie bitte Ihre e-mail-Adresse zwecks Kontaktaufnahme unsererseits.
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AfD Ostfriesland hat einen Link in der Veranstaltung „Bargeldverbot - Vortrag und
Diskussion mit Dr. Ulrich Horstmann“ geteilt.
Sozialleistungen explodieren - Politiker sehen weg
Vollständiger Artikel unter:
http://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/sozialstaat-die-sozialkosten-explodieren-–-undniemand-handelt/ar-BBzpZAS?li=AA4WUm&ocid=spartanntp
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AfD Ostfriesland hat etwas in Bargeldverbot - Vortrag und Diskussion mit Dr. Ulrich
Horstmann gepostet.
Sozialleistungen explodieren - Politiker sehen weg
Vollständiger Artikel unter:
http://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/sozialstaat-die-sozialkosten-explodieren-–-undniemand-handelt/ar-BBzpZAS?li=AA4WUm&ocid=spartanntp
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AfD Ostfriesland hat ein Foto geteilt.

Die Bürger sind viel klüger, als es ihnen mancher Journalist zutraut - sie brauchen kein "betreutes
Denken", wie es ihnen von den Medien sowie den vorgelagerten Informations-Lieferanten (wie z. B.
der dpa) leider immer mehr zugemutet wird.
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Neue Details...
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AfD Ostfriesland hat eine Seite in AfD Kreisverband Wittmunds Chronik geteilt.
AfD Ostfrieslandfacebook.com
Ostfriesland ist nun auch online
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http://afd-ostfriesland.de/index.php
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