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"Denunziation? Nein Danke!
Stigmen statt Argumente sind von übel
Zur Diskussion um die Lederer-Babylon-Jebsen-Zensur

Schenk uns bitte ein Like auf Facebook!
#meinungsfreiheit #pressefreiheit
Gefällt mir

Danke!

Teilen 177.394 Personen gefällt das. Registriere dich, um sehen zu
können, was deinen Freunden gefällt.

Teilen

Tweet

Von Wolfgang Gehrcke und Christiane Reymann
Anhand der vielen Zuschriften zu unserer Wortmeldung ist
uns nicht zuletzt klar geworden, wie viele Linke unter der
Verbreitung von Stigmen wie Antisemitismus,
Antiamerikanismus, Verschwörungstheorie oder Querfront
leiden und sie entschieden zurückweisen, wenn sie gegen
Menschen im friedensbewegten und sozial engagierten
Spektrum ins Feld geführt werden; gegen Menschen und
Gruppen also, die keine Rassisten oder Nazis sind, sondern
die irgendwie anders ticken und denken als der mediale
Mainstream und anders, als sich das einige linke Gruppen
resp. einige Gruppierungen in der LINKEN so wünschen. Es
ist diese Ersetzung von Argumentation durch Brandmarkung,
die uns umtreibt. Dafür ist Klaus Lederer ein prominentes
Beispiel; doch selbst, wenn er nicht mehr Kultursenator wäre,
wäre ja diese Unkultur noch nicht überwunden. Sie ist antiemanzipatorisch, anti-aufklärerisch und sehr gefährlich,
vergiftet sie doch (potenzielle) Bewegungen und geht schon
heute bis zum Rufmord, auch aus dem linken Spektrum
heraus. Von außen ohnehin.
Ein Beispiel: Der Chefredakteur des Tagesspiegels, Matthias
Meisner, verteidigt Lederer gegen unseren Appell, indem er
auf die Auseinandersetzung des Rundfunk
Berlin/Brandenburg (rbb) mit Ken Jebsen aus dem Jahr 2011
verweist.[3] Damals habe Jebsen „in einer Mail an einen Hörer
unter anderem geschrieben, er wisse, wer den Holocaust als
PR erfunden und wie Goebbels die entsprechenden
Kampagnen umgesetzt habe“. Meisner zitiert dann auch einen
aktuellen Tweet des LINKEN Bundestagsabgeordneten
Stefan Liebig: "Empörend, Zensur, das Gegenteil der ,Freiheit
der Andersdenkenden' (Luxemburg)? Wenn Klaus Lederer
seine Kritik an einer Preisverleihung an Ken Jebsen (‚Ich weis,
wer den holocaust als PR erfunden hat’) formuliert, dann hat
er meine Unterstützung, denn er hat damit einfach Recht." Hat
er aber nicht, denn Jebsen hat den Holocaust nie geleugnet.

Vielmehr hatte er zehn Jahre lang in all seinen 545
Sendungen im Jugendradio fritz in der Rubrik Rückblicke
„eher auf der Seite Israels gestanden“, wie er in einem
Interview sagte. Dort hat er an die Geschichte der
Judenverfolgung erinnert, es kamen Ausschwitz-Überlebende
zu Wort, warnend er hat er gezeigt, wie sich Menschen gegen
andere Menschen aufhetzen lassen. „Also es war immer ganz
klar“, so Jebsen weiter, „dass ich immer sage, das (der
Holocaust- d.A.) ist das schlimmste, mechanisch produzierte,
industriell geplante und in alle Facetten hinein konstruierte
Verbrechen, das die Menschheit je erlebt hat.“[4] Nun könnte
man einwenden, die eigene Einschätzung des Betroffenen sei
nicht maßgeblich. Aber man muss ihn doch wenigstens zu
Wort kommen lassen und ihm zuhören. Dieser Kernbestand
bürgerlichen Rechts muss auch für Linke uneingeschränkt
gelten.
Schauen wir uns den inzwischen wohl schon tausendfach
zitierten Chat einmal genau an. Er ist keine Meisterleistung
der deutschen Sprache und argumentativen Klarheit, eher
zwischen vielen parallelen Chats „schludrig hingeballert“[5]
(Jebsen), aber doch eindeutig genug: „ich weis wer den
holocaust als PR erfunden hat. der neffe freuds. bernays. in
seinem buch propaganda schrieb er wie man solche
kampagnen durchführt. goebbels hat das gelesen und
umgesetzt.“ Leider finden wir diesen Chat nicht mehr im
Original im Netz. Wir haben ihn nach dem Jacob Jung Blog
zitiert[6]. Jakob Jung weiter:
„Jebsen spricht hier von Edward Bernays, einem Neffen von
Sigmund Freud. Bernays gilt als der ‚Vater der Public
Relations’ und brachte 1923 sein bekanntes Standardwerk
‚Crystallizing Public Opinion’ heraus. Joseph Goebbels
studierte das Buch und nutzte seine Inhalte, um die
antijüdische Propaganda im nationalsozialistischen
Deutschland aufzubauen.

In seiner Autobiografie aus dem Jahre 1955 äußerte sich
Edward Bernays über den Einfluss seines Buches auf die
Propaganda der Nazis: ‚Ich wusste, dass jede menschliche
Aktivität für soziale Zwecke benutzt oder antisoziale
missbraucht werden kann. Offenbar war die Attacke gegen die
Juden Deutschlands kein emotionaler Ausbruch der Nazis,
sondern eine wohlüberlegte, geplante Kampagne.’ Genau
dies beschreibt Ken Jebsen in dem betreffenden Abschnitt
seiner Mail.“
Es war sein Versuch, einen Aspekt der Methoden zu erklären,
mit deren Hilfe es den Nazis gelungen war, die erdrückende
Mehrheit der deutschen Bevölkerung manipulativ gegen „die
Juden“ aufzubringen. Im Ergebnis galt den Nazis bereits die
Weimarer Republik als „von Grund auf jüdisch. Ihre führenden
Repräsentanten wurden als ‚jüdische Novemberverbrecher’
diffamiert, die dem internationalen Judentum und dem
westlichen Kapitalismus in die Hände spielten.“[7] Vor und
nach dem Hitler-Faschismus war die feindselige Bezeichnung
verjudet gleichzeitig Mordbefehl gegen Linke, Demokraten,
Sozialisten, gegen Kommunisten allemal, gegen Intellektuelle
und Künstler. 1945 hat das Stigma verjudet und der verjudete
Bolschewismus nicht aufgehört zu existieren, es wirft bis
heute (wieder!) seinen langen Schatten.[8]
Ken Jebsen entschuldigte sich vor sechs Jahren umgehend
für seinen missverständlichen Chat[9]. Wenn Leute wie
Meisner oder Genossen wie Lederer und andere daraus
fortdauernd bis heute eine Leugnung des Holocausts machen,
dann ist das wenigstens böswillig, aus unserer Sicht eine
Lüge.
Es ist inakzeptabel, dass Politiker der LINKEN, die es besser
wissen (müssen), ungeprüft so schwerwiegende Vorwürfe wie
„offen abgründiger Israelhass, die Verbreitung typisch
antisemitischer Denkmuster und kruder
Verschwörungstheorien“ (Lederer zu Jebsen) ohne einen

einzigen Beleg in die Welt setzen – und darin zu allem
Überfluss noch Wiederholungstäter sind. Lederer hatte
2014/2015 ähnlich frei von Wahrhaftigkeit „Zitate“ von
Protagonisten der Montagsmahnwachen und des
Friedenswinters in die Welt gesetzt, um diese anti-KriegsBewegungen zu diskreditieren. Diese Art unlauterer
Unterstellungen hatten wir in unserem Artikel Wider
denunziatorische Kommunikation nachgewiesen[10] und zu
deren Methoden, Inhalten und Interessen das Buch Rufmord.
Antisemitismuskampagne gegen links geschrieben.
Interessierten schicken wir es gern zu. In Hülle und Fülle gibt
es Literatur zum politischen Schaden, den diese Kampagnen
anrichten[11], allein: sie hören nicht auf.
Eine größere Rolle als schon 2015 spielt inzwischen der
Querfront-Vorwurf. So wird etwa in besagtem TagesspiegelArtikel von Matthias Meisner der Tweet von Petra Pau,
Bundestagsvizepräsidentin und Genossin der LINKEN, zitiert:
"Lieber Wolfgang, ich bin entsetzt: Bei allen
Meinungsverschiedenheiten. Bisher ging ich davon aus, dass
wir bei #Antisemitismus #Menschenfeindlichkeit #Rassismus
beieinander sind. #Querfront ist einfach übel." Wir mögen
nicht glauben, dass Petra Pau Wolfgang Gehrcke – die beiden
kennen sich gut und arbeiten seit 1990 gerade im Kampf
gegen Antikommunismus, Rechts, Rassismus kollegial
zusammen – unterstellt, sie hätten keine Gemeinsamkeiten
mehr zu Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit und
Rassismus wegen...Querfront! Das hieße doch, die
Gemeinsamkeiten seien dahin, weil Wolfgang aus der Linken
eine Rechte machen wolle. Querfront, wir zitieren uns selbst
(Rufmord, S. 31/32) „bezeichnet den Versuch, rechte Inhalte
in linke Bewegungen zu schleusen. Der Querfrontpolitik
verdächtigt zu werden, konnte unter Stalin tödlich enden. Karl
Radek, dem galizisch-polnisch-russisch-deutschen
Revolutionär und Mitbegründer der KPD, wurde im 2.
Moskauer Schauprozess 1937 Querfrontpolitik vorgeworfen,
in der Haft wurde er erschlagen. Auf diesem Hintergrund

sollten Linke den Vorwurf mit Bedacht verwenden. Aktuell
aber wird er inflationär und als Stigma benutzt...“ Und
„Querfront“, nebulös und vielseitig verwendbar, ist inzwischen
für alle etwas Widerwärtiges: Für Spiegel und taz, für ND und
Berliner Zeitung, für Tagesspiegel und Lederer... Eine
mögliche Erklärung für diese eigentümliche Übereinstimmung
eigentlich doch unterschiedlicher bis gegensätzlicher Medien
und politischer Strömungen bietet der Soziologe Wolfgang
Streeck in seinem Artikel Merkel. Ein Rückblick in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16.11.2017. Er spricht
dort von einer „neuen, 90-prozentigen gesellschaftlichen
Großmitte“, die die heutige Politik in Deutschland bestimme.
Spinnen wir diesen Gedanken weiter: Diese Großmitte besetzt
Begriffe, die sie der Linken gestohlen hat, etwa Reform oder
humanitär (-e Intervention); sie führt Stigmen ein und definiert
sie, sie bestimmt, was beispielsweise Antisemitismus,
Antiamerikanismus oder Querfront sei und belegt Begriffe wie
etwa Israelkritik oder Russland verstehen mit einem Bann. So
setzt die Großmitte Ausgrenzungen, Tabus und Denkverbote
durch. Gehören zur Großmitte inzwischen auch Linke und
Mitglieder der LINKEN?"
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Beitrag melden

4

4 Kommentare

vera.schmidt
vor 3 Tagen

Beitrag fischen

Leider leben wir heute zunehmend in einem Zeitalter,
indem es keine rechtsstaatlichen Verfahren mehr

braucht, um jemandes Existenz zu vernichten, z.b.

eine politische oder künstlerische. Es reicht, dass…

1
1

weiterlesen
antworten

melden

⤷ Wurschtbrot02 hat geantwortet

Benni

1

vor 7 Stunden

Wenn das kein Ritterschlag ist:

http://www.nachdenkseiten.de/?p=41281#more-

0

41281 (unter Punkt 2.). Glückwunsch!
antworten

melden

⤷ Wurschtbrot02 hat geantwortet

Tippe @ für Erwähnungen, # für Hashtags. Smileys kannst du einfach tippen :) ;) :(

senden

Mehr von Wurschtbrot02

11130 Fische
18 Fischer
Wurschtbrot02 fischen

#Politik #Russland
#Deutschland #Frieden

Petersburger
Dialog in Berlin

Dr. Gabriele KroneSchmalz "Ich habe das
Empfinden, dass die
Sensibilität für die
Zerbrechlichkeit des
Friedens langsam
ausstirbt." (1:41)
weiterlesen

Wurschtbrot02

#Politik #Empoerteuch
#KenJebsen #DIELINKEN

Resonanz zur
JebsenPreisverleihung
Zensur

"Denunziation? Nein
Danke! Stigmen statt
Argumente sind von
übel Zur Diskussion um
die Lederer-BabylonJebsen-Zensur Von
Wolfgang Gehrcke und
… weiterlesen

#Politik #Protestmarsch
#Atomwaffen

Protest gegen
Atomwaffen

Über den Protest gegen
Atomwaffen in Berlin am
Brandenburger Tor am
Samstag, 18.11.2017.
Das hat Spaß
gemacht :)
https://www.zdf.de/nachr
ichten … weiterlesen

Thema des Tages

Thema des Tages: Zurück in die
Vergangenheit? #Lifestyle #Vergangenheit
#Internet #HausverstandNews

Hausverstand

Desert Storm, 1990, die USA und weitere Staaten mischen sich in den Zweiten Golfkrieg ein.
Einzige Informationsquelle war der CNN und die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Die
Infos, die man von den Moderatoren bekam, musste man glauben – oder nicht, aber der
Normalbürger hatte wenig … weiterlesen
mehr „Themen des Tages“

Top-Blogbeiträge

waho3824

#Wissen #traum #Realitaet
#Bewusstsein

Unsere
geheime Welt
im Schlaf

Schlafen ist eine
Notwendigkeit, um
überleben zu können.
Schlafmangel führt zu
Erkrankungen,
andauernder
Schlafentzug zum Tod.
Doch was passiert …
weiterlesen

Mario Mungo

#Politik
#KanzlerChristianKern
#Politikerprivilegien
#30Beitragsjahre

14.885 Euro für
Noch-Kanzler
Kern – warum
das nicht egal
ist!

Das Internetportal der
Zeitung ÖSTERREICH
berichtete am
24.11.2017 unter dem
Titel "Kern: Auch als SPChef Dienstwagen"
folgendes: Kern wird
sich … weiterlesen

mehr „Top-Blogbeiträge“

zeit im blick

#Familie #FPOe
#Familiengeld #Kritik

FPÖ-Politiker:
"Nur die sollen
Kinder
bekommen, die
es sich leisten
können!" – eine
Frechheit!

Das muss man sich
einmal vorstellen. Udo
Landbauer, Mitglied im
Landesparteivorstand
der FPÖ
Niederösterreich, darf im
Fernsehen auftreten. Mir
… weiterlesen

Neue Beiträge
Isabella

#Politik #Fluechtlinge #Migration #GelobtesLand

Anthony, das Flüchtlingskind.

Vor zwei Wochen wurde ein stark unterkühlter
5-jähriger Bub zusammengekauert unter dem
Flachwagen eines Güterzugs am Grenzbahnhof
Brenner entdeckt … weiterlesen
pirandello

#Politik #Brexit #TUSK #BALLYHOOO

KRIEG GEGEN
GROSSBRITANNIEN.

Die EU ist schon mittendrin, einen ganz gezielt
kriegerischen Konflikt mit Großbritannien
herbeizuführen. Zumindest ist mir das klar
geworden, als … weiterlesen
Samoht53

#Politik #Kommunikation #Manipulation

Teile und herrsche

Strategische Kommunikation gegen Menschen, die
bei der großen Manipulation nicht mitspielen. von
Bernhard Trautvetter. Die Herrschenden haben …
weiterlesen
Langberg Friedrich

#Politik #Hoecke #Observation #Mahnmal

Fall Höcke: Jetzt ist es wirklich ein
"Denkmal der Schande"

Eine von der Mainstreampresse liebevoll als
„Künstler“ verniedlichte Gruppe kurzsichtiger
Krimineller, hat dem AfD-Politiker Björn Höcke einen
… weiterlesen

Samoht53

#Politik #Bundestag

Wir leben in einem Staat ohne
nennenswertes Parlament

In Koalitionsverhandlungen wird nur über das
Abstimmungsverhalten der von den Parteien über
den Fraktionszwang kontrollierten Abgeordneten für
die … weiterlesen
gerardhos

#Politik #nocomment

Pakistans Islamisten setzen sich
durch - Pakistan ist Atommacht

Das globale Gleichgewicht zu halten, liegt schon
längst in den Händen der BRIC-Staaten. Die USA ist
mit Trump, Europa mit Brexit beschäftigt. Und …
weiterlesen
Hausverstand

#Kultur #gendern #EvangelischeKirche
#HausverstandNews

Kirchenchristliches Gendern!

Schweden - Und der Genderismus hat entgültig
auch die christliche Kirche erreicht! Nein! Es werden
keine PfarrerInnen oder BischofInnen bei der …
weiterlesen
thurnhoferCC

#Kultur #Grafik #Kunst #Art_Contemporary

Der Künstler und seine Modelle

Künstler und -innen, die zeichnen können, etwa so,
wie wir Blogger uns was denken und dann genau so
formulieren (hoffentlich), diese Spezies wird …
weiterlesen
Mag. Robert Cvrkal

#Politik #Gewaltimport #Gewaltkultur #Prioritaeten

Opa zu Bußgeld verdonnert, Oma
und Enkelkinder auf Spielplatz
attackiert - Neues aus
Absurdistan.

Kaum zu glauben aber trotzdem wahr, dass man von
einem 85-jährigen Demenzkranken, der sich kurz an
der Bushaltestelle ausruhte jetzt 35 Euro …
weiterlesen
Manfred Breitenberger
#Politik #Iran #Islam

Der Verrat an der Aufklärung und
Islamisches Erwachen

Die islamische Revolution im Februar 1979 im Iran
unter der Führung des Ajatollah Chomeini leitete die
Re-Islamisierung des Nahen und Mittleren …
weiterlesen
mehr „Neue Beiträge“

Was hier passiert
3 neue Meldungen anzeigen

vor 13 Minuten

Langberg Friedrich hat den Blogbeitrag Fall Höcke: Jetzt ist es wirklich
ein "Denkmal der Schande" kommentiert.

@Zaungast_01 Hätte ich die finanziellen Ressourcen eines Parteichefs,
würde ich wohl die Mafia …
vor 13 Minuten

vera.schmidt hat den Blogbeitrag Anthony, das Flüchtlingskind.
kommentiert.

"möglicherweise nicht aus der ärmsten Schicht" - ganz sicher nicht aus
der ärmsten Schicht …
vor 14 Minuten

Zaungast_01 hat den Blogbeitrag Anthony, das Flüchtlingskind.
kommentiert.

@Isabella Ich frage mich immer wieder, was in den Gehirnen der Eltern
vorgeht - ich könnte sie …
vor 16 Minuten

Zaungast_01 hat den Blogbeitrag Fall Höcke: Jetzt ist es wirklich ein
"Denkmal der Schande" kommentiert.

@Langberg Friedrich ich würde mir den Vermieter zur Brust nehmen aber das kann ich hier nicht …
vor 17 Minuten

Desperado hat den Blogbeitrag Bayern rüstet auf. kommentiert.

@vera.schmidt Die alten Römer hinken als allgemeiner Vergleich, klar,
sie sind mir lediglich …
vor 19 Minuten

Manfred Breitenberger hat den Blogbeitrag Der Verrat an der Aufklärung
und Islamisches Erwachen kommentiert.

Von Alice Schwarzer bin ich auch nicht unbedingt ein Fan, aber was sie
über die Zumutungen des …
vor 20 Minuten

vera.schmidt hat den Blogbeitrag FPÖ-Politiker: "Nur die sollen Kinder

bekommen, die es sich leisten können!" – eine Frechheit! kommentiert.
"Wir hier in Deutschland sind vielleicht auch nur so reich, wie wir sind,
weil sich bei uns nicht …
vor 20 Minuten

Isabella hat den Blogbeitrag Anthony, das Flüchtlingskind. kommentiert.

@Zaungast_01 Er wird als sehr ordentlich und gut erzogen beschrieben.
vor 21 Minuten

Isabella hat den Blogbeitrag Anthony, das Flüchtlingskind. kommentiert.
@Zaungast_01 Ich habe die Stellungnahme vom Kommandanten
gesehen, der wirklich erschüttert war …
vor 22 Minuten

nzerr hat einen neuen Beitrag gepostet.

Happy Birthday Jimi

In den Gedenken an eine Rocklegende zum 75. Geburtstag
Leider kann er die Glückwünsche aus der … weiterlesen
vor 22 Minuten

Langberg Friedrich hat den Blogbeitrag Fall Höcke: Jetzt ist es wirklich
ein "Denkmal der Schande" kommentiert.

@Zaungast_01 Die Erpressung ist definitiv rechtlich relevant, aber die
Mühlen des Rechtsstaates …
vor 23 Minuten

Langberg Friedrich hat den Blogbeitrag Fall Höcke: Jetzt ist es wirklich
ein "Denkmal der Schande" kommentiert.

@Zaungast_01 Naja, das ZPS hat das benachbarte Grundstück
rechtmäßig gemietet... Die Observierung …
vor 23 Minuten

Isabella hat den Blogbeitrag Anthony, das Flüchtlingskind. kommentiert.
Die Geschichte des Buben hat mich tief gerührt, zumal es hieß, er hätte
Mutter und Schwester …
vor 24 Minuten

Zaungast_01 hat den Blogbeitrag Anthony, das Flüchtlingskind.
kommentiert.

@Isabella auch die Amtssprache ist bei einem 5jährigen eher
ungewöhnlich, zumal es ja noch die …

mehr „Was hier passiert“

Das Beste der letzten 7 Tage

meistgelesen

1

meistdiskutiert

Hausverstand

Neues Lebensmittelgift
aus Amerika in Europa
angekommen!

1

3.341 mal gelesen in den letzten 7
Tagen

2
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Resonanz zur JebsenPreisverleihung
Zensur
1.862 mal gelesen in den letzten 7
Tagen

3

Wurschtbrot02

Warum ich mit den
Linken (und mit allen
anderen) fertig bin

Silvia Jelincic

Facebook, die
Meinungsfreiheit und
ein vergewaltigtes
Pony.
496 neue Kommentare in den
letzten 7 Tagen

2

Isabella

Bayern rüstet auf.

199 neue Kommentare in den
letzten 7 Tagen

3

Gabriela Obermeir

"Ja, ich bin ein
Vaterlandsverräter"
197 neue Kommentare in den
letzten 7 Tagen

1.739 mal gelesen in den letzten 7
Tagen

aktivste Bloggende

beliebteste

Kommentatoren

zeit im blick

17 neue Blogbeiträge in
den letzten 7 Tagen

Michlmayr

494 likes 65 dislike/s in
den letzten 7 Tagen

Mag. Robert Cvrkal

14 neue Blogbeiträge in
den letzten 7 Tagen

Isabella

533 likes 130 dislike/s in
den letzten 7 Tagen

Theodor Rieh

11 neue Blogbeiträge in
den letzten 7 Tagen

Pommes

684 likes 292 dislike/s in
den letzten 7 Tagen
mehr „Das Beste“

#jetztich
nzerr

#Kultur #JimiHendrix75 #GedenkenaneineRocklegende

Happy Birthday Jimi

In den Gedenken an eine Rocklegende zum 75.
Geburtstag Leider kann er die Glückwünsche aus
der ganzen Welt nicht persönlich entgegennehmen.
Die … weiterlesen
Mag. Robert Cvrkal

#Politik #Islamisten #Demonstrationen #Gottesstaat

Regierung eingeknickt.

Nur rund 2.000 Islamisten und ein paar Wochen
Demonstration waren notwendig damit die Islamisten
all ihre Forderungen durchbrachten, weil Regierung
… weiterlesen
Isabella

#Politik #Fluechtlinge #Migration #GelobtesLand

Anthony, das Flüchtlingskind.

Vor zwei Wochen wurde ein stark unterkühlter
5-jähriger Bub zusammengekauert unter dem
Flachwagen eines Güterzugs am Grenzbahnhof
Brenner entdeckt … weiterlesen
pirandello

#Politik #Brexit #TUSK #BALLYHOOO

KRIEG GEGEN
GROSSBRITANNIEN.

Die EU ist schon mittendrin, einen ganz gezielt
kriegerischen Konflikt mit Großbritannien
herbeizuführen. Zumindest ist mir das klar
geworden, als … weiterlesen

Samoht53

#Politik #Kommunikation #Manipulation

Teile und herrsche

Strategische Kommunikation gegen Menschen, die
bei der großen Manipulation nicht mitspielen. von
Bernhard Trautvetter. Die Herrschenden haben …
weiterlesen
Langberg Friedrich

#Politik #Hoecke #Observation #Mahnmal

Fall Höcke: Jetzt ist es wirklich ein
"Denkmal der Schande"

Eine von der Mainstreampresse liebevoll als
„Künstler“ verniedlichte Gruppe kurzsichtiger
Krimineller, hat dem AfD-Politiker Björn Höcke einen
… weiterlesen
pirandello

#Politik #Kultur #Deutschland #Selbstbewusstsein

NICHT GELEBTE GRÖSSE
erzeugt Gewalt und
Selbstbeschädigung.

Wer sich unter seinem Wert in die Welt stellt, sei es
ein Individuum, eine Gemeinschaft, ein Staat, der
beginnt in sich Wut und Zorn zu bunkern …
weiterlesen
Samoht53

#Politik #Bundestag

Wir leben in einem Staat ohne
nennenswertes Parlament

In Koalitionsverhandlungen wird nur über das
Abstimmungsverhalten der von den Parteien über
den Fraktionszwang kontrollierten Abgeordneten für
die … weiterlesen

tseidemann

#Politik #Westsahara

Médiapart analysiert den Begriff
"nicht-selbstherrschende
Territorien", der als missbräuchlich
und unlogisch bezeichnet wird
Das Konzept ist ein "ideologisches Gerät", das in
eine "echte Kampfwaffe innerhalb der UNO"
umgewandelt wurde Die Aufnahme der
"Westsahara" in die … weiterlesen
gerardhos

#Politik #nocomment

Pakistans Islamisten setzen sich
durch - Pakistan ist Atommacht

Das globale Gleichgewicht zu halten, liegt schon
längst in den Händen der BRIC-Staaten. Die USA ist
mit Trump, Europa mit Brexit beschäftigt. Und …
weiterlesen
mehr „#jetztich“
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