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In einer kurzen „Verschnaufpause“ von der Vereinsmaloche habe ich mich drangemacht, mal alle 
Berichte – so weit als m�glich – zu verarbeiten, die mir in den letzten Tagen �bers Netzwerk 
zugegangen sind … hierzu erst einmal … Wahnsinn! … Ist aber auch kein Wunder, oder? Neben dem 
ganz normalen und allt�glichen Irrsinn in unserer Pseudorepublik geht es im Rest der Welt auch 
gewaltig drunter und dr�ber … eben Endzeitstimmung. Durch die „rein zuf�llig“ gerade zur rechten 
Zeit (f�r die unter Druck geratenen M�chtigen) ausgebrochene „Schweinegrippe“ sollte auch der und 
die letzte von dieser Tatsache �berzeugt werden … auch dazu gibt es in der extrem umfangreichen 
Sammlung einiges zu lesen, die ich zur Vorsicht auch als PDF-Dokument bereitstelle, da die 
�bersichtlichkeit bei meinen technischen Problemen etwas „leiden k�nnte“ …

Hier geht’s zur PDF-Version => 

Aktion Störtebeker 

25.04.09

Fallschirmj�ger �ben im Saarland den B�rgerkrieg
W�hrend die Politik noch dar�ber streitet, ob die Warnung vor "sozialen Unruhen" angesichts von 
Wirtschaftskrise und wachsender Arbeitslosigkeit unverantwortliche Panikmache ist, bereiten sich 
Fallschirmj�ger aus Belgien, Frankreich und Deutschland derzeit im Saarland schon mal auf den 
Einsatz im Inneren vor. Noch bis zum 30. April werden im Rahmen der 42. internationalen 
Gefechts�bung "Colibri" Luftlandeoperationen gegen "radikale Rebellen" ge�bt […]

Duckhome

23.04.09

Jochen Hoff … G�nther Jauch, Springer, die CDU und Pro-Reli
Es ist schon seltsam, wenn jemand wie G�nther Jauch, der sich als Wahlpotsdamer bezeichnet und 
seine Kinder bewusst in Potsdam hat einschulen lassen, sich scheinbar um die Belange der Berliner 
Schulen k�mmert. Es ist von der CDU und Pro Reli nat�rlich ein geschickter Schachzug, ein so 
bekanntes Gesicht von allen Werbetafeln die L�ge von der freien Wahl verk�nden zu lassen, die in 
Wirklichkeit nur die Abschaffung des Ethikunterrichtes will. ~ Dass Jauch sich daf�r einkaufen l�sst, 
oder vielleicht von seinem Haussender bzw. der Familie Mohn/Bertelsmann daf�r abgestellt wurde, ist 
nicht weiter verwunderlich. Jauch selber lehnt es ja ab, sich den Regeln, die f�r alle gelten, zu 
unterwerfen und m�chte mit seiner Gruppe von Neureichen in Potsdam ein B�rgertum erschaffen, das 
keinerlei Gesetz mehr unterworfen ist. Das funktioniert nat�rlich nur, wenn sich die anderen B�rger 
nicht mehr wehren k�nnen, weil sie zu schwach oder zu dumm sind […] Anmerkung HDZ: auch 
wenn das Thema nach einem diesbez�glichen Volksentscheid angeblich vom Tisch sein soll, halte ich 
es f�r wichtig, diesen und �hnliche Artikel f�r die Nachwelt verf�gbar zu machen … nur f�r den Fall, 
dass die „Ethik- und Wahrheitsfeinde“ in unserem Land auf Umwegen zur Umsetzung ihres 
Vorhabens zu gelangen versuchen sollten!

Jochen Hoff … Weltwirtschaftskrise – die einen sehen ein Irrlicht, die anderen in die Finsternis
Viele, die in die Finsternis schauen, kneifen die Augen zusammen - bis sie glauben, irgendwo im 
Dunkeln ein Licht zu sehen. Dazu geh�ren ganz ber�hmte Leute wie Ben Bernanke und der 
amerikanische Finanzminister, aber auch nur in Deutschland bekannte Wahrsager wie das 
Wirtschaftswaisenkind - und Propagandaredner der Neoliberalen - Wolfgang Franz vom ZEW. Vom 
Aufschwung reden, um Aufschwung zu erzeugen. Als ob der Niedergang der Weltwirtschaft eine 
Glaubensfrage w�re […]



24.04.09

Jochen Hoff … Ursula von der L�ge
~ Hinter jeder Aktion steht eine Absicht. Jetzt müssen Sie nur noch herausfinden: welche? -
Wolfgang J. Reus ~ Es ist denkbar einfach die Absicht hinter dem von der l�genden Zensursula 
angek�ndigten Kampf gegen die Kinderpornographie zu erkennen. Die Absicht sitzt im Rollstuhl und 
hei�t Wolfgang Sch�uble, der eine Diktatur errichten will und daf�r das freie Wort unterdr�cken muss 
[…] Lesebefehl!

Jochen Hoff … Gendiagnostikgesetz – Wieder ein St�ck Selbstbestimmung dahingegangen
Heute wird im Bundestag ein Gesetz zur Regelung von Gendiagnostik durchgewinkt, das vehement in 
das Selbstbestimmungsrecht der Menschen eingreift. Nat�rlich geschieht alles wieder einmal zum 
Besten der Menschheit und ist nur Schutz. �hnlich wie Frau Zypries damals den V�tern untersagen 
lie�, per Gentest feststellen zu lassen, ob sie wirklich biologischer Vater seien oder nur das 
Kuckucksei eines anderen ern�hren m�ssen, geht es heute darum, eine ganze Palette von 
Gendiagnostik einfach zu verbieten […]

Ullenspiegel … Braunschweig: Gen-Versuchsfeld von Aktivisten besetzt
Aktivisten haben dort einen Turm errichtet und konnten sich an einem Betonblock festketten, um nicht 
so einfach von der Fl�che verdr�ngt werden zu k�nnen. Vor dem Gel�nde haben sie gut sichtbar einen 
Baum erklettert. Gro�e Transparente verk�nden nun den Willen, diesen einzig verbliebenen 
Freilandversuch mit gentechnisch ver�nderten Pflanzen im Raum Braunschweig zu beenden. ~~ 
FeldbesetzerInnen fordern: Die Gentechnikfelder in Braunschweig stoppen! […]

25.04.09

Jochen Hoff … Monsanto hat 10.000 Hektar Ackerfl�che vernichtet
Am Mittwoch machte petrapez in Radio Utopie auf ein Problem bei Monsanto aufmerksam, das zwar 
nicht neu ist, aber noch nie wirklich thematisiert wurde. Es geht um "Superweed". ~ 
Mit dem Begriff "Superweed" werden Unkr�uter bezeichnet, die sich mit g�ngigen 
Pflanzenschutzmitteln nicht mehr bek�mpfen lassen. Sie sind eine direkte Folge des Einsatzes 
gentechnisch ver�nderter Pflanzen, bei denen die eigentliche Ver�nderung nur darin besteht, sie gegen 
die f�lschlicherweise Pflanzenschutzmittel genannten Gifte widerstandsf�hig zu machen […]

Jochen Hoff … Deutschland in der Weltwirtschaftskrise
Die ersten in der �ffentlichkeit bekannten Mahner sprechen f�r Deutschland von der Gefahr von 
Unruhen. Wie sehr berechtigt diese Warnung ist, zeigt die Reaktion der Junta. Allein schon das Wort 
Unruhe l�sst genau die aus ihren L�chern kriechen, die f�r das neoliberale Unrecht und die 
beginnende Diktatur verantwortlich sind. Struck, Sch�uble, Hundt. Am meisten Angst hat aber der 
Guttenberg […] Ja, dieser Anwalt der Wirtschaft und Feind der Menschen hat ein Problem. Er hat 
zwar schnell Karriere gemacht, aber es reicht noch nicht f�r die gro�e und endg�ltige Versorgung. Er 
konnte sich bei den Lobbyisten einfach noch nicht genug Lorbeeren verdienen. Er muss an der Macht 
bleiben, um nicht alles zu verlieren. Allerdings k�nnte der Herr demn�chst auch �ber den Fall Stefan 
Schmidt stolpern, der gleichzeitig im Wirtschaftsministerium nach eigenen Angaben im Rahmen einer 
Vollzeit-T�tigkeit als "Referent" im Bereich Exportfinanzierung, Exportkreditversicherung (V C 2) 
t�tig ist und gleichzeitig bei PricewaterhouseCoopers als "Senior Consultant" in der Abteilung 
"Advisory GIP" arbeitet. Es werden noch Wetten angenommen, wie das Spiel ausgehen wird […]

Helene Doomsday … Betrug im Kleiderschrank
Haben Sie sich schon einmal dar�ber gewundert, dass Ihnen Ihre Hosen immer �fter vom Hintern 
rutschen, obwohl die Waage immer noch das Gleiche anzeigt?
Sie k�nnen beruhigt sein - Sie werden nicht Magers�chtig, wenn Sie pl�tzlich auf Kindergr��en 
zur�ckgreifen m�ssen, aber Sie k�nnten zunehmen wenn Sie glauben abgenommen zu haben.  ~ 
Schuld daran ist die, sich anpassende, Textilindustrie. Im Zuge der Bundeskleidervermessungsaktion 
legen die Deutschen ja angeblich an den H�ften zu. Haben Sie ja bestimmt schon geh�rt: Der 
Deutsche wird immer fetter. Und weil das so sein soll, erz�hlt man Ihnen, dass Sie keine passenden 



Bekleidungsst�cke mehr im Handel finden. Adidas, Quelle, S.Oliver und Toni Dress haben schlie�lich 
nachgemessen, also wird’s schon stimmen […]

He-Ka-Te … Schwan und Sommer haben nat�rlich Recht
Wenngleich Wahlen anstehen und vieles was pl�tzlich verbal zur Schau gestellt wird, definitiv als 
Wahlkampfget�se angesehen werden darf, so d�rfen nat�rlich zuk�nftige M�glichkeiten nicht klein 
oder gar weg geredet werden […]

He-Ka-Te … Kurznotiz: Warum es Piraten gibt und Atalanta keinen Sinn macht
Europ�ische und asiatische Fischer fischen im K�stengebiet ums Horn. EU Vorschl�ge zur illegalen 
Fischerei. Illegales fischen sch�digt die Lebensgrundlage der in Afrika beheimateten Fischer […] 
Anmerkung HDZ: stimmt auffallend – nur leider sind dort „wirtschaftliche Interessen der westlichen 
Welt“ betroffen, die es selbstverst�ndlich zu verteidigen gilt, koste es (die dort lebenden Menschen) 
was es wolle!

Luise … Abzocker unterwegs
Zwei �lteren alleinlebenden Frauen aus meinem Bekanntenkreis ist in den letzten Monaten Folgendes 
widerfahren: sie wurden Opfer �belster Abzocke mittels Telefon. Terror inklusive. Wie das geht? 
Irgendwann klingelt das Telefon und ein sehr charmanter Herr meldet sich. Er quatscht mit den Frauen 
und k�ndigt an, sich demn�chst wieder zu melden. Das typische Opfer, die �ltere Frau, die alleine lebt, 
hat also jemand zum Quatschen. („Der war doch so nett“). Ganz nebenbei wird er ihr demn�chst
vorschlagen, den Lottoschein, den sie sonst im �rtlichen Laden kauft, bequem bei seiner Firma zu 
erstehen, gleich f�r ein � Jahr, den Preis w�rde man abbuchen […]

morbus kitahara … Weltwirtschaftskrise: Die lettische Regierung l�st Geheimdienst auf
Die globale Wirtschaftskrise sorgt manchmal auch f�r Positives, was den Abbau von Stellen angeht. 
So wissen unsere lettische Nachbarn das abzuschaffen, was weltweit schon l�ngst abgeschafft geh�rt. 
Aus der Abteilung: Nette Terror-Inszenierungsinstutitionen, die Dienststelle: 
"Informationsbeschaffung"> Datenanalysen, welcher Informationen von allen Milit�r- und 
Sicherheitsstrukturen auswertet ... Sprich, ein paar sinnlose aber l�stige Schlapph�te vom Dienst. ~~ 
Ob dies eine gezielt platzierte Ente ist, um die Bev�lkerung dazu zu animieren, wieder sorglos Daten 
zu verschieben ... Hier kann ich nur spekulieren. .... Ein netter Gedanke ist es immerhin […]

26.04.09

Jochen Hoff … Deeskalationsprogramm zur Erhaltung der zwingend notwendigen sozialen 
Infrastruktur
Unseren Herrschenden geht der Arsch auf Grundeis. Horst K�hler, der Darsteller des 
Bundespr�sidenten und ehemaliger IWF-Chef, der f�r die Freigabe all der unsinnigen Finanzprodukte 
und den Sozialabbau verantwortlich ist, labert davon, dass die Krise beherrschbar sei. Klar, er m�chte 
noch einen Tag oder eine Woche l�nger im Amt bleiben. Die Merkel fordert auf, keine Panik zu 
machen, und Niebel, der Nebelwerfer der FDP, m�chte das Schreckgespenst von Unruhen verbieten, 
die so tolle Politiker wie ihn gerade verhindern wollen. Es ist auch schon klar wie das gehen soll. ~~ 
Der sozialpolitische Sprecher der Abgeordnetenhaus-Fraktion der CDU, Gregor Hoffmann, redete am 
Donnerstag Klartext (pdf Mirror: duckhome.de) […]

Jochen Hoff … Zensursula, weitere L�gen und das Gl�cksspiel im Netz
Wenn man zur Zeit �ber die Untaten der Ursula von der Leyen nachdenkt und die Zusammenh�nge 
immer mehr erfasst, dann m�chte man Dinge tun, die ein zivilisierter Mensch einfach nicht tun darf, 
selbst wenn es um so schmutzige Typen wie die Zensursula geht. Da l�gt sie den Menschen vor, sie 
h�tte den Provider 1&1 im Boot, w�hrend der noch nicht einmal wei�, was er eventuell unterschreiben 
sollte. ~~ Da hatte uns dieses (wie gerne w�rde ich verdammte Mistst�ck schreiben) Unheilsweib 
versprochen, dass keine Strafverfolgung mit ihrer Zensur verbunden sein soll - und wieder hat sie uns 
hundsgemein angelogen […Jochens allseits beliebtes „Wort zum Sonntag“ mit f�nf Videobeitr�gen…]



Helene Doomsday … Heinrich Heine und der Weberaufstand
Literatur und Wissen … kein Zitat, selber lesen!

Helene Doomsday … Demokratie ist obsolet? [Video]
Gesamter Redebeitrag der Bundeskanzlerin Merkel am 16.06.2005 zum 60-j�hrigen Bestehen der 
CDU: ~~ "Politik ohne Angst, Politik mit Mut - das ist heute erneut gefragt. Dann wir haben wahrlich 
keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Unsere Werte 
m�ssen sich im Zeitalter von Globalisierung und Wissensgesellschaft behaupten. Und wenn sie sich 
behaupten sollen, dann m�ssen wir bereit sein, die Weichen richtig zu stellen. Auch da sind wieder 
Widerst�nde zu �berwinden." Anmerkung HDZ: ohne Kommentar, denn dieser Text und die Person, 
welche ihn in den Annalen unserer „Demokratie“ verewigt hat, sagen meiner Ansicht nach mehr als 
Tausend Worte!

He-Ka-Te … Ursulas Rache? Geschichten aus der Gruft!
Zitat … dringende Leseempfehlung, au�erordentlich interessant! … „Dies ist nicht etwa ein Auszug 
aus den B�chern der M�rchen der Gebr�der Grimm, nein - dies ist ein Artikelausschnitt vom Spiegel 
aus dem Jahre 1978. Adele Albrecht, Ehefrau von Ernst Albrecht (ehemaliger Ministerpr�sident von 
Niedersachsen), und Mutter von Ursula von der Leyen - unserer �bermutter im Dienste des 
�berwachungs- und Grundgesetzverweigerers Wolfgang Sch�uble“ […]

27.04.09

Jochen Hoff … Asse II, Tschernobyl und die verantwortungslose Atommafia
Am 26. April 1986, also vor 23 Jahren und einem Tag ereignete sich im Kernreaktor Tschernobyl, 
Block 4, der Supergau. Genau der Supergau, den die Atommafia immer weit von sich gewiesen hatte. 
Er galt als rein theoretische Gr��e. Reinhard L�tkemeyer hat sich mit den 23 Jahren voller L�gen um 
Tschernobyl ausf�hrlich besch�ftigt. Geradezu typisch kommt jetzt auch die Aussage der russischen 
Regierung, dass sich ein solcher Unfall niemals wiederholen k�nne. Eine weitere dummdreiste L�ge. 
Jedes Kernkraftwerk ist maximal 30 Minuten vom Gau entfernt. Das liegt in der Natur der Dinge. ~ 
Aber Tschernobyl zeigt nur einen Teil der Misere. Vattenfall mit Kr�mel und die anderen 
auseinanderfallenden AKW im Westen der Bundesrepublik sind beredte Zeugen, dass wir st�ndig in 
einer immensen Gefahr leben. Die Wildschweine in Bayern m�ssen heute noch auf radioaktive 
Belastung gepr�ft werden und viele k�nnen auch heute noch nicht zum Verzehr freigegeben werden. 
Aber wenigstens sind sie leichter zu jagen, weil sie ja im Dunkeln leuchten […]

Jochen Hoff … Daimler: Wenn wir nicht mehr betr�gen d�rfen, machen wir nicht mehr mit
Das ist die Botschaft, die der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche ganz ungeniert in 
Richtung Fia rotzt: […] Anmerkung HDZ: handelt sich um Formel Eins … interessiert mich 
pers�nlich zwar weniger als der Sack Reis, der in China umf�llt, ist aber f�r viele sicherlich 
interessant – und dann auch lesenswert!

Jochen Hoff … Pro-Reli – Berlin hat entschieden
ch mag diese Pro-Vereine grunds�tzlich nicht, weil sie unterschwellig immer suggerieren wollen, sie 
seien als einzige f�r etwas, w�hrend alle anderen b�se Gegner und erbitterte Feinde dieses Etwas 
seien. Pro Reli, Pro K�ln, Pro NRW. Es hat allerdings eine lange Tradition in der CDU, sich mit den 
Parolen und Wortkonstruktionen des rechten Randes zu schm�cken, und in Berlin gibt es wohl eine 
besonders enge N�he zu den Pros. ~ Auch wenn im Vordergrund der katholische CDU-Politiker und 
Rechtsanwalt Christoph Lehmann als Vorsitzender der Initiative "Pro Reli" agierte, ist doch klar, dass 
genau wie im Fall Tempelhof in Wirklichkeit Matthias Wambach die F�den zog, in denen sich zuletzt 
auch Angela Merkel verfing, indem die Kanzlerin ihr Gewicht noch mit in die Waagschale geworfen 
hat und von den Berlinern als zu leicht empfunden wurde […]

Thomas Maschner … Was bringt die Expertenkommission „Zukunft soziale Marktwirtschaft“
Am 20.04.09 – hat Bayerns Ministerpr�sident Horst Seehofer eine neue Kommission einberufen. ~ 
Der Ministerpr�sident hat in die Kommission elf renommierte Pers�nlichkeiten berufen, um einerseits 
f�r die Politik konkrete Vorschl�ge zur �berwindung der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise zu 



erarbeiten sowie anderseits Ideen zu generieren, wie die Begeisterung der Menschen in Deutschland 
f�r das „Erfolgsmodell Soziale Marktwirtschaft" wieder st�rker geweckt werden kann. Seehofer: „Ich 
habe den Kreis bewusst klein gehalten, um effektiv arbeiten und intensiv diskutieren zu k�nnen“ ~~ Er 
erwartet von der Kommission ein Aufbruchssignal in der Krise. Seehofer: „Ich bin �berzeugt: Die Zeit 
ist reif f�r ein neues und breites B�ndnis f�r die Soziale Marktwirtschaft der Zukunft. Wir m�ssen 
diese gro�e Chance jetzt nutzen. Denn es kann keinen Zweifel geben, dass unsere Soziale 
Marktwirtschaft mit dem einzigartigen Zusammenspiel von sozialer Verantwortung und 
wirtschaftlicher Wettbewerbsf�higkeit das Erfolgsmodell der Zukunft ist und k�nftig noch st�rker zum 
Exportschlager werden kann." […] Anmerkung HDZ: in aller K�rze … nichts!

Ullenspiegel – News aus Braunschweig – Mahnwache am Gen-Mais-Versuchsfeld
@ll zur Information ~ gerade hat Aigner (CSU) den Anbau der Pharma-Kartoffeln erlaubt.
Bereits vor zwei Tagen haben Aktivisten in Braunschweig ein Gen-Mais-Versuchsfeld besetzt. ~ Seit 
Freitag Nacht/Morgen ist nun ein GVO-Versuchsfeld in Braunschweig 
(ehemaliges FAL-Gel�nde) mit 10m-Holzturm und Beton-Ankett-Pyramide besetzt. Die Stimmung ist 
gut und das Wetter (bisher) sonnig und heiter. ~ Weitere Aktionen wie eine Mahnwache laufen derzeit
[…]

Eifelphilosoph

23.04.09

Terrorwarnung … bundesweit!
Aus aktuellem Anla� �ndert die Redaktion des Eifelphilosophen heute ihr Programm
und gibt eine Terrorwarnung heraus. ~~ Im Zuge der aktuellen Krise wird dringend vor zunehmendem 
Regierungs- und Wirtschaftsterror gewarnt: […] Lesebefehl!

26.04.09

Verrat! H�ngt ihn auf!
Ein unglaublicher Verrat ersch�ttert im Moment die Republik und stellt alles in den Schatten, was uns 
bislang widerfahren ist. ~Ein abgrundtiefer Verrat, der in einer Art und Weise aufzeigt, wie tief der 
Mensch eigentlich gesunken ist, tiefer, als wir es uns jemals in unseren k�hnsten und perversesten 
Tr�umen h�tte vorstellen k�nnen. ~ Nun, und �ber Verrat regt man sich ja zurecht richtig auf. ~ Da ist 
es doch nur menschliche, das man in erster Linie sofort nach dem Staatsanwalt ruft und ins Jagdhorn 
bl�st zur offiziellen Hatz auf diesen unglaublich frechen und skrupellosen Verr�ter, der Aufruf "h�ngt 
ihn" schwingt in den emp�rten Zeilen, die man dazu lesen kann, deutlich mit. ~ �h ... ihr wi�t 
momentan nicht, worum es geht? […]

27.04.09

Jetzt geht es los.
Ja. Jetzt geht es los. Genau heute. ~ Den eigentlichen Schlag erwarte ich schon l�nger. Wollte auch 
noch was dr�ber schreiben...aber die Wirklichkeit ist manchmal schneller als ich. ~ Die Hetze gegen 
Hartz IV-Empf�nger habe ich, ehrlich gesagt, als ein Ablenkungsman�ver angesehen. ~ Die Gruppe 
ist zu heterogen, als das sie sich wirklich gut eignen w�rde f�r gezielte Ma�nahmen. ~ Immerhin 
befinden sich darunter auch Schauspieler, Studienabg�nger und �hnliches verwertbares Volk. ~ Aber: 
die Kampagne war gut, um Angst zu sch�ren, die Leute von der Stra�e fern zu halten, das Volk zu 
spalten. ~ Aber jetzt kommt die erste verwertbare Zielgruppe ins Visier: die Rentner. ~ Erinnert sich 
noch jemand an Franz M�ntefering? […]

Krankenhaussterben
Wer sich nun immer noch in Sicherheit w�hnt, weil seine kleine eigene Welt ja noch in Ordnung ist, 
der wird zur Kenntnis nehmen m�ssen, das es auch einen sozialen Bereich gibt, der ihn pers�nlich 
betrifft: das Gesundheitswesen. ~ Neben der Arbeitslosenversicherung und der Rente ist das ein drittes 



Standbein der sozialen Sicherung, das angegriffen werden wird. ~  Nat�rlich nicht die Profite der 
Pharmaindustrie, das sollte mal klar sein. Die sind heilig und sicher. ~ Daf�r sorgen schon die 
Vorstandsp�stchen, die Geldschenke an �rzte und Politiker. Nein, es geht um den Bereich, der f�r 
Menschen vorbehalten ist, die richtig krank sind: die Krankenh�user. ~ Eigentlich ... br�uchten wir 
nahezu nur diese Krankenh�user, denn wer wirklich krank ist, und nicht nur als Pillenverwerter zum 
Zwecke der Renditensteigerung herhalten mu�, der ... kommt ins Krankenhaus […]

Hahn Blog

Boocompany … Warum Ursula von der Leyen Gl�cksspielseiten nicht sperren wollte
Nachdem im November letzten Jahres Vertreter der hessischen Landesregierung und der Staatlichen 
Bayrischen Lotterieverwaltung Vertreter der f�nf gr��ten Deutschen Zugangs Provider (sic!) davon 
�berzeugen wollten auf freiwilliger Basis zuk�nftig Webseiten von ausl�ndischen 
Gl�cksspielangeboten zu sperren, hat Ursula von der Leyen interveniert, aber aus anderen Gr�nden als 
bisher angenommen […]

Stefan Steinberg [wsws] … Deutsche Regierung und Banker einigen sich auf Schaffung von „Bad 
Banks“
F�hrende Mitglieder der deutschen Regierung und der Pr�sident der Deutschen Bundesbank kamen 
am Dienstag �berein, mehrere so genannte "Bad Banks" zu gr�nden, um „das Not leidende“ 
[Anf�hrung HDZ] deutsche Bankensystem zu retten […]

Wolfgang Lieb [NDS] … Fr�hjahrsprognose: „Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Fr�hjahr 
2009 in der tiefsten Rezession seit Gr�ndung der Bundesrepublik“
„Alles in allem wird sich das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2009 voraussichtlich um 6%verringern. 
Dies d�rfte zu einem sich beschleunigenden Abbau der Besch�ftigung f�hren. Zwar wird der Einsatz 
von Kurzarbeit den Besch�ftigungsabbau zun�chst abfedern, doch werden sich Unternehmen 
zunehmend gezwungen sehen, den Personalbestand zu reduzieren, je l�nger die Kapazit�ten 
unterausgelastet sind. Im Jahresverlauf 2009 ist mit einem Verlust von mehr als 1 Mill. Arbeitspl�tzen 
zu rechnen. Spiegelbildlich wird die Arbeitslosigkeit hochschnellen und im Herbst die Marke von 4 
Mill. �berschreiten. ~~ F�r 2010 erwarten die Institute keine durchgreifende Erholung. Das 
Bruttoinlandsprodukt d�rfte um 0,5% sinken. Zum Jahresende ist mit knapp unter 5 Mill. Arbeitslosen 
zu rechnen.“ So fassen das Ifo-Institut, das Institut f�r Weltwirtschaft Kiel, das Institut f�r 
Wirtschaftsforschung Halle, das �sterreichische Institut f�r Wirtschaftsforschung und das Rheinisch-
Westf�lische Institut f�r Wirtschaftsforschung in ihrem Gemeinschaftsgutachten [PDF - 86,1 KB] die 
Aussichten der Wirtschaft f�r die Jahre 2009 und 2010 zusammen […]

Daniel Neun [Radio Utopie] … Achtung! Warnung vor dem Volke! – Divide et impera durch Drohen 
mit „sozialen Unruhen“
Nach der Unterdr�ckung der freien Presse, der Unterdr�ckung unabh�ngiger neuer Parteien, nach der 
Unterdr�ckung unabh�ngiger freier K�nstler und Wissenschaftler, nach der Unterdr�ckung von
sozialen Bewegungen, nach der Unterdr�ckung jedes Anzeichens von Intelligenz und das alles 
organisiert durch eine Heuchler-Elite in Kapital, "Medien", "Parteien", "Gewerkschaften" und elit�ren 
Kreisen �ber die letzten 30 Jahre, wird jetzt, wo das alles nicht mehr funktioniert, die letzte zerkratzte 
Volksmundharmonika aus dem Schrank gesucht, um der total verbl�deten Mittelschicht nun "Das Lied 
von der Panik" zu spielen: die "soziale Unruhe" […]



Kriegspostille / Wilde Zeiten

25.04.09

pro Ethik
Heute soll also in Berlin entschieden werden, ob Religionsunterricht wieder Pflichtfach an Schulen 
wird. Da jeder f�r sich sowieso entscheiden kann, ob er Religionsunterricht will, oder nicht, ist diese 
Abstimmung eigentlich �berfl�ssig. ~~ Trotzdem pl�diere ich f�r Ethik […]

Sie lieben die Bombe!
[…]wurde im Bundestag �ber drei Antr�te von den Parteien der Gr�nen, Linken und der FDP 
abgestimmt, die beantragt hatten, die eingelagerten Atombomben der Amerikaner endlich zu 
entfernen. ~ Was soll dazu noch gesagt werden? Sie begr��en es, irgendwie, dass Obama die 
Atomwaffen abschaffen will - aber, um Himmels Willen nicht so schnell! - Die Koalition stimmte 
einm�tig dagegen, die Atombomben zu entfernen […]

Mein Politik-Blog

23.04.09

Gerd Flegelskamp … Monsanto, MON810 und die CSU
Wenige Tage ist es her, da hat Ilse Aigner, stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag und Beisitzerin im Fraktionsvorstand der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag und die Nachfolgerin von Seehofer als Landwirtschaftsministerin, den Anbau von Genmais 
der Sorte MON810 verboten […] Anmerkung HDZ: lasst uns erst mal abwarten, was dieses 
„Verbot“ letztinstanzlich wert ist, dann k�nnen wir weiter diskutieren …

[Der Freitag] … Der Belauerungszustand
Die Krise galoppiert - doch die Politik ist vor den Wahlen zu einer angemessenen Reaktion nicht mehr 
in der Lage. Die n�chste Regierung wird ein Himmelsfahrtskommando […]

Jens Berger … Bad Banks – der finale Rettungsakt
Staat und Banken feilen an einer Billionenspritze für das Finanzsystem ~~ Wie soll der Staat 
sicherstellen, dass das Bankensystem seine Kernaufgaben fortf�hren kann, ohne den Steuerzahler auf 
unkalkulierbaren Risiken in dreistelliger Milliardenh�he sitzen zu lassen? […] Anmerkung HDZ: 
man kann meiner Ansicht nach mit Bestimmtheit davon ausgehen, dass die federf�hrenden 
Herrschaften von dieser Frage weder umgetrieben noch belastet werden … dort, wo die 
„Entscheidungen fallen“ spielt sie schlicht und ergreifend keine Rolle!

Werner Rügeme [junge Welt] … Brandstifter als Feuerwehr
»Systemische Bedeutung« haben bankrotte Banken allein für die Finanzakteure. Für die 
Realökonomie sind sie eine große Gefahr und müssen deshalb in eine geordnete Insolvenz 
geführt werden. ~~ Die bisherigen Rettungsma�nahmen f�r bankrotte Banken bedeuten noch mehr 
Staatsverschuldung, noch weitere Abwertung der konkreten Arbeit, noch mehr diktatorische Regimes 
und noch mehr Kriege. Die Alternative liegt in der konsequenten Ausrichtung des Finanzsystems an 
Wohlstand und Sicherheit der Bev�lkerungsmehrheit. Der Neoliberalismus ist durch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise nicht am Ende, im Gegenteil: Er zeigt sein wahres Gesicht und festigt seine Macht 
[…]

German Foreign Policy … Presse-KSK
Die Berichterstattung über den NATO-Gipfel Anfang April wurde zentral gesteuert und in 
Absprache mit den staatlichen Repressionsbehörden koordiniert. ~~ Dies geht aus Aussagen von 
Mitarbeitern des S�dwestrundfunks (SWR) hervor. Erkl�rtes Ziel war es demnach, die “offiziellen 
Bilder” zu den “pr�genden Bildern” zu machen. Die bei der NATO akkreditierten Journalisten wurden 
durch einen ausgebildeten Kriegsberichterstatter in enger Zusammenarbeit mit der baden-



w�rttembergischen Polizei auf ihre T�tigkeit vorbereitet […] Anmerkung HDZ: kann von dieser 
Neuigkeit wirklich noch jemand �berrascht werden? – Es ist doch seit jeher bekannt, dass sich unsere 
„neuen F�rstinnen und F�rsten“ in ihrer „Sicherheits- und Medienpolitik“ ausschlie�lich am Beispiel 
des gro�en „transatlantischen“ Freundes orientieren. Dort funktioniert diese Art der „polizeilich –
geheimdienstlich – milit�risch untermauerten“ Manipulation der �ffentlichkeit schon seit Jahrzehnten 
… und man glaubt offensichtlich, die Deutschen seien bl�d (oder manipuliert) genug, um die 
Parallelen nicht zu erkennen? – W�re schlimmer als alles andere, wenn diese Banausen mit ihrer 
Meinung richtig liegen sollten!!!

Klaus Wallman sen [Randzone] … �ber „soziale Gerechtigkeit“
Die Forderung nach Gerechtigkeit ist sehr alt. Der Begriff der “sozialen Gerechtigkeit” tauchte 
Mitte des 19. Jahrhunderts auf, in Deutschland verst�rkt wieder seit den 1990er Jahren. ~~ F�r 
die einen ist er ein Schl�sselbegriff und gar Voraussetzung einer demokratischen Gesellschaft, f�r 
andere, wie z.B. den Philosophen Hayek, ist er ein inhaltsleeres Schlagwort. Ich stimme ihm schon 
deshalb zu, weil ich es f�r �u�erst verd�chtig halte, da� die UNO den 20. Februar zum “Welttag der 
Sozialen Gerechtigkeit” ernannt hat […]

24.04.09

[LinksZeitung] … Rechtsbeugung? Bedienstete der Arbeitsagentur angezeigt
Amtswillk�r mit Rasterfahndung, Verleumdung und Bu�geld-Abzocke? Stuttgart (pts). Ein 
ehemaliger Leistungsempf�nger von ALG I reicht beim Amtsgericht Stuttgart Strafantrag gegen 
Mitarbeiter der Arbeitsagentur Stuttgart ein […]

Andreas von Rétyi [Kopp-Verlag] … Gigantische Gen-Datenbank unter Kritik
Sie w�chst und w�chst - eine riesige Gendatenbank in Gro�britannien wird immer gr��er. 
Gegenw�rtig umfasst sie 4,5 Millionen �genetische Fingerabdr�cke� […]

[Pressemitteilung Washington] … Firmen bezahlen Blogger f�r gesch�nte Beitr�ge
Das Recherchieren im Internet vor einem Produktkauf ist bei den Konsumenten mittlerweile bereits 
zum Alltag geworden. Hauptanlaufstelle f�r preis- und qualit�tsbewusste Shopper sind dabei vor allem 
Blogs und solche Webseiten, die sich auf die Ver�ffentlichung von User-Meinungen zu bestimmten 
Produkten spezialisiert haben […]

flatter [Feynsinn] … Soziale Unruhen in Deutschland?
Wie soll ich mir das vorstellen? Nach einem wochenlangen politischen Generalstreik greifen w�tende 
B�rger die Institutionen an? In Deutschland? Wieso �berhaupt in Deutschland? […]

Sybilla … Bericht zur Lage der Nation April 2009
Sybilla hat sich wieder in ihr Element der Zahlen und Statistiken begeben. Hier hat sie einiges 
zusammengestellt �ber: Lage am Arbeitsmarkt, Lage im Einzelhandel und Lage der Wirtschaft. Wie 
immer mit vielen Links versehen […]

Markus Bernhardt [junge Welt] … Raus auf die Stra�e
Linke Gruppen mobilisieren in vielen St�dten zu revolution�ren 1.-Mai-Demonstrationen. 
Berliner Medien er�ffnen Hetzkampagne, CDU fordert Verbote ~~ Bundesweit sind f�r den 1. 
Mai wieder Demonstrationen der �radikalen Linken� angek�ndigt. Im Gegensatz zu den Vorjahren 
setzt besagte Szene endlich wieder verst�rkt auf eine Kritik an der v�lkerrechtswidrigen Kriegspolitik 
von Bundeswehr, NATO und Vereinigten Staaten, und sie spricht sich f�r eine offensive 
antikapitalistische Politik aus […]



25.04.09

Jens Berger [Der Spiegelfechter] … Ulf’s Welt
Ulf Poschardt ist ein besonderes Exemplar der Gattung „Mitte-Journalist“. Ihn als blasierten Parven� 
abzukanzeln, w�re jedoch zu einfach. Poschardt ist ein Gesamtkunstwerk. Er ist so cool, dass man ihn 
auf lauen Sommerpartys am liebsten zu den Bieren in die Wanne setzen w�rde. Er ist so arrogant und 
ignorant, dass man vermuten k�nnte, er benutze zum masturbieren einen Spiegel […]

Klaus Wallmann sen. [Randzone] … Schweigegel�bde bei der SPD?
Das Fragezeichen im Titel h�lt mancher Leser vielleicht f�r unn�tig, denn es scheint offensichtlich, 
da� in der SPD �u�erungen �ber m�gliche soziale Unruhen als Reaktion auf das 
“Krisenmanagement” der Merkel/Steinmeier-Regierung zutiefst unerw�nscht sind. Wie fast jede Art 
des �ffentlichen Protests der Massen […]

Franziska Sylla [Readers Edition] … Vom Tisch: Volksabstimmung, Volksbegehren, Volksentscheid
Aus dem Bundestag, Berlin, 24. 4.2009. In der zweiten Lesung im Deutschen Bundestag (DBT) 
diskutierten die Abgeordneten �ber die Direkt Demokratischen Verfahren: Volksabstimmung, 
Volksbegehren, Volksentscheid und sagten „Nein“. Mit dieser Ablehnung folgte die Gro�e Koalition 
am Donnerstag, 23. April, der Empfehlung des Innenausschusses des Bundestages. Eine weitere 
Beratung in dieser Legislaturperiode ist damit ausgeschlossen ~~ Lesebefehl – insbesondere wegen 
einigen gravierenden Aussagen, wie beispielsweise: CDU: Direkte Demokratie h�hlt das 
Parlament aus ... FDP: B�rger sollen politische Entscheidungen mitbestimmen ~ und: ~ FDP-
Entwurf fordert 1 Million Unterst�tzungsunterschriften … SPD: Die Welt geht ohne Direkte 
Demokratie nicht unter … Die Linke hat aus der Vergangenheit gelernt … Die 
Gr�nen/B�ndnis90 werfen der Union Heuchelei vor […]

Holger Finn [Readers Edition] … Verbot der Woche: Nachts  sind alle Katzen trocken
Hartes Durchgreifen gegen Spontan-S�ufer: Als erstes Bundesland wird Baden-W�rttemberg 
Partyg�nger und Komatrinker mit einem n�chtlichen Verkaufsverbot f�r Alkohol dazu zwingen, sich 
vor Alkoholexzessen planm��ig und strategisch mit Alkoholika einzudecken […]

[Südthüringer Zeitung] … Kinderfreundlichkeit? – Alles eine gro�e L�ge
Zwei Jungs, deren Eltern Hartz-IV-Empf�nger sind, bessern mit Ferienarbeit ihr Taschengeld 
auf / Nun fordert die Agentur f�r Arbeit eine R�ckzahlung ~~ Wernshausen/Schmalkalden - Zwei 
Jungs nutzen ihre Schulferien, um arbeiten zu gehen. Sie wollen Geld verdienen, um sich etwas leisten 
zu k�nnen, was f�r viele Gleichaltrige nichts Besonderes ist: Neue Kleidung und mal ins Kino gehen. 
Die beiden Br�der aus Wernshausen reinigten im Sommer vergangenen Jahres Parkanlagen in 
Schmalkalden, strichen Gel�nder und erneuerten B�nke […]

Rüdiger Göbel [junge Welt] … Atomkrieg bleibt Option
Das US-Verteidigungsministerium plant weiterhin den Einsatz von Atombomben, ungeachtet der von 
Pr�sident Barack Obama zu Monatsbeginn in Prag verk�ndeten Initiative f�r eine Welt ohne 
Nuklearwaffen […] Anmerkung HDZ: Immerhin hat das ja auch eine positive Seite, oder? – Wei� 
man doch wenigstens mit letzter Gewissheit, was man vom leeren Geschwafel des hoch gelobten 
Messias und Erneuerers zu halten hat!

26.04.09

Daniel Neun [Radio Utopie] … Panik vor Schweinegrippe: Produkt im Zeichen des Genoismus
Die urpl�tzlich nach “den Muslimen”, “dem Terrorismus”, “Kinderpornografie”, “Piraten”, 
Cyber-Angriffen von “Geisternetzen” aus China nun aus dem Hut gezogene “Angst vor dem 
viralen Supergau” (1) durch die “Schweinegrippe” muss nachdenklich stimmen. ~~ Der nun aus 
dem Nichts erfolgte Ausbruch in Mexiko durch einen Erreger, welcher laut Angaben des US-
Seuchenzentrums CDC in Atlanta aus 4 genetischen Segmenten von Mensch, V�geln und Schweinen 
aus drei Kontinenten stammt (2), ist bestens dazu geeignet Ausnahmezustand und Kriegsrecht 
herbeizureden, den lange geplanten Block der “Nordamerikaunion” im Sinne einer “gemeinsamen 



Kooperation” zu bef�rdern, die Verfassungen der drei Republiken USA, Mexiko und Kanada aus 
Gr�nden der “Volksgesundheit” au�er Kraft zu setzen und der Welt einen neuen Buhei vor die Nase 
zu setzen, vor dem sich sie sich dann so sehr f�rchtet dass ihr alles recht ist […]Die jetzige 
Panikmache durch Regierungen, der Weltgesundheitsbeh�rde WHO und Konzernmedien vor einer 
“globalen Pandemie” durch die “Schweinegrippe” ist aus der Luft gegriffen und zynisch. Sie dient nur 
der Vernebelung auf planetarer Ebene von Gelderfinder, Regierungen und Konzerne gezielt 
betriebener Politik, deren in Jahrhunderten angewandte, eigentlich leicht zu durchschauende Taktik 
der Journalist Wolfram Weidner einmal so treffend formulierte: “Politik machen: den Leuten soviel 
Angst einjagen, da� ihnen jede L�sung recht ist” […] Anmerkung HDZ: ein langer Artikel, den zu 
lesen sich aber lohnen sollte … den „Verschw�rungsgedanken“, die dahinter verborgen zu liegen 
scheinen, w�rde ich mehr Beachtung schenken als dem „offiziellen Gerede �ber Herkunft usw.“, das 
jetzt von den �ffentlichen Hofberichterstattern und den immer und f�r alles zu findenden Experten 
verbreitet wird … einfach … weil es vern�nftiger und wahrscheinlich auch ges�nder w�re!

Jens Berger [Der Spiegelfechter] … Ein Land am Rande des Nervenzusammenbruchs
~ Nur verbohrte Marktliberale k�nnen glauben, dass die Menschen sich nicht irgendwann gegen 
diesen Trend auflehnen werden. Wenn gen�gend Leute glauben, dass die krasse �konomische 
Vernunft sie ihrer Lebenschancen beraubt, werden sie sich erheben. Jedenfalls kann selbst in 
unserem Teil der Welt niemand die Hand daf�r ins Feuer legen, dass es k�nftig keine 
Revolution mehr geben wird. Man sollte die Geschichte nicht durch einen Mangel an Phantasie 
beleidigen. Der Notschrei der Gr�fin D�nhoff hat nichts von seiner Aktualit�t verloren: 
Zivilisiert den Kapitalismus! ~~ Diese Worte stammen nicht von Gesine Schwan und auch nicht von 
Michael Sommer und sie wurden lange, bevor die Weltwirtschaftskrise �ber Deutschland hinwegfegte, 
geschrieben. Der Mann, der zum Weihnachtsfest 2006 seine Hand nicht daf�r ins Feuer legen wollte, 
dass es hierzulande keine Revolution mehr geben wird, ist Theo Sommer, seines Zeichens ehemaliger 
Herausgeber der ZEIT. Sommers Worte sind wahrer denn je, die politischen und gesellschaftlichen 
Eliten beleidigen die Geschichte einmal mehr durch einen Mangel an Phantasie. Anders ist der Sturm 
der Entr�stung nicht zu erkl�ren, den Gesine Schwan und Michael Sommer durch ihre Warnung vor 
sozialen Unruhen ausl�sten […]

Nico Nissen [Telepolis] … Der Fehler im System
Mit welcher Selbstverst�ndlichkeit in Deutschland gegen die Grunds�tze von Gewaltenteilung 
und unabh�ngiger Justiz versto�en wird ~~ In Nordrhein-Westfalen streiten sich SPD und CDU 
�ber die Besetzung eines vakanten Richterstuhls beim Verfassungsgericht. Dieses muss demn�chst 
dar�ber entscheiden, ob die Verlegung des Kommunalwahltermins durch die CDU/FDP-Regierung 
rechtens war. Der neue Richter w�re Z�nglein an der Waage, denn bisher standen vier SPD- drei 
CDU-Richtern gegen�ber […]

[Alles Schall und Rauch] … Goodbye General Motors, ab in den Bankrott
Nur in einem v�llig korrupten Wirtschaftssystem, das von durch und durch korrupten Regierungen 
beaufsichtigt wird, ist es “legal” Finanzinstrumente zu schaffen, mit denen man dann viel Geld 
verdient wenn eine Firma pleite geht, und nicht wenn sie �berlebt […]

Wolfgang Lieb [NDS] … Die Warnungen vor sozialen Unruhen und die Angst der Abwiegler
Ich kann mir vorstellen, dass in zwei bis drei Monaten die Wut der Menschen deutlich wachsen 
k�nnte”, sagte Gesine Schwan dem „M�nchner Merkur”. „Wenn sich dann kein 
Hoffnungsschimmer auftut, dass sich die Lage verbessert, kann die Stimmung explosiv werden”, 
warnte Schwan. ~~ �ber diese Warnung fallen nun nahezu gesamte die Medienmeute, Arbeitgeber, 
Kanzlerin Merkel, der CSU-Vorsitzende Seehofer und wie die Sch�nredner alle sonst noch hei�en 
m�gen, wie bellende Hofhunde her. Selbst SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier f�llt der eigenen 
Bundespr�sidentenkandidatin in den R�cken: “Ich glaube, die sozialen Unruhen sollen wir nicht 
herbeireden”, sagte er “Spiegel TV Online” […] Anmerkung HDZ: herbeireden m�ssen die solche 
Unruhen auch gar nicht, weil sie seit Jahrzehnten darauf hinarbeiten …

Michael Schöfer … Nichts als die Wahrheit



Pullach bei M�nchen: Vorige Woche wurde durch einen Unfall in der geheimen Bioforschungsanlage 
des Bundesnachrichtendienstes ein genmanipuliertes Virus freigesetzt, das offenbar alle Infizierten 
dazu veranlasst, blo� noch die Wahrheit zu sagen […] Anmerkung HDZ: ich w�rde dem Artikel aus 
subjektiver Sicht das Pr�dikat Lesebefehl! verleihen, auch wenn ich nicht mit letzter Sicherheit zu 
sagen wei�, ob er als bitterb�se Realsatire oder ernst gemeint ist … am besten, Sie machen sich selbst 
ein Bild davon!

Paul Schreyer [Hintergrund] … Strategien f�r Billionen
Zwischenbetrachtung zu einer Zeitenwende - Wie tief der Einschnitt, den die Finanzkrise 
ausgelöst hat, am Ende sein wird, kann noch niemand vorhersagen. Einen Hinweis auf die 
Dimension gibt jedoch eine selten zitierte Quelle ~~ Die “Bank f�r Internationalen 
Zahlungsausgleich”, eine Art Meta-Bank der Zentralbanken, schreibt in ihrem Quartalsbericht vom 
Dezember 2008: “Im globalen au�erb�rslichen Derivate-Markt stiegen die nominell ausstehenden 
Betr�ge in der ersten H�lfte des Jahres 2008 weiter an. Die nominelle Summe aller Arten 
au�erb�rslicher Kontrakte betrug Ende Juni 863 Billionen Dollar, 21 Prozent mehr als sechs Monate 
zuvor.” […]

Roberto J. De Lapuente [ad sinistram] … It’s showtime
Dass Arbeitsplatzangst und die damit verbundene Mi�stimmung innerhalb von Betrieben, Mobbing 
und Kollegenhatz, kein Beinbruch sein mu�, macht uns die Unterhaltungsindustrie deutlich […]

Christoph Marischka [Linke Zeitung] … Die Krise als Chance – f�r die R�stungsindustrie
Aber auch der Mittelstand soll profitieren ~~ Der Eindruck, dass mit den so genannten 
Konjunkturpaketen der Bundesregierung Geld, das zuvor f�r soziale Belange nie da war, nun in 
unverantwortlicher Weise an diejenigen verteilt wird, welche die Krise mit verursacht haben, dr�ngt 
sich ohnehin immer st�rker auf […]

27.04.09

„BILD“ – Propaganda: Von Hartz IV noch sparen
Aufgrund der Wirtschaftskrise fordert die Berliner CDU K�rzungen der Sozialleistungen. Hier nun ein 
Paradebeispiel der “Bild”-Propaganda zu diesem Thema […]

[Wahrheiten.org] … H1N1: Startet jetzt die geplante Pandemie?
Sagt Ihnen H5N1 noch was? Stichwort Vogelgrippe?Tamiflu - das Gegenmittel - liegt 
massenhaft in den Kellern der Gesundheitsbehörden und Apotheken in vielen westlichen 
Ländern für den Fall einer Pandemie - gebraucht wurde es bislang nicht. ~ Doch jetzt betritt 
H1N1, die sog. Schweinegrippe das Medien-Parkett. Sogleich fand die US-Gesundheitsbeh�rde schon 
heraus, dass Tamiflu zuf�llig auch gegen die Schweinegrippe helfen kann. Beginnt jetzt die von 
mehreren Experten schon lange angek�ndigte, geplante Pandemie? […] Anmerkung HDZ: Zuf�lle 
gibt’s, „die gibt’s gar nicht“ … und da ich von Natur aus skeptisch bin, wenn man in derartigen 
Zusammenh�ngen „Papa Zufall“ bem�ht, halte ich es – wie schon an anderer Stelle betont – lieber 
mit glaubhaften „Verschw�rungstheorien“! Muss aber jede/r selbst wissen …

German Foreign Policy … Aufr�stungszusagen
Die westlichen Aufrüstungszusagen für Somalia bei der Brüsseler Geberkonferenz letzte Woche 
heizen die eskalierenden Spannungen am Horn von Afrika an. ~ Rund 165 Millionen Euro sind in 
Br�ssel zugesagt worden, um die Somalia-Truppe der Afrikanischen Union (AU) und einheimische 
bewaffnete Kr�fte in dem Land zu trainieren und mit Waffen zu versorgen. 72 Millionen Euro will die 
EU bereitstellen; der deutsche Anteil bel�uft sich voraussichtlich auf fast 15 Millionen Euro […]

Tiphaine Dickson [junge Welt] … NATO nicht belangt
Seit sieben Jahren im Gefängnis: Direktor des serbischen Senders RTS wurde statt Angriffspakt 
der Prozeß gemacht. ~~ Dragoljub Milanovic, der fr�here Direktor des Senders Radio Television 
Serbien (RTS), dessen Zentrale vor zehn Jahren von der NATO bombardiert worden ist, wurde am 21. 
Juni 2002 vom Belgrader Bezirksgericht zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er das Geb�ude 



nicht evakuiert habe. 16 Menschen wurden get�tet und ebenso viele verletzt, als am 23. April 1999 um 
2.06 Uhr eine Bombe das Geb�ude im Zentrum Belgrads zerst�rte […]

Scusi! … 23 Jahre Tschernobyl, 23 Jahre Siechtum, Tod, L�ge und Vertuschung
In der Nacht zum 26. April 1986 explodierte der Atomreaktor in Tschernobyl. Er entlie� in den 
folgenden Tagen und Wochen riesige Wolken mit Radioaktivit�t, deren kurz- und langlebige Nuklide 
�ber ganz Europa abregneten. Am schlimmsten traf es nat�rlich die Menschen vor Ort, die Arbeiter im 
Atomkraftwerk, die Feuerwehrleute, die Aufr�umarbeiter (Liquidatoren) […]

[Zeitenwende] … Toxische Deponien statt bl�hende Landschaften
Den warmen Temperaturen zum Trotz kommen in der deutschen Bankenszene keine 
Fr�hlingsgef�hle auf. Der Boden f�r einen Wirtschaftsaufschwung gleicht einer 
Giftm�lldeponie. ~~ Die darauf sprie�enden Bl�ten m�gen die Herzen der Politiker nicht erfreuen 
und es sieht offensichtlich sogar noch schlimmer aus, als manche schon l�ngst bef�rchtet hatten. F�r 
Transparenz sorgt einmal mehr ein Bericht, der nicht f�r die �ffentlichkeit bestimmt war […]

SaarBreaker

23./24.04.09

US-Milit�rpolizisten und Zivilangestellte gehen gegen eine Mahnwache des Ansbacher 
Friedensb�ndnisses vor
Ver�ffentlichung eines Offenen Briefs des Organisationsverantwortlichen des Ansbacher 
Friedensb�ndnisses und Vorstandsmitglieds der B�rgerinitiative „Etz langt’s!“, J�rgen Wangler … 
plus Kommentar von luftpost-kl.de … wir schlie�en uns an!

Uwe Gieche [kobinet-nachrichten] Schwerstbehinderter Saarl�nder macht mit 4. Hungerstreik vor 
dem Kanzleramt auf willk�rlichen Leistungsentzug aufmerksam
Einleitung: Uwe Gieche berichtete gestern auf der Internetseite “kobinet-nachrichten.org” von dem 
schwerstbehinderten 44-j�hrigen Frank Sch�fer, aus dem saarl�ndischen Neuenkirchen, der mit seinem 
am 21. April 2009 begonnen Hungerstreik die �ffentlichkeit und die zust�ndigen verantwortungslosen 
Beh�rden, die ihm per Gerichtsentscheid die notwendige Hilfe entzogen haben, aufmerksam machen 
will […]

BKA-Gesetz: DJV stellt Beschwerde vor
„Gegen die Einschr�nkung der B�rgerrechte und der Pressefreiheit durch das BKA-Gesetz hilft 
nur noch der Gang nach Karlsruhe.“ ~~ it diesen Worten begr��te DJV-Bundesvorsitzender 
Michael Konken am heutigen Vormittag in Berlin die �ffentliche Vorstellung der 
Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz. Verfassungsbeschwerde erheben der freie 
Fernsehjournalist Christoph Maria Fr�hder, ZEIT-Herausgeber Dr. Michael Naumann, die 
Rechtsanw�lte Gerhart R. Baum, Innenminister a.D., und Ulrich Schellenberg, Vorsitzender des 
Landesverbandes Berlin des DeutscherAnwaltVereins, der psychologische Psychotherapeut J�rgen 
Hardt, Pr�sident der Landeskammer f�r psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten Hessen, sowie der Pr�sident der 
Bundes�rztekammer und des Deutschen �rztetages Prof. Dr. J�rg-Dietrich Hoppe. Vertreten werden 
sie von Gerhart R. Baum (Kanzlei Baum Reiter & Collegen) sowie den Rechtsanw�lten Dr. Burkhard 
Hirsch und Peter Schantz […] Anmerkung HDZ: was „der Gang nach Karlsruhe“ bringt, sollte 
grunds�tzlich abgewartet und – realistisch – hinterfragt werden. Nicht nur, aber auch meiner 
Meinung nach befindet sich das BVerfG schon lange in Selbstaufl�sung, so dass wir die Antwort auf 
die oben genannte Frage  in letzter Konsequenz vom Urteil zur Verfassungsbeschwerde / Organklage 
gegen den Vertrag von Lissabon abh�ngig machen m�ssen …



25./26.04.09

Re-La … Schweinegrippe – die lange erwartete Seuche, auf die die US-Regierung vorbereitet ist
Kein Zitat – nur Hinweis: Zusammenfassung mehrerer Meldungen zum Thema, die man sich auch als 
„Nicht-Verschw�rungstheoretiker“ mal durchlesen sollte!

[NRhZ] … Kinderpornographie und die Verschleierungstaktik unserer Regierung (Zensoren)
Die NRhZ bring es auf den Punkt, was uns die Familienministerin Ursula von der Layen unter dem 
Vorwand, die Kinderpornographie bek�mpfen zu wollen, da andrehen will. Da man davon ausgehen 
kann, dass Sie weder vom Internet noch von den kriminellen Kreisen, die man bekanntlich auch in den 
h�chsten elit�ren ebenen findet, Ahnung hat, wird Sie in guter Absicht handeln und ein offenes Ohr 
f�r Sch�ubles �berwachungswahn, den Spitzelpl�nen der Geheimdienste sowie auch den 
Zensurbegehren der Unterhaltungsindustrie, haben […]

Mein Parteibuch … Kleine Anfrage betreffend den Sachsensumpf
Am 05. Juli 2007 erkl�rte der preisgekr�nte Nachrichtenchef vom ZDF-Heute Journal, Claus Kleber, 
seinen Zuschauern in der Anmoderation des Beitrages “Leipziger Aff�re: Viel L�rm um Nichts?” […]

Eifelphilosoph [�lterer Beitrag] … Kultur der Angst und die neue Diktatur
Wer sein eigenes Gl�ck suchen m�chte, ist gut beraten, sich eine Landkarte zu besorgen, die ihn �ber 
die Strukturen seines Umfeldes informiert. Oder sich zu informieren �ber die Qualit�t der Erde, in die 
er sein Lebensb�umchen pflanzen mu�te. Denn von diesen Informationen h�ngt der Erfolg des Lebens 
direkt ab. ~ Wer versucht, in einer W�ste einen Baum zum Bl�hen zu bringen, mu� andere 
Ma�nahmen ergreifen als jener, der in einem gut bew�sserten fruchtbaren Tal lebt […]

Johannes Schl�ter �ber das Atomm�llendlager ASSE [Video]
Satire von 3-Sat … Nur eine Satire?

Klaus Wallmann sen. [Randzone] … Krisengipfel II
Den baldigen Weg aus der Krise und ein Wachstum von 2,25 Prozent in diesem Jahr versprachen 
Merkel und ihre Minister vor gerade mal vier Monaten auf dem ersten Krisengipfel. Ihnen zur Seite 
das Kapital, das die “Vermeidung betriebsbedingter K�ndigungen” zusagte. All das ist - wie erwartet -
nach dem Krisengipfel II nun nicht mehr wahr […]

Burkhard Lenniger [Steuern und Grundrechte – �lterer Beitrag] … Deutsche Finanzbeamte und 
Finanzrichter versus Rechtsstaatsprinzip versus Grundgesetze der BRD
60 Jahre nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist im Jahr 2009 
was die Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes anbelangt, mit Blick auf die deutsche Finanzverwaltung 
und die deutschen Finanzrichter einschlie�lich der Richter am Bundesfinanzhof, ein 
niederschmetterndes Fazit zu ziehen […] Anmerkung HDZ: nicht nur im Hinblick auf diesen 
Abschnitt der Geschichte des Grundgesetzes f�r die BRD …

Re-La … Krise: Es kommt noch dicker
Die ganze Zeit waren sie damit besch�ftigt, dass Volk zu bel�gen um die erneute Machtergreifung 
nicht zu gef�hrden. Doch allm�hlich sickert es �berall durch, wie es um Deutschland und dem Volk 
tats�chlich steht. ~ Steinbr�ck bef�rchtet eine Neuverschuldung von �ber 50 Milliarden Euro noch in 
diesem Jahr, meldet SpOn. 816 Milliarden Euro an Schrottpapieren haben laut eines nicht mehr 
geheimen Bafin-Papiers alleine 17 Deutsche Banken angeh�uft. Nun haben wir ja noch einige Banken 
mehr, die sicherlich auch noch einiges mehr an wertlosen Papieren angeh�uft haben, und darauf 
warten, dass der Dumme Steuerzahler daf�r aufkommt - aufkommen muss. ~ Vor sozialen Unruhen 
wird gewarnt. Doch die Linke in Nordrhein-Westfalen hat die aussichtslose Lage f�r die B�rger 
offensichtlich erkannt und erdreistet sich sogar, zum Protest aufzurufen: […]



In Zusammenarbeit mit „Steuern und Grundrechte“ & Womblog:
Strafanzeige gegen den Bundespr�sidenten Dr. Horst K�hler
Habt Ihr schon einmal vom “Zitiergebot” geh�rt? Nein! Und wenn Ihr es nicht allzu eilig habt, werdet 
Ihr vielleicht die Zeit er�brigen. Denn es geht Euch alle an und hat direkt mit Art. 19 I 2 GG zutun. 
Nach dieser Vorschrift muss ein Gesetz, das Eingriffe in ein Grundrecht vorsieht oder dazu 
erm�chtigt, das eingeschr�nkte Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. ~ Das 
Versammlungsgesetz, das zu zahlreichen Einschr�nkungen des Art. 8 GG erm�chtigt, hei�t es in � 20: 
Das Grundrecht des Artikels 8 des Grundgesetzes werde eingeschr�nkt. �hnlich konzipiert ist � 66 
ASOG: "Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Freiheit der Person, auf Freiz�gigkeit und 
Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschr�nkt." Das Zitiergebot hat Warnfunktion. ~ Und darum geht 
es hier in diesem Beitrag. Anbei findet Ihr in den Anlagen eine PDF-Datei vom ehemaligen nds. 
Landtagsabgeordneten Michael Hoch, aus Gifhorn vom 20.04.2009 an die Staatsanwaltschaft Berlin 
gerichteten Strafanzeigen gegen den amtierenden Bundespr�sidenten K�hler und gegen s�mtliche 
Mitglieder des Finanzausschusses des 16. deutschen Bundestages wegen deren verfassungswidrigen 
und somit strafrechtlich zu w�rdigenden T�tigkeit bez�glich des Zustandekommens des fortw�hrend 
seit dem 01.01.2002 nichtigen Umsatzsteuergesetzes […zahlreiche PDF-Dateien sind zum Lesen und 
Download bereitgestellt…]

Womblog

24.04.09

Lopez Suarez … ifo-Index: Billige – und irref�hrende Propaganda
Ich werde nicht m�de weiter auf die billige Propaganda, ja bewusst irref�hrende Propaganda, des ifo-
Instituts hinzuweisen. Heute gibt es wieder so ein Beispiel aus dem Hause Prof. Sinn in Form des 
regelm��ig erscheinenden Gesch�ftsklima-Index. Es ist gerade einmal ein Tag her, dass die 
Gemeinschaftsdiagnose Fr�hjahr 2009 f�r die deutsche Wirtschaft vorgelegt wurde, an dem das ifo-
Institut auch mitgearbeitet hatte. Und dieser Bericht sieht schwarz auf l�ngere Sicht f�r die deutsche 
Wirtschaft […]

Links aus dem Partnernetzwerk

gp [privat]

25.04.09

Vorank�ndigung vom Tod … 1.) ORF – Sparma�nahme: Lettland schlie�t 60 Prozent der Spit�ler … 
gilt auch f�r Deutschland => 2.) FTD – Kommunale Finanznot: Krankenh�usern droht Pleitewelle

Helene Doomsday [Duckhome]

Aufgelesen 149 – 24.04.09 = u.a. … Ermittlungen gegen unbequemen Aufkl�rer … S�chsischer SPD-
Mann Nolle ~~ Leyen will Elterngeld verl�ngern, aber nur wenn gearbeitet wird … 28 Monate bei 
Teilzeit ~~ 

Mein Politik-Blog

Fundst�cke 23.04.09 - 1 = u.a. … „Ich glaube nicht an Gerechtigkeit vor Gericht“ … Politische 
Aktionen werden mit Hilfe des Strafrechts entpolitisiert – Ein Gespr�ch mit Hanna Podig ~~ Druck 
auf Kriegsgegner … Polizei und Justiz gehen verst�rkt gegen Antimilitaristen vor. Proteste gegen die 
Bundeswehr und deutsche Kriegsbeteiligung unterschiedlichster Art nehmen zu ~~ Sport und Spa� bei 
der Bundeswehr … Die deutsche Armee k�dert Minderj�hrige beim „Girls’ Day“ oder in 
Jugendmagazinen ~~ Statistik massiv gesch�nt … Wiesbaden (Hessen): Gewerkschafter kritisieren 



Einsatz von 1-€-Jobbern bei der Stadtverwaltung und in �ffentlichen Einrichtungen. 500 reguläre 
Arbeitsplätze bereits weggefallen ~~ Casino reloaded … Vor drei Monaten faktisch pleite, jetzt 
Milliardengewinne [Ackermann und Deutsche Bank lassen sch�n gr��en, HDZ] – US-
Finanzkonzerne drehen mit Unterst�tzung der Obama-Regierung bereits wieder am Rad ~~

Fundst�cke 23.04.09 - 2 = u.a. … Unternehmen kaufen Blogger … Firmen beeinflussen die virtuelle 
Mund-zu-Mund-Propaganda im Internet. Einer Studie zufolge sind 95 Prozent der Blogs und Foren 
�ber Versicherungen Werbung [na ja, was bei der israelischen Staatspropaganda klappt, muss ja auch 
hier Wirkung zeigen, HDZ] ~~ 

Gegen-hartz.de … Illegale Hartz-IV-Hausbesuche: Peinliche Pannen

Kehrt-marsch.de … Den Bundeswehr-Werbefeldzug stoppen!

Kurt Blaschke[ Berliner Umschau] … Berlin-Brandenburg: CDU f�rchtet Zusammenbruch der 
sozialen Infrastruktur … „Deeskalationsprogramm“ gefordert / Hartz-IV-K�rzungen im kommenden 
Jahr nicht ausgeschlossen

Fundst�cke 24.04.09 – 1 = u. a. … St�dtebund-Chef erwartet soziale K�rzungen ~~ Warnung vor 
sozialen Unruhen: Staatsb�rgschaft f�r B�rger … Kommentar von H. Prantl ~~ Israels Armee stellt 
sich einen Persilschein aus … Untersuchungsbericht �ber m�gliche Verbrechen im Gaza-Krieg ~~ 
Kriminelles System DB – Allumfassende �berwachung … Computer-Manipulationen bei der Bahn 
~~

Fundst�cke 24.04.09 – 2 = u. a. … Die soziale H�ngematte des Herrn Thilo Sarrazin … Kommentar 
von Roland Spitzer (Gesellschaft und Visionen) – Lesebefehl! ~~ Die Bahn-Stasi … Kommentar von 
Matthias Thieme (FR) ~~ Von der Leyens durchsichtiges Man�ver … Kommentar von Falk 
Heunemann (FTD) zur „Streckung des Elterngeldes“ ~~

Fundst�cke 25.04.09 = u. a. … Urlaubsverbot f�r alle Deutschen ~~ M�llskandal im Saarland … �ber 
200.000 Tonnen kontaminierter Gleisschotter verschwunden ~~

Fundst�cke 26.04.09 = u. a. … Obamas Waffe der Wahl … Drohnen sind f�r die USA zum effektiven 
Angriffsmittel geworden ~~ Volksz�hlung 2011: Kirchen wollen auch die Religionszugeh�rigkeit 
erfassen ~~

Rebecca Evan [Duckhome]

Schattenblick … Raub 0883 / Sozialrassismus als Mangelregulativ (SB) ~ Bericht 0936 / V-Mann hat 
Informationen nur vom „H�rensagen“ (Verteidiger im „mg-Verfahren“) ~ Ausland 1454 / Simbabwe –
Der t�gliche Tod (medico international)

Volksfreund.de … Schadstoff PCB: Schulr�ume (Hermeskeiler Schulzentrum) gesperrt („Oberbegriff 
Monsanto“)

Greenpeace (schon �lter, aber gut und aktuell wie eh und je!) … Chemiekonzern: Vertrauen und 
Offenheit ~~ >Die Skandalchronik des US-Multis Monsanto, der weltweit die Gentechnik vorantreibt, 
ist ebenso atemberaubend wie lang: bei PCB, Dioxin und Gentechnik<

Foodwatch.de … Gentechnisch ver�nderter Reis an Kindern getestet

n-tv … MON810 wird weiter angebaut – Aigner pr�ft Gen-Kartoffel („veraltet“, aber f�r die 
Archivierung und etwaige sp�tere Argumentation sehr wichtig!)

�1 Inforadio … CIA-Folter: Untersuchungen gegen Bush, Rice und Co.



n-tv … Viele Grippe-Tote in Mexiko – WHO bef�rchtet Pandemie

Focus … Bundespr�sidentenwahl: Freie W�hler nun doch f�r K�hler … �u�erst passender Kommentar 
der �bermittlerin dazu: „unglaublich! Pappnasen die…“

SaarBreaker

Die Zeitschrift „IMI-List“ bietet drei neue Studien als PDF zum Lesen und Herunterladen an: 1.) 
Hochschulen forschen f�r den Krieg … 2.) Stabilit�t um jeden Preis? ~ Umbau der Sicherheitsstruktur 
in der VR China … 3.) Die „neuen“ S�ldner ~ Die „neuen Kriege“ und die unsichtbare Hand der 
Kriegs�konomie 

Womblog

Ein interessanter und einen guten �berblick zur „Weltwirtschaftskrise“ verschaffender Link (von der 
pers�nlichen Meinungsbildung kann und soll er nicht entbinden!) f�hrt zur Hans-B�ckler-Stiftung ~ 
Bereich „IMK“ (IMK = Institut f�r Makro�konomie und Konjunkturforschung) … Hier findet man u. 
a. den IMK-Report vom April 2009, ein Arbeitspapier (in englischer Sprache), das sich – frei �bersetzt 
– mit dem „�berdenken der �konomie von Kapitalmobilit�t und Kapitalkontrolle“ sowie 
Informationen zu diversen Veranstaltungen.

Peter Bofinger [FR] … Aus der Serie Die Renaissance des Staates … Beitrag des „Wirtschaftsweisen“ 
unter dem Titel: „Neue Balance von Staat und Markt“

Hannes Wader in Darmstadt – Trotz alledem [Video, leider mit „m��iger“ Tonqualit�t, aber man 
versteht „das Meiste“]


