1. Mai 2018 – es ist wieder
soweit
… und in diesem Jahr findet der erneute und hoffentlich
erfolgreiche Versuch statt am 1. Mai 2018 eine friedliche
Demonstration in einem der wohlhabenderen Berliner Randbezirke
auf die Beine zu stellen. Nach meinem eher dürftigen Versuch
2012 hat sich in diesem Jahr der Sinn und Verstand e. V.
diesem Vorhaben angenommen. Treffpunkt ist der S-Bahnhof
Grunewald und los geht es um 14 Uhr. Unterstützung findet die
1. Mai-Demo von Paul Geigerzähler, Punkrock MC und weiteren
Größen der Musikszene.
Laut Veranstalter, ist die Demo zeitlich so angelegt, dass wir
es alle pünktlich zur 18 Uhr Demo in Kreuzberg schaffen! In
diesem Sinne: auf auf…ab nach Grunewald.
Weitere sachdienliche Hinweise findet ihr unter:
https://www.hedonist-international.org/erster_mai/index.html

Der Kreuzberger
Sendung

geht

auf

Mit dem Jahreswechsel wird beim Kreuzberger ein lang
geschmiedeter Plan in die Tat umgesetzt: Der Kreuzberger geht
auf Sendung. Voraussichtlich ab März 2018 wird es neben dem
Internet-Blog Der Kreuzberger unter dem Format Der Kreuzberger
TV auch eine Nachrichten-Sendung geben. Inhaltlich werden sich
die Beiträge an den bislang verfolgten Themen orientieren. Die
Schwerpunkte bilden Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Darüber hinaus wird über aktuelle Ereignisse aus Kultur,

Lokales, Umwelt und Wissenschaft berichtet.
Bereits im vergangenen Jahr haben wir damit begonnen, in den
uns neu zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten ein kleines
Fernsehstudio einzurichten. Bevor wir jedoch mit der
Einrichtung der technischen Geräte und den Aufnahmen beginnen
konnten, hieß es Fußboden fliesen, Kabel verlegen, Wände
verputzen und dem ganzen Raum einen neuen Anstrich verpassen.
Nachdem dann noch die Beleuchtung installiert und ausgerichtet
war, konnten die ersten Probeaufnahmen beginnen.
Wir hoffen, den selbst auferlegten Zeitplan einzuhalten und
freuen uns, euch bald das neue Format präsentieren zu können.
Der Kreuzberger – Lokale Weltnachrichten

Bitcoin, Ripple & Co – Der
Selbstversuch
Nie wollte ich wirklich in das Geschäft mit
den Aktien, ETFs oder Kryptowährungen
einsteigen. Nun ist es doch geschehen. Seit
einigen Wochen hat mich das Börsenfieber
gepackt – Bitcoin, Ripple & Co – Der
Selbstversuch hat begonnen.
Alles fing vor ungefähr 9 Jahren an. Nach dem Börsencrash
2008/2009 habe ich mich mit dem Thema Aktienhandel
journalistisch auseinandergesetzt. Von Beginn an faszinierte
mich die strategische Vorgehensweise der Broker. Das Abwägen
von verschiedenen Informationen und der daraus resultierenden
Kursbewertung und Kaufentscheidung von Aktien. Die Nerven
zerreißenden Momente, in denen es um die Entscheidung geht:

kaufen und sich damit der Option berauben, zu einem noch
besseren Kurs einkaufen zu können oder warten, mit der Gefahr,
dass der Kurs wieder in die Höhe schnellt und den erhofften
Gewinn mindert. Gleiche Entscheidung steht umgekehrt beim
Verkauf an. Tag ein Tag aus müssen strategisch ausgerichtete
und schnelle Entscheidungen getroffen werden. Das Ganze kam
mir vor wie die Strategie Spiele aus meiner Jugend, in denen
es darum ging mit vorausschauenden Maßnahmen das Ziel zu
erringen – den Sieg.
Somit kam in mir der Gedanke auf, das im Zuge meiner
Recherchen erlangte Wissen auch privat zu nutzen und ein paar
Euros in den Kauf einiger Wertpapiere zu stecken. Damals lag
die Aktie des DAX-Unternehmens Infineon bei einem Allzeittief
von 0,35 Euro. Entgegen aller Spekulationen war ich mir
sicher, dass der Staat nicht nur systemrelevante Banken
sondern auch DAX-Unternehmen retten, zumindest nicht sang und
klanglos ohne den Versuch der Gegenwehr untergehen lassen
würde. So kam es dann ja auch. Infineon erholte sich und der
Kurs liegt heute zwischen 24 und 25 Euro. Das würde zum
heutigen Tag einen Bruttogewinn von 23 Euro entsprechen – pro
Aktie! Leider waren zum damaligen Zeitpunkt meine bescheidenen
finanziellen Mittel in anderen Projekten gebunden. Somit war
der Gedanke eintausend Infineon Aktien für 350 Euro zu
ergattern passé.
Der Frust über diesen Zustand (ich habe den Wachstum der Aktie
über die Jahre verfolgt), brachte die stets standhafte Mauer
meines Widerstandes nun zum Einsturz. Die Mauer in meinem Kopf
fiel auch, weil ich seit längerem die steigenden Kurse der
Kryptowährungen im Blick hatte. Und darüber hinaus auch einer
meiner Provider sowie zahlreiche weitere Online-HändlerInnen
sich in zunehmendem Ausmaß mit den verschiedensten
Kryptowährungen bezahlen ließen, was eine weitere Verbreitung
und damit einhergehende Kursgewinne in Aussicht stellte.
Anfang Dezember war es dann soweit. Es gab kein zurück mehr.
Mein Entschluss stand fest. Ich werde zu gegebener Zeit das

Investment wagen. Vorkenntnisse oder Erfahrungen, auf die ich
hätte zurückgreifen können gab es bis auf meine damalige
Recherche als Journalist nicht. Es gab auch niemanden in
meinem Umfeld, der mit Online-Brokern bereits Erfahrung
gemacht hatte geschweige denn mit dem Handel von Aktien. Die
meisten meiner Freunde, Bekannten und Verwandten hatten keine
Ahnung oder wollten nichts davon wissen. Andere wiederum
hatten sich oberflächlich mit dem Thema befasst, so dass ein
semiprofessionelles Fachgespräch entstand.
Nur ein ganz kleiner Teil meiner GesprächspartnerInnen hatten
sich mit Kryptowährungen eingehender beschäftigt und ich
konnte neue Erkenntnisse hinzugewinnen und für mein Vorhaben
nutzen. Keiner hatte jedoch bereits eigene Erfahrung gemacht
oder war gar in Besitz von Bitcoin und Co.. Um mir die
notwendige Klarheit zu verschaffen, begab ich mich zunächst
einmal im weltweiten Web auf die Suche nach einem seriösen
Broker. Die zahlreichen Testberichte, die ich im Zuge dessen
auf einschlägigen Internetplattformen fand, gaben mir eine
grobe Wegrichtung vor. Mit dem Durchstöbern von Bewertungen,
die erfahrene Nutzer von verschiedener Handelsplattformen in
den Börsen-Foren hinterlassen haben, hatte ich ein weiteres
Instrument zur Verfügung, um das Für
verschiedenen Anbieter herauszufinden.

und Wider der
Schlussendlich

entschied ich mich für den Online-Broker Etoro.com.
Das US-amerikanische Unternehmen eignet sich für Neueinsteiger
besonders gut – so die Aussagen in der verschiedenen BlogVerfasserInnen in den Foren. Mit der Registrierung auf der
Internetseite des Unternehmens war der erste Schritt in
Richtung Börsenparkett getan. Um nun aktiv mitmischen zu
können, musste ich mich mit der beidseitigen Kopie von meinem
Personalausweis sowie der Angabe meiner Bankdaten
verifizieren. Während meine Daten verarbeitet wurden, hatte
ich Zeit, einen ersten Blick auf die Navigation der Seite zu
werfen und die Börsenkurse zu studieren. Etoro.com bietet
neben Aktien auch Indizes, Rohstoffe, Devisen, ETFs und

Kryptowährungen an – auf die ich es abgesehen hatte.
In den nächsten Tagen war ich damit beschäftigt, die Kurse von
Bitcoin, XRP, ETC und Co. zu verfolgen. Nach einem Allzeithoch
hatten alle Währungen bereits den Sturzflug eingeleitet. Der
Bitcoin fiel von 20.000 US$ auf 16.000 US$. Der Ripple (XRP)
fiel von 3,50 US$ in der Spitze auf 2,50 US$. So wie Bitcoin
und Ripple erging es Ethereum, Dash und all den anderen
Kryptowährungen. Sie befanden sich allesamt im freien Fall.
Trotz dem Wissen um die Regel: „Greife nie in ein fallendes
Messer“ siegte die Gier nach der Erfüllung des Wunsches
endlich dabei zu sein und auszuprobieren, ob das Jahrzehnte
lange körperliche Arbeiten nicht durch einen Sesselfurtzerjob
als Online-Broker erfolgreich zu ersetzen sei. Ich kaufte im
Dezember 2017 für 200 US$ (Mindestsumme für einen Trade bei
Etoro.com) Anteile vom Bitcoin bei einem Kurs von 14.989 US$.
Im Anschluss daran folgte der Ripple, den ich ebenfalls für
200 US$ und zu einem Marktwert von 2,45 US$ kaufte. Somit
hatte ich nun 0,01 Bitcoin und 86,36 Ripple in meinem
Portfolio.
Als hätte ich es geahnt, fingen die Kurse mit dem Kauf an
weiter in die Tiefe zu stürzen. Zudem wurde der Kurssturz
durch die Androhung der Chinesischen Regierung begünstigt, den
Handel mit Kryptowährungen zu reglementieren gar zu verbieten
und das Bitcoin-Mining aufgrund des enormen Energieverbrauchs
gleichermaßen zu unterbinden. Zu allem Unglück kündigte
Südkorea ebenfalls an, den Markt zu regulieren. Mit dem
Unvorhersehbaren muss man immer rechnen. Um sich die negativen
Gedanken zu vertreiben, reichte mir das Lesen von KursPrognosen der Börsen-Analysten, die den Bitcoin in der Zukunft
einen Höchststand von bis zu 500.000.000 US$ zutrauten.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (19.01.2018) liegt der BitcoinKurs bei 11.400 US$ und der Ripple bei 1,65 US$. Mit dem
Bewusstsein, dass der Hype abgeklungen ist und mit der
Hoffnung, dass die Talsohle erreicht sei und die Werte sich
auf einem überdurchschnittlichen Mittel einpendeln werden, bin

ich das Wagnis eingegangen und habe den Ethereum Classic (ETC)
zu einem Kurs von 30,90 US$ mit in mein Portfolio aufgenommen.
So liegen bislang 600 US$ in Form von Kryptowährungen in
meinem Depot. Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich
über so viel Leichtsinn. Aber für was habe ich im Leben nicht
alles schon Geld ausgegeben ohne das es einen Mehrwert für die
Zukunft beinhaltete? Es gab Zeiten, da habe ich die selbe
Summe an einem Wochenende für meine Bespaßung ausgegeben.
Außer einem dicken Schädel vom Saufen, Koksen und Kiffen ist
da nichts von übrig geblieben. Wie sollte da der mögliche
Kursverfall einen, aus finanzieller Sicht gesehen, größeren
Schaden anrichten können?
Aktuell liegen meine Investitionen von 600 US$ in einem Minus
von 25 Prozent. Die Zeit wird zeigen, wie sich die Verbreitung
der Kryptowährung fortsetzt oder der Trend wieder gänzlich von
der Bildfläche verschwindet. In drei Monaten werde ich mich
erneut zu Wort melden und Bericht erstatten bezüglich meiner
Erfahrungen mit Bitcoin, Ripple und Co.. Entweder haben sich
bis dahin die Investitionen weiter in Luft aufgelöst oder die
Kurse sind mehr oder weniger gleich geblieben oder es ist ein
Plus zu verzeichnen. Sollte ich mich gar nicht mehr melden,
ist der höchst unwahrscheinliche Fall eingetreten, dass ich
Börsen-Millionär geworden bin und in Spanien auf meiner Finca
den Blick auf das Meer genieße.
In diesem Sinne: Hasta la próxima (bis zum nächsten Mal)
Olly
Weitere
Informationen
zu
Kryptowährungen
https://www.krypto-magazin.de/

unter:

International
Festival 2017

Uranium

Film

Rio – Hollywood – New York – Berlin
Das International Uranium Film Festival gastiert wieder in
Berlin. „Das Globale Filmfestival des Atomaren Zeitalters“
bietet vom 11.10. bis 15.10.2017 eine Reihe hochkarätiger
Filmbeiträge über Atomkraft und ihre Auswirkungen auf die
Umwelt. Als Einleitung für die feierliche Eröffnung findet am
Mittwoch um 18 Uhr, die Präsentation der Fotoausstellung
Brasiliens Tschernobyl 1987 von Odesson Alves Ferreira statt.
Im Anschluss daran eröffnet Jutta Wunderlich, die Leiterin des
IUFF-Berlin, gemeinsam mit den Schirmherren Klaus Mindrup
(MdB), Jörg Sommer, Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung
und Uwe Bünker, Bünker Casting GbR das Festival im Kino der
Kulturbrauerei.
Nach dem formellen Teil des Abends öffnen sich dann erstmalig
in diesem Jahr die Vorhänge beim Berliner IUFF und geben die
Leinwand frei für die Schweizer Produktion Lucens von dem
Regisseur Marcel Barelli (2015). Der Kurz-Trick-Film (7 min.)
behandelt die Geschichte des ersten, aber auch des letzten
schweizerischen Atomkraftwerks. (OmU)
Im Anschluss folgt der Dokumentarfilm Als die Sonne vom Himmel
fiel. Bei dem Filmprojekt aus dem Jahr 2015 führte Aya Domenig
Regie. In der 78 minütigen Dokumentation geht es um die Suche
nach der Vergangenheit ihres Großvaters. Er hat sich nie zu
den Erfahrungen geäußert, die er nach dem Abwurf der
Atombombe, 1945 als junger Arzt im Rotkreuzspital von
Hiroshima gemacht hat. Bei ihrer Recherche trifft die
Regisseurin auf einen ehemaligen Arzt und eine
Krankenschwester, die damals ähnliches durchleben mussten wie
ihr Großvater. Nach und nach ergibt sich ein Bild dessen, von
dem ihr Großvater nie sprach. Mit der Atomkatastrophe vom 11.

März 2011 in Fukushima nimmt ihre Suche eine unerwartete
Wendung. (OmU)
Wer nicht bis Mittwoch warten möchte, kann bereits heute in
das Zeiss Großplanetarium an der Prenzlauer Allee 80 pilgern.
Dort findet um 19 Uhr die Eröffnung der IPPNW-Fotoausstellung
Hibakusha Weltweit statt (Der Eintritt ist frei). Gezeigt
werden Aufnahmen, wie die unsachliche Handhabung von 19 Gramm
Cäsium-137 einen Stadtteil und Hunderte von Menschen
verstrahlten und zudem 6000 Tonnen strahlenden Abfall
erzeugten. Odesson Alves Ferreira, der brasilianische
Ehrengast des Film Festivals, wird ebenfalls vor Ort sein. Er
ist Sprecher und bis vor kurzem langjähriger Präsident der
Vereinigung der Cäsium-Opfer von Goiânia (AVCésio). Odesson
selbst wurde durch das hochradioaktive Cäsium-137 stark
verstrahlt und lebt seitdem mit den Folgen. Er wird das
Uranium Film Festival Berlin und die Ausstellung über den
Goiânia-Unfall über den gesamten Zeitraum mit begleiten.

Jutta Wunderlich, Leiterin des IUFF
Berlin
Im

Zeiss

Großplanetarium,

das

als

zusätzlicher

Veranstaltungsort für das Festival hinzugewonnen werden
konnte, findet nicht nur Eröffnung der IPPNW-Fotoausstellung
statt, sondern auch die ICBUW-Sonderveranstaltung am Freitag –
mit Filmen und einer Podiumsdiskussion über Uranwaffeneinsatz:
Umweltzerstörung durch Krieg (vom Balkan bis Nahost)
Weitere Festival Filme sind unter anderem die japanische
Produktion Nuclear Cattle (Radioaktive Rinder) aus dem Jahr
2016. Die Regie bei dem 98 minütigen Dokumentarfilm, der auf
japanisch mit deutschem Untertiteln gezeigt wird, führte
Tamotsu Matsubara.
Eine von insgesamt sechs Deutschland-Premieren, die auf dem
Festival gezeigt werden, stellt der dokumentarische Spielfilm
All That Remains (Alles was bleibt, 2016) dar. Bei dem Film
aus Großbritannien führten Ian & Dominic Higgins Regie.
Das Festival-Programm ist abrufbar unter:
http://uraniumfilmfestival.org/de/programm-berlin-2017
Bislang begeisterte das Internationale Uranium Film Festival
Zuschauer in Hollywood, New York, Rio und zahlreichen anderen
Orten auf dieser Welt.
Eröffnung: Mittwoch 11.10.2017
Beginn: 18 Uhr
Ort: Kino in der Kulturbrauerei
Vorverkauf im Kino
Einzelticket: 7 Euro – Ermäßigt Schüler/Studenten/Behinderte 5
Euro (nur an der Abendkasse)
Festivalpässe für 1 Tag: 10 Euro
Festivalpässe für alle Tage: 40 Euro
Kartenreservierung
Telefon: 0172-8927879
uraniumfilmfestivalberlin@gmx.de
http://uraniumfilmfestival.org/de

http://www.lucensfilm.blogspot.ch/
https://www.alsdiesonnevomhimmelfiel.com/
IPPNW – Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.
ICBUW – International Coalition to Ban Uranium Weapons
(Internationale Koalition zur Ächtung von Uranwaffen)

Postfaktische Zeiten
Bezugnehmend auf das Internet und die darin enthaltenen
Informationen spricht unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel von
“Postfaktische Zeiten”: Jeder macht sich die (Nachrichten)Welt, wie sie ihm gefällt. Jeder glaubt nur noch das, was er
meint, dass es der Wahrheit entspricht und der eigenen
Wahrnehmung seiner Umgebung am nächsten kommt, so das Resume
unserer Kanzlerin. Aber wen wundert es, dass die Menschen so
reagieren? Wer war es, schon seit jeher, der die Wahrheit zu
seinem eigenen Vorteil so zurechtgebogen und verfälscht hat,
dass sie ihm als genehm erscheint? Wundern wird es niemanden
mehr als die Postfaktischen Verfechter aus der Politik selbst,
dass die Menschen ihnen keinen Glauben mehr schenken. Denn es
war stets und immer die Politik bzw. das Herrschertum, dass
damit angefangen hat die Wahrheit nach eigenem gut Dünken
auszulegen. Dass es nun ausgerechnet diejenigen sind, die den
Wind gesät haben und sich nun über die Ernte, den Sturm der
Entrüstung und den Glauben- bzw. Vertrauensverlust wundern
wundert.
In Amerika, dem Land, das uns Europäern stets Jahrzehnte
voraus war – in guten wie in schlechten Dingen, wurde der
Begriff „truthiness“ bereits 2005 von der American Dialect
Society zum Wort des Jahres gekürt. Mit diesem kurzen

Rückblick auf die Vergangenheit schließt sich der Kreis der
fragwürdigen
Verwunderung
über
den
Verlust
der
Glaubwürdigkeit.
Heutzutage gibt sich jeder Amts- und Würdenträger der
Lächerlichkeit preis, wenn er feierlich schwört „zum Wohle des
Volkes“ zu dienen und Bundeskanzlerin Merkel zum x-ten Male
beteuert in einer weiteren Amtsperiode dem Volk dienen zu
wollen. Unweigerlich fragt man sich, welchem Teil des Volkes
sie gedenkt dienen zu wollen? Lug, Betrug und Heiterkeit
scheinen die einzigen substanziellen und grundlegenden
Eigenschaften zu sein, die Politiker und Wirtschaftsbosse
heutzutage einen. Egal wo man hinschaut – weltweit – es
geschieht nichts mehr zum Wohle des Volkes, sondern ist nur
noch darauf ausgerichtet, den eigenen Vorteil und Wohlstand zu
sichern und die Macht zu erhalten, koste es was es wolle – und
wenn es die Wahrheit ist, die dabei auf der Strecke bleibt.
Sei es der VW-Abgasskandal, der sich im Nachhinein, trotz
aller Beteuerungen anderer Automobilhersteller als
branchenübliche Vorgehensweise bei allen Automobilherstellern
einstellte. Die Bankenpleiten, die nicht das Volk verursachte
sondern die Banken selbst herbeiführten und das Risiko über
die Politik an das Volk weiterreichte. Die Kriegsgründe, die
aus wirtschaftlichem Interesse durch Lügen herbeigebracht
wurden. Hinzu kommen die persönlichen Lügen, die durch
Erschleichung von Doktortiteln und akademischen Abschlüssen
der Aufbesserung und Beweihräucherung der eigenen Person
dienten. Die Nachrichten in welcher Form auch immer sind
heutzutage nicht mehr unabhängig und parteilos, sie sind
oberflächlich, verwirrend und von ihrer eigentlich
aufklärenden Haltung Lichtjahre entfernt.
Wer weiß als nicht Insider heute noch, wo die Front im SyrienKonflikt genau verläuft? Ist der syrische Machthaber Baschar
al-Assad, der gegen den IS im eigenen Land kämpft wirklich der
Böse? Was ist in der Ukraine wirklich los? Ist Vladimir Putin
der große Antidemokrat und Diktator wie er von der Politik und

der Presse stets dargestellt wird? Ist der zukünftige USPräsident Donald Trump wirklich eine Gefahr für die Welt und
den Frieden, der für die Meisten eh nur noch in Fragmenten
existiert? Hinzu kommen all die Unwahrheiten, die aus Gründen
der Angst vor diplomatischen Verwicklungen und Streitigkeiten
sowie weiteren an den Haaren herbeigezogenen Gründen
verheimlicht oder anders dargestellt wurden. Lügen um Lügen
säumen den Weg zum heutigen Standpunkt des Postfaktischen
Zeitalters.
Daraus resultieren Gruppierungen wie die ReichsbürgerBewegung, politisch Verdrossene und eine mit sich allein
gelassene, perspektivlose Jugend. Die Gesellschaft versinkt in
einem Meer von Lügen und Halbwahrheiten, die es erfolgreich
geschafft haben, die Wahrheit auf dem Grund des Meeres zu
halten in dem sie sich bewegen und immer weitere Wellen
schlagen. Sicherlich ist das Internet ein Haifischbecken, in
dem sich jede Menge Desinformierte, Lügner und den eigenen
Interessen verschriebene tummeln und jeder von ihnen seine
ganz eigene Wahrheit verbreiten kann und nur der Stärkere
gewinnt.
Der Stärkere ist in dem Fall jener, der es versteht, sich mit
der größt möglichen Aufmerksamkeit gegenüber den anderen
durchzusetzen – ganz gleich ob seine Darstellungen der
Wahrheit entspricht oder nicht. Der Allgemeinheit bleibt nur
noch darauf zu vertrauen, welche Information so professionell
aufgemacht und herüber gebracht wird, dass sie die größt
mögliche Wahrheit enthalten könnte. Denn darüber hinaus wird
nur die Zeit die Spreu vom Weizen trennen.
Das Fazit zur gegenwärtigen Situation lautet demnach: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Schon gar
nicht, wenn das Dach des Hauses ebenfalls aus Glas besteht und
die Scherben auf einen selbst herabregnen und den
Steineschmeißer und seine Lügengeschichten unter sich
begraben.

And the winner is: Donald,
Donald, Donald ….! -Die USPräsidentschaftswahl 2016
Die US-Präsidentschaftswahl ist entschieden und es steht
unwiderruflich fest: Donald Trump hat den Kampf um das
mächtigste Amt der Welt gewonnen und die ewig grinsende
Honigkuchenstute Hillary Clinton hat den Einzug in das Weiße
Haus verpasst. Das amerikanische Volk hatte die Wahl zwischen
Pest und Cholera – und es hat der Pest den Vorrang eingeräumt.
Wie weit sich die Pest in den kommenden Jahren in der Welt
ausbreiten wird, hängt von der gesamtpolitischen Lage
derselbigen und den Interessen der US-Wirtschaft ab. Gewiss
ist jedoch, dass Trump genauso wenig wie sein Vorgänger Obama
und all dessen Vorgänger im Alleingang seine persönlichen und
politischen Interessen durchsetzen wird können. Im Hintergrund
halten sich Menschen und Interessengruppen auf, die eine
weitaus höhere Macht besitzen als ein US-Präsident. Ganz klare
Beispiele für diese These, die durch die Antithese zur
Synthese wird, sind zum Beispiel die Wahlversprechen Obamas,
das menschenverachtende Terrorcamp auf Guantanamo zu schließen
– es existiert heute noch. Auch sein Vorhaben, die
Gesundheitsreform nach seinem gut Dünken umzusetzen scheiterte
schlussendlich an dem Widerstand seinen politischen Gegnern.
Man kann also guter Dinge sein, dass auch ein Trump nicht
einfach seine Interessen wahrnehmen kann und die Welt an den
Rand des Dritten Weltkriegs oder den wirtschaftlichen Ruin
führt. Die wahren Mächtigen werden ihm ganz genau auf die
Finger schauen und auf die selbige schlagen, wenn er per
Knopfdruck militärische Kampfmittel in Bewegung setzen will.
Auch die Mauer an der US-Amerikanischen Grenze zu Mexiko wird

nicht realisiert werden. Zu sehr ist die Wirtschaft von den
unliebsamen Billiglöhnern abhängig. Wer sonst sollte die
Drecksarbeit machen, für die sich die Amerikaner zu fein sind?
Woher sollen die Drogen kommen, ohne die ein nicht geringer
Teil der US-Amerikaner auf die Barrikaden gehen, weil sie der
Möglichkeit beraubt würden vor ihrem tristen Alltagsleben in
einen tiefen Rausch zu entfliehen.
Nein, ob Reagan, Bush, Clinton, Obama oder Trump, kein USPräsident hatte und wird je die Macht haben nach eigenem
Interessengut zu handeln. Und tat er es doch einmal, wie
Kennedy, zeigt die Geschichte, was ihm widerfahren ist. Bevor
die Welt nun in Panik gerät, sollten wir uns lieber darüber
freuen, dass mit Trumps Frau endlich mal eine First Lady in
das Weiße Haus einzieht, der man nicht nur auf das ansehnliche
freizügige Dekolleté schauen, sondern sie in voller Gänze mit
Genuss betrachten möchte.
Wie aus offiziellen Kreisen bekannt wurde, hat Trump lediglich
an dem Auswahlverfahren zum Amt des Präsidenten teilgenommen
um seine Marke „Trump“ in der Welt bekannter zu machen. Seine
Berater wären nach eigenen Aussagen zufrieden gewesen, wenn er
in der Vorauswahl einen zweistelligen Prozentsatz an
Wählerstimmen erhalten hätte. Dass es nun ganz anders kam,
damit hätte vermutlich selbst Trump nicht gerechnet.
Wahrscheinlich hat er selber gehofft, dass das Zepter der
Macht an ihm vorüber geht. Aber es kam alles ganz anders und
nun hat er und der Rest der Welt die Bescherung. Die nächsten
Jahre müssen die Amerikaner mit einem rassistischen,
frauenfeinlichen und homophoben Präsidenten auskommen und er
mit ihnen. Ökonomisch bekommt der Begriff Markenerleben somit
auch eine völlig neue Bedeutung. Wir werden abwarten müssen
was uns die Marke Trump alles so zu bieten hat.
Fast könnte man glauben seine Imageberater hätten ihn zu den
verbalen Entgleisungen gegenüber Mexikaner, Frauen und allen
anderen Gruppierungen die er während der Tournee durch die USA
durchbeleidigt hat ermuntert, um die Beliebtheit Trumps zu

sabotieren und somit in letzter Runde das Übel der
Präsidentschaft abzuwehren und als sich dies immer weniger
erfolgreich erwies, folgte die Gruselclown-Kampagne um die
Welt darauf einzustimmen was mit Trump als als Präsidenten auf
sie zukommen wird. Man darf gespannt sein, wie Trump bei
seiner Welttournee zum Amtsantritt den Staatsoberhäuptern
niederer Völker entgegentritt – mit Messer oder Kettensäge.
Für uns Deutsche kann es aber gar nicht so schlimm kommen.
Denn die Familie Trump ist erst in der dritten Generation in
Amerika ansässig. Seine familiären Wurzeln liegen in
Deutschland, genauer gesagt im pfälzischen Kallstadt und somit
kann auch das Deutsche Volk wieder ganz beruhigt durchatmen
und singen: „heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze
Welt“ – naja zumindest Deutschland und die USA.
Nun ist es wie es ist und man kann satirisch ironisch
skandieren: Donald, Donald, Donald …..! In diesem Sinne: Heil
Hinkel und auf ein von Trump geführtes Groß-DeutschAmerikanisches-Reich.

Das 5. Internationale Uranium
Film Festival 2016 in Berlin
Seit dem das Internationale Uranium Film Festival 2011, kurz
vor dem Atomunfall in Fukushima, in Rio de Janeiro gegründet
wurde, ist weltweit ein Filmfestival nach dem anderen unter
dem Motto „Ein Projekt gegen das Vergessen“ entstanden.
Mittlerweile gibt es das alljärlich stattfindende Festival
nicht nur in Rio de Janeiro, sondern es war auch schon in
Washington, Neu Delhi, New York, Mumbai, Lissabon, Muenchen,
Berlin und anderen ausgesuchten Standorten präsent. Vom 28.

September bis 2. Oktober ist das Uranium Film Festival wieder
bei uns in Berlin zu Gast. Eröffnet wird das Festival um 18
Uhr mit der Präsentation der Fotoausstellung „Tschernobyl 30
Jahre danach“ mit dem Photographen Pierpaolo Mittica. Im
Anschluss daran richtet um 19 Uhr unter anderem Klaus Mindrup
(MdB) seine Grußworte an die Veranstalter, Organisatoren und
anwesenden Gäste bevor der Eröffnungsfilm THE IDEALIST –
Geheimakte Grönland den Auftakt bildet. Der Film dokumentiert
den Absturz eines mit Atombomben beladenen US-B52-Bomber im
Januar 1968 über dem dänischem Hoheitsgebiet in Grönland. Nach
den Monate dauernden Aufräumarbeiten sind das Flugzeugwrack
sowie das mit Plutonium kontaminierte Gletschereis beseitigt
und der Fall wird zu den Akten gelegt. 18 Jahre später
entdeckt der Radioreporter Poul Brink, dass viele der an den
Aufräumarbeiten beteiligten Männer schwer erkrankten. Brink
beginnt zu recherchieren und stößt auf noch viel größere
Ungereimtheiten. Obwohl mit Drohungen konfrontiert, lässt er
sich nicht von seiner Arbeit abbringen…
Das Festival Kino in der Kultur Brauerei in Prenzlauer Berg
zeigt Filme aus aller Welt zu Atomkraft und radioaktiven
Gefahren. Themen sind in diesem Jahr: 5 Jahre Fukushima, 30
Jahre Tschernobyl, 50 Jahre Atombomben-Unfall Palomares.
Insbesondere der Fall über die atomare Verseuchung der
südspanischen Gemeinde Palomares dürfte den Leserinnen und
Lesern vom Kreuzberger bekannt vorkommen. Wir berichteten in
der Ausgabe 30 (Mai/Juni 2014) unter dem Titel „Broken Arrows
– die Geschichte der verlorenen Atombomben“ über den sorglosen
Umgang mit Atomwaffen und deren Folgen – unter anderem sind
bis heute noch immer vier Atombomben verschollen und liegen
auf dem Grund der Meere bzw. Ozeane. Der Film über das
Palomares Unglück läuft am 29. September um 20 Uhr unter dem
Titel „Operation Gebrochener Pfeil. Atomunfall in Palomares“
(Originaltitel: „Operación Flecha Rota. El Accidente Nuclear
de Palomares“).
Darüber hinaus präsentiert das „Globale Filmfestival des

atomaren Zeitalters“ bis zum 2. Oktober weitere interessante
und spannende Filme, die es in diesem Umfang nirgendwo sonst
zu sehen gibt.
www.uraniumfilmfestival.org/

Haftpflichtversicherung für
Politiker… denn auch der Hund
hat eine!
Fast jeder hat eine und auch, wenn man sie nur selten in
Anspruch nimmt, schreitet man beruhigter durch das Leben mit
der Gewissheit, eine zu haben – die Haftpflichtversicherung.
Auch jeder Handwerker, Arzt, Architekt oder Immobilienmakler
sowie jede Hebamme muss eine Berufshaftpflichtversicherung
nachweisen können, um beim Kunden tätig werden zu dürfen.
Sogar jeder Hund benötigt eine Haftpflichtversicherung, um
sich frei in der Gesellschaft bewegen zu dürfen. Mittlerweile
ist auch jeder Manager gut beraten, für seine berufliche
Tätigkeit eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, in
Fachkreisen besser bekannt unter der Bezeichnung D&OVersicherung (Directors-and-Officers-Versicherung, auch Organoder Manager-Haftpflichtversicherung), um sich gegen
sogenanntes Organisationsverschulden abzusichern. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die einfache, jedoch berechtigte
Frage: Warum darf jeder noch so degenerierte und geistig
minderbemittelte Volksvertreter sein Amt zum Schaden des
Volkes ohne Folgen für sein eigenes Dasein und ohne, dass er
eine Wiedergutmachung für den durch ihn entstandenen Schaden
zu leisten hat, ausüben und ohne gegen durch sein Treiben
entstandene Schäden abgesichert zu sein? Denn für keine

Entscheidung unserer Politiker gibt es eine Garantie, eine
Absicherung oder gar eine Gewissheit der Recht- und
Sinnhaftigkeit ihres Handelns (siehe auch: Der Kreuzberger
Ausgabe 23, Seite 9, So war mir Gott helfe – Wenn der Amtseid
straffrei bleibt).
Bestes Beispiel ist nach wie vor der Flughafen BER, bei dem
Milliarden Euro an Steuergeldern im Namen des Volkes von
dilettantischen Nichtskönnern durch Unvermögen zum Fenster
hinausgeworfen werden. Und bis zum heutigen Tag kann niemand
genau beziffern, wie viel Gelder bis zur endgültigen
Fertigstellung des Flughafens (derzeit geplant März 2018) noch
aufgebracht werden müssen. Dieses Projekt ist nur eines von
vielen und bildet die Spitze eines Eisberges, der in seiner
Gänze unzählige weitere steuer-verschwendende Projekte
enthält, deren Auflistung an dieser Stelle den Rahmen des
Möglichen sprengen würde. Der Gesetzestextteil »Zum Wohle des
Volkes« wird beim Handeln unserer Volksvertreter stets außer
Acht gelassen. Als Schutz vor Folgen für das eigene Handeln
dient ihnen die politische Immunität. Die Gehälter und
Pensionen werden trotz Versagens immer schön weiter von des
Volkes Konto auf das der ehemaligen Flughafenverantwortlichen
überwiesen. Im Fall des BER-Flughafen-Desasters wurden
lediglich die verantwortlichen BER-Manager Rainer Schwarz und
Manfred Körtgen regresspflichtig gemacht und deren
Versicherungen zur Kasse gebeten. Für die im Juni 2012
stattgefundene Nichteröffnung des BER zahlte die von der
Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) eingesetzte
Manager-Haftpflichtversicherung nach einem außergerichtlichen
Vergleich 12 Millionen Euro an die Flughafengesellschaft.
Schwarz erstritt sich trotz Fehlleistungen vor Gericht seine
1,4 Millionen Euro Gehalt.
Auf Grund der politischen Verantwortungslosigkeit gegenüber
den Bürgern und des durch sie erwirtschafteten Volksvermögens
und einem nicht strafbewehrten Amtseid müssen andere Mittel
und Wege gefunden werden, um zum Wohle des Volkes den Ruin des
Landes abzuwenden. Und warum sollte das, was für Berufsgruppen

mit besonderer Verantwortung und erhöhtem Risiko – und sogar
für den Redaktionshund – gilt nicht auch in der Politik zur
Anwendung kommen? Die Wirtschaft macht es vor, um sich vor
Schäden durch ihre Manager zu schützen. ManagerHaftpflichtversicherung heißt das bereits erwähnte Zauberwort.
Sie schützt das Kapital von Unternehmen und Konzernen, warum
nicht auch das Volkseigentum?
In
die
Berechnung
der
Beitragssumme
für
eine
Versicherungspolice
fließen
die
Bewertungen
von
Branchenrisiken und die Qualifikationen der Führungskräfte so
wie weitere Risikofaktoren mit ein. So ist zum Beispiel für
ein Unternehmen ohne eine erhöhte Risikobewertung mit einem
Jahresnettoumsatz von bis zu 50 Millionen Euro und einem
Versicherungsschutz von 5 Millionen Euro, ein Jahresbeitrag
von 3.783 Euro für die Firmen-Manager-Haftpflichtversicherung
zu entrichten. Bei einer persönlichen D&O-Versicherung mit
einem einfachen Mandat und einer Versicherungssumme von 2,5
Millionen Euro sind 2.174 Euro Jahresbeitrag fällig. Politiker
tragen eine weitaus größere Verantwortung. Um der
Größenordnung politischer Verfehlungen näher zu kommen,
zitiere ich einen Artikel aus der Zeitung DIE ZEIT vom 24.
Januar 2006. Darin berichtet der Journalist David Selbach
unter dem Titel „Wenn der Chef Fehler macht“, dass die
Versicherungsprämie “Experten zufolge in einem Dax-30Unternehmen mit einer mittleren Deckungssumme von 150
Millionen
Euro
durchaus
zwei
Millionen
Euro
(Versicherungsprämie – Anm. d. Red.) pro Jahr kosten“. Ein
Politiker auf kommunaler Ebene liegt in etwa in diesem
Bereich. Großkonzerne wie Apple, Coca-Cola und VW liegen bei
der Deckungssumme von 500 Millionen und mehr weitaus höher.
Mit dieser Deckungssumme kommen wir dem Bereich der auf
Bundesebene
Regierenden
und
deren
abzusichernden
Finanzhaushalt, bei dem es um Ausgaben im zweistelligen
Milliarden Euro Bereich geht, schon näher. Über die genaue
Höhe der für diesen Versicherungsschutz zu leistenden
Versicherungsprämie schweigen sich die Unternehmen und

Konzerne aus – Betriebsgeheimnis.
Um die Möglichkeit der Umsetzung einer PolitikerHaftpflichtversicherung zu klären, habe ich Diplom-Kaufmann
Manfred Vosseler, Geschäftsführer von der Firma KuV24 Manager
(Konzept und Verantwortung Versicherungsmakler GmbH)
kontaktiert,
der
der
Idee
einer
PolitikerHaftpflichtversicherung durchaus positiv gegenübersteht,
jedoch erklärt, dass Politiker keine Organfunktion ausüben
sondern lediglich als Sprachrohr des Volkes dienen und somit
die Möglichkeit einer versicherungsbasierten Risikoabdeckung
nicht möglich ist. Zudem wird wohl keine Versicherung dazu
bereit sein, das Risiko, das aus den Handlungen von Politikern
hervorgeht, abzusichern, so Vosseler weiter. Ein Umstand, der
einem zu denken geben sollte, wenn Versicherungen bereit sind,
Öltanker und Atomkraftwerke zu versichern, Politiker und ihr
Handeln jedoch nicht. Im weiteren Verlauf des Gesprächs
erklärte Vosseler, dass selbst bei Konzernen wie Apple, CocaCola und VW Versicherungspolicen erst nach gründlicher
Durchleuchtung der Personalstruktur und Risikoabwägung
vergeben werden und dass sich darüber hinaus die
Versicherungsunternehmen bei großen Konzernen wie den zuvor
genannten das Risiko teilen, um im Schadensfall nicht ruiniert
zu werden. Ein gutes Beispiel sind Schiffsversicherungen, bei
denen sich ebenfalls mehrere Versicherer das Risiko teilen.
Auf Basis dieser Informationen gibt es für die Abwehr von
Schäden am Volkseigentum nur eine Möglichkeit: Wir müssen uns
der branchenfernen Volksvertreter entledigen, die nur aus dem
einen Grund eine politische Karriere verfolgen, weil sie mit
ihrer Arbeitsmoral und ihrer Inkompetenz in der freien
Wirtschaft sang- und klanglos untergehen und die von ihnen
angerichteten Schäden von keiner Versicherung getragen würden.
Wie an einer Universität müsste es Zulassungsbestimmungen
geben, um ein politisches Amt ausüben zu dürfen und sich
politisches Engagement nur noch dann finanziell auszahlen und
mit Pensionsleistung vergütet würde, wenn die persönlichen

qualitativen Voraussetzungen vorhanden sind. Im Gegenzug dafür
müssten politische Ämter in verantwortlichen und
systemrelevanten Positionen finanziell der Vergütung in der
freien Wirtschaft angepasst werden, um kompetente
Volksvertreter gewinnen zu können. Ein politisches Amt würde
nicht mehr für die Profilierung und Bereicherung der eigenen
Person zur Verfügung stehen, sondern wäre mehr als zuvor mit
Verantwortung gegenüber dem Volk und dessen Vermögen
verbunden. Der vorherrschende Fachkräftemangel in der Politik
würde der Vergangenheit angehören, wenn ein gerechter und
gesetzestreuer Jurist Justizminister wäre, ein erfolgreicher
Unternehmer Wirtschaftsminister, ein weltpolitisch gebildeter
General der Bundeswehr Verteidigungsminister, ein, seinen
ethischen Grundsätzen verpflichteter Arzt Gesundheitsminister,
ein empathischer Sozialarbeiter Familienminister, ein
bildungsorientierter
Lehrer
oder
Wissenschaftler
Bildungsminister etc. (… und auch ohne “in” dran sind durchaus
die Frauen mit gemeint).
Für jeden Politiker würde beim Eintritt in sein Amt eine
Berufshaftpflicht zur Pflicht, die alle Schäden abdeckt, die
durch fälschliche, vorsatzfreie und nicht mutwillige
Handlungen verursacht würden. Mit der Gewissheit, für jede
Entscheidung Rechenschaft und Gewähr abgegeben zu müssen,
überdenken PolitikerInnen dann in Zukunft vielleicht ein Mal
mehr ihre Entscheidungen im Amt. Die Versicherungsbeiträge
würden für jeden einzelnen Volksvertreter und nach einer
Vertrauensskala, Referenzen und Relevanz der Position
berechnet werden. Für Personen wie Ursula von der Leyen,
Gerhard Schröder oder Silvana Koch-Mehrin – von einem Klaus
Wowereit, die heilige Pensionskasse habe ihn selig – ganz zu
schweigen, wäre mit Sicherheit höhere Versicherungsprämien zu
entrichten, wenn sich die Versicherer überhaupt bereit
erklären würden diesen personas non gratas Versicherungsschutz
zu gewähren, als – ungern zugegeben – für Wolfgang Schäuble.
Sollte ein Versicherungsunternehmen auf Grund der auftretenden
Fehlleistungen /-entscheidungen und den damit verbundenen

Regressansprüchen die Versicherung kündigen,
politische Karriere automatisch beendet.

wäre

die

Zum einen würde diese Maßnahme einen unvorhersehbaren
Aufschwung in der Versicherungsbranche mit sich bringen,
wodurch die Aktionäre der Versicherungsgesellschaften gleich
mit befriedigt wären. Zum anderen kämen die aus Steuergeldern
bezahlten Versicherungsbeiträge die Steuerzahler immer noch
weitaus günstiger, als die derzeitige Verschwendung durch die
Regierenden. Im Neudeutschen Sprachgebrauch würde man das
ganze als »Win-Win-Win-Situation« bezeichnen. Vielleicht lässt
sich ja die ein oder andere Versicherung von diesem Gedanken
inspirieren
und
eröffnet
mit
der
PolitikerHaftpflichtversicherung ein neues Geschäftsfeld.

„Zur
Hölle“
von
Detlef
Kowalewski – Buch Rezension
Unter dem Titel „Zur Hölle – Kohle, Knast und Rock´n´Roll“
schreibt Detlef Kowalewski eindrucksvoll über sein Leben als
Musiker, Tätowierer, Geschäftsmann, Drogenschmuggler und die
Zeit, die er in brasilianischen Gefängnissen verbrachte.
Das Werk enthält den Teil seines Lebens, in dem Kowalewski am
Beginn einer durchaus von Erfolg geprägten Karriere als HeavyMetal Musiker stand. Er tourte quer durch Europa und spielte
unter anderem als Vorband von Iron Maiden. Neben dem Leben im
Rampenlicht gab es ein bürgerliches Leben, in dem er antike
Möbel aus Malta importierte und mit der Vermietung von
Proberäume und einem Fitnessstudio erfolgreich sein Geld
verdiente. In dieser Zeit konsumierte Kowalewski nicht geringe
Mengen Kokain. Und obwohl er den Handel mit dem weißen Gold

verneint, lässt das Buch offen, ob er nicht doch das ein oder
andere Gramm von England nach Deutschland schmuggelte.
Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, an dem er für seinen nicht
legalen Konsum von Drogen zur Verantwortung gezogen werden
sollte und landete im Zuge dessen in der Kölner JVA
„Klingelpütz“. Von diesem Zeitpunkt an nahm sein Leben und
somit seine Geschichte Fahrt auf und man kann sagen, dass es
mit ihm und seinem Leben rasant bergab ging. Im Knast lernte
er unter anderem das RAF Mitglied Wisniewski kennen. Lange
hielt es ihn aber nicht hinter Gittern und es kam zu seinem
ersten spektakulären Gefängnisausbruch. In Deutschland von den
Strafverfolgungsbehörden gejagt, setzte er sich nach Amsterdam
ab, landete aber auch dort bald wieder im Gefängnis und floh
kurze Zeit später erneut aus dem Knast, der damals als das
sichersten Gefängnis Europas galt. Über Spanien setzte er sich
dann mitsamt seiner Frau und seinen Kindern nach Südamerika ab
und hoffte, dort unbehelligt leben zu können.
Dass es für ihn dort jedoch schlimmer kommen sollte als er
jemals zu denken gewagt hatte, war zu diesem Zeitpunkt noch
nicht abzusehen. Und wer weiß, ob er trotz der Gefahr entdeckt
zu werden, nicht lieber in Europa geblieben wäre, hätte er
gewusst, was ihn durch die unfreiwillige Kooperation mit dem
Kali Kartell erwartete. Denn schon bei seinem ersten Versuch,
eine nicht geringe Menge Kokain von Brasilien aus nach Europa
zu schmuggeln, wurde er erwischt und zu einer mehrjährigen
Haftstrafe verurteilt. Eindrucksvoll beschreibt er den Alltag
in brasilianischen Gefängnissen, den er hautnah und an eigenem
Leib miterlebt hat. Nur seiner Cleverness und viel Glück ist
es zu verdanken, dass er diese Zeit überlebt hat und heute in
seinem 191 Seiten starken Buch davon berichten kann. Er
überlebte nicht nur die unmenschlichen Haftbedingungen sondern
auch zahlreiche Mordversuche. Das Buch enthält neben einer
eindrucksvollen Geschichte, die so unglaublich wie wahr ist,
zahlreiche Fotos, Zeichnungen und Zeitungsausschnitte, die das
Gesamtwerk abrunden.

Das Vorwort wurde von niemand geringerem geschrieben, als von
Dieter Beutel, dem Polizeibeamten, der Kowalewski jahrelang
auf den Fersen war, um ihn für seine Vergehen hinter Gittern
zu bringen. Empfohlen sei das Buch all jenen, die schon einmal
mit dem Gedanken gespielt haben, das eine oder andere Gramm
Koks zu schmuggeln.
Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Nur noch, dass das
Buch, wie alle guten Bücher aus diesem Genre, im Edition
Steffan Verlag erschienen ist und das Werk online, im
Buchhandel oder direkt über den Verlag für 14,90 Euro zu
beziehen ist.
www.edition-steffan.de

Verhältnismäßigkeit
Propaganda

der

Die Medien haben es schwer derzeit. Bezug nehmend auf die
Thematik der Anwesenheit von Flüchtlinge und Ausländer werden
sie von den einen als Lügenpresse bezeichnet, die anderen
unterstellen den Medien und der Politik Panikmache und das
Schüren von Ängsten und wiederum andere, die breite Masse,
schluckt jede noch so abwegige Meldung. In diesem Bericht geht
es um die ersten beiden genannten Personenkreise. In erster
Linie somit um politisch rechts und links motivierte Menschen.
Insbesondere nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und dem
Wahlergebnis der Partei AfD wurde gerätselt, warum die Partei
ausgerechnet in dem Bundesland so erfolgreich ist, in dem mit
3,7 Prozent gemessen an der Gesamtbevölkerung die wenigsten
Ausländer leben. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht – die
Medien und die Afd-Politiker. Die AfD hat in ihrem Wahlkampf

die Islamisierung des Abendlandes prophezeit und die Medien
haben mit ihrer Berichterstattung über kriminelle Asylanten
Wasser auf die Mühlen der politisch Agitatoren gegossen,
wodurch sich wiederum die AfD in ihrem Tun und Treiben
bestätigt sah.
Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern – und nicht nur dort –
haben sich von dieser Stimmungsmache einnehmen und aufhetzen
lassen und obwohl die meisten von ihnen keinen Boateng als
Nachbarn haben und auch sonst kaum Kontakt zu einem der
wenigen anwesenden Ausländer haben dürften, haben sie Angst
vor dem, was da auf sie zukommen mag, würden sie nicht mit
Lokalpatriotismus und dem damit einhergehenden Kreuz an der
für sie alternativlosen Stelle auf dem Wahlzettel
dagegenhalten. Die linken Geister in diesem Land hielten
dagegen. Mal mit Protestaktionen, mal mit eigenem Wahlkampf.
Stets jedoch immer von der Aussage begleitet, dass bei einem
Ausländeranteil
von
3,7
Prozent
jede
Gegenwehr
unverhältnismäßig und die Angst vor Überfremdung
Islamisierung des Landes unbegründet sei.

und

So weit so gut. An dieser Stelle wage ich den Umkehrschluss um
zwischen beiden Seiten vermittelnd Verständnis für die
jeweilige andere Seite zu schaffen und gleichzeitig den
Irrsinn der jeweiligen Propaganda aufzudecken und
gegeneinander aufzurechnen. Denn bei den politisch links
motivierten Menschen sieht die Strategie der Propaganda ganz
ähnlich aus, auch wenn sie andere Ziele verfolgt. Und sie
funktioniert gleichermaßen gut. Betrachtet man die Zahlen, von
denen sich die Linken im politischen Kampf durch Medien und
Parteien motivieren lassen, sehen diese nicht wirklich anders
aus und dennoch werden mit ihnen erfolgreich Angst und
Schrecken verbreitet. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz
gibt es 22.600 Rechtsextremisten in Deutschland davon sind
11.800 gewaltbereit und 5.800 der Neonazi-Szene zuzurechnen.
Gut und gerne und freundlich gerechnet sind das 0,03 Prozent
von der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die bei aktuell

80,62 Millionen Bürgern liegt. Dennoch und mit dem Wissen, und
an anderer Stelle selbst Panikmache verachtend, dass ein
niedriger Prozentsatz an unliebsamen Menschen keine Gefahr
darstellt, wird heftigst gewettert: das Vierte Reich naht und
das Land droht in einen neuen neonazistischen Sumpf zu
versinken. Und so sehen Antifa und Co. den Führer auf seinem
Panzerkampfwagen schon am Horizont heranknattern.
Während den einen bei 3,7 Prozent Ausländeranteil der Schweiß
auf der Stirn steht, kommen die anderen schon bei 0,03 Prozent
ins schwitzen. Für den einen ist jeder Ausländer im eigenen
Land einer zu viel für den anderen jeder Neonazi. Links hin
rechts her, in diesem Bericht geht es nicht um das für und
wider der ein oder anderen politischen Meinung, sondern um die
Verhältnismäßigkeit der Propaganda. Und während die einen in
Überzahl vor dem Asylheim stehen, um gegen die verschwindend
geringe Zahl an Flüchtlinge zu demonstrieren, stehen die
anderen gleichermaßen in Überzahl vor einem ebenfalls
verschwindend geringen Anzahl von nationalsozialistischem
Gedankengut geprägten Häufchen Ewiggestriger. Keiner versucht
jedoch die Ängste und Sorgen des anderen anzunehmen und durch
Wissensvermittlung aus der Welt zu schaffen. Das Wort als
intelligente Waffe hat ausgedient, der Kampf Mann gegen Mann
und ohne Hirn und Verstand ist wieder legitim. Die
Verhältnismäßigkeit wird dabei außer Acht gelassen.
Gleichermaßen könnte man auch für Vogelschutzzonen auf einem
Flughafen demonstrieren, um die verschwindend geringe Zahl an
Vögeln in ihrem Dasein zu schützen, die Gefahr laufen beim
Herumfliegen in den Triebwerken von startenden und landenden
Flugzeugen ums Leben kommen.
Und wie die Rechten und Linken, verrennt sich der Rest der
Bevölkerung in Zahlen und Daten und lässt die Fakten dabei
außen vor und ist nicht in der Lage den eigenen Geist zum
Denken anzuregen – in allen Bereichen des Lebens. Die
Verhältnismäßigkeit der Propaganda ist aus den Fugen geraten
und anstatt dagegen zu halten geben sich die Bürger des Landes

der Propaganda der Medien und Politiker hin. In diesem Sinne:
Liebe, Peace und Rock´n´Roll.

Bilderberger Meeting – Think
Tank oder Weltherrschaft?
Vom 9. – 12. Juni 2016 fand die 64. Bilderberger Meeting in
Dresden statt. Mit dabei waren der ehemalige US-Außenminister
Henry Kissinger, die geschäftsführende Direktorin des
Internationalen
Währungsfonds
Christine
Lagarde,
Finanzminister Wolfgang Schäuble, Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen, der Innenminister Thomas de Maiziére und
weitere internationale sowie hochrangige Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik und Medien. Ich habe die strategisch
günstige Lage der Veranstaltung genutzt um vom Ort des
Geschehens, dem Hotel Taschenbergpalais zu berichten und die
Ereignisse per Foto- und Filmkamera zu dokumentieren. Das
Ergebnis findet ihr in Form einer 80-minütigen Dokumentation
unter:
https://www.youtube.com/watch?v=1fh4mfejTHM&feature=youtu.be

Bilderberger-Meeting 2016 in
Dresden
Jedes Jahr finden sich internationale Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik und Kultur zum Bilderberger-Meeting
zusammen um hinter verschlossenen Türen über aktuelle Themen

des Weltgeschehens zu diskutieren. In diesem Jahr ist Dresden
der Tagungsort und das Hotel Taschenbergpalais, in dem der
Kongress stattfindet, vom 8.-12. Juni zu einer
Hochsicherheitsfestung avanciert. Die Sicherheit hat oberstes
Gebot, wenn sich der ehemalige US-Außenminister Henry
Kissinger,
Bundesfinanzminister
Wolfgang
Schäuble,
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, IWF-Chefin
Christine Lagarde, der ehemalige Präsident der EU-Komission
José Manuel Barroso, CEO von Royal Dutch Shell Ben van Beurden
und weitere 130 international renommierte Personen
zusammensetzen um über die politische Situation in den USA,
die Zukunft Europas, die Lage im Nahen Osten, Cyber-Security
und Zukunftstechnologien zu reden. Seit Beginn der Woche
laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren um die Bannmeile rund
um das Taschenbergpalais einzurichten. Gleichermaßen auf
Hochtouren laufen die Vorbereitungen derer, die sich gegen das
64. Treffen von hochrangigen Wirtschaftsführern, Politikern
und Medienvertreter aussprechen und eine Verschwörung zur
Erlangung der Weltherrschaft vermuten. Bis zu 600 Polizisten
werden im Einsatz sein um einen reibungslosen Verlauf zu
garantieren und sicherzustellen, dass die Gegendemonstrationen
und die damit einhergehenden Veranstaltungen in dem
angekündigten friedlichen Rahmen stattfinden. Darüber hinaus
ist auch der Luftraum für Drohnen und Hobbypiloten gesperrt um
unvorhersehbaren Eingriffen vorzubeugen.
Ob im Verlauf der Tagung tatsächlich nur die offiziell
bekanntgegebenen Themen diskutiert werden oder nicht auch, wie
von Bilderberger-Gegnern behauptet, festgelegt wird, wer der
oder die nächste US-Präsident/in bzw. Bundesdeutsche
Präsident/in wird, bleibt wie so vieles Gegenstand von
Spekulationen. Aufgrund der, den Teilnehmern der Tagung
auferlegte Geheimhaltung und der daraus resultierenden
Spekulationen werden Kritiker des Bilderberger-Meetings gern
in die Ecke Verschwörungstheoretiker gesteckt. Dagegen spricht
jedoch, dass sich die, trotz der Versuche der Geheimhaltung an
die Öffentlichkeit gelangten Entscheidungen im Nachhinein als

wahr entpuppten. Zudem haben in den vergangen Jahren immer
öfter auch die offiziellen Medien ihre Berührungsängste mit
diesem Thema abgelegt und informieren ihre Leserschaft
diesbezüglich recht ausführlich. Auch die Geheimhaltung
seitens der Bilderberger hat sich gelockert, sodass im
Gegensatz zu den vergangenen Jahren die Teilnehmerlisten und
Themen der Tagesordnung im Vorfeld veröffentlicht wurden. Ob
dies jedoch geschieht um Spekulationen entgegenzuwirken und ob
die gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen entzieht sich
nach wie vor der öffentlichen Kenntnis. Berechtigte Kritik
besteht nach wie vor daran, dass die Steuerzahler für die
Sicherheitsmaßnahmen des als private Veranstaltung deklarierte
Meetings zur Kasse gebeten werden.
Alle, die den Teilnehmern und dem Bilderberger-Meeting
kritisch gegenüberstehen, haben die Möglichkeit, wenn auch zum
Teil nur in begrenztem Ausmaß, ihren Unmut kund zu tun.
Veranstaltungen finden an allen Tagen der Konferenz statt und
sind den sozialen Medien zu entnehmen. Die Hauptveranstaltung
beginnt am Samstag den 11. Juni um 13 Uhr.

Nato-Manöver
Russland

provoziert

Wie der „MDR“ berichtet, findet derzeit unter dem Motto
„Dragoon Ride II“ ein Nato-Manöver statt, bei dem sich 1.400
US-Soldaten des 2. Kavallerie Regiments aus dem US-Südlager
Vilseck (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) in Richtung Estland
auf den Weg machen. Begleitet werden sie von 50 Soldaten und
16 Fahrzeugen der Panzerbrigade 12 der Bundeswehr, die dem
Aufklärungsbataillon in Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau)
angehören. Insgesamt handelt es sich um 1.450 Soldaten und 400

Fahrzeuge, die an dem größten militärische Truppen-VerlegeManöver seit dem Ende des Kalten Krieges teilnehmen.
Mit diesem Vorgehen soll die Bereitschaft der Nato gegenüber
Russland demonstriert werden, Truppen im Verteidigungsfall in
kürzester Zeit an jeden Punkt der EU verlegen zu können.
Bereits im vergangenen Jahr fand ein ähnliches Manöver unter
dem Namen „Dragoon Ride I“ statt, bei dem 500 Soldaten und 70
Radpanzer von Lettland nach Vildeck verlegt wurden. Das
Manöver sollte seinerzeit den mittel- und osteuropäischen
Nato-Mitgliedern Solidarität und Unterstützung bezugnehmend
auf das russische Vorgehen in der Ukraine demonstrieren. So
oder so steht die Vorgehensweise in beiden Fällen als plumper
Versuch der Provokation des Westens gegenüber Russland da.
Gleichermaßen provokant wäre es, wenn die Deutsche Regierung,
allen voran die Oberbefehlshaberin der Wehrmacht…´tschuldigung
der Bundeswehr Ursula von der Leyen, die alten SS-Uniformen
aus den Museen herausholen würde, um mit ihnen die
Bundeswehrsoldaten einzukleiden und das Deutsche Reich
Europäischer Nationen (DREN) in einem erneuten Russlandfeldzug
zu realisieren und so die Weltherrschaft im Schulterschluss
mit den amerikanischen Waffenbrüdern an sich zu reißen.
Wer, zum Henker, hat den systemrelevanten Politikern ins
Gehirn geschissen? Mit wie viel Dummheit sind die deutschen
Politiker beseelt, dass sie in diesen Tagen eine
Terrororganisation wie die USA unterstützen und ihrer Armee
die Fahrt über deutsche Straßen gewähren?
Dass Russland ein Aggressor ist, dem man die Stirn bieten
muss, verdeutlicht sich am besten an den Ausgaben für
Rüstungsgüter: Deutschland, England und Frankreich haben im
vergangenen Jahr laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI 168
Mrd. US-Dollar ausgegeben, die USA 640 Mrd. US-Dollar. Im
Gegensatz dazu gönnte sich Russland Rüstungsgüter für 88 Mrd.
US-Dollar.

Während sich die Linken weiter mit Gentrifizierung und die
Rechten mit der Angst vor der Islamisierung beschäftigen,
befinden wir uns dank der westlichen Provokateure geradewegs
auf dem Weg in den 3. Weltkrieg.
Man wird zu dem Gedanken verleitet, zu einem der zahlreich
vorhandenen Götter zu beten und um einen IS-Kämpfer zu bitten,
der die politische Bagage in einem Akt von Selbstlosigkeit in
die ewigen Jagdgründe schickt und uns somit der Realisierung
des Weltfriedes ein Stück näher bringt.
Fazit: Das ist ein weiteres Beispiel für die extreme
Verantwortungslosigkeit deutscher Politiker, amerikanische
Interessen auf deutschem Boden zu unterstützen.
Quellen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dragoon_Ride
http://www.br.de/nachrichten/oberpfalz/inhalt/dragoon-ride-usmilitaer-konvoi-100.html
https://mopo24.de/#!nachrichten/us-armee-army-putin-a9-behinde
rungen-militaerkonvoi-durch-thueringen-69227

18.
Lange
Buchnacht
in
Kreuzberg am 4. Juni 2016
Unter dem Motto: Feingeistin meets Revoluzzer treffen zur 18.
Lange Buchnacht am 4. Juni 2016 eine Autorin und ein Autor
aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.
Beide verbindet jedoch die Leidenschaft die Gesellschaft zu
hinterfragen. Anna Marin bietet mit ihrem Werk „Wir gehen
jetzt!“ Tiefgründigkeit und Triviales und Oliver Jung steht

mit seinem Buch „Horch & Guck – Meisterspione a. D.“ für
Systemkritik und Revoluzzergeist.
Um 18 Uhr liest der Schauspieler und Sprecher Hubert Burczek
aus dem Buch „Horch & Guck – Meisterspione a. D.“ von Oliver
Jung. Die Geschichten entsprechen nicht immer der Wahrheit,
sind aber, selbst wenn nur der Fantasie des Autors
entsprungen, zu nah an der Wirklichkeit, als dass sie als
unmöglich erscheinen könnten.
Im Anschluss daran liest um 19 Uhr die Zeichnerin und Autorin
Anna Marin aus ihrer Graphic Novel „Wir gehen jetzt!“ und
erzählt von sechs Begegnungen zweier Menschen, zwischen Mühe
und Leichtigkeit, von Ärger bis Verschmelzung, auf einer immer
wechselnden Strecke an Nahe und Distanz, mit wachsender oder
schwindender Übereinstimmung. Die Zeichnerin wurde für ihr
Buch „Wir gehen jetzt!“ mit dem Mart Stam Preis prämiert. Als
präzise Beobachterin bringt sie Bilder und Worte zu Papier, in
denen sich die Betrachter_innen wiedererkennen können.
Humorvoll, mit ihrem ganz eigenen zeichnerischen Stil macht
sie alltägliche Begebenheiten und menschliche Reaktionen zum
Thema ihrer Geschichten. Eigentlich unspektakuläre
Vorkommnisse zeugen von den tiefgründigen Problemen wie Nähe
und Distanz, Kompromissen und Einsamkeit.
Veranstaltungsort:

Müßiggang,

Second

Hand

Buchhandlung,

Oranienstraße 14a (Heinrichplatz), 10999 Berlin-Kreuzberg SO
36
Kontakt Anna Marin
Web: www.annamarin.info
Mail: annamarin@annamarin.info
Kontakt Oliver Jung
Web: www.draufhauverlag.de
Mail: info@draufhauverlag.de
Telefon: 0175 4275825
Sprecher Hubert Burczek: http://burczek.de/

Howard Marks alias Mr. Nice
ist tot!
Im Alter von 70 Jahren ist Howard Marks einem Krebsleiden
erlegen. Den meisten wird er besser unter seinem Namen Mr.
Nice bekannt sein, unter dem er auch seine gleichnamige
Biografie veröffentlichte. In den 80er Jahren war Howard Marks
einer der größten Drogenschmuggler der Welt und für bis zu 10
Prozent
des
weltweiten
Marihuanaschmuggels
verantwortlich.
Während
seiner
Zeit
als
aktiver
Drogenschmuggler besaß er bis zu 40 Identitäten und mehrere
Firmen
und
wurde
rund
um
den
Globus
von
den
Strafverfolgungsbehörden gejagt. Nach seiner Inhaftierung in
den USA trat er als Entertainer und Aktivist für die
Legalisierung von Cannabis auf. Sein Leben aus diese Zeit
wurde 2010 unter dem Titel “Mr. Nice” verfilmt.

