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in Zukunft?

Wo nur ist das alljährliche "Sommerloch" geblieben?

Für immer mehr Mülheimer reicht das Einkommen aus dem ersten Job nicht aus, um wirtschaftlich über die Runden
zu kommen. Die Zahl der Arbeitnehmer, die einen zweiten oder gar dritten Job ausüben, steigt. In Mülheim sind es
knapp 5200 Bürger, die mittlerweile zu den so genannten Mehrfachbeschäftigten zählen. Das ist nahezu jeder 13.
Beschäftigte in der Stadt. Reinigungskräfte und damit hauptsächlich Frauen sind besonders häufig auf einen Zweitjob
angewiesen. Nicht nur für die Gewerkschaften verbirgt sich hinter den Zahlen eine sehr ungute Entwicklung.

Bereits 5200 Mülheimer müssen Zweit- oder sogar Drittjob machen!

Anfang Aug. verkündete die grüne Mülheimer NRW-Ministerin Steffens in der Mülheimer Woche, dass die Frauen-
förderung in NRW einen wichtigen, weiteren Schritt nach vorne getan hätte mit neuen Vorgaben für alle öffentlichen
Dienste. Der kurzen Meldung war nicht zu entnehmen, was darunter konkret zu verstehen war. In den anderen
Mülheimer Lokalmedien war bisher darüber überhaupt nichts zu finden. Ein Bericht der Rheinischen Post, die in
Mülheim nicht vertreten ist, brachte etwas Aufklärung, da der Finanzminister überfallartig zum 1. Juli 1531 Finanz-
beamte befördert hat. „Anfang Juli hat die rot-grüne Landesregierung die Vorgaben für die Frauenförderung
in der Verwaltung nochmals verschärft: Frauen müssen bei Beförderungen jetzt selbst dann bevorzugt wer-
den, wenn sie schlechter als Männer qualifiziert sind. Borjans hat seine Beförderungswelle aber wenige
Tage vor Inkraftreten der neuen Regeln umgesetzt.” Auch NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) zieht laut RP
bei der Polizei gerade Tausende Beförderungen vor! Wenn also das hochverschuldete und von Struktur -
problemen arg gebeutelte größte deutsche Bundesland NRW keine anderen Probleme hat als Männer-
Diskriminierung im öf fentlichen Dienst und als Ausgleich Massenbeförderungen als Beruhigungspille
für  evtl. klagewillige Diskriminierte, dann gute Nacht NRW, ab in die nächstuntere Liga … Diese klamm-
heimlich beschlossene Verschärfung von Frauenförderung in NRW hat bereits eine riesige Klagewelle ausgelöst!

Wie NRW sich selbst unter Rot-Grün ruinier t ..........

Die europa- und weltweiten Krisen ließen 2016 auch den deutschen Sommer nicht unberührt. Statt Sommerloch-
Geplänkel von Hinterbänklern oder anderen Wichtigtuern erschütterten weitere, meist islamistische Attentate die
Urlaubsstimmung auch der Bundesregierung. Hinzu kam noch die äußerst bedenkliche Entwicklung der Türkei in
Richtung Diktatur. Nachdem bereits die etwas langweilige Fußball-EM nicht die erhoffte Begeisterung wecken konnte,
waren auch die Olympischen "Spiele" im krisengeplagten Brasilien trotz großer Bemühungen insbesondere der gebühren-
finanzierten deutschen Medien nicht das erhoffte große Ablenkungsmanöver von den vielfältigen Problemen, die
zuvor aufgetürmt oder aber verdrängt worden waren. Was genau mit dem Brexit aus der EU wird, was sich ändern
könnte, falls D. Trump US-Präsident würde, was mit dem Türkei-Problem wird, wie Deutschland weiter mit Islam
und Islamismus umgehen wird, sind nur einige der riesigen Problemstellungen. Die Volksparteien CDU und SPD
verlieren dazu weiter rasant an Boden, wobei die SPD wegschmilzt wie Käse in der Sonne, zu allem Überfluss auch
noch die peinliche Hinz-Affäre und Gabriels Fehler mit dem Tengelmann-Edeka-Deal.
Nur in Mülheim scheint die Welt noch in Ordnung, zumindest wenn man die WAZ r egelmäßig liest!
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Öffentliche Schulden bundesweit um 1% gesunken,
in Mülheim erneut um ca. 15% gestiegen

Während die öffentliche Verschuldung in Deutschland aufgrund der (noch) boomenden Wir tschafts-
lage in 2015 um 1% bzw. ca. 21 Mrd. € verringert werden konnte, vgl. Jahresbericht des Statisti-
schen Bundesamtes unten, geschah im eigentlich reichen und noch wirtschaftsstarken Mülheim/
Ruhr erneut das genaue Gegenteil:

Der Haushalt 2015 endete erneut mit einem
Loch von 80 Millionen und die Kassenkredite
(Kredite zur "Liquiditätssicherung", im priva-
ten Bereich Überziehungskredite genannt)
explodierten weiter auf nun bereits fast
1 Milliarde €! Selbst die Prognose aus dem
Herbst 2015 (siehe Diagramm) wurde um
viele weitere Millionen übertroffen! Laut
Bertelsmann-Studie ist Mülheim/Ruhr die
deutsche Großstadt mit dem allerhöchsten
Verschuldungstempo und in NRW liegt Mülheim

in der Pro-Kopf-Verschuldung mit 8601 €/Kopf bereits an 2. Stelle nur noch knapp hinter Oberhausen!
Man darf gespannt sein, wann endlich und was denn die Aufsichtsbehörde des RP zum Haushalt
2016 der Stadt Mülheim sagt, der sogar noch hoffnungsloser ist als in den Jahren zuvor und bereits an
vielen Stellen überholt, als er im Jan. verspätet und mit sehr knapper Mehrheit verabschiedet wurde!
PRESSEMITTEILUNG  des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) Nr. 267 vom 01.08.2016
Öffentliche Schulden im Jahr 2015 insgesamt um 1,0 % zurückgegangen
WIESBADEN - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und
Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)war beim nicht-öffentlichen Bereich zum
Jahresende 2015 mit 2 022,6 Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
nach endgültigen Ergebnissen mitteilt, hat sich damit der Schuldenstand gegenüber den revidierten
Ergebnissen zum 31. Dezember 2014 um 1,0 % beziehungsweise 21,4 Milliarden Euro verringert.
Zum nicht-öffentlichen Bereich zählen dabei Kreditinstitute sowie der sonstige inländische (z. B.
private Unternehmen) und sonstige ausländische Bereich. Aufgrund europäischer Vorgaben werden
ab 2015 die Schulden aller Holdinggesellschaften des Sektors Staat in Schuldenstände einbezogen.

Die "knauserige" Sparkasse und deren
Verwaltungsrat zumeist aus Stadtpolitikern
Kämmerer Bonan beschwerte sich Ende Juli  über WAZ, dass der Stadtrat mal so nebenbei am
7. Juli  beschloss, dass die städtische Sparkasse keine Überschüsse an die Stadt abzuführen brau-
che. Nicht in der WAZ zu lesen war, dass die MBI-Fraktion als einzige im Rat gegen die einstimmi-
ge Empfehlung des Sparkassen-Verwaltungsrates (so heißt der Aufsichtsrat dort) stimmten.
Das Argument, der Verwaltungsrat, der ja zum allergrößten Teil aus Vertretern der Ratsfraktionen besteht,
habe einstimmig gegen die Abführung der Spasskassen-Überschüsse an die notleidende Mutter Stadt votiert,
reichte wohl allen außer den MBI als Vorwand, um dem zu folgen. Die Gründe dagegen sind bekannt, nicht
zuletzt die Beibehaltung von 3 Vorstandsposten mit üppigen Gehältern höher als das Einkommen der
Bundeskanzlerin. Aber auch die hochtrabenden, millionenschweren Umbaupläne für die ausgesprochen
großzügige Spasskassen-Zentrale am Berliner Platz ("Palazzo Protzo") müssen nicht wirklich sein.
Nun ist das so eine Sache mit dem sog. Verwaltungsrat, zu dem auch noch etliche Unterausschüsse gehören.
Bei der Sparkasse gibt es die mit Abstand höchsten Sitzungsgelder, im Schnitt bereits für "normale" Mitglieder
pro Jahr über 5mal so viel wie etwa für den medl-Aufsichtsrat. Die Sparkasse hat viele Millionen in ihrer
Stiftung "geparkt". Da können dann auch die Politiker im Verwaltungsrat Wohltaten mit verteilen, z.B. von den
vielen Millionen, die der Feuerwehr-Deal der Sparkasse in Kooperation mit MWB und Hofmeister einbrach-
te, bezahlt von der Stadt bzw. den Bürgern. Die MBI erhielten nach den Kommunalwahlen einen Sitz
im Verwaltungsrat, den der zur BAMH übergelaufene Hötger unbedingt haben wollte. Kaum hat er
die Fraktion gewechselt, scheint alles Schnee von gestern. Dass er den MBI und ihren Wählern das Mandat
nicht zurückgegeben hat und den Sitz im Sparkassen-Verwaltungsbeirat schon überhaupt nicht, passt dazu!
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E-Busse für die MVG: Invest. in die Zukunft oder weiterer Flop?
Setzt die Stadt Mülheim auf Elektr obusse?

Auszüge aus WAZ Mülheim 2.8.16:
“MVG-Geschäftsführer Uwe Bonan möchte dadurch
dauerhaft das Klima verbessern und Kosten senken.
Zusammenarbeit mit Uni Dortmund … 110.000
Kostenersparnis in zehn Jahren  In Berlin, Dresden,
Münster oder Oberhausen fahren bereits Elektrobus-
se . Die Antriebsmotoren arbeiten stabil, sind fast aus-
gereift. Der Strom wird über Kabel und Stecker,
Kontaktbügel oder Induktionsfelder an die Batterien
im Fahrzeug abgegeben. Ein Elektrobus kostet bisher

noch 750.000 Euro – dreimal so viel wie ein stinkender Dieselbus. In zehn Jahren liegt die Kosten-
ersparnis bei etwa 110.000 Euro, gerechnet mit den derzeit niedrigen Spritpreisen. Werden Diesel teurer
und die Busse mit Elektroantrieb sowie Batterien bei großer Serienproduktion günstiger, „fahren Elek-
trobusse im Vorteil“, weisen Experten auf bisher kaum verlässliche Werte für Einsparungen hin. 51
Gelenk- und Standardbusse betreibt die MVG zur Zeit. Sieben neue Dieselbusse sind bestellt und sollen
Anfang November ältere ablösen. Linienbusse sind nach zehn, maximal zwölf Jahren abgefahren –
nach den in Deutschland geltenden Vorschriften. Ausgemusterte Busse finden oft in Südosteuropa oder
Russland ein zweites Leben …………………”
Anmerkungen MBI zu Bonans Vorstoß:
1. Es ist schon verwunderlich, dass der Kämmerer, der im Juli übergangsweise und nebenbei zum
    2. Geschäftsführer der MVG gemacht wurde, nun bereits eigenmächtig verkündet, Mülheim werde
    E-Busse anschaffen. Das wurde bisher in keinem Ausschuss, Rat oder Aufsichtsrat angesprochen,
     geschweige denn beschlossen.
2. Unabhängig von diesem demokratiefernen Vorgehen muss man fragen, ob und wie sich solche Investitionen
    wirklich rechnen, wenn schon Stadt und MVG hyperpleite sind. Das vorgelegte Zahlenwerk des
      „Rechenkünstlers“ alias Bonanopulos wirkt wie eine Milchmädchen-Rechnung.
3. Die sog. E-mobility ist bisher alles andere als ausgereift und deshalb noch nicht wirklich marktgerecht.
     Bei der zweifelsohne notwendigen Verkehrswende kann es auch z.B. demnächst sein, dass sich z.B.
      wasserstoffbetriebene Autos und Busse viel sinnvoller und billiger als Zukunftsmobilität herausstellen. Und
     dann säße Mülheim auf den teuren E-Bussen …
4.  Auch die vom bisher weniger als Fachmann für Umweltfragen in Erscheinung getretenen Kämmerer Bonan
      so beschworene Umweltverbesserung durch E-Busse ist insgesamt alles andere als gesichert.
5. Der auch in verkehrlichen Dingen bisher nicht so profilierte Bonan vertrat seit Jahren ziemlich
     rigoros den  Kurs „Bus statt Bahn“. Hat sein eigenmächtiger Vorstoß vielleicht damit zu tun,
      ganz abgesehen davon,  dass Straßenbahnen bekanntlich längst e-mobility
      sind und dazu ausgiebig erprobt.
6. Man wird auch den Verdacht nicht ganz los, dass dieser Vorstoß irgendwas
      mit  dem  RWE zu tun haben könnte, welches krampfhaft neue Geschäfts-
      felder braucht. Der Versuch des RWE vor Jahren, Mülheim als Modell-
   stadt für Elektro-Smarts auszubauen, ist bekanntlichjämmerlich
      gescheitert. Einige verwaiste Ladestationen  im Stadtgebiet, wie im Bild rechts
     an der Bachstr., erinnern noch daran.
Zur Erinnerung:

im Bild links Frau ex-OB Mühlenfeld, immer noch im lukrativen RWE-Aufsichtsrat, und
ex-RWE-Chef Großmann, der den Konzern mit gigantischen Fehlentscheidungen in
den Absturz gebracht hat, im Sept. 2008 vor dem Rathaus beim Fototermin zur Ankün-
digung des RWE-Elektro-Smart in Mülheim als Modellstadt, was sich dann aber als
Riesenflop erwies.

Es war auch kein Zufall, dass von FDP und BAMH postwendend ein großes Lob für Bonans eigen-
mächtigen Vorstoß zu E-Bussen zu lesen war. Beide sind erklärte Gegner der Straßenbahn. Sie
haben Bonan anscheinend ganz in ihrem Sinne verstanden, was nicht gerade überrascht!
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Zum 1. Juli hat die Deutsche Marktgilde den Mülheimer Wochenmarkt über-
nommen, da die Ratsmehrheit die bisherigen Mülheimer Markthändler nicht
mehr als Vertragspartner wollte, sogar gegen die Empfehlung der
Verwaltung."Unser Ziel ist ein attraktiver, lebendiger Markt“, sagte Bau-
dezernent Vermeulen der WAZ im Juni pflichtgemäß. "Daran werde alles
gemessen, auch die umstrittene Frage, ob und wann die Händler eines
Tages komplett in Richtung neu gestalteten Rathausmarkt umziehen
werden." Seit Anfang Juli findet donnerstags Markt am Rathausplatz statt

und die Resonanz nach 2 Monaten ist dürftig. Für Viele wenig überraschend. Hunderte Unterschriften gegen
die Verlegung des Wochenmarktes von der Schloßstraße wurden im Mai gesammelt, darunter auch etliche
Geschäftsleute.  Die MBI hatten Fragen dazu im Planungsausschuss eingereicht, die aber nicht ernst genom-
men wurden. Und nun? Es steht zu befürchten, dass der Markt am Rathaus nichts mehr wird,
während gleichzeitig der Wochenmarkt Schloßstr. Stück für  Stück kleiner wird und weiter schrumpft!

Wochenmarkt am Rathausmarkt eine Totgeburt?

Mülheimer Baustellen-Irrsinn ffff.
Eine der größeren Maßnahmen der Stadt Mülheim ist
die Sanierung von Rumbach/Rumbachkanal. Es handelt
sich dabei um ein dringliches und seit langem überfälli-
ges Projekt, auch wegen der zu erwartenden weiteren
Zunahme starker Regenfälle. Die Maßnahme sollte
zuletzt bereits vor zwei Jahren beginnen (eigentlich aber
schon vor 8 Jahren!), doch zunächst blockierte die Stadt
per nutzloser Klage gegen den RP alles, dann verhin-
derte das Forum mit einer Klage die Umsetzung und
danach gab es eine Vergabebeschwerde des bei der er-

neuten Ausschreibung unterlegenen Unternehmens, das vorher bereits den Zuschlag erhalten hatte.

"Dilettantenstadel a.d. Ruhr!?"
Der Zuschlag ist nun erneut, aber an eine andere Firma, erteilt, Firmen sind beauftragt und die Nachbarn
informiert. Umweltamtsleiter Zentgraf hat laut WAZ keinen Zweifel, dass an der Essener Straße am 5. Sep-
tember mit dem Kanalneubau für den Rumbach begonnen werden kann. Diese Großbaustelle wird für fünf
Jahre auf einer Strecke von 1,3 Kilometern zwischen Walkmühlenstraße und Kaiserplatz den Verkehr be-
hindern.
Im Sept. soll nun allerdings auch der verspätete Kaufhof-Abriss beginnen. Geplante Bauzeit ca. 3 Jahre.
Damit hat die Innenstadt demnächst massive Verkehrsbehinderungen an beiden Enden. Dann soll auch noch
in Kürze der Bau des Kreisverkehrs Klöttschen/Eppinghofer Str./Bruchstr. beginnen. Das Stück Eppinghofer
Str. zwischen Hbf. und Sandstr. wird Ende Aug. ohnehin wegen Kanalbaus der medl stückweise gesperrt für
mind. 4 Monate. Das kann ja alles noch heiter werden!
Man muss sogar noch von Glück reden, dass Düsseldorf die Gelder für "Ruhrbania Baulos 3", d.h. Abriss
Hochstr. Tourainer Ring und Ausbau Klöttschen für 2-Richtungsverkehr erneut noch nicht freigegeben hat.
Es wäre sicherlich ein noch größeres Riesenproblem, wenn während des Kaufhof-Abrisses bzw. Neubaus
die Rumbach-Sanierung und der Abriss der Hochstr. oder auch die Sperrung des Klöttschen (oder beides)
durchgeführt würden.
In ihrer gesammelten Ratlosigkeit ob des selbst erzeugten Chaos diskutieren dann Stadtplaner Blasch und
SPD-Chef Wiechering als jahrzehntelanger Vorsitzender des zuständigen Planungsausschusses, in der WAZ,
ob die Schloßstr. für Autoverkehr wieder geöffnet werden könnte. Welch eine Frage, die real niemand
ernsthaft gestellt haben kann. Und die "Spezialisten" verneinen die Frage, logisch.
Wiechering ist laut WAZ auch "davon überzeugt, dass sich vieles in der Innenstadt in den vergangenen
Jahren zum Positiven gewandelt hat" und der SPD-Planungs"experte" fordert "ein gutes Baustellen-
Management" Aha, und die Erde ist also doch eine Scheibe, man braucht nur das richtige
"Dreh-Management" für Mond und Sonne, oder?
Wie wäre es z.B. mit vorausschauender, koordinierter Baustellenplanung gewesen? Etwa zwischen Tiefbau-
amt, Planungsamt, Umweltamt und medl-Abwasserbetrieb?



Einlegeblatt doppelseitig

Mutti haben fertig? Flaute bei Angie mit der Raute?
Gedanken zu "Armes Deutschland" im versunkenen Sommerloch 2016  (Oder auch frei nach H.
Heine: "Denk ich an Deutschland in der Nacht, …..….") Anfang August anno 2016
Hiobsmäßige Medienmeldungen überschlugen sich regelrecht trotz Sommerloch und Olympischen "Spielen":
Attentate, Amokschützen in Serie und noch viel gravierender die drohende Überforderung
von  Polizei, Gerichten, Gefängnissen sowie Behörden und zusätzlich der Sozialsysteme u.a.
für   Arbeitslose und im Gesundheitsbereich, nicht zu vergessen die Überlastung von Schu-
len,  Kindergärten, Jugendämtern u.v.m.
Und zu allem Überfluss auch noch ein "Partner" am Bosporus, der gerade nach Nazi-Vor-
bild "sein" Land gleichschaltet und die Polarisierung und Eskalation mit Inbrunst auch in die
große deutsche Diaspora hineinträgt. Die Fußball-EM brachte es nicht ganz als Ablenkung
und Olympia wird das im krisengeplagten Brasilien und mit tiefgreifenden IOC-Skandalen
noch weniger schaffen.
In dieser insgesamt schwierigen Lage merkte nach der Attentatsserie in Bayern Ende Juli auch und
selbst die Kanzlerin, dass sie den Urlaub unterbrechen müsse und warme Worte zur Lage der Nation
an ihre Untertanen richten müsse.  Das tat sie auch, doch herrjemine, was war das denn?
Da faselte "Mutti", wie sie noch vor 1 Jahr ehrfurchts- bis liebevoll genannt wurde, erneut irgendetwas von "Wir
schaffen das", zog einen 9-Punkte-Katalog von Selbstverständlichkeiten im Kampf gegen den Terrorismus aus
dem Hut, wollte keinen Konflikt mit dem Islam erkennen und ließ "Freund" Erdolf gleich ganz außen vor in ihrer
"glasklaren" nichtssagenden Rede, die sie besser und einfacher per youtube aus dem Urlaub verschickt hätte.
Wäre genauso unbedeutend gewesen und ebenso nur als Mittelding zwischen Hilflosigkeit und gespielter
Naivität verstanden worden.
Ist Mutti also binnen 1 Jahres zur zahnlosen Omi gealtert oder frei nach Trappatoni:

"Mutti haben fertig!"
Man konnte sich bei ihrer Rede auch richtig erschrecken, denn sie offenbarte nicht nur, dass die Lage seitens
unserer Regierung nicht mehr im Griff ist, sondern auch noch, dass die Regierungschefin wie ein kleines Kind im
Sandkasten Fehler nicht zugestehen will, selbst wenn sie nicht mehr übersehbar und gravierend sind. Sogar die
typische Raute ihrer Fingerhaltung wirkt nicht mehr magisch, sondern nur noch hohl und leer, sogar irgendwie
affig. Diese erschreckende Hilflosigkeit macht letztendlich mehr Angst als ein paar ausgeknallte Psychopathen,
die Amok laufen, ob für den barbarischen IS oder auch nicht.
Unsere ex-Mutti, im letzten Jahr noch zur "Person des Jahres" gekürt und im Aug. 2015 noch auf dem absoluten
Höhepunkt ihrer Macht und ihres Ansehens nach dem "Königstreffen" von Elmau und dem erneuten Abwenden
eines damals massiv drohenden Grexits, alles unter ihrer Federführung.

Doch dann kam der September mit ihren eigenmächtigen Sprüchen
"Das Asylrecht kennt keine Obergrenzen" und "Wir schaffen das",
womit sie regelrechte Völkerwanderungen hauptsächlich über die sog.
Balkanroute vornehmlich nach Deutschland auslöste. Natürlich wa-
ren in dem völlig ungeregelten Millionen-Zustrom auch etliche Des-
perados aus vieler Herren Länder darunter, meist aus islamischen
Republiken oder Ländern mit innerislamischen Kriegen, inkl. einge-

schleuster selbstmordwilliger  IS-Kämpfer. Wer aber diese Binsenweisheiten im Herbst der von
oben verkündeten Willkommenseuphorie auch nur andeutete, wurde vom Politiker-Einheitsbrei und
der ähnlich weltfremd ideologisierten Medienlandschaft als Rassist und Nazi gebrandmarkt.         b.w.



-

 Doch die Realitäten holten alle ziemlich schnell ein!
Ergebnis der völlig gescheiterten "Mission" der selbsternannten Mutter Theresa, alias  Angela, ist nach weniger
als 1 Jahr ein verheerendes Chaos auf nationaler, EU- und weltweiten Ebenen mit bedrohlichen Perspektiven.

Die deutsche Gesellschaft ist gespalten und zerris-
sen wie lange nicht, wobei große Teile sich übergan-
gen und überfremdet fühlen, die Demokratie befin-
det sich am vorläufigen Tiefpunkt und die Sicherheits-
lage der Bevölkerung massiv bedroht, nicht nur durch
islamistischen Terror, sondern auch durch explosions-
artig gestiegene "normale" Kriminalität.
Deutschland hat sich fast völlig isoliert in der EU, de-
ren Zerfallstendenzen mit Muttis Flüchtlingspolitik
enorm befeuert wurden, was nicht nur die britische

BREXIT-Entscheidung wesentlich beförderte, sondern auch einem Donald Trump Aufwind verschaffte.
Die Autokraten Putin und Erdogan konnten im Windschatten der Merkel`schen  Flüchtlingskrise ihre Diktaturen
festigen und noch ausbauen. Bei Erdolf hat Mutti sogar aktiv mitgeholfen, Putin konnte dem fast untergegange-
nen Menschenschlächter Assad  ungehindert die Wiederkehr freibomben und Putins Annexionspolitik mit Krim
und  Donbass rückte in der Weltöffentlichkeit nach ganz weit hinten.
Kurzum: Die "Person des Jahres 2015" hat ohne wirkliche Not selbst ihr eigenes Land in eine
missliche Lage hineinmanövriert, denn die EU droht noch mehr auseinanderzubrechen und das Pro-
blem mit der AKP-Türkei sieht nicht nach verträglichem Miteinander aus.
Inzwischen wird Frau Merkel, anders als noch vor 1 Jahr, auch nicht mehr als mögliche UN-Chefin o.ä. gehan-
delt. Ihr Abgang scheint nicht mehr ganz fern. Man sollte die Rolling Stones auffordern, ihr Angie-Lied auf den
untergegangenen Stern von  Angie, alias Mutti Merkel, umzudichten, ungefähr so:

Angie, Angie, why don`t you disappear? ……..
Aus dem Innenleben einer etwas verkrüppelten Meinungsfreiheit im "gelobten" Land Deutschland

Sie beobachten mich wie Gaffer auf der Autobahn. Ich bin der Unfall!
Von Marisa Kurz, angehende Professorin
"Ich habe Angst. Ich bin ein Nazi, deshalb habe ich Angst. Eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich bin gar kein Nazi
und auch nicht im Ansatz rechtsradikal. Ich bin auch noch nie konservativ gewesen, und wäre links so progres-
siv, wie es eigentlich sein sollte, wäre ich links. Aber die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, Spiegel Online,
Heiko Maas und Facebook wollen mir einreden, dass ich rechtsradikal bin.
Ich werde bald 28, meine Mutter ist ein Althippie und ich habe drei Uniabschlüsse. Sozial bin ich gut integriert,
jedenfalls solange ich meine Klappe halte. Sobald ich meine Meinung sage, werde ich zur Aussätzigen. Ich frage
mich, in welches Land ich einmal auswandern werde.
Warum? Weil ich islamkritisch bin und nicht mit Merkels Flüchtlingspolitik einverstanden. Ich wage es, diese
Meinung auch noch zu äußern - vor allem auf Facebook. Ich tue schlimme Dinge: ich teile kritische Artikel von
Islamkritikern mit Migrationshintergrund  oder weise darauf hin, dass es seit 09/11 fast 29.000 islamistische
Terroranschläge gab. Ein paar Leute trauen sich, meine Beiträge zu liken. Ein paar sagen mir unter vier Augen,
dass sie meine Beiträge gut finden. Aber das würden sie niemals öffentlich zugeben. Denn auch sie haben Angst.
Eine Freundin steht vor der Verbeamtung. Da muss man natürlich aufpassen, was man sagt. Heiko is watching.
Viele meiner Facebook-Freunde haben mich schon gelöscht. Viele sind still, aber ich weiß, dass sie meine
Meinung verachten. Nach den Wahlerfolgen der AfD haben viele von ihnen dazu aufgefordert, dass AfD-
Unterstützer sich umgehend selbst aus ihren Freundeslisten löschen mögen. ..........
Diese Leute beobachten mich wie Gaffer auf der Autobahn. Bin ich etwa der Unfall?
Wenn ich Intoleranz kritisiere, bin ich dann wirklich intolerant? Soll ich still sein, wenn ein kritischer Blogger
verhaftet, eine vergewaltigte Frau gesteinigt, eine unehrenhafte Schwester ermordet wird? Oder vielleicht ein
Schwuler oder ein Jude? Wieso will mir der Spiegel jeden Tag einreden, ich sei ein schlechter Mensch? Wieso
sind meine Facebook-Freunde begeistert, dass AfD-Anhänger nicht mehr BVB-Fanclub-Mitglied sein dürfen?
Sind  alle um mich herum verrückt geworden? Ist es  leichter, mich für einen schlechten Menschen zu halten, als
sich mit Inhalten auseinanderzusetzen? Es kann nicht rassistisch sein, eine Weltanschauung zu kritisieren
Ich bin Nazi.  Wenn ich Zeitung lese - und ich lese viel Zeitung - wird das bestätigt. In Diskussionen werde ich
beschimpft. Meine Meinung ist nicht willkommen. Dabei tue ich nichts als Menschenrechtsverletzungen,
intolerante Ansichten und Meinungszensur zu kritisier en. Das macht mir Angst."


