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Chronik des Irrsinns – der Juli 2022
Der siebte Monat des Jahres 2022 ist zu Ende gegangen, also das siebte Zwölftel eines Irrsinns. Die mit dem Klammerbeutel Gepuderten erhöhen die
Schlagzahl, der Chronist kommt kaum hinterher. Lesen Sie, staunen Sie! 

Einen Tag nach der Deadline wird der Evaluationsbericht des Sachverständigenausschusses vorgelegt, der die Wirksamkeit der von der Regierung verhängten
Corona-Maßnahmen prüfen sollte. Er offenbart eine Datastrophe sowie Formulierungen, die im Prinzip besagen, dass sich eigentlich überhaupt keine Evidenz
für irgendeine Wirksamkeit finden ließ. Außerdem stellt er fest, dass Kritiker diffamiert wurden und ein ehrlicher Diskurs fehlte. Zum Glück für Lauterbach war
die Impfkampagne den Experten als Eisen zu heiß. Aber den ficht eh nichts an, er macht weiter: „Das neue Gutachten ist da wichtig, darf aber kein Bremsklotz
sein.“

***

Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) stellen die Eckpunkte des neuen Selbstbestimmungsgesetzes vor: Auf dem
Standesamt kann jeder ab 14 Jahren Name und Geschlecht selbst festlegen – auch ohne Geschlechtsumwandlung. Bis zu einmal im Jahr kann man das
Geschlecht wechseln. Und: Wer z.B. nach Umbenennung den alten Namen einer Person nennt (deadnaming), muss mit Bußgeld rechnen. Wenn Markus
Ganserer sich nunmehr Tessa nennt und Frau von Storch noch einmal daran erinnert, dass er eigentlich ein Mann ist und Markus heißt, ist sie dran.
Wahrscheinlich hat man das ihretwegen extra beschlossen. Eine Lex Trixi gewissermaßen.

***

Dass ausgerechnet Ferda Ataman neue Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung werden soll, finden auch viele Migranten überhaupt nicht gut.
Mehmet Tanriverdi, Vorstandsmitglied der Kurdischen Gemeinde Deutschland, erzählt, dass nach dem Anschlag in Hanau im Bundeskanzleramt migrantische
Vertreter zusammenkamen und Ataman kurzerhand die vorgegebene Sitzordnung änderte, weil sie nicht neben einem Kurden sitzen wollte.

***

Jetzt schaut schon der Kopf der Katze aus dem Sack: Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) schließt für den Fall eines Gas-Notstandes in der
Hansestadt eine Begrenzung des Warmwassers für private Haushalte nicht aus. „In einer akuten Gasmangellage könnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu
bestimmten Tageszeiten zur Verfügung gestellt werden.“ Wenig später legt er nach: „Wir müssen auch unseren Lebensstil ändern“. So fordert er, über
bestehende und geplante Einfamilienhäuser hinaus keine weiteren mehr zu bauen. Seines gehört zur ersten Gruppe, aber das ist Zufall.

***

Die Humboldt-Universität in Berlin sagt vor der „Langen Nacht der Wissenschaften 2022“ den Vortrag einer Wissenschaftlerin kurzfristig ab. Die Biologin und
Doktorandin an der HU, Marie-Luise Vollbrecht, darf ihren Vortrag „Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei
Geschlechter gibt“ nicht halten, weil sie evolutionsbiologisch herleiten wollte, warum es aus biologischer Sicht nur zwei Geschlechter gibt und dass das
biologische Geschlecht (Sex) und Geschlechterrollen (Gender) unterschiedliche Dinge sind. Das ist zu viel Wissenschaft für einige Aktivisten, die sich
„Arbeitskreis kritischer Jurist*innen an der Humboldt Uni Berlin“ nennen, der Biologin „Transfeindlichkeit“ vorwerfen und damit drohen, man sehe sich „auf
der Straße“. Deshalb sagt die Uni wegen „Sicherheitsbedenken“ den Vortrag ab. Ideologie schlägt Biologie. So!

***

Jetzt sind sie nun mal weg: Chatverläufe zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla sind offenbar
verschwunden. Die beiden hatten via Textnachrichten (!) über 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen verhandelt, deren Preis danach um vier Euro auf 19,50 Euro pro
Dosis stieg (bei weniger als drei Euro Herstellungspreis). EU-Parlamentarier und eine Petition hatten gefordert, die Chatverläufe der Verhandlungen
offenzulegen, doch das ist nun leider wegen „verwaltungstechnischer Missstände“ nicht mehr möglich. Derartige „kurzlebige, flüchtige Dokumente“ würden
nicht archiviert. Sehr schade. Und: Ein Ding, dass es schon wieder Frau von der Leyen getroffen hat! Schon in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin waren
sensible Daten im Rahmen der Berater-Affäre unwiederbringlich gelöscht worden. Die Frau hat aber auch ein Pech!

***

Ralf Stegner gratuliert via Twitter: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Heide Simonis und alles Gute für Deine Gesundheit!“ Fehlen nur noch
schöne Grüße vom Heidemörder, aber so zynisch ist nicht mal Pöbel-Ralle.

***

„Hamburgs Schüler liefern zweitbestes Abitur der letzten zehn Jahre ab.“ Ich übersetze mal: Nur einmal waren die Anforderungen noch geringer als dieses Mal.

***

„Anschlag auf Japans rechten Ex-Regierungschef Abe“, meldet die tagesschau. Das soll wohl heißen, dass es nicht so schade um ihn ist.

***

BILD schlagzeilt: „K.o.-Tropfen-Attacke auf SPD-Fest. Auch Kanzler Scholz war vor Ort.“ K.o.-Tropfen? Eine Scholz-Rede hätte es doch auch getan.

***

Robert Habeck, Bundesminister für wirtschaftlichen Niedergang und Energiefiasko, warnt vor einem „politischen Albtraum-Szenario.“ Es drohe eine
„Zerreißprobe“, ein akuter Gasmangel würde die Solidarität „bis an die Grenze und wahrscheinlich darüber hinaus“ strapazieren, Die Preissteigerungen würden
„hart werden und für einige Menschen auch zu hart“, er spricht von „sozialer Spaltung“, wir müssten uns „ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen“.
Ach, Robert, das tu‘ ich doch schon, seit Ihr regiert!

***

Erste Städte bereiten Wärmehallen für Alte und Arme für den Winter vor. Und das in Zeiten der Erderhitzung!

***

Friedrich Merz steuert sein eigenes Flugzeug nach Sylt, um an der Hochzeit von Christian Lindner teilzunehmen. Der Tagesspiegel schreibt: „CDU-Chef Merz
fliegt im Privatjet auf die Insel Sylt. Und die Punks müssen das Neun-Euro-Ticket nehmen.“ Tja, liebe Kollegen: Es gehört zur Lebensphilosophie eines Punks,
Arbeit scheiße zu finden. Da wird es natürlich noch schwerer, 900.000 Euro zusammenzusparen. Außerdem ist eine Propellermaschine kein „Jet“. Ein Jet hat
ein Strahltriebwerk, herrgottnochmal!

***

Laut aktuellem Wochenbericht des RKI sind derzeit nur 14,4 Prozent aller Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, ungeimpft. Ihr
Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt aber bei 22,9 Prozent. Dagegen sind die Geimpften auf Intensivstationen überrepräsentiert. Darf man jetzt von einer
„Pandemie der Geimpften“ sprechen?

***

Skandal um Layla: Die Stadt Würzburg schützt ihre Kiliani-Volksfestbesucher vor einem schädlichen, sexistischen Ballermann-Hit. Textauszug: „Ich hab ‘nen
Puff, und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler.“ Im Gegensatz zu diesem Land, das immer hässlicher und ungeiler wird. Jedenfalls: Nicht
auszudenken, wenn die Leute so etwas hören! Wie beruhigend, dass unsere Entscheidungsträger wissen, was gut für sie ist, und das Abspielen des Liedes
untersagt haben. Wenig später auch in Düsseldorf und auf dem Oktoberfest. Jetzt muss man bei „Skandal im Sperrbezirk“ über Rosis Nummer einen Piepton
legen, sonst ruft noch jemand 32-16-8 an. 

***

Der Berliner Senat propagiert eine Mobilitätswende und autofreie Zonen in der Hauptstadt, genehmigt sich selbst aber fortan Urlaubsfahrten mit dem
Dienstwagen, auch ins Ausland. Allerdings ohne Wagenknecht, vulgo Chauffeur. Nicht dass Sie jetzt denken, die leben privilegiert.

***

Die Zahl der Rettungseinsätze in Baden-Württemberg ist 2021 enorm gestiegen: 1,3 Millionen Mal rückten Notärzte und Krankenwagen aus, eine Zunahme von
mehr als 10 Prozent. Wahrscheinlich wegen Long Covid und Klimawandel (zwinker, zwinker).

***

Außenministerin Annalena Baerbock leidet noch immer an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung Anfang Juni. „Mehr als zwei Etagen schaffe ich auch jetzt
kaum zu Fuß“, sagt sie im Interview mit dem „Stern“. „Es hat mich wirklich niedergestreckt, trotz Vierfachimpfung.“ Wer sagt’s ihr?

***

Die Stadt Mannheim muss ein eben angebrachtes Schild für die Helmut-Schmidt-Brücke gleich wieder abmontieren: Als Geburtsjahr des Ex-Bundeskanzlers
steht da 1915 statt 1918. Unklar ist laut einem Stadtsprecher, wie es zu dem „extrem ärgerlichen Fehler“ kam. Ich weiß den Grund aber schon: Deutschland
2022.

***

Die bayerischen Gefängnisinsassen bekommen als Inflationsausgleich 100 Euro zusätzlich. Alternativ können die aktuell 9.052 Gefangenen auch kostenlos
Fernsehen schauen, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Freitag. Ist das nicht strafverschärfend?

***

Ein Artikel in der ZEIT beklagt die „fehlende Diversität im deutschen Frauenfußball“. Nur vier von 28 Spielerinnen des Nationalteams hätten einen
Migrationshintergrund, das seien weniger als 15 Prozent, Nichtkartoffeln also unterrepräsentiert. Tja, macht doch ne Quote! 

***

Josefine Paul, Nordrhein-Westfalens grüne Integrations- und Gleichstellungsministerin mit Problem-Pony („In NRW ist kein Platz für Queerfeindlichkeit und
Rassismus!“), hat ein System von Meldestellen eingerichtet, um „insbesondere auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze“ zu registrieren. Petz-Points für
anonyme Blockwarte, die jede Lappalie, jeden nicht justiziablen Kommentar melden können. Viel deutscher kann es nicht mehr werden.

***

Bei einem Treffen mit Sleepy Joe sagt Israels Interims-Regierungschef Yair Lapid: „Das Einzige, was den Iran aufhalten wird, ist die Gewissheit, dass die freie
Welt Gewalt anwenden wird, wenn das Land sein Atomprogramm weiter ausbaut." Was macht Focus online daraus? „Israel droht Iran bei Biden-Besuch mit
Gewalt“. Und Politikwissenschaftler Josef Braml quatscht im morgenmagazin-Interview mit Dunja Hayali von der „jüdischen Lobby“ in Amerika. Some things
never change.

***

Annalena Baerbock sagt der Republik Moldau 77 Millionen Euro zu; 40 Millionen davon sollen Privathaushalten zugutekommen, um drastisch gestiegene
Energiepreise abzufedern. Während die Kartoffeln eben sparen und zahlen müssen. Und zwar ohne zu meckern, sonst kommt Nancy Faeser und nimmt sie
wegen rechtsextremer Umtriebe hops.

***

„Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen, und alle Maßnahmen enden mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022“, versprach einst Marco Buschmann.
Maskenzwang und „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ blieben trotzdem, und jetzt stellt uns der Justizminister eine erneute Maskenpflicht für den Herbst in
Aussicht – auch wegen der ganz bestimmt schlimmen Grippe (!). 

***

Annalena Charlotte Alma Baerbock schleift die Aufnahme-Prüfungen für Diplomaten im höheren Auswärtigen Dienst: Der anspruchsvolle Allgemeinwissenstest
und der Psychotest werden gestrichen, damit auch schlichte Gemüter an gut dotierte Posten kommen, wenn sie nur die ideologische Linie der Ministerin teilen.
Gut so! Warum sollte man auch an sie höhere Anforderungen stellen als an die Chefin? Nieder mit den Diplomaten, Schwachmaten tun es auch!

***

Die vermisste 17-Jährige Tabitha wird tot aufgefunden. Die Polizei verhaftet Einmann, einen 35 Jahre alten Syrer. Der Focus berichtet, Einmann bekäme jetzt
allerlei Hassnachrichten. Manche würden sogar Merkels Migrationspolitik verantwortlich machen. Waaaas?!

***

Bringen Sie bitte mal kurz die Kinder raus, ich zitiere Bushido: „Deine Freundin darf nicht blasen mit dem Herpesgesicht … ich trete auf dich ein, bis du blutest
… Ficke deine Mutter auf der Wohnzimmercouch… die Nutte schreit… Du Hurensohn““. Und jetzt raten Sie mal, wer die Ehrenpatenschaft für die Drillinge
des sympathischen Rappers übernimmt? Genau: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

***

Im Columbiabad geht es wieder rund! Aus Frust über ihren Rauswurf nach einer Schlägerei greifen Einmänner im Neuköllner Freibad das Sicherheitspersonal
mit Pfefferspray und Knüppeln an, die Attackierten flüchten sich in den Aufsichtsturm der Rettungsschwimmer. Elf Personen werden dabei verletzt, die
Feuerwehr rückt mit mehreren Rettungswagen an. Drei Männer aus dem Morgenland werden festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt (alle sind bereits
polizeibekannt) und wieder auf freien Fuß gesetzt. Jetzt patrouillieren Polizisten durch das Bad, außerdem gibt es nun eine mobile Wache mit drei Beamten.
Alles ganz normal also, jedenfalls spricht der Senat von „Ausnahmefällen“. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen…

***

Oh nein! Es hat sich herausgestellt, dass Christian Schulz, der Busfahrer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Mitglied der
coronamaßnahmenkritischen Partei „dieBasis“ ist! Der Verein hat ihm dann in einem „intensiven Gespräch“ mitgeteilt, „dass Positionen der Partei, für die er
sich in der Vergangenheit engagiert hat, mit den Positionen von Borussia Dortmund nicht im Ansatz vereinbar sind“. Seither engagiert sich der Busfahrer nicht
mehr politisch, aber das war seine „freie Entscheidung“. Ganz sicher.

***

Vor einem halben Jahr hat Einmann ein elfjähriges Mädchen im Schlosspark Neustrelitz vergewaltigt. Jetzt ist das Urteil gefallen: ein Jahr auf Bewährung für
den 16-jährigen Afghanen. Tja, und dazu fällt einem auch nichts mehr ein.

***

Die Marketing-Abteilung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) war wieder rührig. Anlässlich des Christopher Street Days werden an sieben U-Bahnhöfen
sogenannte *ickets mit Utensilien für geschützten Sex verkauft. Den Sondertickets sind wahlweise ein Kondom oder ein „Lecktuch“ beigelegt.

***

Edeka rettet die Ukraine: Die Supermarkt-Kette benennt ihr „Ice Snack Sandwich Moskauer Art“ jetzt in „…Kiewer Art“ um. Eine „Geste der Solidarität“, wie
Edeka-Sprecherin Miriam Heimberg erklärt. Har har, genialer Schachzug! Das wird Putin den Rest geben…

***

Zum Gedenktag für die Drogentoten bzw. Junkies schwurbeln Medien, Politik, Kirchen und Verbände von „verstorbenen Drogengebraucherinnen und
Drogengebrauchern“, „verstorbenen Drogengebraucher*innen“ und – mein Favorit – „verstorbenen Drogengebrauchenden“. So abhängig, dass sie nach dem
Exitus noch weiterfixen. Nur die deutsche Sprache, die ist mausetot.

***

Wie die Welt am Sonntag berichtet, erhielten die Klimaextremisten von der „Letzten Generation“ mittelbar Fördergelder des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Klima (BMWK). Habecks Behörde hat das Projekt „Gruppenkonto“ mit 156.420 Euro über ein Innovationsprogramm unterstützt. Steuergelder kommen
also über einen Verein den Klebekindern zugute, die Blockaden und gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr vornehmen. Das wird die steuerzahlenden
Autofahrer freuen, die wegen der fanatisierten Aktivisten ewig im Stau stehen.

***

Nancy Faeser: „Der Frauenfußball hat die gleiche Bedeutung wie der Männerfußball.“ Ääääh: nein. Nein. Wirklich nicht.

***

Focus.de: „Sie kontrollieren ganze Stadtteile: Einfluss von schwedischen Clans reicht bis nach NRW.“ Wer kennt sie nicht, die berüchtigten Clans der
Anderssons und der Lindströms…

***

Dialog in BILD: 

Wolfgang Schäuble: „Ich habe vier Enkel im Alter von zwei, vier, fünfzehn und siebzehn. Wer von ihnen sollte aus Ihrer Sicht wählen dürfen?“ Emilia Fester
(MdB, Grüne): „Für mich persönlich: alle, die wollen.“ Schäuble: „Also auch meine Zweijährige?“ Fester: „So sehe ich das persönlich.“ Passives Wahlrecht
aber erst ab drei, oder?

***

Ach ja, die Wetterkarte im Fernsehen. Leuchtete sie jahrzehntelang bis vor einigen Jahren noch in Gelb und Grün, ist sie seit einer Weile – auch bei durchaus
angenehmen sommerlichen Temperaturen – in alarmroten Tönen gehalten. Um uns Gefahr durch „Erderhitzung“ und „Klimakatastrophe“ zu suggerieren, wie
Kritiker behaupten. Tatsächlich aber handelt es sich bei der ARD-tagesthemen-Wetterkarte nicht um Manipulation, sondern um ein „neues Design“. Das hat der
ARD-Faktenchecker herausgefunden, har har!

***

Der Somalier, der im Juni vergangenen Jahres in Würzburg drei Frauen mit einem Messer tötete und neun weitere Menschen verletzte, muss a) ins Gefängnis
oder b) in die Psychiatrie?

Gut, das war zu einfach jetzt.

***

Winfried Kretschmann meint, Energiesparen sei jetzt erste Bürgerpflicht: „Klimaanlagen, Aufzüge, Warmwasser – alles abschalten!“ So gelingt der Große
Sprung nach vorn!

***

Der Bayerische Rundfunk machte in seiner Sendung „Diversity-Talk 2022: Gendern – Modeerscheinung oder Sprach(r)evolution?“ rund eine Stunde lang
penetrant Stimmung fürs Gendern, überzeugt aber niemanden: Die Schüler wollen sich die Bekloppten-Diktion nicht zu Eigen machen. Moderatorin Claudia
Stamm (51, Ex-Grünen-Politikerin) lernt daraus aber nicht etwa, dass die Kunstsprache von der Bevölkerung abgelehnt wird – nach Umfragen von etwa 80
Prozent –, sondern dass in einem Jahr nochmal eine Veranstaltung gemacht wird, um zu sehen, „ob sich was verändert hat in einem Jahr“. Sie sind entschlossen,
die Leute weiter ungefragt mit unlesbaren Texten und Schluckauf-Sprache zu belästigen, bis die am Ende entnervt aufgeben.

***

„Die DFB-Frauen stehen im EM-Finale. zum neunten Mal. Würden sie das Gleiche bekommen wie die Männer, wäre der DFB pleite." Ja, und würden die
Männer das Gleiche erwirtschaften wie die Frauen, dann auch. Aber das ist zu kompliziert für die humoristischen Low-Performer von der heute-show.

***

Überraschung: Das linke ARD-Magazin „Monitor" bestreitet, dass es eine linke Cancel Culture gibt, und wenn, dann berechtigt. Meinungsfreiheit sei
„gefährlich". Alles klar.

***

Justizminister Buschmann (FDP) ruft „Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber" zur Denunziation beim Arbeitgeber auf, Norbert Walter-Borjans (SPD) verpfeift
bei Twitter einen ICE-Zugchef bei der Bahn, weil der den Hinweis auf die Maskenpflicht mit der korrekten Information verband, das habe man Herrn
Lauterbach zu verdanken. Das wird hier wieder ein Paradies für Petzer und Anschwärzer, ist ja alles von oben abgesegnet. Vorwärts in die jüngste
Vergangenheit!

***

Die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger steht ohnehin schon wegen mutmaßlicher Verschwendung von Gebührengeldern, privater Abendessen mit
„Multiplikatoren" auf Spesenrechnung und dubioser Beraterverträge in der Kritik. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellt trotzdem keine Ermittlungen an
(„Anfangsverdacht verneint"). Jetzt kommt auch noch heraus, dass sie für ihren Dienstwagen, einen Audi A8 mit Sonderausstattung wie Massagesitzen (435
PS, 145.830 Euro), den sie auch privat nutzt, einen Sonderrabatt („Regierungspreis") von fast 70 Prozent mitnahm. Zu „Werbezwecken", was sie wiederum zur
Markenbotschafterin machen würde, was sie wiederum laut Compliance-Regeln des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks gar nicht sein darf. Auch setzt sie ihre
beiden Chauffeure für Fahrten zu privaten Zwecken ein. Aber, so der RBB: „Weihnachtsbaumtransporte und Umzüge waren nicht dabei.“ Hätten auch nur die
Massagesitze ruiniert.

***

In einem WELT-Interview bestreitet die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) die Dysfunktionalität der Behörden: „Das Verwaltungsbashing muss
dringend aufhören. Das raubt den Menschen den letzten Nerv." Dabei dachten wir immer, das Versagen der Verwaltung treibe die Bürger in den Wahnsinn, nicht
das Geschimpfe darüber. Auf die Frage, ob Menschen, die keine Putin-Freunde sind und dennoch ihre Empörung auf die Straße tragen wollen, jetzt als „rechts"
gebrandmarkt würden, stellt Frau Kipping klar, wer in einer „lebendigen Demokratie" protestieren darf: „soziale Akteure, Gewerkschaften und progressive
Linke". Alle anderen sind natürlich Nazis. Nur damit Sie's wissen. Nicht schlecht, so als Pointe zum Monatsende.

Foto: Illustration Rudolf Wildermann

Sie lesen gern Achgut.com?
Zeigen Sie Ihre Wertschätzung!

via Paypal via Direktüberweisung  

Kategorien: Inland : Kultur : Medien : Politik : Wirtschaft :

 zurück zum blog : Leserbrief schreiben :

netiquette :

Weitere anzeigen  1  2  3  ›  ››  Leserbrief schreiben :

Leserpost

Reinmar von Bielau / 01.08.2022

An manchen Tagen kann ich das echt gut lesen und böse dabei schmunzeln. Aber mittlerweile vergeht mir das Lachen gründlich. Wir steuern
geradewegs in einen totalitären Staat und dank einer stalinistischen Innenministerin darf man bald nicht einmal mehr das kritisieren. Ich schäme mich
immer mehr jahrelang dieser Partei von Rotfaschisten die Stange gehalten zu haben. Bei der Parteizusammenführung von KPD und SPD 1946 zur
SED war offensichtlich wesentlich weniger Druck der Sowjets nötig, als uns immer erzählt wurde.
weniger

Gerhard Schweickhardt / 01.08.2022

Wärmehallen doch nicht wegen der Erderwärmung! Es ist doch der mittlere Mittelwert der letzten 30 Jahre , DAS KLIMA, also der Wert erwærmt
sich. Schöner Überblick, danke.

M.-A. Schneider / 01.08.2022

Ihren so pointiert dargebotenen, immer länger werdenden Monatswahnsinn, lieber Herr Casula, kann ich kaum erwarten, es ist wie eine Sucht! 
Leider wächst das Erschrecken über den Inhalt Monat für Monat an, vor allem darüber, dass man einiges auch schon wieder fast vergessen hat, weil
die Ereignisse sich schlichtweg überschlagen. Das...
mehr

H. Reffert / 01.08.2022

Mal wieder allererste Sahne, der Monatsrückblick auf die Bekloppten ! Claudio Causa ist Kult !

Gerald Weinbehr / 01.08.2022

@Richard Reit: “Dass ein BVB Busfahrer um seinen Job bangen muss, weil er sich für die Partei ‘die Basis’ einsetzt ...” - Weil es mittlerweile
komplett vergessen bzw. niedergetrampelt ist, hier mal ein Auszug aus dem Grundgesetz, Art. 3 (3): “Niemand darf wegen seines Geschlechtes,
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner...
mehr

Thomas Szabó / 01.08.2022

Herr Casula! Das ist alles nicht wahr was Sie da schreiben! Die Chronik des Irrsinns haben Sie sich Punkt für Punkt aus ihrem kleinen Finger
gesogen! Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass so viel phänomenale Blödheit im besten Deutschland aller Zeiten innerhalb 1 Monates möglich
ist?! Wie dumm müsste...
mehr

Theodor Breit / 01.08.2022

Chronik des Irrsinns ist eine meine Lieblings-Beiträge auf der Achse. Man könnte aber genauso gut auch hingehen und zusätzlich eine monatliche
„Chronik des Irrsinns“ über Forums-Beiträge hier veröffentlichen. Die würde sicherlich noch länger ausfallen. Ein Highlight war vorgestern die
Reaktion auf meine Aussage, dass die Inbetriebnahme von Nordstream2 wenig nützt,...
mehr

Theodor Breit / 01.08.2022

@Sabine Schönfelder: Da Sie sich vorgestern ungefragt in den Dialog mit Thomas Brox eingemischt haben, hier nun meine Antwort. Ihr Text lautete:
„sind Sie der Zwillingsbruder von Brox oder in ihn verliebt? Ihre Begeisterung für Ihre eigene Diskursführung und Argumentationsfülle scheitert
m.E. an Ihren peinlichen Diffamierungen gegenüber Andersdenkenden.“ Nun denkt...
mehr

Friedrich Richter / 01.08.2022

Frau Kipping weiss, was lebendige Demokratie ist. Schliesslich wurde sie in der Deutschen Demokratischen Republik sozialisiert, während die BRD
das Wort Demokratie nicht mal im Namen führt.

T. Schneegaß / 01.08.2022

@Sabine Schönfelder: “Weiß zwar nicht was ein „Lecktuch“ ist,...” Ich weiß es zwar auch nicht genau, aber es könnte ein Bestandteil eines Schnell-
Reparatursets sein für jemanden, der nicht ganz dicht ist, wo auch immer. Die Wahl zwischen Lecktuch und Kondom kann ich mir dagegen überhaupt
nicht erklären. Liegt wahrscheinlich daran,...
mehr
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Die Gender-Broschüre des Grauens
Gestern hat ein Gericht die Klage eines VW-Managers abgewiesen, der
nicht weiter mit „gendersensibler“ Sprache genudelt werden möchte. Diese
fußt auf einem einschlägigen, nun ja:…/ mehr

Claudio Casula / 28.07.2022 / 12:00 / 81

Dunkeldeutschland
Und der Senat sprach: Es werde Finsternis. Und es ward Finsternis. Im
August 2015 unterschied der damalige Bundespräsident Joachim Gauck
zwischen einem „hellen Deutschland“ und…/ mehr

Claudio Casula / 27.07.2022 / 13:00 / 37

Deutschland in Karlantäne
Österreich schafft die Isolationspflicht für positiv auf Corona Getestete ab
und macht damit einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Ein
Gedanke, der Karl Lauterbach ein…/ mehr

Claudio Casula / 23.07.2022 / 06:00 / 77

Patricia und die Neidhammel
Die Luft wird dünner für die RBB-Intendantin und amtierende ARD-
Vorsitzende Patricia Schlesinger. Was schreibt sie wohl darüber in ihr
Tagebuch? Liebes Tagebuch, was für ein…/ mehr

Claudio Casula / 19.07.2022 / 12:00 / 49

Layla (Fernsehgarten-Edition)
Im altehrwürdigen ZDF-Fernsehgarten soll der umstrittene Party-Hit
„Layla“ nach Medienberichten nur in einer jugendfreien Version dargeboten
werden. Kein Problem, wir helfen gern! Für den 31.…/ mehr

Claudio Casula / 14.07.2022 / 06:15 / 93

Jetzt spricht der Wärmehallenwart
Im besten Deutschland aller Zeiten leidet die Bevölkerung zwar unter einer
beispiellosen Energiekrise, aber dafür sorgt Vater Staat für ein trockenes
Plätzchen in der Gemeinschaftsunterkunft.…/ mehr

Claudio Casula / 11.07.2022 / 06:00 / 64

Uruguay macht es vor: Regierung und Pfizer
unter Druck
Zeitlich hinkt Uruguay der Bundesrepublik fünf Stunden hinterher, dafür ist
ein Verwaltungsgericht dort dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
zumindest in Sachen Corona meilenweit voraus. Jetzt hat man…/ mehr

Claudio Casula / 08.07.2022 / 14:00 / 48

Erst schießen, dann kommunizieren:
Lauterbach bei Lanz
Allen aktuellen Erkenntnissen zum Trotz reitet Lauterbach sein Corona-
Steckenpferd weiter. Der Evaluationsbericht dürfe „kein Bremsklotz“ sein.
Bei Lanz redete sich Seuchen-Karl wieder einmal um Kopf…/ mehr
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