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Interessantes, über das wenig oder gar nicht in 

Deutschland berichtet wird... (KOPP Nachrichten) 

Quelle: KOPP-Verlag - Ausgabe "exklusiv" Nr. 44/2016 

 

► Bunderegierung in Panik nach Teenager- Mord:  

Seit mehr als einem Jahr verbreitet der 15 auch in Deutschland unter Flüchtlingen 

Anleitungen, wie man junge Deutsche gezielt tötet. Der Mord an einem 16-jährigen in 

Hamburg im Oktober, der im Vorbeigehen von einem 15-Kämpfer erstochen worden 

war, sorgt nun für Hilflosigkeit in der Regierung, weil man die Bürger vor solchen 

Übergriffen nicht schützen kann.  

 

► CDU-Politiker als Fälscher vor Gericht:  

Vor dem Amtsgericht im ostdeutschen Stendal muss sich der CDU-Politiker Holger 

Gebhardt wegen vielfacher Wahlfälschung und Urkundenfälschung verantworten. Er 

soll bis zu 960 abgegebene Stimmen gefälscht haben.  

Geholfen hat ihm dabei nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ein Spezi-Netzwerk 

aus Bekannten und Freunden in der CDU-Kreisgeschäftsstelle.  

 

► Steuergelder fürs Bordell:  

Die EU-Kommission hat mit Steuergeldern in der Tschechischen Republik das 

Bordell »XXX« nahe der Stadt Cheb renovieren lassen. Mit der Maßnahme sollte 

angeblich der Tourismus in ländlichen Regionen gefördert werden.  

Der italienische EU-Abgeordnete Mario Borghezio hat den Skandal nun öffentlich 

gemacht, weil in dem mit EU-Mitteln geförderten Bordell nun 15 russische Prosti-

tuierte anschaffen müssen und er diese Zustände nicht weiter decken will.  

 

► Kriminalstatistik geschönt:  

Auch die Mülheimer Polizei gerät derzeit unter Erklärungsdruck, weil die offiziellen 

Zahlen über aufgeklärte Straftaten offenkundig mit der Realität nichts zu tun haben.  

Der Polizeiwissenschaftler Frank Kawelovski hatte in einer Stellungnahme für den 

Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages die Aufklärungsquoten der 

Mülheimer Polizei untersucht. Während diese etwa bei Einbrüchen angeblich viele 

Täter ausfindig macht, bleiben in der Realität 98 Prozent der Täter unbestraft.  

Ähnliche Manipulationen der Statistik sorgten in den vergangenen Wochen auch 

schon in Städten wie Berlin, Bielefeld und Köln für Aufsehen.  

 



2 
 

► Geschönter Buchinhalt:  

Die Journalistin Liane Bednarz wurde 2013 mit dem Medienpreis Goldener Maulwurf 

ausgezeichnet. Sie ist auch als Anwältin in einer Münchner Großkanzlei tätig. In der 

Medienbranche hat sie nun für erheblichen Ärger gesorgt, weil sie in einem von ihr 

mitverfassten Buch die Namen von Mandanten der Kanzlei ihres Hauptarbeitsgebers 

aus dem Text streichen ließ, wenn diese in einem unschönen Zusammenhang 

dargestellt wurden. Während Alan Posener, ein Kommentator der Zeitung Welt, es 

als »Selbstverständlichkeit« bezeichnete, Einlassungen über Kunden des Arbeit-

gebers zu streichen, reagierten andere Medienmenschen gereizt auf den geschönten 

Buchinhalt.  

 

► Gekaufte Wähler:  

Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), verspricht den EU-

Ländern Spanien und Portugal eine sanfte Anwendung des Stabilitätspakts, wenn sie 

ihm ihre Stimme für eine weitere Amtszeit als Präsident des Europäischen 

Parlaments geben. Darüber haben jetzt empörte Christdemokraten im Europäischen 

Parlament berichtet. Martin Schulz will sich demnach Wählerstimmen aus anderen 

Ländern kaufen. In der Europäischen Volkspartei (EVP) sorgen Schulz‘ Avancen für 

Unmut. »Es ist eine Anmaßung, dass Schulz so tut, als ob er die EU-Kommission 

beeinflussen könne«, sagt Herbert Reul, Vorsitzender der CDU/CSU-Abgeordneten 

im Europaparlament.  

 

► Fahrten mit dem Chauffeur:  

Für Abgeordnete gibt es kostenlose Annehmlichkeiten, für welche Normalbürger viel 

Geld bezahlen müssten. Dazu gehört die Möglichkeit, von einem Chauffeur in einer 

Dienstlimousine zu einem Termin gefahren zu werden. Der Potsdamer Politiker 

Norbert Müller (Die Linke) hat den Sinn dieser Regelung offenkundig nicht verstanden. 

Er ließ sich bislang 6o Mal zu privaten Vergnügen chauffieren, etwa zum 

Volleyballplatz oder zu einer Kindertagesstätte.  

 

► Türke nennt Deutsche Köterrasse:  

Nach Angaben des NDR hat Malik Karabulut, ein türkischer Elternbundfunktionär in 

Hamburg, die Deutschen als »Köterrasse« bezeichnet. Der Mann leitete vier Jahre 

lang den Verein Türkischer Elternbund und ist in dessen Beirat.  

Der Elternbund ist Mitglied in der Türkischen Gemeinde in Hamburg und Umgebung, 

der als einer der wichtigsten Integrationspartner der Stadt gilt. Karabulut soll nach 

NDR-Angaben auch geäußert haben:  

→ »Diese Schlampe mit dem Namen Deutschland hat uns den Krieg erklärt— 

und wir schweigen immer noch.« Ab jetzt könnten die Deutschen »was 

erleben«.  
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► Schlagkräftiges Urteil:  

Vor dem Essener Landgericht hat ein Straftäter aus Eritrea Ende Oktober 2016 den 

Vorsitzenden Richter mit einem Papierkorb zusammengeschlagen, nachdem der 

Richter ihn wegen psychischer Probleme freigesprochen hatte. Der Richter musste 

zur notärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Der Eritreer war schon wegen 

Körperverletzung und Brandstiftung vorbestraft.  

 

► Vorsicht bei Telematik:  

Pkw-Versicherungen werben derzeit immer öfter mit angeblich kostengünstigen 

Tarifen für den Fall, dass man einen sogenannten Telematik-Tarif abschließt. Bei 

diesem erfahren die Versicherungen über einen GPS-Sensor, wann man wo mit 

welcher Geschwindigkeit welche Strecken gefahren ist.  

Die vermeintlich günstigen Angebote können allerdings schnell zur bösen Kostenfalle 

werden. Denn viele wissen nicht, dass die Finanzämter diese Aufzeichnungen 

jederzeit abfragen und kontrollieren dürfen. Stimmen dann die gegenüber den 

Finanzbehörden gemachten Angaben nicht überein (etwa bei Fahrtenbüchern oder 

Dienstfahrten), dann drohen teure Steuerstrafverfahren.  

 

► Nur »hilfreiche« Journalisten erwünscht beim UN-Klimagipfel:  

Schon im März dieses Jahres beantragte der Journalist Ezra Levant (er ist Chef der 

konservativen und klimaskeptischen kanadischen Internet-Plattform The Rebe! 

online) die Akkreditierung von drei seiner Kollegen für den 22. UN-Klimagipfel, der 

demnächst in Marokko stattfinden wird. Doch Nick Nuttall, ein für die Pressearbeit 

zuständiger UN-Beamter, lehnte den Antrag mit der Begründung ab, die durchaus 

seriöse YouTube-Plattform sei »nicht hilfreich«.  

Bei uns in Deutschland beschied bekanntlich Angela Merkel Thilo Sarrazins 

Fleißarbeit »Deutschland schafft sich ab« mit diesem Verdikt, noch bevor sie sie 

überhaupt gelesen haben konnte.  

 

► Türkische Diplomaten beantragen Asyl:  

Nachdem Griechenland alle türkischen Offiziere und Diplomaten, welche nach dem 

Putschversuch in Ankara geflüchtet waren, als unerwünschte Personen ausgewiesen 

hat, stellen sie nun in Deutschland einen Asylantrag. Die Bundesregierung bestä-

tigte, dass schon mehr als 3 Diplomaten als Asylbewerber hier leben möchten.  

 

► Maulkorb:  

Im deutschen Bundesverteidigungsministerium gibt es einen neuen Erlass, nach dem 

Mitarbeiter ab sofort möglichst nicht mehr mit Abgeordneten oder Journalisten 

sprechen dürfen. Auch bei persönlichen Treffen oder am Rande von Veranstaltungen 
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oder Empfängen sollen die Mitarbeiter höflich schweigen oder aber nur ausweichend 

auf Fragen antworten, damit die Loyalität gegenüber ihrem Dienstherren keinesfalls 

in Frage gestellt werden könne.  

Von Mitarbeitern und Soldaten wird zudem gefordert, sich gegenseitig zu bespitzeln 

und alle Verdachtsfälle von mangelnder Loyalität sofort zu melden.  

 

► Getdgier:  

Anwohner und auch Kardinäle protestieren gegen einen Vertrag, den der Papst mit 

McDonalds geschlossen hat.  

 Das Oberhaupt der katholischen Kirche überlässt der Burgerkette demnach für 

30.000 Euro monatliche Mietzahlung mehrere Räume in einem Gebäude am 

Eingang zum Vatikanstaat.  

→ Dort so!! demnächst eine neue McDonalds-Filiale entstehen.  

► Wehrpflicht für Frauen:  

Sechs Jahre nachdem Schweden die Wehrpflicht abgeschafft hatte, soll diese nun 

wieder eingeführt werden. Vor dem Hintergrund der Gleichberechtigung sollen auch 

Frauen zwangsweise eingezogen werden.  

Die schwedische Regierung erwartet für die Zukunft in Zusammenhang mit den 

Migrationsströmen schwere Unruhen in Europa, deren Auswirkungen sich bis nach 

Skandinavien zeigen werden. Darauf wolle man sich schon jetzt vorbereiten.  

 

► Diplomatische Sex-Falle:  

Ran Keller, der niederländische Botschafter in China, ist von seiner Regierung 

zurückbeordert worden, weil er in eine Sex-Falle des chinesischen Geheimdienstes 

getappt ist. Keller soll eine Affäre mit einer Chinesin begonnen haben, die als 

Agentin ausgebildet wurde, um Diplomaten auszuhorchen.  

 

► Betrügerischer Bluttest:  

Mit ihrer Geschäftsidee, einfache und kostengünstige Bluttests für jedermann zu 

liefern, machte die Unternehmensgründerin Elizabeth Holmes Furore und verdiente 

binnen weniger Monate Milliarden Euro.  

Ihr Unternehmen Theranos, dem viele Bürger in Erwartung hoher Gewinne ihr Geld 

anvertrauten, entlässt jetzt 340 Mitarbeiter und gibt das Geschäft mit Bluttests auf.  

Aber noch immer werben auch deutsche Banken mit angeblich sicheren 

Geldanlagen bei Theranos, weil sie den rasanten Absturz der Elizabeth Holmes und 

ihrer angeblich so genialen Idee noch nicht mitbekommen haben.  
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Quelle: KOPP-Verlag - Ausgabe "exklusiv" Nr. 45/2016 

► Zuwanderung von Hartz-IV-Empfängern:  

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) haben im Oktober rund 500000 

aus nichteuropäischen Asylländern zugewanderte Arbeitslose Hartz IV bezogen. Die 

meisten neuen Stützeempfänger kommen demnach aus Syrien: 316342 (plus 222 

Prozent), dem Irak 71337 Personen (plus 26,6 Prozent), aus Afghanistan 37296 

Personen, aus Iran 21856 Menschen, aus Eritrea 21113 Personen (plus 270,6 

Prozent), aus Nigeria 8660 Personen (plus 4,5 Prozent) und aus Somalia 5701 

Menschen (plus 18,4 Prozent).  

 

► Zuwanderung lässt Kriminalität explodieren:  

Nach einem offiziellen Bericht des Bundeskriminalamtes (BKA) haben Migranten in 

den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 insgesamt 142.500 Straftaten verübt. 

Das sind umgerechnet 780 vor Migranten pro Tag verübte Straftaten: 32,5 pro 

Stunde. Es ist ein Anstieg um fast 40 Prozent gegenüber 2015. Die Daten erfassen 

allerdings nur jene Straftaten, bei denen ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte.  

Tausende von Migranten, die als »Asylbewerber« oder »Flüchtlinge« nach Deutsch-

land kamen, sind untergetaucht. Bei ihnen handelt es sich um Wirtschaftsmigranten, 

die nicht von der Statistik erfasst werden.  

 

► Peinliche Schweizer Pannen:  

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Schweizer Rüstungskonzern Ruag, 

der anderen Firmen für viel Geld IT-Sicherheitslösungen verkauft, sich selbst kaum 

gegen solche Angriffe schützen kann. Nun hat der Sprecher des Islamischen 

Zentralrats in der Schweiz die Identität des Cyber-Chefs des Schweizer Nachrichten-

dienstes enthüllt, der bislang öffentlich nie genannt werden durfte.  

Der Mann bestand bei Interviews mit Medien bislang auf absoluter Anonymität. Der 

Sprecher des Islamischen Zentralrats in der Schweiz fand den Geheimdienstler 

allerdings mit Foto und Berufsbezeichnung in einem bekannten Internetportal, wo der 

Mann auch noch seine Hobbys (Polo und Filme) und andere Vorlieben ausplauderte.  

 

► Strafzinsen ab dem ersten Euro:  

Die Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG verlangt als erste deutsche Bank 

jetzt Strafzinsen ab dem ersten gesparten Euro.  

Neben der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG verlangen auch die 

Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG, die Deutsche Skatbank (VR.Bank 

Altenburger Land eG), die Volksbank Stendal eG sowie die Münchner V-Bank schon 

Strafzinsen.  
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► Nicht rasieren:  

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt allen Patienten, sich unmittelbar vor einer 

Operation nicht mehr rasieren zu lassen. Nur so könnten lebensgefährliche 

Infektionen mit Krankenhauskeimen sowie die Ausbreitung von Antibiotika-

resistenzen erheblich reduziert werden, erklärte die WHO. Die WHO rät allen 

Patienten, die sich auf eine OP vorbereiten, dass sie ihren Arzt fragen, ob er die 

neuen WHO-Empfehlungen kennt und befolgt. Vor allem in Deutschland sterben 

immer mehr Menschen an Krankenhauskeimen.  

 

► Straftat:  

Die bekannte rheinland-pfälzische CDU-Politikerin Julia Klöckner ist auf ihrem 

Motorroller von der Polizei ohne gültigen Versicherungsschutz erwischt worden. Ihr 

droht jetzt die Aufhebung der Immunität und ein Strafverfahren.  

 

► Vergewaltigungsopfer nochmals vergewaltigt:  

Alle deutschen Politiker und Medien berichteten mehrfach über in Nigeria entführte 

Schulmädchen, die von der islamischen Terrorgruppe Boko Haram vergewaltigt 

worden waren. Sie wurden unter großem Medienjubel inzwischen von der 

nigerianischen Armee befreit und an einen angeblich sicheren Ort gebracht.  

 Wie nun bekannt wurde, haben die nigerianischen Sicherheitskräfte die 

Schulmädchen dann dort allerdings ebenfalls vergewaltigt. 

 

► 100 000 Euro Übergangsgeld pro Jahr:  

Wie jetzt bekannt wurde, beziehen 16 frühere EU-Kommissare noch immer 

Übergangszahlungen von der Europäischer Union, obwohl sie längst neue, gut 

bezahlte Posten in Politik oder Wirtschaft haben. Das 1967 beschlossene 

Übergangsgeld sieht vor, dass ausgeschiedene EU-Kommissare bis zu drei Jahre 

lang bis zu 65 Prozent ihres einstigen Grundgehalts von mindestens 20.832 Euro pro 

Monat beziehen können. In Anspruch nehmen das derzeit etwa Rumäniens 

Premierminister Dacian CioloⱾ und der polnische EU-Abgeordnete Janusz 

Lewandowski, die früher einmal EU-Kommissare für Landwirtschaft und Haushalt 

waren, aber längst gut mit anderen Posten verdienen.  

 

► Top-Banker warnt vor Finanzcrash:  

Oswald Grübel hat viele Jahre die Schweizer Bankhäuser UBS und Credit Suisse 

geleitet. Er behauptet, dass die Phase niedriger Zinsen nicht ewig anhalten und mit 

einem Zusammenbruch der Finanzmärkte enden werde. Grübel, der selbst ein 

Vermögen im dreistelligen Millionenbereich hat, freut sich auf diesen Zusammen-

bruch, weil es die einzigartige Gelegenheit sei, Vermögenswerte günstig wie nie zu 
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kaufen. Für die Zeit nach dem Finanzcrash erwartet er dann auch wieder hohe 

Zinsen.  

► Radikale Asylbewerber:  

Die Beratungsstelle Radikalisierung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) weiß nicht mehr, wie man die vielen Hinweise von Flüchtlingshelfern auf sich 

radikalisierende Flüchtlinge bearbeiten soll. Vor allem minderjährige Asylbewerber 

radikalisieren sich demnach schneller, als man die Hinweise überprüfen kann. 

Während die Beratungsstelle bis Juni 2016 etwa 60 Hinweise pro Monat zählte, stieg 

die Anzahl im Juli auf 120, im August auf 10 Anrufe und im September auf mehr als 

300 pro Monat. Immer mehr Ehrenamtliche geben demnach Hinweise auf Terror-

planungen und Netzwerkstrukturen zwischen radikalen Flüchtlingen, die offenkundig 

in Deutschland eine terroristische Geheimarmee im Untergrund aufbauen wollen.  

 

► Großbritannien baut Spionage aus:  

Mit dem Austritt Londons aus der EU soll die Spionage gegen EU-Staaten wieder 

hochgefahren werden. Dafür darf der Geheimdienst sein Personal um 40 Prozent 

aufstocken. Rund 3500 Mitarbeiter des Auslandsgeheimdienstes M16 sollen künftig 

ausschließlich dafür zuständig sein, europäische Konkurrenzunternehmen auszu-

spähen, um so britische Arbeitsplätze zu sichern.  

Zu ihren Aufgaben wird es gehören, technische Entwicklungen durch Spionage bei 

europäischen Unternehmen zu entdecken, bevor diese dort patentiert wurden, und 

eigenen Unternehmen einen Vorsprung bei Auftragsverhandlungen in anderen 

Ländern zu verschaffen.  

 

► Sicherheitsüberprüfungen bei Asylbewerbern:  

Als erster deutscher Innenminister fordert der für Mecklenburg-Vorpomrnern 

zuständige Politiker Lorenz Caffier (CDU) Sicherheitsüberprüfungen von Flüchtlingen 

und Kontrollen in Flüchtlingsheimen. Bislang galten solche Maßnahmen als 

»rechtspopulistische Hetze«. Man müsse nach den Terroranschlägen in Deutschland 

»alles dafür tun«, damit die Bevölkerung sich wieder sicher fühle.  

 

Quelle: KOPP-Verlag - Ausgabe "exklusiv" Nr. 46/2016 

 

► Krankenhauskosten:  

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft steht unter Druck, weil Politik und Medien 

den Kliniken wegen ständig steigender Kosten Preistreiberei und Abzocke vorwerfen. 

Nun hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit einer politisch wenig korrekten 

Aussage auf die Vorwürfe reagiert. Weil sie keine Patienten abweisen dürfen, 

müssen sie wegen der offenen Grenzen jeden behandeln, auch wenn ein Patient 
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nicht zahlen kann. Demnach reisen immer mehr Osteuropäer und Araber zu 

Behandlungen in deutsche Kliniken, die ihre Rechnungen nie bezahlen. Diese 

Behandlungskosten müssen dann auf die deutschen Patienten umgelegt werden.  

 

► Kriminelle Vereinigung?  

Die Staatsanwaltschaft München hat, wie jetzt bekannt wurde, mehrfach die Räume 

des Münchner Landeskriminalamtes durchsuchen lassen. Demnach hat sich dort 

unter den LKA-Mitarbeitern eine kriminelle Vereinigung gebildet, die Straftaten im 

Bereich der Organisierten Kriminalität deckte und wie Komplizen betätigte. Zu den 

Verdächtigen gehören auch Führungskräfte des LKA.  

 

► Stadt Neuss bald schweinefrei?  

In der Stadt Neuss wird nach Angaben der Regionalzeitung Stadt-Kurier den Musli-

men zuliebe an immer mehr Orten Schweinefleisch von den Speisekarten gestrichen. 

Nach der Nelly-Sachs-Schule, dem ehemaligen katholischen Quirinus-Gymnasium 

und der Marie-Curie-Schule wurde auch auf der Speisekarte des Humboldt-Gymna-

siums und jetzt im Nordbad Schweinefleisch gestrichen.  

Die Zeitung zitiert dazu einen Restaurantbetreiber mit den Worten: »Unsere 

muslimischen Gäste möchten nicht, dass die Hühnchen-Currywurst durch den 

gleichen Wursthacker wie die Schweinewurst geht oder im gleichen Fett gebraten 

werden. Ich stelle aber keine zwei Hacker dahin.«  

 

► Macht Merkel Deutschland kaputt?  

Wenige Stunden nach dem Wahlsieg von Donald Trump hat dessen Wahlkampf-

managerin Kellyanne Conway die Kritik an Deutschlands Flüchtlingspolitik erneuert.  

Sie sagte über Angela Merkel: »Es gibt selbstverständlich Themen, bei denen er mit 

ihr nicht übereinstimmt, wie die Zahl der Flüchtlinge, die sie aus Syrien hinein-

gelassen hat und die ihr Land kaputt machen.« Conway gilt als engste Vertraute und 

Beraterin Trumps.  

► Türkische Vorzeigeunternehmerin vor Gericht:  

Die türkischstämmige Gülsen S. (37) galt für norddeutsche Politiker über Jahre hin 

als Inbegriff für eine zugewanderte Fachkraft. Nach einer Ausbildung zur Kranken-

schwester machte sie sich selbstständig und gründete das Pflegeunternehmen 

»Nordsee-Pflege«, stellte 200 Mitarbeiter ein.  

Jetzt sitzt sie in Bremerhaven auf der Anklagebank des Landgerichts wegen 

gewerbsmäßigen Betruges in 1041 Fällen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft 

soll sie mehr als 730.000 Euro mit gefälschten Abrechnungen ergaunert haben.  
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► Politiker täuscht Straftat vor:  

Das Amtsgericht Schwerin hat Julian K., einen ehemaligen Politiker der Linkspartei, 

wegen des Vortäuschens einer Straftat zu einer Haftstrafe im Jugendarrest verurteilt. 

Der Mann hatte im Januar 2016 behauptet, von drei Neonazis überfallen und mit 

mehreren Messerstichen an Armen und Brust verletzt worden zu sein.  

Andere Linken-Politiker, unter ihnen auch der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, 

verurteilten die Tat »auf das Schärfste« und forderten mehr Engagement »im Kampf 

gegen rechtsextremes Gedankengut«. Dann wurde K. nachgewiesen, dass er die Tat 

erfunden hatte.  

 

► Polizeihunde sollen Kuschelhunden weichen:  

Polizeihundeführer sollen nur noch mit sozialverträglichen Hunden in den Einsatz, 

welche auch bei Gefahr keinesfalls aggressiv werden können. Das sieht eine neue 

Dienstanweisung für die 300 Polizeihundeführer vor, die für erhebliche Unruhe in den 

Reihen der Polizei sorgt. Die Polizeigewerkschaften protestieren dagegen, dass ihre 

Hunde künftig nur noch zum Streicheln und Spazierengehen taugen sollen. Auch 

verdeckte Einsätze, etwa mit Drogenspürhunden, soll es nach dem Willen der SPD in 

NRW künftig nicht mehr geben dürfen.  

 

► Widerstand gegen Merkel:  

Für Aufsehen sorgt derzeit eine Aktion von Alt-Stipendiaten der CDU-nahen Konrad-

Adenauer-Stiftung, die sich offen gegen eine abermalige Kanzlerkandidatur von 

Angela Merkel aussprechen. Die auf Facebook organisierte Gruppe nennt sich 

»Konrads Erben«. Ihr Anführer ist Bernd Samland, ein Medienmanager und 

Unternehmensberater.  

Die Gruppe, die sich aus Intellektuellen der CDU zusammensetzt, sieht in Merkels 

Flüchtlingspolitik einen Verstoß gegen die Prinzipien des CDU-Altvaters und früheren 

Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Sein Erbe sei durch Merkel »ernsthaft in Gefahr«.  

 

Quelle: KOPP-Verlag - Ausgabe "exklusiv" Nr. 47/2016 

 

► Kein Mitgefühl:  

Von Politik, Medien und Öffentlichkeit unbemerkt, sind die Opfer der Axt-Attacke 

eines 17Jahre alten Flüchtlings, der sie im Juli 2016 in einem Regionalzug bei 

Würzburg als lS-Kämpfer angegriffen hatte, wieder in ihre Heimat Hongkong 

zurückgekehrt. Die Chinesen, die Deutschland als Touristen besucht hatten, hofften 

vier Monate lang darauf, dass ihnen deutsche Politiker ihr Mitgefühl aussprechen 

oder sie im Krankenhaus besuchen würden. Die weiteren Rehabilitationsmaßnahmen 

und Operationen der Schwerverletzten werden nun in China stattfinden.  
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► Vergewaltigung Legalisiert:  

In der Türkei wurde das Heiratsalter durch ein neues umstrittenes Gesetz auf 12 

Jahre gesenkt. Im neuen Gesetz heißt es auch, dass Vergewaltiger einer Bestrafung 

entgehen können, wenn sie ihr Opfer heiraten. Der Wille des Opfers soll dabei 

unerheblich sein, solange die Familie zustimmt.  

 

► Sex-Skandal um einen SPD-Politiker:  

Der Augsburger Landtagsabgeordnete Linus Förster soll »Spanner«-Aufnahmen von 

nackten Kindern besitzen. Die Staatsanwaltschaft ließ seine Wohn- und Büroräume 

in München und Augsburg durchsuchen. Der SPD-Politiker hat mitgeteilt, seine 

Ämter erst einmal ruhen zu lassen.  

 

► Ende der Staumeldungen:  

Vom 1. Januar 2017 an wird es auf vielen Radiosendern keine Staumeldungen, 

Warnmeldungen und Unfallberichte mehr für TMC-fähige Radios und Navigations-

geräte geben. Was für viele Autofahrer, die damit Staus und Unfallstrecken umge-

hen, lange schon eine Selbstverständlichkeit ist, wird im Hintergrund vom Kölner 

Sendedienstleister Media Broadcast bereitgestellt und nicht etwa von einzelnen 

Sendern. Media Broadcast hat nun überraschend die Verträge mit vielen privaten 

Radiosendern gekündigt. Damit bleibt den Autofahrern nur noch, ihre Navigations-

geräte und Radios vor dem Januar 2017 auf den TMC-Empfang der öffentlich-

rechtlichen Sender einzuprogrammieren, um weiterhin Staumeldungen zu 

bekommen.  

 

► Getürkter Lebenslauf:  

Die türkisch-stämmige Berliner Politikerin Evrim Baba, die unter em Namen Evrim 

Sommer für die PDS kandidiert, hat ihren Lebenslauf mit einem nicht existierenden 

Hochschulabschluss geschönt. Evrim Sommer alias Baba, die sich in den letzten 

Jahren intensiv mit Prostitution befasste und diese in öffentlichen Appellen unter-

stützt, schmückte sich in einem Abgeordnetenhandbuch in der Selbstdarstellung mit 

dem Titel Bachelor of Arts der Humboldt-Universität.  

 

► Schaufensterpuppen und Panzer aus Pappe:  

Die in westlichen Fernsehsendern gefeierten angeblichen großen Erfolge gegen den 

Islamischen Staat in Syrien erscheinen nach Angaben der Nachrichtenagentur 

Reuters bei näherer Betrachtung in einem völlig anderen Bild. Demnach hat der IS 

an vielen Orten Schaufensterpuppen mit aufgeklebten Bärten und hölzerne 

Panzerattrappen aufgestellt, um Luftangriffe der US-geführten Anti-IS-Koalition 

fehlzuleiten. Die westlichen Truppen seien darauf wieder einmal hereingefallen, denn 
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diese Taktik habe auch schon Saddam Hussein im Ersten Golfkrieg erfolgreich 

verwendet.  

 

► Führerscheinumstellung:  

Wer seinen alten Führerschein verloren hat oder einen neueren beantragen will, der 

darf nicht erwarten, dass alle in seinem alten Führerschein eingetragenen Klassen 

automatisch auch für den neuen Führerschein freigegeben werden. Das hat das 

Berliner Verwaltungsgericht so entschieden (Az.: 4 K 143.16). Im vorliegenden Fall, 

welcher bundesweit Bedeutung haben wird, hatte ein Jurist seinen alten Führer-

schein verloren, in dem unter anderem auch die alte Fahrerlaubnis der Klasse 3 

eingetragen war. Er forderte nun die Umschreibung der alten Daten und damit auch 

die Erteilung der Klasse T. Diese berechtigt dazu, bis zu 6o km/h schnelle Zugma-

schinen sowie bis zu 40 km/h schnelle selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Futter-

mischwagen beim Einsatz in der Land- oder Forstwirtschaft zu führen. Die Fahr-

erlaubnisbehörde forderte von ihm den Nachweis einer Tätigkeit in der Land- oder 

Forstwirtschaft. Den erbrachte der Anwalt trotz mehrfacher Aufforderung nicht. Daher 

lehnte die Fahrerlaubnisbehörde den Antrag auf Erteilung der Klasse T im Wege der 

Umstellung ab. Und das Verwaltungsgericht deckte die Entscheidung.  

 

► EU-Kommissar in Erklärungsnot:  

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident und jetzige EU-Kommissar 

Günther Oettinger hat eingestanden, mit einem Privatflugzeug des Russland-

Lobbyisten und Ex-Daimler-Managers Klaus Mangold nach Ungarn geflogen zu sein, 

ohne dafür zu bezahlen. Oettinger, der als Personal- und Haushaltskommissar der 

EU über die Einhaltung ethischer Regeln durch die EU-Beamten zu wachen hat und 

jeglichen Anschein von Korrumpierbarkeit innerhalb der EU verfolgen muss, hat nun 

ein Problem. Auch die Kosten für seine Hotelsuite in Budapest wurden von Dritten 

übernommen.  

 

► Absturz eines Nachrichtenmagazins:  

Der Spiegel, einst investigatives Flaggschiff der deutschen Medienlandschaft, streicht 

149 Stellen. Allein in der Redaktion soll 35 Mitarbeitern betriebsbedingt gekündigt 

werden. Das ist ein Novum im traditionellen Medienhaus. Das Magazin leidet unter 

erheblichen Auflagenverlusten.  

 

► Schweden baut staatliche Propagandaagentur auf:  

Weil sich in Schweden (ebenso wie im deutschsprachigen Raum) die Bürger in 

Massen von den Leitmedien abwenden und in den letzten zwei Jahren fast ein 

Viertel aller Journalisten entlassen wurden, will die Regierung 500 entlassene 

Journalisten der Leitmedien in einem neuen staatlichen Informationszentrum 
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anstellen. Sofern die Journalisten politisch korrekt sind, sollen sie dort auf Kosten der 

Steuerzahler in Internetforen die Auffassung der Regierung einbringen. In einem 

zweiten Schritt soll allen schwedischen Unternehmen, welche »populistisch« sind 

und »abseitige« Meinungen vertreten, alle Steuervorteile und Unterstützungen 

gestrichen werden. Am Ende, so befürchten Kritiker; wird dann die völlige Gleich-

schaltung der schwedischen Medien stehen.  

 

► Finnland schafft Schulfächer ab:  

Klassische Schulfächer wie Mathematik, Erdkunde und Biologie wird es in Finnland 

nach dem Willen der Bildungsbehörde ab 2020 nicht mehr geben. Derzeit werden 

alle Lehrer darauf vorbereitet, künftig »interdisziplinär« zu unterrichten. Nicht nur die 

Schüler, auch Lehrer müssen sich umstellen und künftig gemeinsam Klassen, die 

dann auch mehrere Schülerjahrgänge umfassen, integrierend unterrichten. Dabei 

werden Themen wie etwa Geschichte in verschiedenen Sprachen und aus ökolo-

gischer, biologischer und mathematischer Perspektive gemeinsam erkundet, nachge-

bastelt und in Episoden niedergeschrieben. Finnland, das bislang bei den PISA-

Studien weltweit führend war, erprobt damit ein Experiment mit ungewissem 

Ausgang.  

 

►  Legehenne mit goldenen Eiern:  

In Frankreich sorgen Enthüllungen für Aufsehen, nach denen führende Politiker 

schon seit Jahren monatlich hohe Summen für eine proarabische Politik vom 

Golfstaat Katar bekommen. Demnach betrachtet die Elite der französischen Politik 

Katar als eine »Legehenne mit goldenen Eiern«, bei der man sich jederzeit bedienen 

könne. Im Durchschnitt lassen sich die Politiker demnach monatlich umgerechnet 

10.000 Euro von Katar zustecken. Manche, wie etwa die frühere arabisch stämmige 

Justizministerin Rachida Dati, sollen bis zu 400.000 Euro gefordert und öffentlich 

gegen Katar gehetzt haben, wenn sie das Geld nicht sofort bekamen. Andere 

Politiker sollen nach Angaben der Zeitung Le Monde Uhren im Gegenwert von 

mehreren zehntausend Euro als Gegenleistung für eine proarabische Politik 

eingefordert haben.  

 

► Fast Food macht Kinder dumm:  

Wenn Kinder und Jugendliche viel Fast Food essen, dann schädigen sie damit die 

noch im Wachstum befindliche Stirnhirnrinde. Dieser Teil des Gehirns ist nach der 

Schweizer Hochschule ETH verantwortlich für Gedächtnis, Impulskontrolle und 

Sozialverhalten. Jugendliche, die regelmäßig und mehr als einmal pro Woche Fast 

Food essen, haben später Defizite bei vielen Hirnfunktionen, so die Fachzeitschrift 

Molecular Psychiatry. Vor allem bei den kognitiven Fähigkeiten sind sie ihr ganzes 

Leben lang gegenüber jenen benachteiligt, die ausgewogen und gesund ernährt 

wurden.  
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► Wachleute für Duschkabinen:  

Die Universität Hamburg lässt seit Anfang November 2016 die Umkleidekabinen und 

Duschen des Hochschulsports am Standort Turmweg von Wachleuten sichern. Dies 

teilte die Uni ihren Studenten in einer E-Mail mit. Die Räumlichkeiten waren in den 

vergangenen Monaten immer wieder durch Flüchtlinge mitgenutzt worden, die in den 

Duschen ihre Wäsche wuschen und Sportlern mit Gewalt drohten.  

 

► Erster Amoklauf eines Roboters:  

Auf der jüngsten lT-Messe im chinesischen Shenzen hat ein fortschrittlicher Roboter; 

der als Attraktion für Kinder aufgebaut worden war, plötzlich Menschen angegriffen. 

Der angeblich hochintelligente Roboter zertrümmerte erst seinen Messestand, ging 

auf die Kinder los und drückte dann den Betreiber des Standes an die Wand. Dieser 

musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hersteller ist 

völlig ratlos, warum der Roboter ein Eigenleben entwickelte. Er gilt als modernster 

Prototyp einer neuen Robotergeneration, die künftig Menschen unterstützen, mit 

ihnen spielen und sie auch pflegen soll.  

 

► Werden Weiße enteignet?  

In Südafrika hat der linke Oppositionspolitiker Julius Malema seine schwarzen 

Anhänger dazu aufgerufen, in den nächsten Wochen alle Weißen zu enteignen. 

»Wenn ihr von hier loszieht, werdet ihr schöne Grundstücke sehen. Wenn sie euch 

gefallen, dann nehmt sie euch«, sagte er in einer Rede vor den Unterstützern seiner 

Economic Freedom Fighters Partei (EFF) in der Stadt Bloemfontein nach einer 

Gerichtsverhandlung. In Südafrika gibt es schon seit Monaten eine Welle von 

Überfällen auf weiße Hauseigentümer und Farmer, bei denen auch viele Menschen 

mit Macheten zerhackt werden. Viele Weiße erleben in dem Land nun einen 

extremen umgekehrten Rassismus.  

 

► Israel ermuntert die Palästinenser zur Ausreise nach Deutschland:  

Immer mehr israelische Medien weisen die im Land lebenden Palästinenser darauf 

hin, dass sie in Deutschland Sozialhilfe, kostenlose Wohnung, Kleidung und ein 

großes Betreuungsangebot bekommen. Das israelische Portal Arutz Sheva berich-

tete nun, in Deutschland müssten sich Palästinenser nicht einmal umgewöhnen, 

könnten fünf Mal am Tag in die Moschee gehen und in ihrer Freizeit Steine auf 

Bürger werfen — ohne längere Haftstrafen fürchten zu müssen. In Deutschland 

werde man ihnen vielmehr sehr verständnisvoll gegenübertreten.  

 

► Antibabypillen stören die Fortpflanzung von Fischen:  

Die Auswirkungen des in Antibabypillen enthaltenen synthetischen Östrogenhormons 

Ethinylestradiol (EE2) auf Fischarten sind erheblich gravierender, als bekannt. Nach 
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einer Studie der Biologin Lina Nikoleris an der südschwedischen Universität Lund 

können sich Lachse, Forellen und Rotaugen (Plötze) wegen dieser Hormonrück-

stände im Wasser immer weniger fortpflanzen.  

Fische haben mehr Östrogenrezeptoren als Menschen und reagieren deshalb beson-

ders empfindlich auf die Hormonrückstände der Antibabypillen. Weitere Folge sind 

auch Verhaltensänderungen, welche die Ernährung erschweren.  

 

► Strafbefehl für Veröffentlichung:  

Unbekannte haben im November im Internet einen Leistungsbescheid in Höhe von 

4.285 Euro über Hartz IV für eine siebenköpfige zugewanderte afghanische 

Flüchtlingsfamilie veröffentlicht. Dieses Vorgehen soll nun geahndet werden. Das 

Jobcenter hatte Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.  

 

 

 

 

 

 


