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Ralph Waldo Emerson
amerikanischer Philosoph; (1803 - 1882) 

 „Die meisten Menschen haben ihre Augen mit einem oder mehreren 
Taschentüchern verbunden, und sie richten sich stattdessen nach einer 
dieser Mainstream-Meinungen. 

 Diese Anpassung macht sie nicht falsch in einigen Einzelheiten, … sondern 
falsch in allen Einzelheiten. Ihre Wahrheit ist nicht wirklich wahr. Ihre zwei 
ist keine wirkliche zwei, … 

 so dass jedes Wort, das sie sagen, mich bekümmert, und ich weiß nicht, 
wie ich sie richtig einordnen soll.“

Quelle: [1] http://www.emersoncentral.com/selfreliance.htm
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Aus welcher Zeit/Buch stammen 
folgende Zitate?
 „Die Meinung der Bevölkerung kann verändert werden, unabhängig davon, ob sich 

jemand des Angriffs bewusst ist oder nicht.“
 „die von uns angestrebte Wirkung wird vielmehr ohne Bezugnahme auf Fakten, Logik 

oder Beweise erzielt ...“
 „Die Endphase - Konversion - zielt darauf ab, „den Durchschnittsbürger* gefühls-, 

verstandes- und willensmäßig umzuorientieren und zwar durch einen strategisch 
geplanten psychologischen Angriff in Form einer der Nation mittels der Medien 
verabreichten Propaganda.“

 Ja, natürlich wissen wir, dass unsere Werbung Lügen sind**. Aber das macht keinen 
Unterschied, weder für
 (a) uns, „weil wir diese Lügen für eine ethisch gute Sache einsetzen“
 (b) noch für die Fanatiker, „weil die Werbung ihren Effekt auf sie haben wird, ob sie es nun 

glauben oder nicht.“

Quelle: [1] siehe weiter hinten
* Leicht modifiziert, um nicht zu viel zu verraten
** Satz wurde umgestellt, aber vom Sinn her korrekt
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George Orwell
aus seinem Buch „1984“ 

 „Und wenn alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten - wenn 
alle Aufzeichnungen gleich lauteten -, dann ging die Lüge in die Geschichte 
ein und wurde Wahrheit.“

Quelle: [1] http://www.nachdenkseiten.de/?p=2517
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Bertolt Brecht 

 "Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. 
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“

 Man könnte den zweiten Satz auch so formulieren:
„Wer die Wahrheit kennt, aber die Lüge verbreitet, der ist ein Verbrecher.“

Quelle: Bertolt Brecht Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 5 (Stücke 5), 1988, S. 248 f.
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Martin Niemöller
(evangelischer Pfarrer und KZ-Überlebender)

Ich habe geschwiegen
 Als die Nazis die Kommunisten holten,

habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
 Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,

habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
 Als sie die Gewerkschaftler holten,

habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschaftler.
 Als sie die Juden holten, 

habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude.
 Als sie mich holten

gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
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Quellen
 Folien und viele weitere Infos mit Quellen unter:

www.zeitgeist-aktuell.de   Vorträge
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Schön wär‘s
Aus der ARD/ZDF Werbung: 
 „Journalismus muss vor allen Dingen eines sein: Umfassend und verlässlich 

recherchiert.“
 Eine eigene Meinung kann man sich nur bilden, wenn man auch die Fakten 

kennt.

Quellen: 
[1] http://www.wuv.de/marketing/ard_und_zdf_schicken_ihre_aushaengeschilder_ins_rennen
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Politiker und Medien wollen uns 
glauben machen, dass …
 … die Finanzkrise vorüber ist
 … der demografische Wandel eine Chance ist
 … Sarrazin behauptet hätte, dass Türken und Araber genetisch bedingt dümmer seien
 … Eva Herman das Mutterbild im „Dritten Reich“ gelobt habe
 … das Betreuungsgeld keinem Kind hilft
 … Kinderkrippen die Bildung auch von Kleinkinder aus Mittel- und Oberschicht fördern
 … in einem gerechteren Steuersystem das Ehegattensplitting abgeschafft gehört
 … Frauen heute bei gleicher Arbeit im Mittel 20% weniger verdienen
 … kostenlose Kondomverteilung die Ausbreitung von AIDS in Afrika reduzieren würde
 … Homosexualität genetisch bedingt ist
 … bei einem One-Night Stand ein homosexueller Mann mit Kondom ein geringeres   

     HIV-Infektionsrisiko hat als ein heterosexueller Mann ohne Kondom
 … eine Änderung der sexuellen Orientierung unmöglich ist
 … die mittlere Temperatur auf der Erde in den letzten 14 Jahren gestiegen ist
 … spätestens in einigen hundert Jahren die Polkappen abgeschmolzen sind
 … die Grünen schon immer gegen Stuttgart 21 waren
 ... die sexuelle Revolution in die Freiheit geführt
aber, keine dieser Behauptungen ist vollständig richtig, die meisten aber vollkommen falsch
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Beispiele 
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ZDF Berichterstattung über Syrien

 Mit diesem Bericht gibt es zwei Probleme [1]:
1. Den Beitrag konnte man bereits seit 2007 bei YouTube herunterladen. Er stammt 

wahrscheinlich aus dem Irak, auf jeden Fall nicht aus Syrien.
2. Das ZDF hat niemals auf den Fehler aufmerksam gemacht, sondern den Beitrag 

stillschweigend aus der Mediathek gelöscht.
 Versehen oder Absicht? Auf jeden Fall kein Einzelfall. [2]

Quellen: 
[1] http://www.youtube.com/watch?v=dp6zBGoczCI&feature=player_embedded#!
[2] http://www.youtube.com/watch?v=a_fWq-jldWs
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ZDF Berichterstattung über Syrien 
(2)
 Auffällig: Sehr „Rebellenfreundliche“ Berichterstattung des ZDF, kein Wort über 

Gräueltaten der Rebellen, insbesondere gegen Christen, wie z.B. in der Umgebung 
von Latakia, Tartus und Tal Khalakh im so genannten „Tal der Christen“. Dort 
„herrscht Chaos: islamistische Milizen und kriminelle Banden profitieren von der 
allgemeinen Instabilität. Christliche Zivilisten werden Opfer von Entführungen 
und sind Zielscheibe fundamentalistischer Gruppen“, so der maronitische Bischof 
von Latakia [1].

 David Enders von der Zeitung McClatchy dokumentiert, wie die »Unterstützungsfront 
für das syrische Volk« (Schabhat an-Nusra), die über direkte und enge Verbindungen 
zu al-Qaida verfügt, nunmehr »bei den Frontoperationen der Rebellen, die Assad 
stürzen wollen, eine entscheidende Rolle einnimmt«. Die Schabhat an-Nusra hat die 
Verantwortung für zahlreiche Selbstmordanschläge und andere Angriffe 
übernommen, bei denen Hunderte unschuldiger Zivilisten ums Leben kamen. … 
Extremistische Kämpfer haben darüber hinaus christliche Kirchen geplündert und 
verschiedentlich Menschen aus religiösen Gründen enthauptet. [2]

Quellen: 
[1] Presseorgan der Päpstlichen Missionswerkes: http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31300&lan=deu
[2] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/paul-joseph-watson/syrische-rebellen-wenn-wir-mit-assad-fertig-sind-kaempfen-
wir-weiter-gegen-die-usa-.html
[3] http://www.welt.de/politik/ausland/article108391348/Syrien-ist-al-Qaidas-neues-Schlachtfeld.html
[4] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2255103/Syria-rebels-beheaded-Christian-fed-dogs-fears-grow-Islamist-atrocities.html
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Der aufgeklärte (?) Mensch – 
Kirchen auf dem Rückzug

Quellen: 
[1] http://www.theologie-online.uni-goettingen.de/pt/meulm.htm

Kirchliche Praktiken in der DDR 1950 - 1990 
am Beispiel der evangelischen Kirche
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Religiöse Menschen Ost-West
Gehirnwäsche nur im Osten?

Quellen: 
[1] http://www.theologie-online.uni-goettingen.de/pt/meulm.htm

Kirchliche Religiöse Selbsteinstufung in Westdeutschland 
1980 - 2000 und in Ostdeutschland 1990 - 2000, in %
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Katholisch sein noch 
verantwortbar?

Quellen: 
[1] http://www.sueddeutsche.de/muenchen/papst-und-aids-es-ist-fahrlaessige-toetung-1.394372
[2] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute
[3] http://www.sueddeutsche.de/panorama/querelen-um-forschungsprojekt-kirche-stoppt-aufklaerung-des-missbrauchsskandals-1.1568320
[4] http://www.focus.de/panorama/welt/spurensicherung-in-koeln-verweigert-katholische-kliniken-weisen-vergewaltigungsopfer-ab_aid_899708.html

ZDF heute.de, 21.02.2013 – 19:00 Uhr:
„Nachdem einer Vergewaltigten in gleich zwei kath. 
Krankenhäusern Hilfe verweigert wurde, …

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
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Keine Zulassung zur anonymen 
Spurensicherung 
 Die Patientin befand sich in den Räumen der 

ärztlichen Notdienstpraxis und wurde dort auch 
behandelt. [1] 

 Die kath. Krankenhäusern in Köln dürfen keine 
anonymen Spurensicherung vornehmen [2], da 
ihnen im Sept. 2012 die Zulassung zur 
anonymen Spurensicherung entzogen wurde. 
[1]

 Die kath. Krankenhäuser verfügen nicht über 
die technischen Möglichkeiten zum sicheren 
Nachweis einer Gewalttat. [1]

[2]

Quellen: 
[1] http://de.gloria.tv/?media=391259
[2] Link unten auf Seite http://www.stadt-koeln.de/2/frauen/gegen-gewalt/08772
      oder http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf-dezernat1/gleichstellung/ass_flyer-k__ln.pdf
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Die Medien haben behauptet …
 .. die katholischen Krankenhäuser das Vergewaltigungsopfer abgewiesen und Hilfe 

verweigert. Das stimmt nicht, da eine Erstversorgung stattgefunden hat.
 … die katholischen Krankenhäuser hätten die anonyme Spurensicherung verweigert, 

haben aber verschwiegen, dass die beiden Krankenhäuser das gar nicht durften.
 Der Ärztliche Direktor Professor Dietmar Pennig vom Kölner Vinzenzhospital hat sich 

(blöderweise) direkt entschuldigt, ohne den Vorfall genau zu kennen. [1]
 Hätte das Krankenhaus eine gynäkologische Untersuchung vorgenommen, hätte das 

Opfer für die anonyme Spurensicherung in ein anderes Krankenhaus gehen müssen 
und diese Tortour der Befragung und Untersuchung ein weiteres Mal an sich 
vornehmen lassen müssen.

Das was die Journalisten also fordern, wäre rechtwidrig und obendrein unmenschlich  
gegenüber dem Opfer !!!

Quellen: 
[1] http://de.gloria.tv/?media=391259
[2] Link unten auf Seite http://www.stadt-koeln.de/2/frauen/gegen-gewalt/08772
      oder http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf-dezernat1/gleichstellung/ass_flyer-k__ln.pdf



Flyer der Stadt Köln

20
Quellen: 
[1] http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf-dezernat1/gleichstellung/ass_flyer-k__ln.pdf
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Katholisch sein noch 
verantwortbar?

Quellen: 
[1] http://www.sueddeutsche.de/muenchen/papst-und-aids-es-ist-fahrlaessige-toetung-1.394372
[2] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute
[3] http://www.sueddeutsche.de/panorama/querelen-um-forschungsprojekt-kirche-stoppt-aufklaerung-des-missbrauchsskandals-1.1568320
[4] http://www.focus.de/panorama/welt/spurensicherung-in-koeln-verweigert-katholische-kliniken-weisen-vergewaltigungsopfer-ab_aid_899708.html

ZDF heute.de, 21.02.2013 – 19:00 Uhr:
„Nachdem einer Vergewaltigten in gleich zwei kath. 
Krankenhäusern Hilfe verweigert wurde, …

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
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Aus welcher Zeit stammen 
folgende Zitate?
 „Die Meinung der Bevölkerung kann verändert werden, unabhängig davon, ob sich 

jemand des Angriffs bewusst ist oder nicht.“
 „die von uns angestrebte Wirkung wird vielmehr ohne Bezugnahme auf Fakten, Logik 

oder Beweise erzielt ...“
 „Die Endphase - Konversion - zielt darauf ab, „den Durchschnittsbürger* gefühls-, 

verstandes- und willensmäßig umzuorientieren und zwar durch einen strategisch 
geplanten psychologischen Angriff in Form einer der Nation mittels der Medien 
verabreichten Propaganda.“

 Ja, natürlich wissen wir, dass unsere Werbung Lügen sind**. Aber das macht keinen 
Unterschied, weder für
 (a) uns, „weil wir diese Lügen für eine ethisch gute Sache einsetzen“
 (b) noch für die Fanatiker, „weil die Werbung ihren Effekt auf sie haben wird, ob sie es nun 

glauben oder nicht.“

Quelle: [1] siehe weiter hinten
* Leicht modifiziert, um nicht zu viel zu verraten
** Satz wurde umgestellt, aber vom Sinn her korrekt
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Aus welcher Zeit stammen 
folgende Zitate? - 2
Die Strategie:
 Verunglimpfe die Opposition (z.B.: vergleiche sie mit Nazis)
 Schildere xxx als Opfer (z.B.: vergleiche sie mit verfolgten Juden) 
 Mache alle Andersdenkenden per Gesetz mundtot
 Gewinne die Kontrolle über Gerichte und Medien (besonders TV).
 Lasse Pro-xxx Propaganda in alle Schulen einfließen
 Streite ab, dass es eine Agenda gibt, die wir aggressiv verfolgen
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Kleine Ungenauigkeiten …

Stimmt so nicht:
 Richtig ist, dass „Pillen danach“, die die Be-

fruchtung verhindern, zulässig sind. Solche 
die bei befruchteten Eizellen die Einnistung 
verhindern, werden von der kath. Kirche  
abgelehnt. Ob es überhaupt Pillen gibt, die 
nur die Befruchtung verhindern ist unklar, siehe Spiegel Online: „Die von Kardinal Meisner gutgeheißene "Pille 
danach" ist in Deutschland gar nicht erhältlich“. [3]

 Die Weiterleitung an ein anderes Krankenhaus erfolgte, weil die katholischen Krankenhäuser keine anonyme 
Spurensicherung vornehmen durften, siehe vorherige Folien.

Quellen: 
[1] http://www.tagesschau.de/inland/pilledanach100.html
[2] http://www1.wdr.de/themen/panorama/pilledanach126.html
[3] http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/von-meisner-gutgeheissene-pille-danach-in-deutschland-nicht-erhaeltlich-a-881111.html

Stimmt so nicht:
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Finanzkrise
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Finanzkrise - Personalkarussell
Rücktritte:
 Bundespräsident Köhler (31.05.2010)
 Bundesbank-Präsident Axel Weber (16.02.2011)
 Chef Internationale Währungsfonds: Dominique Strauss-Kahn (19.05.2011)
 Bundespräsident Wulff (08.03.2012)
 EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark (09.09.2012)
 Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (erwägte Rücktritt 31.08.2012)

Aussagen und Quellen, siehe Notizen



Lass es sie anschreiben
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Zeittafel der Europäischen 
Verträge

Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_die_Arbeitsweise_der_Europ%C3%A4ischen_Union 



29

Politikeraussagen in der 
Finanzkrise
 Wolfgang Schäuble im Juli 2010: "Die Rettungsschirme laufen aus. Das haben wir 

klar vereinbart.„ (inzw. Permanenter Rettungsschirm)
 Wolfgang Schäuble vor dem Griechen-Schuldenschnitt: "Wenn Griechenland 

pleitegehen würde, wäre das schlimmer als Hypo Real Estate und Lehman Brothers 
zusammen". (Schuldenschnitt inzwischen erfolgt)

 Merkel im März 2011: "Deutschland kann sein Veto einlegen, wenn die 
Voraussetzungen für Hilfen nicht gegeben sind – und davon werde ich Gebrauch 
machen". (Griechenland hat die Auflagen aus dem ersten Rettungspaket nicht erfüllt)

 Merkel im Sommer 2012: "Es wird keine Vergemeinschaftung von Schulden geben, 
so lange ich lebe". Genau drei Tage nach dieser Aussage wurden ESM und 
Fiskalpakt durch Bundestag und Bundesrat geputscht.

 Merkel in 2011 und 2012: "Es wird mit mir keine Eurobonds geben". Am 29.06.2012 
wurde in einer Nacht und Nebelaktion der ESM durch das Parlament geputscht. 
Dieser sieht ausdrücklich vor, dass der ESM Anleihen ausgeben darf, für die wir als 
Steuerzahler haften.

Quellen: 
http://jennyger.blog.de/2012/09/24/die-groessten-luegen-in-der-krise-14870056/



Ab jetzt wird gespart!

Quellen: 
http://www.steuerzahler.de/files/19765/Prokopfverschuldung_per_27.03.2012.pdf 30



Quellen: 
http://www.focus.de/finanzen/news/staatsversc
huldung/neues-limit-fast-wieder-erreicht-
schuldenberg-der-usa-waechst-auf-16-
billionen-dollar_aid_813586.html

Artikel vom 05.09.2012
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850 Mrd. $ geplante 
Haushaltskürzungen

1.300 Mrd. $ durch 
Steuererhöhungen

Fiscal Cliff Streit:
Obamas Pläne



USA: Einnahmen vs. Ausgaben

Quellen: 
[1] http://blog.markt-daten.de/tag/verschuldung/page/2/ 32



Jeder siebte Amerikaner bezieht "Foodstamps" 

Quellen: 
[1] http://www.welt.de/wirtschaft/article106483150/Trauriges-Hunger-Schauspiel-in-US-Supermaerkten.html 33



Goldman Sachs

Quellen: 
[1] http://www.rottmeyer.de/neues-aus-der-anstalt-goldman-sachs-verschworung/
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Wolfgang Schäuble

 28.08.2011: „Wir können die politische Union nur erreichen, wenn wir eine 
Krise haben.“ [1]

 28.08.2011: „Wir brauchen andere Formen internationaler Governance als 
den Nationalstaat… Und heute schaffen wir etwas Neues.“ [1]

 28.08.2011: Er sei bei aller krisenhafter Zuspitzung „im Grunde entspannt, 
weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten Veränderungen 
durchzusetzen größer.“ [1]

 08.10.2011: "Wir sind dabei, das Monopol des alten Nationalstaates 
aufzulösen. Der Weg ist mühsam, aber es lohnt sich, ihn zu gehen.“ [3]

 18.11.2011published: „We can only achieve a political union if we have a 
crisis.“ [4]

Quelle: [1] http://www.abgeordneten-check.de/artikel/1515-der-finanzminister-steht-zu-seinen-absichten.html
[2] http://medien-luegen.blogspot.de/2011/11/die-vereinigten-staaten-von-europa-neue.html
[3] Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 8.10.2011
[4] http://www.nytimes.com/2011/11/19/world/europe/for-wolfgang-schauble-seeing-opportunity-in-europes-

crisis.html?pagewanted=all
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/es_lebe_die_krise_koste_es_was_es_wolle/
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David Rockefeller

 „Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir 
brauchen, ist die eine richtig große Krise und die Nationen werden die Neue 
Weltordnung akzeptieren.“ 
(David Rockefeller, 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Verinten Nationen)

Quelle:
 http://medien-luegen.blogspot.de/2011/11/die-vereinigten-staaten-von-europa-neue.html
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Die EU-Diktatur

 7.9.2010: Die EU-Kommissarin Viviane Reding hat die 
europaweite Durchsetzung von homosexuellen Partner-
schaften und ihre Gleichstellung mit der Ehe angekündigt - 
auch gegen den Willen der europäischen Staaten und 
Völker:
„Wir wollen keine Völker, die sich der gleichgeschlecht-
lichen 'Ehe' widersetzen… Ich versuche die Regierung 
dazu zu bewegen, dies zu verstehen. Falls dies nicht 
verstanden wird, müssen wir eben eine härtere Gangart 
einlegen.“ [1]
(„What we do not want is to have people starting to oppose same-sex marriages… 
What I try to do is to bring the governments to understand this. If there is no 
understanding, then more harsh measures have to be applied. “ [2])

Quelle: [1] http://www.medrum.de/content/europaweite-durchsetzung-der-homo-ehe-0
[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100907+ITEM-017+DOC+XML+V0//DE
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ESM
Aussetzung von Rechtsstaat und Parlamenten in Europa

 Unwiderrufliche Verpflichtung
 Art. 9: Die ESM-Mitglieder verpflichten sich unwiderruflich und uneingeschränkt.

 Immunität
 Art: 30: (1) Im Interesse des ESM genießen Mitglieder des Gouverneursrates, 

Direktoriums und Bedienstete Immunität vor der Gerichtsbarkeit.
 Unbegrenztes Kapital

 Art. 10: Der Gouverneursrat kann beschließen, dass Grundkapital nach Artikel 8 zu ändern.
 Aushebelung der Staatssouveränität

 Art. 27: (1) Dem ESM werden Vorrechte und Befreiung gewährt, die in diesem Artikel 
dargelegt sind.

 (3) Der ESM, sein Eigentum, seine Mittelausstattung und sein Vermögen genießen unabhängig davon, wo 
und in wessen Besitz sie sich befinden, Immunität von gerichtlichen Verfahren jeder Art.

 (4) ... Immunität von Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder sonstigen Form 
des Zugriffs durch vollziehende, gerichtliche, administrative oder gesetzgeberische Maßnahmen.

 (5) Die Archive des ESM und sämtliche Unterlagen, die sich im Eigentum oder Besitz des ESM befinden, 
sind unverletzlich.

Quelle: ESM-Vertrag; Übersetzung http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-10/euro-esm-start
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Der ESM-Rettungsschirm
Eine einzige Katastrophe?

Quellen: [1] http://www.daf.fm/video/dirk-mueller-lage-spitzt-sich-dramatisch-zu---heftiger-absturz-moeglich-50153898.html
[2] http://www.freiewelt.net/blog.php?id=3321&page=5

Aktuelle Meldung vom 09.05.2012:
 Dirk Müller: „… möchte man gerüstet sein für den Tag X 

und solange bis dieser ESM, dieser unsägliche ESM, 
steht versucht man Griechenland über Wasser zu halten 
und danach kickt man sie sowieso ´raus und das Geld, 
das bis dahin geflossen ist, können wir sowieso 
abschreiben.“ [1; 3:20]

 Dirk Müller: „Der ESM ist eine einzige Katastrophe, was wir hier geschaffen haben. Hier wird die 
Haushaltsführung der einzelnen Staaten praktisch an ein Geheimgremium weitergeleitet, das 
keiner wesentlichen demokratischen Kontrolle unterliegt, die nicht verklagt werden dürfen. Also 
wer sich die Mühe macht den ESM Vertrag einmal durchzulesen, der braucht hinterher noch eine 
zweite Flasche Wein, um das verkraften zu können“ [1; 3:45]

 Die Wahrheit über den ESM finden Sie hier. Beatrix von Storch: „Der Vertragsentwurf zur 
Transferunion ist öffentlich(!) - Ziel ist die Beendigung staatlicher Haushaltssouveränität.“
„Mit dem Vertrag zur Transferunion, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) sollen wir 
den ESM ermächtigen, über unser Einkommen und Vermögen zu verfügen, zunächst über 700 
Mrd. Euro, aber diese Summe kann jederzeit und unbegrenzt durch den ESM selbst angehoben 
werden. Damit ist unsere staatliche Souveränität faktisch beendet.“ [2]

http://www.daf.fm/video/dirk-mueller-lage-spitzt-sich-dramatisch-zu---heftiger-absturz-moeglich-50153898.html
http://www.freiewelt.net/blog.php?id=3321&page=5
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ESM (780 Mrd. EUR)
Wer bezahlt wohl am Ende?



Staatsschulden EU (2010)

41
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Verträge sind dazu da 
gebrochen zu werden
 Lissabon-Vertrag Artikel 123: 

 EG-vertraglich ist seit dem Vertrag von Maastricht durch die sogenannte "No bail out"-Klausel 
sichergestellt, dass ein Euro-Teilnehmerland nicht für Verbindlichkeiten und Schulden anderer 
Teilnehmerländer haften oder aufkommen muss. Die Regelung findet sich in Art. 125 AEUV wieder, 
welcher Teil des Vertrags von Lissabon ist. [1]

 „Kreditfazilitäten bei der EZB für Regierungen sind ebenso verboten wie der Erwerb von Schuldtiteln von 
diesen durch die EZB.“

 „Ein Mitgliedsstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaats.“

 Der Vertragsbruch
 Euro am Sonntag (17.09.2012): Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg für den dauerhaften 

Euro-Rettungsschirm ESM grundsätzlich freigeräumt … 
Gottfried Heller: „… Bundesverfassungsgerichts (BVG) … hat den dauerhaften Rettungsschirm ESM nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt, obwohl er genauso wie der Vorgänger ESFS einen glatten Vertragsbruch 
des Maastricht-Vertrags von 1992 darstellt, wonach gemäß der „No-Bail-Out“-Regel kein Land für die 
Schulden eines anderen haftet. Das Gericht hat damit quasi einen Vertragsbruch stillschweigend 
sanktioniert. Es hat sich, was Deutschland anbelangt, auf Schadensbegrenzung beschränkt, nicht aber auf 
Schadensvermeidung.“

 Ist der Weg in eine Haftungs- und Transferunion damit vorgezeichnet?
Gottfried Heller: „Die Haftungs- und Transferunion besteht ja schon. Wir sind ja bereits auf dem Weg in 
eine Inflationsgemeinschaft. Durch die unbegrenzten Käufe der EZB von Anleihen der lateineuropäischen 
Staaten haftet Deutschland bei einem Zahlungsausfall oder Schuldenschnitt mit 27 Prozent.“

Quelle: [1] http://www.eu-direct.info/faq/eu-vertraege-18/no-bail-out-klausel-82.html 
[2] http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Interview-Exklusiv-Gottfried-Heller-zum-ESM-Urteil-Sanktionierter-Vertragsbruch-2050669
http://mobil.boerse-online.de/maerkte/meinung/gastkommentare/:Axel-Retz--Drei-Schuss-drei-Treffer/640066.html?p=2

http://www.eu-direct.info/faq/eu-vertraege-18/der-vertrag-ueber-die-europaeische-union-oder-auch-als-vertrag-von-maastricht-bezeichnet-78.html
http://www.eu-direct.info/faq/eu-vertraege-18/der-vertrag-von-lissabon-die-eu-reform-2008-73.html
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Deutschland: 
Entwicklung Sozialausgaben

Quellen:  Bundesministerium für Finanzen
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Junckers Lügen
 Juncker gesteht am 3. Mai 2011 der 

Wirtschaftswoche [1] ...:
„...er habe mehrfach öffentlich gelogen, um 
Gerüchten keine Nahrung zu geben.“

Quellen: [1] http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/die-schuldenkrise-spitzt-sich-zu-464557/

Vorsitzende der Eurogruppe, 
Jean-Claude Juncker
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Wenn Geld wertlos wird

Quellen:  Wirtschaftswoche
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Was konnte man für 1g Gold kaufen?

Quellen:  Wirtschaftswoche

2012
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Klimawandel
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Die Luft

Quellen: kann man überall nachlesen
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Klimaerwärmung
 In der heute-Sendung vom 3.7.2011 wurden Sie folgendermaßen begrüßt:

„Meine Damen und Herren, Guten Abend.
Von den drohenden Klimawandel hat man zuletzt wenig gehört. Dabei 
nimmt die Erderwärmung kontinuierlich zu.“

 Max-Planck-Forscher Marotzke (und Befür-
worter eines menschengemachten Klima-
Wandels): 
"Ich kenne keinen seriösen Kollegen, der leugnen würde, dass es in den 
letzten Jahren nicht mehr wärmer geworden ist.“

Quelle: heute Nachrichten vom 3.5.2011; 19:00 Uhr
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,661308,00.html; 16.11.2009
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Die Mails von/an Prof. Phil Jones (1)
Gehackten e-Mails der Climate Research Unit (CRU) der University of East Anglia entnommen, 
die von WikiLeaks veröffentlich wurden

 Kevin Trenberth an Jones: “Fakt ist, wir können im Moment das Fehlen 
der Erwärmung nicht erklären, und es ist eine Tragödie dass wir es nicht 
können.”

 Jones: “Ich habe gerade Mikes (Anm.: Michael Mann‘s) Nature-Trick 
angewendet und die realen Temperaturdaten für die letzten 20 Jahre 
eingesetzt – um den Rückgang zu verstecken.”

 Jones: „McIntyre und McKitrick sind seit Jahren hinter den CRU-
Stationsdaten her. Wenn sie jemals mitbekommen, dass wir hier ein Gesetz 
zur Freigabe von Daten haben, werde ich die Daten eher vernichten, als sie 
irgendwem zu schicken.” (später sagte er in einem Interview, er habe die 
Daten verloren).

Quelle: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/03/climate-scientists-freedom-information-act 
http://www.science-skeptical.de/blog/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-ubersetzung/001579/
(Quelle enthält die Links zu den Original-Mails) 
Alternativ-Quelle für Mails: http://deepclimate.files.wordpress.com/2010/05/mann-cru-ipcc-exchange-1999-20001.pdf
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Das Fehlen der Erwärmung – nur 
eine Frage der Sichtweise?
 Seit 1998 ist die Temperatur an der Erdoberfläche gleich geblieben. 

Forscher führen das auf vorübergehende Phänomene zurück, die dem 
langfristigen Trend überlagert sind:
- La-Niña-Ereignisse (ein monate-
langes Aufsteigen kalten Wassers 
im tropischen Pazifik)
- verringerte Aktivität der Sonne

Quelle: http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/pause-beim-temperaturanstieg-1.14068200
http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1998/plot/hadcrut3vgl/from:1997/trend
http://vademecum.brandenberger.eu/themen/klima/news.php

HadCRUT3  = international global temperature 
data set from the Met Office and University of East Anglia
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Das Fehlen der Erwärmung – nur 
eine Frage der Sichtweise? (2)

Quelle: http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/pause-beim-temperaturanstieg-1.14068200
http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1998/plot/hadcrut3vgl/from:1997/trend
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Das Fehlen der Erwärmung – nur 
eine Frage der Sichtweise? (2)

Quelle: http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/pause-beim-temperaturanstieg-1.14068200
http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1998/plot/hadcrut3vgl/from:1997/trend
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Das Fehlen der Erwärmung – nur 
eine Frage der Sichtweise? (3)

Quelle: http://www.drroyspencer.com/global-warming-background-articles/2000-years-of-global-temperatures/

 This graph shows the 
average of 18 non-tree 
ring proxies of tempera-
ture from 12 locations 
around the Northern 
Hemisphere, published 
by Craig Loehle in 
2007, and later revised 
in 2008. It clearly 
shows that natural 
climate variability 
happens, and these 
proxies coincide with 
known events in human 
history.

http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/AGW/Loehle/SupplementaryInfo.pdf
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Das Fehlen der Erwärmung – nur 
eine Frage der Sichtweise? (4)

Quelle: http://www.zillmer.com/kli_24.html
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Klimawandel
 Prof. Dr. Schellnhuber, 

Direktor des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung (PIK), 
spricht Klartext (29.11.2009):
 Der Mensch ist schuld am 

Klimawandel !!!
 Es wird alles noch viel schlimmer
 2,5 Mrd. (!) Menschen sind 

gefährdet, weil die Gletscher 
im Himalaya in 30 bis 40 Jahren
fast ganz verschwunden sein werden.

 Und das kann man ganz leicht ausrechnen.

Quelle: [1] http://www.youtube.com/watch?v=lIGt2MC_FCE&feature=related [Zitat bei Minute 9:06] 
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Joachim_Schellnhuber

Prof. Schellnhuber ist Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK)
Im Jahr 2007 wurde er während der G8- und EU-Ratspräsidentschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum wissenschaftlichen 
Chefberater der Bundesregierung in Fragen des Klimawandels und der internationalen Klimapolitik ernannt. Als Mitglied der 
Sachverständigengruppe „Energie und Klimawandel“ berät er den Präsidenten der EU-Kommission Barroso. [2]

ZDF: Lange Nacht des Klimas - Karsten Schwanke im Gespräch mit 
Prof. Schellnhuber (30.10.2009)
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Fragen
 Warum behauptet Prof. Schellnhuber, dass der Rückgang der Gletscher bis 2035 

ganz leicht berechnet werden kann. Entweder er lügt und kennt keine Berechnung, 
oder die Berechnung liegt um den Faktor 10x daneben. Wo bleiben die 
Konsequenzen?

 Warum hat ein Forscher, der Jahr ein Jahr aus nichts anderes tut, als sich mit dieser 
Materie zu beschäftigen noch nicht einmal eine Ahnung von den richtigen 
Größenordnungen. Würde ein Chefarzt, der behauptet, er kann ganz leicht 
ausrechnen, dass der normale Blutdruck bei 12 zu 8 liegt, nicht sofort entlassen?

 Warum findet man in Wikipedia nichts über die fundamentale Fehleinschätzung des 
Professors aus Potsdam? 

 Ist der Klimawandel „Man-made“ oder „Mann-made“ ???
(von der Menschheit oder von Klimaforschern wie Michael Mann verursacht)



58

IPCC-Bericht – Kap. 10.6.2

Quelle: IPCC AR4 WG2 Ch10, p. 493; http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch10s10-6-2.html
http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Gletscher_(Asien)

Gletscher im Himalaya mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
verschwunden bis:
Falsch: 2035
Richtig: 2350 (laut Quelle)

Falsch: 2.840 :  21= 135.2
Richtig: 2.840 : 121 = 23.5

Falsch: Gletscherfläche 
500.000 km2

Richtig: 35.000 km2

Falsch: “Gletscher im 
Himalaya schrumpfen 
schneller als in anderen 
Regionen.“ 

Wirklich nur „Zahlendreher“? 
Die Originalquelle besagt 
nämlich genau das Gegenteil 
„ Glaciers will survive only … 
in the Himalayas“  
(siehe nächste Folie)
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IPCC-Bericht – Kap. 10.6.2
 Quelle im IPCC AR4 WG2 Ch10: WWF (World Wildlife Fund) 2005

 Der Artikel in der WWF 2005 wurde nicht von Experten geprüft (peer reviewed), 
sollte also überhaupt nicht zitiert werden

 WWF 2005 zitiert wiederum aus einem Artikel in New Scientist von 1999, 
d.h. die Quelle im IPCC Report war keine primäre Quelle.

 In diesem New Scientist Artikel wird aus dem WGHG/ICSI-Bericht von 1999 
zitiert

 Dieser wiederum hat offensichtlich aus einem Bericht von V.M. Kotlyakov 
aus dem Jahr 1996 zitiert: 
The extrapolar glaciation of the Earth will be decaying at rapid, catastrophic rates - its total area 
will shrink from 500,000 to 100,000 km² by the year 2350. Glaciers will survive only in the 
mountains of inner Alaska, on some Arctic archipelagos, within Patagonian ice sheets, in the 
Karakoram Mountains, in the Himalayas, in some regions of Tibet and on the highest mountain 
peaks in the temperature latitudes.

Alle Original-Quellen sind aufgelistet unter: http://www.klimaskeptiker.info/einzelmeldung.php?nachrichtid=635
Siehe auch: http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Gletscher_%28Asien%29#Himalaya-Gletscher_im_IPCC-Bericht_2007
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Klimalügen für neue Aufträge
30.01.2010
 „Einzelne Forscher stehen im Verdacht, bewusst übertrieben zu haben, um ihren 

Themen größere Aufmerksamkeit zu verschaffen. Besonders brisant ist das insofern, 
als mit der inzwischen offiziell zurückgezogenen Behauptung vom Verschwinden der 
Himalaja-Gletscher – sie bilden das Trinkwasserreservoir für Milliarden Menschen – 
bei der EU Millionenbeträge für eine wissenschaftliche Studie eingeworben wurden. 
Die landeten inzwischen zum großen Teil beim indischen Forschungsinstitut Teri. 
Dessen Chef Rajendra Pachauri ist Vorsitzender des IPCC.“ [1]

 „Es zeigte sich, dass die CRU-Forscher (Forscher im Klimainstitut der britischen 
University of East Anglia ) ihren Kritikern nicht nur ihre ermittelten Daten vorenthalten 
hatten, sondern sie auch aus dem Diskurs in den Fachzeitschriften heraushalten 
wollten, indem sie deren Redaktionen unter Druck setzten. Zudem gab es zumindest 
Hinweise, dass sie durch kreative Statistik der Erderwärmung im 20.Jahrhundert den 
Anschein der Einmaligkeit in der Klimageschichte verleihen wollten. Entnehmen 
konnte man den Mails auch, dass den CRU-Leuten der derzeitige Stillstand der 
Erwärmung Argumentationsnöte bereitet.“ [1]

Quelle: http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6038044/Die-selbstgemachte-Klimakatastrophe-der-UN.html
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Ruß und Staub für Gletscher-
rückgang verantwortlich

„Ein Großteil der Eiszungen im Himalaya schrumpft. Doch sind daran steigende Temperaturen 
wohl nur zu einem geringem Teil schuld.“ …
Rußpartikel erklären „mindestens ein Drittel der regionalen Gletscherschmelze. Zusammen mit 
weiteren Aerosolen wie Staub aus natürlichen und industriellen Quellen oder Stickstoff- und 
Schwefelverbindungen könnten sie sogar bis 90 Prozent für das Abtauen verantwortlich sein.“

Quelle: Spektrum der Wissenschaft, 05.02.2010 „Ruß lässt Himalayagletscher schmelzern“, Seite 14
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Klimawandel

Quelle: [1] http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13916939/Groenlands-Eispanzer-droht-komplett-zu-schmelzen.html

Die Erderwärmung setzt den Eismassen Grönlands wahrscheinlich stärker zu als bislang 
angenommen. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung (PIK) und der Universidad Complutense de Madrid in einer neuen 
Studie. Sie wird im Journal "Nature Climate Change" veröffentlicht.
Die Grenze für ein völliges Schmelzen der Eisdecke liegt demnach im Bereich zwischen 0,8 und 
3,2 Grad Celsius globaler Erwärmung - dies ist nahezu eine Halbierung des bisherigen besten 
Schätzwertes. Aktuell werden laut PIK bereits 0,8 Grad globale Erwärmung beobachtet …
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Klimawandel (2)

Quelle: [1] http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13916939/Groenlands-Eispanzer-droht-komplett-zu-schmelzen.html

Wenn die globale Erwärmung langfristig um x Grad ansteigen 
würde, würde Grönland innerhalb von y Jahren komplett 
abschmelzen, was zu einen jährlichen Anstieg der Meere 
(Annahme: 7m insgesamt) um z cm führen würde:
•2 Grad 50.000 Jahre [1]  0,14 mm/a
•4 Grad 10.000 Jahre (von mir geschätzt)
•8 Grad 2.000 Jahre [1]  0,35 cm/a
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8 Grad wärmer und immer noch 
75% des Grönlandeises da?

 Eem-Warmzeit: begann vor 130.000 Jahren, endete vor 115.000 Jahren
 Damals war es bis zu acht Grad wärmer (!) als heute, berichten Forscher im 

Wissenschaftsblatt "Nature" .
 Ergebnisse: Trotz der hohen Temperaturen im Eem sei das Grönlandeis um 

höchstens ein Viertel geschrumpft, berichten die Experten. Das 
Schmelzwasser habe die Meere um maximal zwei Meter steigen lassen.

 Glaziologe und Mitautor der Studie Heinrich Miller vom Alfred-Wegener-
Institut (AWI): „Sie widerlegen nicht nur alle Schreckensszenarien, denen 
zufolge der grönländische Eispanzer im Zuge einer Warmzeit im Nu 
verschwindet. Sie bestätigen zudem Modellrechnungen, die schon vor über 
einem Jahrzehnt am Alfred-Wegener-Institut gemacht wurden.“

Quelle: [1] http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/eem-warmzeit-eiskern-zeigt-eisschmelze-und-temperatur-in-groenland-a-879278.html

23.01.2013
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Kein Abschmelzen in den nächsten 
Tausenden von Jahren 

Quelle: [1] http://www.awi.de/de/entdecken/klicken_lernen/haeufige_fragen/klima_und_atmosphaere/wann_und_mit_welchem_tempo_werden_eismassen_der_pole_schmelzen/
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Was schreibt die FAZ danach?
 21.01.2010: „Jeder mit etwas Grundkenntnissen in Glaziologie und einigen 

Informationen darüber, wie dick die Gletscher des Himalaja nun sind, hätte 
stutzig werden müssen. Im Rahmen der bekannten Naturgesetze können sie 
gar nicht so schnell schmelzen, egal wie stark die Treibhausgasemissionen 
steigen.“

 „Der Glaziologe Georg Kaser von der Universität Innsbruck hatte Presse-
berichten zufolge noch vor der Drucklegung des IPCC-Berichtes auf die 
falsche Aussage hingewiesen, aber es wurde keine Korrektur vorge-
nommen.“

 Aber auch dem Autor (Ulrich von Rauchhaupt) des FAZ Artikels unterläuft ein 
Fehler. Er hat die Quelle nicht selbst gelesen, sonst hätte er festgestellt, dass 
die Behauptung eines Zahlendrehers (2035 anstatt 2350) nicht haltbar ist. 
In der Originalquelle steht nämlich, dass die Gletscher im Himalya nicht 
vollständig schmelzen werden, sondern „Glaciers will survive only in the 
mountains of inner Alaska, … , …, …, and in the Himalayas, … [2]

Quellen: [1] http://www.faz.net/aktuell/wissen/klima/gletscher-irrtum-des-klimarats-voodoo-statt-wissenschaft-1905528.html
[2] http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Gletscher_%28Asien%29#Himalaya-Gletscher_im_IPCC-Bericht_2007
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Die Lügen der Klima-Gurus

Quellen: [1] Graphik aus Naturwissenschaftliche Rundschau
61. Jahrgang, Heft 11, 2008
http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/Puls.MSp.NR.0811.pdf
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Meeresspiegelanstieg

Die Fakten:
 Auf Basis von 23 Messstationen 

ergibt sich zwischen 1910 und 2005 
ein Anstieg von 18cm [1].

 Laut Rahmstorf (PIK) ist dieser 
Anstieg beunruhigend, denn „In den 
vergangenen Jahrtausenden hat es 
keinen auch nur annähernd ver-
gleichbaren Anstieg gegeben“. [1]

 Wirklich nicht??? 
Wikipedia: „vor etwa 20.000 Jahren 
auf einen Stand um 120 m tiefer als 
heute“ [2]
100 Jahre * 12.000 cm / 20.000 = 
60 cm / 100 Jahre 

Al Gore
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Die Lügen der Klima-Gurus
Der Film enthält 35 wissenschaftliche Fehler [3]. Wenn der Film in britischen Schulen gezeigt wird, 
Müssen die Schüler zumindest bei 9 dieser Fehler über die Wahrheit aufgeklärt werden [1], [2].
Beispiele: Al Gore behauptet im Film „An inconvenient Truth“ 
 Meeresspiegel-Anstieg um 20 Fuß (= 6 Metern) "in the near future.“

Umsiedlung von Millionen Menschen
Wahrheit: Anstieg laut Weltklimarat in den nächsten 100 Jahren: 40 cm
Also etwa um den Faktor 15 daneben und keine Umsiedlungen.

 Daten aus Eisbohrkernen beweisen: Zunahme von CO2 hat den Temperaturanstieg der letzten 
650.000 Jahren verursacht
Wahrheit: Film ist irreführend. In der angegebenen Zeit folgte die Zunahmen an CO2 jeweils um 
800 bis 2.000 Jahren nach dem Temperaturanstieg und konnte daher nicht die Ursache sein.

 Al Gore zeigt im Film vier angeblich wegen des Klimawandels ertrinkende Eisbären. 
Wahrheit: Die Eisbären kamen in einem Sturm ums Leben. Ferner haben Eisbären schon viel 
wärmere Zeiten überlebt und in den letzten 40 Jahren ist die Eisbärenpopulation trotz steigender 
Temperaturen von 5.000 auf etwa 25.000 angestiegen. Grund: Sie wurden nicht mehr gejagt.
„Warum es in Zukunft eher zu viel als zu wenige geben wird“, siehe [4]

Quellen: [1] http://news.bbc.co.uk/2/hi/7037671.stm
[2] http://www.luebeck-kunterbunt.de/Klimawandel/Partisan_political_views.htm
[3] http://scienceandpublicpolicy.org/monckton/goreerrors.html
[4] http://www.welt.de/welt_print/article1802433/Die_sieben_Leben_der_Eisbaeren.html
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Die Mails von/an Prof. Phil Jones (1)
Gehackten e-Mails der Climate Research Unit (CRU) der University of East Anglia entnommen, 
die von WikiLeaks veröffentlich wurden

 Kevin Trenberth an Jones: “Fakt ist, wir können im Moment das Fehlen 
der Erwärmung nicht erklären, und es ist eine Tragödie dass wir es nicht 
können.”

 Jones: “Ich habe gerade Mikes (Anm.: Michael Mann‘s) Nature-Trick 
angewendet und die realen Temperaturdaten für die letzten 20 Jahre 
eingesetzt – um den Rückgang zu verstecken.”

 Jones: „McIntyre und McKitrick sind seit Jahren hinter den CRU-
Stationsdaten her. Wenn sie jemals mitbekommen, dass wir hier ein Gesetz 
zur Freigabe von Daten haben, werde ich die Daten eher vernichten, als sie 
irgendwem zu schicken.” (später sagte er in einem Interview, er habe die 
Daten verloren).

Quelle: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/03/climate-scientists-freedom-information-act 
http://www.science-skeptical.de/blog/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-ubersetzung/001579/
(Quelle enthält die Links zu den Original-Mails) 
Alternativ-Quelle für Mails: http://deepclimate.files.wordpress.com/2010/05/mann-cru-ipcc-exchange-1999-20001.pdf
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Die Hockeystick-Kurve
(„Mikes Nature-Trick“)
 Hockeystick Kurve veröffentlich 

 1999 im „Nature“ Magazin
 2001 im dritten IPCC Bericht [1]

Quelle: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Kontroverse_um_die_Klimageschichte_der_letzten_tausend_Jahre
[2] http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=146&filename=939154709.txt
alternativ: http://deepclimate.files.wordpress.com/2010/05/mann-cru-ipcc-exchange-1999-20001.pdf  (Mail vom 05 Oct 1999 16:18:29 )

 Die wahre Kurve auf Basis der Daten in 
der Mail von Timothy Osborn an Michael 
Mann und Phil Jones [2]
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Die Hockeystick-Kurve
(„Lügen nicht nur am Ende der Kurve“)
 Hockeystick Kurve im dritten IPCC Bericht [1]

Wo ist die „Mittelalterliche Warmperiode“ geblieben?
Übrigens: „Das Mittelalterliche Klimaoptimum ermöglichte eine starke Zunahme der Bevölkerung und der Landwirtschafts-produktion, 
sowohl in Hinsicht auf die Erweiterung der Anbauflächen, als auch auf die qualitative Höhe der Ernteerträge.“ [3]

Quelle: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Kontroverse_um_die_Klimageschichte_der_letzten_tausend_Jahre
[2] http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf (Figure 7.1 c, page 202)
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Warmzeit

 Klimakurve im ersten IPCC Bericht [2]
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Die Machenschaften des Phil 
Jones
 In a note to the prominent US climate scientist Michael Mann in February that year, he [Phil 

Jones] noted that "the two MMs", McIntyre and his co-author the Canadian environmental 
economist Ross McKitrick, "have been after the CRU station data for years. If they ever hear 
there is a Freedom of Information Act now in the UK, I think I'll delete the file rather than send to 
anyone.

 By 2008, the scientists had become used to dealing with, and usually rebuffing, requests for their 
data. But this demand for their emails heightened their alarm. Days after receiving the request, 
Jones sent one of the most damaging emails to emerge from the leak. He asked Mann: "Can you 
delete any emails you may have had with Keith [Briffa] re AR4? Keith will do likewise. Can you 
also email Gene [Eugene Wahl, a paleoclimatologist at the National Centre for Atmospheric 
Research in Boulder, Colorado] and get him to do the same ... We will be getting Caspar 
[Ammann also from NCAR] to do the same.“

 Es geht dabei etwa um Versuche, Daten zu "beschönigen" oder zu "verbessern", in einer Mail als "Trick" 
bezeichnet. In einer anderen Mail heißt es, man könne die Erwärmung leider nicht beweisen. Phil Jones schrieb, 
er würde die vom Institut gesammelten Klimadaten lieber vernichten, als sie über ein Gesuch nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz an Klimaskeptiker herausgeben. Und er forderte seinen Kollegen, den US-
Klimaforscher Michael Mann, auf, Emails zu löschen. Dieser wiederum gibt Kollegen zu bedenken, ob man nicht 
eine Wissenschaftszeitung boykottieren solle, weil dort Artikel von Klimaskeptikern veröffentlicht würden, die 
ansonsten vom Peer-Review-Prozess abgelehnt wurden. [http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31614/1.html]

Quelle: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/03/climate-scientists-freedom-information-act

http://www.eastangliaemails.com/emails.php?page=1&pp=25&kw=foi
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Phil Jones Interview
Erste Zugeständnisse
 “warming rates for all periods (Anm.: 1860-1880, 1910-1940, and 1975-2009) are similar and not 

statistically significantly different from each other”
 For the past 15 years there has been no ‘statistically significant’ warming.

- Trend period 1995 to 2009 (0.12C per decade)
- Trend period 2002 to 2009 (-0.12C per decade)

 “Die Mittelalterliche Warmperiode (MWP) ist am deutlichsten in Teilen Nordamerikas, dem 
Nordatlantik und Europa und Teilen Asiens belegt. Damit es sich um ein globales Phänomen 
handelt, müsste die MWP sich klar auch in den Daten der tropischen Regionen und der südlichen 
Hemisphäre finden. Es gibt nur wenige paläoklimatische Daten für die letzteren zwei Regionen.”
[Anm:: Phil Jones hat wohl vergessen, dass im dritten IPCC-Bericht über der Abbildung der 
Hockeystick-Kurve groß und deutlich „Northern Hemisphere“ zu lesen ist. Also, wo ist die 
Mittelalterliche Warmperiode (MWP)  im IPCC-Bericht geblieben, die Jones für die nördliche 
Halbkugel ja offensichtlich nicht mehr abstreitet?]

 Rohdaten für den gefälschten Hockeystick nicht mehr verfügbar (verloren wegen Unordnung im 
Büro). „Wir haben (etwa) 25 Jahre in die Arbeit investiert. Warum sollte ich Ihnen die Daten 
zugänglich machen, wenn es Ihr Ziel ist, zu versuchen (und) herauszufinden, dass etwas mit 
ihnen nicht stimmt?“

Quelle: http: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-global-warming-email-row-admits-data-organised.html 
http://www.arlesheimreloaded.ch/article/phil-jones-keine-klimaerwaermung-seit-1995
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Kein Betrug – alles erklärbar
 Siehe: http://www.klimafakten.de/behauptungen

dann verstehen sie, warum alles mit rechten Dingen zugeht und die Klima-
Skeptiker nicht erst zu nehmen sind.

 Beispiel_1:
Mikes Nature-Trick: „Das häufigste Missverständnis in Bezug auf diese E-
Mail ist die Annahme, dass sich „Rückgang“ auf sinkende Temperaturen der 
Gegenwart bezieht. In Wirklichkeit geht es um den Rückgang der 
Verlässlichkeit von Daten aus Baumringen als Temperaturindikatoren seit 
etwa 50 Jahren, das sogenannte „Divergenzproblem“. [1]
ABER: seit wann müsste man mit einem Trick den Rückgang der 
Verlässlichkeit verstecken („hide“)? 
Die „Erklärung“ ist absolut unglaubwürdig!!!
„I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 
years (ie from 1981 onwards) and from 1961 for Keith’s to hide the decline.“ 

Quellen: [1] http://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-gehackte-e-mails-von-klimaforschern-belegen-dass-sie-luegen-und-betruegen 
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Kein Betrug – alles erklärbar (2)
 Beispiel_2:

Mehrere Untersuchungen sprachen die Forscher von Betrugsvorwürfen frei 
[1], z.B. Wissenschafts- und Technologieausschuss des Britischen 
Unterhauses einen Bericht, und US-Umweltschutzbehörde, und andere …

Ja das stimmt und das macht die Sache nur noch schlimmer, denn dass Prof. 
Phil Jones die Ehre der Wissenschaft beschmutzt hat, ist unzweideutig. Er 
schreibt ja selbst, dass er gegen den Freedom of Information Act verstößt: 
„ “The two MMs (Anm: gemeint sind “McIntyre und McKitrick”) have been 
after the CRU station data for years. If they ever hear there is a Freedom of 
Information Act now in the UK, I think I’ll delete the file rather than send to 
anyone.““
Wieso wird ein solcher Wissenschaftler frei gesprochen? Es gibt dafür nur 
eine Erklärung: Die Wissenschafts- und Technologieausschüsse decken den 
Betrug.

Quellen: [1] http://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-gehackte-e-mails-von-klimaforschern-belegen-dass-sie-luegen-und-betruegen 
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Kein Betrug – alles erklärbar (3)
 Beispiel_3 (Antwort auf Frage 16):

„Welchen Spielraum der durch den Menschen verursachte Treibhauseffekt im Prinzip noch zulässt, 
zeigt im übrigen ein Vergleich mit der Venusatmosphäre. Sie ist sehr dicht und lässt daher nur 
wenig Sonnenstrahlung zu ihrer Oberfläche durch. Aber ihr CO2-Gehalt liegt bei 98 % 
(Erdatmosphäre 0,037%), was zu einem Treibhauseffekt von 466°C (!) führt (der natürliche 
Treibhauseffekt der Erdatmosphäre beträgt etwa 33°C).“ [1]

Das diese Erklärung unsinnig ist, erkennt man sofort bei einem Vergleich mit dem 
Mars, der ebenfalls einen CO2-Gehalt von über 95% hat, aber deren 
Oberflächentemperaturen bei -1400 C - +200 C liegt, siehe  
http://www.biokurs.de/treibhaus/wetter1.htm
Eine gute Erklärung, warum Druck und Sonnennähe hier die entscheidende 
Komponente ist, findet man unter
http://community.zeit.de/user/observator/beitrag/2008/02/07/venusatmosphaere-widerlegt-treibhaushypothese und 

http://www.germanclimateblog.com/de/blogde/blogliste/90-venus-kein-treibhauseffekt.html und bis vor 
wenigen Monaten noch unter Prof. Hans Haber im Jahre 1968 (!) im TV . Heute ist 
dieses Video gelöscht. Warum, war Prof. Hans Haber etwa politisch nicht korrekt?

Quellen: [1] http://www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/klimaaenderungen/faq/skeptiker.htm 

http://community.zeit.de/user/observator/beitrag/2008/02/07/venusatmosphaere-widerlegt-treibhaushypothese
http://www.germanclimateblog.com/de/blogde/blogliste/90-venus-kein-treibhauseffekt.html
http://www.youtube.com/watch?v=J7rzJhvq02Y
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Die Mails von/an Prof. Phil Jones (1)
Gehackten e-Mails der Climate Research Unit (CRU) der University of East Anglia entnommen, 
die von WikiLeaks veröffentlich wurden

 Kevin Trenberth an Jones: “Fakt ist, wir können im Moment das Fehlen 
der Erwärmung nicht erklären, und es ist eine Tragödie dass wir es nicht 
können.”

 Jones: “Ich habe gerade Mikes (Anm.: Michael Mann‘s) Nature-Trick 
angewendet und die realen Temperaturdaten für die letzten 20 Jahre 
eingesetzt – um den Rückgang zu verstecken.”

 Jones: „McIntyre und McKitrick sind seit Jahren hinter den CRU-
Stationsdaten her. Wenn sie jemals mitbekommen, dass wir hier ein Gesetz 
zur Freigabe von Daten haben, werde ich die Daten eher vernichten, als sie 
irgendwem zu schicken.” (später sagte er in einem Interview, er habe die 
Daten verloren).

Quelle: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/03/climate-scientists-freedom-information-act 
http://www.science-skeptical.de/blog/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-ubersetzung/001579/
(Quelle enthält die Links zu den Original-Mails) 
Alternativ-Quelle für Mails: http://deepclimate.files.wordpress.com/2010/05/mann-cru-ipcc-exchange-1999-20001.pdf
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Die Mails von/an Prof. Phil Jones (2)
Gehackten e-Mails der Climate Research Unit (CRU) der University of East Anglia entnommen, 
die von WikiLeaks veröffentlich wurden

 Jones: „Wenn überhaupt, so möchte ich sehen, dass der Klimawandel passiert, damit sich 
herausstellt, dass die Wissenschaft Recht hatte, unabhängig von den Konsequenzen. Das ist 
nicht politisch, dass ist eigennützig.“

 Jones: “Mike, kannst Du sämtliche E-Mails vernichten, welche Du mit Keith bezüglich des IPCC 
AR4 hattest? Keith wird das ebenfalls machen. Kannst Du ebenfalls Gene anschreiben und ihn 
auffordern gleiches zu tun. Wir werden Caspar anweisen, genauso zu verfahren. Danke, Phil.” 
(Alle Empfänger dieses Auftrags zur Löschung haben zusammen an Studien gearbeitet, in denen 
“unabhängig” die wissenschaftliche Robustheit von Manns ursprünglichen Hockeyschläger 
gezeigt werden sollte.)

 Michael Mann: „Das war die Gefahr, wenn man die Skeptiker immer dafür kritisiert, dass sie nicht 
in Peer-review Magazinen publizieren. Offensichtlich haben sie eine Lösung dafür gefunden – die 
Übernahme eines Journals! Was unternehmen wir also? Ich denke wir sollten damit aufhören, 
‘Climate Research’ als ein legitimes wissenschaftliches Journal anzusehen. Und wir sollten 
unsere Kollegen in der Klimawissenschaft dazu ermutigen, nicht mehr länger Artikel in diesem 
Journal zu veröffentlichen oder zu zitieren.”

 Jones: “Ich kann nicht sehen, dass eine von diesen Studien in den nächsten IPCC-Report 
kommt. Kevin und ich werden sie irgendwie draußen halten – selbst wenn wir dafür neu 
definieren müssen, was Peer-Review bedeutet.”

Quelle: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/03/climate-scientists-freedom-information-act 
http://www.science-skeptical.de/blog/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-ubersetzung/001579/
(Quelle enthält die Links zu den Original-Mails) 
Alternativ-Quelle für Mails: http://deepclimate.files.wordpress.com/2010/05/mann-cru-ipcc-exchange-1999-20001.pdf
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Der Freispruch
 Wikipedia: Eine gemeinsame Untersuchungskommission der 

britischen Royal Society und der University of East Anglia unter dem 
Vorsitz von Lord Ronald Oxburgh entlastete ebenfalls Jones und 
seine Kollegen. Es gebe „keine Beweise für vorsätzliches 
wissenschaftliches Fehlverhalten“, die Wissenschaftler um Jones 
hätten ihre Arbeit „ordentlich und genau“ gemacht und seien bei der 
Datenauswertung „objektiv und leidenschaftslos“ gewesen. 

Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Hackerzwischenfall_am_Klimaforschungszentrum_der_University_of_East_Anglia
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Der Freispruch
 Kurz zuvor hatten Unbekannte gut 1000 E-Mails von Jones und Kollegen gestohlen und im Internet veröffentlicht. 

Sie sollten belegen, dass die Wissenschaftler Daten manipuliert haben, um ihre These der menschgemachten 
Erderwärmung klarer herauszuarbeiten. Zudem sollen sie versucht haben, Studien mit „unangenehmen“ 
Resultaten aus Fachzeitschriften und dem IPCC-Report herauszuhalten.
Auch das dritte Gutachten in der Sache kommt zu dem Schluss, dass die Vorwürfe unbegründet seien, die 
Forscher wissenschaftlich korrekt gearbeitet haben. Das geht aus einem 160 Seiten starken Report hervor, der 
jetzt von einer Kommission um Muir Russell, ehemaliger schottischer Regierungsbeamter und Ex-Rektor der 
Universität Glasgow, vorgestellt wurde. An der „Ehrlichkeit und Strenge“ der Forscher bestehe kein Zweifel, heißt 
es. [1] (18.07.2010)

 Doch inzwischen dürfen sich die Klimaforscher als rehabilitiert betrachten. Gleich mehrere 
Untersuchungsausschüsse befassten sich mit dem Vorfall, eingesetzt unter anderem vom britischen Parlament, 
der Universität von East Anglia und Michael Manns Hochschule in den USA.
Das übereinstimmende Urteil der Gutachter: Den Forschern sei kein wissenschaftliches Fehlverhalten 
vorzuwerfen. Bemängelt wurde allerdings, dass Phil Jones und seine Kollegen die Glaubwürdigkeit der 
Klimaforschung aufs Spiel gesetzt hätten. Und zwar dadurch, dass sie sich weigerten, Skeptikern Daten zu 
überlassen, nach denen diese gefragt hatten, unter Berufung auf das Gesetz zur Informationsfreiheit. [2] 
(18.11.2010)

 Wikipedia: Eine gemeinsame Untersuchungskommission der britischen Royal Society und der University of East 
Anglia unter dem Vorsitz von Lord Ronald Oxburgh entlastete ebenfalls Jones und seine Kollegen. Es gebe 
„keine Beweise für vorsätzliches wissenschaftliches Fehlverhalten“, die Wissenschaftler um Jones hätten ihre 
Arbeit „ordentlich und genau“ gemacht und seien bei der Datenauswertung „objektiv und leidenschaftslos“ 
gewesen. 

Quelle: http://www.tagesspiegel.de/wissen/climategate-bringt-jones-neuen-posten/1878878.html
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/1322338/
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Der Freispruch (2)
 Auch die Medien können plötzlich keine Verfehlungen der Forscher mehr erkennen:

Zum Verhängnis wird ihm unter anderem das Wort «Trick», mit dem er angeblich die 
Erwärmungskurve manipuliert haben soll. Ein amerikanisches Gremium kommt jedoch zum 
Ergebnis, dass der Forscher sauber gearbeitet hat. Der «Trick» bestand darin, rekonstruierte 
Temperaturen durch Baumringanalysen gemeinsam mit gemessenen Daten darzustellen und 
damit die aktuelle Erwärmung aufzuzeigen. Zu den Vorwürfen sagt Mann in einem Interview: 
«Das ist eine gut organisierte Kampagne von Leuten, die Maßnahmen gegen die Erderwärmung 
verhindern wollen.» [1]

Quelle: [1] http://bazonline.ch/wissen/natur/Die-gescheiterten-Angriffe-auf-die-Klimaforscher-/story/26665921
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Alle sind sich einig. Alle …?
 Fragt sich nur, warum die britische Royal Society, das wichtigste wissenschaftliche Gremium des Landes, im 

September 2010 ihre eigene Einschätzung zur Klimaerwärmung deutlich korrigierte [1]. Während die königliche 
Gesellschaft bisher noch verkündet hat, die menschgemachte Erderwärmung könne wissenschaftlich nicht 
bestritten werden, und der CO2-Ausstoss müsse so rasch als möglich reduziert werden, kommt die neue Fassung 
erstaunlich moderat daher. Die großen Unsicherheiten in der Klimaforschung werden nun eingestanden. Konkret 
heißt es im Dokument „Climate change: a summary of the science”:
 „Der Betrag künftiger Temperaturanstiege und anderer Aspekte des Klimawandels, besonders auf 

regionaler Ebene, sind immer noch unsicher.”
 „Es ist nicht möglich, exakt zu bestimmen, um wie viel sich die Erde erwärmen wird oder wie genau sich 

sich das Klima künftig wandeln wird.”
 „Es bleibt die Möglichkeit, dass bislang unbekannte Aspekte des Klimas und des Klimawandels hervortreten 

und zu einem wesentlichen Wandel unseres Verständnisses führen werden.”
 Über die Auswirkungen einer Erwärmung schweigen sich die neuen Leitlinien aus. Diese wurden angepasst, 

nachdem 43 Mitglieder der Royal Society gegen die bisherige alarmistische Sicht auf den Klimawandel opponiert 
hatten. 

 Die Erwärmung der letzten Jahrzehnte hatte auch natürliche Ursachen, wie viel ist unklar. Das sagte Professor 
Dr. Mojib Latif, Spezialist für Ozeanzirkulation und Klimadynamik vom Kieler Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften und einer der Autoren des umstrittenen IPCC-Berichts 2007, vor mehr als 1500 Top-
Klimatologen auf der UN-Weltlimakonferenz (WCC-3) in Genf. Latif sagte weiter: "Ich bin kein Klimaskeptiker, 
aber wir müssen die unangenehmen Fragen selbst stellen oder andere werden es tun."

Quelle: [1] http://www.klimaskeptiker.info/index.php?seite=einzelmeldung.php?nachrichtid=1343
[2] http://www.weltwoche.ch/onlineexklusiv/details/article/klimaketzerin-gebodigt.html?tx_comments_pi1[page]=1&cHash=4a66ab24a1
[3] http://community.zeit.de/user/schneefan/beitrag/2009/09/09/mojib-latif-globale-abk%C3%BChlung-f%C3%BCr-20-jahre

http://royalsociety.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=4294972963
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Alle sind sich einig. Alle …? (2)
 Was meint die britische Royal Society mit [1]:

 „Es bleibt die Möglichkeit, dass bislang unbekannte Aspekte des Klimas und des 
Klimawandels hervortreten und zu einem wesentlichen Wandel unseres Verständnisses 
führen werden.”

 Erst Ende Oktober 2009 warnten die drei Direktoren der großen deutschen Geoforschungs-
institute, dass das erwünschte Ziel, den globalen Temperaturanstieg bei zwei Grad zu 
begrenzen, „aus geowissenschaftlicher Sicht nicht haltbar“ sei. Und zwar nicht, weil der CO2-
Anstieg ungebremst weiterläuft, sondern weil „deutlich wird, dass wir grundsätzliche 
Zusammenhänge nicht verstehen“, sagt Reinhard Hüttl, Chef des Geoforschungszentrums 
Potsdam. [2]

 Henrik Svensmark ist einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet der Wolkenbildung 
und der kosmischen Strahlung : Er ist einem Phänomen auf die Spur gekommen, das die 
Temperatur der Erde stärker beeinflussen soll als Treibhausgase. Eine zentrale Rolle spielt dabei 
die Aktivität der Sonne.[2] Im Kopenhagener National Space-Institute konnte er im Rahmen 
seines Sky-Projekts nachweisen, dass Elektronen in der Atmosphäre die Bildung von Aerosolen 
anregen, die wiederum zur Wolkenbildung führen. [3]

 Inzwischen finden auch Arbeiten dazu am Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern). 
Erste Ergebnisse  findet man hier. [4]

Quelle: [1] http://www.klimaskeptiker.info/index.php?seite=einzelmeldung.php?nachrichtid=1343]
[2] http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article5528858/Ein-Physiker-erschuettert-die-Klimatheorie.html 
siehe auch: http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article5304764/Sonnenwind-gibt-Antworten-zum-Klimawandel.html
[3] Svensmark, Calder: “Sterne steuern unser Klima; (2008), ISBN 978-3-491-36012-9
[4] http://cdsweb.cern.ch/record/1257940/files/SPSC-SR-061.pdf
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Alle sind sich einig. Alle …? (3)
 Svensmarks Untersuchungen können die Klimaschwankungen der letzten Jahrhunderte gut 

erklären, sie haben nur einen entscheidenden Fehler. Demnach wäre der Klimawandel nicht 
menschengemacht und das darf nicht sein. [1]

 Im Rahmen des Climagate sind auch e-Mails von Stefan Rahmstorf (PIK) aufgetaucht, die klar 
belegen, wie Svensmark gezielt bekämpft werden soll [2]:
 Rahmstorf:„ Ich glaube, dass eine andere Veröffentlichung eine ähnliche wissenschaftliche 

Antwort erfordert, die von Shaviv & Veizer. Diese Veröffentlichung macht in Deutschland die 
große Runde und könnte ein Klassiker für Klimaskeptiker werden …“

 „Ich glaube es wäre eine gute Idee, eine Gruppe von Leuten zusammenzustellen, um auf 
die Veröffentlichung zu reagieren .“

 Meine Fragen an Euch: Wer von Euch möchte an einer Gegendarstellung beteiligt sein? 
Kennt von Euch jemand Leute, welche die dazu notwendige Sachkenntnis haben? Dann 
bitte ich um Weiterleitung dieses Mail.

 Aus den Mails geht also ganz klar hervor, dass Rahmstorf selbst nicht über genügend Sachkenntnisse verfügt, 
um die Forschungsergebnisse von Svensmark zu widerlegen. Sicher ist er sich aber, dass man auf jeden Fall 
eine Gegendarstellung braucht, um zu verhindern, dass „Klimaskeptikern“ Svenmarks Ergebnisse als Argument 
benutzen.

 Was Hr. Rahmstorf hier offenbart, hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Eher mit 
Politik oder mit Betrug. Zu Rahmstorfs Methoden siehe auch [3].

Quelle: [1] Svensmark, Calder: “Sterne steuern unser Klima; (2008), ISBN 978-3-491-36012-9
[2] http://www.saarbreaker.com/2010/04/das-geheimnis-der-wolken-kriegserklrung-von-stefan-rahmstorf/
[3] http://idw-online.de/pages/de/news71434
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Früherer Klimaaktivist:
Die Seiten gewechselt
 Der Klimawissenschaftler Dr. David Evans war von 1999 bis 2005 verantwortlich für die Erfassung der 

australischen CO2-Emissionen. Heute sagt er, dass es keinen Nachweis dafür gibt, dass CO2 nennenswert unser 
Klima beeinflusst. [1]

 David Evans: „kein einziges Klimamodell des Jahres 2001 hat vorausgesagt, daß die Temperaturen von 2001 bis 
2009 nicht steigen würden – sie waren alle falsch. [3]

 Erderwärmungsschwindel: Ein Insider packt aus [7]
 Aber: Vor allem die gern gezeigte „Hockey-Stick“-Kurve des Wissenschaftlers Michael Mann (siehe oben) wird 

angegriffen. Die Forscher Steve McIntyre und Scott McKitrick störte bereits 2003, dass diese Kurve für das 
Mittelalter keine erhöhten Werte aufweist, obwohl dies durch andere Daten und Berichte als gut belegt gelte. Sie 
fütterten daraufhin das Modell von Mann mit Zufallsdaten (!). Ergebnis: Auch mit diesem Material ergab sich ein 
Kurvenverlauf, der einem Hockeyschläger ähnelte. [4], [5]

 Prof. Dr. Mojib Latif vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel: Noch im September 
2007 verkündete er laut BILD: "Die Erwärmung entwickelt sich wie vorhergesagt. Die Modelle wurden auch an 
vergangenen Klimaänderungen getestet. Es gibt keinen Grund, den Modellen zu misstrauen." Doch im Frühjahr 
2008 kam plötzlich die Kehrtwende: "Das Klima bleibt in den nächsten zehn bis 15 Jahren gleich", wurde Latif in 
mehreren großen Medien zitiert. Ursachen seien Schwankungen der Sonnenaktivität und veränderte 
Meeresströmungen. Aha. Und die waren im Herbst 2007 natürlich noch völlig unbekannt?! Außerdem sind das 
doch gar keine "menschlichen" Faktoren. Wie können denn plötzlich natürliche Einflüsse den vermeintlichen 
"menschengemachten" Klimawandel "überlagern"? Das wurde doch bisher kategorisch ausgeschlossen. [6]

Quelle: [1] http://www.pi-news.net/2008/08/klimawissenschaftler-es-ist-nicht-das-co2/ 
[2] http://www.1bcmarburg.de/sub/5th/klima/klima.htm 
[3] http://www.klimaskeptiker.info/index.php?seite=einzelmeldung.php?nachrichtid=393 
[4] http://www.focus.de/finanzen/news/klimawandel-heisse-tatsachen_aid_259877.html 
[5] http://www.readers-edition.de/2009/09/30/das-ende-der-klima-wissenschaftlichen-glaubwuerdigkeit-ein-drama-in-5-akten/
[6] http://karl-heinz-heubaum.homepage.t-online.de/45wh-co2.htm
[7] http://www.propagandafront.de/171740/erderwarmungsschwindel-ein-insider-packt-aus.html
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Gefühlte Zunahme von 
Wirbelstürmen
 Aber nur gefühlt, denn: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme in den 

letzten Jahrzehnten [1]

Quelle: [1] http://www.kaltesonne.de/?p=4930
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Weitere Quellen
 Lesenwerter Artikel: „ Die globale Klimaerwärmung durch den Menschen verursacht?“ 

(http://www.ask1.org/redaktion-15.html)
 Climategate in den USA: NASA und NOAA haben auch Klimadaten manipuliert! 

(http://community.zeit.de/user/schneefan/beitrag/2010/01/17/climategate-den-usa-
nasa-und-noaa-haben-klimadaten-manipuliert)

 Weitere Klimadatenfälschung in Neuseeland (http://co2-schwindel.com/weitere-
klimadatenfaelschung-in-neuseeland/)

 Physikprofessor: Erderwärmung "größter pseudowissenschaftlicher Betrug„ 
(http://www.freiewelt.net/nachricht-5619/physikprofessor%3A-erderw%E4rmung-
%22gr%F6%DFter-pseudowissenschaftlicher-betrug%22.html)

 Latif: „ Die Erwärmung der letzten Jahrzehnte hatte auch natürliche Ursachen, wieviel 
ist unklar.“ (http://community.zeit.de/user/schneefan/beitrag/2009/09/09/mojib-latif-
globale-abk%C3%BChlung-f%C3%BCr-20-jahre)
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Weitere Quellen
 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217286/Global-warming-stopped-16-

years-ago-reveals-Met-Office-report-quietly-released--chart-prove-it.html
 http://news.thomasnet.com/green_clean/2012/02/13/climate-change-nothing-new-

how-has-earths-temperature-changed-in-the-past/
 http://metofficenews.wordpress.com/tag/university-of-east-anglia/
 Der Klimawandel: www.pik-potsdam.de/~stefan/.../der_klimawandel_kapitel2.pdf
 http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323981504578179291222227104.ht

ml?KEYWORDS=MATT+RIDLEY
 Gute Übersicht „Klimarealisten“: http://www.eike-klima-energie.eu/klima-

anzeige/anthropogen-verursachte-globale-erwaermung-widerlegt-die-gescheiterte-
theorie/

 http://joannenova.com.au/2012/10/man-made-global-warming-disproved/
 Gute Übersicht „Mensch-gemachter Klimawandel“: 
 Bild: http://www.zillmer.com/kli_24.html

Quelle: [1] http://www.emersoncentral.com/selfreliance.htm
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Was macht mehr Angst?
Der Klimawandel, oder folgende Aussagen ???
 Club of Rome: Im Buch „Die erste globale Revolution“ (1990) steht, wie sie zur Manipulation der 

Öffentlichkeit ökologische Schrecken erfinden würden, so dass diese die Einführung einer von 
ihnen geleiteten diktatorischen Weltregierung akzeptierten: „Auf der Suche nach einem 
gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass 
Luftverschmutzung, die Bedrohung der Erderwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und 
Ähnliches ganz passend wären…All diese Gefahren werden durch die Eingriffe des Menschen 
verursacht…Der wirkliche Feind ist die Menschheit selbst.“ (S. 75)

 Britische Anwältin Polly Higgins fordert „Ecocide“ (dt.: Ökozid) neben Massenmord und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Katalog der UN aufzunehmen [2]. Dieses Gesetz 
könnte auch zur Bestrafung von Klima-Skeptikern eingesetzt werden [3].

 Die ehemalige britische Umweltministerin Margaret Beckett sagte im November 2006 verglich 
„Klima-Skeptiker“ mit islamischen Terroristen und forderte „Beide sollten keinen Zugang zu den 
Medien haben“ [4, 5]

 Grazer Professor fordert Todesstrafe für Leugner der globalen Erwärmung. Auch der Papst soll 
zum Tode verurteilt werden, wegen seiner rigiden Einstellungen zu Kondomen. [10]

Quelle: [1] http://www.propagandafront.de/121850/okofaschistische-sauberungsaktion-des-club-of-rome-klimaskeptiker-sollen-kriminalisiert-werden.html
[2] http://ecospin.wordpress.com/2011/01/07/ecocide-moderner-massenmord/
[3] http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/09/ecocide-crime-genocide-un-environmental-damage
[4] http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533912/Wrong-problem-wrong-solution.html (Search for “Islamic terror”)
[5] http://www.thetrumpet.com/print.php?q=3410.0.93.0
[10] http://www.reconquista-europa.com/showthread.php?101761-Uni-Graz-Dossier-Todesstrafe-f%C3%BCr-Leugner-der-globalen-

Erw%C3%A4rmungp://www.langelieder.de/lit-klima06rs.html
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Was macht mehr Angst? (cont.)
Der Klimawandel, oder folgende Aussagen ???
 Die bekannten Klimaforscher des PIK, S. Rahmstorf / H. J. Schellnhuber schreiben in ihrem Buch 

„Der Klimawandel“: „dass die Bewältigung des Klimawandels eine Feuertaufe für die im 
Entstehen begriffene Weltgesellschaft darstellt.“ [6]

 Auf der Konferenz „The Great Transformation“ im Juni 2009, Mitausrichter wiederum das PIK, 
wird im Programm ungeniert gefragt, ob Demokratien überhaupt in der Lage sind, mit den 
Herausforderungen eines Klimawandels umzugehen, oder ob autoritäre Regime hierfür besser 
geeignet wären [7, 10]

 "Wir benötigen eine autoritäre Regierungsform, um den Konsens der Wissenschaft zur 
Treibhausgasemissionen zu implementieren," argumentieren die Australier David Shearman and 
Joseph Wayne [8]

 Junge Grüne fordern Weltregierung: „Eine Art Weltregierung soll die Nationalstaaten ersetzen. 
Dazu soll die UN-Generalversammlung sich wandeln zu einem "Parlament der Vereinten 
Nationen". Zum Entwurf gibt es 460 Änderungsanträge.“ [9]

Quelle: [1] http://www.propagandafront.de/121850/okofaschistische-sauberungsaktion-des-club-of-rome-klimaskeptiker-sollen-kriminalisiert-werden.html
[2] http://ecospin.wordpress.com/2011/01/07/ecocide-moderner-massenmord/
[3] http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/09/ecocide-crime-genocide-un-environmental-damage
[4] http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533912/Wrong-problem-wrong-solution.html (Search for “Islamic terror”)
[5] http://www.thetrumpet.com/print.php?q=3410.0.93.0
[6] http://www.langelieder.de/lit-klima06rs.html
[7] http://www.greattransformation.eu/index.php/program
[8] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,669398,00.html
[9] http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/parteinachwuchs-biegt-nach-links/
[10] http://www.welt.de/welt_print/debatte/article5522705/Klimaschutz-killt-die-Demokratie.html
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Wer hat den Klimawandel 
erfunden/entdeckt?
 Die Politiker in den 90igern?
 Die Klimaforscher in den 80igern
 Der Club of Rome 1972 bzw. 1991. 

Aus Wikipedia [1]: In 1991, the Club of Rome published The First Global Revolution. 
According to this book, divided nations require common enemies to unite them, "either a real one 
or else one invented for the purpose." Because of the sudden absence of traditional enemies, 
"new enemies must be identified." "In searching for a new enemy to unite us, we came up with 
the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would 
fit the bill.. ... All these dangers are caused by human intervention, and it is only through 
changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity 
itself.„

Eigene Übersetzung: “Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns 
vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass Luftverschmutzung, die Bedrohung der 
Erderwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches ganz passend wären…All diese 
Gefahren werden durch die Eingriffe des Menschen verursacht…Der wirkliche Feind ist die 
Menschheit selbst.“ (S. 75)”

Quellen: 
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome
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Wer hat den Klimawandel 
erfunden/entdeckt? (cont.)
 1964 Kommunist Murray Bookchin: „Seit der industriellen Revolution ist die gesamte 

atmosphärische Masse von Kohlendioxid um 25 Prozent über die frühere, stabilere Menge 
gestiegen. Man kann gute theoretische Gründe dafür anführen, dass diese wachsende Decke 
von Kohlendioxid zu zerstörerischen Sturmgebieten führen  wird, indem sie die 
Wärmestrahlungen der Erde abfängt, was schließlich das Schmelzen des Polareises zur Folge 
haben … “. [1]

 XX. Parteitag der KPdSU (1956): 
So schreibt das sowjetische Politbüro-Mitglied und Ökokommunismus-Ideologe Ivan T. Frolow 
bezugnehmend auf obigen Parteitag, was Torsten Mann wie folgt zusammenfasst: „Das 
bedeutet, dass die sowjetische Strategie nach der Abkehr vom Stalinismus nun wieder auf 
klassisch marxistisch-leninistischen Kurs gebracht wurde, und zwar unter ausdrücklicher 
Einbeziehung der Ökologie.“ [2]. Frolow weiter bezugnehmend auf die Zeit bis 1980: 
„Bedauerlicherweise sind solche Betrachtungsweisen bis auf den heutigen Tag noch nicht 
endgültig überwunden, und somit ist die Erfassung des Ökologieproblems unter den neuen 
Bedingungen sich schöpferisch entwickelnder marxistischer Positionen von großer 
Bedeutung.“

Quellen: 
[1] Ökologie und revolutionäres Denken
[2] Torsten Mann „Rote Lügen im Grünen Gewand“, Seite 53 (ISBN-10: 3938516917)
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HIV / AIDS
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Kondome
 Relevante und renommierte Institutionen sind sich einig: 

„Dass Qualitäts-Kondome ein gut wirksamer Schutz gegen HIV und andere sexuell 
übertragbare Krankheiten sind, ist bereits seit langer Zeit und weltweit durch 
umfangreiche Studien (u.a. bei Paaren, bei denen ein Partner HIV-infiziert ist und die 
über lange Zeit ein aktives Sexualleben miteinander haben) gesichert worden. Die 
Empfehlung von Kondomen zum Schutz vor HIV wird deshalb überall auf der Welt 
gegeben, sie wird von allen relevanten und renommierten Institutionen wie auch der 
Weltgesundheitsorganisation, den Vereinten Nationen und in allen Ländern getragen, 
in denen wirksame HIV-Prävention ein erklärtes nationales Ziel ist“. [1]

 Nur der Papst ist offensichtlich anderer Meinung: „Man kann das Aids-Problem nicht 
durch die Verteilung von Kondomen regeln. Ihre Benutzung verschlimmert vielmehr 
das Problem.“ [2]

Quellen: [1] http://www.gib-aids-keine-chance.de/themen/kondome/index.php
[2] http://www.welt.de/politik/article3391367/Kondome-verschlimmern-laut-Papst-Aids-Problem.html
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Der Papst
 Papst Benedikt XVI. auf seiner Afrikareise im März 2009: 

„Man kann das Aids-Problem nicht durch die Verteilung von 
Kondomen regeln. Ihre Benutzung verschlimmert vielmehr das 
Problem.“ [2]

Quellen: [1] http://www.gib-aids-keine-chance.de/themen/kondome/index.php
[2] http://www.welt.de/politik/article3391367/Kondome-verschlimmern-laut-Papst-Aids-Problem.html
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Das AIDS- Problem
AIDS-Infektion vs. Anteil Katholiken
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Quellen: AIDS-Zahlen http://de.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_Afrika; 
http://www.avert.org/africa-hiv-aids-statistics.htm

Katholikenzahlen: http://catholic-hierarchy.org/country/sc1.htmlg

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

A
nt

ei
l K

at
ho

lik
en

 / 
B

ev
öl

ke
ru

ngLänder südlich der Sahara mit AIDS-Anteil > 6%



97

Wirksamkeit von Kondomen gegen AIDS. 
Wie sieht die Realität aus?

Quellen: [1] http://www.erziehungstrends.de/Papst/Aids
[2] http://www.mercatornet.com/articles/view/whos_the_expert/
[3] Ten Myths and One Truth About Generalised HIV Epidemics; http://comminit.com/africa/node/276572

 Dr. Edward C. Green,  Senior Research Scientist an der 
Harvard School of Public Health und Direktor des “AIDS 
Prevention Research Project”. Seit über 25 Jahre in AIDS-
Prävention tätig sagt: [2] - [6]:

 “Ich bin ein Liberaler im Bezug auf soziale Themen und es 
ist schwer für mich zuzugeben, aber der Papst hat 
tatsächlich recht. Was wir in Afrika tatsächlich sehen, ist ein 
Zusammenhang zwischen größerer Kondom-Nutzung und 
höheren Infektionsraten.“

Quellen: [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Green
[2] http://www.nationalreview.com/articles/227110/saint-peters-square-harvard-square/kathryn-jean-lopez
[3] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/27/AR2009032702825.html
[4] http://www.bbc.co.uk/blogs/ni/2009/03/aids_expert_who_defended_the_p.html
[5] http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=14614
[6] A Jihad on the AIDS Mafia; Rebecca Buckman, 07.15.09, 06:00 PM EDT; Forbes Magazine dated August 03, 2009

 „Wie unsere besten Studien – einschließlich der US-finanzierten ‘Demographic Health 
Surveys’ – beweisen, gibt es einen Zusammenhang zwischen der größeren Verfügbarkeit und 
Verwendung von Kondomen und höheren – nicht niedrigeren – Aids-Infektionsraten.“

 … die “mainstream AIDS-prevention community” ist blind wegen ihres Profitstreben und wird 
nicht mehr nicht-medizinische Möglichkeiten einsetzen, weil sie selbst so viel Geld aus 
Kondomnutzungsprogrammen und HIV-Test Programmen erhalten.

 Wenn Du irgendwelche Zweifel an der Effektivität von Kondomen hast, wirst Du wie ein 
katholischer Neandertaler behandelt.

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://images.forbes.com/media/magazines/forbes/2009/0803/0803forbes_p024.jpg&imgrefurl=http://www.forbes.com/forbes/2009/0803/opinions-jihad-africa-hiv-ideas-opinions.html&usg=__OICt2hZBNrOT3hjiYZBv8mWidJk=&h=170&w=170&s
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Dr. Jokin de Irala, spanischer Epidemiologe: 
„Viele Wissenschaftler haben in der Tat genau das 
gesagt, was der Papst jetzt ausdrückt.“.

 Dr. Jokin de Irala (Deputy Director of the Department of Preventive 
Medicine and Public Health at the University of Navarre, Spain) [1, 2]: 
„Epidemiologische Hinweise gibt es in der Tat immer mehr, so viele, 
dass sogar UNAIDS begonnen hat, statistische Daten zum Alter des 
ersten sexuellen Kontakts und zur Anzahl der Sexualpartner zu erheben, 
um festzustellen, ob die Präventionsprogramme in den verschiedenen 
Ländern wirksam sind. Wie bereits ausgeführt, konnte bislang keine 
Epidemie ohne Reduktion der Anzahl der Sexualpartner eingegrenzt 
werden. Viele Wissenschaftler haben in der Tat genau das gesagt, was 
der Papst jetzt ausdrückt. Der Papst steht also auf besserem 
wissenschaftlichen Grund, als viele seiner Kritiker.“

Quellen: [1] http://www.erziehungstrends.de/Papst/Aids
[2] http://www.mercatornet.com/articles/view/whos_the_expert/
[3] Ten Myths and One Truth About Generalised HIV Epidemics; http://comminit.com/africa/node/276572
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James D. Shelton 
Bureau for Global Health; US Agency for International Development (USAID)

 James D. Shelton [3]: 
“Myth: "Condoms are the answer" - "Many people dislike using them 
(especially in regular relationships), protection is imperfect, use is often 
irregular, and condoms seem to foster disinhibition, in which people 
engage in risky sex either with condoms or with the intention of using 
condoms."”
Übersetzung: “… und Kondome scheinen die Enthemmung zu fördern, 
in denen die Menschen riskanten Sex haben, entweder mit Kondomen 
oder mit der Absicht, diese zu benutzen.”

Quellen: [1] http://www.erziehungstrends.de/Papst/Aids
[2] http://www.mercatornet.com/articles/view/whos_the_expert/
[3] Ten Myths and One Truth About Generalised HIV Epidemics; http://comminit.com/africa/node/276572
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Risk Compensation 
weitere Beispiele
 Ende der Achtzigerjahre wurde ein Viertel der Münchner Taxi-Flotte mit 

Antiblockiersystem (ABS) ausgestattet – mit überraschenden Konsequenzen: Nach 
drei Jahren waren Taxis mit ABS in knapp der Hälfte aller 747 Unfälle verwickelt. [2]

 1972 ordnete die amerikanische Zulassungsbehörde für Arzneimittel an, dass die 
Verpackungen von Schmerzmedikamenten und anderen starken Arzneien einen 
Verschluss erhalten müssen, den Kinder eigentlich nicht öffnen können. 
"Kindersicher" stand fortan auf diesen Flaschen. Im gleichen Jahr erlitten 3500 mehr 
Kinder als durchschnittlich in den Jahren zuvor eine Medikamentenvergiftung. [2]

 In London wurden an der Kensington High Street alle Ampeln und Schilder entfernt 
mit der Folge, dass die Zahl der Unfälle mit Fußgängern um 60 Prozent gesenkt 
werden konnte. [4]

 Skiunfälle: Bei unveränderten Unfallzahlen und einer Helmtragequote von einem 
Drittel in der Wintersaison 2008/2009 in Österreich trug die Hälfte der Verletzten 
Helm [1]

Quellen: [1] http://www.zeit.de/2009/03/Skiunfall
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Peltzman_effect
[3] „Risiko statt Sicherheit“http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,505448-3,00.html
[4] http://www.dradio.de/dlf/sendungen/europaheute/719895/
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Risk Compensation 
gilt auch für Kondomnutzung
 … risk compensation phenomenon could explain the failure of condom distribution programs to 

reverse HIV prevalence [1]
 … durch häufigen Partnerwechsel gewonnen Schutz durch Kondome aufs Spiel setzen [2]

Quellen: [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_compensation
[2] „Risiko statt Sicherheit“ http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,505448-3,00.html
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Homosexualität und Bibel
Aus einem Interview der Zeitschrift idea mit Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung 
(Darmstadt) der evangelischen Kirche „Hessen-Nassau“:
 idea: „ Im Römerbrief (Kapitel 1) wird Homosexualität eindeutig abgelehnt. Ist diese Sicht 

zeitbedingt?“
 Dr. Volker Jung: „Hier steht im Hintergrund, wie Paulus die Homosexualität zu seiner Zeit 

wahrgenommen hat. Wir wissen, dass er insbesondere die kultische Knabenliebe im Blick hatte. 
Paulus hat zu zeigen versucht, dass menschliches Leben niemals ohne Schuld ist. Dass er das 
am Beispiel der Homosexualität getan hat, halte ich heute für zeitbedingt und unangemessen.“

 Kultische Knabenliebe??? Prüfen wir nach, wie gut der Kirchenpräsident seine Bibel kennt: 
„Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen 
Gottes vertauscht mit dem Bild vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden 
Tieren. 
Darum hat sie auch Gott dahingegeben in die Gelüste ihrer Herzen, zur Unreinigkeit, daß sie ihre eigenen Leiber 
untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf mehr 
Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen! Darum hat sie Gott auch 
dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch vertauscht mit 
dem widernatürlichen; gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und 
sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den 
verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen.“ (1. Röm. 1. 22-27) Na, Knabenliebe gefunden ???

Quellen: [1] http://www.idea.de/detail/newsticker.html?tx_newsticker_pi1[id]=20057
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Kondome



Gut dass HIV nicht hochansteckend ist

Annahme: 
• „HIV sei eine hoch ansteckende Krankheit. 

Bereits bei einem ungeschützten sexuellem Kontakt
käme es zur Übertragung.

• Die Wirksamkeit von Kondomen wird mit 83% 
angenommen, also zwischen 80% und 90%.

• Eine 6 würfeln bedeutet, sich zu infizieren“.

Risiko Infektion:
• Risiko: 1x: 16,6%
• Risiko: 4x: 51,8%
• Risiko: 25: 99,0%
• D.h. letztendlich hilft das

Kondom in diesem 
Szenario nicht.

• Gut dass HIV nicht so
hochansteckend ist.
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BZgA – Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung?
 Ein Geheimnis - Wie sicher sind Kondome?

?
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Wie sicher sind Kondome?
Seite der BZgA (ca. bis 2012)

Quellen: [1] http://www2.gib-aids-keine-chance.de/themen/kondome/index.php
Link funktioniert nicht mehr, neuer Link sie eine der Folgeseiten

 Verweis auf WHO und UNAIDS,
aber die Zahlen werden ver-
schwiegen?

 Warum, sind sie so schlimm ???
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Kondome und Geschlechts-
krankheiten – mäßiger Schutz
 BzGA (bis 2012): „Dass Qualitäts-Kondome ein gut wirksamer Schutz gegen … 

sexuell übertragbare Krankheiten ist, ist bereits seit langer Zeit durch umfangreiche 
Studien gesichert worden.“ Diesen Satz, den die BzGA bis 2012 in ihrem 
Internetauftritt vertreten hat stimmt so nicht und ist nicht haltbar.

 Von daher hat das BzGA die Information nun still und heimlich abgeschwächt in: 
„Beim Sex … können [Kondome] das Risiko einer Ansteckung mit anderen sexuell 
übertragbaren Infektionen verringern.“ [1]

 Berufsverband der Frauenärzte (BVF), München:
«Safer Sex» senke das Risiko einer Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV) 
lediglich um 50 bis 70 Prozent, weil HP-Viren schon beim Kontakt mit Schleimhäuten 
übertragen werden können, die nicht vom Kondom bedeckt sind. [2]
HP-Viren können bei Frauen zu Gebärmutterhalskrebs führen. An 
Gebärmutterhalskrebs erkranken in Deutschland jährlich rund 6000 Frauen.
Anmerkung:  Daher besser impfen lassen.

Quellen: [1] http://www.gib-aids-keine-chance.de/wissen/sti/sti-uebertragung.php
[2] http://www.n-tv.de/ticker/Gesundheit/Kondome-schuetzen-nur-zum-Teil-vor-HPV-Infektion-article2915886.html
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Warum vertuscht die BZgA die 
Zahlen?
 Am 24.10.2010 schrieb ich die BZgA an und bat, dass die Links mit den Zahlen von 

UNAIDS und WHO auf deren Internetseite veröffentlich werden
 Am 22.11.2010 Antwort der BZgA: In 2011 wir der Online-Auftritt überarbeitet. „Wir 

werden Ihre Anregung dabei aufnehmen.“
 Am 04.03.2012 erneute Nachfrage
 Am 05.03.2012 Antwort der BZgA: Hat sich verzögert. Relaunch erfolgt im März 2012
 Am 22.04.2012 finde ich die überarbeitete Seite.

Einer der beiden Links wurde übernommen.
 Sie werden aber trotzdem dumm bleiben !!!
 Es sei denn sie lesen ca. 15 Minuten in englischer Sprache über die 

Erfolgstory von Kondomen bis sie irgendwann auf Seite 15 unten angelangt 
sind. Dort stehen die Fakten mit Quellenangabe: „Four meta-analyses of 
condom effectiveness put the range at 69-94%.“
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Die BzgA – hält die Bevölkerung 
bewusst (!) in Unkenntnis
 Die Verantwortung für die Seite „Gib AIDS keine Chance“ liegt bei der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Am 24.10.2010 bat ich Betreiber der Seite „Gib AIDS keine 
Chance“, dass Sie doch auf Ihrer Seite nicht nur den Hinweis auf Studien der „Weltgesundheits-
organisation und der Vereinten Nationen“ geben sollten, sondern auch direkt deren Ergebnisse 
verlinken sollten:
 WHO: http://apps.who.int/rhl/hiv_aids/dwcom/en/index.html 
 UNAIDS (Seite 15 ff. unten): http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc941-cuttingedge_en.pdf 

 Nachdem ich wegen eines neuen Internetauftritts um gut anderthalb Jahre vertröstet wurde, ist 
die neue Seite nun fertig. Tatsächlich wird nun auf das Dokument von UNAIDS verwiesen, dass 
aber insgesamt eine einzige Werbeschrift für den Gebrauch von Kondomen ist, bis auf den Inhalt 
der Studienergebnisse auf Seite 15ff. Sicherheitshalber hat man deshalb den Hinweis auf Seite 
15 weggelassen, so dass man sicher sein kann, dass so gut wie niemand über die 
beängstigenden Ergebnisse diese Studie informiert wird. Den Link auf die Seite der WHO hat 
man sicherheitshalber auch weggelassen, da die Ergebnisse dort direkt auf der ersten Seite 
stehen.

 Spielt die BzgA eventuell ganz bewusst mit der Gesundheit der 
Bevölkerung? Der Verdacht drängt sich angesichts der Fakten leider auf!

Quellen: eigene Mails
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Wie sicher sind Kondome? (2)
Hier die Zahlen

 Die Werte geben die Reduktionswahrscheinlichkeit der HIV Infektionsrate bei 
gewissenhafter und regelmäßiger Nutzung von Kondomen an

 Studien basieren auf Paaren, bei denen ein Partner HIV-infiziert ist und die über 
lange Zeit ein aktives Sexualleben miteinander haben

1 Werte von WHO auf Basis von 14 Studien, Werte von UNAIDS auf Basis von 4 Studien von: 
Weller S, Davis K (2002) Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. Cochrane Database Syst Rev, 1:CD003255.
Pinkerton SD, Abramson PR (1997) Effectiveness of condoms in preventing HIV transmission. Soc Sci Med, 44(9):1303–1312.
Davis KR, Weller SC (1999) The effectiveness of condoms in reducing heterosexual transmission of HIV. Fam Plann Perspect, 31(6):272–279.
Weller SC. A meta-analysis of condom effectiveness in reducing sexually transmitted HIV. Soc Sci Med 1993; 369 (12): 1635–1644.

Wert Min. / Max. Werte der Studien1 Quelle
80% WHO:

http://apps.who.int/rhl/hiv_aids/dwcom/en/i
ndex.html

90% UNAIDS (S. 15 unten):
http://data.unaids.org/publications/irc-
pub06/jc941-cuttingedge_en.pdf

35% 94%

69% 94%
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Wie sicher sind Kondome?
Seite der BZgA (ca. seit 2012)

Quellen: [1] http://www.gib-aids-keine-chance.de/wissen/safer_sex/kondome_allgemein.php

Hier erfahren sie mehr, wirklich?
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Inkompetent oder bewusste 
Irreführung durch BZgA
 Aus einem E-Mail Wechsel der BZgA. Ein Referent im Referat Maßnahmen zur Aidsprävention 

der BZgA schreibt: „Kondome bieten dabei einen guten, aber nicht perfekten Schutz gegen eine 
HIV-Infektion. Bei durchgehendem (100%-igem) Kondomgebrauch und einer korrekten 
Anwendung von Kondomen durch geübte Nutzer geht man in der wissenschaftlichen Literatur im 
Allgemeinen von einem sehr hohen Schutzeffekt von ca. 95% aus (z.B. Wilson 2008).“

 30 Minuten Recherche haben ergeben:
 Wilson [1] beschreibt den Einfluss der Virämie auf die Infektionswahrscheinlichkeit und zwar 

auf Basis der Annahme, „that condoms are 95% effective in preventing transmission of HIV“. 
Die Quelle für diese Annahme ist nicht 2008, sondern von Pinkerton 1997.

 In Pinkerton 1997 [2] steht nicht 95%, sondern „A reexamination of HIV seroconversion 
studies suggests that condoms are 90 to 95% effective when used consistently”.

 In „Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission (Review)“ von Weller 
SC und Davis-Beaty K von 2007 [3] steht, dass die Studie von Pinkerton 1997 einen 
systematischen Fehler beinhaltet, was zu falschen Ergebnissen geführt hat. Dieser 
systematische Fehler wurde von Weller und Davis behoben, die in einer Studie von 2002 
auf eine Effektivität von 80% kamen [4].

Quellen: [1] Wilson DP et al. Relation between HIV viral load and infectiousness A model based analysis Lancet, 
2008, Vol 372 July 26
[2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9141163
[3] www.who.int/rhl/reviews/CD003255.pdf
[4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869658
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Was bedeutet 80% oder 90% 
Reduktion?
 Wäre HIV eine hochansteckende Krankheit, bei der man sich bereits bei einem ungeschützten 

Geschlechtsverkehr mit einem HIV-Infizierten sofort infizieren würde, so würde man sich trotz 
Nutzung von Kondomen mit 99%iger Wahrscheinlichkeit infizieren [1], bei
 21 geschützten Geschlechtsverkehren (bei 80% Reduktionswahrscheinlichkeit)
 26 geschützten Geschlechtsverkehren (bei 83,33% Reduktionswahrscheinlichkeit)
 44 geschützten Geschlechtsverkehren (bei 90% Reduktionswahrscheinlichkeit)

 Warum in Deutschland ein gesunder homosexueller Mann bei einem One-Night Stand mit einem 
Mann mit unbekanntem HIV-Status trotz Kondom ein höheres Infektionsrisiko eingeht, als ein 
heterosexueller Mann ohne Kondom mit einer Frau mit unbekanntem HIV-Status, können Sie 
meinem Beitrag in [2] entnehmen:

Quellen: [1] Oberstufenmathematik
[2] http://www.medrum.de/content/forum-homosexuelle-und-kirche#comment-1364
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15.000 Menschen auf dem Gewissen?

 „Ausgehend von einigen wenigen hundert unwissentlich HIV-Infizierten hat diese 
systemimmanente Schwachstelle in Verbindung mit der geltenden Präventionsstrategie während 
der vergangenen rd. 25 Jahre zu derzeit wenigstens 15.000 unwissentlich HIV-positiven 
Menschen in Deutschland geführt; damit ist ein stetig wachsendes – aber verborgenes – 
Reservoir entstanden.

 Ein ethisches Dilemma: HIV-Infizierte verstoßen mit der HIV-Übertragung auf Partner gegen 
elementare Menschenrechte. Nur, es wurden „Schutzschilde“ etabliert mit deren „Hilfe“ 
ausgeklammert wurde, dass sich ethische und rechtsverbindliche Einforderungen zur Übernahme 
von Eigenverantwortung bilden konnten. Die stets erhobenen Forderungen zur Wahrung der 
Menschenrechte für die von der HIV-Infektion betroffenen Menschen lassen diese in sich 
widersprüchlichen Sachlagen unerwähnt - das ist kafkaesk. Dieser Aspekt wurde in allgemeinem 
Zusammenhang von Joseph Kardinal Ratzinger (Papst Benedikt XVI) angemahnt: „Vielleicht 
müsste heute die Lehre von den Menschenrechten um eine Lehre von den Menschen-pflichten 
und von den Grenzen des Menschen ergänzt werden“. [3]

 Die HIV-Übertragung – als individuelles Fehlverhalten zu werten – hat zu einer quasi staatlichen 
Duldung zur Körperverletzung anderer Menschen mit schwersten gesundheitlichen Folgen 
geführt; menschliches Leben ist danach als nachrangig eingestuft zu sehen.

Quellen: [1] Prof. Dr. Reinhard D. Dennin, Dr. Michael Lafrenz „Die HIV-Infektions-Prävention: Wo bleibt die 
Eigenverantwortung?“ HIV-Report 01/2009, Seite 9 (http://www.hivreport.de/sites/default/files/ausgaben/2009_01_HIVReport.pdf)
[3] Habermas J., Ratzinger J., Dialektik der Säkularisierung; Voraussetzungen des Rechts; 
in: Über Vernunft und Religion; Herder, Freiburg/Br. 2005

http://www.google.de/url?q=http://www.hivreport.de/sites/default/files/ausgaben/2009_01_HIVReport.pdf&ei=vmQfUc3sEsaMtAa5gYGADA&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1361013702310625&usg=AFQjCNH-VJoNuVhr0xmmjP-Bk-o5yBBPMg
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Anteil an allen 
Homosexuellen

Berechnung:
•Absolutwerte des Robert-
Koch Instituts [1]
• Anteil Männer zw. 15 – 65 
Jahre in Bevölkerung 
(Datenreport 2006 des 
Statistischen Bundesamtes)
•Anteil Homosexueller: hier 
berechnet mit 2,7% [2]

Quellen: [1] Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin, 03/48; 04/47; 05/47; 06/47; 
07/47; 08/47; 09/48; 10/46; 11/46; 12/47 (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/epid_bull_form.html)
[2] Übersicht siehe nächste Folie
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HIV-Ansteckungsgefahr
• Für Homo- wie für Heterosexuelle reduziert das Kondom die HIV-Ansteckungswahrscheinlichkeit 

gleichermaßen um den Faktor 10 (Annahme hier: Wirksamkeit von Kondomen = 90%)
• Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für einen Homosexuellen in Deutschland bei einem Sexualpartner mit 

unbekanntem HIV-Serostatus auf einen HIV-Infizierten zu treffen um den Faktor 150 als für einen 
heterosexuellen Mann bei einer Frau.

heterosexuell

homosexuell

ohne 
Kondom

mit 
Kondom

ohne 
Kondom

mit 
Kondom

Risiko 
HIV-Infektion

Faktor 15
trotz Kondoms

Sex ohne 
Kondom = gefährlich
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Homosexualität
Anteil in Bevölkerung
 10% ? 

Obwohl schon lange widerlegt, werden die 10% teils aus Unkenntnis, teils aber wohl auch ganz bewusst immer wieder kolportiert. Die 
10% haben ihren Ursprung in einer Studie von Alfred C. Kinsey aus dem Jahr 1948. Diese Studie gilt aber heute als methodologisch 
unhaltbar, da 25% der Personen in der Kinsey-Studie [1] zum Zeitpunkt der Studie Gefängnisinsassen oder ehemalige waren. 

 2-3 % 

Quelle: [1] Alfred. C. Kinsey: Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia W.B. Saunders Co. 1948
[2] Professor Martin Dannecker, ehemaliger Leiter des sexualwissenschaftlichen Institutes der Universität Frankfurt
     In: Basedow, Jürgen; Dopffel, Klaus; Kötz, Hein (Hrsg.): Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher      
     Lebensgemeinschaften - Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, Seite 335-348.
[3] http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18818115.html
[4] Lancet. 2001 Dec 1;358(9296):1835-42. Sexual behaviour in Britain:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11741621
[5] http://www.dailymail.co.uk/news/article-1314720/Only-1-100-Britons-gay-despite-myth-71-say-Christian.html
[6] Archives of General Psychiatry 58: 95-91,2001 http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/reprint/58/1/85

Homo* Lesben* N Land Quelle
2,7% 1,3% ? Deutschland [2]

1,3% 0,6% 15.000 Deutschland [3]

2,6% 2,6% 11 161 UK [4]

1,3% 0,6% 250.000 UK [5]

2,8% 1,4% 2878 Holland [6]

* ohne Bi-Sexualität
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Homosexualität
Anteil in Bevölkerung laut LSVD*

 Dannecker zitiert dort drei neue sexualwissenschaftliche Studien mit hohen und sehr hohen 
Fallzahlen. Danach sind wahrscheinlich zwischen 2,7 und 1,1 % der Männer sowie 1,3 und 0,4 % 
der Frauen ausschließlich homosexuell.

Quelle: [1] http://www.lsvd.de/233.0.html   * seit ein paar Monaten hat LSVD die Web-Adresse aber mit anderem Inhalt verlinkt. Es gibt 
viele Internetseiten, die die Existenz der obigen Seite bestätigen, da sie auf genau diese Daten referenzieren.
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Homosexualität
HIV-Infizierte in Deutschland
 Männer in Deutschland: 27.964.000 im Alter zwischen 15-65 [1]
 HIV/AIDS in Deutschland [2]

 Menschen, die Ende 2012 mit HIV/AIDS leben ~ 78.000
 davon Männer ~ 63.000
 davon MSM (Männer, die Sex mit Männern haben) ~ 51.000

 Bei einem angenommen Anteil von 
2,7% Homosexuellen in der Gesamt-
bevölkerung sind bereits 6,8% aller
Homosexuellen an HIV/AIDS erkrankt.
Im Vergleich zu 0,044% aller hetero-
sexuellen Männer also um den 
Faktor 153 häufiger.

Quelle: [1] Datenreport 2006 des Statistischen Bundesamtes, 
     Bevölkerungsstand: 31.12.2004 
[2] Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 47 / 2012

Anteil 
Homo Homo Hetero

Erkrankt 
Homo/Hetero

51.000 12.000                 4,3   
2,00% 9,1% 0,044%            208,3   
2,70% 6,8% 0,044%            153,2   
3,00% 6,1% 0,044%            137,4   
4,00% 4,6% 0,045%            102,0   
5,00% 3,6% 0,045%              80,8   
6,00% 3,0% 0,046%              66,6   
7,00% 2,6% 0,046%              56,5   
8,00% 2,3% 0,047%              48,9   
9,00% 2,0% 0,047%              43,0   

10,00% 1,8% 0,048%              38,3   

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/47_12.pdf?__blob=publicationFile
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Werbung der BZgA
Die Lüge
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Werbung der BZgA
Die halbe Wahrheit

AIDS trotz Kondom (10%)
Reduktion der HIV-
Ansteckungswahr-
scheinlichkeit durch 
Kondome: ca. 90%
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Werbung der BZgA
Die ganze Wahrheit

AIDS trotz Kondom (10%)
Warnhinweis für 
Homosexuelle: 
Risiko HIV-Ansteckung
um Faktor 150 höher als 
für Heterosexuelle
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Homosexualität



125

Mediale Gehirnwäsche
Süddeutsche Zeitung [1, 21.05.2010]:
 „Viele Menschen halten Homosexualität noch immer für abnormal. Manche glauben 

sogar, sie sei eine Krankheit. Dabei ist sich die Wissenschaft inzwischen einig: Wie 
wir lieben, entscheiden Gene und Hormone.“

 "Niemand kann zur Homosexualität oder zur Heterosexualität erzogen oder verführt 
werden und man kann auch niemanden davon befreien", sagt Hartmut Bosinski, 
Professor für Sexualmedizin an der Universität Kiel. Denn: Die sexuelle Orientierung 
hat biologische Ursachen.

Obige Aussagen stehen im Widerspruch zu Zwillingsstudien.
Prof. Dr. med. Hartmut A.G. Bosinski (in einer persönlichen Antwort):
 „Die sexuelle Orientierung eines Menschen ist stets das Ergebnis eines interaktiven 

("biopsychosozialen") und zeitabhängigen Determinierungsprozesses (wie im Übrigen 
so gut wie alle menschlichen Traits). … Niemand entwickelt einzig aufgrund einer 
bestimmten genetischen oder endokrinen [Anm.: hormonelle] Situation eine 
bestimmte sexuelle Orientierung. Eben das meint interaktiv (wobei derartig komplexe 
Sachverhalte massenmedial stets äußerst schwer zu vermitteln sind.“

Quelle: [1] http://www.sueddeutsche.de/kultur/aus-dem-sz-magazin-natuerlich-schwul-1.418761
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Die Wahrheit
 Gene spielen eine Rolle, aber eine ziemlich untergeordnete, siehe „Gene 

spielen Nebenrolle bei Homosexualität“ [1, 29.06.2008]
 „Das Team um Långström hat rund 3800 schwedische Zwillingspaare im 

Alter von 20 bis 47 Jahren gefragt, ob und mit wie vielen 
gleichgeschlechtlichen Partnern sie sexuellen Kontakt hatten. Die 
Auswertung ergab, dass die Homosexualität bei Männern zu 65 Prozent 
durch die Umwelt geprägt ist. Bei Frauen liege der Umweltanteil bei 82 
Prozent.“ [1]

 Nun könnte man aber meinen 35% genetische Faktoren sind viel. Aber 
wenn man bedenkt, dass diese bei Alkoholismus oder Scheidung bei 50% 
liegen, wird klar, dass die genetischen Faktoren bzgl. Homosexualität bei 
weitem überschätzt werden. Zumindest käme wohl niemand auf die Idee zu 
sagen, jemand ist als Alkoholiker geboren. [2]

Quelle: [1] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,562613,00.html
[2] http://www.mygenes.co.nz/PDFs/Ch10.pdf, Seite 202
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Gehirnwäsche – 
„ohne Bezugnahme auf Fakten“
 Klaus Wowereit (2001): “Ich bin schwul, und das ist auch gut so.“
 Mixen wir nun die Einstellung von Klaus Wowereit mit einigen der Fakten, die die 

Schwulen-Lobby der Bevölkerung vorenthält und sehen, was dabei heraus kommt:
 Gesundheit/Krankheit: In Deutschland ist weniger als jeder 2.000te heterosexuelle Mann 

HIV-positiv. Dagegen ist bereits jeder 15.te homosexuelle Mann HIV-positiv, und das ist 
auch gut so.

 Promiskuität: Etwa ein Sechstel alle homosexuellen Partner einigt sich innerhalb der ersten 
sechs Monate auf eine offene Beziehung (Sex außerhalb der Beziehung). Dieser 
„Promiskuitätsfaktor“ wächst stetig. Falls die Paare nach vier Jahren überhaupt noch 
zusammen sind, sind es bereits annähernd zwei Drittel aller „Homo-Paare“, die den Sex 
außerhalb der eigenen Beziehung brauchen, und das ist auch gut so.

 Sexueller Missbrauch: Von Jungen und Mädchen der 9. – 12. Klasse, die sich nicht als 
schwul oder lesbisch bezeichneten, hatten 9% sexuellen Missbrauch oder sexuelle 
Belästigung erlebt. Von denjenigen, die sich selbst als schwul oder lesbisch bezeichnen, 
haben 32,5% sexuellen Missbrauch oder sexuelle Belästigung erlebt, und das ist auch gut 
so. 

 Das ist gut so ??? Wirklich ??? Nein, dass ist gar nicht gut, insbesondere für die Be-
troffenen, die Krankheit, Promiskuität oder Missbrauch als leidvoll erfahren (haben).

Quelle: nächste Seite
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Gehirnwäsche (cont.) – 
„ohne Bezugnahme auf Fakten“

 Adoptionsrecht: Irgendwann wird der heute zwei Jahre alte Zachary, Sohn von Elton John 
(65J.) und dessen Lebenspartner David Furnish (50J.), sich fragen, wer denn seine Mama 
sei. Wird die Rolle von Elton John, oder von David Furnisch, oder von beiden zur Hälfte 
„übernommen“, oder ist die Leihmutter seine eigentliche Mama, oder ist es vielleicht doch 
eher die genetische Mutter (Spenderin der Eizelle)? Irgendwann wird darauf kommen, 
dass …

 … er keine wirkliche Mutter hat und das ist auch gut so.
 … er nicht aus Liebe gezeugt, sondern gegen Geld gezeugt und ausgetragen wurde und das ist auch 

gut so.
 … er diesen Zustand nicht einem Unfall oder anderen Unglück zu „verdanken“ hat, sondern dem 

Kinderwunsch zweier Männer, die damals beide jenseits „ihrer Wechseljahre“ waren. 

 Das ist gut so ??? Wirklich ??? Nein, dass ist gar nicht gut, 
insbesondere für die Betroffenen, die eine „normale“ 
Mutter vermissen.

Quelle: nächste Seite
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Homosexualität - Fakten
HIV-Infizierte in Deutschland 2010
 Männer in Deutschland: 27.964.000 im Alter zwischen 15-65 [1]
 HIV/AIDS in Deutschland [2]

 Menschen, die Ende 2010 mit HIV/AIDS leben ~ 70.000
 davon Männer ~ 57.000
 davon MSM (Männer, die Sex mit Männern haben) ~ 42.000

 Bei einem angenommen Anteil von 
2,7% Homosexuellen in der Gesamt-
bevölkerung sind bereits 5,6% (jeder 
18.te) aller Homosexuellen an HIV/
AIDS erkrankt.
Im Vergleich zu 0,055% aller hetero-
sexuellen Männer, also um den 
Faktor 100 häufiger.

Quelle: [1] Datenreport 2006 des Statistischen Bundesamtes, 
     Bevölkerungsstand: 31.12.2004 
[2] Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 46 / 2010

Anteil 
Homo Homo Hetero

Erkrankt 
Homo/Hetero

42.000 15.000                 2,8   
2,00% 7,5% 0,055%            137,2   
2,70% 5,6% 0,055%            100,9   
3,00% 5,0% 0,055%              90,5   
4,00% 3,8% 0,056%              67,2   
5,00% 3,0% 0,056%              53,2   
6,00% 2,5% 0,057%              43,9   
7,00% 2,1% 0,058%              37,2   
8,00% 1,9% 0,058%              32,2   
9,00% 1,7% 0,059%              28,3   

10,00% 1,5% 0,060%              25,2   

http://www.rki.de/cln_151/nn_196014/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/46__10,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/46_10.pdf
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Homosexualität - Fakten
HIV-Infizierte in Deutschland 2012
 Männer in Deutschland: 27.964.000 im Alter zwischen 15-65 [1]
 HIV/AIDS in Deutschland [2]

 Menschen, die Ende 2012 mit HIV/AIDS leben ~ 78.000
 davon Männer ~ 63.000
 davon MSM (Männer, die Sex mit Männern haben) ~ 51.000

 Bei einem angenommen Anteil von 
2,7% Homosexuellen in der Gesamt-
bevölkerung sind bereits 6,8% (also 
jeder 15.te) aller Homosexuellen an 
HIV/AIDS erkrankt.
Im Vergleich zu 0,044% aller hetero-
sexuellen Männer also um den 
Faktor ~ 150 häufiger.

Quelle: [1] Datenreport 2006 des Statistischen Bundesamtes, 
     Bevölkerungsstand: 31.12.2004 
[2] Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 47 / 2012

Anteil 
Homo Homo Hetero

Erkrankt 
Homo/Hetero

51.000 12.000                 2,8   
2,00% 9,1% 0,044%            208,3   
2,70% 6,8% 0,044%            153,2   
3,00% 6,1% 0,044%            137,4   
4,00% 4,6% 0,045%            102,0   
5,00% 3,6% 0,045%              80,8   
6,00% 3,0% 0,046%              66,6   
7,00% 2,6% 0,046%              56,5   
8,00% 2,3% 0,047%              48,9   
9,00% 2,0% 0,047%              43,0   

10,00% 1,8% 0,048%              38,3   

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=epidemiologisches bulletin&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/47_12.pdf?__blob=publicationFile&ei=BmPkUL31Ceem4ASMyYH
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Homosexualität - Fakten
Promiskuität (1)
 Der Soziologe Dr. Michael Bochow, eine zuverlässige Quelle im Bezug auf 

Studien zu Homosexualität und AIDS.
 Er führt seit über 20 Jahren die Befragungen zu „Schwule Männer und 

AIDS“ im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitl. Aufklärung durch [2].
 Hat auch die Studie „ Wie leben schwule Männer heute“ im Jahr 2007 

herausgegeben.
 Ist unter Homosexuellen und von der Homo-Lobby anerkannt, die z.B. in 

queer.de Homosexuelle aufgerufen hat, bei der Studie mitzumachen: 
“Den Namen Michael Bochow hat in der Szene wohl jeder schon mal gehört: Seit 1987 ist er 
untrennbar mit Fragebögen verbunden, die im Allgemeinen "Bochow-Studie" genannt werden 
und die dem Verhalten von schwulen Männern in Sachen Sex und ihrem Wissen über HIV, Aids 
und Prävention auf die Spur kommen sollen. Verantwortet werden die regelmäßigen Umfragen 
unter dem Motto "Wie leben schwule Männer heute?" von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BzgA).“ [3].

Quelle: [1]  www.gay-web.de/fileadmin/staedte/stadt/wat_2011_newswletter.pdf
[2] http://www.hamburg.de/contentblob/1986258/data/vortrag-wiederholungsbefragung-schwule-maenner-und-aids-gesamtbericht.pdf
[3] http://www.queer.de/detail.php?article_id=6930

http://www.hamburg.de/contentblob/1986258/data/vortrag-wiederholungsbefragung-schwule-maenner-und-aids-gesamtbericht.pdf
http://www.queer.de/detail.php?article_id=6930
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Homosexualität - Fakten
Promiskuität (2)
 „Die Hälfte (50%) aller befragten MSM lebten zum Zeitpunkt der Befragung in einer 

festen Beziehung mit einem Mann.“ [1]
 58% der „festen“ Beziehungen scheiterten bereits innerhalb der ersten 4 Jahre. [1]
 In „festen“ Beziehungen über 4 Jahre leben fast zwei Drittel in offenen Beziehungen.
 D.h. von allen Homosexuellen leben aktuell (2007) weniger als 8% (50% * 42% * 37% 

= 7,8%) in einer monogamen Beziehung, die über 4 Jahre Bestand hatte.

Quelle: [1] ‘Wie leben schwule Männer heute?’ Michael Bochow et al.:
      http://www.hamburg.de/contentblob/1986258/data/vortrag-wiederholungsbefragung-schwule-maenner-und-aids-gesamtbericht.pdf

MSM Männer die Sex mit 
Männern haben

http://www.hamburg.de/contentblob/1986258/data/vortrag-wiederholungsbefragung-schwule-maenner-und-aids-gesamtbericht.pdf
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Wie bitte?
 Spiegel-Online 29.01.2013 [1]: „Richtig ist, dass in Frankreich auch innerhalb der 

bunten Allianz von Gegnern der Homo-Ehe - darunter aufrechte Republikaner, 
konservative kirchliche Gruppen und selbst kleinere Schwulen-Verbände - …“

 Wie bitte ? Kleiner Schwulen-
Verbände demonstrieren gegen 
die Homo-Ehe? Warum?

 Es tritt nicht die Lebensrealität der 
meisten Homosexuellen. 
Gemäß Bochow leben in 
Deutschland weniger als 8% 
(50% * 42% * 37% = 7,8%) in einer 
monogamen Beziehung, die über 
4 Jahre Bestand hatte. [2]

Quelle: [1] http://www.spiegel.de/politik/ausland/homo-ehe-in-frankreich-parlament-plant-marathondebatte-ueber-14-tage-a-880299.html
[2] Eigene Berechnung auf Basis der Zahlen aus der Studie: ‘Wie leben schwule Männer heute?’ Michael Bochow et al.:
      http://www.hamburg.de/contentblob/1986258/data/vortrag-wiederholungsbefragung-schwule-maenner-und-aids-gesamtbericht.pdf

http://www.hamburg.de/contentblob/1986258/data/vortrag-wiederholungsbefragung-schwule-maenner-und-aids-gesamtbericht.pdf
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Homosexualität
Sexueller Missbrauch
 Garofalo Studie: Von Jungen und Mädchen der 9. – 12. Klasse, die sich selbst als 

schwul oder lesbisch bezeichnen, haben 32,5% sexuellen Missbrauch oder sexuelle 
Belästigung erlebt. Zum Vergleich: Jugendliche derselben Altersstufe, die sich nicht 
als schwul oder lesbisch bezeichneten, hatten 9% sexuellen Missbrauch oder 
sexuelle Belästigung erlebt. [1]

 Johnson Studie: Deutlich mehr homosexuelle als heterosexuelle Männer haben in 
ihrer Vorgeschichte sexuellen Missbrauch erlebt. [2]

 Krahé Studie: Jeder fünfte homosexuell empfindende Mann (20,7%) berichtete, in 
seiner Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. [3]

Quellen: 
[1] Garofalo, R., Wolf, R., Kessel, S., Palfrey, J., DuRant, R., "The association between health risk behaviors and sexual orientation 
among a school-based sample of adolescents (Youth Risk Behavior Survey)", Pediatrics, Vol. 101, No. 5, 1998 p. 895-903.
[2] R. Johnson, D. Shier, Sexual Victimization of Boys, Journal of Adolescent Health Care, 6, 1985. 
[3] Barbara Krahé et al., Forschungsprojekt Sexuelle Gewalterfahrungen homosexueller Männer – Opfer und Täter, Institut für 
Psychologie Potsdam, Februar 1999. 
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Homosexualität
veränderbar?
 Bitte um Klärung und Studien an Frau Göring-Eckart im Abgeordneten-Watch: 

„Sie schrieben am 29.07.2008 "Homosexualität bedarf keiner Korrektur, noch ist sie 
durch Therapie überwindbar." Ich habe eine Frage zum zweiten Teil ihrer Aussage, 
denn Menschen wie Markus Hoffmann (1), Gerlach (2) oder Glatze (ehem. Gründer 
von "Young Gay America") (3) haben es anders erlebt und der Psychologe und 
Redakteur von "Psychology Today" Robert Epstein berichtet von einem weiteren Fall 
(4). Auch der Abgeordnete der UK Green Party, der homosexuelle Peter Tatchell, 
widerspricht in einem sehr lesenswerten Artikel der Theorie einer rigiden sexuellen 
Vorherbestimmtheit: "The evidence does not support the idea that sexuality is a fixed 
biological given" (5).“

 Antwort Göring-Eckart: „Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf die Antwort 
der Bundesregierung hinweisen, die sie auf die Anfrage der grünen Bundestags-
fraktion gegeben hat. Sie können das Dokument aufrufen unter: dip21.bundestag.btg 
"Die Bundesregierung vertritt weder die Auffassung, dass Homosexualität einer 
Therapie bedarf, noch dass Homosexualität einer Therapie zugänglich ist.“

Quellen: 
(1) www.hv-cv.de/21.html
(2) www.ojc.de/392.html 
(3) www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3937&cob=336379
(4) www.wissenschaft-online.de/artikel/853545
(5) www.petertatchell.net/gay%20gene/borngay.htm

http://dip21.bundestag.btg/dip21/btd/16/080/1608022.pdf
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Lügnerin an der Spitze der EKD?
 Meine Anfrage an Frau Göring-Eckardt enthielt 

mehrere Beispiele und auch Peter Tatchell, 
Vertreter der Schwulen und Lesben in der UK 
Green Party, bringt ein weiteres prominentes 
Beispiele. Damit ist belegt, dass die Aussage von 
Frau Göring-Eckardt in ihrer Absolutheit 
„Homosexualität ist (niemals) durch eine Therapie überwindbar“ falsch ist. 

 Trotzdem besteht Frau Göring Eckardt auf der nachweißlich falschen 
Aussage, in dem sie auf die (genauso falsche, aber politisch korrekte) 
Antwort verweist. Sie passt zu den Grünen.

 Was sagt Berhold Brecht: „"Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein 
Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein 
Verbrecher.“

Quellen: http://www.abgeordnetenwatch.de/frage-650-5565--f218491.html#q218491
Weitere Quellen siehe vorherige Seite
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Therapie - nach dem Willen der 
politisch Korrekten bald verboten
Anne Heche [1, 2]
 Lebte von 1997 bis 2000 in einer lesbischen Beziehung 
 Heirate Jahr 2001 den Kameramann Coleman Laffoon
 Trennung in 2007, jetzt mit ihrem Schauspielkollegen 

James Tupper liiert. 
 Heche bezeichnet ihre lesbische Beziehung als eine Flucht 

und als Folge sexuellen Missbrauchs durch Ihren Vater.
 Um mit dem Missbrauch umgehen zu können, habe sie 

eine gespaltene Persönlichkeit entwickelt
 Erst nach einer siebenjährigen Therapie habe sie ihre 

gespaltene Persönlichkeit überwunden. 
 Im Grunde sei sie nie lesbisch gewesen. Sie habe sich auf Grund ihrer Erfahrungen 

in die Arme einer Frau geflüchtet.

Quellen: 
[1] http://www.spiegel.de/panorama/anne-heche-sexueller-missbrauch-trieb-sie-in-die-arme-einer-frau-a-155252.html
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Heche
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Therapie - nach dem Willen der 
politisch Korrekten bald verboten
 Die bekannte amerikanische Schauspielerin Anne Heche lebte 

drei Jahre lang in einer lesbischen Beziehung. Laut ideologisch 
verblendeter Satzung der politisch Korrekten ist aber eine Ver-
änderung der sexuellen Orientierung nicht möglich, oder wenn 
dann nur von heterosexuell zu homosexuell, aber niemals umge-
kehrt. Von daher würden sie am liebsten jegliches Therapie-
angebot für Menschen, die unter ihrer sexuellen Orientierung 
leiden, gesetzlich verbieten lassen.

 Gut das Anne Heche nicht in die Fänge dieser verlogenen Weltverbesserer gelangt 
ist. Sie bezeichnet ihre lesbische Beziehung als eine Flucht und als Folge sexuellen 
Missbrauchs durch Ihren Vater (siehe dazu auch Homosexualität und sexueller 
Missbrauch). Um mit dem Missbrauch umgehen zu können, habe sie eine gespaltene 
Persönlichkeit entwickelt … Erst nach einer siebenjährigen Therapie habe sie ihre 
gespaltene Persönlichkeit überwunden. Im Grunde sei sie nie lesbisch gewesen. Sie 
habe sich auf Grund ihrer Erfahrungen in die Arme einer Frau geflüchtet. [1]

Quellen: 
[1] http://www.spiegel.de/panorama/anne-heche-sexueller-missbrauch-trieb-sie-in-die-arme-einer-frau-a-155252.html



139

Homosexualität

 Volker Beck: „Wenn man hofft, die Schwulen zu treuen Ehepartnern zu 
machen, muss und wird die schwule Beziehungsrealität den Gesetzgeber 
enttäuschen. (…) Offensichtlich ist für viele Paare, ihre Sexualität mit Dritten 
auszuleben, ein wichtiger Faktor in der Aufrechterhaltung der 
Partnerschaft.“ [1]

 Was Volker Beck damit meint, findet man bei Michael Bochow, der laut dem 
Berliner schwul-lesbischen Stadtmagazin „Siegessäule“, „ seit über 15 
Jahren Deutschlands Experte für schwulen Sex ist – in der Statistik.“ [2]
Bochow führt auch seit 20 Jahren die Befragungen zu „Schwule Männer und 
AIDS“ im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durch. 
[3]

Quelle: [1] Volker Beck: Legalisierung schwuler und lesbischer Lebensgemeinschaften, in: Demokratie und Recht, 1991, 4, S.457.
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Bochow

[3] http://www.rki.de/cln_153/nn_196014/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2011/21__11,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/21_11.pdf
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Homosexualität
Anzahl Sexualpartner
 Robert Koch Institut: Von den Homosexuellen in Deutschland, die keine Kondome 

benutzen, hatten innerhalb eines Jahres [1]:
 39% 1-6 verschiedene Sexualpartner
 30% 7-15 verschiedene Sexualpartner
 6% 16-49 verschiedene Sexualpartner
 24% 50-180 verschiedene Sexualpartner
 Der Mittelwert dürfte moderat abgeschätzt so bei 20 verschiedenen Sexualpartnern/Jahr 

liegen (= 2 * 39% + 8 * 30% + 20 * 6% + 65 * 24%)
 Michael Bochow kommt auf ähnliche Werte [2]

 21% 0-1 verschiedene Sexualpartner
 44% 2-10 verschiedene Sexualpartner
 29% 11-50 verschiedene Sexualpartner
 7% 51-100 verschiedene Sexualpartner
 Der Mittelwert dürfte moderat abgeschätzt so bei 12 verschiedenen Sexualpartnern/Jahr 

liegen (= 0 * 21% + 4 * 44% + 20 * 29% + 65 * 7%)
 Zum Vergleich Heterosexuelle kommen im Leben auf ca. 6-7 Partner: 

„Das Bundesland mit der höchsten statistischen Zahl von Sexualpartnern ist Hamburg, mit 
durchschnittlich 10,4 Partnern im gesamten Leben. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 6,3.“ [3]

Quelle: [1] Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin, 25.11.2005
[2] Michael Bochow: http://www.wzb.eu/bal/ph/download/hivriskreduction.pdf
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Promiskuität
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Homosexualität
Würde jeder so leben …
 … wie der „durchschnittliche Homosexuelle“, hätte unsere Gesellschaft ein Problem:
 Wir hätten prozentual genauso so viele heterosexuelle wie homosexuelle HIV-

Infizierte, also anstelle von ca. 0,044% etwa 6,75% HIV infizierte heterosexuelle 
Männer. Dies entspräche etwa 1.825 Mio. zusätzlicher HIV-infizierter Männer im 
erwerbsfähigen Alter, die dem Arbeitsmarkt teilweise und später vollständig entzogen 
würden.

 Auf die Krankenkassen kämen Zusatzkosten von etwa 12.5 Mrd. pro Jahr zu, 
Tendenz steigend.
 Herleitung:

In Deutschland bezahlt die Krankenkasse die antiretrovirale Therapie. 
Die Kosten pro Monat: 1.000 Euro. [1]
In Deutschland befinden sich 2010 ca. 4/7 aller HIV-Infizierten in einer antiretroviraler 
Therapie [2]
Zusätzliche Kosten = 1.825 Mio * 1.000 € * 12 Monate * 4/7 = 12.5 Mrd. € / Jahr

Quelle: [1] Wie eine moderne Aids-Therapie in Deutschland heute aussieht; http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4905579,00.html
[2] Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 46 / 2010
weitere Quellen siehe Seite “HIV-Infizierte in Deutschland” in diesem Vortrag

http://www.rki.de/cln_151/nn_196014/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/46__10,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/46_10.pdf
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Homosexualität
Anteil in Bevölkerung
 10% ? 

Obwohl schon lange widerlegt, werden die 10% teils aus Unkenntnis, teils aber wohl auch ganz bewusst immer wieder kolportiert. Die 
10% haben ihren Ursprung in einer Studie von Alfred C. Kinsey aus dem Jahr 1948. Diese Studie gilt aber heute als methodologisch 
unhaltbar, da 25% der Personen in der Kinsey-Studie [1] zum Zeitpunkt der Studie Gefängnisinsassen oder ehemalige waren. 

 2-3 % 

Quelle: [1] Alfred. C. Kinsey: Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia W.B. Saunders Co. 1948
[2] Professor Martin Dannecker, ehemaliger Leiter des sexualwissenschaftlichen Institutes der Universität Frankfurt
     In: Basedow, Jürgen; Dopffel, Klaus; Kötz, Hein (Hrsg.): Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher      
     Lebensgemeinschaften - Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, Seite 335-348.
[3] http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-18818115.html
[4] Lancet. 2001 Dec 1;358(9296):1835-42. Sexual behaviour in Britain:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11741621
[5] http://www.dailymail.co.uk/news/article-1314720/Only-1-100-Britons-gay-despite-myth-71-say-Christian.html
[6] Archives of General Psychiatry 58: 95-91,2001 http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/reprint/58/1/85

Homo* Lesben* N Land Quelle
2,7% 1,3% ? Deutschland [2]

1,3% 0,6% 15.000 Deutschland [3]

2,6% 2,6% 11 161 UK [4]

1,3% 0,6% 250.000 UK [5]

2,8% 1,4% 2878 Holland [6]

* ohne Bi-Sexualität
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Homosexualität
Anteil in Bevölkerung laut LSVD*

 Dannecker zitiert dort drei neue sexualwissenschaftliche Studien mit hohen und sehr hohen 
Fallzahlen. Danach sind wahrscheinlich zwischen 2,7 und 1,1 % der Männer sowie 1,3 und 0,4 % 
der Frauen ausschließlich homosexuell.

Quelle: [1] http://www.lsvd.de/233.0.html   * seit ein paar Monaten hat LSVD die Web-Adresse aber mit anderem Inhalt verlinkt. Es gibt 
viele Internetseiten, die die Existenz der obigen Seite bestätigen, da sie auf genau diese Daten referenzieren.
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Betreuungsgeld
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Kinderzimmer statt Kita - die 
Betreuungslüge der Koalition
 So titelte Günter Jauch seine Sendung vom 3. Juli 2012.
 Mit unter den Gästen war die Reporterin und Moderatorin 

von Tagesschau und die Tagesthemen: Gabi Bauer.
 In der Anmoderation wird sie mit folgenden Zitat vorgestellt: 

"Das Betreuungsgeld hilft keinem einzigen Kind, 
vielen wird es sogar schaden.“

 Dumm nur, dass sie den 8. Familienbericht der Bundesregierung nicht 
gelesen hat. Dann wüsste Sie, dass sie die Unwahrheit sagt. Es hätte auch 
genügt, wenn sie einem Vortrag von Katharina Spieß, Mitautorin des 7. 
Familienberichts und glühende Verfechterin des Krippenausbaus gehört 
hätte. Denn diese sagt: „Es würde zu mehr Ungleichheit kommen, wenn die 
gut ausgebildeten Mütter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.“ [2]

Quellen: [1] http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/schule/artikel/schulleistungen_die-krippe-ist-kein-allheilmittel/
[2] http://www.faz.net/s/RubB8DFB31915A443D98590B0D538FC0BEC/Doc~E5B4E4DD199CD4CB0837FD355AF147EC4~ATpl~Ecommon~Sspezial.html
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Kinderkrippen - eine Bildungssenke
für viele Kleinkinder
 8. Familienbericht (2012): „… Analysen zeigen jedoch, dass 

 die Berufstätigkeit der Mütter mit negativen Entwicklungsergebnissen des Kindes 
zusammenhängt, wenn die Familie nicht in ökonomisch belasteten Situationen 
sind (Mittel- und Oberschicht-familien) ... 

 Dem  Kind  entgeht  also  durch  die  außerfamiliäre Betreuung die Bildung und 
Erziehung durch seine gut gebildete und erziehungskompetente Mutter. … 

 Für Kinder aus der Mittel- und Oberschicht bleibt das Bildungsangebot in den 
Kindertageseinrichtungen hinter der familiären Bildungsanregung zurück.“ [2]

 Katharina Spieß, Mitautorin des 7. Familienberichts und glühende Verfechterin des 
Krippenausbaus sagt: „Es würde zu mehr Ungleichheit kommen, wenn die gut 
ausgebildeten Mütter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.“ [1]

 Bertelsmann Stiftung (private Mail): „Alle Untersuchungen zeigen übrigens auch, 
dass die Eltern mit großem Abstand vor allen Institutionen den wichtigsten und 
größten Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder haben. … Das gilt für alle Eltern - 
deshalb ist letztendlich auch die Wirkung noch so guter (oder schlechter) 
Bildungsinstitutionen begrenzt und wird derzeit gelegentlich überschätzt.“

Quellen: [1] http://www.faz.net/s/RubB8DFB31915A443D98590B0D538FC0BEC/Doc~E5B4E4DD199CD4CB0837FD355AF147EC4~ATpl~Ecommon~Sspezial.html

[2] Achter Familienbericht, Seite 76

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/Achter-familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=achter familienbericht&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/8.-Familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache
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Schweden als Vorbild?
Nein danke!
 Familienexperte Jonas Himmelstrand kritisiert sein Heimatland Schweden:

„Eine Studie der schwedischen Regierung zeigte, dass sich in den letzten 25 bis 30 Jahren die 
psychische Gesundheit der Jugendlichen stark verschlechtert hat, verglichen mit elf anderen 
europäischen Ländern. Die Schulleistungen haben dramatisch abgenommen, vor allem in den 
mathematischen Fächern. Eine unabhängige Studie, in der 1500 Lehrer befragt wurden, zeigte, 
dass Eltern ihre Aufgabe weniger gut wahrnehmen als früher. Sie wissen nicht, wie Grenzen 
setzen, und sie verstehen nicht, was ihre Kinder wollen und brauchen.“ 

 Pisa-Vergleich Deutschland vs. Schweden: 2003 - 2006 – 2009 [13]

Punkte (2009) M L N
Deutschland 513 497 520
Schweden 506 503 485
Niveau (2009) M L N
Deutschland   
Schweden   

Trend (2003 – 2009) M L N
Deutschland   
Schweden   

Quellen: [12] «Was, Ihr Kind ist nicht in der Krippe?»; http://familiengerechtigkeit-rv.info/?tag=schweden-krippen 
[13] http://zlb.uni-due.de/wiki/index.php?title=PISA-L%C3%A4ndervergleich#Kompetenzbereiche

M = Mathematische Kompetenz
L = Lesekompetenz
N = Naturwissenschaftliche Kompetenz
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Sarrazin bekommt Beistand von den 
Medien
Spiegel-TV berichtet von den Zuständen in Gelsenkirchen (Niehagen). 
Folgende Sätze sind wörtliche Zitate aus der Sendung:
 „In der dortigen Kita haben 77 von 80 Kindern einen Migrationshintergrund.“
 „In der Marienkäfergruppe sprechen 15 von 16 Kindern kaum deutsch“
 „Dies ist Normalität in Gelsenkirchen und in anderen deutschen Großstädten.“
 Die Kita-Leiterin bemängelt, dass in der Schmetterlingsgruppe nur 3 Kinder 

zum Mittagessen bleiben, zu Hause aber keine warme Mahlzeit bekommen.
 „Eine arabische Informatik-Studentin packt aus:

 Frage: „Sind die Kinder gut integriert“?
Antwort: „Nein!“

 Frage: „ Wie muss man sich die Kinder vorstellen“?
Antwort: „Die kann man sich wie Clans vorstellen. Die leben wirklich alle nur 
eingeschränkt. Die Kinder verhalten sich ungezogen, wissen auch nicht direkt, wie 
man mit anderen Kindern umgeht.“

Quellen: [1] Spiegel-TV Magazin; http://www.spiegel.tv/filme/betreuungsgeld-magazin/ 

Pro Sarrazin? Nein, ein Beitrag gegen das Betreuungsgeld, gesendet am 22.04.2012
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Betreuungsgeld / Erziehungsgehalt
Aus einem Parteiprogramm:

„Die Mütter oder Väter, die sich aus erzieherischer Verantwortung 
überwiegend ihren Kindern widmen, gegebenenfalls unter Verzicht auf die 
Ausübung ihres Berufes, leisten eine Arbeit von größter gesellschaftlicher 
Bedeutung. Damit die spätere Entwicklung des Kindes ungestört verlaufen 
kann, sollte in den ersten Jahren möglichst kein Wechsel der Bezugs-
personen stattfinden. Darum fordern wir entsprechende Angebote 
hauswirtschaftlicher und pädagogischer Ausbildung und ein 
Erziehungsgehalt.“

Quellen: [1] http://www.boell.de/downloads/stiftung/1980_Bundesprogramm.pdf (unter Punkt  VI,1.5 „Kinder“, S. 28)

Zitat aus „Das Bundesprogramm“ der Grünen (Bonn 1980)
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Mediale Manipulation:
Breite Zustimmung für Betreuungsgeld gekippt

Quellen: [1] http://www.i-daf.org/272-0-Im-Blickpunkt.html
[2] 60% entnommen: http://www.ravensburger.de/imperia/md/content/2010/4.pdf

Für eine „finanzielle Unterstützung" 
für Mütter oder Väter, die für die 
Erziehung ihrer kleinen Kinder ihre 
Berufstätigkeit zeitweise aufgeben

43% im
11/2011

34% am
27.4.2012

60% im
12/2009

82% in
2003
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Mediale Manipulation (2)
Gegen das Betreuungsgeld
Was sagen die Medien, was verschweigen sie?:1

 Man unterstellt Krippenerziehung ist gut für die Bildung. Das ist falsch für einen nicht 
unerheblichen Teil der Kleinkinder.

 Man schweigt gesundheitliche Risiken und Risiken in der sozialen Entwicklung tot. 
Diese sind aber real.

 Man suggeriert „Fremde Kinder betreuen ist Arbeit, eigene Kinder betreuen ist keine 
Arbeit“.

 Man spricht nicht mehr von Krippen sondern verharmlosend von Kitas. Man zeigt im 
Fernsehen keine Krippen mit 12 Monate alten Kleinkindern, sondern Kindergärten mit 
Kinder im Alter von 3+.

 Betreuungsgeld kostet 2 Milliarden. Aber ein Krippenplatz ist 7x so hoch subventioniert 
wie die 150€ für das Betreuungsgeld. Unter Einbeziehung der Steuern und Sozial-
abgaben der erwerbstätigen Mutter bleibt im Schnitt immer noch ein Faktor > 4.

 Das Betreuungsgeld ist keine Subvention, sondern Rückzahlung des Steueranteil für 
Krippenplätze für die Eltern, die Krippenplätze nicht nutzen wollen oder können.

 Man suggeriert, dass die „Experten“ sich einig seien, dass Krippenbetreuung gut für das 
Kind sei. Aber was sind das für Experten? Kinderärzte, Psychologen oder Pädagogen 
sind sich jedenfalls nicht einig bzw. sehen Krippenbetreuung kritisch.

1  Begründung siehe Folgeseiten
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Wie man Stimmung macht
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten

„Entweder Betreuungsgeld - oder eure Kinder werden krank“ 
[1, 27.09.2012]

 Die CSU hat offenbar erhebliche Schwierigkeiten, Fachleute zu finden, die 
das Betreuungsgeld im Familienausschuss verteidigen. Jedenfalls 
verwundern manche Betreuungsgeld-Kenner, die die Partei für eine 
Expertenanhörung berufen hat, mit gewagten Ideen und "Einzelmeinungen".

 „Es geht um den angeblich erhöhten Spiegel des Stresshormons Cortisol“; 
„Cortisol-Theorie“; Wolfram Hartmann (Chef des Berufsverbands der Kinder- 
und Jugendärzte), hält Böhms Cortisol-Theorie übrigens für eine „Einzel-
meinung“.

Anmerkung: Lesen Sie zur Krippen-Propaganda der Süddeutschen Zeitung einen differenzierten Beitrag des bekannten bekannte Kinder- 
und Jugendtherapeut, Publizist und Sachbuchautor Wolfgang Bergmann (http://www.familie-ist-zukunft.de/alte_seiten/Bergmann.htm)

Quellen: [1] http://www.sueddeutsche.de/politik/sachverstaendige-der-csu-entweder-betreuungsgeld-oder-eure-kinder-werden-krank-1.1468002 
[2] http://www.fr-online.de/wissenschaft/studie-stress-in-der-krippe,1472788,4712362.html
[3] http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/06/06/a0170
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Wie man Stimmung macht (2)
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie?
 Zwischenergebnisse aus der Wiener Kinderkrippenstudie: „Allerdings wiesen Kinder, die in einem 

engen Kontakt zu einer Erzieherin standen, laut Studie erst vier Monate nach Krippeneintritt 
eine ungünstige Stressverarbeitung auf – unsicher gebundene dagegen schon nach zwei 
Monaten…  Das vorläufige Fazit der Forscher: Kinder, vor allem solche, die jünger als 25 
Lebensmonate sind, zeigen mit fortschreitender Krippenbetreuung zunehmend niedrigere 
morgendliche Cortisolwerte, die das Tagesprofil abflachen. Die Stressverarbeitung verläuft 
ungünstig. (04.10.2010) [2]

 Bindungsforscherin Prof. Lieselotte Ahnert: „Dann gibt es ein Risiko. Wenn die Gruppen zu groß 
sind und nicht dynamisch reguliert werden, steigen auch die Aggressionspegel, und das ist 
schlecht. Kleinkinder geraten alle zwei Minuten in Konflikte“ [3]

Quellen: [1] http://www.sueddeutsche.de/politik/sachverstaendige-der-csu-entweder-betreuungsgeld-oder-eure-kinder-werden-krank-1.1468002 
[2] http://www.fr-online.de/wissenschaft/studie-stress-in-der-krippe,1472788,4712362.html
[3] http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/06/06/a0170
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Wie man Stimmung macht (3)
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie?
 Wassilios Fthenakis, Pädagoge, Genetiker und Psychologe (1987 - 2002 Professor für 

angewandte Entwicklungspsychologie und Familienforschung), Mitglied der Sachver-
ständigenkommission des 7. Familienberichts Familienbericht der Bundesregierung: 
„Ich habe meinen Sohn in die Krippe gebracht, und als ich sah, wie er reagiert hat, habe ich ihn 
wieder herausgenommen. Das muss man individuell betrachten. Bei Kindern unter zwei Jahren 
muss man sehr individuell schauen. Ich empfehle den Eltern, das Kind erst ab 18 Monaten in eine 
Einrichtung zu bringen.“ [4] 

 Neurobiologe, Hirnforscher und Bindungsforscher Prof. Ralph Dawirs: „Wenn Kinder in Krippen 
leben, also in „emotionale Entbindungssituationen“ kommen, führt das zu einem hohen Risiko, 
dass die psychische Entwicklung einen ungünstigen Verlauf nimmt. Infolgedessen geht es bei der 
Krippendiskussion offensichtlich nicht um das Kindeswohl, sondern um wirtschaftliche Interessen. 
Die Kinder sind allerdings diejenigen, die darunter am meisten leiden. Sie haben ja keine Lobby. 
Die Kinder sind zum Spielball geworden. Jeder Einzelne muss sich fragen: Machst du da mit oder 
nicht?“ [5]
„Für eine Eineinhalbjährige kann es furchtbar sein, wenn die Erzieherin für zwei Wochen in den 
Urlaub fährt. Das ist für das Kind eine emotionale Katastrophe und hat mich sicherer Bindung 
nichts zu tun.“ [6]

Quellen: [4] http://www.taz.de/pt/2007/02/21/a0148.1/textdruck
[5] http://www.die-tagespost.de/politik/-Kinder-sind-zum-Spielball-geworden;art315,139923
[6] http://www.ralph-dawirs.de/resources/FR20121219bindung.png
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Wie man Stimmung macht (4)
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie?
 Früher Stress behindert das Gehirnwachstum [9]: 

„Das Babygehirn ist noch ziemlich unstrukturiert und benötigt Stimulation zur 
Entwicklung – und zwar nicht nur kognitive Anregungen in Form von Spielen, 
Farben oder Musik, sondern auch liebevolle Begegnungen. Freundliches Lächeln, 
Augenkontakt und das Gefühl, umsorgt zu sein, erzeugen Wohlbehagen und 
setzen gleichzeitig im präfrontalen Kortex Hormone frei – in jenem Gehirnbereich 
also, der sich in den ersten Jahren formt und für eine reife Sozialentwicklung 
entscheidend ist. Je mehr positive soziale Interaktionen stattfinden, umso besser vernetzt ist der 
präfrontale Kortex ...
Die Schlussfolgerung aus den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann nur 
lauten, dass ein Baby in den ersten Lebensjahren eine Person braucht, die ihm vertraut 
ist, die spürt, wie es dem Kind geht, die es anlächelt und zärtlich zu ihm ist. Die Psycho-
therapeutin Sue Gerhardt zweifelt, ob Fremdbetreuung diese Erziehungsqualität bieten kann.

 Der australische Psychologe und Familienforscher Steve Biddulph hat herausgefunden, dass 
Krippenkinder täglich gerade mal acht (!) Minuten direkten Augenkontakt mit einer Betreuerin 
haben (Sunday Times, 8.4.2007)

Quellen: [9] Psychologie heute, Ausgabe 11 / 2004, S. 12 „Früher Stress bremst das Gehirnwachstum“ (siehe Anlage)
[10] Eleanor Mills „It beats the hell out of a nursery“, The Sunday Times, New Review, 8 April 2007

PDF Document
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Wie man Stimmung macht (5)
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie?
 Ann Kathrin Scheerer ist niedergelassene Psychologin und Mitglied der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung (DPV): 
„Gerade ruhige Kinder, so haben Stressforscher durch Studien gezeigt, die ihre Verlustängste 
noch nicht protestierend ausdrücken können, reagieren  auf den Trainingsstress mit einem 
erhöhten Wert des Stresshormons Kortisol in ihrem Organismus, der sich trotz äußerer 
Angepasstheit in der Krippe auch nach Monaten noch nicht wieder dem Normalniveau aus der 
häuslichen Situation angleicht.“ [7]

 19.05.2011: „Krippenbetreuung ist mit einem erhöhten Risiko für eine Ekzembildung verbunden“, 
so die Forscher. Über die Gründe können sie bisweilen nur spekulieren. Möglicherweise spiele 
der erhöhte Stresspegel eine Rolle, dem Kinder in Krippen ausgesetzt seien.
Nachdem andere Faktoren wie Genetik, Verkehrsbelastung und soziale Verhältnisse heraus-
gerechnet worden waren, blieb als einziger Faktor die Krippe … Dies könnte womöglich erklären, 
weshalb ADHS bei ostdeutschen Kindern, vor allem bei den Jungen, häufiger auftritt als in den 
alten Bundesländern. … kommen im Osten … auf 100.000 Einwohner 25,3 ADHS-Jungen, im 
Westen dagegen nur 8,7. [8]

Quellen: [7] Ann-Kathrin Scheerer: Krippenbetreuung: Scheitern und Gelingen. In: Psychologie heute, Heft 6/2008, Seite 34 
http://www.kitasg.ch/download.php?media_id=394

[8] http://www.fr-online.de/medizin/entwicklungspsychologie-erst-krippe--dann-adhs-,5024016,8468076.html
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Wie man Stimmung macht (6)
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten

Einzelmeinung? Gefahr für die Gesundheit?
 12.10.2011 – Birgit Kelle: „Auch das schwedische Sozialamt schlug in seinem Umwelt-

gesundheitsbericht 2005 Alarm. Es stellte fest, dass der Lärmpegel in Krippen teilweise deutlich 
über dem gehörschädigenden Niveau sei. Als Folge drohe ein Anstieg von Erkrankungen wie 
Tinnitus, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und herabgesetzte Hörfähigkeit.“ [9]

 08.12.2008: „Der Lärm im Kindergarten erreicht zuweilen die Lautstärke eines startenden 
Düsenjets in 100 Metern Entfernung. Die Erzieher fürchten um ihre Gesundheit. [10]“

 Lärmmessungen in einer Kita: In 11 von 14 Messintervallen wurden Spitzenwerte über 100 dB(A) 
gemessen. Die mittlere Lärmbelastung betrug bei 16 von 18 Erzieherinnen mehr als 80 dB(A), bei 
7 Erzieherinnen über 85 dB(A). [11]
Zum Vergleich: Ein Presslufthaber liegt bei etwa 90dB(A)

Quellen: [9] Birgit Kelle: Schweden: Die besten Krippen der Welt?
[10] http://www.focus.de/finanzen/karriere/berufsleben/worklife/stress/stress-erzieher-leisten-schwerstarbeit_aid_354368.html
[11] Institut für Psychologie Oldenburg: Lärm in der KiTA (www.gesundheit-nds.de/downloads/23.05.06.vortrag.klatte.pdf)

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/birgit-kelle/die-besten-krippen-der-welt-.html
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Fragen die sich „Krippengläubige“ 
ehrlich stellen sollen (1)
 1. Erfüllt die Krippe die EU-Norm mit drei Kleinkinder  (0-3J.) pro Betreuer?

EU-Kommission hat dazu eindeutige Empfehlungen zu Gruppengrößen und Betreuungsverhältnis 
zwischen Erziehern und Kindern herausgegeben: Auf eine Erzieherin sollten maximal drei Kinder im 
Krippenalter (0-3 Jahre) kommen.  [1]

 Weiß ich, was passiert, wenn ein geeigneter Betreuungsschlüssel nicht 
eingehalten wird?
Bindungsforscherin Prof. Lieselotte Ahnert: „Dann gibt es ein Risiko. Wenn die Gruppen zu groß 
sind und nicht dynamisch reguliert werden, steigen auch die Aggressionspegel, und das ist 
schlecht. Kleinkinder geraten alle zwei Minuten in Konflikte“ [2] Zu Risiken siehe auch sehr guten 
Artikel: [3].

 2. Bin ich in der Lage zu erkennen, wenn ich mein Kind besser wieder aus der 
Krippe nehmen sollte?
Wassilios Fthenakis, Pädagoge, Genetiker und Psychologe (1987 - 2002 Professor für angewandte 
Entwicklungspsychologie und Familienforschung): „Ich habe meinen Sohn in die Krippe gebracht, 
und als ich sah, wie er reagiert hat, habe ich ihn wieder herausgenommen. Das muss man 
individuell betrachten. Bei Kindern unter zwei Jahren muss man sehr individuell schauen. Ich 
empfehle den Eltern, das Kind erst ab 18 Monaten in eine Einrichtung zu bringen.“ [4]

Quellen: [1] http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Professoren/fr53_ProfAschersleben/Presse/2007Okt00-RMerkur-Bindung.pdf 
[2] http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/06/06/a0170
[3] http://www.fachportal-bildung-und-seelische-gesundheit.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=176
[4] http://www.taz.de/pt/2007/02/21/a0148.1/textdruck
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Fragen die sich „Krippengläubige“ 
ehrlich stellen sollen (2)
 3. Kann ich mir sicher sein, dass in der Krippe keine Fluktuation herrscht?

Neurobiologe Professor Ralph Dawirs: „Besonders wichtig sind hier die ersten drei Jahre. Damit die 
entsprechenden Hirnstrukturen sich aufbauen können, müssen die Bezugspersonen in dieser Zeit 
verbindlich sein. … Herrschen in diesem Zeitfenster suboptimale Bedingungen, sind die Folgen 
beim Sechsjährigen irreversibel.“ [1]

 4. Schränke ich die Entwicklungsmöglichkeiten meines Kindes durch eine 
Kollektiverziehung in der Krippe ein?
8. Familienbericht (2012): „… Analysen zeigen jedoch, dass die Berufstätigkeit der Mütter  mit 
negativen  Entwicklungsergebnissen des  Kindes  zusammenhängt,  wenn  die Familien  nicht in 
ökonomisch belasteten Situationen sind (Mittel- und Oberschichtfamilien)... Dem  Kind  entgeht  
also  durch  die  außerfamiliäre Betreuung die Bildung und Erziehung durch seine gut gebildete und 
erziehungskompetente Mutter. … Für Kinder aus der Mittel- und Oberschicht bleibt das 
Bildungsangebot in den Kindertageseinrichtungen hinter der familiären Bildungsanregung zurück.“ 
[2]

Quellen: [1] http://www.welt.de/wissenschaft/article1323499/Warum-Kinder-am-besten-mit-Gefuehl-lernen.html 
[2] Seite 102: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/Achter-

familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/Achter-familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Sozial gerecht?
Chancengleichheit
 Deutsche Chancengleichheit bedeutet, bildungsbenachteiligte Kinder zu 

fördern. Aber absolute Chancengleichheit ist unmöglich.
 Kinderkrippen: 

Absolute Chancengleichheit ist unmöglich. Eine Schweizer Langzeitstudie belegt 
nun. „Die Sonderpädagogik verschlingt sehr viel Geld, und das seit vielen Jahren, 
ohne dass sich bei Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien viel ändert. Denn 
Krippenkinder sind längerfristig nicht besser in der Schule. Der Bildungshintergrund 
der Eltern ist viel entscheidender.“ [1]

 Dann muss man eben nachhelfen:
Wenn das nicht reicht, da Herkunft und Vererbung dagegen sprechen, muss man 
eben „oben stutzen“. So befürwortet Katharina Spieß, Beraterin der Bundesregierung 
und Familienökonomin (DIW, Berlin) den breiten Ausbau der frühkindlichen 
Betreuung in Krippen, denn: „Es würde zu mehr Ungleichheit kommen, wenn die gut 
ausgebildeten Mütter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.“ [2]

Quellen: [1] http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/schule/artikel/schulleistungen_die-krippe-ist-kein-allheilmittel/
[2] http://www.faz.net/s/RubB8DFB31915A443D98590B0D538FC0BEC/Doc~E5B4E4DD199CD4CB0837FD355AF147EC4~ATpl~Ecommon~Sspezial.html
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Wer ist Katharina Spieß 
 Katharina Spieß (* 1966) ist Professorin (W3) für Familien- und 

Bildungsökonomie an der Freien Universität Berlin und lehrt dort im 
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie mit Arbeitsbereich 
Kleinkindpädagogik. [1]

 Mitaurtorin des 7. Familienbericht der Bundesregierung: 
Sachverständigenkommission: Hans Bertram (Vorsitzender), Helga Krüger 
(stellvertretende Vorsitzende), Jutta Allmendinger, Wassilios Fthenakis, Uta 
Meier–Gräwe, Katharina Spieß, Marc Szydlik. [2]

Quellen: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_Spie%C3%9F
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Familienbericht_der_Bundesregierung
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Bertelsmann-Stiftung
 Offiziell: „Besuch einer Kinderkrippe führt zu größeren Bildungschancen und 

erhöht das Lebenseinkommen … Dies gilt vor allem für Kinder aus benach-
teiligten Verhältnissen. Dazu gehören Kinder mit Migrationshintergrund oder 
geringer Bildung der Eltern.“

 Inoffiziell: Aus einer Mail von Anette Stein (Projektleitung "Kinder früher 
fördern„) der Bertelsmann-Stiftung gibt es auch andere Töne: 
„Alle Untersuchungen zeigen übrigens auch, dass die Eltern mit großem 
Abstand vor allen Institutionen den wichtigsten und größten Einfluss auf die 
Entwicklung ihrer Kinder haben. … Das gilt für alle Eltern - deshalb ist 
letztendlich auch die Wirkung noch so guter (oder schlechter) 
Bildungsinstitutionen begrenzt und wird derzeit gelegentlich überschätzt.“
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Ehegattensplitting
Kindergeld
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Ehegattensplitting:
Subvention in Höhe Einfamilienhaus
 Am 19.01.2012 strahlte das 

Deutschlandradio eine Sendung 
mit dem Untertitel aus: „Warum 
das Ehegattensplitting nicht 
mehr zeitgemäß ist“.

 Tenor: Hausfrauenehen werden 
mit 500.000€ subventioniert, 
davon:
 Ehegattensplitting:

170.000€
 Kostenlose KV:

46.000€
 Witwenrente: 300.000€

Summe: 516.000€

Quellen: [1] http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/1655309/
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Die Mathematik der Manipulierer
Simone Schmollack: „Wie kommt diese enorme Summe eigentlich zustande? Zum Beispiel durch das Ehegatten-
splitting. Wenn der Mann 5000 Euro im Monat verdient, spart er für diese Zeit fast 500 Euro Steuern. In 30 Ehejahren
sind das über 170.000 Euro.“

ABER: Ein Ehepaar ist kein Single(!). Vergleicht man Ehepaare mit gleichem Familieneinkommen, so gibt es praktisch
keine Unterschiede. Das Ehegattensplitting ist ein Korrekturfaktor, um Steigergerechtigkeit zu schaffen.

Doppelverdiener Ein-Einverdiener
Single

 Jahresgehalt 2 x 30.000 1 x 60.000
1 x 60.000

 Lohnsteuer [1] 2 x 5.625 1 x 11.250
1 x 17.028

 Weitere Abzüge 2 x 5.215 1 x 9.867
1 x 9.624

 Netto [2] 2 x 19.160 1 x 38.883
1 x 33.348

 Netto/Person/Jahr 19.160 19.442
33.348

 Rentenanspruch 1 + 1 1 + 0
1

 Witwer-/Witwenrente 1 + 1 0 + 1
1

Quellen: [1] http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/1655309/
[2] https://www.bmf-steuerrechner.de/uebersicht_ekst/? 
[3] http://www.brutto-netto-rechner.info/ ( Abrechnungsjahr:  2012)
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Subvention in Höhe Einfamilienhaus?
… oder wie sich ein Eigenheim in Nichts auflöst.

 Wenn man richtig rechnet, löst sich das angebliche Einfamilienhaus, sprich 
Steuersubventionen von über 500.000 EUR in Nichts auf. Siehe dazu den Beitrag 
„… wie sich ein luxuriöses Eigenheim in Nichts auflöst“. [2]

 Deutschlandradio Kultur wurde auf den falschen Beitrag aufmerksam gemacht und es 
wurde gebeten, dass der Beitrag entweder als falsch gekennzeichnet wird, oder 
komplett von der Internetseite verschwindet.

 Nichts dergleichen geschah. Es gab auch keine Antwort des Deutschlandradios auf 
die Vorwürfe der falschen Berechnung. Man kann daraus nur schließen, dass das 
Deutschlandradio
 nicht willens ist, den manipulativen und falschen Beitrag [1] vom Netz zu nehmen

Quellen: [1] http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/1655309/
[2] http://www.familie-ist-zukunft.de/seite/?p=2135

http://www.familie-ist-zukunft.de/seite/?p=2135
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Mediale Manipulation (3)
Warum der Kampf um Ehegattensplitting und Betreuungsgeld?

Quellen: [1] Engels F., Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, in: Marx K., Engels F., Werke, Bd. 21, Dietz Verlag, 
Berlin (1973)

 Ziel ist die Vollerwerbstätigkeit der Mutter und die Kollektiverziehung der 
Kleinkinder in der Krippe

 Alles was diesem Ziel im Wege steht, muss eliminiert werden
 Ehegattensplitting streichen  erhöht den Anteil der Eltern die beide arbeiten 

müssen. Wenn ein Elternteil zu Hause bleibt, wird dies durch Strafsteuern 
sanktioniert, d.h. dieses Ehepaar muss höhere Steuern bezahlen als das 
Nachbarehepaar mit gleichen Gesamteinkommen, aber zwei Erwerbstätigen.

 Betreuungsgeld verhindern  erhöht den Anteil der Eltern die beide arbeiten 
müssen.

 Man verspricht mehr Freiheit, schränkt diese aber immer mehr ein.

 Vergleiche dazu die Ziele von Marx und Engels [1]
 Abschaffung (Anm.: Zerstörung) der Familie
 Gleichartige Eingliederung von Mann und Frau in den Arbeitsprozess und
 öffentliche Kindererziehung (Anm.: Staatliche Kollektiverziehung der Kinder)
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Krieg gegen die Familien
200 Mrd. Familienförderung???
 Der Spiegel (Heft 6/2013) [1]: „Der 200-

Milliarden-Irrtum: Kaum ein Land 
Europas gibt so viel für Familien aus wie 
Deutschland, doch die Geburtenzahl 
sinkt. Eine Regierungsstudie zeigt: Der 
Großteil des Geldes wird verschwendet. 
Stattdessen müsste in Kinderbetreuung 
und Bildung investiert werden. (S. 22)“

 Komisch: Der 12. Familienbericht kommt 
nur auf 55 Mrd. Familienförderung im 
engeren Sinne [2], [3]

Quellen: [1] http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2013-6.html
[2] Familienreport 2012, S. 45; http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=195578.html
[3] http://www.freiewelt.net/nachricht-11787/beverfoerde%3A--%22krieg-gegen-die-familie%22.html



Das Kindergeld

Quelle: Paritätischer Wohlfahrtsverband: „Auf den Punkt gebracht“ (2007), Seite 40.

Förderanteil

Freibetrag
Existenzminimum

• Von den angeblich 39 Mrd. Kindergeld sind zwei Drittel keine Familien-
förderung, sondern Nicht-Besteuerung des Kinder-Existenzminimums.

• Bsp: 
Familieneinkommen:
5.000 € brutto; 3 Kindern
Förderanteil: Σ = 37 € Monat
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Gender 
Mainstreaming
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Gender Mainstreaming (3)

Quellen: http://www.blick.ch/news/schweiz/weder-vater-noch-mutter-beamte-sollen-kuenftig-das-elter-sagen-148276



172

Gender Ideologie
 „Geschlecht ist keine „natürliche“ Gegebenheit. Die Tatsache, dass es 

Frauen und Männer gibt und diese als zwei unterschiedliche Gruppen von 
Menschen wahrgenommen werden, ist vorrangig das Ergebnis einer Reihe 
von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die durch 
Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen und Normen vermittelt werden.“ [1] 

 Das jedenfalls versucht uns das GenderKompetenzZentrums weiß zu 
machen. Und zur Manipulation der Gesellschaft steht endlos Geld zur 
Verfügung - über eine Milliarde EUR in Deutschland alleine von 2000-2006. 
[2]

Quellen: [1] http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf
[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:DE:PDF (Seite 17)
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Natur nicht Gender-konform
 Weibliche Frühchen haben eine 1,7 Mal höhere Überlebenschance als männliche [1, 

Seite 33]
 Postoperative Infektionen: 70 Prozent der Männer, die an postoperativen Infektionen 

erkranken, sterben daran, verglichen mit nur 26 Prozent bei den Frauen. [1, Seite 36]
 Legasthenie: Etwa 10% der Bevölkerung leidet daran, Jungen sind doppelt so häufig 

betroffen wie Mädchen. [1, Seite 66]
 Morbus Raynaud: Ein Morbus Raynaud tritt bei ca. 4% bis 17% der Bevölkerung auf, 

Frauen sind fünf bis zehnmal häufiger davon betroffen als Männer. [2] 

  Die Natur zeigt zweifelsfrei, dass Gender Mainstreaming eine Lüge ist.

Quellen: [1] Susan Pinker: „das geschlechter-paradox“ISBN 978-3-421-04361-0
[2] http://www.morbus-raynaud.de/
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Gender Mainstreaming
 „Geschlecht ist keine „natürliche“ Gegebenheit. Die Tatsache, dass es Frauen und Männer gibt 

und diese als zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen wahrgenommen werden, ist 
vorrangig das Ergebnis einer Reihe von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die 
durch Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen und Normen vermittelt werden.“ [1] Das jedenfalls 
versucht uns das GenderKompetenzZentrums weiß zu machen. Und zur Manipulation der 
Gesellschaft steht endlos Geld zur Verfügung - über eine Milliarde EUR in Deutschland alleine 
von 2000-2006. [2]

 Die Wissenschaft, insbesondere die Hirnforschung kommt zu ganz anderen Ergebnissen, siehe 
nachfolgende Folie: „Wissenschaft widerlegt Gender Ideologie“

 Das hier eine Ideologie im Widerspruch zur Wissenschaft verbreitet wird, ist wohl auch der 
ehemaligen Familienminister van der Leyen bewusst. Wie anders lässt es sich erklären, dass sie 
sich 2006 “eine Doppelstrategie überlegt hat, um der Kritik auszuweichen. Öffentlich wird die 
Ministerin das Wort Gender Mainstreaming nicht mehr in den Mund nehmen, in einer 
Leitungsbesprechung in ihrem Haus wurde verfügt, dass künftig die Formel 
"Gleichstellungspolitik als Erfolgsstrategie" zu verwenden sei. Aber das ändert nichts an ihrer 
Linie.“ [3]

 Lesen die dazu bitte auf meiner Homepage den Artikel „Gender – was bitte?“[4]. 

Quellen: [1] http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf
[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:DE:PDF (Seite 17)
[3] http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,457053,00.html
[4] http://zeitgeist-aktuell.de  „Gender Mainstreaming“
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Wissenschaft widerlegt 
Gender Ideologie (1)
 Die Wissenschaft, insbesondere die Hirnforschung widerlegt ganz klar die Gender-

Annahme das Mann und Frau gleich seien und das soziale Geschlecht deshalb frei 
wählbar sei [1]:
 Schon in der achten Schwangerschaftswoche zerstört der Anlauf der Testosteronproduktion 

beim männlichen Embryo Zellen im Kommunikationszentrum des Gehirns und unterstützt 
dafür die Zellproduktion im Aggressions- und Sexualzentrum. Bei den weiblichen Embryos 
hingegen kann sich die für die Kommunikation zuständige Gehirnregion ungestört 
weiterentwickeln.

 Bei der Geburt hat ein Mädchen durchschnittlich elfmal mehr Gehirnmasse für 
Kommunikation und Emotionsverarbeitung als ein Bub.

 Und in den ersten drei Monaten nimmt die Fähigkeit, Augenkontakt herzustellen, bei 
Mädchen um 400 Prozent zu. Bei Buben um satte Null.

 Schon wenige Tage nach der Geburt betrachtet die Mehrzahl der neugeborenen Mädchen 
mit größerem Interesse ein menschliches Gesicht als ein mechanisches Mobile, während es 
bei den Jungen umgekehrt ist.

Quellen: [1] Susan Pinker: „das geschlechter-paradox“, siehe auch “Die Macht der Hormone”
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Wissenschaft widerlegt 
Gender Ideologie (2)
 „… dass zahlreiche prägende neurophysiologische Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern existieren und weder durch Erziehung noch durch sozio-kulturelle 
Veränderungsbestrebungen überbrückbar oder gar austauschbar sind.“ [1]

Quellen: [1] Prof. Dr. Manfred Spreng (Neurophysiologe), „Adam und Eva – Die unüberbrückbaren neurophysiologischen 
     Unterschiede“; http://www.neue-aufklärung.de/dateien/spreng-gender.pdf 

http://www.neue-aufkl?rung.de/dateien/spreng-gender.pdf
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Wissenschaft widerlegt 
Gender Ideologie (3)
Prof. Dr. Manfred Spreng (Neurophysiologe):
 „Es kann abschließend gesagt werden, dass zahlreiche prägende 

neurophysiologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern existieren und weder 
durch Erziehung noch durch sozio-kulturelle Veränderungsbestrebungen 
überbrückbar oder gar austauschbar sind; ebenso wenig wie die äußerlichen 
Geschlechtsmerkmale.“ [1]

 Die der Geschöpflichkeit von Mann und Frau zuwiderlaufende Gender-Mainstreaming 
Ideologie stellt demzufolge, genau wie z. B. die Negierung des eingeprägten 
Circaseptan-Rhythmus (7-Tage-Rhythmus), eine Gefahr für den Einzelorganismus 
und vor allem für die Familie dar. 

 Die Frage, welchen Schaden diese Ideologie anrichten kann, muss deshalb sorgfältig 
diskutiert und breit verdeutlicht werden. 

 Die Gender-Mainstreaming Ideologie wird sich letztlich nicht durchsetzen, wenn der 
vernünftige Mensch bereit ist, die wunderbare gegenseitige Ergänzung zu erkennen, 
diese anzuerkennen und sie wertzuschätzen.

Quellen: [1] Prof. Dr. Manfred Spreng (Neurophysiologe), „Adam und Eva – Die unüberbrückbaren neurophysiologischen 
     Unterschiede“; http://www.neue-aufklärung.de/dateien/spreng-gender.pdf 
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Gender Ideologie und Politik
 Thomas Krüger (Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung) bei der Eröffnungsrede des 

Kongresses „Das flexible Geschlecht: Gender, Glück und Krisenzeiten in der globalen Ökonomie“ 
(Berlin, 28. - 30.10.2010):
„Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren und ein herzliches Willkommen an alle, die sich nicht 
mit diesen Kategorien identifizieren können oder wollen“ [1]

 Die offizielle Position der Bundesregierung:
"Gender Mainstreaming - ein Gewinn für beide Geschlechter. Gender bezeichnet die 
gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen von Frauen und Männern. 
Diese sind - anders als das biologische Geschlecht - erlernt und damit auch veränderbar.“ [2]

 Es gibt noch einige wenige rühmliche Ausnahmen:
Volker Kauder: „Mann und Frau sind Teil des Ebenbildes Gottes. Wir müssen uns wehren, wenn 
es darum geht, hier Verwischungen vorzunehmen", so Kauder. "Die Ebenbildlichkeit Gottes von 
Mann und Frau und 'Gender-Mainstreaming' vertragen sich nicht miteinander. Deswegen werden 
Sie keinen einzigen Antrag in der Zeit, in der ich Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion bin, finden, in dem das Prinzip von 'Gender-Mainstreaming' angesprochen 
wird.“ [3]

Quellen: [1] http://www.bpb.de/presse/OO07NM,0,Das_flexible_Geschlecht%3A_Gender_Gl%FCck_und_Krisenzeiten_
in_der_globalen_%D6konomie_Berlin_28_30_Oktober_2010.html

[2] http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Archiv16/Artikel/2005/11/2005-11-21-gender-
mainstreaming-ein-gewinn-fuer-beide-geschlechter.html

[3] http://www.pro-medienmagazin.de/wirtschaft.html?&news[action]=detail&news[id]=3730

http://www.bpb.de/presse/OO07NM,0,Das_flexible_Geschlecht:_Gender_Gl%FCck_und_Krisenzeiten_in_der_globalen_%D6konomie_Berlin_28_30_Oktober_2010.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Archiv16/Artikel/2005/11/2005-11-21-gender-mainstreaming-ein-gewinn-fuer-beide-geschlechter.html
http://www.pro-medienmagazin.de/wirtschaft.html?&news[action]=detail&news[id]=3730
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Gender Mainstreaming (2)
 Außenministerium der USA entschied in Antragsformularen für Ausweise zukünftig die Begriffe „Vater“ und 

„Mutter“ durch „Parents1“ und „Parents2 zu ersetzen. Diese Verbesserungen sollen vorgenommen werden, um 
eine Gender neutrale Beschreibung der Eltern von Kindern zu ermöglichen um unterschiedlichen Typen von 
Familien gerecht zu werden. [1]

 Leitfaden für die amtlich verbindliche Sprache in der Schweiz: Verwendung der Begriffe Vater und Mutter sind 
diskriminierend. Statt dessen soll man „Elternteil“ oder „Elter1“ bzw. „Elter2“ verwendet werden. [2, 3]

 „Jungs fehlen männliche Vorbilder“ führt zu 457.000 Treffer in Google. Neurobiologe Gerald Hüther: „Jungen 
brauchen aufgrund ihrer Vulnerabilität mehr noch als Mädchen eine stabile Familie, die den Jungen mit 
konstanten Bindungserfahrungen und männlichen Orientierungsvorbildern versorgt.“ [4]
Eine aufwendige psychoanalytische Langzeitstudie an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Basel 
(D. Bürgin, K. v. Klitzing) konnte zeigen, dass Jungen um so weniger aggressive Konfliktlösungsmodelle im Alter 
von vier Jahren benutzen, je eingebundener und positiv erfahrbarer der Vater in dem familiären Dreieck Vater-
Mutter-Kind ist. [4]

 Wo der Vater zu Hause fehlt, brauchen die Söhne alleinerziehender Mütter engagierte Männer in der Krippe, im 
Kindergarten und in der Grundschule. [5]

ABER:
 Wenn es aber um ein angebliches Recht der Lesben auf ein Kind geht, werden die Kinder zu rechtlosen 

Spielzeugen. Dann wiegt die Bedürfnisbefriedigung der Lesben plötzlich mehr als das natürliche Recht eines 
Kindes auf einen männlichen Vater und eine weibliche Mutter.

Quellen: [1] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/07/AR2011010706995.html
[2] http://www.blick.ch/news/schweiz/weder-vater-noch-mutter-beamte-sollen-kuenftig-das-elter-sagen-148276
[3] http://www.medrum.de/?q=content/mutter-wird-amtlich-durch-das-elter-ersetzt
[4] http://www.psychoanalyse-aktuell.de/kinder/jungen.html
[5] http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=heft&id=61139



180

Kinderkrippen
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Sexueller Missbrauch
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Wo findet sexueller Missbrauch 
statt?
 Originalton [1]: „Ihre* Studie hat auch gezeigt, wo überall sexueller Missbrauch 

stattfindet. Am häufigsten in der Familie mit 52%. Der Rest verteilt sich auf 
Einrichtungen der katholischen und evangelischen Kirche, Vereine und Arztpraxen.“

Quelle: [1] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute
* gemeint war der Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Dr. Christine Bergmann.

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
http://www.beauftragte-missbrauch.de/file.php/30/110524_Abschlussbericht_UBSKM.pdf
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Die Fakten:

Quelle: [1] Polizeiliche Kriminalstatistik 2011, S. 151
 www.bka.de/nn_193232/.../pks2011ZZ...pdf/pks2011ZZ.pdf

Dazu kommen noch 1.014 
Straftaten gemäß § 182 
„Sexueller Missbrauch von 
Jugendlichen.

http://www.bka.de/nn_193232/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pksJahrbuecher/pks2011ZZ,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/pks2011ZZ.pdf
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Plausibilitätscheck 1:
 Wie viele Missbrauchsfälle gab es in den letzten 50 Jahren in Deutschland?

Statistiken des BKA:
1962 – 2002: ca. 13.000 (12.000 §176  (Kinder) + 1.000 §182 (Jugendliche)) 
Summe über 750.000 Straftaten

 Wie viele Priester und Ordensleute sind in der kath. Kirche angestellt:
 1990: 19.707; 2010: 15367 [3]
 Von 1960 bis 2010 waren ca. 2,5 Generationen an Priestern und Ordensleuten aktiv, also etwa:

2,5 * 20.000 = 50.000
 Laut ZDF Grafik wurden ca. 22% aller Missbrauchsfälle von der katholischen Kirche begangen, 

also ca. 165.000 Fälle. Somit müsste jeder in der katholischen Kirche angestellte Priester in den 
letzten 50 Jahren im Mittel mehr als 3 Kinder sexuell missbraucht haben, wenn die Angaben des 
ZDF korrekt wären.

 Halten Sie die Zahlen des ZDF immer noch für vertrauenswürdig?

Quelle: [1] http://www.kidsschutz.de/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=37
[2] http://www.bka.de/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?__nnn=true
[3] http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/Zahlen%20und%20Fakten/Kirchliche%20Statistik/Welt-%20und%20Ordenspriester/1990-2009_Katholiken_Weltpriester_Ordenspriester.pdf
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Plausibilitätscheck 2:
 Eine kleine Abschätzung der Missbrauchsfülle in der kath. Kirche:

 Bis 20.03.2010 wurden 250 Verdachtsfälle bekannt [1]
 Ferner haben sich bei der Anlaufstelle für Opfer sexuellen Missbrauchs insgesamt 2.484 Opfer gemeldet, 

davon 32%, die in institutionellen Einrichtungen missbraucht wurden, davon wiederum 45% in katholischen 
Einrichtung [2, Seite 283]. Wir reden hier also von 2.484 * 0,32 * 0,45 = 358 zusätzlichen Opfern in 
katholischen Einrichtungen.

 Macht Summa summarum ca. 600 Verdachtsfälle und bestätigte Fälle
 Annahme 2: Die wirkliche Zahl ist 4x so hoch, also 2.400 Opfer sexuellen Missbrauchs (Ansatz: In USA 

waren es ca. 8.400 Opfer und dort leben mehr als 3x so viele Katholiken wie in Deutschland).

 Statistik des BKA über aufgedeckte Fälle sexuellen Missbrauchs in Deutschland. 
In 50 Jahren ca. 720.000 aufgeklärte Fälle (siehe vorherige Seite)

 Zusammenfassung: Katholische Kirche für weniger als 0,33% aller bekannten 
Missbrauchsfälle verantwortlich !!!
 2.400 / 720.000  = 0,33 % aller Fälle

Quelle: [1] http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,684769,00.html
[2] Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann.

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,684769,00.html
http://www.beauftragte-missbrauch.de/file.php/30/110524_Abschlussbericht_UBSKM.pdf
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Wo findet sexueller Missbrauch 
wirklich statt? (2)
 Richtige Grafik gemäß bekannter Missbrauchsfälle
 Das ZDF liegt mit seiner Aussage um den Faktor 100(!) daneben, auf 

Kosten der kath. und evangelischen Kirche
 Aber nicht nur das …

Quelle: [1] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute
* gemeint war der Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Dr. Christine Bergmann.

Kath. Kirche ~ 0,33%

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
http://www.beauftragte-missbrauch.de/file.php/30/110524_Abschlussbericht_UBSKM.pdf
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Die Manipulatoren des ZDF

Quelle: [1] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute
[2] Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine
Bergmann.. S. 47, 49, 283

ZDF [1]: falsch Gemäß Studie [2]: richtig
Vom ZDF einfach unterschlagen:
•Nicht-kirchliche Schulen und Heime
•Soziales Umfeld
•Fremdtäter

N = 2.677

Daten nicht repräsentativ: (2.677 Fälle in > 50 Jahren vergl. mit jährlich > 12.000 Fällen)

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
http://www.beauftragte-missbrauch.de/file.php/30/110524_Abschlussbericht_UBSKM.pdf
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Die Manipulatoren des ZDF
 Die Redakteure des ZDF [1] waren nicht nur zu blöd, die Zahlen der Studie 

richtig zu verstehen, sondern sie haben diese auch noch manipuliert.
 So hat man ein Viertel aller Fälle einfach verschwinden lassen, u.a. auch 

alle Fälle in öffentlichen Schulen und (nicht kath. oder ev.) Heimen. Die 
dann noch verbleibenden Kuchensegmente für Vereine, Kliniken und 
Arztpraxen hat man einfach „angepasst“.

 Die Zahlen im Abschlussbericht [2] sind in der vorherigen Folie korrekt 
abgebildet (rechts). Sie spiegeln wider, wo die zugrunde liegenden 2.677 
Opfer missbraucht wurden.

Quelle: [1] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute
[2] Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine
Bergmann.. S. 47, 49, 283

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
http://www.beauftragte-missbrauch.de/file.php/30/110524_Abschlussbericht_UBSKM.pdf
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Die Vertuscher des ZDF
 Noch am Abend der Ausstrahlung der fehlerhaften Zahlen informierte ich 

das ZDF über deren Fehler und bat um Richtigstellung in der heute 
Sendung am nächsten Tag.

 Das ZDF hat sich aber entschieden, die Fehler in den Daten zu vertuschen 
und die durchschnittlich ca. 3.5 Mio. Zuschauer zu täuschen.

 Am 26.05.2011 09:50, schrieb Zuschauerredaktion@zdf.de [1]: 
„Die Grafik, die Sie kritisieren, ist von unseren Grafikkollegen in Abstimmung mit der Redaktion 
erstellt worden. Dies geschah aufgrund der Daten, die uns aus dem Bericht vorlagen.
Sollte es dabei zu einem Fehler gekommen sein, so tut uns dies leid. Wir können Ihnen aber 
versichern, dass dies weder mutwillig noch mit Täuschungsabsicht geschehen ist.“

Quelle: [1] Mail des ZDF
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Weitere Fakten zu sexuellem 
Missbrauch, die man verschweigt
 Stiefväter (Patchworkfamilien) zeigen weit höhere Neigung zu sexuellem 

Missbrauch (Faktor 4-11, siehe nächste Folie) als leibliche Väter.
Aber Patchworkfamilien sind „in“, von daher sollte man in diesem Fall 
Rücksicht üben und das Leid der Kinder nicht so wichtig nehmen.

 Homosexuell orientierter sexueller Missbrauch in den Kirchen. 
Sehr gute Auswertungen der ca. 8.400 Fälle sexuellen Missbrauchs in der 
katholischen Kirche in USA zeigen. Von den Jugendlichen im Alter zwischen 
11 und 17 Jahren, die von Priestern missbraucht wurden, waren 85% 
männlich.

 Von den 78 katholischen Priestern, die sich seit 1945 an insgesamt 265 
Mädchen und Jungen vergangen hatten, waren 46% nicht heterosexuell 
(37% homo + 9% bi)

Quelle: [1] http://www.inhr.net/book/patchwork-familie-beguenstigt-missbrauch
[2] http://johnjay.jjay.cuny.edu/churchstudy/_pdffiles/cleric5.pdf) 
[3] http://www.stern.de/panorama/studie-zum-missbrauchskandal-keine-haeufung-der-paedophilie-unter-priestern-1938877.html
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Vertuschter Missbrauch:
Patchworkfamilien und Missbrauch
 Was sie wohl kaum gehört haben

 Patchwork Familie begünstigt Missbrauch. Dr. Bange zitiert in seinem Buch „Die dunkle 
Seite der Kindheit“ eine Studie von Russel, die zu folgendem Ergebnis gelangt: Demnach 
wurde jedes sechste Mädchen, das einen Stiefvater hatte, von diesem vor ihrem 14. 
Lebensjahr sexuell mißbraucht, hingegen erfuhr „nur“ jedes fünfzigste Mädchen sexuelle 
Übergriffe vom leiblichen Vater (Faktor: 8)

 Süddeutsche Zeitung: „So wurden 32 Prozent der Kinder in England und Wales, die bei 
mindestens einem Stiefelternteil aufwuchsen, Opfer einer Misshandlung - und drei Prozent 
derjenigen Kinder, die nur bei leiblichen Eltern lebten.“ (Faktor: 11)

 Statistik auf Basis aller Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern (§§ 174, 176, 176a StGB), 
die in der Zeit vom Oktober 2000 bis April 2005 vom Landgericht Stendal rechtskräftig 
verurteilt wurden. 
Ergebnis: „Dabei machen die Stiefväter den größten Teil der Missbraucher aus“ (Faktor: 4)

 Alice Scharzer: „In der Tat zeigen neue Statistiken: der sexuelle Missbrauch kommt in 
Pflegefamilien noch häufiger vor als in "Bluts"familien.“ [4]

 So haben Übergriffe auf nichtverwandte Kinder, nach Aussage vieler Therapeuten, durch 
die Patchworkfamilie nicht unbeträchtlich zugenommen.

Quelle: [1] http://www.inhr.net/book/patchwork-familie-beguenstigt-missbrauch
[2] http://www.sueddeutsche.de/wissen/frage-der-woche-wie-boese-ist-die-stiefmutter-1.528256
[3] http://www.neue-kriminalpolitik.nomos.de/?id=1463
[4] http://www.emma.de/hefte/ausgaben-1992/oktober-1992/adieu-woody-allen-10-92/
[5] http://www.faz.net/artikel/C30190/ein-plaedoyer-fuer-die-familie-totgesagte-leben-laenger-30322894.html
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Katholische Kirche und 
sexueller Missbrauch (1)
Wieder in den Schlagzeilen:
 „Kirche stoppt Aufklärung des Missbrauchsskandals“[1]

Forschungsdirektor Pfeiffer wirft der Kirche nun unangemessene Zensur- und Kontrollwünsche vor.

 „Angst vor der ganzen Wahrheit“ [2]
 Pfeiffers Vorwürfe:

 Versuchten Zensur durch Bischöfe  [3]
 Aktenvernichtung: „Hinweise von Kirchen-Insidern erhalten hatte, dass in 

manchen Diözesen Akten vernichtet worden seien.“

Quelle: [1] http://www.sueddeutsche.de/panorama/querelen-um-forschungsprojekt-kirche-stoppt-aufklaerung-des-missbrauchsskandals-1.1568320
[2] http://www.sueddeutsche.de/politik/missbrauch-in-der-katholischen-kirche-angst-vor-der-ganzen-wahrheit-1.1568329
[3] http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/missbrauchsaufklaerung-pfeiffer-haelt-an-vorwurf-der-versuchten-zensur-durch-

bischoefe-fest/7609750.html
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Katholische Kirche und 
sexueller Missbrauch (2)
Leider nicht in den Schlagzeilen:
 „Als Arbeitgeber kann die Kirche Fremden den Zugang zum Personalarchiv nicht 

einfach ermöglichen, ohne Probleme mit dem Datenschutz und den Persönlich-
keitsrechten zu bekommen.“ [1]

 Marion Westpahl, 
Autorin d. Gutachtens „ Sexuelle und sonstige körperliche Übergriffe durch Priester, Diakone und sonstige 
pastorale Mitarbeiter im Verantwortungsbereich der Erzdiözese München und Freising in der Zeit von 1945 bis 
2009, die Zugang zu 13 000 Akten (seit 1945) erhalten hatte: 
Es sei problematisch, wenn Pfeiffer „mit solchen persönlichen Daten über die Dörfer 
geht“, sagte sie dem „Münchner Merkur“. Zensur habe sie trotz ihres kritischen 
Berichts damals nicht erfahren.[1]

 Der Würzburger Professor für Kriminologie, Klaus Laubenthal, hat Christian Pfeiffer 
beim gescheiterten Forschungsprojekt zum Missbrauch in der katholischen Kirche 
methodische Mängel attestiert. So sei die Frage des Opferschutzes nicht zufrieden-
stellend gelöst worden. [3]

 Die Studie Pfeiffers ist die zweite Studie, die Ergebnisse der ersten wurde bereits im 
Dezember 2012 veröffentlich, siehe nächste Folie.

Quelle: [1] http://www.fr-online.de/missbrauch/stopp-der-missbrauchsstudie-kirche-wehrt-sich-gegen-zensur-vorwuerfe,1477336,21432972.html
[2] http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article112636635/Missbrauchsstudie-Opfer-wollen-unabhaengige-Aufklaerung.html
[3] http://www.kath.net/detail.php?id=39608
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Studie – Sexueller Missbrauch 
in der katholischen Kirche
 Die Institute für Forensische Psychiatrie der Universitäten Duisburg-Essen, Berlin und 

Ulm werteten für ihre Studie Gutachten zu insgesamt 78 Geistlichen aus, die ihnen 
von den Bistümern vorgelegt wurden. Die in den Gutachten behandelten 576 
Missbrauchsfälle verübten die Priester zwischen den 1960er und 1990er Jahren an 
265 Mädchen und Jungen. [1]

 Süddeutsche Zeitung bezieht sich auf Aussagen von Prof. Norbert Leygraf, 
Forensischer Psychiater von der Universität Duisburg und Leiter der Studie [2]: 
„Studie sieht bei Priestern keine besondere Pädophilie-Neigung“ … 
… so bleibt die Frage offen, warum einige Priester offenbar Kinder oder Jugendliche 
missbraucht haben, obwohl sie nicht unter einer entsprechenden psychischen 
Störung litten. Spekuliert wird häufig, dass Priester - besonders katholische 
Geistliche, die im Zölibat leben möglicherweise ihrem Sexualtrieb dort nachgeben, 
wo sich eine Gelegenheit bietet.“

Quelle: [1] http://www.stern.de/panorama/studie-zum-missbrauchskandal-keine-haeufung-der-paedophilie-unter-priestern-1938877.html
[2] http://www.sueddeutsche.de/panorama/missbrauch-in-katholischer-kirche-studie-sieht-bei-priestern-keine-besondere-

paedophilie-neigung-1.1544423
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Studie – Sexueller Missbrauch 
in der katholischen Kirche (2)
 … und hier die Studienergebnisse, die die Süddeutsche Zeitung wohl vollkommen 

überfordert hat. Ebenfalls aus einem Interview mit Prof. Norbert Leygraf [3]:
 „Ich habe in den letzten Jahren selbst schon viele Gutachten über Priester angefertigt. Ich möchte die Übergriffe 

nicht verharmlosen. Doch im Vergleich zu dem, was man sonst im Bereich von sexuellen Missbrauchshandlungen 
z. B. an Kindern findet, waren es vergleichsweise geringfügige Delikte. Wenn diese Delikte strafrechtlich relevant 
waren, dann waren es sogenannte Fälle des einfachen sexuellen Missbrauchs. Schwerer sexueller Missbrauch 
an Kindern, also Handlungen, die mit dem Einführen des Genitals in den Körper des anderen einher-
gingen, lagen nicht vor.“

 Ist das System dann das Problem? „Nein. Wenn das System das Problem wäre, dann wären solche Taten sehr 
viel häufiger als man bisher weiß. Wenn man die Meldungen der letzten Jahre zusammennimmt und vergleicht 
mit der Zahl der Priester, dann haben Priester eigentlich weniger solcher Handlungen begangen als die 
Männer in der Allgemeinbevölkerung.“ [Anmerkung: „eigentlich“ = man wagt es kaum zu sagen]

 Wie viele der betroffenen Priester sollen denn demnach in der Kirche weiterarbeiten, und wie viele nicht? 
„In 47 Prozent der Fälle hatten wir überhaupt keine Bedenken. In 37 Prozent der Fälle waren wir für eine 
Einschränkung. Das heißt, man könnte diese Priester zum Beispiel noch in Altenheimen oder 
Krankenhäusern einsetzen. Bei 15 Prozent waren wir der Meinung, dass es aus prognostischer Sicht viel 
zu riskant wäre, sie wieder einzusetzen.“

 Sexuelle Neigung der Täter: „Nur 54% der Priester gaben an, heterosexuell orientiert zu sein. 37% bezeichneten 
sich als homosexuell und 9% als bisexuell orientiert.“ „Etwa drei Viertel der Opfer waren männlich.“ [4]

Quelle: [1] http://www.stern.de/panorama/studie-zum-missbrauchskandal-keine-haeufung-der-paedophilie-unter-priestern-1938877.html
[3] http://www.dw.de/leygraf-p%C3%A4dophilie-bei-priestern-die-ausnahme/a-16438922
[4] http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-12/missbrauch-katholische-kirche-studie
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Prof. Norbert Leygraf
Forensischer Psychiater von der Universität Duisburg

 … und hier die Studienergebnisse, die die Süddeutsche Zeitung wohl vollkommen 
überfordert hat. Ebenfalls aus einem Interview mit Prof. Norbert Leygraf [3]:

 „Ich möchte die Übergriffe nicht verharmlosen. Doch im Vergleich zu dem, 
was man sonst im Bereich von sexuellen Missbrauchshandlungen an 
Kindern findet, waren es vergleichsweise geringfügige Delikte. Wenn diese 
Delikte strafrechtlich relevant waren, dann waren es sogenannte Fälle des 
einfachen sexuellen Missbrauchs.“

 „Wenn man die Meldungen der letzten Jahre zusammennimmt und 
vergleicht mit der Zahl der Priester, dann haben Priester eigentlich 
weniger solcher Handlungen begangen als die Männer in der 
Allgemeinbevölkerung.“ [Anmerkung: „eigentlich“]

 „Nur 54% der Priester gaben an, heterosexuell orientiert zu sein. 37% 
bezeichneten sich als homosexuell und 9% als bisexuell orientiert.“ 
„Etwa drei Viertel der Opfer waren männlich.“ [4]

Quelle: [1] http://www.stern.de/panorama/studie-zum-missbrauchskandal-keine-haeufung-der-paedophilie-unter-priestern-1938877.html
[3] http://www.dw.de/leygraf-p%C3%A4dophilie-bei-priestern-die-ausnahme/a-16438922
[4] http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-12/missbrauch-katholische-kirche-studie
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Auffälligkeiten bei Sexualtätern
 Unter der Annahme, dass 10% (15%) der Priester homo- oder bisexuell 

sind, wären diese um 667% (383%) häufiger Sexualtäter gewesen, als ihre 
hetero-sexuellen Priesterkollegen. [1]

Quelle: [1] eigene Berechnung, Daten siehe vorherige Folie

Anteil homo- oder 
bi-sexueller Priester

Prozentsatz in denen homo- oder bi-sexueller Priester häufiger 
zu Sexualstraftätern wurden als heterosexuelle Priester
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Zusammenhang zwischen 
Homosexualität und Missbrauchsfällen
 Am 13.04.2010 berichtet kath.net [1] über eine Pressekonferenz des Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone. 

In dieser stellt er Ergebnisse zur Untersuchung von Missbrauchsfällen durch katholische Priester vor, u.a. auch 
einen „statistisch signifikanten Zusammenhang“ zwischen „sexuellem Kindesmissbrauch und Homosexualität“. 
Dabei verweißt er auf die Studie, die am John Jay College of Criminal Justice durchgeführt worden ist.

Quelle: [1] http://www.kath.net/detail.php?id=26350
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Vertuschter Missbrauch: 
Homosexuell motivierter Kindesmissbrauch
 Statistik des Bundeskriminalamts [1]

           männlich         weiblich
Täter      96,1%            3,9%
Opfer     24,4%           75,6%

 So sieht die Statistik aus, wenn man die weiblichen Täter entfernt und dabei 
annimmt, weibliche Täter haben ausschließlich Jungen missbraucht:
           männlich         weiblich

Täter      96,1%            - %
Opfer     20,5%           75,6%

oder normiert auf 100%
           männlich         weiblich

Täter      100,0%            - %
Opfer     21,3%           78,7%

 D.h. mindestens 21% aller Missbrauchsfällen an Jugend werden von Männern begangen.
 Je nach Studie sind jedoch nur 1% - 3% aller Männer in Deutschland ausschließlich 

homosexuell.

Quelle:  http://www.bka.de/pks/pks2008/download/pks-jb_2008_bka.pdf
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Vertuschter Missbrauch: 
Homosexuell motivierter Kindesmissbrauch (2)
 Auswertung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Priester und Diakone in 

USA [1]

 Schließt man alle Fälle von Pädophilie aus und betrachtet nur die ca. 40% aller Missbrauchsfälle 
an den 15-17-jährigen, so sind 85% dieser Fälle an männlichen Jugendlichen begangen worden, 
haben also homosexuellen Charakter.

 Nimmt man an, 10% der Priester und Diakone in USA hätten homosexuelle Neigungen. Dann 
würden diese über 50-mal häufiger zu Missbrauchstätern werden die restlichen Priester und 
Diakone ( [85,2/10%]/[14,8/90%] = 52 ). Bei einem Anteil von 20% wäre es immer noch über 20-
mal häufiger  ( [85,2/20%]/[14,8/80%] = 23 ) [2]

 Wenn man annimmt, dass Priester und Diakone in USA mit homosexuelle Neigungen nicht 
häufiger zu Tätern würden, müssten 85% aller Priester und Diakone diese Neigung verspüren.

Quelle: [1] Tabelle 3.5.4 (http://johnjay.jjay.cuny.edu/churchstudy/_pdffiles/cleric5.pdf)
[2] Eigene Berechnungen

Table 3.5.4
Alleged Victims of Sexual Abuse Incidents. Grouped by Gender and Age

Gender 1-7 Years 8-10 Years 11-14 Years 15-17 Years Total 11-17 
Years

Total 487 1390 5016 3394 8410
Male 203 992 4282 2892 7174

41,7% 71,4% 85,4% 85,2% 85,3%
Female 284 398 734 502 1236

58,3% 28,6% 14,6% 14,8% 14,7%
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Die Machenschaften der 
Homolobby

Quelle: [1] http://www.kath.net/detail.php?id=27092

 Im Juni 2010 erhält kath.net einen Brief des stellvertretenden Vorstand (ein Herr L. S.) des 
Arbeitskreises Schwule und Lesben in der SPD (Schwusos) Baden-Württemberg.

 Dort schreibt dieser Herr L.S., dass in dem Bericht behauptet werde, dass die Mißbrauchsfälle 
in jüngerer Zeit auf Homosexualität zurückzuführen seien. Und dann weiter wörtlich „Diese 
Thesen verstoßen eindeutig gegen hier herrschende Auffassungen und haben beleidigende, 
volksverhetztenden Inhalt und damit strafrechtliche Relevanz “. Wenn der Artikel bis 30. Juni. 
2010 nicht vom Netz genommen werde, erfolgt eine „Strafanzeige wegen Volksverhetzung“.

 Offensichtlich soll aus Sicht der Schwusos im Bezug auf volksverhetzenden Inhalt nicht mehr 
die Wahrheit maßgeblich, sondern „die hier herrschende Auffassung“. 
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Sexueller Missbrauch durch Priester
Aussagen von Experten
 Deutschlandweit liegt die Zahl der polizeilich erfassten Tatverdächtigen von 

sexuellem Missbrauch von Kindern/Jugendlichen von1995 bis 2009 bei ca 138.000. 
Christian Pfeiffer (Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen 
(KFN)): „Von ihnen waren also 0,1 Prozent katholische Priester. Massenhaft kann 
man das nicht nennen.“ [1]

 Der Berliner Kriminalpsychiater Hans-Ludwig Kröber sieht es noch kritischer. Männer, 
die nicht im Zölibat lebten, würden mit einer 36mal höheren Wahrscheinlichkeit zu 
Missbrauchstätern als katholische Priester, sagt er mit Verweis auf Statistiken. 
Natürlich könne man über das Zölibat streiten, aber man werde nicht mit 25 Jahren 
"plötzlich pädophil, weil man keine Frau mehr hat." Das passiere in der Zeit der 
sexuellen Prägung, in Kindheit und Pubertät. Kröber arbeitet als Professor für 
forensische Psychiatrie an der Berliner Charité. [2]

 Äußerst lesenswert „Debatte um Missbrauch: Die katholische Kirche und die 
Transparenz“ [3]

Quelle: [1] http://www.sueddeutsche.de/politik/missbrauch-in-der-katholischen-kirche-drei-promille-aller-taeter-1.24359
[2] Originalseite des ZDF leider wieder gelöscht, aber ich habe eine Original-Kopie der Seite auf meinem PC (bitte nachfragen).
      Teile des Artikels können auch unter folgender Adresse eingesehen werden: http://www.stmichael-online.de/missbrauch1.htm
[3] http://www.badische-zeitung.de/nachrichten/deutschland/debatte-um-missbrauch-die-katholische-kirche-und-die-transparenz--

27459014.html
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Manipulation durch Medien

 Eine Studie im Auftrag des amerikanischen Bildungsministeriums von 2002 
schockiert die Amerikaner. Demnach werden an amerikanischen Schulen etwa 6 – 
10% aller Schüler in der Zeit bis zum Schulabschluss Opfer sexuellen Missbrauchs. 
Nicht umsonst fragen CBS-News und auch andere Medien „Has Media Ignored Sex 
Abuse In School?“ [1] Und sie kommen zu dem Schluss, dass sexueller Missbrauch 
von Schülern den durch Priester verursachten nicht nur prozentual, sondern 
insbesondere in absoluten Zahlen bei weitem übersteigt. 

 Obwohl dies bekannt ist, wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2002 von 61 der 
größten Zeitungen Kaliforniens beinahe 2.000 Berichte über sexuellen Missbrauch in 
katholischen Einrichtungen berichtet und ganze vier (!) über solche in staatlichen 
Schulen. [1]

 Berta Delgado and Sarah Talalay gehen im Artikel "Sex Cases Increase in Schools; 
Many Acts of Teacher Misconduct Not Being Reported, davon aus, dass etwa 5% der 
Lehrer Missbrauchstäter sind [2].

Quelle: [1] http://www.cbsnews.com/stories/2006/08/24/opinion/main1933687.shtml
[2] http://www.bringyou.to/apologetics/p99.htm
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Kerner / Herman
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Eva Herman am Ende oder 
der Rechtsstaat am Ende?
 Eva Herman hat den Rechtsstreit um ihre 

lobenden Worte zum Mutterbild im „Dritten 
Reich“ endgültig verloren.

 Die falsche Behauptung: „In diesem 
Zusammenhang machte die Autorin einen 
Schlenker zum Dritten Reich. Da sei vieles 
sehr schlecht gewesen, zum Beispiel Adolf 
Hitler, aber einiges eben auch sehr gut. Zum 
Beispiel die Wertschätzung der Mutter.“

 Die Verfassungshüter: Weil es Herman 
nicht gelungen ist, sich unmissverständlich 
auszudrücken, müsse sie die Kritik „als zum 
Meinungskampf gehörig“ hinnehmen.

1

2

3

Quellen: siehe auch http://www.spiegel.de/kultur/tv/eva-herman-scheitert-vor-dem-verfassungsgericht-im-streit-mit-springer-a-869492.html
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Was ist das Verbrechen 
der Eva Herman?
 Einen Satz gesagt zu haben, der aus dem Zusammenhang gerissen, zwei Deutungen 

zuließ. Je nach Interpretation konnte sich das Wort „damals“ auf die Zeit vor 1968 
oder auf die Zeit des Nationalsozialismus beziehen.

 Der Satz und welche Interpretation die richtige ist, beschreibt Herman hier [1]
 Es bedarf aber überhaupt nicht dieser Interpretation. Jeder Mensch, der über einen 

einigermaßen funktionierenden Menschenverstand verfügt, versucht den Sinn des 
strittigen Satzes aus dem Kontext zu erschießen. Man wirft Eva Herman vor, dass 
Sie in diesem Satz „lobende Worte zum Mutterbild im ‚Dritten Reich‘“ verwendet 
habe. Der Satz direkt vor dem missverständlichen lautet aber: „Und wir müssen 
vor allem das Bild der Mutter in Deutschland auch wieder wertschätzen lernen, das 
leider ja mit dem Nationalsozialismus … abgeschafft wurde.“ Sieht so ein Lob aus?

Quellen: [1] http://www.eva-herman.de/microsite/mediendarstellung/Analyse.pps
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Eva Herman im Wortlaut
 „Und wir müssen vor allem das Bild der Mutter in Deutschland auch wieder 

wertschätzen lernen, das leider ja mit dem Nationalsozialismus und der darauf 
folgenden 68er Bewegung abgeschafft wurde.“ 

 Mit den 68er wurde damals praktisch alles das alles, was wir an Werten 
hatten [abgeschafft] – 

es war ‘ne grausame Zeit, das war ein völlig durchgeknallter, 
hochgefährlicher Politiker, der das deutsche Volk ins Verderben geführt 
hat, das wissen wir alle – 
aber es ist damals eben auch das, was gut war, und das sind Werte, das 
sind Kinder, das sind Mütter, das sind Familien, das ist Zusammenhalt – 
das wurde abgeschafft.

Quellen: [1] http://www.eva-herman.de/microsite/mediendarstellung/Analyse.pps
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Eva Herman im Wortlaut
 „Und wir müssen vor allem das Bild der Mutter in Deutschland auch wieder 

wertschätzen lernen, das leider ja mit dem Nationalsozialismus und der darauf 
folgenden 68er Bewegung abgeschafft wurde.“ 

 Mit den 68er wurde damals praktisch alles das alles, was wir an Werten 
hatten [abgeschafft] – 

es war ‘ne grausame Zeit, das war ein völlig durchgeknallter, 
hochgefährlicher Politiker, der das deutsche Volk ins Verderben geführt 
hat, das wissen wir alle – 
aber es ist damals eben auch das, was gut war, und das sind Werte, das 
sind Kinder, das sind Mütter, das sind Familien, das ist Zusammenhalt – 
das wurde abgeschafft.

Quellen: [1] http://www.eva-herman.de/microsite/mediendarstellung/Analyse.pps
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Eva Herman im Wortlaut
 „Und wir müssen vor allem das Bild der Mutter in Deutschland auch wieder 

wertschätzen lernen, das leider ja mit dem Nationalsozialismus und der darauf 
folgenden 68er Bewegung abgeschafft wurde.“ 

 Mit den 68er wurde damals praktisch alles das alles, was wir an Werten 
hatten – 

es war ‘ne grausame Zeit, das war ein völlig durchgeknallter, 
hochgefährlicher Politiker, der das deutsche Volk ins Verderben geführt 
hat, das wissen wir alle – 
aber es ist damals eben auch das, was gut war, und das sind Werte, das 
sind Kinder, das sind Mütter, das sind Familien, das ist Zusammenhalt – 
das wurde abgeschafft.

Quellen: [1] http://www.eva-herman.de/microsite/mediendarstellung/Analyse.pps
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Eva Herman am Ende oder 
der Rechtsstaat am Ende?
 Eva Herman hat den Rechtsstreit um ihre 

lobenden Worte zum Mutterbild im „Dritten 
Reich“ endgültig verloren.

 Die falsche Behauptung: „In diesem 
Zusammenhang machte die Autorin einen 
Schlenker zum Dritten Reich. Da sei vieles 
sehr schlecht gewesen, zum Beispiel Adolf 
Hitler, aber einiges eben auch sehr gut. Zum 
Beispiel die Wertschätzung der Mutter.“

 Die Verfassungshüter: Weil es Herman 
nicht gelungen ist, sich unmissverständlich 
auszudrücken, müsse sie die Kritik „als zum 
Meinungskampf gehörig“ hinnehmen.

1

2

3

Quellen: siehe auch http://www.spiegel.de/kultur/tv/eva-herman-scheitert-vor-dem-verfassungsgericht-im-streit-mit-springer-a-869492.html
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Was ist das Verbrechen 
der Eva Herman? (2)
 Die Richter des Bundesverfassungsgerichts sind mit diesem „im Kontext erschließen“ 

aber offensichtlich vollkommen überfordert. Alleine, dass Herman sich in einem aus 
dem Zusammenhang gerissenen Satz nicht „unmissverständlich“ ausgedrückt hat ist 
für die Richter ausreichend, dass sie die Kritik (als zum Meinungskampf gehörig) 
hinnehmen. Somit ist die Bestrafung Eva Hermans rechtens:
 Verlust des Arbeitsplatzes
 Gesellschaftliche Ächtung und keine Aussicht auf Neueinstellung
 Daraus folgende die Privat-Insolvenz

 Welcher Meinungskampf eigentlich. Ging es am Ende gar nicht um das Lob der 
Mütter im Nazireich, sondern um etwas ganz anderes. Bingo!

 Was wir hier erleben ist die politisch korrekte Liquidierung einer Person, die eine 
andere Meinung zu Kleinkindbetreuung und Kinderkrippen vertritt. 
Apropos: Der umstrittene Satz ist nur deshalb gefallen, weil Eva Herman sich gegen 
die Angriffe einer Alice Scharzer (meinte Hermans Ansichten seinen „zwischen 
Steinzeitkeule und Mutterkreuz“ angesiedelt) und Thea Dorn („Eva-Braun-Prinzip“) 
wehren musste. So etwas nennt man dann wohl „Self-fulfilling prophecy“.



212

Die inszenierte Hexenverbrennung
Eva Herman bei Kerner

Quellen: 
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Die inszenierte Hexenverbrennung
Eva Herman bei Kerner (2)
Nach ca. 45 Min 
 Kerner ([1] 0:50) zu Eva Herman: „und dann beenden wir das Gespräch an dieser Stelle. Vielen Herzlichen Dank.“
 Kerner ([1] 1:45): „irgendwann ist der Punkt, wo ich dann in diesem Fall jetzt an Eva keine weiteren Fragen habe 

…“
 … um dann die Diskussion fortzusetzen, als ob nichts gewesen wäre und Eva Herman direkt 

anspricht. Offensichtlich hat er etwas wichtiges vergessen, nämlich sie ‚rauszuwerfen!
Kerner ([1] 2:35) an Eva Herman: „Wie lange bist du bei Bischof Mixa in der Lehre gewesen?“

 Dann plätschert die Diskussion weitere zwei Minuten dahin bis Senta Berger aus dem Nichts heraus sagt „Ich muss 
jetzt gehen“ und als Grund ihre in dieser Sache fehlende Vorbereitung und daher vorhandene Inkompetenz als 
Grund angibt:
Berger ([1] 4:20): „Die jungen Leute in Sachsen-Anhalt haben doch keine Jobs. Man muss ihnen Arbeit beschaffen. 
Das ist ihr gutes Recht und dann können sie auch eine Familie gründen und dann haben sie gerne Kinder. Also, ich 
muss jetzt gehen. Es tut mir wirklich leid, ich kann diese Diskussion nur wirklich ernsthaft führen, (Schreinemakers: 
„Ich auch nicht mehr. “) dann muss ich mich vorbereiten, muss ihre Bücher kennen, oder aber, wir machen, was wir 
eigentlich - öh - auch mal vorgesehen haben. Ich gehe jetzt gerne. Okay?“ 

 Sentas Berger sagt, sie müsse gehen, bleibt aber demonstrativ sitzen und spielt nervös mit den Fingern den linken 
Hand. Was hat sie wohl gemeint mit „ wir machen, was wir eigentlich auch mal vorgesehen haben“

 Es folgt der Rauswurf von Eva Herman durch Kerner ([1] 4:55): „ Es sind ja doch die ganz spannenden Momente, 
wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht, und überlegt, wie man weiter macht, und die hab ich mir jetzt 
gemacht, und hab mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiter rede und dich Eva, verabschiede.“

Quellen: [1] Eva Hermann bei Kerner 6/6 (http://www.youtube.com/watch?v=SMHVoccW2XQ&feature=relmfu)
[2]: Text: http://www.fernsehlexikon.de/1433/es-geht-nich/ 
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Eva Herman rechts?

Quellen: [1] http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=640450784
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Eva Herman 
rechts?

Quellen: [1] http://www.membran-online.de/product_info.php?products_id=863
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10 Wochen danach 
Kerner an Alzheimer erkrankt?
 Etwa 10 Wochen nach der Sendung: Johannes B. Kerner im Interview mit der 

Süddeutschen Zeitung [1]
 Kerner: „… Ich habe damals falsch entschieden. Als Eva Herman gehen wollte, 

hätte ich sagen können: "Nein, nein, bleib hier. Hier fliegt keiner raus." Es ist ja 
nicht die Reise nach Jerusalem, auf der immer ein Stuhl weggezogen wird …“

 SZ (Christopher Keil): Früher waren sich Moderatoren und Gäste nicht so vertraut. 
Sie duzen viele Gäste, auch Eva Herman. Ist es ein Nachteil …

 Heute wissen wir, Kerner ist nicht an Alzheimer erkrankt. Er gehört aber 
sicherlich zu den unverfrorensten Lügnern im Fernsehen. Dem Journalisten 
Christopher Keil von der Süddeutschen Zeitung kann man kein besseres 
Zeugnis ausstellen.

 Keine Gefahr für Kerner. Sein Redaktionsleiter in der Sendung „Kerner“, 
Markus Heidemanns ist der Bruder von Martin Heidemanns, einem 
stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung.

Quellen: [1] http://www.sueddeutsche.de/kultur/johannes-b-kerner-im-interview-du-musst-was-liefern-1.267054-3
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Eva Hermann, willkommen in 
Orwells 1984
 Am 09.10.2007 besuchte Eva Herman die Sendung bei J.B. Kerner. Ihr wurde in der 

Sendung vorgeworfen, dass sie das Wort „gleichgeschaltete Presse“ benutzt habe 
(Der „Experte“ Wippermann: „Natürlich war "Gleichschaltung" ein 
nationalsozialistischer Begriff.“).

 Eva Herman konnte am Anfang der Sendung nachweisen, dass sie falsch (und 
sinnentstellend) zitiert wurde. Hören wir noch einmal auf den „Experten“ Wippermann 
in Kerners Sendung an Eva Herman gerichtet: „Und ich finde es irgendwie sehr 
problematisch, dass sie Zitate, dieses Zitat, dem haben sie ja auch ihre Entlassung 
zu verdanken, das ist in allen Zeitungen. Jetzt sagen Sie, das hat es nicht gegeben. 
So kann man da nicht mit umgehen als Historiker. Das ist doch sozusagen da.“

 Wir fassen zusammen: Das, was in der Zeitung steht, das ist sozusagen da.
 Willkommen in Orwells 1984: „Und wenn alle anderen die [von der Partei] verbreitete 

Lüge glaubten - wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten -, dann ging die Lüge in 
die Geschichte ein und wurde Wahrheit.“

Quellen:  http://www.tfp-deutschland.de/hintergrund%20text/hg_2.html 



Screenshot 
aufgenommen am Abend der Sendung
http://www.zdf.de/ZDFheute/inhalt/31/0,3672,7103519,00.html
Seite am 9.10.2007



Gleichschaltung der Medien

Alle Medien verbreiten Eva Herman hätte bei Kerner gesagt: „Wenn man 
nicht über Familienwerte der Nazis reden dürfe, könne man auch nicht 
über die Autobahnen sprechen, die damals gebaut wurden.“

• Fakt ist, dieses angebliche Zitat gab es nie, noch nicht einmal in 
ähnlicher Form. Es ist einfach erstunken und erlogen, aber alle Medien 
habe den Text von der dpa übernommen. Wie besser könnte man die 
Gleichschaltung der deutschen Medien belegen
Links (Stand 2008)

• http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,510476,00.html
• http://www.focus.de/kultur/kino_tv/tv-eklat_aid_135365.html
• http://www.stern.de/unterhaltung/tv/:TV-Eklat-Kerner-Eva-Herman/599791.html
• http://www.bild.t-online.de/BTO/leute/2007/10/09/herman-eva-kerner-aktuell/kerner-

rauswurf,geo=2640376.html
• http://www.welt.de/fernsehen/article1249011/Warum_Eva_Herman_aus_Kerners_Show_flog.html
• http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/302/137028/print.html
• http://www.handelsblatt.com/News/Journal/Vermischtes/_pv/_p/204493/_t/ft/_b/1334460/default.aspx/kerner-

setzt-eva-herman-vor-die-tuer.html
• http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/kulturzeit/themen/114131/index.html
• http://ftd.de/politik/deutschland/:Braune%20Solidarit%E4t%20Eva%20Herman/263858.html
• http://www.n-tv.de/863783.html
• http://www.abendblatt.de/daten/2007/10/10/    (Hamburger Abendblatt)
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Wikipedia am 10.10.2007 

Quelle: [1] private Speicherung der Wikipedia Webseite vom 10.10.07 „http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann“

• Was sagt Wikipedia am 10.10.07 über Professor Wolfgang 
Wippermann1: ... wird ihm Verharmlosung kommunistischer Verbrechen 
vorgeworfen.
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Wikipedia – einige Tage später

Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann“

• Was sagt Wikipedia am 10.11.07 über Professor Wolfgang 
Wippermann1: nicht dergleichen mehr - Seite wurde überarbeitet

Zufall ?
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Sarrazin
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Sarrazin und 
die Intelligenz

Quellen: [1] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,714558,00.html
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Was schriebt Theo Sarrazin in 
„Deutschland schafft sich ab“?
 stern-Reporterin Frauke Hunfeld (Stern 36/2010, S.61):

„Lieber Herr Sarrazin,
… was aber niemand außer Ihnen behauptet, ist, dass Türken und Araber 
genetisch bedingt dümmer sind.“

 Aber was schriebt Theo Sarrazin in seinem Buch „Deutschland schafft sich 
ab“ wirklich: „Die genetische Ausstattung der Menschen aller Länder und 
Völker ist von großer Ähnlichkeit, nachweisbar vorhandene Unterschiede sind 
jedenfalls wesentlich kleiner als die Unterschiede in den Entwicklungsständen 
von Staaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften.“ [1]

Quellen:  [1] Theo Sarrazin, „Deutschland schafft sich ab“ S. 32
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Sarrazin und die Intelligenz
 Der Humangenetiker Prof. André Reis, Vorstand der Deutschen Gesellschaft 

für Humangenetik, sagt: „Zu einem gewissen Anteil wird Intelligenz vererbt. 
Je nach genetischer Studie liegt dieser zwischen 50 bis 80 Prozent.“ [1]

 FOCUS Online gefragt: „Laut Sarrazin ist Intelligenz zu 50 bis 80 Prozent 
vererbbar. Stimmt das?“
Der Psychologe Siegfried Lehrl, Vorsitzender der Gesellschaft für 
Gehirntraining und ehemaliger akademischer Oberrat und Direktor an der 
Psychiatrischen Klinik der Universität Erlangen-Nürnberg: „Die Zahlen 
stimmen. Die Genetik können wir nicht verändern.“ [2]

 Weitere Quellen:
 http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1997mainstream.pdf 
 http://dx.doi.org/10.1007%2FBF01067188
 http://www.faz.net/-01hi28   sehr lesenwert

Quellen: [1] http://www.stern.de/wissen/mensch/humangenetiker-zu-sarrazin-thesen-es-gibt-kein-juden-gen-1599193.html
[2] http://www.focus.de/wissen/bildung/tid-19642/intelligenzforscher-die-genetik-koennen-wir-nicht-veraendern_aid_545984.html
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Sarrazin und 
die Intelligenz (2)
Neuere Forschungen wie die Zwillingsstudien von Dr. Thomas Bouchard 
von der University of Minnesota (USA) aus dem Jahre 1990 ergaben:
 „So sorgten etwa die Befunde über die Intelligenz bei Zwillingen für 

heftige Diskussionen. Bei Menschen, die in der gleichen Kultur und mit den gleichen 
Chancen aufgewachsen waren spiegelten sich in den IQ-Unterschieden vor allem 
erbliche Eigenschaften wider, Bildung und Ausbildung schienen kaum eine Rolle zu 
spielen. Auf der Grundlage von Daten aus vier verschiedenen Tests schätzte Bouchard 
die Heritabilität der Intelligenz auf 0,75. Demnach wäre die Vererbung der wichtigste 
Faktor.“

 Natürlich gingen die Wissenschaftler auch der Frage nach, welchen Einfluss die Eltern 
auf die Intelligenz ihrer Kinder haben. Doch bei eineiigen Zwillingen, die in 
verschiedenen Familien aufgewachsen waren, fanden sie immer ähnliche IQ-Werte. 
Das familiäre Umfeld schien also nur eine geringe Rolle zu spielen. Bouchard und 
seine Kollegen betonten zwar, das bedeute keineswegs, dass der Einfluss der Eltern 
auf die Entwicklung ihrer Kinder unwesentlich sei. Ohne förderndes Umfeld könne kein 
Kind sein Potenzial ausschöpfen. «Trotzdem forderten die linken Gruppen an der 
Universität meine Entlassung», erinnert sich Bouchard.

Quellen: [1] National Geographic; März 2012; 11 Fragen zu Zwillingen, S. 82 ff.
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Wahrheit ist relativ
 Was sagt uns nebenstehende Grafik 

aus dem zweiten Integrationsbericht 
der Bundesregierung [1]:

 Seite 34: „Der Anteil der jungen Menschen  mit Migrations-
hintergrund, die keinen Schulabschluss haben, ging vom 
Jahr 2005 bis zum Jahr 2010 mit -15% stärker zurück als 
bei den Personen dieser Altersgruppe ohne Migrations-
hintergrund (-2%).“ Korrekt

 Die Medien haben diese Satz freudig aufgegriffen, 
z.B. Focus [2]

 Korrekt sind aber auch folgende Aussagen gemäß der Grafik:
 Die Bemühungen den Anteil von Schülern ohne Schulabschluss zu senken blieben in den letzten 3 Jahren 

erfolglos. So bleiben prozentual im Jahr  2010 genauso viele Schüler ohne Schulabschluss wie im Jahr 2007. Der 
Anteil der jugendlichen  Ausländer ohne Schulabschluss ist in dieser Zeit trotz aller Bemühungen sogar gestiegen. 
Korrekt

 Gegenüber dem Vorjahr ist der prozentuale Anzahl der Schüler ohne Schulabschluss erfreulicherweise leicht 
zurückgegangen. Dies ist allerdings nur den Schülern ohne Migrationshintergrund zu verdanken, da die Anzahl bei 
den Jugendlichen mit Migrationshintergrund stagniert und bei den ausländischen Jugendlichen sogar steigt. 
KorrektQuellen: [1] http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2012/01/2012-01-12-integrationsbericht.pdf?__blob=publicationFile

[2] http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/integrationsbericht-noch-immer-grosse-unterschiede-zwischen-deutschen-und-
migranten_aid_702074.html 
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… und er hat doch recht
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Pisa
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Pisa 2003
 Bei Pisa 2003 lag Kanada und Australien 

in der Spitzengruppe (Platz 5)
 Deutsch im Pisa Schock:

Die Ergebnisse der Pisa-Studie belegen, 
dass deutschen Schüler sich im unteren 
Mittelfeld wieder finden. Wirklich?

Quellen: http://www.zum.de/Faecher/evR2/BAYreal/as/se/pis/pisa2-01.htm
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Pisa 2003

Quellen: http://www.oecd.org/dataoecd/2/57/36665235.pdf

Stufe 2
Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5/6
 Deutsche Schüler ohne 

Migrationshintergrund auf 
Augenhöhe mit ethnischen 
australischen oder 
kanadischen Schülern!
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Pisa 2003
 Deutsche Schüler ohne Migrationshintergrund schneiden vergleichbar mit 

ethnischen australischen oder kanadischen Schülern ab.
 Der große Unterschied liegt im Abschneiden der Schüler mit 

Migrationshintergrund
 Was machen kanadische und australische Schulen besser als deutsche? 

Mehr Förderung, kein dreigliedriges Schulsystem?
 Das alles trifft nicht den Kern des Problems. Bereits die Frage ist (bewusst) 

falsch gestellt
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Pisa 2003
 Aus der Studie des BMBF: „Vertiefender Vergleich der Schulsysteme ausgewählter 

Pisa-Teilnehmerstaaten“ (2007):
„Als Konsequenz lässt sich festhalten: Wer von den bei PISA erfolgreicheren Ländern lernen will, muss vor allem 
die sozialen und migrationsbedingten Disparitäten ernst nehmen und in den Mittelpunkt pädagogischer 
Innovationen stellen. 
Da es sich bei Kanada um ein traditionelles Einwanderungsland handelt, verfügt das kanadische Bildungssystem 
über langjährige Erfahrungen im Umgang mit Schülern, deren Muttersprache nicht Englisch oder Französisch ist. 
Multikulturelle Bildung und Erziehung gehört spätestens seit den sechziger Jahren zu den Eckpunkten und 
Leitbildern kanadischer Bildungspolitik. …
Ein Indiz für den routinierten Umgang mit Immigration im kanadischen Bildungssystem mag sein, dass nur im 
Bereich der naturwissenschaftlichen Tests ein kleiner negativer Einfluss auf die Ergebnisse festzustellen ist, wenn 
die Schüler aus einem nicht französisch- oder englischsprachigen Immigrantenhaushalt kommen.“

 Was lernen wir daraus. Mehr Geld in Integrationskurse und -förderung wird unser 
Problem lösen. Oder etwa nicht???

 Australien bringt es auf den Punkt: "Unser Programm für die hoch qualifizierte Einwanderung zielt auf Menschen, 
die bestens ausgebildet sind. Sie müssen Englisch auf hohem Niveau beherrschen und sehr schnell einen 
Beitrag zur australischen Wirtschaft leisten können." In Kanadas Signal an die Talente der Welt erklingt derselbe 
Ton: Wir sind "an der Einwanderung von erfolgreichen Unternehmern interessiert, die mit ihren Fähigkeiten und 
ihrem Know-how einen Beitrag zum wirtschaftlichen und kulturellen Wohl Kanadas sowie zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze leisten."

Quellen: http://www.bmbf.de/pub/pisa-vergleichsstudie.pdf
 http://www.welt.de/die-welt/debatte/article6311869/Wie-man-mit-viel-Geld-Armut-vermehrt.html
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Pisa 2003
 Kanada und Australien sind in der Spitzengruppe (Platz 5)
 Deutschland im Mittelfeld (Platz 17)
 Nur deutsche Schüler ohne Migrationshintergrund schneiden aber 

vergleichbar mit ethnischen australischen oder kanadischen Schülern ab 
(siehe nächste Folie)

Quellen:  http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-49150.html

Fördert Kanada die Migrantenkinder etwa 
so stark, dass diese letztendlich besser 
abschneiden als die einheimischen 
Schüler ???
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Pisa 2003
 Fördert Kanada die Migrantenkinder etwa so stark, dass diese letztendlich besser 

abschneiden als die einheimischen Schüler ???
 Sicherlich nicht! Der Hauptgrund ist ein ganz anderer, aber politisch nicht korrekt. 

Deshalb wird er weder im Zusammenhang mit Pisa, noch von den vielen Experten, 
die die BMFM Studie geschrieben haben, auch nur erwähnt.

 Jetzt vergleichen Sie nachfolgende Zahlen noch mal mit der Reihenfolge in der Grafik 
„Schulbildung: Migrantenkinder hinken hinterher“. Alles klar???

 Aus „Deutschland verschläft den Kampf um Talente“ ([1]; FAZ, 25.06.2010): 
Unter seinen Einwanderern sind hochqualifiziert:
 Deutschland < 25%
 USA 55%
 Australien 85%
 Kanada 99%

 Prof. Raffelhüschen: „Zum anderen muss auch bereits im Auswahlprozess stärker auf 
das Qualifikationsniveau der Zuwanderer geachtet werden. Wir sollten diesbezüglich 
unsere Scheuklappen ablegen und uns ein Beispiel an anderen Ländern nehmen.“ [2]

Quellen: [1] http://www.faz.net/s/Rub9B4326FE2669456BAC0CF17E0C7E9105/Doc~E9F1ABBF98E934840B59647644EC14C0A~ATpl~Ecommon~Scontent.html

[2] http://www.stiftung-marktwirtschaft.de/fileadmin/user_upload/Generationenbilanz/Argument_103_Generationenbilanz_06_Migration.pdf
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Bildungsgrad von Zuwanderern
 Wenn wir so weiter machen, schafft Deutschland sich ab, wie Sarrazin schon sagte.
 Sind deutsche Politiker noch zu retten?

Quellen: [1]  Henrik Müller: Wirtschaftsirrtümer, S. 155
[2]  http://www.faz.net/s/Rub9B4326FE2669456BAC0CF17E0C7E9105/Doc~E9F1ABBF98E934840B59647644EC14C0A~ATpl~Ecommon~Scontent.html

[3] Milbradt, Nerb, Ochel, H. – W. Sinn: der ifo Wirtschaftkompass (Hänser Verlag, München 2011)

Land Niedriger oder kein 
Bildungsabschluss

Hochqualifiziert

Zuwanderer Einheimische 
Bevölkerung

Zuwanderer Einheimische 
Bevölkerung

Deutschland [1] 50% 15% 5-15% 25%
Deutschland [3] 61% < 25%
Norwegen [3] 3%
USA [1, 2] 45-55%
Australien [2] < 15% 85%
Kanada [2] < 1% 99%
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Bildung von Migranten
 40% der Türken zwischen 20 und 29-Jahre haben keine 

abgeschlossene Berufsausbildung (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 2007; [41])

 In der Grundschule in Berlin Neukölln schafft etwa die 
Hälfte der Kinder den Übergang in die dritte Klasse nicht 
(nach der ersten kann man nicht sitzen bleiben) - trotz 
vorherigem Kita-Besuch.
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Demografische 
Entwicklung
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Bevölkerungsschwund

[1] http://www.faz.net/m/%7B464ECFB4-EDF5-49ED-AF92-E452912180C0%7Dpicture.gif
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Altersquotient in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt 06/2003: Bevölkerung Deutschlands bis 2050, 
Presseexemplar 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung
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Bevölkerungsmodellrechnungen Deutschland

[1] http://www.archiv.statistik.nuernberg.de/stat_inf/VJ/vj200101_2.htm

• Bestandserhaltend der Bevölkerung (UN Szenario III)
• Bestanderhaltend der Erwerbstätigen (UN Szenario IV)
• Bestandserhaltender Unterstützungskoeffizient (UN Szenario V)



242

Wanderungssaldo
 Wie viele Migranten bräuchte Deutschland pro Jahr seit 1995, wenn der 

Unterstützungskoeffizient von 4,41 (1995) bis zum Jahr 2050 konstant bleiben soll?
(a) 100.000 - 200.000
(b) 400.000 - 500.000
(c)         über 3.000.000

 Antwort:
3.427.000 Migration pro Jahr (!),
also etwa dem 40-fachen Wert
des durchschnittlichen Wanderungs-
saldos von 2001 – 2009

 Prof. Dr. Charlotte Höhn vom 
Statistischen Bundesamt sagt: „Die demo-
graphischen Lösungsansätze, sei es eine 
Erhöhung der Kinderzahlen oder eine 
verstärkte Einwanderung, sind in einem 
Bereich fern jeder Realität.“

Quellen: Berechnung: Szenario der UN 
http://www.archiv.statistik.nuernberg.de/stat_inf/VJ/vj200101_2.htm

Mittel-
wert
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Migration
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Zuwanderung – 
Lösung des Problems?
 Migranten mildern das demografische Problem noch nicht einmal ab:

 Anfangs schon, aber seit den achtziger Jahren (Miegel. S. 42) nutzt die Zuwanderung mehr 
den Zuwanderern als den Deutschen. In den neunziger Jahren stieg die Zahl der Ausländer 
um 1,5 Mio., die Erwerbsquote dieser Personen nahm aber nur um 400.000 zu. [1]

 Hierzu einige staunenswerte Zahlen des Statistischen Bundesamts: Von 1971 bis 2003 
stieg die Zahl der Ausländer in Deutschland von 3 auf 7,3 Millionen. Die Zahl der 
sozialversicherungspflichtigen Ausländer blieb dagegen mit 1,8 Millionen konstant. [2]

 Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg [3]:
Weil die Zuwanderer im Durchschnitt geringere Qualifikationen als die Deutschen haben, 
zahlen sie in ihrer aktiven Phase zwischen 20 und 60 Jahren deutlich weniger an Steuern 
und Abgaben. Dies führt dazu, dass über den gesamter Lebenszeitraum betrachtet, 
Migranten weniger an den Staat zahlen, als sie an Leistungen erhalten. Die fatale 
Konsequenz: Unter dem Strich vergrößert die Zuwanderung so die Nachhaltigkeitslücke um 
rund eine Billion Euro.

Quellen: [1] Meinhard Miegel – Die deformierte Gesellschaft, 2003; S. 42
[2] Gogglen „Faz, Sozialstaat in Schieflage“ 
http://www.faz.net/s/Rub0B44038177824280BB9F799BC91030B0/Doc~E6A27BC0906AF41F49A0DA412A7F1B3D5~ATpl~Ecommon~Sspezial.html

[3]  http://www.welt.de/welt_print/article2201517/Staat_muesste_vier_Billionen_Euro_fuer_die_Zukunft_zuruecklegen.html
[4] http://www.bmbf.de/de/9686.php
[5]  http://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/viel-geld-wenig-qualitaet-bei-fruehkindlicher-bildung/1871778.html
[6]  http://www.bpb.de/files/XDZDMA.pdf



245

Negativer Saldo bei Zuwanderern mit 
niedrigem Bildungsabschluss
 Nettosteuerzahlungsprofile von Ausländern und Deutschen im Basisjahr 2006

Quellen: [1] Dr. Christian Hagist, Dr. Stefan Moog, Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen: 
Ehrbarer Staat? : die Generationenbilanz Update 2008 ; Migration und Nachhaltigkeit (Abb. 9)
 http://www.vwl.uni-freiburg.de/fakultaet/fiwiI/publikationen/219.pdf
[3] http://www.welt.de/welt_print/article2201517/Staat_muesste_vier_Billionen_Euro_fuer_die_Zukunft_zuruecklegen.html

Professor Raffelhüschen: 
„Unter dem Strich vergrößert die 
Zuwanderung so die Nachhaltig-
keitslücke um rund eine Billion 
Euro.“ [3]
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Zuwanderung – 
Lösung des Problems? (2)
 40% der Türken zwischen 20 und 29-Jahre haben keine abgeschlossene Berufsausbildung 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung 2007; [4])
 In der Grundschule in Berlin Neukölln schafft etwa die Hälfte der Kinder den Übergang in die 

dritte Klasse nicht (nach der ersten kann man nicht sitzen bleiben) - trotz vorherigem Kita-
Besuch. [5]

 Laut Bundeszentrale für politische Bildung hat knapp ein Drittel aller Kinder unter fünf Jahren in 
Deutschland einen Migrationshintergrund.“ [6]

 Studien belegen, bei einem Migrantenanteil von mehr als 40 Prozent in der Klasse sinken die 
Leistung erheblich. [7] 

Quellen: [1] Meinhard Miegel – Die deformierte Gesellschaft, 2003; S. 42
[2] Gogglen „Faz, Sozialstaat in Schieflage“ 
http://www.faz.net/s/Rub0B44038177824280BB9F799BC91030B0/Doc~E6A27BC0906AF41F49A0DA412A7F1B3D5~ATpl~Ecommon~Sspezial.html

[3]  komma 74/2010 S. 24 
[4] http://www.bmbf.de/de/9686.php
[5]  http://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/viel-geld-wenig-qualitaet-bei-fruehkindlicher-bildung/1871778.html
[6]  http://www.bpb.de/files/XDZDMA.pdf
[7]  http://www.welt.de/politik/deutschland/article10247877/Philologenverband-will-Migranten-besser-verteilen.html



247

Gleichberechtigung
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Frauen: 
Gleiche Arbeit – Weniger Geld?

 Wirklich? Fragen wir doch noch einmal genau nach:

Der für Arbeit und Gleichstellung zuständige EU-Kommissar Vladimir 
Spidla: "Direkte Lohndiskriminierung", also ungleicher Lohn für gleiche 
Arbeit, sei in der EU fast ganz verschwunden. [2]

Quellen: [1] http://www.bild.de/BILD/news/wirtschaft/2008/06/09/frauen-verdienen/weniger-als-maenner.html
[2] http://www.taz.de/?id=start&art=2072&id=442&cHash=f52ef4bc16
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Frauen: 
Gleiche Arbeit – Weniger Geld?
Wirklich? Fragen wir doch noch 
einmal genau nach.
 Beispiel aus dem Bereich 

der Informations- und Tele-
kommunikationsindustrie:
 Vertrieb: -16%
 CallCenterAgent: -17%
 Verwaltung: -16%
 CallCenter Leitung: +1%
 Service Management: +8%
 Insgesamt: -3,3%

(laut Text in Quelle)
Anm: Das Alter der Befragten wurde 

wohl eher
nicht berücksichtigt.

Quellen: [1] IT-Magazin (IG-Metall) 3/2012; Seite 13
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After the Ball



Manipulation 2.0
Homo-Ehe - was steckt dahinter?
• Sozialwissenschaftler und Homosexuellen-Aktivisten 

Marshall Kirk und Hunter Madsen haben eine sorgfältig 
ausgearbeitete PR-Propaganda für den Endsieg der 
Homosexuellen-Revolution über die Bigotterie veröffentlicht:

• Aus dem Inhalt:
„So kann propagandistische Werbung Homophobe und homo-hassende Frömmler 
als grobe Großmäuler und Arschlöscher darstellen, ..., die keine Christen sind. 
Unsere Propaganda vermag diese Frömmler als zu kritisierende, hassende und 
meidende (Anm.: Personen) darstellen“…. „die von uns angestrebte Wirkung wird 
vielmehr ohne Bezugnahme auf Fakten, Logik oder Beweise erzielt... Die Meinung 
der Bevölkerung kann verändert werden, unabhängig davon, ob jemand sich des 
Angriffs bewußt ist oder nicht.“ ... Die Endphase - Konversion - zielt darauf ab, 
„den Durchschnittsamerikaner gefühls-, verstandes- und willensmäßig 
umzuorientieren und zwar durch einen strategisch geplanten psychologischen 
Angriff in Form einer der Nation mittels der Medien verabreichten Propaganda.“ 
(Seite. 151-153, 155) 

Quelle: „After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90's (Paperback) by Marshall Kirk, Hunter Madsen 
251
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Manipulation 2.0
Die Strategie
Aus der PR-Propaganda:
 Verunglimpfe die Opposition 

(z.B.: vergleiche sie mit Nazis)
 Schildere Homosexuelle als Opfer 

(z.B.: vergleiche sie mit verfolgten 
Juden) 

 Mache alle Andersdenkenden per 
Gesetz mundtot

 Gewinne die Kontrolle über Gerichte 
und Medien (besonders TV).

 Lasse Pro-homosexuelle Propaganda 
in alle Schulen einfließen

 Streite ab, dass es eine Agenda gibt, 
die wir aggressiv verfolgen

Quelle: „After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90's 
(Paperback) by Marshall Kirk, Hunter Madsen 
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Die Grünen
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Wie kommen die kommunistischen 
Ideen in grüne Parteiprogramme?

Wer Parteimitglied 
vor 1980

Höchste politische Funktion nach 1980

Antje Vollmer KPD 1983 - 2005 mehrfach MdB (Grünen)
Jürgen Trittin KB Seit 1980 Mitglied der Grünen, 98-2005 Bundesumweltminister
Rainer Trampers KB 1982 – 1987 Bundesvorstandssprecher der Grünen
Jürgen Reents KB 1983 – 85 im Bundestag (Grünen), 1991 Pressesprecher der PDS
Thomas Ebermann KB Gründungsmitglied der Grünen
Angelika Beer KB 1987 - 1990 und 1994 – 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages
Reinhard Bütikofer KBW 6 Jahre Bundesvorsitzender der Grünen
Winfried Nachtwei KBW Gründungsmitglied der Grünen. 94 – 2009 MdB.
Krista Sager KBW Gründungsmitglied der Grünen, 2 J. Sprecherin des Bundesvorstandes
Joscha Schmierer KBW Publizist in taz, Welt, FAZ, Referent im Außenministerium
Ralf Fücks KBW u.a. Sprecher des Bundesvorst. der Grünen; Vorstandsmitgl. Heinrich-Böll-Stiftung 
Winfried Kretschmann KBW Mitbegründer der Grünen, Ministerpräsident Baden-Württemberg
Hermann Kuhn KBW 1991 bis 2003 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Grünen). Vizepräsidenten 

des Parlaments
Willfried Maier KBW Gründungsmitglied der Grünen und . 94 – 2008 mit Unterbrechung Mitglied der 

Hamburgischen Bürgerschaft
Dieter Mützelburg KBW Gründungsmitglied der Bremer Grünen. Sprecher des Landesvorstands der 

Grünen.
Hans-Christian Ströbele RAF-Verteidiger als RAF-Unterstützer rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Seit 85 MdB
Otto Schily RAF-Verteidiger 1980 Mitbegründer der Grünen. wechselte 1990 zur SPD

Quellen: Wikipedia
KB = Kommunistischen Bund; KBW = Kommunistischen Bund Westdeutschland
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Wer Zitate (Wenn nicht explizit verlinkt, alle Quellen dazu unter [1])

Gerhard Schröder „Ja, ich bin Marxist“. [ca. 1978 (Der Weg nach oben, S. 41]
„Unsere Aufgabe ist es nicht, Kirchen zu bekämpfen, sondern gesellschaftliche Verhältnisse zu 
schaffen, in denen Kirche vielleicht überflüssig wird.“ (01.11.1998)

Joschka Fischer „Ich entdecke mehr und mehr, wie sehr ich doch  Marxist geblieben bin.“ (1997)
Mariam Lau („Die Welt“), Rezension zu Fischers Buch „Risiko Deutschland “: Deutschland muss 
von außen eingehegt, und von innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi verdünnt werden. 
(2005)Jürgen Trittin „Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich einfach großartig.”
Quelle: (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 02.01.2005, Seite 2)
„Noch nie habe ich die deutsche Nationalhymne mitgesungen und ich werde es als Minister auch 
nicht tun.“ (Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 02.01.2005, Seite 2)

Cem Özdemir „Was unsere Urväter vor den Toren Wiens nicht geschafft haben, werden wir mit unserem 
Verstand schaffen!“ Zitat auf türkisch in der in Deutschland erscheinenden Zeitung „Hürriyet“ 
vom 8.9.1998, abgedruckt im FOCUS vom 14.08.1998
Sinngemäß: „Wir wollen, dass Deutschland islamisch wird.“ (Quelle: Interview mit Susanne Zeller-
Hirzel (letzte Überlebende der Weißen Rose; Widerstandsgruppe im 3.Reich, Link: Minute 1:28)
„Das Problem ist nicht Sarrazin selbst als Person, sondern der gleich gesinnte Bevölkerungsanteil 
in Deutschland.“

Claudia Roth Roths  Wunschvision zum Tag der Dt. Einheit: „Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die 
Straßen in einem Meer aus roten Türkenflaggen und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen.“ 
(2005)
„Ich mache seit 20 Jahren Türkeipolitik.“
„Nie wieder Deutschland. Gegen die Annexion der DDR.“ (1990)Daniel Cohn-Bendit Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. 
Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht 
haben, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu verändern.

Zitate

Quellen: http://marc-doll.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51:negative-zitate&catid=41:buchtipp-zitate&Itemid=61

http://www.fachinfo.eu/fi024.pdf
http://www.quotez.net/german/joschka_fischer.htm
http://www.pi-news.net/2010/09/video-interview-mit-susanne-zeller-hirzel/
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Zitate
Wer Zitate (Wenn nicht explizit verlinkt, alle Quellen dazu unter [1])

Claudia Roth „Wenn er [Horst Seehofer] sagt, er will keine Zuwanderung mehr aus der Türkei und arabischen 
Ländern, weil diese unterschiedlichen Kulturkreise nicht zusammen passen und weil es dort 
besondere Schwierigkeiten einer Integration gäbe, dann wird’s richtig gefährlich. Dann wird 
richtig gefährlich und dann hat das mit unserem Grundgesetz, unserer Verfassung  … nichts mehr 
zu tun.“ 
Und kurz nach diesen beiden Sätzen hat Roth die Nazikeule ausgepackt.
(Nov. 2012) ([http://www.gruene.de/partei/brandstifter-seehofer.html] (0.56 – 1:27)Claudia Roth Bischof Mixa bezeichnete Kinder-Betreuungseinrichtungen als "Umerziehungslager".
Claudai Roth: „Er [Bischof Mixa] redet von Umerziehungslagern, da fällt mir Pol Pot ein.“
Zur Erinnerung: Unter dem Diktator Pol Pot wurden in Kambodschas zwischen 0,7 und 3,3 
Millionen, virwiegend Intellektuelle wie Ärtze oder Lehrer. Landesweit überlebeten die Diktatur 
nur 50 Ärtze und 5.000 von 20.000 Lehrern.
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Trittin: „Deutschland verschwindet jeden Tag 
immer mehr, und das finde ich einfach großartig“

 Die deutsche Staffel gewinnt Gold in Ruhpolding 2012. 
Bild mit Deutschlandflagge. Für Trittin wohl ein Graus



258

Auf die sanfte Tour
Brutale Revolution
 Friedrich Engels

 die Abschaffung der Familie
 die gleichartige Eingliederung von Mann 

und Frau in den Arbeitsprozess und
 die öffentliche Kindererziehung

Ziele:
 Zerstörung der Familien
 Aufbau des (Welt-) Kommunismus

 Kirche bekämpfen
 Lenin: „Je mehr Vertreter des reaktio-

nären Priesterstands … an die Wand 
gestellt werden, desto besser für uns“

 Lenin/Stalin: Von 1917 – 1984 wurden 
etwa 200.000 Geistliche ermordet und 
300.00 eingesperrt. 40.000 Kirchen und 
über die Hälfte der Synagogen zerstört. 

Sanfte Kulturrevolution
 Rot/Grün

 Alle Lebensformen sind gleichwertig
 Verbrauchssteuern soweit erhöhen, dass 

beide Eltern erwerbstätig sein müssen
 Krippen mit 1.200 € subventionieren

Ehegattensplitting abschaffen
Ziele:
 Beziehungen auf Zeit, Beziehungen mit mehr 

als einer Person, Freundschaften mit Sex [1]
 Sozialstaat mit sozial gerechter Gesellschaft 

 Kirche überflüssig machen
 Gerhard Schröder: „Unsere Aufgabe ist es 

nicht, Kirchen zu bekämpfen, sondern gesell-
schaftliche Verhältnisse zu schaffen, in denen 
Kirche vielleicht überflüssig wird.“ (1998)

 Säkularismus in Gesetze und Bildung. 
Religionsunterricht lehnen wir ab. [2]

Quellen: [1] http://www.gruene-jugend.de/node/12730
[2] http://www.gruene-jugend.de/node/14039
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Stuttgart 21
Ein grünes Paradebeispiel
 Ziel: Umweltfreundliche, schnelle Bahnverbindung für Achse Paris – Stuttgart - Prag
 Die Vergangenheit

1992 – 1995: Arbeitsgruppe „Alternativen sind machbar“ (Winfried Herrmann und 
Fritz Kuhn): Grüne Vorschläge zu Stuttgart 21 und dem Entwicklungskonzept Filder“:
 Untertunnelung des Stuttgarter Hauptbahnhofs
 Tunnel durch den Schlossgarten
 Bahnhof mit 4 Gleisen
 Hauptgrund: Ökologische Vorteile gegenüber Ausbau des Kopfbahnhofes
 Grünen habe folgende Forderung im Stuttgarter Gemeinderat eingebracht: Die Deutsche 

Bahn „möge sich unverzüglich und unmissverständlich auf eine Unterfahrung des 
Stuttgarter Hauptbahnhofes für den Personenschnellverkehr festlegen“

 Fraktion der Grünen hat dem Beschluss der Gemeinderats der Stadt Stuttgart einstimmig (!) 
zugestimmt

 Der Erfolg
 Kretscher stürzt CDU und wird Ministerpräsident von Baden-Württemberg
 Fritz Kuhn wird neuer Oberbürgermeister von Stuttgart
 Stuttgart 21 wird trotzdem gebaut, wie von den Grünen in den 90igern gefordert

Quellen:  „Die Grünen -  Rote Wölfe im grünen Schafspelz” von Peter Helmes
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„Grünen-Wähler wollen getäuscht 
werden“
 „Die Grünen sind Meister in der Kunst des Verrats.“
 Spiegel Online (20.02.2011): Nun haben sich die baden-württembergischen Grünen aber klar gegen S21 gestellt. 

Ditfurth: „Nein, sie wollen nur genau so viel Protest, wie sie brauchen, um in die Regierung zu 
kommen. Sie haben 2004 im Bundestag und im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn für Stuttgart 21 
gestimmt.
Sie könnten eine Volksabstimmung für Stuttgart fordern, immerhin handelt es sich ja um den 
Stuttgarter Bahnhof. Stattdessen wollen sie ein Plebiszit für ganz Baden-Württemberg. Damit 
wird der Tiefbahnhof kommen, weil viele Kleinstädter im Umland scharf auf den unterirdischen 
Bahnhof sind. 

 SPIEGEL ONLINE: Die sogenannten Realos bei den Grünen waren unter anderem Joschka Fischer und Daniel 
Cohn-Bendit, die aus der Frankfurter Sponti-Szene kamen. In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie die Gruppe 
Anfang der Achtziger zu den Grünen stieß. Wenn man Ihrer Version folgt, haben Fischer und Co. schon damals 
vorgehabt, die Grünen zu übernehmen.
Ditfurth: „ Eines Tages kam die Gang um Fischer in den Kreisverband. Wir wunderten uns 
ziemlich: "Warum wollt ihr eintreten? Ihr sagt doch, Ökologie ist ein lächerliches Thema." Sie 
antworteten: "Wir wollen unseren Kumpel Joschka im Bundestag haben." Das war im Oktober 
1982 - und im März 1983 war er drin. Weil wir nicht mitbekommen hatten, dass die Frankfurter 
Spontis sich mit rassistischen grünen Spießern in ländlichen Kreisverbänden verbündet hatten“

Quellen: Jutta im Interview mit Speigel Online über ihr Buch: „ Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun: Die Grünen“
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/alt-linke-jutta-ditfurth-gruenen-waehler-wollen-getaeuscht-werden-a-745943.html
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„Grünen-Wähler wollen getäuscht 
werden“ (2)
 Ditfurth: „In dem Moment ist Fischer, Cohn-Bendit und Co. klar geworden, dass hier eine 

einmalige historische Chance besteht, an die "Pfründe" zu kommen. So diskutierten sie es ganz 
offen im "Pflasterstrand", den wir nicht lasen. Die haben sofort begriffen, dass dieses grüne 
Projekt, auf das sie so verächtlich geblickt haben, ihr Vehikel dafür sein konnte.“

 SPIEGEL ONLINE: …Wieso gelten die Grünen heute wieder als Protestpartei?
Ditfurth: Die Täuschung irgendwie "anders" zu sein gelingt nur, weil die heutigen grünen Wähler 
getäuscht werden wollen und selber täuschen. Die Grünen sind die Partei der gehobenen und 
auch der verrohenden Mittelschicht. Man attestiert sich wechselseitig ein alternatives Image. 
Mittvierziger in gutbezahlter Position mit zwei Kindern, Eigenheim, Vermögen, Aktien und 
regelmäßigen Flugreisen, die die Grünen wählen, weil sie schick sind ... 

 SPIEGEL ONLINE: In Hamburg etwa musste die GAL nach der Wahl 2008 feststellen, dass sie 
Vattenfall den Bau eines Kohlekraftwerks in Moorburg nicht untersagen kann, solange sich 
Vattenfall an die Emissionsvorschriften hält. Warum erkennen Sie solche Sachzwänge nicht an?

 Ditfurth: Es gibt keine Sachen die einen zu etwas zwingen, es sind immer Interessen. Und in 
Hamburg werden die Grünen ja wohl vorher gewusst haben, dass Moorburg auf juristische Weise 
schwer zu verhindern ist. Alle Parteien machen ihren Wählern was vor, aber es gibt keine Partei, 
die eine so grandiose Differenz zwischen ihrem Image und ihrer Realität hat.

Quellen: Jutta im Interview mit Speigel Online über ihr Buch: „ Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun: Die Grünen“
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/alt-linke-jutta-ditfurth-gruenen-waehler-wollen-getaeuscht-werden-a-745943.html
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 Bereits in 7. Auflage – mittlerweile eine 
Gesamtauflage von 350.000 Exemplaren. 

 In den linken Medien wird dies politisch 
korrekt totgeschwiegen

Quellen: http://michael-mannheimer.info/2012/08/22/von-linker-medienmafia-totgeschwiegen-rote-wolfe-im-grunen-schafspelz-ist-langst-bestseller/
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Die Grüne
3x das gleiche Schema
 Sich für angeblich diskriminierte Minderheit einsetzen
 Mitleid für die ungerechte Behandlung dieser Minderheit wecken
 Klarstellen, das es niemand schadet und es nur Gewinner gibt
 Schuldgefühle bei Andersdenkenden erzeugen und diese mit Schimpfworten (z.B. 

homophob) oder mit Nazikeule diskreditieren 

 Beispiel 1: Adoptionsrecht für Homosexuelle
 Beispiel 2: Legalisierung von Pädophilie
 Beispiel 3: Legalisierung von Inzest

Quelle: 
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Die Grünen
Adoptionsrecht für Homosexuelle
 Barbara Steffen (Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des 

Landes NRW) ist überzeigt, „dass es Kindern und Jugendlichen in gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaften gut geht und es längst an der Zeit ist diese Lebensform zu 
achten und wert zu schätzen.“ [1]

 Aber es gibt kein Recht auf ein Kind, aber jedes Kind hat Recht auf leibliche Eltern.
 Denken wir aus Sicht des Kindes. Das Baby von Elton John wird später feststellen:

„Ich wurde nicht aus Liebe gezeugt, sondern als Ware gegen Geld hergestellt.“

Quelle:  [1] Aus einem Antwortschreiben von Fr. Steffens an den Autor
[2] http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_lifestyle/article12319316/Baby-auf-Bestellung.html

Natürliche Zeugung (Mann & Frau) Sir Elton John (63J.) & David F. (48J.)
Aus Liebe gezeugt Baby als Ware bestellt und gekauft

Enge Bindung zur Mutter:
- Stimme, Geruch u. Geschmack der leiblichen 
Mutter auch nach der Geburt

Keinerlei Bindung zur Mutter möglich:
- Stimme, Geruch u. Geschmack der leiblichen 
Mutter wird bewusst entzogen

Vater und Mutter nach der Geburt:
- Mutter ist leibliche Mutter
- Mutter ist genetische Mutter
- Vater ist genetischer Vater

Kommt als Halbwaise auf die Welt:
- Leibliche Mutter unbekannt*
- Genetische Mutter unbekannt*
- Vater ist genetischer Vater im Opa-Alter

* Recht ab 16. Lbj. die Namen zu erfahren

http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_lifestyle/article12319316/Baby-auf-Bestellung.html
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Die Grünen
Adoptionsrecht für Homosexuelle (2)
 Wahlprgramm der Grünen in Baden-Würtemberg (4.-5.12.2010): „Wir wollen ein 

gemeinschaftliches Adoptionsrecht für alle Lebensgemeinschaften. Lesbische Paare, 
Unverheiratete und Alleinstehende müssen Zugang zu reproduktions-
medizinischen Maßnahmen erhalten.“ [1]

 Salamitaktik der Grünen (Winfried Kretschmann, 2003): „Das Gesetz zu den 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften sieht eine Adoption nicht vor.“ [2]

 Mit seinem Antrag vom 1. März 2011 forderte der Regierende Bürgermeister von 
Berlin, Klaus Wowereit (SPD), homosexuelle Partnerschaften bei der Adoption von 
Kindern und bei künstlicher Befruchtung mit Ehepartnern gleichzustellen. [3]

 Auftraggeber für amerikanische Leihmütter: Vor allem homosexuelle und 
ausländische Paare . [4]

Quelle: [1] http://www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Wahlen2011/Landtagswahlprogramm-web.pdf
[2] http://alt.ikvu.de/html/archiv/ikvu/staat-kirche/kretschmann-brief-ratzinger.html
[3] http://www.medrum.de/content/wowereit-fordert-adoptionsrecht-und-fremdbefruchtung-fuer-homosexuelle-partner
[4] http://eltern.t-online.de/leihmuetter-das-geschaeft-mit-der-unfruchtbarkeit/id_19491670/index

http://www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/Wahlen2011/Landtagswahlprogramm-web.pdf
http://alt.ikvu.de/html/archiv/ikvu/staat-kirche/kretschmann-brief-ratzinger.html
http://www.medrum.de/content/wowereit-fordert-adoptionsrecht-und-fremdbefruchtung-fuer-homosexuelle-partner
http://eltern.t-online.de/leihmuetter-das-geschaeft-mit-der-unfruchtbarkeit/id_19491670/index
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Die Grünen
Adoptionsrecht für Homosexuelle (3)
 Verlust der engsten Bezugsperson (Leihmutter) sei die massivste Störung, 

die das sich entwickelnde Gehirn treffen könne. 
 Dass Kinder schon in der Schwangerschaft maßgeblich von der (Leih-) Mutter geprägt werden, bestätigen 

Hirnforscher. Dem Neurobiologen Gerard Hüther von der Universität Göttingen zufolge erzeuge nichts so 
viel unspezifische Erregung im Hirn eines Kleinkindes wie das plötzliche Verschwinden der Mutter.
Der Verlust der engsten Bezugsperson sei die massivste Störung, die das sich entwickelnde Gehirn 
treffen könne. "Das Kind hat sich etwa an die Duftstoffe der Mutter im Fruchtwasser gewöhnt und mag 
diese auch nach der Geburt am liebsten. All das, was für das Kind in der Gebärmutter erfahrbar ist, wird in 
seinem Gehirn verankert", sagt Hüther. [1]

 Babys von Leihmüttern weniger wert als junge Welpen?
 Leihmütter geben ihr Kind in der Regel direkt nach der Geburt an die homosexuellen Käufer ab. [2] . 

Zweieinhalb Wochen blieben Annette und Michael mit den Zwillingen noch in Amerika, wohnten bei Sandy. 
Dann ging es wieder zurück nach Deutschland. [3]

 Ein Welpe darf erst im Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden. (Tierschutz-
Hundeverordnung, §2, Absatz 4) [4]
„Am ärmsten sind die Welpen dran, die über Hundehändler am den Mann gebracht werden und sich in der 
wichtigen Prägungsphase gleich mehrfach umgewöhnen müssen“, erklärt Dr. Helmut Stadtfeld, 
Vorsitzender des Tierschutzbeirates und Veterinärdezernent bei der Kreisverwaltung des 
Westerwaldkreises. In profitorientierten Massenzuchten, insbesondere in Osteuropa, sei es an der 
Tagesordnung, dass die kleinen Hunde und Katzen schon mit vier oder fünf Wochen abgesetzt und in den 
Handel gegeben werden. [5]Quelle: [1] http://www.spermiogramm.net/artikeln_leihmutterschaft.html

[2] http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12691929/Schwules-Paar-gewinnt-Kampf-um-Leihmutter-Sohn.html
[3] http://monalisa.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,8200591,00.html?dr=1
[4] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschhuv/gesamt.pdf
[5] http://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/9845-welpen-sind-oft---arme-wuerstchen--

http://www.spermiogramm.net/artikeln_leihmutterschaft.html
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12691929/Schwules-Paar-gewinnt-Kampf-um-Leihmutter-Sohn.html
http://monalisa.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,8200591,00.html?dr=1
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschhuv/gesamt.pdf
http://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/9845-welpen-sind-oft---arme-wuerstchen--
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Die Grünen
1985: Für Legalisierung von Pädophilie
 Auszug aus einem Diskussionspapier der Grünen, das auf der NRW-

Landesdelegiertenkonferenz in Lüdenscheid mit 76 zu 53 Stimmen als 
akzeptiert wurde: [1]
 Diskriminierte Minderheit: „ Pädophile Erwachsene“ 

Die Grünen fordern in ihrem Papier: diejenigen, „die gewaltfreie Sexualität mit 
Kindern wollen“, vom Druck der Strafverfolgung zu befreien, da es nicht angehen 
könne, wenn „deren Existenz von einem Tag auf den anderen vernichtet wird, 
wenn bekannt wird, dass sie Beziehungen eingegangen sind, …“

 Kinder tut es gut, es gibt nur Gewinner: 
„ … die wir als für beide Teile angenehm, entwicklungsfördernd, kurz: positiv 
ansehen müssen.“

 Grünen in Baden-Württemberg vom April 1985: 
 "Einvernehmliche sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern 

müssen straffrei sein", heißt es im Entschluss eines Arbeitskreises „Kinder und 
Jugendliche“. [2]

Quelle: [1] Idea Spektrum (Ausgabe vom 14. April 2010, S. 23)
[2] http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,678961,00.html
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Die Grünen (2)
1985: Für Legalisierung von Pädophilie
 Die grüne Bundestagsfraktion beantragte 1985 (Drucksache des Deutschen 

Bundestages 10/2832), die Paragraphen 175, 182 StGB („Sexueller 
Missbrauch von Jugendlichen“) ersatzlos zu streichen, da ein Verbot von 
Sexualkontakten mit Minderjährigen „die freie Entfaltung der Persönlichkeit“ 
behindere und zudem „bürgerliche Moralvorstellungen“ ausdrücke: [1]
Drucksache des Deutschen Bundestages 10/2832: „ Der §§175 und 182 Strafgesetzbuch (StGB) bedrohen 
einvernehmliche sexuelle Kontakte mit Strafe und dienen damit nicht dem Schutz der sexuellen 
Selbstbestimmung. Sie behindern die freie Entfaltung der Persönlichkeit, der das Strafrecht auch und gerade im 
Bereich der Sexualität erst dort Grenzen setzten darf, wo durch Gewalt oder den Missbrauch von 
Abhängigkeitsverhältnissen der Willen anderer missachtet wird.“

 Demnach wäre der sexuelle Missbrauchs des Paters M. aus Ettal an dem 12-jährigen 
Thomas nicht als Missbrauch zu werden, denn Thomas sagt heute darüber: „Er hat 
mich zu nichts gezwungen, ich fand das sehr aufregend, sehr mysteriös.“ Erst jenseits 
der 40 hat er sich eingestanden …, dass dieses Erlebnis ihn bis heute belastet. [2]

Quelle: [1] http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/10/028/1002832.pdf
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Junge Grüne
2010: Für Legalisierung von Inzest
 Junge Grüne wollen Sex zwischen Vater und volljährigem Sohn/Tochter; 

Mutter und volljährigem Sohn/Tochter und zwischen volljährigen 
Geschwistern legalisieren.

 Nach Ansicht der „Junge Grünen“ ist die Strafandrohung bei Inzest [1]
 falsch, da dies auch Fälle echter Liebe betreffen könne, bei dem es keine Opfer 

gibt
 demnach ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
 eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein behindertes Kind sei kein Verbotsgrund, 

da eine solche Einstellung „gefährlich nah an die NS-Ideologie“ heranreiche.

(Zum Vergleich: Medizinische Untersuchungen in England belegen, dass britische Pakistani 
zwar nur drei Prozent der Geburten, aber ein Drittel aller genetischen Krankheiten stellen. 
Grund: Verwandtenehen [2])

Quelle: [1] http://www.gruene-jugend.de/themen/verband/437105.html bzw. http://www2.gruene-jugend.de/uploads/a19_inzest_paragraf.pdf
[2] http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article3342040.ece 
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Die alten Grünen
Ströbele für Legalisierung von Inzest
 Hans-Christian Ströbele fordert Abschaffung des Inzest-Paragraphen §173 

in Deutschland [1]
 Begründung

 Der Paragraf 173 passe „in diese Zeit der geläuterten Auffassung über Ehe und 
Familie nicht mehr hinein. Er muss so weg“. [1]

 „Zwei erwachsene Menschen sollten selbst entscheiden können, ob sie 
miteinander Geschlechtsverkehr haben – vorausgesetzt, sie lieben sich, es 
geschieht freiwillig und es besteht kein Abhängigkeitsverhältnis.“ [2]

Quelle: [1] http://www.focus.de/politik/deutschland/er-muss-weg-gruenen-politiker-stroebele-will-inzest-paragrafen-abschaffen_aid_736743.html
[2] http://www.bild.de/politik/inland/hans-christian-stroebele/meinen-sie-das-wirklich-ernst-herr-stroebele-23610914.bild.html
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Die Grünen
Adoptionsrecht für Homosexuelle (3)
 Verlust der engsten Bezugsperson (Leihmutter) sei die massivste Störung, 

die das sich entwickelnde Gehirn treffen könne. 
 Dass Kinder schon in der Schwangerschaft maßgeblich von der (Leih-) Mutter geprägt werden, bestätigen 

Hirnforscher. Dem Neurobiologen Gerard Hüther von der Universität Göttingen zufolge erzeuge nichts so 
viel unspezifische Erregung im Hirn eines Kleinkindes wie das plötzliche Verschwinden der Mutter.
Der Verlust der engsten Bezugsperson sei die massivste Störung, die das sich entwickelnde Gehirn 
treffen könne. "Das Kind hat sich etwa an die Duftstoffe der Mutter im Fruchtwasser gewöhnt und mag 
diese auch nach der Geburt am liebsten. All das, was für das Kind in der Gebärmutter erfahrbar ist, wird in 
seinem Gehirn verankert", sagt Hüther. [1]

 Babys von Leihmüttern weniger wert als junge Welpen?
 Leihmütter geben ihr Kind in der Regel direkt nach der Geburt an die homosexuellen Käufer ab. [2] . 

Zweieinhalb Wochen blieben Annette und Michael mit den Zwillingen noch in Amerika, wohnten bei Sandy. 
Dann ging es wieder zurück nach Deutschland. [3]

 Ein Welpe darf erst im Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden. (Tierschutz-
Hundeverordnung, §2, Absatz 4) [4]
„Am ärmsten sind die Welpen dran, die über Hundehändler am den Mann gebracht werden und sich in der 
wichtigen Prägungsphase gleich mehrfach umgewöhnen müssen“, erklärt Dr. Helmut Stadtfeld, 
Vorsitzender des Tierschutzbeirates und Veterinärdezernent bei der Kreisverwaltung des 
Westerwaldkreises. In profitorientierten Massenzuchten, insbesondere in Osteuropa, sei es an der 
Tagesordnung, dass die kleinen Hunde und Katzen schon mit vier oder fünf Wochen abgesetzt und in den 
Handel gegeben werden. [5]Quelle: [1] http://www.spermiogramm.net/artikeln_leihmutterschaft.html

[2] http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12691929/Schwules-Paar-gewinnt-Kampf-um-Leihmutter-Sohn.html
[3] http://monalisa.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,8200591,00.html?dr=1
[4] http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschhuv/gesamt.pdf
[5] http://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/9845-welpen-sind-oft---arme-wuerstchen--

http://www.spermiogramm.net/artikeln_leihmutterschaft.html
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12691929/Schwules-Paar-gewinnt-Kampf-um-Leihmutter-Sohn.html
http://monalisa.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,8200591,00.html?dr=1
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschhuv/gesamt.pdf
http://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/9845-welpen-sind-oft---arme-wuerstchen--
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Kommunikations-
wissenschaftler
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Von wegen „neutral“
Partei-Neigung von Journalisten  (2008)

Quelle:  [1] Quelle Journalistenschüler (2008), S. 24 http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/05773.pdf

n = 1.467
7% + 5% = 1 : 5 = 21% + 39%

Regierungs-nah : Oppositions-nah
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Prof. Norbert Bolz
Medien- und Kommunikationstheoretiker sowie Designwissenschaftler

 „Das, was man Political Correctness nennt, ist die aktuelle Rhetorik des 
Antichristen.“

 „Wenn der Antichrist auftritt, heißt es bei Paulus, dann wird er an seiner 
Rhetorik von Sicherheit und Friede erkennbar sein. Ich glaube, das ist die 
Befreiung, wenn es so pathetisch sein darf, die Deutschland fehlt: Wir sind 
immer noch gebannt von der Rhetorik des Gutmenschentums und müssen 
einfach erkennen, das ist die Rhetorik des Antichristen. Es ist meine stille 
Aufklärungshoffnung, dass man wenigstens den intelligenten Leuten 
hierzulande diesen Zusammenhang noch mal klarmachen kann.“

 Bitte lesen Sie „Die Geschichte der Politischen Korrektheit“, um zu 
erkennen, warum Prof. Norbert Bolz tatsächlich recht hat. (www.zeitgeist-
aktuell.de)

Quelle: [1] http://www.focus.de/kultur/leben/modernes-leben-geistiger-selbstmord_aid_299051.html
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Katholische Kirche
… zum Abschuss freigegeben
 Focus Online:

Die Political Correctness fordert Maß und Besonnenheit bei so ziemlich 
jedem Thema: beim Umgang mit Muslimen und Juden, dem Verhältnis zu 
Migranten, der Haltung gegenüber den Geschlechtern, vor allem, wenn sie 
homosexuell sind, oder bei der Haltung gegenüber sozial Schwachen. Bei 
der Kirche jedoch, speziell der katholischen, darf jeder holzen, wie er mag. 
Je heftiger er argumentiert, desto lieber wird er zitiert. Der Medienwissen-
schaftler Norbert Bolz formuliert, die Kirche sei zum Abschuss freigegeben. 
„Da fallen mittlerweile alle Tabus.“...

Quellen: 
[1] http://www.focus.de/politik/deutschland/fietz-am-freitag/nach-ruecktritt-von-benedikt-xvi-die-kirche-muss-wieder-von-sich-selbst-
begeistert-sein_aid_920545.html
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Der aufgeklärte (?) Mensch – 
Kirchen auf dem Rückzug

Quellen: 
[1] http://www.theologie-online.uni-goettingen.de/pt/meulm.htm

Kirchliche Praktiken in der DDR 1950 - 1990 
am Beispiel der evangelischen Kirche
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Von wegen „neutral“
Partei-Neigung von Journalisten (2006)

Quelle:  [1] http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/07-2006_Weischenberg.pdf

n = 1.467
9% + 6% = 1 : 4 = 26% + 35%

Regierungs-nah : Oppositions-nah
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Der Spiegel

 Matthias Matussek (Autor beim Spiegel) erklärte er 
am Freitag im Gespräch mit dem "Domradio„ 
(10.06.2011): 
„Der Spiegel ist ein antikirchliches Kampfblatt, das 
kann man schon so sagen.“ [1] 

 Als er das Papstbuch von Peter Seewald positiv 
besprochen habe, hätte ihn der stellvertretende 
Chefredakteur angerufen und gewarnt: „Pass mal auf, 
wir haben 13 Leute an der Front, die versuchen, dem 
Papst Verwicklungen in den Missbrauchsskandal 
nachzuweisen. Da kannst Du doch nicht kommen und 
den Papst freisprechen!“ [1]

Quelle: [1] http://www.pro-medienmagazin.de/journalismus.html?&news[action]=detail&news[id]=4114
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Welche der folgenden Beispiele 
gilt als Hassrede (oder vergleichbar)?

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

 „Der Prophet Mohammed wäre im heutigen Rechtsverständnis ein Kinderschänder.“ 
(http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Urteil-gegen-FPOe-Winter-bestaetigt/551671; http://charismatismus.wordpress.com/2012/02/05/fatwa-zu-mohammeds-heirat-mit-
der-9-jahrigen-aischa/; http://www.unzensuriert.at/content/009995-Kinderehe-Iran-will-Heiratsalter-von-13-auf-9-Jahre-senken; 
http://koptisch.wordpress.com/2012/08/28/mohamed-als-vorbild-iran-will-kinderehen-legalisieren/ ; http://www.spiegel.de/politik/ausland/unicef-bild-des-jahres-wie-ein-bild-
ins-herz-der-westlichen-welt-trifft-a-524420.html)

 „Das Kölner Oberhaupt der Kinderficker-Sekte hat sich mal wieder zu Wort 
gemeldet: Kardinal Joachim Meisner“ (http://www.schockwellenreiter.de/blog/2011/06/29/neues-vom-ayatollah-von-koln/; 
http://www.feuerwaechter.org/?tag=kinderficker-sekte; http://kein-geld-fuers-zdk.de/was-das-zdk-nicht-sagt/)

 In den Schulen soll nicht gelehrt werden, dass Homosexualität ein  „normales 
Verhalten“ sei und als ein gleichwertiger Lebensstil zu einer traditionellen Ehe 
bezeichnet werden.“ (http://www.medrum.de/?q=content/lehrer-und-kandidat-fuer-unterhauswahl-aus-partei-ausgeschlossen)

 „Homosexualität ist nicht natürlich.“
 http://www.petertatchell.net/lgbt_rights/gay_gene/homosexualityisntnatural.htm 

 „Praktizierte Homosexualität ist Sünde.“ 
(http://www.kath.net/detail.php?id=26576; http://www.kath.net/detail.php?id=2598)

 Die Rede des Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger anlässlich des 50. Jahrestag 
der Pogromnacht von 1938. (http://www.welt.de/print-welt/article664397/Keiner-hat-etwas-gemerkt.html)

 Nahezu die gleiche Rede, vorgetragen von Ignaz Bubiz im darauffolgenden Jahr. 
(http://www.welt.de/print-welt/article664397/Keiner-hat-etwas-gemerkt.html)

JA
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Sprache
 Ewiggestrigen
 Intoleranten, homophoben und menschenverachtenden Aussagen
 Homoheiler
 Herdprämie
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Bilanz 
letzte 40 Jahre
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Deutschland - Scheidungen 
Verhältnis: Scheidungen / Heiraten

Lesen Sie: Die Geschichte der Politischen Korrektheit
http://www.zeitgeist-aktuell.de/Political_Correctness/political_correctness.html

Quelle: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/familie-datensammlung.html#iii-heiraten-und-scheidungen

1917
Lenin

Horkheimer, 
Adorno, Marcuse: 
Kritische Theorie

Institut für 
Sozial-

forschung 
(1923)

Wilhelm Reich: 
“Es ist also völlig klar: 
Sexuelle Freiheit der 

Jugend bedeutet Untergang 
der Ehe, sexuelle Unter-
drückung der Jugend soll 
sie ehefähig machen”. 

(“Die sexuelle Revolution”: 
S.138)

In den letzten 30 
Jahren:
-4.2 Mio Scheidungen
-8 Mio. Abtreibungen

In den letzten 10 
Jahren
-1,5 Mio. Minderjährige 
Scheidungskinder

Lucács, Gramsci: Man muss das 
Immunsystem des Kapitalismus, nämlich das 
Christentum und die abendländische Kultur 
aus den Seelen der Menschen entfernen.

Wilhelm Reich: 
Die Sexuelle 
Revolution 
(1936-45)



283

Deutschland - Scheidungen 
Verhältnis: Scheidungen / Heiraten

Lesen Sie: Die Geschichte der Politischen Korrektheit
http://www.zeitgeist-aktuell.de/Political_Correctness/political_correctness.html

Quelle: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/familie-datensammlung.html#iii-heiraten-und-scheidungen

Empfehlenswerter Film
für Personen, die mit dem 
Scheidungsgedanken 
kämpfen.
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Das Leid der Kinder
 Alleine in den letzten 10 Jahren waren über 1,5 Mio. Minderjährige von der 

Scheidung ihrer Eltern betroffen, also mehr als jedes zehnte Kind in 
Deutschland. 

 Wie stark Kinder unter der Scheidung ihrer Eltern leiden belegt eine 
Umfrage in England von 1.600 Kindern unter zehn Jahren. Auf die Frage, 
was sie ändern würden, wenn sie König oder Königin wären und neue 
Gesetze erlassen könnten, wurde am häufigsten genannt: „Ban divorce“, 
also verbiete Scheidungen [1]. Können Kinder ihr Leid und ihre Angst lauter 
heraus schreien, als sie es hier getan haben?

Quelle: [1] http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/3759675/What-children-want-most-is-a-ban-on-divorce-says-poll.html
[2] http://www.igm.ch/recht/kinder/im-zweifelsfall-gegen/
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Das Leid der Kinder

 Alleine in den letzten 10 Jahren waren über 1,5 Mio. Minderjährige von der 
Scheidung ihrer Eltern betroffen, also mehr als jedes zehnte Kind in Deutschland. 

 Wie stark Kinder unter der Scheidung ihrer Eltern leiden belegt eine Umfrage in 
England von 1.600 Kindern unter zehn Jahren. Auf die Frage, was sie ändern 
würden, wenn sie König oder Königin wären und neue Gesetze erlassen könnten, 
wurde am häufigsten genannt: „Ban divorce“, also verbiete Scheidungen [1]. Können 
Kinder ihr Leid und ihre Angst lauter herausschreien, als sie es hier getan haben?

 Aus vaterlosen Familien stammen nach Untersuchungen des Schweizer Soziologen 
Matthias Christen (in „Vaterschwund in der Schweiz“): 
 63 %  der jugendlichen Selbstmörder; 
 71 %  der schwangeren Teenager; 
  90%  der Ausreißer und obdachlosen Kinder;
 70 %  der Jugendlichen in staatlichen Einrichtungen; 
 85 %  aller jugendlichen Häftlinge; 
 71 %  aller Schulabbrecher; 
 75 %  aller Heranwachsenden in Drogenentzugszentren.

Quellen:  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/3759675/What-children-want-most-is-a-ban-on-divorce-says-poll.html
 http://www.igm.ch/recht/kinder/im-zweifelsfall-gegen/



Deutschland - Geburtenrate 

Quelle: 

Geburtenrate 1,4
1. Gen (1963) 108%
2. Gen (1990) 72%
3. Gen (2017) 48%
4. Gen (2044) 32%
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Wie können wir die 
Geburtenrate steigern?
 Prof. Bertram, Vorsitzender der Kommission zur Erstellung des 7. Familienberichts, 

rechnet vor, dass selbst ein Rückgang der Kinderlosigkeit auf das „niedrigere 
Niveau Frankreichs“ nur zu einer Erhöhung der Geburtenraten um 0,1 führen 
würde, weil „das Strukturproblem der insgesamt zu kleinen deutschen 
Familien“ bestehen bliebe [1]. Abhilfe würde also nur eine Förderung von 
Mehrkinder-Familien schaffen.

 Aber die Bundesregierung tut genau das Gegenteil. 
Elterngeld statt Erziehungsgeld fördert 
spätgebärende Berufstätige. 
Die Verlierer sind schwangere 
Studentinnen (Halbierung der 
Förderung) und kinderreiche 
Mütter (berechnet aus Quelle [2]).

Quellen: [1] Prof. Hans Bertram, Wiebke Rösler, Nancy Ehlert. „Zeit, Infrastruktur und Geld: Familienpolitik als 
Zukunftspolitik“; 2005 (Seite 7, rechte Spalte)
http://www.bpb.de/files/UNPLVA.pdf

[2] Evaluation des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Endbericht 2008) im Auftrag des 
Bundesministeriums für familie, Senioren, Frauen und Jugend(Tabelle 2.11)

Höhe des Eltern-
geld im 1. Monat

Mutter 
1. Kind

Mutter 
2. Kind

Mutter 
3. Kind

< 500 EUR 45%
(317 €)

74%
(365 €)

84%
(361 €)

500 – 1.800 EUR 
und mehr

55%
(937 €)

26%
(896 €)

16%
(868 €)

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=113998.html
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/beeg-evaluation-endbericht.pdf
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Was tut Frankreich?
 In Frankreich werden kinderreiche Familien 

stark entlastet. Familien mit drei und mehr 
Kindern bezahlen oft überhaupt keine 
Steuern mehr. 

Quelle: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Familiensplitting
[2] Steuerliche Familienförderung in Frankreich und Deutschland
 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/43474/05-33-1.pdf

Splitting-
faktor

Deutsch-
land

Frank-
reich

Eltern 2 2

1. Kind - 0,5

2. Kind - 0,5

3. Kind - 1

Frankreich

Deutschland

Entlastung:
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Deutschland – Demografische 
Rendite
 Meinhard Miegel (2004) in „Die deformierte Gesellschaft“ (S. 149): 

„Bei einem unterstellten individuellen und kollektiven Aufwand von 510 Euro 
pro Kind und Monat - die tatsächlichen Kosten sind weit höher - müssten bei 
einer bestandserhaltende Geburtenrate zur Zeit jährlich etwa 61 Milliarden 
Euro (Anm.: jährlich) zusätzlich für Kinder aufgebracht werden. Dieser 
Betrag wird entweder gar nicht erst erarbeitet, das heißt als Freizeit 
genossen, oder für gehobenen Konsum wie Modeartikel, Urlaubsreisen oder 
Restaurantbesuche ausgegeben. Insgesamt hat sich die Bevölkerung seit 
Einbruch der Geburtenrate Anfang der Siebzigerjahre auf diese Weise etwa 
2 Billionen Euro „geschenkt“. Das ist so viel wie der Wert aller Güter und 
Dienste, die die Volkswirtschaft im Jahr 2000 erwirtschaftete.“



Deutschland - Schulden 

Quelle:  http://www.gold.de/staatsverschuldung-deutschland.html
290

Mio. €
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Die Bilanz seit 1968
Verhältnis: Scheidungen / Heiraten

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

Staatsverschuldung

Geburtenrate Abtreibungen (offiz. Statistik, kumuliert)
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Mein Bauch gehört mir …

 … einem Embryo in der 
9. Schwangerschaftswoche [1]

 … in der 10. Schwangerschafts-
woche erhalten die Fingerkuppen
ihren unverwechselbaren 
Fingerabdruck [2]

Quelle: [1] http://www.kathtube.com/player.php?id=24610
[2] http://wellfit.freundin.de/2010/03/die-10-schwangerschaftswoche---ssw-10.html

… aber wem gehören die Finger an dieser Hand? 
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Embryo
SSW
(Gesetz)

SSW
(Arzt)

Embryo (= eben kein Zellklumpen)

7 9 Alle Organe vorhanden, es entwickelt sich also nichts Neues 
mehr.

10 12 Der Fötus zeigt Reflexe: Würde man seine Handinnenfläche 
berühren, dann würden sich seine Finger schließen, bei 
Berührungen der Fußsohle würden sich die Zehen krümmen. 
Die Nieren sondern Urin in die Blase ab.

11 13 Der individuelle Fingerabdruck ist vollständig ausgebildet. 
Alle Organe sind vollständig ausgebildet.

12* 14 Das Baby ist vom Schädel bis zum Steiß ungefähr 8,7 cm 
groß und wiegt 43 Gramm. 

13 15 Etwa jedes 6.te (offiziell) bzw. 4.te (inoffiziell) Baby erlebt 
diese Woche nicht mehr im Mutterleib.

* Laut §218 ist bis zur 12. SSW und nach erfolgter Beratung eine 
Abtreibung rechtswidrig, aber straffrei

Quelle: [1] http://www.babycenter.de/c14156/schwangerschaftswochen-im-%C3%Bcberblick
[2] http://wellfit.freundin.de/2010/07/der-grosse-schwangerschaftskalender.html



Trend zur Individualisierung
Einpersonenhaushalte (1961 - 2002)

Quelle: http://www.single-generation.de/themen/thema_einpersonenhaushalte_2.htm#historisch



Offizielle Zahl der Abtreibungen in 
Deutschland (kumuliert)

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

Annahme: Kumulierte Abtreibungen in 1980 = 700.000
Zuwachs pro Jahr ab 1980: Quelle Statistisches Bundesamt

Die realistische Zahl liegt bei etwa 8 Mio. Abtreibungen,
also etwa doppelt so hoch.

in Mio.
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Physik
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Festigkeit ist eine Illusion
Atom
 Modell: Bowlingkugel (Atomkern), 15km Abstand einige Erbsen (Elektronen)
 Der Kern macht nur 0,000001% des Atomvolumens aus. Rest ist Leere. [1]
Neutrinos
 In jeder Sekunde rasen 100 Billionen dieser winzigen Partikel (Neutrinos) 

mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch unseren Körper. [1]
 Von allen Neutrinos, die den Körper eines Menschen in  80 Jahren 

durchqueren, lösen nur etwa 40 eine Wechselwirkungsreaktion aus. [2]
 "Alle festen Dinge um uns herum sind nichts als eine Illusion", erklärt der 

Teilchenphysiker Ben Still. [1]
 Masse [3]: Proton = 0,938 x 109 eV/c2; Elektron = 0,511 x 106 eV/c2; 

Neutrino = 2,2  x 100 eV/c2

Quelle: [1] http://www.scinexx.de/dossier-detail-585-4.html
[2] http://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/ifdn-physik/neutrinos.pdf
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen
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Wunder?
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Das Sonnenwunder von Fatima
Wissenschaftlich nicht erklärbar

 Der Journalist Avelino de Almeida, ein bekennender Atheist, beschrieb die Ereignisse in Cova da 
Iria in einem Artikel mit dem Titel: „Fantastische Ereignisse! Wie die Sonne in Fatima zu Mittag 
tanzte.“

 Es folgt ein Ausschnitt aus dem Artikel, der am 15. Oktober 1917 in der antiklerikalen Lissaboner 
Zeitung O Século erschien: „Von der Straße aus, an der viele Fuhrwerke geparkt waren und wo 
viele Tausende Menschen standen, die sich scheuten, in die schlammige Erde der Cova da Iria 
hinabzusteigen, sahen wir die unermessliche Menschenmenge sich der Sonne zuwenden, die 
am wolkenlosen Himmel ihren höchsten Stand erreicht hatte. Die Sonne sah aus wie eine 
Scheibe von mattem Silber. Man konnte sie ohne jegliche Anstrengung anschauen. Ihre Strahlen 
haben weder geblendet noch gebrannt. Man hatte den Eindruck, es ereigne sich eine 
Sonnenfinsternis. Plötzlich schrillte ein kolossaler Schrei, und man hört von den Zuschauern, die 
sich in der Nähe befanden, wie sie rufen: ‚Ein Wunder, ein Wunder!‘ Vor den erstaunten Augen 
der Leute, deren Verhalten uns in biblische Zeiten zurückversetzte, und die, bleich vor Schrecken 
und mit unbedeckten Häuptern die Sonne anstarrten, zitterte die Sonne und vollführte abrupte, 
noch nie dagewesene Bewegungen jenseits aller kosmischen Gesetze. Die Sonne schien am 
Himmel geradezu zu tanzen.“

Quellen:  http://www.tfp-deutschland.de/hintergrund%20text/hg_2.html 
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Eucharistisches Wunder Lanciano
Wissenschaftlich nicht erklärbar

 Das Wunder geschah im 7 Jahrhundert. Die Hostie 
verwandelte sich in Fleisch, der Wein in Blut

 Eine wissenschaftliche Analyse ergibt (1970):
 Das Fleisch besteht aus Herzmuskelgewebe
 Das Blut ist wahrhaftig Blut
 Die immunologische Untersuchung zeigt, dass Fleisch und 

Blut menschlicher Natur sind und beide der Blutgruppe AB 
angehören, die für Menschen aus der Region des mittleren Ostens 
charakteristisch ist. 

 Die histologische Untersuchung  zeigt, dass die Reliquien keine 
Konservierungsstoffe enthalten.

 Jesus Christus: „ Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, 
und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine 
Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank.“ (Jah. 6, 54-55)

Quellen:  http://www.kathpedia.com/index.php?title=Lanciano
 http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/german_pdf/Lanciano1.pdf 
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Schleier von Manopello
Wissenschaftlich nicht erklärbar

 die Farben scheinen jeglichen materiellen Charakters zu 
entbehren

 Farbstoffe sind keine nachzuweisen
 das Bild ist von beiden Seiten gleich gut zu sehen wie ein 

Diapositiv
 der Farbverlauf ist übergangslos
 es gibt keine Spuren von Lösungsmitteln, keine Pinselstriche, 

keinen Kapillarfluss in die Fasern hinein
 das Bild hat keine scharfen Konturen und ist dennoch nicht 

verschwommen
 das Bild ist nur bei bestimmten Lichtverhältnissen erkennbar, 

bei Gegenlicht sieht man nur einen weißen leeren Schleier
 aus bestimmtem Winkel wirkt das Bild dreidimensional
 das Bild zeigt keine Reaktion auf Wood-Licht und bleibt bei UV-Licht unsichtbar

das Bild zeigt Lichtbrechung der Farben

Quellen: http://ermel-kultbilder.blogspot.de/2009/02/das-schleiertuch-von-manoppello.html
Manipulation des ZDF, siehe gleiche Quelle
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Nicht sortiert
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Geplante Unterwanderung
 Schon im März 1969 stellte eine Gruppe von 200 linken Theologen auf einer 

Tagung in Bochum fest: „Wir bekämpfen nicht die Kirche; die bekämpft sich 
selbst und sie tut das gut. Wir kämpfen nur darum, mit Hilfe des kirchlichen 
Machtapparates mitwirken zu können an allen emanzi-patorischen 
Bestrebungen, die letztlich nur in der Zerschlagung des Kapitalismus ihr Ziel 
finden können ... Wir werden jeder für sich versuchen, in die Kirche 
einzusickern. Wir werden daher die Kirchenleitungen belügen ... In Zukunft 
wird man nie wissen, ob nicht im schwarzen Rock ein Roter steckt, ein Wolf 
im Schafspelz ... Wir sind linke Theologen, die sich zusammenschließen, 
um in der Kirche Raum zu schaffen für ihre revolutionäre politische 
Tätigkeit!"
Das sagt Andreas Späth, Religionslehrer, Vorsitzender der Kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis e.V. 
und Vizepräsident der Internationalen Konferenz Bekennender 
Gemeinschaften.(http://www.medrum.de/content/wie-die-68er-die-ekd-uebernommen-haben)
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Wissenschaft und Glaube
 Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche 

glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für den 
gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller 
Überlegungen. Max Planck (1858-1947), deutscher Physiker, Begründer der Quantentheorie

 Die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. - Keiner der 
Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sie sehr mittelmäßige 
Philosophen. Sir Arthur Stanley Eddington (1882-1946), englischer Astronom und Physiker

 Jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich 
nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er 
erschaut, von ihm zum erstenmal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall 
offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft - die gängige Vorstellung, ich sei 
ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen 
Theorien herausliest, hat diese kaum begriffen. Albert Einstein (1879 - 1955 )

 Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf 
dem Grund des Bechers wartet Gott. Werner Heisenberg (1901-1976), deutscher Physiker

Quellen: http://www.hjcaspar.de/gldateien/glauwizit1.htm
http://www.reisswolf.mw.tum.de/?page=1&ID=339
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Leid
 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden." 

Matthäus 5,4

 Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben 
das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Kol 1,24

 Nun freue ich mich in den Leiden für euch und erdulde stellvertretend an 
meinem Fleisch, was noch fehlte an den Trübsalen Christi für seinen Leib, 
welcher ist die Gemeinde. Kol 1,24
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Wer liebt Jesus?
 "Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; ..." (Joh. 14, 21)
 "Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, ..." (Joh. 15,10)

Was sind die Gebote. Jesus: „Du sollst nicht töten! Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht 
stehlen! Du sollst nicht falsches Zeugnis reden! Ehre deinen Vater und deine Mutter! und: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! “ (Matth. 19,17)

 Du sollst nicht töten.
Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. (Jer. 1,5)

 Du sollst nicht die Ehe brechen
Jeder, der sich von seinem Weibe scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und 
jeder, der eine von ihrem Manne Geschiedene heiratet, bricht auch die Ehe." (Luk. 16,18)

 „Darum hat dir der HERR, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. (5. Mose 
5.15)
Am ersten Tage der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte 
ihnen Paulus (Apg. 20,7)
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Der basis-demokratische 
Jesus-Verein
 Markus 6,11: Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, 

zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. 
Wahrlich, ich sage euch: 
Es wird Sodom und 
Gomorra erträglicher 
gehen am Tag des 
Gerichts als jener 
Stadt!
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Der liebe Jesus?
 Jesus: „So wird es am Ende der Weltzeit sein: Die Engel werden ausgehen 

und die Bösen von den Gerechten scheiden und sie in den Feuerofen 
werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein.“ (Matth. 13, 49)

 Jesus: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; 
und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.“ 
(Matth. 10, 37)

 Jesus: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele 
aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, welcher Seele und 
Leib verderben kann in der Hölle.“ (Matth. 10, 28)

 Jesus: „ Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken: Mord, 
Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen.“ (Matth 
15,19)


