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Immer wenn mich irgendetwas beschäftigte und ich in 
Printmedien, Fernsehen oder Radio für mein Verständnis 
Schwachsinn in der Berichterstattung fand oder mich ärgerte, 
konnte ich mir einen Kommentar, als Leserbrief verfasst, nicht 
verkneifen. Ebenso mailte ich  Fernsehanstalten und 
Printmedien an und bat um Präzision oder Richtigstellung. 
 
Ich schrieb viele Leserbriefe. Einige wurden veröffentlicht und 
lösten manche Reaktion aus. Ich bekam Anerkennung und 
Beschimpfungen, sogar eine Todesdrohung. Bei kirchlichen 
Themen waren die Reaktionen meistenst anonym. 
 
In diesem Buch habe ich einige zusammen gestellt. 
Klaus Kröger  
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Bote vom Untermain 
Umbettung des Alten Fritz von Hechingen nach Sanssouci. 
(ungekürzt veröffentlicht) 
 
Besinnen wir uns auf unsere Demokratie! 
Wo leben wir eigentlich? 
Da wird über eine Umbettung des „Alten Fritz „ ein Aufstand und 
Medienrummel gemacht.Vergessen wird, dass wir in einer Demokratie 
leben und dass Monarchie in Deutschland auch Diktatur war. Mit all 
ihren Auswirkungen Unterdrückung des Volkes, Mord, Folter, Unrecht, 
Krieg und Ausbeutung der Bevölkerung durch den Adel. 
 
Dass der „Alte Fritz“ Geschichte geschrieben hat und Geschichte ist 
kann keiner abstreiten. Aber auch Hitler, Stalin und andere Diktatoren 
haben dieses getan und keiner käme auf die Idee Umbettungsgelüste zu 
haben und daraus ein Spektakel zu machen. 
 
Besinnen wir uns endlich dass wir Demokraten sind und 
Feudalherrschaft Geschichte der unangenehmen Art war.  
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
Bote vom Untermain  
Tote Mutter soll gesundes Baby austragen! 
 
15.10. 92 
ungekürzt veröffentlicht 
Perverser kann sich Medizin und Wissenschaft nicht präsentieren! 
Da stirbt durch tragischen Unfall eine junge Schwangere in den 
Anfängen ihrer Schwangerschaft. Ein Mensch wird benutzt, ohne 
Einwilligung. Die Trauernden werden unter seelischen Druck und in 
Ausnutzung ihres Leidens psychisch zum „Stillhalten“ gezwungen. 
Wenn dieses Schule macht, ist es der Anfang, gebärfähige  jungen frisch 
verstorbenen Frauen in organischer Funktion zu halten und als 
„Leihmutter“ zu benutzen. Gebärunfähige, die sich extrem ein Kind 
wünschen, zahlen auch Summen in sechsstelliger Höhe. 
Hier ist Ethik und Achtung vor dem Tod gefragt. Dass viele 
Wissenschaftler ohne Moral sind  zeigt sich durch die vielen  
Erfindungen des Krieges und der umweltzerstörenden Forschung. 
Wir Menschen sollten mal darüber nachdenken, ob unsere Arroganz 
gegenüber „Anderen“ nicht die Zerstörung von zwischenmenschlicher 
Ethik und Achtung durch forschungswütigen Eifer verloren geht. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
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Redaktion Geh aufs Ganze   
Z.H. Herrn Jörg Dräger 
 
Betrifft: 
Adlerclub – Gala vom 05.11.1994 in Prag 
 
Sehr geehrter Herr Dräger, 
auch wir waren mit dem Adler-Club in Prag und hatten ein wunderschönes, 
mit Höhepunkte vollgepacktes Wochenende. 
Auch die Überraschungsgala im Kulturpalast sollte ein weiterer  Höhepunkt für 
uns sein. Ihre Moderation und die Sängerin Helena ? mit ihrer großen Stimme 
und Interpretationskraft  alle unserer Erwartungen wurden erfüllt. 
Leider mussten wir aber auch miterleben, wie durch  Deutsche Dummheit, 
Ignoranz und Kulturlosigkeit die Urteile über Deutsche Lebensart bestätigt 
wurden. Noch nie haben wir uns so schämen müssen, wie an diesen Abend. 
Wir hätten volles Verständnis gehabt, wenn Sie und die Künstlerin die Bühne 
verlassen hätten. Wir hätten uns diese Erniedrigung durch den Pöbel nicht 
zugemutet. 
Auf unserer Rückreise haben wir uns mit einigen anderen Teilnehmern 
unterhalten und fanden unserer Meinung bestätigt. So bleibt die Hoffnung, 
dass nicht alle Deutschen so sind. Doch können wir immer mehr verstehen, 
warum im Ausland das Bild vom hässlichen Deutschen erhalten bleibt. 
Wir würden uns jedenfalls riesig freuen, sollte uns diese gro0arige Sängerin 
oder auch Sie wieder einmal überraschender Weise begegnen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Waltraut und Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
Bote, vom Untermain  
„Fußballspieler Dundee,  Deutscher“ 
20.12.1996 
 (nicht veröffentlicht) 
Deutscher aus Nationalen Interesse? 
Es ist schon erstaunlich wie schnell ein Ausländer „Deutscher“ wird,  
- wenn die Lobby stimmt 
- die Obersten der Regierung Deutschnational denken. 
- der „ Erwählte“ nicht schwarze, braune oder gelbe Hautfarbe trägt.  
- nicht zum ehemaligen Feindgebiet gehört. 
- keinen Hunger leidet und nicht Gefahr läuft in der Heimat im Gefängnis zu 
  landen. 
- z. Z. keine Sozialhilfe oder andere, der Allgemeinheit aufzulastenden Kosten 
verursacht. Wenn aber Einer „nur“ Hunger- Kriegs- oder Armutsflüchtling ist, 
dann geht so etwas natürlich nicht. Selbst Menschen welche ihr Heimatland  
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verraten haben, im Interesse Deutschlands, müssen um das Bleiberecht kämpfen, 
auch wenn sie mit Inhaftierung rechnen müssen ( z.B. Soldaten der ehemaligen 
UdSSR ). Wie unmoralisch und pervers müssen diese dekadenten und 
vollgefressenen Politiker und Initiatoren noch werden, dass wir uns an Zeiten 
erinnern wo durch unsere eigene Schuld deutsche Flüchtlingsströme unterwegs 
waren und auch im Ausland aufgefangen wurden. Muss in Deutschland erst 
wieder Armut, Hunger und Obdachlosigkeit herrschen bis wir uns besinnen? 
Ist z. B. dieser Fußballspieler nach Deutschland gekommen weil er Deutscher 
werden will und Deutschland liebt, oder weil er horrendes Geld verdienen kann  
(Wirtschaftsflüchtling)? 
Wenn Sportler aus nationalen Beweggründen vorzeitig Deutsche werden 
können, ist es mit unserer Moral sicher nicht gerade gut bestellt.  
Ich kann nur jedem Ausländer empfehlen welche in Deutschland Aufnahme 
suchen: Lernt Fußball spielen oder sucht einen Sport wo „Nationales Interesse“ 
besteht, sodass Deutschlands Ruhm und Ansehen gemehrt und gefördert wird, 
dann könnt ihr bleiben und werdet mit Hexengeschwindigkeit Deutscher. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
" Boten v. Untermain" 
Blutiges Ehedrama in Aschaffenburg ... 
23.10.1999  
(nicht  veröffentlicht) 
Wie tief will ihre Zeitung in der Berichterstattung  eigentlich noch sinken? 
Ihren Berichterstatter Thomas Jungwelter hätte nach diesem Artikel bei mir 
höchstens noch die Aufgabe eines Botenjungen  erhalten (Ich möchte 
Botenjungen nicht beleidigen). Hat dieser Möchtegernjournalist nicht die Spur 
eines Anstandes?  Ist Ihre Chefredaktion nicht in der Lage solche Form der 
Berichterstattung zu unterbinden? Wenn dem so ist, werde ich nach 10 Jahren 
treuer Leserschaft mir eine andere Tageszeitung suchen. Zufrieden bin ich seit 
langem nicht mehr. Es ist gerade noch hinnehmbar, dass Druck -und 
Ausdrucksfehler sich häufen. Das oft nicht neutral berichtet wird. Aber Ihr 
Journalismus verkommt langsam zu einem Provinzjournalismus. (Ausnahmen 
sind Leute wie Peter W. Schröder und einige wenige mehr). 
Nur unentschuldbar ist der Artikel von Ihrem Herrn Jungwelter. 
Warum hat dieser Mensch nicht auch noch geschrieben in welchem Stock die 
Familie des Ermordeten lebt, oder wie man in das Schlafzimmer der 
Leidgeprüften hineinschauen kann. Wir beschweren uns immer über die 
Sensationslust der Menschen bei Unglücksfällen und Katastrophen. Dieser 
Artikel fördert sie. Der Sensationspöbel macht sich bestimmt nicht die Mühe die 
Adresse heraus zu bekommen. Hat er sie aber, fährt er dort hin. 
Ich hoffe, dass wieder guter Journalismus in Ihrer Zeitung die Oberhand gewinnt 
und dieser schlimme Artikel die Ausnahme bleibt. 
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Würde mich freuen wenn sie diesen Brief als Leserbrief veröffentlichen. 
Mut ist ja nicht gerade Ihre Stärke  
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
Main-Echo  
„Abstand halten - auch gefühlsmäßig“ 
25.07.1997 
(ungekürzt veröffentlicht) 
Nachgeben kann auch Diktaturen fördern! 
Etwas erstaunt bin ich, welche  Unkenntnis der TÜV-Ratgeber besitzt was 
mangelnder Widerstand auslösen kann, wenn dem Egoismus, mangelndes 
soziales Denken, Gewalttätigkeiten und Rücksichtslosigkeit nachgegeben wird. 
Der Verursacher erlebt einen „ AHA“ Erfolg und wiederholt seine 
Verhaltensweise. Egal ob auf der Straße, im Beruf, der Politik oder bei sonstigen 
Gelegenheiten, „der Gewalt nachgeben“ bedeutet „Der Diktatur“ im Großen wie 
im Kleinen Vorschub zu leisten. 
Mangelnde Zivilcourage ist heute ein Zeichen unserer Gesellschaft, daher 
können Große und kleine Diktatoren auf der Straße, im Beruf und in der Politik 
ihre Macht demonstrieren. Widerstand und wehren ist angesagt, auch wenn es 
manchmal „Unangenehm“ werden kann. Dieses bedeutet nicht, dass man in 
jeder Situation auf sein Recht beharren soll, sondern nur den Egoisten und 
rücksichtslosen „Mitmenschen“ Paroli bieten. 
Klaus Kröger 
------------------------------------------------------------- 
Bote vom Untermain   
1.04. 1998 
Sanierung auf der Deponie Großheubach 
(nicht veröffentlicht) 
Abfallwirtschaft im Landkreis Miltenberg 
Jetzt reicht es mir! Ich gehöre sicherlich nicht zu den Menschen, die 
Staatsdienern mangelnde Kompetenz, bzw. Steuer -und 
Gebührenverschwendung unterstellt. Jetzt muß ich es langsam glauben. 
Was in den letzten Jahren im Landkreis Miltenberg an unsinnigen, 
vorschnellen und damit kostentreibende Maßnahmen beschlossen wurde 
schreit zum Himmel. 
1. Mitgesellschafter an das Müllheizkraftwerk Schweinfurt 
Dieser Vertrag wurde vorschnell, unausgegoren und zu teuer 
abgeschlossen, denn die TaSi (Technische Anleitung Siedlungsabfall, 
schreibt vor, dass allgemein bis 2002 und mit Zusatzgenehmigung ab 
dem Jahr 2005 Stoffe, wie sie auf Hausmülldeponien üblich nur noch 
behandelt (Glühverlust <.3%)Masseanteil abgelagert werden dürfen.  
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Die Deponie Guggenberg wurde für ca. 20 Millionen DM nach dem 
damaligen Stand der Technik und mit einer guten Infrastruktur gebaut 
und darf  bis 2005 ablagern. Warum wurde die TaSi nicht voll 
ausgeschöpft, da bei Herstellung des dritten Deponieabschnittes immer 
noch genügend Lagerkapazität für Restabfälle möglich gewesen wäre. 
Es war vorauszusehen, dass mit der Einführung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Verpackungsverordnung  
(z.B. Grüner Punkt) das Abfallaufkommen drastisch zurückgehen wird.  
Des Weiteren  führten getrennte Bauschutt - und Erdaushubdeponien zu 
einem stark reduzierten Abfallaufkommen. 
Da in vielen Gebieten in Deutschland Überkapazitäten von 
Müllverbrennungsanlagen entstehen und  verbrennbare Abfälle langsam 
Mangelware sind, ist ein Konkurrenzkampf entstanden. Dieser Umstand 
wird aber von den entsorgungspflichtigen Kommunen nicht zum Nutzen 
der Gebührenzahler ausgenutzt, das Gegenteil ist der Fall.  
die Gebührenerhöhung war weder rechtens noch kalkulativ abgesichert. 
Als Guggenberg in Betrieb gehen sollte wurden 17.000 to. Feinmüll  
(Hausmüll) benötigt, um die Frostsicherheit der Basisdichtung zu 
gewährleisten. Der Vertrag mit dem Kreis Würzburg sah vor, dass im  
Gegenzug der Landkreis diese 17.000 to zuzüglich 30% in den 
nachfolgenden Jahren zurück liefern sollte, d. h. ca. 22.000 to Feinmüll 
(Hausmüll). Meines Wissens sind aber bisher nur ca. 5.000 to Abfälle 
zurückgeliefert. Wo sind die restlichen 17.000 to buchmäßig erfasst, und 
mit welchem Wert? Nimmt man das durchschnittliche 
Jahresaufkommen des Kreises von ca. 8.000 to Hausmüll, und ein 
Gesamtabfallaufkommen von ca. 40.000 to. hätten die Müllgebühren 
höchstens um 50,00 -100,00 DM steigen dürfen, und nicht um DM 
200,00. Es wurde der Bürger um ca. 6.5 Millionen DM betrogen. 
2. Kompostwerk Guggenberg 
Was für ein Unsinn wurde hier geschaffen. Angeblich war eine 
Vergärung der leicht bis mittelschwer abbaubaren organischen 
Siedlungsabfälle teurer als die Kompostierung dieser Stoffe. 
Ich frage mich, wer hat das gerechnet. Ein Ingenieurbüro das auf diesem 
Gebiet sachkundig ist oder ein Büro das im Garten Selbstkompostierung 
betreibt, oder mit Herstellern von Kompostwerken gut kann? 
Mit Sicherheit nicht mit kompetente Sachkundige. 
Eine Vergärung von Bioabfällen produziert Biogas für die 
Stromgewinnung, Wärme, mineralische Erden und Prozesswasser. Diese 
können in der Landwirtschaft als Dünger eingesetzt werden. 
Wir wissen alle wie leicht es ist, Grobkostenberechnungen zu erstellen, 
die in eine bestimmte Richtung führen sollen. Da wird da was 
weggelassen und hier was hinzugeführt. Da werden Gewinne hier 
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hochgerechnet, und da runter, u.s.w. Hier sollte mal nachgeprüft 
werden. Ehrliche Körperschaften lassen einen 2. Planer - Prüfer über die 
Planung schauen.  
3. Zwangsentgasung Altdeponie Großheubach 
Das ist nun der Gipfel, als ich das in der Zeitung las, konnte  ich als 
Angehöriger dieses Kreises und als Gebührenzahler nicht mehr 
schweigen. Da wird ein Büro geholt, das dafür nicht unbekannt ist 
Goldbarren zu vergraben und Eisenblech herausholt. Ihre Prognosen und 
Berechnungen sind bekannter Maßen Wissen von Gestern und stimmen 
selten mit der Realität überein. Dieses Büro ist noch so frech, dass es 
seine eigenen Prognosen nachträglich nachbessert, wenn dem 
Auftraggeber die Prognose doch zu unwahrscheinlich ist. Schon in  
Guggenberg wurde eine Planung abgeliefert die auf  Sinn und Unsinn 
von einem 2. Planer hätte nachgeprüft werden müssen.  
Hier ist aber nicht nur das Büro aus der Schweiz gemeint sondern auch 
das aus Bürgstadt. 
Wer in Großheubach eine Zwangsentgasung mit weiteren Gasbrunnen 
nicht nur empfiehlt sondern auch noch installiert, verschwendet Steuer- 
und Gebührengelder grobfahrlässig oder sogar vorsätzlich. 
Die Altdeponie Großheubach wurde 1984 geschlossen, d.h. ca. 15 Jahre 
ist es her. Wurde eine theoretische Berechnung nach neusten 
Erkenntnissen der noch vorhanden Gasproduktion durchgeführt? 
Wurde eine Gasemissionsmessung nach heutiger Verfahrensweise mit 
Austrittsmengenberechnung durchgeführt und mit der theoretischen 
Berechnung verglichen? Wurde geprüft, ob durch die Installation von 
Biofenster ein Stoffwechsel von Methan auf CO2 und Wasser möglich 
ist? Ich habe meine Zweifel. 
Ist eine Gefahrenabwehr wegen Explosions- und/oder -TOX-Gefahr 
nötig, ist es selbstverständlich das alles unternommen werden muß, um 
diese Gefahren mindestens zu minimieren. Auf der Deponie 
Großheubach besteht diese Gefahr nicht. Hier gibt es preiswertere  und 
optimalere Lösungen das Deponiegas etwas umweltfreundlicher zu 
entsorgen (Oxidationsfenster). 
Es wird Zeit, dass Bürokraten und geschäftstüchtige Ingenieurbüros eine 
Aufsicht erhalten, damit der Steuerzahler nicht nur als eine Melkkuh 
angesehen wird. Staat sind wir alle. Beamte, Angestellte im öffentlichen 
Dienst und Auftragnehmer von Staatsaufträgen sind aber auch 
Staatsdiener, sie sollten uns dienen, machen wir es uns Dieses endlich 
bewusst. 

------------------------------------------------------------- 
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Main-Echo  
Artikel“ Bischöfe schalten sich in den Streit um Beitritt der Türkei 
zur Europäischen Union ein….“ 
 
27.07.1999 
(stark gekürzt veröffentlicht) 
Arrogant und Überheblich 
Wie viel Unverschämtheiten muss man sich eigentlich von dieser 
dekadenten und mutierten Männergesellschaft noch gefallen lassen. 
Was ist überhaupt die „ Europäische Wertegemeinschaft?“ 
Ist es der christliche Bürgerkrieg seit über zwanzig Jahren in 
Nordirland? 
Ist es der christliche  Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien? 
Ist es die Großmannssucht wie sie zurzeit in Deutschland grassiert? 
Ist es die Verschmelzung der sogenannten heutigen christlichen Werte 
in Politik und Wirtschaft mit dem Ziel: „ gebet den Reichtum dieser 
Erde den Reichen, denn die Armen können damit nicht umgehen, sonst 
wären sie ja reich?“ Oder ist es der von den christlichen Großkirchen 
seit tausend Jahren praktizierte Grundsatz: Erfolg hat man nur wenn 
man mit den Mächtigen heult egal welche menschenverachtende Politik 
sie betreiben? 
Wenn diese Männer Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich ablehnen, 
aber den Tod von geborenen Leben durch Hunger, Seuchen, mangelnder 
ärztlicher Versorgung und Umweltkatastrophen täglich erleben und 
billigend in Kauf nehmen. Wenn sie lieber Kinder nach der Geburt 
sterben lassen, denn dann kommen sie ja zu Gott.  
Wenn in der sogenannten Missionsarbeit Hilfe nur dann gewährt wird, 
wenn diese Menschen sich vorher taufen lassen. Mit dem Grundsatz: 
“ Werde Christ oder verrecke!“ 
Für mich ist dieses Mord oder Totschlag billigend in Kauf nehmen und 
unterlassen von Hilfe. 
Es ist menschenverachtend was diese „Führer des Glaubens“ verkünden. 
An der Basis mag der Eine oder Andere es anders praktizieren. Es ist die 
Führung die ich meine. 
Der Begriff „ Christlich“ wurde in den zweitausend Jahren seiner 
Existenz von diesen „Männern“ mehr missbraucht, als jede andere 
 Religionsgemeinschaft es je erreichen kann. 
Haben diese Träger der heutigen „christlichen Wertegemeinschaft“ sich 
einmal die Frage gestellt ob Jesus sich so einer Gemeinschaft 
anschließen würde? 
Wäre es in dem sogenannten christlichen Europa möglich Parteien die C 
im Namen tragen und als Regierungspartei an der Macht sind , durch  
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das Verfassungsgericht, verbieten zu lassen weil, wie in der Türkei „Die 
Trennung von Staat und Kirche“ verfassungsmäßig festgeschrieben 
steht? Dieses wurde vor einpaar Jahren in der Türkei praktiziert. 
Sicherlich ist die Sturheit und mangelnde Flexibilität der türkischen 
Regierung in der Kurdenfrage nicht einsehbar. Aber ein kurdischer 
Kleinstaat wäre das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Er wäre 
alleine nicht lebensfähig und würde von den Zuschüssen der 
Industrienationen abhängig oder würde sich nur mit kriminellen 
Tätigkeiten über Wasser halten.  
Ähnlich wie in Deutschland oder USA ein föderalistischer Staat, könnte 
eine Lösung sein. 
Es wird der Türkei Sturheit in der Zypernfrage vorgeworfen.  Die 
Abneigung der Türken und der Griechen ist historisch begründet. Es 
gibt viele Inseln die geteilt sind. Auch in Deutschland wie  „Usedom“- 
Polen und Deutschland teilen sich die Insel ohne sich zu bekriegen oder  
Haiti und Dominikanische Republik.  
Ich glaube, dass die Intoleranz und die Angst in den christlichen 
Kirchen, andere Glaubensformen, die auch ihre Grundzüge in der von 
Jesus verbreiteten Ethiklehre  mehr Menschen erreichen kann, als diesen 
überalterten Männergesellschaft lieb ist. Ist der Machtverlust die Angst 
dieser alternden Männer? 
Es wird die Todesstrafe aufgeführt, die Türkei hat noch die Todesstrafe. 
Sind diese denn in der Europäischen Union angehörenden Staaten 
abgeschafft oder nur zur Zeit ausgesetzt?  Wie ist es in Frankreich und 
Großbritannien? Ist es nicht vielmehr die Angst unserer Europapolitiker, 
dass mit der Aufnahme der Türkei in die EU eine freie Arbeitsplatzwahl 
besteht und dadurch Mehmets und Alis –Kinder nicht mehr 
abgeschoben werden können? Bayern lässt grüßen! 
Brüskieren wir die Türkei weiterhin mit unserer westlichen Arroganz, 
lassen wir Kräfte zu die eine radikale Anbindung an falsche Propheten 
ermöglichen. Wir Europäer vertun die Chance, die Wiege unserer Kultur 
in Europa zu verankern. 
Nachsatz: Auch in Deutschland gibt es noch die Todesstrafe in 
Länderverfassungen. Todesstrafe in einer Deutschen Verfassung? Kaum 
vorstellbar, aber wahr. 
Im noch heute zu findenden Artikel 21 der Hessischen Verfassung vom  
1. Dezember 1946 steht: 
(1) Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befunden worden, 
so können ihm auf Grund der Strafgesetze durch richterliches Urteil die 
Freiheit und die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen oder beschränkt 
werden. Bei besonders schweren Verbrechen kann er zum Tode 
verurteilt werden. 
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(2) Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat. 
(3) Alle Gefangenen sind menschlich zu behandeln. 
Außer Hessen hatte bis vor einigen Jahren auch Bayern die Todesstrafe 
in seiner Verfassung stehen. Durch eine Volksabstimmung wurde diese 
in Bayern am 8.2.1998 abgeschafft. 
Aber keine Angst, Sie müssen ihre Spessartreise doch nicht absagen um 
Amnesty International zu unterstützen. So ein heißes Pflaster ist Hessen 
auch nicht, denn im Grundgesetz der BRD heißt es in Artikel 102:  
"Die Todesstrafe ist abgeschafft." Des Weiteren steht in Art. 31 GG: 
Bundesrecht bricht Landesrecht." 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
23.März 2000 
(stark gekürzt veröffentlicht) 
Helmut Kohl  
Es ist schon viel über die Spendenskandale der CDU gesagt und geschrieben 
worden. Alle befassten sich mit der Spendenaffäre, aber keine mit Herrn Kohl 
selbst. 
In Ihrer Ausgabe vom Montag den 20. März 2000 wird in einen kleinen Absatz 
die Aussage von Herrn Kohl, gegenüber der "WamS" wiedergegeben: 
Zitat: " Mein Fehler bei den Spenden wurde von den alten Linken zur 
lange ersehnten Steilvorlage umfunktioniert. Linke und Teile der Medien 
hätten ihm nicht vergeben, dass er aus politischer Überzeugung Anfang der 
80er Jahre die Aufstellung der Pershing II-Raketen in Deutschland 
durchgesetzt habe. Nun soll er zur Unperson gemacht werden." 
Diese Aussage  zeigt deutlich, dass Herr Kohl unter Verfolgungswahn leidet. 
Jetzt ist auch nachvollziehbar warum er in seiner Amts- und Regierungszeit alle 
"Parteifreunde" abservierte, die ihm nicht hündisch ergeben waren. - Sie 
verfolgten ihn.  
Wenn ich dazu die Aussage des Kohlberaters, kirchlichen Beistandes und  
Vertrauten Pater Basilius Streithofen im Fernsehen 
 "ZDF" am 23.Januar 2000 - Heute Journal- 
Zitat  
"Wahrheitsfanatiker sind mit dem Teufel verbunden!"  
"Der Teufel ist ein Wahrheitsfanatiker!" 
mit einbeziehe, stellt sich mir außerdem die Frage, welches moralische Umfeld  
Herr Kohl bevorzugt. Der Leser und Bürger vergisst sehr schnell die Schlagzeile 
von gestern. Liegt eine Begebenheit aber Jahre zurück ist diese total vergessen.  
Wird dann aber ein sogenannter Verdienst nur oft genug in Medien und anderer 
Öffentlichkeit wiederholt, wird diese als Tatsache angesehen.  
Eine Legende, bzw. Sage ist geboren.  
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Der Glaube wird als Realität angenommen. 
Setzen wir uns mit der Bundesrepublikanischen Geschichte von 1982 bis 1992 
nur etwas auseinander, relativieren sich sogenannte Verdienste. 
Zeitablauf. 
1983 BRD 
Arbeitslosenquote   3,1% 
Staatsverschuldung Bund 671,7 Milliarden DM  (100%) 
1988 BRD 
Arbeitslosenquote   8,7 % ( durch geänderte Statistik real 9,4%) 
Staatsverschuldung Bund 903,0 Milliarden DM   (+34,4%) 
1992 D 
Arbeitslosenquote   8,5 % (real 9,9%) 
Staatsverschuldung Bund 1.345,2 Milliarden DM   (+200,26%) 
1997 D 
Arbeitslosenquote   12,7 % (real 13,8%) 
Staatsverschuldung Bund 2.221 Milliarden DM     (+330,65%) 
In nur 14 Jahren hat dieser Herr es fertiggebracht die Staatsverschuldung auf 
über 330% zu steigern, obwohl noch zusätzlich zu den üblichen 
Steuereinnahmen der Solidarbeitrag als Einnahme anfiel. 
Tatsache ist, dass Herr Kohl ohne das Glück der von Ihm politisch nicht 
verursachten Maueröffnung und damit die Einleitung einer Zusammenführung 
der beiden Staaten BRD und DDR, bei der anstehenden Wahl in der BRD 
wahrscheinlich nicht wiedergewählt worden wäre.  
Tatsache ist, er hat Deutschland in 16 Jahren Regierungsverantwortung in einer  
verantwortungslosen Weise an den Rand der Pleite gebracht. Sein Verhalten 
entspricht der Mentalität einer sogenannten "Bananenrepublik".  
Eine weitere kriminelle Handlung von Kohl war seine Behauptung, 
Enteignungen die von der sowetischen Besatzungsmacht von 1945 bis 1949 
durchgeführten Enteignungen können nicht rückgängig gemacht werden weil sie 
UdSSR sonst einer Vereinigung nicht zustimmt war eine Lüge. Mit dieser Lüge 
überredete  er die Abgeordnete zur Verfassungsänderung. Im Vertrag ist dieser 
Passus nicht enthalten. Er betrog dadurch nochmals tausende Menschen um 
Milliarden. 
Unter der Kanzlerschaft des Herrn Kohl ist nach 1992 der Gigantismus 
ausgebrochen. Regierungssitz Berlin, es kann gar nicht groß und teuer genug 
sein. Es gibt gerade in Berlin noch einige Bauten die von früherem Gigantismus 
zeugen. Wir wissen er endete in Chaos, Leid und Zerstörung.  
Müssen wir so einem Kanzler Danken? 
  

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho      
Stoiber spricht von Schicksalswahl! 
26.07.2005 
Was für eine Intelligenz! 
(nicht veröffentlicht) 
Es ist schon erstaunlich, was Politiker in der Öffentlichkeit so von sich geben. 
Besonders auffällig ist ein Ministerpräsident Stoiber aus dem Land, in der nach 
seiner Erkenntnis die politisch außerordentlich klügsten Bürger wohnen. 
Die Grundlage seiner Erkenntnis ist wohl, dass seit über 50 Jahren die CSU den 
Ministerpräsidenten stellt und diese seit über 35 Jahren mit absoluter Mehrheit, 
diktatorisch regieren kann, trotz einer Vielzahl von gravierender Skandale, 
teilweise mit erheblicher krimineller Energie. 
Somit setzt Stoiber für mich politische Intelligenz mit Nichtdenken gleich. 
Dass dieses auch Grundlage seiner Intelligenz ist, zeigen  eine Anzahl von 
Äußerungen die jeden Kabarettisten erfreut, sein neuester Ausspruch: 
„Die SPD wählen - hieße einen Komapatienten an der Zwangsbeatmung zu 
lassen-„ Der Umkehrschluss ist, Komapatienten sollten nicht zwangsbeatmet 
werden. 
Was für eine christliche Einstellung! 
Viel Spaß, du Volk von politisch intelligenten, also nichtdenkenden Bürgern. 
Ihr habt ihn Euch verdient, den Herrn aus Wolfrathausen, der in einer Gemeinde 
wohnt die von einem zwangsbeatmeten Komapatienten regiert wird. 
(Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
Bote vom Untermain 04.08.2002  Seite 2 
„Polizei in München erstickt Aktionen zu Chaostage im Keim“ 
04.8.2002  
(nicht veröffentlicht)  
Haben Stasi und Gestapomethoden in München Einzug erhalten? 
Wenn die Maßnahmen der Polizei - München nicht von Ihrer Redaktion gekürzt 
wieder gegeben wurde entfacht dieser Artikel bei mir Angst.  
Hier wurde eine sogenannte Vorsorgepflicht zum Anlass genommen, Bürgern 
den Besuch in München nur zu gestatten, wenn sie einen triftigen Grund ihres 
Besuches anführen können. Was ein triftiger Grund ist wurde nicht definiert. Es 
blieb also der Ordnungsmacht vorbehalten zu entscheiden, was ein triftiger 
Grund ist. Dieses widerspricht jeglicher Rechtslage. Wieder einmal wird unserer 
 Verfassung von Politik und Staatsmacht mit Füssen getreten. 
Dieses hatten wir schon mal in den Vorgängerstaaten unserer heutigen 
Bundesrepublik  – von 1933 –1945 und 1949 –1989.  
Juden und Roma können davon berichten. Auch DDR-Bürger die Verwandte in  
Berlin oder den grenznahen Zonen besuchen wollten.  
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Sind Gestapo- und Stasidenken in Deutschland nicht auszurotten?  
 
Neben all den Bestechung,- Schmiergeld,- Vorteilsnahmen und 
Abzockerskandalen unserer Elitepolitiker und Staatsdiener nun auch noch eine 
weitere Rechtsbeugung unserer wichtigsten  Errungenschaft, - unserer 
Verfassung! Führt ein über 50 Jahre kriegsfreies Deutschland bei uns zu einem 
latenten Wunsch nach einer neuen Staats- und Parteiendiktatur? Warum wird 
von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zwar am Stammtisch 
geschimpft und mit Wahlboykott gedroht, aber wirkliche Revolutionsgedanken 
wie in den 60er Jahren ist nicht spürbar. Wenn demonstriert oder gestreikt wird 
ist es meistens nur gegen Einschränkungen unserer pekuniären Ansprüche. 
Wehren wir uns endlich! Aber nicht  durch „Wahlboykott“, denn dieses würde 
unseren bürgerfremden und abgehobenen Parteien keine Einbussen  in ihren 
Wahlkampferstattungskosten bringen. Denn auch 10% Wahlbeteiligung würde 
auf 100% hochgerechnet werden.  
Geht wählen und wählt „ungültig“, dann kann die Stimme keiner Partei 
zugeschlagen werden und Wahlkampfkostenerstattung fällt für ungültig 
ausgefüllte Wahlscheine nicht an. Greift unsere abgehobenen, 
wirklichkeitsfremden Politiker an, wo sie am meisten drauf erpicht sind, auf 
unser Geld. Übt Demokratie aus, denn übersetzt heißt dieses wörtlich  
Volksherrschaft! Herrschen wir endlich als Volk und überlassen wir nicht das 
Herrschen den Desperados der Parteien.  
Vielleicht wird  aus der „ Bananenrepublik Deutschland“ dann wieder ein 
wirklicher Staat mit sozialem Miteinander. Unserer Vorväter der Verfassung 
würden es uns sicherlich danken. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
Panorama - Redaktion, Sternredaktion, Hallo Spiegelredaktion    
Per  Email an alle drei Redaktionen (keine Antwort erhalten) 
19.09.2003 
Der Betrug mit der Tara -Taste 
Seit fast einem Jahr prüfe ich immer wieder einmal in Deutschland, ob bei dem 
Verkauf von nicht abgepackter Ware für die Verpackung (Papier, Becher etc) 
die Tarataste an der Waage gedrückt wird, sodass nur das tatsächliche Gewicht 
der Ware berechnet wird. Es ist leider höchst selten der Fall. Seit die meisten 
Supermärkte ihre Waage an der Kasse haben, fällt diese fast immer weg. 
Vor zwei Tagen habe ich bei einem Minimal Markt wieder einen Test 
durchgeführt. Die Verpackung wog 12 g, Das Kilo Ware war mit € 15,95 
ausgezeichnet. Gewogen wurden an der Kassenwaage 108 g. Das tatsächliche  
Warengewicht war aber nur 96 g. Gewinn für den Supermarkt € 0,1914. Rechnet 
man dieses auf ein Jahr hoch und bei ca. 1Mill. Einkäufe kommt eine 
beträchtliche Summe zusammen, um die der Kunde betrogen wird. 
Gewerbeaufsichtsämter sind ziemlich machtlos, da nur die Eichung der Waagen  
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geprüft wird. Vielleicht wäre es mal eine Recherche für Panorama. 
Klaus Kröger 
Main-Echo  
„ Drängeln und Rasen gehören zum Alltag auf den Autobahnen“ 
27.08.2003 
(veröffentlicht) 
Was sind das für Verkehrsexperten! 
Warum wird gegen langsame Linksfahrer auf Autostrassen und Autobahnen 
obwohl die rechte Fahrbahn frei ist, bzw. große Lücken aufweist durch die 
Ordnungsbehörden nicht rigoros vorgegangen! Hiervon ist in dem Artikel nichts 
zu lesen. In dem Artikel wird auf sogenannte „Drängler“ geschimpft. Fakt aber 
ist, dass wir in Deutschland Rechtsfahrgebot haben. 
Als Vielfahrer erlebe ich täglich, dass Fahrer auf einer Zwei- oder Dreispurigen 
Autobahn meinen, wenn in 1000 m Entfernung ein LKW auf der rechten Spur 
sichtbar wird, dass er mit 100 km/h oder weniger auf die Linke Spur wechseln 
kann und alles was mit höheren Geschwindigkeiten ankommt ausbremsen darf.  
Wer dann die rechte Spur benutzt und bis zum Hindernis heranfährt und damit 
auch Staus verringert ist dann ein Drängler und Raser. 
Natürlich ist es nach deutschem Recht eine Ordnungswidrigkeit auf 
Autostrassen rechts zu überholen.  In der Straßenverkehrsordnung heißt es aber 
auch, dass Überholmanöver zügig vorzunehmen sind. Selbst das kleinste Auto 
fährt schneller als 100 km/h. Im täglichen Umgang wird der Mensch mit dem 
Wort „Schnell“ als positiven Begriff  konfrontiert. Schneller Rechner, schneller 
Internetzugang, Schnell mal etwas erledigen, seine Arbeit schneller durchführen 
u. s. w. Nur beim Autofahren wird der Begriff „Schnell als „Rasen“ ausgelegt 
und negativ belegt. - schnell fahren heißt nicht Rasen. 
Für mich kann jemand auch ein Raser sein, wenn er bei 50km/h sein Fahrzeug 
nicht unter Kontrolle hat, nicht vorausschauend  fährt und schon bei dieser 
Geschwindigkeit überfordert ist. 
Jedes Fahrzeug hat drei Spiegel, viele Linksfahrer wissen wahrscheinlich nicht, 
dass man diese auch beim Fahren benutzen kann.  
Es sollten auf  mehrspurigen Autostrassen alle Fahrbahnen gleichberechtigt sein.  
Wer nicht in der Lage ist Autobahnen als Schnellstrassen zu benutzen gehört 
nicht auf die Autobahn. Eine weitere Unsitte die nicht geahndet wird ist das 
Einfahren auf Schnellstrassen ohne den fließenden Verkehr zu beobachten und  
Rechtsfahrer einfach auszubremsen, bzw. einen Unfall billigend in Kauf zu 
nehmen. In Deutschland hat jede Autobahnauffahrt eine Einfädelungsspur von 
mindestens 100 m Länge die als Beschleunigungsspur zum Einfädeln benutzt  
werden sollte.  
Ist diese nicht möglich muss das „Vorfahrt beachten“ eingehalten und gewartet 
werden. Keiner wird dafür bestraft, wenn er  die Standspur zum Einfädeln 
kurzzeitig mitbenutzt. und den fließenden Verkehr nicht behindert. 
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Ich bin 60 Jahre alt und fahre jährlich ca. 40.000 km. Mein letzter Unfall mit 
Drittbeteiligung liegt ca. 10 Jahre zurück (Kleiner Auffahrunfall  ohne  
Personenschaden an einer Ampel). Dieses ist nur auf vorausschauendes Fahren 
zurückzuführen. Ich fahre gerne schnell und zügig (nicht Rasen) und verbitte es 
mir von sog. „Experten“ als Raser bezeichnet zu werden. 
Es gibt auf unseren Strassen leider zu viele Autobeweger und zu wenige 
Autofahrer.  
Es gibt viel Unsinn auf unseren Strassen der nicht von der Ordnungsbehörde 
geahndet wird, aber es eben leichter sich in ein Fahrzeug zu setzen und  
Abzockerfallen aufzustellen. Der nächste Unsinn der von der Politik geplant 
wird ist das Fahrzeugbewegen ab 17 Jahren. 

------------------------------------------------------------- 
ADAC motorwelt 
81360 München  über Email: verlag@zentrale.adac.de 
Leitartikel Heft 8/2005 " Sie haben die Wahl"  von Peter Meyer  
ADAC Präsident 
06.August 2005 
(wurde nicht veröffentlicht, aber geantwortet (siehe Anhang)) 
Leserbrief  
Sehr geehrte Redaktion, 
ich muss mich schon recht wundern, mit welcher Polemik der ADAC –Präsident  
meint Politik machen zu müssen. Zwar ist der ADAC  wohl bedingt durch seine 
Ansiedlung in Bayern CSU lastig. Herr Meyer wird aber von allen  
ADAC Mitgliedern  generös bezahlt und ist somit der Neutralität verpflichtet. 
Es würde mich interessieren welches Parteibuch er latent im Kopf hat. 
Ist dem verantwortlichen Herrn nicht bekannt, dass Steuern nicht 
zweckgebunden sein können, da es wohl keinen Sinn ergeben würden die Kaffe- 
und Tee,- Sekt,- Salz,- Tabak, und was sonst noch für produktbezogene Steuern 
nicht für die steuerzahlenden Verbraucher dieser Waren verwendet werden. 
Dieses wäre auch mehr wie schizophren.  
In Ihrer aufgeführten Steuerzusammenstellung wird nicht erwähnt, dass auch die 
MwSt, die auf allen Waren lastet eingerechnet wurde. 
Herr Meyer  behauptet, dass alle Abgaben durch den Autofahrer ca. 51 
Milliarden Euro ausmachen und stellt den Gegenwert mit 17 Milliarden 
Straßenbauausgaben gegenüber. 
Hat er da verkehrsichernde Maßnahmen,  Abfallentsorgung von Parkplätzen,  
sonstige Umweltschutzmaßnahmen wie Verkehrslärmreduzierung,  
Personalkosten etc. mit eingerechnet? Ich glaube bei der Art von Polemisierung  
sicherlich nicht. Wie kommt Herr Meyer dazu ohne eine wissenschaftlich 
abgesicherte  Diagnose die Behauptung auf zustellen, bei einer PKW Maut 
würden sich die Verkehrstoten drastisch erhöhen?. 
Ich bin zwar gegen eine PKW Maut, ärgere mich des öfteren über die 
delitantische Politik in Bund, Land und Gemeinden, aber so kann kein  
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hochbezahlter Führer der größten Autofahrervereinigung Europas ohne Hinweis 
auf eine fundierten Studie argumentieren. Was dieser Herr betreibt ist 
Demagogie und politisch kriminell. 
Warum geht der ADAC, der auch Lobbyist von uns  Autofahren sein soll nicht 
gegen die tatsächlichen Kosten- und Stauverursacher vor, dem Verlagern der 
Lagerhaltung auf die Strasse. 
Würden nur täglich 2.000 Ferntransporte per LKW weniger stattfinden, hätten 
wir weniger Unfälle, Straßenbaukosten und Staus. 
Es geht doch nicht an, dass schon die kleinste Kneipe Parkplätze vorweisen 
muss. Bei Neubauten Parkplätze selbstverständlich sind, aber Speditionen und 
Firmen für Ihre Fahrzeuge diese nicht vorhalten müssen. 
Das Fabriken und Handelshäuser keine Vorratslager welche ihrer Produktion 
und Umsatz entsprechen vorhalten müssen, sondern das Lager auf die Strasse 
verlegt haben (Terminzustellung). 
Wenn Handelshäuser  und  Fabriken Lager vorhalten müssten, die eine 
Bevorratung von mindestens einem Monat gestatten, könnten mehr Güter per 
Bahn und Schiff transportiert werden.  
Der Stau- und Straßenschäden verursachende LKW-Verkehr könnte reduziert 
werden. Die Autobahn wäre wieder länger ohne Baustellen, weniger  LKW-
Unfälle durch übermüdete Fahrer, weniger Elefantenrennen durch Termindruck 
und dadurch weniger Staus. Die Ausgaben könnten gesenkt werden, das Geld 
sinnvoller ausgegeben werden. 
Warum setzen sie sich nicht dafür ein, dass die maximale Zuladung eines LKWs 
an die PS/KW-Leistung gebunden wird und zwar mit einem Überschuss, z.B. 
ein mit 20 to Zuladung  zugelassener LKW muss auch noch bei einer Steigung 
von 6% mindestens 60 KM/h fahren. Alle anderen LKWs auch ausländische 
erhalten keine Einfahrgenehmigung auf die deutschen Autobahnen. 
Warum wird nicht grundsätzlich vorgeschrieben, dass Ferntransporte mit Groß - 
LKWs eine Mindestauslastung für die Hin- und Rücktour (Ladepapiere) 
nachweisen müssen. Es geht doch nicht an, dass eine 100 kg Palette 500 km mit 
einem LKW transportiert wird. 
Warum setzen sie sich nicht dafür ein, dass bei  Benutzung von Autobahnen der 
Nachweis einer Mindestfahrkilometerleistung voraussetzt, ähnlich wie für die 
Pilotenlizenz. Dadurch würde verhindert, das gerade zu Ferienzeiten ungeübte  
Autobahnbenutzer nicht verkehrsgefährdend auf den Autobahnen 
herumkutschieren und Rechtsfahrgebot, Blinkersetzen, einfädeln an Engstellen,  
das Auffahren auf Autobahnen beherrschen und damit den Verkehr auf  
Autobahnen gefährdungsfreier und flüssiger machen. 
Ich fahre berufsbedingt ca. 40.000 KM im Jahr. Davon die meisten Strecken 
über die Autobahn. Bei Staus welche nicht durch Unfälle oder Baustellen 
verursacht werden sind die Stauverursacher nach  meiner Erfahrung: 
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An 1. Stelle LKWs, die sich Überholmanöver bei einer 
Geschwindigkeitsdifferenz von weniger als 10 km/h mit ihren Kollegen liefern. 
An 2. Stelle stehen Fahrer von Pkws, die Geschwindigkeiten und Abstände nicht 
abschätzen können und permanent auf der Bremse herumhampeln und 
nachfolgende Fahrer irritieren, die dann wiederum auf die Bremse gehen.  
An 3. Stelle Autobahnverengungen von 3 auf 2 Spuren, wo PKW - Fahrer 
meinen sie müssten schon 2 km vor dem Engpass auf der Spur stehen bleiben 
und versuchen sich im 1. Gang auf die mittlere Spur einzuordnen anstatt zügig 
unter Beobachtung des Verkehrs durch den rechten Seitenspiegel bis an den 
Engpass heranzufahren um sich dann im Reissverschlussssystem in die mittlere 
Spur einzuordnen. Das Gleiche gilt beim Auffahren auf die Autobahnen. Auch 
diese werden nicht als Beschleunigungsspur benutzt, sondern als bevorrechtigte  
Spur von vielen Fahrern angesehen. Es ist schon erstaunlich, dass auf die 
Autobahn auffahrende Fahrer die Meinung vertreten, der auf der rechten Spur 
Fahrende muss auf die linke Spur gehen, bzw. abbremsen, um ihm das 
Auffahren zu ermöglichen. Dieses wird dann auch ohne Beachtung des Verkehrs 
rücksichtslos veranstaltet. Selbst Fahrschulen sind nachlässig, wenn es um 
Blinken, einfädeln, beschleunigen und Fahrbahnenbeobachtung geht. Mein 
Erfahrungsschatz ist hier sehr groß. 
Ich frage mich, was heute die Fahrschulen noch lehren. Den § 1 der StVO 
sicherlich nicht mehr. Sicherlich haben sie recht, dass Ortsumgehungen und 
stark frequentierte Autobahnen und Bundesstrassen ausgebaut werden müssen. 
Wenn das Gleichheits- und Verursacherprinzip angewendet werden würde 
brauchten wir aber nicht wesentlich mehr Autobahnen. 
Statt Autofahrer wegen des Benzinpreises und Autosteuern aufzuhetzen sollten 
sie sich einsetzen, dass das Gleichheitsprinzip herrschen sollte. 
 Heute werden alle Fahrzeuge mit zwei Seitenspiegeln ausgerüstet. Ändern wir 
unsere StVO dahingehend um, dass auf mehrspurigen Strassen jede Spur 
gleichberechtigt ist, dann werden die permanenten Linksfahrer ganz schnell zu 
Rechtsfahrern. Der Stau wird gemindert. Ich hätte noch viele Vorschläge, wie 
Staus verhindert werden könnten. Ich bin seit über 25 Jahren im Umweltschutz 
tätig und schreibe viele Gutachten und Prognosen. Ich gehöre keiner Partei an 
und bin auch kein Mitglied in sogenannten  Umweltschutzorganisationen.  Was 
ich hasse sind unrealistische Forderungen und Aussagen. Polemik ist die 
schlechteste Form der Argumentation. Mit solchen undifferenzierten Aussagen 
und Forderungen können Sie nur den Pöbel mobilisieren.Ich glaube zwar nicht, 
dass Sie diesen Leserbrief  veröffentlichen, aber es musste mal gesagt werden. 
 
PS. Deutschland steht bei den Benzin- und Dieselpreisen auf einem Mittelplatz 
in Westeuropa. 

------------------------------------------------------------- 
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Main-Echo  
Diverse Artikel – Siedlungsgebiete der Israeli im Gaza 
„Gewalt von Siedlern verunsichert Israelis“ 
11.Juli 2005 
„Was wäre wenn“  
(nicht veröffentlicht) 
Was wäre wenn....... 
Vor 2000 Jahren die Deutschen von den Römern aus ihrer Heimat vertrieben 
und sich über die ganze Welt verteilt hätten. 
Was wäre wenn....... 
Dieses Land von anderen dort beheimateten Menschen bewohnt wäre und die 
1930 Jahre später immer noch von anderen Mächten, die hier auch nicht zuhause 
sind, beherrscht wäre. 
Was wäre wenn....... 
Von 1933 bis 1945 Jahre später die in Europa lebenden Deutschen von einer 
anderen Macht verfolgt und systematisch bestialisch umgebracht wären. 
Was wäre wenn....... 
Die fremde Macht, die das Land in dem die deutschen geschichtlich gesehen vor 
2000 Jahren in Teilen dieser Gebiete auch gelebt hatten, die Ansiedelung der 
Deutschen statt gaben und 16 Jahre später dieses Gebiet über die Köpfe der dort 
ansässigen Einheimischen als Staatsgebiet der Deutschen ausgerufen hätte. 
 Was wäre wenn....... 
Trotz Vertrag und Absprache, dass die dort  seit über 2000 Jahren beheimateten 
Menschen weiterhin ihre Rechte behalten, mit allen Mitteln von der neuen 
Staatsmacht verdrängt und ihrer Heimat beraubt wären. 
Was wäre wenn....... 
Die früheren Bewohner und angrenzende Staaten die das Unrecht nicht 
einsahen, mit diesem Land Kriege führten, aber Dank einer anderen Großmacht 
in dem die vor 2000 Jahren aus ihrer damaligen Heimat Vertriebenen und 1933 
Jahre später verfolgten Deutschen eine große Macht besitzen, Hilfe bekämen. 
Was wäre wenn....... 
Die Kriege zu Gunsten der neuen Besitzer aus gingen. 
Was wäre wenn....... 
Diese in den aus den Kriegen besetzten Gebieten Siedlungen mit ihren eigenen 
Leuten anlegten und die Verlierer enteigneten. 
Oder was wäre wenn....... 
Nach dem verlorenen Krieg 1945 die Engländer, US-Amerikaner, Franzosen  
und/oder Russen in ihrer Zone Siedlungen mit Ihren eigenen Leuten errichtet 
hätten und dieses als Ihr Staatsgebiet angesehen hätten. 
Die Deutschen vertrieben und eine Siedlung nach der anderen gebaut und mit 
ultra nationalorthodoxen eigenen Leuten besetz hätten. 
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Was wäre wenn....... 
Die Deutschen  im Untergrund gegen diese Besetzer gekämpft hätten, wären 
diese Deutschen dann Partisanen oder Terrorristen? 
Was wäre wenn....... 
Diese Gebiete durch, Verträge geschlossen,  an die Deutschen zurückgegeben 
werden müssten mit der Maßgabe, dass die früheren Besetzer diese Gebiete 
räumen. 
Was wäre wenn....... 
Diese früheren Machthaber sich aber auch nach 10 Jahren immer noch nicht 
bewegen und die nun wieder rechtmäßigen Eigentümern sich gegen den 
Vertragsbruch wehren. Die Macht und der Einfluss der  anderen Seite aber so 
groß ist, dass sie keine Chance haben sich zu wehren und ihre einzige Aussicht 
ist, wieder einen Partisanenkrieg zu führen.  
Wie groß ist das Geschrei der sogenannten Flüchtlinge und Heimatvertrieben 
heute noch, 50 Jahre nach Kriegsende, nach  Recht auf  Heimat.  Die 
Egerländer, Sudetendeutsche, Schlesier, Ostpreußen u.a. würden 
Partisanenkriege führen und es als Recht ansehen. 
Warum wird mit zweierlei Maß gemessen? Liegt es daran, dass die Menschen in 
Vorderasien nicht Christen sondern Muslime sind. Eine ältere Kultur haben  als 
wir Deutschen und nicht  nach dem Denken der westlichen Welt leben: 
Alle die mich kennen wissen, dass ich nichts mehr verurteile als 
Fremdenfeindlichkeit. Das Geschrei von braunem oder tiefschwarzem Gesockse 
bei mir Wut hervorruft. Ich habe Angst, dass die Menschen aus der 
Vergangenheit nichts gelernt haben. 
Kritik an Unrecht bedeutet nicht, dass der Kritiker ein Antisemit ist und aus der 
Zeit von 1933-1945 nichts gelernt hat. 
Bei mir stellt sich die Frage: 
Der Begriff orthodox oder ultraorthodox, was bedeutet er und wo wird er 
angewendet. Wenn ein Mensch ultraorthodox ist, oder orthodox, bezieht sich 
das für mich auf den Glauben.  Somit ist für mich Judentum ein 
Zusammenschluss von Menschen, die dem jüdischen Glauben beigetreten sind.  
Es ist keine Menschenrasse, oder Volk- und Staatsgebilde. 
Wenn 1933-1945 eine Deutsche Regierung dieses proklamiert hat, muss es noch  
lange nicht richtig sein.  
Der Staat Israel ist ein Gemisch aus Menschen unterschiedlicher Herkunft. 
Die Vermischung der Völker durch Kriege und Wanderungsbewegungen haben  
reine Rassen und Volksstämme, wie es sie vielleicht noch vor 2000 Jahren gab, 
aufgelöst. Es gibt Völker aber keine  Rassen, „Das Volk ist nur eine politische 
Staatengemeinschaft“. Es gibt noch Religionsgemeinschaften, Staaten und 
Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Die sogenannten gottgläubigen 
Menschen aller Religionen gehen davon aus, dass Gott den Menschen mit Adam 
und Eva geschaffen hat, ergo nur eine Menschenrasse. Hautfarben, Kulturen-  
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und Lebensweisen, Religionen und sonstige Unterschiede sind bedingt durch die 
natürliche Umgebung  und vor  vielen Tausenden Jahren als Anpassung an die 
Umgebung entstanden, also ein evolutionäre Anpassung. 
Wann hören die Menschen endlich auf  sich im Namen der Eigensucht 
gegenseitig  umzubringen?  

------------------------------------------------------------- 
Main-Echo  
Diverse Berichte über Krankenkassen „Reform?“,Hartz I-IV – 
Gesetze, Abgeordnetenmandate 
 
 (nicht veröffentlicht) 
Deutschland und seine Abgeordneten. 
Setzt man das Wort „Abgeordneter“ in den allgemeinen Sprachgebrauch 
um, ist ein Abgeordneter ein „Volksvertreter“. 
Ein Vertreter ist ein Verkäufer, also ist ein Abgeordneter ein 
„Volksverkäufer“! 
Wir ehren auch noch solche Menschen mit Gesetzesbezeichnungen, 
Straßennamen und Universitäten. 
Da wird ein Gesetz, das die ärmsten und gebeutelsten  Mitbürger latent 
nur als Schmarotzer und  A-Soziale bezeichnet, der Missbrauch von 
Wenigen auf Alle übertragen und unsere Medien nehmen dieses auch 
noch gerne auf.  
Dieses Gesetz wird nach einem Mann benannt, der auf  Firmenkosten 
und steuerlich abschreibbar seine Mitarbeiter den Aufenthalt in 
Bordellen genehmigt, Peter Hartz ist sein Name. Er wurde bestraft 
wegen Veruntreuung von Firmenvermögen. 
Da wird ein Mann mit Straßennamen in Berlin, München und 
Heidelberg geehrt, der nachweislich ein eingeschworener Judenhasser 
war, seine Aussage: 
 "Die Juden sind unser Unglück"  wurde als Schlusswort sogar im 
Parteiorgan der NSDAP , dem Stürmer zitierte. 
Dieser Mann heißt Heinrich von Treitschke. Ein im 19.Jahrhundert  
angesehener Historiker, der in seinen Jahrbuch von  November 1879 in 
seinem Artikel „Unsere Aussichten“ veröffentlicht, das die germanische 
Rasse den der Juden überlegen ist. Hier wird zum ersten Mal öffentlich 
von einer jüdischen Rasse gesprochen. 
Es gibt noch die Heinrich-Lübke - Strasse. 
Ein Bundespräsident der sein Amt niederlegen musste weil er im 3. 
Reich u. a. als Architekt Arbeitslager (offizieller Name von KZ) geplant 
hat. 
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Hans-Karl Filbinger Universität 
Ein Ministerpräsident in BW der zurücktreten musste weil bekannt 
wurde, dass er 1945 noch Todesurteile gegen Deserteure beantragt und 
gefällt hatte. 
Deutschland ist seit langem eine sogenannte „Bananenrepublik.“ Passen 
wir auf, dass sie nicht braun wird. 
------------------------------------------------------------ 
ADAC motorwelt 
81360 München  über Email: 
verlag@zentrale.adac.de 
 
03. September 2006 
Diverse Artikel und Leserbriefe zur Abstandshaltung 
Sehr geehrte Redaktion, 
Wie der Autofahrer von Politik und auch dem ADAC für blöd gehalten wird,  
ist aus den zustimmenden Kommentaren zur verschärften Kontrolle von 
Abstandshaltung im Straßenverkehr zu erkennen. 
Die Abstandshaltungsmessung wird fast ausschließlich nur bei PKW Fahrern 
angewendet. Fakt ist aber, dass die schwerwiegenden Auffahrunfälle von LKW-
Fahrern verursacht werden. Die A3 ist da ein Paradebeispiel. 
Als die Pkws noch nicht mit der heute standardmäßig  eingebauten exelenten  
Bremstechnik ausgerüstet war, die Geschwindigkeiten aber auch schon 200 
km/h betrugen, kam kein sogenannter Verkehrsexperte auf die Idee, die 
Abstandshaltung ein zuführen. Erst mit der Geldknappheit in Kommunen und 
Ländern wurde eine neue Geldquelle erschlossen. Dieses erst einmal zur 
Glaubwürdigkeit der Politik und Medien, die Sicherheit auf den Strassen zu 
verbessern. 
Aber mich beschäftigt eine ganz andere Frage. 
Wenn ich den vorgeschriebenen Abstand von sagen wir mal 60 m einhalte und 
ein anderes Fahrzeug schieb sich dazwischen, begeht dann der Lenker von 
diesem Fahrzeug eine Verkehrswidrigkeit? Z B.  Verkehrsgefährdung, 
Nötigung, strafbaren Eingriff in den Verkehr und wird diese Handlung 
mindestens genauso hoch bestraft wie die Unterschreitung des 
Mindestabstandes? Wenn nicht besteht hier eine Gesetzeslücke und meine 
Annahme, das es nur, wie bei der Geschwindigkeitskontrolle um eine reine 
Abzocke der staatlichen Gewalt geht,  richtig ist. Dann sollte aber Alle die ihre 
Kommentare zu dem Thema schreiben das auch ehrlicherweise sagen. 
Sie haben zwar von mir noch nie einen Leserbrief veröffentlicht, aber schreiben 
musste ich trotzdem. 
Klaus Kröger Mitglied im ADAC seit über 30 Jahren 

------------------------------------------------------------- 
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Main-Echo  
„USA werfen Irak Verstoß gegen Resolution vor“ 
„ Kommentar Kollisionskurs“ von P. W. Schröder 
19.12.2002 
(veröffentlicht) 
Wer stoppt endlich diesen Wahnsinnigen aus den USA! 
Jeder geistig normale Mensch weiß, dass es Bush nur um Befriedigung seiner 
Wahlkampffinanzierer geht. Diese fordern jetzt den Tribut, Zugänge zum 
Irakischen Öl und Waffenkäufe der Regierung. Schlicht, es geht um Geld.  
Der 11. September war und ist ein Schock für die gesamte Weltgemeinschaft 
und es muss sicher versucht werden so etwas zu verhindern.  
Bush nimmt diese Tragödie aber zum Anlass seine im Wesen verankerte 
diktatorische Denkungsweise, seine Überheblichkeit und  sein 
Großmachtgehabe gegen alle Vernunft und unter Anzettelung eines Krieges, der 
die Welt anzünden könnte, durchzuführen. Sein speichelleckender Verbündeter 
Blair hat sicherlich ein Stück des zu erwartenden Kuchens versprochen 
bekommen.  
Wir hatten schon viele Diktatoren mit diesen Wesenszügen, alle haben großes 
Unglück und Leid über die Menschen gebracht. Angriffskriege sind immer 
Völkermord. So wurden viele Völker fast ausgerottet und viele die einmal 
Herren auf ihren Kontinenten waren ins Elend gestürzt, Kulturen wurden 
vernichtet, Hass und Zerstörung angebetet. 
Wenn die USA den Krieg gegen den Irak formal gewonnen hat, Hussein 
abgesetzt und das Land in ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos 
gestürzt hat, zieht die USA sich zurück und überlässt es den Europäern es 
wieder zu Richten (siehe Afghanistan), natürlich ohne Zugriff auf das Irakische 
Öl. Wer ist der Nächste den Bush auf seiner Liste hat? Ist es Castro? Der 
Erzfeind der USA. Auch ein Diktator. Dass er Massenvernichtungswaffen hat 
kann man schnell behaupten. Keiner lügt und manipuliert sogenannte Beweise 
schneller, besser und profihafter als CIA, FBI oder andere Geheimbündeleinen, 
die Vergangenheit hat es zu oft bewiesen. 
Die Weltgemeinschaft muss sich mit aller Kraft und Geschlossenheit dagegen  
wehren, dass eine Nation meint die Weltherrschaft übernehmen zu müssen. 
Auch dieses kennen wir aus der Vergangenheit, wie es geendet hat kann jeder  in  
Geschichtsbüchern nachlesen. Indizien, dass die derzeitige USA dieses 
Bestreben hat, sind viele Vorhanden. Nimmt man die Geschichte zur Hilfe, ist 
die USA dann nicht auch ein „Schurkenstaat“? 
Nur ein paar Beispiele: 
- Vernichtung und Unterdrückung der Ureinwohner 
- Vietnamkrieg mit all seinen schrecklichen Begleiterscheinungen. 
- Chile-maßgebende Unterstützung von Rebellen zum Sturz einer demokratisch 
   gewählten  Regierung und Förderung einer Diktatur zum Erhalt 
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wirtschaftlicher US-Interessen. 
- Krieg gegen Afghanistan zur Habhaftwerdung von Bin Laden. Gefasst wurde 
   er trotz angeblichen Anstrengungen nicht. Vielleicht nicht gewollt?  
   War es nur der Grundstein für den schon längst gewollten Angriffskrieg  
   gegen den Irak? 
- Hinwegsetzen über Verträge mit der Weltgemeinschaft 
- Hinwegsetzen über Mehrheitsbeschlüsse der Weltgemeinschaft 
- Hinwegsetzen über demokratische Wahlentscheidungen  
  (Wahlmanipulation zur Präsidentenwahl ) 
Die Liste ist noch viel länger und könnte noch weiter fortgeführt werden. 
Sicherlich hat Europa einen guten Grund der USA dankbar zu sein, dass sie dazu 
beigetragen hatte Europa von dem Deutschen Diktator zu befreien und 
wirtschaftliche Hilfe zum Wiederaufbau des zerstörten Europas geleistet zu 
haben. Nur so selbstlos wie es heute von einigen Politikern gerne hingestellt 
wird war es nun auch wieder nicht. Europa und Westdeutschland an der 
unmittelbaren Grenze zu den russisch kontrollierten Gebieten war ein gutes 
Bollwerk gegen den Verfolgungswahn und die panische Angst der USA vor 
dem Kommunismus.  
Herrscher wie Bush leiden nicht unter einer panischen Angst vor Terroristen 
sondern  nutzen die Ängste ihres eigenen Volkes zur Erhaltung ihrer Macht und 
zum Wahn Herrscher über die Erde zu sein. 
Wortkonstruktionen wie „ Schurkenstaaten“ sind hierzu gute Hilfsmittel, da 
die Medien den albernen Begriff weiter verbreiten. Staaten können keine 
Schurken sein, höchstens einzelne Regierungen oder Personen. 
In der Zeit, als noch der Gegenpol zu der Großmannssucht der USA, die 
UDSSR bestand, hätte kein Bush sich getraut so selbstgefällig über die 
Interessen der Weltgemeinschaft hinweg zusetzen. 
Schließen wir Europäer, Asiaten und alle Anderen die sich der Diktatur der USA 
nicht unterordnen wollen endlich zusammen einen Gegenpol gegen diese 
Großmannsucht, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit und Dekadenz. 
Bekämpfen wir endlich politisch die Politik der USA. Der Rest der Welt ist 
stärker, als den Menschen von USA-gläubigen Politikern auch in Deutschland 
weisgemacht wird. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
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Main-Echo 
Attentat in Saudi Arabien „Tote in Riad“ 
16.05.2003 
 (veröffentlicht) 
Was für ein Timing! 
Da ist Afghanistan erobert, der Irak unterjocht, die Truppen noch in der Region, 
durch die leichte Eroberung des Iraks mehr Bomben,  Raketen, Munition und  
 
andere Massenvernichtungswaffen übrig geblieben als geplant, da passiert doch  
tatsächlich in Saudi Arabien  ein Anschlag auf US Bürger. Was für ein Glück, 
endlich wird der Grund geliefert den Bush braucht um „die Achse des Bösen“ 
auszuräuchern, das Öl für die USA zu sichern und die Waffen dabei auch noch 
los zu werden. So weit hergeholt ist dann der Verdacht nicht, dass da wieder 
einmal  die US Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben. Ich kann nur jeden 
empfehlen das Buch “Geheimnis des 11.9.“ zu lesen. 
Hier wirft M. Böckers – Grimmepreisträger 2002- Fragen zu den 
Machenschaften des Bush – Clans auf. Wer dieses Buch gelesen hat, kann sich 
vorstellen, dass die USA-Administration selber an den Anschlägen beteiligt war, 
zumindest bewusst nicht verhindert hat. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
Main-Echo  
„Bundeswehr hält an Anti-Drogen-Kampf in Afghanistan fest“ 
21.12.2004 
(veröffentlicht) 
Ist unser Verteidigung- und Kriegsminister  Herr Minister Struck nur naiv oder 
spielt er das Spiel mit der von den USA vorgegebenen Spielregeln mit? 
Wurde unser Verteidigungsminister von den USA gekauft  oder ist er nur naiv? 
Wenn er naiv ist, so hat er sicherlich die schon in vielfacher Auflage und in 
mehr als 8 Sprachen veröffentlichten Bücher: „11.09.“  Verschwörungstheorie, „ 
,Die Globalisierungsfalle“  und/oder “Die CIA und der Heroinhandel“ nicht 
gelesen. Hat er sie nicht gelesen, und ist guten Glaubens, wird er bald auf 
Drängen der USA und GB entlassen. Sonst müsste ich glauben, dass unser 
Verteidigung- und Kriegsminister  aus welchen Gründen auch immer,  
käuflich ist.  
 

------------------------------------------------------------- 
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Main-Echo  
 05.05.2004 
(veröffentlicht) 
Was kommt nach dem Irakkrieg! 
In welcher Weltordnung  leben wir eigentlich? 
Da beginnen zwei überdrehte und in dem Glauben Führer zweier Großimperien 
zu sein einen Krieg den die Völkergemeinschaft (UNO) nicht unterstützt. 
Sie beginnen also einen Angriffskrieg um eigenstaatliche Interessen zu wahren. 
Diese Kriege hatten auch schon 1914 Kaiser Wilhelm II und 1939 Adolf Hitler 
begonnen. Sie scheiterten aber glücklicher weise, weil sich 
Völkergemeinschaften zusammen schlossen und diesen „Imperialen Traum“ 
zerstörten. Deutschland wurde verurteilt die durch die Kriege von ihnen 
verursachten Schäden wieder gut zumachen. 
 
Der Unterschied zum heutigen  Krieg gegen den Irak ist nur, dass sich keine  
Völkergemeinschaft bildet, gegen diese zwei wahnsinnigen Führer, einen 
Gegenpol auch im Notfall aggressiv (Wirtschaftsboykott, 
Diplomatenausweisung, Handelsembargo (Öl), Nichtangriffspakte mit den 
Arabischen Staaten, eigene Militärbündnisse) durchzusetzen. 
Sie haben Angst! Angst ist aber die Mutter der Diktatur. 
Nach Völkerrecht bezahlt der jenige, der einen nicht von der UNO 
sanktionierten Krieg beginnt, auch die Kosten die durch  diese 
völkerrechtswidrige Aggression verursacht wurde. 
Es kann also nicht angehen dass, nur weil der Verursacher der diesen Krieg 
beginnt und  Sieger ist, davon befreit wird die Kosten zu tragen, sondern  der 
Verlierer und die übrige Weltengemeinschaft.  Dieses wäre zurück zum 
Mittelalter und sollte nicht das Denken unserer heutigen „ zivilisierten“ 
Weltordnung sein. 
Werden die Untaten des Sadam Hussein  realistisch zusammengefasst und im 
Vergleich den Untaten  der sogenannter „Zivilisierten  Welt „ gegenübergestellt, 
können seine Untaten  unter „ferner liefen“ eingestuft werden. 
Sollte von Irgendjemand gewünscht werden, dass ich diesen Vergleich aufliste, 
bin ich hierzu gerne bereit. Als Anregung nur - die Versuche der USA in Los 
Alamos /New Mexico Atom –und Strahlungsversuche in den 50er, 60er Jahre 
mit Menschen in der Wüste von Nevada. Atombombenabwurf auf Japan, 
Entlaubung des Urwaldes mit hochschädlichen Pestiziden im Vietnamkrieg, 
Napalmbomben und und und. 
Nun dürfen nach einem „siegreichen Krieg gegen die Achse des Bösen“ Staaten 
die noch vor wenigen Jahren selber zur Achse des Bösen gehörten (Polen, 
Bulgarien) sich im Irak gütlich tun, weil sie von dem Wahnsinnigen aus der 
USA genügend Speichel geleckt haben. 
Es erinnert so an den Einmarsch in Ungarn und die Tschechoslowakei. 
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Ein „Großer Bruder“ geht voran und wir „Dienen“  diesem. 
Europa du wirst nie ein vereinigter Kontinent. Denn der US-Materialismus ist 
schon zu stark bei Euch verankert. Es gibt zu viele Staaten und Staatsmänner die 
sich prostituieren. 
Der Kontinent, der so viele Ästheten, Vordenker, Weise und Seher 
hervorgebracht hat, verfällt in billigen Materialismus. 
Gebt die Idee und Vision vom Staat Europa auf, er ist nur eine Illusion. 
Unterwerft Euch dem Staat, der durch Völkermord entstanden ist. Ihr werdet 
reich belohnt, solange diese  Macht es will. 
Danach könnt auch ihr wieder in die Achse des Bösen eingegliedert und erobert, 
geknechtet und ausgebeutet werden. So, wir ihr es selber  Jahrhunderte 
praktiziert habt  und es eurer Geschichte lehrt. 
Alles kommt wieder, es wird nur eine veränderte Sichtweise daraus. 
Was heute böse, ist morgen gut! 
 
Was heute gut, ist morgen böse! 
Was sagte mal Einer bei einer Diskussion über Diktatur, Folter und 
Imperialismus;  „ Damals hatte man eine andere Sichtweise!“ 
Es ist so leicht sich zu Prostituieren, es ist aber schwer es zu unterlassen. 
Klaus Kröger  

------------------------------------------------------------- 
Main-Echo  
„Entsetzen über Enthauptung eines US-Bürgers im Irak“ 
 (veröffentlicht) 
14.05.2004 
Langsam widert mich die unsachliche Berichterstattung an! 
Da werden Besatzungssoldaten und US-Amerikaner die sich von dem 
Beutekuchen des Georg. W. Bush etwas versprechen in einer perversen 
Art und Weise von Irakischen Untergrundkämpfern umgebracht und 
Journalisten sprechen von „Islamisten“ bringen Amerikaner um. 
Warum wird hier eine Religion zum Feindbild erhoben? 
Kein Journalist schreibt: „ Christen foltern Islamisten im Irak“! 
Da sind es auf einmal wieder Iraker und keine Islamisten. 
Es sprechen Journalisten von Amerika (USA) wenn sie Berichte von  
US-Amerikanischen Kriegs – und anderen Gräueltaten berichten. Ist 
diesen Journalisten nicht bekannt das Amerika ein Kontinent und nicht 
ein Staat ist?  
 Die Regierung des Staates Israel wird bei ihrer völkerrechtswidrigen 
Politik von denkenden Bürgern  kritisiert, und diese sind dann bei 
Journalisten und Interessenvertretern des Staates Israel gleich wieder  
„Antisemiten“. 
Es sollte eines halbwegs gebildeten Menschen wissen, dass die Semiten  
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vorderasiatische und nordafrikanische Steppenvölker waren und der 
Ausdruck „Semit“ vor allem in der Sprachwissenschaft Verwendung 
findet. (Ursprünglich bildeten die Semiten eine kulturelle und 
sprachliche Einheit, zu denen um die Zeitenwende auch die Juden 
gehörten, nach Sem dem ältesten Sohn Noahs im Alten Testament).  
Das gleiche gilt für das Judentum. Die Judenverfolgung des Mittelalters 
durch die „Christliche Gesellschaft“ war eine Religionsverfolgung! 
Wenn mit Juden das Volk vom Stamme Juda gemeint ist,  war 
volksmäßig auch Jesus ein Jude. Es wird aber die Judenverfolgung 
durch Journalisten und  Interessenvertreter immer wieder auf das 3. 
Reich reduziert. Es wird von der „Wertegesellschaft des Christentums“ 
von unseren „ach so großmäuligen“ Politikern (Besonders in Bayern, 
Hessen und Baden -Würthenberg) gesprochen, wenn ein Land mit 
überwiegend moslemischen Glauben angehörigen Bürgern EU-Mitglied  
werden möchte! Meinen „Diese“ Menschen das gelebte Christentum der  
 
letzten 1.960 Jahre oder das von Jesus verkündete Wort?    
Sollten diese Menschen das verkündete Wort meinen, müssten sie auch 
danach leben und handeln. Jesus kannte keine Unterschiede bei den 
Menschen und war frei von Dogmen. Haben sich diese Leute mal 
Gedanken gemacht ob Jesus dieser Religionsgemeinschaft heute 
beitreten würde? Braucht die Welt wieder ein Feindbild, damit die 
Waffenindustrie  reich wird? 
Braucht die Welt eine USA als Möchtegernmoralpolizist? 
Braucht Europa einen Georg W. Bush und Toni Blair? 
In allen Medien wird verkündet wie so schön die erweiterte EU-
Gemeinschaft geworden ist. Keiner berichtet über das 
Kleinstaatereiverhalten einzelner Regierungen wie z.B. bei der 
Europäischen Verfassung, Uneinigkeit bei der Außen- Rechts- und 
Militärpolitik. Wenn Europa nicht endlich schnellstens ein Gegenpol zur 
überheblichen politischen USA in allen Bereichen des politischen 
Handelns schafft, wird Europa nie eine wirtschaftliche und politische 
Einheit werden. Dann lieber zurück in die Kleinstaaterei mit all den 
Risiken. Europa und Asien zusammen sind stärker als die USA. Hier 
liegt die Zukunft Europas. 
Ich wünsche mir wieder einen glaubwürdigen Journalismus und einen 
starken Europa/Asien - Verbund. Wir Europäer brauchen den Gegenpol 
zur USA  sonst wird eine politische und wirtschaftliche Diktatur durch 
die USA unsere Zukunft sein. Gleichberechtigt miteinander - Ja,  
kritiklose Ja -Sagerei zur US-Politik –Nein! 

 
------------------------------------------------------------- 
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Mainecho 
 (veröffentlicht)  
27.06.2006 
Bär Bruno erschossen 
Oh, ihr bayrischen  politischen Großkopferten, welche Scheinheiligkeit könnt 
ihr eurer schwarzen Wählerschaft noch verkaufen. Wenn ein Tier abgeschlachtet 
werden kann, kann man es auch nur betäuben und wieder nach Österreich 
zurückbringen. Was haben euch die Jäger bezahlt, dass sie ihren Enkeln in ihrer 
Waidmannsrunde voller Stolz  angeben könne, wir haben einen Bären erlegt. 
Er war sehr gefährlich und  wir mussten unser Leben aufs Spiel setzen, um diese 
Gefahr von den Menschen abzuwenden. 
Ihr scheinheiligen Politiker aus  Bayern, auf allen Weltkongressen, wenn es um 
den Regenwald geht, wenn Farmer in Afrika, um ihre Ernte und Tiere angeblich 
schützen müssen, Elefanten, Tiger, Löwen usw. abschlachten protestiert ihr und 
sprecht vom „Untergang unserer Fauna und Flora. 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
Glockenläuten 
 (veröffentlicht) 
Einstellung des Verfahrens 
Da wird eine genehmigte Demonstration einer sogar zur Wahl zugelassenen 
rechtsradikalen Partei durch permanentes Glockenläuten eines katholischen 
Stadtpfarrers so gestört, dass die Demonstration abgebrochen wird. 
Der Pfarrer wird angezeigt wegen Verhinderung einer genehmigten 
Demonstration. D.h. er hat das Grundrecht eines jeden Deutschen bewusst 
verletzt. Natürlich ist die ewig gestrige braune Pest ein Ärgernis, aber 
Grundrechte deswegen verletzen und sich damit auf eine Stufe stellen? 
Noch bedenklicher ist die Staatsgewalt. Sie stellt das Verfahren ein, weil die Tat 
minderschwer und ein öffentliches Interesse nicht vorliegt. 
Was für eine Rechtauffassung wird hier vertreten. Die Verletzung von 
Bürgerrechten im Sinne unserer Verfassung ist nicht schwer?  Ein öffentliches 
Interesse besteht nicht wenn unserer Verfassungsrechte gebrochen werden? Hat 
sich der Verfassungsbruch von Kohl schon soweit ausgewirkt, dass diese nicht 
mehr als das höchste schützenswerte Gut angesehen wird? 
 Was ist, wenn eine Demonstration von Befürwortern eines noch liberaleren 
Rechtes auf  Schwangerschaftsabbruch  vor der Stadtkirche in Miltenberg 
demonstriert. Ist es dann auch rechtens wenn der katholische Pfarrer diese 
Demonstration mit Glockenläuten stört, oder sogar verhindert? 
Was für eine Rechtsauffassung schleicht sich in Bayern ein. 
Hatten wir nicht schon mal vor 63 Jahren aus Bayern  eine deutsche 
Staatsführung bekommen, die Menschenrechte nicht für schützenswert 
erachteten? 
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Nur zur Erinnerung an die sogenannten Christen. 
Erst die Christen haben den Hass auf Juden in Europa installiert. 
Seit nicht so scheinheilig, lest eure eigene Geschichte. 
Noch eine Bitte auf  Leserreaktionen. 
In der Vergangenheit habe ich wenn ich Pabst und Kirche kritisierte nur 
anonyme, teilweise mit Morddrohung,  Briefe von sogenannten Christen 
erhalten. Seit nicht so feige, schreibt den Absender mit drauf.  

------------------------------------------------------------- 
Main-Echo Kirsch  
„Antrittsrede von Georg W. Bush – 2. Amtszeit als US-Amerikanischer 
Präsident“ 
23.01.2005 
(veröffentlicht) 
Der Größenwahn war schon immer ein Privileg US Amerikanischer 
Präsidenten. 
 
Kennedy und Johnson zettelte den ersten großen schmutzigen Krieg in 
Vietnam an, nachdem die Franzosen einsichtig waren und sich aus Vietnam 
zurückzogen. 
Richard Milhous Nixon sorgte mit seinem CIA und US - Amerikanischer 
Wirtschaft für den Umsturz einer echt demokratisch gewählten Regierung in 
Chile mit allen voraussehbaren brutalen Folgen. Schweinerein der US 
Administration in Panama, Sudan und anderen Ländern runden das Bild ab. 
Die Argumentation: Die USA hat Deutschland nach dem II. Weltkrieg wieder 
mit aufgebaut, wäre eine gesonderte Diskussion wert.  
Als Anmerkung nur: Der Großvater von G.W. Bush hat Adolf Hitler Kredite in 
Milliarden Dollarhöhe für Waffenkäufe gewährt und Waffen geliefert. 
Die Krönung bildet aber nun der „demokratisch“ gewählte, amtierende  
Georg W. Bush. 
Nicht nur, dass er während seiner Amtszeit als Gouverneur von Texas selbst an 
Behinderten und Jugendlichen die Todesstrafe zuließ, er in seinem Größenwahn 
den Völkermord in Afghanistan und Irak befahl, er jetzt der ganzen Welt den 
Krieg erklärt, wenn sie nicht so kuschen, wie  die USA –Administration es 
wünscht. Hatten wir Dieses in der Geschichte nicht schon mehrere Male? 
Hat es damit zu tun, dass kleinwüchsige Männer, wenn sie Macht haben von der 
Weltherrschaft träumen? Cäsar, Napoleon, Hitler, alles waren kleinwüchsige 
Männer. Nachdem sie über diese unterdrückten Völker unendliches Leid 
gebracht hatten, scheiterten sie alle!! Der Unterschied ist nur, es gab noch keine 
Waffen, die ohne Gefahr des eigenen Lebens abgefeuert werden konnten. 
Wie gefährlich dieser Möchtegern - Weltherrscher werden kann, zeigt die Notiz 
in der Washington Post, dass G.W. Bush schon im Jahr 2002 Gelder für ein 
Sattelitenzerstörungsprogramm  bewilligt bekam. 
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Ist das Programm ausgereift, wird die USA es gegen Jeden einsetzen, der sich 
Ihrem Machtanspruch widersetzt. Der nächste Weltkrieg geht von den USA aus. 
Die Anfänge sind gemacht. Teile von Europa machen mit. Schaut man sich die 
Europäischen Länder an, die sich schon heute bei dem Möchtegernweltherrscher 
in die USA anbiedert ( GB, PL, I, bis noch vor einem Jahr SP) sind alles Länder 
mit überwiegend katholischen Glaubens oder einer Variante dieser „christlichen 
Richtung“. Das niedere Volk braucht ein Feindbild! 
Nachdem das Feindbild – kommunistisch – sozialistisch mit der Zerstörung der  
 
UDSSR und der Aufweichung in China nicht mehr zieht, muss ein anderes her. 
Der Anschlag in New Yorck am 11.09. 2001 kam gerade recht.  
Der Islam musste herhalten. Da die „abendländisch ausgerichtet christliche 
Kultur (was immer das auch heißen mag) sich nie mit anderen 
Glaubensrichtungen ernsthaft auseinander gesetzt hat, schon gar nicht das 
niedere Volk, konnte die extremistische Richtung, die es auch im Islam gibt, gut 
verkauft werden. (Siehe Abwehr des Baues einer Moschee in Elsenfeld). 
In Deutschland wurde nie Religionsunterricht, sondern Lobbyisten Befriedigung  
betrieben. Religionsunterricht hätte die Auseinandersetzung mit den  
bestehenden wichtigsten Religionen der Welt  - Judentum, Christentum, Islam, 
Buddhismus, Hinduismus -bedeutet. Hier wäre sicherlich die reale christlich 
orientierte Religionsausübung nicht sehr gut weg gekommen. 
Wird vergessen, dass der Islam entstand, als die Christliche Bewegung in 
Nordafrika weltlich und korrupt wurde. Personenkult – Jesus, Apostel etc. sich 
einbürgerte. Im Islam wird der Personenkult abgelehnt, es zählt nur Allah (Gott).  
In den Jahren 610-632 übermittelte der Engel Gabriel die Offenbarung Allahs an 
Muhammad. Diese Offenbarungen sind die Wiedergabe einer im Himmel 
befindlichen Urschrift. Ihr entstammen auch die Tora des Judentums und die 
Evangelien des Christentums, verkündet von Jesu. Gott Israels, bzw. Gott der 
Christen bzw. Allah hat von Zeit zu Zeit Offenbarungsschriften durch seine 
Propheten unter die Menschen geschickt. Die letzte seiner Offenbarungen 
erhielt, nach Islamischer Vorstellung, Mohammed. 
Sowohl das Christentum als auch der Islam betrachten sich als 
Weiterentwicklung des Judentums, aus dem sie viele Grundsätze übernommen 
haben. Dieses aber wäre ein anderes Thema. 
Welche Kirchturmpolitik betreibt Europa? Sehen unseren 
Möchtegernspitzenpolitikern die Gefahr nicht, die von den USA ausgeht, oder 
denken  sie, nach uns die Sintflut.  

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho 
USA ist nicht alleine Amerika! 
(veröffentlicht) 
05. Oktober 2006 
„Was mich zunehmend ärgert“ 
Etwas erstaunt bin ich, dass ihre Reporter und Journalisten immer von Amerika 
sprechen und die USA meinen. Es heißt zwar arroganter Weise „Vereinigte 
Staaten von Amerika“ aber Amerika ist neben den Staaten der USA ein 
Kontinent von mehr als weiteren 25 Staaten, die Flächen- und 
Bevölkerungsmässig größer als die USA sind. Es muss für Kanadier, Süd- und 
Mittelamerikaner eine Beleidigung sein, mit den US-Amerikanern genannt zu 
werden wenn die politische Arroganz eines Herrn Bush und seiner  
 
überheblichen Partei „die Republikaner“ sich über die Bedürfnisse der übrigen  
Weltbevölkerung hinweg setzt (Z.B. Klima- und Umweltschutz, militärische 
und Außenpolitische Überheblichkeit etc). Die Republikaner sind in 
Deutschland als verfassungsfeindliche Partei eingestuft. Ihre arrogante und 
selbstherrliche nationalpolitische Denkweise wird von der überwiegenden 
Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland abgelehnt. In den USA ist diese 
Denkweise Regierungsmacht. 
Wenn in einem Staat der Wille einer Mehrheit kein Gehör findet,  
Wahlmanipulationen (z. B. Florida) und Gerichtsbarkeiten dieses auch noch  
absegnen, so sollte meiner Meinung nach jeder Journalist vorsichtig sein die 
USA als Amerika zu bezeichnen. Wenn von diesem Präsidenten Bush 
Todesstrafen auch noch als ehrlich und richtig vertreten werden, wenn Völker– 
und Menschenrechte in diesem Staat seit Jahrhunderten mit Füssen getreten 
werden. Wenn Abkommen und Vereinbarungen nichts Wert sind, weil „Wir 
Amerikaner es nicht nötig haben Verträge einzuhalten“. 
Wenn  staatliche Spionage für private Wirtschaftsinteressen eingesetzt werden 
und „ Freunde“ geschädigt werden. 
Wenn Schulden bei der UNO nur zögerlich und überheblich ausgeglichen 
werden, dann sollte Europa sich überlegen wo ehrlichere Freunde sind. Wo 
Abkommen noch eingehalten werden zum Vorteil aller Vertragspartner. 
Beleidigt bitte nicht mehr die Amerikaner, die in Nord-Mittel- und Südamerika 
eine liberale, ehrliche und freundschaftliche Politik mit Europa vertreten. 

------------------------------------------------------------- 
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Wurde als Email an alle großen Zeitungsverlage und Fernsehsender 
gesendet. Es antwortete nur die ARD. 
Hallo Redaktion. 
jedem Kanadier, Mittel- und Südamerikaner geht das Messer 
in der Hosentasche auf, wenn Reporter und Journalisten " Die Amerikaner"  
sagt und die USA meint. Warum wird so schlampig mit Begriffen umgegangen. 
Wenn die Journalisten Amis oder US -Amerikaner sagen würde ist es auch 
nicht länger und die übrigen Bewohner des Kontinentes " Amerika " würden 
nicht ständig beleidigt werden, wenn sie sprachlich in einen Topf mit der USA 
geworfen werden. Bin gespannt ob noch ordentlicher Journalismus in der ARD 
möglich ist. 

------------------------------------------------------------- 
ARD  
Zuschaauerservice     über Email                                              
 29.11.06 
Beantwortung Ihrer Nachfrage auf meine Kritik - USA = Amerikaner 
Sehr geehrte Frau Niemann. 
herzlichen Dank für die schnelle Reaktion auf meinen Ärger. 
Wenn Sie die Sendungen benötigen, bei denen die Reporter und Journalisten 
unkorrekter Weise "Die Amerikaner" sagen, aber die USA meinen. Hier einpaar 
Hinweise. Bei allen Nachrichten, Journalen, Talkshows  u.s.w. in denen die 
USA gemeint ist. Dieses gilt für alle Sender. Es kommt auf 1.000-mal 
"Amerikaner" höchstens einmal USA oder US Bürger. Bei Nennung von Bush  
immer "Die Amerikaner". Ich hoffe, dass mein Mail etwas zum Denken anstößt 
und der Begriff " Amerikaner nur noch verwendet wird wenn alle Menschen des 
Kontinentes Amerika gemeint sind.  
Die Überheblichkeit der USA würde wenigstens einen kleinen Dämpfer 
erhalten. 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
(veröffentlicht) 
Was mich zunehmend ärgert. 
Die Deutsche Sprache ist eine der genauesten Sprachen. 
Warum wird in den Medien, in den Berichterstattungen, Kommentaren und 
Kolumnen sehr oft eine Formulierung angewendet, die zu Missverständnissen 
und zu Vorurteilen  führen kann. Warum werden so viele Anglizismen 
eingestreut, die oft nur Unsinniges wiedergeben. Warum wird ein und dieselbe 
Sache unterschiedlich benannt, sodass daraus eine unterschiedliche Bewertung 
entstehen kann. 
Beispiele: 
Schwangerschaft:  Abtreibung statt Schwangerschaftsabbruch 
Es ist keine Abtreibung, was wird hier getrieben? Es wird durch medizinische 



 ©Rechte bei Klaus Kröger -38- 

 Einwirkung eine Schwangerschaft abgebrochen. Abtreibung wird aber negativ 
assoziiert und treibt die Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer 
sich hierzu entschließen in eine nicht berechtigte Schuld.  
Alkoholkrank  und Drogensüchtig 
Auch Alkoholabhängig ist eine Sucht und sollte so benannt werden und nicht 
verharmlost werden durch den Begriff "krank". 
USA als Amerika benannt.  
Warum muss ein ganzer Kontinent für die USA herhalten.  
Es muss auch nicht Frankreich für Europa oder Südafrika für Afrika oder China 
für Asien herhalten.  
Warum wird bei einem Terroranschlag  immer das Beiwort: Islamistische 
gesagt, Warum wird die Glaubensgemeinschaft Islam mit erwähnt. 
Keiner sagt die christliche Terrororganisation ……. 
Ich könnte die Beispiele unendlich fortsetzen. 
Wann besinnen sich unsere Meinungsmacher, dass Deutschland mal das Land 
der Dichter und Denker war und kehren zu einer präzisen Sprache zurück. 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
(veröffentlicht) 
08.06.2006 
400 Akteure bei der WM-Eröffnungsfeier 
Es ist doch nur zum Kotzen! 
Ich glaubte als ich den Artikel in der Zeitung las, wir sind im Jahr 1806. 
Da ist die Welt zu Gast in Deutschland, Hunderte von Fernsehsender übertragen 
in Hunderte Millionen von Haushalten in der ganzen Welt die Eröffnungsfeier 
und was bekommen sie in einer halben Stunde überwiegend zu sehen:  
„ Muhhackelkultur“. 
Somit wird in der Welt  verfestigt, was die Mehrheit der US-Bürger als 
Allgemeinwissen über Deutschland  ansehen. 
Die Deutschen laufen mit Lederhosen rum, schwenken Kuhglocken, jodeln und 
sind der Sprache nur bedingt mächtig, essen Sauerkraut mit Schweinshaxe und 
trinken Bier. 
Das alles wird dann auch noch von idiotischer Unbeholfenheit untermalt. 
Muss die bayrische (nicht fränkische) Kultur unbedingt bei solch einem Anlass 
in die Welt getragen werden? 
Ich sage „Nein Danke“ diesen Unsinn muss ich mir nicht ansehen. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
21. Juni 2008 
(veröffentlicht) 
Ach wäre es schön,  
wenn die Deutsche Bevölkerung und die Deutsche Politik sich nicht nur bei 
irgendwelchen internationalen Massensportveranstaltungen darauf besinnen 
würde, eine Nation zu sein. Friedlich mit anderen Nationen sich freuen und 
Gastfreundschaft, Toleranz und Liebe zu ihren Mitmenschen auch außerhalb 
solcher Ereignisse praktizierten. 
Die Hetzjagd auf  Arbeitslose, Sozialhilfe Empfänger, alte Menschen und 
Rentner beenden und sich wieder als „Eine Nation“ fühlen. 
Sie schwenken Deutschlandfahnen, aber die Nationalhymne und die wichtigsten 
Artikel unseres Grundgesetzes sind für die meisten dieser Schwenker 
„Böhmische Dörfer“. 
Es  wäre schön, wenn sie  sich darauf besinnen, dass ein Staat ein Sozialverbund 
ist. Denn der Staat sind die Menschen, die in einer Nation leben. 
Wenn die asozialen Manager, Politiker und Multimillionäre wieder das 
Grundgesetz ernst nehmen und den Artikel 14 Abs. 2 achten würden. Stolz sind, 
und zur Grundlage nehmen dem Sozialverbund Deutschland angehören zu 
dürfen. 
Denn asozial heißt wörtlich „ Nicht gemeinschaftsfähig“. 
Wenn Sie das Grundrecht wählen zu dürfen, dass unsere Vorfahren mit Blut 
bezahlt haben nicht als lästig, sondern als ein bedeutendes Recht verstehen 
würden.  Würden sie doch auch so euphorisch sich dafür einsetzen, für 
Gemeinschaft und Solidarität zu kämpfen und nicht unfähigen, dem korrupten 
Großkapital verbundenen Politikern das Feld  überlassen. 
Ich habe Angst, dass Diese,  jetzt aus dem Sportereignis entstandenes 
Gemeinschaftsgefühl bald wieder vergessen ist und grölende Horden, Künstler 
überfallen, krankenhausreif zusammengeschlagen werden und Polizei und  
Richter voll bewusster Blindheit keine rechtsradikalen Symptome darin 
erkennen. Hatten wir dieses nicht auch schon 1936? 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
(veröffentlicht) 
12.07.2008 
Innenminister scheinen einen Hang zur Diktatur zu haben! 
Wolfgang Schäuble 
Als in den 70er Jahren die RAF und ihre Ableger ihren Protest gegen die 
Herrschaft des Establishment, mit menschenverachtenden Mittel, meinte sich 
wehren zu müssen und die herrschende Klasse in Angst und Schrecken versetze, 
meinten Innenminister der Länder und des Bundes:“ Es müssen Gesetze 
geschaffen werden um die RAF zu bekämpfen wie: 
Der Radikalenerlass, Erleichterung beider Telefonüberwachung, Bespitzelung 
durch den Verfassungsschutz, u. a…Die bestehende Gesetzeslage hätte aber 
vollständig ausgereicht.  
Der Radikalenerlass war ein Berufsverbot, der alleine gegen mindestens vier 
Artikel des Grundgesetzes verstieß. International wurde er als Verletzung der 
Menschenrechte eingestuft. 
Welchen Erfolg und welches Leid dieses Gesetz brachte kann bei Wikipedia 
nachgelesen werden. Menschen die Mitglied in Parteien waren, die zu Wahlen 
zugelassen waren wurden vom Staatsdienst ausgeschlossen, egal in welcher 
Position. In erster Linie ging es um Linke Parteinen.  
Die damaligen Bundesinnenminister waren Hans-Dietrich Genscher und  
Werner Maihofer. 
Unschuldige Bürger wurden verdächtigt, ihre Existenz manchmal sogar  
vernichtet. Der Radikalenerlass hat heute noch seine Gültigkeit. 
Mit dem Anschlag 2001 auf das World Trade Center in New York war wieder 
die Stunde der Innenminister gekommen.  
Der damalige Bundesinnenminister hieß wie heute Wolfgang Schäuble. Er fiel 
1990 einem Attentat zum Opfer, der Täter war geistig schwer behindert. Seit 
dem leidet dieser Minister meiner Meinung nach unter Verfolgungswahn. 
Seine obskuren Vorstellungen von einem Rechtstaat wurden von dem  
ehemaligen Bundesinnenminister Otto Schily eingeleitet. 
Otto Schily war Strafverteidiger der RAF  Mitglieder Horst Mahler und Gudrun 
Enslin. (Mahler ist heute ein Rechtsradikaler und ehemaliges Mitglied der 
NPD). 
Otto Schily überging das Parlament und das Kabinett der BRD und setzte u. a. 
EU weit den kontaktlos per Funk auslesbaren RFID-Microchip, mit den 
biometrischen Daten des Ausweisinhabers, für Ausweise und Pässe, durch. 
Hier spielt wohl auch persönliche Vorteilnahme eine Rolle. Nach dem 
Ausscheiden aus dem Amt wurde er Aufsichtsratsvorsitzender bei den Firmen 
Byometric Systems AG(Mitterfelden) und SAFE ID Solutions AG 
(Unterhaching). Diese Firmen bieten biometrische Lösungen, bzw. Lösungen 
zur Personalisierung von Ausweisdokumenten an. 
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Schily erhielt den internationalen Big Brother Award 2005. Er ist der Oskar für 
Missachtung der persönlichen Freiheit. 
In jeder gewesenen, bestehenden oder kommenden Diktatur würde er eine 
Führungsrolle exzellent ausfüllen.  
Wolfgang Schäuble steht ihm in nichts nur nach, sondern  steigert noch die 
Überwachungspsychose. Er will sogar Bundeswehr als Polizei im Innland 
einführen. Online-Überwachung ohne richterlichen Beschluss und noch vieles 
mehr. Für ihn ist das Grundgesetz nur hinderlich.  
Er bedarf dringend einer Therapie und Unterricht in Demokratie und 
Menschenrechte. 

------------------------------------------------------------- 
04.08.2002 
(verkürzt  veröffentlicht) 
Rechtspopulisten nehmen zu. 
Die Politiker und Medien regen sich über eine zunehmende Sympathie für 
rechtspopulistische Parteien auf. Diesen Trend müssen sich die 
Traditionsparteien selber als traurigen  Erfolg auf  die Fahnen schreiben. Wenn 
Volksvertreter zu „Volksverkäufer“ mutieren und die frühere 
Solidargemeinschaft Bundesrepublik Deutschland zu einer Spaßvereinigung 
zum Nutzen einer kleinen Bevölkerungsschicht verkauft wird, ist es kein 
Wunder. Fleiß, Treue zur Firma und  Solidarität zur Gemeinschaft  ist heute kein 
Anlass, vor allem bei Konzernen, ihren Mitarbeitern  die gleiche Solidarität zu 
geben. Für sie sind  es nur Arbeitssklaven, die auch noch  frecherweise ein Salär 
für ihre Leistung fordern.  
Jemand schrieb über diese Manager, mal ein Buch „ Nieten in Nadelstreifen“.  
Heute könnte das Buch eine Fortsetzung bekommen: „ Hyänen in 
Nadelstreifen“. Deutschland wird seit über 20 Jahren von diesen Geldhuren 
gelenkt und Politiker schafften schon unter einem Wirtschaftsminister  
Lambsdorf die ersten Voraussetzungen. 
Als Deutschland 1945 von den Siegermächten übernommen wurde, hieß es: 
In Deutschland dürfen nie wieder Großkonzerne und Grossbanken entstehen. 
Zu sehr war den damaligen Mächten noch in Erinnerung, wer wesentlich dazu 
beigetragen hatte, dass ein kleinwüchsiger Österreicher mit 
Perönlichkeitsdefiziten soviel Leid verursachen durfte. 
Da ich den sogenannten Historikern nicht alles glaube was sie berichten (Kohl 
ist auch Historiker), sammle ich Zeitungen und Zeitschriften vor 1933 um das 
Phänomen, wie ein Komiker mit mittelmäßig ausgestatteter Intelligenz  zum 
Führer der größten Nation in Europa werden konnte. 
Schon wenige Jahre, nachdem dem deutschen Politikern wieder das Recht auf 
regieren zugestanden wurde, war alles vergessen. In den achtziger Jahren war 
der Boom von Konzernbildung auf den Höhepunkt. 
Erstaunlich ist nur, geht man mal achtzig Jahre zurück, hatten wir dieses alles  
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schon mal. Die Politik war chaotisch, Parteien bis auf Blut zerstritten.  
Eine kleine Bürgerschicht lebte in Saus und Braus und neigte zur Dekadenz 
Eine Mittelschicht kümmerte sich im gar nichts und eine relativ große Schicht 
kämpfte um das tägliche Überleben. Heute herrschen ähnliche Zustände. 
Eine kleine Bürgerschicht lebte in Saus und Braus und neigte zur Dekadenz 
Eine Mittelschicht kümmerte sich im gar nichts und eine relativ große Schicht 
kämpfte um das tägliche Überleben. 
Der einzige Unterschied besteht, dass damals die Intellektuellen sich öffentlich 
äußerten. Heute schweigt diese Gesellschaftsschicht, bzw. ist kaum noch 
vorhanden. 
Der Aktienkurs füllt täglich die Zeitung und das Fernsehen. Vor zehn Jahren 
noch hätte das öffentlich rechtliche Fernsehen es abgelehnt, Aktienkursein  vor 
den Nachrichten zu verlesen.  
Wem nützen diese Nachrichten, nur den Konzernmanagern. Dem gemeinen 
Volk soll vorgegaukelt werden, Aktien sind für den Wohlstand eines Volkes 
wichtig. Diese Vorgaukelung hat viele naive Aktienkäufer in die Armut 
gebracht. Dass auf Aktien keine Steuern erhoben werden, sondern nur eine 
geringe Gebühr wird verschwiegen. 
Als ein Kanzler Schröder mit seinen Versalien auch noch als erstes ein Gesetz 
schuf, dass Firmenzerschlagung  und Verkäufe nicht steuerpflichtig sind, stand 
dem Ausverkauf  nichts mehr im Wege. 
Das Aktienkurse steigen wenn die Konzerne mit „ Freisetzung von einigen  
tausend Arbeitssklaven in die Öffentlichkeit gehen, hohe Konzerngewinne aber 
keine wesentliche Reaktion hervorrufen, zeigt welchen  Stellenwert: Fleiß, 
Treue zur Firma und  Solidarität zur Gemeinschaft Heute noch hat. – keinen.  
Es breitet sich eine Gesellschaft des Materiellenwahns und des Egoismus aus. 
Deutschland ist keine Nation mehr (Ausnahme im Sport), sondern nur noch eine 
Ansammlung von Egoisten ohne Vision und Gemeinschaftssinn.  
Vorgelebt wird es von der Politik, den Wirtschaftsführen, Sportlern der 
gehobenen Einkommensklasse. 
Wundern wir uns da, dass die Verlierer bei dieser Schlacht, rechten 
Heilsversprecher nachlaufen. Denn den Heilsversprechern von  1949 – 2002  
können sie nicht mehr glauben. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
01.01.2007 
(veröffentlicht) 
Bischof-Meiser-Strasse 
Es wäre vielleicht amüsant, wenn es nicht so traurig wäre. 
Da regen sich die Grünen auf, dass eine Strasse in Nürnberg nach einem 
Kirchenmann benannt ist, der antijüdische Äußerungen getätigt haben soll. Die 
gleichen Grünen (nicht nur die Grünen) akzeptieren aber, dass in Berlin, 
Heidelberg und München eine Strasse nach einem Mann benannt ist, der 
nachweislich einer der Begründer des politischen  Judenhasses war. 
Er war ein radikaler Judenhasser. 
Dieser Mann heißt Heinrich von Treitschke. 
Dieser Mann wird mit Straßennamen in Berlin, München und Heidelberg geehrt. 
Heinrich von Treitschke ein im 19.Jahrhundert angesehener Historiker, der in 
seinen Jahrbuch von  November 1879 in seinem Artikel „Unsere Aussichten“ 
veröffentlicht, das die germanische Rasse den der Juden überlegen ist. Hier wird 
zum ersten Mal öffentlich von einer jüdischen und germanischen Rasse 
gesprochen. 
Seine Aussage "Die Juden sind unser Unglück"  wurde als Schlusswort sogar 
im Parteiorgan der NSDAP, dem Stürmer zitierte. 
Da werden Holocaustdenkmäler dutzendweise in Deutschland gebaut, aber eine 
Änderung von Straßennamen, die Menschen ehren, die den Judenhass noch 
verschärft haben, wird nicht umbenannt. 
Wo ist  hier die Stimme und Forderung des Jüdischen Zentralrates. Ist es nicht 
spektakulär genug für sie, „ Nur eine Strassenumbenennung“ zu fordern?  
Das gibt keine Schlagzeile in der Presse. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
 
Aufforderung vom Radiosender eine Geschichte zu erzählen  
Radio Primavera über E-Mail 24.10.2006 
 
„Musik die man nicht vergisst!“ 
 
Hallo Primavera 
In meinen Verbindungen hat Musik immer eine Rolle gespielt. 
Die überwiegenden Verbindungen sind durch Tanzen gehen, in den 60er Jahren 
bei Lifemusik, in den späteren Jahren in Discotheken entstanden. 
Mein erstes großes Verliebt  kam 1959/1960 und der Schlager  dazu war von 
Rocco Granata „ Marina“. Sie hieß Angelika und ich dichtete den Text um in  
„Bei Tag und Nacht denk ich an Dich Angelika“. 
Meine erste Verlobte lernte ich 1965 in Berlin auch  beim Tanzen kennen und  



 ©Rechte bei Klaus Kröger -44- 

Marianne Rosenberg sang „ Er gehört zu mir“!. Unser Lied aber war „ Frag den 
Abendwind“ gesungen von Francoise Hardy. 
Meine erste Frau lernte ich 1998 bei dem Lied von Miriam Makeba „ Pata Pata“ 
in einer Diskothek in Stuttgart kennen. 
Diese Sängerin verehre ich noch heute und habe wohl alle CDs von ihr.  
Beim  ersten Rendezvous in Hamburg mit meiner zweite Frau  1977 prägte sich 
das Lied von Tina Turner bei uns ein „ Acid Queen“ und als Schmusesong von  
Miriam Makeba  „Maleika". Am 22. August hatten wir unseren 20. 
Hochzeitstag. 
In Erinnerung geblieben ist mir noch, dass ich immer wenn ich eine Liebelei die 
länger als 6 Wochen anhielt, mit einer Single –Schallplatte von Eddie Wilson  
 „Ich bin froh das ich Dich los bin ....“ und einer Karikatur „ Ich hab`s  satt! 
beendete. 
So, vielleicht können Sie mit dieser Geschichte etwas anfangen. 
Herzliche Grüße 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
“ Für uns ist das nicht religiös” Martina Steffen  (dpa) 
24.12.2006 
(veröffentlicht) 
Papst in der blauen Moschee 
Was für einen schwachsinnigen Artikel kauft der Verlag ein und setzt diesen 
auch noch auf Seite 2. 
Da schreibt diese Journalistin im letzten Absatz: 
„Den Dialog verstärken möchten auch die christlichen Kirchen. Der Besuch in 
der Blauen Moschee Ende November in Istanbul war nach Pabst Benedikt 
umstrittener Rede über Islam und Gewalt eine versöhnende Geste gegenüber der 
islamischen Welt“. Bin ich in einer verkehrten Wertevorstellung.  
 
Die versöhnende Geste ging doch vom Islam aus. Diesen Brandstifter überhaupt 
in einer der schönsten Moscheen der Türkei Einlass zu gewähren war eine 
versöhnende Geste der islamischen Geistlichen. 
Seit wann gibt der Beleidiger den Ton an. Überheblicher kann diese 
„Journalistin“ die Einstellung der katholischen Kirche gegenüber anders 
Gläubigen nicht beschreiben. Welche Arroganz geht immer noch von einer 
Glaubensgemeinschaft aus, die nachweislich mehrfach mit Schwert und 
Meuchelmord (Kreuzzüge) die islamische Kultur ausgeraubt und viele 
Menschen ermordet hat. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
“Vatikan gegen Priesterweihe für Schwule“ 
27.12.05 
(leicht gekürzt veröffentlicht) 
Ratzinger und Schwule 
Es ist doch recht kabarettreif und wirft  einige ernsthafte Fragen auf? 
Wenn ein Schwuler nicht keusch lebt, soll er von der Priesterweihe  
ausgeschlossen werden, ein Heterosexueller aber nicht?  
Ich dachte immer alle Priester sollen keusch leben. Wird hier „keusch“ und 
keusch unterschieden? Ist die Angst bei dem heutigen Papst, wenn Keusch und 
Keusch unterschiedlich ist, dass vorrangig ein Messdiener schützenswerter ist 
als eine Messdienerin? 
Hätte „Jesus von Nazareth“ einen Schwulen als Apostel abgelehnt? 
Warum sind bei dieser verfassungsfeindlichen Einstellung  (Art. 1, 2, 4 Abs. 2, 
Art. 33) Schwule noch in dieser Kirche, wo sie doch nicht erwünscht sind. 
Ist die Forderung nach einer dreijährigen Keuschheit bei Homosexuellen 
vielleicht eine Erfahrungssache des Papstes? 
Warum beobachtet der Verfassungsschutz diese Organisation nicht, wo doch 
einwandfrei gegen verschiedene Artikel des Grundgesetzes verstoßen werden 
soll,  ja schon volksverhetzende Aussagen als Grundsatz angedacht werden? 
Ist vielleicht von irgendwo der Dyba, der ja schon zu Lebzeiten seinen Hass auf  
Menschen welche nicht nur zur Zeugung  von Kirchenschafen sexuellorientiert  
sind und dieses auch wiederholt öffentlich zum Ausdruck brachte, dem 
„Ratzinger Papst“ im Traum erschienen und hat ihm das eingeredet? 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
26. 06. 2007 
(veröffentlicht) 
Widersprüchliche Aussage von Huber 
Kommentar von Klaus Morhart zu Seehofers Kandidatur 
Dieser Kommentar bringt die geistige Verfassung einiger CSU 
Mitglieder aus der Führungsriege so richtig auf den Punkt. 
Wenn ein Erwin Huber tatsächlich gesagt haben soll: “Es werden 
Gräben und Fronten aufgerissen“ so weiß er sicherlich nicht was er 
gesagt hat. Widersprüchlicher kann eine Aussage nicht sein. 
Wenn Fronten aufgerissen werden, kann ein Dialog wieder beginnen, 
denn die Front ist nicht mehr geschlossen. Wenn Gräben entstehen, ist 
der Dialog unterbrochen, denn ein aufeinander zugehen ist unterbunden, 
eine Verständigung ist nicht mehr gegeben. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
4.04.2007  
(leicht gekürzt veröffentlicht) 
Klimawandel von Menschen gemacht? 
Es ist doch schön, wenn die Menschen von realen Umweltproblemen abgelenkt 
werden. Da wird von den Herren und Damen „Wichtig“  mit Dr. und 
Professorentiteln  ach so ernst und kompetent in die Kamera geschaut und vor 
einer Erderwärmung gewarnt. Wenn diese Herren und Damen „Wichtig“ korrekt 
wären, würden sie sagen: Erwärmung der Erdatmosphäre. Die Politiker finden 
gleich einen Anlass dieses zu vermarkten und der breiten Bevölkerung das 
wenige Vermögen das sie besitzen noch etwas mehr zu schmälern. 
Kernenergiefanatiker  schreien auf! Seht ihr, die Kernenergie erzeugt kein CO2. 
Die Verlogenheit über Kernenergie ist ein anderes Thema. 
Was für ein Geschäft! Gutachten für Millionen Euro werden erstellt,  
CO2 Handel ins Leben gerufen. Wenn es tatsächlich um die Erwärmung ginge, 
dürfte  die Verringerung des CO2-Ausstosses nicht so lässig gehandhabt 
werden. Alle Länder die dem Kyoto-Abkommen beigetreten sind, müssten 
Gesetze, mit Strafen bei Nichteinhaltung, erlassen, damit alle Großemittenten 
von CO2, innerhalb weniger Jahre ihre Anlagen umrüsten müssen. Gegen die 
Länder, die nicht das Kyoto –Abkommen unterschrieben haben, müsste von der 
UNO ein Handelsboykott ausgesprochen werden. 
Der CO2 –Gehalt in Erdbodennähe beträgt 0,034 Vol. % in der Luft. 
Ich frage mich, wie hoch ist der CO2-Gehalt in 10.000 m Höhe? Wie hoch war 
der CO2 –Gehalt zurzeit, als die Lagerenergien - Erdöl, Erdgas und Kohle - 
noch Bäume waren. Diese Bäume 100 m und mehr betrugen und die 
Jahresmitteltemperatur in Mitteleuropa noch bei 20° C lag.  
 
Die zeitweise größere Erwärmung der Erdatmosphäre ist erdgeschichtlich nichts  
besonderes. Es gibt weitaus größere Gefahren für die Menschen auf unserer  
Erde. Der Leichtsinn der Erdbevölkerung, sich unkontrolliert zu vermehren, 
ohne das genügend sichere Wohn- und Ernährungsflächen zu Verfügung stehen, 
sind ein Problem. 
Sie siedeln in Gebiete mit Erdbeben – und Vulkanausbruchgefahr, erstellen dort 
Anlagen die eine größere Gefahr für die Menschen sind als 100 Atombomben. 
Wer weiß, dass der größte Vulkan der Erde, „ der Yellowstone“ ca. alle 600.000 
Jahre ausbricht und bereits überfällig ist. Es kann also jederzeit passieren 
Wer weiß dass neben dem Vesuv  und am Santorin Vulkane (Caldera)  in der 
Größe von einigen hundert Quadratkilometer  pulsieren und die Gefahr eines 
Ausbruchs besteht. Das selbst in unmittelbarer Umgebung bei uns  dieses 
besteht z. B. Eifel, Rheinischer Graben, Gebiet um Karlsbad u. a. 
Wir Menschen siedeln auf  Inseln, die bei Anstieg des Wasserstandes überfluten. 
Besiedeln Gebiete  mit Millionen von Menschen die Erdbeben und  



 ©Rechte bei Klaus Kröger -47- 

Vulkanausbruch gefährdet sind. Wenn der Mensch seinen, doch von den Tieren 
unterscheidenden Intellekt einsetzen würde, würden Katastrophen für die 
Menschen mit Hunderttausenden von Toten weniger passieren. Sie würden in 
solche Gebiete nicht  siedeln. Wer diese Gefahren kennt und sie trotzdem 
eingeht, sollte nicht jammern, wenn er Betroffener wird. Hochwertige 
Energieträger zu schonen ist etwas anderes, deshalb regenerative Energien 
fördern ist  sinnvoll. Aber nicht im Namen eines Klimawandels, sondern um 
diese hochwertigen Energieträger sinnvoller ein zusetzen als für eine einfache 
Wärmeerzeugung, bzw. Fortbewegung. 
Warum spricht keiner vom veränderten Erdmagnetismus und dass die 
magnetischen Pole wandern?  Der Golfstrom seine Fliessrichtung verändert. 
 Es wiederholt sich ca. alle 200.000 Jahre, dass sich die Pole umkehren und 
zeitweise kein Magnetfeld besteht. Das Magnetfeld aber die Grundlage ist, dass 
Leben auf der Erde erst möglich macht. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
Neues Gesetz über Stammzellenforschung, Kirchen sind dagegen. 
15. Mai 2007  
(veröffentlicht) 
Die Arche neu definieren. 
Der Mensch fragt sich doch immer, warum ist er auf der Erde. 
Dieses haben sich die Religionen zu Nutze gemacht, um über die Menschen 
Macht zu erhalten. 
Definieren wir die Geschichte von Noah aus dem Alten Testament in die 
Zukunft ergibt sich ein schlüssiges Bild. 
Die bewohnbare Erde ist „Endlich!“ Um aber Lebensformen weiter zu erhalten 
ist es nötig Transportmittel zu erfinden um Leben auf andere Planeten zu 
transportieren. Durch die Evolution ist dafür der Mensch entstanden. 
Seine Aufgabe ist es, die Evolution  zu beschleunigen um eine Vielzahl von 
Lebensformen bei einem Untergang der Erde mitnehmen zu können. 
Da der Platz aber in einem Raumschiff  eingeschränkt ist, wurde es wichtig: 
- Artenreichtum zu sichern Stammzellenforschung 
- gesundes, überlebensfähiges Biomaterial  

      zu sammeln und ggf. Mängel zu beheben. Genforschung  
 - Abbilder von besonderen hochentwickelten  

   Menschen  zu schaffen, die die Ergebnisse  
   weitertragen  Klonen -Forschung 
Stellt der Mensch sich diese Fragen, weiß er welchen Sinn er auf der 
Erde hat und Religionen haben ihre Macht verloren. 
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
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Main-Echo  
G8 Gipfel in Heiligendamm 
19.06.2007 
(leicht gekürzt veröffentlicht) 
Heimatgefühle? 
Bekommt Angela Merkel Heimatgefühle wenn sie sich hinter einen 
Sperrzaun mit schweren Stacheldraht und streng bewacht von Polizei 
und Bundeswehr, Schnüffelei, Personenrechtsverletzungen und einer 
Vielzahl schwerster Verletzungen unserer Verfassung (schon zu Schilys 
Zeiten und Schäuble als Krönung) an der Tagesordnung ist? Sie kennt 
doch die Parteiendiktatur, sehnt sie sich danach zurück? 
Die breite Mehrheit und die überwiegend vielleicht doch noch in 
Deutschland vorhandene  intellektuelle Bevölkerung schaut interesselos 
zu. Das hatten wir alles schon einmal. 
Die breite deutsche Bevölkerung war noch nie politisch, sondern nur 
materiell interessiert. Sie wollen beherrscht werden. Das deutsche Volk 
hatte noch nie die Fähigkeit für sich Verantwortung zu übernehmen. Der 
einzige Versuch in den 20er Jahren endete katastrophal. 
Alle Regierungsformen wurden nicht erkämpft, sondern verordnet. 
Eine Vielzahl an „Deutschen Bürgern“ fühlen sich als 
„Herrenmenschen“, sind aber im inneren Ihres Wesen Obrigkeitshörig. 
Diktatur, egal in welcher Form, ob Monarchie, Parteiendiktatur oder 
Allenherrschaft, das ist die Sehnsucht der meisten Deutschen. Nur keine 
Eigenverantwortung. Die einzige frei gewählte Regierungsform zur Zeit 
der Weimarer Republik war durchsetzt mit Korruption, Straßenkämpfen, 
Reichtum einer kleinen dekadenten Schicht und der in Armut ums 
Leben kämpfenden Unterschicht.  
Die Mittelschicht schaute interesselos zu. Was daraus entstand ist 
geschichtlich hinreichend bekannt. 
Heute ist das Bild in Deutschland ähnlich. Wieder ist Korruption, 
Rechtsverletzungen durch die Politik an der Tagesordnung und der Ruf 
nach einer „Führung“ wird immer lauter. 
Deutschland ist zu einer Bananenrepublik verkommen und die Bananen 
werden immer brauner. Wenn  durch den paranoiden Verfolgungs- und 
Terroristenwahn, der als Grundlage all der Rechtverletzungen begründet 
wird, ein mit Steuergelder verschwendeten Aufwand in Heiligensdamm 
aufgeführt wird, warum wurde die Konferenz nicht auf eine Insel 
verlegt. Helgoland, Hiddensee oder eine Hallig bietet sich doch dafür 
fantastisch an. Über Schaltungen kann dann die ganze Welt dann daran 
teilhaben und das schizophrene Sicherheitsbedürfnis unsere „ 
politischen Weltelite“ wäre gewahrt. Vielleicht nicht so komfortabel, 
aber billiger und unser Grundgesetz wird nicht mit Füssen getreten. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
20. Juli 2008 
Kritik an Kritikerin 
 (nicht veröffentlicht) 
Guten Morgen Redaktion, 
diese Mal ist meine Mail nicht unbedingt zur Veröffentlichung eines 
Leserbriefes gedacht, (kann aber gerne veröffentlicht werden), sondern 
ist eine kritische Anmerkung zu einer Kritik ihrer Mitarbeiterin aus dem 
Kulturbereich die Frau von Mach. anlässlich  der Veranstaltung 
„Jugendverbot“, am 15. Juli 2008 im Schlosskeller/Klingenberg, 
geschrieben hat. Ich würde mich freuen wenn Sie diese Mail im Hause 
weiterleiten. 
Sehr verehrte Frau von Mach, 
mit Spannung habe ich als Erstes im Mainecho die Kritik von 
„Jugendverbot“ gelesen und war sehr enttäuscht, dass Sie den Abend 
nicht verstanden haben. Sicherlich hatten Sie sich nicht vorher mit den 
Liedern von Helen Vita und ihrer Person als Künstlerin auseinander 
gesetzt. Wäre dieses der Fall gewesen, hätten sie nicht von „Rasseweib 
und „Lolita“ geschrieben. Helen Vita war weder von der Stimme (nicht 
rauchig) noch von Ihrer Bühnenpräsens dieses je gewesen. Die 
Chansons wurden zu einer Zeit aufgenommen, als in Deutschland noch 
pure Prüderie und Scheinmoral politischer Alltag war und der 
Staatsanwalt Razzien in Musikläden veranlasste. Die Platten erst ab der 
Volljährigkeit (21) erworben werden durfte.  
 
Man schrieb das Jahr 1965 -1968  
Es sind Kabarettlieder und nicht für die Nachtbar gedacht. 
Meine Kritik richtet sich in ganz anderer Richtung. War das Programm 
noch bis fast zum Ende rund, kam durch die Zugaben für mich ein 
Gassenhauer, ein Zillemileu  auf. ZB. „ Die Wirtin von der Lahn waren 
Studentenlieder in geselliger Burschenschaftsrunde. Jeder versuchte 
weitere Strophen dazu zu dichten, so auch Goethe, Busch etc. Heute gibt 
es über 20 dieser bekannten Strophen. Wäre als Zugabe „Immer dieses 
Stehaufmännchen“ von Helen Vita gekommen, hätten sicherlich auch 
Sie begriffen, dass es Kabarettlieder waren.  
Bei Wikipedia können Sie einiges über Helen Vita nachlesen. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho 
 Jubiläum Kochsmühle 
25. September 2008 
 (leicht gekürzt veröffentlicht) 
Hat der Landkreis Miltenberg zuviel Geld? 
Dass der Landkreis Kultur fördert gehört nicht nur zu seinem 
Aufgabenbereich, sondern ist auch wichtig für den ländlichen Raum. 
Die Kleinkunstbühne Kochsmühle ist nun schon seit zwanzig Jahren 
eine feste Größe in der Kulturszene des Landkreises. Unzählige 
freiwillige Mitarbeiter des Vereins AK Kul-Tour haben dazu 
beigetragen, dass diese Bühne weit über den Landkreis Miltenberg 
bekannt ist. 
Dieser Bühne ein Geburtstagsgeschenk zu machen ist richtig und 
wichtig. Erstaunt war ich, als ich im Programmheft der KKB lesen 
konnte: „Josef Hader“  im Elsenfelder Bürgerzentrum. 
Jubiläumsveranstaltung zum 10 jährigen Bestehen des 
Hofgartenkabaretts Aschaffenburg und dem zwanzigjährigen Bestehen 
der Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg. 
Was aber hat der Hofgarten Aschaffenburg mit dem Landkreis 
Miltenberg zu tun? Der Hofgarten wird kommerziell geführt. Der 
Eigentümer ist eine GmbH. Einer der Gesellschafter ist Urban Priol. 
Dieser ist zwar im Landkreis Miltenberg geboren und aufgewachsen. 
Die Kleinkunstbühne Kochsmühle war sein Sprungbrett zum Erfolg. 
Aber genau dieses hat Urban Priol vergessen und tritt  
als „ Aschaffenburger“ vor jede Kamera und bei jedem Interview auf. Er 
verleugnet bewusst seine Wurzeln. Es gab sogar mal eine Äußerung 
über seine Agentur: „Es ist unter seinem Niveau für die KKB im 
Bürgerzentrum Elsenfeld zu spielen“.  
 
Daher ist er zwei Jahre nicht für die KKB aufgetreten. 
Häckerwirtschaften und Turnhallen haben eben genau das Niveau was  
Urban Priol braucht. 
Warum muss der Landkreis dem Hofgartenkabarett Aschaffenburg ein 
Geburtstagsgeschenk machen? Macht die Stadt Aschaffenburg der 
Kleinkunstbühne Kochsmühle auch ein Geburtstagsgeschenk? Oder 
liegen da andere Interessen von Mitarbeitern des LRA Miltenberg vor? 
Dass der Hofgarten Aschaffenburg Mitveranstalter von „ Park im 
Sommerrausch“ ist, ist schon sehr ärgerlich. Die beiden Bühnen im  
Landkreis Miltenberg wurden nach meinem Wissen nicht gefragt. Wie 
lange  will der Landkreis noch hinter einem Urban Priol her kriechen, 
der außer seinem Ego nichts gelten lässt. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
Diverse Artikel zu Ysilantis- Wahlversprechen 
03. November 2008 
(leicht gekürzt veröffentlicht) 
Was für eine bigotte Gesellschaft! 
Da wird vor einer Wahl eine Aussage getätigt nicht mit einer anderen 
Partei zu koalieren. Der Wähler aber macht dieser Aussage ein Strich 
durch die Rechnung, indem er keine klaren Verhältnisse wählt. Nun 
stellt sich für einen verantwortungsbewussten Politiker (in) die Frage; 
Die Aussage vor der Wahl zu ignorieren, Neuwahlen zu verlangen, 
oder solange wählen zu lassen bis sich eindeutige Mehrheiten bilden. 
Sie aber entscheidet mit Mehrheit ihrer Landespartei die vor der Wahl 
getätigte Aussage zu modifizieren und eine Minderheitsregierung zu 
wagen und auf die Tolerierung der anderen Parteien zu hoffen. Denn 
allen Parteien geht es ja nur um das Wohl der Bürger. 
Politiker, Wirtschaftslobbyisten,  Medien und Jeder der meint etwas im 
Fernsehen zu sagen hat prügelt auf den Politiker ein. Bruch des 
Wahlversprechen, Lügen, Unglaubwürdigkeit, Betrug an den Wählern 
und jede Menge Unsinn mehr wird von diesen bigotten Schreiern 
lauthals verkündet. Dass eine Neuwahl aber viel Steuergeld kostet und 
die Sanierung der  maroden Schulgebäude und Schulpolitik auch 
darunter leiden wird, findet in keinem Kommentar eine Erwähnung. 
Noch schlimmer aber ist, dass eine nicht gehaltene Aussage über eine 
Koalitionsaussage höher eingestuft wird, als Gesetzesbruch.  
Ein Koch toleriert Schwarzgelder auf Liechtensteiner Bankkonten und 
lässt sie als Erbe von jüdischen Geldern verkünden, als es heraus 
kommt. Er wurde wiedergewählt. 
Ein Kohl begeht Verfassungsbruch, als er erwischt wird, dass die CDU  
2 Millionen DM Spenden erhält und er als Bundeskanzler verweigert, 
den Spender zu nennen wird nicht so verteufelt wie eine vorschnelle 
unwichtige Wahlaussage.  
Ein Kohl verkündet, dass der Zusammenschluss der DDR mit der BRD 
keine Steuererhöhungen verursachen wird und den Bürgern es nicht 
wesentlich an den Geldbeutel geht. Eine Lüge die den Bürgern bis heute 
schon fast 1.000.000.000.000 Euro (1 Billion) gekostet hat und das Ende 
ist nicht ab zusehen. Er wurde wieder gewählt. 
Ein Blüm verkündet: „Die Renten sind sicher“! Die Liste über nicht 
gehaltene Wahlversprechen würden ganze Bücherwände füllen. Noch 
nie wurde so polemisch und scheinheilig kommentiert. 
Nur weil eine neue sozialdemokratisch denkende Partei sich links von 
der seit Schröder nach recht gedrifteten SPD gebildet hat?  
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Als die Grünen gegründet wurden gingen viele KP Gruppierungen in 
dieser Partei auf und lauthals wurde von Börner (SPD) verkündet „Nie 
mit den Grünen“! Joschka Fischer wurde Hessischer Umweltminister. 
Der Kommentar von Börner: „Politik ist Einsicht in die Notwendigkeit!" 
Hat die Presse da auch so geschrien? Was sind heute die Grünen? Eine 
etablierte, angepasste Partei die von den „Grossen Parteien“ umworben 
wird. Das Alltagsgeschäft der Politik holt alle auf den Boden der 
Realität zurück. Wer einmal Macht geschmeckt hat, vergisst sehr schnell 
sein Denken von gestern und wird bestechlich. 
Ich hätte es als richtig angesehen, wenn die SPD mit den Grünen unter 
Tolerierung, auch der Linken an die Regierung gekommen wäre. Wenn 
diese Minderheitenregierung gescheitert wäre, ist ein Grund von 
Neuwahlen gegeben. So aber nicht. Die CDU lacht sich ins Fäustchen 
und wird jetzt über 50% erhalten weil die einkommenschwachen Bürger 
gefrustet sind und nur noch weniger als 50% der Wahlberechtigten zur 
Wahl gehen werden. Dann wird eine Partei die absolute Mehrheit 
bekommen die real aber nur höchsten 25% der Wahlberechtigten hinter 
sich hat. So ist die Weimarer Republik gestorben. Gute nach 
Deutschland! 

------------------------------------------------------------- 
NWZ Göppinger Kreisnachrichten  über email: NWZN.Redaktion@swp.de 
(Veröffentlichung nicht bekannt) 
 
Hallo Redaktion der NWZ. 
Habe mir gedacht dass der Artikel im Anhang es Wert wäre als Leserbrief  
veröffentlicht zu werden. 
Im September 2008 hatte ich beruflich mehrere Tage im Raum Rechberghausen 
zu tun. Wie immer schaue ich im Internet und den Regionalzeitungen nach  
Veranstaltungen, um den Abend nicht langweilig im Hotelzimmer zu 
verbringen. Ich stieß auf  die Veranstaltungen des Theater im Bahnhof 
Rechberhausen (TIB). Es gab drei Einakter von Chechov. Die Veranstaltung 
hatte mich so begeistert, dass ich mich gleich für weitere Aufführungen 
interessierte und fand als nächste Inszenierung „ Heiligs Blitzle“. 
Ich wohne aber ca. 200 km von Rechberghausen entfernt. Mich machte aber 
nach meinem Erlebnis, die Bühne neugierig.  
Für  Freitag, 28.11.08 reservierte ich mir eine Karte übers Internet.  
Ich war hell auf begeistert und schrieb eine Kritik, da ich die Auffassung 
vertrete, es sollte veröffentlicht werden. Diese Bühne ist ein Kleinod in der 
Theaterlandschaft der Amateurbühnen. 
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Zuschauerkritik  zu “Heiligs Blitzle” 
Von Karl Wittlinger 
Übersetzt ins schwäbische von Manfred F. Vogel 
Theater im Bahnhof/Rechberghausen 
Wer ein Volksstück a´ la Bauerntheater erwartet hat, wurde sehr überrascht. 
Es war eine Milieustudie a´ la Zille, nur eben in schwäbischer Mundart. 
Spielort ein Bauernhof auf  der Schwäbischen Alb um 1980. 
Inhalt:  Erben, Abhängigkeiten. Liebe, mehr sei nicht verraten. 
Wieder einmal hat das TIB in  Rechberghausen zum 20 jährigen Jubiläum ein 
Theaterstück in schwäbischer Mundart  auf die Bühne gebracht, es könnte sich 
aber auch in Bayern, Hessen, im Norden oder Osten zugetragen haben. 
Die Darsteller/innen wuchsen unter der Regie von Johannes Soppa weit über 
ihren Amateurstatus hinaus. Einzelne Akteure heraus zu heben wäre gegenüber 
den Übrigen nicht gerecht. Ob in den Hauptrollen: Horst Bader als Bauer, 
Brigitte Schilling als Nichte, Uwe Gölz als Neffe oder Eddie Gromer als Knecht. 
Sie alle zeigten Theaterkunst in hoher Qualität. 
Auch die in den weiteren Rollen  agierenden Darsteller, Roland Koos als Notar, 
Beate Wittek als Enkelin oder Maximilian Mayer als Freund füllten Ihre Rollen 
in überzeugender, hervorragender Weise aus. 
Das Bühnenbild wurde wie immer sehr authentisch vom TIB-Team  gestaltet. 
Es fehlte nur noch der Duft des Bauernhauses, dann wäre alles perfekt gewesen. 
Aber sicherlich hätten  die Zuschauer fluchtartig den Zuschauerraum verlassen. 
So aber konnten die Akteure vor ausverkauftem Haus ihr Können zeigen. 
Selbst für Besucher, die der schwäbischen Mundart der Ostalb nicht mächtig 
sind, konnte alleine durch das Minenspiel und Darstellung alles verstehen. 
Ein sehr unterhaltsamer kurzweiliger Abend, der nie langweilig war. 
Möge das Theater im Bahnhof weitere 20 Jahre bestehen und uns Kurzweil auf  
diesem künstlerisch hohen Niveau bieten.  

------------------------------------------------------------- 
Main-Echo 
11.Dezember 2008 
(veröffentlicht) 
Feinstaub, Klima und Menschenpopulation 
Da wird von der Politik und „Umweltschützern“ der so genannte Feinstaub 
(Was immer das auch ist) als Risiko für die Gesundheit hingestellt. 
Der Autoverkehr wird als wesentlichen Beitrag zur CO2 Emission behauptet. 
Ich habe da eine Frage! 
Muss die Bundesbahn auch für ihre Dieselloks Feinstaubfilter einsetzen? Wie ist 
es mit LKWs und Binnenschiffen? Wie sieht es bei Ozeanriesen, Tanker, 
Kreuzfahrtschiffen und den Binnenschiffen aus. Wie wird bei  Flugzeugen der  
Feinstaub- und CO2 Ausstoß reduziert. Dürfen LKWs und Dieselloks, nicht 
mehr in bestimmte Umweltzonen fahren wenn Smog-Alarm gegeben wird? 
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Dürfen Flugzeuge nicht mehr starten und landen? Schiffe auf den Flüssen (z.B. 
Rhein, Main, Neckar) nicht fahren? 
Der private PKW (einschließlich Fahrten zur Arbeit) macht ca. 15 % des 
Kraftstoffverbrauches aus. LKW Verkehr ca. 30%, Flug- und Schiffs, -sowie 
Bahnverkehr den Rest. Da Schiffe zum grössten Teil Schweröl  fahren sind hier 
noch weitere Umweltschäden hin zu zurechnen.  
Die auf  das CO2 reduzierte, diskutierte  Klimaveränderung (trägt vielleicht 1% 
dazu bei). Wesentlicher ist der schwankende Erdmagnetismus und die 
Verschiebung der magnetischen Pole, die Aerosole in den oberen  Luftschichten, 
Veränderung des Golfstroms, Verschmutzung der Ozeane, Versiegelung der 
Flächen und eine Menschenpopulation mit einem drastischen Hang, seine 
Lebensgrundlage zu vernichten. Die Erde wird dieses mit noch so vielen 
Pseudoeinschränkungen nicht verkraften.  

------------------------------------------------------------- 
Main-Echo 
Diverse Artikel im Main Echo über die Wirtschaftskr ise 
11.Dezember 2008  
(stark gekürzt veröffentlicht) 
Mangelnde Inlandsnachfrage trägt zum Niedergang der Automobilbranche 
bei. 
Was für ein Wunder. 
Über Jahrzehnte wird in Deutschland das Bruttosozialprodukt nur an der 
Exportwirtschaft gemessen. Industrieunternehmen die exportieren, wird 
steuerlich der Arsch hinterher getragen. Die Inlandsnachfrage interessiert kaum 
einen unsere sogenannten Volksvertreter. 
Man sollte besser Volksverkäufer sagen. Denn ein Vertreter ist ein Verkäufer. 
Da wird von der Globalisierung geschwafelt, der Export kann ohne Verarmung 
der Arbeiter global nicht bestehen. Warum ist Deutschland trotz angeblich hoher  
Arbeitskosten immer noch unter den fünf größten Exportländern? Das 
Einkommen der Breiten Schichten wird rigoros gekürzt, die Inlandnachfrage 
dümpelt seit einem Jahrzehnt vor sich hin. 
Schlüsselt man Arbeitskosten mal ehrlich auf, fallen bei der reinen Produktion 
die geringsten Kosten an. 30 bis 40% sind  alleine der Wasserkopf in der 
Verwaltung. Wurde je von einem Wirtschaftberatungsunternehmen hier 
ernsthaft die Effektivität und Produktivität geprüft? Wurde mal geprüft wie viel 
Arbeitskraft durch unsinnige Vorschriften, Verordnungen und Gesetze gebunden 
werden. Wie sieht es mit den schwachsinnigen  Zwangsabgaben für IHK, 
Handwerkskammer, BG und ähnliches aus. Brauchen wir solche 
kapitalverschlingende Blähbäuche? Warum kann nicht über Krankenkassen und 
Rentenversicherungsträger die beruflich bedingten Unfälle, Krankheiten und 
Rentenansprüche abgedeckt werden. Die Verzögerungstaktik, 
Gutachtenmanipulationen und sonstige Machenschaften der  
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Berufsgenossenschaften sind ja hinlänglich bekannt. 
Steigt etwas die Konsumnachfrage kommt gleich von den, meistens in Ihren 
Prognosen erheblich daneben liegenden, „Wirtschaftsweisen“ und der 
Europäischen Notenbank ein hysterischer Aufschrei: „Inflation“. Der Leitzins 
wird erhöht, Kredite werden teurer, Investitionen werden zurückgestellt. Hat die 
Politik doch mit den Banken ein gemeinsames Spiel gespielt und bewusst 
Investitionen durch Kredite verhindert? Denn Landesbanken sind zum größten 
Teil staatlich. Hatten sie erhofft aus dem Wettgeschäft mit Immobilen, 
Warengeschäfte, Auslandsanleihen,  etc eine höhere Rendite zu erwirtschaften 
als mit ganz normalen Krediten? Es ist ja auch ein Unterschied um 20% Rendite 
zu zocken oder 5% sicher zu haben. 
Zusätzlich werden den Konsumenten Steine in den Weg gelegt und ihm wird 
vergällt, sich einen neuen PKW zu zulegen oder andere Investitionen zu tätigen. 
Unsinnige Feinstaubplaketten deren wissenschaftlich nachgewiesener Sinn nicht 
erbracht ist, Abschaffung, bzw. radikale Absetzbarkeit von Wegekosten, die 
Verteufelung und Schuldzuweisung des Autoverkehrs als einer der 
Hauptemitenten von CO2. Kostentreiberei durch unsinnige Auflagen 
(Feinstaubfilter), KFZ Steuer, Verteufelung von Dieselfahrzeugen und das große 
Geschäft für die Kommunen mit den so genannten  Verkehrskontrollen zum 
Schutze der Verkehrsteilnehmer. 90% dieser Kontrollen dienen nur dem 
Haushalt der Kommunen. Wird von Seiten der Bundesregierung wieder einmal 
die Steuerzuschüsse an Länder, Kreisen und  Gemeinden gekürzt, kann man 
sicher sein, dass eine großangelegte Konferenz von scheinbaren 
Verkehrsexperten eine drastische Erhöhung von Strafen im pekuniären Bereich 
bei Verkehrsverstössen zustimmt. Ein Schelm wer Schlechtes dabei denkt. 
Kaufkraft erhöhen heißt Binnenmärkte stärken. Wenn von der Politik auf 
billigen Applaus heischend, Erhöhung des Kindergeldes um 10 oder 20 
Euro/Monat gepriesen wird. Wie viel Kaufkraft wird erhöht? Wie viele 
Konsumenten haben eine Nutzen, 20%? Weder Menschen unter 20 noch 
Menschen über 50 Jahre haben einen Prozentual nennenswerten Nutzen. 
Entweder sie haben keine Kinder oder die Kinder sind schon aus der 
Kindergeldzahlung raus. 
Eine der größten Konsumentengruppe sind die ab 45 Jahre. Hier aber wird das 
Einkommen sogar noch gemindert durch hohe Steuer- und Sozialabgaben.  
Die Staatliche Führung kann ihre Aufgaben nur ordentlich bewältigen, wenn die 
Kaufkraft für den Binnenmarkt hoch ist. Das größte Steueraufkommen kommt 
von der Binnenmarktnachfrage.  
Das Bruttoinlandsprodukt lag 2007 bei ca. 2,4 Billionen Euro. Die Einnahmen 
der Arbeitnehmer bei 1,1 Billionen und der Freiberufler und Selbständigen bei 
ca. 0,54 Billionen Euro. Die Abgaben für Steuern, Gebühren und 
Sozialversicherungen bei 1,3 Billionen. Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, 
Gebühren und KFZ- Steuern machten alleine 70% aus. 
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Geht man mal ins Internet und schaut sich an wer den größten Anteil 
verschlingt, wird dem Bürger schnell klar, warum Investitionen in Schulbau, 
Bildung, Erhaltung unser Lebensräume und Straßenbau nur einen Anteil von 
wenigen Prozenten ausmacht. 
Langsam wird unser Blähkopf; die föderalistische Regierungsform und die 
hiermit verbundene Verwaltung zu einem Problem. Die Kleinstaaterei im Staat 
ist ein Moloch und bremst jede noch so richtige Entscheidung aus. Um 
Deutschland aus dem hinteren Bereichen des Wirtschaftswachstum 
heraus zuholen und Finanzkrisen zu bewältigen sind radikale Veränderungen im 
föderalistischen System dringend nötig. Die Ausbremsung aus parteitaktischen 
Gründen im Bundesrat muss gebremst  werden. Nicht Kürzungen der 
Einkommen der Bevölkerung, ist sparen, sondern durch:  
Erhöhung der Kompetenzen an den Bund, wie zum Beispiel: 

- Gesamte Bildung 
- Landwirtschaft 
- Verkehr 
- Energie 

Kürzungen unproduktiver Verwaltungen, Verringerung von Abgeordneten in 
Bund, Länder und Bezirken. 

- Die Umstrucktuierung des Staates auf fünf Bundesländer  
1 (SH, HH, HB.MV, NS),  
2(B, Br. SA, T)  
3 (By, S, BW) 

 4 (S,RPF) 
5(NRW,H) 

- Zwingender Zusammenschluss von Gemeindeverwaltungen, 
- Kreise werden  zusammengeführt zu Bezirken.  
- Neuauslegung der Zuständigkeiten 
- Überarbeitung der Besoldung und Alterssicherheit bei politischen 

Ämtern 
- Sitz des Europäischen Parlamentes auf eine Stadt  (Brüssel oder 

Strassburg) beschränken. 
Wir führen in Europa hopp la hopp 26 Länder zusammen, geben Kompetenzen 
ab, aber betreiben im eigenen Staat noch uneffektive Kleinstaaterei.  
Erst wenn wir Dieses abgeschafft haben ist ein stabiles wirtschaften möglich.  
Klaus Kröger 

------------------------------------------------------------- 
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Main-Echo  
15.Dezember 2008  
(leicht gekürzt veröffentlicht) 
Deutsch ins Grundgesetz 
Meistens kommt von Parteitagen der CDU nur ein Abnicken, was die 
Parteiführung vorher schon verkündet hat. Es war schon eine Schadenfreude, 
dass die Basis den Gehorsam verweigert hat. 
Ob die CDU Fraktion dieses auch als Gesetzentwurf einbringt ist fraglich. 
Wenn„Deutsch“ als eigener Artikel ins Grundgesetz kommen würde, wäre 
dieses aus vielerlei Hinsicht sehr sinnvoll. Ein Vorteil wäre, ein Betrieb könnte 
Deutsch als Betriebssprache zwingend vorschreiben. Für den Ablauf in einem 
Betrieb und zur Verhinderung von Missverständnissen, und für die 
Aufweichung von Clanbildung wäre es sehr hilfreich.  
Während der Arbeitszeit dürfte nur Deutsch gesprochen werden. 
Arbeitsanweisungen, Betriebsanweisungen gäbe es nur in Deutsch. Dieses 
führte dazu, dass jeder sich bemühen muss, die Sprache lesen und sprechen zu 
lernen. 
Entsprechende Kurse können eingerichtet werden und mit einer Übergangsfrist 
hätte jeder Zeit dazu die Sprache zu lernen. 
Meine Frau war mal in Hamburg bei einem japanischen Unternehmen 
beschäftigt. Dort war englisch die Betriebssprache, wer sich nicht daran hielt 
wurde abgemahnt und auch mal entlassen. 
Der Betrieb bot Englischunterricht an und fast jeder nutzte die Chance. 
Als ich die ersten türkischen Mitarbeiter um 1965 als Bauleiter in Berlin bekam, 
wurden wir auf einen Lehrgang geschickt, um die für uns fremde Mentalität und  
kulturellen Eigenheiten nicht unvorbereitet ausgesetzt zu sein ,sondern um uns 
richtig zu verhalten. Es könnte u. a, sein, dass zu bestimmten Zeiten Mitarbeiter 
einen kleinen Teppich ausrollten und Gebete verrichten. Wir mussten 50 Worte 
türkisch lernen, um die nötigsten Arbeitsanweisungen verständlich zu machen. 
Alle meine türkischen Mitarbeiter lernten in ihrer Freizeit deutsch. In der Türkei 
wurden damals auch nur Leute nach Europa geschickt, die Lesen und Schreiben 
konnten. Das änderte sich im Laufe der Jahre, als die BRD immer mehr 
türkische Mitarbeiter anforderte. Da kamen dann auch die Analphabeten.  
Wir sagten immer:“ Jetzt kommen die Leute aus dem Bayrischen Wald der 
Türkei.“  
Ein näherer Kontakt wurde nicht aufgebaut. Die neuen Mitarbeiter waren in 
Wohncontainer zu je vier Personen untergebracht. Die sanitäre Einrichtung 
entsprach der damals üblichen  Einrichtung auf  Baustellen. Der Arbeitsvertrag 
lief über 1 Jahr und konnte verlängert werden. An einer Integrationhife unserer 
sei’s hatte keiner gedacht. 

------------------------------------------------------------- 
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Mainecho  
15. Dezember 2008 
(Nicht veröffentlicht) 
Die Qual der Wahl. 
Martin Schwarzkopf über die Kandidaten bei der Hessenwahl. 
Recht hat ihr Kommentator.  Es gibt kaum noch Persönlichkeiten in der 
Deutschen Spitzenpolitik. Vermisst der Wähler  dieses, muss er das Risiko 
eingehen und nachwachsende junge Politiker wählen, damit diese beweisen 
können, dass sie Persönlichkeit haben bzw. das Zeug dazu haben. 
Da die CDU nur mit den Liberalen würden, da die Grünen nicht mit Koch 
wollen, dieser aber am Sessel festgewachsen ist, wäre es fatal wenn wegen 
Unverträglichkeit vielleicht wieder so ein Dilemma nach der Wahl entstehen  
könnte. Die Liberalen sind nicht wählbar, da ihr Chefliberaler Westerwelle  
immer wieder den Turbokapitalismus predigt und die Partei auf diesen 
eingeschworen hat. Was die Liberalisierung des Kapitals a la Westerwelle den 
Bürgern gebracht hat, sehen wir an der heutigen Situation in der Bankenwelt.  
Jetzt herum zutönen“ Wir brauchen eine Regulierung, damit so etwas nicht 
mehr vorkommt“,  zeigt doch sehr deutlich, dass das Kapitalmanagement 
keinerlei Ethik und Moral kennt, wenn Regulierungen nötig sind, die 
Sozialgemeinschaft Staat zu stärken. Dieses war aber schon immer so, nur die 
Politik und da besonders die Liberalen haben es immer noch nicht begriffen. 
Als die „Freiburger Thesen“ als Grundlage liberalen Denkens und 
Persönlichkeiten wie Karl Hermann Flach die Denker in dieser Partei waren, 
sah es noch anders aus. 
Die CDU unter Koch ist auch nicht wählbar, denn einen Mann an der Spitze 
einer Regierung, mit einer Vergangenheit die am Rande der 
Wirtschaftskriminalität ( Parteispendenaffäre) sich bewegte und sehr 
rechtslastige Tendenzen aufweist, eine Bildungspolitik die ihren Namen nicht 
verdient propagiert, kann ein politisch und zukunftsorientiert denkender Bürger 
auch nicht wählen. 
Die SPD wäre eine Alternative, wenn die Basis es endlich zulassen würde, dass 
ein Regierungschef der Kapitän ist und am Ende sein Wort zählen muss. Leider 
hat die Basis dieses in 50 Jahren noch nicht begriffen. Persönlichkeiten wie  
Brand und Schmidt und noch ein paar Andere können ein Lied davon singen. 
Vielleicht entwickelt ein junger Politiker, der von der Basis kommt die nötige 
Persönlichkeit und setzt sich durch. Dieses Experiment sollte man eingehen. Da 
er aber mit Sicherheit keine absolute Mehrheit erhalten wird, müssen 
Koalitionspartner her. 
Die Grünen in Hessen haben wenigstens noch etwas von ihren Wurzeln 
behalten. Im Bund kann man daran zweifeln. Also diese Partei käme in Frage. 
Die Linken, wer sind die Linken in Hessen? Es sind überwiegend ehemalige 
SPD-Mitglieder, die die Abkehr von den Wurzeln der SPD und die 
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Rechtslastigkeit Schröders nicht mehr mit ansehen konnten. 
Das ewige Gejaule der rechten Presse, Kommunisten, Stasi, ehemalige SED ist  
nur Geschwätz. Hätte die CDU und FDP nach 1949 genauso gesprochen, 
ehemalige NSDAP-Mitglieder können nicht gewählt werden und kommen nicht 
in unsere Partei, wäre die CDU 1950 nicht an die Macht gekommen. Die 
Einsicht ist der Weg der Veränderung. 
Nicht wählen gehen ist das Schlimmste, was passieren könnte. Es ist ein 
Grundrecht. Um dieses zu erreichen kämpfen noch heute viele Menschen und 
lassen dafür oft ihr Leben. Ein Recht, sollte einhergehen mit einer Pflicht.  
Eine Frage stellt sich mir: Der Kommentator schreibt am Ende seines 
Kommentars: „ Viele werden ihr Kreuz beim kleineren Übel machen. Das ist 
aber noch immer besser als gar nicht zur Wahl gehen.“  
Was für ihn aber das kleinere Übel ist, darüber lässt er die Leser im Dunkeln. 
Mut ist zu sagen was man denkt. 
Ich mag zwar Lafontaine nicht, weil seine Verabschiedung von der Politik für 
mich das Verhalten eines pubertären Jungen war. Er aber ist nicht in Hessen, 
darum ist für mich ist das kleinere Übel die Partei, die die Wurzeln der SPD 
vertritt. Eine SPD, Grüne, Linke Regierung kann neues Denken schafften. Hat 
man sich getäuscht kann man in vier Jahren sein Irrtum wieder beheben.  Eine 
CDU unter Koch ist hundertmal schlimmer für Hessen. 
 
Nachsatz an die Redaktion, 
sollte Ihnen der Leserbrief zu lang sein und darum Kürzungen vornehmen wollen, veröffentlichen 
Sie den Leserbrief  lieber nicht. Er ist nur im Gesamten für nicht sehr politisch denkende Menschen 
verständlich. Für korrigieren von Rechtschreibfehler und Grammatik bin ich immer dankbar. 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
 30.12. 2008 
(veröffentlicht) 
CSU will das Thema „ Deutsche Leitkultur“ im Bundestagswahlkampf 
wiederbeleben. 
Ein etwas unscheinbarer kurzer Artikel in der Zeitung hat mich zum 
Nachdenken veranlasst und die Frage bei mir aufgeworfen: Was ist und war  
 
Deutsche Leitkultur in den letzten hundert Jahren, was ist  
„Deutsche Leitkultur“ in den nächsten hundert Jahren. Schon die Definition ist 
für mich schwer einzuordnen. 
Ist es die Deutsche Sprache? Wenn ja welche. Ist es das heute selbst in den 
Medien verbreitete Deutsch- Englische Kauderwelsch, oder ist es das amtliche 
Hochdeutsch? Wenn es das amtliche Hochdeutsch ist, warum sind die meisten 
Bayern dieser Sprache nicht mächtig? 
Ist es „Deutscher Fleiß?“ Wenn die Produktivität in Deutschland so hoch ist, 
sind da unserer ausländischen Mitbürger mit eingeschlossen? 
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Ist es die so genannte deutsche Pünktlichkeit? Zählt hierzu auch die Deutsche 
Bahn? Ist es die Deutsche Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit? Sind da auch unsere 
Wirtschaftsführer, Manager und Politiker der letzten hundert Jahre mit 
eingeschlossen?  
Ist es das „Herrenmenschendenken“ das seinen Ursprung in den 30er Jahren 
hatte und das immer noch nicht aus den Köpfen selbst ungebildeter Deutscher 
vorhanden und nicht auszumerzen ist?  
Ist es das „angeblich“ volkstümliche Gehabe von Silbereisen und Co?  
Oder ist es die Überwachungs- und Bespitzelungsmanie in der Gesellschaft und 
deutschen Obrigkeit. 
Kann ein bayerischer Politiker mir zehn echte deutsche Intellektuelle die heute 
noch leben und sich politisch zu Deutschland äußern, nennen? 
Ist es die Bildung in Deutschland? Wer Diese mit einbezieht ist für mein 
dafürhalten  reif für das Kabarett. 
Oder ist es die Glaubenskultur? Welche ist da gemeint? Die christlich gelebte 
oder die christlich ideologische? Die christlich gelebte ist in unserer Geschichte 
und in der heutigen Berichterstattung hinlänglich dokumentiert. Eine 
Kriminalgeschichte die von der christlich- ideologischen Denkweise soweit 
entfernt ist, wie die Erde von der Sonne. Ich bin ratlos, ich finde keine plausible 
Antwort. 
Wenn es eine „Deutsche Leitkultur“ nachvollziehbar gibt, was ist dann eine 
Französische,- Englische,- US-Amerikanische,- Chinesische,- Türkische- usw. 
Leitkultur? Was ist der Unterschied zur Deutschen? 
Wer mir nachvollziehbar die „ gelebte Deutsche Leitkultur“, die von Flensburg 
bis Garmisch-Patenkirchen, von Aachen bis Görlitz verbindlich ist und für 
erstrebenswert erklären kann, dem würde ich den Ehrendoktortitel, wenn ich 
könnte, verleihen. 

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
20. Januar 2009 
(gekürzt veröffentlicht) 
Rückblick und Anmerkung zur Wahl in Hessen. 
Dass, das Wahlergebnis so oder ähnlich ausfallen wird, war voraus zusehen. 
Hier hatten die Medien erheblich dabei mitgemischt. Der Bruch eines 
Wahlversprechens, geborenen aus einem nicht eindeutigen Wahlergebnisses in 
2008 wurde von den Medien heraufsterilisiert zu einem Verbrechen.  
Was hatte Börner 1985, obwohl er vor der Wahl es abgelehnt hatte mit den 
Grünen eine Regierung ein zugehen, aber nach der Wahl er Dieses tat, 
gesagt:„Politik ist Einsicht in die Notwendigkeit!" 
Keine Presse hatte sich damals darüber groß aufgeregt, da die „roten“ Grünen 
die Minderheitsregierung der SPD seit 1982 duldeten. 
Der Wahlausgang und Roland Koch noch fünf Jahre ertragen zu müssen ist nicht  
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das Schlimmste. Vielmehr macht mich traurig und auch wütend, die geringe 
Wahlbeteiligung. Wenn alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht wahrgenommen 
hätten, wären in absoluten Zahlen die CDU auf ca. 22,4%, die SPD auf ca. 
14,2%, die FDP auf ca. 9,7%, die Grünen auf ca. 8,2% und die Linken auf ca. 
3,2%  aller Wahlberechtigten gewählt worden. Vorausgesetzt die Nichtwähler 
hätten ungültig gewählt. 
Nicht wählen gehen ist das Schlimmste, was passieren konnte. Es ist ein 
Grundrecht. Um dieses zu erreichen kämpfen noch heute viele Menschen und 
lassen dafür oft ihr Leben. Auch in Deutschland haben unserer Vorfahren dafür 
ihr Blut gelassen.  
Ein Recht, sollte einhergehen mit einer Pflicht.  
Mein Vorschlag wäre: Landes- und Bundestagswahlen, mit dem Versenden der 
Wahlbenachrichtigungskarte, einen Kostenbescheid von 10 Euro bei zulegen, 
der bei Ausübung des Wahlrechts im Wahlraum wieder zurückerstattet wird, bei 
Briefwahl im zuständigen Rathaus.  
Wer sowieso zur Wahl geht, braucht den Betrag nicht zu überweisen, denn er 
wird ja am Wahltag registriert. Geht er nicht zur Wahl werden die Wahlkosten 
damit gemindert, zahlt er nicht bekommt er eine Aufforderung vom Finanzamt.  
Es waren ca. 4.4 Mio. Wähler aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 
60,1%. Bei einer Erhebung von 10 Euro wäre der Hessische Haushalt und damit 
der Steuerzahler bei dieser Wahl um ca. 17.550.000 Euro entlastet worden. 
Dieses Geld hätte den Schulen zugute kommen können. 
Wahlkampferstattungskosten erhalten die Parteien nur für Stimmen, die ihnen 
Prozentual zugeordnet werden können. Hätten die Nichtwähler ungültig 
gewählt, würden die Parteien ca. 4.300.000 Euro weniger ahlkampferstattungs-
kosten erhalten. Wieder Geld für unsere Schulen. Es ist hinreichend bekannt, 
dass viele  Bürger es nur als Gut und Wertvoll ansehen, wenn es Etwas kostet.  

------------------------------------------------------------- 
Mainecho  
2009 “Exkommunizierung von vier Bischöfen wurde aufgehoben“  
27.01.2009 
(veröffentlicht) 
Schein, scheinheilig! 
Endlich kann jeder der das Denken nicht verlernt hat feststellen, das Oberhaupt 
der römisch katholischen Kirche hat sich nicht in seinem erzkonservativen  
Glaubensverhalten und Menschenbild verändert.  
Egal, ob er in seiner Regensburger Rede den Islam verunglimpft und sich 
entschuldigt, oder mit großer Geste auf die jüdische Bevölkerung zu geht, jetzt 
hat er Farbe gezeigt, es war nur Schein, es war nur scheinheilig.  
Wer wissentlich einen exkommunizierten Bischof wieder aufnimmt, der 
öffentlich seinen, durch die katholische Kirche im Mittelalter schon indizierten 
Judenhass, kundtut und die Vernichtung der Juden im Deutschen Reich von 
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1933 – 1945 leugnet, der einen Papst wie Pius XII selig spricht,- Ein Papst, der 
über den Vatikan hochrangige Nazigrößen  wie Eichmann und Mengele 1945 
über die sogenannte „Rattenlinie“ die Ausreise nach Südamerika verschaffte,-  
vertritt meiner Meinung nach selber dieses Denken. Das ist der Nährboden, auf 
dem Radikale agieren. Schon die Terminierung zeigt deutlich das  
Denkverhalten. 
Am 27. Januar 1945 wurden die Häftlinge in Auschwitz befreit. 
Für diesen Papst gilt nur der konservative  römisch katholische Christenglaube 
und  ist für ihn der einzig richtige Glaube.  Dieses zeigte er sehr deutlich, als er 
das Papier  "Dominus Jesus" im Jahr 2000 noch unter den Namen Kardinal 
Ratzinger der Öffentlichkeit zugänglich machte und am 10.07.2007 unterstrich, 
als die päpstliche Glaubenskongregation die Gleichberechtigung anderer 
christlicher Glaubensgemeinschaften mit der Aussage belegte, dass „Kirchen 
der Reformation“ keine "Kirchen im eigentlichen Sinn" seien.  Hier schloss er 
auch die katholisch orthodoxe Kirche mit ein, die den Papst nicht anerkennt. 
Dass Papst Benedikt der 16., alias Joseph Ratzinger der Piusbruderschaft näher 
steht als er zugibt zeigt auch u. a., dass er  die Lesung der Heiligen Messe in 
lateinischer Sprache vorschreibt. 
Wenn das Kirchenvolk ihren von Christus verkündeten Glauben nicht ad 
absurdum führen will, sollten sie sich dagegen  laut und deutlich wehren,  
wenn sie es nicht tun stimmt es: 
Sie sind Schafe, die zwar ab und zu blöd blöken, aber sonst willig dem Hirten 
die Hand küssen. 

--------------------------------------------------- 
Main-Echo  
Diverse Artikel im Main Echo über die Finanz –und Wirtschaftskrise! 
28.Februar 2009 
(stark gekürzt veröffentlicht) 
Was für eine Charade! 
Als sich im Jahr 2007 abzeichnete, dass in den Landesbanken mit dem Kapital 
der Anleger und Steuerzahler Roulett gespielt wird, wurde von den „Bankern“ 
und ihren politischen Versallen  abgewiegelt. Obwohl sie genau wussten in 
welches Dilemma die Banken sie geführt haben. Es wurde weiter gezockt und 
Hemmungen gab es nicht. Es wurde von seitens derer im Aufsichtsrat 
vertretenden Politikern gelogen, dass sich die Balken bogen. Gier und nochmals 
Gier hatte seit Jahren Einzug gehalten in die Banken und den an der Börse 
notierten Aktiengesellschaften mit ihren Managern und Aufsichtsräten. Die 
Sozialgemeinschaft Deutschland hat bei unseren Regierenden und 
Wirtschaftsführern schon seit langem keine Bedeutung mehr. Nachdem nun der 
Zusammenbruch eingeleitet ist schreien genau diese Gauner nach der Solidarität. 
Der Export bricht zusammen. Warum senken wir nicht den Kurs des Euro? 
Warum muss er, obwohl offiziell noch der marode Dollar als Leitwährung gilt, 
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so teuer sein? Liegt es daran, dass der Ölpreis am Dollar hängt?  Das hat doch 
die Ölmultis nicht daran gehindert den Ölpreis durch ihre Spekulationen so hoch 
zuschaukeln. Wenn die Warentermingeschäfte unter eine strenge Aufsicht 
gestellt und Wahrentermingeschäfte mit Grundnahrungsmittel und weiteren 
lebenswichtigen Gütern verboten wird (Druck durch die Welt- und 
Nationalbanken), wird sich der Hunger in den ärmsten Ländern reduzieren. Eine 
generelle Abschaffung von Warentermingeschäften wäre das Sinnvollste, aber 
wahrscheinlich eine Illusion. 
Warum lassen wir marode Banken, wie die Hypo Real Estate und Commerzbank 
nicht Pleite gehen. Wenn der Steuerzahler sowieso für die Verluste aufkommt, 
erhalten die Banker und Hasardeure  wenigstens keine Abfindungen und 
Prämien. Bei einer Insolvenz gehen sie leer aus. 
Lediglich ihr normales, ausstehendes Gehalt ist abgesichert. 
Warum wird über die Bundesbank oder europaweit über die EU- Zentralbank 
nicht die Abwicklung durchgeführt. Das erspart dem Steuerzahler die 
übertriebenen Aufwendungen für die Insolvenzverwalter. Vielleicht wäre es 
auch sinnvoll den Bundesrechnungshof mit der Abwicklung zu beauftragen.  
Das Gewäsch der Politiker und selbsternannten Wirtschaftsweisen sollte der 
Bürger keinen Glauben schenken. Ihren Aussagen gemäß würde bei einer 
Insolvenz angeblich ein Dominoeffekt entstehen, da die Hypo Real Estate eine 
Schlüsselposition in der  Finanzierung einnimmt. Man sollte sich die Frage 
stellen, wo kommt das Geld her welches die Bank als Kredite vergibt. Doch 
sicherlich von der Weltbank oder den Nationalbanken.  
Schlimmer als es für den Steuerzahler und Bürger heute schon ist, kann es gar 
nicht werden. Wir brauchen das Chaos, um endlich Nägel mit Köpfen zu 
machen. Machen wir den Gaunern in der Politik und Wirtschaft den Garaus.  

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
Diverse Berichte über Anschläge und Terrorismus gegen Israel,- Deutsche- und 
US-Soldaten. 
20.02 2009 
 (nicht veröffentlicht) 
Israel und die Palästinenser 
Afghanistan, der Krieg und die Besatzung 
Irak, der Krieg, und die Besatzung 
Wann ist es Terrorismus, wann ist es ein Partisanenkampf! 
Wenn ich die Berichte im Fernsehen und den Printmedien verfolge stellt sich bei 
mir die Frage: Wenn sich Bürger eines Landes gegen eine  Besatzung- und 
Fremdbestimmung mit Waffen jeglicher Art wehren, sind sie dann Terroristen 
oder Partisanen. 
Im zweiten Weltkrieg haben sich etliche Länder mittels Untergrundkämpfer 
gegen die Deutsche Besatzung gewehrt, man nannte sie Partisanen oder 
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Untergrundkämpfer und es war kein negativer Begriff. Keiner sagte Terroristen, 
schon gar nicht  mit dem Zusatz einer Religionsgemeinschaft. 
Ist es nicht ein Recht jeden Bürger eines Landes sich gegen Überfälle und 
Missachtung des Völkerrechts, begangen durch fremde Mächte, sich zuwehren? 
Wenn ein Land militärisch nicht so mächtig ist, ist dann nicht der 
Untergrundkampf die logische Konsequenz. 
Dass sich die Besatzer zur Wehr setzen ist nachvollziehbar. Es ist aber nicht 
nachvollziehbar, dass die Medien, die ach so neutral erscheinen möchten dieses 
auch noch gutheißen. Sie wählen eine Terminologie, die die Verteidiger bei den 
Massen als Verbrecher dastehen lassen. 
Wenn wir von der Besetzungen durch die Kolonialisierung fremder Länder und 
die Ausrottung, bzw. Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung einmal 
absehen, spätestens mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945, als die 
Weltgemeinschaft sich (Am 26. Juni 1945 unterzeichneten 50 Staaten in San 
Francisco die Charta der Vereinten Nationen.) eine Charta, "Verfassung" gaben, 
war jede Besetzung die nicht von der Völkergemeinschaft freigegeben wurde, 
ein Völkermord. Die UNO schreibt auch die Vorgehensweise vor, wenn ein 
Eingriff genehmigt wird. 
Israel –  
Als die UNO-Vollversammlung beschloss Großbritannien die Verwaltung 
Palästinas zu entziehen und Palästina zu teilen um den in Europa verfolgten 
Juden zu gestatten einen eigenen Staat zu gründen wurden die einheimische 
Bevölkerung nicht gefragt. Hier verstieß die UNO schon zu Anfang der  
 
Völkergemeinschaft gegen ihre eigene Charta Artikel 75-78). 
Mit dem  Vertrag verpflichtete sich der neu geschaffene Staat Israel das 
Eigentum und die Rechte der dort ansässigen Bürger nicht zu verletzen. Das 
Gegenteil war der Fall, sie wurden vertrieben und z. T. ermordet. Der erste 
israelische Premierminister Ben Gurion war von Anfang an auf  Eroberung und 
Vertreibung der  arabischen Bevölkerung aus. Seine Reden sind im Internet 
nachzulesen. Das Gebiet Israels war größer, als das im UN-Teilungsplan 
vorgesehene war. Die UNO und Weltgemeinschaft schritt nicht ein. Die 
Konsequenz war, die zur Hilfe eilenden Nachbarn halfen den Bürgern und 
führten Krieg gegen das Unrecht. 
Der Unabhängigkeitskrieg dauerte vom Tag nach der Staatsgründung bis zum 
Februar 1949. Die arabischen Staaten erkannten diesen „Staat“ Israel nicht an. 
Der Landraub durch Israel zog nun wie ein rotes Band durch die Zeit. 
Sanktionen der Weltgemeinschaft gegen Israel erfolgten nicht. Im Gegenteil, 
Israel wurde mit modernsten Waffen ausgerüstet. Obwohl es aggressiv auf die 
kleinsten Bevölkerungsproteste reagierte wurde der Erwerb von Atomwaffen 
nicht verhindert. Nein es wurde sogar  unterstützt. 
Es folgte immer wieder eine Abwehr der rechtmäßigen Eigentümer.  
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Aber durch die Militärmächte Frankreich, England und der USA war die Chance 
sehr gering, dass die Ausplünderung der ansässigen Bevölkerung verhindert 
wurde. Dieses hält bis heute an. Wehren können sich die Bürger in dem 
besetzten Land nur durch einen Partisanenkrieg. 
Afghanistan – 
 Ein durchgeknallter US- Präsident versteht es die Völkergemeinschaft 
zu „Linken“ und erhält die Erlaubnis das Land zu überfallen um einen von der 
USA ausgebildeten Terroristen gefangen zu nehmen. Er behauptet dreist, die 
Regierung des Landes Afghanistan bildet Terroristen aus.  
Dass die USA das Land mit Rüstungsgütern  ausstatte und die Menschen  
missbrauchte gegen den Irak stellvertretend Krieg zu führen wurde 
verschwiegen. Der wahre Grund aber war,  die Grundlage zu schaffen den Irak 
anzugreifen um sich die Ölvorkommen zu sichern. Europäer, die 50 Jahre 
Kriegspiele nur theoretisch in Manövern durchgespielt haben bekamen die 
Chance das Gelernte, praktisch zu erproben. Der erste Versuch in Jugoslawien 
war ja schief gelaufen. Endlich ein ordentlicher Krieg. 
Es gelang der USA zwar nicht „Osama bin Laden“, gewollt oder unfähig bleibt 
dahin gestellt, gefangen zu nehmen ( Osama bin Laden entstammt einer 
Dynastie die mit der US-Regierung und US-Wirtschaft sehr verbunden ist. 
Osama wurde von den USA während der Besatzung Afghanistans durch die 
UDSSR als Untergrundkämpfer ausgebildet). Es wurde aber das ganze Land ins 
Chaos geführt. Als die Bürger merkten, dass sie von der UNO nur verarscht 
wurden, wehrten sie sich. Der Begriff  „ Menschenrechte und Demokratie“  
wurde als Begründung angeführt den Krieg fort zusetzen. Ausgerechnet von 
einem US-Präsidenten der  in seinem eigenen Land die Menschenrechte mit 
Füssen trat.  Ergebnis ist ein Bürgerkrieg und Partisanenkampf. 
Irak- Als der US-Präsident merkte sein Ziel die Ölvorkommen im Irak für die 
USA zu sichern ist greifbar nahe, erfand er eine Bedrohung des Weltfriedens 
durch die Regierung des Iraks. Biologische – und chemische 
Massenvernichtungswaffen die der Irak besitzen soll wurden erfunden, aber nie 
gefunden. Er führte gemeinsam mit dem Premierminister Toni Blair an, auch  
der Irak würde Terroristen Unterschlupf gewähren. Auch der Irakisch-Iranische 
Krieg wurde zur Hilfe genommen. Das die USA diesen Krieg finanzierte wurde 
verschwiegen. Als endlich die Völkergemeinschaft aufwachte und diesen 
Kriegseinsatz nicht unterstütze, meinte dieser US-Präsident dann: Macht  nichts, 
ich mach es trotzdem! Was interessiert mich das Völkerrecht. Schnell fand er in 
über 30 Ländern eine Gefolgschaft. Großbritannien , Südkorea, Italien, Polen, 
Ukraine, Niederlande, Australien, Rumänien, Georgien, Japan, Fidschi, 
Thailand, Bulgarien, Dänemark, Honduras,  El Salvador, Tschechien, 
Ungarn, Aserbaidschan, Lettland, Litauen, Portugal, Mongolei, Philippinen, 
Slowakei, Albanien, Armenien, Estland, Dominikanische Republik, Bosnien- 
Herzegowina, Mazedonien, Kasachstan, Moldawien, Mikronesien, 
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 Neuseeland, willfähige Mitstreiter.  
Frankreich , Deutschland  und Israel wollten sich nicht offiziell daran 
beteiligen, denn es war für diese Länder taktisch nicht klug. Heimliche Hilfe 
wurde aber nicht abgelehnt. Geheimdienste unterstützten den militärischen 
Einsatz. Überflugrechte wurden genehmigt. Zwischenlandungen erlaubt. Die 
Völkergemeinschaft setzte keine Sanktionen gegen die an diesem Völkermord 
beteiligten Länder. Busch wurde beim Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH 
nicht einmal angezeigt, geschweige wurde Anklage erhoben. Dabei sind 
Milosowich  und Karadžić  gegenüber George W. Bush Busch, Waisenknaben.  
Die von den USA ausgelösten Kriege und  Umstürze bzw. maßgeblichen Anteil 
hatten ist lang. 
Es ging wie Alles was die USA seit 1945 kriegerisch tat, schief. Das Ergebnis 
wie immer: Chaos, Bürgerkrieg und Partisanenkampf. 
Nun ist ein neuer Präsident mit Namen Barack Hussein Obama II, der erste 
farbige Präsident der USA in die USA, an die Macht gekommen.  
Die Welt schreit auf: Der „Messias“, der „Heilsbringer“! Nun wird alles anders. 
Wer es glaubt wird selig. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
Diverse Artikel im Main Echo über Politik, Wahlen, politische Visionen! 
20.Juni 2009 
(leicht gekürzt veröffentlicht) 
Ratlosigkeit und herumeiern der Grossen Koalition! 
Als ich noch Kind war brachten uns in den 50er Jahren unsere Eltern bei, dass 
der Staat ein Sozialverbund der Bürger dieses Staates ist. Noch bis Anfang der 
80er Jahre hatte dieses weites gehend noch seine Gültigkeit. 
Mit den Parteispendenskandalen, hier besonders die CDU/CSU, FDP und SPD 
änderte sich das Verhalten. Egoismus und absolute Selbstbereicherung fand 
Einzug in Politik und Wirtschaftsführung. Das Lobbyistentum nahm 
Auswüchse an, dass selbst damals Kosten aus Bestechungen steuerlich 
absetzbar waren. Sie konnten als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht 
werden. Freisetzung von Arbeitskräften  wegen Gewinnmaximierung wurde 
nicht von der Politik und Arbeitnehmervertretern angeprangert, geschweige 
gesetzliche Bremsen eingebaut. Das Gegenteil ist der Fall, es wurde noch 
steuerlich begünstigt und das Ausplündern der Sozialkassen gefördert. Schauen 
wir an wo unsere sogenannten Spitzenpolitiker landen, wenn sie ausgemustert 
werden. Natürlich auf gut dotierte Posten in der Wirtschaft. Warum wohl? 
Wurde früher noch Zinsforderungen von 20% als Wucher verboten, können 
heute Konzerne die an den Aktienmärkten geführt werden alleine durch  
asoziales Verhalten, nicht durch Produktions-steigerung, Gewinne weit über 
den Begriff des Wuchers erzielen. Steuerliche Abgaben daraus gab und gibt es 
bis heute nicht. 
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Wenn wir wieder die Sozialgemeinschaft herstellen wollen ist es dringenst Zeit, 
dass wir machtlos scheinenden Bürgern den asozialen Parteien und Lobbyisten 
den Kampf ansagen. 
Kämpfen wir für die Demokratie. Den Demokratie heißt „Volksherrschaft“ und 
nicht Parteien- und Lobbyistenherrschaft. Setzen wir uns mit allen Mitteln ein 
für die direkte Mitbestimmung in Bund, Land und Gemeinden. Nehmen wir den 
Parteien die Macht. Hören wir auf uns „Fremdbestimmen“ zulassen. Wir 
brauchen endlich den Aufstand in der Bevölkerung. Wahlverweigerung ist das 
schlechteste Mittel. Denn den Parteien ist es letztendlich egal ob 10 oder 90% 
der Bürger wählen gehen. Es wird ja auf 100% Wahlbeteiligung hochgerechnet. 
Die Gelder an die Parteien fließen trotzdem. Es ist keine Bestrafung wegen 
Unfähigkeit, sondern für die Parteien sogar ein Segen. Ungültig wählen ist dann 
noch die bessere Alternative, denn diese Stimmen dürfen nicht in die 
Hochrechnung der Sitzverteilung einbezogen werden. Das tut den Parteien sehr 
weh. Werdet wieder politisch und kämpft für die Sozialgemeinschaft 
Deutschland. 

--------------------------------------------------- 
Main-Echo 
06.08.2009 
 (stark gekürzt veröffentlicht) 
Die Scheinheiligkeit der Parteien 
Der eigene Suppenlöffel ist ihnen immer noch am nächsten. Der Wähler ist nur 
ein nützlicher Idiot um die eigene Bereicherung zu ermöglichen. Viele 
sogenannte Politiker mit Einfluss sind nach ihrem Ausscheiden aus politischen 
Ämtern in hoch bezahlten Positionen in der Wirtschaft als Lobbyisten tätig. Das 
ist ihr Ziel, darauf arbeiten sie in ihrer politischen Tätigkeit hin. Die Mehrheit 
der Bürger vergessen schnell. Gehirnwäsche durch die schnelllebigen Medien 
ist Programm. 
Die Schulden CDU/CSU, die Parteien der Verarmung 
Warum vergisst der Wähler, dass unter Kohl die Schuldenpolitik und der 
Anstieg der Arbeitslosen drastisch zu nahm. 
Bei der Übernahme der Regierung durch die CDU lag die Arbeitslosenquote bei 
3,1%. Die Staatsverschuldung des Bund  bei 671,7 Milliarden DM. 1997 lag die 
Arbeitslosenquote real bei 13,8%. Die Staatsverschuldung bei 2.221 Milliarden 
DM. Das ist 331% höher als bei Regierungsantritt von Kohl. Und da spricht die 
CDU/CSU von Wirtschaftskompetenz? 
Wer sich ernsthaft die Frage stellt, was hat die Frau Merkel für die Bürger  
Deutschlands positiv verändert? Ich habe lange nachgedacht und nichts  
gefunden. Weder eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation noch eine 
kulturelle Verbesserung. Die Wirtschafts- und Schulsituation hat sich noch 
mehr verschlechtert. Außer dass sie Bussi,  Bussi, gebend in den Medien mit  
ihren gleichgroßen Kollegen aus Italien und Frankreich und der USA in den 
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Medien erscheint, bei  Frau Merkel bleibt nur heiße Luft übrig. 
 Ihre gebetsartigen Wiederholungen: der Ausstoß von  CO2 ist maßgeblich 
Schuld für den Klimawandel wird dadurch auch nicht richtiger. Ernsthafte 
Wissenschaftler die kein pekuniäres Eigeninteresse haben zeigen auf, dass 
dieses nur ein kleiner Mosaikstein sein könnte. Ihre Verfehlungen und 
schwachsinnigen Leistungen fingen aber schon in der Zeit als 
Umweltministerin unter Kohl an.  
Unter Frau Merkel wären Deutsche auch im Irakkrieg gestorben. Die 
Fehlleistungen der Frau Merkel wäre alleine schon ein eigenes Buch wert. 
Die bigotte FDP  
Wie schnell vergisst der Bürger, dass die FDP seit 1983 die meiste Zeit 
Regierungspartei war. Sie war von Skandalen gekennzeichnet und maßgeblich 
an der Zerstörung des Mittelstandes beteiligt ist. Dieses kann im Internet 
bestens nachgelesen werden. Hier nur vier besonders markante Ereignisse: 
- 1983 - 1986  Die Flick-Affäre, Lambsdorff wird wegen Bestechlichkeit 
  verurteilt. 
- 1991 - 1994   Die FDP bekennt sich zur "Partei der Besserverdienenden"   
 
- 1998 - 2002  Der Wahlkampf der FDP driftet in den Antisemitismus. 
- 2002 - 2005  Westerwelle nennt die Gewerkschaften  
 "die wahre Plage in Deutschland"  
Die FDP macht vor, wie öffentliche Armut und  privater Reichtum sich 
harmonisch ergänzen können. Die FDP ist eine reine Lobbyistenpartei der 
Besserverdienenden. Gibt dieses aber wenigstens zu. 
Der Verrat an die produktive Arbeit durch die SPD 
Mit Schröders Einzug in das Bundeskanzleramt fing der Verrat an die Wähler 
der SPD erst richtig an. Nicht nur dass er in seiner Regierungszeit die sog. „ 
Heuschrecken“ erst möglich gemacht hat. Er führte u.a. ein, dass bei einer 
Zerschlagung von Betrieben und Konzernen der Gewinn nicht versteuert 
werden muss, wenn die Gewinne global wieder investiert werden. Unter seiner 
Herrschaft wurden Klein –und Grosskriminelle in Ämter erhoben. Einige 
Gesetze tragen heute umgangssprachlich noch ihren Namen. 
Manager die unter Schröder tätig waren: 
Florian Gerster Leiter der  Bundesanstalt für Arbeit (Geldverschwendung, 
Manipulation, Begünstigung) 
Peter Hartz Vater der unsozialen Sozialgesetze  
 (Vorteilnahme bei VW- Rotlichtaffäre) 
Klaus Zumwinkel Vorsitzender  Deutsche Telecom 
  (Steuerhinterziehung) 
Hartmut Mehdorn Vorsitzender Deutsche Bahn  
 (Spitzelaffäre) 
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Die SPD ist ein zerstrittener Haufen von sich selbstdarstellenden 
„Möchtegernintelektuellen“. 
Das war aber schon immer so. Missgunst und Neid, gespeist von Leuten aus der 
2. und 3. Reihe hat schon immer ihre guten Führungskräfte zum Aufgeben 
gezwungen. Wo sind noch Politiker mit Visionen. Nur wenn auch Visionen in 
der Politik Platz findet, ist ein Ziel erreichbar. Steinmeier hat die Vision, die 
Arbeitslosen in 10 bis 12 Jahren gegen null zu bringen. Ob es erreichbar ist 
weis keiner wirklich. Aber es ist ein Ziel. Die in der Vergangenheit durch 
Versagen hervorgetretenen Politiker haben nur Häme. Die Medien machen auch 
noch mit. Ich halte Steimeier für eine Regierungszeit als Kanzler der SPD als 
unwahrscheinlich, da er nicht durchsetzungsfähig gegen die Intrigen ist: Er war 
immer ein ausführender Befehlsempfänger. 
Die Grünen  Der Verrat an ihren Grundideen 
Was ist aus dieser Partei geworden. Gegründet aus der Friedensbewegung. 
Auffanglager der K– Gruppen, Nachfolger der FDP in der Umweltpolitik. (Die 
F.D .P. war die erste Partei, die 1976 einen Bundesparteitag unter das Motto 
Umweltschutz stellte). Eine Spätgruppierung der 68er Familienpolitik. Heute 
die Abwendung von der Friedensbewegung. Mitinitiator von Kriegseinsätzen. 
Regional (Z.B Hamburg) Abwendung von Grundsätzen des Umweltschutzes. 
Eine Claudia Roth, die zwar nett wirkt aber sonst nur Bla, Bla, Bla von sich 
gibt. Eine Künast die immer das Gleiche seiert 
Ein Ströbel der nur in die Öffentlichkeit gelassen wird, wenn es für die Grünen 
medienwirksam ist.  Leitfiguren wie Joschka Fischer der sich selbstentlarvt als 
selbstverliebter Beau.  
Es ist kein Wunder, dass die Menschen sich in einem politisches Koma 
befinden Wecken wir sie auf, gebt den selbstgefälligen Parteien einen 
Denkzettel. Wählt kleine Parteien oder ungültig. Geht aber wählen, denn nur 
dann erhalten die arroganten Parteien einen  Denkzettel. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
26.09.09 
(veröffentlicht) 
„Pabst Benedikt  XVI wählt nicht!“ 
Ich dachte ich lese nicht richtig, das kirchliche Oberhaupt von über 25 
Millionen Deutschen sagt er wählt nicht. Seine fadenscheinige Ausrede: Er ist 
der Souverän eines Staates und kann nicht in einem anderen Staat wählen.  
Er verleugnet seine deutsche Staatszugehörigkeit. Er lehnt es ab sein Recht und 
in meinen Augen auch seine Pflicht seine Solidarität für die Sozialgemeinschaft 
Deutschland  zu leisten. Der Staat, der ihn beschützt und aufnimmt, wenn er  
sich in Schwierigkeiten befindet. 
Warum gibt er dann seine Staatsbürgerschaft nicht auf und wird Vatikaner.  
Wie soll ein politisch interessierter Mensch seinen wahlunlustigen Mitbürgern 
da erklären können, dass wählen gehen ein Dienst an seinen Staat bedeutet. 
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Warum ist es in Deutschland nicht möglich, Bürgern die sich gegenüber dem 
Sozialverbund Deutschland negativ  entscheiden bzw. massiv schädigen, und da 
ist nicht nur Benedikt  XVI, alias Joseph Ratzinger gemeint, die 
Staatsbürgerschaft abzuerkennen. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
01.12.09 
(veröffentlicht) 
„Naiv oder bestechlich?“ 
Innenminister leiden bekanntermaßen von Haus aus unter Verfolgungswahn. 
Diese ist an Gesetzen die angeblich zur Sicherheit der Bevölkerung durch das 
Parlament gepeitscht werden erkennbar. Ob es in den 70er Jahren der 
Extremistenerlass war oder in den 90er Jahren Schilys und Schäubles 
Bespitzelungsgesetze. Sinnvoll waren sie nur für Regierungen ihre Bürger 
gläsern zu machen,um sie zu gängeln. Ihre eigenen Daten selber aber unter dem 
Begriff „Geheim“ der Öffentlichkeit unzugänglich machen. 
Den Regierungen der USA sensible Wirtschaftsdaten naiv zur Nutzung 
überlassen kann nur ein Politiker, der dumm naiv ist oder sich daraus einen 
persönlichen Vorteil verspricht. 
Unter dem Schlagwort: Terrorbekämpfung und Islamisten, früher auch 
Kommunisten, haben Regierungen der USA brutale Völkermorde durchgeführt. 
Ein Land, das Völkermord in seiner Geschichte bist heute ungestraft verüben 
darf. Da wird Afghanistan überfallen um Osama Bin Laden zu fangen, nur er 
wird nicht gefangen, bewusst? Die Europäer schreien auch noch hurra. 
Da wird der Irak überfallen um gefährliche chemische und biologische Waffen 
unschädlich zu machen, nur sie finden keine. Eine bewusste Lüge wie bekannt 
ist. Wieder schreien viele EU-Länder „Hurra“. 
Jetzt kommt diese USA wieder mit dem Schlagwort „Terrorbekämpfung“. 
 Sie wollen sensible Daten, Geldtransferdaten der Europäischen Wirtschaft, auf 
verdächtige Überweisungen filtern. Wer es glaubt ist ein Idiot und sollte 
dringenst gezwungen werden alle öffentlichen Ämter nieder zulegen. Da wird 
den Bürgern suggeriert, aus Europa wird der Terror unterstützt. 
Welche Dummheit in der politischen EU herrscht spricht Bände. 
Das Anliegen der US-Regierung ist ein Anderes.Die Daten werden der US-
Wirtschaft zur Verfügung gestellt, die damit das Handelsverhalten einzelner 
Konzerne, Banken und Firmen gut durchschauen können um sich dann auf den 
Globalen Markt besser positionieren zu können. Wie bekannt ist, liegt die US- 
Wirtschaft im Koma. 
Es ist nun hinlänglich bekannt, das unter anderem von den US-Geheimdiensten 
der Telefonverkehr  mitgeschnitten wird zum Zwecke der Industriespionage. 
Vor allem massiv bei sogenannten „befreundeten Staaten“.  
Es ist dringenst geboten, dass das Verfassungsgericht die Übermittlung von 
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Bankdaten  an ein fremdes Land stoppt. Bürger, jagt Innenminister die solche 
Verträge unterschreiben zum Teufel.Noch etwas zu den so hoch gelobten 
Friedensnobelpreisträger Barack Hussein Obama. 
Die USA schleppt ohne richterlichen Beschluss  Menschen aus fremden 
Ländern unter dem Argument „ Terrorverdächtigt“ nach Kuba und sperrt sie 
unter unmenschlichen Bedingungen jahrelang in „Guantanamo“ ein. Es wird ein 
neuer Präsident der USA gewählt, der vollmundig verspricht: Guantanamo wird 
Anfang 2010 geschlossen. Nun nimmt er seine groskotzige Ankündigen zurück, 
mit dem Argument, dass kein Land diese Menschen aufnehmen wollen.  
Es ist doch wohl die Pflicht der USA, den von ihr entführten unschuldigen 
Menschen in den USA Aufenthalt zu gewähren. Oder wurden andere Länder 
gefragt, ob sie die Verschleppung unschuldiger Menschen zustimmen. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
diverse Artikel über den Missbrauch von Kindern durch Jesuitenpater! 
(veröffentlicht) 
07.02.2010 
„Und der Pabst schweigt“ 
Wie lange duldet der Vatikan noch den Missbrauch und Vergewaltigung an 
Kindern. 
Wie lange schweigt der Pabst noch wenn katholische Priester und Lehrer 
Kinderseelen zerstören. Wie lange will die katholische Kirche noch vertuschen 
und Druck auf die missbrauchten Kinder und deren Eltern ausüben. 
Es ist ja nicht einmalig oder selten, sondern in den letzten 10 Jahren kommt 
mindestens einmal pro Jahr so eine Nachricht mit ungeheuerem Ausmaß durch 
die Medien ans Tageslicht. Die Dunkelziffer möchte ich gar nicht erahnen. 
Wann macht er Benedikt XVI endlich wahr, was er bei der Weihe als Motto 
seiner Tätigkeit als Bischof wählte: "Mitarbeiter der Wahrheit".  
Wann steht er endlich zur Wahrheit. Wer etwas mehr über die Verbindung von 
Pabst Benedikt XVI und den Orden erfahren will, sollte den Online Flyer der 
Neuen Rheinischen Post vom 07.Februar 2010 lesen. 
Es dabei ein Leichtes, diesen Missbrauch radikal ein zudämmen. 
1.Der Vatikan muss bekennen, dass der sexuelle Trieb bei Männern animalisch 
   und nur begrenzt zu unterdrücken ist. Der Vatikan muss sich von der reinen  
   Zeugung verabschieden und anerkennen, dass erfüllte Sexualität bei den 
  Menschen ein Glückserlebnis und Zufriedenheit auslöst und Bestandteil der 
  menschlichen Natur ist. 
2.Hieraus ergibt sich, dass das Zölibat aufgehoben wird und damit eine freie 
   Sexualität für Priester, Mönche etc. erlaubt wird. Egal welchen Geschlechts. 
3.Eine rigorose Bestrafung der Täter mit Exkommunizierung und Anzeige bei 
  einem öffentlichen Gericht. 
4.Aufhebung des Beichtgeheimnisses bei Kapitalverbrechen. Pflicht zur 
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  Aussage vor einem öffentlichen Gericht. 
5.Haftung und Schadensersatz für Geschädigte in angemessener Höhe. 
   Sollte der Pabst sich nicht dazu durchringen ist er Mittäter und damit genauso 
   schuldig. Wenn der Vatikan das Zölibat nicht aufhebt, ist eine 
   Zwangkastration von katholischen Geistlichen, die mit Jugendlichen arbeiten 
   die einzige Möglichkeit unsere Kinder vor diesen Glaubensvertretern zu 
   schützen. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
Israels Überfall und Ermordung von Seeleuten in Internationalem 
Gewässer! 
(2.06.2010 
(veröffentlicht) 
„Es wird Zeit Israel die rote Karte zu zeigen!“ 
Wie lange will sich die internationale Staatengemeinschaft von den Regierungen 
Israels noch vorführen lassen. Seit Beginn der Gründung Israels mit 
Zustimmung der UNO, haben die Regierungen Israels vorsätzlich Verträge 
gebrochen und Völkermord an Araber und Palästinenser begangen. Die 
Staatengemeinschaft schaute zu und protestierte scheinheilig. Konkrete Schritte 
wurden nicht unternommen. Hätte dieses die Regierungen von Iran, Irak, Syrien 
etc. gemacht, wäre sofort Wirtschaftsboykott gefordert worden. 
Schurkenstaaten! Hätte es getönt. Ist Israel dann nicht auch ein Schurkenstaat? 
Ich stelle mir vor, die Alliierten hätten sich in Deutschland, nach 1945, 60 Jahre 
lang genauso benommen. Die Deutschen aus Bayern, Baden -Würthenberg, 
Sachsen usw. vertrieben, die Häuser zerstört  und die Menschen gezwungen in 
die angrenzenden Staaten zu flüchten. Eigene Siedlungen aufzubauen und mit 
ihren Bürgern zu besetzen. Ich möchte nicht wissen, wie sich da Widerstand und 
Partisanenkrieg eingestellt hätte. Wenn Israel den Anspruch erhebt, es wäre das 
Land ihrer Vorfahren vor 2000 Jahren. Hätten dann die Ureinwohner Afrikas, 
Amerikas, Australien, Grönland und andere Teile der Erde dann nicht das 
gleiche Recht des Anspruches? Also nach israelischem Denken müssten dann 
alle Eroberer aus diesen Teilen der Erde verschwinden, auch ausgewanderte 
Juden. Wenn die Staatengemeinschaft nur etwas Anstand besitzt und die so hoch 
gelobten „christliche Werte“ unser Zusammenleben in Europa und Amerika 
bestimmen soll, müssten alle Staaten Europas und Amerikas einen 
Handelsboykott gegen Israel verhängen, damit die Bevölkerung Israels merkt, 
das sie die Staatengemeinschaft nicht ständig verhöhnen dürfen. Es ist schon 2 
vor Zwölf, irgendwann findet eine Solidarität im Arabischen Raum statt und 
dann brennt der Nahe Osten und die USA wird nichts tun können, denn sie sind 
bei diesen Ländern so hoch verschuldet, dass es ihr eigenes wirtschaftliches 
Grab werden würde. Warum wird gegen die Regierung Israels nicht Anklage 
beim Internationalen Gerichtshofwegen Völkermord eingereicht? 

--------------------------------------------------- 
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Main-Echo  
Rücktritt Köhlers!  
(nicht veröffentlicht) 
02.06.2010 
„Nun haben Kabarettisten wieder Einen weniger!“ 
Was für eine peinliche Gestalt sah die ganze  Welt in den 
Nachrichtensendungen, und das war der höchste Repräsentant Deutschlands. 
Warum sind denn CDU/CSU und FDP geschockt. Wurde Köhler doch gegen 
alle Vernunft von diesem Lachkabinett vor einem Jahr durchgepeitscht. Nach 
Lübke hatten wir im höchsten Amt des Staates doch nur Köhler, na ja etwas 
Johannes Rau als Lachnummer. 
Die Kabarettisten brachten ganze Bataillone von Zuschauern in den 
Kleinkunstbühnen zum Lachen, wenn sie die Reden Köhlers nur im Original 
zum Besten gaben. 
Selbst in seiner Rücktrittsrede, die wahrlich nicht viel Text hatte, musste er vom 
Blatt ablesen. Hoffentlich findet das Lachkabinett von CDU, CSU und FDP 
einen Nachfolger, der die Intelligenz und Sprachfähigkeit eines Weizsäckers hat. 
Klaus Kröger 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
01.0.2010  
Swiftabkommen mit der USA“ 
/veröffentlicht, leicht gekürzt) 
Nun hat der paranoide Verfolgungswahn in der USA die Oberhand. 
Dass unsre Europatechnokraten kein Gespür für individuelle Eigenheiten der 
Menschen besitzen ist in vielen, nicht nachvollziehbaren Verordnungen nach zu 
lesen. Dass ihre Dekadenz und Dummheit aber so übermächtig ist, den USA 
sensible Wirtschaftsdaten zur Verfügung zu stellen ist schon kriminell 
Es kann doch kein Mensch ernsthaft glauben, dass durch Überprüfung von 
Banküberweisungen Hinweise auf  eine Unterstützungstätigkeit von 
terroristischen Verbindungen  gefunden werden. Glauben diese Fahnder etwa 
dass die, die terroristische Anschläge unterstützen, sind verblödete 
Hinterwäldler? Die Ausführenden vielleicht ja, aber nicht die Planer. Sie haben 
sicherlich schon heute Strategien, diese Kontrolle zu umgehen. 
Nein, es steckt etwas ganz anderes dahinter. Die Wirtschaftslobbyisten in den 
USA. Die US-Wirtschaft krankt. Der Außenhandel stagniert in den USA. In 
Europa aber blüht zurzeit das Auslandsgeschäft. Den Regierungen der USA 
sensible Wirtschaftsdaten naiv zur Nutzung überlassen kann nur ein Mensch, der 
skrupellos eigene Interessen verfolgt. 
Wollte die US-Regierungen ernsthaft die terroristischen Anschläge verringern, 
ausmerzen kann dieses sowie so kein Mensch, müssten sie die Ursachen die 
Menschen dazu veranlassen, unterlassen und bekämpfen. 
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Hier wäre z. B. ein erster Ansatz Israel das völkermordähnliche Verhalten  
gegenüber den Palästinensern drastisch zu untersagen, Waffenlieferungen zu 
unterlassen und Handelsboykott zu verordnen. Der nächste Schritt wäre die 
Verarmung durch Ausbeutung in den Ländern mit Rohstoffen oder billigen 
Arbeitlöhnen einzuschränken und faire Preise zu zahlen. 
Ein weiterer Schritt wäre ihre Politik des Völkermordes durch kriegerische 
Überfälle und Bombardierung der Bevölkerung ab zuschaffen. Als Beispiel nur 
Irak und Afghanistan. 
 Haben all die Kontrollen,  Gesetze und Verletzungen der Menschenwürde je zu  
einen spürbaren Erfolg geführt? Nein, weil die Ursachen nicht bekämpft werden. 
Es würde wirtschaftliche Nachteile für die eigene Wirtschaft bedeuten. Jeder 
schreit laut auf, wenn in den s. g  „zivilisierten Ländern“ kranke Hirne 
Selbstmordattentate begehen. Hat auch nur ein Mensch in diesen Ländern 
einmal darüber nachgedacht, dass auch die Menschen in den Ländern, in denen 
die „zivilisierten“ Menschen durch Wirtschaft und Militär Menschen 
umbringen, trauern? Diese Überheblichkeit nicht ernsthaft darüber nach 
zudenken und dadurch Hass entstehen kann? Ich glaube nicht, sonst würde hier 
nicht zynisch von „Kollateralschaden“  und“ Friendly Fire“ gesprochen. 
Hat der „Friedensnobelpreisträger“ Barack Hussein Obama auch nur einen 
Teil der von der vorhergehenden US-Regierung begangenen 
Menschenrechtsverletzungen rückgängig gemacht und diese Menschen 
wenigsten finanziell entschädigt. Nein, er bettelt sogar darum, dass Länder, 
die diese Politik nicht unterstützt haben die verschleppten Menschen aufnehmen 
sollen. Wie armselig ist dieser Hoffnungsträger geworden. Er bläht nur genauso 
rum wie seine Vorgänger Zeigen wir, die Bevölkerung, die den Staat bilden, 
dass wir keine blöden Wahlschafe für die Parteien sind, sondern denkende und 
engagierte Bürger.  Setzen wir uns ein, dass Gesetze und Verordnungen die uns, 
das Volk, zentral einschränken durch bundesweite Volksentscheide möglich 
gemacht werden Setzen wir uns dafür aktiv ein. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho 
 „Stuttgart 21, Demonstration gegen Fällung 100 jähriger Bäume“ 
(veröffentlicht, leicht gekürzt) 
01.10.10 
Es kommt alles wieder! 
sehe ich die Bilder im Fernsehen und die Fotos der Printmedien kommen mir 
Bilder vom Schahbesuch 1967  in Berlin in den Kopf.  
Auch damals demonstrierten Bürger friedlich gegen den Schah von Persien und 
seiner menschenverachtenden Maßnahmen gegen Regimegegner. 
Ein junger Mensch musste sterben, weil ein übereifrige Innensenator, 
Bürgermeister und Polizei ohne nennenswerten Grund gegen die 
Demonstranten vorgingen.Was dabei heraus kam war die RAF.  
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Dieser Werdegang mit dem unendlichen Leid vieler Menschen ist allgemein 
bekannt. 
Vorgangsweisen der politischen Führung, wie in Stuttgart fordern es regelrecht 
heraus, wenn die Bürger sich unmächtig gegen die unverhältnismäßige 
Gewalttätigkeit der Staatsmacht fühlen, und selber gewaltbereit werden, denn 
friedlich sein als Bürger heißt für Politiker offensichtlich Schwäche.  
Es stellen sich für mich Fragen: 
Wurde vor der Planung dieses gigantischen Eurograbes eine Kosten-Nutzen-
Analyse ehrlich erstellt? Wie viel Kosten erspart es die Deutsche Bahn wenn 
Züge um Minuten schneller abgefertigt werden können?  In wie viel Jahren sind 
Bau- und Unterhaltungskosten wieder getilgt?  
Welcher Schaden und Erholungswert ist im sowieso schon mit  geringen 
Grünflächen ausgestatteten Stuttgarterkessel entstanden? Warum meinen die 
sonst in allen wichtigen Belangen hilflosen Politiker hier besonders rigoros 
vorzugehen. Den Schaden, den sie damit angerichtet haben ist noch nicht 
übersehbar.Mein Eindruck bestärkt sich: Innenminister sind ob in der Diktatur 
oder Demokratie austauschbar! Immer wenn die Volksseele überkocht schaffen 
sie immer mehr Gesetze, die den Bürger versklaven. Wir haben in Deutschland 
keine Volksdemokratie, sondern eine Parteien– und Lobbystendiktatur. 

--------------------------------------------------- 
ADAC motorwelt 
81360 München  über Email: verlag@zentrale.adac.de 
10.Novembert 2010 
Heft 11/2010 Artikel " Preise im Höhenflug"  Autor unbekannt 
Sehr geehrte Redaktion, 
Seit fast 40 Jahren bin ich Mitglied in ADAC. Habe in der Motorwelt schon 
einigen Unsinn lesen müssen und so machen sogenannten Test als unseriös 
recherchiert, feststellen können. Gibt es in der Redaktion keine 
Redaktionsaufsicht die unseriöse Recherchen verhindern? 
Typisch für unseriösen Journalismus a la Bildzeitung ist der Artikel über 
Flugnebenkosten. Ohne Einbeziehung des Flugpreises ist es unseriös. Wenn ich 
für einen Euro nach Rom fliegen kann, sind natürlich alle Zusatzleistungen 
nicht mitgerechnet. Würde ich so meine Gutachten verfassen wäre ich in meiner 
Branche als unseriös eingestuft. Ähnliches Verhalten finde ich auch in der 
Statistik über Pannen. Wenn einer ohne Benzin auf der Autobahn liegen bleibt 
wird die Panne dem Fahrzeugtyp zu geschlagen, oder wenn einer sein Fahrzeug 
nicht abschließt und nach einer bestimmten Zeit die Wegfahrsperre ausgelöst 
wird, der Fahrer aber zu blöd ist Gebrauchsanweisungen zu lesen und den 
ADAC ruft, wird dem Fahrzeugtyp die Panne zu gerechnet. 
Bitte werdet etwas seriöser und nicht Lobbyisten der Anzeigenkunden. Das es 
den ADAC gibt hat er den Autofahrern zu verdanken. Das der Leserbrief nicht 
in der Motorwelt veröffentlich wird kenne ich schon, trotzdem musste es mal 
gesagt werden. 



 ©Rechte bei Klaus Kröger -76- 

Mainecho  
Haushaltskonsolidierung auf Kosten der kleinen und mittleren 
Einkommen. 
07.06.2010 
(veröffentlicht) 
„Wie errechnen sich die Sozialabgaben des Staates!“ 
Wenn ich die Debatten und wichtigtuerischen Äußerungen, von uns 
Steuerzahlern  hoch bezahlte und in ihren Pensionsbezügen gesicherten 
Politikern höre, kommt mir das Grausen. Woraus setzen sich die Ausgaben 
zusammen? Sind in den ständig gebetmühlenartig vorgetragenen zu hohen 
Kosten der Sozialabgaben auch die Pensionskosten von Ministern, 
Staatssekretären, Abgeordneten und sonstigen politischen Beamte, die 
Pensionsansprüche ehemaliger Treuhandmitarbeiter, die Pensionen sonstiger 
Beamter und Angestellte des Bundes enthalten? Wie hoch sind diese Kosten? 
Wann erhält der Bürger endlich Auskunft über die Selbstbedienungsmentalität 
unserer sogenannten politischen Führung. Wie z.B. Pensionsansprüche von über 
1.900 Euro nach knapp zwei Jahren Zugehörigkeit als Minister. Dafür muss ein 
ehrlicher Bürger 45 Jahre jeden Monat über tausend Euro monatlich 
Rentenbeitrag leisten (AG und AN). 
Wenn es aber an den eigenen Geldbeutel der Spitzenpolitiker geht, schreien sie 
laut auf. Unsere sogenannten Volksvertreter sind Volksverkäufer und 
verhöhnen den Bürger.Schaffen wir endlich die Parteienherrschaft ab und 
setzen die direkte Volksdemokratie durch. Werden wir Bürger endlich wieder 
politisch. Sagen wir direkt unsere Meinung und verstecken wir uns nicht hinter 
die Machtinteressen von Parteien. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho 
Aufstand der Bevölkerung in Tunesien und Ägypten 
01.02.2011 
(veröffentlicht) 
„Ist es in Deutschland auch möglich?“ 
Durch die Berichterstattung in den Medien über das brutale Vorgehen von 
Polizei und Militär gegen die demonstrierende Bevölkerung in Tunesien und 
Ägypten hat sich bei mir die Frage gestellt, wäre es in Deutschland auch 
möglich. Tendenzen hierfür habe ich gefunden. 1968 wurde mit dem 
Notstandsgesetz vor allem unter §2.2 (Einschränkung der Freizügigkeit) und 
unter §2.4 (Widerstandsrecht) z. B. Demonstrationen eingeschränkt. 
1972 bis 1978 (Bayern bis 1991)Berufsverbot für Extremisten im öffentlichen 
Dienst, hier waren vor allem K- Gruppierungen oder Sympathisanten, betroffen. 
1976 das Anti-Terrorgesetz. Es beinhaltete eine erhebliche Einschränkung der 
Verteidigung im Prozess. Erweitert wurde es in mehren Gesetzen 2002. 
Vordergründig um Bürger vor Terroranschlägen zuschützen, hintergründig um 
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die Freiheit Bürger gemäß den GG  zu umgehen. Experten halten diese Gesetze 
für die Terrorbekämpfung für schwachsinnig. 
Ob das brutale Vorgehen der Polizei beim Schahbesuch 1968 in Berlin, der sog. 
Hamburger Kessel 1986, Münchener Kessel anlässlich des G7-Gipfel 1992, 
Gorleben oder Stuttgart 21 (dieses ist nur eine kleine Aufzählung), wie Politiker 
und hier besonders die Innenminister das GG außer Kraft setzen und die 
Staatsgewalt brutal gegen die Bürger einsetzen. 
Da Uniformträger des Staates in überwiegender Mehrheit rechtskonservativ 
denken und Kadavergehorsam zur Ausbildung gehört, ist die Gefahr, dass sie 
bei einer Revolte der Bürger gegen Ungerechtigkeiten der Regierung genauso 
radikal wie die Polizei und Militär in  Tunesien in Ägypten vorgehen. 
Wenn jetzt auch noch eine Berufsarmee in Deutschland eingeführt wird, hat der 
Bürger nur noch wenige Möglichkeiten korrupten Politikern entgegen zu treten. 
Denn schon heute hat sich die Demokratie (Volksherrschaft) in eine Parteien- 
und Lobbyistendiktatur gewandelt.  
Den Politiker aus Berufung findet man höchstens noch in untergeordneter 
Funktion in Gemeinden und Kreisen. Es ist dringest erforderlich, dass auch in 
Deutschland die direkte Demokratie Einzug erhält. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho 
Westliches Unterfranken vom Freistaat abgehängt 
08.02.2011 
(nicht veröffentlicht) 
„Na endlich ist es raus“ 
Jetzt weis es auch der Hörigste Unterfranke! Den Urbayern in Ober- und 
Niederbayern ist Unterfranken egal. Áls ich vor über 20 Jahren ins Land der 
Franken zog (Bürgstadt), fragte ich mich, warum die Franken und besonders die 
Unterfranken so besonders hörig auf die Muhhackels in Ober- und 
Niederbayern sind. Als ich in Oberbayern beruflich tätig war und ich von den  
Leuten dort hörte: “ Miltenberg? Das ist nicht mehr Bayern!“ War meine 
Antwort: „Aber in Unterfranken ist der Kopf des Bayrischen Löwen, also 
kommt die Intelligenz in Bayern aus Unterfranken.“ 
Geografisch ist Unterfranken im Norden und es ist mir unbekannt, dass ein  
Löwe einen Kopfstand machen kann. Somit ist der Kopf in Unterfranken, der 
A……. in München und der Schwanz wedelt in Niederbayern rum (Man 
schenkte mir daraufhin kein Bier mehr ein). Wir sprachen noch in den 80er 
Jahren von „ Die Armenkammer Bayerns ist der Bayrische Wald“. Die 
Industrielle Kraft Bayerns lag in Schwaben und Ober- Mittel,- und 
Unterfranken, auch heute noch. In den letzten 50 Jahren aber waren aber nur die 
Steuereinnahmen aus dieser Region der Regierung wichtig. Gelder für 
Infrastruktur blieben in Unterfranken weitestgehend aus. Bestes Beispiel ist der 
Ausbau der A3. Obwohl es die Autobahn mit eine der höchsten 



 ©Rechte bei Klaus Kröger -78- 

LKW-Dichte in Bayern ist. Die Staus vom Seligenstädterdreieck bis 
Marktheidenfeld sind in den letzten dreißig Jahren tägliche 
Verkehrsnachrichten. Obwohl die Unfallzahlen besonders durch LKWs schon 
seit zwanzig Jahren überdurchschnittlich hoch ist, wird diese Autobahn erst in 
den letzten Jahren laaaaaaaaaangsam dreispurig. Wäre ganz Franken ein 
Bundesland, wäre es das Größte und eines der reichsten Bundesländer, aber 
Bayern wäre wie vor 1990 ein Nehmerland und hingen am Topf des  
Finanzausgleichs der Länder in Deutschland. 
Klaus Kröger  
(seit 9 Jahren wohnhaft im Grenzgebiet zu Ufr.) 

--------------------------------------------------- 
Mainecho 
Deutschland zahlt  den Hauptanteil in den Eurorettungsschirm  
25.03.2011 
(veröffentlicht) 
„und der Bürger zahlt und zahlt“ 
Wie lange will der Bürger noch die Finanzpolitik einer Merkel & Co 
mitmachen. Um den sozial Schwachen mehr als 5 Euro monatlich zu 
zugestehen werden monatelange Gespräche und Expertenrunden veranstaltet. 
Alleine diese Kosten gingen schon in die Hunderttausende Euro. Für den 
Finanztopf  der EU brachten sie noch nicht einmal einen Tag. 
Da können Kommunen, Kreise und Länder ihre Aufgaben aus Geldmangel 
nicht mehr genüge tun. Strassen erinnern an die Strassen der DDR vor der  
Annektierung.Schulen und andere öffentlichen Gebäude haben schon teilweise 
Ruinencharakter, für Bildung werden nur Luftblasen verteilt und die sozialen 
Aufgaben werden rigoros zusammen gestrichen. 
Wenn es aber darum geht gierige Bankmanager, gierige Spekulanten und 
sonstige asoziale „Eliten“ aus dem Bürgertum ihre Pfründe zu erhalten werden 
Schulden gemacht, dass es nur so nur kracht. Den normalen Bürger, der von  
dem Bla Bla nichts versteht, wird wie im Terrorismus und Moslem Geschwafel 
Angst eingejagt, sodass er alles glaubt. Es stand ja in den Medien und kam im 
Fernsehen. Jetzt muss die „Eurozone“ gerettet werden, sagt Frau Merkel und 
ihre hoch bezahlten „Nieten in Nadelstreifen“. Warum müssen  diese Staaten in 
der Eurozone bleiben. Warum geht Deutschland nicht heraus? Auch vor dem 
Euro war Deutschland eine Exportnation und hatte besser gelebt als nach der 
Einführung des Euro. Warum wollen Länder wie Schweden, Dänemark, 
Norwegen oder Schweiz den Euro nicht haben? Sind die Wirtschaftsmanager 
und Politiker vielleicht intelligenter? 
Warum wollen wirtschaftlich schwächere Länder unbedingt den Euro? Wissen 
sie vielleicht, dass sie dann abzocken können? Warum muss Deutschland ca.  
25% in den Topf einzahlen? Sind es nicht 17 Euroländer? Nach welchem 
erkennbaren und glaubwürdigen und gerechten Schlüssel wurde es festgelegt? 
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 Die Wirtschaftskraft Deutschlands in Europa steht im Mittelfeld. Die Kaufkraft 
im Inneren sogar unterhalb. Die Arbeitslosigkeit liegt ungeschönt über 8% in 
Deutschland. Wann begreifen endlich die Menschen, dass die EU ein teurer, 
dilettantisch gestrickter Verein egoistisch geprägter Länder ist. Mit der 
grobfahrlässig von Deutschland und Frankreich ausgehender Einführung des 
Euro hat das Dilemma seinen Anfang genommen. Es wird Zeit dieses zu 
korrigieren.  

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
11.07.2011 
(veröffentlicht) 
Die Führung spricht von Steuersenkung und der Bürger wird verarscht. 
wie lange will unsere sogenannte politische und wirtschaftliche Elite uns 
weiterhin noch für blöd erklären. Da sollen Bürger Almosen aus dem Steuertopf 
in ferner Zukunft eventuell erhalten, aber der spekulierende Geldadel sofort 
verspekulierte Reichtümer. Warum kann man die pubertierende FDP nicht 
endlich dahin schicken, wo sie schon zu Lambsdorfszeiten hingehörte in die 
politische Landschaft der Bedeutungslosigkeit. Eine Partei die außer Kosten seit 
Jahrzehnten nur Schwachsinn produziert. Warum wird vor der Tagesschau, die 
Börsennachrichten „ach so wichtig“ daher geplappert. Für den Aktienbesitzer, 
der mit Aktien spekuliert  ist es nur Bla, Bla und für die Kleinaktionäre nicht  
wichtig. Stattdessen sollte  die Schuldenuhr gezeigt und erklärt werden. 
Dann würde die blöde Litanei der FDP –„ Steuersenkung, mehr Netto vom 
Brutto, Steuersenkung, mehr Brutto vom Netto ....... „usw. sich von alleine 
erledigen. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
11.07.2011 
(veröffentlicht) 
„und der Bürger wird verarscht“ 
wie lange will unsere sogenannte politische und wirtschaftliche Elite uns 
weiterhin noch für blöd erklären. Ihre korrupte, der Hochfinanz und 
Mulikonzernen dienende Lobbyistenarbeit schadet dem Sozialgefüge Staat. Der 
Staat sind alle Bürger. Stehen wir als Masse endlich auf.  
Da wird von Finanzkrise in: Griechenland, Portugal, Italien, Irland, Island und 
weiteren noch nicht genannten Euroländern gesprochen. Von einem 
Rettungsschirm der alles retten soll. Wer nur etwas von Haushaltsführung 
versteht wird schnell feststellen, dass mit sparen und  ausbluten der 
Volksmehrheit gar nichts gewonnen, sondern das Elend nur noch verstärkt und 
die Arm- Reich- Schere nur noch weiter auseinander driftet. 
Es wird nicht den Ländern geholfen, sondern wieder nur den gierigen Banken 
und Anlegern. Lassen wir doch diesen Hassadeuren die Zeche zahlen.  
 



 ©Rechte bei Klaus Kröger -80- 

Wir, die sowieso nichts mehr haben, kann es nur recht sein. Kein Häuslebesitzer 
oder Kleinaktioär wird davon ärmer. Warum wurde und wird von den 
Euroländern nicht verlangt, dass Kredite, die Staaten der  Euro-Zone benötigen 
nur über die Europäische Zentralbank, Kredite die Länder, Kreise und 
Gemeinden benötigen nur über die regionalen Bundes, bzw. Staatsbanken 
abgewickelt werden  dürfen. Damit behalten die Zentralbanken eine Aufsicht 
und wer auf den freien Markt sich trotzdem Kredite verschafft, verliert den 
Euro-Status, bzw. denen werden  
steuerliche Ausgleichszahlungen gestrichen. Banken die damit illegal Kredite 
an Staaten und Länder geben erhalten keine günstigen Gelder von der EZB oder 
BB. Auch Deutschland  mit über 1.8 Billionen Euro und Frankreich sind stark 
überschuldet. Um den Normalbürger diese Summe bildhaft zu machen, das sind 
ca.1800 km übereinandergestapelte 100 Euroscheine. Um den Bürgern die 
tatsächlichen Ausmaße aufzuzeigen sollte nicht vor den Nachrichten 
Börsennachrichten, sondern die Schuldenuhr gezeigt und erklärt werden. 
Wenn die USA ab August nicht mehr zahlungsfähig ist, wird der Bankencrash 
von 1928 nur ein zartes Lüftchen gewesen sein. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho 
17. 09. 2011 
„Berlin Wahl“ 
(nicht veröffentlicht) 
Der Sonntagabend war Satire pur. 
An die Regierung bleibt eine Partei (SPD) die ihre Wurzeln der sozialen 
Gerechtigkeit schon seit über 10 Jahren aufgegeben hat. Zuwachs erhält eine 
Partei (CDU) die ihre 
konservative Einstellung in die sogenannte Mitte verlagerte,  auch die Grünen 
haben ihre Gründungsideen aus Machtpolitischen Interesse – 
Friedensbewegung, Umweltschutz (nicht nur Atomausstieg) aufgegeben, die 
Wirtschaftsliberalen  (FDP) sind nun endlich zur Partei die Deutschland nicht 
braucht degradiert, die Linken streiten untereinander noch welche Grundssätze 
sie haben .und der Wahlgewinner ist eine Partei (Die Piratenpartei) die den 
Namen einer kriminellen Vereinigung trägt. 
Das ist der Querschnitt politischen Denkens in Deutschland. 
Der politische Bürger fragt sich wo steuert Deutschland politisch hin? Kommt 
nach soviel Dekadenz /(geistigen Verfall) der Wunsch nach einen Führer? Ich 
hoffe ich erlebe dieses nicht mehr. 

 --------------------------------------------------- 
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Mainecho 
06. 01. 2012 
„ Christian Wulff und die Medien“ 
(veröffentlicht) 
Natürlich ist die Verhaltensweise unseres höchsten Repräsentanten seinem Amt 
unwürdig. Natürlich geht es nicht an, dass das Staatsoberhaupt als Hüter 
unseres Grundgesetzes dagegen verstoßen darf. So wie kein Bürger dagegen 
verstoßen sollte. Natürlich wäre ein Rücktritt für einen Menschen mit Charakter 
eine Selbstverständlichkeit. 
Aber was ist die Hauptaufgabe eines Bundespräsidenten. 
Ehrungen zu vollziehen, Gratulationen zu veranlassen und im Ausland sein  
Land zu repräsentieren. 
Wenn er im Amt bleibt, welcher Schaden entsteht Deutschland? 
Ich denke keiner, weder wirtschaftlich noch moralisch. Denken wir doch an 
Lübcke zurück. Wenn er aber Zurücktritt dem Steuerzahler aber eine ganze 
Menge Kosten. Er behält seine Bezüge und alle weiteren Privilegien. Es ist 
schon schlimm genug, dass wir unsere Repräsentanten bereits nach einem 
Monat Amtszeit bis zu seinem Tode durchfüttern müssen. 
Wir haben bereits 4 Pensionäre die teuer genug sind.  
Darum soll er solange Staatsoberhaupt bleiben, wie das Gesetz es erlaubt. 
Damit wir uns nicht den teuersten Arbeitslosen  heranziehen. Seine Pension 
beläuft sich bei einem Rücktritt auf ca. 190.000 Euro und 70.000 Euro 
Aufwandspauschale jährlich, ein Leben lang. Wulff ist 51 Jahre alt.  
Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren sind das über 7,5 Millionen Euro 
Steuergelder. 
Horst Köhler ca. 3.4 Millionen Euro. 
Einnahmen aus anderen Quellen (Bücher, Vorträge, Beratung nicht mit 
eingerechnet. 
Bundespräsidenten sollten ein Alter von 80 Jahren und älter haben, dass die 
Kosten nach ihrem Ausscheiden überschaubar bleiben. 
Bei Rücktritt, die nicht wegen einer scheren Krankheit begründet wird sollten 
höchsten Übergangsgelder ähnlich dem Arbeitslosengeld gezahlt werden. 
Zahlungen aus anderen Ansprüchen werden verrechnet. 
Es muss sich die Frage gestellt werden, brauchen wir einen Bundespräsidenten 
oder ist es ein Relikt aus der Feudalherrschaft, ähnlich den Königshäusern also 
Repräsentanten ohne Verantwortung. 

--------------------------------------------------- 
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Mainecho 
01. 03. 2012 
Christian Wulff und der „Ehrensold“ 
(veröffentlicht) 
Jetzt schließt sich der Kreis über den Charakter von Christian Wulff.  
Was die Medien über diesen Niedersachsen herausbekamen scheint alles zu 
stimmen. 
Seine Versallen im Bundespräsidialamt haben entschieden, dieser Mann hat 
keine strafrechtlichen Taten begangen und tritt aus „politischen Gründen 
zurück. Weil eine Klage oder Rücknahme ihres Beschlusses nicht möglich ist. 
greifen sie den staatsanwaltlichen Ermittlungen vor.  
Hat auch hier Frau Merkel Einfluss genommen? Was wurden den Beamten 
versprochen? Hier sollten die Medien mal etwas graben. 
Würde dieser Christian Wulff nur einen Funken von Stolz und Ehre haben, 
lehnt er diesen „Ehrensold“ ab. Wo immer er öffentlich auftaucht und für die  
Bundesrepublik spricht. ist es beleidigend für jeden ehrlichen Bundesbürger, 
wenn er öffentlich die Bundesrepublik vertritt. Ich denke wir Bürger werden 
lange darauf warten, denn den Begriff  „Ehre“ scheint Wulff fremd zusein. 
Christian Wulff reiht sich damit in die Riege der Barschels und Gutenbergs ein. 
Es sollte von Verfassungsrechtlern geprüft werden, ob es Verfassungskonform 
ist, dass bei Entscheidungen über sogenannten Ehrensold (nicht Renten)  das 
Parlament außen vor bleibt. Schließlich hat das Verfassungsgericht in einer 
anderen Sache den Klägern recht gegeben, dass nicht ein kleines Gremium über  
Gelder, die den Haushalt betreffen, Entscheidungen  treffen darf. Es wurde ja 
nicht über ein Kostenbereich von 200.000 Euro  von ein paar Leuten 
entschieden, sondern  über eine Summe die schnell mehr als  20.000.000 Euro 
ausmachen, wenn Wulff alle Privilegien in Anspruch nimmt und älter als 85 
Jahre wird. 
Ein stolzer Sold  für noch nicht einmal 24 Monate Tätigkeit. 

--------------------------------------------------- 
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Mainecho 
(veröffentlicht) 
30. 01. 2012 
„ Die Rechtsradikalen und die Politik“ 
Was für eine Scheindebatte. Wenn Politik und Ordnungsmächte so tun, als 
hätten sie nie gewusst, wie stark die kriminelle Energie der Rechtsradikalen ist, 
sind sie Heuchler. 
Man muss nur die Übergriffe in den letzten Jahren, ob auf  Campingplätzen,   
Ausländerwohnheimen, Festen usw. auflisten und diese mit der 
Aufklärungsquote anderer Gewalttaten vergleichen, dann kommt jeder denkende 
Bürger sofort darauf, wie niedrig sie bei rechtradikalen Übergriffe sind. Nimmt  
man auch noch Vertuschungen durch leugnen der Strafverfolgungsbehörden, 
dass es ein Übergriff Rechtsradikaler war, hinzu ist die Aufklärungquote  noch 
niedriger. Im Osten spielen hier auch noch Gerichte mit. Wer finanziert diese 
Gruppen? Doch sicherlich das rechtskonservative Kapital. 
Dass Uniformträger eher rechtskonservativ, als linkskonservativ eingestellt sind 
ist an vielen Beispielen bei Demonstrationen feststellbar. Bei Demonstrationen 
linker Gruppierungen brutale Einsätze, bei Rechtsradikalen Demonstrationen 
mit Übergriffen zuschauen. Unglück über Menschen, seit Schaffung des 
Christentums in Zahlen gerechnet, waren aber immer Rechtskonservative. 
Wirtschaftskrisen und Verarmung großer Bevölkerungsteile sind immer, dem 
Großkapital hörige Rechtskonservative ausgelöst worden. 
Auch die heutige Finanzkrise basiert auf diese Schicht.  
Auch Verarmung in Ländern mit sogenannter kommunistischer Staatsmacht hat 
durch den Boykott von Warenströmen, das Kapital mit dazu beigetragen. 
Kein normaler Bürger mit einem guten Einkommen und wirtschaftlicher  
Sicherheit muss Angst vor Linksradikalen haben. dass er sein erspartes 
Vermögen verlieren könnte, er muss aber Angst haben vor dem 
rechtskonservativen  Großkapital. Nicht soziales, faires Miteinander ist bei 
diesen Gruppen die Losung, sondern „Ist die Masse der Menschen arm werde 
ich reich“. Reichtum Einzelner kann nur durch Armut Vieler entstehen. 

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ©Rechte bei Klaus Kröger -84- 

Mainecho 
04. 12. 2011 
Parteitag der „ Piratenpartei“ 
(nicht veröffentlicht) 
Wie tief ist unser politisches Verständnis gesunken. 
Da erhält eine Partei die als Namen den einer kriminellen Vereinigung trägt in 
Berlin 9 % an Stimmen und bei Bundestagswahlen werden mindestens 6 % 
erwartet. 
Da müssen die Piraten in Somalia sich doch sehr geehrt fühlen und alle Piraten 
der Welt ermutigt werden Schiffe zu überfallen, Menschen umzubringen und 
Lösegeld zu erpressen. 
Wenn ein Kind im Karneval sich als Pirat verkleidet mag das noch Spaß sein, 
aber als Partei Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln entzieht sich meinem 
Denken von Rechtsbewusstsein. Typisch ist die Forderung Harte Drogen zu 
legalisieren, als wenn die steigende Alkoholsucht bei Jugendlichen nicht schon 
Schaden genug anrichtet. 
Wenn dann auch noch unsere nicht sehr glaubwürdigen Spitzenpolitiker das 
Wahlalter auf 16 Jahre herabsetzen wollen ist nicht auszudenken wie diese 
Jugendlichen übers Internet sich verhalten werden. 
Die Medien glorifizieren durch ihre Berichterstattung dieses auch noch. 
Ich stelle mit nur vor es wird eine Parte die sich RAF  nennt gegründet, ich 
kann mir vorstellen, wie dann die Medien über die Gründungsmitglieder 
herfallen werden. 
Gibt es  gute und schlechte kriminelle Vereinigungen? 
Bei der nächsten Bundestagswahl wird eine Partei (SPD) die ihre Wurzeln der 
sozialen Gerechtigkeit schon seit über 10 Jahren aufgegeben hat einen 
Regierung bilden. 
Sie wird koalieren mit einer Partei -  (Die Grünen) die ihre Gründungsideen aus 
Machtpolitischen Interesse – Friedensbewegung, Umweltschutz (nicht nur 
Atomausstieg) aufgegeben haben. 
Einbruch erhält eine Partei (CDU) die ihre konservative Einstellung in die 
sogenannte Mitte verlagerte. 
Wirtschaftsliberalen  (FDP) werden nun endlich zur Partei die Deutschland 
nicht gebraucht degradiert.  
Die Linken streiten untereinander noch welche Grundssätze sie haben .und der 
Wahlgewinner ist eine Partei (Die Piratenpartei) die den Namen einer 
kriminellen Vereinigung trägt. 
Frust auf die etablierten Parteien wird diese Partei schnell auf 20 % 
hochschnellen lassen. 
Wenn auch vielleicht nur für vier Jahre, aber der Schaden wäre politisch und  
volkswirtschaftlich enorm. 
Das ist der Querschnitt politischen Denkens in Deutschland. 
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Der politische Bürger fragt sich wo steuert Deutschland politisch hin? Kommt 
nach soviel Dekadenz /(geistigen Verfall) der Wunsch nach einen Führer? Ich 
hoffe ich erlebe dieses nicht mehr. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho 
Bericht  über die Thesen von Günther Grass 
(gekürzt veröffentlicht) 
07. 04. 2012 
Die Kriegslust der israelischen Regierung 
Es muss auch  für einen Deutschen erlaubt sein Israels Politik zu kritisieren 
ohne gleich als Antisemit beschimpft zu werden. 
Dass in Israel öfter mal Wahnsinnige die Macht ausüben hat die Vergangenheit 
gezeigt. Der erste war David Ben Gurion, der letzte  Benjamin Netanjahu. 
Wer mich kennt weis, dass ich nichts mehr hasse als Fremdenfeindlichkeit und 
Stammtischparolen. 
Es wird vergessen, dass Israel ein Vielvölkerstaat ist. Israel zu kritisieren ist 
kein Antisemitismus sondern Kritik an die Politik und ihren gewählten 
Volksvertretern. 
Was jetzt lauthals Netanjahu fordert, wird  die westliche Welt, soll  sie die 
Aufforderung dieses Wahnsinnigen, an der Seite Israels einen Krieg mit den 
Iran anzufangen nachkommen, den 3. Weltkrieg  auslösen. 
Wenn die USA in den  Iran einmarschiert wird weder China noch Russland sich 
das Gefallen lassen und dann? Deutschland lässt Grüssen. Zweimal  hat 
Deutschland Länder überfallen, und zweimal einen Weltkrieg ausgelöst. 
Wenn Israel meint sich in ein Verderben stürzen zu müssen, dann sollen sie es 
tun, aber nicht mit der Völkergemeinschaft. Es wird Zeit Israel die Rote Karte 
zu zeigen, gelb reicht nicht mehr. 
Die Angst um den Bau  der Atomwaffe im Iran ist die gleiche Luftblase, die 
Busch im Irak behauptet hat, dass der Irak im  Besitz von biologischen und 
chemischen Waffen ist. 
Wer in ein Land einfällt und einen Krieg  auslöst. beginnt  eine Art 
Völkermord. Mahmud Ahmadinedschad  mag eine Art Wahnsinn haben, aber 
man sollte nicht seine Intelligenz unterschätzen. Er weis genau, wenn er Israel  
angreifen würde, ist sein Land von der Erde verschwunden. Israel hätte dann 
keine Hemmungen Atomwaffen einzusetzen, egal ob auch andere Länder in 
Mitleidenschaft geraten. Da er aber keine Verbündeten hat, muss er wenigstens 
drohen. Wenn Syrien, Ägypten und Jordanien, Saudi Arabien, und andere 
Ölländer sich Atomwaffen beschaffen würden, weil sie Angst haben Israel als 
Atommacht mit der USA im Rücken  würde noch mehr Land benötigen und 
noch mehr gegen das Völkerrecht verstoßen und Land vereinnahmen und 
besetzen.  
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Würden sie dann auch schreien und die westliche Welt aufrufen die  
Länder zu überfallen? 
Israel hat seit Beginn  seiner Gründung durch die UNO die Auflagen der 
Völkergemeinschaft missachtet und wesentlich zu den Unruhen in diesem 
Gebiet beigetragen. 
Israels Regierungen müssen endlich lernen, bedingt durch die Vergangenheit,  
dass die westliche Welt  und vor allem Europa  nicht mehr bereit ist sich 
erpressen zu lassen. 
Von der USA geht eine gewisse Gefahr aus, denn immer wenn Wahlen in der 
USA anstanden und die Regierungspartei  an Sympathie verloren hatten, 
zettelten sie einen Krieg mit verheerenden Folgen an. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho 
07. 06. 2012 
„ Obama und seine Erfolge“ 
(veröffentlicht) 
Ach was jubelte die halbe Welt auf, ein farbiger Präsident in der USA. Und wie 
er wirkte, 
wie die "Gutenbergs" in Deutschland. Vollmundige Versprechungen, er wird 
Guantanamo auflösen, er wird Frieden schaffen, er wird die soziale 
Gerechtigkeit in der USA verbessern, und und und. Für seine Friedensphrasen 
erhielt er auch noch im voraus den Friedensnobelpreis. Was ist übrig geblieben 
von seinen Sprüchen? Nichts, aber auch gar nichts, nur Luftblasen. Doch er hat 
einen Scherbenhaufen im Irak hinterlassen und in Afghanistan wird es nicht 
anders sein. Es ist Wahlkampf in der USA und wieder wird gerufen " 
Einmarsch in Syrien". Wie immer, wenn die USA-Politik Kriege beginnen, bei 
Misserfolg hinterlassen sie Chaos und bittere Armut. Warum regeln die 
arabischen Länder es nicht selber. Die nötige Stärke haben sie schon. Halten wir 
uns endlich aus anderen Kulturkreisen heraus. Das Herrenmenschengehabe der 
Europäischen Völker hat unendliches Leid in nur 500 Jahren gebracht. 
Würde dieser Mensch  Obama Stolz besitzen, würde er wegen nicht Einhaltung 
seiner Versprechen den Friedensnobelpreis zurückgeben. 
Wann lernt der Mensch endlich dass gutaussehende und mit  guter Rhetorik 
versehende Politiker  nicht besser sein müssen. Oft ist es das Gegenteil, weil sie 
sich in dem Beifall der Anerkennung des niederen Volkes sonnen und ihre 
Aufgaben vergessen. 

--------------------------------------------------- 
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ADAC Motorwelt 
Kommentar zum Editorial Motorwelt Heft 7 
05.07.2012 
Herr 
Michael Ramstetter 
Chefredakteur 
(nicht veröffentlicht) 
 
Hallo Herr Ramstetter, 
Ihr Kommentar " Spritpreise und Maut: Nur der Staat  profitiert" 
Ihr Artikel zeigt sehr deutlich, dass sie sich von Ihrer Mitgliedschaft 
Deutschland sehr weit entfernt haben. 
Jeder Grundschüler lernt bereits in der vierten Klasse, dass ein Staat die Bürger 
eines Landes sind. Es ist kein imaginäres Gebilde. 
Wenn nach Ihrem Verständnis  der "Staat" von der Maud und Spritpreisen  
profitiert, profitieren also die Bürger davon. Was ist daran kritikwürdig?  
Natürlich ist es richtig, dass ein Arbeitnehmer, wie ein Unternehmer seine 
tatsächlichen Fahrkosten die er aufwenden muss um sein Einkommen zu 
erreichen steuerlich gelten machen kann. Hier gibt es steuerliche 
Ungerechtigkeiten. Die Forderung nach einer sog. "Benzinpolizei" ist ein 
bürokratischer Schwachsinn, mit hohen bürokratischen Aufwand  und Kosten 
verbunden und widerspricht der Freien Sozialen Markwirtschaft. 
Zur PKW Maud  Da wir in einem Europäischen Verbund leben wäre es nur 
gerecht, wenn auch Nutzer aus anderen Nationen die Autobahnen und 
Bundesstrassen in Deutschland  nutzen und selber eine Maud verlangen, auch in 
Deutschland bei Einreise eine Pauschale für die Nutzung der Autobahnen und  
Bundesstrassen für einen bestimmten Zeitraum zahlen. Hier zu zählen die 
Länder: Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, 
Mazedonien, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, die Schweiz, Serbien, die 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn. 
Diese Plaketten könnten in Verkaufsstellen an den Grenzen, Botschaften usw. 
verkauft werden. Ein Bussgeld von einer 10 fachen Höhe der Maud schränkt 
den Missbrauch ein. 
Eine allgemeine Maudgebühr für alle Nutzer der Autobahnen und 
Bundesstrassen wäre nur mit der Abschaffung oder Senkung der 
Autosteuer gerecht. 

--------------------------------------------------- 
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Mainecho 
21. 07. 2012 
„ Beschneidung aus religiösen Gründen “ 
(veröffentlicht) 
Nach dem Grundgesetz in Deutschland  ist die Religionsfreiheit gewährleistet 
(Art. 4). 
Da stellen sich Fragen auf. 
Wenn in der Religion Handlungen, die gegen Gesetze des Landes verstoßen 
gefordert werden. 
- steht die Religionsfreiheit über die Gesetze des Landes 
- welcher Artikel des Grundgesetzes ist höher zu bewerten, wenn Artikel 
untereinander   unter Umständen in Widerspruch stehen können. 
- wer definiert den Begriff " Religion". 
- Sind nur Religionen die umgangssprachlich " als Weltreligionen" bezeichnet 
werde vom Grundgesetz geschützt?  
- in wie weit werden sog. "Traditionen" mit Glaubensdogmen die im Laufe der 
Zeit hinzukamen vermischt. 
Die zehn Gebote, die im jüdischen, wie im christlichen und auch im islamischen 
Glauben die Grundlage bilden wie Menschen untereinander sich verhalten 
sollen. Es wird aber hier nicht von verpflichtenden Gesundheits- und 
Essenverhalten geredet. 
Wenn " Gott, Jehova, Allah" dem Glauben nach den Menschen geschaffen hat, 
warum hat er die Vorhaut geschaffen, wenn er sie mit Ritualen dann wieder 
entfernen lässt? 
Sind Willkürliche Auslegungen, Ergänzungen und Hinzufügungen, die im 
Laufe der Zeit von Religionsführer und ihren Vertretern zu Dogmen erhoben 
wurden auch vom GG geschützt? 
Dann müssten auch Steinigungen, Hinrichtungen u.s.w. für dem Islam 
zugehörigen Menschen bei Verstößen erlaubt sind dazugehören. In der Scharia  
wird dieses ausdrücklich gefordert. Warum werden Unterschiede gemacht?  
 
Warum kämpfen wir um Gleichberechtigung von Mann und Frau 
wenn in vielen Religionen dieses ausdrücklich ausgeschlossen wird. Religionen 
wurden von Männern geschaffen, abgeleitet aus der animalischen Herkunft. Der 
Bock ist das Oberhaupt und so wurden auch die "Seherischen Fähigkeiten" 
ausgelegt. Wenn die Religionsfreiheit für bestimmte Gläubige (Juden, Christen, 
Islam) so wichtig sind, warum werden aber Religionsgemeinschaften, auch 
neuere wie Z.B Scientologie, Universelles Leben, etc so massiv gerade von 
diesen Glaubensgemeinschaften bekämpft. 
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Ich, als überzeugte Atheist akzeptiere Menschen, die an eine höher Instanz  
glauben, aber nicht die von Menschen gemachten Religionen, sie dienen nur 
Menschen mit einem schwachen Selbstwertgefühl, geistig und seelisch 
abhängig zu machen. 
Für mich ist der Artikel 1 und 2 des GG vorrangig über alle weiteren Artikel, 
auch über den Artikel 4. 
Das Grundgesetz muss dringend in Artikel 4 ergänzt werden. 
"Die Religions- und Meinungsfreiheit wird gewährt, solange keine Gesetz der 
Bundesrepublik Deutschland verletzt wird. Werden Grundrechte oder Rechte 
gegen die Menschlichkeit dauerhaft verletzt, kann die Ausübung der Religion 
verboten werden. Hierzu bedarf es einen höchstrichterlichen Beschluss. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
16. 09. 2012 
"Das Schmähvideo und die Auslösung von Gewalt" 
(veröffentlicht) 
und wieder ist es die USA, denn in der USA ist Wahlkampf und Obamas 
Wiederwahl ist nicht sicher. Bisher wurde immer, wenn ein Präsident Angst um 
seine Wiederwahl hatte 
gezündelt. US-Amerikaner lieben das Schiessen, die Geschichte zeigt es. Da 
Obama als "Friedensnobelpreisträger" nicht in Syrien einmarschieren kann, er 
auch keine Unterstützung von Europa zu erwarten hat, muss eben etwas Anderes 
her.  
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht auszuschließen, daß das Video vom FBI oder 
CIA ins Internet lanciert wurde. Man muss sich nur an die Lüge der angeblichen 
chemischen Waffen im Irak erinnern. Schnell wurden Schuldige gefunden die 
aber nicht der Öffentlichkeit ehrlich präsentiert wurden, sondern geheimnisvoll 
vermummt. 
Es sollen Kopten gewesen sein, das heizt noch mehr an. 
Es kommt mir vor wie Pressemitteilungen  
"Aus gut unterrichteten Kreisen ist uns .... 
oder unser Informant will nicht erkannt werden...." 
Ob die Ermordung von dem US-Botschafter und die Brandlegung in der 
Deutschen Botschaft billigend mit ein kalkuliert wurde ist Spekulation, aber 
nützlich ist es schon. Obama spricht von Vergeltung und Drohneneinsätze. Das 
ist für US-Soldaten nicht gefährlich und er kann auf Zustimmung hoffen. Das ist 
für seinen Wahlkampf gerade richtig. Er wird von der schiesswütigen 
Wählerschaft nicht mehr als Friedensnobelpreissofti wahrgenommen. Seine  
Wiederwahl wird sicherer. 
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Es ist eben erstaunlich, das immer in der heißen Phase des US-Amerikanischen 
Wahlkampfes der Weltöffentlichkeit spektakuläre Dinge präsentiert werden und 
die US Regierung mit dem Säbel rasseln kann. 

--------------------------------------------------- 
Mainecho  
(stark gekürzt veröffentlicht) 
27.09.2012 
„ Immer auf die Rentner!“ 
Wenn ich die Debatten und wichtigtuerischen Äußerungen der von uns 
Steuerzahlern  hoch bezahlte und in ihren Pensionsbezügen gesicherten Politiker 
höre, kommt mir das Grausen. Die ständig gebetmühlenartig vorgetragenen zu 
hohen Kosten der Sozialausgaben werden nur auf vier Ausgaben beschränkt- 
Hartz 4, Arbeitslosengeld, Krankenkosten und Renten. Warum werden nicht alle 
Kosten mit nachprüfbaren  Beträgen genannt.  
Zur Zeit wird auf die Rentner eingeprügelt, sie werden einfach zu alt. Ich bin 69 
und wenn ich nach meinem Alter gefragt werde antworte ich mit: " Ich bin im 
Entsorgungsalter!" 
Warum sagt keiner dieser wichtigtuerischen Selbstdarsteller in den Medien, dass 
die politisch Verantwortlichen seit 1969 die von den Arbeitern und Angestellten 
erwirtschaften Beiträge (Auch der Arbeitgeberanteil ist ein vom AN 
erwirtschafteter Lohnanteil). systematisch ausgeplündert haben. Wahlgeschenke, 
die über Steuern hätten finanziert werden müssen, wurden vor allem den 
Sozialkassen aufgelastet. 
Am schlimmsten hat es der Kanzler der Uneinigkeit Helmut Kohl getrieben. 
Ob es die Zuschläge durch Kindererziehung, Vorruhestandstandsgesetz (weil die 
Politik dadurch glaubte die Arbeitslosenzahl senken zu können) oder die 
Eingliederung der Rentner nach der Auflösung der DDR (Die BRD hat alle 
Rechte und Pflichten der DDR übernommen). Alle diese Kosten hätten aus 
Steuergelder finanziert werden müssen und 
nicht den Arbeitnehmern geklaut werden. 
Würden alle diese den Arbeitnehmern zusätzlich aufgelasteten Ausgaben 
zusammengerechnet mit Zinsen, wären die Rentenkassen so voll, das sie locker 
der BRD Kredite für die nächsten 40 Jahre gewähren könnte, natürlich verzinst 
und die Rentenkassen wären für die nächsten 40 Jahre gefüllt. 

--------------------------------------------------- 
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Main-Echo 
18. 12. 2012 
Erhöhung der Bußgelder! 
(veröffentlicht) 
Ach was ist die Bundesregierung nett, da drücken sie Ländern, Kreisen und 
Gemeinden immer mehr Lasten auf. Die Steueranteile der Länder, Kreise und 
Gemeinden werden eingefroren oder gekürzt, also muss wie so oft der 
Autofahrer herhalten. es werden die Bußgelder erhöht, als wenn sich dadurch 
auch nur ein Verkehrsdelikt verhindert oder Verkehrssicherheit ergeben hat. Die 
Sicherheit auf unseren Strassen, trotz erhöhten Straßenverkehr ist durch sichere 
Fahrzeuge entstanden.  
Städte und Gemeinden planen diese Bußgelder jährlich in ihren Haushalt ein. Es 
sind hunderte von Milliarden jährlich. Der Aufwand ist relativ gering. Der 
ADAC stimmt dem auch noch zu. auf welcher Seite steht dieser Verein. Auf die 
Seite seiner Mitglieder bestimmt nicht. 
Um festzustellen ob die Verkehrssicherheit im Vordergrund der Abzocke steht 
sollten  die Bußgelder übergeordnet verwaltet werden. 
Mein Vorschlag: 
Bußgelder aus Verkehrsdelikten werden von Kreisen, Länder oder  Bund in 
einen regionalen Topf gegeben. hieraus werden soziale, kulturelle und sportliche 
Veranstaltungen regional gefördert. 
Für die Unterhaltung und Durchführung von Verkehrüberwachung bleiben 
Kommunen, Kreise, Länder und Bund verpflichtet.  
Ich bin überzeugt, Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs wird sich auf 
das nötigste beschränken, Radarüberwachung wenn überhaupt, nur in 
Ausnahmen stattfinden. Umweltdelikte nur wenn es eine Straftat ist. Die Liste 
könnte noch unendlich fortgeführt werden. 
Soviel zu dem Argument Verkehrssicherheit und Umwelt. 

--------------------------------------------------- 
 
Sendung NDR - Der Norden schaut hin 31.01.13 
(geantwortet) 
 
Das Rechte Gedankengut nimmt zu. 
 
Da kann die Politik noch so scheinheilig über die Fremdenfeindliche und das 
Rassistische  Gedankengut reden. 
Solange Menschen  in Uniformen und Menschen mit ihrer staatlich 
sanktionierten Macht   Gewalt gegen Bürger anzuwenden und  diese besonders 
in der linken Szene mit brutaler Gewalt durchführen. (Beispiele gibt es genug), 
Solange Gerichte zweierlei Maß bei politisch motivierte Gewalt anwenden. 
Solange Verfassungsschutz und BKA ihre Hand schützend bei Gewalttaten von 
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Neonazis halten. Bei Schaffung des BfV, BND, MAD waren auch nach 1955 
viele ehemalige Gestapoleute beim BfV, BND, MAD tätig.  
Erst 2011 wurde eine Kommission beauftragt Diese zu untersuchen. Ein 
Ergebnis liegt bis heute nicht vor.  
Warum? Schlecht ist wer schlecht darüber nachdenkt. 
Solange Ursachen, die Menschen mit Existenzängste haben und auch noch 
zusätzlich von Medien geschürt werden nicht ehrlich geändert werden.  
- Arbeitsplätze, Hungerlöhne, Ausbeutung etc. 
 - die von Christlichen Gemeinschaften und Medien Hetze gegen Muslime. 
Warum wird immer von "Islamisten" bei Terroranschlägen geschrieben und 
gesprochen. 
Der durchschnittlich nicht sehr mit Allgemeinwissen behaftete 
Durchschnittsbürger interpretiert "Islamisten" als Islamgläubige, Kopftuch, 
Moschee, Koran 
Keiner spricht von Katholen oder Evangelen oder Christen wenn 
Terroranschläge von solchen Leuten die diesem Glauben angehören verüben. 
Keiner spricht von einem Rassisten, wenn der 
Oberhirte Ratzinger Menschen anderen Denkens und anderer Religion ( 
u.a.Regensburger Rede) diskriminiert. 
Wenn die Medien und die Politik endlich den Nutzen, den wir durch Neubürger 
mit nicht deutsche Wurzeln haben, herausstellen würden, wenn die Landflucht 
wegen mangelnder Beschäftigungsmöglichkeit und die Verarmung grosser 
Schichten wegen zu geringer Perspektiven die Menschen zu solchen 
Rattenvereinigungen treibt, wenn Ordnungsmächte und Gerichte Recht sprechen 
würden und nicht verharmlosen wenn es um rechte Gewalt geht. Wenn 
Buchprüfungen bei rechten Parteien, die staatliche Gelder erhalten halbjährlich 
erfolgen, ob die Gelder fremd verwendet werden. Wenn Vereidigungen von 
Beamten nicht den Kadavergehorsam, sondern ohne Sanktionen auch der zivile 
Ungehorsam belohnt wird. 
Wenn Kritik an Israel nicht gleich mit Antisemitismus beschimpft wird. Wenn 
die deutsche Sprache im Grundgesetz verankert wird und jeder Arbeitgeber 
festlegen darf, welche Sprache 
die betriebsinterne Sprache ist und Sanktionen verhängen darf (Bis zur fristlosen 
Kündigung) 
wenn diese mehrfach missachtet wird. Denn wenn alle eine Sprache verstehen, 
gibt es weniger Missverständnis. Es gibt noch viele weitere Argumente, wie 
man Fremdenfeindlichkeit weitestgehend überwinden kann. 
Warum wird nicht damit geworben, dass die Rente in 20 Jahren nur sicher ist, 
weil sog. Migranten in die Rentenkassen einzahlen. 
 
 
 



 ©Rechte bei Klaus Kröger -93- 

Main-Echo 
Papstwahl überdimensionierte Berichterstattung 
(veröffentlicht) 
 
13.03.2013 
 „Papstwahl“ 
Haben wir nicht andere Themen und Vorkommnisse die wichtiger sind und 
nicht nur einen Teil der Bevölkerung interessiert?  
Da wird auf allen Kanälen und sonstigen Medien lang und breit über die Wahl 
eines Oberhauptes einer Religionsgemeinschaft berichtet, die seit Jahrzehnten 
sich hauptsächliche über Skandale und kriminellen Taten in den Medien 
hervortat. Bis ins kleinste Detail (selbst das unwichtigste wird noch breit 
getreten) und schwadroniert. Bei der Wahl von Ratzinger wurde nicht soviel 
Trara gemacht.  Es gibt im Fernsehen doch Kirchenkanäle z.B. Bibel TV( Astra 
19,2), da kann sich jeder Interessierte informieren. Im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen hat es in dieser Bandbreite nichts zu suchen. 
Reicht es nicht, wenn die Medien nach der Wahl die interessantesten Ergebnisse 
berichten. Es wird dringend Zeit, die Macht der Kirchen auf ihre Aufgaben als 
Religionsgemeinschaft zu beschränken und die Trennung von Staat und Kirche 
im Grundgesetz festzuschreiben. 
Den Artikel 140 ersatzlos zu streichen und im Steuerrecht den Einzug von 
Kirchensteuern durch die Finanzämter aufzuheben.  
Lassen wir die Glaubensgemeinschaften wieder sich besinnen auf ihre 
spirituellen Wurzeln. 
Trennen wir in Deutschland endlich Staat und Kirche. 

--------------------------------------------------- 
Main-Echo  
19.03.13 
Koalition lehnt einen gemeinsamen Antrag auf  NPD Verbot ab. 
(nicht veröffentlicht) 
Wieder ist es die FDP die sich querstellt  eine rechtsradikale Partei mit 
gewalttätiger Tendenz zu verbieten. 
Finanzierung dieser Partei und Gruppierungen auch noch mit Steuergelder von 
rechtschaffenen Menschen. 
Es ist aber typisch die FDP mit ihrem neoliberalen Getue. 
Die FDP wehrt sich auch, dass in Deutschland Abgeordnetenbestechung unter 
Strafe gestellt wird. 
Deutschland gehört damit weltweit zu den 5 Ländern die den Vertrag mit der 
UNCAC nicht umgesetzt hat. 
Ich komme mir vor die politische Zeit meiner Jugend kommt wieder und 
vergangene Zeiten sind der FDP heilig. Zu Beginn der BRD aus einer 
rechtslastigen DVP und FDP, die frühere  NSDAP Mitglieder umwarb und  
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Kapitaleigner ein Sprachrohr war, entstanden. 
 
Kurze Zeit 1969 -1982 eine gesellschaftspolitische liberale Partei ( F.D.P. wir 
setzen Punkte).  
Ab 1982 unter Lambsdorf,  wurden bis heute wieder die alten Strukturen (FDP 
wir setzen keine Punkte mehr) Programm. 
Es wundert mich nicht, dass ein pubertär auftretender Philipp  Rössler soviel 
Schwachsinn loslässt. 
Ich stelle mir vor, eine kommunistische Partei würde radikale Thesen vertreten 
wie: 
- Tod den Kapitalisten 
- Verstaatlichen von Kapital ausländischer Unternehmen 
Sie würden Gewalt gegen Kapitaleigner und sog. hochgestellte Persönlichkeiten 
begehen.  
Sie würden die RAF anbeten und ihre Embleme öffentlich benutzen.  
Da möchte ich mal das Geschrei von CDU/CSU und FDP hören. Der Weg zum 
Verfassungsgericht würde im Eiltempo beschlossen werden. Die Staatsmacht 
würde mit aller Härte bei Demonstrationen vorgehen. 
Gutwillige Schlamperei und auf zwei Augen blind sein wie bei der NSU würde 
es nicht geben. 
Untersuchungsausschüsse würden nicht von BfV, BND, MAD, BKA unter 
fadenscheinige Argumente mit Aussageverweigerungen, Aktenvernichtung 
Falschaussagen torpediert werden. 
Merken wir es nicht? In vielen Köpfen entstehen Beifall ohne es zu zugeben. 
Reift Deutschland zur Bananenrepublik und die Bananen werden immer 
brauner? 

--------------------------------------------------- 
Main-Echo  
13.03.2013 
 
„K-Freitag“ 
Ein Gedenk- und Trauertag der Christenheit?  
(nicht veröffentlicht) 
Zwar gehöre ich nicht den Glaubensgemeinschaften der Christen an, habe aber 
viel über Jesus gelesen und habe in meinem Bekanntenkreis einige die 
Theologie studiert haben. 
Eines konnte mir keiner logisch erklären, warum trauert man um den Tod Jesus. 
Gedenken ja, denn mit der Kreuzigung begann die Sage um Jesus und mit ihr 
die Verbreitung der sagenumwobene Lehre Jesus. Aufzeichnungen von Jesus 
selber gibt es nicht. Alle bestehenden Dokumente sind Erzählungen die 30 bis 
500 Jahre später entstanden sind. Hier kann angenommen werden, dass vieles 
hinzugedichtet oder falsch interpretiert wurde (Stille Post Effekt). 
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Jesus wäre ein Wanderprediger mit einpaar Gleichgesinnten geblieben, der in 
der Gesellschaft, der Überlieferung nach, nicht anerkannt waren. Sogar des 
Irrsinns bezeichnet wurde. 
Alle angeblichen Ereignisse wie 
- Auferstehung 
- Jesus Erscheinungen 
- Himmelfahrt 
- Pfingsten mit dem Verbreitungsauftrag 
usw. wären als Erzählung nicht geschehen.  
Somit ist K-Freitag der erste wichtige Tag im Christenglauben. 
Es sollte für Christen ein Freudenfest sein. 
Die Schuldzuweisung der Kreuzigung Jesus, das auf den angeblichen Verrat 
Judas bezieht führte im Mittelalter zur Sippenhaft auf Juden durch die um 200 
n. C. erstmals erwähnte christliche Glaubensgemeinschaft. 
Verfolgung, Gettoisierung, Berufsverbote führten dazu, dass die Juden den 
Trödelhandel und den Geldverleih, der als minderwertig angesehen war für sich 
entdeckten. Auch Luther war ein radikaler Judenhasser. 
Nachdem diese Geschäftszweige erfolgreich waren, setzte wieder der Neid der 
Christen ein und der Hass nahm im 19. Jahrhundert breiten Besitz ein. 
Es ist historisch nachweisbar, dass das Christentum einen erheblichen Anteil an 
die Geschehnisse im 3. Reich zu verantworten hat, Hitler war von der Hetze 
sehr stark beeinflusst. Übrigens erst um 1820 herum wurde in Europa von 
einem jüdischen Volk gesprochen. 
Der ganze Christenglaube ist auf Legenden aufgebaut, der je nach politischem 
Gusto ausgelegt wurde. auch heute noch. 
 

--------------------------------------------------- 
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13.03.2013 
 
„8 Fragen an die Katholiken“ 
   
Haben sie Moral und Anstand? 
 
Wenn ja, ein paar weitere Fragen von Vielen. 
 
Würden sie der Mafia oder einer anderen Verbrecherorganisationen beitreten, 
wenn sie mit den Verbrechen auch Bedürftigen helfen? 
 
Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, wenn sie 
wissen, dass eine Anzahl von hohen Führungspersonen Kinder missbrauchen 
und vergewaltigen und/oder seelische Grausamkeiten begehen? 
 
Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, wenn sie 
wissen, dass Vorgesetzte von den Vergewaltigungen und Grausamkeiten wissen 
aber verhindern und vertuschen, dass die Öffentlichkeit es rechtzeitig erfährt 
damit die Mitarbeiter nicht der Strafverfolgungsbehörde ausgesetzt werden? 
Diese Mitarbeiter aber höchstens in andere Kirchengemeinden versetzt werden, 
ohne das die Gemeinde die Ursache kennt? 
 
Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, wenn sie 
wissen, dass der Schatzmeister mit der Bank seiner Organisation Drogen- und 
Schutzgelder, bzw. Einnahmen aus anderen Straftaten wäscht und daran die 
Organisation viel verdient? 
 
Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, wenn sie 
wissen dass die am höchsten stehenden Amtsträger hohe Funktionäre des 3. 
Reiches Ausreisen nach Südamerika gegen Bezahlung ermöglichten (sog. 
Rattenlinie) ? 
 
Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, wenn sie 
wissen dass die, die Keuschheit und Moral von den Mitgliedern verlangen 
selber aber uneheliche Kinder in die Welt setzen, den Müttern verbieten die 
Väter zu benennen und Unterhalt aus der Organisationskasse bei bis zu 3 
Kindern bezahlt wird? 
 
Wenn sie all dieses verneinen und Anstand besitzen, warum sind sie noch in der 
katholischen Kirche Mitglied? 
Der Glaube an Gott und Jesus braucht keine Kirchen! 

--------------------------------------------------- 
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25.05.2013 
 
Angela Merkel geborene Kasner 
Das Chamäleon unter den Bundeskanzler 
Da regen sich Medien über die Vergangenheit von ehemaligen SED Mitgliedern 
auf, aber die Menschen, die ihre Vorteile durch hündische Ergebenheit zu der 
SED-Macht nutzten wird kein Wort erwähnt. Hier ist die echte Vita Angela 
Merkels sehr bezeichnend. 
Seit Jahren frage ich mich, was ist an Angela Merkel als politische 
Führungskraft so herausragend, dass eine große Anzahl an Menschen sie gut 
findet. 
Wird es nur durch Propaganda und Medien oft genug behauptet, glaubt ein Jeder 
dieses und die Mär ist geboren. Setzt man sich mit ihre politische Vergangenheit 
auseinander kommt der Vergleich mit einem Chamäleon in den Sinn. 
 
Sie wechselt ihre Meinungen und Grundsätze schneller als die Erde sich dreht, 
wenn sie daraus einen Vorteil für sich erkennt. 
Von Kohl in die Spitzenpolitik " Kohlsmädchen" 1991-94  als Ministerin für 
Familie,- Frauen- und Jugend gehoben, dümpelte sie gesichtslos bis 1994 in 
diesem Amt.  
Als Kohl den versierten Töpfer als Umweltminister los werden wollte, hievte er 
sie in dieses Amt. Als Umweltministerin von der Kernkraftlobby hofiert,  wollte 
sie Gorleben mit Gewalt verwirklichen.  
In die Deponie Asse lies sie Kraft Amtes, gegen wissenschaftliche Vernunft und 
kompetenten Warnungen, wieder der Atomlobby geschuldet, Atommüll für 
billig Geld einlagern. Das Ergebnis der Verseuchung des Grundwassers, 
Einsturz der Lagerstätte und die Kosten der Beseitigung sind hinlänglich 
bekannt.  
Das schlimmste Gesetz unter ihrer Führung " Das Kreislaufwirtschafts - und 
Abfallgesetz" von 1994 ist in der damaligen Fassung eines der kriminellsten 
Umweltgesetze. 
Es führte dazu, dass selbst hochgefährlicher Abfall als Wirtschaftsgut deklariert 
werden konnte und in Afrika oder Asien billig in Meere und bewohnte Gebiete 
abgelagert wurden. Hat die Lobby hier wieder mitgeschrieben? 
 
Was hat sie als Bundeskanzlerin innenpolitisch für die Bürger geschaffen. 
Hat sie die Sozialversicherungsproblematik gelöst? Nein  
Hat sie auch nur Ansätze der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten gelöst? 
Nein 
Hat sie die fortschreitende Unbezahlbarkeit von Energie und Wohnen versucht 
zulösen? Nein 
Hat sie die Verarmung der Kommunen durch höhere Anteile am 
Steueraufkommen gebremst? Nein  
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Was hat sie für die Mehrheit der Deutschen geleistet, ich finde Nichts. 
Was aber waren ihre Leistungen: 
Als erstes das mühsam erkämpfte Gesetz der Regierungszeit von Rot/Grün nach 
der Grossen Koalition den Ausstieg aus der Kernenergie zurückzunehmen und 
wieder der Kernenergielobby hörig sein. 
Als im  japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in 3 Reaktoren die 
Kernschmelze  stattfand und große Mengen Radioaktivität freigesetzt wurde und 
die Bevölkerung in Deutschland Angst bekam und sich eine große  Mehrheit 
gegen Atomenergie aussprach, reagierte Merkel sofort und beschloss den 
sofortigen Ausstieg mit viel Tam Tam, ohne Konzept und Voraussicht, sondern 
Hopp la Hopp. 
Die Kosten lastete sie den kleinen und mittleren Stromkunden auf, sie müssen 
die Subventionen der EEG-Umlage tragen, die Großverbraucher wurden wie 
immer geschont. Anlagen für erneuerbare Energien die von Groskonzernen 
iniziert wurden, selbst wenn kein Netz zur Verfügung stand wurden gefördert, 
für Kleinanlagen wurden die Zuschüsse gesenkt oder gestrichen. Netzbetreiber 
wurden nicht gezwungen ihre Netze in Ordnung zubringen, sondern Betreiber 
von erneuerbare Energieanlage wurden gezwungen Abschaltung ihre Anlagen 
ab 40KWh zuzulassen gegen, nur gerichtlich durchsetzbar, Erstattung der 
Verluste. 
 
In Fragen, die Deutschland viel mehr bedroht, die Politik der Banken, bleibt sie 
zögerlich.  
Einen Aufnahmestopp von Europäischen Ländern in die EU, die weder 
gesellschaftlich, wirtschaftlich, moralisch und gemeinschaftstauglich einen 
Nutzen für Europa bilden durchzusetzen wird negiert, im Gegenteil die 
Aufnahme soll noch verstärkt werden. Die marodierenden Horden (Rumänien, 
Bulgarien u. a. lassen grüssen) lassen so manchen Wohnungsbesitzer besonders 
im Süden zittern. 
Die Kommunen werden durch den freien Zuzug durch Sozialhilfe an diese 
Menschen noch mehr gebeutelt. Hilft Frau Merkel durch mehr Zuschüsse? Nein. 
Leidtragende sind die Bürger, die Infrastrucktur in den Kommunen wird noch 
maroder. 
Der Bund hat mehr Steuereinnahmen, wird dieses den Ländern und Gemeinden 
für die Mehrbelastungen zur Verfügung gestellt? Nein.  
Wo ist die Bankenregulierung nach dem Bankencrash, die so Vollmundung vor 
über 6 Jahren versprochen hat? Die Gefahr des Zusammenbruchs der 
Geldwirtschaft ist höher und noch gefährlicher als die Weltwirtschaftskrise von 
1929. 
Hat sie Führungsstärke und Übersicht zum Nutzen der Deutschen Bevölkerung 
gezeigt? 
Wenn einer nicht parteipolitisch gefärbt ist hat er so seine Probleme etwas zu 
finden. 
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Ihre Führungsriege bildet eine Truppe von Möchtegernen und 
Titelerschleichern. Natürlich habe ich meine Zweifel ob andere Politiker es 
wollen oder auch nur ihre Vorteile sehen. Deshalb zum Schluss noch eine 
Hymne auf unsere Spitzenpolitiker! 
 
Ihr habt uns tausendfach belogen, 
ihr habt uns tausendfach getäuscht. 
Ihr habt uns tausendfach bestohlen, 
ihr hab's Vertrauen nur missbraucht. 
 
Ihr lasst nur eignen Vorteil  gelten, 
Das Volk ist euch doch so egal, 
Ihr lasst euch schmieren und bestechen,  
fürs "Gemeine"Volk ist das fatal. 
 
Ihr nehmt euch selber aber wichtig, 
eure Wortblasen sind durchsichtig. 
In Talkshows habt ihr kein Benehmen, 
Es kommt nur Bla Bla  und kein Reden. 
 
Ein Miteinander kennt ihr nicht, 
sozial sein ist nur ein Gerücht. 
Wir brauchen eine Revolution, 
das die Gauner nicht verschont. 

--------------------------------------------------- 
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20.06.2013 
 
Einige Beurteilungen von Kandidaten zur Bundestagswahl 2013 
 
CDU 
Angela Merkel - Eine Schlange ohne Gesicht. Sie windet sich durch alle 
   Entscheidungen und erwürgt ihre Gegner aus dem Hinterhalt.  
 
Wolfgang Schäuble - Ein Mensch, der schon als Innenminister unangenehm 
 mit  menschenverachtenden Vorschlägen aufwartete. Aus 
 seinen unruhigen Augen strahlt Gleichgültigkeit und 
 Menschenverachtung. Schaut seine Gesprächspartner 
 nicht in die Augen. 
 
Kristina Schröder -  Eine Dummschwätzende Möchtegernpolitikerin, die sich 
 wichtig macht. 
 
Ursula von der Leyen -Ein den Augenaufschlag beherrschendes Kaninchen, 
 dass aber in Wirklichkeit eine Kobra ist und gezielt ihr 
 Gift verspritzt. 
 
Peter Altmeier - Schweinchen Dumm der vom Umweltschutzgedanken soweit 
 entfernt ist, wie der Andromedanebel von der Erde. 
 
Thomas de Maizière - Ein kriegslüsternder Ossi, der sich ach so wichtig  
  nimmt. Den völkerrechtswidrigen Einsatz von Drohnen 
  mit Bestückung von Bomben für richtig hält. Die  
  Ermordung von Zivilisten bei Einsatz 
                                       von Drohnen als kleineres unwichtiges Übel ansieht.  
 
Ronald Pofalla - Es gibt Menschen, die durch ihre Dummheit einfach auffallen, 
 weil  sie sich auch noch öffentlich äußern. 
 
Peter Hinze - fällt mit seiner schleimigen Art und Hörigkeit zu Angele Merkel 
 auf.  Eine widerliche, unangenehme Person. Spottfigur der 
 Kabarettisten. 
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CSU 
Hans-Peter Friedrich - ein unauffälliger Minister ohne Ausstrahlung, kann von 
   jeden  Menschen ohne Gesicht ersetzt werden. 
 
Ilse Aigner - Sympathische Erscheinung, die aber alle Verantwortung und 
 Entscheidungen bei Lebensmittel- und Skandalen in der 
 Landwirtschaft auf die Länder schiebt. 
 
Peter Ramsauer - meinte er muss in seiner Amtszeit auch mal zu Wort 
 kommen und wie so Viele vor ihm, die Autofahrer schröpfen mit 
 Bußgeld und Maut. Sein Fernstraßenbauprogramm ist 
 wirtschaftlich und haushalttechnisch kriminell. Denkt er schon an 
 einen Posten in einem Baukonzern nach? Koch lässt grüssen.  
FDP 
 
Guido Westerwelle -  Ein Minister der in seinem Amt überfordert ist und als  
    Lakai von Angela Merkel fungiert. In allen Rollen seiner 
    politischen Tätigkeit erfüllte er exelent die Rolle des  
   Trottel der Nation. 
 
Philipp Rösler - ein pubertär auftretender Wichtigtuer, der nur seine Vorteile  
  nach der politischen Tätigkeit im Auge hat. Ein Lobbyist der  
  anrüchigen Art.  
 
Dirk Niebel -  ein Dum mschwätzer, der ein Ministerium vorsteht, dass er noch  
 vor seiner Ernennung als Entwicklungsminister in der 
 Opposition diese Ministerium abschaffen wollte. 
 
Daniel Bahr - Selbst wenn er in den Spiegel schaut, sieht er sich nicht. 
 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger- sympathische Erscheinung, die noch  
       zeitweise den alten Geist der Liberalen 
       vertritt. 
 
Wolfgang Kubicki - smart und sehr versiert in Dialektik und Argumentation.  
    Noch stark mit Freiburger Thesen und sozial-liberaler  
    Denkweise verbunden. Ein Liberaler der alten F.D.P. 
 
Rainer Brüderle - Ein Schwätzer und nicht sehr versiert. Für politische höher  
  gestellte Aufgaben nicht geeignet. Kein sympathisches  
  Persönlichkeitsbild. 
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SPD 
Peer Steinbrück - Ein kantiger, sich nicht verbiegender gestandener Politiker  
  mit Führungspotential und norddeutschen Humor. Mit  
  Visionen und Managerqualität, der wegen seiner Stärke von 
  politischen Gegnern und nicht nur konservativen Medien  
  pöbelhaft angegriffen wird. 
 
Frank-Walter Steinmeier - Ein selbstbewusster gestandener Politiker mit  
     diplomatischen Geschick. Wirkt oft unzugänglich.  
       
Andrea Nahles - Schwer zu durchschauende Politikerin mit nicht erkennbaren  
  politischen Zielen. 
 
Sigmar Gabriel - Als Papa Parteivorsitzender eine wichtige Figur in der Partei.  
      Im Tagesgeschäft der Politik nicht tauglich. 
 
Olaf Scholz -    Als Hamburger Bürgermeister gewählt, weil die Hamburger  
  SPD nichts besseres hat. Bisher nichts positives für Hamburg 
  geleistet. Für die Bundespolitik nicht geeignet. 
 
Thomas Oppermann - macht einen guten medienwirksamen Eindruck.  
   Stets fair und sachlich in seinen Argumentationen. Gibt 
   auch manchmal Fehler zu. 
 
Brigitte Zypries - Erfahrungen als Ministerin, keine Auffälligkeiten. 
 
Karl Lauterbach - Ein Schwätzer mit unangenehmer Stimme. 
Grüne 
 
Jürgen Trittin - Ausgebuffter Politiker, der in der Realpolitik angekommen ist 
 und die Wurzeln der Grünen weitestgehend verlassen hat 
 (z.B.Friedenspolitik). 
 
Claudia Roth -   Eine Schwätzerin ohne eigenen Inhalt. Sollte sich im  
  Künstlermanagment wieder betätigen. 
 
Renate Künast - dialektisch bissig, eine der Wenigen bei den Grünen, die ihre  
  Wurzeln noch nicht ganz vergessen hat. 
 
Katrin Göring-Eckardt - Kann nicht eingeschätzt werden, da sie sich  
     öffentlich noch nicht all zu sehr vorgewagt hat. 
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Cem Özdemir - Ein Schwätzer vor dem Herren, Seine Ausdrucksweise gestelzt,  
       die Körpersprache (Augen) nicht angenehm. 
     
Aydan Özoguz- Kann nicht eingeschätzt werden, da sie sich öffentlich noch 
 nicht all zu sehr vorgewagt hat. 
Die Linke 
Sahra Wagenknecht - Hat sich von einer Plattitüden verbreitenden   
  Gebetsmühle zu einer sehr beachtlichen, mit   
  Sachverstand ausgestatteten Politikerin 
   gemausert. Dialektisch gut und in Diskussionen stets  
   souverän. 
 
Gregor Gysi - Ein ausgebuffter, dialektisch guter und analytisch denkender 
 Politiker. Strahlt als souveräne Persönlichkeit.   
 
Katja Kipping - dialektisch gut, sonst nicht sehr auffällig. 
 
Oskar Lafontaine- Ein guter analytisch denkender Wirtschaftspolitiker mit  
  leichten sozialen Tatsch. In seiner Psyche nicht sehr stabil.  
  Neigt bei unfairen Angriffen zu kindlichen Trotzreaktionen. 
 
Petra Pau - Eine Person die hinter dem steht, was sie vertritt. Manchmal etwas 
 unsicher in Talkshows. Lässt sich da meistens mundtot machen.  
 Fehlt noch das souveräne und die nötige Härte ihre Gegner in die 
 Grenzen zu weisen. 

 --------------------------------------------------- 
 
 
Mainecho 15.07.13  
(veröffentlicht) 
„Abhörskandale der USA und Großbritannien “ 
 
Der paranoide Verfolgungswahn der USA ist nur der Vorwand für die 
Datenspeicherung. 
Ach wie blöd müssen die deutschen Politiker eigentlich sein, wenn sie ernsthaft 
glauben, ein Geheimdienst der USA und Gro0britannien würden die Abhör- und 
den Internetverkehr wegen 
der Terroristengefahr durchführen. Schon 2001 hat die EU zugestimmt, dass die 
USA Kenntnis über den Geldfluss ins Ausland ab 10.000 Euro mit Absender 
und Empfänger erhält. Auch um angeblich die Terroristenbekämpfung zu 
verbessern.   
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Es kann doch kein Mensch ernsthaft glauben, dass durch Überprüfung von 
Banküberweisungen 
und mitschneiden von Telefongesprächen, Emails und Internettätigkeit und 
abfotografieren von Adressen der Briefpost, Terroristen Hinweise auf  eine 
Unterstützungstätigkeit von terroristischen Verbindungen  gefunden werden. 
Höchsten ein paar Doofe wie die aus dem Sauerland. 
Glauben diese Fahnder etwa dass die, die terroristische Anschläge unterstützen, 
sind verblödete Hinterwäldler? Die Ausführenden vielleicht ja, aber nicht die 
Planer. Sie haben sicherlich heute Strategien, diese Kontrolle zu umgehen. 
 
Nein, es steckt etwas ganz anderes dahinter. In der USA gibt es nur eine Moral: 
Geld, Geld, Geld. 
Mit dem schüren von Angst kann da am Meisten erreicht werden. Der 
Dummschwätzer Obama, 
der die Deutsche Regierung schon bei der Opelrettung verarscht hat, den 
Friedensnobelpreis erhält für Nichts, wird auch noch bei seinem Besuch in 
Berlin hofiert. Wann endlich begreifen die Europäer, die USA Regierungen sind 
Narzissten (Selbstbewunderung oder Selbstverliebtheit). und kennt nur einen 
Freund, sich selber und Geld. 
 
Die ganzen Spionageaktiven sind nur auf das Ziel ausgerichtet Wirtschaftsdaten 
aus der Industrie, Forschung und Handel zu erhalten. Warum ist wohl 
Deutschland das Hauptangriffsziel der Spionage. Sicherlich weil Deutschland 
die größte Wirtschaftsmacht in der EU ist.  
Fällt noch etwas für die paranoide Terroristen Angst dabei ab, ist die 
Begründung des perfiden Ausspionierens von Verbündeten gegeben, und wie 
immer, Großbritannien ist wieder vorne dabei. 
Die Vorsitzenden der CDU sollte doch mal den Unions-Fraktionsvize Michael 
Fuchs fragen, er ist  Lobbyist der Firma Hakluyt & Company  eine mit der 
britischen Spionageabteilung MVI die Industriespionage betreibt eng 
verbundene Firma. Sie wird von ehemaligen Mitarbeitern des MVI betrieben. 

 --------------------------------------------------- 


