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In Anlage V. wird aufgezeigt, wie mittels des totalitären und später noch erweiterten Wirkauftrags
zur Orientierung und Verhaltenslenkung, Wahlen zunehmend über Manipulationsverfahren –
Meinungsumfragen/Wahlforschung, Framing Manual und das „Mine-Exploit-and-Nudge-Modell“ –
gestaltet werden, die in der Transformations-Dystopie der „ewigen“ Kanzlerin münden. In Folge
wird damit rückkoppelnd wieder der politische Wirkauftrag in § 11 des RStV verstärkt, politische
Ziele wie die europäische Integration zu fördern. Der ÖRR ist final zum Instrument – Medium und
Faktor – Merkel´scher Transformationspolitik geworden. Demokratie ist nicht mehr garantiert.
Kurz zu den Anfängen: Im Jahr 2010 übertrug Kurt Beck (SPD), damals Vorsitzender der
Rundfunkkommission der Länder, den Auftrag zur Schaﬀung eines neuen Finanzierungsmodells
für den ÖRR rollenwidrig an die Juristische Kommission der ARD. Diese beauftragte den Ex.Verfassungsrichter und Merkel-Vertrauten, Prof. Paul Kirchhof, mit der Erstellung eines
Gutachtens. Prof. Paul Kirchhof wurde finanziell umfassend von ARD, ZDF und Deutschlandradio
honoriert. Unter dem Titel „Finanzierung des ÖRR*“ erschien 2010 die Grundlage für ein neues
Finanzierungsmodell und der Wechsel von der Rundfunkgebühr zum Rundfunkbeitrag.
Die Ministerpräsidenten unterzeichneten
im Dezember 2010 den 15. RÄndStV (Rundfunkänderungsstaatsvertrag), der dann zur Ratifizierung an die Länder weitergeleitet wurde. Diese
stimmten im Verlauf des Jahres 2011 über den bereits unterzeichneten 15. RÄndStV ab und
überführten diesen mittels Zustimmungsgesetzen in den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV)
und in den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV).
Änderungen konnten von der sogenannten Legislative nicht mehr vorgenommen werden. Alle
Änderungsanträge wurden abgeschmettert. Ein Protokoll zum Datenschutz wurde dem Vertrag zur
Information zugefügt. Das gesamte Verfahren in den Parlamenten wurde eng vom ÖRR* und dem
Merkel-Gutachter, Prof. Paul Kirchhof, begleitet. Die Diskussionslinien bei den Lesungen waren
vorgezeichnet. In einigen Ländern wurde nur kurz debattiert, in Hamburg gar nicht. Es hieß für die
Parlamentarier letztlich: zustimmen oder ablehnen.
Welche herausragende Bedeutung das Abstimmungsverhalten 2011 haben sollte, war vielen der
ohnehin entmachteten Abgeordneten zum Zeitpunkt der Abstimmung noch gar nicht klar.
Der ÖRR wurde unangreifbar gemacht, mit stets steigenden Erlösen ausgestattet und zu einem
Machtfaktor – dem Staat-im-Staate – ausgebaut. Der ÖRR wurde so mal Begleiter, aber immer
stärker Motor einer gesellschafts-politischen Transformation.
In drei (3) Phasen manifestiert sich, wie der ÖRR sein wachsendes Mandat auskleiden sollte.
Phase I.: „Säuberung“

- Kurz nach Inkrafttreten des neuen Rundfunkbeitrags zum 01.01.2013 explodierten die Erlöse
des ÖRR – trotz anders lautender „heiliger“ Versprechen – kurzfristig um 1,6 Mrd. Euro.

- Für die Fraktionen in den Ländern sollte das Abstimmungsverhalten schwerwiegende

Konsequenzen haben. Die Parteien, die dem RFinStV und dem RBStV zustimmten, sollten bei
den darauﬀolgenden Landtagswahlen reüssieren. Die, die gegen das „Bereicherungsgesetz“
gestimmt hatten, sollten hingegen massiv Sitze verlieren oder sogar an der 5-%-Hürde
scheitern. Faktisch wurde nicht nur eine Disziplinierung, sondern eine Säuberung durchgeführt.

- Bei den Bundestagswahlen 2013 wurden mehrere Ziele punktgenau erreicht. Die sich in der

Finanz- und Euro-Staatenkrise kritisch positionierte FDP flog gemäß § 11 RStV aus dem
Bundestag! Peer Steinbrück (SPD) – letzter verbliebener Verfasser des SMS-Papiers – wurde in
einer perfiden Inszenierung des ZDF um die Kanzlerschaft gebracht. Die Überhöhung von Frau
Dr. Merkel wurde weiter dynamisiert. Und dennoch: 100 % korrelierten Gewinner und Verlierer
der Wahl mit dem Abstimmungsverhalten zum 15. RÄndStV.
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Phase II.: Mauer gegen die EU-, Euro- und ÖRR-Kritiker

- Ab 2014 veränderten sich die Spielregeln, wie Wahlgewinner gemacht werden. Die AfD wurde

erfolgreichste Neu-Partei seit Beginn der Republik. Viele Protestwähler und Frustrierte der
„alten“ Parteien wählten zunehmend AfD. SPD, CDU/CSU rückten noch enger zusammen. In
enger Kooperation sollte ihr ÖRR nun die Rolle wahrnehmen, Wahlen erfolgreich zu
choreographieren.

Phase III.: Gewalt der Merkel´schen Transformations-Dystopie

- Höhepunkt einer perfiden Inszenierung war die Bundestagswahl 2017. Manipulations-Instru-

mente wie Wahlumfragen wurden überstrapaziert. Das Nudgen, Framen und Verhaltenslenken
erfuhr eine neue Dimension. Und die FDP gehorchte wieder nicht, wurde medial „abgedisst“
und durch massives Wirken des ÖRR an die 5-%-Hürde – den politischen Abgrund –
herangeführt. Die SPD erntet ihre diabolische Frucht, über den ÖRR einen Verfolgungsstaat
aufzubauen und wird ab nun konsequent Richtung einstelliger Wahlergebnisse geführt. Vieles
an totalitärer Medien-Psychologie jedoch versagt. Die AfD zieht mit zweistelligem Ergebnis in
den Bundestag ein. Sie ist die einzige Partei, die sich gegen die Merkel´schen Alternativlosigkeiten – Euro-, EU-, Asyl-, Migrations- und Energie-/Klimapolitik – stellt.

- Bei den EU-Wahlen 2019 wird der Erfolg einer Bilderbergerin nun erstmals nicht ausschließlich

dem ÖRR überlassen. In einer betrügerischen Inszenierung gewinnt Manfred Weber (CSU) die
Europa-Wahlen für die Konservativen, um dann in einer Hinterzimmer-Rochade – strategisch
längst geplant – durch die Skandal-Frau von der Leyen (CDU) ersetzt zu werden. Der RotschildMann Macron setzt für die EZB-Spitze die rechtskräftig verurteilte Christine Lagarde durch.
Gemeinsam werden im Juli 2020 gänzlich neue Finanzstrukturen und -mechanismen für die EU
vereinbart und im Sinne des § 11 RStV implementiert. Zur hysterisch aufgebauschten Welle
„Klima“ gelang es noch nicht, Billionen aus dem Nichts zu schaﬀen. Erst COVID-19 lieferte
dann den passenden Frame zur Schaﬀung der Transfer- und Schulden-Union.
„Kanzlerin Angela Merkel hatte im Jahr 2018 wörtlich versprochen, dass es keine
EU-Schuldenunion geben wird.“ Quelle: DWN, 23.07.2020
Der Vertrag von Maastrich wurde faktisch außer Kraft gesetzt. Unter Führung des ÖRR fand
eine geradezu „völkische“ Inszenierung statt. Merkel setze einmal mehr deutsche Solidarität
um, während die „Frugal 5“ als verabscheuenswürdige Egoisten geframet wurden. Dass die
Vertreter der Visegrád-Staaten quasi als Verbrecher etikettiert werden, ist dem aufmerksamen
Publikum längst bekannt.

- Spätestens ab 2013 schaﬀt die Machtsymbiose Merkel – ÖRR Unangreifbarkeit. Anfang 2020

reichte ihre kurze Stellungnahme aus Süd-Afrika, um – nach einem unbequemen Wahlergebnis
– die Regierung in Thüringen gänzlich neu zu ordnen. Die „Faschisten“ und zudem insbesondere auch Euro-Kritiker der AfD waren um jeden Preis aus einer Regierungs-Duldung herauszuhalten. Die Linke hatte dazugelernt und unter Ramelow jegliche Kritik am ÖRR eingestellt.
Nun wurde er durch den Eingriﬀ der Kanzlerin und das strahlende Feuerwerk des ÖRR belohnt.
Ramelow hatte selbstverständlich dann auch der Erhöhung des Rundfunkbeitrags zugestimmt.
So perpetuiert sich die Macht des Staat-im-Staate. Die AfD hat zwei Organklagen gegen die
Intervention Merkels eingereicht. Der Ausgang der Klagen ist – Stand Juli 2020 – noch oﬀen.

- Im Sommerinterview von ARD und ZDF wird Merkel gebeten, bedrängt und aufgefordert 2021

für eine dann fünfte Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Will der ÖRR nun von der Dystopie zur
Tyrannei?

Seit der Finanzkrise 2008 unterstützt der ÖRR die Kanzlerin mit seinen hoch-emotionalisierten,
dekontextualisierten und fragmentierten Themenwellen. Die Bevölkerung wird systematisch durch
ein hysterisches Denk-, Meinungs- und Verhaltens-Management in Angst und Schrecken versetzt.
Wahlen werden choreographiert. Wenn die Instrumente des ÖRR zu versagen
drohen, wird betrogen.
Ein evidenzbasierter und sachorientierter Informations- und Debattenraum ist nicht mehr existent.
*ÖRR: öﬀentlich-rechtlicher Rundfunk
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Politischer Auftrag / Wahlen Art. 38 GG / Transformation
I. Der totalitäre politische Auftrag an den ÖRR in § 11 RStV

„(1) Auftrag der öﬀentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und
Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und
öﬀentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und
kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öﬀentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das
internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen
Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die
europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und
Ländern fördern.“
II. Art. 38 Grundgesetz (GG)
Im Art. 38 des GG heißt es:
(1)Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer,
freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
(2) Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und
nur ihrem Gewissen unterworfen.
Gleiches gilt in den Ländern. Und zur Erinnerung Art. 20 GG: Alle Macht geht vom Volke aus.

III. Ende der Demokratie und weitere Transformation
Ende der Demokratie
Politik ohne Angst, „Politik mit Mut - das ist heute erneut angesagt.“ Deutschland habe keinen
Rechtsanspruch auf Demokratie und sozialer Marktwirtschaft für alle Ewigkeit, sagte
Merkel. „Unsere Werte müssen wir auch im Zeitalter von Globalisierung und Wissensgesellschaft
behaupten.“ Und wenn sie sich behaupten sollen, dann müssen wir bereit sein, die Weichen
richtig zu stellen. Auch da sind wieder Widerstände zu überwinden. "Es sind wieder Prioritäten zu
setzen.“ Quelle: Merkels Rede am 16.06.2005 zum 60-jährigen Bestehen der CDU
Transformations-Gesellschaft
„Aber, meine Damen und Herren, das sind natürlich Transformationen von gigantischem,
historischem Ausmaß. Diese Transformation bedeutet im Grunde, die gesamte Art des
Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den
nächsten 30 Jahren zu verlassen – die ersten Schritte sind wir schon gegangen – und zu völlig
neuen Wertschöpfungsformen zu kommen, die natürlich auch wieder eine industrielle Produktion
enthalten und die vor allem durch die Digitalisierung verändert worden sind. Wir haben ja eine
zweite Riesentransformation zu bewältigen.“ …
„Unser größter und schwierigster Bereich der Transformation ist, wie es im Augenblick aussieht,
die Mobilität.“ …
„Ich hatte vorhin ein sehr interessantes Gespräch über die Möglichkeiten der Biotechnologie.
Diese wird natürlich auch eine Riesenrolle bei der Transformation all unseren Wertschöpfungsketten spielen.“ … .
Quelle: Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim 50. Jahrestreﬀen des Weltwirtschaftsforums am 23. Januar 2020 in Davos
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I. Landtagswahlen im Kontext Rundfunkbeitrag
Das Abstimmungsverhalten zum 15. RÄndStV 2011 hatte für die Parteien der sechzehn (16)
Bundesländer weitreichende Konsequenzen bei den darauf folgenden Landtagswahlen.
Zustimmung zum 15. RÄndStV
SPD, CDU/CSU stimmten in allen sechzehn (16) Landesparlamenten zu 100 % für die Annahme
des 15. RÄndStV. So wurde der von den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen bereits unterzeichnete „Vertrag“ faktisch ohne eine einzige Änderungen über die Zustimmungsgesetze in
jeweiliges Landesrecht – RBStV und RFinStV – überführt.
Weiterhin stimmten für die Annahme des 15. RÄndStV (über 16 Landesparlamente):
- Die Grünen in zwei-drittel – 66,67 %;
- Die FDP in 58,33 %;
- Die Linke in 30,77 %;
- Andere: in Null – 0 %;
aller Fälle.
Zustimmung der Parteien zum 15. RÄndStV in sechzehn (16) Landesparlamenten
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Ablehnung zum 15. RÄndStV
Gegen die Annahme des 15. RÄndStV stimmten in Summe:
- Die Grünen in ein-fünftel ==> 20,00 %;
- Die FDP in ein-drittel ==> 33,33 %;
- Die Linke in 61,54 %;
- Andere: immer, zu 100 %!
aller Fälle. Die Differenzen aus den Summen Zustimmung und Ablehnung sind Enthaltungen.
Ablehnung der Parteien des 15. RÄndStV in sechzehn (16) Landesparlamenten
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Ergebnisse Landtagswahlen

Es wurde weiter untersucht, ob das Abstimmungsverhalten zum 15. RÄndStV mit dem
Abschneiden der Parteien bei den darauf folgenden Landtagswahlen korrelierte.
Zustimmung zum 15. RÄndStV
SPD, CDU/CSU
Die Parteien der Zustimmung konnten in 50 % aller Landtagswahlen bei Mandaten oder
prozentual Zugewinne verzeichnen. Wenn es Änderungen in der Regierungsverantwortung
gab, dann – mit zwei Ausnahmen – zwischen SPD und CDU. In elf (11) Landtagen gewann
das eine Lager dazu, wenn das andere verlor, so dass sich die Effekte in etwa ausglichen.
In drei (3) Landtagen legten SPD und CDU/CSU zu. In zwei (2) Landesparlamenten
verloren SPD und CDU/CSU. In Thüringen bildete sich 2014 eine rot-rot-grüne Regierung,
obwohl die CDU stärkste Fraktion blieb. In Baden-Württemberg hatten am 12.10.2011 alle
vier im Landtag vertretenen Fraktionen (SPD, CDU, Grüne und FDP) dem 15. RÄndStV
zugestimmt. Bei den dann folgenden Landtagswahlen am 13.03.2016 verloren SPD und
CDU jeweils zweistellig. Die Grünen lösten die CDU als stärkste Partei ab und stellten mit
Kretschmann den Ministerpräsidenten. Auch die FDP legte zu. Die AfD zog mit einem
zweistelligen Ergebnis und 23 Abgeordneten erstmals in den Landtag ein.
Die Grünen
Nur, wo Die Grünen für die Annahme des 15. RÄndStV gestimmt hatten, konnten sie bei
den darauf folgenden Landtagswahlen zulegen. Insgesamt war das in der Hälfte (5) aller
Zustimmungsfälle (10) der Fall. Zweimal blieb das Ergebnis fast unverändert (< -1 %).
FDP
Nur, wo die FDP für die Annahme des 15. RÄndStV gestimmt hatte, konnte sie bei den
folgenden Landtagswahlen zulegen. Insgesamt war das in zwei Landtagen der Fall. Es
gab eine Ausnahme in NRW. Dort hatte die FDP mit NEIN gestimmt. Bei den darauffolgenden Landtagswahlen zog dann allerdings der Lindner-Effekt. Drei Mal hingegen
schied die FDP trotz Zustimmung zum 15. RÄndStV aus den Landtagen aus. Die kritische
EU- und Euro-Staatenrettungspolitik der FDP auf Bundesebene verletzte den § 11 RStV
und schlug maßgeblich, aber nicht mono-kausal auf die Länder durch.
Die Linke
Berlin: Zwang zur Zustimmung 15. RÄndStV (Koalitionsfrage). Dennoch verlor „Die Linke“:
Opposition ab 2011. ==> GroKo-Senat-Berlin: Wowereit IV. In zwei weiteren Fällen
stimmte Die Linke mit „ja“ und verlor in den darauffolgenden Landtagswahlen an Stimmen.

Ablehnung des 15. RÄndStV
SPD, CDU/CSU
Es hab keine Ablehnungen, auch keine Gegenstimmen. Die Parteien blieben in allen
Landtagen vertreten.
Die Grünen
Die Grünen waren in 15 / 16 Landesparlamenten vertreten. Die Grünen übersprangen in
Mecklenburg-Vorpommern am 05.09.2011 die 5-%-Hürde und waren ab da in allen
Landtagen vertreten. 3 Mal stimmten Die Grünen gegen die Annahme des 15. RÄndStV.
Enthaltungen: 2 Mal.
Ergebnis: 20 % der Grünen stimmen gegen den Vertrag, in zwei-drittel – 66,67 % – der
Fälle erlitten die „NEIN-Sager“ zum 15. RÄndStV schwere Verluste in den darauffolgenden
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Landtagswahlen. Bei „Enthalten“ – in zwei Abstimmungen (13,3 %) verloren die Grünen in
beiden Fällen (100 %) in den darauf folgenden Landtagswahlen.
Die Grünen
%
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Grüne

FDP
Die FDP war in 12 / 16 Landesparlamenten vertreten. 4 Mal (33,3 %) stimmte die FDP
gegen die Annahme des 15. RÄndStV. Enthaltungen gab es 1 Mal (8,3 %).
Ergebnis: in drei-viertel – 75,00 % – der Fälle erlitten die „NEIN-Sager“ zum 15. RÄndStV
in den darauffolgenden Landtagswahlen nicht nur schwere Verluste, sie scheiterten an den
5-%-Hürden und flogen aus den Landesparlamenten raus!
Die FDP
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Die Linke
Die Linke war 13 / 16 Landesparlamenten vertreten. 8 Mal (61,5 %) stimmte Die Linke
gegen die Annahme des 15. RÄndStV. Enthaltungen gab es 1 Mal (7,7 %).
Ergebnis: in drei Fällen – 37,50 % – erlitten die „NEIN-Sager“ zum 15. RÄndStV in den
darauffolgenden Landtagswahlen schwere Verluste. In weiteren drei Fällen – 37,50 % –
scheiterten sie zudem an den 5-%-Hürden und flogen aus den jeweiligen
Landesparlamenten raus!
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Die Linke
Ablehnung
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Bei einer
Enthaltung
bleibt das
Wahlergebnis
fast
unverändert
(+ 0,8 %)

Die Linke

Andere
„Andere“ – Freie Wähler, NPD, SSW – waren in 3 / 16 Landesparlamenten vertreten. 3 Mal
stimmten sie gegen die Annahme des 15. RÄndStV.
Ergebnis: In zwei-dritteln der Fällen – 66,67 % – erlitten die „NEIN-Sager“ zum 15.
RÄndStV in den darauffolgenden Landtagswahlen schwere Verluste. In – 33,33 % – der
Fälle scheiterten sie zudem an der 5-%-Hürde und flogen aus dem Landesparlament raus!
„Andere“
Ablehnung
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Die AfD wurde in der Auswertung nicht berücksichtigt, weil diese Partei zum Zeitpunkt der
Abstimmung zum 15. RÄndStV noch nicht in Landesparlamenten vertreten war.
Allerdings ist – möglicher Weise wie im Fall Baden-Württemberg – die AfD deshalb so
stark geworden, weil sie sich – im Gegensatz zu anderen Parteien – für drastische
Reformen beim ÖRR ausgesprochen hat.
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1. Zustimmung
Es wurde in 53 Fällen für die Annahme des 15. RÄndStV gestimmt. Die Parteien der
„Zustimmung zum 15. RÄndStV“ konnten in Summe ihre Machtposition halten oder ausbauen.
2. Ablehnung
Bei den NEIN-Sagern – Ablehnung des 15. RÄndStV – korrelieren die Ergebnisse zu 78 % mit
dem negativen Abschneiden bei den darauffolgenden Landtagswahlen.
In achtzehn (18) Fällen wurde gegen die Annahme des 15. RÄndStV gestimmt. In den darauf
folgenden Landtagswahlen erlitten die „Nein-Sager“ vierzehn (14) Mal Verluste. In sieben (7)
Fällen scheiden sie sogar aus den Landtagen aus.
3. Enthaltungen
Es gibt insgesamt vier (4) Mal Enthaltungen. In einem (1) Fall verändert sich das Ergebnis bei
den darauffolgenden Landtagswahlen marginal um < 1 %. Bei 50 % der Enthaltungen – zwei
(2) Mal – gab es Verluste. In 25 % der Fälle – ein (1) Mal – war ein Ausscheiden aus dem
Landtag bei den folgenden Landtagswahlen zu verzeichnen.
SPD, CDU/CSU nivellierten sich im Wesentlichen aus. Verluste der einen Gruppe, waren die
prozentualen Gewinne der anderen. Insgesamt gewinnt die SPD in 68 Prozent aller nachfolgenden
Wahlen prozentual an Stimmen hinzu. Sie gewinnen in Summe siebzehn (17) Mandate hinzu. Kurt
Beck (SPD) hatte rollenwidrig die gesamte Gesetzeserstellung zum 15. RÄndStV an den ÖRR
übergeben. Das brachte im Verlauf 1,6 Milliarden Euro Mehreinnahmen für den ÖRR. Die SPD
gewann die Mandate. Die CDU kann in 56,2 Prozent aller nachfolgenden Wahlen Mandate
hinzugewinnen.
Die Grünen erlitten in den in den darauffolgenden Landtagswahlen insbesondere da Verluste, wo
sie mit „nein“ stimmten. In 40 Prozent aller Fälle gewinnen sie bei den nachfolgenden Landtagswahlen prozentual bzw. bei den Mandaten hinzu. In 60 Prozent aller Fälle verlieren sie jedoch
prozentual.
Die „fundamentalen Gegner“ – FDP, Die Linke und „Andere“ – des 15. RÄndStV hatten nicht nur
Verluste, sondern oftmals das Ausscheiden aus den Landesparlamenten zu beklagen.

Diskussion
Der Zusammenhang zwischen Abstimmungsverhalten zum 15. RÄndStV und dem Abschneiden
bei den darauffolgenden Landtagswahlen ist – insbesondere bei der Ablehnung zum 15. RÄndStV
– eindeutig und stark korreliert aber nicht monokausal.
Wahlergebnisse hängen natürlich von Programmen, der Kompetenz der Parteien und dem Auftritt
der insbesondere des Spitzenpersonals ab. Aber: Das Wirken – RStV § 11 – des ÖRR hat einen
signifikanten – entscheidenden – Einfluss auf das Abschneiden politischer Parteien und Personen
bei Wahlen.
Faktisch wurde eine „Säuberungsaktion“ durchgeführt!
Das BVerfG wies dem ÖRR mit Urteil vom 18.07.2018 eine Orientierungsrolle auch zur
Verhaltenslenkung zu. Dabei hatte der ÖRR diese Rolle bereits viel früher sehr erfolgreich
ausgefüllt.
Die Grünen stellten umgehend jegliche Kritik am ÖRR ein. Trojaner – wie z.B. Tabea Rösner –
stellten stets sicher, dass die Anforderungen des ÖRR bei den Grünen verstanden und auch
umgesetzt werden. Heute sind Die Grünen 100 % pro ÖRR und treten stets nicht nur umfassend
für seine weitere Expansion ein, sondern auch für eine wachsende Finanzierung. Auch die
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Privaten sollen nun über Abgaben finanziert werden. Kontrollieren soll das ein „unabhängiges“
Gremium, dass wiederum natürlich maßgeblich auch von Grünen bestellt und kontrolliert wird. Die
Grünen werden nunmehr seit Monaten – wie Martin Schulz (SPD) 2017 – vom ÖRR hoch-gehypt.
Das schlägt sich konkret z.B. in den Talkgast-Statistiken nieder. Habeck führt bei ARD und ZDF,
dicht gefolgt von Baerbock.
Die FDP übt immer noch Kritik am ÖRR, allerdings sehr leise bzw. hinter verschlossenen Türen.
Die FDP in Schleswig-Holstein arbeitet aktuell – Juli 2020 – an einer Änderung des Finanzierungsmodells.
Die Linke wurde vom ÖRR voll diszipliniert und – wie so oft – weiter gespalten. Wurde
Wagenknecht z.B. noch bei Lanz, ZDF, wie von entfesselten „Hackfressen“ attackiert, hält
Ramelow auch in Kirchenkreisen Vorträge zum ÖRR und seiner zwingenden Finanzierung.
Wowereit (SPD) hatte in Berlin die Zustimmung der Linken zur Koalitionsfrage erhoben, sich
anschließend aber dennoch mit der CDU verbündet. Da wo die Linke heute Mandate inne hat, will
sie diese nicht gefährden. Der offizielle Parteiensprech ist, dass der ÖRR von der Linken voll
unterstützt wird.
Die „Anderen“ sind marginalisiert, ohne Bedeutung. Einzig verbliebende Partei, die immer noch –
klar so ausgesprochen – eine Restrukturierung und ein anderes Finanzierungsmodell für den ÖRR
anstrebt, ist die AfD.

Zu I. Zwischenfazit: Landtagswahlen im Kontext Rundfunkbeitrag
Abhängig vom Abstimmungsverhalten der Parteien zum 15. RÄndStV und der damit verbundenen
„Unangreifbarleit“ sowie Milliarden an Mehrerlösen wurden Parteien honoriert bzw. sanktioniert.
Der ÖRR entscheidet, wer Wahlen gewinnt! Es wurde eine „Säuberungsaktion“
initiiert und erfolgreich umgesetzt.
In der Konsequenz gibt es keine Kritik mehr am ÖRR, Beitragserhöhungen werden von
Ministerpräsidenten kritiklos abgenickt, SPD, CDU/CSU fordern sogar mehrheitlich die weitere
Expansion, die Wahrnehmung neuer Aufgabengebiete.
Die Verwahrlosung des Programms, die zunehmende Indoktrination, die immer enger
Unterstützung einer „alternativlosen“ Politik wird nicht nur geduldet, sie ist gewünscht.
Die Parteien sind enger zusammengerückt. Ein Ein-Parteiensystem, ein einheitliches MedienSystem, eine einheitliche Main-Stream-Meinung, das sind die Effekte und die Voraussetzung für
die Merkel´sche Transformations-Dystopie (siehe unten).

Anmerkung: Es wurden sämtliche Debattenbeiträge zum 15. RÄndStV ausgewertet (quantitative Analyse), das politische
Umfeld ab 2011 analysiert und die Berichterstattung des ÖRR zu den darauf folgenden Landtagswahlen gemonitort. Die
qualitativen Aspekte dienten dem Zweck, die formalen und eindeutigen Korrelationsergebnisse zu unterstützen.
Es folgt eine qualitative und quantitative Analyse zum Einfluss des ÖRR auf Wahlen am Bespiel der Bundestagswahlen
2013.
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II. Bundestagswahlen 2013
Der ÖRR ist für Parteien zum wahlentscheidenden Faktor geworden. Aber wie sieht es bei
einzelnen Politikern aus, die sich in ihrem Verhalten klar zum ÖRR positioniert haben? Dieser
ergänzende Aspekt kann am Beispiel der Bundestagswahl 2013 quantitativ und qualitativ
verdeutlicht werden.

Ausgangslage
Ein paar Jahre zurück, das Jahr 2003: Es platzt eine Bombe!
Die Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber (CSU, Bayern), Prof. Georg Milbradt (CDU, Sachsen)
und Peer Steinbrück (SPD, Nordrhein-Westfalen) verfassten 2003 das nach ihren Initialen
benannte SMS-Papier, in dem eine umfassende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
verlangt wurde.
Zweck war vor allem die Verhinderung einer Anhebung der Rundfunkgebühr, entsprechend der
Bedarfsforderung und der Empfehlung der KEF (+ 13 %). Gefordert wurden im „SMS-Papier“
drastische Einsparungen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, so z.B. durch:
Sendezeitbeschränkungen, Abbau von Doppelstrukturen und Personal, die Zusammenlegung von
Sendern sowie der Wegfall von Programmen.
Dieser „rundfunkpolitische Paukenschlag“ stieß zum Teil auf vehemente Ablehnung und sorgte für
lebhafte Diskussionen. Wichtige Forderungen des „SMS-Papiers“ flossen in den Achten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag (8. RÄndStV) ein, der am 1. April 2005 in Kraft treten sollte.
Ablauf (nur wesentliche Punkte)
- SMS-Konzeptpapier 2003, Schreiben an die Kollegen Ministerpräsidenten, Nov. 2003;
- Rundfunkkommission erteilt KEF den Auftrag zur Ausgestaltung, Neuberechnung der
Finanzierung ÖRR;
- Unterschriften-Aktion von insbesondere Kultur-Schaffenden gegen das SMS-Papier;
- Anstalten fahren schwere Geschütze auf: Klage BVerfG!
- KEF reduziert Bedarfsanmeldung der Anstalten und erste Genehmigung von 2,00 Euro
Gebührenerhöhung p. Monat für die Periode 2005 - 2008 auf 1,09 Euro p. Monat:
- Ministerpräsidenten: Einigung auf 88 Ct. p. Monat, 8. RÄndStV ab 01.04.2005;
- Klage der Anstalten BVerfG: 2. Gebührenurteil 2007 ==> Urteil: Anstalten im Recht, Erhöhung in
Stufen!
- Federführender Richter am 1. Senat des BVerfG: Ex-Chef Hans-Bredow-Institut: finanziert durch
die Anstalten, nominiert durch die SPD!

Das Vorgehen der Ministerpräsidenten hatte Konsequenzen
Konsequenzen für die SMS-Verfasser aus CDU und CSU

- Prof. Milbradt (CDU), Ministerpräsident Sachsen, stolpert über die SachenLB-Affäre: Rücktritt
2008. Das war unüblich. Normalerweise werden solche „Skandale“ ausgesessen, was mehrfach
in schwerwiegenderen Fällen geklappt hat. Hier aber wurde über den ÖRR ausnahmsweise
Druck aufgebaut, der zum Rücktritt führte.

- Stoiber (Bayern, CSU), zog die Konsequenzen aus stets fallenden Umfragewerten (Beliebtheit)
und trat 2007 von seinen politischen Ämtern zurück.
- 2002: Stoiber verlor mit 6.027 Stimmen (= 0,01 %) Rückstand die Kanzlerkandidatur gegen
Schröder (je 38,5 %);
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- Dann: Stärkstes Ergebnis als Ministerpräsident 2003 (60,7 %): SMS-Papier war in der
Wahlkampf-Berichterstattung noch nicht relevant! Das aber änderte sich dann;

- „Neues“ Covering Stoibers durch den ÖRR: zögerlich, unbeholfen (Versprecher:
Transrapid), „linkisch“ bis „leicht verrückt“;

- 2005: setzt sich nicht als Superminister im Kabinett Merkel I. gegen Schavan durch;
Rückkehr Landespolitik:

- Aufgabe politische Ämter 2007 ==> Ehrenamt Brüssel: Bürokratieabbau! bis 2014.
Milbradt (CDU), hatte sein politisches Ende im Wesentlichen selber zu vertreten. Stoiber (CSU)
wurde vom ÖRR medial Schritt für Schritt ins Abseits geführt.
Konsequenzen für den SMS-Initiator der SPD, Peer Steinbrück!

- Der SMS-Verfasser wird isoliert
- Peer Steinbrück erhielt erst Unterstützung, wurde dann aber zunehmend isoliert;
- Interne Gegner: zu nennen sind Kurt Beck (Rheinland-Pfalz) und Klaus Wowereit (Berlin);
- Heide Simonis (S-H) unterstützt zuerst das SMS-Papier, distanzierte sich im Verlauf 2005,
Heide-Möder ==> ein „Trojaner“?

- Heide Simonis, S-H ==> verliert Wahlen (17. März 2005) an Peter Harry Carstensen
(CDU);

- Peer Steinbrück, NRW ==> Verliert Wahlen (22. Mai 2005) gegen Jürgen Rüttgers (CDU).
- Profiteure: pro Vollfinanzierung ÖRR
- Klaus Wowereit (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, wird das SMS-Papier
öffentlich in Frage stellen. Höheren Gebühren stimmt er zu (Kameras des ÖRR: roter
Teppich, suggeriert: „ein echter Staatsmann“). Später wird er die Zustimmung der Linken
zum 15. RÄndStV mit der Koalitionsfrage verbinden. Wowereit regiert trotz milliardenschwerer Fehlleistungen immer weiter: 2001 - 2013.

- Kurt Beck (SPD) regiert bis 2013, Ex.-Verwaltungsratsvorsitzender ZDF, Initiator des
Rundfunkbeitrags. Als Ministerpräsident Rheinland-Pfalz war Beck automatisch
Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder. Er hatte mit „seiner“ Staatskanzlei die
Federführung und Koordinationshoheit über Staats- und Änderungsstaatsverträge. Er war
es, der den gesamten gesetzgeberischen Vorgang dann rollenwidrig an die Rundfunkanstalten übertragen – outgesourct – hatte. Beck hat hunderte von Millionen an
Steuergeldern „verbrannt“ und den ersten Minister gestellt, der wegen Untreue in den
Knast wanderte.

- Bei den Bundestagswahlen 2013 trat Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat der SPD gegen die
Amtsinhaberin Dr. Angela Merkel (CDU) an.
- Es gab keine volle Unterstützung innerhalb der Partei für Steinbrück;
- Sigmar Gabriel wurde öffentlich von Steinbrück diszipliniert und zur Unterstützung
aufgefordert;
- Steinbrück hatte erkennbar Probleme mit Personal und Organisation, nicht aber bei
Themen, die er deutlich klarer pointierte und abgrenzte als die Amtsinhaberin.
Der Abschuss von Steinbrück erfolgte am 13.06.2013 bei einem Solo-Auftritt bei Maybrit Illner,
ZDF! Eine Weichenstellung war die Gesprächsrunde Maybrit Illner / Steinbrück.
▶ Quelle: maybrit illner | 13.06.2013 | "Wie wollen Sie Kanzler werden, Herr Steinbrück?" [HD] –
YouTube.
Fragen Illner (Hier im Auszug die ersten vier (4) Fragen. Die vollständige Transkription der
Interviewfragen, liegt vor.
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„Herr Steinbrück, Sie haben in dieser Woche sich von Ihrem Sprecher getrennt und einen
neuen Sprecher für diese Zeit des Wahlkampfes jetzt noch berufen. Glauben Sie, dass der
ausbleibende Erfolg in erster Linie ein Kommunikationsproblem ist? …
Dieser Wechsel war nun nicht nur für die Medien noch mal Anlass, Herr Steinbrück, alles
zusammenzufassen und zusammenzusammeln, was an Pannen und Fettnäpfchen sich so
angesammelt hatte in der letzten Zeit. Ist das ein guter Start für die kommenden hundert
Tage? …
... aber ist doch interessant. ... hm, ähm, ... todrichtige Bemerkung. Horst Seehofer hat ein
riesiges Problem mit der Vetternwirtschaft in Bayern. Herr de Maizière wackelt, die
Bildungsministerin musste zurücktreten. Zwei andere Punkte haben Sie erwähnt. Im
Grunde genommen legt Ihnen diese Regierung ständig einen auf den Elfmeterpunkt und
warum können Sie den verwandeln? …
Ah hm, auch dazu werden wir auf jeden Fall noch kommen und wir wissen übrigens auch,
dass Umfragen natürlich nur Momentaufnahmen sind und trotzdem, Herr Steinbrück, hat
man momentan das Gefühl, dass der Trend offensichtlich nicht ein Genosse ist. …“.
Illner spielt mit Verzögerung ein Videomitschnitt einer Rede von Steinbrück ein: „Ich will
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden“ und graphisch aufbereitet
Umfragewerte: Wenn morgen Bundestagswahlen wären, würden ...? Auf die Frage, wen
sie sympathischer finden, ... . Und wem glaubt man mehr? Quelle: Forschungsgruppe
Wahlen. Wiederholung: „Ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden“. Dann:
„Wer soll denn nun Kanzler sein? Sie soll bleiben.“
„Herr Steinbrück, wie wollen Sie das Ruder noch einmal herumreißen?““ <Ende Ausschnitt>.
Die Bildersprache „wirkt“

Quelle: Spiegel Online, 14.06.2013

Das BVerfG sprach nicht umsonst mehrfach von der „hohen Suggestivkraft der Bilder“. Bei Illner
stand die strahlende Siegerin von Beginn an fest. Die gesamte Moderation stand im Zeichen, die
Botschaft des Bildes auch zu erfüllen.
Bei wikipedia ist zu lesen:
Maybrit Illner war Mitglied der SED

Quelle: wikipedia, Maybrit Illner

Dr. Angela Merkel: „Angela Merkel etwa war in den 1980er-Jahren FDJ-Sekretärin für
Agitation und Propaganda an der Akademie der Wissenschaften der DDR. In der DDR gab
es bereits an den Schulen die Position des Agitators.“
Quelle: wikipedia, Agitation
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Zum Bundestagswahlkampf 2013 hatte Illner Herrn Steinbrück in ihrem ZDF-Talk am 13.06.2013
auf das Perfideste vorgeführt.
Steinbrück
- hatte keine Gelegenheit, Inhalte im Stück und Kontext darzustellen,
- wurde permanent unterbrochen,
- wurde fortlaufend, negativ-suggestiv, in eine Rechtfertigungs-Rolle gedrängt.
ÖRR hat nicht nur Einfluss auf den Erfolg von Parteien – s. Landtagswahlen in Korrelation zum
Abstimmungsverhalten 15. RÄndStV – sondern maßgeblichen Einfluss auf Personen und deren
politischen Erfolg! Die Umfragewerte sanken weiter.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2013
Nur SPD, CDU/CSU konnten zulegen. Sie gewannen 2,7 bzw. 7,7 % dazu. Das Wahlergebnis
korreliert 1-zu-1 mit dem Abstimmungsverhalten – Ja: 100 % Annahme – zum 15. RÄndStV!
Alle anderen Parteien verloren:
- Die Grünen: - 2,3 %;
- Die Linke: - 3,3 %;
- FDP: - 9,8 %.
Die AfD erhielt 4,7 % der Stimmen, scheiterte also knapp an der 5-%-Hürde.
Die Wahlergebnisse korrelieren bei den Parteien mit Zustimmung zum 15. RÄndStV zu 100 %!
Die Gegner des 15. RÄndStV wurden abgestraft. Die Reihenfolge bei Die Linke und FDP verschob
sich um eine Position. Allerdings: die FDP hatte die schärfsten Argumente gegen den 15. RÄndStV
und damit gegen die Haushalts- und Betriebsstättenabgabe.
Innerhalb des Wettbewerbs zwischen SPD und CDU/CSU spielte dann die persönliche
Positionierung zum ÖRR die ausschlaggebende Rolle. Steinbrück, Mit-Initiator des SMS-Papier,
das die immer höheren Bedarfsforderungen des ÖRR einhegen sollte, war zu eliminieren.
Ab 2013 bestand dann die Regierungspartei aus einem 80-%-Cluster. Die Oppositionsparteien
spielten faktisch keine Rolle mehr. Zudem gingen SPD, CDU/CSU eine immer enger werdende
Symbiose mit dem ÖRR ein.
Dr. Angela Merkel ließ sich umfassend von dem ZDF-finanzierten Meinungsforscher –
„Forschungsgruppe Wahlen“ – beraten. Es gab zunehmend sog. Hintergrundgespräche mit
ausgewählten Medienvertretern, insbesondere aus dem Umfeld des ÖRR. Politik und Medien
stimmen ihre Themen-, Berichte und Kampagnen miteinander eng ab.
Sendungen von ARD und ZDF nahmen die Haltung apolitischer Huldigungen an und leisteten
einem widerwärtigen Personenkult Vorschub.

Zu den Ergebnissen
Qualitativ hängen Wahlerfolge von mehreren Faktoren ab. Der Zusammenhang Pro-/Kontra
gegenüber dem ÖRR und dem parteilichen, wie persönlichen Erfolg sind nicht monokausal.
Dennoch: auf der personenbezogenen Ebene zeichnen sich Wirk-Muster ab! Für SPD, CDU/CSU
gibt es eine eindeutige Korrelation: Zustimmung 15. RÄndStV und Erfolg bei den
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Bundestagswahlen 2013. Ebenso gilt diese Korrelation bei den Gegnern des 15. RÄndStV, bis auf
eine Verschiebung bei der Platzierung (FDP – Linke).
Der ÖRR ist Königsmacher. Er entscheidet als „Staat-im-Staate“ ganz maßgeblich über den
Wahlerfolg von Parteien und Personen. Wohlwollendes Verhalten gegenüber dem ÖRR – die
Ratifizierung des 15. RÄndStV brachte Milliarden! – wird honoriert, Kritiker – Kritiker sind solche,
die sich auch gegen feudale Bereicherungsexzesse stemmen – werden sanktioniert.
Mit dem Urteil des BVerfG zum SMS-Papier, dem auf die Abstimmung zum 15. RÄndStV folgenden
Abschneiden der Parteien bei den Landtagswahlen nach 2011 und den Bundestagswahlen 2013
gab es keine nennenswerte Kritik mehr seitens der Politik am ÖRR. Im Gegenteil: ungezügelte
Expansion wird immer wieder massiv von der SPD und den Grünen gefordert und weitgehend von
der CDU und Die Linke unterstützt.
Die etablierten Parteien sind ein kritikloses, „symbiotisches Eins“ mit dem ÖRR eingegangen. Es
gilt: Macht gegen Geld! Merkel ohne ÖRR ist undenkbar. Alles Lüge, alles Betrug, halt
„Deutschlands Beste“.

Zu II. Zwischenfazit: Bundestagswahlen 2013
Das Abschneiden der Parteien bei der Bundestagswahlen 2013 korreliert 1-zu-1 mit dem
Abstimmungsverhalten zum 15. RÄndStV überein.
Der ÖRR hatte mit Ausbruch der Finanzkrise und der folgenden Euro-Staatenrettung zwei hochemotionalisierte Wellen erzeugt, die durch dekontextualisierte Meinungsfragmente das Denken
und Meinen der Bürger nachhaltig prägen sollten. Faktisch vollzog der ÖRR eine mediale TerrorWelle.

- Die FDP flog in erster Linie wegen Kritik an der Merkel`schen Rettungs- und EU-Politik aus dem
Bundestag. Damit hatte sich die FDP auch gegen den Auftrag aus § 11 RStV des ÖRR gestellt.

- Mit dem Initiator des SMS-Papiers hatte der ÖRR noch „eine Rechnung offen“. Diese
wurde u.a. bei Maybrit Illner, ZDF, am 13.06.2013 beglichen. Das Framing in dieser
Veranstaltung hat den Ausschlag gegeben, dass Peer Steinbrück (SPD) die Wahlen gegen
Angela Merkel (CDU) verloren hat.
Mit der Bundestagswahl wurde die „Säuberungswelle“ abgeschlossen. Die, die sich gegen den
stets wuchernden ÖRR stellten, wurden eliminiert. Die Kritiker der Merkel*schen EU-Politik wurden
diszipliniert. Merkel selber wurde nun durch die Symbiose mit ihrem ÖRR unangreifbar.
In der Konsequenz löste sich mediale Meinungsvielfalt auf. Das Mehrparteiensystem wurde
faktisch abgeschafft. Eine neue Opposition – die einzige – sollte entstehen.
Alle Kritik am ÖRR war erloschen, die Kritiker laminiert, Merkel auf Jahre gesetzt!
Und genau die aufgezeigten Mechanismen sind die Ursache dafür, dass der deutsche ÖRR
wuchert und verfällt, Demokratie zerstört. Kein Politiker von Rang würde es wagen, eine ernsthafte
Kritik gegen den ÖRR vorzutragen oder gar längst überfällige strukturelle Veränderungen
vorzunehmen. Und so kuschen nicht nur alle, sondern haben sich als vermeintliche Alternative
Eins gemacht mit ihrem ÖRR.
Der ÖRR ist Staat-im-Staate. In der Konsequenz ist das Gegenteil dessen eingetreten, was die
Gründer des ÖRR nach dem NS-Regime beabsichtigt hatten.
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III. Übersicht: Wahlen im Kontext der AfD
Landtagswahlen 2014 - 2020
2014 zog die AfD erstmals in die folgenden Landesparlamente ein:
- Sachsen: 9,7 %, 31.08.2014;
- Brandenburg: 12,2 %, 14.09.2014;
- Thüringen: 10,6 %, 14.09.2014.
Bei den Landtagswahlen 2015 schaffte die AfD den Einzug in den SPD-Hochburgen:
- Hamburg (6,1 %), 15.02.2015 und
- Bremen (5,5 %), 10.05.2015. In Bremen gab es Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung.
Am 13.03.2016 fanden drei Landtagswahlen statt. Die AfD reüssierte durchgängig:
- Baden-Württemberg (15,1 %);
- Sachsen-Anhalt (24,3 %);
- Rheinland-Pfalz (12,6 %).
- Mecklenburg-Vorpommern (AfD: 20,8 %), 04.09.2016;
- Berlin (AfD: 14,2 %), 18.09.2016.
2017 folgten Landtagswahlen:
- Saarland (AfD: 6,2 %), 26.03.2017;
- Schleswig-Holstein (AfD: 5,9 %), 07.05.2017;
- NRW (AfD: 7,4 %), 14.05.17;
- Niedersachsen (6,2 %), 15.10.2017.
2018
- Bayern (AfD: 10,2 %), 14.10.2018;
- Hessen (AfD: 13,1 %), 28.10.2018.
2019 Landtagswahlen in
- Bremen (AfD: 6,1 %), 26.05.2019;
- Brandenburg (AfD: 23,5 %) 01.09.2019;
- Sachsen (AfD: 27,5 %) 01.09.2019;
- Thüringen (AfD: 23,4 %), 27.10.2019.
Die AfD legte oftmals im zweistelligen Prozent-Bereich zu. Ab 2014 ist sie – gemessen an den
Stimmzugewinnen – die erfolgreichste Partei in Deutschland. Der „Erfolg“ wird medial jedoch
anders geframet. Die AfD reüssierte insbesondere mit den Themen: „verfehlte Währungspolitik der
Europäischen Zentralbank und die falsche Euro-Politik. Und 2015 brachte nun einmal eine große
Zäsur: Durch die illegale Grenzöffnung stand die Migrationsproblematik auf einmal im Zentrum.“
Quelle: „INTERVIEW Jörg Meuthen über fünf Jahre als Parteichef der AfD, NZZ, 05.07.20

Als einzige Partei übt die AfD Kritik am ÖRR und dem Finanzierungsmodell „Rundfunkbeitrag“.
Mit der Wiedervereinigung 1989 wurde ein wirtschafts- und gesellschafts-politischer Transformationsprozess beschleunigt, bei dem im Osten bestehende Strukturen aufgelöst wurden und im
Westen eine neoliberale Politik weiter kraftvoll dynamisiert wurde. Sozialer Kontext und Identitäten
werden aufgelöst. Die Verlierer wählen oder sympathisieren oftmals mit der einzig verbliebenen
Oppositionspartei. Viele wählen AfD aus Protest. Parteimitglieder der AfD positionieren sich auch
am äußersten rechten Rand. Einzelne Personen werden – von gesellschaftlichen Mehrheiten
toleriert – als Faschisten bezeichnet. „Wer AfD-Politiker als „Nazis“ beschimpft, sät den Boden der
Gewalt“, schreibt hingegen die NZZ. Hinter der Etikettierung als „unwählbar“ durch die Altparteien
wird die zentrale Frage nach der Sinnhaftigkeit und Effektivität der Merkel´schen Transformationspolitik auf eine Ebene verschoben, die keinen rationalen, evidenzbasierten Diskurs mehr erlaubt.
Wer Kritik an Merkel oder dem ÖRR übt, wird – egal wie gut begründet – in die Ecke der AfD, des
Faschismus gestellt. Merkel und ihre Unterstützer hingegen lösen das Erbe der Aufklärung auf.
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IV. Choreographierte Landtagswahlen 2016/17
a. Wahlen März 2016: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt
Im Vorfeld der Landtagswahlen am 13.03.2016 gab es auffällige Entwicklungen in BadenWürttemberg, aber insbesondere in Rheinland-Pfalz. Über Wochen wurden Wahlkampfformate
zwischen Politik und dem ÖRR nicht nur abgestimmt, sondern kooperativ auf die jeweiligen
Ereignisse, Herausforderungen und Bedürfnisse individuell angepasst.
Der in Meinungsumfragen stets als sehr beliebt dargestellte Ministerpräsident von BadenWürttemberg, Wilfried Kretschmann (Die Grünen), stellte gemeinsame Diskussionsauftritte
zusammen mit der AfD in Frage. Marion Dreyer (SPD) hatte die Nachfolge von Kurt Beck (SPD)
als Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz „geerbt“ und musste sich nun erstmals Wahlen stellen.
Marion Dreyer (SPD) lehnte gemeinsame Auftritte mit der AfD kategorisch ab.
Der SWR hatte dann für Frau Dreyer (SPD) und ihre Herausforderin, Frau Julia Klöckner (CDU),
ein Sonderformat entwickelt, in dem sich die Amtsinhaberin besonders vorteilhaft inszenieren
konnte. Nicht nur fielen so kritische Themen in der Auseinandersetzung mit der AfD weg, sondern
auch mit anderen Parteien. Die Fragen der SWR-Moderation waren im „Spitzen-Duell“ derart
seicht und unkritisch, dass die nicht vorhandene Unabhängigkeit von der Politik offensichtlich
wurde. Bis dahin hatte Julia Klöckner (CDU) in den Meinungsumfragen lange vorne gelegen.
Dann folgte das eingeübte Meinungs-Management. Laut SWR hatte Frau Dreyer (SPD)
gegenüber ihrer Konkurrentin leichte Vorteile. Das wurde erst über alle Kanäle so dargestellt, um
dann durch die hauseigene Meinungsforschung bestätigt zu werden: da wurden Leute vor die
Kameras des ÖRR gezerrt, die inhaltlich völlig unbegründet zum Besten gaben, dass Frau Dreyer
(SPD) leichte Vorteile gehabt hätte. Anschließend kamen dann die Ergebnisse der Meinungsforschungsinstitute der Anstalten, die voll bestätigten, dass Frau Dreyer (SPD) die Diskussion für
sich entscheiden konnte. So wird Konformitätsdruck aufgebaut und den Unentschlossenen der
Weg gezeigt: Frau Dreyer (SPD) hat dann die Wahlen gewonnen! Gewonnen? Freie Wahlen? Das
Geschehen wurde – absolut unüblich – sogar von den großen Medien-Redaktionen kritisch
begleitet. Das Wahlergebnis wurde vom ÖRR herbeigeführt. SPD, CDU hatten sich abgesprochen.
Frau Klöckner (CDU) war mit den Wahlergebnissen scheinbar dennoch zufrieden. Kein Protest.
Sie hatte es einmal gewagt, sich ganz vorsichtig, ein bisschen, von der Flüchtlingspolitik der
Kanzlerin zu distanzieren. Das wurde dann als Erzählfaden gesponnen, warum sie die Wahlen
verloren hätte. Kurz: Die Medien hatten die Äußerungen als einen Tabu-Bruch zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin dargestellt und die völlig überzeichnete Verhaltensannahme der
Herausforderin als grundsätzlich unmoralisch klassifiziert.
Das aber war gar nicht das Wesentliche:
- Die Wahlen waren zwischen Amtsinhaberin, Oppositionsführerin und ÖRR choreographiert,
- intensiv, kooperativ, strategisch geplant und exekutiert.
- Das Wahlergebnis wurde mit billigsten Tricks des Public Relations, des „Wirken“ auf
Gesellschaft zur Erreichung politischer Ziele (RStV § 11), „getricksten“ Meinungsumfragen und
politischen Absprache zur Verhinderung der AfD herbeigeführt.
Es gab wegen offensichtlicher Manipulation Beschwerden bis hin zum Rheinland-Pfälzischen
Verfassungsgerichtshof, die alle aus „verfahrens-technischen Gründen“ abgeschmettert wurden.
Rheinland-Pfalz und der SWR sind eine besondere Bastion: der SWR ist nach einer
Neuorganisation 1998 mit den Hauptstandorten Stuttgart, Baden-Baden und Mainz die zweitgrößte
Anstalt der ARD. Mainz ist nicht nur Regierungssitz, sondern neben dem Hauptstandort des SWR
auch noch Heimatsitz des ZDF.
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Mit dem Bekenntnis der AfD gegen die Ausstattung des ÖRR und der sich seit Ende 2015
abzeichnenden Erfolgsdynamik, gab es aus Sicht des ÖRR / SWR und der Politik (SPD)
dringenden Handlungsbedarf.
Frau Marion Dreyer (SPD) hatte „in der Erbfolge“ den Vorsitz der Rundfunkkommission der Länder
von Kurt Beck (SPD) übernommen. Es standen eine Reihe strategischer Fragen an. Die
Umstellung des Finanzierungsmodells ab 01.01.2013 hatte Mehrerlöse in Milliardenhöhe in die
Kassen gespült. Nun ging es zentral um deren Verwendung.
Weiterhin standen und stehen zentrale Fragen an, wie der ÖRR in der digitalen Ökonomie und
insbesondere im Genre der klassischen Presse weiter expandieren wird. Auch hier ist Frau Dreyer
(SPD) – synchron mit den Positionen ihrer ehemaligen Amtskollegin Hannelore Kraft (SPD), exMinisterpräsidentin NRW, und ihrem ehemaligen Staatssekretär, Marc Eumann (SPD) – einer
Meinung. An der massiven „digitalen“ Expansion des ÖRR wird konkret gearbeitet.
Mit Frau Marion Dreyer (SPD) hat der ÖRR, eine der härtesten Verfechterin für eine weitere
massive Expansion des ÖRR. Marion Dreyer (SPD) schiebt selbst alle sozialen Aspekte zur Seite,
die im Machtgefüge für Irritationen sorgen könnten. Konsequent wurde sie zur Vorsitzenden des
Verwaltungsrat des ZDF gewählt.
Die strategische Kooperation mit Marion Dreyer (SPD) bei den Landtagswahlen 2016 bedeutete
für den ÖRR nicht nur, „auf Nummer sicher“ zu gehen, sondern sich weitere Erlöspotentiale zu
erschließen. Der ÖRR hat Frau Malu Dreyer im Rahmen einer strategischen Kooperation zum
Wahlsieg verholfen. In Folge ist Frau Dreyer eine der exponiertesten Förderer UND Lobbyisten für
eine weitere Expansion des ÖRR. Die Neubesetzung der Intendanz beim SWR 2019 ist erneut ein
Dammbruch an Transparenz und kompetenz-orientierter Personal-Auswahl. Es obsiegte erneut
das SPD-Partei-Ticket. Medien: „Rheinland-Pfalz ist Rheinland-Filz“. SPD und CDU teilen sich die
Spitzenjobs. Der ÖRR wirkt dabei als Medium und Faktor.
Die Herausforderin wurde kurz als „Pegida-nah“ getaggt, um Migrationskritik im Grundsatz zu
ersticken. Die Botschaft: selbst eine Klöckner darf sich nicht kritisch zur Migrationspolitik der
Kanzlerin stellen und erst recht nicht gegen die Kanzlerin selbst! Das war der mediale Frame, die
Botschaft an das Volk! Klöckner sollte das nicht schaden. In Gegenteil. Völlig frei von jedweder
Fachkompetenz – sie hatte allerdings Format als Weinkönigin – sollte sie Landwirtschaftsministerin
im Kabinett Merkel IV. werden und sich in dieser Position – stets lobbyisten-orientiert – nicht nur
die Sprechfolien von Branchenvertretern auflegen lassen.
Kretschmann (Die Grünen) wurde bestätigt. Das ging auch gar nicht anders, schließlich wurde er
der Bevölkerung über Jahre von ARD und ZDF als beliebtester Ministerpräsident präsentiert.
Sachsen-Anhalt – außerhalb des SWR-Sendegebiets und unbedeutend für den ÖRR – spielte in
der Berichterstattung nur eine untergeordnete Rolle. In Sachsen-Anhalt reüssierte die AfD mit 24,3
% und darüber sollte dann bitte möglichst laut geschwiegen werden.
IV. a. Im Zwischenfazit Wahlen 2016 ist festzuhalten:
Es waren erstmals Unsicherheiten der Machthaber sichtbar. In Folge verfestigten SPD / CDU und
ÖRR ihre strategische Allianz bis zur Symbiose.
Die AfD sollte klein gehalten werden, was nicht gelang: Baden-Württemberg (15,1 %), SachsenAnhalt (24,3 %), Rheinland-Pfalz (12,6 %), Mecklenburg-Vorpommern (AfD: 20,8 %), Berlin (AfD:
14,2 %).
Die Mittel der Wahl kamen aus dem Methodenkoffer des ÖRR: PR inklusive Framen, Taggen,
Nudgen, Dissen. Meinungsumfragen, choreographierte Spitzenduelle und systematisches
Ausschließen kritischer Stimmen sicherten diesmal noch einmal die Macht der Herrschenden.
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b. Wahlen 2017: Schleswig-Holstein
These: Der Amtsinhaber Thorsten Albig (SPD) zeigte kein überzeugendes Engagement, erneut
Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zu werden. Das war u.a. der Eindruck mehrerer
Besucher einer seiner Wahlkampfveranstaltungen. Albig trat betont „bocklos“ auf. Es wurde offen
vermutet, dass – nach Absprachen zum Proporz – Schleswig-Holstein von einem CDUMinisterpräsidenten regiert werden sollte.
Der NDR hatte für das entscheidende Wahlkampf-Duell des Spitzenpersonals eine Arena und eine
Panel organisiert. 140 Zuschauer wurden vom ÖRR ausgewählt, um den Kandidaten in einer Art
Arena live zu befragen. Die Panel ist ein Instrument des „Mine-Exploit-and-Nudge“-Modells, um
Bürgern kurz vor der Entscheidung den gewünschten MEM per Mind-Fuck in die Hirne zu brennen.
Der Wahlkampf-Panel wurde von Wissenschaftlern der Uni Freiburg durchgeführt. Das Team der
Freiburger Uni hatte erstmals ein „Debat-O-Meter“ geschaltet, 860 – die Zahlenangaben in den
Medien schwanken – Zuschauer, konnten das Duell live bewerten.
Es gab:
„855 Teilnehmer am Debat-O-Meter der Uni Freiburg“ ABER: die Panel war nicht
repräsentativ“ Quelle: ln, 27.04.2017
Anstatt detailliert die großen Themen – z.B. die HSH-Nordbank, mit einem Risiko von 30 Milliarden
Euro, der Punkt wurde nur kurz am Rande gestreift – zu vertiefen, wurden Themen bearbeitet, bei
denen nicht Sach- sondern Wirkkompetenzen zählten.
„Klein-Skandale“ werden in der heißen Phase des Wahlkamps richtig wichtig. Eine Teilnehmerin
der Arena warf Daniel Günther (CDU) vor, sie als „Verdi-Schlampe“ bezeichnet zu haben.
„Verdi-Schlampen-Attacke“ Quelle: LN, 28.04.2017
Später sollte sich herausstellen, dass die Dame eine Gewerkschafterin der SPD war. Der Vorwurf
blieb unbewiesen, die Kriterien des NDR für die Auswahl der Arena-Teilnehmer allerdings auch.
Die Bewertung des nicht repräsentativen Panels sollte jedoch für das Wahlergebnis prägend sein.
Laut Meinungsforschung lag Albig bis kurz vor dem TV-Duell noch etwa zwei (2) Prozentpunkte vor
Günther. Dann drehte das Ranking der Favoriten kurzfristig.
Kritische Themen wurden systematisch entweder ganz vermieden oder in den Hintergrund
geschoben:
„Kurz nach der Sendung gaben die Wissenschaftler bekannt: 62,7 Prozent der Teilnehmer
sehen demnach den CDU-Herausforderer als Gewinner. mit 30,5 Prozent hat Albig das
Duell verloren. 6,8 Prozent votierten unentschieden.“. Quelle: ln, „Günther liegt laut Debat-O-Meter vorn“, 25.04.2017
Weder die Neutralität der Panel-Teilnehmer noch Kriterien für die Auswahl der Arena-Teilnehmer
wurden „transparent“, noch konnten diese überprüft werden.
Anmerkung: Wie Instrumente und Methoden zum Meinungs-Management vom ÖRR
wirksam eingesetzt werden, wird getrennter Anlage C. I.: „Eine neue Dimension:
Meinungs-Management: “Terror als Populisten-Porno““ dargestellt. In „Terror“ wird
aufgezeigt, wie erwachsene, mündige Bürger – unter entsprechender medialer OnlineAnleitung des ÖRR –, sofort und massiv sogar grundsätzlich gegen das Grundgesetz
verstoßen würden.
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Online-Bewertung Albig (SPD) - Günther (CDU)

Quelle: Lübecker Nachrichten, LN

Verlauf der Online-Bewertung: Kandidaten Albig (SPD) – Günther (CDU)
Der NDR hatte seine Debattenveranstaltung in den folgenden Tagen massiv ausgeschlachtet. Es
ging dabei verstärkt um Wirkung und weniger um Inhalte. Das Thema „Verdi-Schlampen-Attacke“
wurde bis zum „Erbrechen“ ausgebeutet. Ein Ablenkungsmanöver. Maßgeblich aber waren die
Abstimmungsergebnisse des Freiburger Panels. Bereits zwei Tage nach dem Duell verfestigte sich
der Trend und Vorsprung des Herausforderers.
„CDU peilt jetzt 35 Prozent plus x an - Politikforscher: Albig oft in der Defensive.“
Quelle: LN, 27.04.2017

Der NDR hat die Auswahlkriterien weder der Arena- noch der Panel-Teilnehmer transparent
gemacht. Wie kam die Gewerkschaftsvertreterin der SPD in die Arena, die dann den medialen
Stoff auf Sicht von zwölf (12) Tagen bis zur Wahl liefern sollte?
Zur Panel hieß es, sie sei 855 oder 860 Online-Teilnehmern nicht „repräsentativ“! Im konkreten
Verlauf war viel bedeutender, wie Entscheidungsdynamiken zwischen Arena und Panel, sowie
Moderation und Kandidaten erzeugt wurden.
Und es gab technische Pannen, die Einfluss hatten:
Die Tonübertragung aus der Arena war oft so schlecht, dass Fragen aus dem Publikum nicht zu
verstehen waren. Beim NDR haben früher Ton-Ingenieure und spitzenmäßige Techniker
gearbeitet. Heute organisiert der NDR eine Veranstaltung, bei der die Debattenbeiträge „technisch“
nicht einmal verständlich rüber kommen! Und das bei einer wahlentscheidenden Veranstaltung!
Weglassen gehört zum festen Berichts-Repertoire. Der Online-Verlauf hat das Stimmungs- und
Meinungsbild der Wähler erheblich beeinflusst. Es wurde vorgegaukelt, wie Fachleute –
Wissenschaftler, Experten, Uni Freiburg, Wahl-O-Mat – methodisch fundiert den Debatten-Verlauf
bewertet haben.
Das galt dann als „wissenschaftlich“, „richtig“, „zuverlässig“ und „wegweisend“. So wirkt der ÖRR
auf Meinungs- und Willensbildungsprozesse.
Die wesentliche Schritte des Meinungs-Managements:
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Albig (SPD) lag laut Meinungsumfragen mit etwa 2 % in Führung;
NDR TV-Duell mit Online-Panel bestätigt nun Vorsprung für Günther (CDU);
Massive Berichterstattung über den neuen „Führer“ auf allen Kanälen des ÖRR;
Ergänzt wird die Berichterstattung durch – vom NDR – ausgewählte Bürger-Meinungen;
Es wird von Sachthemen weggeleitet, „Verdi-Aussage“ steht im Vordergrund!
Weitere Berichte des NDR, mit eindeutigen Meinungen von Kommentatoren;
Mehr Meinungsumfragen aus den Instituten des ÖRR bestätigen: CDU-Führung;
Wahlen! Der NDR hat seine Rolle als „Königsmacher“ bestätigt.

Fakt ist: Der Unterschied in der Sache und Wirkung zwischen Albig und Günther war zu keinem
Zeitpunkt so groß, wie es die Panel-Ergebnisse suggerierten.
Und dennoch: Die Bewertung des Panels wurde im verbleibenden Wahlkampf nun zum stabilen
Trend.Tatsächlich wurde der choreographierte Panel-Trend zum Wahlergebnis.
Es gab bei den Landtagswahlen vier (4) strategische Aspekte:

- Thorsten Albig (SPD) hatte mehrfach den Verzicht eines eigenen Kanzlerkandidaten bei der
Bundestagswahl 2017 gefordert: „SPD will nicht, kann nicht und sollte auch nicht“. Von „außen“
waren diese Stellungnahmen weder nachvollziehbar noch als „rational“ einzuordnen.

- Probelauf Jamaika (schwarz/gelb/grün, nachdem die Konstellation im Saarland gescheitert war);
Hier wurde in den Medien vermutet, dass ein weiterer Jamaika-Testfall Bedeutung für eine
Bundesregierung haben könnten (der Versuch scheiterte).

- AfD klein halten oder sogar einen Einzug in den Landtag verhindern.
- Hypothese der Absprache: Rheinland-Pfalz geht an Dreyer (SPD); Schleswig-Holstein an
Günther (CDU)!
Günther gewann die Landtagswahl, wie choreographiert und scheinbar abgesprochen.
Für Albig lohnte sich der Verzicht. Wenige Woche nach der Schimäre wurde er Lobbyist der Post in
Brüssel. Die Anteile des Bundes an der Post liegen bei der KfW. Vertreter – auch der CDU –
müssen der Stellenbesetzung zugestimmt haben. Albig verdient – nein: bekommt – ein mittleres
sechststelliges Jahresgehalt. Für Portoerhöhungen ist die Netzagentur in Bonn zuständig. Die Post
fordert, die Agentur macht einen – in der Regel verbindlichen – Vorschlag. 2019 wollte der
Postchef Appel – ca. 7 Millionen Euro Jahresgehalt – in Anlehnung an den ÖRR mehr, viel mEhR!
Die Netzagentur lehnte begründet ab, die Politik unter der Mehrheit von SPD und CDU setzte sich
durch. Das Porto für den einfachen Brief wurde von 70 Ct auf 80 Ct um etwa 14 % erhöht. Das
EBIT explodierte in den Folgequartalen. Albig war zu frieden, die Post und die Politiker (höhere
Dividende) sowieso. In 2020 stellte sich dann heraus: Briefporto- und Paketportoerhöhung waren
rechtswidrig! Die Bürger haben ihr Geld natürlich nie zurückbekommen. Die Bürger spielen keine
Rolle, sie werden bespielt!
IV. b. Zwischenfazit: ÖRR choreographiert Wahlen auch 2017
In S-H wurde der Wechsel zur CDU mittels des MEaN-Modells („Mine-Exploit-and-Nudge“)
entschieden. Das Wahl-O-Meter wurde erfolgreich getestet. Die Impressionen der fehlerhaft
zustande gekommenen ggf. sogar „manipulierten“ On-line-Bewertung trug bis zum Wahltag. Der
NDR hat die für den Wahlausgang entscheidende Veranstaltung von vorne bis hinten vollständig
durch-choreographiert. Der ÖRR entschied den Wahlausgang. Ein Hauptanliegen war, die AfD
klein zu halten. Der ÖRR/NDR schreckt vor keinem Mittel mehr zurück, Wahlen in seinem Sinne
und gemäß des Wirkauftrag aus § 11 des RStV herbeizuführen. Die AfD zog dennoch bei allen
Wahlen 2017 in die Landtage ein: Saarland (AfD: 6,2 %), Schleswig-Holstein (AfD: 5,9 %), NRW
(AfD: 7,4 %), Niedersachsen (6,2 %). In der Konsequenz wird das MEaN-Modell weiter ausgebaut.
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V. Bundestagswahlen 2017
Merkel und der ÖRR: Die Staatsmacht der Psycho-Nudger
Frau Dr. Angela Merkel (CDU) wird seit Jahren von den Anstalten des ÖRR und seinen
Meinungsforschungs-Instituten als die „Beliebteste Deutsche Politikern“ dargestellt.

„Angela Merkel zur bedeutendsten Deutschen gewählt – In der von Johannes B. Kerner
moderierten Ranking-Show "Deutschlands Beste!" wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel
zur bedeutendsten lebenden Deutschen gewählt.“ Quelle: 04.07.2014, 08:31 Uhr | mth, t-online.de
Das ZDF hatte das Ergebnis nicht wahrheitsgemäß dargestellt. Das war im Juli 2014.
„Von den drei Umfragen, die für die durch einen Schummel-Skandal in die Schlagzeilen
geratene Sendung durchgeführt worden waren – online, über einen Leseraufruf der
Zeitschrift „Hör zu“ und über das Meinungsforschungsinstitut Forsa –, war lediglich die
Forsa-Umfrage genutzt worden.
Und auch deren Ergebnisse wurden manipuliert, wie das ZDF am Freitag zugeben musste
– um den in der Sendung auftretenden Gästen höhere Plätze zukommen zu lassen.“
Quelle Handelsblatt, 15.07.2014.

Die Ergebnisse waren alle gefälscht.
„In der ZDF-Show Deutschlands Beste! ist gezielt manipuliert worden.“
Quelle, ZON, 11.07.2014.

„Das ZDF hat sich des vollendeten Betrugs an seinen Zuschauern schuldig gemacht.“
Quelle: Die Welt, 13.07.2014.

Ein Großteil der Anstalten des ÖRR betrügt systematisch und verstetigt:
„Nach dem ZDF haben sich nun auch der Norddeutsche Rundfunk (NDR), der
Westdeutsche Rundfunk (WDR), der Hessische Rundfunk (HR) und der Rundfunk
Berlin-Brandenburg (RBB) dazu bekannt, Rankings-Shows absichtlich manipuliert
zu haben – und es ist anzunehmen, dass weitere öffentlich-rechtliche Anstalten
folgen werden.“
Quelle: Digitales Fernsehen, 13.08.2014.

„Die Anstalten des ÖRR sind Organisationen des vorsätzlichen und „vollendeten
Betrugs“!“
Quelle: Welt

Merkel: Nudging
Merkel ist laut wikipedia bereits zu Zeiten der DDR in exponierten Funktionen aktiv gewesen:
Dr. Angela Merkel: „Angela Merkel etwa war in den 1980er-Jahren FDJ-Sekretärin für
Agitation und Propaganda an der Akademie der Wissenschaften der DDR. In der DDR gab
es bereits an den Schulen die Position des Agitators.“ Quelle: wikipedia, Agitation
Merkel hat sich frühzeitig mit Nudging-Kompetenzen verstärkt:
„Das Bundeskanzleramt sucht am Dienstort Berlin für das Referat Stab Politische Planung,
Grundsatzfragen und Sonderaufgaben befristet bis zum Ende der 18. Legislaturperiode
drei Referenten“, hieß es vergangenen August (2014). Die drei Bewerber sollten
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„hervorragende psychologische, soziologische, anthropologische, verhaltensökonomische
bzw. verhaltenswissenschaftliche Kenntnisse“ haben. „Merkel will Psycho-Trainer
anheuern“, wunderte sich die „Bild“-Zeitung.“. Quelle: Welt, Merkel will die Deutschen durch Nudging erziehen, 12.03.2015
Und dreieinhalb Jahre später heißt es dann in der Rückschau:
„Auch Kanzlerin Angela Merkel hat sich von Thalers Erkenntnissen inspirieren lassen und
im Februar 2015 eine Arbeitsgruppe im Bundeskanzleramt etabliert. Der Name der Task
Force ist Programm: „Wirksam Regieren”. Eine Juristin, eine Verhaltensökonomin und eine
Psychologin sollen seitdem die Wirksamkeit politischer Maßnahmen verbessern helfen.
„Merkel will Psycho-Trainer anheuern“, titelte die BILD-Zeitung damals. Tatsächlich ist über
das Ergebnis der Arbeitsgruppe bisher wenig bekannt geworden. Genau das macht die
Methode in den Augen ihrer Kritiker höchst verdächtig. Denn weder werden die genutzten
Instrumente offengelegt, mit denen die Bürger in die vermeintlich richtige Richtung
gestupst werden, noch die Gründe im Einzelnen erläutert.“
Quelle: FAZ, Dieser Nobelpreis verändert unser aller Leben, 09.10.2017

Nudging kann mit „stupsen“ übersetzt werde:
„Unter einem Nudge verstehen die Autoren eine Methode, das Verhalten von Menschen
auf vorhersagbare Weise zu beeinflussen, ohne dabei auf Verbote und Gebote
zurückgreifen oder ökonomische Anreize verändern zu müssen.“ (wikipedia)
Richard Thaler, einer der Väter der neueren Verhaltensökonomik, hatte 2017 den
Nobelpreis für seine Arbeiten verliehen bekommen.
Dazu Rainer Mausfeld, Prof. Emeritus für Allgemeine Psychologie an der Uni Kiel:
„Es geht also bei Soft Power letztlich um eine psychologische Kriegsführung gegen die
Bevölkerung, die für die Bürger möglichst unsichtbar sein soll, indem sie natürliche
‚Schwachstellen‘ des menschlichen Geistes ausnutzt. Aus der Perspektive der Volkes ist
das Problem nun, dass die herrschenden Eliten auf das in Universitäten und Think Tanks
angesammelte Wissen über diese Schwachstellen zugreifen können und daher über sehr
viel mehr Wissen über uns, über unsere natürlichen Bedürfnisse, unsere natürlichen
Neigungen und unsere ‚Schwachstellen‘ für eine Manipulierbarkeit verfügen als wir selbst.
Da uns diese Schwachstellen selbst nicht bewusst sind, haben wir kaum eine Möglichkeit,
uns gegen diese Manipulationen zu wehren.“ (Die Angst der Machteliten vor dem Volk –
Demokratie-Management durch Soft Power-Techniken … .)“.
David Helpern ist in den UK einer der Nudging-Berater nicht nur von Labor-Regierungen, sondern
seit Cameron auch der Torries. Seine Expertise hat er bereits der Bundesregierung und der
deutschen Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel zur Verfügung gestellt.
Auch die ARD kümmert sich zunehmend um die effektive Nutzung von Nudging-Anwendungen,
wie im Zusammenhang mit der Nobel-Preisverleihung an Thaler 2017 offensichtlich wurde.
Jens-Peter Marquardt im ARD-Studio London, der Mann vom WDR in einem Interview: Nudging?
In Großbritannien kein Fremdwort, in WDR 5 Profit - aktuell vom 13.10.2017:
„Doch immer noch muss David Helpern Skeptiker überzeugen, die hinter dem NudgingAnsatz dunkle Kräfte wittern: Die Manipulation der Bürger durch staatliche Macht.“
Während Prof. Mausfeld mit Klassenbegriffen arbeitet, bagatellisiert die ARD nicht nur begründete
Kritik an ihren Nudging-Ansätzen, sondern verbannt Kritiker auch gleich in die Ecke von
Verschwörungstheoretikern.
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Dabei hat der Experte mit dem, was Nudging tatsächlich ist – nämlich der Nutzung eines MachtInstruments –, gar kein Problem:
„Helpern bestreitet überhaupt nicht, dass Nudging Teil der Machtausübung ist. „Es ist eine
Form der Macht, aber durch überreden“.“
Überreden, das macht der ÖRR in Deutschland für die Gesetzgeber: Nach § 11 des RStV soll der
ÖRR als Medium und Faktor auf Gesellschaft und Individuen wirken und dadurch gesellschaftliche
Bedürfnisse erfüllen und das Erreichen politischer Ziele fördern.
Der ÖRR berichtet weder unabhängig, noch objektiv, geschweige denn sachlich oder
wahrheitsgemäß. Er ist weder staatsfrei, staatsfern, noch unabhängig. „ÖRR ist die Fortsetzung
der NS-Diktatur im „Schwarzen Kanal“ ergänzt mit den modernen Methoden der
Verhaltensökonomie und Psychologie“, könnten manche meinen.
Der ÖRR ersetzt die sachliche Auseinandersetzung durch neue Wirk-Methoden.

Merkel: Meinungsforschung
Das zweite Standbein – neben dem „Wirksam Regieren“ durch „Nudging“ –, bilden
Meinungsumfragen und die Meinungssteuerung über Medien.
„Merkels wichtigster Helfer aber ist Matthias Jung. Der Geschäftsführer der Mannheimer
Forschungsgruppe Wahlen soll am Donnerstagnachmittag im Kreise des CDU-Vorstandes
eine Lanze für die Kanzlerin und Parteivorsitzende brechen. Hinter verschlossenen Türen
steht im Konrad-Adenauer-Haus bei der Klausurtagung der weiteren Parteiführung die
lange angekündigte Analyse des Bundestagswahlergebnisses vom September an schonungslos und ungeschminkt, wie man gern betont.
Jung soll sozusagen die wissenschaftliche Legitimation für den watteweichen Kurs der
Kanzlerin liefern, über den sich viele in der Partei in den Tagen vor dem Spitzentreffen so
lautstark ärgern. Der Wahlforscher wird Merkel natürlich nicht enttäuschen. Knapp eine
Stunde will er den christdemokratischen Spitzenleuten anhand zahlreicher Schaubilder
und Diagramme erklären, dass ihre Vorsitzende alles richtig macht.
"Die CDU wird sich der Orientierung zur Mitte, wie sie Merkel pointiert betreibt, nicht
entziehen können", sagt Jung.“. Quelle: SPON, Merkel will ihre Kritiker einlullen, 12.01.2010
Und:
„Wahlforscher Matthias Jung – Merkels Demoskop – Meinungsforscher Matthias Jung
stützt den Modernisierungskurs der CDU-Chefin. Manchen in der Union ist das suspekt.
Es gibt so Sachen, an denen hat er seine kleine diebische Freude. Also zum Beispiel, dass
er den Aufsatz über "Die AfD als Chance für die Union" ausgerechnet bei der CSU-nahen
Hanns-Seidel-Stiftung untergebracht hat. … .
Unter gewissen CSU-Spitzenleuten hat er seither sein Etikett weg: Matthias Jung, der
Demoskop der Kanzlerin. … .
Direkt unangenehm sind ihm solche Zuschreibungen nicht, auch wenn er sie zu plakativ
findet. Jung, Jahrgang 1956, macht aus seiner Nähe zur CDU kein Hehl. "Ich reibe mich
daran", sagt er. "Das ist ja schon meine politische Heimat.“
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Dass die Parteien Umfragen in Auftrag geben, komme ohnehin kaum vor; in den
Parteizentralen drehten sie "jeden Cent um". … Quelle: Tagesspiegel, 24.06.2016
Wer zahlt denn dann – ggf. auch indirekt – für die hautnahe Beratung der Kanzlerin?
„Die Arbeit der Non-Profit-Organisation wird nach eigenen Angaben ausschließlich durch
finanzielle Mittel des ZDF getragen.“. Quelle: wikipedia
Die Kanzlerin kooperiert seit vielen Jahren auf das engste mit dem ZDF und der Forschungsgruppe Wahlen, die sonst wohl fast ausschließlich vom ZDF beauftragt und von den Bürgern
mittels Zwangsbeitrag finanziert wird.
„Umfragen sind längst mehr als Gradmesser für Stimmungen. Sie machen Schlagzeilen,
beeinflussen Politiker und Wähler.“
„Merkels Demoskop“ – Der Mann, der häufig mit Angela Merkel über die Stimmungen im
Land spricht, heißt Matthias Jung. Der 61 Jahre alte Meinungsforscher leitet die
Forschungsgruppe Wahlen, die vor allem für das ZDF Daten erhebt. Gegen den Titel
„Merkels Demoskop“, der sich in manchen Texten über Jung findet, wehrt er sich nicht. Er
kann präzise über Wählerpotentiale sprechen. Darüber zum Beispiel, dass die CDU sich
zwangsläufig in die Mitte habe bewegen müssen.
Es gebe keine Alternative: „Mit dem alten Profil der Union gewinnen sie ein paar sehr
Konservative zurück, sie verlieren aber zehn Prozent in gemäßigten Kreisen.“
Ob es ein kluger Schritt sei, dass die SPD jetzt die Flüchtlingskrise thematisiert?
Quelle: FAZ, IM WAHLJAHR – Wie Umfragen die Bundestagswahl beeinflussen, 05.08.2017

Merkel: DW
Die Deutsche Welle hat je nach Quelle ein jährliches Budget von 320,9 (DW, ARD) bzw. etwa 326
Millionen Euro (2018, nach Angaben der Bundesregierung). Die Differenzen in den Zahlen
reflektieren die Daten-Qualität von ÖRR und Politik.
Frau Prof. Monika Grütters (CDU) ist Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, hat
ca. 236 Mitarbeiter und berichtet direkt an das Kanzleramt.
Kurz: Die DW „hängt“ mittelbar „direkt“ am Kanzleramt und steht unter Hoheit von Frau Dr. Angela
Merkel. Sie ist staatlich! Die Alliierten hatten die Vorgabe für den Rundfunk in Deutschland
gemacht: staatsfrei! Eine Aufsicht / Kontrolle durch das Parlament findet faktisch nicht statt.

Merkel vor der Wahl

- Angela Merkel beliebt wie nie HB, 30.07.2014 / Merkel bei Wählern beliebt wie nie; Zeit, 23. Juli 2014
- ZDF-Politbarometer Juli I 2017: Merkel wieder so beliebt wie vor der Flüchtlingskrise;
- Mehr als die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) wünschen sich Angela Merkel als
Bundeskanzlerin. berlinjournal.biz, 18.01.2017

Bundestagswahlen 2017: Merkels Wahlkampf
Die AfD spielte in der Bundestagswahl 2017 eine ernst zu nehmende Rolle. Scheiterten die sog.
Rechtspopulisten 2013 noch an der 5-%-Hürde, sollten sie allen Beobachtern nach 2017 den
Sprung in den Bundestag schaffen.
IV. Anlage V. - Wahlen - Petition Blog-Eintrag 201020

26 von 46

Alle Rechte vorbehalten

Für die etablierten Parteien und insbesondere die Amtsinhaberin und erneute Kanzlerkandidatin
stand damit viel auf dem Spiel. Für den Wahlkampf sollte nun alles instrumentalisiert werden, was
dem Machterhalt dient, koste es an Demokratie, was es wolle.
Merkel würde perfektionieren, was Malu Dreyer (SPD) im März 2016 zusammen mit dem SWR
erfolgreich umgesetzt hatte: eine intime Choreographie des Wahlkampfes zusammen mit den
Anstalten des ÖRR, bei der die Amtsinhaberin reüssieren würde.
Allerdings wurde diesmal etwas anders verfahren. Martin Schulz – der sich festlegte: „keine
erneute GroKo“ – wurde vom ÖRR und den privaten Medien als ernster Herausforderer gestaged.
In Umfragen – insbesondere auch durch die vom ÖRR beauftragten – wurde Martin zum neuen
Heilsbringer aufgebaut. Selbstbewusst forderte er zwei TV-Duelle mit der Amtsinhaberin.
Merkel (CDU) lehnte zwei TV-Duelle kategorisch ab, bestand auf „nur“ ein TV-Duell nur mit Martin
Schulz (SPD) und machte konkrete Vorgaben.
Vorbereitung des TV-Duells: drei (3) Treffen, acht (8) Vertreter:
- Chefredakteure Rainald Becker (ARD), Peter Frey (ZDF), Michael Wulf (RTL), sowie
ProSiebenSat.1-Informationschef Hans-Peter Hagemes;
- SPD Wahlkampfleiter Markus Engels und Vorstandssprecher Tobias Dünow;
- für die Kanzlerin Regierungssprecher Steffen Seibert und Eva Christiansen aus dem
Bundeskanzleramt.
Quelle: ÜBER MEDIEN, Merkel macht’s nur zu sechst: Die bizarren Verhandlungen ums TV-Duell 04.07.2017

Das sog. Wahlkampf-Duell wurde entlang der konkreten Vorgaben der Kanzlerin festgelegt.
Die Moderatoren stellten während des Duells oft belanglose Fragen und verzichteten auf kritische
Nachfragen. Brisante Themen wurde zum großen Teil weggelassen.
Die der Kanzlerin unterstellte DW berichtet am folgenden Tag groß in der Top-Position:
„Merkel triumphs in TV debate, say viewers

Screen shot: DW, 04.09.2017

Die Aussage ist nach sachlicher Überprüfung nicht haltbar. Die Kanzlerin hatte die kleinen Parteien
aus der Veranstaltung ausgeschlossen. Die Rundfunkanstalten hatten dem Diktat willig
zugestimmt.
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Die Debatte der kleinen Parteien wurde am folgenden Tag von der DW als belanglos im
Kleingedruckten an dritter Stelle präsentiert.
Verwaltungs- und Rundfunkrat der DW sind vollgestopft mit Politikern. Das entscheidende
Aufsichtsgremium wurde bis 2019 von Merkels Vertrautem Jens Spahn (CDU) geleitet.
Weder vom Fernseh- noch vom Rundfunkrat erfolgen Einsprüche: sie kuschen, wie immer, und
sprechen gerne über „staatsfreien“ Rundfunk. Dabei ist es die kardinale Aufgabe des Rundfunkrats, die Allgemeinheit zu vertreten und für Ausgeglichenheit und Fairness in den Sendungen zu
sorgen.
Diskriminierung beherrscht das Geschäft der herrschenden Politik und ihrer Rundfunkanstalten.
Rundfunk ist nicht staatsfrei, nicht frei, nicht unabhängig, auch nicht durch die Sprachregelung der
„staatsferne“. The Guardian berichtet übrigens im Januar 2020 über schwerste sexistische Übergriffe, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus bei Merkel`s staatlicher, steuerfinanzierter
DW. Das für die Aufsicht zuständige Parlament hüllte sich in lautes Schweigen. Staatsfrei, das war
die Forderung der Alliierten, damit sich ein NS-Regime nicht wiederhole!

Anne Will, ARD
In den sich dem sog. „TV-Duell“ – welch martialischer Begriff – anschließenden Talk-Runden,
wurde dann das choreographierte Kanzlerinnen-Duell nach-besprochen.
Anne Will holt sich dafür – für erheblichen Beitragsaufwand: Sendeminute ca. 4.000 Euro – die
bekannten im ÖRR fest verankerten „Akteure“: die millionenschwere Kollegin Maischberger, den
Quoten-Killer Gottschalk und den „Plagiator“ Theodor zu Guttenberg, der angeblich keine
politischen Ambitionen hat. Das sind gemäß ÖRR die Gesichter, den man vertrauen kann.

Blitzumfragen weisen den Weg
Parallel zu der Einordnung von Merkels Performance durch ihre Lieblings-Moderatorin, schalteten
die Anstalten in hysterischer Nudging-Absicht umgehend „Blitzumfragen“.
„Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das TV-Duell am Sonntagabend nach einer Umfrage
für die ARD klar gewonnen. 55 Prozent fanden Merkel überzeugender, nur 35 Prozent
sahen Schulz vorn.
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das TV-Duell am Sonntagabend nach Blitzumfragen für
ARD und ZDF gewonnen. Die Befragung des Instituts Infratest dimap für die ARD
unmittelbar nach der Sendung, ergab einen großen Vorsprung: Demnach fanden 55
Prozent Merkel überzeugender und nur 35 Prozent sahen Schulz vorn.
Beim "Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen lagen Merkel und Schulz näher
beieinander: 32 Prozent sagten demnach, Merkel habe sich besser geschlagen, 29 Prozent
fanden Schulz besser. Und 39 Prozent sahen keine Unterschiede.“
Quelle: Wochenblatt, 03.09.2017

Merkel hatte die Veranstaltung zusammen mit dem ÖRR minutiös vorbereitet. Nichts wurde dem
Zufall überlassen. Nur einer fiel: Martin Schulz. Zuvor noch in ungeahnte Höhen hochgejubelt fiel
er nun wie ein nasser Sack ins Bodenlose und mit ihm die SPD. Umfragen sind eins der
wichtigsten Steuerungsmittel der Anstalten. Sie sollten weiter exzessiv eingesetzt werden.
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Jamaika: Lösung der Koalitionsfrage mittels Umfragen!
Die Ergebnisse der Bundestagswahl waren noch nicht amtlich bestätigt, da fingen alle Sender des
ÖRR mit ihren 45.000.000 Sendeminuten umfassenden Verpressungsvolumen in hysterischer
Euphorie an, von der absoluten Traum- und Wunschkonstellation Jamaika – Regierungskoalition
aus CDU, FDP und Die Grünen – zu schwärmen.
Non-Stop: Jamaika als Ideal-Konstellation und Wusch aller Deutschen!
Dann die ersten Blitzumfragen vom Meinungsinstitut der ARD: Deutschlandtrend. Bereits am
Abend des 25.09.2017, wenige Stunden also nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse, wissen die
Psycho-Nudger der ARD bereits: „Viel Sympathie für Jamaika“.
„Deutschland Trend Extra: Koalition ist sehr gut/gut!“ DeutschlandTrend Blitzumfrage – Viel
Sympathie für Jamaika – Stand 25.09.2017 21:40 Uhr.
Die Zeitmarke ist hier wichtig, denn die totale Zustimmung zu Jamaika steigt im Minutentakt,
jedenfalls wenn es nach den Anstalten ginge.
Eine Wahl verändert die Sicht auf die politischen Verhältnisse. Am Tag nach der Bundestagswahl
zeigen in einer Blitzumfrage für den „ARD-DeutschlandTrend“ deutlich mehr Bürger Sympathie für
die Bildung einer Jamaika-Koalition als noch am Sonntag.
Für
- Union und SPD sind nur noch 31 % (minus 8 %);
- Union, FDP und Die Grünen jetzt plötzlich 57 % (ein Plus von 34 %).
Innerhalb von 24 Stunden melden die Meinungsforscher der ARD einen Sprung von sage und
schreibe 34 % bei den Befürwortern eines Jamaika-Bündnisses.
Der RStV verpflichtet:
„§ 10 Berichterstattung, Informationssendungen, Meinungsumfragen
(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Rundfunkveranstaltern
durchgeführt werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind.“
Nicht so bei den staatlichen Rundfunkanstalten: Es gibt nicht einen Hinweis darauf, ob die
Ergebnisse der ARD-Meinungsforschung repräsentativ sind oder nicht.
Mit Zwangsbeiträgen finanziert der ÖRR seine Meinungsumfragen. Was für das ZDF die
„Forschungsgruppe Wahlen“ ist, ist für die ARD der „DeutschlandTrend“. Der „ARDDeutschlandTrend“ beauftragt wiederum Infratest dimap, die mehrheitlich zur weltweit größten
Medien- und Kommunikationsunternehmen – etwa 16 Milliarden $ Umsatz 2015 – WPP gehört.
Kurz: WPP ist eine PR-Maschine der Superlative. Die machen nicht nur Werbung, sondern können
auch Astroturfing und Wahlkampf (z.B.: Obama 2012). Technologisch versuchen sie ganz vorne
mitzuspielen: Big-Data, Profiling, Micro-Targeting, Messaging und Nudging.
Eine „kleine“ Umfrage beauftragt von der ARD kostet die Beitragszahler um die 10.000 Euro,
befragt werden um die 1.500 Leute. Die Ergebnisse taugen in der Sache nichts und dienen dem
ÖRR ausschließlich zum Meinungs-Management.
ARD und ZDF melden nun fast täglich, welche Koalition die Bürger nun unbedingt und mehrheitlich
haben wollen. Die Schwankungen erfolgen auf Tagesbasis und sind grundsätzlich.
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Auch andere Blätter berichten
„Deutsche finden Gefallen an Jamaika –
Die Zustimmung für Schwarz-Gelb-Grün wächst. – Was die Verhandlungsführer der
Parteien motivieren dürfte: Der Mehrheit der Bürger würde die sogenannte JamaikaKoalition laut einer aktuellen Umfrage positiv sehen. 57 Prozent der Befragten fänden laut
ARD- „Deutschlandtrend“ eine solche Regierung gut oder sehr gut. Das seien 34
Prozentpunkte mehr als noch am Wahltag.
Eine erneute große Koalition aus CDU/CSU und SPD stößt in der Umfrage von Infratest
dimap nur auf eine Zustimmung von 31 Prozent. Sollte eine Jamaika-Koalition nicht
zustande kommen, befürworten 65 Prozent der Befragten Neuwahlen. Eine
Minderheitsregierung wird weitgehend abgelehnt – nur 26 Prozent der Befragten konnten
sich dafür erwärmen.“. Quelle: Handelsblatt, 26.09.2017.
Und zweieinhalb Wochen später:
„Wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung von Infratest dimap für die ARD ergab,
rechnen 75 Prozent mit einem Bündnis von CDU/CSU, FDP und Die Grünen, während 21
Prozent an ein Scheitern der Gespräche glauben. Zugleich stehen die Bürger der Allianz
demnach offener als vor der Bundestagswahl gegenüber: 57 Prozent fanden eine
Jamaika-Koalition sehr gut oder gut. Eine Fortsetzung der großen Koalition befürworteten
33 Prozent.“ Quelle: Handelsblatt, 13.10.2017
Vom Meinungs-Management zum „genudgten“ Meinungs-Totalitarismus. Wenn Nudging auf der
historischen Basis des NS-Regimes und der DDR-Diktatur stattfinden, dann ist Deutschland wieder
ganz „verklärt“.
„Die deutsche Verklärung von „Jamaica““, schreibt die meist nüchterne NZZ am
14.10.2017.
Und was sagte Jörg Schönenborn einst dazu?
„Der WDR Chefredakteur Fernsehen, Jörg Schönenborn, stellt klar: Die GEZ ist die Mutter
aller Steuern – nämlich eine Demokratie-Abgabe, ohne die das Land in der Anarchie
versinken würde.“ Quelle: DWN vom 30.12.2012.
Jörg Schönenborn ist nicht nur WDR-Fernsehdirektor – wo Nudging bereits ganz groß ist aber
über den Sylvester-DOM nichts berichtet wird –, er macht auch den „DeutschlandTrend“ für die
ARD. Der WDR, das ist die größte #MeToo-Veranstaltung Deutschlands.
Entlarvt: Die betrügerische Farce der Umfragen
Drei Wochen später, Landtagswahlen in Niedersachsen: der Lackmustest. Am 15.10.2017
entscheiden sich die Wähler wie folgt:
- CDU: - 2,4 %;
- Die Grünen: - 5 %;
- FDP: - 2,4 %.
Kurz: Jamaika wurde von den Bürgern abgewählt! Der psycho-totalitäre Terror, die
goebbel(s)-esque Propaganda, die Agitation à la DDR 2.0 fanden bereits ihren Niederschlag
im totalitären Wirkauftrag § 11 des RStV an den ÖRR, aber schlagen bei den Bürgern noch
nicht immer voll durch. Da gibt es Verbesserungspotentiale.
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Die AfD zog mit knapp über 5 % in den niedersächsischen Landtag ein. Zuvor kündigte sich mit
dem Austritt verschiedener AfD-Spitzenpolitiker eine zweite Welle – die erste war gekennzeichnet
durch die Austritte von Prof. Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel – struktureller Veränderungen ab.
Die AfD zerlegt sich scheinbar selbst. Die gesellschafts-politischen Probleme und enormen
Spannungen in der Gesellschaft nehmen dadurch allerdings nicht ab. Es ist die politische Mitte, die
verrottet. Eine Erneuerung der alten Parteien – oder sogar das Entstehen neuer Parteien in der
Mitte des politischen Spektrums – zeichnet sich nicht ab. Der ÖRR leistet seinen Beitrag, dies
systematisch zu verhindern.
Über und durch den ÖRR werden politische Vielfalt, Agilität, Erneuerung, Innovationen,
Diskurse systematisch verhindert.
Nach den Grätschen des ÖRR zum Meinungs-Management in Sachen Regierungspräferenzen
beginnen die tatsächlichen Koalitionsverhandlungen – Bund – zwischen der Wahlverliererin Merkel
(CDU: 32,9 %, minus 8,6 %) und den kleinen Gewinnern (FDP: 10,7 %, plus 5,9 %, Die Grünen:
8,9 %, plus 0,5 %).
Am 20.11.2017 beendet Christian Lindner (FDP) die Koalitionsverhandlungen „Jamaika“. In den
Medien fand – getrieben vom ÖRR – unter Hochdruck sofort

- der Kampf um die hoheitliche Deutung,
- eine schale Einordnungshilfe für die „laienhaften“ Bürger und
- die Verankerung des „wie-es-wirklich-war“ im gesellschaftlichen Meinungsbild statt.
Die Kanzlerin-Partei spielt diesmal nur eine untergeordnete Rolle. Die Grünen werden positiv
überzeichnet. Abgesehen von einigen Ausnahmen werden Linder und die FDP als verantwortungslose Hasardeure dargestellt. Natürlich werden die Meinungs-Bilder in den folgenden Umfragen klar
gezeichnet. Das „ZDF-Merkel-Forschungs-Institut“ meldet am 08.12.2017:
„Nach dem Aus der Jamaika-Gespräche verliert FDP-Chef Lindner im ZDF-Politbarometer
in den Politiker-Top-Ten deutlich an Zustimmung. Auch bei der Sonntagsfrage verliert die
Partei.“ Quelle: forschungsgruppe.de, Dezember 2017
Laut ZDF wollen alle nun wieder GroKo! Volker Kauder, Unionsfraktionschef, hatte noch am
14.05.2016 ein erneutes Bündnis – wie auch immer geartet – mit der SPD kategorisch abgelehnt.
Ohne Zustimmung der Kanzlerin, hätte Kauder diese Aussage öffentlich nie gemacht!
Richtig knackig allerdings bring erst das ZDF die klare Botschaft rüber:
„Jan Böhmermann empfiehlt im ZDF, Christian Lindner solle sich am Selbstmord Jürgen
Möllemanns ein Beispiel nehmen.“ Quelle: CICERO, Leinen los, 28.11.2017
Das ZDF vertritt das, was Mehrheitsmeinung in Deutschland zu sein hat, nunmehr unter
grundsätzlicher Missachtung der Menschenwürde. Im Rundfunkstaatsvertrag steht zwar, dass das
ZDF dazu beitragen soll, die Achtung vor Freiheit und körperlicher Unversehrtheit zu stärken, aber
bei so wichtigen Einordnungen steht die Hilfeleistung des ZDF über der offensichtlichen Trivialität
von Menschenwürde.
Merkel und Spahn – beide sind Bilderberger – werden ab Ende 2019 ihre Menschenverachtung bis
hin zur Vorbereitung einer möglichen Eugenik im Kontext des DVG (Digitales Versorgungsgesetz)
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und der DWL (Doppelte Widerspruchslösung) bei der Organspende zusammen mit der SPD ganz
neu organisieren.
Der „ARD-DeutschlandTrend“ nutzt das ganze Know-how seiner Mutter WPP und diffamiert in bis
dato unbekannter Perfidität:
„Lindner bei AfD-Wählern beliebter als Gauland“

Quelle: wallstreet-online, 08.12.2017

Die AfD ist medial als nicht wählbar getaggt. Lindner wird nun als Spitzenmann der AfD-Parteibasis
als ggf. sogar „faschistisch“ etikettiert. Und das Abendblatt meldete am 07.12.2017 bereits:
„FDP-Chef Christian Lindner stürzt ab“!
Die ARD hat dafür wieder etwa 10.000 Euro Zwangsgeld ausgegeben. Wer dafür nicht zahlen will,
dem droht in Deutschland Gefängnis. Wer auf dem legalen Weg seine Grundrechte erkämpfen will,
hat im Rechts- und Behördensystem Deutschland keine Chance.
„81-jährige Dortmunderin – 100-Prozent-Behinderte gibt Kampf um geringeren
Rundfunkbeitrag auf. Dortmund: Mehr als ein Jahr lang hat die 81-jährige Helen
Stademann um eine Ermässigung des Rundfunkbeitrags gekämpft- Mit ihrer attestierten
100 Prozent Behinderung steht ihr das zu. Doch jetzt gibt sie auf. Sie hat das Gefühl,
„gegen das Amt“ nicht anzukommen.“ Quelle: Ruhrnachrichten, 15.12.2017

„Die Rentnerin Helene Stadermann leidet an starkem Altersschwindel, einer
Herzerkrankung, Arthrose und – nach zwei Operationen – großer Hüftprobleme. Ihre
Behinderung ist mit 100 Prozent attestiert. Das Attest trägt den Zusatz: „außergewöhnliche
Gehbehinderung!“. Die Frau hat wenig Geld. Die 70 Cent für die Briefmarke ist spürbar.
Aber schlimmer: sie kann die Briefe alleine gar nicht mehr zur Post bringen. Sie ist auf
Hilfe angewiesen.“ Quelle: aus den Ruhrnachrichten, 15.12.2017
Die Re-Totalisierung und Ent-Humanisierung Deutschlands ist in vollem Gange!
Das, was die Alliierten einst verbindlich vorgaben: Rundfunk hat staatsfrei zu sein, Rundfunk muss
unabhängig, objektiv und wahrheitsgemäß informieren, hat sich aufgelöst. Alle paar Jahre bricht
der Defekt im genetischen Code der Deutschen hervor und die Geschichte beginnt sich zu
wiederholen. Neu ist, dass sich die Etablierten einer angeblichen Mitte nun mit totalitären – sogar
faschistoiden – Methoden bewaffnen, um ihre Gegner in die „rechte“ Ecke zu stellen. Der Kampf
um die Macht wird immer skrupelloser. Es gibt keine Tabus mehr.
Der ÖRR organisiert die politische Sklerose. Er ist Teil des „symbiotischen Eins“, obwohl die
Parteien am Ende ihres Lebenszyklusses sind. Veränderung, Erneuerung, Reformen, auch neue
Parteien, werden mit allen Mitteln vom System ÖRR verhindert. Nach damals zwölf (12) Jahren
Merkel, gibt es unter Mitwirkung des ÖRR nicht einmal in zweiter oder dritter Reihe erkennbar eine
Alternative. Trotz Abweichlern bestätigt sich am 14.03.2018: Merkel IV.
Einvernehmlich mit der SPD wurde Merkel erneut Kanzlerin. Im Gegenzug erhielt die SPD
den Posten des Bundespräsidenten. Der Einfädler der Hinterzimmerpolitik wird heute
siebenstellig entlohnt.
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V. Zwischenfazit: Bundestagswahlen 2017
1. Merkel ist nicht die beliebteste Deutsche, sie ist nicht „Deutschlands Beste“. Die Zuweisung ist
ein psycho-totalitärer Akt, der Personenkult und Transformations-Dystopie fördern soll. Die
Ergebnisse der hysterischen Inszenierung basieren auf nackten Betrug!
2. Merkel transformiert das Staatsführungsparadima nüchterner, werte-, gesetzes- und
regelbasierter Führung hin zu einem psycho-totalitären VooDoo.
3. Sie geht völlig rechts-widrig ein symbolisches Eins mit dem ÖRR und den von ihm finanzierten
Instituten ein. Merkel steuert ihre perfide Transformations-Dystopie nicht mehr über
evidenzbasierte Lösungsmodelle und den sachlich, fachlich unterstützten Diskurs in der
Gesellschaft, sondern über das Wechselspiel aus Meinungsforschung und Nudging.
4. Mit der vollständigen Inbesitznahme der DW knüpft Merkel nahtlos an die Praktiken des NSRegimes an. Der ÖRR wird seinen Wirkauftrag immer umfassender auslegen und umsetzen.
Trotz des Betrugsfalls „Deutschlands Beste“ setzt der ÖRR unablässig auf den „Psycho-MindFuck“ von Meinungsumfragen. Der ÖRR verkommt zum Protagonisten eines widerlichen
Personenkultes.
5. Martin Schulz (SPD), erst vom ÖRR / den Medien in den höchsten Himmel gelobt, stürzte
inszeniert ab. Inflection-Punkt war das „Duell“, das zwischen Merkel, dem ÖRR und einigen
Sherpas minutiös vorbereitet und auf ihre Belange abgestimmt wurde. Die kleineren Parteien
werden medial und politisch marginalisiert. Der Beitrag der DW nach dem „Duell“ – „Merkel
triumphs in TV debate, say viewers“, mutet wie eine faschistoide Propaganda-Entgleisung an.
6. Die Medien als Handlanger eines neuen Psycho-Totalitarismus, setzen alles daran, die Denk-,
Meinungs- und Verhaltensannahmen der Bürger dahin zu steuern, dass die von ihnen
gewünschte und favorisierte „Jamaika-Lösung“ akzeptiert und verankert wird. Die Wahlen in
Niedersachsen zeigten eine Grenze des neuen Nudging-Totalitarismus auf. Die Bürger lassen
sich nicht durchgängig nach Belieben steuern. Noch nicht.
7. Christian Lindner (FDP) beendet die Koalitionsverhandlungen „Jamaika“ und wird mit einer bis
dahin nicht bekannten Vehemenz als „Sündenbock“ diffamiert. Der ÖRR aktiviert zusammen
mit den Privaten aus der längst vollzogenen Gleichschaltung die Zuchterzeugnisse ihres immer
stärker exekutierten Neo-Exkrementalismus.
„Der Papst sprach von „Koprophilie und Koprophagie: Papst Franziskus hat Desinformation
und Skandal- Berichterstattung scharf kritisiert. Medien hätten eine große Verantwortung und
kein Recht dazu, Menschen zu diffamieren.“ Quelle: Welt, 08.12.2016
Nein, man muss die FDP nicht mögen, auch den Porsche-Fahrer als Chef einer neoliberalen
Partei nicht. Hier allerdings haben die Medien den Dammbruch vollzogen, einen exemplarisch
zu dissen, der der Merkel´schen Transformations-Dystopie nicht bedingungslos folgen bzw.
diese mit unterstützen wollte. Die aktuellen Wahlumfragen verorten die FDP um die 5 %, stets
mit der Möglichkeit sie bereits durch eine kleine mediale Inszenierung auch unter die kritische
Hürde zu nudgen. So wird Opposition gebändigt und in ihre Wirkungslosigkeit gezwungen.
Der SPD hat den ÖRR zu dem gemacht was er ist: ein demokratie-zerstörendes MedienMonster. Der ÖRR ist nicht nur Meinungsmacher, sondern eine Indoktrinationsplattform zwecks
Machtsicherung und Steuerung einer totalitären Transformations-Dystopie.
Medien und Parteien haben sich auf einen gemeinsamen Nenner „geschrumpft“, der gute Willens-,
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse unmöglich macht. Die Dynamiken aus der Phase
I. „Säuberung“, der Phase II: Mauer gegen die EU-, Euro- und ÖRR-Kritiker münden nun in einer
Phase III., die die Kanzlerin die volle Gewalt ihrer Dystopie entfalten lässt.
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VI. EU-Wahlen 2019
Das Jahr 2019 markiert einen Wendepunkt. Der ÖRR hat es nicht mehr geschafft die „ewige“
GroKo-Parteien in ihrer dominanten Stellung abzusichern und die AfD klein zu halten. Eine Analyse
der Ursachen wäre erforderlich gewesen: Welche zerstörerischen Kräfte hatte Hartz-IV. entfaltet?
Welche Verwerfungen hatte die Wiedervereinigung – die faktische Übernahme – der DDR
hervorgerufen? Welche Auswirkungen hatten die gigantischen Umverteilungen im Kontext der
Finanzkrise? Welchen irritierenden Einfluss haben demokratisch kaum legitimierte Institutionen wie
EZB und EuGH? Welche Folgen hatte die als alternativlos geframete Migrationspolitik?
Statt des notwendigen offenen Diskurses handelte das BVerfG. Die Steuerung von Denken,
Meinen und Handeln über den Wirkauftrag in § 11 des RStV – auch zur Erreichung politischer
Ziele –, die andauernde Bevormundung über das Merkel`sche Nudgen, die identische Steuerung
durch das permanente Erzeugen von Konformitätsdruck, insbesondere durch die Meinungsumfragen und „gekauften“ Gutachten oder Studien von ARD und ZDF.
Seit der Finanzkrise wird das Volk mit hochemotionalisierten, dekontextualisierten Meinungsfragmenten bombardiert. Die Berichterstattung hat hysterische Züge angenommen und dient nur
noch der staatshörigen Umsetzung einer ideologisch geprägten Agendapolitik, die weder
transparent noch friedens- oder wohlstandssichernd ist. Nudging und Shaming, Fordern und
Fördern sind die Konstanten, mittels derer jede „kritische“ Diskussion im Keim erstickt wird.
Denken, Meinen und Handeln gilt es zu beeinflussen und so u.a. Wahlen zu entscheiden.
Im Kontext eines neuen Psycho-Totalitarismus wurde dem ÖRR im Juli 2018 eine neue
Orientierungsrolle auch zur Verhaltenslenkung – völlig unbegründet und an den Haaren
herbeigezogen – zugewiesen. 2019 wurde dann das von der ARD gekaufte Framing Manual
implementiert. ÖRR erweiterte sein Wirk-Spektrum nach den neusten Methoden der Psychologie,
den Neuro-Wissenschaften und der Verhaltensökonomie auch mittels NLP (Neuro-Linguistische
Programmierung). Es gilt, unablässig auf die Hirne der Bürger zu „wirken“. Die Kanzlerin selbst ist
es, die den Schleier fallen lässt und deutlich sagt, wie sie zur Demokratie und deren Gestaltung
steht:
„Deutschland habe keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und sozialer Marktwirtschaft für
alle Ewigkeit“ sagte Merkel bereits 2005. Und die “Transformationen von gigantischem
historischem Ausmaß“ kündigte sie explizit und hoch-priorisiert 2020 in Davos an.
Ohne den ÖRR und ihren Medien gelänge die Durchsetzung solcher Dystopie nicht. Und folglich
mobilisierte der ÖRR nun alles, was mittels „Mine-Exploit-and-Nudge“ möglich ist, um die Merkel´
sche Transformations-Dystopie widerstandsfrei weiter zu dynamisieren.
Nach der „Säuberungswelle“ waren alle Parteien enger zusammengerückt. Der sachliche Diskurs
war längst erloschen und ersetzt durch die Ideologie von „Transformationen von gigantischem
historischem Ausmaß“. Die Bürger werden mit „verschwurbelten“ Phrasen bespielt. Klare Ziele,
durchdachte Strategien, konkretes, vernünftiges Handeln? Die Agenden werden im Hintergrund
gesetzt. Merkel scheitert regelmäßig an der Umsetzung. Wie könnten, sollten sich vernunftsbegabte, sachorientierte, verantwortungsfähige Bürger auf so einen psychedelischen Auswurf einstellen? Das „Framen, Nudgen“, das „Wirken auf“ bricht mit der Zeit jeden positiven Widerstand.
Es ist zu konzidieren, dass die AfD die einzig verbliebene Oppositionspartei ist. Die Wahlen in
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 2019 machten die AfD zu der Partei mit den
stärksten Zugewinnen. Und die Bürger hören auf der Flucht vor der demokratie-gefährdenden
Transformations-Dystopie eben nicht auf, der AfD förmlich in die Arme zu laufen.
Statt einer sorgfältigen Analyse der Ursachen wird Gesellschaft immer vehementer hysterisiert,
verunsichert, gespalten. Wenn GroKo keine sinnhaften Lösungsszenarien entwickeln kann, wenn
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die Opposition schweigt oder sich in Nebenkriegsschauplätzen verausgabt, dann greift der ÖRR
ein und macht Strategie für die Kanzlerin und die taktische Umsetzung gleich mit.
Die Versuche, die AfD z.B. dauerhaft in Talks einzubinden und dort vermeintlich zu entlarven oder
„auf Kurs zu bringen“ schlugen offensichtlich fehl. Wenn der ausgewiesene „Gegner“ aber nicht zu
besiegen ist, dann wird er halt umarmt. Der ÖRR finanziert auch das:
Matthias Jung ist Chef der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, die unter anderem das
ZDF-Politbarometer erstellt. Er ist engster Berater der Kanzlerin. „Die AfD als Chance für
die Union“ heißt ein Aufsatz, den Jung 2015 in der CSU-nahen Zeitschrift Politische
Studien veröﬀentlichte. Darin schreibt er, das Aufkommen der AfD biete eine doppelte
Chance für CDU/CSU. „Zum einen wird ihre Fokussierung auf die politische Mitte
glaubwürdiger, wenn rechtspopulistische Positionen außerhalb der Union ihre Heimat
finden. Und zum anderen wird es schwerer für Rot-(Rot-)Grün, zu parlamentarischen
Mehrheiten zu kommen." Im Klartext: „Eine neue Kraft rechts der Union sei nicht so
schlimm, weil dadurch eine linke Regierung kaum möglich werde.“ Quelle: Zeit, Ma!hias Jung – Der
Einflüsterer, 25.10.2017

Kurz: Erst wird die AfD tabuisiert, weil es der Kanzlerin nützlich erscheint, wenn von ihrer
Transformations-Dystopie abgelenkt wird. Dann wird vom ÖRR – der Wahlen entscheidet –
die AfD als strategische Option zur ewigen Machtsicherung für Merkel aufgebaut. Der ÖRR
weiß: die Populisten können nützlich sein! Ob sich die AfD so einfach nutzen lassen wird?

Die EU-Wahl-Inszenierung
Mit der Inszenierung der EU-Wahl ist nicht nur Vertrauen verloren gegangen, die Demokratie
wurde nun durch betrügerisches Agieren grundsätzlich beschädigt.
Über neun (9) Monate wurde nicht nur die deutschen Bürger mit verbindlich gesetzten
Spitzenkandidaten bespielt. Die Spitzenkandidaten sind wahlentscheidend. Das weiß auch der
ÖRR. Aus deutscher Sicht wurden die Grünen – endlos vom ÖRR gehypt – zweitstärkste Kraft
hinter der CDU/CSU. Die SPD verlor dramatisch. Die AfD erzielte ein zweistelliges Ergebnis. Auf
Ebene der EU verloren die Schwarzen ebenso wie die Roten.
Und dann geschah das Unfassbare. In einer der perfidesten Hinterzimmerabsprachen wurde der
Spitzenkandidat der EVP, Manfred Weber (CSU), „gekillt“ und von der Leyen (CDU) nominiert.
Frankreich setzte die verurteilte Rechtsbrecherin Lagarde für die Nachfolge von Draghi bei der
EZB durch. Merkels „Plagiatorin“ und von erschlagender Inkompetenz tief durchdrungene
Skandal-Frau hätte niemals das Wahlergebnis eingefahren, dass Manfred Weber erzielt hatte.
Unter Führung des ÖRR liefen die Medien nun zu Höchstleistung auf und verteidigten das
ekelhafte Rochieren. Wie läßt der Erbe des unter den NAZIs erwirtschafteten Vermögens im
Tagesspiegel dann verkünden:
„Von der Leyen darf auch mit Stimmen von Populisten gewählt werden.“
Über Jahre werden die angeblichen Rechts-Populisten der Visegrád-Staaten durchgängig
diﬀamiert. Die AfD wurde als populistisch verankert und neuerdings wird sogar von Faschisten
geschrieben und gesprochen. Politik und ÖRR nudgen – leider oft ohne abgesicherte Basis. Mit
welcher überbordenden Hybris und Einseitigkeit wurde Trump`s Wahlkampf 2016 begleitet? Und
bei von der Leyen wurde dann der Dammbruch vollzogen! So schnell geht das. Gestern galt für
die Populisten das Tabu, heute sind sie willkommene, legitimierte Wahl- und Kooperationspartner.
Die Vertreter des Medienimperiums von Dieter von Holzbrinck – Die Zeit, Tagesspiegel,
Handelsblatt, wiwo – sind massiv in der Atlantik Brücke und bei den Bilderberg-Veranstaltungen
vertreten. Sie sind der Kanal, um das entsprechende Gedankengut mit Vehemenz in der
Bevölkerung zu verankern. Und dann:
„Von der Leyen darf auch mit Stimmen von Populisten gewählt werden.“
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Merkel ist Bilderbergerin. Macron ist Bilderberger. Von der Leyen war drei (3) mal bei BilderbergTreﬀen. Und nun ist sie Kommissions-Chefin der EU. Und das bei der Vita, bei dem Geist, bei der
Performance.
Berater-Aﬀäre, Segel-Schulschiﬀ-Aﬀäre und da war dann die Sache mit diesen Symbolen
in Kasernen. Die Reparatur der „Gorch Fock“ sollte Euro 9,6 Mio. kosten. Durch massives
Missmanagement – auch durch das Verteidigungsministerium – explodierten die Kosten
auf Euro 135 Mio. Quelle: SPON, Von der Leyen und das "Gorch Fock“-Debakel, 13.01.2019
Wenn von der Leyen Geld ausgibt, ist mit einem „Gorch-Faktor“ von 14 zu kalkulieren. Und dann
sind da die langen Schatten von eingeleiteten Maßnahmen und Projekten, bei denen zu
befürchten ist, dass Untreue und Betrug die tragenden Säulen sind. Werden wieder Daten
gelöscht, wenn Beweismittel zur Klärung gebraucht werden? Parlamentarier attestierten ihr nach
dem Untersuchungsausschuss zur Berater-Aﬀäre: Überforderung, „komplett versagt“. Verbrannt
wurden 200 Millionen Euro: „Vergabe der Verträge – Methode „Vetternwirtschaft““. Unmittelbar ist
nun der vollendete Amtsmissbrauch als Präsidentin der EU-Kommission für die Wahlwerbung
ihrer persönlichen Favoriten z.B. in Kroatien.
Nicht Verschwörungstheorie sondern bitte Fakten: Wer entscheidet über Wahlen und Personen?
400 Millionen wahlberechtigte Europäer oder eine demokratisch nicht legitimierte Clique mit
intransparenten Eigeninteressen?
Von der Leyen handelte wie stets Merkel konsequent und völlig systemkonform: Sie engagierte
mit Christian Thiels einen ARD-Mann als ihren Medien-Berater. GroKo und ÖRR sind EINS.
„Und nun stellt das System EU eine Kommission zusammen, deren Mitglieder im Verdacht
stehen Straftaten begangen zu haben, die teilweise zu ungeheuren Vermögen gekommen
sind und deren Rolle in keiner Weise transparent ist. Da wird nicht den Bürgern gedient,
nicht deren Interessen vertreten. Siehe dazu: „Warum ich die EU-Kommission ablehnen
werde – Von der Leyen will Geschlechterparität für ihr Kommissionsteam. Nötiger wäre
eine Quote für Nicht-Vorbestrafte und Millionäre ohne Interessenkonflikte.“ Quelle: Zeit, 26.11.2019
Die Unterwerfung unter eine totalitäre Orientierungsmacht zur Verhaltenslenkung, das in Breite
und Tiefe implementierte Framing Manual der ARD, das Nudging aus Politik und Medien, der
totale Beitragszwang, die betrügerischen Meinungsumfragen und Beliebtheits-Rankings, all das
drohte nun nicht mehr zu verfangen.
Damit war die dynamische Umsetzung der Merkel´schen Transformations-Dystopie in Gefahr.
Nur ein handfester Betrug konnte die CDU diesmal retten. Noch nie wurden die Bürger gezielt so
getäuscht und betrogen, wie durch das strategisch geplante Vorgehen der Kanzlerin zusammen
mit Ihrem ÖRR.
Im Art. 38 des GG heißt es:
(1) Die Abgeordneten … werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt.
(2) Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und
nur ihrem Gewissen unterworfen.
Und zur Erinnerung Art. 20 GG: Alle Macht geht vom Volke aus. Wählen in Deutschland heißt nun
die Wahl zwischen Erdbeer- und Schokoladeneis. Erdbeere wird nicht gewählt, denn die Medien
haben die Erdbeeren madig genudgt. Waldmeister wäre o.k., aber erst an zweiter oder dritter
Stelle. Und wählen sie – wie gewünscht – Schokolade, bekommen sie stattdessen eine Waffel
gefüllt mit einer „braunen Überraschung“. Die „Überraschung“ war die Vertraute, die mit aller Macht,
mit allen Mitteln, mit ganzer Tücke die Transformations-Dystopie der Kanzlerin mit umsetzen sollte.
So werden „allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen“ exekutiert.
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„Alle haben Angst vor Deutschland, einschließlich der Deutschen selbst“
„Erstens befürchteten schon 1990 viele, ein wiedervereinigtes Deutschland würde zur
neuen Vormacht in Europa werden. Mit der deutschen Vereinigungskrise trat diese
Wahrnehmung eine Zeitlang zurück. Seitdem Deutschland aber zu neuer ökonomischer
Stärke gefunden hat, also seit etwa 2005, hat es wieder jene «halbhegemoniale Stellung»
in Europa, von der schon für das Bismarck-Reich die Rede war. Aktualisiert wurden diese
Potenziale dann, zweitens, durch die Euro-Schuldenkrise und die Flüchtlingskrise.“
Quelle: NZZ, Der Historiker Andreas Rödder, 28.11.2018

Der Artikel 20 GG – „Alle Macht geht vom Volke aus“ – wurde in seiner Bandbreite zwischen „nur“
Wahlen und partizipativer Demokratie verstanden.
Angst muss man bekommen, wenn die Regierung die Bürger nicht mehr partizipieren lässt,
sondern diese nur noch mit psycho-totalitären Techniken – also in einem nicht vorhandenen
Informations- und Debattenraum – bespielen läßt. Angst muss man bekommen, wenn Regierung
nicht mehr in der Lage ist, Ziele, Strategien und konkrete Handlungsmaßnahmen „sauber vor zu
denken“, konkret zu planen, auf Augenhöhe zu kommunizieren – in der Bevölkerung also
abzustimmen und zu verankern – und dann eﬃzient umzusetzen.
Angst muss man bekommen, wenn oﬀensichtlich die Fäden im Hintergrund gezogen werden und
die Frames nach Belieben missbraucht werden, um politische Ziele durchzusetzen.
Wie pervers das Framing, Nudging und Orientierung-geben auch zur Verhaltenslenkung des ÖRR
ist, zeigt die Diskrepanz zwischen der Kommunikation des Betrugs bei den EU-Wahlen und den
Landtagswahlen in Thüringen.
VI. Zwischenfazit: Wahlen EU
Wenn das Wahl-Engineering des ÖRR mittels modernster Methoden des Framings, Nudgings und
Orientierungsgebung zwecks Verhaltenslenkung nicht mehr zu funktionieren droht, wird betrogen.
Die Medien, ARD, ZDF, DRadio und DW spielen mit den Bürgern ein geradezu perverses Spiel.
Die Wahlen werden nicht mehr nach dem Grundsatz vollzogen: (1) Die Abgeordneten … werden in
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
Der ÖRR ist mit den Regierenden nicht nur ein symbolisches Eins eingegangen. Der ÖRR
finanziert die politischen Strategien, verankert sie in Parteien und setzt sie mit um.
Der ÖRR handelt in Bevorzugung der Parteien, die ihm nützen. Er ist und handelt staatlich.
Der ÖRR berichtet weder wahrheitsgemäß, noch objektiv und erfüllt weder seinen Grundnoch einen Funktionsauftrag.
Der ÖRR in seiner jetzigen Rolle ist sofort abzuschaﬀen und durch einen Neuen zu ersetzen, der
sich unabhängiger, wahrheitsgemäßer und objektiver Berichterstattung mittels höchster
journalistischer Standards verpflichtet. Er hat insbesondere in den Themenfeldern Information,
Kultur und Bildung zu arbeiten, und zwar insbesondere da, wo private Medien eine
Grundversorgung nicht sicherstellen.
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VII. Wahlen in Thüringen und Hamburg
Die Landtagswahl in Thüringen fand am 27. Oktober 2019 statt. Die Linke wurde stärkste Partei,
gefolgt von der AfD mit dem höchsten Stimmenzuwachs. Rot-Rot-Grün verlor ihre Mehrheit. Die
CDU zerriss es mit einem dicken Minus von 11,8 %. Mit einer Hand voll Stimmen – 73, um genau
zu sein – schaﬀte die FDP den Einzug in das Landesparlament Thüringen.
Am 05.02.2020 wurde Thomas Kemmerich, ein FDP-Abgeordneter, im dritten Wahlgang mit den
Stimmen der AfD, der CDU und den fünf (5) Abgeordneten der FDP zum Ministerpräsidenten
gewählt.
Alle empörten sich, wie immer: synchronisiert, monothematisch, fragmentiert, hoch-emotional. Die
Trennungslinien gingen durch die Parteien:
Die Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt – Dorothee Bär (CSU) – hatte am
Mittwoch bei Twitter geschrieben: „Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas Kemmerich!“
Aber:
„Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft,
Ost- und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung und Vize- Landesvorsitzender der
CDU Thüringen gibt laut eigenen Angaben sein Amt auf. Via Twitter schrieb er am
Samstagvormittag: «Frau Bundeskanzlerin Merkel hat mir in einem Gespräch mitgeteilt,
dass ich nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder sein kann.
Ihrer Anregung folgend, habe ich daher um meine Entlassung gebeten.»“.
Und:
„Mike Mohring wird sein Amt als CDU-Fraktionschef in Thüringen verlieren.“ Quelle: NZZ, 08.02.20
Oder so:
„Jens Spahn (CDU) lehnt Wahl von Bodo Ramelow mit Stimmen der CDU ab.“
Gewählt wurde Herr Ramelow dennoch. Oder so:
„Der FDP-Politiker Gerhart Baum ist fassungslos über den Tabubruch seiner Partei“.
Aber:
Kubicki gratuliert, Lindner taktiert und wird vom Parteivorstand mit großer Mehrheit
bestätigt.
Oder so:
Der Tagesspiegel schreibt: „Kramp-Karrenbauers unverzeihliche Schwäche“
Die Kanzlerin hingegen bezeichnet die Wahl Kemmerichs als „unverzeihlich“.
„„Meine Damen und Herren, ich hatte dem Präsidenten schon gesagt, dass ich aus
innenpolitischen Gründen eine Vorbemerkung machen möchte.“ So begann Merkel damals
bei einem gemeinsamen Auftritt mit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in Pretoria
ihren Redebeitrag – Die Wahl Kemmerichs am Tag zuvor sei „ein einzigartiger Vorgang, der
mit einer Grundüberzeugung für die CDU und auch für mich gebrochen hat, dass nämlich
keine Mehrheiten mithilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies in der Konstellation, in
der im dritten Wahlgang gewählt wurde, absehbar war, muss man sagen, dass dieser
Vorgang unverzeihlich ist und deshalb das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss.“
Ihre Partei dürfe sich nicht an dieser Landesregierung beteiligen so Merkel.“
Quelle: NZZ, Das Wahldrama von Thüringen geht weiter: Die AfD verklagt Angela Merkel, 22.07.20
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Die gesamte Presse empörte sich. Dabei stachen die Kampfblätter der Atlantik Brücke und
Bilderberger – Dieter-von-Holzbrinck-Imperium: Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt, wiwo – deutlich
hervor.
Während im Fall von von der Leyen der Tagesspiegel schrieb:
„Von der Leyen darf auch mit Stimmen von Populisten gewählt werden“,
wird die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) – es ist nicht bekannt, dass er zur Kernregierung der
Bilderberger gehört – als Tabu-Bruch geframet.
Der Freitag schrieb am 05.02.2020, „Das ist ein Dammbruch“:
„Sie haben es nun getan, gegen alle demokratische Vernunft, mit einer Höcke-AfD, die in
den vergangenen Tagen ein bürgerliches Bündnis beschwor. Bürgerlich nannte sie ihren
Kandidaten, den Bürgermeister von Sundhausen, Christoph Kindervater. Bürgerlich würde
die AfD zum ersten Mal im Öﬀentlich-rechtlichen Fernsehen nach der Sachsenwahl
genannt, von der Moderatorin Wiebke Binder. Es gab einen Aufschrei, man befürchtete
einen sich anbahnenden Dammbruch. Man hatte Recht.“
Wiebke Binder ist Moderatorin beim MDR. Der MDR wird - in der Zwischenzeit bekannt – von
Karola Wille – 275.000 Euro Jahresgehalt, über 17.000 Euro Ruhegeldzusagen pro MoNaT!!! –
geleitet und sie ist: Merkel-Vertraute. Karola Wille hatte die Haft gegen Frau Baumart – 61 Tage
Knast – verfügt. Der ÖRR finanziert für Merkel die Erstellung einer „Rechts-Außen-Strategie“
durch Herrn Jung und der MDR bereitet dann ein Szenario vor, das ins Chaos führt.
„Es liegt ein Hauch von Weimar über der Wahl“. sagte Gerhart Baum (FDP) sinngemäß.
Richtig, nur das im konkreten Fall der ÖRR seit nunmehr zwölf (12) Jahren einen hysterischen
Dauerterror über das Land gebracht hat. Er brennt in enger Kooperation mit der Kanzlerin eine
hysterische Medienwelle nach der nächsten ab. Er finanziert der Kanzlerin ihre Rechts-AußenStrategie und setzt sie in einer Art und Weise um, die Demokratie zerstört.
Es gibt keine Analyse der Ursachen für all die gesellschaftlichen Spannungen und Verwerfungen,
die doch so oﬀensichtlich sind. Der ÖRR entscheidet Wahlen, wenn seine Instrumente nicht
ausreichen, wird betrogen oder es wird gemacht wie in Thüringen. Erst spaltete sich Gesellschaft,
dann dehnte sich die Parteienlandschaft. In der Zwischenzeit gehen die tiefen Risse mitten durch
alle Fraktionen. Und: Die Transformationshysterie fällt zerstörerisch auf ihre Verursacher zurück.
Ende Juli 2020 reichte die AfD zwei Organklagen ein:
„Für die AfD stellt die Meinungsäußerung der Kanzlerin einen Tabubruch dar. Wer als
Regierungschefin während eines Staatsbesuchs die internationale Bühne nutze, um das
Ergebnis einer demokratischen Wahl in der Heimat zu delegitimieren und ein
Koalitionsverbot auszusprechen, missbrauche sein Amt und verletze das Grundgesetz und
die darin garantierte Chancengleichheit der Parteien, sagte AfD- Bundessprecher Jörg
Meuthen an diesem Mittwoch. Seine Partei rufe das Bundesverfassungsgericht an, um die
Rechtswidrigkeit von Merkels Vorgehen feststellen zu lassen.“
Quelle: NZZ, Das Wahldrama von Thüringen geht weiter: Die AfD verklagt Angela Merkel, 22.07.20

Der Ausgang des Verfahrens ist noch – Stand 23.07.2020 – oﬀen. Möge das Recht obsiegen.
Eine Frage, die nicht erörtert wurde, ist, welchen Preis Die Linke – die Bürger – für Merkels
regierungsbildenden Eingriﬀ bezahlen müssen.
Zwei Tage vor den Bürgerschaftswahlen in Hamburg einigten sich Dir LINKE, Grüne, SPD und
CDU am 4. März 2020 eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit Bodo Ramelow als
Ministerpräsident zu bilden. Im April 2021 sollen dann Neuwahlen durchgeführt werden. Welchen
Preis die FDP bezahlen wird, deutet sich bereits mit den Wahlen in Hamburg an.
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Bürgerschaftswahlen in Hamburg
Am 23.02.2020 waren Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Die SPD stellt trotz massiver Verluste
den regierenden „Cum-Ex-Bürgermeister“. Die Grünen legten deutlich zu und wurden zweitstärkste Kraft. Die CDU näherte sich in der Hansestadt rapide der Einstelligkeit. Die Linke legte
leicht zu. Die AfD verlor prozentual, zog aber mit 5,3 % in die Bürgerschaft ein. Ihr absoluter
Stimmenanteil veränderte sich nur unwesentlich. Und die FDP: Es wurde eine Inszenierung, eine
Zitterpartie, wie so häufig bei den Gelben. Über Stunden verharrten die Hochrechnungen bei 5 %.
Am Ende scheiterte die FDP mit 4,96 % an der 5-%-Hürde.
Viele empfanden eine gewisse Genugtuung nach der „Causa Thüringen“. Das war eine richtige
Ohrfeige.
Zurück: Am 27.09.2009 zogen die Liberalen unter Westerwelle mit 14,6 % in den Bundestag ein.
2011 stimmten mehrere FDP-Landesverbände gegen die Annahme des 15. RÄndStV.
Reihenweise flogen die Gelben aus den Landtagen. 2013 scheiterte die FDP dann bei den
Bundestagswahlen an der 5-%-Hürde. In Folge brachen der FDP die Erlöse weg.
Erst in 2015 bekam die FDP wieder eine Chance, in Hamburg. Ausschlaggebend war die
Berichterstattung des ÖRR in der Tagesschau.
„Traditionell hatte die FDP am Dienstag zu ihrem Dreikönigstreﬀen in die Stuttgarter Oper
eingeladen. Mit neuem Logo und einer Kampfansage des Liberalen-Chefs Christian
Lindner versucht die Partei, nun wieder anzugreifen. ... in Minute fünf der "Tagesschau"
zeigt die Kamera zunächst nur Sudings Beine, fährt dann ganz langsam hoch, um dann
doch auf ihrem Gesicht zu verweilen.“
„Sexy und sympathisch“ war über vierzehn (14) unablässig in allen Medien. Nach erheblichem
öﬀentlichen Druck entschuldigten sich die üblen Sexisten des ÖRR:
„Entschuldigung für "Altherren"-Kamera-Einstellung – Die "Tagesschau" und der Schwenk
auf Katja Sudings Beine“ Quelle: rp online: 7. Januar 2015
Frau Suding erzielte bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg am 15.02.2015 für die FDP ein
Ergebnis von 7,4 %, ein Plus von 0,7 %. Der ÖRR ist die größte #MeToo-Veranstaltung
Deutschlands. Der NDR steht dem WDR oder der DW in nichts nach. Pervers. Frau Suding hätte
ohne die Manipulation des ÖRR sicherlich ein noch besseres Ergebnis eingefahren.
Aber es ging halt wieder um die Rolle des ÖRR, um zu wirken, zu framen, anderen Orientierung zu
geben, egal wie übel die Mittel. Tage nach ihrem Erfolg, meldete sich ein alter Haudegen der SPD:
„Dohnanyi: Hamburgs Ex-Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) vermisst die Liberalen
im Bundestag und rät Olaf Scholz, mit ihnen zu regieren. Die FDP solle der AfD „den Teil
wieder wegnehmen, der zu ihr gehört.““ Quelle: Welt, 20.02.2015!
Das war also die neue Vorgabe: FDP statt AfD. Am 14.05.2017 holte Lindner bei den Landtagswahlen in NRW 12,6 % für die FDP, ein Plus von 4 % und wurde vom ÖRR von da an für eine
Regierungskoalition mit der CDU in einem Kabinett Merkel IV. systematisch aufgebaut.
Es war Gerhart Baum (FDP) der mit seiner Partei ins Gericht ging und betonte, dass die FDP keine
Partei einer liberalen Bürger-Rechtspolitik mehr sei. Genau in diesem Bereich hatte Baum sich bis
vor dem BVerfG sein Leben lang erfolgreich eingesetzt. Die Erfolge sind jedoch verblasst, die FDP
ohne Kraft zur liberalen, humanen Gestaltung. Was die Medien komplett verschwiegen:
Nach dem Rauswurf aus dem Bundestag 2013 musste die FDP etwa 100 Mitarbeiter
entlassen, die bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) das von der FDP stets
mit Vehemenz beworbene Kapital gedeckte Vorsorgemodell – die Betriebsrente – gewählt
hatten. Nur, die FDP hatte die Prämienzahlungen nicht bedient, sondern Rücklagen
aufgezehrt, die die Fraktionen aus Steuermitteln bekamen. Die RZVK – der zuständige
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RZVK-Geschäftsbereichsleiter soll ein langjähriges FDP-Mitglied gewesen sein – hat die
Forderungen der „FDP-Fraktion 2013“ nie eingetrieben. Es ging um etwa 6,8 Millionen
Euro. Die von der FDP gerissene Deckungslücke musste dann von den Mitversicherten der
RZVK geschlossen werden, die mit ganz erhebliche Kürzungen bei ihren Ansprüchen
konfrontiert wurden. Die FDP zog 2017 wieder in den Bundestag ein, beglich aber die
Schulden der „alten“ FDP-Fraktion nicht.
Das aber war der Skandal, der von den Medien hätte berichtet werden müssen. Stattdessen
wurde ein Skandal erfunden, weil Lindner nicht für die Transformations-Dystopie der Kanzlerin zur
Verfügung stand. Lindner „patzte“ in den Koalitionsverhandlungen, so der Frame. Seitdem, ob mit
der Causa Thüringen oder ohne, ging es mit der FDP wieder bergab.
VII. Zwischenfazit: Wahlen in Thüringen, Hamburg
Der ÖRR erfüllt nicht seinen Informationsauftrag, sondern entwickelt politische Strategien, greift
aktiv und mit perfiden Mitteln in die Gestaltung der politischen Landschaft ein und maßt sich an,
mit psycho-totalitären Methoden Einfluss auf die Wahlentscheidungen der Bürger zu nehmen.
Überall, wo Merkel auftritt oder eingreift, wird die klassische demokratische Ordnung auf den Kopf
gestellt. Es gibt keine inhaltliche Auseinandersetzung. Kurzphrasen wie „Wir schaﬀen das“, oder
„Das ist alternativlos“ oder „unverzeihlich“, sind nicht nur Zeichen intellektueller Verkürzungen,
sondern stehen für das Ende der Aufklärung, demokratisch zwingende Debatten und
evidenzbasierten Entscheidungsprozessen. Sie finden nicht mehr statt.
ÖRR und GroKo setzen alles daran, die Transformations-Dystopie der Kanzlerin umzusetzen.
Fazit I. - VII. und Ausblick
Die Merkel`sche Transformations-Dystopie ist ohne den ÖRR nicht denkbar. In den drei (3) Phasen
ab 2010 wurde gezeigt, wie der ÖRR rollenwidrig erst zu einer unangreifbaren Institution
ausgebaut wurde, die mittels Zwang immer höhere Erlöse erzielt. Nach der Umsetzung des 15.
RÄndStV fand eine „Säuberungswelle“ statt, die die Parteienlandschaft auf Landesebene
erheblich beeinflusst hat. Die Bundestagswahlen 2013 markierten mit dem Abschuss von Peer
Steinbrück (SPD) einen Höhepunkt.
In Phase II. wurde der Instrumentenkoﬀer des ÖRR systematisch erweitert. Er wurde zur
politischen Instanz ausgebaut und modernste Waﬀen der psychologischen Kriegsführung an die
Hand gegeben. Die AfD nahm die Rolle des politischen Erzfeindes ein. Das große Schisma riss
auf: Merkel´sche Dystopie einer EU-Integration nach deutschem Vorbild oder nicht.
Der Erfolg der AfD war trotz Aufrüstung des ÖRR nicht zu stoppen. Folglich wurde bei den Wahlen
nicht nur manipuliert, sondern der oﬀene Betrug vollzogen. Die Kanzlerin hat den Rahmen
gesetzt, der längst den Verfassungsschutz hätte auf den Plan rufen müssen:
„Deutschland habe keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und sozialer Marktwirtschaft
für alle Ewigkeit“, so Merkel bereits 2005.
Der ÖRR ist Medium und Faktor zur Umsetzung einer Merkel`schen Dystopie. Der ÖRR zerreißt
Gesellschaft, zerstört Demokratie und schadet Europa. Er ist in seiner jetzigen Form umgehend
aufzulösen.
Die Ursachen der gesellschaftlichen Spannungen sind sachgerecht zu analysieren und durch
„gute“ Politik zu heilen. Die Merkel`sche Transformations-Dystopie erkennt keine kausalen
Zusammenhänge. Die Zerstörung innerer Strukturen scheint sie billigend für ihr „Größeres“ in Kauf
zu nehmen.
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Mitten in Phase III. nun ist festzustellen, dass der politische Wettbewerb zum Erliegen gekommen
ist. Die AfD ist einzig verbliebene Opposition, die FDP ist angezählt, die anderen Parteien
koalieren formal oder informell mit der Kanzlerin.
Der Debattenraum hat sich durch die Konzentration, Dominanz des ÖRR und einem neuen
hysterischen Haltungs-Journalismus extrem verengt. Sachorientierte, belastbare Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse sind so ausgeschlossen.
Die in Aussicht gestellten Millionen zur Finanzierung der privaten Medien mittels Steuergeldern
haben jetzt bereits zu einer servilen Hofberichterstattung geführt. Weder Analyse noch Kritik sind
zu erwarten, sondern Begleitung wenn nicht Verstärkung – auch unter Anwendung der bereits
erprobten Methoden des ÖRR – Merkel´scher Politik sind die gesetzten Verfahren.
Die Gesellschaft wird über hoch-emotionalisierte Wellen weiter hysterisiert. Verantwortungsvolle
Führung gibt es nicht mehr.
Immer ist es die alternativlose Flucht in die Zukunft, die nie präzisiert, nie konkret erläutert, nie
innerhalb qualifizierter Kontrollmechanismen liegt.
Merkel hat sich mit Plagiatoren, Lügnern und Lobbyisten-hörigen umgeben, die zur Gestaltung
nicht fähig sind: weder im Kleinen, noch im Großen.
Merkel lässt sich immer stärker von transnationalen Gruppierungen steuern. Ob UN / WHO, World
Economic Forum (WEF), Münchner Sicherheitskonferenz, Bilderberger, Goldman Sachs oder
diverse NGO*s.
Ihr Mandat ist dadurch begründet, dass Sie Jahr für Jahr von Milliardären, Finanz-Konglomeraten
und globalen Gruppierungen mit ausschließlich finanziellen und macht-politischen
Eigeninteressen als mächtigste Frau der Welt etikettiert wird, was allem Anschein nach
insbesondre Männer ab 45 besonders attraktiv finden.
Umgesetzt werden die Vorgaben von einer Frau, die in Agitation und Propaganda geschult ist, und
deren Kernkompetenz darin begründet ist, mit Leerhülsen wie „wir schaﬀen das“, „alternativlos“
und „Solidarität“ um sich zu schmeißen.
Die konkreten Ergebnisse jedoch sind ein einziger Scherbenhaufen in allen Funktionsbereichen
und auf allen Ebenen unseres föderalen Systems und darüber hinaus auf Ebene der EU und im
globalen Kontext.
Kurz: Die Dystopie ist von globalen Interessen induziert und wird mit psycho-totatlitären Mitteln
von einer Frau und ihrem „Team“ umgesetzt, das weder Integrität noch über Kompetenzen
verfügt.
Die Korrekturmechanismen aus einer kritischen Presse, einer funktionierenden Gewaltenteilung,
Checks-and-Balances, sind völlig aufgehoben.
Es ist der Raum für Willkür, Korruption und Unterdrückung geschaﬀen.

IV. Anlage V. - Wahlen - Petition Blog-Eintrag 201020

42 von 46

Alle Rechte vorbehalten

Ausblick: Transformations-Dystopie
Alte und neue Wellen:
I.

Im Rahmen der Finanzkrise, die mit der Schieflage von Bear Stearn und einigen Landesbanken bzw. deren Vehicle 2007 begann und 2008 in der Lehman-Pleite mündete, wurden
hunderte Milliarden an faulen Krediten auf die Steuerzahler übertragen, die Individuen,
Bundesländer und Staaten über Jahrzehnte belasten werden. Die Schuldigen wurden nie zur
Rechenschaft gezogen, die Strukturen nur halbherzig und vordergründig angepasst. Es gibt
immer noch kein Trennbankensystem, keine ausreichenden Transaktions- bzw. Kapitalsteuern,
keine Aufsicht, die das Casino eﬀektiv beaufsichtigen könnte. Fakt ist, dass insbesondere der
Derivate-Markt immer weiter wächst und immer komplexer geworden ist. Wirecard hat
gezeigt, wie das Bundesfinanzministerium arbeitet, wie eﬀektiv die BaFin ist und wie ein
Plagiator es schaﬀt, die „mächtigste Frau der Welt" wie eine ahnungslose Marionette auf der
Bühne tanzen zu lassen.

II. Die Euro-Staatenrettung ist eine Krise Europas, deren Ursachen nie behoben wurden. Zeigen
sich neue Risse multiplizieren sich die Rettungs-Milliarden. Als die Iren von ihrem Steuergeld
finanzierten Bail-out erfuhren, knallten auf den Brücken Dublins die Sektkorken. Die Griechen
hingegen wurden in einem Anfall der Enthumanisieren gebrochen. Mit der Euro-StaatenRettung ab 2010 wurden die Weichen für eine deutsche Dominanz geschaﬀen. Seitdem wird
das deutsche Europa mit Vehemenz nach den Vorstellungen internationaler Gruppen über die
Transformations-Kanzlerin organisiert, nun mit € 750 Mrd.. Die Finanzbranche wird profitieren.
III. Schlechte Politik, Jahre kriegerischer Aggression und mangelnde bzw. fehlende rechtzeitige
Hilfe der betroﬀenen Länder sind die Ursachen der seit Jahren anhaltenden Flüchtlingskrise.
Sir Peter Sutherland – Bilderberg, Goldman Sachs, UN – hatte strategisch zwingend empfohlen, dass sich Deutschland über Migration stärkt. Im Rahmen des Arbeitskreises „Runder
Tisch Aufnahmegesellschaft“ – „Willkommenskultur“ – wurde das Ereignis vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge – Merkel war Chefin – bereits 2012 minutiös vorbereitet. Die Grenzöﬀnung 2015 erfolgte nicht in erster Linie nach dem Gesichtspunkt humanitärer Erfordernisse.
Es ging um die unverstandene Umsetzung einer von Dritten formulierten Strategie, die ohne
landes- und kulturspezifische Detail-Kennnisse dahingesagt wurde. Der wenig konsequent
durchdachte Lösungsansatz sollte die ungünstige demographische Entwicklung korrigieren
und der Steigerung der Geburtenzahlen sowie der „Beschaﬀung“ billiger Arbeitskräfte dienen.
Es folgte eine medial gepowerte Welle nach der anderen. Immer ging es um Alles, immer
waren Emotionen bis zur Hysterie die Treiber. Merkel steht diesem System vor. Alleine in 2020
schwappten in immer kürzerer Folge drei Tsunami-Wellen über die Republik. Dabei wird die
Rolle Deutschlands im europäischen und globalen Kontext immer weiter verschoben.
IV. Lebens-, Natur- und Klimaschutz sind Imperative! Aber die Klima-Welle ist die ureigene Welle
der Klima-Kanzlerin. 2005 hat sie ihre internationale Bühne betreten und nutz sie lange
geschickt für ein blendendes Image. Die Fakten hingegen sind ernüchternd:
Jahrzehntelang hatten die hiesigen Bürger eingeübt, ihren Müll mit Sorgfalt zu trennen. Fast
alle hielten sich daran, um 2019 dann zu lernen, dass nur wenige Prozent des Mülls – auch
des vorsortierten Mülls – tatsächlich recycelt wird.
„Die Verwertungsquote für Kunststoﬀabfälle liege bei gerade mal 15,6 Prozent. Der
Rest lande in Verbrennungsöfen oder werde ins Ausland verschickt.“
Quelle: „Recyclingweltmeister Deutschland – „das ist Wunschdenken“, Welt, 06.06.2019

Der Diesel-Skandal ist erst einmal deutsch. Merkel persönlich verhinderte 2013 höhere
Abgaswerte in Brüssel.
„Die CDU hat eine Spende in Höhe von insgesamt 690.000 Euro von der Familie
Quandt erhalten, die große Anteile am Autokonzern BMW hält. Die Zuwendung fällt
zusammen mit dem Streit in der EU um neue Pkw-Abgasnormen.“ Quelle: DW, 15.10.2013
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Die CDU-Spenden-Aﬀäre hätte allen die Augen öﬀnen sollen. Spätestens nachdem Wolfgang
Schäuble 100.000 DM angenommen hatte, hätten die Alarmglocken läuten müssen. Merkel
macht es geschickter: sie spielt einmal über Bande.
Regierung, Think-Tanks und Medien verbreiten den Narrativ, dass der Zertifikatehandel eﬀektiv
sei. Es gibt dazu keinen Beweis. Die Modelle stimmen nicht! Die Transparenz ist mangelhaft,
der Betrug mit CO2-Zertifikaten jedoch weit verbreitet. Das System dient Goldman,
BlackRock und der DB. Alles andere ist Rauschen.
Auch die Transformationen zum Klima sind dystopisch.
„20 Prozent der EU-Fleisch- und -Soja-Importe aus Brasilien, …, sind illegalen
Ursprungs.“ Quelle: „Amazonien – Aufschrei zur Rettung der weltgrößten Klimaanlage, NDS, 20.07.2020
Sofort nach ihrem Amtsantritt fordert von der Leyen – Gorch-Faktor-14 – bis zu zwei (2)
Billionen zur Umverteilung, um das Klimarettungssystem à la Merkel`scher Dystopie weiter zu
dynamisieren. Hinter dem deutschen Klimabeitrag verbergen sich Täuschung, Umverteilung
und Spenden. Im Konkreten passiert wenig, oft gar nichts.
V. COVID-19 zeigt die Grenzen staatlichen Handelns. 78 verlorene Tage. Das Handbuch zum
Umgang mit der Pandemie verstaubte seit 2012 in der Schublade einer verkrusteten Bürokratie. Keine Masken, keine Schutzkleidung, keine Vorsorge. Auf Quarantäne bei Flugpassagieren
wurde verzichtet. Erst die Durchseuchung, dann der Lock-down. So war es gewollt.
Connectivitäten müssen top-down getrennt werden. Was taugt der PCR-Test? Warum laufen
die Ringversuche so schleppend und warum wird immer noch symptombezogen statt mittels
„repräsentativer“ Tests gearbeitet? Es gäbe Daten und Fakten. Die sind aber nicht gewollt.
Wie aggressiv ist das Virus, wie hat es sich seit Ausbruch im letzten November verändert?
Fakten bleiben Mangelware. Wer stirbt ohne, wer mit, wer durch COVID-19? Leere, keine
Antwort! Wie gestalten sich Gesamtrisiken aus Summe der Einzelmerkmale: Alter, Geschlecht,
Blutgruppe, Fettleibigkeit, Vorerkrankungen, Status Immunsystem, …? NICHTS!
Zig Studien stufen Rauchen für die Aktiven, wie für die Passiven als Hochrisiko ein. Die WHO
berichtet, dass die Tabak-Industrie alles daran setzt, mehr Rauchware zu verkaufen. Eine
französische Studie, nach der Nikotin die Viren tötet, wird medien-induziert sofort zum Volkswissen. Aber: das Dementi verhallt. Die Studie ist FAKE! Im Gegenteil. Aerosole, Nanopartikel
durch Tabakrauch stellen eine viel höhere Gefährdung dar, als Masken Schutz bieten. Die
Distanz- und Maskenverordnungen könnten gelockert werden, das Rauchen im öﬀentlichen
Raum hingegen wäre ggf. neu zu regeln. Aber: es gibt keine vernünftige Abwägung.
Spread-Spots wie z.B. bei den Schlachtfabriken und der „Massenmenschenhaltung“ in
schimmeligen, feuchten Unterkünften wären grundsätzlich zu vermeiden. Ach was! Neuland?
Verordnungen werden von der Bevölkerung befolgt, wenn sie schlüssig, also nachvollziehbar,
vernünftig und praktikabel sind. Die Verordnungsgeber hingegen haben durch späte,
erratische und widersprüchliche Vorgaben viel Vertrauen verwirkt. Politik ist überfordert
Kollateralschäden überhaupt zu erahnen. Aber die sind enorm. Die völlige Loslösung breiter
Bevölkerungsgruppen – insbesondere Kinder und Jugendliche – aus einem funktionierenden
sozialen Kontext ist disruptiv, bietet allerdings auch die Chance einer neuen ideologischen
Codierung. Vielleicht ist das ja das Ziel. Alte sterben ohne diese Codierung aber vereinsamt.
Die Rolle der Medien unter Federführung des ÖRR schlägt alle vorangegangenen Wellen.
Diesmal führt die systematisch erzeugte Erregung, das Shaming, die Titulierungen wie
„COVIDIOTEN“ und die „Propaganda von 20.000 Teilnehmer bei einer Demonstration für
Grundrechte am 01.08.2020 in Berlin“ erstmals dazu, dass sich ganz gewöhnliche Bürger
abwenden – abwenden von SPD, CDU und Söder, abwenden von ihren vertrauten Medien,
abwenden sogar von den Kirchen. Die Menschen wollen sich nicht mehr spalten lassen!
„Der ARD-„Faktenfinder“ wies denn auch in einer Recherche darauf hin, dass die
Spitzenzahl von 1,3 Millionen Fake News vor allem in rechtsradikalen Facebook
Gruppen und Accounts geteilt worden sei.“ Quelle: Die Welt, 20.000 oder 1,3 Millionen Teilnehmer?, 03.08.2020
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Das Rad des Wirk-Totalitarismus hat der ÖRR diesmal überdreht. Während in den
Niederlanden die Bürger ohne Masken flanieren und die Dänen entspannt ihre Kontakte
pflegen, ergehen sich die Mitglieder der GroKo in aggressiven Drohungen und perfiden
Despektierlichkeiten. Der ÖRR tut alles, dass diese Truppe nicht abgewählt werden kann.
VI. EU-Krisenfond (Juli / 2020)
VdL wollte zum Klima bereits 2 Billionen Euro umverteilen. COVID machte dem gehypten Play
einen Strich durch die Rechnung. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Die Rettungswelle
zur Verhinderung des Untergangs Europas wurde dann als Akt europäischer „Solidarität“ geframt, obwohl der italienische Präsident mehrfach ausführte, dass während der akuten Phase
keinerlei Hilfe der europäischen Nachbarn ankam. Dafür allerdings hätten die Deutschen gerne
ihr Geld gegeben. Und erfahrungsgemäß sind sie großzügig, wenn Hilfe tatsächlich notwendig
ist. Neu an dem wieder knapp zwei Billionen umfassenden Rettungspaket sind nicht Kredite,
sondern Zuschüsse. Die 390 Milliarden aus diesem Topf unterliegen nicht der Rückzahlung.
Vergabeverfahren werden formal ausgestaltet, die Erfahrung jedoch lehrt: entweder sind
Strukturreformen der neoliberalen Agenda durchzusetzen oder aber die Gelder sind weg!
390 Milliarden Euro, das ist vornehmlich die Munition für die merkel´sche TransformationsDystopie, um das deutsche „Fordern und Fördern“ nun auch EU-weit zur Wirkung zu bringen.
Das verhandelte Paket zur Rechtsstaatlichkeit ist so gestaltet, dass es letztlich eben nicht
regel-, sondern verhaltensbasiert ist. Die Gelder werden in den Taschen der Mafia, der Finanzindustrie und verschiedener Begünstigter verschwinden. Wer nicht im Sinne Merkel / vdL
handelt, geht leer aus. Viele Länder wie Griechenland, Zypern, Bulgarien oder als auch Italien
werden selbst die Kredite nie zurückzahlen können, die ihnen gewährt werden. Das europäische Haus wurde – maßgeblich unter deutschem Engagement – auf drei (3) Säulen
gegründet:
- Steuerbetrug Euro 825 Mrd. p.a., z.B. SPON, 25.01.2019
- Target II-Salden: Euro 995 Mrd. Bundesbank Stand – 07/2020
- Zinsverluste: Euro 648 Mrd. HB 15.05.2019
Das ist das Europa, das SPD und CDU zusammengezimmert haben. Ein brennendes
Kartenhaus, das mit seinen morschen Balken im Treibsand versinkt. Darauf setzt nun die
Kanzlerin mit ihrer Transformations-Dystopie unglaublichen Ausmaßes auf.
Der ÖRR hat dieses perfide Spektakel mit allen seinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
der psycho-totalitären Wirk-Methoden – „Wir“ vs. "Ich-Virus" – verschleiert, geframet,
ideologisch verankert. Das „Wir“ evoziert die Volksgemeinschaft des NS-Regimes.
Europa ist reif für einen kooperativen Gestaltungsansatz, der auf einer soliden Basis ruht und
nach dem Prinzip Win/Win innerhalb einer freiheitlichen Ordnung ausgestaltet wird.
Stattdessen hat Merkel diese Frau durchgesetzt. Es war Wahlbetrug und perfideste
Bürgertäuschung!
Abschluss Bemerkung
Demokratie unter Merkel / GroKo und dem ÖRR ist so weit degradiert, dass es aus den erzeugten
Dynamiken kein Entfliehen mehr zu geben scheint. Merkel / GroKo und der ÖRR reißen erst
dieses Land und seine Bürger in die Abyss, dann auch noch Europa.
Erst wurde auf Bürger und Gesellschaft „gewirkt“, um politische Ziele zu erreichen. Gewirkt
werden soll auch zur Orientierung und Verhaltenslenkung. Das Framing Manual lieferte die
Methode der Wahl. Nun jedoch wird nicht nur gewirkt, um politische Ziele zu erreichen, nun wird
auch jeder Ansatz aktiv verhindert, dass drängende Themen in einem funktionierenden
Informations- und Debattenraum überhaupt erörtert werden können.
Die dringenden gesellschafts-, sozialpolitischen sowie ökonomisch/ökologischen Themen müssen
die Bürger privat erörtern: hinter der Maske auf Abstand, denn sonst wird sanktioniert.
In der jetzigen Situation wird GroKo immer stärker totalitäre Merkmale verankern, ohne das die
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Chance bestünde, dass sich eine neue starke politische Partei in der Mitte der Gesellschaft, mit
beiden Beinen auf dem Grundgesetz ruhend, entstehen könnte.
Freie, faire Wahlen gibt es nicht mehr.
Wie im COVID-19-Fall erörtert, können Wirkmechanismen eliminiert werden, wenn die
Connectivitäten – auf der richtigen Ebene – getrennt werden.
I.

So ist der ÖRR sofort und zu 100 % wieder staatsfrei zu konzipieren. Das war die
verbindliche Vorgabe der Alliierten, damit sich das NS-Regime nicht wiederholen könne.
II. Es ist umgehend ein Opt-Out zu schaﬀen und eine Amnestie / Gnadenerlass für Schuldner
zu erlassen, da es fundierte Gründe gibt, für das System ÖRR nicht bezahlen zu können.
III. Ggf. ist ein neuer öﬀentlicher Informations- und Debattenraum zu schaﬀen.
Merkels Politik ist nicht alternativlos, sie ist dystopisch, Demokratie zerstörend. Es wird höchste
Zeit für eine neue politische Kraft in der Mitte der Gesellschaft. Die Voraussetzung dafür sind zu
schaﬀen.
Die betrügerischen Beliebtheitsrankings, das Ausschalten von Opposition und die seit Jahren
„manipulierten“ Wahlen haben Demokratie schwer beschädigt. Die Dynamiken der Dystopie
nehmen permanent zu. Vielleicht ist es für eine Rückkehr zum Erbe der Aufklärung bereits zu spät.
Der ÖRR ist strategisch neu auszurichten, ggf. neu zu erschaﬀen. Das wäre eine
notwendige Voraussetzung für freie und faire Wahlen.
Bitte unterstützen Sie dieses Anliegen.
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