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https://www.tagesschau.de/inland/energie-inflation-proteste-101.html  

2.8.2022 

Droht ein Herbst radikaler Proteste? 

 

Die Bundesregierung blickt mit Sorge auf den Herbst - unter anderem 

wegen möglicher radikaler Proteste gegen steigende Preise. Auch Forscher 

warnen. Haben Extremisten nach Corona ein neues Thema gefunden? 

Von Michael Stempfle, ARD-Hauptstadtstudio 

Politiker der Ampel-Regierung befürchten, dass steigende Gas- und 

Lebensmittelpreise zu sozialen Unruhen im Herbst führen könnten. Die 

Sorge dahinter: Die Demonstrationen könnten - ähnlich wie bei den 

Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen - erst von 

Extremisten unterwandert und die Demonstranten dann gegen den Staat 

aufgehetzt werden.  

Krisen und Umsturzfantasien  

Die Sorge sei berechtigt, sagt Matthias Quent von der Hochschule 

Magdeburg-Stendal. Schon jetzt versuchten zum Beispiel 

Rechtsextremisten mobil zu machen. So rufen die "Freien Sachsen" zu 

"massenhaftem Bürgerwiderstand" auf.  

Ganz ähnlich klingt der Aufruf zu Protesten in Berlin. Am Montag konnten 

sich Interessierte je nach Uhrzeit verschiedenen Demos anschließen: um 

zehn Uhr "Revolte", um 14 Uhr "Aufstand" und um 18 Uhr "Bürgerkrieg".  

Pia Lamberty, Geschäftsführerin des Think Tanks "Cemas" nennt das 

"Umsturzfantasien". An sich nichts Neues, doch die Verfassungsfeinde 

hofften, die multiple Krisenlage - Krieg, Klima und Corona - lasse sich 

besonders gut ausnutzen.  

Differenzierte Betrachtung  
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Armin Schuster, Innenminister von Sachsen, bereitet sich in seinem 

Bundesland auf verschiedene Szenarien im Herbst vor. Für ihn sei dabei 

wichtig zu differenzieren: Auf der einen Seite gebe es Bürger, die 

Existenzängste haben - etwa, weil sie nicht wüssten, ob sie ihren Job 

behielten und wie sie am Ende des Jahres ihre Rechnungen begleichen 

sollten. Hier müsse der Staat helfen.  

Auf der anderen Seite habe Schuster "Gruppierungen, Aktivisten, 

Parteien" wahrgenommen, die die aktuelle Situation für ihre Zwecke 

ausnutzen wollten. Diejenigen, die "mobilisieren und verhetzen" habe 

seine Behörde schon jetzt "im Blick".  

Proteste könnten lauter werden  

Noch sind es offenbar wenige Proteste, dezentral organisiert, in vielen 

Städten. Genaue Zahlen gibt es nicht. Doch die Proteste könnten lauter 

werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat auf 

seiner Sommertour durch Deutschland bereits einen Vorgeschmack 

bekommen.  

Die Gegendemonstranten sprachen sich lautstark für die Inbetriebnahme 

der Gaspipeline Nord Stream 2 und gegen Russland-Sanktionen aus. 

Anders ausgedrückt: Sie zeigten sich solidarisch mit Putin, mit dessen 

autoritärem System - brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine hin oder 

her. Habecks Politik hingegen nannten sie zum Beispiel "Ökosozialismus". 

….. 

https://report24.news/demokratieverstaendnis-der-gruenen-ex-stadtrat-

will-sachsen-kontrolliert-abbrennen-lassen/?feed_id=19919  3.8.2022 

Demokratieverständnis der Grünen: Ex-Stadtrat will “Sachsen kontrolliert 

abbrennen lassen” 

An Dreistigkeit kaum zu überbieten: Gleich zwei Grünen-Politiker hetzen 

auf Twitter gegen die Stadt Dresden und ihre Einwohner. Dass die Grünen 

für Verbote, Totalitarismus und feuchte Träume vom Sozialismus stehen, 

das beweisen sie immer wieder, wie auch hier mit ihren Tweets. 
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In der vergangenen Woche beschimpfte die grüne Verkehrs-Stadträtin 

Susanne Krause die Dresdener Autofahrer als Blechschädel.  

Hintergrund ist die sogenannte Radroute Ost, für die Dresdens grüner 

Baubürgermeister Stephan Kühn wenig befahrene Wohngebietsstraßen in 

Fahrradstraßen umwandelt mit dem Ziel, dass Fahrradfahrer Vorrang vor 

Autos haben – und das für 3,5 Millionen Euro.  

Susanne Krause will aber noch einen Schritt weitergehen und Autos von 

diesen Straßen verbannen. Das würde für die Anwohner bedeuten, dass 

sie ihre Wohnungen nicht mehr mit dem Auto anfahren dürfen.  

Geplant ist jedoch, dass Kraftfahrzeuge durch das Zusatzzeichen („Kfz 

frei“) zugelassen sind. Verkehrs-Experte Prof. Dr. Dieter Müller (63) zu 

BILD: „Wenn das ‚Kfz frei‘-Schild nicht vorhanden ist, dürfen nur 

Radfahrer diese Straße nutzen.“ 

“Sachsen abbrennen lassen” 

Auch der frühere Dresdener Stadtrat Robert Schlick (Grüne) sorgte mit 

einem Tweet für Aufmerksamkeit: „Vielleicht sollte man Sachsen einfach 

kontrolliert abbrennen lassen.“ 

Schlick nahm dabei Bezug auf einen Beitrag, der unter anderem 

kritisierte, dass Dynamo-Fans eine Aktion gegen den Klimawandel 

auspfiffen und die Stadt Dresden Feuerwerk zugelassen hatte, während es 

in der Sächsischen Schweiz brennt. Nachdem er mit Kritik konfrontiert 

wurde, twitterte er schnell einen weiteren Beitrag als „offiziellen Hinweis“, 

dass es sich bei seiner Äußerung um „Satire“ handeln würde. Der 

„Abbrenn-Tweet“ ist inzwischen gelöscht. 

Schlick glänzte schon im April 2020 mit einer verbalen Entgleisung auf 

Twitter. Damals schrieb er: „Ich schlage vor, dass wir die Wirtschaft jetzt 

mal gegen die Wand fahren. Lassen wir doch TUI und co einfach mal 

absaufen. Und dann probieren wir etwas Neues aus, etwas das klima- , 

umwelt- und menschenfreundlich ist. Stichworte: „Fuck capitalism“, 

„Systemwechsel“. 
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https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/hartz-iv-auslaender/  

2.8.2022 

So viel gibt Deutschland für ausländische Hartz-IV-Empfänger aus 

BERLIN. Deutschland hat seit 2010 rund 117 Milliarden Euro an 

ausländische Hartz-IV-Bezieher überwiesen.  

Ihr Anteil an den Leistungsempfängern stieg zwischen 2010 und 2021 von 

20 auf annähernd 40 Prozent, heißt es in der Antwort der 

Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten René 

Springer, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt. 

Demnach stiegen die jährlichen Hartz-IV-Ausgaben für Nichtdeutsche von 

rund 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf mehr als 13,2 Milliarden Euro im 

vergangenen Jahr – ein Rekordwert. Rund 45 Prozent davon flossen an 

Personen aus den acht größten Asyl-Hauptländern. Aus den Zahlen geht 

hervor, daß im Dezember 2021 bereits eine Mehrheit von 52 Prozent der 

neu hinzugekommenen Hartz-IV-Empfänger nicht mehr die deutsche 

Staatsangehörigkeit hatte. 

Für den AfD-Abgeordneten Springer sind die Zahlen der „Beleg für eine 

gescheiterte Migrations- und Integrationspolitik“. Die Bundesregierung 

habe „die Kontrolle über die Einwanderung in die Sozialsysteme und die 

daraus resultierenden finanziellen Lasten verloren“, kritisierte der 

Sozialpolitiker gegenüber der JF. Die Einwanderung in die Sozialsysteme 

müsse gestoppt werden. „Alles andere spaltet die Gesellschaft“, warnte 

der Bundestagsabgeordnete. (ho) 

https://www.operanewsapp.com/de/de/share/detail?news_id=e9ac69684

bc7558d62b0eb2b7d96514c&news_entry_id=3ed37fbf220801de_de&open

_type=transcoded&from=newseu&request_id=share_request  1.8.2022 

Sollten im Katastrophenfall die Telefonnetze in Berlin ausfallen 

Notwendige Digitalfunktechnik in keinem Bezirk voll einsatzbereit  
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Der Katastrophenschutz in Berlin weist Mängel auf, der Ausbau schreitet 

nur langsam voran – nicht nur beim Kommunikationsnetz. Eine 

Kurzübersicht 

DIGITALFUNK 

Der Aufbau der sogenannten „Leuchttürme“ im Katastrophenschutz geht 

nur langsam voran. Bislang ist in keinem der zwölf Bezirke die für den 

Ausfall der Regelkommunikation – also Telefonnetze – notwendige 

Digitalfunktechnik voll einsatzbereit. Das geht aus einer Antwort von 

Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) auf eine Anfrage des CDU-

Rechtsexperten Alexander Herrmann hervor, die dem Tagesspiegel vorab 

vorliegt. 

„Der Senat lässt die Bezirke hier nach den fehlenden Notstromaggregaten 

beim Aufbau von Strukturen erneut im Stich“, sagte Herrmann, der seit 

2021 der Abgeordnete für Kaulsdorf ist. 

Nur die Hälfte der 36 lokalen Anlaufstellen, die „Katastrophenschutz-

Leuchttürme“, sollen über eine gesicherte Notstromversorgung verfügen. 

Für einige andere sollen mobile Aggregate die Energie liefern, wieder 

andere erhalten gar keinen Notstrom. 

Die Anlaufstellen sollen dazu dienen, die Einwohner zu informieren, falls 

bei einem Blackout weder Internet noch Radio und Fernsehen 

funktionierten. Dafür sollen die Leuchttürme mit moderner IT-Technik 

ausgestattet und geschützt werden. 

PERSONALSTÄRKE 

Auch das Personal reicht Herrmann zufolge nicht: „Selbst die 

Arbeitsgruppe Zivil- und Katastrophenschutz der Innenverwaltung verfügt 

aktuell nur über sieben Dienstkräfte.“  

Zudem sei unklar, was die für Katastrophenschutz zuständigen Mitarbeiter 

in den Bezirken im Ernstfall leisten könnten. Pro Bezirk sind im Schnitt 

drei, überwiegend in Teilzeit arbeitende Angestellte für den 
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Katastrophenschutz zuständig. Meist ergibt das eine volle Stelle. In Mitte 

sind es demnach 2,8 Vollzeitstellen, in Marzahn-Hellersdorf gerade 0,5.  

Der CDU-Mann fordert, Personal und Fachwissen in einer Landesbehörde 

für Katastrophenschutz zu bündeln. 

https://mutigmacher.org/sollte-man-ralph-t-niemeyer-geld-leihen/  

2.8.2022 

Sollte man Ralph T. Niemeyer Geld leihen? 

An den Mutigmacher e.V. sind in den letzten Wochen mehrere Aktivisten 

herangetreten: Ralph T. Niemeyer leihe sich innerhalb der Bewegung Geld 

– immer mit dem Versprechen, es alsbald zurückzuzahlen. Auf diese 

Rückzahlungen würden diese Aktivisten allerdings bis heute warten. 

Nicht erst seit den großen Demonstrationen gegen die Corona-

Maßnahmen 2020 in Berlin ist der Journalist, Filmemacher, Autor und 

Unternehmer Ralph T. Niemeyer ein bekanntes Gesicht in der 

Protestbewegung – so mischte er bereits 2011/2012 in der „Occupy“-

Bewegung mit, gründete laut seiner Aussage die Initiative „Occupy 

Deutsche Bank“, von der im World Wide Web allerdings jede Spur fehlt. 

Einige kennen ihn vermutlich als den Ex-Mann von Sahra Wagenknecht 

(Die Linke) oder als Autor verschiedener kapitalismuskritischer Bücher, die 

er nach wie vor vertreibt. 

Er gibt sich stets freundlich und als ein „Macher“ und leistet seinen Beitrag 

in Form von leidenschaftlichen Vorträgen auf Demonstrationen. Jüngst 

machte Herr Niemeyer als Präsident des „Deutschlandkongresses“, der die 

Legitimation Deutschlands infrage stellt, immer wieder von sich reden. 

Mittlerweile hat sich der Deutschlandkongress von Niemeyers Aktion am 

17. Juni 2022 vor dem Reichstag in Berlin distanziert. 

Aber kommen wir nun zum eigentlichen Punkt: 

An unseren Verein sind in den letzten Wochen mehrere Aktivisten mit 

einer fast identischen Geschichte herangetreten: Ralph T. Niemeyer leihe 
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sich innerhalb der Bewegung Geld – immer mit dem Versprechen, es 

alsbald zurückzuzahlen. Auf diese Rückzahlungen würden diese Aktivisten 

allerdings bis heute warten. 

Es handele sich hierbei um bis zu fünfstellige Beträge. Weil wir als 

Mutigmacher e.V. grundsätzlich – und damit selbstverständlich auch 

innerhalb der Bewegung – für Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Aufklärung 

stehen, haben wir uns dieses Themas angenommen. ….. 

https://t.me/niemeyeroffiziell/3344  2.8.2022 

Die gesteuerte Opposition hat mal wieder Falschmeldungen über mich in 

Umlauf gebracht. Eine einstweilige Verfügung wurde erwirkt. Jetzt wird es 

teuer für jeden, der den Quatsch weiterverbreitet. Entlarvend ist, daß in 

der Kampagne gegen mich Informationen verwendet werden, die nur von 

Deep State - Kreisen stammen können. Der Rechtsstaat hat Gesetze und 

Regeln geschaffen, an den sich auch politische Vereine zu halten haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


