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https://www.t-online.de/finanzen/unternehmen-

verbraucher/id_100103048/gesetzliche-rentenversicherung-erwartet-

milliardenueberschuss-.html   28.12.2022 

Gesetzliche Rentenversicherung erwartet Milliardenüberschuss 

Eigentlich hatte die gesetzliche Rentenversicherung ein Minus für 2022 

erwartet. Doch es kommt wohl anders – aus mehreren Gründen. 

Die gesetzliche Rentenversicherung erwartet zum Jahresende einen 

Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Das sagte die Präsidentin der 

Rentenversicherung, Gundula Roßbach, der Deutschen Presse-Agentur in 

Berlin. "Vor einem Jahr war noch ein Defizit von 6,5 Milliarden Euro 

vorhergesagt worden." Doch trotz mehrfacher Krisen sei der Arbeitsmarkt 

in Deutschland stabil. 

"Dementsprechend haben wir eine gute Einnahmelage", sagte Roßbach. 

"Wir erleben einen Anstieg bei den Pflichtbeiträgen von Januar bis 

November von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum." Das 

stimme sehr positiv. "Die Ausgaben waren etwas geringer als noch vor 

einem Jahr geschätzt", sagte Roßbach weiter. So gebe es nach 

Informationen des Statistischen Bundesamtes einen langsameren Anstieg 

der Lebenserwartung, was sich auch auf die Rentenausgaben auswirke. 

"Ein Grund ist aktuell auch die Corona-Pandemie, die zu einem Anstieg der 

Sterblichkeit gerade bei älteren Menschen geführt hat." Der Haushalt der 

Rentenversicherung liege aktuell bei mehr als 350 Milliarden Euro. 

https://exxpress.at/nigerias-praesident-immer-mehr-waffen-fuer-den-

ukraine-krieg-landen-in-afrika/  27.12.2022 

Nigerias Präsident: Immer mehr Waffen für den Ukraine-Krieg landen in 

Afrika 

Der eXXpress berichtete bereits vor Wochen über Waffenlieferungen an 

die Ukraine, die kurz darauf im Internet weiterverkauft werden. Der 

nigerianische Präsident Muhammadu Buhari hat davor gewarnt, dass 
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“Waffen, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt wurden, allmählich in die 

Region durchsickern” und forderte eine verstärkte Grenzsicherung. 

Es ist der absolute Albtraum: Schwere Kriegswaffen in den Händen 

islamistischer Terroristen von Boko Haram bis zum IS. In Nigeria wird 

dieser Albtraum jetzt Realität. “Leider dienen die Situation in der 

Sahelzone und der aktive Krieg in der Ukraine als wichtige Quellen für 

Waffen und Kämpfer, die die Reihen der Terroristen in der Tschadsee-

Region stärken”, sagte Buhari während eines Gipfeltreffens der Staats- 

und Regierungschefs der Tschadsee-Becken-Kommission (LCBC). 

Immer mehr Waffen gefährden die Region 

Er stellte fest, dass “ein erheblicher Teil der für den Krieg bestimmten 

Waffen und Munition weiterhin in die Tschadseeregion und andere Teile 

der Sahelzone gelangt”, und betonte, dass “diese Waffenlieferungen in die 

Region die Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen verstärkt 

haben, die weiterhin den kollektiven Frieden und die Sicherheit in der 

Region bedrohen”. 

https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/enaira-nigeria-schraenkt-bargeld-

ein-um-cbdc-zu-foerdern-155729/   7.12.2022 

Nigeria schränkt Bargeld ein, um CBDC zu fördern 

Um die Akzeptanz der digitalen Zentralbankwährung eNaira in der 

Bevölkerung zu forcieren, schränkt die Central Bank of Nigeria 

Bargeldabhebungen an Geldautomaten ein. 

Nigeria gehört zu den Ländern, die bereits eine digitale 

Zentralbankwährung (CBDC) eingeführt haben. 

Doch die Akzeptanz des digitalen Geldes eNaira ist in der Bevölkerung 

bislang noch gering. Schätzungen zufolge benutzen weniger als 0,5 

Prozent der Bürger den eNaira.* 

Der eNaira wurde im Oktober 2021 eingeführt. Er ist Teil der 

geldpolitischen Agenda “bargeldloses Nigeria” von 2012. 
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“Ein effizientes und modernes Zahlungssystem korreliert positiv mit der 

wirtschaftlichen Entwicklung und ist ein wichtiger Faktor für das 

Wirtschaftswachstum”, so die nigerianische Zentralbank. 

Um die Akzeptanz des eNaira zu erhöhen, werden in Zukunft 

Bargeldabhebungen beschränkt. Das geht aus einem Dokument hervor, 

das die Central Bank of Nigeria am gestrigen 6. Dezember veröffentlicht 

hat. 

Privatpersonen können dann noch umgerechnet 45 US-Dollar pro Tag oder 

225 US-Dollar in der Woche von Geldautomaten abheben. 

Durch diese Maßnahme soll der Umstieg auf das digitale Geld beschleunigt 

werden. 

Werden die Abhebungsbeträge überschritten, wird eine Gebühr von fünf 

Prozent veranlasst. 

Das Gesetz tritt am neunten Januar 2023 landesweit in Kraft. 

*Vgl. Ernst Wolff: WEF-Experiment Nigeria ist schief gegangen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vgqIPvE0aY0  28.12.2022 

Kollektives Erwachen der Menschheit | Ernst Wolff im Interview 

In diesem Interview gehen Helmut Reinhardt und der Journalist und 

Buchautor Ernst Wolff der Frage nach, welche Chancen die derzeitige Krise 

bietet, um die Menschen nachhaltig vom bisherigen System zu befreien. 

Weltweit arbeiten die Zentralbanken an der Einführung von digitalem Geld 

und doch ist dieses Vorhaben bei einem Großversuch in Nigeria krachend 

gescheitert. Es scheint, als wäre der Zeitpunkt gekommen, an dem sich 

die Menschen ihrer eigenen Macht und Stärke immer mehr bewusst 

werden. Das kann durchaus dazu führen, dass der Great Reset letztendlich 

nicht durchsetzbar sein wird. (22.12.2022) 

https://www.n-tv.de/politik/Musk-Fast-100-Starlink-Geraete-im-Iran-

aktiviert-article23807312.html  27.12.2022 
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Mullah-Regime blockiert Internet Musk: Fast 100 Starlink-Geräte im Iran 

aktiviert 

Die anhaltenden Proteste im Iran bedrohen das Regime in Teheran. Um 

die Unruhen kleinzuhalten, drosselt das Regime das Internet. Hilfe 

verspricht Tech-Milliardär Elon Musk. Laut dem Unternehmen seien bald 

100 Starlink-Empfänger für schnelles Satelliten-Internet im Land aktiv.  

Der Satelliten-Internetdienst Starlink kommt nach Angaben des 

Unternehmers Elon Musk bei der Bereitstellung seiner Anlagen im Iran 

voran. Musk erklärte, man sei nun kurz davor, 100 aktive Starlinks im 

Iran zu haben. Im September hatte er angesichts der regierungskritischen 

Proteste in dem Land erklärt, dort Starlinks als Teil einer von den USA 

unterstützten Initiative zur Förderung der Internetfreiheit und des freien 

Informationsflusses aktivieren zu wollen. In diesem Jahr hatte Musk die 

Starlink-Dienste auch in der Ukraine aktiviert.  

Musks Unternehmen SpaceX baut seit längerem ein enges Netz aus 

Satelliten im All auf, um ein weltumspannendes Internet zu schaffen. Die 

Dienste soll auch die ukrainische Armee im Kampf gegen den russischen 

Angriffskrieg nutzen. Der satellitengestützte Breitbanddienst könnte den 

Demonstrierenden im Iran helfen, die von der Regierung verhängten 

Beschränkungen für den Zugang zum Internet und zu bestimmten Social-

Media-Plattformen zu unterlaufen. ….. 

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/tiktok-spioniert-seine-

nutzer-aus-bytedance-gibt-skandal-zu-82343616.bild.html  23.12.2022 

TikTok spioniert seine Nutzer aus 

Seit Jahren befürchten Politiker, dass TikTok seine Nutzer ausspionieren 

könnte, wenn es den Interessen des chinesischen Konzerns nützt. 

Jetzt ist aus der Furcht ein Fakt geworden: TikTok hat in den USA drei 

Journalisten bespitzelt, die kritisch über das soziale Netzwerk berichtet 

haben. Der Mutterkonzern ByteDance (sitzt in Peking) hat den Skandal 

zugegeben und drei Mitarbeiter gefeuert. 
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Die Angestellten verschafften sich im Oktober von China aus Zugang zu 

den IP-Adressen und anderen Daten der  

„Forbes“-Reporter, wie das Magazin berichtet. Auch Personen, die mit den 

Journalisten zu tun hatten, sollen betroffen sein. 

Der Skandal ist besonders brisant, weil eine der Reporterinnen im 

Sommer mit ihren Recherchen anhand von 80 Stunden langen 

Sprachaufnahmen enthüllt hatte, dass chinesische ByteDance-Mitarbeiter 

auf Daten amerikanischer Nutzer zugegriffen hatten.  

„Forbes“ berichtete erstmals im Oktober über die Spionage-Aktion. 

Damals stritt ByteDance noch alles ab, leitete aber eine interne 

Untersuchung ein. Jetzt hat der Konzern den Skandal zugegeben. 

…………….. 

TikTok hat enge Verbindungen zur chinesischen Diktatur 

Auch „Facebook“ hatte in der Vergangenheit die Standorte von 

Journalisten anhand ihrer IP-Adressen ausspioniert. Allerdings ist der 

Skandal bei TikTok viel gefährlicher, denn: Der Konzern ist eng mit der 

chinesischen Diktatur vernetzt. 

Laut „Forbes“-Recherchen arbeiten mindestens 15 Angestellte nicht nur 

für die Social-Media-Plattform, sondern auch für die Staatspropaganda. 

Das US-Justizministerium bezeichnete den ByteDance-Chef Zhang Yiming 

wegen seiner Beziehungen zur Staatsführung bereits als „Sprachrohr“ der 

Kommunistischen Partei. ……………. 

https://www.extremnews.com/nachrichten/politik/ace118e9d88b7d0  

24.12.2022 

Steinmeier fordert von Älteren Veränderungen wegen Klimawandel 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner 

Weihnachtsansprache Kompromisse wegen des Klimawandels angemahnt. 

"Ich wünsche mir, dass die Älteren auch spät im Leben noch einmal bereit 

sind, sich zu verändern", sagte das Staatsoberhaupt. 
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"Und dass die Jüngeren sich engagieren, dass sie kritisch sind - ohne der 

Sache des Klimaschutzes zu schaden, indem sie andere gegen sich 

aufbringen", so Steinmeier, offensichtlich in Bezug auf Aktivisten wie die 

Gruppe "Letzte Generation". "Wir brauchen doch beides: den Ehrgeiz der 

Jungen und die Erfahrung der Alten. Denn wir alle haben doch ein 

gemeinsames Ziel: dass die Jüngeren nicht die `letzte Generation` sind, 

sondern die erste Generation einer klimafreundlichen Welt."  

Die Gegenwart bezeichnete Steinmeier als "raue Zeiten". "Wir stehen im 

Gegenwind. Und dennoch: Gerade Weihnachten ist der richtige Moment, 

auf das zu schauen, was uns Zuversicht gibt." Europa stehe angesichts 

des Kriegs in der Ukraine zusammen. "Und unser Land wächst in der 

Herausforderung wieder einmal über sich hinaus. Wir sind nicht in Panik 

verfallen, wir haben uns nicht auseinandertreiben lassen. Unser 

demokratischer Staat mildert die härtesten Belastungen." 

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/bundeswehr-vergibt-millionen-

auftrag-an-marsalek-geschaeftspartner-

33007560.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE  16.12.2022 

Bundeswehr vergibt Millionenauftrag an Firma von Marsalek-

Geschäftspartner 

 

Eine Software soll der Truppe dabei helfen, die Bedrohungsszenarien der 

Zukunft zu analysieren. Den Zuschlag erhielt im Sommer eine kleine 

Firma – hinter der Personen stehen, die mit dem Ex-Wirecard-Manager 

Jan Marsalek Projekte in Russland und anderswo verfolgten.  

Es gibt wohl nicht viele Leute, die jemals von der Firma 4strat gehört 

haben. Das IT-Start-up wurde 2016 in Berlin gegründet, indirekt beteiligt 

war damals auch ein Sohn eines Generals, der im 

Verteidigungsministerium für IT-Themen verantwortlich war. Einer der 

4strat-Geschäftsführer bis heute: ein Ex-Zeitsoldat aus dem Planungsamt 

der Bundeswehr. 
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Ausgerechnet die Bundeswehr sorgte kürzlich für den wohl wichtigsten 

Auftrag, den die kleine Firma bislang bekommen hat: Das Unternehmen 

erhielt im Sommer 2022 den Zuschlag für das Software-Projekt „Future 

Analysis Cooperation System“, kurz FACT – das Nachfolgesystem für jene 

IT-Plattform für die Analyse künftiger Bedrohungsszenarien, mit der der 

4strat-Chef in seiner Zeit im Planungsamt noch selbst befasst war. Budget 

für das Projekt FACT bis 2032 laut Wehrressort: fast 10 Mio. Euro. Wie 

viel davon an 4strat fließt, will es nicht veröffentlichen – 

Geschäftsgeheimnis. 

Vielleicht ist es nur einer jener Aufträge, die nach der Affäre um 

Berateraufträge im Verteidigungsministerium vor einigen Jahren etwas 

merkwürdig wirken. Doch das Geschäft im Hause von Ministerin Christine 

Lambrecht (SPD) sticht noch aus einem anderen Grund heraus: Nach 

Recherchen von Capital gehören zu den Eigentümern von Auftragnehmer 

4strat seit Jahren auch Personen, die nach dem Skandal beim 

Zahlungskonzern Wirecard aufmerken lassen – erst recht, wenn es um die 

Bundeswehr geht: frühere Geschäftspartner des Ex-Wirecard-Vorstands 

Jan Marsalek aus seiner Heimat Österreich. Dabei handelt es sich um 

einen IT-Unternehmer und den Gründer der Unternehmensberatung 

Repuco, auch ein hochrangiger österreichischer Militär aus dem Marsalek-

Netzwerk spielt bei der 4strat-Software nach eigener Aussage eine Rolle. 

Bei allen Personen gibt es Berührungspunkte mit Russland, wo Marsalek 

unter der Obhut dortiger Geheimdienste untergetaucht sein soll. ….. 

https://www.focus.de/politik/deutschland/focus-interview-mit-

oberstaatsanwalt-knispel-es-darf-keine-gesinnungsjustiz-

geben_id_180995813.html  24.12.2022 

Es darf keine Gesinnungsjustiz geben, auch nicht bei Klimaaktivisten 

Urteilt die Justiz gegen Klimaaktivisten zu lasch? Und warum ist der Kampf 

gegen kriminelle Clans so wenig erfolgreich? Oberstaatsanwalt Ralph 

Knispel über die Grenzen des Rechtsstaats. 



8 
 

Erstaunlich gut gelaunt, dieser Mann. In seinem tristen Büro ist die 

Heizung gedrosselt, die IT-Ausstattung der Justiz bleibt ein Witz, die Clans 

gehen ihren kriminellen Geschäften nach, die Letzte Generation klebt sich 

dauernd auf Straßen fest, und sein Arbeitsalltag besteht auch kurz vor 

Weihnachten aus Misshandlung und Mord… Doch Oberstaatsanwalt Ralph 

Knispel wirkt so aufgeräumt, als sei Berlin eher Ponyhof als überforderte 

Hauptstadt des Verbrechens. Der 62-Jährige leitet die Abteilung 

Kapitalverbrechen im Kriminalgericht. Jeder Mord geht über seinen Tisch, 

100 Tötungsdelikte allein 2021. Er könne „gut abschalten“, sagt Knispel. 

Weil er an die Unverbrüchlichkeit des Rechts glaubt. Daran, dass richtig 

ist, was er tut. Zum Kaffee aus dem Pappbecher gewährt er Einblick in das 

schwierige Verhältnis von Moral, Politik und Gesetz.     

FOCUS: Standen Sie schon mal wegen der sogenannten Klimakleber im 

Stau?  

Ralph Knispel: Nein, bisher habe ich die umfahren können. Dennoch war 

ich auf tragische Weise schon direkt damit konfrontiert. Ich kam an einer 

Unfallstelle vorbei: Ein Betonmischer hatte wenige Augenblicke zuvor eine 

Radfahrerin überfahren. Der Anblick war schockierend. Ein Polizist 

streichelte den Arm der Frau, und mein erster Gedanke war: Eingeklemmt 

unter einem Betonmischer, das geht nicht gut aus. Hinterher habe ich 

erfahren, dass ein wichtiges Rettungsfahrzeug im Stau stand, weil sich 

sogenannte Klimaaktivisten – wie diese Straftäter gerne genannt werden 

– an Masten an der Autobahn festgeklebt hatten.  

Die Frau starb. Der Einsatz wäre wahrscheinlich sowieso zu spät gewesen. 

Ein tragischer Einzelfall… 

Knispel: …Moment. Laut Berliner Senat verspäteten sich in den 

vergangenen Wochen über 18 Rettungsfahrzeuge durch die Aktionen der 

sogenannten Klimaaktivisten. Hier sollte neben der juristischen dringend 

eine gesellschaftspolitische Diskussion einsetzen.  

Können Sie die Anliegen der Klimakleber nicht nachvollziehen?  
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Knispel: Das ist nicht die Frage. Die Anliegen der Demonstranten, egal ob 

das Fridays for Future ist oder die sogenannte Letzte Generation, will ich 

gar nicht beurteilen. 86 Prozent der Bevölkerung finden das Vorgehen der 

Letzten Generation falsch. Andererseits geht 57 Prozent der Menschen der 

Klimaschutz nicht schnell und weit genug. Grundsätzlich ist der Einsatz für 

die Umwelt begrüßenswert. Aber ich betrachte das Problem rechtlich.  

Teilen  

Startseite  

Teilen  

E-Mail  

Kommentare  

Mehr  

 

Markus C. Hurek / FOCUS Nicht "Klimakleber", sondern "Beschuldigte": 

Der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel fordert die Gesellschaft auf, 

neu über "verklärte Rhetorik" nachzudenken.  
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FOCUS-Redakteur Christoph Elflein 

FOCUS-Redakteur Markus C. Hurek 

Samstag, 24.12.2022, 18:47 

Urteilt die Justiz gegen Klimaaktivisten zu lasch? Und warum ist der Kampf 

gegen kriminelle Clans so wenig erfolgreich? Oberstaatsanwalt Ralph 

Knispel über die Grenzen des Rechtsstaats. …………….. 

FOCUS: Standen Sie schon mal wegen der sogenannten Klimakleber im 

Stau?  

Ralph Knispel: Nein, bisher habe ich die umfahren können. Dennoch war 

ich auf tragische Weise schon direkt damit konfrontiert. Ich kam an einer 

Unfallstelle vorbei: Ein Betonmischer hatte wenige Augenblicke zuvor eine 

Radfahrerin überfahren. Der Anblick war schockierend. Ein Polizist 

streichelte den Arm der Frau, und mein erster Gedanke war: Eingeklemmt 

unter einem Betonmischer, das geht nicht gut aus. Hinterher habe ich 

erfahren, dass ein wichtiges Rettungsfahrzeug im Stau stand, weil sich 

sogenannte Klimaaktivisten – wie diese Straftäter gerne genannt werden 

– an Masten an der Autobahn festgeklebt hatten.  

Die Frau starb. Der Einsatz wäre wahrscheinlich sowieso zu spät gewesen. 

Ein tragischer Einzelfall…  

Knispel: …Moment. Laut Berliner Senat verspäteten sich in den 

vergangenen Wochen über 18 Rettungsfahrzeuge durch die Aktionen der 

sogenannten Klimaaktivisten. Hier sollte neben der juristischen dringend 

eine gesellschaftspolitische Diskussion einsetzen.  

Können Sie die Anliegen der Klimakleber nicht nachvollziehen?  

Knispel: Das ist nicht die Frage. Die Anliegen der Demonstranten, egal ob 

das Fridays for Future ist oder die sogenannte Letzte Generation, will ich 

gar nicht beurteilen. 86 Prozent der Bevölkerung finden das Vorgehen der 

Letzten Generation falsch. Andererseits geht 57 Prozent der Menschen der 
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Klimaschutz nicht schnell und weit genug. Grundsätzlich ist der Einsatz für 

die Umwelt begrüßenswert. Aber ich betrachte das Problem rechtlich.  

Klimakleber? Da müssen wir die Begrifflichkeit wieder geraderücken. 

   

Das heißt?  

Knispel: Für uns Juristen und Strafverfolger gibt es keine Klimaaktivisten, 

sondern wir haben es mit Verdächtigen einer Straftat, das heißt: mit 

Beschuldigten zu tun. Wer sich auf der Straße festklebt, nötigt andere 

Verkehrsteilnehmer. Wer sich den Polizisten widersetzt, die ihn von der 

Straße führen wollen, leistet unter Umständen Widerstand gegen 

Vollstreckungsbeamte. Die verklärte Rhetorik von Klimaaktivisten und 

deren Unterstützern halte ich für verfehlt. Da müssen wir die 

Begrifflichkeit wieder geraderücken. Als Staatsanwalt interessieren mich 

nicht Fernziele, ich beurteile allein die Frage, ob sich jemand an die 

geltenden Gesetze hält. ………………. 

Täuscht der Eindruck, dass Gerichte bei Klimaaktivisten zu Milde neigen?  

Knispel: Manche Geldstrafen erscheinen der Bevölkerung tatsächlich 

unverständlich. Das stimmt. Hier sind meine Kollegen gefragt: Denn auch 

der Staatsanwaltschaft stehen Rechtsmittel zu. In den geeigneten Fällen 

erwarte ich, dass sie Rechtsmittel einlegt, um gegebenenfalls härtere 

Strafen zu erreichen. Nur: Das macht Arbeit und dauert. Eine 

Entscheidung fällt dann vielleicht erst zu einem Zeitpunkt, von dem die 

Letzte Generation meint, dass wir schon untergegangen sind. ………… 

Knispel: Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir mit 

Strafjustiz jede dieser Personen erreichen. Es gibt Gesinnungstäter, die 

sich gerne selbst zum Märtyrer machen. Natürlich haben wir den 

Anspruch, auf Angeklagte so einzuwirken, dass sie zukünftig keine 

Straftaten mehr begehen. Aber Strafe muss eben auch für einen 

Schuldausgleich sorgen und generalpräventiv wirken, also andere von 
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Taten abschrecken. Der Staat muss stets signalisieren, dass er nicht bereit 

ist, Rechtsbrüche hinzunehmen. …… 

https://www.focus.de/finanzen/zahl-der-beduerftigen-sprunghaft-

gestiegen-und-dann-fragt-der-taxi-fahrer-ob-er-zur-tafel-kommen-

kann_id_181159019.html  27.12.2022 

Und dann fragt der Taxi-Fahrer, ob er zur Tafel kommen kann 

500 000 Menschen in NRW brauchen Hilfe von Tafeln, um satt zu werden. 

Die Zahl ist sprunghaft gestiegen. Viel spricht dafür, dass sie 2023 weiter 

wächst. Die Ehrenamtlichen hoffen auf deutlich mehr Unterstützung vom 

Land. 

150.000 neue Bedürftige, rund ein Fünftel weniger Lebensmittelspenden 

und höhere Kosten für Miete und Benzin: Die 173 Tafeln in Nordrhein-

Westfalen sind im zu Ende gehenden Jahr an ihre Grenzen gestoßen. 

„Wir wollen niemanden nach Hause schicken, aber noch mehr geht nicht“, 

sagt die kommissarische Landesvorsitzende der Tafeln NRW, Evi 

Kannemann. 

Viele Hoffnungen der NRW-Tafeln richten sich jetzt auf die vergangene 

Woche von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei einer 

Armutskonferenz versprochene Sonderförderung für soziale Einrichtungen 

im Bundesland von insgesamt 150 Millionen Euro. 

Wie viel davon für die Tafel bestimmt ist, ist unklar. Im Januar seien dazu 

Gespräche geplant. „Da stehen wir dann wieder als Bittsteller“, sagt 

Kannemann. Die NRW-Tafelchefin möchte am liebsten einen festen Posten 

im Haushalt von rund 500.000 Euro pro Jahr. 

Zusätzlich seien in den vergangenen Monaten viele Menschen wegen der 

Inflation in die Grauzone gerutscht, so die Tafel-Chefin. Schon im 

Spätsommer hatten laut einer Umfrage des NRW-Sozialministeriums 

wegen des Andrangs knapp 30 Tafeln in Nordrhein-Westfalen 
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Einschränkungen bei Neuaufnahmen von Tafelkunden bis hin zum 

Anmeldestopp gemeldet. 

Viele Tafeln mussten außerdem ihre Abgabemengen verringern. „Bis zum 

Sommer konnten Kunden theoretisch drei Mal die Woche kommen und 

jeweils mehrere Tüten mitnehmen“, sagt der Vize-Vorsitzende der 

Oberhausener Tafel, Friedhelm Bever. „Jetzt gibt es nur noch eine Tüte 

und die einmal die Woche.“…..  

Vor kurzem war Evi Kannemann bei einer Konferenz im Berlin. Der 

Taxifahrer habe gemerkt, dass sie bei der Tafel ist und ihr gleich seine 

Lebensgeschichte erzählt, berichtet sie: Verheiratet, zwei Kinder, jetzt die 

Spritpreise - zu wenig Einkommen mit dem Taxi, damit alle immer satt 

werden. Arbeitslos sei er ja nicht - ob er wohl trotzdem künftig zur Tafel 

kommen könne? 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/aktivisten-wollten-tv-

christmette-stoeren-doch-sie-kamen-zu-spaet-18558001.html  

24.12.2022 

„Letzte Generation“ wollte TV-Gottesdienst stören 

Pläne von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation, einen live im 

ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören, sind 

nach Angaben der Polizei durchkreuzt worden. Da es Hinweise auf die 

geplante Aktion an Heiligabend in der Auferstehungskirche in Stuttgart-

Möhringen gab, wurde der Gottesdienst bereits am Vortag aufgezeichnet, 

wie die Polizei am Samstag mitteilte. 

An Heiligabend seien acht Aktivisten der Gruppierung dann mittags vor 

der Kirche aufgetaucht, um ihre geplante Aktion durchzuführen. Doch sie 

hätten keine Liveübertragung vorgefunden, sondern ein verschlossenes 

Gotteshaus. Das Pfarramt habe die Polizei verständigt. Die Beamten 

stellten bei ihrem Eintreffen noch zwei potenzielle Störer fest, die nach 

Erteilung eines Platzverweises entlassen worden seien. ….. 

https://www.kettner-edelmetalle.de/news  27.12.2022 
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Grüne Heuchelei: Die Deutschen sollen Strom sparen, Annalena Baerbock 

leistet sich für 7.500 Euro eine Stylistin auf Staatskosten 

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) „leistet sich“ 

eine eigene Stylistin. 7.500 Euro kostet die „persönliche Assistentin“ im 

Monat. Bezahlt werden ihre Rechnungen vom Auswärtigen Amt, also von 

den Steuerzahlern. Zum Vergleich: Der Durchschnittslohn einer Make-up-

Artistin in Deutschland liegt zwischen 2.500 und 3.000 Euro. ….. 

Ähnlich wie Baerbock sorgt auch Bundesklimaschutzminister Robert 

Habeck auf Staatskosten für eine positivere Darstellung in der 

Öffentlichkeit. Er hatte einen „Hoffotografen“ für bis zu 400.000 Euro in 

den kommenden vier Jahren angeheuert. 

https://newspunch-com.translate.goog/wef-wants-to-cancel-christmas-to-

fight-climate-change/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de  

24.12.2022 

WEF will Weihnachten absagen, um den Klimawandel zu bekämpfen 

Das Weltwirtschaftsforum hat kürzlich eine umstrittene neue Initiative 

gestartet, die Christen in Aufruhr bringen wird. 

Das Weltwirtschaftsforum fordert nun, dass die Traditionen der 

Weihnachtsfeiertage in den kommenden Jahren im Rahmen der 

Bemühungen zum Schutz der Umwelt abgesagt werden. 

Das WEF hat den Mainstream-Medien befohlen, damit zu beginnen, das 

Anti-Weihnachts-Narrativ voranzutreiben, und will eine internationale 

Politik einführen, die von den Regierungen verlangt, die 

Weihnachtstraditionen in ihren Ländern zugunsten „kohlenstoffneutraler“ 

Feiern auslaufen zu lassen. 

CNN, immer an vorderster Front der globalistischen Agenda, befahl 

seinem Publikum, Weihnachten letztes Jahr wegen Covid abzusagen. 

In diesem Jahr wollen die liberalen Sadisten von CNN, dass ihr Publikum 

Weihnachtspläne wegen des Klimawandels absagt. Der Guardian, ein 
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weiteres globalistisches Sprachrohr, das fest unter der Kontrolle des WEF 

steht, hat seinen Lesern gesagt , dass das Verschenken von Geschenken 

und das Genießen traditioneller Weihnachtsmahlzeiten „vulgär“ seien und 

aufhören müssten. 

Anstelle von Truthahn und allem Drum und Dran möchte der Guardian, 

dass Sie Ihr traditionelles Weihnachtsessen streichen und es durch 

Insekten, Käfer, Grillen und das künstliche Fleisch von Bill Gates ersetzen. 

….. 

https://pleiteticker.de/habeck-schwaermt-von-iris-scans-und-

gesichtserkennung-die-gruene-lust-am-ueberwachungsstaat/  22.12.2022 

Habeck schwärmt von Iris-Scans und Gesichtserkennung: Die grüne Lust 

am Überwachungsstaat? 

Auf dem wenig beachteten „Digitalgipfel“ der Bundesregierung schwärmte 

Robert Habeck von orwellschen Technologien wie Iris-Scans zum Bezahlen 

und Gesichtserkennung im Supermarkt. Die Grünen geben immer vor, 

Bürgerrechtspartei zu sein – wie passt das zusammen? 

„Daten – Gemeinsam digitale Werte schöpfen“ lautete das Motto des 

Digitalgipfels der Bundesregierung. Ein passender Titel zum Thema: Daten 

sind einer der wertvollsten Rohstoffe des 21. Jahrhunderts, gehandelt auf 

einem Markt, der längst 200 Milliarden Dollar schwer ist. Ein Thema, dem 

sich die Digitalpartei FDP natürlich gerne annimmt.  

Aber: Eigentlich ist die FDP aber auch eine Datenschutzpartei. Eigentlich. 

Denn der Freie Demokrat Volker Wissing, Digitalminister, schlug auf dem 

Digitalgipfel plötzlich ungewohnte Töne an: „Wir wollen, dass deutlich 

mehr Daten bereitgestellt und auch genutzt werden“, betonte der Minister. 

Dafür seien „Mut und Offenheit“ erforderlich. Vom Schutz der Privatsphäre 

war keine Rede – ausgerechnet die FDP, die sich jahrelang als 

Datenschutzpartei inszenierte, lässt das Recht an den eigenen Daten im 

Digitalzeitalter plötzlich scheinbar vollkommen kalt. 
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Auch Wissings Kabinettskollege Robert Habeck (Grüne) war Gast auf dem 

Gipfel – und schwärmte von orwellschen Technologien. In einem von ihm 

besuchten Flüchtlingslager in Jordanien hätte er ein Bezahlkonzept 

entdeckt, dass ihm imponierte: „Die Leute bezahlen mit einem Iris-Scan.“ 

Über das Auslesen des hochsensiblen biometrischen Merkmals werde 

einfach abgebucht, „was sie sich genommen haben“. Habeck schwärmte 

richtig – auch über Tests mit Supermärkten in westlichen Ländern, wo 

„beim Reingehen eine Face-ID-Scannung“ erfolge. Der Kunde nehme dann 

Produkte aus Regalen, wobei alles digital erfasst werde. Der Computer 

rechne die Summe aus und bestelle gleich nach. „Das ist keine 

abgefahrene Spökenkiekerei“, sagte der Minister, so norddeutsch wie 

begeistert. Viele aktuellen gesellschaftlichen Probleme und Krisen 

inklusive Klimawandel und Pandemien könnten und müssten digital 

beantwortet werden, hob der Grünen-Politiker dann hervor. „Datenschutz 

ist kein Selbstzweck“, tönte jüngst auch der Grünen-Politiker Janosch 

Dahmen, bekannt durch seinen kompromisslosen Einsatz für eine Corona-

Impfpflicht.  

Es ist komplett gegensätzlich zur offiziellen Linie, die die Grünen 

vorgeben, zu vertreten: „Wir Grüne im Bundestag arbeiten für die Rechte 

auf Privatheit und Datenschutz. Datenschutz ist nicht Beiwerk sondern 

Grundrecht und Vertrauensanker“, heißt es auf der Website der grünen 

Bundestagsfraktion. Und weiter: „Ein flächendeckender Einsatz [von 

Videoüberwachung und Gesichtserkennung] sind eine Gefahr für die 

Privatheit im öffentlichen Raum“.  Die angebliche Bürgerrechtspartei – 

oder zumindest einer ihrer führenden Vertreter – vergisst scheinbar alles, 

was sie zu diesem Thema mal meinte und sagte.  

 

 

 


