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Auffallend wird
aufregend.
Der neue Kia Sportage Black Edition.

Neuer Familienpass 2021/2022
lockt mit mehr als 400 Angeboten
Der neue Brandenburger
Familienpass 2021/2022 ist
erschienen. Der beliebte Freizeit- und
Ausflugsplaner erlebt seine inzwischen 16. Auflage
und lockt ein Jahr
lang mit Rabatten
oder sogar freiem
Eintritt für 407
Familienattraktionen in Brandenburg und Berlin.
Der Familienpass wird jährlich vom Sozialministerium mit
Unterstützung der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg
GmbH herausgegeben. Insgesamt 40.000 Exemplare der 314
Seiten starken Broschüre wurden gedruckt. Der Familienpass
ist vom 24. Juni 2021 bis 30.
Juni 2022 gültig und gegen eine
Schutzgebühr von 2,50 Euro
landesweit zu erwerben.

Erhältlich ist der
Familienpass im
Land Brandenburg im Zeitsch r if ten handel, in Schulen
und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen und Ämtern,
bei den Lokalen
Bündnissen für Familie und Familienverbänden, in
Buchund
Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken
und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet
kann der Pass unter www.familienpass-brandenburg.de bestellt werden.
Hinweis aufgrund der Corona-Pandemie: Bitte informieren Sie sich vorab, ob Ihr geplantes Ausflugsziel geöffnet
hat!

Kia Sportage 1.6 GDI
BLACK EDITION

für € 26.790,–

Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Gestalten Sie Ihr Leben aufregend – mit der neuen Kia Sportage
Black Edition. Design-Elemente in edlem Schwarz sorgen für
einen starken Auftritt und die umfangreiche Ausstattung
macht jede Fahrt für Sie zu einem Erlebnis. Genießen Sie
serienmäßige Highlights wie LED-Scheinwerfer, JBL PremiumSoundsystem, Klimaautomatik, Navigationssystem sowie das
gute Gefühl der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*. Erleben Sie
das Editionsmodell jetzt bei uns!
Ausdrucksstarke schwarze Design-Elemente • LED-Frontschein
werfer • LED-Rückleuchten • JBL Premium-Soundsystem • KiaKartennavigation und Online-Dienste UVO Connect¹ • 2-ZonenKlimaautomatik • Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner²
• Parksensoren vorn und hinten • u. v. a.
Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 GDI BLACK EDITION (Super,
Manuell (6-Gang)), 97 kW (132 PS), in l/100 km: innerorts 8,1;
außerorts 6,2; kombiniert 6,9. CO2-Emission: kombiniert 158 g/km.
Effizienzklasse: D.³
Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia Sportage bei einer
Probefahrt.

Autohaus Kuchenbecker
GmbH & Co. KG
Langewahler Straße 19a
15517 Fürstenwalde
Tel. 03361-74970
www.kia-kuchenbecker.de
* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gül
tigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

0YVWWXEVXEF

1 Ein Service der Kia UVO Connected GmbH. Informations- und Steuer
ungs-Dienst für Ihren Kia; Smartphone mit iOS- oder AndroidBetriebssystem und Mobilfunkvertrag mit Datenoption, durch den
zusätzliche Kosten entstehen, erforderlich. Einzelheiten zu Funktions
weise und Nutzungsbedingungen erfahren Sie bei Ihrem Kia Partner
und auf kia.com. Die Dienste stehen für eine Laufzeit von sieben Jahren
nach Garantiebeginn kostenfrei zur Verfügung und können während
der Laufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen.
2 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet
nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und
Fahrzeugkontrolle.
3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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Gut lernen ohne Hausaufgaben
Wie können wir unsere Schüler
bei ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung unterstützen, ihnen helfen, die eigenen
Stärken zu erkennen und diese
auch bestmöglich zu nutzen?
Unser ganzheitliches und humanistisches Bildungskonzept
soll nicht nur auf den Berufsund Arbeitsmarkt vorbereiten,
sondern auch Kompetenzen
fürs Leben schaffen. Neben der
Vermittlung von Werten und
Tugenden gehören deshalb soziale Verantwortung, Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben
und Toleranz dazu. Ebenso wie
die Fähigkeit eigenständig zu
denken, Lösungen für Probleme
zu finden und selbstständig zu
handeln.
Die Schüler sollen befähigt werden, ihr Leben aktiv zu gestalten
und auch mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Unser

Ziel ist es, mit dazu beizutragen, dass sich die Potenziale
der Schüler entfalten, in einer
Gemeinschaft, die sich gegenseitig inspiriert und unterstützt.
Dazu benötigen sie unsere Hilfe
als Lerncoaches. Lehrer sollten
die Schüler begeistern und inspirieren sowie Lernerfahrungen
schaffen, die unter die Haut gehen. Wenn der Schüler lernen
will (und nicht muss), wird er
sich entwickeln. Wir wollen
mutige Gestalter in die Welt entlassen, die Verantwortung für
sich und andere übernehmen,
Leidenschaften entwickeln und
in der Lage sind, in der heutigen
Welt erfolgreich zu bestehen.
Im Zeitalter der digitalen Revolution ist es daher nicht mehr
wichtig, Jahreszahlen bestimmter geschichtlicher Ereignisse
auswendig zu lernen, da sie ja
überall abrufbar sind. Wichtig
hingegen ist es aber nach wie vor,
Vokabeln zu lernen, denn ohne
den nötigen Wortschatz, kann
man keine Fremdsprache sprechen. Doch generelle Pflicht-

Hausaufgaben gehören nicht
zu unseren Mitteln, um Schüler zum Lernen zu motivieren.
Wenn man die Geschichte der
Hausaufgaben einmal genauer
betrachtet, wird man feststellen,
dass diese genauso lange existieren, wie es allgemeinbildende Schulen in Deutschland gibt.
Sie folgen also einer pädagogischen Tradition, obwohl sich in
zahlreichen Studien längst gezeigt hat, dass sie keine erfolgreiche schulische Maßnahme
sind. Professor Hans Gängler
von der TU Dresden erklärt das
so: „Gute Schüler werden durch
Hausaufgaben nicht unbedingt
noch besser, und schlechte Schüler begreifen zuhause
durch bloßes Wiederholen noch
lange nicht, was sie schon am
Vormittag nicht richtig verstanden haben.“ Der Lehrer kann
außerdem kaum einschätzen,
ob die Schüler die Aufgaben eigenständig erledigt haben, von
Mitschülern abgeschrieben oder
gar durch die Eltern zu den Ergebnissen gelangt sind. Zudem

hält der oftmals enorme Zeitaufwand die Schüler davon ab, sich
ausreichend auf den Unterricht
des nächsten Tages vorzubereiten – ganz individuell. Denn
während sich ein Schüler die
Themen im Fach Biologie noch
einmal ins Gedächtnis ruft, blättert ein anderer lieber das Englischheft noch einmal durch.
Auch das kann durch Coaching
angeleitet werden. Grundsätzlich sollten die Strategien zum
Wissenserwerb also direkt im
Unterricht vermittelt werden
und durch entsprechende, pädagogisch begleitete Übungs- und
Förderangebote im Rahmen der
Ganztagsangebote unterstützt
werden. So gewinnen die Schüler die nötigen Erholungsphasen
am Nachmittag oder eben auch
die Zeit, um sich auf Klassenarbeiten vorzubereiten. Hinzu
kommt, dass bewertete Hausaufgaben generell sozial ungerecht sind. Schüler, die durch
ihre Eltern oder durch gekaufte
Hilfe zu den Lösungen gelangen, sind immer im Vorteil.
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Aktuelles
Bürgerbegehren in
Storkow erfolgreich abgeschlossen

Bis zum Ablauf der Abgabefrist
am 31.5.2021 wurden Unterschriftslisten mit insgesamt 1566
Unterstützerunterschriften an
die Stadtverwaltung übergeben.
Damit haben sich doppelt so viele
Bürger für einen Bürgerentscheid
eingesetzt wie eigentlich erforderlich. Die Initiatoren möchten
sich hiermit bei den vielen engagierten Helfern bedanken, ohne
die ein solches Ergebnis nicht
möglich gewesen wäre.
Ebenso gilt unser Dank all denen, die mit ihrer Unterschrift
ein klares Bekenntnis zur Basisdemokratie abgegeben haben.
Eine derartige Initiative hat es in
unserer Stadt noch nicht gegeben. Der oft gehörte Vorwurf, die
Ostdeutschen wären noch nicht
in der Demokratie angekommen,
trifft für die Storkower Bürger
mit Sicherheit nicht zu. Sie ha-
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ben den Mut gehabt, sich offen
gegen eine Fehlentscheidung der
Stadtverordnetenversammlung
zu stellen, um eine Korrektur zu
erzwingen.
Wir hoffen, dass dieser Denkanstoß ausreicht, um bei den Abge-

ordneten, die am 25.2.21 für den
Beschluss gestimmt haben, ein
Umdenken herbei zu führen.
Wir sind optimistisch.
Peter Famula
Vorsitzender
Haus und Grund Storkow e. V.
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BSK - Tipp

Open-Air-Spektakel
auf der Burg
DON QUIJOTE DE LA
MARK, 11. Juni 2021, 20 Uhr
(Premiere); 12. Juni 2021, 20
Uhr; weitere Termine 20./21.
August 2021, 20 Uhr, Burghof, Burg Beeskow
Ein Open-Air-Spektakel zwischen gefühlten Wahrheiten
und realem Irrsinn. Ein waghalsiges, fantasievolles Theaterexperiment, das durchaus scheitern könnte. Genau wie Don
Quijote. theater.land inszeniert
den zweiten Teil des berühmten Romans von Miguel de Cervantes mit nur drei Schauspielern und allerlei Gegebenheiten
der historischen Burganlage als
szenischen Parcours.

Kulturelles
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„Musik in St. Marien“ startet wieder
Am Freitagabend, 11. Juni 2021 um
19:30 Uhr startet die Konzertreihe
„Musik in St. Marien“ wieder. Immer wieder verschoben sich die Konzerte. Nun kann aber wieder eingeladen werden und das gleich zu einem
besonderen Anlass mit besonderem
Konzert. Das „Jahr der Orgel„ lässt
ein Konzertband durch Berlin und
Brandenburg ziehen. In diesem Rahmen findet die Veranstaltung statt.
Und dennoch setzen die Veranstalter einen Akzent, der weit über die
Orgelmusik hinausgeht, aber dennoch nah bei den Tasteninstrumenten bleibt. Ursprünglich mit Kirchenorgel und Synthesizer geplant, findet
das Konzert nun aber im Mittelschiff
der St. Marienkirche statt. Dort wird
auf digitalem Weg Orgelmusik erklingen und in Korrespondenz mit
den Klängen eines Synthesizers treten. Ruhig schweben warme Töne
durch den weiten Kirchenraum. Hinzu tritt eine klare Orgelsolostimme.
Es entwickeln sich Klangteppiche
und melodiöse Phrasen, die den Hö-

rer in ihren Bann ziehen. So könnte man die Stimmung des zu erwartenden Konzertes beschreiben. Unter
dem Titel „Sonnenwind“ ist dies ein
reines Improvisationskonzert, das
momentane Stimmungen und Empfindungen der Interpreten in Töne
umsetzt.
Gestaltet wird es von den beiden
Dresdner Musikern Friedbert Wissmann und Andreas Scotty Böttcher.
Und dieses Zusammenspiel hat seinen besonderen Reiz. Der Eine,
Böttcher, Organist und begnadeter
Improvisator, der Andere, Computerfachmann und Spezialist für elektronische Musik, entwickeln in ihren
Konzerten Klänge, die unter die Haut
gehen. Friedbert Wissmann arbeitet
unter dem Namen „WFP Audio Video Produktionen“ an computergestützten Animationen für Bühnenbilder, macht Konzertaufzeichnungen
in Audio und Video, komponiert und
gestaltet Lichtprojekte. Und er spielt
Synthesizer. Andreas Scotty Böttcher hat die Orgel als sein Lieblings-

instrument entdeckt, obwohl er von
Hause aus kein Kirchenmusiker ist.
Doch Orgelkonzerte führten ihn u.a.
bereits in den Altenberger Dom, in
die Dresdner Frauenkirche, in den
Orgelsaal in Charkiv (Ukraine). In
der Freiberger Petrikirche spielte
er eine CD mit der Hardrockgruppe „Rammstein“ ein. Arbeiten beide Musiker zusammen ergibt das
ein Improvisationskonzert mit einer
vielfältigen stilistischen Mischung
aus Jazz, Progressive Rock und klassischen Elementen. Das imposante
Mittelschiff wird der Musik entsprechend illuminiert, so dass für die Besucher ein ganzheitliches Erlebnis zu
erwarten ist.
Eintritt ist für dieses Konzert nicht
notwendig, dafür aber ein aktueller
negativer Coronatest bzw. ein Nachweis über vollständigen Impfschutz.
Über die übliche Spende am Ausgang zur Deckung der Konzertkosten würden sich die Beteiligten sehr
freuen.
Matthias Alward

Schon am Dienstag online lesen!
www.hauke-verlag.de

Burg Beeskow startet in den Sommer
Der Eintritt zur Veranstaltung
kostet 12, ermäßigt 10 Euro;
Karten sind am Museumstresen der Burg Beeskow, telefonisch unter 03366 35-2727, über
www.reservix.de und an der
Abendkasse erhältlich.
Der Einlass erfolgt nur nach
Vorlage eines negativen Corona-Testes, der nicht älter als
24 Stunden sein darf, für seit
mindestens 14 Tagen vollständig Geimpfte nach Vorlage des
Impfausweises und für nachweislich Genesene. Bitte beachten Sie, dass weiterhin die
bekannten Hygiene- und Abstandsregeln gelten und wir
verpflichtet sind, Ihre Kontaktdaten aufzunehmen.
Ihre Termine per e-mail:
j.knaupp@hauke-verlag.de
Alle Termine basieren auf Informationen der jeweiligen Veranstalter bzw. aus öffentlichen
Veranstaltungsprogrammen. Für
die Richtigkeit übernimmt der
Verlag keine Gewähr.

Bis zuletzt standen alle Planungen
unter Vorbehalt – jetzt sieht es ganz
so aus, als könnte auf der Burg Beeskow und in ihrem Umkreis auch in
diesem Sommer wieder zu einem
bunten Kulturprogramm eingeladen werden. Den Startschuss gibt
das Open-Air-Spektakel „Don Quijote de la Mark“: theater.land inszeniert den zweiten Teil des berühmten
Romans von Miguel de Cervantes
mit nur drei Schauspielern und allerlei Gegebenheiten der historischen
Burganlage als szenischen Parcours.

Entstanden ist die Produktion in der
Regie von Wolfram Scheller im Rahmen der ersten Theaterresidenz auf
der Burg; Premiere ist am 11. Juni,
20 Uhr. Weitere Aufführungstermine sind der 12. Juni sowie der 21. und
28. August, jeweils um 20 Uhr.
Am 18. Juni, 18 Uhr, wird die erste
Ausstellung des Jahres auf der Burg
eröffnet. „Günter de Bruyn – Märkische Schreibwelten“ widmet sich
dem im vergangenen Herbst verstorbenen Autor und Ehrenbürger
des Landkreises Oder-Spree, Günter
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de Bruyn, der seit Ende der 1960erJahre in der alten Blabberschäferei
in Görsdorf (Gemeinde Tauche) zu
Hause war. Mit der vom Frankfurter
Kleist-Museum konzipierten Schau
empfiehlt sich das frisch renovierte
Salzhaus nach dem Auszug des Regionalmuseums wieder als Ausstellungsraum.
Schon einen Tag nach der Vernissage, am 19. Juni, 17 Uhr, wird unter
dem Titel „Günter de Bruyn lesen“
auf dem Burghof zu einem literarischen Streifzug durch sein Werk
mit Verwandten, Freunden, Bekannten, Weggefährten und Bewunderern eingeladen. Auf dem Programm
stehen Auszüge aus seinen Werken
wie „40 Jahre“, „Buridans Esel“ und
„Abseits“.
Zwei Filme, die nach de Bruyns Büchern entstanden sind, gehören ebenfalls zu den Begleitveranstaltungen
der Ausstellung und werden im Konzertsaal zu sehen sein (27.6., 19 Uhr,
„Märkische Forschungen“; 15.8., 19
Uhr, „Glück im Hinterhaus“), bevor
zur Finissage am 29. August, 15 Uhr,
die Autorin Marion Brasch mit der
Kunsthistorikerin Sibylle Badstübner-Gröger und Wolfgang de Bruyn
ins Gespräch kommt.
www.burg-beeskow.de

Unsere Beiträge werden weit verbreitet

Nicht mehr der
einsame Rufer
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Hauke Verlages.
In den vergangenen 15 Monaten ist in unserem Land viel passiert. Diejenigen, die denken, jetzt sei alles wieder in Ordnung, weil Gastronomie und Einzelhandel öffnen dürfen, werden feststellen, dass es ein Zurück
zum ganz normalen Leben, wie wir es bis Februar letzten Jahres geführt haben, nicht mehr geben wird.
Manchmal fällt es schwer, sich zu erinnnern, wie es einmal war. Wir gewöhnen uns sehr schnell an sehr
vieles. Wer 15 Monate weg war, wird sein Deutschland kaum wiedererkennen.
Was zu Beginn noch nach Übereifer und Fehler im Affekt aussah, zeigt sich immer stärker als eine konsequente, ganz bewusste Politik, die vor den Wahlen zwar abgemildert werden wird, aber dennoch durchgezogen und nach der Bundestagswahl sicherlich wieder angezogen wird – egal ob mit dem Thema Pandemie
oder Klimaschutz begründet. Wir alle sind Zeuge eines epochalen Umbruchs, der uns nicht – wie die Französische Revolution – mehr Freiheiten bringen, sondern mehr Einschränkungen und Überwachungen, und
weniger Eigenverantwortung und Eigentum bescheren wird. Die Entwicklung hat nicht erst vor 15 Monaten
begonnen und ist noch lange nicht zu Ende. Jeder kann nachlesen, was die Agenda 2030 und der Great Reset
bedeuten. Beides wird ganz offen von den verantwortlichen Politikern in EU und Bundesregierung sowie
dem Weltwirtschaftsforum propagiert. Es ist alles aufgeschrieben. Jeder, der möchte, kann sehen, wo der
Weg hinführen soll.
Von Anfang an schreibe ich in meinen Zeitungen gegen diesen Wahnsinn an. Als einsamer Rufer in der Wüste habe ich begonnen. Inzwischen finden die Beiträge nicht nur in der regionalen Leserschaft immer mehr
Resonanz, sondern auch weit über unser Verbreitungsgebiet hinaus. Sie werden über Facebook, WhatsApp
oder Telegram unzählige Male geteilt. Für die Artikel aus der vergangenen Ausgabe haben wir Anfragen
für Nachdruckgenehmigungen aus anderen Teilen Deutschlands, aber auch zwei aus der Schweiz erhalten.
Mit unserem Leserforum haben wir von Anfang an die Menschen mitgenommen. Jeder kann sich bei uns
etwas von der Seele schreiben: entweder den Frust über diese Politik oder den über meine Beiträge. Seit über
30 Jahren gibt es meinen Verlag. Interaktion zwischen Leser und Zeitung hat lange Tradition. Inzwischen
ist es ein gemeinsames Projekt. Denn nach dem systematischen Wegbrechen des klassischen Werbemarktes durch Endloslockdowns, Masken- und Testpflicht sind Sie, liebe Leser, eingesprungen. Sie helfen uns
zu überleben. Sie haben aus dem einsamen Rufer einen großen Chor
gemacht. Ich bitte Sie von Herzen, dass Sie uns weiterhin die Möglichkeit geben, unsere kostenlosen Zeitungen im Landkreis Oder-Spree mit
65.000 Exemplaren zu verbreiten. Unsere Anzeigenkunden sind die
eine Stütze, die andere sind Sie! Mit Ihrer Spendenbereitschaft machen
Sie das alles erst möglich.
Wir freuen uns über jede Überweisung auf unser Konto:
Michael Hauke Verlag e.K.
IBAN: DE60 1709 2404 0000 0896 64 (Volksbank Fürstenwalde)
Oder über Ihre Unterstützung via PayPal. Dafür haben wir einen
PayPal-Link auf unserer Webseite www.hauke-verlag.de
eingerichtet (dort bitte den LIEB & TEUER-Button anklicken).
Jeder Betrag hilft uns. Bitte bleiben Sie uns treu.
Ihr Michael Hauke
und die Mannschaft des Hauke Verlages

Recht aktuell
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Die BSK im Gespräch mit Dr. Hans-Georg Meier,
Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht

BSK: Herr Dr. Meier, Sie sind
nicht nur Arbeitsrechtsanwalt
sondern auch Compliance-Berater, was können wir uns darunter vorstellen?
Dr. H.-G. Meier: Compliance
ist die Verpflichtung jedes Unternehmens/Gewerbetreibenden, sich gemäß aller ihm auferlegten gesetzlichen Pflichten
zu verhalten. Das ist eine ohne
laufende Rechtsberatung nicht
zu bewältigende Aufgabe. Da-

für gibt es zu viele und ständig
neue, höchst komplizierte Vorschriften. Ich versuche, meine
Mandanten davor zu bewahren, in Rechtsverstöße verwickelt zu werden, jedenfalls aber
möglichst schadlos aus solchen
Situationen herauszukommen.
Deutlich machen möchte ich
das an einem tatsächlichen Fall
und einem wahrscheinlichen
Sachverhalt.
Auslöser des tatsächlicher Falls
war ein Streit im Betriebsrat eines größeren Betriebes.
Ein Betriebsratsmitglied, ein
Mensch nicht weißer Hautfarbe, war dem anderen wohl intellektuell weit überlegen, was
den anderen so in Rage versetzte, dass er ihn mit Affenlauten
(ugah,ugah) als nicht-Mensch
diffamierte. Der Arbeitgeber
kündigte daraufhin den Täter

§ Fachanwalt für Arbeitsrecht

- seit mehr als 30 Jahren
- Fachreferent/Fachbuchautor nunmehr
in Zweigniederlassung in Bad Saarow

Mein besonderes Angebot:
- Anstellungsverträge für Führungskräfte, Beschäftigte in
der Betriebsleitung oder Geschäftsführung sowie Vorstände gestalte ich für Sie oder überprüfe Ihren Vertrag, weise
Sie auf (meist unerkannte) Risiken hin und zeige Wege auf,
Konflikte zu vermeiden. Im Streitfall unterstütze ich Sie bei
einer möglichst vorteilhaften Beilegung der Problematik
oder der Lösung des Vertrages.
- Auch im Umgang zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung kann ich aufgrund meiner Tätigkeit in zahlreichen und
vielfältig ausgerichteten betriebsverfassungsrechtlichen
Erörterungen und Einigungsstellen zu Verhandlungen mit
einem befriedenden Ergebnis beitragen.
- Compliance-Beratung: schützen Sie Ihren Betriebsablauf
vor rechtlichen und finanziellen Risiken und seien Sie auf
neue Pflichten vorbereitet.
Mit einer prompten Bearbeitung dürfen Sie rechnen, da ich
nur eine entsprechend begrenzte Anzahl von Aufträgen
annehme.
Kontakt:
Dr. Hans-Georg Meier, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Hauptsitz Berlin, Zweigniederlassung Bad Saarow,
Drosselweg 2, Tel. 033631 64 70 85, Email: ra.docme@gmx.de

fristlos. Die Kündigung wurde völlig zu recht durch alle Instanzen für wirksam erklärt.
Insbesondere nützte es dem
Täter nichts, auf den auslösenden Konflikt hinzuweisen.
Die für meine Tätigkeit interessanten 2. Eskalationsstufe, fand auf einer ganz anderen
Ebene statt: in der führenden
deutschen Fachzeitschrift für
Arbeitsrecht veröffentlichte ein
erfahrener Arbeitsrechtrechtler und Honorarprofessor einen
Aufsatz mit einer verfassungsrechtlichen Bewertung des Begriffs Ugah, Ugah. Der Aufsatz
schloss mit den Worten, die
„aufgeheizte Rassismus-Debatte“ hätte „etwas mehr Vernunft und deutlich mehr Gelassenheit verdient.“
In dem folgenden Heft haben
zwei Rechtsprofessoren (ohne
Kritik an den fachlichen Ausführungen) allein wegen der
Schlussbemerkung gefordert,
solche Aufsätze zukünftig
nicht mehr zu veröffentlichen
und die Redaktion hat sich dafür entschuldigt, einen solchen
Beitrag zugelassen zu haben.
Für den gescholtenen Autor
dürfte das das Ende seiner wissenschaftlichen Publizität sein.
Für mich als Arbeitsrechtsund Compliance-Berater geht
es bei diesem Fall nicht um die
Bewertung des BeleidigungsSachverhalts sondern lediglich um die Konsequenz: ein
für ein Fehlverhalten nicht
Verantwortlicher erleidet dennoch deswegen einen Schaden.
Wie muss man sich verhalten,
um so einen „Drittschaden“ zu
vermeiden?
Dabei kann man sich den ursprünglichen
Schadensfall
noch entfernter von dem potentiell später kollateral Geschä-

digten vorstellen: z.B. wird
eine Verkäuferin der X-Drogerie in einem Laden beschuldigt, vielleicht sogar zu Recht,
eine Kundin in einem Streit
über die Qualität der verkauften Ware religiös oder rassistisch beleidigt zu haben.
Daraufhin erscheint in den einschlägigen Publikationen ein
Artikel unter der Überschrift
„Kundin der X-Drogerie rassistisch beleidigt“. Umsatzrückgänge sind zu erwarten.
So etwas möglichst zu vermeiden oder sich jedenfalls schadensmindernd verteidigen zu
können, ist ein Beispiel für die
Aufgaben eines Compliance
Beraters.
BSK: Herr Dr. Meier, da Sie
ja auch im Arbeitsrecht tätig,
können Sie unseren Lesern
auch aus diesem Rechtsgebieten ein aktuelles Thema nennen?
Dr. H.-G. Meier: Gern, im Arbeitsrecht werden sehr oft befristete Verträge abgeschlossen,
was von den den Gewerkschaften stark kritisiert wird, während die Arbeitgeber es mit
Rücksicht auf unserer strenges
Kündigungsschutzrecht
als unverzichtbar verteidigen.
Der Abschluss solcher befristeten Verträge ist viel komplizierter, als es scheint. Hier gibt
es Chancen für Arbeitnehmer
bzw. lauern Gefahren für Arbeitgeber, die auch denen nicht
bekannt sind, die damit beruflich häufig umgehen. Deshalb
kann ich nicht selten auf Arbeitnehmerseite helfen. Noch
höher ist der Beratungsbedarf
auf der Arbeitgeberseite.
BSK: Vielen Dank für diese
Informationen!

Aktuelles

7

BSK 12/21
09.06.21

Stellungnahme der Landesregierung

Nachdem Tesla Antragsunterlagen geändert hat:
Erneute Bürgerbeteiligung wahrscheinlich
Die Firma Tesla hat ihren Antrag auf
immissionsschutzrechtliche Genehmigung für Errichtung und Betreib
einer Anlage zur Herstellung von
Elektrofahrzeugen in Grünheide
(Mark) im noch laufenden Genehmigungsverfahren geändert und dafür
heute neue Antragsunterlagen beim
Landesamt für Umwelt eingereicht.
Die Herstellung von Batteriezellen
soll nunmehr auch vor Ort erfolgen
– hierfür wird eine entsprechende
Nebeneinrichtung zur Fahrzeugherstellung beantragt. Außerdem
enthält der Antrag eine Erweiterung
des Presswerks durch zwei weitere
Presslinien, was der Ausweitung der
Fertigungstiefe in dem Werk dienen
soll. Der Karosseriebau wird auf
eine Fertigungslinie reduziert. Fertigungsschritte zur Herstellung und
Lackierung von Kunststoffbauteilen
wie Stoßstangen- und Rückspiegelabdeckungen kommen ebenfalls
neu hinzu. Außerdem enthält der Antrag verschiedene Maßnahmen zur
Reduzierung des Wasserverbrauchs,
so dass trotz der Erweiterung der Anlage der Wasserverbrauch weiterhin
voraussichtlich bei rund 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr und die
zu erwartende Abwassermenge bei
rund 925.000 Kubikmeter pro Jahr
liegen werden. Diese Mengen sind
vom Vertrag mit dem öffentlichen
Versorgungsunternehmen gedeckt.
Enthalten ist auch die Änderung der
Niederschlagswasserversickerung.
Für die Erweiterung des Presswerks
werden weitere zirka 1.180 Gründungspfähle eingebracht werden
müssen.
Bei einem Projekt der Größenord-

nung dieses Fahrzeugwerks sind
Umplanungen während des Genehmigungsverfahren nicht ungewöhnlich. Der Vorhabenträger hat zu jeder
Zeit das Recht, seinen Antrag zu
ändern.
Bei dem erkennbaren Umfang der
Änderungen muss die Genehmigungsbehörde jetzt zunächst über

eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit entscheiden. Das wird
in den nächsten Tagen erfolgen,
wenn die kursorische Prüfung des
Antragsinhalts und die Vollständigkeitsprüfung abgeschlossen sind.
Eine erneute Auslegung gilt daher
nach Paragraf 8 Absatz 2 der Genehmigungsverfahrensverordnung

(9. BImSchV) als wahrscheinlich.
Wann eine gegebenenfalls erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung beginnen wird, kann derzeit noch nicht
eingeschätzt werden. Entsprechende
Informationen werden in den Tageszeitungen und der Internetseite der
Genehmigungsbehörde Landesamt
für Umwelt (LfU) bekanntgemacht.

Energie mit
Telefonjoker
Dank Energietarif mit Plus-Prinzip:
24/7-Soforthilfe1 für Notfälle zu Hause
Ihr Plus:
Zuhause
Schutz¹
von EWE






VXFKW*UXQGVWFNH



%DXODQG(QWZLFNOXQJVIOlFKHQ
EHEDXWH*UXQGVWFNH
:DOGXPZDQGOXQJVIOlFKHQ



%LHWHQ6LHXQVDOOHVDQ
0DNOHUIUHLNHLQH$UEHLWNHLQH
.RVWHQNHLQH3URYLVLRQ
IUGHQ9HUNlXIHU

±
/HEHQV7UDXP3URMHNW*PE+
=HXWKHQ.LUVFKHQDOOHH

ewe.de/energie
1) Für Kunden mit mindestens einem aktiven Strom- oder Erdgasvertrag (Zuhause+, Werder Strom, myEnergyCloud) bei der EWE VERTRIEB
GmbH und nur für den eigenen Gebrauch. Der ZuhauseSchutz muss separat online beauftragt werden und deckt jährlich maximal zwei
Fälle aus dem Bereich Handwerker-Soforthilfe in Höhe von jeweils bis zu 500 € (brutto) ab. Außerdem profitiert der Kunde u. a. von 25
% Rabatt bei Reparaturen von Elektrogeräten und einem Schlüssel-Fundservice. Der Kunde ist zur Inanspruchnahme der Leistungen
des ZuhauseSchutzes zu dem im Willkommenspaket genannten Datum – mit Ausnahme der Leistungen der Handwerker-Soforthilfe
– berechtigt. EWE legt den Beginn des ZuhauseSchutzes auf den Ersten des Monats fest, der auf den Erhalt des Willkommenspakets
beim Kunden folgt. Zur Inanspruchnahme der Leistungen der Handwerker-Soforthilfe ist der Kunde drei Monate nach dem Beginn
des ZuhauseSchutzes berechtigt. Weitere Details und Bedingungen sind den AGB zu entnehmen.
EWE VERTRIEB GmbH | Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

BSK 12/21
09.06.21

Aktuelles

8

Anzeige

Unwiderstehlicher Feuerzauber

Das Knistern brennender
Holzscheite, das faszinierende Zauberspiel des lodernden Feuers und die wohltuende Wärme machen Kachelöfen
und Kamine für viele Menschen unwiderstehlich; sie
wärmen nicht nur das Heim,
sondern auch das Herz und die
Seele!
Eine ganz eigene, gemütliche
Atmosphäre und wohltuende
Behaglichkeit ist es, die z.B.
von einem Kachelofen aus-

geht; man fühlt, aus welcher
Richtung die Wärme kommt
und diese gesunde Strahlungswärme lässt einfach alles im
Raum warm werden!
Die besonders energiesparende und
umweltfreundl i c h e
Wirkungsweise findet immer
mehr „Kachelofe n f r e u nd e“.
Die Wärmeenergie
wird direkt
t r a n s p o rtiert, dadurch wird
kein Staub
aufgewi rbelt und die

Luft bleibt sauber. Besteht das
Innenleben des Kachelofens
aus keramischen Zügen und
man heizt zwei Stunden kräftig, dann hat man zwölf Stun-

den lang für eine angenehm
temperierte Wohnung gesorgt.
Mit dem Brennstoff Holz - als
erneuerbare Energie - kann
man die Kachelofenwärme mit
gutem Gewissen genießen.
Jeder echte Kachelofen wird
vom Meister nach Maß gefertigt und von Hand gesetzt und
ist somit immer ein Unikat!
Übrigens: Kachelöfen und Kamine sind nicht nur funktionell, sondern auch ein Stück
Lebensqualität!
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Kreisstraße in der Ortslage
Kolpin wird erneuert
In einem Gemeinschaftsvorhaben
mit dem Amt Scharmütztelsee
wird der Landkreis Oder-Spree
die Kreisstraße 6744 im Bereich
der Ortschaft Kolpin grundhaft
erneuern. Dabei geht es um den
rund 470 Meter langen Abschnitt
vom Ortseingang aus Richtung
Reichenwalde bis zur Anbindung
an die Landesstraße 361.
Neben der Fahrbahnsanierung
ist insbesondere die verkehrssichere Knotenpunktgestaltung der
einmündenden Gemeindestraße
Saarower Weg in die Kreisstraße
Bestandteil der Straßenbaumaßnahme. Darüber hinaus wird eine
geschlossene Straßenentwässerung mit Ableitung des Oberflächenwassers in den Kleinen
Kolpiner See entstehen. Die veranschlagten Baukosten in Höhe
von 940.000 Euro werden anteilig mit 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten durch das

Land Brandenburg gefördert.
Die Arbeiten werden voraussichtlich noch im Juni beginnen, der
genaue Zeitplan wird derzeit erarbeitet. Die Umsetzung der Bauarbeiten erfordert im Baustellenbereich eine Sperrung für den
Durchgangsverkehr. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr nach Fürstenwalde ist von
Reichenwalde über Bad Saarow
vorgesehen. Für den ÖPNV, Buslinie 435 wird eine Ortsumgehung ab der Haltestelle „Neureichenwalde“ bis zur Landesstraße
361 hergestellt. Auf dieser Trasse
wird im Ortsbereich eine provisorische Haltestelle eingerichtet.
Die Aushänge der Busverkehrsgesellschaft Oder-Spree sind zu
beachten. Die Zufahrt zu den
Anliegergrundstücken wird mit
baustellenbedingten Beeinträchtigungen bis auf wenige Tage gewährleistet.

BSK 13/21 erscheint am 23.06.21. Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 17.06.21, 12 Uhr.
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Medizinisches Versorgungszentrum am Helios Klinikum
Bad Saarow erweitert sein internistisches Spektrum
Ein interdisziplinäres Fachärzte-Team aus den Bereichen Diabetologie, Kardiologie und
Pneumologie übernimmt die
Hausarztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums am
Helios Klinikum Bad Saarow
und erweitert damit die internistische Expertise in der hausärztlichen Versorgung der Region.
Die Expertinnen und Experten
der Inneren Medizin richten vor
allem ihr Angebot an Patientinnen und Patienten mit Diabetes
mellitus, akuten kardiologischen
Problemen und Herzrhythmusstörungen sowie mit pneumologischen Erkrankungen. Darüber
hinaus erfolgt selbstverständlich
auch eine hausärztliche Versorgung. Termine können telefonisch unter der Nummer (033631)
7-3523 vereinbart werden.
Diese Internistinnen und Internisten sind für Sie da:
Yavuz Dedeoglu, Facharzt für

Innere Medizin, Facharzt für
Kardiologie
Peter Frenzel, Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Diabetologie
Justyna Nadler, Fachärztin für
Innere Medizin
Ferdi Ramadan, Facharzt für
Innere Medizin
Dr. med. Rolf-Günther Steinbrück, Facharzt für Innere Medizin
Sprechzeiten:
Mo 8-12 Uhr, Di. 8-16 Uhr, Mi.
8-12 Uhr, ab 12 Uhr nach Vereinb., Do. 7:30-12 Uhr, 12:3017:30 Uhr, Fr. nach Vereinb.
Kontakt MVZ:
Medizinisches Versorgungszentrum am Helios Klinikum Bad
Saarow, Hausärztlich-internistische Schwerpunktpraxis, Pieskower Straße 33, 15526 Bad
Saarow, Terminvereinbarungen
unter (033631) 7-3523
Haus K, 3. OG

Erweitern die internistische Expertise in der hausärztlichen Versorgung: Peter Frenzel, Ferdi Ramadan, Yavuz Dedeoglu und Dr. med.
Rolf-Günther Steinbrück (v. l.)
Vordere Reihe: Sibylle Leschke (Ernährungsberaterin) und Antje
Schuck (Medizinische Fachangestellte) (v. l.)
Fotocredit:
Helios Klinikum Bad Saarow

Aktuelles

11

BSK 12/21
09.06.21

Änderungen bei den Teststellen des Landkreises Oder-Spree
Bei den Teststellen des Landkreises Oder-Spree kommt es in der
Kalenderwoche 23 zu Änderungen. Demnach werden die Testzentren in Eisenhüttenstadt, Beeskow
und Fürstenwalde/Spree in der Zeit
von 09:00 Uhr bis 11:00 sowie in
der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00
Uhr Bürgertestungen vornehmen.
Anmeldungen werden bis 16:45
Uhr entgegengenommen.

Darüber hinaus wird an den Standorten Beeskow und Fürstenwalde/Spree keine Terminzeitvereinbarung mehr notwendig sein. Für
das Testzentrum in der Karl-MarxStraße 35c, 15890 Eisenhüttenstadt
bleibt die Terminvereinbarung bestehen. Eine andere Handhabung
ist an diesem Standort aufgrund
der eingeschränkten räumlichen
Gegebenheiten nicht möglich.

Die Änderungen der Zeiten sowie
im Ablauf der Testzentren haben
sich durch die neusten Umstände ergeben. So können Testungen
durch Gastronomen oder Trainer
oder andere Dritte direkt vor Ort
unter Aufsicht durchgeführt werden. Aufgrund der sinkenden Inzidenz wurden seitens des Gesetzgebers auch weitere Lockerungen
bei der Testpflicht für Geschäfte

und ähnliche Betriebsformen geschaffen, sodass die Nachfrage
gesunken ist. Mit dem Abzug der
Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten wird die personelle Untersetzung ebenfalls in
anderen Bereichen des Gesundheitsamtes dringend benötigt.
Landkreis Oder-Spree

Leserbrief

Saarowpoly – Das märkische Monopoly
Oder: REWE schleicht sich in Bad Saarow ein
Nicht nur Fürstenwalde überrascht
mit diversen Bauvorhaben, Investoren
und Projekten, die den Normalbürger
in Erstaunen versetzen und zahlreiche
Fragen aufwerfen. Auch der einst
mondäne Nachbarort mit Kurortstatus versteht es Einheimischen immer
wieder Fragezeichen eines „was
soll das?“ ins Gesicht zu zaubern.
Der Unterschied ist nur, ob die
Verantwortlichen Vorhaben offiziell
und transparent anvisieren oder dies
verschleiert, und wenn möglich
ohne Bürgerbeteiligung, durchziehen
wollen.
Nun gut, Bad Saarow war schon
immer etwas anders und während die
Population in Fürstenwalde in den
letzten 20 Jahren (1999-2019) um
gut 10% abgenommen hat, ist diese
in Bad Saarow um 50% gestiegen.
Selbstredend damit natürlich auch die
daraus resultierenden Probleme. Aus
diesem Fokus heraus war schon vor
Jahren ersichtlich, dass Bad Saarow
auf der Westseite einen Versorger,
einen Markt benötigt, damit dortige
Bürger, Anlieger und Camper nicht
immer um den halben See pilgern
müssen, was oft zu Überlastungen
der auf der Ostseite gelegenen Supermärkte führte.
Intelligent wäre es gewesen, wenn
Gemeindevertretung und Amt sich
ohne Profilneurosen und politischem
Kalkül dem klaren und beherzten
Menschenverstand hingegeben und
mit ernsthafter Bürgerbeteiligung
eine Lösungsfindung erarbeitet hätten. Zumal von Seiten des Bauamtes
immer wieder gerne bei Sitzungen
darauf hingewiesen wurde und wird,
dass Bad Saarow ja auch einen Versorgungsauftrag für die Umliegenden
Ortschaften hätte. Zwar gab es ein
wohlklingendes Ortsentwicklungskonzept 2030 mit Bürgerbeteiligung,
was sich aber im Nachhinein als
Beschäftigungstherapie für besorgte

Bürger entpuppte, da dieses Werk
laut Landkreisamt in Beeskow ohne
rechtliche Bedeutung und Bindung
sei.
Mit anderen Worten, diese vermeintliche Bürgerbeteiligung ohne Nährwert
diente nur der Ruhigstellung und
sowohl die Gemeindevertretung als
auch das Amt Scharmützelsee können
weiterhin nach Gusto walten und
schalten. Wo liegt nun das Problem?
Für Außenstehende sei das ungefähr
so erklärt: Das Schwimmhallenproblem in Fürstenwalde ist ja allgemein
bekannt. Nun stelle man sich vor,
die Stadt käme auf die Idee den
Ottomar-Geschke-Platz für ein neues
Schwimmbad zu opfern, weil der
einzige Investor, um den man sich
überhaupt bemüht hat, genau diese
Filetstück haben will. Außer einem
gut 15 Meter hohen Schwimmbunker
soll dann am Stern noch ein 6-stöckiges Parkhaus entstehen. Ein weiterer
Hintergrund des Unterfangens wäre
noch der, dass Grund und Boden der
Stadt gehören und man durch die
Verpachtung zu einem guten Kurs
gedenkt, das marode Stadtsäckel
aufzufüllen.
Ohne Zweifel würde so ein Unterfangen auf wenig Gegenliebe in der
Bevölkerung stoßen, bis auf ein paar
Wasserratten in der Nachbarschaft, die
sich darüber freuen gleich gegenüber
schwimmen gehen zu können. Also
kaschiert man die Problematik mit
einer fiktiven Bürgerbeteiligung und
hält signifikante Details im Verborgenen, während hinter dem Rücken der
Bevölkerung das Projekt quasi schon
besiegelt wurde.
Und genau das passiert gerade in
Bad Saarow mit einem REWE-GigaMarkt, der in seiner Konstruktion
auch noch ein Pilotprojekt werden
soll, bisherige Dimensionen in den
Schatten stellt und an einer Stelle
errichtet werden soll, der jeglicher

Vernunft, Logik, Bürgerinteressen
und auch eigentlich der Effizienz
trotzt.
Aus diesem Grund hatte sich die
„Bürgerinitiative Bad Saarow West“
gebildet, die durchaus einen Markt an
der Westseite Bad Saarows begrüßt,
aber Wert auf intelligente Integration
in Wohn- und Naturgebiete legt.
Ferner sollte der Markt dort errichtet
werden, wo er auch noch für die
nächsten Jahre sinnig sein wird und
aktuell den größten Nutzen, auch für
das Südwestufer und die anliegenden
Orte bietet. Leider scheint ein beratungsresistenter Kern der örtlichen
Gemeindevertretung das ehrgeizige
Projekt mit allen Mitteln wider
der Bürgeranliegen durchboxen zu
wollen.
Ein Schelm wer Böses denkt und
vermutet, dass dieser oder jener
Gemeindevertreter nicht ganz uneigennützig handelt. Zwar partizipieren
auch eine Hand voll Bürger von dem
anvisierten Standort, aber der Rest,
wie z.B. Saarow Strand oder Silberberg, sowie umliegende Orte dürften
wieder eine lange Nase machen, da
das Einzugsgebiet des neuen Marktes
sich mit den bisherigen Versorgern
Netto und Edeka deutlich überschnei-

det und nur wenig zur eigentlichen
Problemlösung beiträgt.
Wer mehr über diesen Irrsinn
erfahren möchte, findet auch zwei
Clips bei YouTube. Dazu einfach in
der Suchleiste „Markt Bad Saarow“
eingeben. Ansonsten betreibt die
„Bürgerinitiative Bad Saarow West“
auch eine Facebook-Seite, wo man
sich näher informieren und in Kontakt
treten kann.
Eine Stadt oder ein Ort sollte von
ihren Bürgern mitgestaltet werden
dürfen und nicht nur Karriere-und
reinem Profitbestreben unterliegen.
M. Bertram, Bad Saarow

Kleinanzeigen
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Herr Bankkaufmann lässt
durchimpfen
Sehr geehrter Herr Hauke,
jeden Tag überraschen uns
die Staats- und halbamtlichen
Medien mit ganz neuen Erkenntnissen.
Gesundheits(?)
minister Spahn (CDU) möchte
jetzt beschleunigt Kinder „gegen
Corona impfen“ lassen. Andere
Mitglieder der Bundesregierung
assistieren eifrig, dies sei die
9RUDXVVHW]XQJ IU Ä6FKXO|൵nungen“ im neuen Schuljahr.
Das hätte man – auch gänzlich
ohne „Impfung“ (Gentherapie)
– zum Beispiel in Berlin auch
jetzt schon machen können, die
HUVWDXQOLFK ÀH[LEOHQ Ä,Q]LGHQ]werte“, die alles mögliche anzeigen, nur keine Inzidenz, hätten
das bereits hergegeben. Aber
die „Bildungs“senatorin (SPD)
war der Meinung, dass sich das
jetzt vor den Ferien „nicht mehr
lohnt“. Müsste man ja alles mögliche organisieren. Ach nö. So
wichtig sind die lieben Kleinen
dann doch wieder nicht, jedenfalls in Berlin. Recht auf Bildung
XQG JHVHW]OLFKH 6FKXOSÀLFKW
werden eh überbewertet. Das hat
man uns ein Jahr lang bewiesen.
Künftig hängt es also von der
„Impfung“ ab, ob die Kinder
etwas lernen dürfen. Gut, dass
sich
die
Bundesregierung
streng an „der Wissenschaft“
orientiert (Merkel, CDU). Nur
diesmal nicht, es geht ja auch
nur um Kinder, kleine nervige
Blagen also, die Merkel, Spahn
und all die anderen kinderlosen
5HJLHUXQJVH[SHUWHQ OLHEHU YRQ
sich fernhalten. Machen doch
nichts als Dreck und Stress. Die
„Familien“ministerin
(SPD)
hat sich just rechtzeitig selber
DEJHVFKD൵W 6LH PXVVWH ]XUFNtreten, weil sie ihre Doktorarbeit
gefälscht hat. Die Strafen auf
die Fälschung von Impfausweisen wurden übrigens gerade
drastisch erhöht. Das Fälschen
von Doktorarbeiten bleibt für
die Fälscher hingegen weiterKLQ VWUD൵UHL GD PVVWH PDQ
anderenfalls ja auch die halbe
Regierung einbuchten), bestraft
werden stattdessen die Bürger:
)UDX QLFKW PHKU 'U  *L൵H\
möchte jetzt nämlich Regierende
Bürgermeisterin von Berlin
werden, die SPD jubelt, die
Chancen stehen gut. Im inklusiven Berlin ist noch immer Platz
IU MHGH JHVFKHLWHUWH ([LVWHQ]
besonders an der Führungsspitze. Und, Hand aufs Herz,
ist es am Ende nicht ganz egal,
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wer Berlin regiert? Außerdem
PXVVHVVHLQGHQQDXFK*L൵H\V
Ehemann hat unlängst wegen
Betruges seinen gutbezahlten
Job verloren. Sollen die beiden
etwa, sobald das üppige „Überbrückungsgeld“ der ehemaligen
Bundesministerin aufgebraucht
ist, unter der Brücke schlafen,
so wie erschreckend viele der
von ihr demnächst Regierten?
Die SPD hat ihr soziales Gefühl
eben doch noch nicht ganz verloren, jedenfalls wenn es um das
eigene Führungspersonal geht.
Den entweder unwichtigen oder
aber wenig anspruchsvollen Job
der Familienministerin, die ja
nicht einmal in Merkels „Coronakabinett“ vertreten war (das
erklärt so einiges, oder?!), hat
jedenfalls die Bundesjustizministerin (SPD) mit übernommen.
Das halbe Jahr bis zur Wahl
– ich bitte Sie! Da lohnt sich
die Neubesetzung nun wirklich
nicht mehr! Immerhin geht es
ja nur um Familien und Kinder,
die meisten davon nicht einmal
„divers“, also das Allerletzte in
Merkelland. Nichts als Kosten!
Außerdem ist die Justiz(!!)miQLVWHULQPLWGHU$EVFKD൵XQJGHV
Grundgesetzes im Prinzip fertig,
der Bundespräsident (SPD) hat
hervorragend mitgezogen, da
hat sie also Zeit für neue Herausforderungen. Zuerst möchte
sie „Geimpften, Genesenen
und Getesteten“ wieder einige
Grundrechte „gewähren“ (wirklich wörtlich). Das ist doch nett,
oder? Das hat weiland schon
der Kaiser gemacht. Damals
waren die Rechte sogar noch
einklagbar. Wenn die „Justiz“ministerin gute Laune hat, wird
das vielleicht auch bald wieder
eingeführt. Das ist zwar mit dem
neuen „Infektionsschutzgesetz“,
das die Grünen noch viel zu
lasch fanden, eigentlich ausgeschlossen, aber wer weiß? Vielleicht spendiert die Kanzlerin
auch bald der einen oder anderen
Bevölkerungsgruppe
Privilegien, z.B. das Recht, an einem
Nachmittag ohne FFP2-Maske
in abgesteckten Zonen herumzuspazieren? Gesunde kommen bei
den „drei G“ übrigens nicht vor.
An denen verdient die Pharmaindustrie ja auch keinen Cent.
Das wird sich ändern!
Und damit zurück zur Kinder„impfung“. „Die Wissenschaft“ hat Herrn Spahn diesmal
JDQ] ¿HV DXI GHQ 3RWW JHVHW]W
Die ihm unterstellte Ständige
Impfkommission (StIKo) will
nämlich keine Empfehlung für
die Impfung von Kindern aussprechen, weil Kinder überhaupt
nicht ernsthaft an Corona erkran-

ken, aber die sehr erheblichen
„Impfrisiken“ dieser Gentherapie tragen müssten. Die liegen
nach neuesten Daten ungefähr
200 (zweihundert) mal höher
als bei herkömmlichen (echten)
Impfungen. Damit sind durch die
„Impfungen“ bei Kindern deutlich mehr Gesundheitsschäden
zu erwarten als durch Corona.
Die StIKo möchte die Gentherapie deshalb für Kinder nicht
empfehlen, wie der (Noch-)Chef
der Kommission, Prof. Mertens,
mit vor Angst bebender Stimme
zugab. Vermutlich wird er demnächst gefeuert, wo kommen wir
denn sonst hin, wenn „die Wissenschaft“ etwas anderes sagt als
Merkel vorgibt! Hätte Spahn mal
lieber Lauterbach (SPD) gefragt!
Das „Impf“zeug muss jedenfalls
irgendwo hin. Die Erwachsenen,
wenigstens die klügeren von
ihnen, winken dankend ab. Also
müssen jetzt die Kinder dran
glauben, egal was „die Wissenschaft“ sagt. Kraft seiner Banklehre hat Spahn das einfach mal
so angeordnet. Soll er denn etwa
auch noch zurücktreten, weil
HU 0LOOLDUGHQ IU Ä,PSIVWR൵H³
bezahlt hat, die am Ende in der
Müllverbrennung in Magdeburg
landen? 2009 (Schweinegrippe!! – Sie erinnern sich...) hat
das noch ganz gut geklappt,
keiner hat‘s gemerkt. Aber 2021
läuft das nicht mehr. Wo doch
GLH Ä,PSIVWR൵H³ VR XQJODXElich „knapp“ sind (ARD, ZDF,
Antenne Brandenburg, MOZ),
dass die Bundesregierung ganzseitige Werbeanzeigen schalten
muss – sogar bei Ihnen, Herr
Hauke! Also sind die lieben
Kleinen jetzt einfach mal fällig.
Wir müssen alle Opfer bringen!
Gott sei Dank ist wenigstens
DXI GLH 6\VWHPSUHVVH 9HUODVV
Wenn die Kinder-„Impfung“
schon medizinisch nicht sinnvoll, ja sogar schädlich ist, dann
muss halt ein anderer Grund
her. Er heißt: „Generationengerechtigkeit“
(nachzulesen
u.a. im „Mannheimer Morgen“
– aber tun Sie das bloß nicht!).
Schließlich haben die Gören ja
so gut wie nichts geleistet, sind
über ein Jahr zuhause vor dem
Computer abgehangen, fett und
dumm geworden und haben ein
Viertel ihrer Kindheit verloren.
Da muss doch deutlich mehr
drin sein, nämlich „Generationengerechtigkeit“. Der Gedanke
ist übrigens ausbaufähig. Wenn
schon die medizinische Notwendigkeit weniger wichtig ist
als die „Generationengerechtigkeit“, dann könnte man das ja
auch auf andere Themenfelder
anwenden. Wie wäre es zum
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Beispiel, wenn man alle 12-jährigen dazu zwingt, sich eine
künstliche Hüfte einbauen zu
lassen? Also, wegen der „Generationengerechtigkeit“? Opa hat
schließlich auch eine und schiebt
seitdem seinen Rollator durch
die Gegend. Oder wenigstens ein
künstliches Knie oder künstliche
Zähne? Da würde man nach
einem Jahr „Pandemie“ endlich
auch die leeren Krankenhäuser
mal wieder vollkriegen! Die
Pharmaindustrie hat jede Menge
Angebote. Da ist eindeutig
mehr drin, Herr Spahn wird es
zweifellos anpacken, sobald die
„Impfungen“ durch sind, die
Pharmaindustrie wird ihm dabei
helfen. Natürlich nur, wenn wir
ihn im September alle wieder
(?)wählen. Tun Sie es! Er dürfte
im Vergleich zu Frau Baerbock,
die immer noch ihr „Bachelorzeugnis“ in „Völkerrecht“ sucht,
das kleinere Übel sein. Immerhin kann sie ohne Bachelor und
mit einem ein(!)semestrigen
([SUHVVÄ0DVWHU³ QLFKW ZHJHQ
einer gefälschten Doktorarbeit
JHQHUYW ZHUGHQ :R QL[ LVW
LVW DXFK QL[ ]X IlOVFKHQ +LHU
beweist sie ihr wahres Format!
1LFKW ZDKU *L൵H\ ]X *XWWHQberg, Schawan und alle die
DQGHUHQ(['RNWRUHQ"
Jetzt habe ich Ihnen vor lauter
Aufregung gar nicht erzählt,
dass die Ultrareichen dieser
Welt, also die, für die die
„Pandemie“ erfunden wurde,
während der Coronakrise 4
Billionen (4.000.000.000.000)
Dollar reicher geworden sind.
Das entspricht dem, was 80
Millionen Deutsche in einem
ganzen Jahr erarbeiten. Wir alle
haben also rechnerisch ein ganzes Jahr lang gratis für Bezos,
Musk, Gates und ein paar andere Milliardäre gearbeitet. Der
bundesverdienstkreuztragende
BioNtech-Besitzer Sahin ist mit
ca. 5 Mrd. Dollar übrigens auch
dabei. Vorher war er ein armer
Schlucker, der von staatlichen
Fördergeldern (Steuern) lebte.
Dafür gehören die Patente jetzt
ihm ganz allein! Das haben wir
DOOH JHPHLQVDP JHVFKD൵W (V
gibt sie also doch noch, die echte
„Solidarität“, aus der Merkels
Träume sind! Mann, sind wir
alle blöd!! Aber davon erzähle
ich Ihnen dann einfach beim
QlFKVWHQ0DOPXVV¿[QRFKZDV
bei Amazon bestellen. AmazonChef Bezos ist momentan nämlich nur Zweitreichster der Welt.
Das will ich als guter Deutscher
nicht auf mir sitzen lassen!
Freundliche Grüße und bleiben
Sie bei Verstand,
Dr. H. Demanowski
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Danke!
Sehr geehrter Herr Hauke,
ich sag einfach mal danke! Ich
lese Ihre Zeitungen im Internet
und habe mir erlaubt, eine monatliche Spende als Dauerauftrag
einzurichten. Sie brauchen mir
weder zu danken noch sonst
etwas zu unternehmen, denn ich
bekomme von Ihnen mehr als ich
Ihnen zurückgeben kann. Danke
und freundliche Grüße
Wolfgang Prasser

Offener Brief an
Markus Lanz
Sehr geehrter Herr Lanz,
hier ist wieder die Nervensäge
Fred Müller.
Ich habe ihnen schon öfter mal
die Meinungen der Bürger geschickt. In Form der Zeitungen
aus dem Hauke Verlag. Hier
wieder mal die neueste Ausgabe, in der bestätigt wird, dass
wir von vorne bis hinten von der
Politik und den Medien belogen
werden. Die Zahlen, die Sie
da sehen, stammen nicht von
Verschwörungstheoretikern. Es
VLQG YRP 6WDDW YHU|൵HQWOLFKWH
Statistiken. Ich bin überzeugt,
auch Sie kennen diese Zahlen.
Dazu sind Sie ein viel zu guter
Journalist. Ich merke auch, dass
Sie versuchen, alles kritisch zu
hinterfragen, soweit es die Zensur zulässt. Bin mal gespannt, ob
Sie es wagen, diese statistischen
=DKOHQ]XYHU|൵HQWOLFKHQ$EHU
ich glaube da werden Ihre Bosse
einen Riegel vorschieben. Denn
damit wäre bewiesen, dass es in
Deutschland nie eine Pandemie
gab. Dass die Maßnahmen nicht
nur oft überzogen waren, nein:
sie standen voll im Widerspruch
zum
Grundgesetz!
Politik
und Medien haben sich hier
auf ganzer Linie dem Bürger
gegenüber schuldig gemacht.
Ich frage mich verzweifelt,
wie ehemals freie Medien zu
Propagandamedien der Politiker
werden konnten. Ich dachte,
nach der Wende seien von
der Politik gesteuerte Medien
Geschichte. Das war wohl ein
Irrtum. Sie tun mir eigentlich
Leid. Sie wissen es besser und
dürfen nicht. Das möchte ich
mir gar nicht vorstellen, wie das
ist. Ich habe mein Leben lang
zu meiner Meinung gestanden
XQG VLH R൵HQ YHUWUHWHQ $XFK
zu DDR-Zeiten. Ich bin 65 und
werde mich jetzt nicht mehr
ändern. Warum auch? Und jetzt
geht es um die Corona-Impfung
von Kindern. So unnötig wie

ein Kropf! Erst recht, wenn man
diese Zahlen kennt. Warum will
man völlig gesunden Kindern
ein Medikament rein pumpen
REZRKOLKU,PPXQV\VWHPY|OOLJ
in Ordnung ist? Aber Kinder
waren ja schon seit mindestens
16 Jahren den Politikern nur
ein störendes Beiwerk, das man
erdulden muss. Das zeigt die
ganze Kinder- und Jugendpolitik. Und jetzt will man sie auch
noch als Versuchskaninchen für
ein Medikament benutzen, bei
dem keiner die Langzeitfolgen
kennt. Die Medien sagen, 63%
der Eltern wollen ihre Kinder
impfen lassen. Ich möchte
wetten, dass 90% von ihnen das
nicht aus Angst vor Corona machen, sondern weil sie wollen,
dass ihre Kinder wieder in Freiheit und ohne Einschränkungen
leben können. Und Kinder
wollen es, weil ihnen von den
Medien
gebetsmühlenartig
Angst gemacht wurde, sie durften ihre Freunde nicht sehen, sie
ZXUGHQ DOV *HIDKU NODVVL¿]LHUW
Ihnen wurde im Fernsehen
klar gemacht: „Deine liebe
Oma oder Opa können sterben,
wenn du sie knuddelst.“ Diese
Politiker und Medien wissen
gar nicht, was sie unseren Kindern und Enkelkindern angetan
haben. Und das schlimme ist, es
ist ihnen völlig egal. Eine Entschuldigung ist von denen nicht
zu erwarten! Außer Sonntagsreden wird von den Politiker
nichts zu hören sein. Bleibt uns
nur, bei der Wahl im September
zu reagieren!!! Aber Vorsicht,
Wahlbetrug ist wie zu DDRZeiten wieder möglich. Wer
kann und Ahnung hat, sollte zur
Auszählung in die Wahlbüros
gehen. In diesem Sinne kann
PDQQXUQRFKKR൵HQGDVVQRFK
genug Menschen rechtzeitig
aufwachen.
Mit freundlichen Grüßen
Fred Müller

Zur Corona-Lage
in den
Krankenhäusern
Sehr geehrter Herr Hauke,
QXQKDEHQ6LHHVJHVFKD൵WGDVV
ich mich hinsetze, um Ihnen
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einen Brief zu schreiben.
Ich bin so überrascht, wie
negativ Sie über die Corona-Situation schreiben. Es überrascht
mich aber auch, wieviele
Leserbriefe Sie in Ihrer Zeitung
abdrucken, die den gleichen
QHJDWLYHQ .RQWH[W KDEHQ 1XQ
denke ich, Sie sagen, Sie drucken ja nur die, die Sie so von
den Bürgern erhalten und ich
denke, Sie drucken diese auch
viel lieber...
Nun zu meinem Ärger:
In Ihren letzten beiden Ausgaben ging es u.a. um die Situation in den Krankenhäusern.
Sie stellen die Zahlen und die
beschriebene Situation sehr in
Frage. Was wollen Sie mit dem
Abdrucken der Zahlen erreichen? Haben Sie diese Fragen
VFKRQPDODQDO\VLHUW"
Sie schreiben, es gab keine
Überbelastung in den Krankenhäusern, eher Unterbelastung?!!
'DVVGDHLQH:XWLQ3ÀHJHNUlIten hoch kommt ist nur selbstverständlich. Wie kann man so
was schreiben?
Haben Sie jemals Kontakt zu
den kommunalen Krankenhäusern aufgenommen? Haben
6LH,QWHUYLHZVPLW3ÀHJHNUlIWHQ
geführt? Haben Sie einfach mal
nachgefragt, wie es uns (ja, ich
VFKUHLEH DOV EHWUR൵HQH 3ÀHJHkraft) geht???
Die Unterbelastung der Betten
in Krankenhäusern könnte man
erklären, weil alle Patienten als
Einzelpatienten zur Aufnahme
in Quarantäne kamen... Abstriche genommen wurden und
erst bei negativen Ergebnissen
wieder zu zweit im Zweibettzimmer kamen. Damit gab es
phasenweise weniger Patienten
– aber bei weitem nicht weniger
Arbeit! Man muss sich in jedes
Zimmer einschleusen, unter
9ROOVFKXW] 3DWLHQWHQ SÀHJHQ
transferieren und betreuen.
Da rede ich noch nicht von den
Intensivstationen. Haben Sie
sich in der ARD- und ZDFMediathek angeschaut, was
auf unseren Intensivstationen
los ist? Hier wird hautnah und
realistisch begleitet und gezeigt,
wie die Patienten leiden, was
sie durchmachen und die Seite
GHU3ÀHJHDXFKKLHU±HVZLUG
gezeigt, wie die Kollegen leiden

Grundgesetz Artikel 5 (1)
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei
zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden
JHZlKUOHLVWHW(LQH=HQVXU¿QGHWQLFKWVWDWW

“

Jeder hat das Recht, einen Leserbrief zu schreiben: info@hauke-verlag.de

und was sie durchmachen.
Ich werde nicht mit Ihnen diskutieren, ob die Quarantäne/Isolation oder all die Maßnahmen
gegen Corona Sinn machen...
Wir haben Patienten betreut mit
Corona und ihre Folgen oder
ihren Todeskampf begleitet. In
meinem Haus haben sich viele
Kollegen selbst angesteckt, von
leichten bis schweren Verläufen
war alles dabei. Man kann
Corona und seine Folgen nicht
ignorieren. Und Abstand und
MNS sind nun mal der sicherste
Schutz, den Virus nicht weiter
zu tragen.
Wie können Sie in Ihrem letzten
Artikel schreiben, dass die
Atemwegserkrankungen nicht
gestiegen sind...? Was ist das für
eine Aussage? Wieviele Betroffene/Genesene haben noch Folgebeschwerden, müssen nach
jeder Treppe mehr als früher
tief Luft holen ... die sind doch
überhaupt nirgendwo registriert.
Ich würde mir wünschen, dass
Sie realistisch und aktuell
berichten und informieren.
Dass Sie sich auf die Seite der
3ÀHJHNUlIWHVFKODJHQGLHXQWHUstützen.
Wie kann es sein, das sich Frau
Baerbock einen Corona-Bonus
von 25.000 Euro zahlt und bei
HLQLJHQ QLFKWPDODOOHQ 3ÀHgekräften ein paar hundert Euro
ankommen. Das Auszubildende,
Küchenkräfte oder ReinigungsSHUVRQDOQL[DEEHNRPPHQ
Bitte, stellen Sie nicht alles infrage. Berichten Sie lieber, wie
es wirklich ist, wie es hier in
unserer Region läuft. Geben Sie
%HWUR൵HQHQ RE VHOEVW SRVLWLY
oder jemand, der jemand kennt
und all denen, die durch Corona
mehr Arbeitsaufwand haben,
ein Gehör!!!
Mit freundlichen Grüßen
J. Schwabe

Macht Hoffnung!
Hallo Michael Hauke,
mein Mann und ich kommen
ursprünglich
aus
Frankfurt
(Oder) und haben lange Jahre in
Fürstenwalde gelebt und sind nun
LQ%D\HUQ
Wir haben damals immer die
Fürstenwalder Zeitung Ihres
Verlages sehr gern gelesen, heute
übers Internet. Tolle Beiträge bezüglich der aktuellen politischen
Situation und viele kritische
Leserbriefe!
Dafür möchten wir uns bedanken.
Hut ab, dass Ihr kein Blatt vor den
Mund nehmt.
Habe gerade den Artikel gelesen,
bitte blättern Sie um!
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LQ GHP HV XP GLH $EVFKD൵XQJ
der Maßnahmen in vielen Staaten
der USA geht. Das hört sich sehr
KR൵QXQJVYROO DQ 9LHOHQ 'DQN
IUGLH5HFKHUFKHXQGGLH*UD¿N
+R൵HQWOLFK IlOOW GDV &RURQDV\Vtem auch hier in Deutschland
bald, und die Verantwortlichen
werden zur Rechenschaft gezogen!
Für die Zukunft Ihres Verlages
wünschen wir Ihnen nur das
Beste. Liebe Grüße.
Saskia

So etwas erfahre
ich aus einem
Anzeigenblatt?
Sehr geehrter Herr Hauke,
Sie nennen Ihre Zeitung ein
Anzeigenblatt, aber stimmt das
noch? Inzwischen haben Sie eine
Qualität erreicht, die in den Bereich der hochwertigen Magazine
reicht, mehr noch, diese sogar
EHUWUL൵W ,KUH %HLWUlJH EHU GLH
USA in den vergangenen beiden
Ausgaben sowie Ihr Artikel über
die Krankenhauszahlen sollten
YLHOHQ GLH $XJHQ |൵QHQ :HQQ
GLH %XQGHVUHJLHUXQJ HLQH$QDO\se in Auftrag gibt, deren Ergebnis
lautet, dass es im vergangenen
Jahr die niedrigste Auslastung
der Krankenhäuser und der Intensivstationen aller Zeiten sowie
über 70.000 weniger Atemwegserkrankungen gab als im Jahr
davor, dann kann, nein muss das
bedeuten:
1.) All die Szenarien, die Politik
und Medien seit über einem Jahr
gebetsmühlenartig publizieren,
sind völlig aus der Luft gegriffen. Mit diesen Zahlen, die von
der Regierung selbst vorgelegt
werden, kann niemand auch nur
den Ansatz eines Notstandes im
Gesundheitswesen konstruieren.
Hinzu kommt, dass die geringe
Zahl der Atemwegserkrankungen
den Fakt einer Pandemie gehörig
wackeln lässt. Wenn diese Zahlen
mehr Menschen kennen würden,
wäre vieles anders. Und damit bin
ich bei Punkt zwei.
2.) Diese Informationen beziehe
ich nicht aus dem Spiegel, dem
Focus, der FAZ, auch nicht aus
ARD und ZDF, sondern aus
einem regionalen Anzeigenblatt.
Die Qualitätsmedien versagen auf
der ganzen Linie. Oder stimmt
die Verschwörungstheorie der
Gleichschaltung tatsächlich? DieVH=DKOHQVLQGHLQH2൵HQEDUXQJ
)UGLH9HU|൵HQWOLFKXQJNDQQLFK
Ihnen nicht genug danken. Ihre
hEHUVFKULIW WUL൵W HV JHQDX 'LH
Bundesregierung hat sich selbst
der dauerhaften Lüge überführt.
Ich beteilige mich gern an Ihrer
Aktion „Lieb & Teuer“ und habe
Ihnen einen bescheidenen Beitrag
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zu Ihrer Unterstützung überwiesen.
Jürgen Grundmann

Über Nacht
beendet...
Sehr geehrter Herr Hauke,
ich weiß zwar nicht mehr, von
welcher Seite aus ich auf den
Link zu Ihrem Artikel „Blick
in die USA: Die Entwicklung
nimmt Fahrt auf – immer mehr
Bundesstaaten heben CoronaMaßnahmen vollständig auf“
geklickt habe, aber nachdem ich
nach dessen Lektüre auch noch
„Wie sich die Regierung selbst
der dauerhaften Lüge überführt“
gelesen habe, muss ich Ihnen jetzt
mal schreiben.
Vielen, vielen Dank für Ihren
Mut!!!
Nach über einem Jahr Recherche
bin ich recht gut im Bilde, was
die Plandemie angeht. Natürlich
auch über den Druck und die Repressalien, denen kritische Journalisten (Ärzte, Richter, Blogger)
ausgesetzt sind. Beiträge von
mutigen Menschen wie Ihnen, die
trotzdem die Wahrheit verkünden,
sind von unschätzbarem Wert!
Bitte weiter so!
PS: Wollen Sie nicht als Chefredakteur bei der BILD oder der
WELT anfangen? Die „Pandemie“ wäre über Nacht beendet…
Mit freundlichem Gruß aus Hamburg,
Lutz Fritzsch

Brief an die
Landtagspräsidentin
Sehr geehrte Frau
Prof. Ulrike Liedtke!
Da ich ein altes DDR-Gewächs
ELQVSUHFKHLFK.ODUWH[WDXFK]XU

gegenwärtigen Situation, in der
BRD, in Brandenburg.
Aufgrund
meines
knappen
Zeitrahmens an dieser Stelle
nur kurz dies: Dass das C-Virus
ein Stakeholder gegen die UNMenschenrechtskonvention, auch
konkret gegen die Resolution der
Generalversammlung der Vereinten Nationen (85. Plenartagung Res. A Res. 53 144) verstoßende
Politik ist, ist jedem klar, der die
Sterblichkeitszahlen anhand des
Virus‘ kennt, der schaut welche
Maßnahmen das WEF befürwortet und der weiß, dass Angst und
Panikmanche immer kontraproduktiv auf die Gesunderhaltung
von Menschen wirkt.
Seit Monaten werden jeden
Morgen die sog. Inzidenzzahlen
wie Lottozahlen im Inforadio
durchgesagt. Das ist Angst- und
Panikmache, wie sie im Buche
steht.
Das allerschlimmste ist diese
Angstpropaganda zur Nötigung,
die Kinder zwangsimpfen zu
wollen. Dies forderte sogar Frau
Britta Ernst, SPD-Bildungsministerin in Brandenburg, Ehefrau
von Herrn Olaf Scholz, SPD-Finanzminister in der Bundesregierung, stammend aus Hamburg!
Ich habe meine Zweifel, dass sich
diese Bildungsministerin über die
Art der sog. Impfung ausreichend
informierte, zumal diese „Impfung“ nur eine EU-Notzulassung
hat.
Sagen Sie bitte, was haben die
Befürworter des Entzuges von
Grund- und Menschenrechten
bei Ungeimpften an der französischen Revolution, an der Unteilbarkeit von Menschenrechten,
die jedem Menschen per Geburt
anhaften, nicht verstanden?
Das Ermächtigungsgesetz vom
19.11.2020 will vorgaukeln, dass
die Grundrechte eingeschränkt
werden können. Schauen Sie

Leserkarikatur von Siegfried Biener
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sich das an Frau Prof. Dr. Ulrike
Liedtke, es ist ein Gesetz, das an
1933 erinnert. Damals stimmten
alle 94 SPD-Abgeordneten dagegen. Heutzutage nur Markus
Held.
Jeder, der gegen diese Politik,
gegen grundrechtseinschränkende Gesetzgebung nicht aufsteht,
ist mitschuldig an diesen menschenverachtenden
AHA-ReJHOQ$+$ $EVWDQG±+\JLHQH
– Alltagsmaske.
+\JLHQHUHJHOQJDEHVVFKRQPDO
in Deutschland. Man nannte es
5DVVHQK\JLHQH 0HLQH (OWHUQ
erzählten mir über das sog. 3.
Reich, leisteten Widerstand und
bauten nach 1945 in der sowj.
Besatzungszone mit auf.
Frau Prof. Liedtke, Sie tragen als
Landtagspräsidentin eine große
Verantwortung. Bitte nehmen
Sie diese wahr.
Es gilt sämtliche Maßnahmen
zu beenden und der brandenburgischen Verfassung Art. 2, 5,
7 – Schutz der Menschenwürde
– Art. 9, 10, 11, 12, 13,15, 17,
 ൵  LQ GHU *HVHOOVFKDIW ]X
reaktivieren.
Anzumerken ist noch, dass diese
Maßnahmen aufzuarbeiten sein
werden. So auch das Sterben von
alten Menschen in den Heimen,
weil sie nicht mehr besucht werden dürfen ohne Zwangstesterei
der Angehörigen.
Wie sagt man, wer zu spät
kommt, den bestraft das Leben.
Wir wissen aus der Geschichte:
soviel Unrecht wird keinen
Bestand haben. Die Menschen
lassen sich ihre Menschlichkeit
nicht nehmen. In keinem Land,
auch nicht in dieser BRD. Und
die Ostdeutschen schon gar
nicht.
Hildegard Vera Kaethner, jur.
(Mitglied im Neuen Forum von
1989, Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung der BI
 JHPHLQZRKOOREE\ UHJLVWULHUW
beim Bundestagspräsidenten Dr.
Schäuble)

Heilung
Der Himmel weint.
Die Erde weint.
Ich weine, du weinst.
Nur die weinen nicht,
die alles besitzen wollen, ausbeuten, unterdrücken, die Freiheit
rauben wollen.
Hilfe brauchen sie, um sich loszusagen
von ihrem schändlichen Verhalten.
Nehmt sie in eure Arme.
Strahlt Liebe in sie ein,
denn euer Licht erhellt das Dunkelste
und heilt Boshaftigkeit und Leid
XQGVFKD൵W)UVRUJOLFKNHLW
Regina Fischer
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Kronzeuge Jens Spahn

von Michael Hauke
„Es gibt übrigens an vielen Stellen mittlerweile mehr falsch
positive als tatsächlich positive
Ergebnisse!“ Bitte lesen Sie diesen Satz noch einmal, denn er
stammt von Gesundheitsminister
Jens Spahn. Er hat ihn vor etwas
mehr als einer Woche bei „Anne
Will“ artikuliert und bezog sich
auf die vielen Schnelltests (Sendung vom 30.05.2021, ab Minute
17:37). Er bleibt sich damit treu,
denn bereits im vergangenen Jahr
ließ er mit einer ähnlichen Äußerung aufhorchen. Ebenfalls in der
ARD, im „Bericht aus Berlin“,
sagte er am 14.06.2020 zu den
PCR-Tests: „Wenn das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das
Testen auf Millionen ausweiten,
dann haben Sie auf einmal viel
mehr falsch Positive als tatsächlich Positive!“
Ich habe mir beide Stellen bei
der Recherche zu diesem Beitrag
noch einmal im Original angehört und wörtlich mitgeschrieben. Denn inzwischen wird Jens
Spahn zu einer Art Kronzeuge
für die Kritik an den CoronaMaßnahmen. In meinem Leitartikel der vergangenen Ausgabe
KDWWH LFK =DKOHQ YHU|൵HQWOLFKW
die Jens Spahn am 30.04.2021
vorgelegt hatte. In den „Analysen zum Leistungsgeschehen der
Krankenhäuser“ geht es vordergründig um deren Finanzierung.
Das RWI Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung und die
Technische Universität Berlin
haben sie gemeinschaftlich im
Auftrag des Bundesgesundheitsministers erstellt.
Aus den Krankenhauszahlen,
die für 2020 zusammengetragen
wurden, kann man nicht im entferntesten erkennen, dass wir in
einer Pandemie leben.
Hier noch einmal die wichtigsten
Fakten:
• Mit 67,3% Bettenauslastung
gab es ein Allzeittief in den Krankenhäusern.
• Mit 68,6% Belegung gab es
auch ein Allzeittief auf den Intensivstationen. (Vergleichen Sie
dazu die Berichterstattung in den
Mainstreammedien!)

• Insgesamt gab es im Pandemiezeitraum 2020 16% weniger
Krankenhauspatienten als im
pandemiefreien Jahr 2019.
• Die Intensivstationen waren
2020 um 1% geringer belegt als
im pandemiefreien Jahr 2019.
Aber die sensationellste Zahl war
für mich folgende:
• Es gab im Jahr 2020 insgesamt
71.521 weniger Atemwegserkrankungen, die im Krankenhaus
behandelt werden mussten, als
im pandemiefreien Jahr 2019.
Um sicher zu gehen, mich nicht
verrechnet zu haben, habe ich
beide Institutionen, die die Analyse erstellt haben, in der vergangenen Woche angeschrieben und
mir die Richtigkeit schriftlich bestätigen lassen. Und die Autoren
gehen noch einen Schritt weiter,
denn ihre Prognose für das Pandemiejahr 2021 lautet: Die Zahl
der Atemwegserkrankungen wird
sich noch einmal deutlich reduzieren!
Aus der Analyse geht hervor, dass
insgesamt bei den Atemwegserkrankungen 205.904 Patienten
mit Corona behandelt wurden.
Ich habe daher angefragt, wie
viele Patienten denn im Krankenhaus die Hauptdiagnose Covid-19 hatten, denn grundsätzlich
wird nicht unterschieden, ob man
wegen Corona behandelt wird
oder wegen etwas ganz anderem
und während des Klinik-Aufenthaltes positiv getestet wurde. Das
gilt übrigens auch für die Intensivstationen. Hier zählt jeder in
die Statistik, der positiv ist, ganz

egal, weshalb er wirklich auf der
ITS liegt.
Hierbei erfuhr ich, dass es Covid-19 als „codierbare Hauptdiagnose“ überhaupt nicht gibt,
da nur Laborbefunde vorliegen.
Covid-19 gibt es nur als Nebendiagnose.
Wenn wir vor diesem Hintergrund zu den Ausgangszitaten
von Jens Spahn zurückkehren,
wissen wir von ihm persönlich,
dass es „viel mehr falsch Positive
als tatsächlich Positive“ gibt.
Das bedeutet, dass mehr als die
Hälfte aller positiven PCR-Tests
falsch sind. Viel mehr, wie Spahn
wörtlich sagt, als tatsächlich Positive.
Was bedeutet das für all die tägOLFK YHU|൵HQWOLFKWHQ =DKOHQ"
Selbst wenn man die Hälfte
der Werte als korrekt annimmt,
liegt man laut Spahn noch viel
zu hoch. Nehmen wir die Werte vom 04.06.2021. Laut RKI
gab es 3.165 Neuinfektionen in
Deutschland. Tatsächlich waren
es laut Jens Spahn weniger als
1.500. Die Inzidenz lag bei 29,7.
Dank Jens Spahn wissen wir,
dass sie bei weit unter 15 gelegen
haben wird.
Der Bundesgesundheitsminister
erklärt damit die täglich veröffentlichten Zahlen des RKI für
wertlos und extrem übertrieben.
Und die Zahlen aus den Krankenhäusern geben ihm Recht!
Die Daten zeigen ein Rekordtief
nach dem anderen.
Die
korrupten
Maskengeschäfte und die Betrügereien

in vielen Testzentren sind ein
Skandal. Aber sie sind vernachlässigbar gegenüber dem eigentlichen Skandal, der ein Jahr
Lockdown heißt und mit keiner
einzigen Zahl aus den Krankenhäusern zu belegen ist, wo doch
die Überlastung des Gesundheitswesens die Begründung für all
die fürchterlichten Maßnahmen
ist. Schulschließungen, Kontaktsperren, Sportverbot, MaskenSÀLFKW/RFNGRZQXQGVRZHLWHU
gehen eben nicht auf das Geschehen in den Krankenhäusern, sondern auf Zahlen zurück, die bei
abnehmenden Infektionsgeschehen um mindestens das doppelte
übertieben sind. Sagt Jens Spahn.
Die Krankenhausdaten machen
deutlich, dass die Pandemie dort
nur in Form von Isolation der
Patienten, aber nie durch mehr
Erkrankte spürbar wurde, Im
Gegenteil. Ohne PCR-Test keine Pandemie! Auch das hat Jens
Spahn mit der Vorlage der Analyse und mit seinem Satz zu den
falsch Positiven bestätigt.
Corona weitet sich zu einem nie
dagewesenen Skandal aus. Und
Kronzeugen sind ausgerechnet
Jens Spahn und sein Gesundheitsministerium.
Es gibt viele – nicht nur in der
Politik – die das nicht wahrhaben
wollen. Von Mark Twain stammt
der Satz: „Es ist leichter, Menschen zu täuschen, als sie davon
zu überzeugen, dass sie getäuscht
wurden.“
Ob das Land jemals die Kraft zu
HLQHU$XIDUEHLWXQJKDW"

