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IHK-Aachen: die gesamte Führung unterstützt die Hetzkampagne gegen das langjährige Mitglied

Ein weiterer Twitter-Nutzers hatte geschrieben: „wer sagt, es gibt ein
deutsches Volk, ist ein Nazi“. Dies hatte das langjährige IHK-Aachen-Mitglied
kommentiert mit der Bemerkung, dass sie dann eben ein “Nazi” sei.

Die gesamte Führungsebene der IHK-Aachen unterstützte das im folgenden
beschriebene Vorgehen von Denunziantin Nora Liebenthal von der IHK-
Aachen. (Vgl. dazu die 
“Chef” der IHK-Aachen.)

Untersuchung über Totalversager Michael F. Bayer,

Auslöser für die Hetzjagd: Ein langjähriges Mitglied der IHK-Aachen hatte im
– von außen nicht einsehbaren – Kommentarbereich von Twitter einen
ironisch sarkastischen Kommentar abgegeben.

Wie kann man besser hetzen? “Bekennende “Nazi”-Frau”

oder doch besser “Rassistin”?

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/michael-f-bayer-ihk-aachen-der-totalversager-teil-1/
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Der Hetzaufruf der Terrorgruppe “Antifa”

Dies gab der Terrorgruppe “Antifa Anlass zum Hetzaufruf an die Kammern
und mindestens sieben Kammern folgten. Hier der Hetzaufruf dieser
Terrorgruppe, die man klar erkennt am Schlachtruf “Barista, Barista!
Antifascista!”:

“Liebe Industrie- und Handelskammern, Ihr solltet Eure Zusammenarbeit mit
dem Verlag für Lernmedie”, bekannt unter der Webadresse XXXXXX dringend
überdenken. Verantwortlich dort ist XXXXXXXX, eine bekennende Rassistin.“
Barista, Barista! Antifascista! @mik_elangelo – 9. Juni

Keine Zusammenarbeit des Mitgliedes mit der IHK, sondern

Konkurrenzsituation

Wichtig an dieser Stelle: Wie hunderte anderer Dozenten, Autoren, Bildungs-
institute, Fernlehrgangs-Institute, Online-Institute, etc., etc. bietet dieses IHK-
Aachen-Mitglied Lernmedien für IHK-Prüfungen an.

Es besteht keine “Zusammenarbeit” mit irgendeiner Industrie- und Handels-
kammer. In einigen Konstellationen besteht sogar eine Konkurrenzsituation.

 

Also: Es besteht keinerlei, wie auch immer geartete Zusammenarbeit
mit den Kammern und Jeder weiß, dass hier keine Zusammenarbeit
besteht und vermutet einen solchen Zusammenhang auch nicht.
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Lernmedien f ür IHK-Prüf ungen anzubieten begründet keine Zusammenarbeit mit der IHK, im

Gegenteil

Der Kampfbegriff “Nazi” wird durch den Kampfbegriff

“Rassistin” ersetzt

Zurück zum Aufruf der “Antifa”. Beachte: Bei diesem Aufruf der Terrorgruppe
“Antifa” wurde allerdings die “Nazikeule” durch die “Rassismuskeule” ersetzt.
Aus dem sich – ironisch sarkastisch – als “Nazi” bekennenden IHK-Aachen-
Mitglied, wurde plötzlich eine „bekennende Rassisten“.

Barista, Barista! Antifascista! @mik_elangelo – 9. Juni
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(Hervorhebung vom Verfasser dieses Artikels).

“Liebe Industrie- und Handelskammern, Ihr solltet Eure Zusammenarbeit mit
dem Verlag für Lernmedie”, bekannt unter der Webadresse XXXXXX dringend
überdenken. Verantwortlich dort ist XXXXXXXX, eine bekennende Rassistin.”

Vermutlich wurde dies von der Antifa deswegen gemacht, weil man sonst
die Ironie des obigen Beitrags des IHK Aachen Mitglieds sofort erkannt hätte.
Man ging wohl davon aus, dass der Kampfbegriff “Rassismus” hier besser
funktioniert, als der politische Kampfbegriff “Nazi”. Die folgende Entwicklung
und die Reaktion der Kammern bestätigt diese Annahme. Mindestens 7
Kammern folgen wie gut dressierte Hündchen…..

IHK-Aachen und Terrororganistation “Antifa” arbeiten

zusammen

Offensichtlich besteht eine Zusammenarbeit zwischen der Terrorgruppe
“Antifa” und der IHK Aachen. Michael F. Bayer von der IHK-Aachen bestreitet
dies auch gar nicht, weigert sich aber bisher, Auskunft darüber zu geben, ob
die IHK Aachen noch mit weiteren Terrorgruppen zusammenarbeitet. Hier
die entsprechende Frage aus der Serie über Totalversager Michael F. Bayer.

Frage 8 an Totalversager Michael F. Bayer (IHK-Achen)

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/michael-f-bayer-ihk-aachen-der-totalversager-teil-1
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Mit der Terrorgruppe “Antifa” als an Anheizer und Nora Liebenthal von der
IHK-Aachen führend vorneweg, begann nun die Hetzjagd, bestehend aus
einer “Distanzierungsorgie”.

“Antifa” löst eine “Distanzierungsorgie” der IHKn aus

Es gehört zur verlogenen und hinterhältigen Vorgehensweise der “Antifa”,
dass man harmlose Bemerkungen aufgreift, emotional au�äd (

 und jeden, der nur entfernt in Beziehung steht mit der
bemerkenden Person, zur Distanzierung auffordert.

“Das ist
Rassismus !!!”)

Dementsprechend wurde so ziemlich jeder Online-Kontakt des langjährigen
IHK-Aachen-Mitgliedes angegangen und die “Antifa” forderte
“Distanzierungen” ein.

Das hinterhältige Vorgehen der sogenannten “Antifa”. Viele Kammern sprangen drauf an…

Nora Liebenthal (IHK-Aachen) bei der Hetzjagd vorneweg

Nora Liebenthal, bei der IHK-Aachen zuständig für Mitgliederüberwachung,
tat sich im folgenden besonders hervor. Hier ihr erstes Posting:



IHK-Aachen und "Antifa": die Hetzjagd auf ein Mitglied

12

“

 
“

(1/2) Eine Zusammenarbeit oder vertragliche Beziehungen zwischenXxxxx
Xxxxx und der IHK Aachen gab und gibt es nicht. Sie bietet wie viele andere
Verlage Lernmedien zur Vorbereitung auf IHK-Prüfungen an.
@IHKAACHEN 9. Juni

IHK Aachen

Nora Liebenthal (IHK-Aachen) denunziert das Mitglied bei

Twitter

Dann folgt die erste Denunzierung von Nora Liebenthal (IHK Aachen). Sie
speichert illegal die entsprechenden Daten des Mitgliedes und meldet am
09.06. das Posting des langjährigen IHK-Aachen-Mitgliedes bei Twitter als
“rassistisch”:
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“

  (Hervorhebung vom Verfasser
dieses Artikels).”

Update: 
 Denn die IHK Aachen ist eine weltoffene Einrichtung

der  regionalen Wirtschaft, die mit Menschen aller Nationalitäten
und  Hautfarben zusammenarbeitet. Eine Zusammenarbeit mit ihr gibt es
nicht.

Wir haben die Äußerungen von Xxxxxx Xxxxx auf
Twitter  gemeldet.

 @IHKAACHEN 9. JuniIHK Aachen

Dann gab es noch ein weiteres Posting des langjährigen IHK-Aachen-
Mitgliedes, das Nora Liebenthal und der Führung der IHK ebenfalls nicht
passte:
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IHK-Aachen: Wage es nicht, Dich gegen “bunt, welto�en und tolerant” zu wenden!

Liebenthals Posting (IHK-Aachen): “bunt, weltoffen, tolerant”

Wie gesagt: Nora Liebenthal postete am 09.06.2020:

“

”
(Hervorhebung vom Verfasser dieses Artikels).

Update:Wir haben die Äußerungen von Xxxxxx Xxxxx auf Twitter  gemeldet.

Eine Zusammenarbeit mit ihr gibt es nicht.

Denn die IHK Aachen ist eine weltoffene Einrichtung der  regionalen
Wirtschaft, die mit Menschen aller Nationalitäten und  Hautfarben
zusammenarbeitet. 

Das Posting liest sich wie eine politische Wahlkampfaussage und weicht nur
wenig von dem immer wieder getrommelten Slogan ab, dass man “bunt,
weltoffen, und tolerant” zu sein habe.
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An keiner einzigen Stelle hatte das IHK-Aachen-Mitglied auch nur
angedeutet, dass es irgendetwas gegen “andere Nationalitäten” oder
“Hautfarben” hätte. Hier die entsprechende Frage aus der Serie über
Totalversager Michael F. Bayer.

Frage 13 an Totalversager Michael F. Bayer

Gleichwohl wird nun aus einem “eigentlich” “bekennenden Nazi-Frau”, eine
“bekennende Rassistin”, die “gegen andere Hautfarben” sei und von der man
sich distanzieren müsse.

Zwischenergebnis: die Hetzjagd hätte nie stattfinden dürfen

Leiten wir ein Zwischenergebnis ab:

Komplettes Ignorieren wäre die einzig richtige Reaktion der Kammern
gewesen.

Eine Schule hat nichts damit zu tun, wenn Irgendjemand eine Vorbereitung
auf Abiturprüfungen anbietet. Eine Universität hat nichts damit zu tun, wenn
ein privater Repetitor Examensvorbereitungskurse startet.

Nirgendwo war der Beitrag des Mitgliedes “rassistisch”

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/michael-f-bayer-ihk-aachen-der-totalversager-teil-1


IHK-Aachen und "Antifa": die Hetzjagd auf ein Mitglied

16

 Dieser
Sachverhalt kann als allgemein bekannt unterstellt werden, zumal zumindest
einige Kammern selber als Anbieter am Markt tätig werden. Sie tun dies im
Rahmen der IHK-Weiterbildung GmbH und bieten zum Beispiel selber
Seminar zur Prüfungsvorbereitung für IHK-Prüfungen an.

Und keine Industrie- und Handelskammer hat etwas damit zu tun,
wenn Irgendjemand Lernmedien für IHK-Prüfungen verkauft.

Damit besteht nicht nur  Zusammenarbeit mit Anbietern von
Lernmedien für IHK-Prüfungen, sondern eine Konkurrenzsituation.

keine

Jede Kammer hätte den Aufruf ignorieren müssen

 weil man mit der angeprangerten Autorin
rein gar nichts zu tun hat. Davon abgesehen sollte jeder IHK-Mitarbeiter seine
Arbeitszeit für die Mitglieder einsetzen und sich nicht auf Twitter ‘rumtreiben.

Die einzig richtige Reaktion auf den Aufruf der “Antifa” wäre also das
komplette Ignorieren gewesen,

Die Kammern hätten den Aufruf der “Antifa” ignorieren müssen. Sie haben sich politisch neutral zu

verhalten

Was stattdessen passiert und was dies für den Zustand der beteiligten
Kammern und die Qualität der Führung bedeutet, zeigt der zweite Teil dieser
Untersuchung, den jetzt schaltet sich die IHK-Kassel-Marburg in die
Hetzjagd ein.

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/ihk-aachen-und-antifa-die-hetzjagd-auf-ein-mitglied-teil-2-ihk-kassel-marburg/
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Zunächst heizt Nora Liebenthal (IHK-Aachen) die Hetzjagd an

Greifen wir den Faden wieder auf. Nora Liebenthal hatte zunächst das IHK-
Aachen- Mitglied bei Twitter denunziert und dies auch auf Twitter gepostet,
um die Hetzjagd anzuheizen. Hier das Posting von Nora Liebenthal:

 (Hervorhebung von mir.)

Update: 
 Denn die IHK Aachen ist eine weltoffene Einrichtung

der  regionalen Wirtschaft, die mit Menschen aller Nationalitäten
und  Hautfarben zusammenarbeitet. Eine Zusammenarbeit mit ihr gibt es
nicht.  @IHKAACHEN 9. Juni

Wir haben die Äußerungen von Xxxxxx Xxxxx auf
Twitter  gemeldet.

IHK Aachen

Twitter selber sieht keinerlei Verstöße

In diesem Fall bekommt – sehr zeitnah – sowohl das denunzierte Mitglied,
wie auch der Denunziant eine Mitteilung. Hier ist die Twitter-Mitteilung an
das denunzierte Mitglied:
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“…

 (Hervorhebung von mir).

Wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und 

 Wir sind deswegen dazu nicht aktiv geworden. Mit freundlichen
Grüßen Twitter.”

konnten keinen
Verstoß gegen die Twitter Regeln (Link) oder deutsche Gesetze
feststellen.

IHK-Kassel-Marburg schaltet sich in die Hetzjagd ein

Am 09.06. erfuhr also Nora Liebenthal, dass Twitter keinen Verstoß gegen
Richtlinien oder deutsche Gesetze feststellen konnte. Dies hinderte sie nicht,
ihre Denunzierung zu steigern. Dazu später mehr. Zunächst beleuchten wir
die Kammer Kassel-Marburg, die sich ebenfalls, wie ein gut dressiertes
Hündchen, in die “Distanzierungsorgie” einschaltete.

Hier nochmal der Aufruf der Terrorgruppe “Antifa”, dem auch die IHK-Kassel
brav folgte:
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“Liebe Industrie- und Handelskammern, Ihr solltet Eure Zusammenarbeit mit
dem Verlag für Lernmedie”, bekannt unter der Webadresse XXXXXX dringend
überdenken. Verantwortlich dort ist XXXXXXXX, eine bekennende Rassistin.“
Barista, Barista! Antifascista! @mik_elangelo – 9. Juni

IHK-Kassel-Marburg, verantwortlich: Sybille von Obernitz

IHK-Kassel-Marburg: Sybille von Obernitz

Sybllle von Obernitz lässt sich öffentlich als “Hauptgeschäftsführerin” der IHK-
Kassel-Marburg ausweisen. Unter ihrer Personalführung posteten die
Mitarbeiter der IHK-Kassel folgendes:

“IHK Kassel-Marburg @IHKKassel 9. Juni
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1) Die IHK Kassel-Marburg unterhält keinerlei Geschäftsbeziehungen
 bzw. zum Seitenbetreiber xxxxxx.xx[email protected]

2) Jede Form von Rassismus wird von uns abgelehnt und nicht geduldet.”

Auch hier folgt man willig und gefügig dem Aufruf einer Terrorgruppe und
übernimmt ungeprüft und damit unterstützend den Vorwurf des
angeblichen „Rassismus“.

IHK-Kassel: “Über “Rassismus” bestimmen wir!”

Bemerkenswert ist auch die Formulierung, dass „Rassismus … nicht
geduldet“ würde. Man fragt sich, wer hier spricht: Eine Instanz mit
Strafverfolgungs-rechten? Ein Staatsanwalt? Eine Art Sittenpolizei? Ein
Diktator?

IHK-Kassel-Marburg: Was haben die Mitarbeiter auf Twitter verloren?

Was um alles in der Welt hat die IHK-Kassel im Kommentarbereich von
Twitter zu suchen? Warum wird auf den Hetzaufruf einer Terrorgruppe
reagiert, die eine Lüge in die Welt gesetzt hat?

https://mariusebertsblog.com/cdn-cgi/l/email-protection
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IHK-Kassel-Marburg: Blockwart-Mentalität?

Gilt nun bei der IHK-Kassel-Marburg wieder das Denunziantentum, bzw. die
„Blockwart-Mentalität“, die man dem sogenannten „Dritten Reich“
zuschreibt?  Dem so bezeichneten, führenden „Nazi“ Hermann Göring wird
die Aussage zugeschrieben wird:  „Wer Jude ist, bestimme ich.“  

Ist die IHK-Kassel-Marburg jetzt ein „Institut für rassistische Einstellung“,
aufgrund dessen man – willkürlich behaupteten -, angeblichen „Rassismus“
„nicht duldet“? Heißt es dort in Analogie zu Hermann Göring: „Wer Rassist ist,
bestimmt die IHK-Kassel-Marburg?“ Schließt man sich hier, wie schon bei der
Hetzjagd – der IHK-Aachen an, deren _Vorgehen sich wie folgt darstellen
lässt:

IHK-Aachen: Dort ist man Richter und Henker ins Personalunion

Werden nun auch die Mitglieder der IHK-Kassel überwacht?

Wird jetzt bei weiteren Mitgliedern der IHK-Kassel-Marburg untersucht, ob
deren „ras-sistische Einstellung“ den von Ihren Mitarbeitern de�nierten
„Qualitätsrichtlinien“ ent-spricht? Betreibt man bei der IHK-Kassel-Marburg
eine Art „Rasissmus-Gestapo“?  
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Folgen dann, weil die IHK-Kassel diktatorisch etwas „nicht duldet“, in Kassel
auch Schritte in Richtung Existenzzerstörung von zahlenden Mitgliedern, so
wie von der IHK-Aachen, Nora Liebenthal, vorgemacht?

Mitarbeiter der IHK-Kassel wissen nichts über ihre Aufgabe

Die Mitarbeiter der IHK Kassel wissen offensichtlich nichts über die 
. Sie wissen auch nichts darüber, dass

von den Mitgliedern bezahlte Arbeitszeit nicht auf Twitter mit politischen
Kampfbegriffen wie “Rassismus” verbracht werden darf.

politische
Neutralitätsverp�ichtung der Kammern

IHK-Kassel-Marburg: Führungsversagen! Die Mitarbeiter wissen nichts über die politische Neutralitätsverp�ichtung
der Kammern

Auch in diesem Fall liegt also Versagen vor – und zwar im Punkte “Personal-
führung” auf oberster Führungsebene: Sibylle von Obernetz

Sybille von Obernitz hatte Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie hat nicht
geantwortet. Mittlerweile wird ein Dr. Arnd Klein-Zirbes als (neuer) “Haupt-
geschäftsführer” aus-gewiesen.

Jörg Ludwig Jordan, der lt. Website als “Präsident” fungiert, hatte ebenfalls
Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch er hat nicht geantwortet.

https://www.wz.de/wirtschaft/warum-ein-unternehmer-seine-industrie-und-handelskammer-verklagt_aid-37997847
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Nun schaltet sich die IHK-Koblenz in die Hetzjagd ein

Auch bei der Industrie- und Handelskammer in Koblenz scheint man viel Zeit
zu haben, die man – statt für die Mitglieder zu arbeiten – auf Twitter verbringt.
Oberster Personal- verantwortlicher bei der IHK Koblenz ist Arne Rössel.

Arne Rössel, IHK-Koblenz, Personalführungs-Versager
Auch Arne Rössel ist offensichtlich unfähig, seinen Mitarbeitern grund-
legende Prinzipien zu vermitteln, wie zum Beispiel, dass eine Kammer sich
politisch neutral zu verhalten habe und man seine Arbeitszeit im Interesse
der und für die Mitglieder zu verbringen habe.

IHK-Koblenz: hohe Resonanz auf den Aufruf einer Terror-

gruppe

Stattdessen zeigte der Aufruf der Terrorgruppe „Antifa“ offensichtlich hohe
Resonanz bei den Mitarbeitern der IHK-Koblenz:

Die von der Terrorgruppe “Antifa” und der IHK Aachen, Nora Liebenthal
gestartete Hetzjagd auf ein langjähriges Mitglied der IHK Aachen ist nun in
vollem Gange:
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 @ihkkoblenz 9. Juni Antwort an @XxxxXxxxX @xxxxxxx und 7
weitere
IHK Koblenz

“

.”

Wir distanzieren uns ausdrücklich von @xxxxxxxx und ihren
rassistischen  und diffamierenden Äußerungen. Wir haben keine
Geschäftsbeziehung miteinander und prüfen aktuell weitere Schritte. Vielen
Dank an die Community für euren Einsatz! #GemeinsamGegen Rassismus

IHK-Koblenz: Fragen an Arne Rössel

Dieses Posting wirft Fragen auf an Arne Rössel als obersten Personal-
verantwortlichen:

Frage 1 an Arne Rössel: “Was berechtigt die IHK-Koblenz,

öffentlich zu entscheiden, dass “Rassismus und Fremden-

feindlichkeit” vorlägen?”

Hier das erste Posting der IHK Koblenz:
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Frage 2 an Arne Rössel: “Welche Posting(s) sind nach

Auffassung der IHK-Koblenz “rassistisch und fremden-

feindlich?”

Frage 3 an Arne Rössel: “Warum sind diese Postings (Frage

2) “rassi-stisch und fremdenfeidlich?”
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Frage 4 an Arne Rössel: “Was sind die “weiteren Schritte”,

die die IHK-Koblenz geprüft hat?”

IHK-Koblenz: Dank für eine digitale Hinrichtung?

Hier nun das zweite Posting der IHK-Koblenz:

“Es gibt keine Zusammenarbeit. Wir – unter sprechen wir für alle IHK
bundesweit – distanzieren uns ausdrücklich von XXX und ihren Aussagen!
#Gemeinsam gegen Rassismus”

Für was bedankt man sich hier? Für eine digitale Hinrichtung? Fühlt man
sich als IHK-Koblenz zugehörig einer „Community“ einer asozialen
Terrroristenbande? Zugehörig zu Faschisten, die sich „Antifaschisten“
nennen?
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Ohne Prüfung wird die Behauptung der Terrorgruppe “Antifa” übernommen,
das besagte langjährige IHK-Aachem-Mitglied habe „rassistische und
fremdenfeindliche Bemerkungen gemacht.

Bis heute hat weder die IHK-Aachen noch irgendeine andere Kammer
irgendeinen Beleg für “rassistische und fremdenfeindliche Aussagen” des
besagten Mitgliedes vorgelegt. Auch nicht Arne Rössel, der angeschrieben
wurde, die Möglichkeit zur Stellungnahme hatte, aber nicht geantwortet hat.

Man bestimmt also auch bei der IHK-Koblenz in Eigenjustiz; ein Vorgehen,
das man auch Hermann Göring zugeschrieben hat:

IHK-Koblenz: “Wer Rassist ist, bestimmen wir!”

Überwacht und untersucht die IHK-Koblenz ihre Mitglieder, so wie es die
IHK-Aachen tut? Wird untersucht, ob die „rassistische Einstellung“ der IHK-
Koblenz-Mitglieder den von Ihren Mitarbeitern de�nierten „Qualitäts-
richtlinien“ entspricht? Betreibt man auch bei der IHK-Koblenz eine Art
„Rasissmus-STASI“?  

Werden nun auch die Mitglieder der IHK-Koblenz überwacht?

IHK-Koblenz: “Über “Rassismus” bestimmen wir!”



IHK-Aachen und "Antifa": die Hetzjagd auf ein Mitglied

28

Folgen dann, im Rahmen der “weiteren Schritte” der IHK-Koblenz auch
Schritte in Richtung Existenzzerstörung von zahlenden Mitgliedern, so wie
von der IHK-Aachen, Nora Liebenthal, vorgemacht? 

Die Mitarbeiter der IHK Koblenz wissen offensichtlich nichts von der
politischen Neutralitätsverp�ichtung der Kammern. Sie wissen auch nichts
darüber, dass von den Mitgliedern bezahlte Arbeitszeit nicht auf „Social
Media“ mit politischen Kampfbegriffen wie „Rassismus“ verbracht werden
darf.

Auch in diesem Fall liegt also Versagen vor – und zwar im Punkte “Personal-
führung” auf oberster Führungsebene: Arne Rössel.

Mitarbeiter der IHK-Koblenz wissen nichts über ihre Aufgabe

Die Mitarbeiter der IHK Koblenz haben offensichtlich keine Ahnung von der
. Sie wissen auch nichts

darüber, dass von den Mitgliedern bezahlte Arbeitszeit nicht auf Internet-
Plattformen verbracht werden darf, indem man mit politischen
Kampfbegriffen wie “Rassismus” arbeitet.

politische Neutralitätsverp�ichtung der Kammern

https://www.wz.de/wirtschaft/warum-ein-unternehmer-seine-industrie-und-handelskammer-verklagt_aid-37997847
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Auch die sich als “Präsidentin” ausweisende Susanne Szczesny-Oßing wurde
angeschrieben und hatte Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie hat ebenfalls
nicht geantwortet.

Hier nochmal der Aufruf der “Antifa”, dem auch die IHK-München folgte:

Hetzaufruf der Terrorgruppe “Antifa”. Die IHK-München folgt,, wie ein gut
dressiertes Hündchen

“Liebe Industrie- und Handelskammern, Ihr solltet Eure Zusammenarbeit mit
dem Verlag für Lernmedie”, bekannt unter der Webadresse XXXXXX dringend
überdenken. Verantwortlich dort ist XXXXXXXX, eine bekennende Rassistin.“
Barista, Barista! Antifascista! @mik_elangelo – 9. Juni

IHK-München: Dr. Manfred Gößl ist personalverantwortlich

Oberster Personalverantwortlicher bei der IHK-München ist. Dr. Manfred
Gößl.

Dr. Manfred Gößl, IHK-München, Personalführungs-Versager

Die IHK-München schaltet sich in die Hetzjagd ein
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Auch Dr. Manfred Gößl hatte Gelegenheit zur Stellungnahme und auch er
hat nicht reagiert. Ebenfalls nicht reagiert hat der sich als “Präsident” der IHK-
München ausweisende Dr. Eberhard Sasse.

IHK-Müchen: folgt einer Terrorgruppe, wie ein gut dressiertes

Hündchen

 Hier das Posting der IHK-München, @IHK-MUC:

“Zur Klarstellung: wir haben mit xx X keine Geschäftsbeziehung, sie ist nicht
bei _MUC beschäftigt, ihr Verlag Licht nicht im Bereich

_MUC. Wir empfehlen ihre Bücher/Medien nicht. Wir lehnen
#Rassismus entschieden ab. Prüfen mit anderen IHKs weitere Schritte.“

[email  protected]
[email protected]

Auch die IHK-München folgt also – wie ein gut dressiertes Hündchen – dem
Hetzaufruf der Terrorgruppe “Antifa.” Diese „Antifa“ besteht aus einer Gruppe
von Zivilversagern, die größtenteils ungewaschen, ungep�egt und stinkend
ihren Selbsthass nach außen projizieren.

Dabei wird mit hoher Aggressivität auf die Umgebung eingeschlagen,
bevorzugt auf schwache Menschen, z. B. Rollstuhlfahrer. Gerne steckt man
auch Autos in Brand, zerstört Fensterscheiben und plündert Geschäfte.

IHK-München: welche Rechtsgrundlage berechtigt zu solch’

einem Posting?

Das Vorgehen der IHK-München wirft folglich einige Fragen auf an den
obersten Personalverantwortlichen Dr. Manfred Gößl.

Die wichtigsten Fragen sind hervorgehoben:

https://mariusebertsblog.com/cdn-cgi/l/email-protection
https://mariusebertsblog.com/cdn-cgi/l/email-protection


IHK-Aachen und "Antifa": die Hetzjagd auf ein Mitglied

31

: “Auf welcher Rechtsgrundlage

befindet die IHK-München über “Rassismus” und “Fremden-

feindlichkeit”?

Frage 1 an Dr. Manfred Gößl

Auch im Netz ist die Terrorgruppe “Antifa” aktiv, wie es das obige Posting
deutlich zeigt. Hier werden politische Kampfbegriffe, wie „Fremden-
feindlichkeit“, „Rassismus“ und natürlich „Nazi“ in jede beliebige Richtung,
Höhe, Breite und Tiefe ausgeweitet, so dass man so ziemlich jeden mit
diesen Begriffen attackieren kann.
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 “Welche(s) Posting(s) sind

nach Auffassung der IHK-München “rassitisch und

fremdenfeind- lich ?”

Frage 2 an Dr. Manfred Gößl:

“

Die nächste Frage ergibt sich daraus: Existiert eine Begründung, warum ein
Posting im Kommentarbereich von Twitter “rassistisch und
fremdenfeindlich” gewesen sein soll? Wenn ja, wie lautet diese
Begründung?

: “Mit welcher Begründung

werden Postings als “rassistisch und fremdenfeindlich” von

der IHK-München eingestuft?”

Frage 3 an Dr. Manfred Gößl:

IHK-München: Begründen Sie bitte den “Rassismus”!
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Die oben genannten Eigenschaften der sogenannten „Antifa“ zeigen offen-
sichtlich hohe Resonanz bei den Mitarbeitern der IHK München. Hier noch
einmal das entsprechende Posting der IHK-München:

(Hervorhebung vom Verfasser dieses Beitrags)

“Zur Klarstellung: wir haben mit xx X keine Geschäftsbeziehung, sie ist nicht
bei _MUC beschäftigt, ihr Verlag Licht nicht im Bereich

_MUC. Wir empfehlen ihre Bücher/Medien nicht. Wir lehnen
#Rassismus entschieden ab. 

[email  protected]
[email protected]

Prüfen mit anderen IHKs weitere Schritte.“

Man prüft dort „weitere Schritte“   Wer spricht hier? Eine Instanz mit Straf-
verfolgungsrechten? Ein Staatsanwalt? 

IHK-Müchen: spricht dort die Staatsanwaltschaft?

Man prüft dort also „mit anderen IHKs“. Die IHK-München kommuniziert also
während der von IHK-Mitgliedern über Gebühren bezahlten Arbeitszeit und
koordiniert das Vor-gehen.

Frage 4 an Dr. Manfred Gößl: “Was sind die “weiteren

Schritte”, die IHK-München geprüft hat?”

https://mariusebertsblog.com/cdn-cgi/l/email-protection
https://mariusebertsblog.com/cdn-cgi/l/email-protection
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IHK-München: wer Rassist ist, bestimmen wir!

Ist die IHK-München jetzt ein „Institut für rassistische Einstellung“, aufgrund
dessen „weitere Schritte“ zu prüfen sind? Heißt es dort in Analogie zu
Hermann Göring: „Wer Rassist ist, bestimmt die IHK-München?“

Wird jetzt bei weiteren Mitglieder der IHK-München untersucht, ob deren
„rassistische Einstellung“ den von Ihren Mitarbeitern de�nierten
„Qualitätsrichtlinien“ entspricht? Betreibt man bei der IHK-München eine Art
„Rasismus-STAS’I“?   Folgen dann „weitere Schritte“ in Richtung Existenz-
zerstörung von Mitlgiiedern, so wie von der IHK-Aachen, Nora Liebenthal,
vorgemacht?

Gilt also – kurz gesagt – bei der IHK-München wieder das Denunziantentum,
bzw. die „Blockwart-Mentalität“, die man dem sogenannten „Dritten Reich“
zuschreibt? 

IHK-München: “Wer Rassist ist, bestimmen wir!”

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/ihk-aachen-nora-liebenthal-existenzzerstoerung-eines-mitgliedes-visualisiert-teil-1/
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Wieso haben die Mitarbeiter der IHK-München, eigentlich Zeit, sich während
der Dienstzeit auf Twitter ‚rum zu treiben? Wieso gibt es dort unter dem
Namen der IHK-München politische Aussagen? Wieso werden Mitglieds-
beiträge benutzt, um Mit-arbeiter zu bezahlen, die bösartiges
Denunziantentum betreiben?

Wie schon gesagt: Sowohl Dr. Manfred Gößl, wie auch Dr. Eberhard Sasse
hatten Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie haben beide nicht reagiert.

Beiden ist bekannt, dass weder Twitter selber, noch die von der IHK-Aachen
einge-schaltete Staatsanwaltschaft etwas gegen die ursprünglichen Postings
einzuwenden hatten.

Damit kommen wir zu dem Ergebnis, dass Führungsversagen von Dr.
Manfred Gößl vorliegt.

Die Mitarbeiter der IHK München wissen offensichtlich nichts über die
politische Neutralitätsverp�ichtung der Kammern.

Dr. Manfred Gößl: “Was haben Ihre Mitarbeiter auf Twitter zu

suchen?”
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Sie wissen auch nichts davon, dass von den Mitgliedern bezahlte Arbeitszeit
nicht auf “Social Media” verbracht werden darf mit politischen
Kampfbegriffen, wie “Rassismus”.

 die Mitarbeiter der IHK München
wissen offensichtlich nichts über die politische Neutralitätsverp�ichtung der
Kammer. Sie wissen auch nichts davon, dass von den Mitgliedern bezahlte
Arbeitszeit nicht auf „Social Media“ verbracht werden darf mit politischen
Kampfbegriffen wie „Rassismus“.

Führungsversagen von Dr. Manfred Gößl:

IHK-Lübeck: auch dort hat man viel Zeit für politische Hetze

Auch bei der IHK Lübeck haben die Mitarbeiter offensichtlich viel Zeit und
verwenden diese Zeit zur politischen Betätigung auf “Social Media”. Die IHK
Lübeck befeuert die Hetzjagd auf das langjährige Mitglied der IHK Aachen
mit gleich zwei – ähnlich lautenden – Beiträgen. Hier sind sie:
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Das sehen sie vollkommen richtig. Wir stehen in keiner Beziehung zu X xx,
empfehlen generell keine externen Verlage und treten immer für eine offene
und bunte Gesellschaft ein.

Und alles was die Kolleginnen und Kollegen aus München schreiben, gilt
auch für uns. Wir stehen in keiner Beziehung zu @xxxxxxx und treten für eine
bunte und offene Gesellschaft ein.

Und da man bei der IHK-Lübeck ausdrücklich Bezug nimmt auf das Posting
der IHK-München, auch dieses nochmal, da “alles” für die IHK-Lübeck “auch
gilt”

(Hervorhebung vom Verfasser dieses Beitrages).

“Zur Klarstellung: wir haben mit xx X keine Geschäftsbeziehung, sie ist nicht
bei _MUC beschäftigt, ihr Verlag Licht nicht im Bereich

_MUC. Wir empfehlen ihre Bücher/Medien nicht. Wir lehnen
#Rassismus entschieden ab. 

[email  protected]
[email protected]

Prüfen mit anderen IHKs weitere Schritte.“

IHK-München: “prüfen weitere Schritte”

https://mariusebertsblog.com/cdn-cgi/l/email-protection
https://mariusebertsblog.com/cdn-cgi/l/email-protection
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IHK-Lübeck, Oberster Personalverantwortlicher: Lars

Schöning

Der oberste Personalverantwortlich der IHK Lübeck heißt Lars Schöning. An
ihn sind – aufgrund dieser Postings – einige Fragen zu richten.

Auch Lars Schöning hatte Gelegenheit zur Stellungnahme und auch er hat
nicht reagiert. Er konnte oder wollte nicht beantworten, warum die IHK-
Lübeck öffentlich politische Parolen postet. Vielleicht kennt er auch einfach
das politische Neutra-litätsgebot der Kammern nicht.

IHK-Lübeck, Lars Schöning, Personalführungs-Versager
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 “Politisches Neutralitätsgebot der

Kammern” – schonmal gehört?”

Frage 1 an Lars Schöning:

IHK-Lübeck: Parole von der “bunten und offenen

Gesellschaft”

Mehrfach wurde es in den Postings betont: die IHK-Lübeck tritt „immer“ für
eine „offene und bunte Gesellschaft ein“. 

Dienstbe�issen und gehorsam betet man hier die Parolen eben jener
Terrororgani-sation „Antifa“ nach, die diese auf Plakaten bei organisierten
Demonstrationen vor sich herträgt — dabei einheitlich schwarz gekleidet
und mit Sonnenbrillen getarnt.

Offensichtlich ist die Aufgabe der IHK-Lübeck nicht mehr, die Interessen der
regionalen Wirtschaft zu vertreten. Aufgabe der IHK-Lübeck ist wohl ganz
offensichtlich die Eine Umgestaltung für die
man “

Umgestaltung der Gesellschaft. 
 “immer eintritt.
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Dies führt zu der Frage, ob man bei der IHK-Lübeck den Kalergi-Plan kennt?
Dieser Plan wird seit vielen Jahren systematisch umgesetzt. Sein Ziel ist der

. Über die Jahre hat
man dabei immer neue Tarnungen entwickelt, um die systematisch
betriebene Überfremdung unserer Kultur und Gesellschaft zu kaschieren. 

kulturelle Völkermord an der christlichen Gesellschaft

Man sprach zuerst von „temporären Gastarbeitern“, später dann von
„Flüchtlingen“, „Asylanten“ „Schutzsuchenden“, der „Lösung für den
Fachkräftemangel“, der „Antwort auf sinkende Bevölkerungszahlen“ usw.,
usw. 

Damit wurde kaschiert, dass man Menschen aus einer völlig fremden Kultur
in großer Zahl ins Land ließ, die eine aggressive Kriegsideologie für eine
„Religion“ halten, deren Namen übersetzt „Unterwerfung“ bedeutet.
(Deutsche) Frauen werden in dieser Ideologie in erster Linie als sexuelle
Opfer betrachtet, zu deren Vergewaltigung (und oft auch Ermordung) man
berechtigt sei. 

 “Kalergi-Plan”? schonmal

gehört?”

Frage 2 an Lars Schöning:

Kalergi-Plan als Grundlage
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Jeder, der diese Wahrheit ausspricht, wird niedergeknüppelt mit den
politischen Ka-mpfbegriffen „Rassismus“, „Fremdenfeindlichkeit“, „Islamo-
phobie“ und „Nazi“. Dabei wird gerne noch maximale moralische Empörung
geheuchelt. Das Niederknüppeln ge-schieht in jüngster Zeit auch mehr und
mehr physisch.

Auch die Bezeichnung der Gesellschaft als „bunt“ und „weltoffen“ gehört zu
dieser Tarnung des eigentlichen Zieles, manchmal noch ergänzt um das
Wort  „tolerant“. Dafür tritt also die IHK-Lübeck “immer ein”. Hier noch einmal
das Posting:

“

” (Hervorhebung vom Verfasser dieses
Beitrages.)

Das sehen sie vollkommen richtig. Wir stehen in keiner Beziehung zu X xx,
empfehlen generell keine externen Verlage und treten immer für eine
offene und bunte Gesellschaft ein.

IHK-Lübeck: wissen die Mitglieder von dieser

Neuausrichtung?

Hat Lars Schöning eigentlich die zahlenden Mitglieder der IHK-Lübeckr über
diesen Wechsel der Ausrichtung informiert? Hat die IHK-Lübeck Ihren
Mitgliedern den Strategiewechsel – weg vom Interessenvertreter der
regionalen Wirtschaft -, hin zur –  klar
kommuniziert? Wissen die Mitglieder der IHK-Lübeck Bescheid, wofür ihre
Beiträge und die Arbeitszeit der Mitarbeiter der IHK-Lübeck investiert
werden?

Umgestaltung unserer Gesellschaft –

IHK-Lübeck “tritt ein” für die Umgestaltung der Gesellschaft
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 “Wissen Ihre Mitglieder, dass die

IHK-Lübeck an der 

arbeitet?”

Frage 3 an Lars Schöning:

Umgestaltung unserer Gesellschaft

IHK-Lübeck: Intelligenztest nicht bestanden

Während man also bei der IHK-Lübeck nicht begreift, dass das ganze
Gequatsche von “bunt, weltoffen und tolerant” gezielte Indoktrination ist, um
die deutsche Kultur zu zerstören, ist die Frage, ob man bei der iHK-Lübeck
auch am zur Zeit aktuellen Intelligenztest scheitert:

Im Moment gilt es zu erkennen, dass unter der Tarnung 
eine Diktatur aufgezogen werden soll. Macht man

sich bei der IHK-Lübeck auch hier mitschuldig?

einer nicht
vorhandenen “Pandemie” 

IHK-Lübeck: Hat man dort auch “weitere Schritte” geprüft?

Und noch etwas: da die IHK-Lübeck engen Bezug nimmt auf das Posting der
IHK-München (siehe oben), muss hier gefragt werden:

https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_es_wird_sie_kalt_erwischen
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Frage 4: “Welche weiteren Schritte hat die IHK-Lübeck

geprüft? Aus welchem Grund und auf welcher Rechts-

grundlage erfolgte dies?”

Wie schon gesagt: Lars Schöning hatte Gelegenheit zur Stellungnahme. er
hat nicht reagiert. Ebenfalls nicht reagiert hat die sich als “Präsidentin” der
IHK-Lübeck ausweisenden Friederike Kühn.

Beiden ist bekannt, dass weder Twitter selber, noch die von der IHK-Aachen
einge-schaltete Staatsanwaltschaft etwas gegen die ursprünglichen Postings
einzuwenden hatten.

Damit kommen wir zum Ergebnis:

Es liegt massives Führungsversagen von Lars Schöning vor. Die Mitarbeiter
der IHK-Lübeck halten gar nichts von der politischen Neutralitäts-
verp�ichtung der Kammern.

Sie arbeiten stattdessen -bezahlt von den Mitgliedern – an der 
unserer Gesellschaft.

Umgestaltung
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 die Mitarbeiter der IHK
Lübeck halten gar nichts von der politischen Neutralitätsverp�ichtung der
Kammern. Sie arbeiten stattdessen – bezahlt von den Mitgliedern – an der

 unserer Gesellschaft.

Massives Führungsversagen von Lars Schöning:

Umgestaltung

IHK-Krefeld: auch dort ist man dienstbeflissen ggü. einer

Terrorgruppe

Auch bei der IHK Mittlerer Niederrhein, die sich wirklich besser als “IHK-
Krefeld” bezeichnete, hat man viel Zeit, kombiniert mit blindem Gehorsam
gegenüber einer Terrorgruppe. Die Terrorgruppe “Antifa” kann offensichtlich
jede, noch so absurde Behauptung in die Welt bringen, um dann bei
diversen Kammern Distanzierungen abzufordern.

So auch bei der IHK Krefeld.
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IHK-Krefeld: Distanzierung von etwas, das man nicht

überprüft hat

Auch dort ist man dienstbe�issen bereit, sich sofort von etwas zu
distanzieren, dessen Wahrheitsgehalt man gar nicht überprüft haben kann.
Hier das Posting der IHK Mittlerer Niederrhein (IHK-Krefeld):

 @IHKpresse 9. JuniIHK M. Niederrhein

“

“

Wir als IHK distanzieren uns ausdrücklich von solchen Inhalten und 
Meinungen! Das Erstellen von Lernmaterial zur Vorbereitung auf eine IHK-
Fortbildungsprüfung ist zudem ein rein privatwirtschaftliches Angebot,  auf
dessen Erstellung wir keinen Ein�uss haben.

Personalverantwortlicher: Jürgen Steinmetz

Oberster Personalverantwortlicher bei der IHK Krefeld ist Jürgen Steinmetz,
der sich auf der entsprechenden Internetseite als “Hauptgeschäftsführer”
ausweisen lässt. Hier ein Bild:

IHK-Mittlerer Niederrhein: Personalführungs-Versager Jürgen Steinmetz
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Jürgen Steinmelt hatte Gelegenheit zur Stellungnahme und auch er hat
nicht reagiert. Ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme hat der sich als
“Präsident” ausweisende Elmar te Neutes.

IHK-Krefeld: hat Jürgen Steinmetz begriffen, was abgelaufen

ist?

Ob Jürgen Steinmetz begriffen hat, was hier abgelaufen ist?

1) Ein Mensch ohne jede öffentliche Bekanntheit kommentiert auf Twitter
eine Aussage und verstößt dabei weder gegen Gesetze noch gegen Twitter-
Richtlinien.

2) Eine Terrororganisation trommelt „Rassistin!“, „Rassistin!“

3) Die IHK-Krefeld springt wie ein folgsames, gut dressiertes Hündchen auf
den Zug auf und „distanziert sich“ – als IHK – ausdrücklich „von solchen
Inhalten und Meinungen!“

“Wieso verstoßen Ihre

Mitarbeiter gegen grundsätzliche Rechstsstaatprinzipien, wie

die Un-schuldsvermutung?”

Frage 1 an Jürgen Steinmetz: 
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Wer hat denn hier das „Urteil gefällt“, es handele sich um eine „rassistische
Aussage einer „Nazi-Frau“? Richtig, das war die Terrorgruppe, die sich „Antifa“
nennt. 

Was wissen Ihre Mitarbeiter über die Unschuldsvermutung? Was wissen Ihre
Mitar-beiter über das Prinzip „Audiatur et altera pars “ = Man muss auch die
andere Seite hören?

IHK-Krefeld: was haben die Mitarbeiter auf Twitter verloren?

Wieso haben die Mitarbeiter der IHK-Mittlerer Niederrhein, eigentlich Zeit,
sich während der Dienstzeit auf Twitter ‚rum zu treiben? Wieso gibt es dort
unter dem Namen der IHK-MittlererNiederrhein politische Aussagen? Wieso
werden Mitgliedsbeiträge benutzt, um Mitarbeiter zu bezahlen, die
bösartiges Denunziantentum betreiben? Werden Mitgliedsbeiträge und
Dienstzeit für politische Propaganda benutzt?

Politische Grundkenntnissse vorhanden?

Dies führt zu der Frage, ob man bei der IHK-Krefeld den Kalergi-Plan kennt? 

Der Kalergi-Plan wird seit vielen Jahren systematisch umgesetzt. Sein Ziel ist
der . Über die Jahre hat
man dabei immer neue Tarnbegriffe entwickelt, um die systematisch
betriebene Überfremdung der deutschen Kultur und Gesellschaft zu
kaschieren. 

 kulturelle Völkermord an der christlichen Gesellschaft

Zuerst sprach man von „temporären Gastarbeitern“, später hieß es
„Flüchtlinge“, „Asylanten“ „Schutzsuchenden“… Man hatte die „Lösung für
den Fachkräftemangel“, die „Antwort auf sinkende Bevölkerungszahlen“
usw., usw.   Wer dies sah und sich kritisch äußerte war “rassistisch” und
“fremdenfeindlich”.
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Während man also bei der IHK-Krefeld nicht begreift, dass das ganze
Gequatsche von “bunt, weltoffen und tolerant” gezielte Indoktrination ist, um
die deutsche Kultur zu zerstören, ist die Frage, ob man bei der iHK-Krefeld
auch am zur Zeit aktuellen Intelligenztest scheitert: 

Im Moment gilt es zu erkennen, dass unter der Tarnung 
 eine Diktatur aufgezogen werden soll. Macht man

sich bei der IHK-Krefeld auch hier mitschuldig?   

einer nicht
vorhandenen “Pandemie”

“Nach dem Scheitern beim

ersten Mal: Besteht die IHK-Krefeld wenigstens den aktuellen

Intel-ligenztest?”

Frage 2 an Jürgen Steinmetz: 

IHK-Krefeld: Hat man das Neutralitätsgebot aufgegeben?

Wissen die Mitarbeiter der IHK-Mittlerer Niederrhein (Krefeld) noch etwas
über das sogenannte „Neutralitätsgebot“ für die Industrie- und
Handelskammern? Es könnte nämlich sein, dass die Mitarbeiter der IHK-
Krefeld massiv gegen dieses Gebot verstoßen haben. Keiner Mitarbeiter
irgendeiner IHK hätte sich an der digitalen Hetzjagd auf das langjährige
Mitglied der IHK-Aachen beteiligen dürfen…

IHK-Krefeld: politische Grundkenntnisse nicht vorhanden

https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_es_wird_sie_kalt_erwischen
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“Hat die IHK-Krefeld das

politische Neutralitätsgebot aufgegeben?”

Frage 3 an Jürgen Steinmetz: 

Insgesamt hat Jürgen Steinmetz im Punkt „Personalführung“ versagt. Er
reiht sich ein in eine Reihe von Personalführungs–Versagern, die bereits in
diesem Blog präsentiert wurden, bzw. noch präsentiert werden.

IHK-Aachen u. Terrorgruppe rufen, IHK-Stuttgart folgt

Nora Liebenthal (IHK-Aachen) und die Terrorgruppe “Antifa” blasen zur
Hetzjagd auf ein langjähriges Mitglied der IHK-Aachen. Über 10 Prozent der
Kammern und der DIHK folgen dem Hetzaufruf. In diesem Beitrag: die IHK-
Stuttgart.

Hier noch einmal der Hetzaufruf der Terrorgruppe “Antifa”:



IHK-Aachen und "Antifa": die Hetzjagd auf ein Mitglied

50

“Liebe Industrie- und Handelskammern, Ihr solltet Eure Zusammenarbeit mit
dem Verlag für Lernmedie”, bekannt unter der Webadresse XXXXXX dringend
überdenken. Verantwortlich dort ist XXXXXXXX, eine bekennende Rassistin.
Barista, Barista! Antifascista! @mik_elangelo – 9. Juni

“

Wie wir , wäre das Ignorieren dieses Aufrufs
die einzig richtige Reaktion gewesen. Aber auch bei der IHK-Stuttgart haben
die Mitarbeiter viel Zeit und sind ganz offensichtlich entsprechend
indoktriniert…

an anderer Stelle gesehen haben

Noch einmal zur Erinnerung. Es handelte sich hier um eine Diskussion im
Kommentarbereich von Twitter. Man muss in der Tat viel Zeit und Muße
haben, um sich überhaupt dort aufzuhalten und daran teilzunehmen.

 @IHKStuttgart 9. Juni IHK Region Stuttgart

“

“.

Auch die IHK Stuttgart verurteilt jede Form von Rassismus. Mit @xxxxxxxxx
haben wir keinerlei Beziehungen, Werder geschäftlich noch ist sie bei uns
beschäftigt. #GemeinsamGegenRassismus

Hier also die Reaktion der IHK-Stuttgart:

Verantwortlich hierfür ist der als sogenannter “Hauptgeschäftsführer”
agierende Johannes Schmalzl. Hier ein Foto:

IHK-Stuttgart: Gemeinsam gegen – behaupteten –

Rassismus

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/ihk-aachen-und-antifa-die-hetzjagd-auf-ein-mitglied-teil-1/
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IHK-Stuttgart, Personalführungs-Versager Johannes Schma
Johannes Schmalzl hatte Gelegenheit zur Stellungnahme. Er hat nicht
geantwortet. Ebenfalls Gelegenheit zur Steillungnahme hatte die sich als
“Präsidentin” der IHK-Stuttgart ausweisende Marjoke Breuning. Auch sie hat
nicht geantwortet.

IHK-Stuttgart: Wo ist die Begründung?

Was passiert hier mal wieder? Politische Kampfbegriffe, wie „Fremden-
feindlichkeit“, „Rassismus“ und natürlich „Nazi“ werden in jede beliebige
Richtung, Höhe, Breite und Tiefe ausgeweitet, so dass man so ziemlich jeden
mit diesen Begriffen attackieren kann.

Dieses Vorgehen zeigt offensichtlich hohe Resonanz bei den Mitarbeitern
der IHK-Stuttgart. Auf die Behauptung hin, Jemand mache “rassistische und
fremdenfeindliche” Postings, reagiert man, wie ein gut dressiertes
Hündchen. Die einzige Grundlage für das Posting der IHK-Stuttgart ist die
von einer Terrrorgruppe aufgestellte Behauptung.

Dies führt zur ersten Frage an Johannes Schmalzl:

Personalverantwortlicher: Johannes Schmalzl
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Wieso haben die Mitarbeiter der IHK-Stuttgart, eigentlich Zeit, sich während
der Die-nstzeit auf Twitter ‚rum zu treiben? Wieso gibt es dort unter dem
Namen der IHK-Stutt-gart politische Aussagen? Wieso werden Mitglieds-
beiträge benutzt, um Mitarbeiter zu bezahlen, die bösartiges
Denunziantentum betreiben?

“Womit wird von der IHK-

Stuttgart begründet, dass die Postings “rassistisch und

fremdenfeindlich” seien?”

Frage 1 an Johannes Schmalzl: 
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“Benutzt die IHK-Stuttgart

Mitgliedsbeiträge und Dienstzeit für politischen Propaganda,

so wie die IHK-Aachen?”

Frage 2 an Johannes Schmalzl: 

Zwangsmitgliedschaft für politische Propaganda

Auf der Website der IHK-Stuttgart steht zur Rechtfertigung der
Zwangsmitgliedschaft  folgendes):

„  …hat die IHK ein Alleinstellungsmerkmal als Sprachrohr der gesamten
regionalen Wirt-schaft.”

Die IHK-Stuttart ist also angeblich „Sprachrohr der gesamten regionalen
Wirtschaft“. Wieso betätigt sich dann die IHK-Stuttart als 

 und lässt sich vor den Karren einer Terrorgruppe spannen, mit
der man sich „#Gemeinsam gegen Rassismus“ engagiert?

politisches
Sprachrohr

Dies führt zur zweiten Frage:
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“Wieso betätigt sich die IHK-

Stuttgart als politisches Sprachrohr und lässt sich vor den

Karren einer Terrrorgruppe spannen, mit der man sich

“#Gemeinsam gegen Rassismus” engagiert?”

Frage 3 an Johannes Schmalzl: 

Wiederkehrende Grundmuster im Faschismus

Das Vorgehen der Terrorgruppe “Antifa” und die Reaktionen der beteiligten
Kammern, inklusive der IHK-Stuttgart ,zeigen ein Grundmuster. Dieses
Grundmuster �ndet man – mit geringfügigen Varianten – in jeder Diktatur, in
“STASI-Handbüchern” und in praktischen Anleitungen zum Faschismus.
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Mit diesen Postings hat sich die IHK-Stuttgart bis zu Schritt 5) vorgearbeitet.
In Führung auf dieser „Faschismus-Skala“ liegt allerdings einsam die IHK-
Aachen. unter Führung von  und 

. Die IHK-Stuttgart erreicht hier momentan nur
den zweiten Platz, zusammen mit der IHK-München, der IHK-Koblenz, der
IHK-Lübeck und noch einigen anderen IHKn.

Totalversager Michael F. Bayer Fehl-
besetzung Gisela Kohl-Vogel

Das Grundmuster sieht folgendermaßen aus:

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/michael-f-bayer-ihk-aachen-der-totalversager-teil-1/
https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/gisela-kohl-vogel-ihk-aachen-die-fehlbesetzung/
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Wie unter Punkt 1 gezeigt, wird ein Vergehen (“Rassismus” und
“Fremdenfeindlichkeit”) einfach behauptet und in Schritt 3 gesellschaftlich
stigmatisiert. Was genau unter diesen Begriffen zu verstehen ist, lässt man
vorsichtshalber offen. Es werden sich genug indoktrinierte Menschen �nden,
die – quasi auf Knopfdruck – an der richtigen Stelle handeln werden, so wie
von der Diktatur gewünscht. Das Verhalten der IHK-Stuttgart bestätigt diese
Annahme.

Ist also die IHK-Stuttgart jetzt ein „Institut für rassistische Einstellung“,
aufgrund dessen man sich von jedem Dummkopf und Agitator, der
„Rassismus“ behauptet, öffentlich distanzieren muss?

Heißt es dort in Analogie zu Hermann Göring: „Wer Rassist ist, bestimmt die
IHK-Stuttgart?“

IHK-Stuttgart: “Wer Rassist ist, bestimmen wir!”

IHK-Stuttgart: Wer “Rassist” ist, bestimmen wir….
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Nachdem man – wie dieser Fall zeigt – bei der IHK-Stuttgart den derzeitigen
Intelligenztest nicht bestanden hat, erhebt sich die Frage ob man dort den
aktuellen Intelligenztest besteht?

Im Moment gilt es nämlich zu erkennen, dass unter der Tarnung 
 eine Diktatur aufgezogen werden soll. Macht man

sich bei der IHK-Stuttgar auch hier mitschuldig?   

einer nicht
vorhandenen “Pandemie”

“Nach dem Scheitern beim

ersten Mal: Besteht die IHK-Krefeld wenigstens den aktuellen

Intelligenztest?”

Frage 4 an Johannes Schmalzl: 

Kommen wir zum Ergebnis. Auch im Fall “IHK-Stuttgart” liegt massives
Führungsversagen vor.

Im Punkt “Personalführung” hat Johannes Schmalzl versagt:

IHK-Stuttgart: Besteht man dort den aktuellen

Intelligenztest?

https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_es_wird_sie_kalt_erwischen
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 die Mitarbeiter der
IHK Stuttgart halten sich nicht mehr an die Neutralitätsverp�ichtung der
Kammer. Sie verbringen von Mitgliedern bezahlte Arbeitszeit mit politischer
Arbeit auf „Social Media” und solidarisieren sich mit einer Terrorgruppe

Massives Führungsversagen von Johannes Schmalzl:

IHK-Aachen und “Antifa” bliesen gemeinsam zur Hetzjagd

Wir erinnern uns: die Terrororganisation Antifa startet zusammen mit der
IHK-Aachen einen Herzaufruf gegen ein langjähriges Mitglied eben jener
IHK-Aachen, wegen angeblicher rassistischer und fremdenfeindlicher
Postings, deren “Rassismus” und “Fremdenfeindlichkeit” man nachher nicht
beweisen konnte.
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Auch Twitter selber, wo diese Hetzjagd im Kommentarbereich stattfand,
nahm keinen Anstoß und auch die ebenfalls von der IHK-Aachen ein-
geschaltete Staatsanwaltschaft sah ausdrücklich keinen Rassismus und
keine Fremdenfeindlichkeit.

Hier noch einmal der Hetzaufruf der “Antifa”:

“Liebe Industrie- und Handelskammern, Ihr solltet Eure Zusammenarbeit mit
dem Verlag für Lernmedie”, bekannt unter der Webadresse XXXXXX dringend
überdenken. Verantwortlich dort ist XXXXXXXX, eine bekennende Rassistin.
Barista, Barista! Antifascista! @mik_elangelo – 9. Juni

“

Etliche Kammern folgen, auch IHK-NRW

Etliche Kammern folgten diesem Aufruf. Mittlerweile sind wir bei Teil acht
unserer Betrachtung der politischen Aktivitäten diverser Kammern und dem
Führungsversagen der entsprechenden sogenannten “Hauptgeschäfts-
führer”.

Wie wir , Hätten alle Kammern aufgrund
ihrer politischen Neutralitätsp�icht den Aufruf der Terrororganisation “Antifa”
ignorieren müssen.

an anderer Stelle betrachtet haben

Noch einmal zur Erinnerung. Es handelte sich hier um eine Diskussion im
Kommentarbereich von Twitter. Man muss in der Tat viel Zeit und Muße
haben, um sich überhaupt dort aufzuhalten und daran teilzunehmen. Diese
Voraussetzungen sind offensichtlich auch bei der IHK-NRW gegeben.

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/ihk-aachen-und-antifa-die-hetzjagd-auf-ein-mitglied-teil-1/
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“IHK_NRWWir kennen die Frau nicht, arbeiten nicht mit ihr zusammen und
distanzieren uns von ihren Aussagen.”

Dieser Beitrag ist zunächst einmal als besonders respektlos zu werten durch
die Formulierung: „kennen die Frau nicht.“

Im folgenden“ distanziert“ sich die IHK-NRW   „von ihren Aussagen“. Damit
folgt man in der Tat brav dem Aufruf der sogenannten „Antifa“, einer
Terrororganisation. 

Was läuft hier ab?

1) Ein Mensch ohne jede öffentliche Bekanntheit postet im Kommentar-
bereich von Twitter eine Aussage und verstößt dabei weder gegen Gesetze
noch gegen Twitter-Richtlinien. Auch die Staatsanwaltschaft Aachen sieht
keinen Verstoß.

2) Eine Terrororganisation trommelt „Rassistin!“, „Rassistin!“ bzw. „Nazi!, Nazi! 

3) Auch die IHK-NRW springt – neben etlichen anderen Kammern – wie ein
folgsames gut dressiertes Hündchen auf den Zug auf und „distanziert sich
von den Aussagen.“

Das politische Neutralitätsgebot scheint den Mitarbeitern der IHK-NRW völlig
unbekannt zu sein.

Hier das Posting:

IHK-NRW: respektloses Posting
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IHK-NRW rechtfertigt Zwangsmitgliedschaft mit politischer

Neutralität…

Auf der Website der IHK-NRW steht zur Rechtfertigung der Zwangs-
mitgliedschaft  folgendes (Fettdruck von mir):

„Die IHKs ersetzen staatliche Verwaltung und nehmen eine Reihe hoh-
eitlicher Aufgaben wahr. Auch dies wird erst möglich durch die
P�ichtmitgliedschaft. Die gesetzliche Mitgliedschaft garantiert außerdem
die politische Neutralität der IHKs und deren Unabhängigkeit.“

…was vermutlich als Witz gemeint ist….

„Politische Neutralität“? Nach dieser Aussage garantiert also die
Zwangsmitgliedschaft die politische Neutralität der Kammern. Dies ist aber
ganz offensichtlich eine Lüge, denn die IHK-NRW solidiarisiert sich hier mit
einer faschistischen Terrorgruppe, die politisch hochaktiv ist.

Im Netz werden von der “Antifa” politische Kampfbegriffe, wie „Fremden-
feindlichkeit“, „Rassismus“ und natürlich „Nazi“ in jede beliebige Richtung,
Höhe, Breite und Tiefe ausgeweitet, so dass man so ziemlich jeden mit
diesen Begriffen attackieren kann. Nun mussen wir klären, wer oder was die
“IHK-NRW” ist.

Was ist die “IHK-NRW”?

Die IHK NRW stellt sich vor als Dachverband der 16 Kammern in Nordrhein-
Westfalen.
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Interessant! Von dem Geld, das man den Mitgliedern mithilfe eines
als Zwangsmitgliedschaftsgebühr abpresst, schafft man also

weitere Strukturen mit weiteren hochbezahlten Stellen. Strukturen, die –
verschwänden sie – niemand je vermissen würde, – außer den Pro�teuren
natürlich.

 illegalen
Gesetzes 

Es stellt sich nun die Frage nach dem Personalverantwortlichen. Dieser heißt
Dr. Ralf Mittelstädt und wird bei der iHK-NRW als “Hauptgeschäftsführer”
ausgewiesen.

Dr. Ralf Mittelstädt, Personalführungs-Versager IHK-NRW

Personalverantwortlicher IHK-NRW: Dr. Ralf Mittelstädt

https://de.scribd.com/document/488813093/Merkblatt-IHK-Mitarbeiter
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Dr.Ralf Mittelstädt wurde angeschrieben und um Stellungnahme gebeten
und auch er hat nicht reagiert. Ebenfalls angeschrieben wurde der als
“Präsident” der IHK-NRW ausgewiesene Thomas Meyer und auch dieser hat
nicht reagiert. (Inzwischen ist Thomas Meyer durch einen neuen
sogenannten “Präsidenten” ersetzt worden, der Ralf Stoffels heißt.)

“Da Sie sich offensichtlich

nicht an die politische Neutralität halten- womit rechtfertigen

Sie nun die Zwangsmitgliedschaftsgebühr?”

Frage 1 an Dr. Ralf Mittelstädt: 

Im Posting der IHK-NRW hieß es (siehe oben) man “distanziere sich von
ihren Aussagen…”. Hier ist es wichtig zu wissen, welche Aussagen die IHK-
NRW meint und was an diesen Ausssagen “schlimm” sein soll. Also lautet die
zweite Frage:

An Dr. Ralf Mittlestädt sind einige Fragen zu stellen. Hier ist die erste:
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“Wovon genau distanziert

sich die IHK-NRW?”

Frage 2 an Dr. Ralf Mittelstädt: 

Im obigen Posting heißt es überdies in respektloser Formulierung man
“kenne die Frau nicht”. Deswegen die 3. Frage an Dr. Ralf Mittelstädt:

“Wann haben Ihre Mitarbeiter

den Respekt gegenüber den Mitgliedern aufgegeben?”

Frage 3 an Dr. Ralf Mittelstädt: 
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Wir kommen zum gleichen Ergebnis, wie in den vorhergehenden Teilen
dieser Darstellung. Auch hier liegt massives Führungsversagen vor. Die
Mitarbeiter wissen offensichtlich nichts mehr von der Neutralitäts-
verp�ichtung der Kammern und “verdaddeln” ihre von den Mitgliedern
bezahlte Arbeitszeit mit politischen Postings auf Twitter.

 die Mitarbeiter der
IHK-NRW halten sich nicht mehr an die Neutralitätsverp�ichtung der
Kammern. Sie verbringen von Mitgliedern bezahlte Arbeitszeit mit politischer
Arbeit auf „Social Media“ und solidarisieren sich mit einer Terrorgruppe.

Massives Führungsversagen von Dr. Ralf Mittelstädt:
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Schon seit vielen Jahren wird Deutschland, die deutsche Kultur und die
deutsche Identität, systematisch von innen her zerstört.

Nirgendwo sonst auf der Welt kann man vermutlich beobachten, dass eine
Regierungsche�n die of�zielle Fahne des Landes mit verächtlichen Gesicht
in die Ecke schmeißt.

Wer dies kritisiert, wird gebrandmarkt

Mehr und mehr Menschen bemerken dies und äußern sich kritisch, zum
Beispiel über ungebremste und ungeprüfte Zuwanderung in unser Land.
Die Propagandamaschine reagiert entsprechend und brandmarkt diese
kritischen Menschen als “rassistisch” und “fremdenfeindlich”. Man habe
gefälligst “bunt, weltoffen und tolerant” zu sein.

Mit aller Macht soll der sogenannte Kalergi-Plan durchgesetzt werden,
dessen Ziel die komplette Zerstörung des deutschen Volkes ist.

Die Politik arbeitet mit einer Terrorgruppe zusammen

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die Politik auch mit der Terrorgruppe
“Antifa” zusammen, die auch im Netz aktiv ist. Die Finanzierung, dieser
sogenannten “Antifa” durch einige der politischen Parteien lässt sich leicht
im Netz recherchieren.

Im vorliegenden Fall hatte jemand in einem Posting auf Twitter behauptet,
dass jeder der sage, es gäbe ein deutsches Volk, ein Nazi sei. Dieses Posting
hatte ein langjähriges Mitglied der IHK-Aachen ironisch sarkastisch
kommentiert. Dieses langjährige Mitglied verkauft beru�ich Lernmedien, die
auf IHK-Prüfungen vorbereiten. Dieser Mensch hatte ironisch kommentiert,
dass er dann eben ein “Nazi” sei. Weder Twitter noch die Staatsanwaltschaft
Aachen hatten an diesem Posting etwas auszusetzen.

Aus “Nazi” wird ganz schnell “bekennende Rassistin”

Daraufhin folgte der Hetzaufruf der sogenannten “Antifa” an die Kammern.
Diese machte aus “Nazi” kurzerhand eine “bekennende Rassistin”. Hier
nochmal der Hetzaufruf:
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“Liebe Industrie- und Handelskammern, Ihr solltet Eure Zusammenarbeit mit
dem Verlag für Lernmedie”, bekannt unter der Webadresse XXXXXX dringend
überdenken. Verantwortlich dort ist XXXXXXXX, eine bekennende
Rassistin.  Barista, Barista! Antifascista! @mik_elangelo – 9. Juni“

Wir haben bereits die Reaktion von acht Kammern in den vorherigen
Beiträgen geschildert. Hier nun Reaktion Nummer 9, diesmal vom
Deutschen Industrie- u. Handelskammertag, kurz DIHK:

Hier das Posting des DIHK als Reaktion auf den Hetzaufruf der Antifa:

Und auch der DIHK hetzt mit….
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“

.”

Aus gegebenem Anlass legen wir großen Wert auf die Feststellung,
dass  @xxxxxxxxxx nirgendwo in unserem Auftrag tätig ist.
Rassismus, Nationalismus und Hass widersprechen zudem allen Werten, für
die Mitgliedsunternehmen der #IHKs gemeinsam einstehen

Es ist nicht das erste und nicht das einzige Mal

Nicht zum ersten und auch nicht zum einzigen Mal verletzt der DIHK hier die
politische Neutralitätsp�icht. Beispielhaft sei hier auf einen Artikel der
Süddeutschen Zeitung verwiesen. Er trägt den Titel 

. ein Rat, den der DIHK und die hier aufgeführten Kammern besser
auch in diesem Fall beherzigt hätten.

„Einfach mal die Klappe
halten“

Das Bundesverwaltungsgericht hatte in seinem Urteil Az.: 8 C 23.19 vom 14.
Oktober 2020 festgestellt, dass sich weder eine IHK noch der DIHK politisch
äußern dürfen, weil damit „mehrfach und nicht nur in atypischen Ausreißer-
fällen die gesetzlichen Kompetenzgrenzen der Kammer überschritten“
werden.

Personalverantwortlicher: Dr. Martin Wansleben

Der zitierte Artikel aus der “Süddeutschen” betont also noch einmal, unter
Bezug auf das aktuelles Urteil, dass sich der DIHK, genauso wie die einzelnen
Kammern, politisch strikt neutral zu verhalten haben.

Dies wissen aber offensichtlich die Mitarbeiter des DiHK nicht. Verantwortlich
dafür ist der sich als “DIHK-Hauptgeschäftsführer” ausweisende Dr. Martin
Wansleben. Auch er wurde zur Stellungnahme aufgefordert und auch er hat
nicht reagiert.

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/dihk-bundesverwaltungsgericht-1.5142790
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Personalführungs-Versager Dr. Martin Wansleben
Der DIHK ist der Dachverband der einzelnen Industrie- und Handels-
kammern und Dr. Martin Winterkorn ist der Chef dieses Dachverbandes. Er
steht also rein räumlich über den einzelnen Kammern. Damit ist Dr. Martin
Wansleben auch der Kopf von dem “der Fisch zuerst stinkt.”

Deswegen hat es sich auch der DIHK nicht nehmen lassen, politisch
hausieren zu gehen, wo man besser einfach die Klappe gehalten hätte.
Aufgrund einer Ungeprüften und falschen Denunzierung durch eine
Terrrorgruppe, – nämlich, dass jemand “rassistisch und fremdenfeindlich” sei
-, hetzt man öffentlich gegen ein langjähriges Mitglied.

Fragen wir vorsichtshalber, ob man hier eine vernünftige Begründung hat,
obwohl wir schon wissen, dass die Antwort “Nein” lautet:

Dr. Martin Wansleben: der Kopf von dem aus der “Fisch

zuerst stinkt”
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  Frage 1 an Dr. Martin Wansleben: „Was genau war

„rassistisch” am Kommentar des IHK-Aachen-Mitgliedes?“

DIHK: “Wer Rassist ist, bestimmen wir!”

Das gesamte hier erkennbare Vorgehen erscheint nicht besser, als das Vor-
gehen des als “Nazi” bezeichneten Hermann Göring, dem die Aussage
zugeschrieben wird:  „Wer Jude ist, bestimme ich.“  

Beim DIHK gilt offensichtlich: „Wer Rassist ist bestimmen wir!“
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Was war passiert?

Im vorliegenden Fall hatte Jemand im Kommentarbereich von Twitter
behauptet, dass jeder der sage, es gäbe ein deutsches Volk, ein “Nazi” sei.
Dieses Posting hatte ein langjähriges IHK-Aachen-Mitglied ironisch
sarkastisch kommentiert. Dieses IHK-Aachen-Mitglied verkauft beru�ich
Lernmedien, welche auf IHK- Prüfungen vorbe-reiten. Diese Frau hatte
geschrieben, dass sie dann eben ein Nazi sei.

Nora Liebenthal (IHK-Aachen) heizte die Hetzjagd weiter an

Psychopathin Nora Liebenthal von der IHK-Aachen hatte daraufhin zunächst
das IHK-Aachen-Mitglied bei Twitter angezeigt und dies danach auch auf
Twitter gepostet, um damit die Hetzjagd anzuheizen.

Dabei wurde Liebenthal unterstützt von  und
, sowie der ganzen weiteren

Führungsebene der IHK-Aachen.

Totalversager Michael F. Bayer
Fehlbesetzung Gisela Kohl-Vogel

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/michael-f-bayer-ihk-aachen-der-totalversager-teil-1/
https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/gisela-kohl-vogel-ihk-aachen-die-fehlbesetzung/
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 (Hervorhebung von mir.)

Update: 
 Denn die IHK Aachen ist eine weltoffene Einrichtung

der  regionalen Wirtschaft, die mit Menschen aller Nationalitäten
und  Hautfarben zusammenarbeitet. Eine Zusammenarbeit mit ihr gibt es
nicht.  @IHKAACHEN 9. Juni

Wir haben die Äußerungen von Xxxxxx Xxxxx auf
Twitter  gemeldet.

IHK Aachen

Die IHK-Aachen lässt später durch Ihre Anwälte vortragen, dass Nora
Liebenthal so handeln musste.

Statt nun  den
Kammern und dem DIHK bei politischen Themen rät, schaltet sich auch der
DIHK ein.

einfach die Klappe zu halten, wie es die Süddeutsche

Hier das Posting von Nora Liebenthal:

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/ihk-aachen-wir-mussten-so-handeln-existenzvernichtung-teil-1/
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/dihk-bundesverwaltungsgericht-1.5142790
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“

.”

Aus gegebenem Anlass legen wir großen Wert auf die Feststellung,
dass  @xxxxxxxxxx nirgendwo in unserem Auftrag tätig ist.
Rassismus, Nationalismus und Hass widersprechen zudem allen Werten, für
die Mitgliedsunternehmen der #IHKs gemeinsam einstehen

Was war der “gegebene Anlass”? Ein Lüge der Terrororganisation “Antifa”, die
aus einer, sich – ironisch – als “Nazi” bekennenden Frau, kurzerhand eine
“bekennende Rassistin” macht.

Hier das Posting des DIHK als Reaktion auf den Hetzaufruf der Antifa und der
IHK-Aachen:

DIHK: “Aus gegebenem Anlass…”
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Ungeprüft stürzt sich daraufhin auch der DIHK ins Getümmel und nutzt die
Gelegenheit, sich in besonders widerlicher Weise selbst zu beweihräuchern.
“Hass – so postet man . widerspreche den Wert, für die man einstehe”.

Welcher Hass?

   „Wie kommt der DIHK dazu, der Autorin eines harmlosen

Postings im Kommentarbereich von Twitter „Hass“ zu

unterstellen?“

DIHK: “Nationalismus widerspricht unseren Werten…”

Weiter behauptet der DIHK im obigen Posting, dass “Nationalismus … allen
Werten widerspreche, für die der DIHK und alle Kammern einstünden…”.

Was aber ist “Nationalismus?

  Frage 2 an Dr. Martin Wansleben

Ohne die Fakten zu prüfen, hat auch der DIHK was zu

sagen…
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In der  �ndet sich die folgende Beschreibung des britischen
Soziologen Anthony D. Smith. Smith identi�zierte 1971 vier Überzeugungen,
die alle Nationalisten verbinden:

 Wikipedia

1) Die Menschheit teile sich von Natur aus in Völker auf, wobei jedes Volk
seinen Nationalcharakter habe. Nur durch deren Entfaltung könne es zu
einer fruchtbaren und harmonischen Völkergemeinschaft kommen.

2) Um diese nationale Selbstverwirklichung   zu erreichen, müssten sich die
Menschen mit ihrem Volk, ihrer Nation identi�zieren. Die daraus
erwachsende Loyalität stehe über allen Loyalitäten.

3) Nationen könnten sich nur in eigenen Staaten mit eigenen Regierungen
voll entwickeln; sie hätten deshalb ein unveräußerliches Recht auf nationale
Selbstbestimmung. (Selbstbestimmungsrecht der Völker)

4) Die Quelle aller legitimen politischen Macht sei daher die Nation. Die
Staatsgewalt habe allein nach deren Willen zu handeln, sonst verliere sie ihre
Legitimität

Es geht um die Zerstörung deutsche Identität

Weiter heißt es in besagtem Wikipedia-Artikel: :

“Nationalismen stiften eine besondere Form Kollektiver Identität.”

Genau diese deutsche Identität soll zerstört werden und dies wird seit Jahren
systematisch im Kleinen betrieben (“Mannschaft” statt “National-
mannschaft”), wie auch im Großen (Flutung des Landes mit kulturfremden
Menschen). Beim letztgenannten Beispiel ging es nie um Flüchtlinge,

 oder anders gesagt darum, den Kalergi-Plan
umzusetzen.
sondern um Neuansiedlung

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalismus
https://www.anonymousnews.ru/2018/01/28/wir-wurden-alle-belogen-eu-papier-beweist-es-ging-nie-um-fluechtlinge-sondern-um-umvolkung/
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DIHK ist beteiligt an der Zerstörung deutscher Identität

Der DIHK betreibt also ebenfalls die Zerstörung der deutschen Identität. Ist
das mit den Mitgliedern der Kammern abgestimmt?

Frage 3 an Dr. Martin Wansleben

  „Sind die IHK-Mitglieder darüber informiert, dass Sie die

Zerstörung der deutschen Identität (mit) betreiben?“
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Inzwischen gab es also weitere Morde, diesmal in Würzburg. Diese Morde
sind – wie so viele andere – die unmittelbare Folge davon, dass eine
verantwortungslose Regierung ungebremst und ungeprüft millionenfach
Menschen aus anderen Kulturkreisen in unser Land gelassen hat.

Warnende Stimmen wurden niedergeknüppelt mit der moralischen Keule,
auf der Begriffe standen wie „Weltoffenheit“ und „Toleranz“. So auch der
DIHK. Man nutzte dort die Gelegenheit, sich – angesichts von Morden,
Abschlachtungen und Vergewaltigungen in unserem Land – in widerlicher
und zynischer Weise selbst zu beweihräuchern.

Hier noch einmal das Posting des DIHK im Kommentarbereich von Twitter.

“

.”

Aus gegebenem Anlass legen wir großen Wert auf die Feststellung,
dass  @xxxxxxxxxx nirgendwo in unserem Auftrag tätig ist.
Rassismus, Nationalismus und Hass widersprechen zudem allen Werten, für
die Mitgliedsunternehmen der #IHKs gemeinsam einstehen
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Die nächste Frage an Dr. Martin Bands leben vom DIHK muss also lauten:

“

   Frage 4 an Dr. Martin Wansleben:      “Wo ist hier Ihre

Distanzierung von dieser Bluttat und wo ist Ihr Eintritt für

Werte, zum Beispiel für die körperliche Unversehrtheit, Sie

Heuchler !?

Wenn die obige Darstellung in der Presse stimmt, dann hat der Täter die Tat
als „Dschihad“ bezeichnet und bei der Tatausführung “Allahu Akbar” gerufen.
Dies führt zu Frage fünf an Dr. Martin Wansleben:
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:

 Hass und von diesen Gewalttagen

gegen sog. “Ungläubige”, Sie Heuchler!?

  Frage 5 an Dr. Martin Wansleben „Warum distanzieren Sie

sich nicht von diesem

Und auch die IHK Aachen geht ja für den Slogan von „bunt, weltoffen u.
tolerant” offensichtlich bis zur versuchten Existenzzerstörung eines
langjährigen IHK-Aachen- Mitglieds. Auch bei der IHK-Aachen und den
anderen in dieser Serie beleuchteten Kammern sehen wir – angesichts der
Gewalttaten in unserem Land – eine ekelhafte, zynische und widerliche
Bauchpinselei.
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Deswegen muss folgende Frage an  und 
 gestellt werden:

Totalversager Michael F Bayer Fehl-
besetzung Gisela Kohl Vogel

       Frage an Michael F. Bayer und Gisela Kohl-Vogel:   „Wo sind hier Ihre
„aus- und nachdrücklichen“ Distanzierungen von dieser (und anderen)
Gewalttat(en) gegen Deutsche?“

https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/michael-f-bayer-ihk-aachen-der-totalversager-teil-1/
https://mariusebertsblog.com/ihk-aachen/gisela-kohl-vogel-ihk-aachen-die-fehlbesetzung/
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“Rassismus” u. “Fremdenfeindlichkeit” als Schutzwall

Noch einmal: Es geht um die Umsetzung des Kalergi-Plans, dessen Ziel die
Zerstörung der deutschen Identität ist. Jeder kann dies leicht überprüfen,
dessen Verstand noch nicht völlig durch die Medienpropaganda weggeätzt
wurde.

Darum wird an jeder Ecke der angeblich so starke “Rassismus” und die
“Fremdenfeindlichkeit” behauptet (“gehypt”), um einen Schutzwall zu
errichten gegen Jene, die dies wissen und laut sagen.

Insbesondere der DIHK (Dr. Martin Wansleben) und die IHK-Aachen
(Michael F. Bayer und Gisela Kohl-Vogel) haben sich hier schwer mit
Schuld beladen.


