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Berliner Staatsschutz-Organe
ermitteln gegen Paul Brandenburg

Berlin state security bodies
investigate Paul Brandenburg
Translated with www.deepl.com (free version)

In der Hauptstadt Berlin scheint die Nervosität in
manchen staatlichen Amtsstuben zu steigen. Denn
gegen den Publizisten Paul Brandenburg wird wegen
seiner öffentlichen Äußerungen ermittelt. Diese
stufen die unter dem Sammelbegriff "Staatsschutz"
arbeitenden Organe offenbar als jenseits des
Zulässigen ein. Eine bessere Bestätigung dafür, dass
Brandenburg einen empfindsamen Nerv getroffen
hat, kann es wohl nicht geben.

In the capital Berlin, nervousness seems to be on the
rise in some government offices. The publicist Paul
Brandenburg is being investigated for his public
statements. The authorities working under the
umbrella term "state protection" apparently consider
these to be beyond the bounds of what is
permissible. There can be no better confirmation that
Brandenburg has touched a sensitive nerve.
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Gegen den Berliner Arzt, Unternehmer und
Publizisten Paul Brandenburg ermittelt offenbar der
Staatsschutz des Landes Berlin. Darüber berichtet
der ins Visier der Behörden Geratene selbst, nämlich
in seinem Telegram-Kanal am heutigen Sonntag.

The Berlin medical doctor, entrepreneur and
publicist Paul Brandenburg is apparently being
investigated by the Berlin State Security Service.
This is reported by the targeted authorities
themselves, namely in his Telegram channel today,
Sunday.

Unter der Überschrift "'Staatsschutz'-Post zum
Wochenende" teilt der durchaus als bürgerlichliberale einzuordnende Kritiker staatlicher AntiCorona-Maßnahmen mit, er habe verschiedene
Schriftsätze des Berliner "Staatsschutzes" pünktlich
zum Wochenende erhalten. Ihm werde die
"Delegitimierung" des Staates und seiner "gewählten
Vertreter" vorgeworfen. Wörtlich (hier in
Orthographie und Interpunktion unverändert)
schreibt Brandenburg:

Under the headline "'Staatsschutz'-Post zum
Wochenende" the critic of state anti-Corona
measures, who can be classified as bourgeois-liberal,
announces that he has received several letters from
the Berlin "Staatsschutz" just in time for the
weekend. He is accused of "delegitimizing" the state
and its "elected representatives". Verbatim (here in
orthography and punctuation unchanged)
Brandenburg writes:

"Der 'Staatsschutz' des Landes Berlin schrieb
mir gleich mehrere und recht umfangreiche
Briefe. Darin weist er u.a. auf 'Nacktes Niveau',
diesen Telegram-Kanal und meine Demo-Reden
hin und wirdt mir vor, diesen Staat zu
'delegitimieren' und seine 'gewählten Vertreter'
ausserhalb der zulässigen Meinungsfreiheit
'verächtlich' zu machen. Damit würde ich
letztlich gar zur Gewalt aufrufen."

"The 'Staatsschutz' of the state of Berlin wrote
me several and quite extensive letters. In them
he points out, among other things, 'Naked
Level', this Telegram channel and my demo
speeches and accuses me of 'delegitimizing' this
state and making its 'elected representatives'
'contemptible' outside the permissible freedom
of speech. In doing so, I would ultimately even
be calling for violence."

"Auf Basis dieser Vorwürfe habe man nun
mehrere Verfahren eingeleitet, Maßnahmen
gegen mich beschlossen und lade mich zur
polizeilichen Vernehmung vor."

On the basis of these accusations, they have
now initiated several proceedings, decided on
measures against me, and summoned me for
police questioning."

Aus naheliegenden Gründen macht Brandenburg
keine weiteren öffentlichen Angaben zur Sache.
Allerdings erlaubt er sich, zwei Bemerkungen seinen
Lesern und den "geschätzten Regierungsfunktionären hier im Kanal" mit auf den Weg zu
geben:

For obvious reasons, Brandenburg does not make
any further public statements on the matter.
However, he takes the liberty of making two remarks
to his readers and the "esteemed government
functionaries here in the canal:

"Ja, es ist wahr: Dieser Staat und seine
politischen Funktionäre wurde delegitimiert und
auch verächtlich gemacht. Beides bereits in so
schwerem Maße, dass eine Reparatur des
notwendigen Vertrauens von Millionen Bürgern
nicht möglich ist und es eines Neuanfanges
bedarf. Täter und Schuldige hierfür sind jedoch
allein die politischen Funktionäre selbst mit ihrer
zerstörerischen 'Coronapolitik. Hierauf werde
ich -jetzt erst recht- immer weiter und ohne jede
politische Rückaicht hinweisen. Dies wie immer
in Verbindung mit dem Hinweis auf die
Tatsachen, dass...

"Yes, it is true: this state and its political
functionaries have been delegitimized and also
made contemptible. Both already to such a
severe degree that repairing the necessary trust
of millions of citizens is not possible and a new
beginning is needed. However, the perpetrators
and culprits for this are solely the political
functionaries themselves with their destructive
'corona politics. On this I will point - now only
rightly - always further and without each political
Rückaicht. This as always in connection with the
reference to the facts that...

1. Unser Grundgesetz in seiner bestehenden
Form uneingeschränkt und für alle staatlichen
wie privaten Personen und Organisationen in
unserem Staat zu gelten hat und...

1. our Basic Law in its existing form shall apply
without restriction and to all state and private
persons and organizations in our state and...

2. Gewalt niemals ein zulässiges Mittel des
Widerstandes sein kann."

2. violence can never be a permissible means of
resistance."

Brandenburg schließt seine Nachricht mit der
trockenen Bemerkung, er freue sich...

Brandenburg closes his message with the dry remark
that he is pleased...

"darauf zu erleben, wie der 'Staatsschutz' vor
Gericht darzulegen versucht, dass ich in
irgendeinem Moment meines Lebens je auch nur
etwas anderes in Erwägung gezogen hätte."

"to seeing 'State Protection' try to present in
court that at any moment in my life I ever even
considered anything else."

Auf seine Mitteilung hat Brandenburg bisher bereits
mehr als 130 unterstützende, auch von Entsetzen und
Protest zeugende Kommentare erhalten, die ihn in
seiner Haltung und Kritik bestärken – und auch
Spendenbereitschaft signalisieren. Paul Brandenburg
hat sich seinerseits per Telegram für jegliche
Unterstützung dankbar gezeigt. Spenden seien über
seine Website möglich:

In response to his message, Brandenburg has already
received more than 130 supportive comments, also
showing horror and protest, which strengthen him in
his stance and criticism - and also signal willingness
to donate. For his part, Paul Brandenburg has
expressed his gratitude for any support via Telegram.
Donations are possible via his website:

www.paulbrandenburg.com/spende

www.paulbrandenburg.com/spende
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Kommentar von Peter Berner

Comment by Peter Berner

Ich erinnere mich noch gut an einen Moment im
Bundestag, als Wolfgang Schäuble einen Redner
ermahnte, der Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier dürfe nicht kritisiert werden.

I well remember a moment in the Bundestag
when Wolfgang Schäuble admonished a speaker
that the Federal President Frank-Walter
Steinmeier should not be criticized.

Das leuchtete mir sofort ein; denn schliesslich
sind selbst in Indien die Rindviecher heilig und
geniessen gewissermassen umfassende
Narrenfreiheit.

This immediately made sense to me; after all,
even in India the cattle are sacred and enjoy, so
to speak, comprehensive fool's freedom.

