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Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

        
Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 
   
 

 

 

 

 

 
 
Treffen jeden 3. Mittwoch im Monat 
Bitte beachtet, dass sich unsere Treffen zeitlich ver-
schoben haben. Diese beginnen künftig um 17.00 
Uhr. 

 
Mietgliederversammlung 
 

Außerdem findet am 15.02.2017 ab 18.30 Uhr un-
sere nächste Mitgliederversammlung statt. Die Ein-
ladung mit den Tagesordnungspunkten geht Euch 
noch gesondert zu. 

 
Stammtisch im Clara-Zetkin-Waldheim 
Wer von Esslingen aus zum Stammtisch mitfahren 
möchte soll sich bitte bei Gaby und Laurentius (Te-
lefon: 07151-2099150 oder per Email: Ideen-
schmiede@arcor.de) melden. 
 
 

Sonstige Meldungen: 
 

Studie: Lohnzahlungen verursachen Milliar-
denschäden für deutsche Unternehmen  
Schon lange haben Wirtschaftsverbände gewarnt, jetzt bestätigt 
eine unabhängige Studie den Verdacht: Lohnzahlungen an Ar-
beitnehmer fügen deutschen Unternehmen jährlich Schäden in 

Milliardenhöhe zu. Zu dieser Fest-
stellung kam das Institut für Wirt-
schaftsökonomie in einer großange-
legten Studie, in deren Zuge mehr 
als 3000 hiesige Betriebe und Unter-
nehmen unter die Lupe genommen 
wurden. 

 
"Die Zahlen sind alarmierend", erklärt Ökonom Harald Glockner. 
"In den letzten Jahren machten Lohnkosten im Schnitt zwei Drit-
tel aller Unternehmensausgaben aus. Kaum vorzustellen, was 
für gigantische Gewinne gemacht werden könnten, wenn dieser 
lästige Posten nicht wäre." 
 

Vielen Beschäftigten sei weder bewusst, welchen enormen fi-
nanziellen Schaden sie ihrem Arbeitgeber durch ihre Löhne und 

 

Hilfe bei Problemen mit Hartz IV 
gibt’s unter Telefon: 07151-2099 150 oder 

Email: ideenschmiede@arcor.de 

 

Mi 15.02.2017, um 17.00 Uhr, 

in der Alten Spinnerei, Maille 3, 
Esslingen (Kultur am Rande) 
Dazu laden wir alle Betroffenen und 
Interessierte recht herzlich ein. Wir 

wollen Erfahrungen austauschen und 
beraten, wie wir uns gegen die 

Behördenwillkür der Jobcenter wehren 
können und für geeignete Aktionen 

Ideen sammeln. 

 

Stammtisch in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 05.02.2017 und am  
So. 05.03.2017 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 
Lage in Deutschland und Europa. 

Unsere ausländischen Mitbürger/innen 
sind dazu herzlich eingeladen. 

. 

 

mailto:ideenschmiede@arcor.de
http://www.der-postillon.com/2014/08/studie-lohnzahlungen-verursachen.html
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Bezüge monatlich zufügen, noch dass sie damit letztlich gar ih-
ren eigenen Arbeitsplatz gefährden. In diesem Klima des Ego-
ismus sei es für viele Firmen schwer geworden, auch nur die 
allernötigsten Rekordrenditen an ihre Aktionäre auszuschütten. 
Angesichts der erschreckenden Ergebnisse der Studie fordert 
der Arbeitgeberverband nun einen flächendeckenden Höchst-
lohn für abhängig Beschäftigte. Andernfalls sei deutschlandweit 
mit Vorstandsprotesten und Chefstreiks zu rechnen. (Quelle: 
Postillion, 21.08.2014, Satire!) 
 

 

 
 
Neues aus den Unterklassen: Die Arbeitslo-
senpolizei  

Deutsche Armutsindust-
rie: Kürzt das Jobcenter 
die Leistungen bleibt vie-
len Arbeitslosen oft nur 
noch das Sammeln von 
Pfandflaschen  
 

Ermitteln, bespitzeln und 
bestrafen aus einer Hand: 

Jobcenter in Deutschland haben laut Arbeitsagentur Kompeten-
zen wie Staatsanwälte. Selbst auf intimste Spitzeleien verzich-
ten die Staatsdiener dabei nicht.  
 

Dass ein Gerichtsvollzieher für eine Familie im Hartz-IV-Bezug 
beim Jobcenter monatelang vorenthaltene Leistungen pfändet, 
wie es der Rechtsanwalt Dirk Feiertag vor einigen Tagen in 
Leipzig erwirkt hatte, ist ein seltenes Resultat juristischer Hart-
näckigkeit. Gewöhnlich geht es andersrum: Eine regelrechte Ar-
beitslosenpolizei kontrolliert und bespitzelt Erwerbslose und 
aufstockende Sozialleistungsbezieher. 
 

Bis ins Schlafzimmer verfolgt 

Eine Mandantin der Bremer rightmart Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH wird vom Jobcenter Stade (Niedersachsen) dieser 
Tage bis in heimische Schlafzimmer verfolgt. Die schwangere 

Hartz-IV-Berechtigte konnte der Behörde den Namen des Kin-
desvaters nicht nennen. Den wollte das Amt aber zum Unterhalt 
verpflichten. Es schickte ihr prompt einen Fragebogen. 
In dem von der Kanzlei am 19. Oktober veröffentlichten Papier 
soll die werdende Mutter nun erklären, mit wem sie in der Emp-
fängniszeit Geschlechtsverkehr gehabt habe. Den oder die 
Männer müsse sie mit Namen und Geburtsdatum nennen, for-
derte das Jobcenter. Lägen ihr diese Informationen nicht vor, 
habe sie dies „ausführlich und nachvollziehbar“ zu begründen. 
Schließlich forderte das Jobcenter sie auf, eine Belehrung zu 
unterschreiben: Sie sei ausdrücklich darüber informiert worden, 
dass „ich eine strafbare Handlung begehe, wenn ich den Kin-
desvater absichtlich verschweige“. 
„Wir haben schon einiges erlebt, aber das schlägt dem Fass den 
Boden aus“, sagte Rechtsanwalt Jan F. Strasmann im Ge-
spräch mit der Autorin. Deshalb habe er recherchiert, ob das 
wirklich real ist. Nun ist für ihn klar: Das Schreiben ist so absurd 
wie authentisch. „Das Jobcenter hat hier sämtliche rechtliche 
und moralische Grundsätze missachtet“, so Strasmann. Der An-
walt werde den Fall weiterverfolgen. Auskunft geben muss 
seine Mandantin nach seiner Einschätzung nicht, ein ja oder 
nein auf die Frage, ob sie den Vater kenne, sei gerade noch an 
der Grenze dessen, was eine Behörde zu interessieren habe. 
 

Das Jobcenter selbst hat Anfragen bislang nicht beantwortet. 
Eine Pressestelle gibt es dort nicht. Die Arbeitsagentur Stade 
teilte mit, der Geschäftsführer sei derzeit außer Haus. Dessen 
Stellvertreter wolle sich noch zu dem Fragebogen und den Me-
thoden des Jobcenters äußern. Für den Anwalt ist klar: Das Job-
center hat seine Kompetenzen in eklatanter Weise überschrit-
ten, um Geld vom Kindesvater einzutreiben. 
 

Harte Strafen gegen Mittellose 

Der mittellosen Schwangeren droht nun einiges Ungemach. Be-
findet das Jobcenter, sie schweige absichtlich, kann sie nicht 
nur zu einer „Ersatzpflicht bei sozialwidrigem Verhalten“ - früher 
verfolgten die Nazis Mittellose als „Asoziale“ - herangezogen 
werden. Das heißt: Das Jobcenter könnte ihr über Jahre einen 
fiktiven Unterhalt anrechnen, auch wenn sie ihn gar nicht be-
kommt und so die staatlichen Leistungen minimieren. Darüber 
hinaus droht der Frau ein hohes Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. 
Um das festzusetzen, haben Jobcenter weitgehend freie Hand: 
Sie verdächtigen, ermitteln und bestrafen eigenmächtig. In einer 
seit dem 20. Oktober gültigen Dienstanweisung stellt die Bun-
desagentur für Arbeit klar: Sachbearbeiter der Hartz-IV-Behör-
den „besitzen weitgehend dieselben Rechte wie die Staatsan-
waltschaft bei der Verfolgung von Straftaten“. Mit einer Aus-
nahme: Einsperren darf die Arbeitslosenpolizei (noch) nieman-
den. 
 

Die Bußgeldparagrafen 63 und 64 im Zweiten Sozialgesetzbuch 
(SGB II) reihen sich ein in einen Wust stringenter Erziehungs- 
und Bestrafungsregeln, zu dem auch die als „Rechtsfolgen“ de-
klarierten Sanktionsregeln gehören, wonach Betroffenen bei 
Verstößen gegen Auflagen das Existenzminimum bis auf null 
gekürzt werden kann. Bei allem geht es um „sozialwidriges Ver-
halten“. Das ahnden Jobcenter heute nicht mehr mit Knast und 
Arbeitslager. Sie nennen es Ordnungswidrigkeit und verhängen 
Geldbußen. 
 

Dritte sollen denunzieren 

Das sogenannte OWi-Verfahren (Ordnungswidrigkeit) kann 
Hartz-IV-Berechtigte bereits ab einem Alter von 14 Jahren ein-
holen. Auch zu Leistungsbeziehern im tatsächlichen oder ver-
muteten finanziellen Verhältnis stehende Dritte sind davor nicht 
gefeit. Das können laut Gesetzestext Arbeitgeber, Vermieter o-
der vermeintliche oder tatsächliche Partner sein. Auch Ver-
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wandte oder Freunde können verfolgt werden, wenn der Ver-
dacht besteht, sie bewahrten für den Betroffenen Wertsachen 
oder Vermögen auf. Sie alle müssen sich nur einen Fehltritt leis-
ten, etwa eine vom Amt verlangte Auskunft verweigern, bzw. 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilen. 
 

Die Bundesagentur für Arbeit weist in ihren 75 Seiten umfassen-
den Fachlichen Hinweisen die Sachbearbeiter der Arbeitsver-
mittlung oder Leistungsabteilung der Jobcenter an, selbständig 
Verdachtsfällen auf den Grund zu gehen. Haben sie genügend 
Material zusammengetragen, sollen sie die Akten an die haus-
interne OWi-Abteilung weiterreichen. Diese können dann wie-
derum im eigenen Ermessen ein Ordnungsgeld festsetzen, 
ähnlich wie Stadt- oder Kreisbehörden es mit Falschparkern o-
der Rasern tun. Dabei spielt es laut Gesetzestext keine Rolle, 
ob die Betreffenden „vorsätzlich oder fahrlässig“ gehandelt ha-
ben. 
 

In einer weiteren Dienstanweisung vom 1. August, die 48 Sei-
ten umfasst, beschreibt die Agentur: Fahrlässig sei es zum Bei-
spiel, wenn „der 19-jährige(n) Tochter eines erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten vorgeworfen (wird), eine Nebentätigkeit 
nicht mitgeteilt zu haben.“ Sie behaupte darauf „unwiderleglich, 
nicht gewusst zu haben, dass sie mitteilungspflichtig ist“. Der 
Vater habe bisher die Angelegenheiten geregelt. Dieser Tatbe-
standsirrtum könne als fahrlässiges Handeln mit einem Buß-
geld geahndet werden. 
 

Doch damit nicht genug: Selbst wenn am Ende herauskommen 
sollte, dass ein OWi-Verfahren unbegründet eingeleitet wurde, 
bekommen Ex-Verfolgte nicht automatisch damit verbundene 
Kosten ersetzt. Selbst Leistungsbezieher, die schon aufgrund 
ihres Status bedürftig sind, müssen die Kostenübernahme auf 
gut Glück beantragen. Und wieder entscheidet die Behörde 
nach eigenem Ermessen, ob sie private Auslagen der Leis-
tungsberechtigten für das eigene fehlerhafte Amtsverfahren er-
stattet. Das heißt schlussendlich: Verdächtigen kann das Job-
center jeden. Ob „schuldig“ oder nicht, blechen wird er sehr 
wahrscheinlich dafür selbst. (Quelle:RT Deutsch, 24.10.16) 

 
Zinsen vom Amt für verspätetes Hartz IV 
Bezieher von Wohngeld oder Hartz IV haben Anspruch auf 

Zinsen, wenn das Amt deutlich ver-
spätet zahlt 

Wenn das Amt lange nicht zahlt, ha-
ben Bezieher von Hartz IV oder Wohn-
geld Anspruch auf eine Entschädigung 
in Form von Zinsen auf den verspätet 
gezahlten Betrag. Demnach erhielt 

eine Berliner Rentnerin, die acht Monate lang auf ihr Wohngeld 
warten musste, zusätzlich zum ausstehenden Betrag vier Pro-
zent Zinsen. Diese Regelung gilt auch für Hartz IV-Leistungen. 
 

Widerspruch einlegen lohnt sich bei langer Bearbeitungs-
zeit beim Amt 

Eine ehemalige Sozialarbeiterin aus Berlin beantragte aufgrund 
ihrer geringen Rente Wohngeld, das ihr in Höhe von 45 Euro 
pro Monat im Jahr 2013 gewährt wurde. Da für die Leistung 
nach Ablauf von 12 Monaten erneut ein Antrag gestellt werden 
muss, reichte die Rentnerin rechtzeitig das entsprechende For-
mular beim Bezirksamt Neukölln für 2014 ein. Lange hörte die 
Frau nichts von der Behörde. Erst nach acht Monaten erhielt sie 
einen Bescheid, aus dem hervorging, dass sie weniger Wohn-
geld bekommen sollte. Daraufhin legte die Rentnerin Wider-
spruch ein. 
 

Am 6. November dann die überraschende Antwort des Bezirk-
samts: Für die Wartezeit von acht Monaten stünden der ehema-
ligen Sozialarbeiterin nach Paragraf 44 SGB I tatsächlich vier 
Prozent Zinsen zu. Dabei ergab sich zwar nur ein relativ gerin-
ger Betrag von 12,80 Euro, „aber gerade wer wenig hat, freut 
sich doch auch über kleinere Summen“, so die Berlinerin gegen-
über der Zeitung. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) bestätige, dass Paragraf 44 
SGB I mit seinen vier Prozent Zinsen auch bei Hartz IV gilt. Es 
sei jedoch relativ unwahrscheinlich, dass es zu einem solchen 
Fall komme, da Hartz IV-Leistungen existentiell seien und Leis-
tungsberechtigte deshalb nicht so lange auf ihr Geld warten 
müssten. Denn die Verzinsung werde erst nach sechs Monaten 
wirksam, so eine Sprecherin der Behörde. (Quelle: Gegen 
Hartz.de) 

 
Frankreich am Rande des totalen Kollapses 

 Frankreich hat es damals nicht bemerkt, aber es hat 
sich selbst in eine Falle begeben, und jetzt schnappt 
die Falle zu. 

 In den 1970er Jahren begannen die Palästinenser den 
internationalen Terrorismus einzusetzen, und Frank-
reich entschied sich, diesen Terrorismus zu akzeptie-
ren, solange Frankreich nicht betroffen war. Gleichzei-
tig begrüßte Frankreich die Massenmigration aus der 
arabisch-muslimischen Welt, offensichtlich als Teil ei-
nes muslimischen Wunsches, den Islam zu verbreiten. 
Frankreichs muslimische Bevölkerung ist seitdem zah-
lenmässig gewachsen, während sie sich nicht assimi-
liert. 

 Umfragen zeigen, dass ein Drittel der französischen 
Muslime die volle Anwendung des islamischen Scha-
ria-Gesetzes wünschen. Sie zeigen auch, dass die 
überwältigende Mehrheit der französischen Muslime 
den Dschihad und vor allem den Dschihad gegen Is-
rael unterstützt, ein Land, das sie gern vom Antlitz der 
Erde verschwinden sehen würden. 

Impressum: 
Ideenschmiede e. V. 

Postfach 1104 
73624 Remshalden 

Tel.: 07151-2099 150 
 

http://ideenschmiedeev.wordpress.com/ 
Email: Ideenschmiede@arcor.de 

 

Vorstand: 
Vorsitzende:             Gaby Grosse (kommisarisch) 
Stellv. Vorsitzender: Laurentius Lauterbach        
                                (kommisarisch) 
Kassenwart:              Peter Eigner  
 

Die Ideenschmiede e. V. ist vom Finanzamt Esslingen a. 
N. als gemeinnützig anerkannt und beim Vereinsregister 
des Amtsgerichts Stuttgart unter der Registernummer VR 
721672  eingetragen. 
  

Unser Info erscheint  monatlich.  

Die Redaktion freut sich über Beiträge oder Links. 
Redaktionsschluss: zum 5. eines Monats. Informationen dafür an 
ideenschmiede@arcor.de 

 
 

http://ideenschmiedeev.wordpress.com/
mailto:Ideenschmiede@arcor.de
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 "Es ist besser, zu gehen, als zu flüchten." - Sammy 
Ghozlan, Präsident des Nationalen Büros für Wider-
stand gegen Antisemitismus. Er wurde später überfal-
len und sein Auto wurde verbrannt. Er ging. 

 Philippe de Villiers, ehemaliges Regierungsmitglied 
und Autor (Werden die Kirchenglocken morgen läu-
ten? Französischer Text: Les cloches sonneront-elles 
encore demain?) erwähnt auch die Anwesenheit von 
Tausenden von Kriegswaffen in "no-go Zonen". Er fügt 
hinzu, dass Waffen wahrscheinlich nicht einmal einge-
setzt werden müssen; die Islamisten haben bereits ge-
wonnen. 

 Ursprünglich träumte Frankreich von der Verdrängung 
Amerikas als Weltmacht, dem Zugriff auf billiges Öl, 
von Geschäften mit ölreichen islamischen Staaten und 
vom Gebet dafür, keinen nationalen Terrorismus zu 
haben. 

Frankreich ist im Aufruhr. "Migranten", die aus Afrika und dem 
Nahen Osten kommen, säen in vielen Städten Unordnung und 
Unsicherheit. Der riesige Slum, der allgemein als der "Dschun-
gel von Calais" bekannt ist, wurde gerade abgebaut, aber an-
dere Slums entstehen jeden Tag neu. Im Osten von Paris sind 
die Straßen mit Wellblechen, Wachstuch und unzusammenhän-
genden Brettern bedeckt. Gewalt ist alltäglich. Frankreichs 572 
"no-go-Zonen", die offiziell als "sensible städtische Gebiete" de-
finiert werden, wachsen weiter, und die Polizeibeamten, die sich 
ihnen nähern, leiden oft unter den Konsequenzen. Vor kurzem 
fuhr ein Polizeiauto in einen Hinterhalt und in Brand gesteckt 
wurden, während die Brandstifter die Polizisten am Aussteigen 
gehinderten. Wenn angegriffen, wird Polizeibeamten von ihren 
Vorgesetzten gesagt, sollten sie fliehen, statt zurückzuschla-
gen. Viele Polizeibeamte, sind wütend darüber, sich wie Feig-
linge verhalten zu müssen, haben Demonstrationen organisiert. 
Seit dem Abschlachten eines Priesters in Saint-Etienne-du-
Rouvray am 26. Juli 2016 sind keine Terroranschläge mehr vor-
gefallen, aber die Nachrichtendienste sehen, dass Dschihadis-
ten aus dem Nahen Osten zurückgekehrt sind und bereit sind, 
zu handeln, und dass Unruhen überall und jederzeit unter jedem 
Vorwand ausbrechen können. 
 

Obwohl von einer Situation im Inland überwältigt, die sie kaum 
kontrollieren kann, interveniert die französische Regierung im-
mer noch in der Weltgeschichte: ein "palästinensischer Staat" 
ist immer noch ihre Lieblings-Angelegenheit, Israel ihr Lieblings-
Sündenbock. 
 

Im vergangenen Frühjahr erklärte der französische Außenminis-
ter Jean-Marc Ayrault obwohl Frankreich und die palästinensi-
schen Gebiete in schrecklicher Verfassung waren, dass es 
"dringend" sei, den "Friedensprozess" neu zu starten und einen 
palästinensischen Staat zu schaffen. Frankreich berief daher 
eine internationale Konferenz ein, die am 3. Juni in Paris statt-
fand. Weder Israel noch die Palästinenser wurden dazu einge-
laden. Die Konferenz war ein Flop. Sie schloss mit einer schwa-
chen Aussage über die "zwingende Notwendigkeit", "vorwärts" 
zu gehen. 
 

Frankreich hörte nicht auf an der Stelle. Die Regierung be-
schloss, im Dezember eine neue Konferenz zu veranstalten. 
Diesmal mit Israel und den Palästinensern. Der israelische Pre-
mierminister Benjamin Netanyahu, der feststellte, dass Israel 
keine Vermittler braucht, lehnte die Einladung ab. Palästinensi-
sche Führer akzeptierten. Saeb Erekat, Sprecher der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde, gratulierte Frankreich und fügte 
hinzu, dass die palästinensische Autonomiebehörde den Fran-
zosen die Idee "vorgeschlagen" habe. 
 

Jetzt ist Donald Trump der gewählte US-Präsident, und Newt 
Gingrich wird wahrscheinlich eine Schlüsselrolle spielen in der 
Trump-Administration. Gingrich sagte vor ein paar Jahren, dass 
es so etwas wie ein palästinensisches Volk nicht gibt, und fügte 
letzte Woche hinzu, dass Siedlungen keineswegs ein Hindernis 
für den Frieden seien. Als solches sieht die Dezember-Konfe-
renz so aus, als ob sie ein weiterer Reinfall sein könnte. 
 

Trotzdem arbeiten französische Diplomaten mit palästinensi-
schen Beamten zusammen an einer UNO-Resolution zur Aner-
kennung eines palästinensischen Staates innerhalb der "Gren-
zen von 1967" (die Waffenstillstandslinien von 1949), aber ohne 
Friedensvertrag. Sie hoffen scheinbar, dass der seine Amtszeit 
beendende US-Präsident Barack Obama das amerikanische 
Veto im Sicherheitsrat nicht nutzen wird, was die Verabschie-
dung der Resolution ermöglicht. Es ist nicht sicher, ob Barack 
Obama seine Präsidentschaft mit einer derart offen subversiven 
Geste beenden will. Es ist fast sicher, dass auch Frankreich dort 
versagt. Aufs Neue. 
Frankreich scheint seine gesamte Außenpolitik seit Jahren auf 
die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) ausge-
richtet zu haben: 56 islamische Länder und die Palästinenser. 
Ursprünglich waren Frankreichs Träume, Amerika als Welt-
macht zu verdrängen, der Zugriff auf billiges Öl, von Geschäften 
mit ölreichen islamischen Staaten und vom Gebet, keinen Ter-
rorismus im Inland zu haben. Alle vier wurden Flops. Es ist auch 
offensichtlich, dass Frankreich dringendere Probleme zu lösen 
hat. 
 

Frankreich lässt nicht locker, weil es verzweifelt versucht, Prob-
leme einzugrenzen, die wahrscheinlich nicht gelöst werden kön-
nen. 
 

In den 1950er Jahren war Frankreich anders als heute. Es war 
ein Freund Israels. Die "palästinensische Sache" existierte 
nicht. Der Krieg in Algerien tobte, und eine große Mehrheit der 
französischen Politiker hätte unbußfertigen Terroristen nicht 
einmal die Hände geschüttelt. 
 

Alles änderte sich mit dem Ende des algerischen Krieges. 
Charles de Gaulle übergab Algerien einer terroristischen Bewe-
gung namens Nationale Befreiungsfront. Anschließend entwi-
ckelte er eine strategische Neuausrichtung der Außenpolitik 
Frankreichs und enthüllte, was er die "arabische Politik Frank-
reichs" nannte. 
 

Frankreich unterzeichnete Handels- und Militärabkommen mit 
verschiedenen arabischen Diktaturen. Um seine neuen Freunde 
milde zu stimmen, nahm es eifrig eine anti-israelische Politik an. 
Als in den siebziger Jahren der Terrorismus in Form von Flug-
zeugentführungen von den Palästinensern erfunden wurde, und 
mit der Ermordung israelischer Athleten an den Olympischen 
Spielen von München 1972, wurden "die Palästinenser" auf ein-
mal zu einer "heiligen Sache" und zu einem nützlichen Werk-
zeug mit Hebelwirkung in der arabischen Welt, und Frankreich, 
das sich der "Sache" annahm, wurde stramm pro-palästinen-
sisch. 
 

 

Frankreich hat es damals nicht bemerkt, aber es hat sich in eine 
Falle begeben, und jetzt schnappt die Falle zu. 
 

Die muslimische Bevölkerung Frankreichs scheint anti-franzö-
sisch zu sein in Sachen jüdisch-christliche, aufklärerische und 
französische Werte, und nur soweit pro-französisch, wie sich 
Frankreich den Forderungen des Islam unterwirft. Da die Mus-
lime Frankreichs auch pro-palästinensisch sind, hätte das theo-
retisch kein Problem geben sollen. Aber Frankreich unter-
schätzte die Auswirkungen des Aufstiegs des extremistischen 
Islam in der muslimischen Welt und darüber hinaus. 
 

https://www.gatestoneinstitute.org/9044/france-migrants-jungle
https://www.gatestoneinstitute.org/9044/france-migrants-jungle
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/25/calais-jungle-demolition-france-to-begin-dismantling-migrant-cam/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3543237/Video-Stalingrad-Metro-Paris-shows-violent-clashes-erupt-migrant-camp.html
https://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no-go-zones
http://www.reuters.com/article/us-france-security-police-idUSKCN12A1WS
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/08/deux-policiers-blesses-par-des-cocktails-molotov-dans-leur-vehicule-a-viry-chatillon_5010515_3224.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/18/97001-20161018FILWWW00283-cazeneuve-comprend-l-exasperation-des-policiers-mais-les-rappelle-a-leur-deontologie.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/18/97001-20161018FILWWW00283-cazeneuve-comprend-l-exasperation-des-policiers-mais-les-rappelle-a-leur-deontologie.php
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Mehr und mehr betrachten sich französische Muslime als primär 
muslimisch. Viele behaupten, der Westen sei im Krieg mit dem 
Islam; Sie sehen Frankreich und Israel als Teil des Westens, so 
dass sie im Krieg mit ihnen beiden sind. Sie sehen, dass Frank-
reich Anti-Israel und Pro-Palästinenser ist, aber sie sehen auch, 
dass mehrere französische Politiker Verbindungen zu Israel un-
terhalten, so dass sie wahrscheinlich glauben, dass Frankreich 
nicht anti-israelisch und pro-palästinensisch genug ist. 
 

Sie sehen, dass Frankreich den palästinensischen Terrorismus 
toleriert und scheinen nicht zu verstehen, warum Frankreich den 
islamischen Terrorismus an anderen Orten bekämpft. 
 

Um ihren Muslimen zu gefallen, glaubt die französische Regie-
rung vielleicht, dass sie keine andere Wahl hat, als so pro-pa-
lästinensisch und so anti-israelisch wie möglich zu sein - auch 
wenn es so aussieht, als ob diese Politik in den Umfragen 
schlechte Werte erzielt. 
 

Die französische Regierung sieht zweifellos, dass sie nicht ver-
hindern kann, was zunehmend wie eine drohende Katastrophe 
aussieht. Diese Katastrophe findet bereits statt. 
 

Vielleicht hofft Frankreichs derzeitige Regierung, dass sie die 
Katastrophe ein wenig verzögern und einen Bürgerkrieg vermei-
den könnte. Vielleicht hoffen sie, dass die "no go Zones" nicht 
explodieren - zumindest nicht in ihrer Amtszeit. 
 

Frankreich hat heute sechs Millionen Muslime, 10% seiner Be-
völkerung, und der Prozentsatz wächst.  
 

Die führende französische muslimische Organisation, die Union 
der islamischen Organisationen Frankreichs, ist die französi-
sche Zweigstelle der Muslimbruderschaft, eine Bewegung, die 
als terroristische Organisation für ihre offenen Wünsche zum 
Sturz westlicher Regierungen aufgelistet werden sollte. 
 

Die Muslimbruderschaft wird in erster Linie von Katar finanziert, 
einem Land, das in Frankreich stark investiert und das den Kom-
fort seiner ganz eigenen US Airbase hat. 
 

Juden verlassen Frankreich in Rekordzahlen, und diese Abrei-
sen hören nicht auf. Sammy Ghozlan, Präsident des Nationalen 
Büros des Widerstandes gegen den Antisemitismus, wieder-
holte viele Jahre lang: "Es ist besser, zu gehen als zu fliehen." 
Er wurde überfallen. Sein Wagen brannte. Er ging und lebt jetzt 
in Israel. 
 

Der Rest der französischen Bevölkerung sieht deutlich die ext-
reme Ernsthaftigkeit dessen, was geschieht. Einige von ihnen 
sind wütend und in einem Zustand der Revolte; Andere schei-
nen vor dem Schlimmsten resigniert zu haben: eine islamisti-
sche Übernahme Europas. 
 

Die nächsten französischen Wahlen finden im Mai 2017 statt. 
Der französische Präsident François Hollande hat alle Glaub-
würdigkeit verloren und hat keine Chance, wiedergewählt zu 
werden. Wer an die Macht kommt, wird eine schwierige Aufgabe 
haben. 
Die Franzosen scheinen das Vertrauen in Nicolas Sarkozy ver-
loren zu haben, so dass sie wahrscheinlich zwischen Marine Le 
Pen oder François Fillon wählen werden. 
 

Marine Le Pen ist die Kandidatin des rechtsextremen Front Na-
tional. 
 

François Fillon wird wahrscheinlich der moderat-rechte Kandi-
dat sein. Er sagte vor kurzem, dass "islamisches Sektierertum" 
in Frankreich Probleme bereitet. Er sagte auch, dass, wenn ein 
palästinensischer Staat nicht sehr bald geschaffen wird, Israel 
"die größte Bedrohung für den Weltfrieden" sein wird. 
 

Vor drei Jahren veröffentlichte der französische Philosoph Alain 
Finkielkraut ein Buch, Die unglückliche Identität (L'identité mal-
heureuse), das die Gefahren durch die Islamisierung Frank-

reichs beschreibt und die größeren Störungen, die davon her-
rühren. Juppé wählte einen Kampagnenslogan, der beabsich-
tigt, Finkielkraut zu widersprechen: "Die Glückliche Identität". 
 

Seit der Veröffentlichung von Alain Finkielkrauts Buch wurden 
auch andere pessimistische Bücher veröffentlicht, die in Frank-
reich zum Bestseller wurden. Im Oktober 2014 veröffentlichte 
der Kolumnist Eric Zemmour Der französische Selbstmord (Le 
suicide français). Vor ein paar Wochen veröffentlichte er ein wei-
teres Buch, Eine Fünfjahres-Wahlperiode für Nichts (Un quin-
quennat pour rien). Er beschreibt, was er mit Frankreich passie-
ren sieht: "Invasion, Kolonisation, Explosion." 
 

Zemmour definiert die Ankunft von Millionen Muslimen in Frank-
reich während der letzten fünf Jahrzehnte als Invasion und die 
jüngste Ankunft von Horden von Migranten als die Fortsetzung 
dieser Invasion. Er schildert die Schaffung von "no-go-Zonen" 
als die Schaffung islamischer Territorien auf französischem Bo-
den und ein integraler Bestandteil eines Kolonisierungsprozes-
ses. 
 

Er schreibt, dass die sich ausbreitenden Gewaltausbrüche Zei-
chen einer drohenden Explosion sind; dass die Revolte früher 
oder später an Boden gewinnt. 
 

Ein weiteres Buch, Werden die Kirchenglocken morgen läuten? 
(Les cloches sonneront-elles encore demain?), ist vor kurzem 

durch das ehemalige Regierungsmitglied Philippe de Villiers 
veröffentlicht worden. 
 

Villiers notiert das Verschwinden von Kirchen in Frankreich und 
ihr Ersatz durch Moscheen. Er erwähnt auch die Präsenz von 
Tausenden von Kriegswaffen (AK-47-Sturmgewehre, Tokarev-
Pistolen, M80 Zolja-Panzerabwehrwaffen usw.) in "no-go-Zo-
nen". Er fügt hinzu, dass Waffen wahrscheinlich nicht einmal 
eingesetzt werden müssen - die Islamisten haben bereits ge-
wonnen. 
 

Am 13. November 2016 markierte Frankreich den ersten Jah-
restag der Pariser Angriffe. Gedenktafeln wurden an allen Orten 
enthüllt, wo Menschen getötet wurden. Die Tafeln lauten: "Zur 
Erinnerung an die verletzten und ermordeten Opfer der An-
schläge." Die Dschihadistische Barbarei wurde nicht erwähnt. 
Am Abend wurde das Bataclan-Theater mit einem Konzert von 
Sting wiedereröffnet. Das letzte Lied des Konzerts war "Insh' Al-
lah": "wenn Allah will." Das Bataclan-Management hinderte zwei 
Mitglieder der US-Band Eagles of Death Metal - die auf der 
Bühne waren, als der Anschlag begann - am Eintritt zum Kon-
zert. Wenige Wochen nach dem Angriff hatte Jesse Hughes, der 
Sänger der Gruppe, gewagt, die betroffenen Muslime zu kritisie-
ren. Der Direktor des Bataclan sagte über Hughes: "Es gibt Sa-
chen, die du nicht vergeben kannst." 
Dr. Guy Millière, Professor an der Universität von Paris, ist Au-
tor von 27 Büchern über Frankreich und Europa. (Quelle: von 
Guy Millière, 28.11.16) 

 
Initiative im baden-württembergischen 
Landtag Abgeordnete wollen höhere Rente  

Die Parlamentarier in Stuttgart sind 
unzufrieden mit ihrer 
Altersversorgung. Eine Reform aus 
dem Jahr 2008 würden sie gerne 
revidieren.  

Die Abgeordneten im Landtag wollen ihre Altersver-sorgung 
anheben. Die parlamentarischen Ge-schäftsführer von Grünen 
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und CDU sowie SPD und FDP bestätigen Gespräche zwischen 
den Fraktionen. Die AfD ist nicht einbezogen. Verbesserungen 
soll es auch an anderer Stelle geben, etwa bei der Finanzierung 
von Mitarbeitern der Parlamentarier.  
 

Viele Abgeordnete seien unzufrieden mit ihrer 
Altersabsicherung, sagt Hans-Ulrich Sckerl von den Grünen. Als 
parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion stehe er in 
der Verantwortung, das Anliegen aufzugreifen und „zu schauen, 
welche Möglichkeiten es in einem finanziell vertretbaren 
Rahmen“ gebe. Seine CDU-Kollegin Nicole Razavi beteuert, es 
gehe nicht um Selbstbedienung. „Wir wollen unserem Mandat 
und damit den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger gerecht 
werden.“  
 

Zuletzt bekamen die Politiker mehr Geld zur 
Altersvorsorge  

Das Ansinnen ist freilich heikel, waren die Diäten im Zuge der 
2008 beschlossenen Parlamentsreform um fast ein Drittel 
erhöht worden. Dies wurde mit der Umstellung des Landtags 
vom Teilzeitbetrieb in ein Vollzeitparlament begründet. Dazu 
kam es zu einem Systemwechsel bei der Altersversorgung. Die 
neuen Abgeordneten kommen nicht mehr in den Genuss der 
allseits als üppig betrachteten staatlichen Pensionsregelung, sie 
erhalten stattdessen einen Fixbetrag zur Privatvorsorge. Derzeit 
sind das monatlich 1679 Euro, dies entspricht nach 
Steuerabzug dem Höchstsatz für die gesetzliche 
Rentenversicherung. Die Diäten liegen bei monatlich 7616 
Euro. Außerdem erhalten die Abgeordneten eine steuerfreie 
Kostenpauschale in Höhe von 1548 Euro. Die Reisekosten 
werden erstattet, zahlreiche Parlamentarier bekommen eine 
Aufwandsentschädigung oder eine Funktionszulage. Der 
Landtag bezahlt den Abgeordneten auch einen oder mehrere 
(Teilzeit-)Mitarbeiter bis zu einem Gesamtbetrag von etwas 
über 5409 Euro. Bundestagsabgeordneten steht für die 
Beschäftigung von Mitarbeitern ein etwa vierfacher Betrag zur 
Verfügung, knapp 20 400 Euro im Monat. Die Hälfte davon, so 
Überlegungen im Landtag, stünden auch den Abgeordneten im 
Südwesten zu. Weitere Gesprächsthemen sind die Fahrtkosten 
und die Kosten für Computerlizenzen.  
 

Vor allem die Beamten sind unzufrieden 

Die Altersversorgung beschäftigt die Abgeordneten am 
dringendsten. Die jetzige Regelung wirkt sich individuell 
unterschiedlich aus – je nach nach Alter bei Übernahme des 
Mandats und Verweilzeit im Parlament. Beamte sehen sich mit 
der Privatvorsorge im Vergleich zu ihren Pensionsansprüchen 
schlechter gestellt. Einige Abgeordnete hoffen gar auf eine 
Rückkehr zur Staatspension. Dies kritisiert ein 
Parlamentarier: „Die Debatte läuft in der Glaskugel.“ Noch sei 
nichts entschieden, beschwichtigt Timm Kern, der 
Fraktionsmanager der FDP. Reinhold Gall (SPD) hofft auf 
eine Lösung, „bei der die Abgeordneten nicht schlechter 
gestellt sind, als wenn sie im Beruf geblieben wären“. (Quelle: 
Stuttgarter Zeitung, Von Reiner Ruf 23. Dezember 2016) 

 

Das Gebet von Schäuble und Co. 
Jährlich können es sich die sogenannten Arbeitgeber erlau-
ben, allein in Deutschland ihren Beschäftigten mindestens 
eine Milliarde unbezahlte Überstunden abzupressen – das 
stellt einen Wert von etwa 40 Milliarden Euro dar. Die 40 Mil-
liarden fehlen unten und sind noch ein weiteres Geschenk für 
die da oben, die sowieso im Geld schwimmen. Wobei diese 
eine Milliarde unbezahlte Überstunden – sie werden auch in 
der offiziellen Statistik erfasst – umgeben sind von der Dunkel-
ziffer der gar nicht dokumentierten Überstunden. 
 

Finanzminister Schäuble hat durch eine Verordnung die Doku-
mentationspflicht von Überstunden für bestimmte Mindestlohn-
Bereiche abgeschafft, wegen „zu viel Bürokratie“. Und in der 
offiziellen Zahl sind auch gar nicht die Überstunden erfasst, die 
in akademischen Berufen der Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Un-
ternehmensberater, Betriebswirte bei täglich abgeforderten 
zehn bis elf Arbeitsstunden geleistet werden, die teils aller-
dings irgendwie freiwillig geleistet werden, weil man aufsteigen 
oder sich zumindest halten will und weil die Arbeit zumindest 
kurzfristig auch Spaß macht. 
 

Wenn BlackRock & Co und Schäuble gleichzeitig immer weiter 
die Litanei herbeten, die EU müsse noch „wettbewerbsfähiger“ 
werden, dann meint das in Wirklichkeit: Solange die abhängige 
Arbeit bei uns nicht so billig ist wie in China, solange sind wir – 
„wir“! – nicht am Ziel. Wobei, nebenbei gesagt, die Arbeitsein-
kommen nirgends so schnell und kontinuierlich steigen wie in 
China, weshalb westliche Firmen inzwischen verzweifelt neue 
Billiglohngebiete etwa in Myanmar und Vietnam suchen. 

 
Brandanschlag vernichtet tausende Hartz 
IV-Akten 
Tausende Akten durch Brandanschlag auf das Job-
center zerstört 

In der Nacht zum ersten Januar 
2017 wurde ein Brandanschlag 
auf das Leipziger Jobcenter im 
Stadteil Möckern gelegt. Die 
Polizei geht in ihren ersten Er-
mittlungen von Fremdverschul-
den aus. Die Scheiben der Be-
hörde wurden zerschlagen, um 

im Anschluss Feuer mittels eines Brandbeschleunigers zu le-
gen. Der Staatschutz hat die Ermittlungen übernommen. 
 

Nun wurde bekannt, dass der Schaden durch den Brand größer 
ist, als bislang angenommen. So seien nicht nur fünf Büros und 
ein Sozialraum vollständig zerstört worden, sondern auch rund 
2800 Akten von Hartz IV Beziehern. Wie eine Rekonstruktion 
der Daten stattfinden kann, ist bislang noch unbekannt. Die Be-
hörde ist trotz des Brandes wieder geöffnet. (Quelle: Gegen-
Hartz.de, 10.01.17) 

Unsere Aktionen kosten Geld. 
Über eine unterstützende Spende würden wir uns 

freue 
 

Konto der Ideenchmiede: 
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