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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

        
 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 
 

 2018 sollen Hartz-4-Bezieher hungern oder 
arbeiten 

Wie taz.de berichtet, soll Anfang 
2018 in Bremerhaven ein Pilotprojekt 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
starten, bei dem bis zu 3.000 Lang-
zeitarbeitslose den dort ansässigen 
Firmen und Kommunalbetrieben als 
kostenlose Arbeitskräfte angeboten 

werden.  
Die Arbeitslosen sollen für 3 Jahre ohne Lohnanspruch lediglich 
für ihr ALG II arbeiten. Wenn sie sich weigern, wird dieses erst 
gekürzt und dann gestrichen. Das ist die praktische Umsetzung 
von „Arbeit macht frei“. 
Urheber dieses Zwangsarbeits-Konzepts sind Detlef Scheele, 
Chef der Bundesagentur für Arbeit, und Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles. Beides Mitglieder der Hartz IV-Erfinderpartei 
SPD. 
Der Öffentlichkeit „verkauft“ wird diese de facto Zwangsarbeit 
von der Geschäftsführerin des Jobcenters Bremen, Susanne 
Ahlers. Mit den Behauptungen, dass Arbeitslose so wieder in 
die Gesellschaft integriert würden und dabei ihren Kindern 
zeigen könnten, was sie zur Gesellschaft beitragen, was wiede-
rum verhindern soll, das sich die Langzeitarbeitslosigkeit von 
den Eltern an die Kinder vererbt. 
Arbeitslose sollen also stolz auf eine erzwungene Tätigkeit sein, 
für die sie keinerlei Wertschätzung erfahren? 
  
 

 
 
 
Stolz ihren Kindern sagen: „Sieh‘ mal, das dort habe ich ge-
schaffen, aber Geld habe ich dafür nicht bekommen, weil ich bin 
ja nichts mehr wert.“? 
Und indem Kindern vor Augen geführt wird, dass Arbeitslose in 
unserer Gesellschaft vollkommen wertlos sind und ihnen so 
heillose Panik vor einer möglichen späteren eigenen Arbeitslo-
sigkeit eingeimpft wird, soll verhindert werden, dass sich Ar-
beitslosigkeit „vererbt“? 
Und wieso spricht man hier überhaupt von „vererben“? Seit 
wann ist Arbeitslosigkeit genetisch bedingt? 
Man bedenke, welche gesellschaftlichen Wertvorstellungen und 
politischen Aussagen die Verantwortlichen damit zum Ausdruck 
gebracht haben. Hier wird eine unliebsame gesellschaftliche 
Gruppe entwertet wie eine Fahrkarte. Glauben die Verantwortli-
chen wirklich an das, was sie da behaupten? Dann sind sie nur 
noch zu bedauern. 
Die einzigen Aussagen dieses menschenverachtenden Pilot-
projekts sind, dass die Arbeitskraft eines Langzeitarbeitslosen 
in der Gesellschaft nichts mehr wert ist und auch dieser als 
Mensch nicht mehr wertgeschätzt wird. Langzeitarbeitslose tau-
gen nur noch zum kostenlosen „Verheizen“. (Quelle: Gegen-
Hartz.de) 

 
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz:  
Ein Raffzahn wird entzaubert 
In seiner Broschüre „ Genosse M. Schulz – Der rote Raffzahn“ 
entzaubert Peter Helmes in unnachahmlicher Manier den 
„Heilsbringer“ der SPD, dem er jede Qualifikation für das Amt 

 

Mi 18.10.2017, um 18.30 Uhr, 

in der Alten Spinnerei, Maille 3, 
Esslingen (Kultur am Rande) 

 
Jahreshauptversammlung 

 

Einladungen hierzu gehen Euch noch 
rechtzeitig zu. 

 

Wir bitten Euch, den Termin schon jetzt 
vorzumerken. 

 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 03.09.2017 und am  
So. 01.10.2017 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. 

. 

 

http://www.taz.de/Pilotprojekt-fuer-Langzeitarbeitslose/%215411233/
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des Bundeskanzlers mit überzeugenden Belegen und Quellen-
angaben abspricht. 
Zunächst beschreibt er den Niedergang der SPD von den rela-
tiven Höhen unter Willy Brandt und Helmut Schmidt in die sump-
figen Niederungen der Gegenwart. Nur dieser Niedergang hat 
die Kandidatur von Schulz und seine hundertprozentige Wahl 
zum Vorsitzenden der SPD ermöglicht. 
Auch mit Hilfe der meisten Medien schnellten in kurzer Zeit 
seine Umfragewerte in die Höhe. – bis auf Augenhöhe mit der 
Kanzlerin. Er wurde zum „Heilsbringer“. Manche gaben ihm gar 
den Titel „St. Martin“. 
Er löste ein Strohfeuer – eine Hype – aus, das hell erstrahlte 
und schnell erlosch. 
Er sollte bei den drei anstehenden Landtagswahlen für die SPD 
bundesweit die Weichen in Richtung Sieg am 24.September 
stellen. Die schlechten Ergebnisse für die SPD im Saarland, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ließen den roten 
Luftballon platzen. 
Jetzt wurden nach dem ersten Schock Fragen nach der Qualifi-
kation des Herrn aus dem kleinen Würselen gestellt. 
Peter Helmes zeichnet en Detail das Wirken von Martin Schulz 
in seinen 25 Jahren als Europaabgeordneter und zum Schluss 
als Präsident des Europäischen Parlamentes auf. Schulz ging 
es dabei nie um das Wohl Deutschlands, sondern nur um seine 
persönliche Karriere und Bereicherung. Mit ausgezahlten – 
nicht verdienten – Gehältern und Zulagen, die er auch als Ab-
geordneter im Parlament durch falsche Beurkundung erschli-
chen hat, kam er als Präsident – und „Sonnenkönig“- insgesamt 
auf bald 500.000 Euro pro Jahr. Den Titel „Sonnenkönig“ ver-
diente er sich durch einen aufgeblähten Stab von 32 Bedienste-
ten – einschließlich zwei Chauffeuren und mehreren Assisten-
ten und Assistentinnen. 
Summa summarum hat er in Brüssel Millionen Euro gescheffelt. 
Er förderte und beförderte großzügig die ihm ergebenen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen gegen alle Regeln. 
Zu seinen Zwecken und Zielen schuf er einen rheinisch-luxem-
burgischen Klüngel mit Juncker, dem er mit unlauteren Tricks 
einen Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlamen-
tes über dessen Finanzgebaren als Präsident und Finanzminis-
ter in Luxemburg ersparte. 
Dieses Duo hat Deutschland schwer geschadet, indem sie ei-
genen materiellen Interessen höchste Priorität einräumten. 
Quasi aus dem Nichts kam Schulz nach Deutschland, weil ihm 
das europäische Parlament die Verlängerung seiner nach frühe-
rer Absprache verkürzten Amtszeit verwehrt hat. 
Auf der Fahrt von Brüssel nach Deutschland fand der Großver-
diener sein Thema der „sozialen Gerechtigkeit“ – angesichts 
seiner persönlichen finanziellen Lage ist die Grenze zum Zynis-
mus nahe. 
In den ersten Tagen und Wochen brauchte er nicht über die In-
halte seines Programms zu reden, sein Erscheinen war sein 
Programm. Besonders junge Menschen jubelten ihm zu und tra-
ten in die SPD ein. 
In jüngster Zeit wollen ihn seine zahllosen Berater zu konkreten 
Aussagen drängen, er bleibt vage. Sein Verhalten erinnert an 
die Geschichte „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian 
Andersen. 
Nach dem aktuellen Stand hat St. Martin keine Chance, Merkel 
im Amt abzulösen. Und das ist gut so. Das darf jedoch nicht zu 
dem Fehlurteil führen, dass Merkel wegen guter Politik erneut 
wiedergewählt wird. Sie ist allenfalls das „kleinere Übel“. 
Den „Deutschen Konservativen e.V.“ ist dafür zu danken, dass 
sie die Veröffentlichung der bestechenden Analyse von Peter 

Helmes „ Genosse M .Schulz – der rote Raffzahn“ ermöglicht 
haben. 
Zu danken ist auch Peter Helmes, der sich in die Biographie des 
Scharlatans Schulz hineingekniet und ihn entzaubert hat – für 
jedermann nachvollziehbar. 
 
Das Buch ist kostenfrei zu beziehen bei: Die Deutschen Konser-
vativen e.V., Beethovenstr. 60, 22083 Hamburg, Tel.: 
040/2994401 oder info@konservative.de. 

 
Der nach Gerhard Schröder "beste Niedriglohn-
sektor", der in Europa geschaffen wurde, be-
trifft mehr als jeden fünften Arbeitnehmer in 
Deutschland  
Im Januar 2005 - Hartz IV hatte gerade das Licht der Welt er-
blickt - preist der damalige Noch-Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD) in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in 
Davos sein ganz besonderes Kind: "Wir haben unseren Arbeits-
markt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsek-
toren aufgebaut, den es in Europa gibt." 
Nun war das im Jahr 2005. Mittlerweile sind wir in 2017 ange-
kommen. Und da, nach Jahren des "Jobwunders" in Deutsch-
land, wird man mit so einer Meldung konfrontiert: Knapp jeder 
Vierte arbeitet für Niedriglohn: »Der Anteil der Arbeitnehmer, die 
in Deutschland einen Niedriglohn beziehen, ist im europäischen 
Vergleich hoch. So verdienen 22,5 Prozent der Beschäftigten 
unter der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde ... 
Zum Vergleich: Im Euroraum insgesamt kommen nur 15,9 Pro-
zent der Arbeitnehmer mit Niedriglohn nach Hause und haben 
aber mehr in der Tasche als deutsche Niedriglöhner: Im Euro-
raum beginnt der Niedriglohn erst unterhalb von 14,10 Euro.« 
Als Niedriglohn gilt nach einer Definition der OECD ein Ver-
dienst, der unterhalb von zwei Dritteln des mittleren Bruttostun-
denlohns (gemessen am Median, nicht am arithmetischen Mit-
tel) liegt. In Frankreich arbeiten nur 8,8 Prozent der Beschäftig-
ten für einen Niedriglohn, der dort mit nur zehn Euro etwas nied-
riger liegt als in Deutschland. An der Niedriglohnschwelle von 
10,50 Euro pro Stunde wird auch erkennbar, dass eine Vergü-
tung nach dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro 
pro Stunde nicht dazu führen kann, die betroffenen Arbeitneh-
mer aus dem Niedriglohnbereich herauszuholen - er ist ja auch 
"nur" eine Lohnuntergrenze. 
Woher die Zahlen kommen? Aus einer Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linken im Deut-
schen Bundestag: Der deutsche Mindestlohn gemessen an der 
Niedriglohnschwelle und im internationalen Vergleich, BT-
Drs. 18/12722 vom 13.06.2017. 
Der durchschnittliche Brutto-Stundenverdienst in Deutschland 
lag im Jahr 2014 bei 17,78 Euro, die Niedriglohnschwelle liegt 
bei 10,50 Euro und der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 
anfangs bei 8,50 Euro und mittlerweile bei 8,84 Euro. Die Bun-
desregierung bezieht sich in ihrer aktuellen Antwort auf Daten 
von Eurostat. Zur Feststellung der Stundenverdienste wird EU-
weit alle vier Jahre eine Verdienststrukturerhebung von den sta-
tistischen Ämtern durchgeführt. Und die Bundesregierung zitiert 
in ihrer Antwort die Werte aus der Erhebung in 2014, es handelt 
sich also nicht um Werte aus 2016 oder gar 2017. 
Insofern hat sich erkenntnismäßig nichts an dem geändert, was 
bereits in dem Beitrag Eine eigene Welt? Niedriglöhner im 
Jobwunderland Deutschland vom 12. Dezember 2016 ausge-
führt worden ist. Darin findet sich auch dieser Hinweis auf eine 

mailto:info@konservative.de
http://www.gewerkschaft-von-unten.de/Rede_Davos.pdf
http://www.rp-online.de/wirtschaft/knapp-jeder-vierte-arbeitet-fuer-niedriglohn-aid-1.6888022
http://www.rp-online.de/wirtschaft/knapp-jeder-vierte-arbeitet-fuer-niedriglohn-aid-1.6888022
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812722.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812722.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812722.pdf
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/12/269.html
https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.de/2016/12/269.html
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differenziertere Betrachtung dessen, was unter dem Begriff 
Niedriglöhne verhandelt wird: Markus Krüsemann hebt in sei-
nem Beitrag Jeder Fünfte war vor Mindestlohneinführung Nied-
riglöhner hervor: »Das geringste Risiko, zu Niedriglöhnen zu ar-
beiten, haben demnach Vollzeitbeschäftigte. Hier war 2014 
etwa jedes zehnte Beschäftigungsverhältnis ein Niedriglohnjob. 
Ganz anders verhält es sich bei den Minijobs, die zu fast zwei 
Dritteln mit Stundenlöhnen unter zehn Euro vergütet werden. 
Hohe Niedriglohnrisiken haben auch Leiharbeitnehmer/innen 
und befristet Beschäftigte. « 
Und Krüsemann hat uns damals auch schon einen Ausblick ge-
geben auf den aktuellen Rand der Entwicklung: »Die Zahlen 
deuten darauf hin, dass sich Niedriglohnbeschäftigung längst zu 
einem verfestigten Segment im Arbeitsmarkt entwickelt hat. Ob 
der gesetzliche Mindestlohn hier im Folgejahr eine positive Ver-
änderung hat auslösen können, darf schon jetzt bezweifelt wer-
den, denn mit einem Stundenlohn von 8,50 Euro wird niemand 
aus dem Niedriglohnsektor herausgeholt. « 
Und meine Ergänzung: »Viel erwarten sollte man nicht, weil 
auch eine Beschäftigung von dann zum Mindestlohn von 8,50 
Euro pro Stunde statt bislang vielleicht 6 oder 7 Euro holt die 
Betroffenen keineswegs aus dem Niedriglohnsektor, denn die 
Niedriglohnschwelle liegt ja höher. Es könnte höchstens dann 
spürbare Auswirkungen gegeben haben, wenn die Unterneh-
men nicht nur den Mindestlohn eingeführt haben, sondern auch 
die darüber liegenden Lohngruppen angehoben worden sind, so 
dass viele "Grenzarbeitnehmer" über die Niedriglohnschwelle 
gekommen wären/sind.« Dazu liegen (noch) keine empirischen 
Erkenntnisse vor. Allerdings muss man auch mögliche gegen-
teilige Effekte berücksichtigen, also die Absenkung der Lohn-
struktur "von oben" nach unten in Richtung auf den gesetzlichen 
Mindestlohn, der jetzt als Referenzpunkt in Anspruch genom-
men wird. Das wird branchenabhängig sicher passieren. (Aktu-
elle Sozialpolitik vom 17.06.17, Stefan Sell) 

 
Der Stabilisator. Die Kolumne von Oskar 
Lafontaine. 
Dass Trump ein notorischer Lügner ist, wissen wir mittlerweile. 
Damit steht er nicht allein. Man könnte pauschal sagen, in der 
Außenpolitik tummeln sich auf der ganzen Welt notorische Lüg-
ner. Jetzt wirft Trump Russland „destabilisierendes Verhalten“ 
vor. Ein Blick auf die Landkarte würde genügen, um ihn der Lä-
cherlichkeit preiszugeben: US-Truppen stehen an der russi-
schen Grenze, nicht russische an den US-Grenzen zu Kanada 
oder zu Mexiko. 
Amerikanische Raketenbasen wurden in Rumänien aufgebaut 
und nächstes Jahr ist eine in Polen einsetzbar. Von russischen 
Raketen auf Kuba ist nichts bekannt. Sie wurden einst auf Kuba 
stationiert, weil die USA vorher in der Türkei Raketen stationiert 
hatte. Aber Raketen in unmittelbarer Nähe der USA? Kennedy 
war fest entschlossen, einen (Atom-)Krieg zu führen, wenn die 
Russen nicht nachgegeben hätten. Man stelle sich vor, Putin 
würde jetzt genauso reagieren. 

Als Kronzeugen für die destabilisierende US-Politik gegenüber 
Russland kann man zwei Politiker benennen, deren Autorität in 
der westlichen Staatengemeinschaft unangefochten ist: 

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte: 
„Für den Frieden der Welt geht von Russland heute viel weni-
ger Gefahr aus als etwa von Amerika.“  

Und der Grandseigneur der US-Außenpolitik George Kennan 
nannte die Ost-Erweiterung der Nato den „verhängnisvollsten 
Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Ära nach 
dem Kalten Krieg“. 
Die Destabilisierung der Ukraine war erklärtes Ziel der berüch-
tigten Hardliner in den US-Thinktanks, um nach dem Plan des 
ehemaligen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzeziński den eura-
sischen Kontinent zu beherrschen. 
Das Erstaunliche ist nur, dass die Lügenpropaganda der US-
Außenpolitik quasi von allen westlichen Medien – von einigen 
lobenswerten Ausnahmen abgesehen, ich empfehle immer die 
NachDenkSeiten – ununterbrochen wiederholt wird. Nach dem 
Motto: Eine Lüge, die oft genug wiederholt wird, wird vertraut 
und so zur Wahrheit. Es ist sehr wichtig, in den sozialen Medien 
– solange sie noch nicht weiter durch Algorithmen verfälscht 
werden – diese Lügen zu entlarven und so den Boden für eine 
vernunftgestützte friedliche Außenpolitik zu bereiten. 
Von der anderen Seite kann man Michail Gorbatschow zitieren, 
dem gerade Deutschland viel zu verdanken hat: 
„Von einem Kalten Krieg geht die Nato zu den Vorbereitungen 
für einen heißen Krieg über. Sie sprechen nur über Verteidi-
gung, aber im Grunde treffen sie Vorbereitungen für Angriffs-
handlungen.“  (Quelle: NachDenkSeiten am 06.07.17 von Oskar 
Lafontaine) 

 
Was kann JEDER tun? 
Liebe Freunde der Nachdenkseiten, 
kürzlich hatte ich Gelegenheit Herrn Dr. Daniele Ganser in Ham-
burg zu sprechen. Er bestätigte dass wir aktuell auf einem Pul-
verfass zu einem möglichen Krieg in Europa sitzen. Die Büchse 
der Pandora ist geöffnet. Wer zudem die unsäglichen Schlamm-
schlachten und Schuldzuweisungen sowie Mutmaßungen der 
Cyber Attacken und Hacker Angriffen um Trump, Syrien den 
Whistleblowern der CIA, FBI usw. in den Medien verfolgt, muss 
spüren dass nichts Gutes bevorsteht. Krieg, Terror, Flüchtlinge, 
Schulden und Destabilisierung bestimmen die Musik im Orches-
ter der Globalisierung im Focus Europa, alles Zufall? Die US 
amerikanische Militärdiktatur im Deep State hat einen Plan der 
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uns Alle betrifft. Der böse Russe, so unsere Medien, ist an allem 
schuld, das ist nicht zu ertragen. 
Die offenbaren Lügen der Leitmedien sind unerträglich, und die 
Versuche, uns eine Meinung aufzudrängen, widern mich 
ebenso wie viele andere an. Es wird eine Realität erzeugt die 
mit der Wahrheit wenig zu tun hat. Die Presse und Medien die-
nen zur Entfaltung der Volksleidenschaften die bekannterma-
ßen Wankelmütig sind. Wer diese Medien konsumiert oder kauft 
wird zum Opfer dieser Machenschaften dieses gesteuerten Sys-
tems im Demokratischen Ausverkauf.  
Die Versuche in dieser Richtung, im Bekanntenkreis Gehör zu 
erhalten, ohne etwa aufdringlich zu sein oder gar missionieren 
zu wollen, sind mühsam, man wird in Diskussionen als Spinner 
oder im Rahmen des Verschwörungstheoretikers( Seit JFK 
1963) hingestellt. Die Mauer der Unwissenheit oder Ignoranz 
der Menschen scheint schwer durchbrechbar zu sein. Viele 
wenden sich ab, sind verunsichert oder desorientiert, man be-
hauptet nicht politisch zu sein, man könne nichts tun. Wer wählt 
ist immer Politisch, wer das geringste Übel wählt ist ein Dumm-
kopf. Bundestagswahl im September 2017. 
Es kommen immer wieder ähnliche Aussagen: 
"Wir können ja doch nichts ändern"   oder  " Uns geht es doch 
noch gut.“ Merkt denn keiner, dass es uns in diesem System 
ohne Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht gut geht.  
….dass es nur noch um den Profit und nicht um den Menschen 
geht? 
 ...in dem wir unsere Meinung nicht frei äußern dürfen, es sei 
denn, sie ist politisch korrekt. 
...in dem schon bei einer Entfernung zwischen Arm und Reich 
von Gleichheit nicht die Rede sein kann, dass global ein Klas-
senkampf tobt? 
...in dem Terror durch Kriege stattfindet, unsere Regierung in 
der NATO diese Spiele unterstützen, ohne UN Mandate, entge-
gen dem Willen des Volkes und Menschen gegeneinander auf-
gehetzt werden.   
Auch wenn es tatsächlich so scheint, als könnten wir im Moment 
nichts ändern, so ist es doch sehr wichtig, sich zu informieren 
und sein Wissen weiterzugeben, eines Tages werden wir ge-
fragt: 
" Ja, hast Du denn nichts gewusst?“ -    "Und was hast Du ge-
tan?" 
Das Motto sollte also sein, sich Wissen anzueignen, denn Wis-
sen ist Macht, das weiß auch die Elite und nutzt es, um sich 
damit ein Volk von Dummschafen zu halten, die, obwohl sie in 
der Mehrheit  und allein deshalb schon mächtig sind, den Mund 
halten und im täglichen Trott der Arbeit, des Konsums und des 
Aufreibens des eigenen Lebens weitermachen. Den Fernseher 
aus und das Gehirn einschalten und alternative Medien entde-
cken.  
Das Wissen um die tatsächlichen Missstände in dem herr-
schenden System und um die Möglichkeiten zur Veränderung 
zum Positiven, sollten dann weitergegeben werden. Zunächst 
im kleinen Kreise, dann aber vielleicht in der Zukunft übergrei-
fend, auf die ganze Menschheit. Jeder für sich kann etwas tun, 
wenn man Courage und Charakter besitzt und der besonderen 
Verantwortung auch für die weiteren Generationen bewusst ist. 
Z. B.: Petitionen unterzeichnen, an Demonstrationen teilneh-
men; auf die Straße gehen, Brief an das Bundeskanzleramt 
schreiben, Sich Verfassungsbeschwerden anschließen, 
Freunde, Familie, Kollegen, Bekannte informieren, An Vorträ-
gen teilnehmen zur Aufklärung für den Frieden, Im Widerstand 
gehen und sich dem Geldsystem entziehen, Fernsehen aus-
schalten, Allianzen eingehen und Netzwerke beitreten, Gute Bü-
cher lesen und recherchieren, Alternative Medien lesen und sich 

vom Mainstream lösen, Diskussionen anstoßen, Den Prozess 
der Veränderung in die Hand nehmen, Jeder von Uns ist ein Teil 
der Veränderung (Ghandi), aufhören Einverstanden zu sein, Wi-
derstand leisten, wie der aussieht hängt von den eigenen Mög-
lichkeiten ab, Mit Rückschlägen rechnen, besonders die von ei-
nem Selbst ausgehen, Die Sachen angehen wo es einem Spaß 
macht. Sorgen Sie für Familie und Freunde vor für eine Situation 
die wir hoffentlich nicht erleben, Auf Hygiene in Kopf und Seele 
achten 
 
Es hängt ausschliesslich von uns ab ob sich etwas verän-
dert (Quelle NachDenkSeiten, Stefan Thomsen am 05.07.17) 

 
 

 

 
Ex-Arbeitsminister Müntefering (SPD): 600 
Euro-Rente muss doch keine Armut bedeu-
ten…  
Nicht nur Gerhard Schröder hat die Hartz-Diktatur zu verantwor-

ten. Er hatte viele Ko-Architek-
ten in der SPD, die heute zu 
Unrecht noch einen guten – o-
der zumindest besseren – Ruf 
genießen. Darunter Frank-
Walter Steinmeier, Wolfgang 

Clement und – Franz Müntefering. Zu Amtszeiten spielte der Vi-
zekanzler und Arbeitsminister schon früh den humanen Opa. 
Die Presse verpasste ihm den Kosenamen „Münte“. Aber jetzt 
lässt der Alte in einem Interview noch einmal die – bisher gut 
getarnte – Sau raus. 
 „Müntes“ zynischste Aktion war sein, unter viel öffentlichem 
Trommelwirbel vollzogener, Abgang aus der Politik 2010. Grund 
für die Amtsniederlegung: Weil er stattdessen seine sterbende 
Frau pflegen wollte. Die Süddeutsche Zeitung berichtete pflicht-
bewusst von „bewegenden“ Abschiedsworten des Ex-Vizekanz-
lers und Arbeitsministers. Was niemandem auffiel: All seine Op-
fer, die Hartz-IV-Empfänger, hätten niemals einen nutzlosen 

https://www.compact-online.de/ex-arbeitsminister-muentefering-spd-600-euro-rente-muss-doch-keine-armut-bedeuten/


 

 

 

    Hartz-IV-Info                                                               
                                                                                                      e. V.                                           

 

Die Mitdenker 

Ein-Euro-Job kündigen dürfen, um einen kranken Verwandten 
zu pflegen. Müntefering hatte allen Armen das verweigert, was 
er bei sich als große humane Tat inszenierte. Er hatte die Un-
terschicht zu einer sinnlosen, a-sozialen Existenz verdammt. 
Jetzt hat sich „Münte“, dem gewiss keine geringe Rente den Le-
bensabend versüßt, sich zynisch über Altersarmut geäußert. 
Der ihm gewogenen Süddeutschen Zeitung erklärte er lässig: 
„Nur weil jemand auf nur 600 Euro Altersrente kommt, muss er 
ja nicht arm sein.“(1) Sondern? Etwa steinreich? Müntefering 
führt Autobiographisches an: „Meine Mutter hatte keine Renten-
ansprüche, mein Vater ja. Meine Mutter hatte nicht das Gefühl, 
arm zu sein. Es war klar, dass das Haushaltseinkommen 
zählte.“ Klar, wenn ich Teil einer wohlhabenden Familie bin, eine 
fette Erbschaft mache, im Lotto gewinne, meine Aktien steigen 
oder ich als Politiker kräftig Schmiergeld erwirtschaftet habe – 
ja, dann kann ich auch auf 600 Euro sch***en. Aber in der heu-
tigen Billiglohn- und Single-Gesellschaft ist das kaum zu erwar-
ten. Was sollte also dieses Beispiel? Realitätsverlust? Scheint 
so. Denn „Münte“ kennt natürlich die Ursachen der niedrigen 
Rente: „Dieses Auseinanderklaffen der Löhne ist ein Riesen-
problem für die Rentenversicherung. Die braucht keine Minijob-
ber, sondern Betragszahler, die ordentlich arbeiten und ordent-
liche Löhne erwirtschaften.“ Aber wie das, wenn Schröder und 
er dieses Land zum Billiglohn-Lager umfunktioniert haben? 
Im Grunde könnte einem das Gerede des 76jährigen Hardcore-
Hartzers egal sein. Aber leider sind viele seiner damaligen Mit-
streiter politisch noch aktiv und prägen die Gegenwart noch 
heute.  
(Quelle: http://www.huffingtonpost.de/2016/09/16/muente-
fering-600-euro-rente_n_12044578.html) 

 
Offener Brief eines Polizisten: Gedanken 
zum G20-Gipfel in Hamburg 
“Liebe Staats- und Regierungschefs, liebe Politiker in Uni-
form und liebe hochrangig besoldete Mitarbeiter: 

Ich bin Ende 30 und Polizeibeamter. Ich versehe meinen Dienst 
derzeit auf einem Stadtrevier im Streifendienst, vorher habe ich 
einige Zeit in der Bereitschaftspolizei meines Bundeslandes den 
Dienst versehen. Mittlerweile bin ich seit über 15 Jahren bei der 
Polizei. 
Ich habe durchaus gelernt, auch mal gegen meine Überzeu-
gung zu arbeiten. Wenn ich zum Beispiel die Ablagerung von 
Atommüll durchsetze oder verfassungsfeindlichen Organisatio-
nen zu ihrem Recht auf Versammlung verhelfe. Ich habe Gewalt 
aus allen (un)politischen Richtungen erlebt, wurde bei Einsät-
zen verletzt und habe fast das ganze Programm bekommen, 
was man in diesem Beruf erleben kann. Ich weiß also, dass es 
nicht immer nur angenehme Aufgaben sind, die meine Kollegen 
und ich bewältigen.  
Der von Ihnen geplante G20 setzt all diesen Dingen jedoch die 
Krone auf. Allein die Kosten, die vermutlich erst nach dem Gipfel 
abzusehen sein werden, sind eine einzige Frechheit. Soll allein 
die GeSa (Gefangenensammelstelle) tatsächlich über vier Milli-
onen Euro kosten? Ihr Ernst?  
Ich lade Sie gern ein, wenn Sie noch einen Programmpunkt zwi-
schen teurem Essen und Konzertbesuch frei haben, mal eine 
Schicht im Streifendienst zu begleiten. Schauen sie sich gern 
Familien am Rande der Gesellschaft an, die wir in polizeilichen 
Einsätzen oft erleben. 
Die Menschen, die ohne Obdach auf der Straße (er)frieren, oder 
die, die sich beim Discounter um die Ecke eine Packung Toast-
brot und Käse klauen, um den Kindern Brote für die Schule zu 

machen. Ist es tatsächlich ihr Ernst, solche Schicksale tagtäg-
lich zu dulden, um an zwei Tagen Milliarden von Euro für Ihr 
belangloses Stelldichein zu verschwenden, die in unseren sozi-
alen Systemen besser angelegt wären?  
In dem Bereich in dem ich arbeite, gibt es mittlerweile eine Ober-
grenze dafür, wie viele Streifenwagen nachts im Einsatz sein 
dürfen. Wer die davor vorgenommenen Änderungen im Bereich 
der Sonderzahlungen (Nachtdienste, DzuZ) mal beleuchtet, 
wird schnell feststellen, dass dort Kostengründe dahinter ste-
cken. 
Und nun werden wieder Millionen von Euro in Sachen Sicherheit 
in nur ein paar Tagen, für ein Event von ein paar Stunden, ver-
heizt?  
Wie gut könnte man das Geld in den Pflegeeinrichtungen oder 
in der Flüchtlingsarbeit gebrauchen? Ich will jetzt nicht die ganz 
große Keule schwingen, aber bedenken sie bei Ihren teuren 
Gängemenüs, dass täglich durchschnittlich 40.000 Kinder in 
Entwicklungsländern verhungern. Machen Sie sich mit vollem 
Bauch bewusst, dass es Ihre Aufgabe wäre, diesen Umstand zu 
ändern!  
Eine komplette Stadt wird lahmgelegt, damit Sie, liebe Staats-
chefs, Ihre Partner und Freunde, drei schöne Tage in der Han-
sestadt Hamburg verbringen. In meiner Ausbildung habe ich 
mal etwas über “Erforderlichkeit” und “Verhältnismäßigkeit” ge-
lernt, nach deren Vorhandensein polizeiliche Maßnahmen ge-
prüft werden sollen. 
Verraten Sie mir, welchen Durchbruch erwarten Sie auf Ihrer 
kleinen Klassenfahrt, dass man tausende Bürger in ihren 
Grundrechten einschränkt, Gewerbetreibenden finanzielle Ein-
bußen zumutet und hunderte Menschen zeitweise in ihren Woh-
nungen einsperrt? Wie kommen sie darauf, die Grundrechtsein-
griffe und Maßnahmen, die sie den Bürgern zumuten und durch-
setzen lassen, seien irgendwie verhältnismäßig, erforderlich o-
der sinnvoll? 
Wir wissen doch alle, dass Ihr Milliardenschwerer Ausflug kei-
nen Konflikt der Welt entschärfen, keine Hungerkrise lösen und 
kein Heilmittel für eine tödliche Krankheit liefern wird. Nach die-
sem katastrophalen G7, auf dem nicht ein Problem wirklich an-
gegangen wurde, von dem lediglich Nachrichten über ver-
schärfte Töne und zu fest geschüttelte Hände geblieben sind. 
Was denken Sie, werden Sie auf dem G20 alles erreichen? Ich 
bin gespannt.  
Was hier an Personal auf die Straße gebracht wird ist sehr be-
achtlich. Meine Dienststelle ist personell derart ausgelutscht, 
dass man sich auf genommene freie Tage leider kein Stück 
mehr verlassen kann. Fällt nämlich ein Kollege wegen Krankheit 
oder Verletzung aus, muss eigentlich fast immer jemand sein 
Dienstfrei streichen. Daher verfahren wir im Kollegenkreis nach 
dem Motto “bei Frei nicht erreichbar sein, möglichst spät krank-
melden, damit niemand nachalarmiert werden kann”. 
Aus dieser ohnehin schon nicht gesunden Situation werden jetzt 
noch über Wochen weitere Kollegen abgezogen, die verbleiben-
den Kollegen werden vermutlich in 12-Stunden- Schichten ar-
beiten (ist zu diesem Zeitpunkt nicht sicher) um den Betrieb auf 
den Revieren aufrecht zu erhalten. Während Sie, liebe Staats-
chefs, sich also schöne Tage mit der Familie machen, werden 
anderswo Familien und Ehen unzumutbar belastet.  
Und das nur, damit Ihr Gipfel durchgeführt werden kann.  
Mir ist durchaus klar, dass es bei uns auch “mal länger geht”. 
Bei Unfällen, Gewaltdelikten oder Tätern am Werk kurz vor Fei-
erabend meckert niemand. Und auch bei hoffentlich nie eintre-
tenden Großlagen oder Katastrophen verrichten wir gern unse-
ren Dienst, dafür bin zumindest ich Polizist geworden.  

http://www.huffingtonpost.de/2016/09/16/muentefering-600-euro-rente_n_12044578.html
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Einfach mal da sein, wenn andere flüchten, in der Situation hel-
fen können. Ich bin nicht zur Polizei gegangen um dafür zu sor-
gen, dass Menschen in überteuerten Anzügen noch teurer es-
sen und Konzerte besuchen können, um das Ganze noch mit 
wichtigen politischen Anliegen zu rechtfertigen. Ihr Gelage erin-
nert mich bereits jetzt an Festlichkeiten in mittelalterlichen Bur-
gen, während der gemeine Pöbel vor der erleuchteten Burg ste-
hen muss. 
Ich finde es eine bodenlose Frechheit, wie ignorant dieses Tref-
fen geplant und gegen den Willen Hunderttausender Menschen 
durchgesetzt wird. Ich kann nur hoffen, dass sich so etwas so-
bald nicht wiederholen wird.  
Mir und den anderen eingesetzten Kollegen wünsche ich 
eine einigermaßen entspannte Zeit, dass alle gesund blei-
ben und dass die gesammelten Überstunden in schönen 
freien Tagen wieder abgebummelt werden können. 
Ich wünsche aber auch den Menschen, die zum Protest 
nach Hamburg kommen, ein gutes Gelingen. Ich hoffe, dass 
nicht Gewalt und Krawall die Nachrichten bestimmen, son-
dern dass die mit Sicherheit vielfältigen friedlichen Pro-
teste wahrgenommen werden. 

Ich persönlich halte diese in Anbetracht von so viel Ignoranz für 
sehr nötig! 
Hören Sie, liebe Staatschefs, endlich auf, sich wie bockige Kin-
der auf dem Schulhof zu benehmen. Es sind nicht ihre Leben, 
die Sie hier zu Grunde richten!” (Quelle: https://polizist-
mensch.de/2017/06/offener-brief-eines-polizisten-gedanken-
zum-g20-gipfel-in-hamburg/, am 05.06.17) 

 
Unfassbar!!!! ZDF Journalist Wolfgang Her-
les: „Wir müssen so berichten, wie es Frau 

Merkel vorgibt“ 
Das Schweigekartell bröckelt …. 
… und „IHR ALLE“ solltet jetzt 
endlich erkennen was wirklich 
abgeht! 

WDR Indendant Tom Buhrow ver-
neinte es jüngst ausdrücklich. Doch Zweifel blieben. Jetzt sagt 
ein leitender ZDF-Journalist: Wir müssen so berichten, wie 
es Frau Merkel gefällt: “Das ist Regierungsjournalismus”. 

Der Journalist und Publizist Wolfgang Herles, der jahrelang für 
das ZDF in leitenden Positionen tätig war, hat konstatiert, dass 
es im Sender “Anweisungen von oben” gebe. 

“Auch im ZDF sagt der Chefredakteur, `Freunde, wir müssen so 
berichten, dass es Europa und dem Gemeinwohl dient`. Und da 
muss er in Klammer gar nicht mehr dazu sagen, `wie es der 
Frau Merkel gefällt`”, so Herles am Freitag im “Deutschland-
funk”. 
Solche Anweisungen habe es auch früher schon gegeben. 
“Es gab eine schriftliche Anweisung, dass das ZDF der Her-
stellung der Einheit Deutschlands zu dienen habe. Wir durf-
ten damals nichts Negatives über die neuen Bundesländer 
sagen – heute darf man nichts Negatives über die Flücht-
linge sagen – das ist Regierungsjournalismus”. 

»»» Zitat aus dem DLF-Interview: 
Wolfgang Herles: “Wir haben ja das Problem, dass – jetzt spre-
che ich wieder überwiegend vom Öffentlich-Rechtlichen – dass 
wir eine Regierungsnähe haben. Nicht nur dadurch, dass über-
wiegend so kommentiert wird, wie es der Großen Koalition 
entspricht, dem Meinungsspektrum, sondern auch dadurch, 

dass wir vollkommen der Agenda auf den Leim gehen, die die 
Politik vorgibt. 
Das heißt, die Themen, über die berichtet wird, werden 
von der Regierung vorgegeben. 

Es gibt aber viele Themen, die wären wichtiger, als das, was die 
Regierung – die natürlich auch ablenken will von dem was nicht 
passiert, aber das, was nicht passiert, ist oft wichtiger als das, 
was passiert – wichtiger als die Symbolpolitik, die betrieben 
wird…” 
Moderator Floto wird es unangenehm und er will an Tilo Jung 
weitergeben: “Tilo Jung…” 
Wolfgang Herles (lässt sich nicht stoppen): “Also wir gehen der 
Agenda auf den Leim. Und es gibt tatsächlich, das muss ich jetzt 
an der Stelle doch nochmal sagen, weil es ja in der öffentlichen 
Diskussion ist, es gibt tatsächlich Anweisungen von oben. 

Auch im ZDF sagt der Chefredakteur: Freunde, wir müssen so 
berichten, dass es Europa und dem Gemeinwohl dient und da 
braucht er in Klammern gar nicht mehr dazusagen, wie es der 
Frau Merkel gefällt. Solche Anweisungen gibt es. Die gab es 
auch zu meiner Zeit. Es gab eine schriftliche Anweisung, dass 
das ZDF der Herstellung der Einheit Deutschlands zu dienen 
habe und das ist was anderes, als zu berichten, was ist. Wir 
durften damals nichts Negatives über die neuen Bundesländer 
sagen. Heute darf man nichts Negatives über die Flüchtlinge sa-
gen. Das ist Regierungsjournalismus und das führt dazu, dass 
Leute das Vertrauen in uns verlieren. Das ist der Skandal.” 
Wolfgang Herles war in den 1980er Jahren stellvertretender 
Hauptredaktionsleiter Innenpolitik beim ZDF und Leiter des 
Bonner Hauptstadtstudios. In den letzten Jahren engagiert er 
sich beim ZDF im Bereich von Kultursendungen. 
Zuvor schon ähnliche Vorwürfe (in den letzten Tagen) gegen 
WDR: Die WDR-Journalistin Claudia Zimmermann behauptete 
im niederländischen Radio, es gebe in den öffentlich-rechtlichen 
Medien eine Anweisung, sich an der Flüchtlingspolitik der Re-
gierung zu orientieren. Demnach wurden Journalisten des 
Westdeutschen Rundfunks dazu angehalten, positiv über 
Flüchtlinge und die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel zu berichten. 
“Wir sind natürlich angewiesen, pro Regierung zu berich-
ten”, sagte die WDR-Journalistin Claudia Zimmermann in 

einer Diskussionsrunde des niederländischen Radioprogramms 
“De Stemming” (Die Stimmung). Der Fall sorgte auch in den Nie-
derlanden für Schlagzeilen. 
Zurück gerudert aus Angst um den Job? Die ZEIT und andere 
Medien schikanierten die WDR-Journalisten nach ihren Aussa-
gen sofort massiv. Diese knickte anlässlich des politisch korrek-
ten (?????) Bombardements schließlich ein. 
Druck gab es offenbar auch vom Sender selbst, der diese Vor-
würfe nicht auf sich sitzen lassen wollte. Nach einem “Ge-
spräch” mit dem WDR erklärte Claudia Zimmermann sodann: 
“Ich habe an dieser Stelle Unsinn geredet. Unter dem Druck der 
Live-Situation in der Talkrunde habe ich totalen Quatsch ver-
zapft. Mir ist das ungeheuer peinlich.” 
Weiter: “Der WDR steht für einen ausgewogenen und unabhän-
gigen Journalismus. Unser breit aufgestelltes Programm zeigt 
besonders in diesen Tagen, wie umfangreich, unabhängig, kri-
tisch und differenziert wir über die Flüchtlingsproblematik be-
richten.” 
Sieht so aus, als wenn diese Aussage von der Pressestelle des 
WDR diktiert wurde. Doch dazu wollte sich die Journalistin nicht 
äußern. 
(Quelle: Deutschlandfunk , veröffentlicht am 28.02.17) 
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