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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

        
 
 

Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 

 
   

Jahreshauptversammlung 
In der Jahreshauptversammlung vom 18.10.2017 wurde 
die Liquidation des Vereins zum 31.12.2017 beschlos-
sen, da sich niemand bereit erklärt hatte, die Ämter des 
Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden zu 
übernehmen. 
Als Liquidatoren wurden Peter Eigner und Dieter Scheck 
ernannt, die die Auflösung des Vereins in die Hand neh-
men. 
Am 20.12.17 findet noch unsere jährliche Weihnachts-
feier statt und anschließend die Auflösungsversammlung. 
Achtung: 
Unser Mitdenker-Stammtisch findet weiterhin jeweils 
am 1. Sonntag im Monat statt, aber nicht mehr im Na-
men des Vereins. 
  
 
 

Was bedeutet eigentlich der Begriff „rechts“? 
Glaubt man den etablierten Medien und der Politik, bedeutet 
„rechts“ = „Nazi“. Wenn wir aber in ein älteres Wörterbuch 

schauen, die Rede ist von Büchern aus der Zeit von 1970 bis 
2000, dann wird man erstaunt sein, was tatsächlich unter 
„rechts“ zu verstehen ist. 
Dort steht zum Beispiel, dass „rechts“ den gleichen Wortstamm 
wie „richtig“ hat. Außerdem findet sich dort die Wortkette 
„rechts“, „Recht“ und „richtig“. Folgende Wörter haben den glei-
chen Ursprung: 

 
 
 
– rechtschaffend, 
– Rechtsprechung, 
– zur Rechten Gottes sitzend, 
– der rechte Weg, 
– rechtes Handeln, 
– aufrechtes Gehen. 
Im Deutschunterricht würde kein Lehrer auf die Idee kommen, 
seinen Schülern „Linksschreibung“ beizubringen, sondern wie 
wir alle wissen, mussten wir die „Rechtschreibung“ lernen. Auch 
bezeichnet man einen Staat als „Rechtsstaat“ und nicht als 

„Rechtstaat“, denn es geht nur an zweiter Stelle um das Recht. 
Vorrangig geht es um „rechts“, wie „richtig“, also um einen rech-
ten, sprich gerechten Staat. 
In der englischen Sprache, die mit der deutschen Sprache sehr 
eng verwandt ist, gibt es den Spruch: „Right is right and left is 
wrong”, was heißt: „rechts ist richtig und links ist falsch.“ Der 
sprachliche Witz liegt darin, dass „right“ im Englischen nicht nur 
„rechts“, sondern auch „richtig“ heißt. Anders als im Deutschen 
hat sich der Wortstamm hier noch nicht in zwei Begriffe aufge-
spalten. 
Im Buddhismus, der die gleichen sprachlichen Wurzeln hat, wie 
die deutsche Sprache, ist ein Hauptelement der „Edle Achtfache 
Pfad“ der laut Buddha zur Erleuchtung führt: 

1. Rechtes Verständnis 
2. Rechtes Denken 
3. Rechte Rede 
4. Rechte Handlung 
5. Rechter Lebenserwerb 
6. Rechte Anstrengung 
7. Rechte Achtsamkeit 
8. Rechte Konzentration 

 

Mi 20.12.2017, um 17.00 Uhr, 

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

Weihnachtsfeier 
mit anschließender  

Abschluss-
Mitgliederversammlung 

Ab 18.30 Uhr 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 05.11.2017 und am  
So. 03.12.2017 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. 

. 
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Wie wir sehen, wurde der Begriff „rechts“ über Jahrtausende po-
sitiv assoziiert. Umso erstaunlicher ist, dass speziell in den letz-
ten Jahren, im Zuge der „Political Correctness“ massiv versucht 
wird, die alte Wortbedeutung von „rechts“ zu eliminieren. Das ist 
auch der Grund, weswegen man dies in aktuellen Wörterbuch-
Ausgaben nicht mehr findet, sondern mit negativen Assoziatio-
nen gearbeitet wird. Hier heißt es: „Terror von rechts, Kampf ge-
gen rechts, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus.“ 
Schauen wir uns zum Vergleich doch einmal das Wort „links“ 
an, dann finden wir in älteren Wörterbüchern die Erklärung, dass 
„links“ den gleichen Wortstamm hat wie „linken“. Außerdem fin-
det sich dort die entsprechende Wortkette: „link“, „linkisch“, 
„links“. Ferner steht das Wort „links“ im direkten Bedeutungszu-
sammenhang von: 
– täuschen, 
– betrügen, 
– hintergehen, 
– übervorteilen, 
– hinterlistig, 
– falsch.[2] 
Man spricht entsprechend nicht von einem „Linksstaat“, was be-
deuten würde, dass dort gelinkt, sprich getäuscht, betrogen und 
hintergangen wird. 
Interessant ist, dass den meisten Menschen die wahre Bedeu-
tung der eben beschriebenen Begrifflichkeiten gar nicht bekannt 
ist. 
Mehr im aktuellen SchrangTV-Video. 
[1] http://www.duden.de/rechtschreibung/rechts_rechtssei-
tig_rechterseits (Aufgerufen am 11.7.2016) 
[2] Vgl. die entsprechenden Einträge in: Friedrich Kluge (Hrsg.): 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin, 
New York 1999. 
 
 
 

Steinmeiers Neue Heimat 
Die Innere Einheit geht nur an Feiertagen. 

Steinmeier? Steinmeier? Kennen 
Sie nicht? Verständlich. Man hatte 
den Eindruck gewonnen, dass der 
Mann nach dem 12. Februar 2017 
verschwunden war. Denn da wurde 

er von einer scheinbar bunten Mischung aus CDU, SPD, GRÜ-
NEN und FDP zum Bundespräsidenten gewählt. Und dann war 
er weg. Jedenfalls aus der Öffentlichkeit. Spielte er hinter den 
Mauern des Schlosses Bellevue Skat? Arbeitete er an Putsch-
plänen zum Sturz Angela Merkels? Oder schrieb er Tipps für 
Martin Schulz, so von Sozialdemokrat zu Sozialdemokrat, denn 
auch Steinmeier hatte mal für den Kanzler-Job kandidiert, er 
wusste wie man verliert. Falsch. Alles falsch. Steinmeier saß 
schon seit Monaten an seiner Rede zum Tag der Deutschen 
Einheit. Und als man sie dann hörte oder las, die Rede, 
wünschte man ihm doch ein paar nette Skatrunden auf Staats-
kosten. 
Um die innere Einheit unseres Landes macht sich der Bundes-
präsident Sorgen. Um die Einheit der Kinder ohne Pausenbrot 
mit den Kindern, die ihren ersten Brillanten für´s Ohr schon zum 
Schulstart bekommen? Um die Einheit der Kunden bei der Ka-
viar-Verkostung mit den Kunden, die an den Märkten nach ab-
gelaufenen Lebensmittel-Packungen für umsonst fragen? Um 
die Einheit der Rolex-Sammler und der Pfandflaschen-Samm-
ler? Was verdammt soll die verbinden? „Das freie und gleiche 
Wahlrecht verbindet uns – und das spüren wir jedes Mal, wenn 

wir mit unseren Nachbarn in der Schlange vor der Wahlkabine 
stehen“, antwortet Steinmeier. Er, der von einer übergroßen Ko-
alition aus Dienstwagen-Fahrern ins Amt gehievt wurde, spürt 
eine Verbindung zu denen, deren Recht der Wahl immer aufs 
Neue durch beliebige Koalitionen entwertet wird? Da muss er 
aber feine Sinne haben. So feine Sinne, dass sie sogar ins In-
ternet reichen. Denn er erspürt selbst „Mauern rund um die 
Echokammern im Internet“. Die gepolsterten Mauern rund um 
die Chefetagen der Medien, die immer nur nur das gleiche Echo 
auf den Regierungssprecher herstellen, können ihm nicht auf-
fallen. Denn was er dort sieht, liest oder hört, das könnte auch 
von ihm formuliert sein. 
Und weil ihm die hundertfache Wiederholung des Wortes „alter-
nativlos“ einfach nicht auffallen will, weil ihn das nicht wütend 
macht, da fällt ihm lieber ein, „dass Wut am Ende die Über-
nahme von Verantwortung nicht ersetzt.“ Gerade in diesen Ta-
gen wird wieder viel Verantwortung übernommen: Immer gern 
und auch in Jamaika: Regierungsverantwortung. Das ist die 
Verantwortung, die sich in Posten und Pöstchen auszahlt. In Di-
äten und Pensionen. Die Verantwortung für eine Mörderbande 
namens NSU, eine Bande die durch unsere Heimat tobte, um 
unsere Erde mit Blut zu besudeln. Feige, hinterhältig, noch bis 
in den Gerichts-Saal eine Mischung aus blöd und auch noch 
stolz darauf. Verantwortung? Unmittelbar nach Steinmeiers 
Rede tagten jene Geheimdienste, die rund um die NSU-Mörder 
40 V-Männer und V-Frauen platziert hatten. Hat jemand von die-
sen Dienstgesichtern, diesen Fleisch gewordenen Sicherheits-
Risiken, auch nur einer irgendeine Verantwortung übernom-
men? Nein. Wie ihr Hätschelkind Tschäpe, ihre mit der Steuer-
geld-Flasche groß gezogene Freizeit-Agentin, plädieren sie 
schon jetzt auf nicht schuldig. 
„Diesem Land anzugehören, bedeutet Anteil an seinen großen 
Vorzügen, aber eben auch an seiner einzigartigen historischen 
Verantwortung.“ Da ist sie wieder, die Verantwortung. Millionen 
und Abermillionen Tote sind im Ergebnis des von Deutschland 
losgetretenen 2. Weltkrieges zu betrauern. Wer diese Verant-
wortung als Erbe bekommen und begriffen hat, der müsste jene 
deutschen Soldaten, die sich in fremden Ländern herumtreiben, 
schnellstens nach Hause holen, müsste die Rüstungsindustrie 
in Acht und Bann tun, statt ihren Vertretern auf Empfängen des 
Präsidialamtes freundlich die Hände zu schütteln. Einmal, fasst 
unversehens, nähert sich Steinmeier der Wirklichkeit, da hat er 
einen aus dem Osten getroffen und der sagt ihm: „Mein Betrieb 
ist pleite, mein Dorf ist leer. Es ist ja gut, dass Ihr Euch um Eu-
ropa kümmert – aber wer kümmert sich um uns?“ Doch dieser 
kurze Blick auf eine unliebsame Realität wird sogleich in die Be-
langlosigkeit versendet: „Das hören wir nicht gern an einem Fei-
ertag.“ Als ob die Sorte Steinmeier das an Werktagen gern hö-
ren wollte. 
„Wo Heimat ist, da gibt es viel zu erzählen“, erzählt uns Stein-
meier in der Feiertags-Rede und erzählt und erzählt. Das Wort 
Heimat kommt allein 19 Mal in seinem Manuskript vor. Flugs will 
die CDU daraufhin ein Heimat-Ministerium einrichten. Warum 
nicht gleich ein Heimatschutz-Ministerium wie die USA. Diesen 
von George W. Bush gegründeten Staatssicherheitsdienst, des-
sen Kraken-Arme bis heute in jeden privaten Computer langen. 
Die grausige verbale Nähe zum „Thüringer Heimatschutz“, dem 
Geburtshelfer des NSU, muss den USA-Schützern nicht auffal-
len, bei Steinmeier ist der Blick auf solche Ähnlichkeiten durch 
eine stattliche Apanage und durch einen luxuriösen Dienstsitz 
verstellt.  
Wer ein Ministerium für die Heimat braucht, der hat keine. Das 
gilt auch für Frank-Walter Steinmeier, den Architekten der 
Agenda 2010, der den Arbeitslosen im Land eine neue Heimat 

https://www.macht-steuert-wissen.de/2537/die-rechts-linksluege-entlarvt-video/#_ftn2
https://youtu.be/HzD_wSGrSdQ
https://www.macht-steuert-wissen.de/2537/die-rechts-linksluege-entlarvt-video/#_ftnref1
http://www.duden.de/rechtschreibung/rechts_rechtsseitig_rechterseits
http://www.duden.de/rechtschreibung/rechts_rechtsseitig_rechterseits
https://www.macht-steuert-wissen.de/2537/die-rechts-linksluege-entlarvt-video/#_ftnref2
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in den Job-Centern verheißen hat. Da sitzen sie nun in den War-
tesälen und warten auf eine Heimat, die ihnen Arbeit gibt. Nicht 
Almosen und auch nicht Geschwätz. (Quelle: 
https://kenfm.de/steinmeiers-neue-heimat/ ) 
 
 

USA wollen den Krieg in Europa 

Liebe Nachdenker.  
Die USA sind keine echte Demokratie. Das waren sie nie. In den 
USA herrscht eine winzige, kleine Elite. 
Ihr Werkzeugkoffer ist im Wesentlichen der Militärisch-Industri-
elle-Komplex, flankiert von Finanzdienstleistern, Medien und di-
versen Denk-Fabriken. 
Das Ziel dieser Elite definiert sich aus deren Selbstbild. In Über-
see hält man sich für von Gott persönlich auserwählt und mehr. 
Die USA erkennen in jedem, der nicht nach ihrer neoliberalen 
Pfeife tanzt, den Feind, den es auszuschalten gilt. Egal mit wel-
chen Methoden. 
So hat das Land der unbegrenzten Möglichkeiten die Welt au-
ßerhalb der USA in Einflusszonen aufgeteilt. Europa gehört 
dazu. 
Hier leben Vasallen mit beschränkter Souveränität. Die Auf-
gabe dieser Vasallen besteht vor allem in der Aufgabe, Erobe-
rungskriege der US-Elite zu unterstützen. Im Gegenzug landet 
man nicht auf der Feindesliste und wird sogar an Teilen der 
Beute beteiligt. Aktuell ist Russland zum Abschuss freigegeben 
und die Bundesregierung unternimmt wenig, um einem Feldzug 
vorzubeugen. 
Damit die von Krieg betroffenen Völker der Vasallen-Staaten ih-
ren Regierungen nicht an die Kehle springen, werden sie in ei-
nem scheindemokratischen System zum Narren gehalten. Egal, 
wen oder was sie wählen, über Krieg und Frieden entscheidet 
das Pentagon und die NATO, die die Befehle ausgibt. 
Dr. Wolfgang Bittner nimmt bei seinem Vortrag „Der Einfluss der 
USA auf Europa – Die USA-EU-Russland-Krise “ kein Blatt vor 
den Mund, wenn er den brandgefährlichen Status quo be-
schreibt. 
Zugeschaltet wird ihm Willy Wimmer, der den Großteil seines 
politischen Lebens mit Verteidigungsaufgaben verbrachte. Ein 
Insider, wenn es um Europäische „Sicherheitspolitik“ geht. 
Wir befinden uns in Europa auf Kollisionskurs mit Moskau und 
das ist von Washington so gewollt. Dieses Selbstmordkom-
mando kann nur überleben, wer erkennt, dass das sogenannte 
demokratische System längst an „Die Märkte“ verschachert 
wurde. Ohne zivilen Ungehorsam ist der Frieden speziell in Eu-
ropa nicht mehr zu retten, denn Krieg, auch mit Kernwaffen, ist 
für den Kapitalismus keine Panne, sondern Teil des Betriebs-
systems. (Quelle: https://kenfm.de/der-einfluss-der-usa-auf-eu-

ropa/ ) 
 
 
 

Renommierter Psychiater bestätigt: 
Deutsche Spitzenpolitiker psychisch gestört 
Hans-Joachim Maaz 
Eva Herman im Gespräch mit Dr. Hans-Joachim Maaz und An-
dreas Popp. 
Was hält eine Bundeskanzlerin davon ab, die Wahrheit klar zu 
formulieren? Warum verwendet sie Textbausteine wie „Wir 
schaffen das“? Warum verhehlt sie eisern, dass sich Deutsch-
land spätestens seit Beginn der Masseneinwanderung 2015 in 
einer schwerwiegenden Krise befindet? 
 

Der renommierte Psychiater und Psychoanalytiker Dr. Hans-
Joachim Maaz nimmt auf einem Wissensmanufaktur-Seminar 
dazu Stellung. Er stellt fest, dass die meisten Spitzenpolitiker 
unter zum Teil schweren, narzisstischen Störungen leiden, die 
das Persönlichkeitsprofil erheblich beeinflussen. So werden be-
drohliche Lebenssituationen permanent verharmlost. Das not-
wendige, entschlossene Handeln bleibt aus. 
Maaz erklärt auch, warum die Wähler immer wieder auf diesel-
ben Mechanismen hereinfallen und genau jene Politiker wieder-
wählen, die ihnen den Weg in den Niedergang ebnen. Ein hoch-
spannendes und aufrüttelndes Gespräch!  (Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=P3dCH_tUOD4&feature=y-
outu.be&list=PL4D67F23E7051106F ) 
 
 
 

Migrations-Mogelpackung der Marke Mer-
kel-Seehofer 

Berlin, Deutschland 
(Weltexpress). Man 
muss die Pressekonfe-
renz mit Merkel und 
Seehofer in Sachen 
staatlichem Kontrollver-
lust nicht abwarten, um 
die Mogelpackung in Sa-
chen Migration festzu-

stellen. Dazu gehört nur das in Berlin mögliche Maß an Unver-
schämtheit, das den Menschen als Lösung der anstehenden 
Fragen zu verkaufen. 
Merkel und Seehofer hatten eines als Ziel. Die Rechtswidrigkeit 
ihres Verhaltens aus dem Herbst 2015, das Land an seinen 
Grenzen schutzlos zu stellen und das eigene Maulheldentum zu 
kaschieren. Sie haben sich das fein ausgedacht. Das deutsche 
Volk soll den Preis bezahlen. Das Merkel-Seehofer-Papier 
zwecks Forcierung weiterer unkontrollierter Migration nach 
Deutschland ist bereits jetzt integraler Bestandteil aggressiver 
NATO-Kriege gegen unsere Nachbarn, des zu erwartenden 
weiteren Krieges in Nah- und Mittelost nach Bruch des Nukle-
arabkommens mit dem vertragstreuen Iran durch die Vereinig-
ten Staaten und die gravierenden Planungen von Herrn Soros 
zur Umgestaltung Europas. 
Bereits halten sich hunderttausende Menschen auf unserem 
Staatsgebiet ohne jeden Rechtsgrund auf. Nichts wird in dem 
Merkel-Seehofer-Papier dazu gesagt, auf unserem Staatsgebiet 
wieder einen rechtskonformen Zustand herzustellen. 
Der Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention soll Menschen in 
existentieller Not zur Seite stehen. Deutschland ist nicht das ein-
zige Land auf dem Globus, dem daraus Pflichten entstehen. 
Das gilt auch in Zusammenhang mit dem Asylrecht, das sub-
stantiell an regionale Gebundenheit geknüpft ist. Nichts wird 
dazu gesagt, dass wir nicht in eine katastrophale Entwicklung 
abgleiten dürfen, die mit der Flüchtlingskonferenz von Evian Eu-
ropa mit in den letzten Weltkrieg geführt hatte. 
Was sollen Kontingente für neue Zuwanderer, wenn gleichzeitig 
die Grenzen des eigenen Landes und die Außengrenzen der 
Europäischen Union weiterhin durch die Bundesregierung und 
die Europäische Kommission schutzlos gestellt werden, weil 
deutlich zu erkennen ist, in welchem Maße über die zielgerich-
tete Migration nach Deutschland und einige andere Nachbar-
staaten etwas ganz anderes bewirkt werden soll. (Quelle: Willy 
Wimmer, 09.10.17, Weltexpress international) 
 

https://kenfm.de/steinmeiers-neue-heimat/
https://kenfm.de/der-einfluss-der-usa-auf-europa/
https://kenfm.de/der-einfluss-der-usa-auf-europa/
https://www.youtube.com/watch?v=P3dCH_tUOD4&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
https://www.youtube.com/watch?v=P3dCH_tUOD4&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F
http://weltexpress.info/wp-content/uploads/2017/09/Kanzleramt-Berlin-QF-Quelle-Source-Pixabay-gemeinfrei-Download-2017-09-24-SP.jpg


 

 

 

    Hartz-IV-Info                                                               
                                                                                                      e. V.                                           

 

Die Mitdenker 

"Die Pharmaindustrie ist schlimmer als die 
Mafia"  

Die wenigsten Medika-
mente helfen den Pati-
enten wirklich, sagt Pe-
ter C. Gøtzsche 
Peter C. Gøtzsche ist 
Facharzt für innere Me-
dizin. Er leitet das Nor-
dic Cochrane Centre in 

Kopenhagen. 
Medikamente sollen uns ein langes, gesundes Leben besche-
ren. Doch die Pharmaindustrie bringt mehr Menschen um als 
die Mafia, sagt der dänische Mediziner Peter C. Gøtzsche - und 
fordert für die Branche eine Revolution.  
Wer wünscht sich nicht ein langes, gesundes Leben? Die Phar-
maindustrie entwickelt, testet und vertreibt die Mittel, die das ge-
währleisten sollen. Doch der Mediziner Peter C. Gøtzsche hält 
das gegenwärtige System für gescheitert. Der Däne hat selbst 
für Arzneimittelhersteller gearbeitet, dann die Seiten gewechselt 
und leitet heute das Nordic Cochrane Center in Kopenhagen. In 
seinem Buch "Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität" 
übt er heftige Kritik an der Branche. 
SZ.de: Kürzlich ist aufgeflogen, dass eine Firma in Indien 
Daten gefälscht hat, um Studien für internationale Pharma-
konzerne besser aussehen zu lassen. Sie behaupten, dass 
auch die Pharmaindustrie selbst Studien manipuliert. Aber 
Sie machen der Branche weitere schwere Vorwürfe. Sie 
sprechen sogar von organisierter Kriminalität und Mafia.   

Peter C. Gøtzsche: Ja, der weltweit größte Medikamentenher-
steller Pfizer zum Beispiel hat in den USA 2009 nach einem Pro-
zess wegen der illegalen Vermarktung von Arzneimitteln 2,3 Mil-
liarden Dollar gezahlt. Das Unternehmen GlaxoSmithKline war 
2011 sogar bereit, drei Milliarden Dollar zu zahlen, um einen 
Prozess wegen Arzneimittelbetrugs zu beenden. Bei Abbot wa-
ren es immerhin 1,5 Milliarden, Eli Lilly zahlte 1,4 Milliarden, 
Johnson & Johnson 1,1 Milliarden. Bei den anderen großen Un-
ternehmen waren es Summen im zwei- und dreistelligen Millio-
nenbereich. Immer ging es um Betrug und Irreführung, Beste-
chung oder Vermarktung nicht zugelassener Mittel. 
Diese Straftaten erfüllen die Kriterien für das organisierte Ver-
brechen, deshalb kann man von Mafia reden. In einem Prozess 
gegen Pfizer haben die Geschworenen 2010 ausdrücklich fest-
gestellt, dass die Firma über einen Zeitraum von zehn Jahren 
gegen das sogenannte Rico-Gesetz gegen organisierte Krimi-
nalität verstoßen hat. 
 

Was ist mit der Firma Roche? Die fehlt in Ihrer Aufzählung. 

Dieses Unternehmen hat 2009 den USA und europäischen Län-
dern für mehrere Milliarden Euro und Dollar das Grippemittel 
Tamiflu verkauft. Sie wollten sich mit diesen Vorräten gegen 
eine Grippe-Epidemie wappnen. Allerdings hatte Roche nur ei-
nen Teil der Studien zur Wirksamkeit veröffentlicht. Aufgrund 
des öffentlichen Druckes haben sie die Daten inzwischen zu-
gänglich gemacht. Demnach nutzt das Mittel noch weniger als 
befürchtet, kann aber in einigen Fällen schwere Nebenwirkun-
gen auslösen. Meiner Meinung nach hat die Firma so den größ-
ten Diebstahl aller Zeiten begangen. 
 

Sind das nicht Verstöße einzelner schwarzer Schafe in ei-
nigen Unternehmen? Und was ist mit kleineren Firmen? 

Ich habe bei meinen Recherchen nicht alle kleinen Firmen be-
rücksichtigt, sondern die wichtigsten Unternehmen. Es arbeiten 

außerdem natürlich viele anständige Leute in der Pharmain-
dustrie. Es gibt sogar Kritiker innerhalb der Unternehmen. Aber 
das sind nicht die, die bestimmen, wo es langgeht. Mir geht es 
darum, dass das ganze System mit seiner Art, wie Medikamente 
produziert, vermarktet und überwacht werden, gescheitert ist. 
 

Sie werfen den Unternehmen vor, dass sie Mittel auf den 
Markt gedrückt haben, obwohl sie schädlich und für viele 
Patienten sogar tödlich waren. 

Dafür gibt es etliche Beispiele. Die Pharmaunternehmen sind 
deshalb sogar schlimmer als die Mafia. Sie bringen viel mehr 
Menschen um. 
 

Können Sie Beispiele nennen? 

Etwa Schmerzmittel wie Vioxx, von denen bekannt war, dass 
sie ein Herzinfarktrisiko darstellen und zum Tod führen können. 
Vioxx kam ohne ausreichende klinische Dokumentation auf den 
Markt, weshalb Merck vor Gericht stand und 2011 immerhin 950 
Millionen Dollar zahlen musste. 
Bevor es vom Markt genommen wurde, wurde das Mittel bei Rü-
ckenschmerzen eingesetzt, bei Tennisarm, bei allen möglichen 
Leiden. Vielen Patienten wäre es aber schon mit Paracetamol 
oder auch ganz ohne Medikamente wieder gutgegangen - und 
jetzt sind sie tot. Das ist eine Tragödie. 
 

Wissenschaftler der Food and Drug Administration (FDA), 
also der US-Zulassungsbehörde, haben geschätzt, in den 
USA könnte Vioxx bis zu 56 000 Patienten getötet haben . .  

Mit dem Mittel wurden mehr als 80 Millionen Menschen in mehr 
als 80 Ländern behandelt. Meinen Schätzungen zufolge sind es 
deshalb etwa 120 000 Todesopfer weltweit gewesen. Und Ce-
lebrex von Pfizer, das mit Vioxx vergleichbar ist, wurde dem Un-
ternehmen zufolge bis 2004 weltweit 50 Millionen Menschen 
verabreicht. Es dürfte bis zu diesem Jahr also etwa 75 000 Pa-
tienten getötet haben. Das Mittel wird für einige Krankheiten 
noch immer verschrieben. Obwohl Pfizer Millionen Dollar zahlen 
musste, weil sie Studienergebnisse zur Sicherheit des Mittels 
falsch dargestellt hatten. 
Andere Beispiele für Mittel, die so auf den Markt gedrückt wur-
den, sind Schlankheitspillen wie Redux und Pondimin, das Epi-
lepsie-Medikament Neurontin, das Antibiotikum Ketek oder das 
Diabetesmittel Avandia. 
 

In Ihrem Buch weisen Sie auch auf besondere Probleme mit 
Psychopharmaka hin. 
Ich schätze, dass allein das Antipsychotikum Zyprexa (Anm. d. 
Red.: Mittel zur Behandlung schizophrener Psychosen) von Eli 
Lilly etwa 200 000 der 20 Millionen Patienten, die das Mittel welt-
weit genommen haben, umgebracht hat. Denn Studien an Alz-
heimer-Patienten haben gezeigt, dass es unter hundert Patien-
ten, die mit solchen atypischen Antipsychotika behandelt wer-
den, zu einem zusätzlichen Todesfall kommt. Es handelte sich 
in den Studien zwar um ältere Patienten, die Untersuchungen 
dauerten aber meist auch nur zehn bis zwölf Wochen. Im realen 
Leben werden Patienten meist jahrelang behandelt. Außerdem 
wurde Zyprexa häufig Älteren verordnet, obwohl es etwa für De-
menz, Alzheimer und Depressionen gar nicht zugelassen war. 
Deshalb musste das Unternehmen 1,4 Milliarden Dollar wegen 
illegaler Vertriebsmethoden bezahlen. Der Umsatz mit Zyprex 
lag zwischen 1996 und 2009 allerdings bei 39 Milliarden Dollar. 
 Auch eine weitere Gruppe Psychopharmaka, die Antidepres-
siva, ist gefährlich. Ältere Patienten verkraften diese Mittel 
schlecht. Und es ist bekannt, dass Mittel wie Seroxat (Paxil) von 
GlaxoSmithKline unter Kindern und Jugendlichen das Suizidri-
siko erhöht haben. Außerdem behaupteten die Autoren der 
wichtigsten Studie zu Seroxat bei schweren Depressionen bei 
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Jugendlichen, das Mittel sei wirksam und sicher. Aber die Er-
gebnisse belegten das gar nicht, wie eine Überprüfung der Da-
ten gezeigt hat. 
Die Firma hat es dann auch noch als Medikament für Kinder 
angepriesen, obwohl es dafür gar nicht zugelassen war. Das 
war einer der Gründe dafür, weshalb sie drei Milliarden Dollar 
zahlen musste. 
 

Es gibt Wissenschaftler, die heute wieder sagen, die Sui-
zidgefahr für Kinder und Jugendliche würde nicht erhöht. 

Die FDA und andere Zulassungsbehörden weltweit haben sie 
offenbar nicht überzeugt, die warnen noch immer davor. Auch 
der letzte Review der Cochrane Collaboration zu diesen Mitteln 
bestätigt, dass es Hinweise auf ein erhöhtes Selbsttötungsrisiko 
gibt. Über neuere Studien wird diskutiert. Aber für mich gibt es 
keinen Zweifel, dass das Risiko erhöht ist.  
 

Versagende Kontrollen  
Sie sagen, Medikamente seien in Europa und den USA die 
dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und 
Krebs. Das geht aus den Daten etwa des deutschen Statis-
tischen Bundesamtes allerdings nicht hervor. 

Es gibt etliche Studien, die auf verschiedenen Wegen zu diesem 
Ergebnis kommen, dass es die dritthäufigste Todesursache ist. 
Für die USA zum Beispiel wird geschätzt, dass jährlich 100 000 
Menschen aufgrund von korrekt eingenommenen Medikamen-
ten sterben. Dazu kommen aber noch medizinische Irrtümer: 
versehentliche Überdosen oder die Mittel sind allein oder in 
Kombination mit anderen Arzneien für die Patienten gar 
nicht geeignet. 
 

Aber wir verdanken auch Medikamenten unsere gute Ge-
sundheit und hohe Lebenserwartung. 

Natürlich gibt es Mittel, die mehr Nutzen als Schaden bieten. 
Medikamente haben zum Beispiel zu großen Erfolgen im Kampf 
gegen Infektionen, Herzkrankheiten, einigen Krebsarten und Di-
abetes vom Typ 1 geführt. Das ist bekannt. Aber im Verhältnis 
zu der Menge der Mittel, die verschrieben werden, profitieren 
nur wenige Menschen tatsächlich davon. Weil Kranken viel zu 
häufig Arzneien verschrieben werden. Weil die Firmen sogar 
wollen, dass auch gesunde Menschen ihre Mittel nehmen. 
 

Wie viele der Medikamente, die auf dem Markt sind, brau-
chen wir Ihrer Meinung nach tatsächlich? 

Ich gehe davon aus, dass wir uns 95 Prozent des Geldes sparen 
können, das wir für Arzneien ausgeben, ohne dass Patienten 
Schaden nehmen. Tatsächlich würden mehr Menschen ein län-
geres und glücklicheres Leben führen können. 
 

Wenn das stimmen sollte, wieso reagieren Ärzte, Patienten-
organisationen und Gesundheitspolitiker nicht viel heftiger 
darauf? 

Ein Grund ist sicher, dass die Pharmaindustrie extrem mächtig 
und finanziell unglaublich gut ausgestattet ist. Sie nimmt auf al-
len Ebenen Einfluss. Zum Beispiel auf Ärzte, die dafür belohnt 
werden, bestimmte Mittel zu verschreiben - selbst wenn diese 
teurer als vergleichbare Medikamente sind. Viele Ärzte denken 
offenbar, sie könnten Geld oder Vergünstigungen von der In-
dustrie akzeptieren und zugleich als Anwälte ihrer Patienten 
auftreten. Das können sie nicht. 
Außerdem, das belegen ja die Gerichtsverhandlungen eindring-
lich, verbreiten die Unternehmen immer wieder Geschichten 
darüber, wie wundervoll ihre Mittel angeblich wirken, und ver-
schweigen zugleich, wie gefährlich sie sind. Die Menschen nei-
gen dazu, ihnen zu glauben. 
Was ist mit den Zulassungsbehörden? Die sollen sicher-
stellen, dass nur nützliche Mittel auf den Markt kommen.  

Die machen einen ziemlich schlechten Job. Das ist vor allem 
von der Food and Drug Administration (FDA) in den USA be-
kannt. In dieser Behörde gibt es eine Menge Interessenkonflikte 
und Korruption. Im Zweifel entscheidet die Behörde deshalb e-
her zugunsten der Pharmaindustrie für Medikamente als zu-
gunsten der Patienten dagegen. FDA-Wissenschaftler müssen 
immer wieder gegen ihre eigenen Vorgesetzten und die Bera-
tungsgremien ankämpfen, wenn sie Kritik an Mitteln und dem 
Umgang damit üben. 
Darüber haben sich Experten der Behörde selbst immer wieder 
beschwert - sogar in einem Brief an das Wahlkampfteam von 
Barack Obama. Wegen ihrer Kritik hat die FDA sogar die priva-
ten E-Mails von Wissenschaftlern, die sich an Kongress-Mitglie-
der, Anwälte oder Journalisten gewandt haben, überwacht. 
Ronald Kavanagh, ein FDA-Whistleblower, hat über seine Ar-
beit bei der Behörde berichtet, dass die Wissenschaftler manch-
mal geradezu angewiesen wurden, die Behauptungen der Phar-
maunternehmen zu akzeptieren, ohne die Daten zu prüfen. 
Über die anderen Behörden wissen wir nicht so viel. Aber sie 
müssten viel kritischer sein. Die Regulierung von Medikamenten 
ist ja offensichtlich nicht effektiv. 
 

Noch einmal zu den klinischen Studien: Sie behaupten, die 
Studien der Pharmabranche taugen lediglich als Werbung 
für die Medikamente.  

Studien, die von den Unternehmen finanziert werden, haben 
häufiger Ergebnisse, die für diese vorteilhaft ausfallen. Das ist 
belegt. Der Industrie zu erlauben, ihre eigenen Medikamente zu 
testen, ist so, als dürfte ich in einem Prozess mein eigener Rich-
ter sein. Und Wissenschaftler, die an dem Design einer Studie 
zu viel Kritik üben, werden das nächste Mal nicht mehr gefragt. 
Das wissen die Betroffenen. Schon deshalb kommen sie den 
Wünschen der Industrie viel zu weit entgegen. Unerwünschte 
Ergebnisse werden außerdem gerne verschwiegen, während 
erwünschte veröffentlicht werden. 
Die Studien sollten deshalb nie von der Pharmaindustrie, son-
dern immer von unabhängigen Wissenschaftlern vorgenom-
men werden. 
 

Wissen die Fachjournale, in denen die Studien veröffent-
licht werden, nicht, was gespielt wird? Müssten sie die Ver-
öffentlichung von solchen Tests nicht verweigern? 

Die Journale sind auch Teil des Problems. Sie leiden unter er-
heblichen Interessenkonflikten. Die renommiertesten Fachma-
gazine verdienen zum Beispiel eine Menge Geld mit dem Ver-
kauf von Sonderdrucken an Firmen, mit denen diese dann wer-
ben. Deshalb stehen die Journale unter Druck, Manuskripte der 
Pharmaindustrie zu akzeptieren. So kommt es, dass auch Stu-
dien mit falschen oder irreführenden Aussagen veröffentlicht 
werden. Dafür gibt es etliche Beispiele. Richard Smith, ein 
früherer Herausgeber des British Medical Journal, hat selbst ei-

nen ganzen Artikel veröffentlicht unter dem Titel: "Medizinische 
Fachzeitschriften sind ein verlängerter Arm der Marketingabtei-
lungen der Pharmafirmen". 
Vor einigen Jahren hat ein Insider aus der Industrie dem Journal 

selbst gesteckt, es sei schwieriger, dort einen wohlwollenden 
Artikel zu veröffentlichen als in anderen Zeitungen. Aber wenn 
es gelänge, sei das für das Unternehmen 200 Millionen Pfund 
wert. Es gibt bei vielen Fachzeitungen aber inzwischen Bestre-
bungen, hier etwas zu ändern. 
 

Was müsste sich Ihrer Meinung sonst noch konkret än-
dern? 

Wir brauchen eine Revolution im Gesundheitswesen: Unabhän-
gige Medikamenten-Tests, für die die Industrie weiterhin zahlen 
könnte. Sonst sollte sie absolut nichts damit zu tun haben. Alle 
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Studiendaten müssen offengelegt werden - auch negative Er-
gebnisse. Als Ärzte müssen wir beginnen, Nein zu sagen zum 
Geld und zu anderen Gefälligkeiten der Pharmaindustrie. 
Außerdem sollte Werbung für Medikamente - auch innerhalb 
von Fachkreisen - verboten werden, genau wie bei Tabakpro-
dukten. In beiden Fällen gibt es ein Gesundheits- und Todesri-
siko. Und wenn ein Medikament gut ist, können wir sicher sein, 
dass Ärzte es einsetzen. 
Die Links in diesem Text weisen auf eine kleine Auswahl aus 
einer großen Anzahl von Quellen, mit denen Gøtzsche seine 
Kritik in seinem Buch begründet: 
Peter C. Gøtzsche: Tödliche Medizin und organisierte Krimina-
lität - Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrum-
piert. riva Verlag München, 2014. 512 Seiten, ISBN 978-3-
86883-438-3, 24,99 € 
Anmerkung der Redaktion: Bei der erwähnten Firma Merck han-
delt es sich um das US-Unternehmen (MSD), nicht um die deut-
sche Firma Merck KGaA. Quelle: Süddeutsche Zeitung, 
06.02.2015) 
 

Panzer-Transport jetzt Thema in Berlin  
Militärfahrzeuge ohne 
Hoheitszeichen? Die Lin-
ken im Bundestag grei-
fen den Hinweis auf. Be-
hörden machen aus dem 
Zug ein Geheimnis.  

Reichenbach. Das Inte-
resse ist gewaltig, die 
Nachrichtenlage hingegen 
mehr als dürftig: Der am 
Samstag in der "Freien 
Presse" veröffentlichte Be-
richt über einen am 5. Ok-
tober durch Südwestsach-

sen gefahrenen Panzer-Transportzug ist auf der Homepage der 
Regionalzeitung bis gestern Abend 92.000-mal angeklickt wor-
den. Die Behörden fassen das heikle Thema unterdessen wei-
terhin mit spitzen Fingern an und geben nahezu keine Informa-
tionen. 
Doch der Militärtransport wird jetzt auch im politischen Berlin 
zum Thema. Verteidigungspolitiker der Fraktion Die Linke im 
Bundestag haben den Fall aufgegriffen und wollen eine Anfrage 
an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) 
stellen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Militärzug tatsäch-
lich ohne Hoheitszeichen durchs Land gerollt ist. Das dürfte 
dann auch im Widerspruch zu den Nato-Vorschriften stehen, 
meint ein Sprecher der Fraktion. Zumal der Verteidigungsfall o-
der dessen Vorstufe, der Spannungsfall, nicht ausgerufen ist. 
Zumindest Kenntnis von derlei Militärtransporten hat stets die 
Bundespolizei, in deren Zuständigkeit die Bahnanlagen liegen. 
Das sei auch bei jenem Zug vom 5. Oktober so gewesen, erklärt 
Eckhard Fiedler von der Bundespolizeiinspektion Klingenthal. 
Die Info gehe an die Bundespolizei "allein zum Zweck der Ge-
fahrenabwehr". Im Klartext: um Störungen solch heikler Trans-
porte zu verhindern. Details dürfe er nicht veröffentlichen, erklärt 
Fiedler, "weil dadurch Sicherheitsbelange des jeweiligen Bahn-
benutzers tangiert sind", wie er erklärt. 
Die Bundeswehr hat sich gestern, vier Tage nach Anfragen der 
"Freien Presse", doch noch gemeldet. Cornelia Riedel vom Lan-
deskommando Sachsen versuchte am Nachmittag Informatio-
nen von den US-Streitkräften zu erhalten. Bis zum Abend ist ihr 
das offenbar nicht gelungen. 

Im Internet finden sich Hinweise zum Weg des Panzer-Trans-
portzuges. Er soll auch in Oederan, Mittweida und Leipzig ge-
sehen worden sein, wo er wegen Sturmtief Xavier eine Zwangs-
pause einlegen musste. Vermutlich fuhr der Panzer-Transport 
nicht gen Osten ins Baltikum, sondern zunächst nach Norden, 
von Bremerhaven ist die Rede. (Quelle: https://www.freie-
presse.de/LOKALES/VOGTLAND/REICHENBACH/Panzer-
Transport-jetzt-Thema-in-Berlin-artikel10021936.php, 
10.10.17) 
 
 

DGB streitet um Positionierung zu Hartz IV 
Bundesvorstand verhinderte Veröffentlichung eines Pa-
piers der eigenen Rechtsabteilung, das die Sanktionspraxis 
deutlich kritisiert 

»Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist daher der Auffassung, 
dass das Sanktionsregime nicht nur das Grundgesetz verletzt, 
sondern auch aus sozialpolitischen Gründen verfehlt ist.« So 
deutlich wurde selten von Seiten des DGB die Sanktionspraxis 
gegen Hartz-IV-Empfänger_innen verurteilt. Doch obwohl die 
Stellungnahme der Rechtsabteilung des DGB bereits mehrere 
Monate alt ist, ist sie kaum bekannt. Schließlich hat der DGB-
Bundesvorstand eine Veröffentlichung verhindert. Auch der So-
zialhilfeverein Tacheles e.V. wurde gebeten, die Stellungnahme 
nicht zu veröffentlichen, wie deren Geschäftsführer Harald 
Thome gegenüber »nd« bestätigte. Mittlerweile ist die 23-seitige 
Stellungnahme allerdings auf der Onlineplattform LabourNet 
Germany zu finden.  
Dass es zu der Stellungnahme kam, ist einem Arbeitsrichter des 
Sozialgerichts Gera zu verdanken, der die Sanktionen für ver-
fassungswidrig hält und das Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe eingeschaltet hatte. Wie üblich hat diese Instanz Stellung-
nahmen von sachkundigen Organisationen eingeholt, darunter 
der DGB. In der Stellungnahme der Rechtsabteilung finden sich 
sämtliche Argumente der Hartz-IV-Kritiker_innen. Sehr detail-
liert stellten die Verfasser_innen der Erklärung klar, wie mit den 
Hartz-IV-Gesetzen ein politisch gewollter Niedriglohnsektor in 
Deutschland etabliert wurde, der die Rechte von Lohnabhängi-
gen einschränkt.  
Es ist nicht verwunderlich, dass dem DGB-Bundesvorstand die 
Hartz-kritische Stellungnahme nicht gefällt. Schließlich saßen in 
der Kommission, die die Agenda 2010 einst vorbereitete, auch 
Vertreter von DGB-Gewerkschaften. Noch 2015 hatte der DGB-
Vorstand die Sanktionen verteidigt. Dass er nun sogar eine ju-
ristisch fundierte Stellungnahme aus dem eigenen Haus ver-
schweigen will, hat vor allem bei den gewerkschaftlichen Er-
werbslosenausschüssen Protest ausgelöst. Der ver.di-Erwerbs-
losenausschuss hatte bereits 2015 vom DGB-Vorstand eine Er-
klärung verlangt, warum dieser immer noch die Agenda 2010 
unterstützt. Darauf gab es die vage Antwort, man handele im 
»höheren Interesse«.  
Viele Kritiker_innen des DGB-Vorstandes sahen einen Zusam-
menhang zwischen der Zurückhaltung des Papiers der Rechts-
abteilung und den Bundestagswahlen. Der Vorstand wolle, so 
der Verdacht, das Verhältnis des DGB zur SPD nicht stören und 
halte sich daher mit Kritik an der Agenda 2010 zurück. Vor allem 
die als SPD-Linke firmierende Andrea Nahles war in ihrer Posi-
tion als Arbeitsministerin von führenden DGB-Gewerkschaf-
ter_innen oft gelobt worden, besonders nachdem sie den Min-
destlohn mit auf den Weg gebracht hatte. Doch auch nach den 
Bundestagswahlen gab der DGB-Vorstand die Stellungnahme 
der Rechtsabteilung nicht frei. (Quelle: Neues Deutschland, 
20.10.17) 
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