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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

        
 
 

Wir freuen uns auf Euch 

 Gaby und Laurentius 
 

Vereinsnachrichten 
Wie Ihr wisst, hört unser Verein zum 31.12.2017 
auf, zu existieren. Deshalb müssen wir noch 
eine Abschluss-Mitgliederversammlung abhal-
ten, nachdem alle Formalitäten erledigt sind. 
Unsere Mitdenker-Runde in Sillenbuch geht wei-
ter und wir haben vor, noch einen Stammtisch in 
Steinenbronn abzuhalten, um mehr Menschen 
zu erreichen. Nähere Angaben dazu erhaltet Ihr 
in der nächsten Ausgabe.  
Wer Interesse hat, am Stammtisch in Steinen-
bronn teilzunehmen bitte bei Gerlinde Mauerhö-
fer, Telefon: 07157-4942 oder per Email: linde-
ma@gmx.de melden. 
Leider können wir dann postalisch nichts mehr 
versenden. Die weiteren Termine und unser Mit-
denker-Info können aber dann auf unserer Web-
seite abgerufen werden. 
 
 

Legalisierte staatliche Ohnmacht 
Enttäuschung und Entsetzen machen sich breit. Ange-
sichts des aktuellen politischen Geschehens empfiehlt 
Willy Wimmer die Inschrift "Dem Deutschen Volke" am 
Reichstagsgebäude durch den Ausspruch "Da kann man 
nix machen" zu ersetzen. 

fstockfoto / Shutterstock.com 

Eigentlich ist der sogenannte Migrationsbeschluss durch Mer-
kel, Seehofer und Co. vom letzten 
Sonntag für alle Deutschen ein hoff-
nungsvolles Signal. Das werden alle 
diejenigen empfinden, die es einmal 
mit "dem Staat" zu tun bekommen 
haben. Gnadenlos tritt die öffentliche 

Verwaltung dem Bürger dann gegenüber, wenn es mal nicht so 
gerade verlaufen ist. Dann gibt es kein Pardon und kein Beam-
ter oder Richter scheut sich, dem unbescholtenen Bürger das 
Fell über die Ohren zu ziehen.  
Das System bekam allerdings Risse, die sich zu Abgründen für 
den Staat als solchen auftun. Die mehr als eine Million Migran-
ten, die seit Jahren in unser Land gekommen sind, haben es 
vorgemacht. Man muss sich nur auf den Weg über die deutsche 
Grenze machen und schon kapituliert der vielgerühmte deut-
sche Rechtsstaat vor Unverfrorenheit.  
Am Reichstag in Berlin sollte der noch im Amt befindliche Bun-
destagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert die Inschrift: "Dem 
Deutschen Volke" abhängen und durch den Ausspruch ersetzen 
lassen: "Da kann man nix machen". Lange Zeit geisterte der Be-
griff von der "Bananen-Republik Deutschland" um den Globus. 
Es ist schlimmer, als je gedacht. Der Staat hat ohne Not seine  
Substanz aufgegeben und sich der Willkür interessierter Grup-
pen zur Durchsetzung ihrer Interessen auf deutschem Territo-
rium ergeben. 
 

Die Lage ist, zugegebenermaßen, verfahren - Dafür ist die 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel verantwortlich 

Wie soll man von dieser Bundeskanzlerin ein noch mögliches 
und beherztes Vorgehen gegen die vorhandenen Probleme er-
warten, wenn sie alles daran setzt, einem parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss oder mehr zu entgehen? Man kennt 
Formelkompromisse, wenn man nicht weiterkommt. Was der 

 

Zu unserer Abschluss-Mitglieder-
Versammlung am  

 

Mi 20.12.2017, um 17.00 Uhr, 

in der Alten Spinnerei, Maille 3, 
Esslingen (Kultur am Rande) 
Dazu laden wir alle Mitglieder und 

Interessierte recht herzlich ein.  
 

Anschließend findet unsere 
Weihnachtsfeier statt. 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 03.12.2017 und am  
So. 14.01.2018 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:linde-ma@gmx.de
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Komplizentreff in der CDU-Zentrale am letzten Sonntag aller-
dings bewirkt hat, ist die festgeschriebene Unfähigkeit der Bun-
deskanzlerin und des Ministerpräsidenten aus Bayern, dem 
deutschen Volk seine verfassungsmäßige Ordnung zurückzu-
geben.  
Was jetzt nottut, sind an der Spitze des Staates neue Gesichter. 
Nicht, weil man sich vielleicht satt gesehen haben könnte. Neue 
Gesichter nur aus dem Grund, weil die alten Gesichter die von 
ihnen alleine zu verantwortenden Probleme so lange vor sich 
herschieben werden, bis die moralische, politische, staatsrecht-
liche und finanzielle Substanz unseres Deutschland aufge-
braucht sein wird. Darauf legen diejenigen es an, die ein Wahl-
ergebnis dafür missbrauchen, dem deutschen Volk jeden nur 
möglichen Schaden zuzufügen.  
Die möglichen Koalitionspartner können das ändern? Die Lolli-
pops von der FDP oder Herr Özdemir von den Grünen? Man 
muss nur daran denken, wie systematisch Personen in die 
"amerikanische Führungsreserve" dann aufgenommen werden, 
wenn für sie der Boden in Deutschland zu heiß geworden ist.  
Ein Land, das seine Geschicke nicht mehr selbstbestimmt an-
geht, ist auf diese Form von amerikanischem Re-Import ange-
wiesen. Kein Wunder, wenn sich in Deutschland der Eindruck 
verfestigt, dass auch die Sonntags-Entscheidung in der Berliner 
CDU- Zentrale sich bestens in die Europa-Agenda des Herrn 
Soros, aber nicht in die verfassungsmäßige Ordnung Deutsch-
lands einfügt. (Quelle: Cashkurs, Autor: Willy Wimmer, Staats-
sekretär a.D., am 10.10.17) 
 
 

Ankara erkennt US-Botschafter in der Türkei 
nicht mehr an  
Der Visastreit zwischen der Türkei und den USA verschärft sich 
weiter: Der türkische Präsident Erdogan hat mit einem Abbruch 
der Beziehungen gedroht und den US-Botschafter John Bass 

attackiert. 
Der Streit über die gegenseitige Visa-
Blockade zwischen den USA und der 
Türkei eskaliert: Der türkische Staats-
präsident Recep Tayyip Erdogan hat 
den scheidenden US-Botschafter in 

Ankara, John Bass, ungewöhnlich scharf angegriffen: "Wir er-
kennen ihn nicht als den Vertreter der Vereinigten Staaten von 
Amerika in der Türkei an", sagte Erdogan. 
Der Präsident sagte weiter, sollte Bass den Stopp der Visa-
vergabe eigenmächtig beschlossen haben, "dann darf die ame-
rikanische Führung diesen Botschafter keine weitere Minute 
dort halten". Sollte die Entscheidung von der US-Regierung ab-
gesegnet worden sein, dann gebe es "nichts mehr zu bereden". 
Weder er noch seine Minister oder der Parlamentspräsident 
würden Bass zum Abschiedsbesuch empfangen, sagte Erdo-
gan. Bass wird neuer US-Botschafter in Afghanistan. Unklar ist, 
wann er seinen Posten in der Türkei verlässt. Zur gegenseitigen 
Visablockade sagte Erdogan: "Nicht wir haben mit diesem 
Problem angefangen. Der Verursacher dieses Problems sind 
die Vereinigten Staaten von Amerika selbst."  
 

Erdogan: "Agenten" im US-Generalkonsulat in Istanbul  

Nach der Inhaftierung eines türkischen Mitarbeiters des US-Ge-
neralkonsulats in Istanbul in der vergangenen Woche hatten die 
USA am Sonntag die Vergabe von Visa in ihren Vertretungen in 
der Türkei auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die türkische Re-
gierung reagierte, indem sie ihrerseits die Visavergabe an US-
Staatsbürger stoppte. Die Mitteilung der türkischen Seite war 
eine fast wortgleiche Kopie der US-Mitteilung. 

Erdogan kritisierte, "Agenten" hätten das US-Generalkonsulat in 
Istanbul unterwandert. Dem inhaftierten Mitarbeiter werden Ver-
bindungen zur Bewegung des in den USA lebenden Predigers 
Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Regierung für 
den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht. Bereits 
im Frühjahr war ein weiterer türkischer Mitarbeiter der amerika-
nischen Vertretung in Adana inhaftiert worden. Nach einem wei-
teren einheimischen Mitarbeiter des Konsulats in Istanbul wird 
gefahndet. 
  

Botschafter Bass kennt keine Beweise gegen inhaftierten 
US-Mitarbeiter  

"Das alles zeigt uns, dass im Generalkonsulat in Istanbul etwas 
vor sich geht. Amerika muss hier vor allem folgendes untersu-
chen: Wie sind diese Agenten in das amerikanische General-
konsulat eingedrungen?", sagte Erdogan. Wenn diese Agenten 
nicht in das amerikanische Generalkonsulat eingedrungen 
seien, "wer hat sie dann dort eingeschleust?", sagte der Präsi-
dent weiter: "Kein Staat duldet solche Agenten, die ihn von in-
nen bedrohen."  
Botschafter Bass hatte bereits am Montagabend mitgeteilt, ihm 
seien keine Beweise gegen den zuletzt inhaftierten Mitarbeiter 
bekannt. Die Inhaftierung habe die Frage aufgeworfen, ob es 
das Ziel mancher Staatsvertreter sei, die Zusammenarbeit zwi-
schen Ankara und Washington zu stören. Zum Stopp der Visa-
vergabe sagte Bass: "Derzeit können wir nicht voraussagen, wie 
lange es dauern wird, diese Angelegenheit zu lösen."  
Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei waren 
schon vor der jüngsten Krise belastet. Hintergrund ist - ähnlich 
wie im Streit Ankaras mit Berlin - die Inhaftierung von US-
Staatsbürgern in der Türkei. Auch die Bundesregierung fordert 
die Freilassung von Deutschen, die in der Türkei aus politischen 
Gründen inhaftiert sind. (Quelle: Spiegel online, 10.10.17) 
 
 

Erstmals Streik an einem katholischen Kran-
kenhaus  

Krankenschwestern arbeiten oft un-
ter extrem belastenden Bedingungen 
- und wenn ihr Krankenhaus der ka-
tholischen Kirche gehört, dürfen sie 
nicht mal streiken. Eine kleine Klinik 
im Saarland wagt den Tabubruch. 

Das kleine Krankenhaus von Ottweiler ist etwas Besonderes. 
Nicht, weil die Pflegekräfte überarbeitet sind - so ist es ja in ganz 
vielen Kliniken, überall im Land. Dass die Schwestern und Pfle-
ger oft alleine auf der Station Dienst schieben, kaum wissen, wie 
sie mit dem Arbeitsdruck fertigwerden sollen, oder wie sie bei 
dem Stress den Kranken Nähe und Geborgenheit vermitteln: 
Das ist gang und gäbe. 
Was die Marienhausklinik in der saarländischen Kleinstadt Ott-
weiler wirklich besonders macht, ist etwas anderes: An diesem 
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Ideenschmiede e. V. 

Postfach 1104 
73624 Remshalden 

Tel.: 07151-2099 150 
 

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

 

 
 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-und-usa-der-visa-streit-eskaliert-junge-verzieh-dich-a-1172146.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-und-usa-der-visa-streit-eskaliert-junge-verzieh-dich-a-1172146.html
http://www.spiegel.de/thema/recep_tayyip_erdogan/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/angeblicher-guelen-anhaenger-tuerkei-nimmt-mitarbeiter-des-us-generalkonsulats-fest-a-1171376.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/angeblicher-guelen-anhaenger-tuerkei-nimmt-mitarbeiter-des-us-generalkonsulats-fest-a-1171376.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-us-botschaft-friert-visavergabe-ein-a-1171924.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-und-tuerkei-frieren-gegenseitige-visavergabe-ein-a-1171939.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-und-tuerkei-frieren-gegenseitige-visavergabe-ein-a-1171939.html
http://ideenschmiedeev.wordpress.com/
mailto:Ideenschmiede@arcor.de
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bild-1172306-1199977.html
http://www.spiegel.de/karriere/bild-1172311-816172.html
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Mittwoch wird dort gestreikt - das erste Mal an einem Kranken-
haus, das sich in katholischer Trägerschaft befindet. 
"Wenn wir wirklich Verbesserungen in der Pflege durchsetzen 
wollen, und zwar an allen Krankenhäusern, dann müssen wir 
jetzt auch hier streiken", sagt Michael Quetting, Sekretär der 
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in der Region Saar Trier. Er 
betont das, damit dieser Arbeitskampf nicht als Kampf gegen 
die Kirchen verstanden wird. 
Der Streik steht in Zusammenhang mit einer bundesweiten Ak-
tion von Verdi. In Hessen wurden bereits am Dienstag Kliniken 
bestreikt, außerdem Häuser in Bayern und in Düsseldorf, insge-
samt acht. Hinzu kommen Solidaritätsaktionen an rund 80 an-
deren Krankenhäusern in ganz Deutschland: Da werden aus-
nahmsweise Pausen eingehalten und Überstunden vermieden. 
 

Scheidung? Kündigung!  

Und doch spielen die Kirchen eine wichtige Rolle: Für sie gilt ein 
anderes Arbeitsrecht. Durch dieses Arbeitsrecht kann etwa an 
einem kirchlichen Kindergarten die Leiterin gefeuert werden, 
wenn sie sich scheiden lässt; ein Düsseldorfer Chefarzt verlor 
seinen Job, als er ein zweites Mal heiratete. All das, sagen dann 
die Kirchen, sei mit ihrer Lehre nicht vereinbar und kann zur 
Kündigung führen. Wer bei ihnen einen Arbeitsvertrag unter-
schreibt, muss das akzeptieren. Und streiken darf er auch nicht, 
Gottesdiener streiken halt nicht. 
"Was das bedeuten kann, haben wir vor zwei Jahren beim Kita-
Streik gesehen", sagt Stefan Sell, Professor für Sozialpolitik an 
der Hochschule Koblenz. Damals wurden wochenlang Kitas be-
streikt, es ging unter anderem um die Bezahlung der Erziehe-
rinnen. Wer nicht gestreikt hat, waren die kirchlichen Einrichtun-
gen - Streikverbot. 
"Das ist ein Problem für alle Beschäftigten in dem Arbeitsfeld", 
sagt Sell. Denn es schwächt die Verhandlungsmacht der Arbeit-
nehmer. Wer für die Kirche arbeitet, ist automatisch Streikbre-
cher. In der Bezahlung für Kita-Kräfte spiegelt sich das wider, 
und in der für Pflegekräfte. 
 

Es geht nicht ums Gehalt  

Dabei geht es den Pflegern im Saarland diesmal gar nicht ums 
Gehalt. Sie fordern einen Entlastungstarifvertrag, der verbindli-
che Vorgaben für die Personalausstattung macht. Vorbild ist die 
Berliner Charité. Die Großklinik ist immer wieder in diesem Jahr 
bestreikt worden. Anfang Oktober schließlich hat sie sich zu Ta-
rifverhandlungen zur Mitarbeiterentlastung bereit erklärt. 
"Das könnten wir im Saarland bei den kommunalen Kranken-
häusern auch haben", sagt Verdi-Mann Quetting. "Nur würden 
die dann nach wenigen Jahren schließen, weil sie gegen die 
Konkurrenz der Kirchen nicht bestehen können." Das könne ja 
nicht im Interesse der Mitarbeiter sein. 
Deswegen hat er in der Marienhausklinik von Ottweiler zum 
Streik aufgerufen - gleiche Forderungen an alle. Ein riskanter 
Zug. Denn vor Gericht sind die Kirchen mit ihrem besonderen 
Arbeitsrecht oft durchgekommen: Es fällt unter das Recht der 
Religionsgemeinschaften, ihre Angelegenheiten selbst zu re-
geln. Demgegenüber steht das Streikrecht, das grundsätzlich 
jedem Arbeitnehmer zusteht. 
Das macht die Lage kompliziert: Verdi darf an kirchlichen Häu-
sern Mitglieder werben und in gemeinsamen Kommissionen sit-
zen. Wie die widerstreitenden Rechte aber im konkreten Streik-
fall gewertet werden - das ist offen.  
Die Marienhaus-Gruppe, größter katholischer Klinikbetreiber in 
Deutschland und Träger des Hauses in Ottweiler, hält den Streik 
für rechtswidrig und hat den Mitarbeitern Konsequenzen ange-
droht. "Wir werden angemessen reagieren", sagt Unterneh-

menssprecher Heribert Frieling, und lässt offen, was das bedeu-
tet. In Betracht kämen wohl Abmahnungen oder Gehaltskürzun-
gen - Kündigungen würden die Personalsituation weiter ver-
schärfen. 
Manche Verdi-Strategen betrachten solchen Ärger als etwas 
Positives. Laut Rechtsprechung müssen die Kirchen den Ge-
werkschaften Raum zur Mitwirkung geben. Was das konkret be-
deutet, haben Gerichte bislang nicht deutlich geklärt. Ottweiler 
könnte vielleicht zum Präzedenzfall werden. "Natürlich werden 
wir keinen Kollegen im Stich lassen, der Ärger bekommt, weil er 
sein Streikrecht wahrnimmt", sagt Verdi.  
So oder so sind Klinikstreiks heikel - egal bei welchem Träger. 
Kein Patient darf Schaden nehmen, darauf muss die Streiklei-
tung vor Ort achten. Deswegen werden auch nur zwanzig Mit-
arbeiter die Arbeit wirklich niederlegen, sagt Quetting. "Wir 
könnten aber vier- bis fünfmal so viele Kollegen mobilisieren." 
In einem Punkt sind sich Marienhaus und Verdi sogar einig: "Es 
muss mehr Personal her, die Belastung der Mitarbeiter muss 
reduziert werden", so Marienhaus-Sprecher Frieling. "Aber das 
Geld, das wir dafür brauchen, ist im Budget nicht drin." Man 
brauche eine "konzertierte Aktion" von Politik, Krankenhausträ-
gern und Gewerkschaften, um das Problem zu lösen. Auch 
Verdi fordert von der Politik eine verbindlich vorgeschriebene 
Personalausstattung mit entsprechender Finanzierung. 
Ohne den Druck der Mitarbeiter werde nicht viel passieren, 
glaubt Sozialwissenschaftler Sell. Der Mangel ist ja seit Jahren 
offenkundig, ohne dass viel dagegen unternommen wurde. "Der 
Wandel muss erstreikt werden", glaubt Sell. Das scheitere bis-
her auch an den Kirchen, die gut ein Drittel der deutschen Kran-
kenhäuser betreiben: "Sie verhindern ein gesundes Maß an Mit-
bestimmung." 
Das ist aus seiner Sicht der eigentliche sozialpolitische Skandal 
in der Krankenhauspflege: "Diese Einrichtungen werden ge-
nauso aus öffentlichen Mitteln finanziert wie alle anderen auch. 
Es gibt keinen vernünftigen Grund für ihre Privilegien." 
Da kann der Streik in Ottweiler nur ein Anfang sein. (Quelle: 
Spiegel online, 11.10.17) 
 
 

Sie haben Pharma-Machenschaften aufgedeckt 
– nun ist ihr Leben ruiniert 

Die ARD-Reihe „37 Grad“ präsentiert 
eine neue Doku „Die Wahrheit und ihr 
Preis“, die am 30. Oktober ausgestrahlt 
wird. Dabei handelt es sich um die Ge-
schichten von zwei deutschen Whist-

leblowern, die verbrecherische Machenschaften der Pharma-In-
dustrie publik gemacht haben. Statt Lob und Ehre zu ernten, 
gelten sie nun als Verräter. Ihr Leben ist ruiniert. 
 Martin Porwoll war kaufmännischer Leiter einer Apotheke, die 
Krebsmedikamente gepanscht haben soll. Die Wirkstoffe waren 
unterdosiert, für die Krebspatienten bedeutete dies den Tod. Die 
Apotheke hat durch diese kriminelle Machenschaft 56 Millionen 
Euro erschwindelt. Porwoll konnte nicht schweigen. Nun ist er 
arbeitslos. Andere Pharmaunternehmen wollen den „Verräter“ 
nicht anstellen. 
 Eine ähnliche Geschichte erzählt auch der ehemalige Pharma-
Großhändler Peter Jebens. Er hat auch den durch deutsche 
Apotheken betriebenen Handel mit „dubiösen“ Arzneimitteln aus 
dem Ausland publik gemacht. Nun ist er pleite. „Die letzten zehn 
Jahre seit der Aufdeckung des Arzneimittel-Skandals waren für 
mich überwiegend eine Art Hölle“, sagt Jebens. 

http://www.spiegel.de/karriere/katholische-kirche-kuendigt-kindergaertnerin-kommune-kuendigt-kirche-a-823317.html
http://www.spiegel.de/karriere/katholische-kirche-kuendigt-kindergaertnerin-kommune-kuendigt-kirche-a-823317.html
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 Porwoll und Jebens sollen eigentlich wie Edward Snowden ver-
ehrt werden. Denn die Gesellschaft braucht Menschen, die den 
Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Ihr Schicksal ist ein Armuts-
zeugnis für die deutsche Pharma-Industrie.  (Quelle: Votum 24 
vom 25.10.17) 
 
 

Mysteriöse Gelder aus Aserbaidschan für CDU? 
Wie die SZ berichtet, hat das staatliche 
aserbaidschanische Öl- und Gasunter-
nehmen Socar 28 000 Euro an den 
Frankfurter Kreisverband der CDU 
überwiesen. Danach kam es zu einem 

vier Jahre andauernden Rechtsstreit mit der Bundestagsverwal-
tung. Allerdings war der Fall nicht öffentlich. Denn diese heikle 
Spende sei ein weiteres Indiz für eine ungewöhnliche Nähe von 
Unions-Funktionären zu diesem Land. 
 Nach Recherchen von WDR, SZ und Abgeordnetenwatch.de 

wurde festgestellt, dass die CDU mit dem Geld von Socar eine 
unzulässige Parteispende aus dem Ausland angenommen hat. 
Dabei geht es um einen Konzern, dem sogar Korruption vorge-
worfen wird. 
 Deutsche Parteien dürfen Spenden aus dem außereuropäi-
schen Ausland nicht annehmen, selbst wenn sie von deutschen 
Vertretungen kommen. Damit hat die CDU gegen das Gesetz 
verstoßen. Unklar sei auch, warum das Geld überhaupt gespen-
det wurde. Wie Elmar Mamedov, der Deutschland-Chef von So-
car erklärte, sei der Austausch mit politischen Funktionsträgern 
ihm „vor dem Hintergrund der geopolitischen Bedeutung Aser-
baidschans und Socars wichtig“. (Quelle: Votum24 vom 
26.10.17) 
 
 

Nebenjob = Armut? Von wegen! 
3,2 Millionen Menschen in Deutsch-
land haben zusätzlich zu ihrem 
Hauptjob noch einen Nebenjob. Das 
sind rund eine Million mehr als noch 
vor zehn Jahren. Die Zunahme der 
Doppelerwerbstätigen ist aber noch 
lange kein Zeichen für Armut, wie es 

die Linkspartei behauptet. Im Gegenteil, über 80 Prozent der so-
genannten Multijobber haben laut des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung und profitieren obendrein von der Steuer- und Sozialabga-
benfreiheit bei ihrem Nebenverdienst. 
Zur Verdeutlichung, hier ein Beispiel: Ein Singleverdiener mit ei-
nem Brutto-Monatsgehalt von 3.500 Euro müsste beispiels-
weise bei einer Lohnerhöhung von 300 Euro circa die Hälfte, 
also 150 Euro, durch Steuern und Abgaben wieder abge-
ben. Sprich: Ein abgabefreier Nebenverdienst kann manchmal 
sinnvoller sein als eine Lohnerhöhung und das selbst bei einem 
Nebenjob mit geringem Stundenlohn. 
Statt bei der Zunahme der Doppelerwerbstätigen von einem ro-
ten Alarmsignal für steigende Armut zu sprechen, ist sie viel-
mehr ein Beweis für die gute Arbeitsmarktlage hierzulande. Da-
für spricht auch die regionale Verteilung: So sind im wirtschaft-
lich starken Baden-Württemberg mit 10,5 Prozent wesentlich 
mehr Nebenerwerbstätige zu finden als beispielsweise in den 
neuen Bundesländern mit rund 4,1 Prozent. 
Auch Untersuchungen des Sozio-ökonomischen Panels 
(SOEP) belegen, dass Vollzeitbeschäftigte mit Nebenjob ein 
noch höheres Einkommen haben, als normale Arbeitnehmer in 

Vollzeit. Zudem seien sie mit 2,8 Prozent auch weniger oft von 
Armut gefährdet. (Quelle: Webseite Dr. Joachim Pfeiffer, CDU, 
vom 28.10.17) 
Oder: 
Lindner über Geringverdiener  zum Wohnungsproblem in 
Deutschland -> "Dann sollen sie eben eine Wohnung kaufen"? 
Anmerkung der Redaktion: Geht es noch Menschen verachten-
der? 
 
 

Rajoys Staatsstreich beginnt! 
Prof. Dr. Axel Schönberger, Deutschland 

27. Okt. 2017 — Am 27. Oktober 2017 hat der ungesetzliche 
und verfassungswidrige Staatsstreich des spanischen Minister-
präsidenten Mariano Rajoy und des Partido Popular begonnen. 
Nicht mit qualifizierter, sondern mit einfacher Mehrheit legt der 
Partido Popular und der spanische Senat Artikel 155 der spani-
schen Verfassung gegen dessen Wortlaut zu einem Ermächti-
gungsartikel aus und erweitert ihn ohne Rechtsgrundlage zu ei-
nem Instrument für einen Staatsstreich von oben, um massiv 
gegen bestehendes spanisches Recht zu verstoßen. Die Ver-
kündung der Absetzung der katalanischen Regierung und des 
katalanischen Parlaments, die «Auslöschung» einer Reihe von 
katalanischen Regierungsinstitutionen sowie die Ausschreibung 
von Neuwahlen in Katalonien fallen nicht in die Kompetenz des 
spanischen Ministerpräsidenten und sind auch nicht durch die 
Verfassung gedeckt, sondern verstoßen im Gegenteil eklatant 
gegen die spanische Verfassung und gegen spanische Ge-
setze, insbesondere gegen das Autonomiestatut Kataloniens, 
das geltendes spanisches Recht ist. 
Seit Jahren hat der Partido Popular unter Führung von Mariano 
Rajoy darauf hingearbeitet, eine Unabhängigkeitserklärung Ka-
taloniens geradezu zu erzwingen, um so endlich die ihm und 
seiner postfranquistischen Partei unliebsamen katalanischen In-
stitutionen ausschalten zu können. Wie kaum ein anderer hat er 
die Lage polarisiert und Katalonien regelrecht herausgefordert. 
Schon sind aus seiner Partei die ersten Rufe zu vernehmen, die 
Anwendung des Artikels 155 auch auf das Baskenland anzu-
wenden. Nicht ohne Eigeninteresse versuchte daher der Präsi-
dent des Baskenlandes am 26. Oktober 2017 noch ein letztes 
Mal zwischen Madrid und Barcelona zu vermitteln. Der katala-
nische Präsident Carles Puigdemont, der sich stets dialogbereit 
zeigte, wäre hierzu trotz Widerstands in den eigenen Reihen of-
fenbar auch bereit gewesen und hätte Neuwahlen in Katalonien 
für den Dezember des Jahres 2017 ausgeschrieben – wozu 
nach spanischem Recht nur er und keinesfalls die Zentralregie-
rung in Madrid befugt ist –, wenn denn die spanische Regierung 
und der spanische Senat im Gegenzug von der beabsichtigten 
Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung auf 
Katalonien abgesehen hätten. Die spanische Regierung war 
dazu jedoch nicht bereit, sondern erklärte sogar, daß der Artikel 
155 in jedem Fall auf Katalonien angewandt würde. Damit ließ 
sie Katalonien keinen anderen Weg, als die vom katalanischen 
Volk beschlossene Unabhängigkeit am 27. Oktober 2017 feier-
lich zu verkünden. Seit dem 27. Oktober 2017 existiert nunmehr 
Katalonien kraft Völker- und Naturrecht als eigenes völkerrecht-
liches Subjekt. Damit endete die von Franco eingeführte Monar-
chie in Katalonien. 
Selten gab und gibt es in Europa Politiker, auf welche die be-
rühmten horazischen Verse so zu passen scheinen wie auf 
Carles Puigdemont, der als gewählter Präsident Kataloniens ab-
wägend, verantwortungsbewußt, stets zu offenen Verhandlun-
gen bereit und das demokratische Mandat der Wählerinnen und 
Wähler respektierend und umsetzend in Würde, auf friedliche 
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Weise und in Übereinstimmung mit dem natürlichen Recht des 
katalanischen Volkes auf Selbstbestimmung, Freiheit und De-
mokratie so handelte, wie es das Gesetz, seine Pflicht, sein Ge-
wissen und der Wille der Mehrheit der katalanischen Wählerin-
nen und Wähler erforderten. 
Die sinistren Ankündigungen des Führers der spanischen Put-
schistenregierung – sie wurde lediglich von 21 % aller Wahlbe-
rechtigten gewählt, denkt aber bislang nicht darüber nach, sich 
selbst aufzulösen und Neuwahlen für Spanien auszuschreiben 
– verheißen nichts Gutes. Spanien hat die Loyalität eines Groß-
teils der Katalanen verloren und wäre gar nicht in der Lage, Ka-
talonien ordnungsgemäß zu verwalten, während die ausgeru-
fene Republik Katalonien über alle Voraussetzungen für eine ef-
fektive Verwaltung ihres Territoriums verfügt. 
Wenn Spanien den passiven und friedlichen Widerstand der ka-
talanischen Nation erneut mit Gewalt zu brechen versuchen 
sollte und die Staaten Europas, deren derzeit praktizierte Dop-
pelmoral bezüglich der Vorgänge in Spanien einen beispiello-
sen Verrat an den europäischen Idealen und Werten sowie an 
Millionen von EU-Bürgern darstellt und das europäische Projekt 
auf eine bisher nie dagewesene Weise moralisch diskreditiert, 
weiterhin schweigend zusehen oder sogar die spanische Put-
schistenregierung und ihre verfassungswidrige Selbstermächti-
gung zum Sturz der katalanischen Regierung und der Aufhe-
bung des katalanischen Parlamentes unterstützen sollten, so 
werden die Bürger Europas und der Welt aufgerufen sein, spa-
nische Waren und Dienstleistungen so lange zu boykottieren 
und Spanien wie einst das Apartheidregime Südafrikas so lange 
moralisch ins Abseits zu stellen, bis Spanien auf jegliche poli-
zeiliche oder militärische Gewalt gegenüber Katalonien verzich-
tet, alle politischen Gefangenen aus Katalonien freiläßt und sei-
nen Dissens mit Katalonien in ausschließlich friedlichen Ver-
handlungen austrägt, bis eine für beide Seiten akzeptable Lö-
sung gefunden ist. 
Sollte Spanien gewaltsam gegen Katalonien vorgehen und es 
dabei zur Ermordung von Menschen durch die spanische Poli-
zei oder das spanische Militär kommen, so träfe alle Staaten 
Europas, welche die Republik Katalonien derzeit nicht anerken-
nen wollen, eine moralische Mitschuld. Deutschland trägt eine 
schwere historische Verantwortung für die Ermordung des ka-
talanischen Präsidenten Lluís Companys durch das verbreche-
rische Franco-Regime und für die jahrzehntelange Unterdrü-
ckung des katalanischen Volkes durch die brutale spanische 
Diktatur der Franco-Zeit. Falls Deutschland das friedlich nach 
Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Souveränität stre-
bende katalanische Volk auch im Jahr 2017 im Stich lassen 
sollte, verliert es international jede moralische Glaubwürdigkeit, 
wenn es anderswo auf der Welt gegen die Unterdrückung von 
Völkern und Nationen seine Stimme erheben will. 
Das katalanische Volk hat keine Angst. Friedlich und heiter wird 
es den Schergen des spanischen Staates die Stirn bieten und 
letzten Endes auch im Falle des Ausbleibens internationaler Un-
terstützung obsiegen. Der spanische Staat wird Millionen von 
Menschen, die nicht mehr seine Bürgerinnen und Bürger sein 
wollen, nicht zwingen können, ihm weiterhin anzugehören. Aber 
der Schaden, den die Regierung Rajoys Spanien mit ihrem be-
ginnenden Putsch von oben zufügen wird, läßt sich jetzt noch 
gar nicht absehen. Vermutlich werden die politischen Brandstif-
ter in Madrid die Gelegenheit nutzen wollen, um das Spanien 
der Autonomien zu zerstören. (Quelle: Change.org am 
27.10.17) 
 
 

Wer profitiert eigentlich vom Konflikt in Ka-
talonien?  

Der größte Nutznießer der gegen-
wärtigen Entwicklung ist niemand an-
deres als der Schuldige an der Mi-
sere. 
Mit der Unabhängigkeitserklärung 
durch das katalanische Parlament 

hat der Konflikt zwischen den Separatisten in Barcelona und der 
spanischen Zentralregierung in Madrid am vergangenen Freitag 
einen neuen Höhepunkt erreicht. Nachdem es einige Wochen 
lang so ausgesehen hatte, als ob beide Seiten bemüht seien, 
die Wogen zu glätten, droht die Auseinandersetzung nun in of-
fene Gewalt umzuschlagen.  
Da schon jetzt feststeht, dass keiner der Kontrahenten als Sie-
ger aus diesem Konflikt hervorgehen wird, stellt sich die Frage: 
Wem nützt er? Die Antwort ist schwer zu glauben: Der größte 
Nutznießer der gegenwärtigen Entwicklung ist niemand anderes 
als der Schuldige an der Misere - die Finanzindustrie.  
 

Kein europäisches Land wurde stärker von der Finanzelite 
geplündert 

Die separatistische katalanische Bewegung konnte nur deshalb 
so stark werden, weil die sozialen Gegensätze in Spanien in den 
vergangenen Jahren explodiert sind. Das wiederum ist vor allem 
auf die hemmungslosen Aktivitäten des immer mächtiger ge-
wordenen und vor Kriminalität strotzenden spanischen Banken-
sektors zurückzuführen.  
Kein anderes Land in Europa hat eine derartige Plünderungsor-
gie durch die Finanzelite erlebt wie Spanien. Ab 2001 ließen 
Spekulanten nach der Liberalisierung des Bodenrechtes inner-
halb von nur sieben Jahren vier Millionen Wohnungen hochzie-
hen. Die Folge: 2008 platzte die bis dahin größte Immobilien-
blase in Europa und stürzte Spanien in seine schwerste Krise 
der Nachkriegszeit.  
Kurz darauf geriet das Land dann auch noch in den Strudel der 
Eurokrise und wurde unter die Zwangsverwaltung der Troika 
aus EZB, EU und IWF gestellt. Zusammen mit der Zentralregie-
rung in Madrid erlegte die Troika der arbeitenden Bevölkerung 
ein Sparprogramm auf, das den Lebensstandard breiter Ein-
kommensschichten drastisch senkte. Das Ergebnis war eine ge-
waltige Volksbewegung gegen die Austerität, die vom Staat mit 
aller Härte unterdrückt wurde.  
 

Die Banken wurden mit Samthandschuhen angefasst 

Anders wurde mit den Banken umgegangen: 2011 wurden 
sechs praktisch bankrotte regionale Sparkassen von der Regie-
rung verstaatlicht und zur Gruppe Bankia zusammengeschlos-
sen. Zu ihrem Chef wurde mit Rodrigo Rato (ehemaliger Chef 
des IWF und von 1996 bis 2004 spanischer Superminister für 
Wirtschaft und Finanzen) genau der Mann ernannt, der die Im-
mobilienblase als zuständiger Minister juristisch ermöglicht 
hatte.  
Die Rettung der Bankia-Gruppe kostete die spanischen Steuer-
zahler 22,4 Milliarden Euro. Da der anschließende Börsengang 
enttäuschend verlief, muss ein großer Teil des Geldes als ver-
loren gelten. Rato wird den Verlust nicht mehr als Bankia-Chef 
miterleben: Er trat nach einem Jahr von seinem Posten zurück, 
kassierte eine Millionenabfindung und wurde 2017 wegen Un-
treue zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.  
Eine weitere Fusion - die der Bankia mit der Banco Mare Nost-
rum - wird die spanischen Steuerzahler mit zusätzlichen 1,1 Mil-
liarden Euro belasten. Erst vor kurzem hatte die Großbank San-
tander 51 Prozent ihres Immobilien-Portfolios zu einem Drittel 
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des Buchwertes an die US-amerikanische Investmentgesell-
schaft Blackstone verkauft und den amerikanischen Finanzgi-
ganten damit zum größten privaten Immobilienbesitzer Spani-
ens gemacht - zu einer Zeit, da zehntausende durch die Krise 
verarmte Spanier mit Zwangsräumungen zu kämpfen haben.  
Im Juni dieses Jahres übernahm die Großbank Santander die 
Banco Popolar Espanol für den symbolischen Preis von einem 
Euro, nachdem es zum ersten Mal in Spanien zur Anwendung 
des seit 2016 in der EU gesetzlich vorgeschriebenen "Bail-in" 
gekommen war, d.h.: Die Aktionäre der Banco Popolar wurden 
um 1,3 Milliarden Euro und die Halter bestimmter (nachrangi-
ger) Anleihen um zwei Milliarden Euro erleichtert.  
 

Händeringend gesucht: Eine Ablenkung von den wahren 
Schuldigen 

Diese Bail-in-Regelung ist in doppelter Hinsicht ein politischer 
Sprengsatz: Zum einen bringt sie zahlreiche Kleinaktionäre um 
ihr Geld und sorgt damit für zusätzlichen Unmut innerhalb der 
arbeitenden Bevölkerung, zum anderen wird sie ein juristisches 
Nachspiel haben, da einige Hedgefonds bereits angekündigt 
haben, gegen den Verlust ihrer Gelder zu klagen.  
Ein solcher Prozess ist für die Banken natürlich sehr gefährlich, 
da er ein Schlaglicht auf ihre kriminellen Aktivitäten werfen und 
der Öffentlichkeit vor Augen führen würde, dass kein anderes 
Land der Eurozone in den vergangenen zehn Jahren eine der-
artige Konzentration im Finanzsektor erlebt hat wie Spanien: 
Von den 55 Banken, die während des Baubooms Kredite verga-
ben, sind nur noch 13 als selbständige Einheiten erhalten. Sech-
zig Prozent aller Spareinlagen entfallen auf die drei größten 
Bankengruppen des Landes, die fünf größten Banken, die 1998 
noch über einen Marktanteil von 34 Prozent verfügten, haben 
diesen inzwischen auf 62 Prozent ausgeweitet - alles mit voller 
Unterstützung der EU und der Zentralregierung in Madrid.  
Was kann der Finanzelite in dieser Situation Besseres passie-
ren, als dass eine regionale politische Gruppierung sie aus der 
Schusslinie nimmt, indem sie die Wut und die Aufmerksamkeit 
der gesamten spanischen Bevölkerung (und der europäischen 
Öffentlichkeit) auf einen langsam eskalierenden und möglicher-
weise auf einen Bürgerkrieg hinauslaufenden Konflikt zwischen 
Separatisten und Nationalisten lenkt ...? (Quelle: Telepolis, 
Ernst Wolff30.10.17)  
 
 

Mit 84 in den Knast! Richter kennen keine 
Gnade mit Ingrid M.! 
Keine Gnade für die Rentnerin Ingrid M. Jetzt muss die 84-Jäh-
rige ihre Haft antreten. Der Grund: Sie hat aus Not geklaut. Weil 
ihre Rente nicht ausreicht, hat die Rentnerin mehrmals im Su-
permarkt Dinge eingesteckt ohne zu bezahlen. Jetzt wurde sie 
wegen Diebstahl verurteilt. 
Die Rentnerin aus dem bayerischen Bad Wörishofen hat nach 
eigener Aussage „aus Hunger gestohlen, aus reiner Not“, wie 
sie der Münchner tz sagte.  
Der ehemaligen Schneiderin blieben demnach nach Abzug der 
Fixkosten „höchstens 100 Euro im Monat“. Nach Wochen, in de-
nen sie sich nur von Knäckebrot und Wasser ernährte, klaute 
sie Lebensmittel und Drogerieartikel für etwas mehr als 70 Euro. 
Fünfmal wurde Ingrid M. dabei erwischt. 
Ausgerechnet nach einer Verurteilung auf Bewährung wurde sie 
erneut beim Ladendiebstahl erwischt. Das Landgericht Mem-
mingen verurteilte sie daraufhin zu 90 Tagen Haft. „Weil weitere 
Straftaten zu befürchten sind“, zitiert die tz einen Sprecher der 
Staatsanwaltschaft. (Quelle: https://wize.life/the-
men/foto/59f1a806297b50225d0ee72e vom 26.10.17)) 

 

Vizepräsident des Bundesverfassungsge-
richts, Prof. Ferdinand Kirchhof, hat nun 
Merkels Verbrechen offiziell gemacht! 
Es gibt derzeit so gut wie keinen Wahlkampf-Auftritt der Verbre-
cherin Merkel, bei dem ihre Lügenaufführung nicht in Schmä-
hungen, Pfeifkonzerten und „Merkel-muss-weg-Rufen“ unterge-
hen würde. Und das zu recht, wie nun der Vizepräsident des 
Bundesverfassungsgerichts, Prof. Ferdinand Kirchhof, öffent-
lich versichert. Kirchhofs Aussage hat eine neue Qualität, er ist 
noch im Dienst, im Gegensatz zu den anderen Systemfeiglingen 
und Mittätern, die das Recht bis zu ihrer Pensionierung ver-
schlucken. Kirchhof hingegen hat Merkels Verbrechen jetzt of-

fen angeprangert: Die planmäßige illegale Flutschleusenöff-
nung und die illegalen Grenzübertritte. Nach dem Sturz des 
Merkel-Systems muss sie dafür den Rest ihres Lebens hinter 

Gitter verbringen. 
So gut wie niemand, der über unser Land herfallenden In-
vasoren hat ein Recht, bei uns zu sein, sagt der zweit 
höchste Richter am höchsten Gericht der BRD. 
Kirchhof in der FAZ (29.08.2017, S. 4) wörtlich: 
„Den wenigsten, die zu uns kommen, steht das Grund-
recht auf Asyl zu.“ 

Es sind nur 0,5 Prozent „Bleibeberechtigte“, selbst nach BRD-
„Recht“. Gemäß der Lügenzahl von einer Million Invasoren 2015 
hätten gerade mal 5.000 von ihnen Asyl bekommen dürfen, aber 
Hunderttausende erhielten verbrecherisch Asyl gewährt, was 
das Anschluss-Unrecht des Familiennachzugs zur Folge hat. 
Gestern berichtete der FOCUS, dass derzeit jährlich nahezu 
300.000, gemäß Kirchhof, unrechtmäßig ihre Familien nachho-
len dürfen (pro Eindringling mindestens 5 Nachzüge). Es fallen 
also allein 1,5 Millionen Syrer aus dem Flutjahr 2015 über uns 
her. Und jedes Jahr kommen weitere Millionen und Abermillio-
nen Nachzugs-Invasoren hinzu, wofür wir Existenz, Gesundheit 
und Leben opfern müssen. Da die zugrundeliegende Asylge-
währung gemäß Kirchhof sogar BRD-Unrecht darstellt, handelt 
es sich bei den anschließenden Familiennachzügen quasi um 
die Vorbereitung von Mord und schwersten Verbrechen an uns 
Deutschen, denn alles, was mit dem Kommen dieser furchtba-
ren Menschenmassen zu tun hat, war, ist und bleibt Unrecht. 
Und gemäß Kirchhof geht vom Islam religiöser Terror und Mas-
senmord aus. Kirchhof sagt: 
„Notwendig wird allerdings eine neue Gewichtung von Freiheit 
und Sicherheit wegen der steigenden Bedrohung der Gesell-

schaft durch einen islamistischen Terrorismus. … Zu denken 
gibt, dass aus den Kreisen des Islam aus religiöser Motivation 
der Terror entsteht.“ (Quelle: FAZ, 29.08.17) 
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