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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 
    

 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 
 
Liebe Mitdenker und Interessierte, 
unser Verein wird aufgelöst. Wir planen aber 
weitere Treffen, um über die politische Lage in 
Deutschland zu diskutieren – auch in anderen 
Orten. Bitte meldet Euch bei Gerlinde Mauerhö-
fer, wenn Ihr an einem regelmäßigen Treffen in 
Steinenbronn interessiert seid. Email: linde-
m@gmx.de oder per Telefon: 07157-4942. Na-
türlich könnt Ihr Euch auch bei Gaby melden. 
Telefonnummer und Email siehe letzte Seite. 
Wir hoffen auf Euer Interesse. 

 
Ex-Verfassungsrichter fordert jetzt Amts-
zeitbegrenzung des Bundeskanzlers 
Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
Hans-Jürgen Papier hat jetzt in einem Interview mit der Funke-
Mediengruppe gefordert, die Amtszeit des Bundeskanzlers 
müsse künftig begrenzt werden. Die Erfahrungen der letzten 
Jahre hätten gezeigt, dass eine Begrenzung der Amtszeit des 
Bundeskanzlers durchaus sinnvoll sei. 
Im Hinblick auf die lange Amtszeit von Kohl und Merkel kritisiert 
Papier zu Recht die schleichende Entwicklung einer „Kanzler-
demokratie“, wie er die langjährigen Kanzlerschaften der CDU-

Politiker bezeichnete. Die Amtszeitbegrenzung würde der De-
mokratie und somit der Bevölkerung zu Gute kommen. Zudem 
begünstige eine begrenzte Amtszeit eines Kanzlers die inner-
parteiliche Demokratie. 
Zudem halte er es für sinnvoll, wenn sich das Parlament in einer 
Situation, wie der aktuellen, selbst auflösen könne. Mit Hinblick 
auf die sich seit Ende September 2017 hinziehenden Verhand-
lungen um eine Regierungsbildung, müsse es ein Selbstauflö-
sungsrecht des Bundestags durch eine qualifizierte Mehrheit 
geben. 
Damit könne man auch den Weg eines Misstrauensvotums ver-
meiden. Kommt keine Regierungsbildung zustande, müsste der 
Bundespräsident Neuwahlen ausrufen. Merkel müsste zunächst 
von ihm als Kanzlerin vorgeschlagen werden. Es ist aber davon 
auszugehen, dass das Parlament Merkel nicht mehr akzeptie-
ren wird. Dann müsste Steinmeier einen neuen Kanzler vor-
schlagen. (Quelle: Watergate.TV, 08.01.2018) 
 
 

Deutschland streicht die Rede- und Mei-
nungsfreiheit aus dem Grundgesetz 

In Deutschland ist die Rede- und 
Meinungsfreiheit jetzt offiziell be-
endet. 
Das Gesetz, das am 1. Januar in 
Kraft getreten ist, kann Geldstra-
fen von bis zu 50 Millionen Euro  

gegen Webseiten verhängen, die nicht in der Lage sind, angeb-
liche Hassreden sofort zu entfernen. Twitter hat bereits anti-
Moslem Beiträge gestrichen und einen satirischen Bericht blo-
ckiert, der Islamophobie parodiert. 
Das Gesetz des deutschen Justizministers Maas findet seinen 
Ursprung bei den Nationalsozialisten während des Dritten Rei-
ches,  ist bezeichnend für den Rechtsruck der etablierten Par-
teien und orieniert sich an einer Anweisung des Diktators Adolf 
Hitler. Ende der Dreissigerjahre mahnte Hitlers Propagandami-
nister Joseph Goebbels die deutsche Presse zur Disziplin an-
gesichts der neuen Propaganda-Sprachregel. So befahl der 
Nazi-Scherge auf Anweisung Hitlers, dass Schmähungen ge-
gen Moslems fortan unerwünscht seien. 
Das Gesetz verlangt, dass Social-Media-Seiten innerhalb von 
24 Stunden Inhalte löschen oder blockieren müssen, die gegen 
die Richtlinien der rot-grün-schwarz-braunen Machthaber in 
Berlin verstossen. Allerings kann es gegen alles und jeden an-
gewendet werden, da es in den meisten Fällen keine Definition 
von “offensichtlich rechtswidrig” gibt. (Quelle: Schweizer Mor-
genpost, 06.01.2018) 
  

Lachnummer zu Jahresbeginn: Maas wird 
von eigenem Gesetz zensiert 
Zensur-Minister Heiko Maas ist jetzt offenbar selbst Opfer sei-
nes eigenen Zensur-Gesetzes geworden. Anscheinend hatte 
Twitter einen Tweet von Maas aus dem Jahre 2010 gelöscht. 
Maas twitterte damals: „Beim Besuch der islamischen Ge-
meinde Saarbrücken ist mir gerade klar geworden was für ein 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
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Idiot Sarazin ist.“ Dieser wurde jetzt von dem kompetenten 
Social Media Zensur-Team gelöscht. 
Kommentatoren erfreuen sich zudem daran, dass der ge-
schäftsführende Justizminister anscheinend nicht in der Lage 
ist, Interpunktion richtig zu setzen und Namen korrekt zu schrei-
ben. So schrieb Maas den Namen des ehemaligen Bundes-
bankvorstandes und Berliner Senators Sarrazin schlicht falsch 
und vergaß, ein Komma zu setzen. Zudem scheint Maas ver-
gessen zu haben, dass er genau die Wortwahl („Idiot“) benutzt, 
bei der es sich laut Gesetz um eine strafbare Beleidigung han-
delt. 
Das Bundesjustizministerium erklärte vorsorglich, es habe den 
Tweet von Maas nicht gelöscht. Twitter User liefen Sturm gegen 
das Maas’sche Zensurgesetz, das seit dem 1.1.2018 voll in 
Kraft ist und kündigten an, Heiko Maas wegen Hetzrede und 
Beleidigung zu melden. Anscheinend hatte Twitter den Tweet 
von Maas vorsorglich gelöscht, um einer Strafe zu entgehen. 
Das Unternehmen selbst hatte aber keine Stellungnahme zu 
dem Vorfall abgegeben. 
Heiko Maas legte am 4. Januar 2018 nach und schrieb auf Twit-
ter: „Wem am Schutz der Meinungsfreiheit gelegen ist, der darf 
nicht tatenlos zusehen, wie der offene Meinungsaustausch 
durch strafbare Hetze und Bedrohung unterbunden wird‘ betont 
BM @HeikoMaas“. Dieser Tweet blieb nicht unkommentiert. Die 
Piratenpartei schrieb: „Das #NetzDG als Bollwerk zum Schutz 
der Meinungsfreiheit. Für mich der schönste Euphemismus seit 
‚Antifaschistischer Schutzwall“. 
2014 twitterte Heiko Maas noch: „Treffen mit türk. Justizminis-
ter: Sperren von #twitter + #facebook ist nicht unser Verständnis 
von #Meinungsfreiheit“ (vgl. dazu http://bit.ly/2CD8SE2 ). 
(Quelle: Watergate Redaktion 8.1.2018) 
 
 

 
 

 
Steuerzahler dürfen künftig mehr in die EU-
Kassen zahlen 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigt an, 
dass die EU in der nächsten Finanzperiode mehr Geld brauche. 
Nach seiner Ansicht reicht das Geld nicht mehr für die Erfüllung 
aller anstehenden Aufgaben. Jeder Steuerzahler bezahle der-
zeit pro Tag nur den Wert „einer Tasse Kaffee“. Die EU „sei 
mehr wert, als nur eine Tasse Kaffee“, sagte Juncker am Mon-
tag bei einer Brüsseler Konferenz. 
EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger verteidigte den 
Mehrbedarf. In der EU gebe es demnächst zwei Finanzlücken. 
Durch den Brexit werden der EU bald mehr als 13 Milliarden 
Euro an Einnahmen fehlen. Außerdem habe die EU neue Auf-
gaben erhalten, wie den Schutz der EU-Außengrenzen und das 
EU-Verteidigungsbündnis. Nur durch Einsparungen könne man 
diese Lücken nicht ausgleichen, so Oettinger. 
Diese müssten durch „frisches Geld“, also zusätzliche Einnah-
men gedeckt werden. Die zusätzlichen Ausgaben sollen durch 

20% Einsparungen und 80% steuerliche Mehreinnahmen finan-
ziert werden. Derzeit gibt die EU 1% des Gesamt-Bruttonatio-
naleinkommens aller EU-Länder. Oettinger sagte, es brauche 
derzeit nicht 2%, „sondern nur etwas mehr als 1%“. 
Der EU-Haushalt wird vollumfänglich von den EU-Mitgliedstaa-
ten finanziert. Dies bedeutet im Klartext höhere Steuerleistun-
gen für die Mitgliedstaaten – und am Ende für jeden einzelnen 
Bundesbürger. Oettinger denkt aber auch über direkte Steuer-
einnahmen für die EU nach. So könne er sich beispielsweise 
eine Steuer auf Plastik vorstellen. 
Gemäß Juncker drängt die Zeit. Die Staats- und Regierungs-
chefs müssten baldmöglichst über politische Prioritäten und Fi-
nanzbeiträge entscheiden. Spätestens bis Ende Mai will 
Juncker einen Vorschlag vorliegen haben, der dem EU-Parla-
ment zur Zustimmung vorgelegt werden soll. Der Finanzplan für 
die EU gilt für fünf Jahre und beinhaltet kein festes Budget, son-
dern einen prozentualen Anteil am Gesamt-Bruttonationalein-
kommen aller EU-Länder. Juncker will zudem ganz neue Fi-
nanzpläne unbedingt vor den Europawahlen im Mai 2019 unter 
Dach und Fach bringen. (Quelle: Watergate Redaktion 
9.1.2018) 

 
Skandal um Doppelsteuer: Wie der Staat bei 
Rentnern zweimal kassiert 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bbFRJ_YxVKg&fea-
ture=share  

 
Palästinenser empört, weil Trump nicht 
mehr zahlen will 

Die Palästinenser, die am US-Fi-
nanztopf hängen, wiesen den 
Druckversuch des amerikani-
schen Präsidenten mit gehar-
nischten Worten zurück. 

Mit Empörung haben die Palästi-
nenser auf die Drohung von US-

Präsident Donald Trump reagiert, Finanzhilfen für die palästi-
nensischen Gebiete zu streichen. Der Sprecher der palästinen-
sischen Autonomiebehörde, Nabil Abu Rudeina, sagte am Mitt-
woch, Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Palästinen-
serstaates stehe «nicht zum Verkauf». Die israelische Seite 
lobte hingegen Trumps «klare» Worte. «Jerusalem ist die ewige 
Hauptstadt des palästinensischen Staates», sagte Rudeina, der 
Sprecher von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, der 
Nachrichtenagentur AFP.  
«Wir sind nicht gegen die Wiederaufnahme von Verhandlun-
gen», erklärte er. Diese müssten jedoch auf den internationalen 
Gesetzen und Resolutionen aufbauen, die einen unabhängigen 
palästinensischen Staat mit Ost-Jerusalem als seiner Haupt-
stadt anerkennen. 
Die Beziehungen zwischen dem Weissen Haus und den Paläs-
tinensern sind extrem angespannt, seit der US-Präsident Jeru-
salem Anfang Dezember als Israels Hauptstadt anerkannte. 
Trump drohte den Palästinensern nun im Kurzbotschaftendienst 
Twitter, US-Finanzhilfen an sie einzustellen, sollten sie nicht die 
Friedensverhandlungen mit Israel wieder aufnehmen. Trump 
hatte in einem seiner Tweets am Dienstag geschrieben: «Wir 
zahlen den Palästinensern HUNDERTE MILLIONEN DOLLAR 
im Jahr und bekommen keine Anerkennung oder Respekt.»  
Im Jahr 2016 zahlten die Vereinigten Staaten laut Zahlen der 
Entwicklungsbehörde USAID Hilfen in Höhe von 319 Millionen 
US-Dollar (264 Millionen Euro) an die Palästinenser. Hilfsgelder 
sind lebenswichtig für die palästinensischen Behörden, deren 
Budget stark auf internationaler Hilfen aufbaut. 

Der Sozi ist nicht grundsätzlich 
dumm, er hat nur sehr viel Pech 

beim Nachdenken... 
Zitat: Alfred Tezlaff

http://bit.ly/2CD8SE2
https://www.youtube.com/watch?v=bbFRJ_YxVKg&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=bbFRJ_YxVKg&feature=share


 

 
 

 

Zusätzlich zu den Millionen über USAID zahlt Washington 304 
Millionen Dollar (252 Millionen Euro) für Programme der Verein-
ten Nationen (UNO) im Westjordanland und im Gazastreifen. 
Der US-Präsident gab nicht genauer an, auf welche Hilfen seine 
Tweets vom Dienstag sich beziehen.  
Israel erhält mehr als drei Milliarden Dollar (2,49 Milliarden Euro) 
Militärhilfe im Jahr aus Washington. 
Hanan Aschrawi, eine führende Vertreterin der Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation (PLO), hob in einer Erklärung zu 
Trump hervor: «Wir werden uns nicht erpressen lassen.» Der 
US-Präsident habe die Suche der Palästinenser nach «Frieden, 
Freiheit und Gerechtigkeit sabotiert», erklärte Aschrawi weiter.  
Vertreter der israelischen Regierung begrüßten hingegen die 
Äußerungen des US-Präsidenten. «Wir haben es mit einem 
Präsidenten zu tun, der klar sagt, was er denkt», sagte Kultur- 
und Sportminister Miri Regev von der Likud-Partei von Regie-
rungschef Benjamin Netanyahu im israelischen Militärradio. 
«Man kann nicht einerseits 300 Millionen Dollar amerikanische 
Hilfe im Jahr erhalten und gleichzeitig die Tür für Verhandlungen 
schließen», sagte Regev. 
Trump hatte das Präsidentenamt mit dem Versprechen über-
nommen, einen «Deal» auszuhandeln, der Frieden im Nahen 
Osten sicherstellen würde. Dieses Ziel haben US-Präsidenten 
seit den späten 1960er Jahren vergeblich zu erreichen versucht. 
Unterdessen wurde bei Zusammenstößen zwischen Palästinen-
sern und der israelischen Armee nahe der Stadt Ramallah im 
Westjordanland am Mittwoch ein palästinensischer Jugendli-
cher erschossen, wie das palästinensische Gesundheitsminis-
terium mitteilte. Durch den Tod des 17-Jährigen erhöht sich die 
Zahl der Palästinenser, die bei Protesten seit der Anerkennung 
Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA getötet wur-
den, auf 14. (Quelle: Basler Zeitung, 03.01.2018) 
 
 

Gastbeitrag von Necla Kelek: Kirchen hofie-
ren Islamverbände  
Für Martin Germer, den evangelischen Pfarrer der Berliner Ge-
dächtniskirche, ist der Mörder von zwölf Besuchern des Weih-
nachtsmarktes am Berliner Breitscheidplatz kein – wie die Er-
mittlungen ergeben haben – islamistischer Terrorist, sondern 
ein Gewalttäter, der „seine destruktiven Energien mit dazu pas-
senden ideologischen Versatzstücken seiner Religion“ verse-
hen hat. Überhaupt würde man nichts gewinnen, wenn man die 
Tat als „islamistisch“ bewerte. Deshalb wurde bei dem Mahnmal 
auch nicht auf den islamistischen Hintergrund hingewiesen. 
Umso absurder erschien es, dass zum Gedenkgottesdienst 
vom selben Geistlichen ein umstrittener muslimischer Imam 
eingeladen wurde, damit er aus dem Koran liest. Ich empfand 
dies als Provokation und eine Verhöhnung der Opfer.  
 

Kirche mischt sich in politische Diskussion ein 

Jesuitenpater Tobias Zimmermann, Rektor des Canisius-Kol-
legs, eines katholischen Privatgymnasiums in Berlin, hat ver-
kündet, ganz bewusst eine muslimische Lehrerin mit Kopftuch 
einstellen zu wollen. Der Rektor will damit eine offenere Diskus-
sion über Religion in Deutschland anregen, denn das an Berli-
ner Schulen geltende Neutralitätsgesetz mache, wie er beklagt, 
„Religion zur Privatsache“. Und das trage „eine Mitschuld am 
Niedergang christlicher Religion in Deutschland“.  
Dies sind zwei Beispiele, wie sich Vertreter der beiden Kirchen 
zunehmend in die politische Diskussion einmischen und dabei 
Positionen einnehmen, die von grünen, linken oder konservativ-
muslimischen Positionen nicht zu unterscheiden sind. Der EKD-
Vorsitzende Heinrich Bedform-Strohm plädiert für bundesweiten 
islamischen Religionsunterricht unter Kontrolle der Islamver-
bände. Das entspricht den Vorstellungen der türkischen Ditib 
wie den Vertretern der Muslimbrüder im Zentralrat der Muslime.  
 

Freundschaftstreffen mit Moscheen sind reine Show 

Wer sich auch nur ein wenig mit dem Islam und seinen Instituti-
onen in Deutschland auseinandergesetzt hat, wird diese Hal-
tung der Kirchen als „nicht von dieser Welt“ einschätzen müs-
sen. Im Konkreten widerspricht das gelebte weltoffene Men-
schenbild der Protestanten dem des Scharia-Islam in den Mo-
scheen der Ditib oder der islamischen Gemeinschaft fundamen-
tal.  
Wer sich mit dem Islam in Deutschland beschäftigt, muss sich 
mit den Erscheinungsformen Fundamentalismus, Antisemitis-
mus und Apartheid innerhalb der Moscheevereine auseinander-
setzen, sollte sich von den vom Ausland abhängigen Islamver-
bänden distanzieren, auf Gleichberechtigung, Selbstbestim-
mung und Glaubensfreiheit bestehen und die historisch-kriti-
sche Lesart religiöser Schriften fordern. Freundschaftstreffen 
mit Moscheen sind reine Show, solange keine kritischen Fragen 
gestellt werden. Die Kirchen vermitteln mit solchem Verhalten 
den Eindruck, als seien ihnen die Brüder und Schwestern des 
abrahamitischen Glaubens näher als die Prinzipien von Demo-
kratie und Säkularität. Dass die Gemeindemitglieder hier ihren 
Kirchenoberen folgen wollen, erscheint mir unwahrscheinlich. 
 

Trennung von Staat und Kirche verwischt 

Die Kirchenvertreter erhoffen sich offenbar von der Unterstüt-
zung eines konservativen Islamverständnisses eine Aufwertung 
des religiösen Lebens in Deutschland. Sie selbst sind mit ihrem 
Selbstverständnis der Kirchen als Milieuverein mehr oder weni-
ger gescheitert und leiden unter Mitgliederschwund. Sie erhof-
fen sich offenbar durch die Unterstützung der Muslime eine spi-
rituelle Renaissance und auf der politischen Ebene an Gewicht 
zu gewinnen. 
Dabei verwischt die Trennung von Staat und Kirche zumindest 
in den politischen Positionen immer weiter. Der katholische Kar-
dinal Reinhard Marx und der EKD-Vorsitzende Bedford-Strohm 
überbieten sich in Zustimmungsadressen an die Politik der 
CDU-Vorsitzenden und geschäftsführenden Bundeskanzlerin, 
für die „Glauben nicht nur eine Privatangelegenheit“ ist. Dass 
Angela Merkel es mit der Trennung von Verantwortung und Mo-
ral, also von politischer Aufgabe und offenbar sich selbst erteil-
tem göttlichem Auftrag nicht so genau nimmt, ist spätestens in 
ihrem planlosen Umgang mit der Flüchtlingskrise im September 
2015 deutlich geworden. (Quelle: Main Spitze, von Necla Kelek, 
05.01.2018) 
 
 

Grundeinkommen in Finnland: Manche sind 
Gewinner, manche Verlierer 

Für viele Menschen ist es 
eine Utopie, aber für die Fin-
nen ist es Realität: das be-
dingungslose Grundeinkom-
men. Die konservative Re-
gierung in Finnland hat An-
fang 2017 mit wenigen Bür-

gern für zwei Jahre einen Testlauf gestartet. Die Halbzeit-Bilanz 
fällt gemischt aus. 
"Bei mir hat das Grundeinkommen im Prinzip nichts verändert. 
Im Gegenteil, es hat vor allem viel Papierkrieg verursacht." 
Joni Forsblom ist Anfang 30, Vater eines kleinen Sohnes und 
seit einem Jahr einer von 2.000 Empfängern des Grundeinkom-
mens. Die waren unter Dauerarbeitslosen zufällig ausgewählt 
worden und bekommen zwei Jahre lang 560 Euro im Monat, je-
denfalls theoretisch! Joni werden zum Beispiel zurzeit fast 200 
Euro abgezogen, solange er nämlich nach der Trennung von 
seiner Lebensgefährtin wieder beim Vater wohnt.  Er tut sich 
schwer mit dem bisschen Geld, kommt gerade so über die Run-
den. Er sagt: 
"Ich finde, man sollte auch die Miete beim Grundeinkommen be-
rücksichtigen, damit es ein ganzes Paket wird und nicht nur das 
abdeckt, was man gerade zum Leben braucht. Obwohl ich am 



 

 
 

 

Versuch teilnehme und Grundeinkommen erhalte, muss ich 
gleichzeitig eine Mietbeihilfe beantragen. Ich versuche, Wohn-
geld zu bekommen, aber die Behörde hat mir gesagt, dass ich 
erst diese Mietbeihilfe beantragen muss." 
Er selbst sieht sich als Verlierer des Versuchs mit dem Grund-
einkommen, aber er sagt, dass es auch Gewinner gibt: "Ich 
finde einfach keinen Job, aber für die, die Arbeit haben, ist es 
gut. Mir bleiben vom Grundeinkommen nur 480 Euro. Die Be-
hörde übernimmt 80 Prozent der Wohnkosten, den Rest muss 
ich auch noch selbst zahlen." 
 

Es gibt sowohl Hoffnung, als auch Befürchtungen 

Wer etwas nebenbei dazuverdient, der hat es da wesentlich 
leichter. Denn das Geld wird nicht vom Grundeinkommen abge-
zogen. Zur Halbzeit gibt es gute wie schlechte Erfahrungen, be-
stätigt  Pertti Honkanen, Projektleiter der finnischen Sozialversi-
cherung KELA: 
"Der Versuch hat enormes Interesse geweckt, sowohl in Finn-
land, als auch international. In den Medien gab es zahlreiche 
Interviews mit Versuchsteilnehmern mit widersprüchlichen Mei-
nungen. Manche waren enttäuscht, andere haben sich gefreut 
und sind mit dem Versuch zufrieden." 
Pertti Honkanen selbst hält sich spürbar mit Wertungen zurück, 
die könne es offiziell ja auch erst nach dem Ende des Versuches 
und nach Auswertung aller Daten geben, sagt er. Zurzeit hält er 
beides für denkbar: Das Scheitern der Idee ebenso wie ihren 
Erfolg: 
"Es gibt sowohl Hoffnung, als auch Befürchtungen. Die Befür-
worter des Grundeinkommens glauben, dass es die Beschäfti-
gung fördern wird. Es gibt aber auch die große Sorge, dass 
Menschen dadurch erst recht keine Arbeit bekommen und ein 
normales Leben führen werden. Was wirklich stimmt, wissen wir 
nicht, solange wir es nicht ausprobieren." 
 

Keine finanzielle Erleichterung für jeden 

Andere Experten sehen für Finnland einen Kompromiss als Er-
gebnis des Versuches. Denn das Grundeinkommen für alle 
wäre wohl doch zu teuer für die finnische Gesellschaft. Wahr-
scheinlicher ist, dass der Staat das bisher sehr komplizierte Sys-
tem der sozialen Sicherung seiner Bürger deutlich vereinfacht, 
dass er mehr mit Pauschalbeträgen für einzelne Empfänger-
gruppen arbeitet, statt wie bisher jeden Fall individuell nach ei-
nem langen Kriterienkatalog buchstäblich "abzuarbeiten" - was 
Joni Forsblom allerdings nur wenig helfen würde, ebenso wenig, 
wie es zurzeit das Grundeinkommen tut. Ihm bleibt also nur eins 
- die Hoffnung. Joni Forsblom: 
"...dass ich am Ende doch irgendwann irgendetwas lernen und 
mein Leben in geordnete Bahnen bringen kann. Es ist ja nicht 
schön, in Finnland arbeitslos zu sein, das ist es in keinem Land. 
Ich will mein eigenes Leben leben. Ich will lernen, studieren, was 
mich interessiert, und dann eine Arbeit bekommen. Ganz nor-
mal eben, mehr will ich nicht!" (Quelle: Deutschlandfunk, 
05.01.2018) 

Berufsverbot für Hartz-IV-Anwalt   
Er überzog das Cottbuser Sozialgericht mit bis zu 5000 

Klagen im Jahr  
 Er war der Albtraum von Branden-
burgs Jobcentern und Sozialge-
richten. Mit Zehntausenden Klagen 
und Widersprüchen gegen Hartz-
IV-Bescheide legte Anwalt Thomas 
Lange (47) jahrelang die Behörden 

lahm.  
Cottbus – Jetzt verhängte das Rechtsanwaltsgericht ein Be-
rufsverbot. Begründung: Der Jurist aus Calau (Spreewald) 
habe „in schwerem Umfang gegen Kernpflichten des an-
waltlichen Berufsrechtes verstoßen“. Nun muss er selbst 
auf die Anklagebank. 

Grund ist Langes „Geschäftsmodell“: In Anzeigen behauptete 
er, fast jeder Hartz-IV-Bescheid sei falsch, und empfahl sich als 
Anwalt – gebührenfrei. „Lange legte gegen jeden Bescheid Wi-
derspruch ein – ohne Begründung“, sagt Hans-Jörg Milinski (55) 
vom Job-Center Senftenberg. Bald türmten sich dort die Akten.  
Mit bis zu 5000 Klagen pro Jahr überzog Anwalt Lange das 
Cottbuser Sozialgericht. Foto: Olaf Wagner _von_BILD_  
Milinski: „Wir mussten neun Zusatzkräfte einstellen.“ Weil Lange 
gegen jeden abgelehnten Widerspruch klagte, brauchte das So-
zialgericht Cottbus sechs neue Richter. Sprecher Sebastian 
Clausnitzer: „Die Hälfte aller Verfahren stammt von ihm.“ 
„Nur so verdient man Geld“, sagte Lange. Dann übertrieb er es. 
Die Hartz-IV-Bescheide hatte er nicht geprüft, stellte das An-
waltsgericht fest. Mandanten wurden über Entscheidungen 
nicht informiert, Lange klagte auch ohne ihren Auftrag und ihr 
Wissen. „Sein Ziel war es, durch fließbandmäßiges Abarbeiten 
einen möglichst hohen Gebührenanspruch zu erwirken“, so das 
Gericht. (Quelle: Bild.de, Michael Sauerbier vom 06.01.2018) 
 
 

Linke, Teile der Grünen und SPDLafontaine 
will neue linke Volkspartei 
Wer linksorientiert wählen will, muss sich zwischen SPD, 
Grünen und Linke entscheiden. Für eine Machtoption for-
dert Ex-SPD-Parteichef und Linke-Mitgründer Lafontaine 
nun ein Bündnis. "Wir brauchen eine Sammelbewegung", 
sagt er.  

Oskar Lafontaine hat sich für eine neue linke Volkspartei in 
Deutschland ausgesprochen. "Wir brauchen eine linke Sammel-
bewegung (..), in der sich Linke, Teile der Grünen und der SPD 
zusammentun", sagte der Mitgründer der Partei Die Linke dem 
"Spiegel". Das Parteiensystem, wie es heute existiert, funktio-
niere nicht mehr. Um eine linke Machtoption zu haben, brauche 
es eine Neuordnung. 
Lafontaine sagte, er halte die Sozialdemokraten für "mutlos". 
Der Hype um SPD-Chef Martin Schulz habe jedoch gezeigt, 
dass es in der Wählerschaft das Potenzial für eine linke Mehr-
heit gebe. "Die Leute warten geradezu auf so eine Option." 
Schulz hingegen habe sich zu sehr angepasst und das Poten-
zial nicht abgerufen. 
Bei der Linken gibt es dem "Spiegel" zufolge einen Richtungs-
streit zwischen der Parteivorsitzenden Katja Kipping und der 
Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht. Ein zentrales 
Thema ist die Flüchtlingspolitik. Kipping habe in der Parteizent-
rale ihre Unterstützer installiert und will ein liberales Einwande-
rungsgesetz. Wagenknecht ist für eine strengere Einwande-
rungspolitik und hat "Team Sahra" gegründet, das ihre Positio-
nen unabhängig von der Partei bewirbt. "Ich habe nicht vor, die 
Linke zu spalten", sagte Wagenknecht dazu. Es gehe darum, 
eine "soziale Machtoption" zu ermöglichen. 
Lafontaine war jahrzehntelang in der Spitze der SPD, Partei-
chef, Kanzlerkandidat und Finanzminister unter Kanzler 
Gerhard Schröder im ersten rot-grünen Kabinett ab 1998. Dann 
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zerstritt er sich mit Schröder, trat aus der Regierung zurück und 
bei den Sozialdemokraten aus. Er ist mit Sahra Wagenknecht 
verheiratet. (Quelle: n-tv.de , 30.12.17) 

 
Gerichtsurteil: Deutsche Bahn muss 
für Winterfahrplan Glücksspiel-Lizenz 
beantragen  

Karlsruhe, Berlin (dpo) - 
Der Winter ist da – neben 
Sommer, Herbst und Früh-
ling die für die Deutsche 
Bahn wohl unbequemste 
Jahreszeit. Aufgrund von 
ständigen Verspätungen 
und Ausfällen hat nun der 
Bundesgerichtshof den 

Winterfahrplan als Glücksspiel eingestuft – weshalb der Kon-
zern jetzt in allen Bundesländern Lizenzen nach dem Lotterie-
Staatsvertrag beantragen muss. Bis dahin darf die Bahn auch 
keine Fahrpläne mehr öffentlich aushängen.  
"Der sogenannte Winterfahrplan der Deutschen Bahn erfüllt alle 
Voraussetzungen für Glücksspiel", heißt es in der Urteilsbegrün-
dung. "Der Spielausgang, nämlich das Eintreffen eines Zuges, 
ist ausschließlich vom Zufall abhängig. Es gibt einen äußeren 
Anreiz in Form eines Gewinnes - also der Beförderung - und es 
gibt einen materiellen Einsatz, den Ticketpreis." 
Die Bekanntgabe der Gewinner findet in der Regel über eine 
große digitale Tafel statt. 
Zudem seien die Spielbedingungen so ausgelegt, dass ein 
Spieler auf lange Sicht stets verliert. "Damit ist der Winterfahr-
plan als Wettspiel anzusehen, für den die Vorschriften des 
Glücksspiel-Staatsvertrages gelten."  
Die Deutsche Bahn wollte sich bislang nicht zu der brisanten 
Entscheidung äußern, da sich der zuständige Pressesprecher 
seit drei Tagen in einem liegengebliebenen Zug in einem Tunnel 
in Thüringen aufhalte und nicht erreichbar sei.  
Nach Einschätzung von Juristen wird der Gerichtsbeschluss al-
lerdings massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr in 
Deutschland haben: "Bahnhofsgebäude und Verkaufsstellen 
sind ab sofort als erlaubnispflichtige Spielhallen anzusehen", 
sagt etwa der auf Lotterierecht spezialisierte Dr. Jörn Howe aus 
Berlin. "Das Gesetz schreibt solchen Spielhallen eine zurück-
haltende äußere Gestaltung sowie eine Sperrzeit von mindes-
tens drei Stunden am Tag vor." 
Die Spielautomaten der Deutschen Bahn müssen künftig regel-
mäßig von Sachverständigen geprüft werden: 
Berichten zufolge hat die Bahn bereits damit begonnen, die Pa-
noramafenster des Berliner Hauptbahnhofs mit Sichtschutzfolie 
abzukleben. Zudem erhalten Kunden bei der Buchung von On-
line-Tickets neuerdings ein Pop-Up mit dem Hinweis "Spielteil-
nahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Info unter: spielen-mit-verantwortung.de". (Quelle: Der Posti-
lion, 15.12.2017 – Vorsicht: Satire) 

 
Mahmud Haschemi Schahrudi 

Iranischer Ayatollah lässt sich in deutscher 
Klinik behandeln 
Zehntausende Menschen gehen derzeit im Iran auf die Straße, 
um gegen das islamistische Regime und den geistlichen An-
führer Ali Khamenei zu protestieren. Einer von dessen engsten 
Vertrauten hält sich derweil in Deutschland auf: Der Ayatollah 
Mahmud Haschemi Schahrudi lässt sich momentan in einem 
Krankenhaus in Hannover behandeln. 
Das berichten die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) 
und die „Bild“-Zeitung. Demnach liegt Schahrudi derzeit in einer 

Privatklinik in Hannover, um sich we-
gen eines Hirntumors behandeln zu 
lassen. Das Auswärtige Amt bestä-
tigte gegenüber der „Bild“, dass der 
69-Jährige sich gegenwärtig in dem 
Krankenhaus aufhält. 
 

Hinrichtungen, Folterungen, Inhaf-
tierungen 

Der gebürtige Iraker Schahrudi war 
von 1999 bis 2009 Oberster Richter im 
Iran und damit de facto der Chef der 
Justiz im Land. Unter seiner Ägide 
kam es zu Hinrichtungen, Folterungen 
und willkürlichen Inhaftierungen von 

Regimegegnern. Für besondere Kritik im Ausland sorgten meh-
rere Fälle, in denen die iranische Justiz Minderjährige hinrichten 
ließ. 
Gleichzeitig werden Schahrudi auch moderate Schritte in der 
Modernisierung des iranischen Justizsystems zugeschrieben, 
etwa die faktische, wenn auch nicht vollständige Abschaffung 
der Steinigung oder die Verringerung der Untersuchungshaft. 
Schahrudi gilt nicht nur als enger Vertrauter des Obersten Reli-
gionsführers Ali Khamenei, sondern auch als einer der potenzi-
ellen Nachfolger des 78-Jährigen. 
  
Deutsche Klinik mit Iran-Connections 

Die Fachklinik „International Neuroscience Institute“ (INI), in der 
sich Schahrudi aufhält, hat beste Verbindungen in den Iran: Die 
Klinik wurde von dem iranischen Neurochirurgen Madjid Samii 
gegründet. In der iranischen Hauptstadt Teheran ist mittlerweile 
ein Ableger des Instituts entstanden, das flächenmäßig doppelt 
so groß ist wie das Original.  
Wie die „HAZ“ berichtet, hat die niedersächsische Landesregie-
rung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen Protest-
brief erhalten, in dem kritisiert wird, dass das Land Niedersach-
sen „diesem Schlächter des iranischen Regimes“ eine Herberge 
gebe. An Schahrudis Händen klebe das Blut vieler Iraner, er sei 
für seine „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ anzuklagen 
und zu verurteilen. Die Staatskanzlei in Hannover bestätigte ge-
genüber der HAZ den Erhalt des Briefes. Die Staatsanwalt-
schaft überprüfe nun die in dem Schreiben erhobenen Vorwürfe. 
(Quelle: Focus-online, 05.01.2018) 

 
Syrien ist die größte Medienlüge unserer Zeit 

Pater Daniel Maes lebt seit 
2010 in Syrien. Er hat den Krieg 
mit eigenen Augen gesehen 
und nennt die Berichte darüber 
„die größte Medienlüge unse-
rer Zeit“. Leider seien zu viele 

westliche Journalisten „Mitläufer und Feiglinge“. 

Pater Daniel Maes gibt den westlichen Medien eine Mitschuld 
am Krieg in Syrien. (Screenshot: YouTube)  
Der flämische Pater Daniël Maes (78) ist Augenzeuge des Sy-
rienkriegs. Er lebt im Mar-Yakub-Kloster aus dem sechsten 
Jahrhundert. Das Kloster der byzantinisch-katholischen Kirche 
im Nahen Osten liegt in der syrischen Stadt Qara, knapp 100 
Kilometer nördlich der Hauptstadt Damaskus. 
Nach Ansicht von Pater Daniel sind die westlichen Medienbe-
richte über den Syrienkrieg irreführend. Denn leider seien zu 
viele Journalisten „Mitläufer und Feiglinge“, sagt er im Interview 
mit dem belgischen Algemeen Dagblad. Sie würden damit zum 
Massaker in Syrien beitragen. 
Die Vorstellung, dass ein Volksaufstand gegen Präsident Assad 
stattgefunden hat, ist vollkommen falsch. Ich bin seit 2010 in 
Qara, und ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Unruhe-
stifter aus dem Ausland Proteste gegen die Regierung organi-
sierten und junge Leute rekrutierten. 

http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Iranischer-Ex-Justizchef-Mahmud-Haschemi-Schahrudi-zur-Behandlung-in-Hannover
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Das wurde gefilmt und bei Al Jazeera ausgestrahlt, um den Ein-
druck zu vermitteln, dass ein Aufstand stattfindet. Ausländische 
Terroristen begingen Morde gegen sunnitische und christliche 
Gemeinden, um im syrischen Volk religiöse und ethnische Kon-
flikte zu schüren. Doch in meiner Erfahrung war das syrische 
Volk sehr einig. 
Vor dem Krieg war dies ein harmonisches Land, ein säkularer 
Staat, wo verschiedene Religionen friedlich nebeneinander leb-
ten. Es gab kaum Armut, die Bildung war kostenlos, und die Ge-
sundheitsversorgung war gut. Zwar konnte man politische An-
sichten nicht frei äußern. Doch den meisten Menschen war das 
egal. 
Pater Daniel Maes und sein Kloster helfen den Menschen in Sy-
rien. Kürzlich haben sie eine Suppenküche in Aleppo aufge-
macht, wo fünfmal in der Woche 25.000 Mahlzeiten zubereitet 
werden. 
Es ist ein Wunder, dass wir noch am Leben sind. Wir verdanken 
das der Armee der Assad-Regierung und Wladimir Putin, weil 
er entschieden hat einzugreifen, als die Aufständischen die 
Macht zu übernehmen drohten. 
Als Tausende Terroristen sich in Qara niederließen, bekamen 
wir Angst um unsere Leben. Sie kamen aus den Golfstaaten, 
Saudi-Arabien, Europa, der Türkei, Libyen. Und es gab viele 
Tschetschenen. 
Sie bildeten eine ausländische Besatzungsmacht und hatten 
alle Verbindungen zu Al-Qaida und anderen Terroristen. Sie wa-
ren bis zu den Zähnen bewaffnet vom Westen und dessen Ver-
bündeten. […] 
Sie haben wörtlich gesagt: „Dieses Land gehört jetzt uns.“ Oft 
standen sie unter Drogen, sie bekämpften einander, am Abend 
schossen sie willkürlich in die Luft. Lange mussten wir die Gruf-
ten der Monarchie verbergen. 
Als die syrische Armee sie wegjagte, waren alle froh und glück-
lich. Die syrischen Bürger, weil sie die ausländischen Rebellen 
hassten, und wir, weil der Frieden zurückkehrte. 
Im Hinblick auf Berichte über angebliche Kriegsverbrechen der 
Assad-Truppen, etwa Luftangriffe mit Fassbomben, sagt Pater 
Daniel Maes: „Die Medienberichte über Syrien sind die größte 
Medienlüge unserer Zeit. Sie haben reinen Unsinn über Assad 
verbreitet.“ 
In Wirklichkeit waren es die Rebellen, die plünderten und töte-
ten. Glauben Sie, dass das syrische Volk dumm ist? Glauben 
Sie, dass diese Menschen gezwungen wurden, Assad und Putin 
zuzujubeln. 
Nach Ansicht von Pater Daniel geht es den Amerikanern in Sy-
rien um Pipelines und natürliche Ressourcen in der Region so-
wie darum, Wladimir Putin zu schaden. Saudi-Arabien und Ka-
tar wollten in Syrien einen sunnitischen Staat errichten, ohne 
religiöse Freiheit. Deshalb müsse Assad weg. 
Als die syrische Armee sich auf die Schlacht von Aleppo vorbe-
reitete, kamen muslimische Soldaten zu mir, um sich den Segen 
zu holen. Es gibt kein Problem zwischen normalen Muslimen 
und Christen. 
Es sind jene vom Westen unterstützten radikalen islamistischen 
Rebellen, die uns massakrieren wollen. Sie sind alle Al-Kaida 
und IS. Es gibt keine gemäßigten Kämpfer mehr. 
Pater Daniel war ein scharfer Kritiker von Hillary Clinton, weil sie 
als US-Außenministerin den Konflikt in Syrien bewusst und ab-
sichtlich anheizte. Doch mit dem neuen US-Präsidenten Donald 
Trump ist der Pater „zufrieden“. 
Er sieht, was jeder normale Mensch versteht: dass die USA da-
mit aufhören sollten, Staaten mit natürlichen Ressourcen zu un-
terminieren. Der Versuch der Amerikaner, eine unipolare Welt 
zu erzwingen, ist das größte Problem. Trump versteht, dass der 
radikale Islam eine größere Bedrohung ist als Russland. 
Was interessiert es mich, wenn er mitunter über die Stränge 
schlägt? Wenn Trump Geopolitik macht, wie er es versprochen 
hat, dann sieht die Zukunft gut aus. Dann wird sein Ansatz ähn-

lich dem von Putin sein. Und dann wird es hoffentlich eine Lö-
sung für Syrien geben, und der Frieden wird zurückkehren. 
(Quelle: Berlin Journal, 09.02.2017) 

 
Wirtschaftsboom in Südeuropa: Weitere 
Schlappe für Merkel? 
Es wurde fast unhinterfragt angenommen, dass die Südländer 
zu faul seien, um die Wirtschaft in ihren Ländern anzukurbeln. 
Die ganze Schuld für die wirtschaftliche EU- Krise der letzten 
Zeit wurde auf Südeuropa abgewälzt. Deutschland gab sich 
gerne als Europaretter aus. Doch die Situation hat sich rasch 
verändert. Die Wirtschaft in Spanien, Italien und sogar in dem 
als hoffnungslos aufgegebenen Griechenland boomt. Die Wirt-
schaftswerte sind dabei besser als die in Deutschland. 
  
Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Exporte steigen, die Wirtschafts-
leistung pro Kopf wächst. Die Krisenländer von gestern zeigen 
beeindruckende Ergebnisse. Deutschland schleppt sich hinter-
her. Dabei zahlt man in Südeuropa weniger Steuer und arbeitet 
weniger als in Deutschland. In Portugal wurden 2015 zum Bei-
spiel Mindestlöhne angehoben und Arbeitszeiten reduziert. Für 
Schäuble wäre diese Regierungsentscheidung ein Albtraum ge-
wesen. Das Pro-Kopf-Einkommen der Portugiesen stieg 2017 
aber um fast drei Prozent. 
  
Dieser wirtschaftliche Boom zeigt vor allem, dass die Sparpolitik 
der Bundesregierung nur das Gegenteil bewirkt. Es ist an der 
Zeit, die ökonomische Sinn-Kompetenz der Merkel-Regierung 
zu hinterfragen. In Angesicht der unerwarteten Erfolge der Süd-
länder scheinen Merkels Verdienste als Kanzlerin, sehr be-
scheiden zu sein. (Quelle: Watergate.tv, 09.01.2018) 

 
Juncker genehmigt in der Weihnachtspause 
Einfuhr weiterer Genpflanzen 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nutzte die 
Weihnachtspause, um still und heimlich die Einfuhr von acht 
weiteren, gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU zu ge-
nehmigen. Davon sind sechs Pflanzen gegen Glyphosat resis-
tent. 
Obwohl das Europaparlament sich gegen die weitere Einfuhr 
von Genpflanzen ausgesprochen hatte und der EU-Kommission 
eine Bürgerrechtsinitiative von Millionen EU-Bürgerinnen und 
Bürger gegen Genpflanzen und Glyphosat vorliegt, ließ Juncker 
die Einfuhr zu. 
Unter den Genpflanzen sind Sojabohnensorten und eine Rapss-
orte, die als Lebens- und Futtermittel in der EU zugelassen wer-
den. Ebenso sei die Genehmigung für eine Maissorte gegeben 
worden, so die Kommissionsbehörde in Brüssel. 
Unter den Regierungen der EU-Staaten soll es wie im EU-Par-
lament keine Einigung über die Zulassung der Genpflanzen ge-
geben haben. Verständlich, nachdem gerade die Zulassung des 
Pflanzengiftes Glyphosat für weitere fünf Jahre einen Skandal 
darstellt. 
Die Vorbehalte bestehen zu Recht und im Gegensatz zur deut-
schen Bundesregierung gibt es immer mehr EU-Regierungen, 
die diese Vorbehalte teilen und ihre Bevölkerung vor Genpflan-
zen und Pestiziden schützen wollen. Ebenso das EU-Parla-
ment, das der Einfuhr widersprach. 
Dennoch überging Juncker die fehlende Zustimmung des Par-
laments. Rein rechtlich kann die EU-Kommission selbst ent-
scheiden, sollte es im Parlament zu keiner Einigung kommen. 
Doch mit dieser Entscheidung ist die Kommission dem Willen 
der EU-Bürger erneut in den Rücken gefallen. So zerstört man 
die Umwelt und die Gesundheit der EU-Bürger sowie das Ver-
trauen in die EU endgültig, Herr Juncker. (Watergate Redak-
tion 10.1.2018) 
 


