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Unsere nächsten Treffen finden 

statt am: 

 
    

 
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 
Krisengebeutelte Stadt in den USA führt 
das Grundeinkommen ein — die Erklärung 
ist erstaunlich 

Stocktons Bürgermeister Michael Tubbs. 
(links) 

Vergangenen Oktober sorgte die Stadt 
Stockton in Kalifornien für Schlagzeilen, als 
bekanntgegeben wurde, dass dort die erste 
US-Testphase für das Grundeinkommen 

stattfinden würde.   
Das Experiment, angeführt von Stocktons 27-jährigen Bürger-
meister Michael Tubbs, wird vermutlich im August 2018 starten. 
Mindestens 100 Menschen aus verschiedenen Einkommens-
verhältnissen sollen drei Jahre lang 500 Dollar (ca. 400 Euro) 
im Monat bekommen. 
Seitdem Stockton im Jahr 2012 Konkurs angemeldet hat, befin-
det sich die Stadt in einer Erholungsphase. Tubbs sieht das 

Grundeinkommen — über das seit ein paar Jahren auf der gan-
zen Welt diskutiert wird — als eine Möglichkeit, die Stadt zu re-
habilitieren.   
Mit einem Grundeinkommen bekommen die Teilnehmer eine 
festgelegte Menge Geld, das sie beliebig ausgeben kön-
nen. Forschungen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass 
Menschen, die an ähnlichen Experimenten teilgenommen ha-
ben, dieses Geld nicht für Urlaub oder unnötige Dinge ausgege-
ben haben. Stattdessen haben sie es genutzt, um Sachen wie 
Haushaltsreparaturen, schulische Ausgaben oder die Gründung 
neuer Unternehmen zu finanzieren. 
 

Stockton wird zum Symbol für die Vereinigten Staaten 

Der Bürgermeister Tubbs, ein ehemaliger Stanford-Student, 
entdeckte das Grundeinkommen, als er Dr. Martin Luther King 
Jr. in der Uni las. Er denkt, dass die wachsenden Kosten für das 
Wohnen und das Bildungswesen in der Kombination mit stag-
nierenden Löhnen eine neue Herangehensweise an Sozialleis-
tungen erfordern. Er wurde im November 2016 zum Bürger-
meister gewählt, mit der ökonomischen Entwicklung als eines 
seiner großen Ziele. 
Im Gegensatz zu vielen Akteuren der Diskussion über das 
Grundeinkommen glaubt er nicht, dass die Idee radikal ist, son-
dern lediglich fortschrittlich. 
„Ich erkenne die Radikalität, aber ich versuche, die Fragen zu 
beantworten und zu lösen, die jede Gemeinde hat“, sagte Tubbs 
gegenüber Business Insider.  
Tubbs glaubt, dass Stockton ein Mikrokosmos vom Rest der 
USA ist. Menschen mit einem niedrigen Einkommen haben öko-
nomisch kaum Chancen und der soziale Aufstieg ist schwierig. 
Das durchschnittliche Haushaltseinkommen liegt deutlich unter 
dem Durchschnitt Kaliforniens, und die Arbeitslosenquote ist 
dort doppelt so hoch wie die nationale Quote. Das Gesundheits-
wesen und der Einzelhandel sind die zwei größten Branchen 
der Stadt. 
„In unserer Wirtschaftsstruktur verdienen die Menschen, die am 
härtesten arbeiten, oftmals am wenigsten Geld“, sagte Tu-
bbs. „Ich kenne zugewanderte Arbeitskräfte, die jeden Tag auf 
Bauernhöfen harte Arbeit leisten, oder Uber- und Lyft-Fahrer, 
die 10 bis 12 Stunden täglich Auto fahren. Man kann nicht faul 
sein, wenn man so eine Arbeit macht.“ 
Das Grundeinkommen-Experiment soll mehr Menschen die 
Möglichkeit geben, sich selbst zu verwirklichen, fügte Tubbs 
hinzu. 
Stockton arbeitet mit dem Economic Security Project (ESP) zu-
sammen — ein Interessenverband für das Grundeinkommen, 
der unter anderem von Facebook-Mitbegründer Chris Hughes 
geführt wird — um das Experiment namens Stockton Economic 
Empowerment Demonstration (SEED) zu starten. ESP hat der 
Stadt eine Million Dollar gegeben, um das Experiment zu finan-
zieren. 
 

Grundeinkommen: Große Hoffnung für die Stadt 

Wie genau das Experiment gestaltet sein wird, ist noch immer 
ungewiss. Tubbs hofft, dass es umfassend und zielgerichtet 
sein wird, damit es hilfsbedürftige Menschen erreicht — aber 
nicht ausschließlich. Er sagte, er wolle Menschen aus der Mit-
telschicht und der oberen Mittelschicht ebenfalls mit einschlie-
ßen. 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 01.04.2018 und am  
So. 06.05.2018 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 

Lage in Deutschland und Europa. Un-
sere ausländischen Mitbürger/innen 

sind dazu herzlich eingeladen. 
. 

 

Mitdenker-Runde in Steinenbronn: 

am So. 08.04.2018 um 14.00 Uhr 
Gaststätte auf der Haine 

Auf der Höhe 2 
71144 Steinenbronn 

 
Infos bei Gerlinde Mauerhöfer 

Tel.: 07157-4942 
Email: linde-m@gmx.de 

http://www.businessinsider.com/stockton-california-launching-the-first-us-experiment-in-basic-income-2017-10
https://www.reuters.com/article/us-stockton-bankruptcy/stockton-california-files-for-bankruptcy-idUSBRE85S05120120629
http://www.businessinsider.de/experten-machen-fuer-2018-eine-spektakulaere-prognose-zum-grundeinkommen-2018-1
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http://businessinsider.de/kategorien/grundeinkommen
http://www.businessinsider.com/basic-income-study-people-drink-smoke-less-2016-12
http://www.businessinsider.de/6-arten-von-unternehmen-fuer-die-ihr-fast-kein-geld-benoetigt-2017-1
http://www.businessinsider.de/6-arten-von-unternehmen-fuer-die-ihr-fast-kein-geld-benoetigt-2017-1
https://economicsecurityproject.org/
https://www.stocktondemonstration.org/
https://www.stocktondemonstration.org/


 

 
 

 

Egal wer ausgewählt wird — Tubbs ist davon überzeugt, dass 
sich das Leben der Teilnehmer verbessern wird. Stockton ist die 
erste Stadt in Kalifornien, die im Jahr 2012 Konkurs angemeldet 
hat.Inman News / Flickr 
Da er selbst in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, sich im 
System hochgearbeitet hat und nun beruflichen Erfolg hat, hat 
Tubbs nach eigenen Angaben einen differenzierten Blick da-
rauf, wie Menschen mit niedrigem Einkommen denken und sich 
verhalten. 
Er sagte, er hoffe, das Experiment könne dabei helfen, negative 
Vorurteile über die Ambitionen und Fähigkeiten von Menschen 
aus armen Verhältnissen aus dem Weg zu räumen. 
„Aus welchen Grund auch immer haben wir in diesem Land eine 
sehr interessante Beziehung zur Armut, bei der wir denken, 
dass arme Menschen schlechte Menschen sind“, sagte er. „In 
den nächsten Jahren wird sich das Thema zu einem nationalen 
Gespräch entwickeln.“ 
 

Grundeinkommen ist nur ein Teil der Lösung 

Tubbs möchte die ökonomischen Probleme der Stadt aus ver-
schiedenen Richtungen angehen — Grundeinkommen ist nur 
eine mögliche Lösung. Vor kurzem hat seine Dienststelle eine 
anonyme Spende in der Höhe von 20 Millionen Dollar bekom-
men, die Tubbs für das Programm namens Stockton Scholars 
eingesetzt hat. Das Programm zeichnet Studenten, die vier 
Jahre studieren, mit 4.000 Dollar aus, und Studenten, die zwei 
Jahre studieren, mit 1.000 Dollar. 
Das Programm soll die kostenlose Hochschulbildung „für den 
Großteil“ der Studenten von Stockton sichern, die im Hoch-
schulsystem von Kalifornien auf eine staatliche Universität ge-
hen. In den kommenden fünf Jahren möchte Tubbs 100 Millio-
nen Dollar für Stockton Scholars auftreiben.  
„Wir wollen die Anzahl der Studenten in Stockton verdreifachen, 
die bereit, gewillt und fähig sind, auf die Uni zu gehen“, sagte 
er. „Es geht im Grunde darum, die Geschichte dieser Stadt zu 
verändern. Das hier, zusammen mit dem Grundeinkommen, 
zeigt wirklich, dass Stockton führend ist, was die öffentliche Ord-
nung mit echtem Fokus auf Bildungskapital betrifft.“ (Quelle: 
http://www.businessinsider.de/grundeinkommen-experiment-
in-den-usa-2018-1  
 

Das könnte euch auch interessieren:  
Seit einem Jahr testet Finnland das Grundeinkommen — 
das sind die verblüffenden Folgen  
 

Experten machen für 2018 eine spektakuläre Prognose 
zum Grundeinkommen  
 

„Die Finanzierungsfrage ist uninteressant“ — Ökonom 
räumt mit Vorurteilen über bedingungsloses Grundein-
kommen auf  

 
„Niemand hat es erwartet“: 6 Jahre nach 
Fukushima machen Forscher eine beunruhi-

gende Entdeckung 

Auch Jahre später zeigen sich die 
schwerwiegenden Folgen des Reak-
torunfalls von Fukushima noch deutlich 
— und sie sind äußerst beunruhigend.  
 Vor mehr als sechs Jahren kam es 
dort aufgrund eines schweren Erdbe-

bens und eines darauffolgenden Tsunamis zu einer Kern-
schmelze in drei Reaktoren. 
Bis heute sind die Folgen dieser Katastrophe nicht weitrei-
chend erforscht. 
Die Schäden am Kraftwerk werden auf etwa 25 Milliarden Euro 
geschätzt. 
Die Auswirkungen auf Umwelt und Menschen sind jedoch kaum 
abschätzbar. 

100.000 Menschen mussten nach der Katastrophe und der da-
mit zusammenhängenden Strahlenbelastung ihre Häuser ver-
lassen. 
Doch wie Wissenschaftler nun herausfanden, sind die höchsten 
Konzentrationen von radioaktivem Cäsium 137 im Ozeanwas-
ser nicht etwa im Hafen des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi 
zu finden 
Das höchste Vorkomen an radioaktivem Cäsium befindet sich 
im unterirdischen Wasser unter dem Sand der Strände. 
Sogar 100 Kilometer vom Reaktor entfernt, ist das radioaktive 
Material noch zu finden, wie Forscher in einer kürzlich im Jour-
nal „Proceedings“ erschienenen Studie beschreiben. 
 „Niemand hat das erwartet“, schreibt Studienautorin Virginie 
Sanial. 
Sanial, eine Forscherin der Woods Hole Oceanographic Institu-
tion aus Massachusetts, und ihr Team entnahmen zwischen 
2013 und 2015 an acht Stränden Wasserproben und verglichen 
sie miteinander. 
Dabei fanden sie heraus, dass die höchste Konzentration von 
radioaktivem Cäsium im Brackwasser zu finden ist. 
Brackwasser entsteht, wenn Süß- und Salzwasser aufeinander-
treffen und sich vermischen. 
Da das Wasser aus diesem Grund nicht aus dem Flusswasser, 
Süßwasser oder dem Grundwasserbrunnen stammen kann, 
vermuten die Forscher, dass das kontaminierte Wasser vom 
Ozean durch Gezeiten und Wellen verbreitet wurde. 
Auf diese Weise konnten sich große Mengen Cäsium an Sand-
körner am Strand und im Brackwasserbereich darunter anhef-
ten. 
Da nun allerdings stetig weniger belastetes Wasser durch Wel-
len und Gezeiten in diesen Bereich kommt, wird das Cäsium 
langsam abgetragen, so die Forscher. Die Bevölkerung sei laut 
Forschern durch das Brackwasser nicht gefährdet. Das liege 
daran, dass diese nicht in Berührung damit komme und es nicht 
trinke. 
Allerdings machen sie darauf aufmerksam, wie weit sich radio-
aktives Material verbreiten kann und auch lange in Sandkörnern 
gespeichert wird. (Quelle: http://www.businessinsider.de ) 
Mehr: Fukushima Atomkraft Kernkraftwerk Radioaktive Strah-

len  

   

Gauck zeigt sich erschreckt von Multikulti-
Folgen 
Alt-Bundespräsident Joachim 
Gauck: Ergebnis von Multikulti hat 
mich erschreckt Foto: picture alli-
ance/KEYSTONE 

DÜSSELDORF. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat vor 
den Folgen eines ausufernden Multikulturalismus gewarnt. 
Lange Zeit habe Vielfalt als Wert für sich gegolten, sagte Gauck 
nach einem Bericht der Rheinischer Post laut Redemanuskript 
am Mittwoch anlässlich seiner Gastprofessur an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf. 
„Ich verstehe, dass es auf den ersten Blick tolerant und weltof-
fen anmuten mag, wenn Vielfalt derart akzeptiert und honoriert 
wird. Wohin ein solcher Multikulturalismus aber tatsächlich ge-
führt hat, das hat mich doch erschreckt.“ 
 

Vorauseilender Rassismusverdacht 

Er empfinde es als beschämend, wenn manche die Augen ver-
schlösse vor der Unterdrückung von Frauen in Deutschland und 
in vielen islamischen Ländern, vor Zwangsheiraten, Frühheira-
ten, vor Schwimmverboten für Mädchen in den Schulen. 
Ebenso wenn Antisemitismus unter Menschen aus arabischen 
Staaten ignoriert oder mit dem Verweis auf die israelische Politik 
für verständlich erklärt werde. 
Oder wenn Kritik am Islam sofort unter den Verdacht gerate, aus 
Rassismus und Hass auf Moslems geäußert zu werden. „Sehe 

http://www.flickr.com/photos/inman_news/3462434183/
http://www.businessinsider.de/grundeinkommen-experiment-in-den-usa-2018-1
http://www.businessinsider.de/grundeinkommen-experiment-in-den-usa-2018-1
http://www.businessinsider.de/finnland-testet-grundeinkommen-es-hat-verschiedene-auswirkungen-2018-1
http://www.businessinsider.de/finnland-testet-grundeinkommen-es-hat-verschiedene-auswirkungen-2018-1
http://www.businessinsider.de/experten-machen-fuer-2018-eine-spektakulaere-prognose-zum-grundeinkommen-2018-1
http://www.businessinsider.de/experten-machen-fuer-2018-eine-spektakulaere-prognose-zum-grundeinkommen-2018-1
http://www.businessinsider.de/interview-mit-philip-kovce-zum-bedingungslosen-grundeinkommen-2017-9
http://www.businessinsider.de/interview-mit-philip-kovce-zum-bedingungslosen-grundeinkommen-2017-9
http://www.businessinsider.de/interview-mit-philip-kovce-zum-bedingungslosen-grundeinkommen-2017-9
http://www.businessinsider.de/
http://www.businessinsider.de/kategorien/fukushima
http://www.businessinsider.de/kategorien/atomkraft
http://www.businessinsider.de/kategorien/kernkraftwerk
http://www.businessinsider.de/kategorien/radioaktive-strahlen
http://www.businessinsider.de/kategorien/radioaktive-strahlen
https://jungefreiheit.de/?attachment_id=198028&postidd=198027


 

 
 

 

ich es richtig, dass in diesen und anderen Fällen die Rücksicht-
nahme auf die andere Kultur als wichtiger erachtet wird als die 
Wahrung von Grund- und Menschenrechten“, fragte Gauck. 
 

Berechtigte Kritik als Rassismus verunglimpft 

Sicher gebe es Hass auf und Diskriminierung von Moslems in 
Deutschland. Sich dem entgegenzustellen, sei die Pflicht eines 
jeden Einzelnen. „Beschwichtigter aber, die kritikwürdige Ver-
haltensweisen von einzelnen Migranten unter den Teppich keh-
ren, um Rassismus keinen Vorschub zu leisten, bestätigen Ras-
sisten nur in ihrem Verdacht, die Meinungsfreiheit in unserem 
Land sei eingeschränkt“, warnte der Ex-Bundespräsident. „Und 
sie machen sich zum Verbündeten von Islamisten, die jegliche, 
auch berechtigte Kritik an Muslimen abblocken, indem sie sie 
als rassistisch verunglimpfen.“ 
Zu viele Einwanderer lebten noch zu abgesondert mit Werten, 
die den Gesetzen und Regeln und Denkweisen der Mehrheits-
bevölkerung widersprächen. Zu viele lebten seit vielen Jahren 
oder gar Jahrzehnten, ohne die deutsche Geschichte zu ken-
nen. Um dies zu ändern, brauche es vor allem eines: „mehr Wis-
sen übereinander. Mehr Dialog. Mehr Streit. Mehr Bereitschaft, 
im jeweils anderen unseren eigenen Ängsten, aber auch neuen 
Chancen zu begegnen“, mahnte Gauck. (Quelle: Junge Freiheit, 
01.02.2018) 

 
 

Vorläufige Bewertung der GroKo-Ergeb-
nisse zur Rentenpolitik 
GroKo-Rentenpolitik tritt auf der Stelle und versagt im 
Kampf gegen Altersarmut 

von Union und SPD ist aus Sicht der heutigen Rentnerinnen und 
Rentner und der jungen Generation enttäuschend, erklärt 
Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Bundes-
tagfraktion DIE LINKE. Statt die vorhandenen finanziellen Spiel-
räume auszunutzen und im Kampf gegen Altersarmut vernünftig 
einzusetzen, wird der Beitragssatz begrenzt und die Renten-
kasse wird weiter geschröpft. Echte Leistungsverbesserungen 
für heutige und zukünftige Rentnerinnen und Rentner sucht man 
vergebens. 
Nur sehr wenige Mütter mit drei und mehr Kindern und nur neue 
Rentnerinnen und Rentner unter 65 Jahren, die zu krank sind, 
um zu arbeiten, (Erwerbsminderungsrenten) dürfen auf bessere 
Renten hoffen. Alle anderen gehen leer aus. Das wird zu Unmut 
bei vielen Menschen führen. Mütter mit ‚nur‘ zwei Kindern, er-
werbsgeminderte Rentnerinnen und Rentner, die ein Jahr ‚zu 
früh‘ krank wurden und arme Rentnerinnen und Rentner, die nur 
33 Beitragsjahre erreichen. Sie alle gehen leer aus. 
Und es bleibt dabei, dass die besseren ‚Mütterrenten‘ nicht kom-
plett aus Steuermitteln finanziert werden, sondern überwiegend 

aus Beitragsmitteln. Damit gehen Jahr für Jahr rund zehn Milli-
arden Euro für ein höheres Rentenniveau verloren. Die Stabili-
sierung des Rentenniveaus ist ein erster Schritt in die richtige 
Richtung und ein Erfolg für Gewerkschaften, Sozialverbände 
und DIE LINKE. Es wäre aber dringend nötig, das Rentenniveau 
von gut 48 Prozent auf 53 Prozent anzuheben. Das war das le-
bensstandardsichernde Niveau, bevor Schröder, Fischer und 
Riester begannen, die gesetzliche Rente zu ruinieren. Zudem 
ist die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent in dieser 
Wahlperiode nur weiße Salbe, weil es bis 2021 nach allen Prog-
nosen sowieso nicht stärker sinken werden wird. 
Für sehr wenige ältere Menschen mit mindestens 35 Beitrags-
jahren wird eine etwas höhere Sozialhilfe im Alter eingeführt 
werden, aber die Rente wird nicht für Alle armutsfest umgebaut 
werden. Das aber wäre dringend nötig. 
Das hilft wenigen Betroffenen zu wenig und lässt viel zu viele 
Betroffene arm zurück! Das fälschlicherweise „Grundrente“ ge-
nannte Konstrukt ist nur eine Grundsicherung plus, mehr nicht 
und leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. (Quelle: 
https://www.matthias-w-birkwald.de/article/1707.vorlaeufige-
bewertung-der-groko-ergebnisse-zur-rentenpolitik.html ) 
 

 
 

Paralleljustiz für Konzerne verstößt gegen 
EU-Recht 
 (6. März 2018) Heute fällte der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) ein bahnbrechendes Urteil: Die Schiedsklausel im 
Bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Niederlanden und der Slowakei ist nicht mit dem EU-Recht 
vereinbar. Die dort verankerten Schiedsgerichte zur Beile-
gung von Streitfällen zwischen ausländischen Unterneh-
men und nationalen Regierungen sind nach Ansicht des 
EuGH unzulässig. Das Urteil ist richtungsweisend, weil 
ähnliche Klauseln in fast 200 weiteren innereuropäischen 
Abkommen verankert sind.  
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Diese bilateralen Abkommen zum Schutz von Investitionen aus-
ländischer Unternehmen mit ihren intransparenten Schiedsge-
richten stehen seit einiger Zeit stark in der Kritik. Sie bewirken, 
dass Regierungen zunehmend davor zurückschrecken, ge-
meinwohlorientierte Maßnahmen zum Schutz von Umwelt 
und Gesundheit umzusetzen. Werden dadurch nämlich zuvor 

von ausländischen Konzernen getätigte Investitionen wertlos, 
können diese das Land auf milliardenschwere Entschädigungs-
zahlungen verklagen. 
 

Rechtsgutachten: Energiecharta verstößt gegen EU-Recht 

Erst vor zwei Wochen hat das Umweltinstitut München ein 
Rechtsgutachten veröffentlicht, das zeigt, dass auch der Vertrag 
über die Energiecharta gegen EU-Recht verstößt. Dieser ist die 
Grundlage der Fünf-Milliarden-Klage von Vattenfall gegen 
die Bundesrepublik Deutschland wegen des Atomaus-
stiegs von 2011. Das Urteil des EuGH stützt die Ergebnisse 

dieses Gutachtens und unterstreicht den Handlungsbedarf für 
die EU-Mitgliedsstaaten.  
Die EU-Kommission fordert die Mitgliedsstaaten bereits seit 
Jahren auf, die Bilateralen Investitionsschutzabkommen zu be-
enden, weil sie sowohl unnötig als auch mit EU-Recht unver-
einbar seien. Die Bundesrepublik gehört zu den wenigen ver-

bliebenen Verfechtern der innereuropäischen Investitions-
schutzabkommen.  
 

Unrechtmäßige Abkommen jetzt kündigen! 

Die heutige Entscheidung läutet das Ende der Paralleljustiz für 
Konzerne in Europa ein. Das ist ein toller Erfolg für unseren jah-
relangen Protest gegen umwelt- und menschenverachtende 
Handelsabkommen! Die Energiecharta sowie alle Abkom-
men mit Schiedsklauseln innerhalb der EU müssen nun un-
verzüglich beendet werden. Italien ist mit gutem Beispiel vo-

rangegangen und hat diese Abkommen inklusive der Ener-
giecharta bereits gekündigt. Die Bundesregierung sollte nun 
nachziehen und sich darüber hinaus bei den Vertragspartnern 
dafür einsetzen, dass die sogenannten ‚Zombieklauseln‘ nicht 
zur Anwendung kommen. Diese regeln, dass die Abkommen bis 
zu 20 Jahre nach der Kündigung wirksam bleiben. (Quelle: 
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldun-
gen/2018/wichtiges-urteil-paralleljustiz-fuer-konzerne-versto-
esst-gegen-eu-recht.html?utm_source=CleverReach&utm_me-
dium=email&utm_campaign=Newsletter+-
+08.03.2018&utm_content=Mailing_7028181) 
 
 

Deutsche Banken finanzieren Bau von 
Atombomben? 

Wie die SZ unter Berufung auf 
die neue Studie der Anti-Atom-
Kampagne Ican berichtet, inves-
tieren die Banken immer mehr 
Geld in Firmen, die an der Pro-
duktion von Atomwaffen beteiligt 

sind. Auch deutsche Geldinstitute seien betroffen und mehr 
noch: anscheinend auch mit dem Geld von Privatkunden. 
Dabei haben deutsche Banken diesem Medienbericht zufolge 
mehrere Milliarden Dollar in solche Unternehmen investiert, 
heißt es in der Ican -Studie "Don't Bank on the Bomb" (Finan-
ziere nicht die Bombe). 
So haben die Banken weltweit etwa 525 Milliarden Dollar in 
Atomwaffen-Produzenten investiert. Zu den Geldgebern gehö-
ren u. a. Banken, Versicherer, Vermögensverwalter und Pensi-
onsfonds.  Aus Deutschland kamen etwa zehn Milliarden Dollar. 
Den größten Anteil an dieser Summe habe die Deutsche Bank, 
(6,6 Milliarden Dollar) investiert. Danach folgen die Commerz-
bank und der Investmentbereich der Allianz mit 1,2 und 1,03 
Milliarden Dollar, berichtet die SZ. 
 Außerdem gibt es eine Liste der Firmen, die im zivilen und mi-
litärischen Bereich tätig sind. Ican listet u.a. Airbus oder Boeing 

auf. "Kaum eine Finanzierung läuft in Projekte. Man unterstützt 
als Bank immer das ganze Unternehmen. Dazu gehören auch 
die Nuklearprojekte", kommentierte ein Sprecher der Deutschen 
Bank. Allerdings  sagte Aino Weyers, Mitglied des Vorstands 
von Ican Deutschland, dass es auch anders gehe. Beispiel dafür 

seien der norwegische und der niederländische Pensionsfonds. 
Sie seien komplett aus Geschäften mit Atomwaffen ausgestie-
gen. (Quelle: Süddeutsche Zeitung, 07.03.2018)) 
 

 

Manipulation hinter Schweizer GEZ-Abstim-
mung 
Nachdem am Sonntag der Widerstand gegen die Schweizer 
„GEZ“ (Billag) vorerst gebrochen wurde, soll nun der Eindruck 
vermittelt werden, dass auch in Deutschland die Menschen wei-
terhin das „Staatsfernsehen“ schauen wollen. Der ARD-Vorsit-
zende und Ex-Merkel-Berater Ulrich Wilhelm bezeichnete dies 
als ein „wichtiges Signal“. Schon vorab forderte er eine Erhö-
hung des Zwangsbeitrags von 17,50 € auf 19,20 € monatlich. 
Gleichzeitig betonte Wilhelm gegenüber Tagesschau24 die Be-
deutung einer „solidarischen Finanzierung“ aus der er selbst ein 
Einkommen von stolzen 367.000 € jährlich erzielt. Zum Ver-
gleich, Kanzlerin Merkel erhält derzeit 310.800 € jährlich. 
Auch ZDF-Intendant Thomas Bellut, schloss sich der Freude 
Wilhelms an und nannte die Abstimmung in der Schweiz  ein 
„ermutigendes Signal“ um eine „pluralistische Gesellschaft“ 
möglich zu machen, in welcher öffentlich-rechtliche Sender, wie 
Wilhelm das formulierte, für einen „unabhängigen Qualitätsjour-
nalismus“ Sorge tragen würden. 
Wie dieser „unabhängige Qualitätsjournalismus“ in der Vergan-
genheit aussah, zeigen zahlreiche Beispiele, hier eine kurze 
Auswahl, mehr im Buch „Die GEZ-Lüge“: 
    Am 17. Oktober 2015 wollte die „Tagesschau“ über eine 
durchgängige Lichterkette quer durch Berlin für Flüchtlinge be-
richten. Da sich hierfür nicht genügend Freiwillige fanden, griff 
man in die Trickkiste und verwendete Bildmaterial von Protesten 
gegen den Irak-Krieg aus dem Jahr 2003. 
    2014 berichtete der Westdeutsche Rundfunk auf seiner Web-
seite, russische Truppen und Panzer würden in der Ostukraine 
kämpfen und sendete gleichzeitig das Bild einer vorrückenden 
Panzerkolonne. Im Bildtext hieß es dazu: „Russische Kampf-
panzer fahren am 19. August 2014 noch unter Beobachtung von 
Medienvertretern in der Ukraine.“ Dabei handelte es sich um ei-
nen Fake. Das Bild zeigte in Wirklichkeit ein russisches Mili-
tärmanöver im Kaukasus aus dem Jahr 2009. 
    Der öffentlich-rechtliche Kindersender Kika strahlte am 26. 
November 2017 eine Art Dokumentation aus, die als Werbesen-
dung für Beziehungen zwischen deutschen Mädchen und 
„Flüchtlingen“ angesehen werden kann. Später kam heraus, 
dass die Freundin in der Beziehung noch minderjährig war. 
    In der 1084. Folge der Lindenstraße klärt eine deutsche Mut-
ter ihr Kind darüber auf, dass Gott in Wirklichkeit Allah heißt und 
das Kind in Zukunft zu Allah beten soll. Wörtlich sagte sie zu 
ihrem überraschten Kind: „Weil du ein Kind bist, bist du auch ein 
Moslem.“ 
Da immer mehr Menschen dies als unerträglich ansehen und 
kein Fernsehen mehr schauen, wächst in Deutschland der Wi-
derstand gegen den Zwangsbeitrag. Denn ähnlich wie seiner-
zeit beim Wehrdienst, berufen sich immer mehr Menschen auf 
ihr Recht, aus Gewissensgründen einen Antrag auf Befreiung 
vom GEZ-Zwangsbeitrag zu stellen. Dies führt wiederum zu pa-
nischen Reaktionen auf Seiten der Meinungsmacher. 
So sorgte in der letzten Woche die Meldung „Heiko Schrang 
wurde auf Facebook gesperrt – GEZ-Artikel gelöscht“ für Aufse-
hen. Nachdem ich dort meinen Artikel über die Inhaftierung des 
Beitragskritikers Markus Lynen gepostet hatte, wurden darauf-
hin auf meinem Facebook Account fast alle Beiträge zur GEZ 
gelöscht. 

http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH2qi%2FJ3bpulCGSD%2FvG5Si1q%2BTaLM5GqEdNvsqwIOXB%2FUiGNnrKllH8W0NMPZsy2zmv8Md05fKg1g&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.umweltinstitut.org%2Ffileadmin%2FMediapool%2FDownloads%2F01_Themen%2F02_Energie-und-Klima%2FEnergiecharta%2F20180221_Gutachten_Energiecharta_und_ISDS_in_der_EU.pdf&I=20180306135150.0000024dee4b%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhOWU3ZWJiMGMwMTZiMzZkNzczNzViZjs%3D&S=IQPi742U2URhIe20CtdAm3_hRuHHFU78K0zgaK5ShjM
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH2qi%2FJ3bpulCGSD%2FvG5Si1q%2BTaLM5GqEdNvsqwIOXB%2FUiGNnrKllH8W0NMPZsy2zmv8Md05fKg1g&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.umweltinstitut.org%2Ffileadmin%2FMediapool%2FDownloads%2F01_Themen%2F02_Energie-und-Klima%2FEnergiecharta%2F20180221_Gutachten_Energiecharta_und_ISDS_in_der_EU.pdf&I=20180306135150.0000024dee4b%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhOWU3ZWJiMGMwMTZiMzZkNzczNzViZjs%3D&S=IQPi742U2URhIe20CtdAm3_hRuHHFU78K0zgaK5ShjM
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http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2018/wichtiges-urteil-paralleljustiz-fuer-konzerne-verstoesst-gegen-eu-recht.html?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+-+08.03.2018&utm_content=Mailing_7028181
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Doch der GEZ-Dampfer gleicht immer mehr der untergehenden 
Titanic, bei der auch bis zum Ende die Blaskapelle spielte, um 
die Gäste vom drohenden Untergang abzulenken. (Quelle: 
https://www.macht-steuert-wissen.de/3026/manipulation-hin-
ter-schweizer-gez-abstimmung/# ) 

 
Politikerin in ihrem Wagen erschossen 
SALVADOR DE BAHIA taz | Mit mindestens neun Schüssen in 
ihr Auto sind am Mittwochabend in Rio de Janeiro die Stadtrats-
abgeordnete Marielle Franco und ihr Fahrer offenbar gezielt er-
mordet worden. Die linke Kommunalpolitikerin gehörte zu den 
größten Kritikerinnen der sogenannten Sicherheitspolitik in Rio 
de Janeiro, wo in den Armenvierteln der Stadt jede Nacht Men-
schen durch Polizeigewalt ums Leben kommen und seit Februar 
das brasilianische Militär das Kommando übernommen hat. 
Erst am Samstag hatte Franco, 38, die bei den Kommunalwah-
len 2016 für die freiheitlich-sozialistische Bewegungspartei Par-
tei PSOL antrat und das fünftbeste Ergebnis aller Abgeordneten 
erzielte, auf ihrem Facebook-Account auf den Tod zweier Ju-
gendlicher hingewiesen, die im Armenviertel Acari erschossen 
und in einem Graben hinterlassen worden waren. Dabei veröf-
fentlichte sie auch Bilder, wie gepanzerte Militärfahrzeuge durch 
ein Armenviertel fahren und beschuldigte ein Bataillon des Mor-
des an den Jugendlichen. Die Bewohner würden systematisch 
terrorisiert, schrieb sie, und wörtlich: „Hört auf, uns zu ermor-
den!“ Vier Tage später ist sie tot. 
Zwei bislang unbekannte Männer verfolgten am Mittwochabend 
ihr weißes Auto und richteten sie mit vier Schüssen in den Kopf 
offenbar gezielt hin. die Polizei geht von einer Exekution aus. 
Sie war zuvor auf einer Veranstaltung für die Rechte Schwarzer 
Frauen. 
Die afrobrasilianische Franco, die selbst in einem einfachen 
Viertel aufgewachsen war, war bekannt als eine junge, lebens-
frohe Feministin, die viel lachte und sich für eine offene und 
durchlässige Gesellschaft einsetzte. Im Stadtrat stand sie der 
Menschenrechtskommission vor, die die Militärintervention der 
Regierung in Rio de Janeiro auf ihre Rechtmäßigkeit hin über-
wachte. 
Zahlreiche Organisationen und ihre Partei PSOL riefen am Don-
nerstag zu Protesten und Demonstrationen auf. In allen größe-
ren brasilianischen Städten gingen spontan Menschen auf die 
Straße. Auch beim derzeit in Salvador stattfindenden Weltsozi-
alforum sorgte die Nachricht für Erschütterung. 
Es sind vor allem unterbezahlte und korrupte Polizisten, die jede 
Nacht martialisch in den Armenvierteln der Metropolen einreiten 
und wild um sich schießen. Immer wieder werden Fälle von ge-
zielten Ermordungen publik, teils werden Jugendliche an 
Wände gestellt, erniedrigt und hingerichtet. Opfer sind vor allem 
Schwarze, die massenhaft drangsaliert werden, aber kaum in 
öffentlichen und politischen Institutionen repräsentiert sind. 
(Quelle: http://www.taz.de/Brasilianische-Feministin-Marielle-
Franco/!5491931/ ) 

 
Karl Marx 
Karl Marx, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre, vo-
rausblickend über die am 14. März 2018 frisch vereidigte Bun-
desregierung: 
 

„Es ist die besondere politische Situation, in der sich die schä-
bigsten Gestalten in den Vordergrund drängen, nur sie bringen 
die erforderliche Charakterlosigkeit mit, die Interessen der Bour-
geoisie erfolgreich zu vertreten. Nicht, dass diese Herrschaften 
Marionetten der bürgerlichen Welt wären, im Gegenteil, sie sind 
von einer Reihe eigennütziger Interessen getrieben. Gerade 
diese prädestinieren sie für solch politisches Geschäft. Ge-
schichte wird von wirklichen Menschen gemacht – nicht von 
„Charaktermasken“ – wenngleich sie ihre Rolle selbst nur selten 

begreifen. In der Schäbigkeit der Interessen und dem nieder-
trächtigen und verbrecherischen Charakter der herrschenden 
Klasse drückt sich die Schäbigkeit, Niedertracht, ja das Verbre-
cherische der bürgerlichen Verhältnisse aus.“ 
(Quelle: MEW 17, Seite 576) 

 
Giftanschlag von Salisbury: Britische Polizei fin-
det Putins Ausweis am Tatort 

Salisbury (dpo) - Nun dürften auch die letzten Zweifel an der 
Täterschaft Russlands bei der Vergiftung des russischen Ex-
Spions Sergei Skripal ausgeräumt sein. Wie die britische Regie-
rung heute mitteilte, wurde der Ausweis des russischen Präsi-
denten Wladimir Putin am Tatort in Salisbury entdeckt. 
Laut der britischen Premierministerin Theresa May wurde der 
Ausweis erst jetzt bei einer erneuten Untersuchung des Tatorts 
gefunden, weil er unter einem Laubblatt lag. 
"Russland hat jetzt 24 Stunden Zeit, Wladimir Putin auszulie-
fern, damit er in London befragt werden kann", heißt es in einer 
Stellungnahme der britischen Regierung. "Andernfalls werten 
wir das als Schuldeingeständnis." (Quelle: Der Postillion, Sa-
tire) 

 
SPAHN spahnt herum: „Sage (nicht), dass das 
leicht ist“ – Hartz IV-Debatte immer arroganter 
Jens Spahn hat gemerkt, dass seine Aussage zu Hartz IV beim 
Publikum und in der Partei nicht besonders gut ankommt. Das 
gab er nun in einer „n-tv“-Sendung zu. Kritiker zeigen sich je-
doch irritiert darüber, dass der Arroganzanfall offenbar weiter 
geht. 
 

„Grundsicherung anbieten“…. 

Jens Spahn gab zu, die Kritik von ihm als Berufspolitiker mit 22 
Jahren im Deutschen Bundestag und entsprechenden laufen-
den und späteren Einkommen käme nicht gut an. Er merke dies 
auch an den Reaktionen auf seine Äußerungen. Dennoch 
meinte er erneut, wir würden offenbar nicht darüber sprechen, 
was das Sozialsystem leistet und dass es nur wenige Länder 
weltweit geben würde, deren Sozialsystem so umfassend sei 
und „für jeden die Grundsicherung anbieten, die Hartz IV bedeu-
tet.“ 
Kritiker halten dies für eine bemerkenswerte Aussage. Denn 
Hartz IV ermögliche offensichtlich den meisten Menschen kein 
menschenwürdiges Leben, sonst gäbe es die Tafeln und ande-
ren Hilfsangebote gar nicht erst. Zudem sei Hartz IV für viele 
gerade nicht die „Grundsicherung“, die erstrebenswert sei, son-
dern die schnelle Rückstufung aus der Arbeitslosenversiche-
rung, in die sie ja jahrelang eingezahlt hatten. Das gehe in der 
Diskussion, die Spahn angezettelt hat, vollkommen unter. 
Spahn konterte, er würde ja gar nicht sagen, es sei leicht, mit 
Hartz IV auszukommen. Vielmehr seien die Grundbedürfnisse 
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damit abgedeckt, mehr sei das nicht. Diese Verteidigung aller-
dings stimmt auch kaufmännisch nach Meinung der Kritiker 
nicht. Denn die Grundbedürfnisse seien verbunden mit zahlrei-
chen Vorschriften und vor allem damit, dass auch Kinder man-
gelversorgt würden. Wahrscheinlich, das ist die zentrale Bot-
schaft, hat Jens Spahn noch niemals mit derartig geringen Gel-
dern auskommen müssen. Was sein gutes Recht ist. Nur ist es 
höchst fragwürdig, mit solchen Aussagen auf Stimmenfang bei 
den vermeintlich Erfolgreichen zu gehen. (Quelle: 
http://www.watergate.tv/2018/03/13/ ) 
 
 

Steuerzahlerbund: Hartz IV bringt oft mehr als 
ein Job  
Berlin - Hartz-IV-Bezieher haben nach Zahlen des Steuerzah-

lerbundes im Monat oft mehr Geld zur Verfügung als Arbeitneh-
mer. Wer eine vierköpfige Familie ernähren will, braucht dem-
nach heute einen Bruttolohn von mindestens 2540 Euro, um 
netto Hartz-IV-Niveau zu erreichen. 
Das zeigen Berechnungen des Steuerzahlerbundes für die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Für eine fünfköpfige Familie 
seien dazu mindestens 3300 Euro brutto erforderlich. 
Das Lohnabstandsgebot - der Abstand zwischen Löhnen und 
Sozialleistungen - wird also offensichtlich nicht immer eingehal-
ten. Gehe man von einer Arbeitszeit von 38 Stunden in der Wo-
che aus, benötigten Alleinverdiener mit Partner und zwei Kin-
dern einen Stundenlohn von mindestens 15,40 Euro, um Hartz-
IV-Niveau zu erreichen; bei drei Kindern seien dies 20 Euro, so 
die Berechnungen weiter. Danach werden der vierköpfigen Fa-
milie monatlich 610 Euro Sozialabgaben und Steuern abgezo-
gen, der fünfköpfigen Familie 917 Euro. Der Mindestlohn liegt 
derzeit bei 8,84 Euro in der Stunde. 
Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt für Unmut 
gesorgt, als er in der Debatte um die Arbeit von Essenstafeln 
sagte, mit Hartz IV habe jeder, was er zum Leben brauche. 
Hartz IV oder Arbeitslosengeld II (Alg II) bekommen erwerbsfä-
hige Arbeitslose und Menschen, deren Einkommen oder Ver-
mögen nicht für die Grundsicherung reicht, sogenannte Auf-
stocker. 
Grundlage der Berechnungen des Steuerzahlerbundes ist eine 
Übersicht des Bundessozialministeriums zur Höhe der Hartz-IV-
Leistungen. Ein Haushalt aus zwei Erwachsenen und zwei Kin-
dern hat demnach Anspruch auf durchschnittlich 1928 Euro im 
Monat als sogenannter Regelbedarf. Der Betrag enthält in erster 
Linie Geldleistungen von 1284 Euro für den Lebensunterhalt so-
wie 644 Euro für Miete und Heizung. Diese Beträge können je 
nach Lebenshaltungskosten in einer Region schwanken - etwa 
bei höherer Miete in Ballungszentren. 
Angesichts guter konjunktureller Situation in Deutschland ist 
zwar die Zahl der Hartz-IV-Empfänger (Arbeitslose und Auf-
stocker) in den vergangenen zehn Jahren von gut sieben auf 
gut sechs Millionen zurückgegangen. Allerdings kam seit 2015 
fast eine Million Flüchtlinge und Migranten hinzu, die neu ins 
Hartz-IV-System aufgenommen wurden. 
(Quelle: https://www.rundschau-online.de/29892398 ) 
 

So werden arbeitslose Menschen und Geringverdiener von 
Medien und Politik verhöhnt! 
 

Gesundheitsminister Spahn „Es gibt keine Zwei-
Klassen-Medizin in Deutschland“  

Berlin - Der neue Gesundheits-
minister Jens Spahn hat den 
lange von der SPD erhobenen 
Vorwurf zurückgewiesen, es 
gäbe in Deutschland eine 
Zwei-Klassen-Medizin. 

 

„Natürlich können sich manche das Einzelzimmer leisten. 
Entscheidend ist aber, dass niemand eine Behandlung „zweiter 
Klasse“ bekommt“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am 
Sonntag“. „Auch Kassenpatienten werden auf höchstem 
medizinischen Niveau behandelt.“ 
Wie im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart, will er 
aber für eine Ausweitung der Sprechzeiten von Kassenärzten 
sorgen, damit gesetzlich Versicherte weniger lange auf Termine 
warten müssen. 
Wie ebenfalls von der großen Koalition beschlossen, kündigte 
Spahn an, die Demenz-Forschung zu intensivieren. Mit 
Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) will er bereits 
existierende Forschungsprogramme und Leuchtturmprojekte 
ausbauen und die Kräfte in Europa bündeln. 
Eine Chance liege in der Nutzung von Big Data, sagte er: „Wenn 
wir die Daten von Millionen Demenzkranken in Europa 
anonymisiert zusammenführen und auswerten könnten, würden 
wir bestimmt neue Erkenntnisse erlangen.“ 
Eine weitere Stellschraube seien die Medikamentenpreise: „Die 
Entwicklung von Medikamenten gegen Demenz muss sich 
lohnen. Die Preise für neue Arzneimittel müssen so sein, dass 
es sich lohnt, für echte Innovationen, für wirklichen Fortschritt, 
etwa bei Demenz, zu forschen“, sagte Spahn. 
– Quelle: https://www.rundschau-online.de/29885334   

 
Zitat (Hans von Arnim) 
    „Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, 
denen er niemals zugestimmt hat; er darf die Erhabenheit des 
Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert 
hat; er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt 
hat, und sie üppig zu versorgen – mit seinen Steuergeldern, 
über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt 
sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch 
Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus 
dem Willen der Bürger hervorgegangen.“ 
 

Hans Herbert von Arnim (* 16. November 1939 in Darmstadt) ist 
ein deutscher Verfassungsrechtler und Parteienkritiker. Er lehrt 
an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften 
Speyer. Er veröffentlichte verschiedene Bücher zu Grundfragen 
von Staat und Gesellschaft. 
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