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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby, Laurentius und Gerlinde 
 

 
 

Merkel will Maaßen entlassen – Die wahren 
Gründe 
(Quelle: NEOPresse in D/A/CH 20. September 2018) 
Nach Informationen aus Koalitionskreisen, die der „Welt“ 
vorliegen, will Bundeskanzlerin Merkel den Präsidenten des 
Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen entlassen. 
Merkel sei der Auffassung, dass Maaßen nicht mehr tragbar sei, 
weil er sich in die Politik eingemischt habe. Unabhängig davon, 
wie sich Horst Seehofer dazu stellt, soll der Chef des 
Verfassungsschutzes auf jeden Fall entlassen werden. Noch 
bevor die Krisensitzung der Koalition am Dienstag im 
Kanzleramt stattfindet, ist die Zukunft von Maaßen bereits 
entschieden. 
Merkel setzt sich mit dieser Entscheidung über den als 
Dienstherr des Bundesverfassungsschutzes zuständigen 
Innenminister Horst Seehofer hinweg, der bislang gegen eine 
Entlassung von Maaßen ist. Die zuständige Sprecherin des 
Bundesinnenministeriums lehnte eine Stellungnahme zu den 
durchgesickerten Informationen ab. Das seien alles 
Spekulationen, sagte Eleonore Petermann. SPD und Linke 
dagegen begrüßten die Entscheidung. Maaßen habe das 
Vertrauen in die Sicherheitsorgane der freiheitlichen 
Demokratie beschädigt. Das sei ein gefährlicher Vorgang, so 
SPD-Vize Ralf Stegner. 
 

Der große Plan hinter dem „Chemnitz-Theater“ 

Merkel will Seehofer per Richtlinienkompetenz anweisen, 
Maaßen zu entlassen. Nun könnte auch Seehofers Stuhl 
wackeln. Dennoch ist seine Entlassung vor den Bayerischen 
Landtagswahlen eher unwahrscheinlich. Seehofer könnte nach 
den Landtagswahlen zurücktreten. Doch auch diese 
Konsequenz ist fraglich. Bislang präsentierte sich Seehofer 
konsequent als „Drehhofer“. Der neue, angebliche Streit in der 
Koalition dürfte erneut lediglich ein großes Theater sein, um die 
Bevölkerung von etwas ganz anderem abzulenken. Nämlich 
davon, was die wahren Gründe für Maaßens Entlassung und die 

geplante Neustrukturierung des Bundesverfassungsschutzes 
ist. 
Der ehemalige BND-Chef Gerhard Schindler warnte indes vor 
einer Entlassung Maaßens. Schindler stellt sich im Streit über 
die angeblichen „Hetzjagden“ hinter Maaßen. „Wenn jemand 
etwas belegen muss, dann sind es die, die behauptet haben, 
dass es Hetzjagden in Chemnitz gegeben hat“, sagte Schindler 
in der „Bild“-Sendung. Schindler fürchtet um den inneren Halt 
der Sicherheitsbehörde. Viele Leute, die heute ihren Dienst „mit 
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der Faust in der Tasche verrichten, würden dadurch noch mehr 
frustriert“, so Schindler. 
Grüne wollen Bundesverfassungsschutz „umstrukturieren“ 
Was aber ist der tatsächliche Grund für das künstlich 
aufgebauschte Schmierentheater in Berlin? Weshalb schreien 
SPD, Grüne und Linke so laut Zeter und Mordio? Vor allem die 
Grünen sind, es die Maaßens Entlassung lauthals fordern. Sie 
fordern ebenfalls eine Neustrukturierung des 
Bundesverfassungsschutzes. 
Wie Grünen-Chef Robert Habeck in einem Interview mit der 
Frankfurter Rundschau sagte, soll das Bundesamt für 
Verfassungsschutz durch eine Inlandsaufklärung ersetzt 
werden. Deren Aufgaben soll in zwei Bereiche aufgeteilt 
werden: Ein „Institut zum Schutz der Verfassung“ soll 
Aufklärung von verfassungsfeindlichen Bestrebungen 
betreiben. Dabei sollen keine nachrichtendienstlichen Mittel wie 
V-Leute und Telefonüberwachung etc. genutzt werden. Das soll 
das „Amt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr“ 
übernehmen. Es soll immer dann eingreifen, wenn Aufklärung 
bei Gefahren mit öffentlichen Quellen nicht mehr möglich ist, so 
Habeck. 
Die Grünen sehen die Neugründung dieses sogenannten 
„Inlanddienstes“ aufgrund der Gefahren, die die freiheitlich-
demokratische Grundordnung der Bundesrepublik, vor allem 
von rechts bedrohen. Auf Grundlage der Aufklärungsergebnisse 
des „Institutes zum Schutz der Verfassung“ soll dann das „Amt 
zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr“ 
geheimdienstlich tätig werden. 
Gegen diese Pläne muss sich der Rechtsstaat in der Tat 
wehren. Das bislang politisch unabhängige Amt des 
Bundesverfassungsschutzes scheint SPD, Grünen und der 
Kanzlerin ein gewaltiger Dorn im Auge zu sein. Aus der Ferne 
betrachtet wirkt dieses Theaterstück wie ein von Anfang an 
abgekartetes Spiel: Ein Mann wird in Chemnitz von 
Asylbewerbern brutal erstochen. Menschen demonstrieren 
friedlich gegen Gewalt von Migranten. Plötzlich tauchen 
vermummte, sogenannte Neonazis auf der Bühne auf, die 
„Hetzjagd“ auf Asylbewerber machen. Die Kanzlerin sowie ihr 
Regierungssprecher sprechen von „Hetzjagden“ und legen 
sogar ein „Beweisvideo“ vor. Der Chef des 
Bundesverfassungsschutzes kritisiert Merkel öffentlich. Dass er 
seinen Hut nehmen muss, ist klar. 
 

Weg frei für Stasi 2.0? 

Damit ist der Weg frei für die geplante Neustrukturierung des 
Verfassungsschutzes hin zu einer regierungsabhängigen 
Institution à la Stasi. Ob Maaßen bei diesem Theater mitgespielt 
hat oder bloß das Bauernopfer ist, sei dahingestellt. Fest steht, 
dass der Rechtsstaat tatsächlich in Gefahr ist. Die Feinde des 
Rechtsstaates sitzen in Berlin. Wenn nicht bald etwas dagegen 
unternommen wird, wachen wir eines Tages in der DDR 2.0 auf. 

 
Russisches Verteidigungsministerium: 
Rakete, mit der MH17 abgeschossen wurde, 
gehörte der Ukraine 
Das russische Verteidigungsministerium hat die Rakete, mit der 
der Flug MH17 im Jahr 2014 in der Ukraine abgeschossen 
wurde, identifiziert. Sie gehörte der Ukraine, teilte die Behörde 
in einer Pressekonferenz am Montag in Moskau mit. 
Zwei Nummern, die auf den Fragmenten der Rakete entdeckt 
wurden, ermöglichten es dem Ministerium, die Seriennummer 
des Projektils festzustellen – 8868720. Das geht aus den 
eingestuften Dokumenten hervor, die das russische 
Verteidigungsministerium freigegeben hat. 
Die Rakete wurde im Jahr 1986 im Waffenwerk in der Stadt 
Dolgoprudny bei Moskau hergestellt und in demselben Jahr an 
die Militäreinheit 20152 geliefert, die sich in der Ukraine 
befindet. Sie heißt jetzt das 223. Luftabwehrregiment der 

ukrainischen Streitkräfte. Diese Einheit nahm an der 
ukrainischen Militäroperation im Donbass im Juli 2014 teil, teilte 
der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Nikolai 
Parschin, mit. 
Die vorgelegten Beweise widerlegen die Vorwürfe der Ukraine 
und anderer Seiten, die behaupten, dass die malaysische 
Boeing von einer russischen Rakete abgeschossen wurde, die 
heimlich aus Russland geliefert worden war, so der Bericht des 
russischen Ministeriums. Alle Materialien wurden den 
niederländischen Ermittlern übermittelt, sagte Parschin. (Quelle: 
RT Deutsch, 17.09.18) 

 
Ex-Direktor des IWF deckt auf: Bei Abschwung 
ist ITALIEN pleite – und damit auch Banken… 
( Quelle: NEOPresse in Europa | 20. September 2018)  
Die EU steht vor dem nächsten Schuldendrama. Schon jetzt war 
bekannt, dass Italiens Schulden viel zu hoch sind, um diese je 
bedienen zu können. Nun hat ein Ex-Direktor des 
Internationalen Währungsfonds IWF, Carlo Cottarelli, 
angedeutet, bei einer Rezession (Wirtschaftsabschwung) würde 
Italien Probleme bekommen, diese Situation zu überstehen. Mit 
anderen Worten: Kommt es zu einer Rezession, droht Italien die 
Pleite. 
 

Schulden steigen weiter 

Das hat die EU derzeit wohlweislich verschwiegen. Mario 
Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) 
sorgte in den vergangenen Jahren auch deshalb für niedrige 
Zinsen, damit Problemländern innerhalb der EU sich 
kostengünstig mit Geld versorgen können. Italien hat es mit 
einem massiven Schuldenanstieg gedankt. Derzeit hat Italien 
einen Schuldenstand von 2,3 Billionen Euro (offiziell, wie der 
„Focus“ in einem Bericht anmerkt). Zudem gibt es ein negatives 
Targetsaldo (dies ist ein Verrechnungskonto zwischen den 
Zentralbanken) in Höhe von annähernd 0,5 Milliarden Euro. 
Italien aber muss schon jetzt mehr als 3 % Rendite 
(Zusammenspiel von Zinsen und dem Kurs, den eine Anleihe 
kostet, sozusagen der „wahre Zins“) aufwenden, trotz der 
umfangreichen Hilfsprogramme. Das wiederum sind etwas 
mehr als 0,9 Prozentpunkte mehr, als noch vor einem Jahr für 
die zehnjährigen Staatsanleihen fällig wurden. Das zeigt 
zweierlei: Der Kapitalmarkt misstraut Italien – und Italien muss 
von noch höheren Schulden ausgehen. 
Nach Berechnungen der „DWS“ wiederum haben die Italiener 
selbst, Haushalte und Unternehmen, allerdings Anleihen im 
Wert von 289 Milliarden Euro verkauft – also abgestoßen. 
Problematisch wird es für die Banken in Europa. Die sollen laut 
„DZ Bank“ insgesamt 513 Milliarden Euro an Italien (inklusive 
andere Schuldner als dem Staat) verliehen haben. Deutsche 
Banken 90 Milliarden Euro. 
Der Abgrund in der EU rückt näher – für uns alle. 

 
Das zerstörerische Großprojekt Stuttgart 21 

Seit Mitte 2018 hat das Großpro-
jekt Stuttgart 21 eine neue Dimen-
sion erreicht. Die Bahnchefs muss-
ten jetzt selbst zugeben, dass das 
Projekt unwirtschaftlich ist. Den 
Bahnvorständen muss von Anfang 

an klar gewesen sein, dass das Projekt immer unwirtschaftlich 
sein würde. Denn Bahnchef Richard Lutz musste im April 2018 
im Bundestag eingestehen, dass Stuttgart 21 „komplett unwirt-
schaftlich“ sei und dass das Projekt der Bahn Riesenverluste 
bescheren werde. 
Im Juni 2018 kam es daraufhin zu einer öffentlichen Anhörung 
im Verkehrsausschuss des Bundestages. Thilo Sarrazin, der in 
den Jahren 2000 und 2001 zeitweise für den Netzbereich der 



 

 
 

 

Deutschen Bahn AG verantwortlich war, wurde zu dem Aus-
schuss als Zeuge vorgeladen. Sarrazin sagte, dass das Projekt 
Stuttgart 21 auf der Liste der unrentablen Projekte der Deut-
schen Bahn ganz unten stehe. Die Bahn hätte das Projekt nie-
mals in die Rentabilitätsrechnung einbeziehen dürfen. Der da-
malige Bahnchef Hartmut Mehdorn sagte auf Anfrage von 
Sarrazin damals, das Projekt sei zwar völlig unrentabel, doch 
erhalte die Bahn dafür den ganzen Nahverkehrsauftrag für Ba-
den-Württemberg. 
Der Nahverkehrsvertrag wurde im Juni 2003 zwischen Bahn 
und Land Baden-Württemberg abgeschlossen. Das besondere 
bei dem Vertrag war, dass es dafür keine Ausschreibung gab. 
Die Laufzeit des Vertrags war zudem mit 13 Jahren ungewöhn-
lich lang. Die Zahlungen an die Deutsche Bahn vom Land waren 
vollkommen überteuert. Ex-Bahnchef Mehdorn hatte also für ein 
völlig unrentables Projekt seine Zustimmung gegeben, um als 
Gegenleistung vom Land Baden-Württemberg eine Milliarde 
Euro zu erhalten. Der Vertragsabschluss war ein hinter den Ku-
lissen abgekarteter Deal. 
Dass es einen solchen krummen Deal gab, wurde bereits lange 
vermutet. Erst als Thilo Sarrazin aussagte, wurde der Verdacht 
bestätigt. Zudem wurde belegt, dass durch das Projekt unge-
heuerliche Milliarden an Steuergeldern verschleudert werden. 
Vermutlich wird Stuttgart 21 nie fertigwerden, so wie der BER. 
Der Maschinenbau-Ingenieur und Kritiker Hans-Joachim Keim 
bezweifelt, dass der Tiefbahnhof jemals in Betrieb gehen wird: 
„Der Tiefbahnhof wird keine Brandschutzgenehmigung erhal-
ten. Das ist ein unlösbares Problem“. Keim hat sich das Brand-
schutzkonzept genau angesehen. Spätestens bei Brandübun-
gen vor der Inbetriebnahme werde sich zeigen, dass eine „Ent-
fluchtung der Fahrgäste nicht machbar ist“, meint Keim. Das be-
deutet, dass Fahrgäste bei einem Brand nicht in Sicherheit ge-
bracht werden können. 
Da es von der Politik keine Reaktionen hinsichtlich des desas-
trösen Projekts gibt und Milliarden an Steuergeldern weiter un-
gehindert verschleudert werden, hat sich jetzt eine neue Orga-
nisation formiert, die an den Bundestag appellieren will. Die Or-
ganisation „Stuttgart 21 – Ausstieg jetzt“ fordert den Bundestag 
zum sofortigen Ausstieg aus Stuttgart 21 und zur Prüfung des 
vorliegenden Konzepts „Umstieg21“ auf. Das Ziel ist es, min-
destens 1000 Unterschriften zu erhalten und den Appell in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zu veröffentlichen. (Quelle: 
Watergate Redaktion 2. Oktober 2018) 

 
Neuer Versuch, Stimmen zu gewinnen: SPD will 
Agenda 2010 abschaffen 
(Quelle: Watergate Redaktion 12. Oktober 2018) 

„Sozialstaat 25“ heißt der neue „Coup“ mit 
dem Andrea Nahles die SPD wieder an 
die Spitze führen will. Denn die Parteiche-
fin hat jetzt vom linken Flügel der SPD 
massiven Druck bekommen. SPD-Vize 

Ralf Stegner sagte der „Zeit“: „Wir sind nicht zum Vergnügen in 
der GroKo und halten sie auch nicht für eine wünschenswerte 
Option für unser Land“. 
Die „Mitstreiter“ von Stegner des linken Parteiflügels sind der 
Juso-Chef Kevin Kühnert, der Sprecher der parlamentarischen 
Linken im Bundestag, Matthias Miersch und der Berliner Bür-
germeister Michael Müller. Sie veröffentlichten einen Beitrag auf 
der Homepage des linken Parteiflügels. Darin heißt es: „Unser 
Ziel ist eine echte Politikalternative: Eine Regierung diesseits 
der Union und im Bündnis mit den Vielen“. 
Die SPD-Linke setzt Nahles unter Druck: Bis zur nächsten Wahl 
muss sich die Partei durch „eigene Zukunftsideen, durch ver-
ständliche Sprache und überzeugendes Handeln gerade derer, 
die Führungsverantwortung tragen, profilieren. Die Zeit des 
„Taktierens, Lavierens und der Eitelkeiten sei vorbei“, schreiben 
die Partei-Linken. 

Nahles kündigte deshalb an, dass sich die SPD jetzt aus dem 
„gedanklichen Gefängnis der Agendapolitik“ befreien werde. Ein 
neues, modernes Sozialstaatkonzept sei nun notwendig. Die 
SPD werde jetzt „bei sich aufräumen“ um sich selbst nicht mehr 
zu blockieren. Zu den Reformen der Agenda 2010, die unter der 
Führung des ehemaligen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder und 
unter der Federführung des damaligen Generalsekretärs Olaf 
Scholz eingeführt wurde, gehört auch das umstrittene Hartz-IV-
Gesetz, die Absenkung des Rentenniveaus und weitere Leis-
tungskürzungen im Sozialbereich. Olaf Scholz, der heute mit 
seiner Sparpolitik umstrittener Finanzminister und „Goldman 
Sachs Mann“ ist, war der „Designer“ der Agenda 2010. 
Die Parteilinke will eine stärkere Beteiligung großer Einkommen 
und Vermögen an den Steuereinnahmen, eine „messbare Um-
verteilung“. Die „schwarze Null“ von Olaf Scholz sei nicht gene-
rationengerecht, kritisieren die Parteilinken. Denn die rigide 
Sparpolitik der „schwarze Null“ sei kein finanzpolitisches Pro-
gramm. Diese Politik könne nicht fortgesetzt werden. Dringende 
Investitionen im Wohnungsbau, in Bildung, Sozialem und in der 
Infrastruktur seine notwendig. Dem „Kaputtsparen“ müsse ein 
Ende gesetzt werden. 
Zudem müsse der Mindestlohn erhöht werden. Außerdem wolle 
man ein „sanktionsfreies Existenzminimum“ einführen. Die SPD 
müsse sich um die Alltagssorgen der Menschen kümmern, es 
könne aber kein Verständnis für Anhänger von Rechtspopulis-
ten geben. Die SPD-Linken drohen damit, dass sie zur Halbzeit 
der Großen Koalition schauen wollen, ob die Politik des Koaliti-
onsvertrags auch ausreichend umgesetzt wurde. Man wolle 
zwar stabile Verhältnisse, aber der „Geduldsfaden sei nun bis 
zum Zerreißen angespannt“. 
Wieder eine große Ankündigung der SPD. Zu Beginn der Legis-
laturperiode sprach die SPD vollmundig von einer großen, in-
haltlichen Erneuerung. Bis heute ist davon außer Lippenbe-
kenntnissen und Drohungen nichts zu spüren. Noch im April pol-
terte Nahles, sie wolle über die Agenda 2010 nichts mehr hören 
und erteilte der Debatte darüber eine Absage. Die Aufarbeitung 
der Arbeitsmarktsünden der Partei lag Nahles und der SPD da 
noch fern. Jetzt wird der „Sozialstaat 2025“ groß und die Ab-
schaffung der Agenda 2010 angekündigt. Es wird sich zeigen, 
ob auch diese Ankündigung  lediglich ein weiteres Lippenbe-
kenntnis bleibt. 

 
Mit dieser einfachen Lösung kommen Diabetes 
Patienten vom Insulin los 
Von: Watergate Redaktion 12. Oktober 2018 

Drei schwer-kranke Diabetes Patienten, 
die seit Jahren an Typ-2-Diabetes litten, 
haben jetzt an einem ungewöhnlichen 
Experiment teilgenommen. Sie began-
nen mit dem sogenannten Intervallfas-

ten. Dabei legten sie regelmäßig Essenspausen von 24 Stun-
den ein. Die Ärzte der drei Diabetes-Patienten berichteten jetzt 
in der „Welt“ von den erstaunlichen Erfolgen des Intervallfastens 
bei Diabetes. 
 

Nach fünf Tagen Insulin-frei 

Bereits nach fünf Tagen konnte der erste Patient seine Insulin-
spritzen weglassen. Der zweite brauchte die Spritzen nach 13 
Tagen nicht mehr und nach 18 Tagen konnte der dritte Patient 
des Experiments die Insulinspritzen weglassen. Bislang hat die 
Mehrheit der Schulmediziner behauptet, dass Diabetes nicht 
heilbar sei und dass man die Krankheit nur mit Medikamenten 
behandeln und überleben könne. 
Ganz ohne neue Medikamente, Behandlungen oder Operatio-
nen konnten diese drei Männer ihre Insulinspritzen weglassen. 
So einfach mit der Methode des sogenannten Intervallfastens. 
Anstatt täglich drei große oder fünf kleine Mahlzeiten zu sich zu 
nehmen, legt man regelmäßig Essenspausen ein, die jeweils 24 
Stunden dauern. 
 



 

 
 

 

Therapeutisches Fasten 

Das Experiment wurde unter ärztlicher Aufsicht in einer Ernäh-
rungsklinik in Toronto (Kanada) durchgeführt und wird dort nicht 
als Intervallfasten, sondern therapeutisches Fasten bezeichnet. 
Die Ergebnisse des Experiments wurden von den Ernährungs-
medizinern im British Medical Journal veröffentlicht. Bereits an-
dere Ärzte sollen diese Art der therapeutischen Ernährung bei 
Patienten angewandt haben, um diese vom Insulin wegzube-
kommen. 
Auch in Deutschland setzen sich Ärzte für das Intervallfasten 
ein. Der Chefarzt und Diabetologe Stephan Martin in Düsseldorf 
hält den Bericht der Ärzte aus Toronto für absolut seriös. Auch 
bei Dr. Martin konnten Patienten nach kurzer Zeit auf Insulin 
verzichten, als sie unter seiner Aufsicht mit dem Intervallfasten 
begonnen haben. 
 

Radikaldiät 

Als Vorreiter der Studie gilt ein Mediziner aus Newcastle, Groß-
britannien. Roy Taylor veröffentlichte bereits vor zwei Jahren 
eine Studie. Er hatte 30 Patienten mit Typ-2-Diabetes auf eine 
radikale Diät gesetzt. Die Patienten durften acht Wochen lang 
nur flüssige Nahrung und täglich maximal. 200 Gramm Gemüse 
zu sich nehmen, maximal 800 Kalorien am Tag. 
Vor allem Patienten, die erst seit kurzer Zeit unter Diabetes lit-
ten, brauchten nach der Radikalkur keine Medikamente mehr. 
Sie müssen aber weiter streng auf ihre Ernährung achten. Die 
drei Männer aus Toronto jedoch waren schon lange krank. Sie 
hatten zudem Bluthochdruck und zu hohe Cholesterinwerte. 
Nach dem Intervallfasten galten für sie folgende Ernährungsre-
geln: Keine „leeren“ Kohlehydrate wie Kuchen, Weißbrot oder 
Nudeln. Dafür viel Gemüse und Obst. Trinken dürfen sie nur 
noch Wasser, Kaffee, Tee und Brühe. 
 

3x Intervallfasten pro Woche 

An Fastentagen sollte viel getrunken, aber nur abends eine 
Mahlzeit gegessen werden. Zwischen den beiden Abendessen 
sollte eine Zeitspanne von 24 Stunden liegen. Die Ärzte emp-
fahlen drei solche Fastentage pro Woche. Zwei Männer wollten 
sogar jeden zweiten Tag fasten. Alle drei fühlen sich heute her-
vorragend. Anfangs sei die Sucht nach Kohlehydraten zwar 
noch sehr groß gewesen, doch jetzt sei das Fasten einfach und 
sie verspürten eine ganz neue Energie in sich. Zudem verloren 
die Männer bis zu zehn Kilo Gewicht. 
Chefarzt Martin aus Düsseldorf ist angesichts der Ergebnisse 
empört. Man müsse in der Behandlung von Typ-2-Diabetes 
gründlich umdenken. Es sei ein „gesundheitspolitischer Skan-
dal“, dass in Deutschland noch so viel Insulin verordnet werde. 
Patienten würden das Medikament schon oft bekommen, bevor 
man andere Heilmethoden ausprobiert hätte. Dabei sei klar, 
dass sich Gewichtsverlust positiv auf die Krankheit auswirke. 

 
Benzinpreise auf Rekordhoch – Merkel-
Regierung will dennoch Steuern erhöhen 

Von: Watergate Redaktion 11. 
Oktober 2018 
Im Oktober knackte der Benzinpreis 
einen neuen Jahresrekord. Der Grund 
für die stetig steigenden Preise sind 
die derzeitigen Unsicherheiten am 

Rohölmarkt. Im Vormonat kostete ein Liter Super E10 zuletzt 
1,50 Euro und damit 3,2 Cent mehr als noch im August. Für 
einen Liter Diesel mussten Autofahrer 1,34 Euro bezahlen, 
zuvor waren es 4,1 Cent weniger. Mitte September kostete 
Super E10 durch-schnittlich 1,52 Euro. Diesel erreichte seinen 
Höchststand Ende September mit 1,35 Euro. 
 

Rohölmarkt ist unsicher 

Der Rohölmarkt zeigte zuletzt starke Schwankungen. Zudem 
gingen die Ölfördermengen der OPEC Länder zurück. 
Venezuela, das zu den erdölexportierenden Ländern gehört, 

durchläuft aktuell eine Krise, die für riesige Förderausfälle sorgt. 
Venezuela soll die größten Erdölreserven der Welt haben. Die 
Rohöl-Situation soll sich erst dann wieder entspannen, wenn 
Saudi-Arabien und Russland ihre Fördermengen erhöht haben. 
Zudem drohen die USA dem Iran mit Sanktionen. Da der Iran 
ebenfalls zu den OPEC gehört, heizt diese Unsicherheit die 
Benzinpreise weiter an. 
Obwohl die Spritpreise derzeit einen neuen Rekord erreicht 
haben, will das Bundesumweltministerium die Steuern für 
Benzin- und Dieselpreise erhöhen. „Die Besteuerung von 
Energien muss nachjustiert werden“, sagte Staatssekretär 
Jochen Flasbarth (SPD) des Umweltministeriums. Es könne 
nicht sein, dass der Strom, der immer erneuerbarer werde, 
höher besteuert wird, als die Energieträger Heizöl und Sprit. 
Außerdem gebe es viel zu wenig Anreize, bei dem Betrieb von 
Bussen von Diesel auf Elektromotoren umzusteigen. Der 
Ausstieg aus fossilen Energien müsse schneller kommen, als 
bisher gedacht und schneller, als mancher das wahrhaben 
wolle, sagte Flasbarth im ARD-Mittagsmagazin. Die Politik 
hinke in den Entscheidungsprozessen hinterher, weil die 
Veränderungen in vielen Regionen nicht leicht seien. 
 

Benzinpreis: Steuern sind größter Anteil 

Wie sich der Benzinpreis tatsächlich zusammensetzt, ist den 
wenigsten Autofahrern bewusst. Die Steuern machen den 
größten Anteil aus. Pro Liter Benzin sind 65,45 Cent 
Mineralölsteuer zu zahlen, beim Diesel beträgt die Steuer 47,04 
Cent. Diesel ist deswegen noch günstiger, weil der Kraftstoff 
aufgrund des Transportgewerbes subventioniert wird und aus 
wirtschaftlichen Gründen weniger stark besteuert werden sollte. 
Dieser Umstand wird jedoch bald unerheblich sein, weil man 
daran arbeitet, Autos abzuschaffen, die mit Diesel oder Benzin 
betrieben werden. Bis dahin will die Bundesregierung nochmal 
kräftig an den Steuern verdienen. 
Doch sind die vielpropagierten Elektrofahrzeuge wirklich 
umweltfreundlicher? Und warum gibt es Dieselfahrverbote nur 
in Deutschland und nicht in anderen Ländern? Die Politik sagt, 
Diesel-Fahrzeuge sollen verschwinden, weil Elektroautos die 
Luft in den Städten besser machen. Doch wie umweltfreundlich 
ist die Produktion von Elektroautos tatsächlich? Sie ist extrem 
umweltschädlich. Die Akkus enthalten spezielle Metalle wie 
seltene Erden und Lithium. Diese Rohstoffe stehen nicht 
unbegrenzt zur Verfügung. Zudem werden sie oft unter 
menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. 
 

Elektroautos sind umweltschädlich 

Die Produktion der Akkus verbraucht sehr viel Energie und sie 
werden oft in Ländern ohne erneuerbare Energie, wie z. B. in 
China produziert. Bei der Produktion eines Elektroautos sind 
also bereits sehr viele Emissionen erzeugt und sowohl 
natürliche als auch menschliche Ressourcen ausgebeutet 
worden. Zudem fahren Elektroautos überwiegend mit 
schmutzigem Strom, der aus der Verbrennung von Braun- und 
Steinkohle gewonnen wird. Wegen ihrer geringen Reichweite 
eignen sich Elektroautos zudem kaum für Fahrer, die lange und 
häufige Fahrten absolvieren müssen. 
Bei der Abschaffung der Dieselautos mit manipulierten 
Abgaswerten werden unglaubliche Mengen an Ressourcen 
vergeudet. Es wird nicht mehr lange dauern, bis auch der 
Benziner dran ist. Auch an der Herstellung der Elektroautos 
sollen Industrie und Energiekonzerne wieder kräftig 
mitverdienen. Dabei gibt es bereits Autos mit Motoren, die mit 
Wasser betrieben werden. Doch darüber berichten die Medien 
kaum. In vielen Fällen wurden die Erfinder von 
wasserbetriebenen Motoren eingeschüchtert, einige sind sogar 
unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. 
 

Saubere und kostenlose Antriebstechnologien 

Genauso wird die freie-Energie-Technologie unterdrückt, eine 
Technologie, mit der Autos ganz ohne Treibstoff fahren können. 
Tesla hatte das erste freie-Energie-Auto erfunden und selbst 



 

 
 

 

gefahren. Wir könnten also schon lange auf einen Planeten 
leben, dessen Energiebedarf durch freie Energie gedeckt und 
die Umwelt geschont wird. Solange die Lobby noch zu stark und 
die Regierung zu schwach ist und nicht im Sinne der 
Bevölkerung handelt, werden die Menschen weiter geschröpft. 
Nur ein vollkommener Paradigmen- und Bewusstseinswechsel 
kann diesen Zustand verändern. Doch ohne Handlungen durch 
das Volk wird die Politik stets so fortfahren, wie bisher. Egal ob 
schwarz, rot, grün, gelb oder blau. 

 
EU-Parlament sorgt für Fassungslosigkeit: 
Rewe, Edeka & Co. werden verboten? 

Das EU-Parlament will die 
Interessen europäischer 
Bauern gegenüber Super-
märkten schützen und schlägt 
nun einen Gesetzesentwurf 
vor, der alle in der EU 
bekannten Supermärkte 
fassungslos macht. Wenn 

diese Änderungen in Kraft treten würden, wäre dies faktisch ein 
Verbot der Supermärkte. 
Es handelt sich um ein Verbot zum Zusammenschluss von 
Groß- und Einzelhandel zu Einkaufsgemeinschaften. Das 
betrifft fast alle Supermärkte, denn auch wenn sie unter ihrer 
Dachmarke auftreten, stellen sie de facto eine Genossenschaft 
aus einzelnen Kaufleuten und Lieferanten dar. „Der Vorschlag 
kommt einem Generalangriff auf den mittelständischen 
Lebensmittelhandel gleich“, empört sich Josef Sanktjohanser, 
der Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE). Diese 
ideologische EU-Regulierung kann den Lebensmittelhandel bis 
ins Mark treffen“, sagt er weiter. 
Der Gesetzentwurf soll nun durch die Europäische Kommission, 
dem EU-Parlament und dem Rat der Europäischen Union 
verfeinert werden. Man kann sich nur fragen, wie inkompetent 
die EU-Abgeordneten sein müssen, damit solche Richtlinien 
überhaupt auf die Agenda kommen konnten. (Quelle: votum24, 
15.10.2018) 

 

„Moin, komme gerade von der Nachtschicht, 
BILD unter 100.000 gerutscht…“ 
Von PETER BARTELS | Wallraff, bleib sitzen, der „Freund“ 

meint nur BILD-Hamburg!! 
Prösterchen trotzdem: „Gestern“ hatte 
BILD-Hamburg noch 500.000 
Leser/Käufer, heute nur noch 97.800! 
Dazu kommt Gottseidank noch die 
„lütte BILD“, die „Tabloid-Variante“ mit 

80.000. Zusammen: 177.800. „Sterben von seiner schönsten 
Art?“ Nur für Sadisten … 
Die Messenger-Nachricht des „Freundes“ kam zum zweiten 
Morgenkaffee: „Peter, hier die neue Auflagenmeldung vom 
Vertrieb … Bekommen wir jeden Tag“ … Frage: Druck oder 
Verkauf? … Antwort: „Das ist die reine Druckauflage!“ … Für 
Realisten: Die Zahlen werden noch nackter, wenn davon die 
Remission abgezogen wird, die Blätter, die liegen bleiben beim 
Kiosk, bei Aldi, Edeka, im Bahnhof, weil keiner sie will. In guten 
BILD-Zeiten um die sechs Prozent, in schlechten BILD-Zeiten 
um zehn Prozent. Man druckt immer mehr, Prinzip Hoffnung: 
Wo viel liegt, wird viel verkauft. Theoretisch. Wer rechnen mag, 
rechne … 
Das BILD-Sterben geht nicht nur in Hamburg unbarmherzig 
weiter. Auch die Auflage „Deutschland“ ist seit Jahren 
erbärmlich. Der Todesvirus wütet, weil die Redakteure gegen 
die Leser wüten. So meldet gerade IVW auch das dritte Quartal 
2018 für BILD so katastrophal miserabel, wie für fast alle Blätter. 
Für BILD diesmal sogar Minus elf Prozent! 176.658 Stück pro 
Tag. Offizieller Rest-Bestand heute gesamt: 1.424.906. 

Gestern: 5.000.000 (5 Mio)!! „Gestern“ war allerdings noch 
Juhnke, Knef oder Rühmann – Deutschland. Heute ist nur noch 
Merkel, Moslem, Milliarden – Afrika. 
Und dann kam der Totengräber. Vorname: Kai. Kosename: 
Kaischi. Nachname: Diekmann. Kohl war (2002) Trauzeuge bei 
Kai, der Totengräber (2008) Trauzeuge bei Helmut. Obwohl das 
Auflagengebälk längst krachte, verpisste er sich ein Jahr in die 
Sonne von Silicon Valley, um bei Champaign und Lobster zu 
lernen, wie man Zeitungen ohne Papier machen kann … 
Danach feierte er 1,5 Millionen von Merkel ins Land gebettelte 
Invasoren mit Plausch und Plüschbärchen … Drückte ihnen 
30.000 extra auf Moslemisch gedruckte BILD-Sonderausgaben 
ins Grabsche-Händchen … Refugees welcome auf allen Seiten 
… Obwohl den Redakteuren längst dämmerte, dass die 
Facharbeiter, Ärzte und Ingenieure so gut wie alle 
Analphabeten waren, ließ Kaischi trotzdem riesige 
Transparante in Fußballstadien schwenken: Refugees 
welcome! Während Tausende Nazi-Sachsen an der Elbe bei 
seinem Postboten Wagner Stille Nacht gröhlen mussten … 
Zum Dank zeigten ihm die davonlaufenden Leser, wie man 
Zeitung ohne Papier und ohne US-Spesen machen kann; 
schleichender Exodus, galoppierender Exitus. Kurz vor seiner 
dritten Schallmauer (2 Mio) zum Tal des Toten, ließ taz-
Teilhaber Kaischi sich nach 16 Jahren Grabarbeit von Springer-
Witwe Friede den Goldenen Handschlag geben. Dann durften 
seine „Zauberlehrlinge“ Tanit Koch und Julian Reichelt das 
Totenschiff weiter ins Bermudadreieck schlingern. 
Vorzimmerdame Tanit strich nach einem Jahr die Segel. Jetzt 
dümpelt der Embedded Giftgasbomber Julian allein weiter 
gegen Putin, Trump und al-Assad. Manchmal muckt er sogar 
ein bißchen gegen Merkel auf, meistens aber sind die 
moslemischen Vergewaltiger und Verbrecher immer noch 
„Männer“, mal mit südlichem Teint aus Arabien, mal mit dunklem 
Teint aus Afrika. Und immer mit Blende oder Pixel. Im 
Gegensatz zu irgend einem durchgeknallten blonden 
Deutschen. Gäste sind halt Gäste … 
Jetzt also die vorläufige Quittung: 1,4 Millionen. Natürlich muß 
man noch die BZ-Krümel (ca. 80.000) und die Brosamen von 
Fußball-BILD (etwa 60.000) rauspulen, die man wegen der 
Werbe-Reichweite längst dazu schummelt. Wie die 
verschenkten Bord-Exemplare von mindestens 50.000. Und 
natürlich die angeblichen 300.000 von BILD ONLINE. In 
Summa: Rund und gnädig 490.000. Runter von den offiziellen 
1,4 Millionen offiziell = 910.000 nackte Wahrheit! 
Jetzt, Walli, jetzt kannst Du die Flasch Bier „Plopp“ machen 
lassen, an welcher Biegung des Flusses Du gerade sitzen 
magst, um die BILD-Leser zu zählen, die an Dir vorbei treiben. 
Oder auf den Champagner warten, wenn der letzte mit der roten 
Laterne kommt … 
Wer glaubt, BILD ist ein „Einzelfall“, wie die Abertausenden 
Einzelfälle der Unter- und Übergriffe von Merkels Migranten, irrt. 
Gewaltig!! Merkels Presse-Meute kriegt auf der Fresse 
(Widdewitt-Walküre Nahles) wie nie: BILD am Sonntag minus 
10,5% (93.014) … WELT minus 9,7% (die haben tatsächlich nur 
noch 81.837) … SÜDDEUTSCHE Alpenpravda minus 5,1% 
(15.098) … die ideologisch längst zur taz-Beilage mutierte FAZ 
minus 4,7% (9.918) … Neues Deutschland minus 5,9% (noch 
22.444!! Gestern, unter Honi: 1,2 Mio …). Aber auch andere 
halbamtliche Blätter aus Merkels ZK-Meute bekamen vom 
Leser die Quittung. Die Welt am Sonntag (inkl. WamS kompakt) 
machte 3,7 % minus (8.118). Der Herr Chefredakteur Huth 
kennt sich mit sowas aus – er hat schon die einst so starke BZ 
an jede Berliner Wand gefahren, sie schließlich zur Zählbeilage 
der japsenden BILD gemacht. 
Weitere „Einzelfälle“: Früher große Magazine, wie SPIEGEL 
und STERN werden zum xten Mal nacheinander abgestraft, weil 
die Leser sich partout nicht zu einer Meinung zwingen lassen 
wollten, die sie nicht haben. Das frühere „Sturmgeschütz der 
Demokratie“, das in den letzten drei Jahren zum 



 

 
 

 

Molotowcocktail der Antifa verkommen ist, macht im 3. Quartal 
satte 6,5 Prozent minus; wieder 37.574 Leser/Kunden weg, nur 
noch 542.686 Rest. „Gestern“ mit Aust und Broder waren es mal 
1 Million. Zum Glück macht Broder jetzt einen SPIEGEL, der 
ACHGUT heißt; klüger, schöner geschrieben, vor allem Facts, 
no Fakes… 
Der STERN? Ja, den gibt’s tatsächlich auch noch. Aber vor 
Eitelkeit und Selbstgefälligkeit triefende Jörges- und Co-
Kolumnen haben gerade wieder 12,7 Prozent Leser/Käufer 
(46.546) verjagt. Armselige 320.102 sind noch übrig – von 
gestern 1,2 Mio. Der STERN versinkt in der ewigen Makulatur. 
Immerhin: So ist BILD nicht so alleine, wenn der letzte Reißwolf 
kommt … 

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war 
zusammen mit Hans-Hermann Tiedje 
zwischen 1989 und 1991 BILD-
Chefredakteur. Unter ihm erreichte 

das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem Buch „Bild: Ex-
Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den Niedergang einer 
einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum das einst stolze 
Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5 Millionen seiner 
Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über seine Facebook-
Seite! 

 
Externe Berater hatten Zugriff auf Bundeswehr-
PC: Justiz prüft Anzeige gegen „System 
McLeyen“    FOCUS-Online-Redakteur Ulf Lüdeke, Freitag, 

19.10.2018 
Die Bundeswehr steuert auf einen 
handfesten neuen Skandal zu. 
Dabei geht es vor allem um zwei 
Vorwürfe. Der erste betrifft die 
Vergabe von Verträgen in 
dreistelliger Millionenhöhe an 
„scheinselbstständige“ externe 

Berater, um möglicherweise die Leistung von Sozialabgaben 
einsparen zu können. 
Der zweite betrifft sicherheitsrelevante Befugnisse dieser 
Berater. Einige hatten offenbar monatelang Zugang zum 
Intranet des Verteidigungsministeriums und traten zudem „als 
ministerielle Instanz“ auf, berichtet „Spiegel Online“. 
Am Einsatz von Unternehmensberatern hatte es bereits zuvor 
Kritik vom Bundesrechnungshof gegeben. Dabei ging es auch 
um eine rechtswidrige Finanzierung der Berateraufträge aus 
einem Rahmenvertrag des Bundes. Unter anderem hatte von 
der Leyen auch auf Führungskräfte des Branchenriesen 
McKinsey wie Katrin Suder zurückgegriffen, die von 2014 bis 
März 2018 Staatssekretärin bei von der Leyens Truppe war. 
 

Opposition kritisiert „System McLeyen“ 

Bundeswehrintern wird diese Praxis als „System McLeyen“ 
verspottet, da die Ministerin eher externen Beratern vertraue 
statt eigenen Experten. Inzwischen soll das Ministerium sechs 
externe Unternehmensberater, die im Ministerium monatelang 
an einem IT-Projekt arbeiteten, an die Rentenversicherung 
gemeldet haben. 
Der Strafanzeige sei eine interne Anweisung vom 10. 
September beigelegt gewesen, in der es heiße, 
dienstpostenähnliche Beschäftigungsverhältnisse würden 
„umgehend abgeschafft“. Zudem müsse allen Externen ihre 
Ministeriums-Mailadressen und der Zugriff auf das geschützte 
Intranet-System entzogen werden. 
 

250 Millionen Euro für externe Beraterverträge 

Das Volumen der Verträge soll sich allein für den Zeitraum 
zwischen 2013 und 2016 auf rund 250 Millionen Euro belaufen, 
berichtet die „Welt“. Das Ergebnis der Prüfung sei verheerend 
gewesen. So sei der Bedarf der externen Beratung „oft nicht 
oder nur unzureichend“ begründet worden, heißt es. Verträge 

seien ohne Wirtschaftlichkeitsrechnung und Ausschreibung 
vergeben worden. 
 

Externe IT-Spezialisten hatten Zugang zu Bundeswehr-
Intranet 

Besonders bedenklich erscheint bei dem Einsatz externer 
Berater die Einhaltung der Sicherheit zu sein, die gerade im 
Verteidigungsministerium so wichtig wie in keinem anderen 
Ministerium ist. Kurioserweise sollen gerade beim Aufbau der 
neuen Cyberstreitkräfte externen IT-Spezialisten „Zugriffe, 
Rollen und Berechtigungen im Netzwerk des Ministeriums“ 
erteilt worden sein, so die „Welt“. 
Auf die Frage, ob es bei den freien Beratern sicher-
heitsrelevante Datenabflüsse gab, habe das Ministerium erklärt: 
„Dem BMVg liegen keine Hinweise vor, dass es durch die 
Einbindung sicherheitsüberprüfter einzelner externer 
Spezialisten zu Datenabflüssen im IT-System gekommen ist.“ 
Eine Erklärung, die alles und nichts bedeuten könne. Denn das 
Ministerium habe nicht einmal sagen können, wie viele Externe 
derzeit beschäftigt sind. 
 

Opposition droht mit Untersuchungsausschuss 

In der Opposition mehreren sich nun die Rufe nach der 
Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses. Von der Leyen trage die politische Verantwortung für 
die Vergabe-Affäre und müsse Parlament wie Öffentlichkeit 
umfassend über die Hintergründe informieren, sagte FDP-Vize 
Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Andernfalls seien 
„Instrumente“ wie ein parlamentarischer Untersuchungs-
ausschuss notwendig. Der Grünen-Innenpolitiker Tobias 
Lindner bewertete die Lage ähnlich und fordert von der 
Verteidigungsministerin „vollumfänglich Einsicht in die 
relevanten Akten“. 
Während das Verteidigungsministerium eine Ermittlergruppe 
einrichtete, die „Hinweisen auf grobes persönliches 
Fehlverhalten von Einzelpersonen“ nachgehe und für 
„Aufklärung des Geschehenen sorgt“, kritisiert die Opposition 
die Verteidigungsministerin persönlich. „Die Verteidigungs-
ministerin war mit dem Versprechen ins Amt gestartet, den 
"Laden" aufzuräumen. Scheinbar herrschen im 
Verteidigungsministerium aber noch immer unhaltbare und 
korrupte Zustände“, erklärte Alexander Neu, Obmann der 
Linken im Verteidigungsausschuss. 

 

Der Abstieg der SPD18 - Das verdiente Ende 
Jüngst auf Wahlkampftour in Bayern und Hessen. Motto: 
„Rendezvous mit der Realität“. Das Konzept ist simpel: Ich 
beschreibe die Veränderungen in Deutschland seit Beginn der 
Flüchtlingskrise am Beispiel meiner Heimat, dem Ruhrgebiet. 
Dabei treffe ich jeden Abend auf „Flüchtlinge“, die das 
Ruhrgebiet wegen dieses Wandels verlassen haben. Nicht 
wenige davon waren Jahrzehnte in der SPD. Ihre Fragen sind 
immer die gleichen: Wie konnte es mit unserer stolzen 
Arbeiterpartei so weit kommen? Warum macht die SPD-
Führung Politik gegen die kleinen Leute? 
Die Antwort ist einfach und einfach traurig. Die, die das Sagen 
haben, haben nie gearbeitet. Die Lebensläufe der 
Berufspolitiker sind sich erschreckend ähnlich: irgendeine 
Geschwätzwissenschaft studiert, oft nicht zu Ende; gleichzeitig 
schon einen Job bei der Partei, dann für einen Abgeordneten, 
um dann schließlich selbst Berufspolitiker zu werden. Die 
Probleme vieler Bürger haben sie nie erfahren. Deshalb setzt 
die realitätsferne Parteiführung auf Themen wie die „Ehe für 
alle“, die Suche nach immer neuen Geschlechtern, die 
Vereinigten Staaten von Europa und unbegrenzte 
Zuwanderung. 
 



 

 
 

 

  Soziale Gerechtigkeit“ wird zur Worthülse                               

Die echten Probleme wie Altersarmut, Pflegenotstand, 
Niedergang von Industrien, Leih- und Zeitarbeit, Wohnungsnot, 
fehlende Kita-plätze, Kriminalität, fehlender Opferschutz oder 

mangelnde Belohnung von ehrlicher 
Arbeit – alle diese 
ursozialdemokratischen Themen sind 
zu Randthemen geworden, bestenfalls. 
Mit der Wort-hülse „Soziale 
Gerechtigkeit“ macht die SPD zwar auch 

jetzt noch Wahlkampf. 
Nur, die Wähler glauben es nicht mehr. Bei der Landtagswahl in 
Bayern stürzte die SPD auf unter zehn Prozent der Stimmen ab 
und verlor 250.000 Wähler an CSU, Freie Wähler und AfD. Vor 
allem büßte sie die Gunst der Arbeiter ein. 
Zu Recht! Denn gerade die grenzenlose Einwanderungspolitik 
ist zutiefst unsozial. Herbert Wehner hatte bereits 1982 gewarnt: 
„Wenn wir uns weiterhin einer Steuerung des Asylproblems 
versagen, dann werden wir eines Tages von den Wählern, auch 
unseren eigenen, weggefegt.“ Einen Satz höre ich dazu ständig: 
„Für uns war nie Geld da!“ Das hatte wohl auch Sigmar Gabriel 
oft zu hören bekommen. 
 

Niederlage in der Herzkammer der Sozialdemokratie 

Sein Vorschlag vor zwei Jahren war ein „Neues Sozialprojekt für 
unsere Bevölkerung“. Er wurde von den Ideologen um die 
damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft niedergebürstet. Kurz darauf hat sie die Landtagswahl 
vernichtend verloren. 60.000 SPD-Stammwähler haben in der 
Herzkammer der Sozialdemokratie die AfD gewählt. 
Aber auch Gabriels Vorstoß selbst muß man sich auf der Zunge 
zergehen lassen: Da müssen erst über 1,5 Millionen 
vermeintlicher Flüchtlinge in unser Land kommen, damit 
tatsächlich „Sozialprojekte für unsere Bevölkerung“ diskutiert 
werden. Wer wie ich aufgrund von persönlichen Erfahrungen als 
Bürger in einem Problemviertel einer Großstadt Schwierigkeiten 
im Alltag anspricht, wird reflexartig zum Rassisten gestempelt. 
Eine offene Diskussion über Ausländerkriminalität, Sozialbetrug 
oder das uns verachtende Weltbild libanesischer Clans war und 
ist in der SPD nicht möglich. Die arrogante SPD-Führung schickt 
ihre Kinder auf Privatschulen und sieht nicht, wie unsozial es ist, 
wenn die Tochter einer täglich malochenden Arbeiterfamilie in 
der Schule ständig bärtigen und angeblich minderjährigen 
Flüchtlingsmännern mit viel Zeit ausgeliefert ist. 
 

Feigheit der Funktionäre 

Immer mehr SPD-Kommunalpolitiker, die mit den meisten 
Problemen zu kämpfen haben, wollen nicht mehr schweigen – 
und werden von ihren ideologischen Parteifreunden massiv 
angefeindet, obwohl die Basis mehrheitlich hinter ihnen steht. 
Denn das Problem ist die Feigheit der Funktionäre in den Orts- 
und Bezirksverbänden. Sie sind das Bindeglied zwischen Basis 
und Parteiführung. 
Die Ideologen in Berlin lieben das Beisammensein in der 
Parlamentarischen Gesellschaft, ihren Fahrdienst und die VIP-
Buffets der Lobbyisten. Mit gewöhnlichen Menschen, die 
normale Berufe haben und die Gesellschaft tragen, gibt es kaum 
Berührungspunkte. Diese „Elite“ haßt Arbeit an der Basis, vor 
allem im Wahlkampf. Denn da muß man ran an die kleinen 
Leute. Ich selbst habe den Spruch gehört: „Da darfst du vor nix 
fies sein!“ Ideologen hassen nichts mehr als Realität, da sie ihre 
Wunschwelt entlarvt. 
Migration ist immer eine Bereicherung – nach diesem Mantra 
glauben die SPD-Ideologen übrigens auch felsenfest daran, 
daß Migranten dankbar sind und sie wählen. Klar, die Deutsch-
Türken im Ruhrgebiet der ersten und zweiten Generation haben 
das mal gemacht. SPD wählen brachte konkrete Vorteile: etwa 
sichere Arbeit auf den Zechen oder doppelte 
Staatsbürgerschaft. Aber die Stimmung ist längst gekippt. Die 
SPD bringt keine Vorteile mehr und das Weltbild vieler 

Einwanderer ist ohnehin erzkonservativ, wenn nicht archaisch. 
Mit der „Ehe für alle“ etwa kann kaum jemand etwas anfangen. 
 

Der SPD-Nachwuchs besteht aus Akademikern 

Übrigens: Der SPD-Nachwuchs besteht nicht aus gelernten 
Maschinenschlossern und Krankenschwestern, sondern fast 
nur aus Germanisten, Politologen, Kulturforschern. Es wird 
zukünftig also noch schlimmer. Die deutsche Sozialdemokratie 
hatte eine große Geschichte und großartige Politiker wie Otto 
Wels. Er ist mutig für unsere Freiheit aufgestanden. Eine 
Freiheit, die heute wieder in Gefahr ist. Die alte, realitätsnahe, 
patriotische SPD der kleinen Leute ist gestorben. Gut, daß es 
heute eine Alternative gibt. 
Guido Reil, Jahrgang 1970, Bergmann aus Essen, war 
jahrelang für die SPD als Kommunalpolitiker aktiv, bis er die 
Partei wegen der Asylpolitik verließ und zur AfD wechselte. 
(Quelle: Junge Freiheit, 20.10.18, Guido Reil) 

 

Vereinte Nationen kritisieren Deutschland für 
Hartz-IV-Regime 
Die UN kritisieren in ihrem aktuellen Abschlussbericht zur 
weltweiten Einhaltung des UN-Sozialpaktes in deutlichen 
Worten das Hartz-IV-System. Doch auf Nachfrage von RT auf 
der Bundespressekonferenz wurde deutlich, das 
Sozialministerium kannte den Bericht gar nicht. 
Im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung des UN-
Sozialpaktes hat der Sozialausschuss des Hochkommissariats 
für Menschenrechte seinen Abschlussbericht vorgelegt. 
Die Vereinten Nationen kritisieren darin sehr explizit das Hartz-
IV-System. 
 

Der Ausschuss empfiehlt unter anderem 
·         “eine Erhöhung der Grundsicherung durch eine 
Verbesserung der Berechnungsmethode”. 
·         Daneben fordern die UN insbesondere die Überprüfung 
der Sanktionspraxis in den Jobcentern. 
·         Erhöht werden müssten auch die Mietsätze, um den hohen 
Preisen am Wohnungsmarkt zu entsprechen. 
·         Zudem sollten arme Haushalte vor Stromsperrungen 
geschützt werden. (Quelle: RT deutsch) 
 

Dazu: Bundesregierung spart jährlich 25 Milliarden durch 

Herunterrechnen der #HartzIV-Sätze. 
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren den Regelsatz 
für Hartz IV-Empfänger systematisch nach unten gerechnet 
 – mit weitreichenden Folgen auch für Rentner und 
Einkommenssteuerzahler. 
Nach Berechnungen des ARD-Politmagazins MONITOR spart 
sie damit insgesamt 25 Milliarden Euro pro Jahr. (Quelle: 
Monitor) 

 

Tanken und Wohnen teurerSPD-Plan: Das 
bedeutet die neue CO2-Steuer für Autofahrer 

Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze (SPD) sieht dringenden 
Handlungsbedarf, um den CO2-
Ausstoß in Deutschland zu 
verringern. Bezahlen sollen das 

Mieter und Autofahrer. 
Von ihren Länderkollegen erhielt sie am Freitag bei der 
Umweltministerkonferenz in Bremen Rückenwind: Sie soll ein 
Anreizmodell erarbeiten, das bestimmte Energieträger teurer, 
andere dagegen günstiger machen könnte. Die SPD schließt 
sich damit einer Forderung der Grünen an. FOCUS Online hatte 
bereits im Oktober über Schulzes Pläne berichtet . 
SPD nennt neue Steuer "CO2-Preis" 
Ziel des sogenannten "CO2-Preises" ist die Verteuerung der 
Betriebskosten von Autos mit Benzin, Diesel oder Erdgas, um 
damit im Gegenzug unter anderem Elektromobilität oder andere 
Projekte querfinanzieren zu können. Dabei geht es auch um die 



 

 
 

 

Energiewende, die in Deutschland zu den höchsten 
Stromkosten für Endverbraucher in der EU geführt hat. 
Schulze soll nun einen verfassungs- und 
europarechtskonformen Vorschlag ausarbeiten, wie CO2-
intensive fossile Energieträger wie Öl, Benzin und Gas verteuert 
werden können und im Gegenzug regenerativ produzierter 
Strom günstiger gemacht werden kann. Es gehe nicht um 
Mehreinnahmen für den Staat, versicherte Schulze, die auch 
nicht von einer Steuer sprechen wollte. „Wir müssen runter 
kommen von dem hohen CO2-Ausstoß in Deutschland", so die 
SPD-Ministerin. Details zur Ausgestaltung der neuen Steuer 
oder zum Zeitpunkt der Einführung nannte sie nicht. 
Bereits jetzt gibt es mehrere Steuern auf Benzin und Diesel, 
unter anderem Ökosteuer und Mehrwertsteuer. Die 
Bundesregierung hat zudem erst im September die Kfz-Steuern 
erhöht ; betroffen sind davon aber nur Neuwagen mit einer 
Erstzulassung ab September. Künftig müssen sich Autofahrer 
also auf weitere Mehrkosten durch die neue CO2-Steuer 
einstellen. 
Die Umweltminister wollen derweil auch den politischen Druck 
auf die Autokonzerne erhöhen, damit diese die Finanzierung der  
Hardware-Nachrüstung bei Diesel-Autos schnell und komplett 
übernehmen. Bislang haben nur VW und Daimler zugesagt, die 
umstrittenen Systeme zu finanzieren. 
„Wer bescheißt, der zahlt. Es kann nicht sein, dass am Ende der 
Betrogene auch noch der Dumme ist und mit Blick auf die 
Umrüstung auf Kosten sitzen bleibt“, so Saarlands 
Umweltminister Reinhold Jost (SPD). Schulze hält die von 
Teilen der Autoindustrie - VW und Daimler - für 2020 
zugesagten Hardware-Nachrüstungen für zu spät. Die müssten 
schon Anfang 2019 kommen. 
 

An der Realität vorbei 

Technisch und rechtlich ist das allerdings unmöglich, weil die 
Nachrüster weder entsprechende Anträge für ABEs 
(Betriebserlaubnis) beim Kraftfahrt-Bundesamt eingereicht 
haben noch die nötigen Tests und Genehmigungsprozesse in 
diesem Zeitraum möglich sind. Zudem wurde abgesehen von 
VW und Daimler bislang bei keinem Autokonzern eine illegale 
Abschalteinrichtung bei Dieselmotoren festgestellt, weswegen 
die allermeisten Hersteller auch rechtlich nicht zu einer 
Finanzierung gezwungen werden können. Das Fahrverbots-
Problem bleibt also weiter ungelöst. (Quelle: foocus-online, 
10.11.18) 

 

Bekannter Jurist: „Weidels Verhalten war in 
jeder Hinsicht korrekt“ 
(David Berger) Das Handeln von Dr. Weidel in Sachen 

Spendeneingang war in jeder 
Hinsicht korrekt, so der bekannte 
Staatsrechtler Prof. Dr. Karl 
Albrecht Schachtschneider. Im 
Vergleich zu dem, was andere 
Politiker in Sachen Steuer und 

Spenden auf dem Kerbholz haben, ist das Verhalten Weidels 
als geradezu vorbildlich einzuschätzen. 
Am gestrigen Dienstag hat der AfD-Bundesgeschäftsführer 
Hans-Holger Malcomeß die Bundestagsverwaltung über 
folgenden Sachverhalt in Kenntnis gesetzt: 
Vertreter des Kreisvorstandes des AfD-Kreisverbandes 
Bodenseekreis hatten gestern die Bundesgeschäftsführung der 
Alternative für Deutschland über einen Zahlungsvorgang 
informiert und in diesem Zusammenhang die Kopien zweier 
Kontoauszüge übermittelt, welche zu einem bei der Sparkasse 
Bodensee geführten Konto des Kreisverbandes gehören. 
Geld wurde nach Prüfung sofort zurück überwiesen 
Der erste Kontoauszug weist einen Geldeingang in Höhe von 
150.000 Euro am 13.02.2018 aus – der Betrag wurde von 
„STICHTING IDENTITEIT EUROPA“ überwiesen. 

Die „STICHTING IDENTITEIT EUROPA“ ist anscheinend eine 
belgische Stiftung, die unter folgender Adresse eine Webseite 
im Internet betreibt: http://www.identiteiteuropa.eu . 
Der AfD-Kreisverband Bodenseekreis hat auskunftsgemäß 
zunächst geprüft, ob es sich bei diesem Geldeingang um eine 
Spende handeln könnte, die unter § 25 Abs. 2 Nr. 2 PartG fällt. 
Das erschien allerdings nicht einschlägig, denn wegen der 
durch §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung definierten Zwecke 
konnte der Tatbestand dieser Vorschrift nicht erfüllt sein. 
Danach wurde geprüft, ob für die Stiftung eine 
Ausnahmeregelung nach § 25 Abs. 2 Nr. 3a PartG zur 
Anwendung kommen könnte. Dieser Tatbestand ist offenbar 
erfüllt gewesen, weshalb die Zahlung als Spende hätte 
angenommen werden dürfen. 
Allerdings konnte der AfD-Kreisverband Bodenseekreis weder 
die Spenderidentität noch die Spendermotivation zweifelsfrei 
feststellen, weshalb er letztlich beschloss, das Geld von 
„STICHTING IDENTITEIT EUROPA“ nicht anzunehmen. 
Aus diesem Grund erfolgte auch keine Anzeige nach § 25 Abs. 
3 S. 2 PartG, sondern am 09.05.2018 eine Rücküberweisung 
des Betrages in voller Höhe an den Absender. 
 

„Das Handeln von Dr. Weidel war in jeder Hinsicht korrekt“ 

Mit der internen Prüfung der Zahlungseingänge aus der 
Schweiz und Belgien ist u.a. der Staatsrechtler Prof. Dr. Karl 
Albrecht Schachtschneider betraut. 
 

Zum Fall der Spende aus der Schweiz hält Prof. 
Schachtschneider fest: 
„Die Unterlassung der unverzüglichen Anzeige des 
Zahlungseinganges aus der Schweiz war keinesfalls fahrlässig, 
schon gar nicht vorsätzlich und somit kein schuldhaftes Zögern. 
Der Zahlungsvorgang ist Dr. Alice Weidel in keiner Weise 
anzulasten. Im Fall der Stiftung aus Belgien hat Dr. Weidel 
entschieden, dass die Spende nicht angenommen wird, 
sondern die Zahlung zurücküberwiesen wird. Das Handeln von 
Dr. Weidel war in jeder Hinsicht korrekt.“ 
 

Welche Rolle spielte Schäuble im CDU-Spendenskandal? 

Inzwischen weisen immer mehr User auf andere 
Spendenskandale hin, bei denen es sich um echte Skandale 
handelte, die aber für die Karriere der jeweiligen Politiker 
keinerlei Hindernisse darstellten: 
2014 wurde bekannt, dass der Fraktionsvorsitzende der Grünen 
im Bundestag, Anton Hofreiter, jahrelang keine Steuern für 
seine Zweitwohnung in Berlin gezahlt hatte. Man beließ es bei 
einer Geldstrafe. 
2012 erging gegen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) eine Anzeige wegen Strafvereitelung durch Unterlassen: 
Nach Angaben der Welt, soll er zwei Stargeigerinnen die 
Hinterziehung von Steuern im Wert von 1,5 Millionen Euro 
ermöglicht haben. Auch seine Rolle in der CDU-Spendeaffäre 
ist bis heute ungeklärt. (Quelle: philosophia-
perennis.com/2018/11/15/) 

 

 
Frohe Weihnachten und ein glückliches 

Neues Jahr wünschen euch Allen für 
den  

Gesprächskreis der  
NachDenkSeiten 

Gaby, Gerlinde und Laurentius 


