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Stimmt das denn...? 
... wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt verzapfen? Das 
fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich unser 
Weltbild nachbessern, und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die Anstaltsleitung 
teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so gemeint, 
wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie sich 
selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen 
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig... 
 
 
DIE BUNDESTAGSWAHL 2017 – Ein vorausschauender Rückblick  
 
1. Die Wahl ihres Lebens! 
 
Zur Einstimmung: 
 
Kurt Tucholsky,  "Ein älterer, aber leicht besoffener Herr" oder „Die Wahl is der 
Rummelplatz des kleinen Mannes!“ 
http://www.textlog.de/tucholsky-besoffener-herr.html 
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/das-original-kurt-tucholsky-ein-aelterer-aber-
leicht-besoffener-herr-1930-a-375134.html 
https://www.youtube.com/watch?v=Ke-hn1ES2cw 
 
aus:  Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke. Hamburg 1960  
Erschienen unter: Kaspar Hauser, Die Weltbühne, 9. September.1930, Nr. 37, S. 405 
 
Hintergrundliteratur 
 
Hajo Funke, Von Wutbürgern und Brandstiftern – AfD, Pegida und Gewaltnetze,  Berlin 
2016 
 
Peter Bathke, Anke Hoffstadt (Hg.),  Die neuen Rechten in Europa Zwischen 
Neoliberalismus und Rassismus, Köln 2013 
 
Colin Crouch, Postdemokratie, Frankfurt a. M. 2015 
 
28. September - Termin für Bundestagswahl in der Anstalt 
 
Theoretisch könnte die Bundestagswahl zwar wie in der Anstalt angenommen am  28. 
September stattfinden, allerdings ist dies extrem unwahrscheinlich, da die bisherigen 

http://www.textlog.de/tucholsky-besoffener-herr.html
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/das-original-kurt-tucholsky-ein-aelterer-aber-leicht-besoffener-herr-1930-a-375134.html
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/das-original-kurt-tucholsky-ein-aelterer-aber-leicht-besoffener-herr-1930-a-375134.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ke-hn1ES2cw


DIE ANSTALT - DER FAKTENCHECK 
 

 
 

Die Hintergründe zur  Sendung vom 6. Dezember 2016   
 

Das ZDF ist für Inhalte externer Internetseiten nicht verantwortlich. 
 

Bundestagswahlen immer sonntags stattgefunden haben - der 28. September 2017 aber 
fällt auf einen Donnerstag.  
 
Vorschlag  Bundesregierung: 17. oder 24. September 
 
http://www.focus.de/politik/videos/bundestagswahl-2017-regierung-schlaegt-zwei-
termine-vor_id_6272106.html 
http://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/bundestagwahl-2017-moegliche-
termine-stehen-fest--25192290 
 
Wäre ein Wahltermin  am Werktag  gut für Wahlbeteiligung? 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article108479836/Forsa-fordert-
Bundestagswahl-an-einem-Werktag.html 
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.diskussion-um-wahltag-bundestagswahl-
am-werktag-forschungsgruppe-wahlen-widerspricht-forsa.6250828c-e3e8-4245-9825-
2ebac6230236.html 
 
Gesetzliche Grundlagen der Wahlperiode 
Grundgesetz Artikel 39, Absatz 1  

(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier 
Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen 
Bundestages. Die Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens 
achtundvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. (...) 
https://dejure.org/gesetze/GG/39.html 

 
Demnach muss die nächste Bundestagswahl zwischen dem 23. August 2017  und 22. 
Oktober stattfinden.  
 
https://bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/termine.html 
 
2. WAHLPLAKATE – Lady Liberty 
 
Merkel als Lady Liberty: Leader of the free world? 
 
Der Historiker Timothy Garden Ash kürte nach dem Wahlsieg von Trump Merkel zum 
Führer der freien Welt: 
„The phrase “leader of the free world” is usually applied to the president of the United 
States, and rarely without irony. I’m tempted to say that the leader of the free world is 
now Angela Merkel. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/11/populists-us 
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http://www.nytimes.com/aponline/2016/11/17/world/europe/ap-eu-germany-
merkel.html?ref=world 
http://www.deutschlandfunk.de/nach-der-trump-wahl-angela-merkel-auf-einmal-
leader-of-the.1818.de.html?dram:article_id=371151 
 
Jochen Bittner, DIE ZEIT, fragte schon vor einem Jahr:  
http://www.nytimes.com/2015/02/12/opinion/jochen-bittner-can-angela-merkel-be-
the-next-leader-of-the-free-world.html 
 
Grüne : Vermögenssteuer Jetzt !– Aber für wen? 
 
Der  schwammige Beschluss zur Vermögenssteuer bei den  Grünen 
http://www.br.de/nachrichten/gruene-superreiche-vermoegensteuer-100.html 
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fonds-mehr/wieso-vermoegensteuer-eine-
komplizierte-angelegenheit-ist-14535885.html 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-wollen-vermoegenssteuer-fuer-
superreiche-a-1121025.html 
 
AFD - Ausreden Für Deutschland  
 
AfD Politiker haben das Gefühl sie dürfen nicht ausreden 
http://www.bild.de/politik/inland/menschen-bei-maischberger/talk-ueber-afd-
47941210.bild.html 
http://www.bz-berlin.de/deutschland/warum-die-rechten-sich-in-der-opferrolle-so-
wohlfuehlen 
 
SPD: Sind wir zu teuer – bist du zu arm!   
 
Rent a Sozi – SPD vermittelt gegen Geld Treffen mit Ministern 
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/frontal-21-clip-1-104.html 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/spd-agentur-rent-a-
sozi/14877062.html 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-beendet-rent-a-sozi-gespraechsreihe-
a-1122702.html 
 
SPD : The Walking Dad  
 
Walking Dad: Familienvater Gabriel 
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Neuer-Gabriel-in-der-Vaterrolle-zum-
Imagewandel,gabriel562.html 
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http://www.bunte.de/panorama/politik/sigmar-gabriel-er-laesst-ungwoehnlich-tief-
blicken-333551.html 
 
Walking Dead – TV Serie 
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Dead_(Fernsehserie) 
http://derstandard.at/2000007283572/Nichts-ist-beaengstigender-als-hirnlose-
Kannibalen 
 
BundeskanzlerIn ohne Bart 
 
https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/DE/Kanzleramt/Zeitstrahl/zeitstrahl_ka
nzler_node.html 
http://www.rp-online.de/politik/politik-mit-bart-kommt-wieder-in-mode-aid-
1.4881974 
 
3. „Die Hochrechnung“ 
 
Die präsentierten Ergebnisse  zur Bundestagswahl beruhen nicht etwa auf einer seriö-
sen Hochrechnung sondern verdanken sich reiner Spekulation und wurden allein unter 
Unterhaltungsgesichtspunkten gestaltet. 
 

4. „Schalten und Polit-Talk“ 

GEGENDARSTELLUNG: Es gibt weder eine AFD-Parteizentrale die „Hindenburg-Haus „ 
heißt, noch ein „Merkel-Mausoleum“ oder gar „Sigmars Siegeshalle“. Letzteres wäre 
schon rein logisch ein Widerspruch in sich. 
 
5. SOLO Michael Altinger 
 
Michael Altinger spricht hier von Ereignissen in der Zukunft,  zu denen bei Redaktions-
schluss noch keine seriösen Quellen vorlagen. Zu seinen vorausschauenden rückschau-
lichen Befürchtungen hinsichtlich der Todesstrafe in Österreich und der Türkei könnte 
Herr Altinger  jedoch u. a. durch folgende Berichterstattung veranlasst worden sein:  
 
https://www.merkur.de/politik/bundespraesidentenwahl-2016-in-oesterreich-wirbel-
um-volksabstimmung-ueber-todesstrafe-zr-7038509.html 
http://www.n-tv.de/politik/Erdogan-will-Rufe-nach-Todesstrafe-erhoeren-
article18862486.html 
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6.  „ANALYSE – Wählerwanderung“ 
 
Die spezielle in der Anstalt dargestellte Wählerwanderung beruht wie intensive 
Recherchen ergeben haben ( siehe Kapitel 3) auf frei erfunden Wahlergebnissen und 
entbehrt deshalb jeder seriösen Grundlage. Zum Phänomen der Wählerwanderung 
grundsätzlich lassen sich dagegen folgende Aussagen machen. 
 
Wählerwanderung Allgemein 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/diewahlbeiuns/w-wie-waehlerwanderung/-
/id=4869426/did=11986970/nid=4869426/1t5f772/index.html 
http://www.infratest-
dimap.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Leseprobe_Hilmer_2009b.pdf 
 
Wählerwanderung zur Afd  in Baden Württemberg, Sachsen Anhalt, Rheinland Pfalz 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/waehlerwanderung-landtagswahlen-
parteien-cdu-afd-nichtwaehler 
 
In Berlin 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/waehlerwanderung-berlin-wahl-afd-
cdu-abgeordnetenhaus 
 
Wähler der AFD 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/afd-analyse-erfolg-landtagswahlen-
partei-waehler 
 
 
7. SOLO – Antonia von Romatowski (Petry Rede) 
 
Die in der Anstalt gezeigte Wahlrede von Frauke Petry ist eine boshafte Fälschung der 
Pinocchio-Presse. Sämtliche Aussagen wurden der AFD-Vorsitzenden durch ZDF Schrei-
ber in den Mund gelegt. Inzwischen steht fest: Bei der angeblichen Frauke Petry handelt 
es sich um die Petry-Darstellerin Antonia von Romatowski.  
 
 
8. SOLO –  Uta Köbernick 
 
Die Frisur nicht den Rechten überlassen: „Adolfina mit Kurzhaar-Frisur“ 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/us-artikel-ueber-frauke-petry-
adolfina-mit-kurzhaar-frisur/14617758.html 
http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/03/the-new-star-of-germanys-far-
right 
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Streitgespräch zwischen Sahra Wagenknecht und Frauke Petry 
http://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/2432.streitgespr%C3%A4ch-zwischen-
sahra-wagenknecht-und-frauke-petry.html 
 
Über Geld spricht man nicht 
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/ueber-geld-spricht-man-nicht-
tabuthema-unter-deutschen-13738804.html 
https://www.jungewelt.de/2016/11-16/012.php 
 
9. ÜBERRASCHENDE WAHLERGEBNISE - USA vs. Deutschland 

Die Irrtümer der Wahlforscher 
https://www.welt.de/politik/ausland/article159359698/Das-Zahlen-Debakel-der-
Wahlforscher.html 
 
Die Präsidentenwahl 2016  - Hintergrund 
 
Walter Niederberger, Trumpland – Donald Trump und die USA , Zürich, 2016 
 
Thomas Frank, Listen, Liberal;  New York, 2016 
Der US Publizist Thomas Frank analysiert, warum die Demokraten nicht mehr die Partei 
der einfachen Leute ist und warum in der Ära Clinton und Obama nichts gegen die wach-
sende Ungleichheit unternommen wurde 
http://www.tcfrank.com/ http://listenliberal.com/ 
 
Thomas  Frank zum Ausgang der US Wahl 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/donald-trump-white-
house-hillary-clinton-liberals 
http://www.cbc.ca/radio/thesundayedition/president-elect-trump-the-truth-class-
letters-media-and-foreign-policy-1.3847616/thomas-frank-trump-won-because-the-
democrats-betrayed-the-working-class-1.3847670 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/06/republicans-and-
democrats-fail-blue-collar-america 
 
Die Präsidentschaftswahl-Karte 2016 
 
http://www.270towin.com/maps/Zkllw 
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Hunger und Armut in den USA 
 
http://www.worldhunger.org/hunger-in-america-2015-united-states-hunger-and-
poverty-facts/ 
https://talkpoverty.org/basics/ 
 
Nach Regionen: 
https://talkpoverty.org/poverty/ 
 
Über 40 Millionen US-Bürger leben unter der Armutsgrenze 
http://www.alternet.org/election-2016/45-million-americans-live-poverty-you-
wouldnt-know-it-watching-2016-coverage 
 
„Für ein Viertel ist der Lohn sogar unter die Armutsgrenze für eine vierköpfige Familie 
gesunken“; Peter Edelmann, Armutsforscher, Georgetown University, zit nach: Walter 
Niederberger, a.a.o. , S. 134 
http://www.rbj.net/article.asp?aID=212856 
 
Peter Edelman zum erfolglosen Kampf gegen Armut in den USA 
http://www.nytimes.com/2012/07/29/opinion/sunday/why-cant-we-end-poverty-in-
america.html 
 
Keine 400 Dollar für Arztbesuch 
 
Knapp die Hälfte der US-Bürger hat keine 400 Dollar für einen Arztbesuch oder eine 
Auto-Reparatur  
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/armut-usa-kredite-schulden-ersparnisse 
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-21/47-americans-cant-even-come-400-
cover-emergency-room-visit 
https://www.federalreserve.gov/econresdata/2014-report-economic-well-being-us-
households-201505.pdf 
 
Seit Jahrzehnten stagnieren die Löhne in den USA 
 
http://www.cnbc.com/2014/06/04/wage-growth-flows-to-top-1-percent-study.html 
http://www.epi.org/publication/charting-wage-stagnation/ 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/10/09/for-most-workers-real-wages-
have-barely-budged-for-decades/ 
http://www.denkwerkzukunft.de/index.php/aktivitaeten/index/US-Stundenlohn8 
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Die Lebenserwartung der Armen sinkt 
 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-11/gesundheit-usa-lebenserwartung-
mittelschicht 
https://www.heise.de/tp/features/In-weiten-Teilen-der-USA-sinkt-die-
Lebenserwartung-im-internationalen-Vergleich-3390139.html 
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/usa-lebenserwartung-junger-amerikaner-
niedriger-als-in-deutschland-a-876726.html 
 
Die weiße Arbeiterklasse, die normalerweise nur dann für die Linksliberalen interessant 
wird, wenn sie paradoxerweise immer wieder republikanisch wählt, produzierte neulich 
aus einem anderen Grund Schlagzeilen: Die  Nobelpreisgewinner  Anne Case und Angus 
Deaton sagen, dass 45-54 Jahre alten Arbeiter in großer Anzahl versterben. Während die 
Lebenserwartung von wohlhabenden Weißen immer größer wird, geht die Lebenser-
wartung der Armen zurück. Als Ergebnis hat sich in den letzten vier Jahren, der Abstand 
in der Lebenserwartung zwischen armen und reichen weißen Männern um vier Jahre 
vergrößert. Die New York Times fasste das Ergebnis der Deaton und Case Studie mit der 
Schlagzeile zusammen “Income Gap meets Longevity Gap.” 
Aber es geht hier noch etwas Grundlegenderes vor sich. New York Times Kolumnist Paul 
Krugman schrieb, die Krankheiten, die zu dem Anstieg der toten Arbeiter führt, sind Ver-
zweiflung und einige der offensichtlichen Gründe sind ökonomischer Art. In den letzten 
Jahrzehnten haben sich die Dinge für die Arbeiter aller Hautfarben nicht gut entwickelt 
Ich wuchs in einem Amerika auf, in dem ein Mann mit starken Schultern und einer star-
ken Gewerkschaft erwarten konnte alleine eine Familie zu versorgen, auch wenn er kei-
nen College Abschluss hatte. 2015 sind diese Jobs seit langem verschwunden und zu-
rückgeblieben sind nur die Jobs, die man früher Frauen und Farbigen überließ, Einzel-
handel, Landwirtschaft und Lastwagenfahrer. Das bedeutet, die unteren 20% der Weis-
sen leben nun in materiellen Umständen, wie sie sonst nur arme Schwarze kannten, ein-
schließlich prekärer Beschäftigung und gefährliche Wohngegenden.  
http://www.nytimes.com/2015/11/09/opinion/despair-american-style.html 
http://www.nytimes.com/2014/03/16/business/income-gap-meet-the-longevity-
gap.html 
 
Rassismus? Weiße Männer aller Schichten wählen Donald Trump 
 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-
by-race-gender-education/ 
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/white-voters-victory-donald-
trump-exit-polls 
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http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/who-voted-for-
donald-trump-white-men-and-women-most-responsible-for-new-president-elect-
voting-data-a7407996.html 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weisse-amerikaner-waehlen-donald-trump-aus-
unzufriedenheit-14364632.html 
http://www.n-tv.de/politik/Trump-kanalisiert-die-Wut-der-weissen-Maenner-
article16663071.html 
 
Im Vergleich dazu: Die Ergebnisse der US-Präsidentenwahl von 2012 
https://ropercenter.cornell.edu/polls/us-elections/how-groups-voted/how-groups-
voted-2012/ 
 
Swing-States – Bundesstaaten, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Swing_State 
 
Die Bedeutung der sogenannten ‚Swing-States’ bei der US-Präsidentenwahl 
http://www.politico.com/2016-election/swing-states 
 
Rust Belt – Das Ruhrgebiet der USA 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Rust_Belt 
 
Wählerwanderung in den Swing-States des Rust Belt - wahlentscheidend 
 
Grafische Darstellung: Wo war die Wählerwanderung zu Republikanern am stärksten  
http://www.nytimes.com/2016/11/15/upshot/how-did-trump-win-over-so-many-
obama-voters.html?_r=0 
 
In den meisten Schlüsselstaaten gab es vor allem dort einen Umschwung in Richtung 
Donald Trump, wo die Menschen geringere Einkommen haben, wo die Bevölkerung 
überwiegend weiß ist, wo viele Ältere und Menschen mit niedrigerem Bildungsstand 
leben, sowie in ländlichen Gebieten. Das heißt nicht notwendigerweise, dass zum Bei-
spiel Menschen mit niedrigerem Einkommen eher Trump als Clinton wählen. Die Nach-
wahlbefragungen zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings bedeutet es, dass diese 
Menschen in geringerem Ausmaß für Clinton gestimmt haben, als vor vier Jahren für 
Obama und dieser kleine Umschwung kostete Clinton sehr viele Wahlmännerstimmen.  
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/11/the-114000-votes-that-cost-hillary-
clinton-the-us-election/ 
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Michigan, Pennsylvania und Wisconsin haben jahrzehntelang demokratische Präsident-
schaftskandidaten gewählt und die Umfragen schienen auch auf einen Erfolg von Hillary 
Clinton hinzudeuten. Michigan und Pennsylvania waren zuletzt 1988 von den Republi-
kanern gewonnen worden und Wisconsin 1984. Aber am Dienstag kippten alle drei Staa-
ten. In diesen drei Staaten des Rust Belt einschließlich Ohio schaffte es Trump, Wähler 
aus ländlichen Gebieten zu mobilisieren und das Ergebnis des Republikanischen Kan-
didaten Mitt Romney in den meisten Bezirken zu verbessern. Er schloss zu den Demo-
kraten auf oder eroberte sogar Wahlbezirke von den Demokraten (…) Obama gewann 
Pennsylvania 2012 mit einer Vorsprung von 5,4 %. Trump hat den Staat nun mit einem 
Vorsprung von 1,2 % erobert. 
http://www.cleveland.com/politics/index.ssf/2016/11/donald_trump_flipped_rust_belt
.html 
 
http://www.tagesspiegel.de/politik/wahlen-in-den-usa-der-durchmarsch-des-donald-
trump/14819414.html 
http://www.gdp.de/gdp/gdpnrw.nsf/id/557E34670D753197C125806C0041A6C4/$fil
e/20161109_Bewertung_US_Wahl_2016.pdf 
 
Wählerwanderung der weißen Arbeiter, weg von den Demokraten 
 
https://www.jacobinmag.com/2016/11/donald-trump-election-polls-whites-working-
class/ 
 
Ein wichtiger Punkt ist: Ein  großer Anteil der Amerikaner gehört immer noch der 
„weißen Arbeiterklasse“ an. Fast die Hälfte aller weißen Männer und 35 bis 40 Prozent 
der weißen Frauen gehören letztlich zur Arbeiterklasse stellt der liberale Publizist 
Andres Levison in seinem Buch „Die weiße Arbeiterklasse heute“ fest.  Sie geht Tätig-
keiten von Arbeitern nach und ihre Einkommen fallen weit niedriger aus  als die von 
Angestellten. In dieser Kategorie gibt es Wählergruppen, die man erreichen kann.  Im 
speziellen Gewerkschaftsmitglieder und schlecht ausgebildete junge Arbeiter (...) Die 
Demokraten könnten die populistische Rhetorik übernehmen, aber es gibt keine Garan-
tie, dass das bei den weißen Arbeitern verfängt. ...Die Vereinigten Staaten (...) haben eine 
Demokratische Partei, die eine Ansammlung von disparaten Interessengruppen dar-
stellt, die nur zögerlich eine linksliberalen Wirtschaftspolitik betreibt und von allen 
politischen Maßnahmen zurückschreckt, die nicht als Mainstream gelten. Schlimmer 
noch,  sie hat eine Kandidatin, die mehr als jede andere mit der Sorte von Elite und 
Politik verbunden wird, die die Partei genau von der linksliberalen Politik wegführt, die 
jetzt nötig wäre.  
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2014/11/democrats_can_t_
win_white_working_class_voters_the_party_is_too_closely.html 
 

http://www.cleveland.com/politics/index.ssf/2016/11/donald_trump_flipped_rust_belt.html
http://www.cleveland.com/politics/index.ssf/2016/11/donald_trump_flipped_rust_belt.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/wahlen-in-den-usa-der-durchmarsch-des-donald-trump/14819414.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/wahlen-in-den-usa-der-durchmarsch-des-donald-trump/14819414.html
http://www.gdp.de/gdp/gdpnrw.nsf/id/557E34670D753197C125806C0041A6C4/$file/20161109_Bewertung_US_Wahl_2016.pdf
http://www.gdp.de/gdp/gdpnrw.nsf/id/557E34670D753197C125806C0041A6C4/$file/20161109_Bewertung_US_Wahl_2016.pdf
https://www.jacobinmag.com/2016/11/donald-trump-election-polls-whites-working-class/
https://www.jacobinmag.com/2016/11/donald-trump-election-polls-whites-working-class/
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2014/11/democrats_can_t_win_white_working_class_voters_the_party_is_too_closely.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2014/11/democrats_can_t_win_white_working_class_voters_the_party_is_too_closely.html


DIE ANSTALT - DER FAKTENCHECK 
 

 
 

Die Hintergründe zur  Sendung vom 6. Dezember 2016   
 

Das ZDF ist für Inhalte externer Internetseiten nicht verantwortlich. 
 

https://www.washingtonpost.com/opinions/the-democrats-working-class-
problem/2011/04/19/AFBKSnQE_story.html?utm_term=.69bcee73792a 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/10/democrats-working-
class-americans-us-election 
 
Umarmung des Neoliberalismus durch die Demokraten half Trump zu Wahlgewinn 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/rise-of-the-davos-class-
sealed-americas-fate 
 
Demokraten sagen „Globalisierung“ ist schuld an  Deindustrialiserung 
 
Es gibt zwei Erklärungen für den Zusammenbruch des industriellen Kernlandes in den 
USA. Die eine von rechts besteht aus drei Teilen. Sie  behauptet erstens, dass die Indus-
trie das Land verlassen hat, weil die Gewerkschaften die Produktivität zerstört haben 
und die Arbeitskosten zu hoch sind, weswegen die Firmen nicht mehr wettbewerbsfähig 
seien. Zweitens seien die Firmen Opfer von staatlicher Überregulierung und einer Re-
gierung, die sie steuerlich zu stark belastet, um ein sozialistisches Wohlfahrtssystem zu 
finanzieren. Und drittens haben die Migranten, Dumpingkonkurrenz, den Amerikanern 
ihre Jobs geklaut haben. Diese drei Faktoren haben zu einem Zusammenbruch der In-
dustrie in den USA geführt. Das zweite Narrativ der Demokraten, sagt, dass die Welt-
wirtschaft sich wandelt und das Land sich im Übergang zu einer wissensbasierten 
Ökonomie befindet. Diese Erzählung akzeptiert den ökonomischen Strukturwandel des 
industriellen Kernlandes als unvermeidlich, weil China und andere ihre Märkte geöffnet 
haben.  
https://www.thenation.com/article/why-do-white-working-class-people-vote-against-
their-interests-they-dont/ 
 
https://www.thenation.com/article/what-happened-to-the-white-working-class/ 
 
 
Die Alternativthese: Bildung ist wichtiger für die Wahl als das Einkommen  
 
Es stimmt, dass [bei der Wahl] im Jahr 2016  – verglichen mit 2012 – um 15 Prozent-
punkte mehr Weiße ohne College-Abschluß  zur Republikanischen Partei wechselten. 
Aber Clintons  Wahlresultat unterbot das von Obama auch um einen identischen Wert 
bei Wählern aller Bevölkerungsgruppen, die über ein geringeres Jahreseinkommen als 
30.000 Dollar verfügen. Was im Jahr 2016 neu war:  Es zeigten sich gewaltige Bildungs-
unterschiede [bezüglich der Wahlpräferenz] unter den Wählern aller Volksgruppen. Im 
Jahr 2012 gab es praktisch keinen Unterschied zwischen den politischen Präferenzen 
der Wähler in Bezug zu ihrem Bildungsniveau. In diesem Jahr gingen 9 Prozentpunkte 
mehr Stimmen von denjenigen mit einem College-Abschluß an Clinton, während 8 Pro-
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https://www.washingtonpost.com/opinions/the-democrats-working-class-problem/2011/04/19/AFBKSnQE_story.html?utm_term=.69bcee73792a
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/10/democrats-working-class-americans-us-election
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/10/democrats-working-class-americans-us-election
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/rise-of-the-davos-class-sealed-americas-fate
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/rise-of-the-davos-class-sealed-americas-fate
https://www.thenation.com/article/why-do-white-working-class-people-vote-against-their-interests-they-dont/
https://www.thenation.com/article/why-do-white-working-class-people-vote-against-their-interests-they-dont/
https://www.thenation.com/article/what-happened-to-the-white-working-class/


DIE ANSTALT - DER FAKTENCHECK 
 

 
 

Die Hintergründe zur  Sendung vom 6. Dezember 2016   
 

Das ZDF ist für Inhalte externer Internetseiten nicht verantwortlich. 
 

zentpunkte mehr Wähler ohne einen solchen Abschluß Trump favorisierten. Dies waren 
bei weitem die größten Unterschiede, die seit 1980 in den Wahltagsbefragungen 
verzeichnet wurden.  
http://www.rollingstone.com/politics/features/stop-obsessing-over-white-working-
class-voters-w450780 
 
Bildung entscheidender als Einkommen bei Stimmabgabe pro Trump sagt auch der 
Demoskopie-Experte der New York Times Nate Silver 
http://fivethirtyeight.com/features/education-not-income-predicted-who-would-vote-
for-trump/ 
 
NAFTA, das Freihandelsabkommen zwischen USA, Mexiko und Kanada 
 
… und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
http://www.umweltinstitut.org/themen/verbraucherschutz-
ttip/freihandelsabkommen/hintergrundinformationen/leben-unter-nafta.html 
https://www.welt.de/wirtschaft/article123252705/Die-grossen-Verlierer-der-
Freihandelszone-Nafta.html 
http://www.epi.org/blog/naftas-impact-workers/ 
http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/NAFTADiskPapier_ks.pdf 
 
Das NAFTA-Versprechen – „ more than 200,000 jobs” in den USA 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnabq218.pdf 
 
NAFTA kostet etwa 1 Million US-Jobs 
http://www.epi.org/publication/webfeatures_snapshots_20061004/ 
http://www.epi.org/page/-/old/briefingpapers/173/bp173.pdf 
 
Der US-amerikanische Arbeitsmarkt wurde dem wissenschaftlichen Konsens zufolge 
entgegen den Erwartungen überwiegend negativ von NAFTA beeinflusst. Die vor-
liegenden Studien konstatieren einen Arbeitsplatzabbau, dessen Umfang je nach 
Berechnung allein im ersten Jahrzehnt nach Inkrafttreten auf rund 300.000 bis über 
einer Million beziffert wird. 
https://www.bundestag.de/blob/416280/c98651f891bfcfa169153137679d7fc3/wd-6-
021-16-pdf-data.pdf 
 
NAFTA und Präsident Bill Clinton  
 
Clinton: “First of all, because NAFTA means jobs. American jobs, and good-paying 
American jobs. If I didn't believe that, I wouldn't support this agreement.” 
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http://www.umweltinstitut.org/themen/verbraucherschutz-ttip/freihandelsabkommen/hintergrundinformationen/leben-unter-nafta.html
http://www.umweltinstitut.org/themen/verbraucherschutz-ttip/freihandelsabkommen/hintergrundinformationen/leben-unter-nafta.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article123252705/Die-grossen-Verlierer-der-Freihandelszone-Nafta.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article123252705/Die-grossen-Verlierer-der-Freihandelszone-Nafta.html
http://www.epi.org/blog/naftas-impact-workers/
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/NAFTADiskPapier_ks.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/NAFTADiskPapier_ks.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnabq218.pdf
http://www.epi.org/publication/webfeatures_snapshots_20061004/
http://www.epi.org/page/-/old/briefingpapers/173/bp173.pdf
https://www.bundestag.de/blob/416280/c98651f891bfcfa169153137679d7fc3/wd-6-021-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/416280/c98651f891bfcfa169153137679d7fc3/wd-6-021-16-pdf-data.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Remarks_on_the_Signing_of_NAFTA_(December_8,_1
993)_Bill_Clinton.ogv 
http://historycentral.com/documents/Clinton/SigningNaFTA.html 
 
 
Youngstown, Ohio 1977 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Youngstown,_Ohio 
 
Crimetown USA 
https://newrepublic.com/article/68973/crimetown-usa 
 
Youngstown will never be a city on par with a Chicago or Boston but, for the first time in 
a generation, it isn’t a decaying mill town controlled by third-rate gangsters and their 
lackey Jim Traficant. 
http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2010/12/downsizing_detroit_youngsto
wn.html 
 
Bruce Springsteen – Youngstown 
https://www.youtube.com/watch?v=4GaFUOQWi9A 
 
Springsteens Youngstown wird Trump wählen 
http://www.n-tv.de/politik/Springsteens-Youngstown-wird-Trump-waehlen-
article18943486.html 
 
Fabriken in Arbeitnehmerhand: Eine Alternative ?  
 
http://towardfreedom.com/35-archives/labor/4248-the-evolution-of-union-co-ops-
and-the-historical-development-of-workplace-democracy 
https://www.thenation.com/article/worker-ownership-21st-century/ 

 
Als die Arbeiter in Ohio vergeblich versuchten ihre Stahlindustrie zu übernehmen 
https://www.thenation.com/article/why-do-white-working-class-people-vote-against-
their-interests-they-dont/ 
 
Mondragon – größte spanische Genossenschaft (Baskenland)  
 
Selbstdarstellung 
http://www.mondragon-corporation.com/de/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Remarks_on_the_Signing_of_NAFTA_(December_8,_1993)_Bill_Clinton.ogv
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Remarks_on_the_Signing_of_NAFTA_(December_8,_1993)_Bill_Clinton.ogv
http://historycentral.com/documents/Clinton/SigningNaFTA.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Youngstown,_Ohio
https://newrepublic.com/article/68973/crimetown-usa
http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2010/12/downsizing_detroit_youngstown.html
http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2010/12/downsizing_detroit_youngstown.html
https://www.youtube.com/watch?v=4GaFUOQWi9A
http://www.n-tv.de/politik/Springsteens-Youngstown-wird-Trump-waehlen-article18943486.html
http://www.n-tv.de/politik/Springsteens-Youngstown-wird-Trump-waehlen-article18943486.html
http://towardfreedom.com/35-archives/labor/4248-the-evolution-of-union-co-ops-and-the-historical-development-of-workplace-democracy
http://towardfreedom.com/35-archives/labor/4248-the-evolution-of-union-co-ops-and-the-historical-development-of-workplace-democracy
https://www.thenation.com/article/worker-ownership-21st-century/
https://www.thenation.com/article/why-do-white-working-class-people-vote-against-their-interests-they-dont/
https://www.thenation.com/article/why-do-white-working-class-people-vote-against-their-interests-they-dont/
http://www.mondragon-corporation.com/de/
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http://www.mondragon-corporation.com/de/uber-uns/wirtschaftliche-
grossen/jahresbericht/ 
 
Die Supergenossenschaft 
https://web.archive.org/web/20160304043955/http://bewegung.taz.de/organisation
en/lmd/blogeintrag/gegenmodell--die-supergenossenschaft-von-mondrag%C3%B3n 
https://www.heise.de/tp/features/Die-bescheidenen-Ackermaenner-von-Mondragon-
3405554.html 
https://www.democracynow.org/2013/3/25/video_understanding_the_mondragon_wo
rker_cooperative_corporation_in_spains_basque_country 
http://www.counterpunch.org/2014/04/30/the-case-of-mondragon/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2h6ulqjdhhs 
 
Ein Manager darf maximal das Achtfache eines einfachen Arbeitslohns verdienen 
http://www.stern.de/wirtschaft/news/koopertive-mondragon-die-genossen-aus-dem-
baskenland-3082034.html 
 
Martin Winterkorn: Ein Vorstandschef erhält das 400-fache eines Facharbeiter-Lohns  
http://verteilungsfrage.org/2015/09/martin-winterkorn-und-die-rechtfertigung-von-
ungleichheit/ 
 
 
Die Politik von Bill und Hillary Clinton 
 
Wirtschaftsbilanz von Bill Clinton 
http://www.bpb.de/apuz/25369/wirtschaftsentwicklung-und-wirtschaftspolitik-in-
den-usa-unter-der-clinton-administration?p=all 
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2012/09/05/the-clinton-
economy-in-charts/?utm_term=.25cab797f900 
http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-democratic-convention-
2016-live-bill-clinton-s-legacy-1469576026-htmlstory.html 
 
Kritik von Clintons Wirtschaftsbilanz 
http://dollarsandsense.org/archives/2016/0716miller.html 
https://www.salon.com/2016/03/14/bill_clintons_odious_presidency_thomas_frank_o
n_the_real_history_of_the_90s/ 
 
Die Entwicklung der Einkommen in den USA 
http://www.democraticunderground.com/12511345886 
http://www.epi.org/publication/income-inequality-in-the-us/ 
http://inequality.org/income-inequality/ 

http://www.mondragon-corporation.com/de/uber-uns/wirtschaftliche-grossen/jahresbericht/
http://www.mondragon-corporation.com/de/uber-uns/wirtschaftliche-grossen/jahresbericht/
https://web.archive.org/web/20160304043955/http:/bewegung.taz.de/organisationen/lmd/blogeintrag/gegenmodell--die-supergenossenschaft-von-mondrag%C3%B3n
https://web.archive.org/web/20160304043955/http:/bewegung.taz.de/organisationen/lmd/blogeintrag/gegenmodell--die-supergenossenschaft-von-mondrag%C3%B3n
https://www.heise.de/tp/features/Die-bescheidenen-Ackermaenner-von-Mondragon-3405554.html
https://www.heise.de/tp/features/Die-bescheidenen-Ackermaenner-von-Mondragon-3405554.html
https://www.democracynow.org/2013/3/25/video_understanding_the_mondragon_worker_cooperative_corporation_in_spains_basque_country
https://www.democracynow.org/2013/3/25/video_understanding_the_mondragon_worker_cooperative_corporation_in_spains_basque_country
http://www.counterpunch.org/2014/04/30/the-case-of-mondragon/
https://www.youtube.com/watch?v=2h6ulqjdhhs
http://www.stern.de/wirtschaft/news/koopertive-mondragon-die-genossen-aus-dem-baskenland-3082034.html
http://www.stern.de/wirtschaft/news/koopertive-mondragon-die-genossen-aus-dem-baskenland-3082034.html
http://verteilungsfrage.org/2015/09/martin-winterkorn-und-die-rechtfertigung-von-ungleichheit/
http://verteilungsfrage.org/2015/09/martin-winterkorn-und-die-rechtfertigung-von-ungleichheit/
http://www.bpb.de/apuz/25369/wirtschaftsentwicklung-und-wirtschaftspolitik-in-den-usa-unter-der-clinton-administration?p=all
http://www.bpb.de/apuz/25369/wirtschaftsentwicklung-und-wirtschaftspolitik-in-den-usa-unter-der-clinton-administration?p=all
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2012/09/05/the-clinton-economy-in-charts/?utm_term=.25cab797f900
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2012/09/05/the-clinton-economy-in-charts/?utm_term=.25cab797f900
http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-democratic-convention-2016-live-bill-clinton-s-legacy-1469576026-htmlstory.html
http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-democratic-convention-2016-live-bill-clinton-s-legacy-1469576026-htmlstory.html
http://dollarsandsense.org/archives/2016/0716miller.html
https://www.salon.com/2016/03/14/bill_clintons_odious_presidency_thomas_frank_on_the_real_history_of_the_90s/
https://www.salon.com/2016/03/14/bill_clintons_odious_presidency_thomas_frank_on_the_real_history_of_the_90s/
http://www.democraticunderground.com/12511345886
http://www.epi.org/publication/income-inequality-in-the-us/
http://inequality.org/income-inequality/
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http://www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/a-guide-to-statistics-on-
historical-trends-in-income-inequality 
 
Deregulierung der Finanzmärkte unter Bill Clinton 
https://www.dissentmagazine.org/article/the-legacy-of-the-clinton-bubble 
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/19/wall-street-deregulation-clinton-
advisers-obama 
 
Die Clintons und ihre Freunde aus der Finanzwelt 
http://21stcenturywire.com/2016/11/03/partners-in-crime-goldman-sachs-the-
clintons-wall-street/ 
http://www.truthdig.com/report/item/the_clintons_and_their_banker_friends_1992_--
_2016_20150507 
 
 
10.  TV-Schalte zu den Abgehängten 
 
Niedriglöhne wegen Globalisierung ? 
  
Eine Kritik von Jens Berger  
http://www.nachdenkseiten.de/?p=36067 
 
Richard Rorty (1931 - 2007), Philosoph 
 
Leben und Philosophie 
http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=251&n=2&y=1&c=4 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/richard-rorty-philosophie-gegen-die-lachfeinde-
1.800083 
 
Der US Amerikanische Philosoph Richard Rorty, gab 1998 ein Buch mit Vorträgen aus 
den Jahren 1995 und 1997 heraus: Richard Rorty, Achieving Our Country: Leftist 
Thought in Twentieth-Century America Cambridge: Harvard University Press, 1998 
https://fortyninthparalleljournal.files.wordpress.com/2014/07/6-maas-achieving-our-
country.pdf 
 
Deutsche Ausgabe: Richard Rorty,  Stolz auf unser Land – Die amerikanische Linke und 
der Patriotismus, Frankfurt a. M. 1999  
 
 
Hier findet sich folgendes Zitat von Richard Rorty (Fett Zitat Anstalt) 
 

http://www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/a-guide-to-statistics-on-historical-trends-in-income-inequality
http://www.cbpp.org/research/poverty-and-inequality/a-guide-to-statistics-on-historical-trends-in-income-inequality
https://www.dissentmagazine.org/article/the-legacy-of-the-clinton-bubble
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/19/wall-street-deregulation-clinton-advisers-obama
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/19/wall-street-deregulation-clinton-advisers-obama
http://21stcenturywire.com/2016/11/03/partners-in-crime-goldman-sachs-the-clintons-wall-street/
http://21stcenturywire.com/2016/11/03/partners-in-crime-goldman-sachs-the-clintons-wall-street/
http://www.truthdig.com/report/item/the_clintons_and_their_banker_friends_1992_--_2016_20150507
http://www.truthdig.com/report/item/the_clintons_and_their_banker_friends_1992_--_2016_20150507
http://www.nachdenkseiten.de/?p=36067
http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=251&n=2&y=1&c=4
http://www.sueddeutsche.de/kultur/richard-rorty-philosophie-gegen-die-lachfeinde-1.800083
http://www.sueddeutsche.de/kultur/richard-rorty-philosophie-gegen-die-lachfeinde-1.800083
https://fortyninthparalleljournal.files.wordpress.com/2014/07/6-maas-achieving-our-country.pdf
https://fortyninthparalleljournal.files.wordpress.com/2014/07/6-maas-achieving-our-country.pdf
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Gewerkschaftsmitglieder, und nichtorganisierte ungelernte Arbeiter (werden) 
früher oder später erkennen (....) dass ihr Regierung nicht einmal versucht etwas 
gegen sinken-de Löhne oder den Export von Arbeitsplätzen zu tun. Etwa 
gleichzeitig würden sie er-kennen, dass die bessergestellten Angestellten, die selbst die 
größte Angst vor einem Abstieg haben, keine höhern Steuern für Sozialleistungen an 
andere akzeptieren werden. An diesem Punkt werde es einen Bruch geben. Die 
ärmeren Wähler würden zu dem Schluss kommen, dass das System versagt habe  
und  einen starken Mann  wählen wollen, der wird ihnen verspricht, dass unter ihm 
die feinen Bürokraten, die raffinierten Anwälte, die überbezahlten Anlageberater und 
die postmodernistischen Professoren nicht mehr das Sagen haben werden. (...) Wenn 
einmal ein solcher starker Mann im Sattel sitzt, könne niemand voraussehen,  was pas-
siert. 1932 waren die meisten Voraussagen darüber, was geschehen würde, wenn Hin-
denburg Hitler zum Kanzler ernennen würde, maßlos überoptimistisch. Eines dürfte 
sehr wahrscheinlich geschehen. Die Fortschritte der schwarzen und braunen Ameri-
kaner und der Homosexuellen in den letzten 40 Jahren würden hinweggefegt. Man wür-
de wieder witzelnd verächtlich über die Frauen reden. Die Worte „Nigger“ und „Itzig“ 
würden wieder am Arbeitsplatz zu hören sein. Der ganze Sadismus den die akademische 
Linke für ihre Studenten unannehmbar machen wollte, würde zurückfluten. Die ganzen 
Ressentiments  die Amerikaner mit schlechter Schulbildung dagegen haben, dass ihnen 
die Akademiker gute Sitten verschreiben wollen, würden ein Ventil finden.   
 
 
Ein Tweet mit dem Zitat Richard Rortys geht nach der Wahl Trumps um die Welt.  
https://twitter.com/noahpinion/status/735053522819907588?lang=de 
 
Rortys Analyse: Die Linke hat eine ihrer Kernaufgabe vergessen, den Kampf gegen Ar-
mut und Ungleichheit und hat sich ausschließlich um die ebenfalls wichtige Anerken-
nung von Minderheiten gekümmert. Nun nimmt sich ein starker rechter Mann dieser 
Fragen an, mit verheerenden Folgen für die Minderheiten 
https://www.welt.de/kultur/article159316646/US-Philosoph-sah-schon-1997-das-
Szenario-Trump-voraus.html 
http://www.nytimes.com/2016/11/21/books/richard-rortys-1998-book-suggested-
election-2016-was-coming.html 
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/19/donald-trump-us-election-
prediction-richard-rorty 
http://www.deutschlandfunk.de/stolz-auf-unser-land-die-amerikanische-linke-und-
der.700.de.html?dram:article_id=79251 
 
 

https://twitter.com/noahpinion/status/735053522819907588?lang=de
https://www.welt.de/kultur/article159316646/US-Philosoph-sah-schon-1997-das-Szenario-Trump-voraus.html
https://www.welt.de/kultur/article159316646/US-Philosoph-sah-schon-1997-das-Szenario-Trump-voraus.html
http://www.nytimes.com/2016/11/21/books/richard-rortys-1998-book-suggested-election-2016-was-coming.html
http://www.nytimes.com/2016/11/21/books/richard-rortys-1998-book-suggested-election-2016-was-coming.html
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/19/donald-trump-us-election-prediction-richard-rorty
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/19/donald-trump-us-election-prediction-richard-rorty
http://www.deutschlandfunk.de/stolz-auf-unser-land-die-amerikanische-linke-und-der.700.de.html?dram:article_id=79251
http://www.deutschlandfunk.de/stolz-auf-unser-land-die-amerikanische-linke-und-der.700.de.html?dram:article_id=79251
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Minderheitenrechte dürfen nicht gegen die soziale Frage ausgespielt werden. Wer das 
versucht, um mehrheitsfähig zu sein, hat in der Auseinandersetzung mit den Populisten 
schon verloren. 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/populismus-liberaler-katzenjammer-1.3273208 
 
Kulturkampf und soziale Frage 
http://www.akweb.de/ak_s/ak621/42.htm 

 

11. WÄHLERVERTRAUEN – Analysen und Kompetenzen 

Die in der Anstalt dargestellten Kompetenzen wurden noch nie erhoben, alles dazu 
angegeben Fakten haben sich die Journalistendarsteller freihändig ausgedacht 
In Wahrheit werden diese Kompetenzen erfragt: Wirtschaft, Soziales, Bildung 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1966/umfrage/partei-mit-der-
groessten-kompetenz-im-bereich-wirtschaftspolitik/ 
 

12. SOLO – Alfred Dorfer 

Bei deutschen Studenten ist Österreich so beliebt wie kein zweites Land 
http://blogs.faz.net/blogseminar/austria-wir-kommen/ 
http://derstandard.at/1326503064310/Hochschulen-Unis-wachsen---Doch-Andrang-
deutscher-Studenten-bleibt-aus 
http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/4612709/Deutsche-studieren-am-
liebsten-in-Oesterreich 
 
Der Russenluster 
https://de.wikipedia.org/wiki/Russenluster 
http://derstandard.at/2317097/Russenluster 
 
Idioten: Dieser Ausdruck bezeichnete in der Antike Personen, die sich in der 
griechischen Polis aus öffentlich-politischen Angelegenheiten heraushielten. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiot 
 

13. ELEFANTENRUNDE 

62 Menschen besitzen so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung 
 
Oxfam-Studie 2016 und Hintergrundinformationen 
https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2016-01-18-62-menschen-
besitzen-so-viel-haelfte-weltbevoelkerung 

http://www.sueddeutsche.de/kultur/populismus-liberaler-katzenjammer-1.3273208
http://www.akweb.de/ak_s/ak621/42.htm
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1966/umfrage/partei-mit-der-groessten-kompetenz-im-bereich-wirtschaftspolitik/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1966/umfrage/partei-mit-der-groessten-kompetenz-im-bereich-wirtschaftspolitik/
http://blogs.faz.net/blogseminar/austria-wir-kommen/
http://derstandard.at/1326503064310/Hochschulen-Unis-wachsen---Doch-Andrang-deutscher-Studenten-bleibt-aus
http://derstandard.at/1326503064310/Hochschulen-Unis-wachsen---Doch-Andrang-deutscher-Studenten-bleibt-aus
http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/4612709/Deutsche-studieren-am-liebsten-in-Oesterreich
http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/4612709/Deutsche-studieren-am-liebsten-in-Oesterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Russenluster
http://derstandard.at/2317097/Russenluster
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiot
https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2016-01-18-62-menschen-besitzen-so-viel-haelfte-weltbevoelkerung
https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2016-01-18-62-menschen-besitzen-so-viel-haelfte-weltbevoelkerung
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https://www.oxfam.de/economy-1-percent 
https://www.oxfam.de/wirtschaftssystem-superreiche 
https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/soziale-ungleichheit 
 
Medienberichte über den OXFAM-Report  
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/oxfam-62-superreiche-besitzen-so-viel-
wie-die-halbe-welt-a-1072453.html 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/oxfam-diesen-62-superreichen-gehoert-so-viel-wie-
der-halben-welt-a-1072576.html 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/milliardaere-62-superreiche-
besitzen-so-viel-wie-die-halbe-welt/12843190.html 
 
Kritik an Oxfam Analyse 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ungleichheit-auf-der-welt-
sind-die-reichsten-wirklich-so-reich-14022923.html 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ungleichheit-besitzen-menschen-wirklich-so-
viel-vermoegen-wie-die-halbe-welt-1.2822839 
 
Antwort von OXFAM auf die Kritiker 
https://www.oxfam.de/blog/antwort-kritiker-oxfams-berechnungen-ungleichheit-
korrekt 
 
Armut in Deutschland 
http://www.der-paritaetische.de/armutsbericht/download-armutsbericht/ 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-02/armut-deutschland-2016-paritaetische-
verband 
 
Sahra Wagenknecht - Trump auf links im Bundestag 
http://www.n-tv.de/politik/Trump-auf-links-im-Bundestag-article19162656.html 
 

14. REDE – Meli Kiyak: „Die Vergessenen“ 

Gastarbeiter in Deutschland – Geschichte der Zuwanderung 
http://www.planet-
wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/geschichte_der_gastarbeiter/index.html 
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-
sozialkunde/138012/geschichte-der-zuwanderung-nach-deutschland-nach-1950?p=all 
http://www.deutschlandundeuropa.de/45_02/mig1.htm 
 
Wahlrecht für Migranten – Mitreden ja, mitwählen nein 
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http://www.fr-online.de/bundestagswahl---hintergrund/wahlrecht-fuer-migranten-
mitreden-ja--mitwaehlen-nein,23998104,23915142.html 
https://publik.verdi.de/2013/ausgabe-04/spezial/migration/seiten-20-21/A0 
 
Anders als Unionsbürger dürfen Nicht-EU-Ausländer nur in 15 von 28 Mitgliedstaaten 
bei Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/184440/wahlrecht-fuer-
drittstaatsangehoerige 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/184447/aktuelle-
entwicklungen 
 
Wahlrechte ausländischer Staatsangehöriger in europäischen Staaten 
http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/waldrauch_wahlrechte.pdf 
https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/FAQ_-_Wahlrecht_fuer_Alle.pdf 
 
Roland Koch und CDU/CSU-Unterschriftenaktion gegen die Reform des deutschen 
Staatsbürgerschaftsrechts 
https://de.wikipedia.org/wiki/CDU/CSU-
Unterschriftenaktion_gegen_die_Reform_des_deutschen_Staatsb%C3%BCrgerschaftsrec
hts 
http://www.migazin.de/2015/07/23/echte-demokratie-ein-plaedoyer-ausweitung/ 
https://www.welt.de/print-welt/article564523/Der-Wille-zur-Integration-ist-
noetig.html 
 
Mordanschläge in Mölln und Solingen – Brandstiftungen in Rostock und Hoyerswerda 
http://www.deutschlandradiokultur.de/wir-haben-angst-um-unser-
leben.932.de.html?dram:article_id=131297 
http://www1.wdr.de/stichtag/stichtag7546.html 
 
 
Boston Tea Party 
http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/trinken/tee/pwiebostonteaparty100.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party 
https://www.bostonteapartyship.com/boston-tea-party-facts 
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