
 

Die Anstalt – Der Faktencheck  
zur Sendung vom 16. Juli 2019 

Thema: D emokrat  IE Anstalt - 70 Jahre Grundgesetz 

Stand: 29. September 2019 (final) 

1. Cold Opener: Pelzig unterhält sich mit Horst Seehofer 

70 Jahre Grundgesetz 

Am 23. Mai 1949 - vor genau 70 Jahren - wurde das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland feierlich verkündet und trat mit Ablauf des Tages in 
Kraft. Damit war die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen von zwei Weltkriegen und zwölf Jahren Nationalsozialismus setzten 
sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes zum Ziel, der neuen Bundesrepublik 
eine Verfassung zu geben, deren Dreh- und Angelpunkt die Würde jedes Einzelnen ist.  

https://www.70jahregrundgesetz.de/70jgg-de?pk_campaign=1945174041&pk_kwd=
%2Bgrundgesetz&pk_source=google&pk_medium=cpc 

https://www.lpb-bw.de/verfassungstag_23mai.html 

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/70-jahre-grundgesetz-ein-buch-voller-tric
ks-nils-minkmar-a-1268783.html 

Das Jubiläum des Grundgesetzes ist ein Tag der Mahnung: Grund- und Freiheitsrechte 
werden nicht gnadenvoll vom Staat gewährt, sie müssen von uns jeden Tag aufs Neue 
erhalten und erkämpft werden.  

https://netzpolitik.org/2019/was-in-den-feiern-zu-70-jahre-grundgesetz-untergeht/ 

70 Jahre Grundgesetz: (K)ein Grund zu feiern? 

https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video--jahre-grundgesetz-kein-grund-
zu-feiern-100.html 
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Vereinigung der BRD mit der DDR 

Am 3. Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft, mit dem die frühere DDR der 
Bundesrepublik beitrat. 

https://www.lpb-bw.de/tag-der-deutschen-einheit.html 

https://www.zeit.de/2015/40/3-10-1990-chronik-des-tages 

20 Jahre (Wieder-)vereinigung - oder Beitritt - oder Anschluss? 

http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Deutschland/1990.html 

Merkel - Wiedervereinigung war kein "Anschluss" der DDR 

https://de.reuters.com/article/deutschland-einheit-zf-20100922-idDEBEE68L0CB2010
0922 

Wie alt ist Horst Seehofer? 

Horst Lorenz Seehofer (*  4. Juli 1949  in Ingolstadt ) ist ein deutscher Politiker (CSU). Er 
ist seit März 2018 Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat  im  Kabinett Merkel 
IV  und seit 2019 Ehrenvorsitzender der CSU 

https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Seehofer 

Horst Seehofer wird 70 – doch die große Party fällt aus.  

https://www.merkur.de/politik/horst-seehofer-feiert-70-doch-csu-politiker-hat-keine-
lust-auf-party-12763494.html 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-was-er-sich-zum-70-gebu
rtstag-wuenscht-a-1275089.html 

Zitat der Bundeskanzlerin Merkel 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein entschlossenes Vorgehen gegen 
Rechtsextremismus angekündigt. Dieser müsse in den Anfängen bekämpft werden, 
"ohne jedes Tabu", sagte sie auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund.  
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https://www.tagesschau.de/inland/merkel-kirchentag-107.html 

„Es muss in den Anfängen bekämpft werden, ohne jedes Tabu“ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/video195717485/Merkel-zu-Rechtsextremis
mus-Es-muss-in-den-Anfaengen-bekaempft-werden-ohne-jedes-Tabu.html 

Hermann Hesse Zitat (Zaudern statt Zauber … ) 

“Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ”, schrieb einst Hermann Hesse in seinem 
Gedicht Stufen aus dem jahr 1941: 

“Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt, und der uns hilft zu leben.” 

http://www.redaktion-paedagogik.de/wp-content/uploads/material_gehrigk.pdf 

https://www.deutschelyrik.de/stufen.html 

MIt “Jedem Anfang wohnt ein Zaudern inne”, wird Hetzes …  äh Hesses “Zauber” in 
“Zaudern”abgeändert, weil es gerade besser passt, siehe auch: 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.jamaika-sondierungsgespraeche-wenig-zau
ber-viel-zaudern.c1100880-548f-4cac-84a0-63812550d830.html 

https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Coesfeld/Senden/2011/05/Senden-Innere-Ze
rrissenheit-zwischen-Furcht-und-Zuversicht 

https://www.mz-web.de/leben/-aufschieberitis---das-phaenomen-prokrastination-824
8134 

ZDF: Mit dem Zweiten sieht man besser! 

Die Kampagne 

https://www.presseportal.de/pm/7840/235599 

Beispiele: 

https://www.youtube.com/watch?v=2C7Ng93DdPc 
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https://www.youtube.com/watch?v=8hom8aBdrHg 

Zahl der Todesopfer rechter Gewalt 

Liste von 195 Todesopfern seit 1990 

https://www.belltower.news/die-liste-193-todesopfer-rechtsextremer-und-rassistisch
er-gewalt-seit-1990-36796/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Todesopfer_rechtsextremer_Gewalt_in_der_Bundesrep
ublik_Deutschland 

Zitat des Bundesinnenministers zum Lübcke-Mord 

Der Vorfall habe eine „besondere Qualität“, betonte der CSU-Politiker. „Der 
Rechtsextremismus ist eine erhebliche und ernstzunehmende Gefahr für unsere 
freiheitliche Gesellschaft. Wir müssen den Rechtsextremismus und 
Rechtsradikalismus mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats bekämpfen.“  

https://twnews.de/de-news/seehofer-zum-fall-lubcke-anschlag-richtet-sich-gegen-un
s-alle 

https://www.focus.de/politik/deutschland/live-ticker-pressekonferenz-zum-fall-luebc
ke-das-sagen-seehofer-und-chefs-von-bka-und-bfv_id_10837772.html 

Gleichwohl sei es ein "Alarmsignal", wenn ein hoher Repräsentant des Staates aus 
rechtsextremen Motiven heraus ermordet wird. Denn eine solche Tat richte sich 
"gegen unseren Staat, gegen unser freiheitlich demokratisches System". Es sei ein 
"Anschlag auf uns alle". Und das sei eine neue, eine besondere Qualität, sagte der 
Innenminister. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/luebcke-rechtsextremismus-seehofer-muench-
haldenwang-1.4490886 

Feindesliste der Neonazis 

Spätestens seit Mitte Juni ist klar: Die rechte Vereinigung "Nordkreuz" hat eine                       
Namensliste mit politischen Gegnern angelegt. 
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https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Nordkreuz-Zielperson-e
rhebt-schwere-Vorwuerfe,prepperszene102.html 

https://taz.de/Rechter-Terror-in-Deutschland/!5608261/ 

https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Prepper-Todesliste-BKA-i
nformiert-Betroffene 

Es klingt extrem gefährlich: Deutsche Rechtsextremisten führen schon mindestens                 
seit NSU-Zeiten Listen mit Tausenden Menschen, die sie zu "Feinden" erklärt haben.                       
"Seit 2011", schreibt zum Beispiel Spiegel Online, "fanden die Sicherheitsbehörden bei                     
Razzien und Festnahmen in der rechtsextremen Szene immer wieder Schreiben, auf                     
denen mehr als 25.000 Personen mit Namen, Telefonnummern und Adresse als                     
'Feinde' aufgeführt waren."7 

https://www.vice.com/de/article/5945gx/feindesliste-nsu-franco-nordkreuz-das-steck
t-wirklich-hinter-der-neonazi-liste-25000-menschen 

https://taz.de/Rechter-Terror-in-Deutschland/!5608261/ 

https://taz.de/Prepper-Netzwerk-mit-Feindesliste/!5604104/ 

Prepper-„Todesliste“: BKA lädt Zeugen vor 

https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Prepper-Todesliste-BKA-laed
t-Zeugen-aus-MV-vor 

Feindesliste: FragDenStaat verklagt BKA, damit Betroffene informiert werden 

https://netzpolitik.org/2019/feindesliste-fragdenstaat-verklagt-bka-damit-betroffene
-informiert-werden/ 

https://fragdenstaat.de/blog/2019/06/18/klage-bka-feindesliste/ 

2. INTRO 

Webseite der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ 

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt 

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 16..07.2019 
Seite 5 von 50 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Nordkreuz-Zielperson-erhebt-schwere-Vorwuerfe,prepperszene102.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Nordkreuz-Zielperson-erhebt-schwere-Vorwuerfe,prepperszene102.html
https://taz.de/Rechter-Terror-in-Deutschland/!5608261/
https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Prepper-Todesliste-BKA-informiert-Betroffene
https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Prepper-Todesliste-BKA-informiert-Betroffene
https://www.vice.com/de/article/5945gx/feindesliste-nsu-franco-nordkreuz-das-steckt-wirklich-hinter-der-neonazi-liste-25000-menschen
https://www.vice.com/de/article/5945gx/feindesliste-nsu-franco-nordkreuz-das-steckt-wirklich-hinter-der-neonazi-liste-25000-menschen
https://taz.de/Rechter-Terror-in-Deutschland/!5608261/
https://taz.de/Prepper-Netzwerk-mit-Feindesliste/!5604104/
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Prepper-Todesliste-BKA-laedt-Zeugen-aus-MV-vor
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Prepper-Todesliste-BKA-laedt-Zeugen-aus-MV-vor
https://netzpolitik.org/2019/feindesliste-fragdenstaat-verklagt-bka-damit-betroffene-informiert-werden/
https://netzpolitik.org/2019/feindesliste-fragdenstaat-verklagt-bka-damit-betroffene-informiert-werden/
https://fragdenstaat.de/blog/2019/06/18/klage-bka-feindesliste/
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt


 

Vorspann-Musik 

Titel: Tadam 
Urheber/Komponisten: Leon Rodt, Eric Zion 

3. SOLO - Nektarios Vlachopoulos 

Webseite von Nektarios Vlachopoulos 

https://nektarios-vlachopoulos.de/ 

Mett-Igel 

https://www.bildderfrau.de/kochen-backen/article211526541/Mettigel-Der-Klassiker
-auf-jedem-Party-Buffet.html 

Bananenweizen 

https://www.drinkoo.de/bananenweizen/ 

Uli Hoeneß 

Die Münchner Justiz hat eine schriftliche Urteilsbegründung vorgelegt, bei der jeder 
weiß, dass es um den Fall Hoeneß geht. Trotzdem ist sie teilweise anonymisiert. Sie 
gibt Aufschluss über die waghalsigen Transaktionen des Ex-FC-Bayern-Bosses. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/uli-hoeness-schriftliches-urteil-liegt-vor-details-zu
-konten-a-1000236.html 

https://www.zeit.de/wirtschaft/2014-03/uli-hoeness-urteil-prozess 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uli_Hoene%C3%9F 
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Jan Ullrich 

Vom Rad-Olymp in Haft: Der Absturz des Jan Ullrich 

https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Vom-Rad-Olymp-in-Haft-Der-Abst
urz-des-Jan-Ullrich-id51855256.html 

https://www.spiegel.de/sport/sonst/doping-urteil-sportgericht-spricht-jan-ullrich-sch
uldig-a-814191.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Ullrich 

Martin Winterkorn 

Die Anklageschrift umfasst 692 Seiten. Der Tatverdacht ist in 300 Aktenbänden auf 
insgesamt 75.000 Seiten dargelegt. Eine Mammutarbeit. Im Dieselskandal hat die 
Braunschweiger Staatsanwaltschaft am Montag nach mehr als dreijährigen 
Ermittlungen Anklage gegen fünf frühere Führungskräfte von Volkswagen unter 
anderem wegen Betrugs und Untreue eingereicht – darunter auch gegen den 
Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn. 

https://www.waz.de/wirtschaft/ex-vw-chef-martin-winterkorn-wegen-betrugs-angekl
agt-id216959663.html 

In den USA beginnt der Prozess gegen Ex-VW-Boss Martin Winterkorn wegen 
Täuschung von Anlegern im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Den Termin für 
die erste Anhörung ließ der Manager aber erst mal verschieben. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/martin-winterkorn-beantragt-verschiebun
g-von-us-gerichtstermin-a-1261164.html 

Vier Kronzeugen sind bereit, vor Gericht auszusagen, dass der ehemalige 
VW-Manager Martin Winterkorn bereits von den Manipulationen bei Abgaswerten 
von Dieselfahrzeugen wusste, bevor die US-Behörden sie bekannt machten. 

https://www.t-online.de/auto/recht-und-verkehr/id_85684634/martin-winterkorn-vie
r-hochrangige-mitarbeiter-belasten-ex-vw-chef.html 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Winterkorn 

Bayern und Hochdeutsch 

Niederbayerische Polizei bezeichnet Hochdeutsch als Dialekt 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/niederbayerische-polizei-bezeichnet-hochde
utsch-als-dialekt,RPgVr08 

In Schulen sollen die Kinder wieder mehr Dialekt lernen. Das fordert der Bayernbund 
und unterstützt deshalb Schulen mit Material zum Bairisch-Lernen. Und manchmal 
hat das Dialektsprechen noch einen praktischen Nebeneffekt. 

https://www.sueddeutsche.de/bayern/dialekt-lernt-sprechen-kinder-aber-bloss-kein-
hochdeutsch-1.3576423 

So schaut‘s aus: Bairisch ist (nicht) Hochdeutsch 

https://www.merkur.de/bayern/dialekt-forscher-klaert-auf-bairisch-ist-nicht-hochdeu
tsch-7430382.html 

Regierungspräsident Walter Lübckes Rede und Zitat 

Info-Abend zu Flüchtlingen: 800 Besucher in Lohfelden am 14. Oktober 2015 

https://www.hna.de/lokales/kreis-kassel/lohfelden-ort53240/ueber-besucher-info-ab
end-5649881.html 

Walter Lübckes Zitat vom Info-Abend am 14. Oktober 2019 

“Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht 
einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen” 

https://www.youtube.com/watch?v=KdnLSC2hy9E 

Walter Lübcke im Interview: “Ich bleibe bei meiner Aussage” 

https://www.hna.de/lokales/kreis-kassel/lohfelden-ort53240/nach-umstrittenen-auss
agen-regierungspraesident-luebcke-aeussert-sich-5652974.html 
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MordFall Walter Lübcke: Wie ein Video aus dem Jahr 2015 erneut Hass auslöst 

https://www.neuepresse.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Fall-Walter-Lueb
cke-Wie-ein-Video-aus-dem-Jahr-2015-erneut-Hass-ausloes 

4. Wurfbude – Feinde der Demokratie 

“Der rasante Absturz der Ursula von der Leyen” 

https://www.n-tv.de/politik/Der-rasante-Absturz-der-Ursula-von-der-Leyen-article208
80411.html 

Aufträge einfach durchgewinkt 

https://www.sueddeutsche.de/politik/berater-affaere-verteidigungsministerium-von-
der-leyen-1.4450737 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/berateraffaere-katrin-suder-gab-timo-no
etzel-offenbar-hinweise-a-1274746.html 

und ab nach Brüssel ... 

… am Ende ein Hinterzimmer-Deal 

https://www.dw.com/de/kommentar-am-ende-ein-hinterzimmer-deal/a-49449237 

https://www.welt.de/politik/ausland/article196339819/EU-Von-der-Leyen-wirbt-fuer-
sich-Tusk-will-ihr-Botschaft-uebermitteln.html 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article196461771/Ursula-von-der-Leyen-
Die-unfaire-Kritik-am-Hinterzimmer.html 

https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-kommission-von-der-leyen-weber-merkel-1.
4509405 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/von-der-leyen-als-kommissionschefin-hinterz
immer-mit-aussicht-kommentar-a-1275528.html 
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Berateraffäre als Hypothek: Ursula von der Leyen muss sich nun beweisen 

https://www.lobbycontrol.de/2019/07/berateraffaere-als-hypothek-ursula-von-der-le
yen-muss-sich-nun-beweisen/ 

Aktion Seebrücke 

https://seebruecke.org/ 

Aktion Seebrücke. Schafft sichere Häfen  

Seebrücke ist eine dezentral organisierte, internationale, zivilgesellschaftliche 
Bewegung, die sich ab 2018 formierte und gegen die europäische Abschottungspolitik 
sowie insbesondere gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer 
richtet. Die Akteure solidarisieren sich mit allen Flüchtenden und fordern die Politik 
auf, sichere Fluchtwege zu schaffen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Seebr%C3%BCcke_(B%C3%BCndnis) 

Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung aus der Zivilbevölkerung. Sie fordert 
sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine 
menschenwürdige Aufnahme von geflüchteten Menschen. Sie will mehr Rettung statt 
weniger! 

https://www.betterplace.org/de/projects/63691-seebrucke-schafft-sichere-hafen 

Seebrücke: Gegen das Sterben im Mittelmeer 

https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/oldenburg/innenstadt/seebruecke-flashm
ob-sterben-mittelmeer-26785.html 
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Was ist eigentlich das Volk? 

Der Begriff Volk bezeichnet Gruppen von Menschen, die aufgrund bestimmter 
kultureller Gemeinsamkeiten und enger Beziehungen sowie zahlreicher 
Verwandtschaftsgruppen miteinander verbunden sind.  

Ursprünglich bezeichnete das Wort „Volk“ schlicht eine Menschenmenge, also viele 
Leute, so wie im Englischen von a lot of people die Rede ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Volk 

https://www.deutschlandfunk.de/wer-ist-das-volk-wandel-und-missbrauch-eines-grup
penbegriffs.1310.de.html?dram:article_id=382221 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/103_4_Loetzsch.pdf 

Joachim Gauck 

https://www.hdg.de/lemo/biografie/joachim-gauck.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Gauck 

Joachim Gauck plädiert für „erweiterte Toleranz in Richtung rechts“ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article195297013/Joachim-Gauck-plaediert
-fuer-erweiterte-Toleranz-in-Richtung-rechts.html 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/joachim-gauck-will-den-begriff-rechts-e
ntgiften-a-1273555.html 

Vor der Münchner Sicherheitskonferenz diese Woche attestiert Bundespräsident a. D. 
Joachim Gauck den Deutschen eine Neigung "zur neurotischen Feindschaft gegen das 
Eigene" – und legt offen, wie eine Bibelstelle ihm half, seine Aversion gegen 
Deutschland zu überwinden. 

https://www.zeit.de/2019/08/joachim-gauck-deutschland-hass-liebe-bibel 
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David Hasselhoff - Looking for Freedom 

In den 1990er-Jahren war Hasselhoff der Schauspieler und Sänger, der am häufigsten 
auf dem Cover der Jugendzeitschrift Bravo zu sehen war. 

https://www.youtube.com/watch?v=iFS_lAg_tSo 

https://de.wikipedia.org/wiki/David_Hasselhoff 

“The Hoff und wir, ein fönfrisiertes soziales System, das unsinkbar über die Wellen 
schippert. Fehlt nur noch, dass er 1989 mit „Looking for Freedom“ den Fall der 
Berliner Mauer nicht aus ritterlichem Knight-Rider-Altruismus herbeigesungen hat, 
sondern bloß, um noch bekannter zu werden. Und wir, wieder darauf reingefallen, 
haben das Ding wirklich abgerissen.” 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/david-hasselhoff-der-foenwellenrei
ter-1593669.html 

Repräsentative Demokratie 

Die repräsentative Demokratie bezeichnet eine demokratische Herrschaftsform, bei 
der politische Entscheidungen und die Kontrolle der Regierung nicht unmittelbar vom 
Volk, sondern von einer Volksvertretung, zum Beispiel dem Parlament, ausgeübt 
werden. 

Bürgerinnen und Bürger treffen politische Entscheidungen nicht selbst, sondern 
überlassen sie auf Zeit gewählten Vertretern, die für sie als Stellvertreter tätig sind. 
Die Bürger beteiligen sich aber an Wahlen und wirken in Parteien, Verbänden und 
Initiativen mit. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine repräsentative Demokratie. Gegenteil der 
repräsentativen Demokratie ist die direkte Demokratie. 

https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/R/repraes_demo-247326 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16544/repraesentative-dem
okratie 

Analyse der repräsentativen Demokratie 

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 16..07.2019 
Seite 12 von 50 

https://www.youtube.com/watch?v=iFS_lAg_tSo
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Hasselhoff
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/david-hasselhoff-der-foenwellenreiter-1593669.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/david-hasselhoff-der-foenwellenreiter-1593669.html
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/R/repraes_demo-247326
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16544/repraesentative-demokratie
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16544/repraesentative-demokratie


 

https://www.heise.de/tp/features/Die-entwickelten-Demokratien-der-Welt-stehen-a
m-Abgrund-3362938.html 

https://www.heise.de/tp/features/Die-repraesentative-Demokratie-frisst-ihre-Kinder-
3362995.html?seite=all 

https://www.heise.de/tp/features/Leben-wie-die-Maden-im-Speck-3363017.html 

zum Autor Wolfgang J. Koschnick 

https://www.heise.de/tp/autoren/Wolfgang-J-Koschnick-3457752.html 

Elitendemokratie und Meinungsmanagement - SWR Tele-Akademie 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNzvIY-BrVk 

"Wir leben in einer Zeit der Gegenaufklärung" 

https://www.heise.de/tp/features/Wir-leben-in-einer-Zeit-der-Gegenaufklaerung-417
8715.html?seite=all 

zum Autor Rainer Mausfeld 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Mausfeld 

Facebook, Twitter und Co.  

Bislang zahlen Digitalkonzerne aufgrund veralteter internationaler Regeln kaum 
Steuern. Jetzt nimmt die EU-Kommission die Umsätze mit Werbung in den Blick, um 
sie zur Kasse zu bitten. Widerstand ist programmiert.  

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/google-apple-und-facebook-solle
n-in-der-eu-mehr-steuern-zahlen-15470747.html 

Nur ein paar Prozent Steuern zahlen, davon träumen sicher nicht nur einige 
Unternehmen, sondern auch Bürger. Doch wer hierzulande produziert, 
Dienstleistungen anbietet oder konsumiert, kommt um Steuern deutlich über 10 
Prozent kaum herum. Digitalkonzerne wie Apple, Facebook, Google oder Amazon 
dagegen schaffen es, durch geschickte Konstruktionen aus Niederlassung, Lizenzen 
und Betriebsausgaben ihre Steuerschuld zu minimieren. 
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https://www.deutschlandfunk.de/google-facebook-co-digitalsteuer-das-zaudern-der.
862.de.html?dram:article_id=435865 

https://www.focus.de/finanzen/steuern/dgitalsteuern-facebook-google-und-co-so-sto
ppen-wir-die-steuerflucht-der-tech-riesen_id_9102659.html 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/steuertricks-grosser-konzerne-kapitalism
us-pervers-a-1261496.html 

Konzerne wie Google und Facebook zahlen in Europa deutlich weniger Steuern als 
andere Firmen. Die EU-Kommission schätzt, dass Digitalfirmen im Schnitt nur einem 
Steuersatz von 9,5 Prozent unterliegen, im Vergleich zu 23,2 Prozent für 
herkömmliche Geschäftsmodelle. Das liegt daran, dass sie – im Gegensatz zu 
konventionellen Firmen – in den meisten EU-Staaten keine Niederlassung 
unterhalten. Sie entziehen sich damit der Steuerpflicht. EU-Sitz von Google, Apple, 
Facebook und Twitter ist Irland, das Konzerne mit niedrigen Firmensteuern lockt. 

https://netzpolitik.org/2019/google-warnt-eu-staaten-vor-neuen-digitalsteuern/ 

Steuer gegen Google, Amazon und Facebook ist gescheitert 

https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article190209973/Digitalsteuer-fuer-Amazo
n-und-Co-ist-gescheitert.html 

Stefan Quandt und Susanne Klatten 

  … mehr als eine Milliarde Euro Dividende 

Die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten erhalten von BMW in Kürze mehr 
als eine Milliarde Euro Dividende. Der Autokonzern hat im vergangenen Jahr 6,9 
Milliarden Euro Gewinn gemacht. Nach dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
soll genau ein Drittel davon als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 

https://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/bmw-eine-milliarde-euro-fuer-st
efan-quandt-und-susanne-klatten-a-1139896.html 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bmw-milliarden-dividende-fuer-stef
an-quandt-und-susanne-klatten-a-1199186.html 
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130.000 Arbeitsplätze bei BMW 

Nach Informationen des Manager Magazins will BMW bis zum Jahr 2022 in 
Deutschland 5000 bis 6000 Stellen streichen. 

Die meisten Stellen seien in der Konzernzentrale betroffen. 

Tatsächlich dürfte es sich allerdings eher um einen Umbau als um einen Abbau 
handeln. Der Stand von gut 130.000 Mitarbeitern soll gehalten werden. 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-bmw-personal-stellen-1.460858
1 

Als die FDP nach links rückte 

Gesellschaftliche Reformen, Kritik am Kapitalismus, Würdigung des Umweltschutzes – 
1971 gab sich die FDP ein fortschrittliches Parteiprogramm, das die Bonner Koalition 
mit der SPD befestigte. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/als-die-fdp-nach-links-rueckte.932.de.html?dr
am:article_id=131337 

Die Freiburger Thesen der FDP von 1971 

Die Freiburger Thesen waren das erste Parteiprogramm, in dem dem Umweltschutz 
ein  „Vorrang vor Gewinnstreben und persönlichem Nutzen“ eingeräumt wurde.  

These 1  

“Umweltschutz hat Vorrang vor Gewinnstreben und persönlichem Nutzen.  

Umweltschädigung ist kriminelles Unrecht.” …  

These 4  

“Liberalismus fordert Reform des Kapitalismus. 

Die geschichtliche Leistung des Liberalismus war die Freisetzung des Menschen für 
die Entwicklung der modernen Industriegesellschaft. Der Kapitalismus hat, gestützt 
auf 10 Wettbewerb und Leistungswillen des Einzelnen, zu großen wirtschaftlichen 
Erfolgen, aber auch zu gesellschaftlicher Ungerechtigkeit geführt. Die liberale 
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Reform des Kapitalismus erstrebt die Aufhebung der Ungleichgewichte des Vorteils 
und der Ballung wirtschaftlicher Macht, die aus der Akkumulation von Geld und 
Besitz und der Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln in wenigen 
Händen folgen.” 

http://liberale-demokraten.de/wp-content/uploads/Freiburger-Thesen-LD-V201609.p
df 

Enteignungsverfahren für den Straßenbau 

In Deutschland gibt es derzeit 65 Enteignungsverfahren für den Straßenbau 

Grünen-Politiker Kindler: Bei der Enteignung von Immobilienkonzernen »heulen« 
Politiker von CDU, CSU und FDP »laut auf«. 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1117832.enteignung-in-deutschland-gibt-
es-derzeit-enteignungsverfahren-fuer-den-strassenbau.html 

Kevin Kühnert, Jusos: Enteignung von Privatbesitz 

Kevin Kühnert verteidigt seine Äußerungen zur „Kollektivierung“ von großen 
Unternehmen wie BMW und zum Immobilienbesitz gegen massivste Attacken der 
politischen Gegner – aber auch gegen Querschüsse aus den eigenen Reihen. 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.enteignung-von-privatbesitz-juso-chef-
im-politischen-shitstorm.5f2865a2-31d7-4447-9c7d-f6b96ea39fc1.html 

https://www.berliner-zeitung.de/politik/bmw-enteignen--so-reagiert-juso-chef-kevin-
kuehnert-auf-die-massive-kritik--32461454 

Artikel 14 Grundgesetz 

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken 
werden durch die Gesetze bestimmt. 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen. 

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der 
Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der 
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Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der 
Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten 
offen. 

https://dejure.org/gesetze/GG/14.html 

Artikel 15 Grundgesetz 

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der 
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, 
in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. 
Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend. 

https://dejure.org/gesetze/GG/15.html 

Vonovia - Wohnungskonzern - 1 Milliarde Gewinn 

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat erstmals mehr als eine 
Milliarde Gewinn gemacht – auch weil die Mieteinnahmen deutlich gestiegen sind.  

https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article189950525/Vonovia-Wohnungskon
zern-knackt-die-Milliarde-beim-Gewinn.html 

https://www.manager-magazin.de/immobilien/artikel/vonovia-wohnungskonzern-sc
hafft-milliardengewinn-a-1256664.html 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vonovia-macht-mehr-als-eine-millia
rde-euro-gewinn-a-1256725.html 

Die heutige FDP will Art. 15 des Grundgesetzes streichen 

Dr. Marco Buschmann: Die FDP möchte, dass Art. 15 ersatzlos aus dem Grundgesetz 
gestrichen wird. Das hat der Bundesparteitag der FDP Ende April 2019 beschlossen. 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/artikel-15-grundgesetz-streichen-sozialisi
erung-enteignung-fdp/ 
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Linker Senat in Berlin verscherbelte 2004 öffentlichen Wohnraum  

https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/senat/senatsgalerie/arti
kel.18619.php 

Verkauf der GSW im Jahr 2004 

“Der Senat hat auf Vorlage von Finanzsenator Dr. Thilo Sarrazin dem Verkauf der 
Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft (GSW-Gruppe) 
zugestimmt. Eine entsprechende Beschlussvorlage leitet der Senat dem 
Abgeordnetenhaus von Berlin zu. Der Kaufpreis beträgt 405 Mio. € inklusive einer 
Kostenpauschale von 4 Mio. €. 

Erwerber der GSW ist ein Konsortium mit den internationalen Fondsgesellschaften 
Whitehall (Goldman Sachs) und Cerberus als Investoren.” 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2004/pressemitteilung.
48073.php 

Berlin hat die GSW-Wohnungen 2004 für 405 Millionen Euro verkauft, heute beträgt 
der Buchwert etwa 7 Milliarden Euro. 

https://taz.de/Wohnungspolitik-linker-Parteien/!5566897/ 

5. Menschenrechte und Grundgesetz  

Zur geschichtlichen Entwicklung der Menschenrechte 

„Frei und gleich an Rechten werden die Menschen geboren und bleiben es". Mit dieser 
„feierlichen Erklärung" der „natürlichen, unveräußerlichen und geheiligten 
Menschenrechte" der französischen Nationalversammlung von 1789 war allen 
Normen der Kampf angesagt, die mehr als ein Jahrtausend lang als selbstverständlich 
gegolten hatten im christlichen Abendland: daß in dieser Welt, in der die von Gott 
berufenen Herren – die klerikalen wie die weltlichen – ziemlich weitgehend über ihre 
Untertanen verfügen konnten, die Ungleichheit der Rechte gottgewollt und 
unabänderlich, daß die Hierarchie von oben und unten unantastbar sei. Und in der 
Tat: Noch in der Zeit, in der in der Französischen Revolution um die konkreten Gestalt 
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der Menschenrechte gerungen wurde, brannten nebenan in Spanien die 
Scheiterhaufen der heiligen Inquisition. Ich will jetzt nicht diskutieren, ob die Idee der 
allgemeinen Menschenrechte erst jetzt erschaffen worden ist oder ob sie seit der 
Antike geschlummert hatte und jetzt von den Philosophen wachgeküsst wurde. Für 
unsere Fragestellung entscheidend ist: Die Erklärung der Menschenrechte durch die 
Französische Revolution bedeutete eine geistige Umwälzung mit weltweiten 
Wirkungen bis zum heutigen Tag. Für alle Menschen sollten diese Rechte gelten, 
universal, also – der inneren Logik nach – unabhängig von sozialer Herkunft, Rasse 
und Geschlecht.  

http://www.trend.infopartisan.net/trd0699/t030699.html 

Menschenrechte und das Grundgesetz! 

Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit in der Welt sind die 
Selbstverpflichtungen, die sich Deutschland auferlegt hat. Gerade jetzt müssen wir sie 
aktiv schützen. 

https://www.zeit.de/kultur/2016-11/menschenrechte-grundgesetz-populismus-nation
alismus-auslaenderfeindlichkeit-verfassung-10nach8/komplettansicht 

http://www.migazin.de/2019/05/23/70-jahre-grundgesetz-menschenrechte-ueber-all
es/ 

Grundrechte 

Menschenwürde, Wahlrecht, Asyl und das Recht auf freie Berufswahl: Das 
Grundgesetz schreibt zahlreiche Menschen- und Bürgerrechte fest, zu deren 
Einhaltung der Staat verpflichtet ist.  

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-deutschland/40426/grundrechte 

»Soziale Grundrechte müssen endlich ins Grundgesetz!« 

Es wird zwischen sozialen und politischen Grundrechten unterschieden. Während 
politische Grundrechte, wie beispielsweise das Wahlrecht, in der Verfassung 
verankert sind, sind soziale Grundrechte dies nicht. 

Unter "Sozialen Grundrechten" werden Menschenrechte bezeichnet, welche 
beispielsweise auf den Arbeitsplatz oder die  Wohnung  bezogen sind, und die das 
Leben des Einzelnen betreffen. 
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In der "EU-Charta der Grundrechte", welche im Dezember 2000 proklamiert worden 
ist, wurden sowohl die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte sowie die 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte zusammengefasst. 

https://www.juraforum.de/lexikon/soziale-grundrechte 

“Wenn wir in einem freien Land leben wollen, so müssen wir anfangen, die Freiheit 
aus ihrer Einsamkeit zu befreien“, meint der rechtspolitische Sprecher der Partei 
DIE.LINKE Wolfgang Nešković, Mitglied des Deutschen Bundestages und ehemaliger 
Richter beim Bundesgerichtshof. Dafür muss das Sozialstaatsgebot im Grundgesetz 
endlich konkretisiert werden. Doch offensichtlich gibt es weder bei CDU, FDP, SPD 
noch den Grünen eine Mehrheit dafür. 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=13628 

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Aufnahme sozialer 
Grundrechte in das Grundgesetz) 

https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/soziale-grundrechte-muess
en-endlich-ins-grundgesetz/ 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/108/1810860.pdf 

Soziale Rechte – Normierungen im Grundgesetz und im Entwurf der EU-Verfassung 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/203/203Fisahn.p
df 

Ausgewählte soziale Grundrechte in Deutschland, Frankreich,Spanien, Finnland und 
der Slowakei 

https://www.bundestag.de/resource/blob/408500/1c4136b37ae98bb79d9ab1524422
f7c2/WD-6-064-14-pdf-data.pdf 

Verfassung und Soziale Ordnung 

https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/729/694 

Ein Recht auf (menschenwürdiges) Wohnen? 

“Im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes (GG) findet sich über den Schutz der 
Unverletzlichkeit der Wohnung hinaus kein ausdrücklicher Bezug aufs Wohnen. Die 
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Väter und Mütter des GG waren der Ansicht, dass einklagbare soziale Grundrechte in 
der Verfassung nicht verankert werden sollten. Dahinter stand das Verständnis, dass 
soziale Menschenrechte vor allem Leistungsrechte seien und es dem demokratischen 
Gesetzgeber vorbehalten sein sollte, die Sozialpolitik auszugestalten.Versuche, das 
Wohnen als Grundrecht oder – wie es Bündnis 90/Die Grünen und SPD in der 
Gemeinsamen Verfassungskommission nach der Wiedervereinigung beantragten – als 
Staatsziel in das GG aufzunehmen, scheiterten allesamt. Noch am Ende der 
vergangenen Legislaturperiode des Bundestags brachte die Fraktion Die Linke 
erfolglos einen anspruchsvollen Gesetzesentwurf zur Aufnahme sozialer Grundrechte 
in das GG ein, der unter anderem folgenden Artikel vorsah: ‘Jeder Mensch hat das 
Recht auf eine menschenwürdige und diskriminierungsfrei zugängliche Wohnung und 
auf Versorgung mit Wasser und Energie. Die Miete muss einkommensgerecht sein. 
Der Staat sorgt für Mieterschutz und gleicht Miet- und Wohnbelastungen aus. Er 
sichert den Zugang zu Wasser und Energie. Die Räumung von Wohnraum ist 
unzulässig, wenn kein zumutbarer Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt wird.’” 

https://www.bpb.de/apuz/270880/ein-recht-auf-menschenwuerdiges-wohnen?p=all 

Sparfuchs: So kannst du eigenmächtig die Miete senken 

https://www.vice.com/de/article/evwydj/mietpreisbremse-sparen-so-kannst-du-eige
nmachtig-deine-miete-senken 

 

6. SOLO - Till Reiners  

Webseite: Till Reiners 

https://www.tillreiners.de/ 

Brexit-Spam oder das 350-Millionen-Pfund-Versprechen 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ausland/brexit-vote-leave-campaign-101.ht
ml 
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Mit Hilfe der EU-feindlichen Boulevardblätter haben sich die Mythen der 
Brexit-Befürworter so weit verbreitet, dass ein großer Teil der Briten sie inzwischen 
für wahr hält. Etwa die Aussage, Großbritannien überweise jede Woche 350 Millionen 
Pfund nach Brüssel. In Wirklichkeit sind es 110 Millionen.   

https://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-faktenchecker-von-infacts-entlarven-d
ie-350-millionen-luege-a-1099198.html 

Britisches Gericht lädt Boris Johnson vor 

Jetzt muss er vor Gericht aussagen. Er soll über britische Zahlungen an die EU falsche 
Angaben gemacht haben. 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-05/brexit-boris-johnson-kosten-kampagne-
gericht 

Substanzverlust der Demokratie 

“Wenn von Bedrohungen der Demokratie die Rede ist, so ist das keine neue 
Fragestellung. Immer wieder wurden in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte 
entsprechende Befürchtungen formuliert und debattiert. Doch die Bestimmung des 
Begriffs Demokratie und die Verortung der Bedrohungen und ihrer Ursachen gehen 
weit auseinander - antidemokratische Tendenzen kommen jedenfalls nicht nur von 
außen. Andreas Fisahn untersucht die Frage, inwieweit die Krise der europäischen 
Demokratie durch die neoliberale Politik selbst herbeigeführt wurde.” 

https://www.bdwi.de/forum/archiv/archiv/10250851.html 

Recht und Wirklichkeit 

Gesetze allein schützen nicht vor autoritärer Politik - weder in Weimar noch Berlin. 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1123421.demokratie-recht-und-wirklichke
it.html 
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Können Taser-Schockwaffen gefährlich sein? 

Immer mehr deutsche Polizisten nutzen Elektroschockpistolen. Eigentlich sollen sie 
die Getroffenen nur kurz außer Gefecht setzen. Doch Todesfälle nach dem 
Taser-Beschuss lassen Zweifel aufkommen.  

https://www.dw.com/de/taser-f%C3%BCr-die-deutsche-polizei-wie-gef%C3%A4hrlich
-sind-elektroschockpistolen/a-49823267 

https://www.heise.de/tp/features/Koennen-Taser-Schockwaffen-gefaehrlich-sein-342
0908.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroschockpistole 

7. Attac und die Gemeinnützigkeit 

Autokratie 

Diese autoritären Systeme unterschieden sich grundlegend von Demokratien: 
Letztere sind maßgeblich durch Gewaltenteilung gekennzeichnet. Das bedeutet, dass 
sich die Regierung und die Bürokratie als ausübende Gewalt (Exekutive), das 
Parlament als beschließende und gesetzgebende Gewalt (Legislative) und die 
Gerichte als rechtsprechende Gewalt (Judikative) gegenseitig kontrollieren sollen, um 
Machtmissbrauch vorzubeugen. 

http://www.bpb.de/156600/die-epoche-der-autokraten?p=all 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokratischer-fuehrungsstil-29638 

https://de.wikipedia.org/wiki/Autokratie 

Gewaltenteilung in Polen 

Das Ende der Gewaltenteilung? Zur Justizreform in Polen 
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https://www.kas.de/web/polen/laenderberichte/detail/-/content/das-ende-der-gewa
ltenteilung-zur-justizreform-in-polen 

https://www.suedkurier.de/ueberregional/politik/Polen-hat-die-Gewaltenteilung-auf
gehoben;art410924,9882158 

30 von 82 Richtern des Obersten Gerichts in Polen in den vorgezogenen Ruhestand 
versetzt 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1093169.polens-oberstes-gericht-sorge-u
m-die-letzte-instanz.html 

Amnesty International fordert Unabhängigkeit der Justiz 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-07/polnische-regierung-amnesty-forderung
-wiederherstellung-unabhaengigkeit-justiz 

Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, Evgeni 
Tanchev, hält die Justizreform der polnischen Regierung für unvereinbar mit 
Unionsrecht. 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/europaeischer-gerichtshof-generalanwalt-ha
elt-polnische-justizreform-fuer-rechtswidrig-a-1273417.html 

Reich, reicher, Starnberger See 

Nirgendwo in Deutschland leben mehr Millionäre als am Starnberger See: Seit eh und 
je der Treffpunkt der Schönen, Reichen und Berühmten. Für ein Grundstück in der 
gleichnamigen Gemeinde zahlen sie Rekordpreise. Das setzt die Einheimischen unter 
Druck. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/wohnen-nur-fuer-reiche-reich-reicher-starnbe
rger-see.976.de.html?dram:article_id=383658 

Grünwald, der wohlhabendste Ort im Landkreis München 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/normalverdiener-in-gr
uenwald-mama-wieso-haben-wir-eigentlich-keinen-pool-1.2421600 
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Die höchste Millionärsdichte Deutschlands herrscht in Grünwald 

https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-ort29098/muenchen-millionaere-wie-
viele-sind-reich-und-wer-ist-10644601.html 

Reiche können in Ungarn einwandern …  

Eine Einnahmequelle für Ungarn ist die "Niederlassungsanleihe". Mit ihr können sich 
wohlhabende Ausländer über die ungarische Schuldenagentur AKK eine 
Aufenthaltsgenehmigung auf Lebenszeit (und damit ein Schengenvisum) kaufen. 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ungarn-ab-300-000-euro-ist-ungarn-weltoff
en-1.3189505 

https://diepresse.com/home/politik/eu/5060875/Ungarns-dubiose-VisaPolitik_Bleibe
recht-gegen-Staatsanleihen 

Informationen über das Schengen-Visum 

https://www.schengenvisainfo.com/de/ 

International Investment Bank kommt nach Budapest 

https://www.ard-wien.de/2019/04/17/international-investment-bank-kommt-nach-bu
dapest/ 

NGO-Gesetzgebung in Russland 

Seit 2012 müssen sich in Russland alle Nichtregierungsorganisationen, die finanzielle 
Unterstützung aus dem Ausland erhalten, als „ausländische Agenten“ registrieren 
lassen. Seitdem ist die Arbeit für Bürgerrechtsbewegungen immer schwieriger 
geworden.  

https://www.deutschlandfunk.de/russische-ngos-und-das-agenten-gesetz-isoliert-und.
724.de.html?dram:article_id=382577 

https://www.amnesty.de/2016/11/18/vier-jahre-agentengesetz-russland-den-preis-za
hlt-die-gesellschaft 
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Attac - Aberkennung der Gemeinnützigkeit 

Was ist Attac? 

https://www.attac.de/was-ist-attac/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Attac 

https://www.attac.de/kampagnen/jetzt-erst-recht/hintergrund/ 

Im Oktober 2014 erkannte das Finanzamt Frankfurt am Main Attac die 
Gemeinnützigkeit  ab und begründete diesen Schritt mit „den allgemeinpolitischen 
Zielen“ der Organisation. Gemeinnützigkeit beziehe auf eingegrenzte Ziele, wie z. B. 
den Umweltschutz und nicht auf eine breites gesellschaftspolitisches Engagement zu 
unterschiedlichen Themen, wie es Attac betreibe.  

https://www.fr.de/politik/attac-verliert-status-gemeinnuetzigkeit-11081618.html 

Attac erhob Widerspruch gegen die Entscheidung des Finanzamts. Im November 2016 
wurde dem Widerspruch durch das Hessische Finanzgericht stattgegeben und damit 
die Gemeinnützigkeit gerichtlich festgestellt 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SSNNQBfCV44J:https://w
ww.attac.de/startseite/detailansicht/news/hessisches-finanzgericht-bestaetigt-gemei
nnuetzigkeit-von-attac/+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-b-d 

Das Urteil des Hessischen Finanzgerichts bekräftigt Gemeinnützigkeit von Attac 

https://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/richter-bekraeftigen-gemeinnuet
zigkeit-von-attac/ 

http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/Gemeinnutz/downloads/17
0406_Urteil-HessFinanzgericht.pdf 

Die Beschwerde gegen Attac geschah auf Weisung des Bundesfinanzministers; denn 
im Mai 2017 legt das Finanzamt Frankfurt/Main auf Weisung des 
Bundesfinanzministeriums Nichtzulassungsbeschwerde ein. Das Ministerium erklärt 
dies mit einer angeblichen „steuerlichen Trennlinie“ zwischen Gemeinnützigkeit und 
Politik. 
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https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/weisung-des-bundesfinanzministe
rs/ 

https://www.landespressedienst.de/wp-content/uploads/2017/08/Kleine-Anfrage_DI
E-LINKE_Nichtzulass.beschwerden_Finanzgerichtsverfahren.Drs_.05098.pdf 

https://www.landespressedienst.de/rechtsstreit-gegen-attac-ist-politisch-motiviert-2/ 

Gesamter Ablauf des bisherigen Verfahrens  

https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/attac/ 

Der Bundesfinanzhof hatte am 26. Februar 2019 während seiner 
Jahrespressekonferenz mitgeteilt, dass er bereits am 10. Januar der Revision des 
Finanzamtes gegen das für Attac positive Urteil des Finanzgerichts stattgegeben 
habe. 

https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/attac/ 

Bundesfinanzhof-Urteil zu Attac vom 10.1.2019 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&
Art=ah&Datum=Aktuell&nr=39534&linked=urt 

Kein allgemeinpolitisches Mandat für gemeinnützige Körperschaften: 
Bundesfinanzhof entscheidet gegen Attac-Trägerverein 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&
Art=ah&Datum=Aktuell&nr=39507&linked=pm 

Analyse des Attac-Urteils 

https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/analyse-attac-urteil-bfh/ 

Attac-Urteil: Bedrohung für die Zivilgesellschaft? 

https://www.deutschlandfunk.de/gemeinnuetzigkeit-attac-urteil-bedrohung-fuer-die.
724.de.html?dram:article_id=446863 
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Bundesfinanzhof: Privatunternehmer und ihre Lobby als wahre Förderer des 
Gemeinwesens? 

https://arbeitsunrecht.de/bundesfinanzhof-privat-unternehmer-und-ihre-lobby-als-w
ahre-foerderer-des-gemeinwesens/ 

Immer die Besten? - Wie Richter ins Amt kommen 

Richter sind die Vollstrecker der dritten Gewalt in Deutschland. Sie sind unabhängig, 
quasi unantastbar. Gegen ihren Willen dürfen sie noch nicht einmal versetzt werden. 
Doch wie kommen sie eigentlich ins mächtige Amt?  

https://www.dw.com/de/immer-die-besten-wie-richter-ins-amt-kommen/a-39841491 

https://www.rubikon.news/artikel/der-parteien-staat 

https://www.zeit.de/1967/47/richter-mit-oder-ohne-parteibuch/komplettansicht 

https://www.zeit.de/politik/2018-12/rechtsstaat-parteipolitik-wechsel-politiker-verfa
ssungsrichter-bundesverfassungsgericht 

Abgabenordnung (AO) § 52 Gemeinnützige Zwecke 

Darin sind  25 mögliche Voraussetzungen für Gemeinnützigkeit aufgelistet. Die 
Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen 
Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der 
Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des 
Hundesports; Förderung der Religion etwa, der Wissenschaft, Tierschutz, Sport, 
explizit auch: „Volksbildung“ und Schach. Sicherheitspolitik und Rüstung sind aber 
nicht dabei. 

http://www.demokratisch-links.de/gemeinnuetzigkeit-von-ngos 

https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__52.html 

Gemeinnützig: Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik e.V. (DWT) 

https://www.dwt-sgw.de/ueber-die-dwt/satzung/ 

Die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik (DWT) ist ein von der Rüstungsindustrie 
dominierter Verein, bei dessen Treffen und Diskussionsrunden Vertreter der 
Rüstungsindustrie, Bundestagsabgeordnete sowie Mitarbeiter des 
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Bundesverteidigungsministeriums Fragen der Rüstungspolitik und Wehrtechnik 
erörtern können.  

https://lobbypedia.de/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Wehrtechnik 

https://taz.de/Gemeinnuetzigkeit-von-NGOs/!5574219/ 

Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung erkennt die DWT abgekürzte 
Organisation mit über 1.000 Mitgliedern als gemeinnützig an. Warum, dazu will das 
Finanzministerium des Bundeslandes nichts sagen, das sei Steuergeheimnis. 

https://taz.de/Gemeinnuetzigkeit-von-NGOs/!5574219/ 

Gemeinnützig: Bund der Steuerzahler 

“Der Bund der Steuerzahler ist seit 70 Jahren die Interessenvertretung für alle 
Steuerzahler. Er ist unabhängig, parteipolitisch neutral und gemeinnützig. Sein Ziel ist 
es, die Steuern und Abgaben zu senken, Verschwendung zu stoppen, die 
Staatsverschuldung zurückzufahren und Bürokratie abzubauen. Seine Arbeit 
finanziert er ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.” 

https://www.steuerzahler.de/ueber-uns/kontakt/der-bdst/ 

https://lobbypedia.de/wiki/Bund_der_Steuerzahler 

https://www.lobbycontrol.de/2008/07/fur-wen-spricht-der-bund-der-steuerzahler/ 

https://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_161.pdf 

Gemeinnützig: Stiftung Familienunternehmen 

“Die gemeinnützige Stiftung Familienunternehmen verfolgt satzungsgemäß drei 
wesentliche Ziele: Die Förderung des Austausches von Familienunternehmern, die 
Unterstützung von Forschungsaktivitäten und -institutionen, die sich mit diesem 
besonderen Unternehmenstypus befassen, und eine bessere Wahrnehmung der 
Familienunternehmen in Politik und Öffentlichkeit.” 

https://www.familienunternehmen.de/ 

Die Stiftung Familienunternehmen setzt sich in Politik und Medien für die Anliegen 
der größten deutschen Familienunternehmen ein. In der Öffentlichkeit wird die 
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Stiftung zuweilen als Vertretung des Mittelstands wahrgenommen, da die Begriffe 
Familienunternehmen und Mittelstand häufig synonym verwendet werden. Die rund 
500 Förderer der Stiftung stammen allerdings nach eigenen Angaben "aus dem Kreis 
der größten deutschen Familienunternehmen". 

https://lobbypedia.de/wiki/Stiftung_Familienunternehmen 

https://www.lobbycontrol.de/2016/09/erbschaftssteuer-wer-sind-die-lobbyisten-der-r
eichen/ 

siehe auch DIE ANSTALT vom 7. November 2017 

https://www.claus-von-wagner.de/tv/anstalt/20171107-neoliberalismus 

 

Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff 

Rudolf Mellinghoff steht als Präsident an der Spitze des Bundesfinanzhofs 

https://www.bundesfinanzhof.de/Gericht/Organisation/Pr%C3%A4sident 

Lebenslauf 

https://www.bundesfinanzhof.de/Gericht/Organisation/Pr%C3%A4sident 

Mitglied der CDU 

https://www.munzinger.de/search/portrait/Rudolf+Mellinghoff/0/26661.html 

https://www.badische-zeitung.de/ein-schueler-paul-kirchhofs-kroent-seine-karriere--
47623203.html 

Haltung zum attac-Urteil 

“Wie BFH-Präsident Rudolf Mellinghoff und seine Richterkollegen erläuterten, 
bedeutet das Urteil keineswegs, dass gemeinnützige Organisationen überhaupt nicht 
politisch aktiv sein dürfen. Im Vordergrund müsse aber der gemeinnützige Zweck 
stehen, nicht politische Kampagnen. Attac ist nach Auffassung der Richter anders 
gelagert: „Wir haben einen allgemeinen Aktionismus in der Tagespolitik, der weit 
über einen Zweck hinausgeht“, sagte der Senatsvorsitzende Bernd Heuermann. 
Aktuell macht die Organisation unter anderem gegen internationale 
Handelsabkommen Front und fordert eine höhere Besteuerung von Konzernen. 
Würde Attac die gegenteiligen Forderungen vertreten – etwa eine Senkung der 
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Konzernsteuern verlangen – wäre das Urteil ebenso ausgefallen, betonte Richter 
Heuermann.” 

https://www.juve-steuermarkt.de/nachrichten/namenundnachrichten/2019/02/zu-po
litisch-bfh-entzieht-attac-die-gemeinnuetzigkeit 

siehe auch die  ARD-Tagesschau 20 Uhr-Ausgabe vom 26. Februar 2919 (Bericht ab 
Minute 4:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=q9yjkCtKiyA 

Michael Sell 

Michael Sell war von 2012 bis 2017 unter Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 
Abteilungsleiter Steuern im Bundesfinanzministerium. Bis März 2018 arbeitet er erst 
noch unter dem kommissarischen Finanzminister Peter Altmaier (CDU) und 
anschließend bis Ende September 2018 unter Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 

https://www.welt.de/wirtschaft/article199091807/Solidaritaetszuschlag-Anwalt-Mich
ael-Sell-haelt-Soli-ab-2020-fuer-nicht-gerichtsfest.html 

https://www.nwb.de/de-de/articles/unterhaltung/interview%20michael%20sell 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_der_Finanzen 

Auf Drängen des Bundesfinanzministeriums und seines damaligen 
Steuerabteilungsleiters Michael Sell ging Hessen gegen Attac in Revision und bekam 
beim obersten deutschen Steuergericht dem Bundesfinanzhof, dessen Präsident Prof. 
Mellinghoff ist, recht. 

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/urteil-des-bundesfinanzhofs-attac-ist-nicht
-mehr-gemeinnuetzig/24041488.html 

Schäubles Nachfolger als Finanzminister OLaf Scholz hat Michael Sell  Ende 
September 2018 in den Ruhestand geschickt. 

“Michael Sell, der von Vorgänger  Wolfgang Schäuble  (CDU) geholt worden war und 
den Posten sechseinhalb Jahre innehatte, wird Ende September ausscheiden.” 
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https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ministerium-finanzminister-schol
z-tauscht-leitung-der-steuerabteilung-aus/22951884.html?ticket=ST-6237724-FA3YK7
pTP9QiK9dkCLcd-ap3 

Dr. Rolf Möhlenbrock 

Vita 

https://www.berlinersteuergespraeche.de/app/download/6961468/MR+Dr.+Rolf+M%
C3%B6hlenbrock.pdf . 

Michael Sells Nachfolger im Amt des Steuerabteilungsleiters wird Rolf Möhlenbrock 
ab Oktober 2018. Möhlenbrock war bisher als Unterabteilungsleiter unter anderem 
für die Einkommen- und Unternehmenssteuern zuständig . 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ministerium-finanzminister-schol
z-tauscht-leitung-der-steuerabteilung-aus/22951884.html?ticket=ST-6237724-FA3YK7
pTP9QiK9dkCLcd-ap3 

https://www.juve-steuermarkt.de/nachrichten/namenundnachrichten/2018/08/berlin
-finanzminister-scholz-tauscht-leitung-der-steuerabteilung-aus 

Rolf Möhlenbrock und Attac 

Auf Drängen des Bundesfinanzministeriums (BFM), das diesen Vorgang auch offiziell 
bestätigte, legte das Finanzamt Frankfurt Rechtsmittel ein, um den Prozess vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH) fortzuführen. Das Bundesfinanzministerium trat dem 
Revisionsverfahren offiziell bei; das Schreiben, mit dem das Ministerium diesen 
Beitritt begründete, stammt von Rolf Möhlenbrock, zum Zeitpunkt des Schreibens 
noch Unterabteilungsleiter im Bundesfinanzministerium. Darin argumentiert 
Möhlenbrock, Attac  sei zu politisch engagiert, um als gemeinnützig gelten zu 
können. Insbesondere kritisierte der Ministerialbeamte, die Positionen des Netzwerks 
seien “näher der Parteipolitik der Opposition als der der Regierungsparteien”. 

https://www.attac.de/uploads/media/Attac_Rundbrief_2019_2.pdf 

Kopie des Beitrittsschreibens zum Revisionsverfahren gegen attac (unterzeichnet von 
Rolf Möhlenbrock) 

https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/06-06-2018_StellungnahmeBMF-schwar
z.pdf 
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Gemeinnützig: Das Institut für Finanzen und Steuern (ifst) 

“Das Institut verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts ‘Steuerbegünstigte Zwecke’ der Abgabenordnung.”  

so steht es in der Satzung des ifst: 

https://www.ifst.de/wp-content/uploads/2018/11/Satzung-ifst.pdf 

“Das Institut Finanzen und Steuern begleitet seit nunmehr 70 Jahren          
wissenschaftlich aktuelle Fragen der Finanz- und Steuerpolitik mit Schwerpunkt         
im Unternehmenssteuerrecht.  

Ziel der Institutsarbeit ist es, den Dialog zwischen Politik, Finanzverwaltung und           
Wirtschaft zu fördern. Besonderes Anliegen ist dabei, steuersystematische        
Zusammenhänge sowie das Zusammenspiel zwischen Einnahmen- und       
Ausgabenseite transparent zu machen. Neben der Problemanalyse steht die         
Erarbeitung konkreter Lösungsvorschläge und deren öffentliche Diskussion im        
Vordergrund. Dabei wahrt das Institut wissenschaftliche Neutralität. Aufgearbeitet        
werden die praxisrelevanten Fragestellungen durch Gutachten namhafter       
Wissenschaftler; die Veröffentlichung erfolgt über die renommierte       
ifst-Schriftenreihe.” 

https://www.ifst.de/das-institut/ 

Das Institut Finanzen und Steuern e.V. (ifst) ist ein nach dem Gemeinnützigkeitsrecht                       
steuerlich geförderter Verein, dessen Ziel es ist, den "Dialog zwischen Politik,                     
Finanzverwaltung und Wirtschaft zu fördern". Er begleitet wissenschaftlich aktuelle                 
Fragen der Finanz- und Steuerpolitik mit Schwerpunkt im Unternehmenssteuerrecht                 
und verfolgt dabei zumeist das Ziel der Senkung von Unternehmenssteuern. Kritiker                     
bezeichnen das Institut daher als "wirtschaftsnahen Lobbyverein". Das Institut wurde                   
1949 gegründet, in der Rechtsform des eingetragenen Vereins geführt und hat seinen                       
Sitz in Berlin. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_Finanzen_und_Steuern 

“Das Institut Finanzen und Steuern ist ein von Unternehmen und                   
Wirtschaftsverbänden gegründeter und gelenkter gemeinnütziger Verein zur             
Erarbeitung von steuerlichen Initiativen, die weitgehend den Interessen der                 
Wirtschaft entsprechen. Mit Schriften und über Veranstaltungen hat das Institut nach                     
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eigenen Angaben die Finanz- und Steuerpolitik der Bundesrepublik sichtbar                 
mitgestaltet und begleitet.” 

https://lobbypedia.de/wiki/Institut_Finanzen_und_Steuern 

… wie man auch an den Themen der ifst-Jahrestagungen sieht: 

Einladung zur ifst-Jahrestagung 2018 

“Steuerstandort Deutschland 

Herausforderungen durch die US-Steuerreform und den internationalen             
Steuerwettbewerb 

4. Juni 2018, Berlin … 

Die US-Steuerreform wirkt mit ihren positiven und negativen Anreizen insgesamt 
stark protektionistisch. Sie heizt den globalen Steuerwettbewerb – auch in Europa – 
weiter an. Steuerpolitisch stellt sich für Deutschland die Frage, welche Reaktionen 
hierauf erforderlich sind. Die letzte große Unternehmenssteuerreform datiert auf 
2008, seitdem hat sich die Standortattraktivität schleichend verschlechtert.” 

https://www.ifst.de/wp-content/uploads/2018/04/IFST-Jahrestagung-Einladung-1.pdf 

“Deutschland ist ein attraktiver Standort, aber keineswegs Spitzenklasse – bei                   
Industrielöhnen allerdings nach wie vor … Reform der Unternehmensbesteuerung in                   
USA setzt Deutschland definitiv unter Zugzwang” 

https://www.ifst.de/wp-content/uploads/2018/04/ifst_Praesentation-04.06.2018-Hom
epage.pdf 

 

Einladung zur ifst-Jahrestagung 2019 

“Steuerstandort Deutschland – Reformbedarf und Handlungsoptionen  

4. Juni 2019, Berlin” …  

“Deutschland droht dagegen mit einer derzeitigen tariflichen Steuerlast von knapp 32 
% den Anschluss zu verlieren und international zum Hochsteuerland zu werden. Die 
letzte wirtschaftsfreundliche und strukturelle Unternehmenssteuerreform datiert auf 
2008; seitdem ist die deutsche Steuerpolitik vor allem von Zielen der 
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Missbrauchsabwehr und fiskalisch motivierten Verbreiterungen der 
Bemessungsgrund lagen geprägt” 

https://www.ifst.de/wp-content/uploads/2019/04/Einladung-ifst-Jahrestagung-2019-
am-4.6.2019.pdf 

Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff: Mitglied des Vorstandes des Instituts für Finanzen und 
Steuern (ifst) 

- Seit 31.10.2011 Präsident des Bundesfinanzhofs 
- Seit 2011 Vorstandsmitglied des Instituts Finanzen und Steuern 

https://www.ifst.de/das-institut/ 

https://www.bundesfinanzhof.de/Gericht/Organisation/Pr%C3%A4sident 

Michael Sell: Mitglied des Vorstandes des Instituts für Finanzen und Steuern (ifst) 

- 2012 bis 30.9.2018 Leiter der Steuerabteilung im Bundesministerium der 
Finanzen 

- spätestens seit 2013 bis 30.9.2018 Vorstandsmitglied des Instituts Finanzen und 
Steuern 

https://www.ifst.de/ifst-autor/md-michael-sell/ 

https://web.archive.org/web/20130227012259/http://www.ifst.de/institut/vorstand.ht
ml 

Dr. Rolf Möhlenbrock: Mitglied des Vorstandes des Instituts für Finanzen und Steuern 
(ifst) 

- seit dem 1. Oktober 2018 Leiter der Steuerabteilung im Bundesministerium der 
Finanzen 

- seit November 2018 Vorstandsmitglied des Instituts Finanzen und Steuern 
(nach Auskunft des ifst) 

https://www.politik-kommunikation.de/personalwechsel/moehlenbrock-leitet-steuer
abteilung-im-bmf-791957478 
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https://www.ifst.de/das-institut/ 

„Vetternwirtschaft“ im Attac-Prozess? 

Führende Vertreter der beiden zentralen Institutionen im Verfahren um Attac sitzen 
im Vorstand eines Vereins. Dessen Ziele stehen konträr zu Attac. 

https://taz.de/Entzug-der-Gemeinnuetzigkeit/!5592908/ 

“Gericht und Ministerium – Hand in Hand gegen die Gemeinnützigkeit von Attac?” 

https://www.attac.de/uploads/media/Attac_Rundbrief_2019_2.pdf (Seit 5) 

Alarmsignal für die Zivilgesellschaft  

Nötig ist eine Reform des Gemeinnützigkeitsrecht 

https://www.lobbycontrol.de/2019/06/alarmsignal-fuer-die-zivilgesellschaft/ 

„Gemein“ heißt nicht „nützlich“ 

Nach Attac will die CDU der Deutschen Umwelthilfe ihre Gemeinnützigkeit 
aberkennen. 

https://taz.de/Attac-verliert-Gemeinnuetzigkeit/!5574073/ 

 

 

8. SOLO Nessi Tausendschön 

Webseite Nessi Tausendschön 

https://nessi-tausendschoen.de/ 
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Gleichberechtigung: Artikel 3 Grundgesetz 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Nachgezählt: Frauen im Fernseh-Kabarett 

Die Zahlen im Einzelnen: 

● „Die Anstalt“ (ZDF): 84% Männer, 16% Frauen; 
● „Pufpaffs Happy Hour“ (3Sat): 81% Männer, 19% Frauen; 
● „Nuhr im Ersten“ (ARD): 90% Männer, 10% Frauen; 
● „Kabarett aus Franken“ (BR): 87,5% Männer, 12,5% Frauen; 
● „Spätschicht“ (SWR): 75% Männer, 25% Frauen; 
● „Mitternachtsspitzen“ (WDR): 84% Männer, 16% Frauen; 
● „Kanzleramt Pforte D“ (MDR): 92% Männer, 8% Frauen. 

https://thea-blog.de/nachgezaehlt-frauen-im-fernseh-kabarett/ 

Studie zur Gleichberechtigung Deutschland fällt zurück 

Die Gleichberechtigung in Deutschland kommt kaum voran. Das hat eine neue Studie 
des Weltwirtschaftsforums (WEF) ergeben. So habe etwa der Frauenanteil in den 
Parlamenten abgenommen, zudem gebe es Lücken zwischen den Geschlechtern im 
Bereich Bildung. Insgesamt rutschte Deutschland im jährlichen Index des WEF um 
zwei Plätze auf Rang 14 ab. 

https://www.tagesschau.de/inland/gleichberechtigung-107.html 
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The Global Gender Gap Report 2018 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Gender_Gap_Report#Kritik 

Liste der Länder nach Mann-zu-Frau-Einkommensverhältnis 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Mann-zu-Frau-Einkom
mensverh%C3%A4ltnis 

Nur in sechs Staaten weltweit haben Frauen gleiche Rechte 

Die gesetzliche Gleichstellung von Frauen und Männern kommt weltweit nur sehr 
langsam voran. Das zeigt eine Studie der Weltbank. Nur sechs Staaten garantieren 
Gleichberechtigung. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht darunter. 

Schweden, Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Luxemburg - nur diese sechs 
Länder garantieren Frauen per Gesetz eine völlige Gleichberechtigung, heißt es in 
einer aktuellen Studie des Weltbank-Instituts IBRD.  

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/weltbank-studie-gleichberechtigun
g-100.html 

https://wbl.worldbank.org/ 

Grammatik: Männlichkeit und Weiblichkeit als eine Derivation (Ableitung) mit 
Suffixen 

https://deutschegrammatik20.de/wortbildung/die-derivation-mit-suffixen/ 

Das grammatische Geschlecht verstehen: Warum Ihr Stuhl männlich oder weiblich 
sein kann:   

https://www.yuqo.de/grammatische-geschlecht-verstehen/ 

Sprache: Es geht nicht um das „Mitgemeintsein“ von Frauen 

https://antjeschrupp.com/2018/03/14/sprache-es-geht-nicht-um-das-mitgemeintsein-
von-frauen/ 
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“Die Töchter Egalias" , Roman von Gerd Brantenberg.  

“Gleich im ersten Absatz verliert eine Direktorin die "Befrauschung", weil ihr Sohn                       
darauf beharrt, "Seefrau" zu werden; die kleine Schwester kann darüber nur lachen                       
"eine männliche Seefrau! Der blödeste Ausdruck seit “Wibschengedenken" ... 

Die Norwegerin Gerd Brantenberg hat in ihrem Roman die Geschichte einmal                     
umgedreht. Und das Überzeugendste an dieser witzigen Satire aufs Patriarchat ist: es                       
funktioniert. Ohne Widersprüche oder Anstrengung läßt sich Macht und                 
Unterdrückung von der anderen Seite denken. Besser ist es allerdings in Egalia auch                         
nicht. Am Ende verbrennen die geknechteten Männer ihre "PHs", und der Protagonist                       
schreibt einen Zukunftsroman, der im Patriarchat spielt, womit wir in unserem Alltag                       
wären, der genauso abstrus ist wie der in Egalia” 

https://www.zeit.de/1980/24/kritik-in-kuerze 

Textauszug: 

https://politik-lernen.at/dl/NlmOJKJKoLnOKJqx4KJK/gerechtigkeitausgeschlechterpe
rspektive.pdf 

9. SOLO –Erwin Pelzig (Frank-Markus Barwasser) 
  

Webseite Frank-Markus Barwasser 

https://www.pelzig.de/ 

Die Nazis  - Aktualität eines Artikels aus dem Jahr 1922 von Kurt Tucholsky 

“Knüppel-Kunze, der unbegabte Ahlwardt unsrer Tage, beruft von Zeit zu Zeit, wenn                       
er nicht grade Herrn Stinnes um Geld anschnorrt, Protestversammlungen »gegen die                     
Einwanderung der Ostjuden«. Gott segne ihn. Ich bin mit dem Angeklagten weder                       
verwandt noch verschwägert (wir würden uns das auch Beide heftig verbitten) – aber                         
was die Einwanderung landfremder Elemente angeht, so gibt es einen Fall, wo ich                         
doch gern auf das berliner Rathaus kletterte und, tränenumflorten Blickes die mir zu                         
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Füßen liegende Kapitale ansehend, spräche: »Sie sollen es nicht haben!« Nämlich die                       
»Nazis« nicht Berlin.” 

Kurt Tucholsky, Die Weltbühne, 8. Juni 1922, Nr. 23, S. 586-588. 

Gesamter Text des Artikels 

http://www.sudelblog.de/?p=376 

https://archive.org/stream/DieWeltbhneVolltextJanuarJuni1922/Die%20Weltb%C3%
BChne_Volltext_Januar-Juni_1922_djvu.txt 

 

10.  Das große Spiel der Demokratie 
 

Das Spiel der Oligarchie 

Oligarchie und parlamentarische Repräsentation: 

“Zu diesem Zweck schufen sie ein neuartiges System der Repräsentation (und auch 
der Gewaltenteilung), für das Alexander Hamilton 1777 erstmals den Ausdruck 
‘representative democracy’ einführte. Mit dem Prinzip der parlamentarischen 
Repräsentation sollte für die gesellschaftliche Machtausübung ein Mechanismus der 
Willenszusammenführung geschaffen werden, der zwei Ziele vereinigt. Zum einen 
sollte damit das Bedürfnis des Volkes nach einer Volksherrschaft befriedigt werden. 
Zugleich wurde ein solcher Repräsentationsmechanismus, der US-amerikanischen 
Sozialhistorikerin Ellen Meiksins Wood zufolge, ‘als ein Mittel verstanden, um das 
Volk von der Politik fernzuhalten’ und ‘eine besitzende Oligarchie mit der 
Unterstützung der Masse der Bevölkerung über Wahlen an der Macht zu halten’. 
Dazu bedurfte es einer ‘Neudefinition von Demokratie’, die die Mehrdeutigkeiten 
eines oligarchischen Ansatzes verschleierte. Die Idee der ‘repräsentativen 
Demokratie’ diente also von Anfang an der Demokratieabwehr.” 

https://www.uni-kiel.de/psychologie/mausfeld/pubs/Mausfeld_Die_Angst_der_Mach
teliten_vor_dem_Volk.pdf 
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Alexander Hamilton to Gouverneur Morris, 19 May 1777 

“When the deliberative or judicial powers are vested wholly or partly in the collective 
body of the people, you must expect error, confusion and instability.  

But a representative democracy, where the right of election is well secured and 
regulated & the exercise of the legislative, executive and judiciary authorities, is 
vested in select persons, chosen really and not nominally by the people, will in my 
opinion be most likely to be happy, regular and durable.”  

Übersetzung 

„Wenn die beratenden oder gerichtlichen Befugnisse ganz oder teilweise im 
kollektiven Organ des Volkes liegen, muss man mit Irrtum, Verwirrung und Instabilität 
rechnen. 

Aber eine repräsentative Demokratie, in der das Wahlrecht gut gesichert und geregelt 
ist und die Ausübung der Gesetzgebungs-, Exekutiv- und Justizbehörden nur von 
ausgewählten Personen ausgeübt wird, die wirklich und nicht nominell vom Volk 
ausgewählt werden, wird meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten sein glücklich, 
regelmäßig und langlebig zu sein. “ 

https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-01-02-0162 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oligarchie 

Parteienfinanzierung: Foul an der Demokratie 

https://www.lobbycontrol.de/2018/06/parteienfinanzierung-foul-an-der-demokratie/ 

One man one vote? Politische Parallelwelten. Wo die Nichtwähler wohnen 

https://www.boeckler.de/20835_20840.htm 

https://library.fes.de/pdf-files/dialog/10076.pdf 

"Die wählen sowieso nicht" 

Köln-Chorweiler ist ein Problem-Stadtteil. Die meisten Menschen hier sind arm, 
abgehängt – und haben keine Lust mehr auf Demokratie. 

“13.000 Menschen leben hier, Tendenz sinkend. Der Anteil von Sozialhilfeempfängern 
und Arbeitslosen, besonders unter den vielen Jugendlichen, ist so hoch wie sonst 
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nirgends in Köln. Das spiegelt sich auch in den Wahlergebnissen wider. An der letzten 
Landtagswahl 2010 beteiligten sich nur 32 Prozent der Wahlberechtigten in 
Chorweiler. In manchen Kölner Villenvierteln waren es rund 80 Prozent.” 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-05/nichtwaehler-chorweiler-koeln 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/studien-zu-nichtwaehlern-wo-viele-migra
nten-sind-wird-weniger-gewaehlt-15703337.html 

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf15/statistik-wahlanalysen/btw20
17-praesentation.pdf 

Soziale Ungleichheit bei der Wahlbeteiligung 

“Je wirtschaftlich schwächer und sozial prekärer die Milieustruktur in einem 
Stimmbezirk ist, desto geringer ist die Wahlbeteiligung, und desto geringer fiel auch 
der Anstieg der Wahlbeteiligung aus. In den wirtschaftlich stärkeren Milieus der 
Mittel- und Oberschicht ist die Wahlbeteiligung dagegen deutlich höher, und auch 
stärker gestiegen. Das hat die soziale Spaltung der Wahlbeteiligung weiter verschärft. 
In den Stimmbezirken mit der niedrigsten Wahlbeteiligung finden sich prozentual fast 
viermal so viele Arbeitslose und knapp doppelt so viele Menschen ohne 
Schulabschluss wie in den wählerstärksten Stimmbezirken.” 

https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.com/2017/05/soziale-ungleichheit-bei-der-wa
hlbeteiligung.html 

Von Pirmasens bis Starnberg: Wo es welche Lebenserwartung gibt 

https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Von-Pirmasens-bis-Starnberg-Wo-es-
welche-Lebenserwartung-gibt-id37353132.html 

https://www.sueddeutsche.de/leben/lebenserwartung-starnberger-leben-laenger-1.2
927516 

Das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-recht-auf-gleichwertige-lebensverhaeltni
sse-wie-weit.976.de.html?dram:article_id=433677 
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Artikel 72 Grundgesetz 

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat 
der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung 
erforderlich macht. 

https://dejure.org/gesetze/GG/72.html 

Wenn Wahlkampf eine Frage des Geldes ist 

Bisweilen investieren Direktkandidaten sogar bis zu 70 000 Euro in ihren Wahlkampf. 
Das zeigt eine Studie der Politikwissenschaftlerin Marion Reiser von der Universität 
Lüneburg. Sie hat für ihre Untersuchung mehr als hundert Bewerber und 
Kreisvorsitzende von CDU, CSU, SPD und Linkspartei interviewt. Nahezu alle 
Kandidaten haben in der Untersuchung angegeben, private Mittel eingesetzt zu 
haben. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestagswahl-wenn-der-wahlkampf-eine-fra
ge-des-geldes-ist-1.3624810-2 

Ohne Geld kein Mandat? Die teure Mitgift der Bundestagskandidaten 

ARD Monitor. 18.05.2017.  

“Der Bundestagswahlkampf ist für viele Kandidaten ein teures Vergnügen. Nur wer 
privates Geld mitbringt, wird auch aufgestellt, heißt es bei den Parteien immer 
wieder. Laut einer Studie kostet der Bundestagswahlkampf einen einzelnen 
Kandidaten 10.000 bis 70.000 Euro. Wer dabei nicht mitmacht, hat deutlich 
schlechtere Chancen. Eine Bundestagskandidatur nur für Besserverdienende? 
Verfassungsrechtler warnen: Wenn privates Geld mit über den Wahlerfolg 
entscheidet, bleibt die Chancengleichheit auf der Strecke.” 

https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-ohne-geld-kein-mandat-die-teu
re-mitgift-der-bundestagskandidaten-100.html 

“Sollte es tatsächlich ein "Kauf dir dein Mandat"-Muster geben, dann würde das 
natürlich eine ganz erhebliche und letztendlich unüberwindbare Hürde sein für 
Menschen aus wirtschaftlich schlechten Verhältnissen, den Sprung in ein Parlament 
zu schaffen.” 
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https://aktuelle-sozialpolitik.blogspot.com/2017/05/soziale-ungleichheit-bei-der-wa
hlbeteiligung.html 

"’Man kann sehen, dass die, die mehr in den Wahlkampf investieren, eine höhere 
Chance haben, gewählt zu werden’, sagt Bernhard Weßels, der am 
Wissenschaftszentrum Berlin arbeitet. Und: ‘Wenn Geld aus der privaten Kasse eine 
Rolle spielt, ob man im Wahlkampf erfolgreich ist, dann verstößt das massiv gegen 
demokratische Prinzipien’. Von Chancengleichheit könne also keine Rede sein.” 

https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestagswahl-wenn-der-wahlkampf-eine-fra
ge-des-geldes-ist-1.3624810-2 

 

Wahlkampf und Philipp Amthor -  "Aber ich finde das gut und gerecht so” 

Nach dem Jura-Studium hat er für eine internationale Wirtschaftskanzlei gearbeitet 
und gut verdient. Wie viel er zuschießt, will er nicht verraten. Die Ortsverbände in 
seinem Wahlkreis übernehmen nur fünf bis zehn Prozent seiner Ausgaben. "Aber ich 
finde das gut und gerecht so", sagt Amthor. 

Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag 

● Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald, 
● Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
● White & Case LLP, Berlin, 
● Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat 

● White & Case LLP, Berlin, 
● Freier Mitarbeiter, monatlich, Stufe 1 

https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/517908-517908 

Amthor - “Merkels Embryo” 

https://taz.de/Die-Wahrheit/!5495644/ 
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Altkanzler Gerhard Schröder 

Von Klaus-Uwe Benneter, dem Zentrum der Stamokap-Diskussion 
(Staatsmonopolkapitalismus)  und das was aus Schröder wurde: 

“Gerhard Schröder regierte Deutschland von 1998 bis 2005, aufgestiegen aus 
ärmlichen Verhältnissen. Über die SPD wollte der Jurist Schröder die Gesellschaft 
verändern und tat es: Er arbeitete mit an der EU, führte Nachkriegsdeutschland 
UN-mandatslos in den Balkankonflikt, kürzte, nicht nur innerparteilich umstritten, 
Sozialleistungen mit der Agenda 2010. Er steht bis heute zu seiner Politik – räumt 
aber auch Fehler ein.” 

https://www.deutschlandfunk.de/wir-haben-diese-gesellschaft-veraendert.1295.de.ht
ml?dram:article_id=193347 

“Wohlhabende wählen Wohlhabende” 

In der Gruppe der einkommensstärksten zehn Prozent sind 55 Prozent Anhänger der 
Koalitionsparteien, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article119921129/Besserverdiener-waehlen
-besonders-gern-die-Gruenen.html 

“Parteianhänger: Wohlhabende neigen zu Union und FDP – und zu den Grünen” 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.427214.de/13-37-3.pdf 

“CDU/CSU, FDP und Grüne sind Parteien der Wohlhabenden und Besserverdiener” 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.427282.de/themen_nachrichten/cdu/csu_fdp_und_
gruene_sind_parteien_der_wohlhabenden_und_besserverdiener.html 

Wohlhabende Geldgeber favorisieren CDU und FDP 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-08/parteien-cdu-fdp-grossspenden 

Beim Thema Vermögensteuer tun die Grünen sich nicht leicht, in der Partei gibt es 
Befürworter und Gegner. Im Bundestagswahlkampf hatten sie nach längerem Streit 
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schließlich eine „verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögenssteuer für 
Superreiche“  gefordert und hinzugefügt: „Selbstverständlich legen wir dabei 
besonderen Wert auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Innovationskraft von 
Unternehmen.“ 

https://www.tagesspiegel.de/politik/gruenen-spitze-fuer-vermoegensteuer-hoehere-
vermoegen-muessen-einen-groesseren-beitrag-zum-steueraufkommen-leisten/24942
698.html 

In Berlin arbeiten etwa 6000 Lobbyisten 

Beispiele: 

1. Deutscher Brauer-Bund: Er ist eine der ältesten Lobbyorganisationen Deutschlands. 
Jährlich wird der „Botschafter des Bieres“ gekürt, meist sind es Politiker. Aktueller 
Botschafter: Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann. 

2. Stiftung Familienunternehmen : Organisiert werden regelmäßig Veranstaltungen, 
auf dem die Mitglieder mit Politikern ins Gespräch kommen können. Wichtige 
Themen sind die Reform der Erbschaftssteuer, aber auch Frauenquote und 
Mindestlohn. 

3. Bertelsmann: In ihrer Repräsentanz lädt die Stiftung regelmäßig zu hochkarätigen 
Veranstaltungen. Personell sind die Verflechtungen zwischen Politik und Stiftung eng, 
bis hin zur Mitarbeit einzelner Beschäftigter etwa im Gesundheitsministerium. 

4. Base_camp: Die Repräsentanz des Mobilfunkunternehmens E-Plus ist Laden, Café 
und Veranstaltungsort gleichermaßen. Hier dreht sich alles um das Thema 
Digitalisierung. Regelmäßig werden Politiker zum Talk eingeladen. 

5. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft: Im Jahr 2000 vom Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall gegründet kümmert sich die Initiative darum, wirtschaftlichen 
Wettbewerb und unternehmerische Freiheit zu propagieren. 

6. Greenpeace : Man habe sich „den gleichen Werkzeugkasten zugelegt wie 
Lobbyisten“, beschreibt die Umweltschutzorganisation ihre Arbeit, nimmt aber für 
sich in Anspruch, die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. 

7. Verband der Automobilindustrie: Der Spitzenverband der deutschen 
Autounternehmen gehört zu den einflussreichsten in Deutschland. Gesucht werden 
regelmäßige persönliche Kontakte mit Politikern, öffentlich und auch informell. 
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8. Degepol: Die Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. ist ein 
Zusammenschluss  

https://www.berliner-zeitung.de/berlin/politikberater-in-berlin-arbeiten-etwa-6000-l
obbyisten-30141618 

https://www.lobbycontrol.de/2017/02/saisonstart-stadtfuehrungen-durch-den-berlin
er-lobbydschungel/ 

Neues Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert Lobbyregister 

https://www.lobbycontrol.de/2011/12/neues-berliner-abgeordnetenhaus-diskutiert-l
obbyregister/ 

Treffpunkt: Restaurant Borchardt am Gendarmenmarkt 

“Unsere Royals liebten das borchardt ebenso wie Banker, Industrielle und 
Weltreisende. Bismarck war Stammkunde und Freiherr Friedrich von Holstein erfand 
hier das Schnitzel à la Holstein.”  

http://borchardt-restaurant.de/de/home/ 

Einflusslosigkeit der Bürger auf die Entscheidungen in der Politik - 
Politikverdrossenheit 

“Die Politikverdrossenheit wird auch auf die aus Sicht vieler Bürger unzureichende 
demokratische Einflussmöglichkeit im repräsentativen System der Bundesrepublik 
zu-rückgeführt. So glauben offenbar zunehmend weniger Deutsche daran, durch ihre 
Wahlentscheidung die politische Entscheidungsfindung tatsächlich beeinflussen zu 
können. Diese Kritik bezieht sich auch auf die ausschließliche Auswahl der 
Kandidatinnen und Kandidaten durch die politischen Parteien.” 

https://www.bundestag.de/resource/blob/411744/c3898daa35546221e4853f2925dae
036/WD-1-050-08-pdf-data.pdf 
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“ Unsere Demokratie hinkt:  

Vor allem die sozial Privilegierten gehen wählen und im Bundestag sitzen fast nur 
noch Akademiker. Das führe zu Gesetzen, die letztlich vor allem den Wohlhabenden 
nutzen, warnt der Politologe Armin Schäfer. ... 

Armin Schäfer konnte mit einem Team nachweisen, „dass die Entscheidungen, die der 
Bundestag zwischen 1980 und der Gegenwart getroffen hat, viel stärker mit den 
Präferenzen von Menschen übereinstimmen, denen es besser geht, als mit denen von 
Menschen, denen es schlechter geht“. Wenn also bestimmte Gruppen von 
Bürgerinnen und Bürgern daraus die Lehre ziehen, dass ihre Anliegen nicht 
berücksichtigt werden, so habe das einen rationalen Kern.” 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/politologe-ueber-sozial-ungleiche-wahlbeteili
gung.990.de.html?dram:article_id=450251 

Die neue Responsivitätsforschung untersucht, ob politische Entscheidungen mit den 
Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger übereinstimmen und wenn ja, wessen 
Meinungen umgesetzt werden. Dabei zeigt sich in den USA eine deutlich selektive 
Responsivität der Politik zulasten einkommensschwächerer Bevölkerungsteile. In 
diesem Forschungsvorhaben wird erstmals untersucht, ob in Deutschland ähnliche 
Muster in der politischen Responsivität wie in den USA festzustellen sind. 

Systematisch verzerrte Entscheidungen? Die Responsivität der deutschen Politik von 
1998 bis 2015 

https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a-305-4-endbericht-systema
tisch-verzerrte-entscheidungen.html 
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11. Hintergrund 
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