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Vorwort

Die eine Seite der Medaille
Dass jeder Mensch auf dieser Erde ein Grundrecht hat,  am 

Reichtum der Menschheit teilzunehmen, ist faszinierend. Wir soll-
ten  sie  ernst  nehmen.  Wir  sollten  versuchen,  ein  praktikables 
Konzept auszuarbeiten. 

Die andere Seite der Medaille
Das von den Linken vorgeschlagene Grundeinkommen ist der 

größte Unfug, den sich je ein menschliches Hirn ausgedacht hat. 
Wer würde noch morgens um 5 Uhr aufstehen um zur Arbeit 

zu fahren, wenn es auch die Möglichkeit gäbe, soviel  Geld zu er-
halten wie man will, bedingungslos, ohne dass man dafür arbei-
ten muss?

Natürlich sollte man darüber nachdenken, wie man Hartz IV 
verbessern kann, aber so geht’s nicht! 

 Achtung: Warnung! Dieser Entwurf hat keine Ähnlichkeit mit 
dem „Bedingungslosen Grundeinkommen“ (BGE) von Stefan Wolf, 
Nürnberg , von den Linken. In der Fassung vom 12. 8. 2010.

Während Stefan eine Utopie verspricht: Ein Gehalt an alle 82 
Millionen Deutschen,  kümmere ich mich nur um die bisherigen 
Sozialhilfeempfänger und alle sonstigen Empfänger von Transfer-
Leistungen. Dabei bin ich auf maximal 20 Millionen Transferemp-
fänger vorbereitet!
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Widmung
Dieser Entwurf ist dem Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend gewidmet.
Denn mit meinen hier gezeigten Vorschlägen tue ich das, wo-

für diese Leute eigentlich bezahlt werden!
Dagegen  ist  es  mir  völlig  unverständlich,  warum  sich  in 

Deutschland eine Arbeitsministerin darum kümmert, dass Schul-
anfänger einen gespitzten Bleistift haben (Bildungspaket) !

Falls die Linken Lust haben, mit mir ins gleiche Boot zu stei-
gen, so sind auch sie herzlich willkommen. Aber das Copyright 
bleibt stets in meinen Händen!
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Kapitel Nr. 1

Das „Bad Dürkheimer Modell" 
Wir wollen verhindern, dass Immigranten von anderen Län-

dern nach Deutschland einwandern. Daher die Bedingung: Deut-
scher Reisepass oder deutscher Personalausweis und Wohnsitz in 
Deutschland!

Vierklassen Gesellschaft
Versuchsweise sollte man eine Regel  ausprobieren,  von der 

unsere Feinde sagen werden, dass sie uns 200 Jahre zurückver-
setzt in die Zeit der Französischen Revolution: 

Wir nehmen die rechte Hand und legen den Daumen so nach 
innen auf den Mittelfinger, dass er keine Rolle spielt.

Dann  schreiben  wir  auf  das  erste  Glied  jedes  Fingers  
25 %. Das bedeutet:

--Der Zeigefinger entspricht der Oberklasse oder der Klasse 
des Geldadels. Diese 25 % der Bevölkerung halten 90 % des Ka-
pitals. Sie kennen keine Geldsorgen!

--Der Mittelfinger entspricht  der Klasse der Besserverdienen-
den. Der FDP – Wähler und der Selbständigen.

--Der Ringfinger entspricht  der Klasse des unteren Mittelstan-
des: Der Angestellten und Facharbeiter. Sie haben ein  Auskom-
men, aber kaum Ersparnisse.

--Der  kleine Finger entspricht  der Unter-Klasse der Armen 
oder der Empfänger von Transferleistungen. Sie sind in perma-
nenter Geldnot.

Während nun die  meisten  anderen  Entwürfe  für  ein  bedin-
gungsloses Grundeinkommen davon ausgehen, dass alle 82 Mil-
lionen Deutsche an diesem Projekt teilnehmen können, dient die-
se Unterteilung in vier Klassen bei mir dazu dreiviertel der Bevöl-
kerung von vornherein vom Geldregen auszuschließen.

Nur  das  letzte  verbleibende  Viertel  darf  teilnehmen.  Dafür 
entfällt dann die peinliche Auslese, ob sie nicht doch zu viel Ei-
genkapital besitzen. Wer bereits zur untersten Klasse gerechnet 
wird, der kann sich bei der Unterstützung zum Lebensunterhalt 
anmelden, ohne eine langwierige Prüfung seiner Finanzlage be-
fürchten zu müssen.
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Welche Länder machen mit? 
Wir werden versuchen in ganz Europa Menschen zu finden, 

welche sich für dieses Projekt begeistern lassen.
Im  Moment  sind  jedoch  hauptsächlich  die  skandinavischen 

Länder Schweden, Finnland, Dänemark und die Niederlande inter-
essiert.

Wenn  aber  Deutschland  dieses  Modell  übernehmen  würde, 
dann  gehe ich davon aus, dass praktisch alle Länder in Europa 
sich diesem Modell anschließen würden.

Wie steht es mit dem Rest der Welt? Das Bad Dürkheimer Mo-
dell funktioniert nur, wenn es Gelder gibt, mit denen man den 
großen Steuertopf füllen kann. Wo keine Gelderfließen, da kann 
man auch keine Rente verteilen.

Alle armen Länder in Afrika, Asien oder  Südamerika müssen 
deshalb an ein anderes  System angeschlossen werden.

Aber einen Vorteil  hätten sie auch dann, wenn sie das Bad 
Dürkheimer Modell nicht gleich voll übernehmen würden: Dieses 
Buch offenbart einige schockierende Mitteilungen. Z. B., dass nur 
noch 10 %  der Bevölkerung in der eigentlichen Produktion tätig 
sind. Und diesen Leerlauf zu verringern, in dem man 90 % aller 
Finanzinstitute schließt, würde allen Länder dieser Welt zum Vor-
teil gereichen.

Definition des Namens
In einem Buch von 300 Seiten habe ich genügend Platz um 

mich auszutoben.  Deshalb möchte ich noch etwas los  werden: 
Das ist meine Kritik am Namen dieser diversen Entwürfe.

Wie kann ein Mensch bei klarem Verstand eine besondere Art 
von Sozialhilfe, auf englisch „social welfare“, mit Einkommen be-
zeichnen. Einkommen ist der Lohn für Arbeit. Wer nicht arbeitet, 
der kann auch kein Einkommen verdienen. Aber auch Bürgergeld
ist ein völlig nichtssagender Begriff.  Fast genauso schlecht wie 
Einkommen!  Wer  oder  was  ist  ein  Bürger?  Selbst  Soziologen 
können das nicht genau definieren. Früher wurde das Bürgertum 
auch als „Bourgeoisie“ bezeichnet. Es war quasi ein Schimpfwort. 
Aber nur ein Teil der Bevölkerung gehörte zum Bürgerstand. Das 
waren  schon damals  die  Besserverdienenden.  Darunter  gab es 
den Bauern- und Arbeiterstand und darüber den Adel bzw. den 
Stand der Geistlichen.

Grundsicherung, wäre da schon wesentlich besser gewesen. 
Noch besser gefällt mir: Grundabsicherung.
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Grundnahrung: Das weist darauf hin, dass es hier nicht um 
Luxus geht, sondern um das Minimum zum Überleben! 

Aber das zweite Wort ist genauso unmöglich, denn:  Bedin-
gungslos ist nichts auf dieser Welt!

Ein weiterer Begriff,  hat sich in der Sozialhilfe einge-
bürgert: Hilfe zum Lebensunterhalt, kurz: HLU !

Das ist ein Synonym von Sozialhilfe!
Oder man könnte z. B. sagen: das Sozialamt zahlt das zum 

Überleben erforderliche Existenzminimum.
Letzteres sollte bei 66 % des Durchschnittseinkommens eines 

Facharbeiters liegen.
Im Moment sind das im Schnitt etwa  875,- Euro im Monat! 

Der gleiche Betrag wird zur Zeit auch von den Sozialämtern an 
Hartz IV – Empfänger ausbezahlt. Auch die Grundsicherung im Al-
ter ist damit identisch! Er setzt sich zusammen aus:

 Regelsatz  360,- €
 Krankenkasse     140,- € 
 Kaltmiete 300,- € **
 Mietnebenkosten 100,- € **
 Summe 900,- €

Die Sternchen ** bedeuten, dass diese Werte unterschiedlich 
hoch sein können, je nach der Beschaffenheit der Wohnung!

Aber  auch  das  Wort  „Stütze“  ist  gar  nicht  so  schlecht.  Es 
kommt vermutlich von Unterstützung. Daher dann:

Unterstützung zum Lebensunterhalt , kurz ULU!

Unterstützung zum Lebensunterhalt  
(ULU )

Dies ist der Begriff,  den ich vorschlage. Offensichtlich sollte 
der Begriff „Sozialhilfe“ nicht vorkommen, weil er schon seit vie-
len Jahren negativ belastet ist.

Was ist das? 
Früher hieß es „Bürgergeld“. Das ist die Idee, dass jeder Bür-

ger in Deutschland einen Anspruch hat auf eine Grundrente, egal 
ob er arbeitet oder nicht.

Wer soll das bezahlen? Werden Sie fragen. Nun, schlaue Pro-
fessoren haben ausgerechnet, dass der Staat mit der derzeitigen 
Methode so viel Geld zum Fenster hinauswirft, dass er mit der 
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hier vorgeschlagenen Zahlungsweise sogar noch über 100 Milliar-
den Euro im Jahr sparen könnte! Denn erstens werden etwa 100 
verschiedene Arten der Zahlung von Sozialhilfe abgeschafft, und 
damit auch die Sachbearbeiter, welche in ihren Büros sitzen und 
die Arbeit vervielfachen.

Das Wohngeld wird abgeschafft
Dazu werden etwa 100 soziale  Leistungen abgeschafft,  wie 

Wohngeld, Heizungsgeld, Pflegegeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, 
Kindergeld usw.  Ganz  besonders  aber  die  Altersrente und  die 
Krankenversicherung.

Die Bezahlung eines Wohngeldes ist ein ganz besonderer Un-
fug. Man wollte vermutlich den Leuten entgegen kommen, die ei-
nerseits mit  ihrem Geld nicht auskamen, die aber andererseits 
panische Ängste davor hatten, auf ein Sozialamt zu gehen. Nach 
dem Motto: „Was sollen denn meine Nachbarn von mir denken!“

Ich habe einmal gelesen, dass nur 7 % derjenigen Witwen 
eine Sozialhilfe beantragen, die nach dem Tode ihres Mannes mit 
einer  lächerlichen  Witwenrente allein  gelassen  werden.  Diese 
kann bei uns zur Zeit in der Höhe zwischen 200 und 400,- € lie-
gen, und reicht nicht zum Leben und ist zuviel zum Sterben.  

Wenn  dieser  Personenkreis  jetzt  geschlossen  Unterstützung 
zum Lebensunterhalt beantragt, dann kommen allein aus dieser 
Gruppe geschätzte zwei Millionen neue Antragsteller  hinzu, mit 
denen von meinen „Mitbewerbern“ keiner gerechnet hat.

Keine Haftpflichtversicherung
Gleichzeitig  entfallen  aber  auch  solche  Zahlungen  an  den 

Staat, die sowieso jeder bezahlen muss, wie GEZ (Rundfunkge-
bühren), Kraftfahrzeugsteuer und Haftpflichtversicherung für das 
Auto, Grundgebühr für das Telefon und Internetzugang.

Auch hier will ich eine Geschichte aus Kanada erzählen. Kana-
da gilt  ja wohl als ein sehr friedliches Land – etwa so wie die 
Schweiz – in dem man sich keine radikalen Umwälzungen vorstel-
len kann.

Aber weit gefehlt. In der Provinz Quebec kam etwa 1980 eine 
sozialistische Regierung an die Macht, die  durchausdurchaus radikale Än-
derungen einführte.

Da wurden beispielsweise alle 100 Auto-Versicherungen ver-
boten, und durch eine einzige staatliche Versicherung ersetzt.

Wenn nun zwei Autos an einem Unfall beteiligt waren, da wur-
de ohne lange Gerichtsverhandlungen, einfach jedes der beiden 
Autos mit der Hälfte des  Schadens belastet.
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Dies war ein unglaublicher Vorteil, gegenüber vorher, wo man 
gesagt hat, 50 % der Bevölkerung von Montreal sind Rechtsan-
wälte.

Es gab keine Probleme. Es gab keine Beschwerden. Alle waren 
zufrieden. Die einzige Frage: Warum wird dies nicht seit jeher in 
allen Ländern so nachgemacht?

Gleichzeitig  entfallen  aber  auch  solche  Zahlungen  an  den 
Staat, die sowieso jeder bezahlen muss, wie GEZ (Rundfunkge-
bühren), in Köln. Warum sollte der Staat eine Gebühr erheben, 
die für alle seine Bürger gleich hoch ist? 

 Das  macht  nicht  den  geringsten  Sinn.  In  Köln  sitzen  ge-
schätzte 2.000 Personen, die von jedem Erwachsenen alle drei 
Monate 55,- €  abkassieren. Würde der Staat aber einen großen 
Topf anlegen, in dem er einen Vorrat an Steuergeldern aufbe-
wahrt, dann könnte dieser Vorgang mit einer einzigen Überwei-
sung in fünf Minuten erledigt werden.

An der Spitze der Regierung von Deutschland gibt es nicht 
mehr Intelligenz als an der eines „Tante Emma Ladens“.

Und vermutlich könnte man etwa jeden zweiten Arbeitsplatz 
auf ähnliche Art und Weise wegrationalisieren, weil der Betreffen-
de keinerlei sinnvolle  Leistung vollbringt.

In Zukunft gibt es keine Beamten mehr 
Auch  die  längst  überfällige  Verabschiedung  der  Beamten, 

könnte jetzt endlich durchgeführt werden.
Insgesamt, so schätzt man, könnten etwa zwei Millionen Be-

amte und sonstige Angestellte in Behörden entlassen werden. Nur 
ganz wenig Leute im Westen wissen, dass die DDR 40 Jahre lang 
bestanden hat, ohne einen einzigen Beamten zu bezahlen. Und es 
ist nicht bekannt, dass dies irgendwelche Probleme bereitet hätte.

Immer wieder  hört  man,  dass irgendwelche Kritiker  sagen: 
Wir brauchen nur für Polizeidienst und ähnliche Einrichtungen den 
Beamtenstatus. 

Nein, diese Einstellung ist grundverkehrt. Sie fußt auf der An-
nahme, dass es gute Mitarbeiter gibt und Übermenschen, welche 
beispielsweise fehlerfrei arbeiten.

Die Einführung der Beamten beruhte auf Betrug, Täuschung 
und falschen Versprechungen.

Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Der Beamtenstatus 
verstößt in erheblichem Maße gegen das Grundgesetz! 

In  jeder  großen Firma,  wie  VW,  Siemens,  der  Bundesbahn 
usw. gibt es Hunderte von verantwortungsvollen Positionen, die 
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nicht von Beamten ausgefüllt werden. Sonst müsste jeder Schiffs-
kapitän, jeder Flugzeugpilot, und jeder Lokomotivführer mindes-
tens ein Beamter sein.

Dabei ist es heute gerade umgekehrt. Aus den Beamten, die 
früher tatsächlich mindestens zuverlässig waren, sind heute sehr 
oft höchst unzuverlässige Mitarbeiter geworden. Das kann jeder 
Direktor einer Schule bestätigen, die heute von seinen Lehrern 
mehr Krankmeldungen erhält als es dem sonstigen Durchschnitt 
bei ähnlichen Berufen entsprechen würde.

Zwei alte Zöpfe müssen fallen

Nicht nur die Beamten müssen weg: Es gibt noch zwei weitere 
alte Zöpfe, die nun endlich abgeschafft werden müssen!

Ich frage in einem andern Kapitel: Ist die FDP eine Gruppe 
von Gangstern? Ich glaube „Ja“. So wie sie jetzt die Hotelmehr-
wertsteuer  von 19 auf 7 % verringert haben, so hat die FDP seit 
jeher eine ganz bestimmte kleine Klientel bedient.

Dazu gehören  zwei Gesetze, die es in einer wirklichen Demo-
kratie nie hätte geben dürfen. Deutschland hat seit jeher mehr 
Ähnlichkeit mit einer Bananenrepublik, als mit einem zivilisierten 
Staat.

Ich spreche von dem „Firmenwagen“ und dem „Firmenessen“. 
Der Staat sollte stets dem Schwachen helfen dass er sich gegen-
über dem Starken behaupten kann.

Aber er sollte nicht dem Starken helfen, dass er den Schwa-
chen unterdrücken kann.

Jede Firma kann sich jedes Auto kaufen, das es sich leisten 
kann. Dabei sollte man wissen, dass z. B. ein VW Golf für einen 
Vertreter,  oder ein VW Touran für einen Monteur völlig ausrei-
chend sind. Warum muss jeder zweite Firmenwagen ein Mercedes
sein? Hier steckt immer noch der alte Gedanke von Hitler dahin-
ter, vom Übermenschen. Hoppla jetzt komme ich!

Also: Der Firmenwagen wird grundsätzlich abgeschafft.  Und 
wortwörtlich das gleiche gilt für das Firmenessen. Warum soll ein 
Generaldirektor, wenn er Essen geht, weniger bezahlen als ein 
kleiner Angestellter?

Übrigens verstehen viele Leute den Sinn des Firmenwagens 
nicht. Sie sagen dann: Unser Auto setzen wir von der Steuer ab. 
Sie bilden sich ein, dass sie es umsonst bekommen. In Wirklich-
keit bekommen sie lediglich einen Freibetrag auf die Steuer. 
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Aber  der  Großteil  der  Unterhaltskosten muss  trotzdem von 
der Firma bezahlt werden.

Ausländer erhalten Sozialhilfe 
Ausländer müssen wie bisher Sozialhilfe beantragen. Sie er-

halten  dann  das  Existenz-Minimum zum  Lebensunterhalt.  Der 
Grund dafür ist offensichtlich: Wir hätten morgen sieben Milliar-
den Menschen aus allen Ländern der Erde vor unserer Türe ste-
hen, wenn wir es zu leicht machen würden, bei uns zu Geld zu 
kommen!

Änderung: Bisher durften Ausländer in Deutschland nicht ar-
beiten. Dieser Punkt ist grotesk. Allen Menschen muss es möglich 
gemacht werden, durch Arbeit  ihren Lebensunterhalt zu verbes-
sern. 

Die  wirkliche  fundamentale  Veränderung  zwischen  der  heutigen  
Sozialhilfe  und der  ULU besteht  demnach darin,  dass jeder  das  
Recht  hat,  seine  Lebenssituation  durch  Arbeit  selbst  zu  verbes-
sern.

Übrigens dürfen viele der geplanten Erleichterungen auch auf 
„Ausländer“ angewandt werden. Dadurch verwischen sich die Un-
terschiede zwischen deutschen und türkischen Antragstellern.

Ich würde allerdings nur maximal sechs Kinder anerkennen.
Wer behauptet 16 Kinder zu haben, der fällt automatisch in 

die Kategorie für Ausländer und wird einer genaueren Kontrolle 
unterzogen. Und noch eine Sonderregelung: Ich würde nieman-
dem Geld geben solange ich nicht vorher seine Wohnung besich-
tigt habe.

Das  war  früher  eine  Selbstverständlichkeit.  Dann  hieß  es 
plötzlich: Wir haben dafür keine Zeit mehr. Und gleichzeitig ha-
ben wir für vier Millionen Arbeitslose keine  Arbeit.

Das ist weder Schikane noch Misstrauen. Sondern das ist der 
Anfang dessen, was ich eine Lebensberatung nenne. Eine erfahre-
ne Sozialarbeiterin sieht  auf  den ersten Blick,  ob ein  Haushalt 
normal geführt wird oder nicht. Sie kann sehr schnell beurteilen 
ob ein Antragsteller eine psychologische Beratung braucht oder 
nicht.
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Unsere Sozialhilfe stammt von 1974
Man sollte bedenken, dass diese Grundsicherung von 500,- € 

viele  andere  Zahlungen  abdeckt.  Z.  B.  gab  es  bisher  sowohl 
Wohngeld als  auch Heizungsgeld in der Größenordnung zwischen 
60 und 90,- Euro. Das ist ein schlechter Witz. Wenn eine Woh-
nung 500,- € kostet, wie kann man dann jemandem 67,- € Beihil-
fe anbieten? Ein so kleiner Betrag ist doch lächerlich!

Man muss dazu aber auch wissen, dass die Sozialhilfe zum 
letzten mal 1974 neu berechnet wurde. Seitdem sind die Leistun-
gen praktisch nie mehr den tatsächlichen Kosten angepasst wor-
den.

Ich bin mir sicher, dass in manchen Fällen die Kosten der Be-
arbeitung des Beamten höher waren, als das, was der Antrags-
steller später erhalten hat.

Man  sollte  aber  auch  immer  bedenken,  dass  niemand  von 
500,- € allein leben kann. Es wird erwartet, dass die meisten An-
tragsteller  mindestens  einen  weiteren  Topf  dazunehmen,  um 
dann mit 1.000,- € ein erträgliches Einkommen zu haben.

Wenn  dies  aus  Krankheits-  oder  Altersgründen  nicht  mehr 
möglich ist, dann muss man hier noch einen weiteren Topf einfü-
gen, den wir einmal den „Renten-Topf“ nennen wollen.

Selbstverständlich wäre es auch denkbar, dass man jeman-
dem, der nicht den vollen Betrag ausschöpfen will, auch nur einen 
halben Topf anbietet für 250,- €.

Wenn nun der Antragsteller mehr Geld braucht, dann sucht er 
sich zusätzlich den Topf aus, der für ihn am besten geeignet ist. 
Eines geht aber nicht, weil es die Ehre eines Menschen verletzt, 
das sind Änderungen von 2,50 € in der Höhe der Sozialhilfe, des 
Krankenkassenbeitrages oder der Mietnebenkosten. Wenn ich in 
der Zeitung lese, dass sich die Bundestagsabgeordneten ihre mo-
natlichen Diäten um 800,- € erhöht haben. Und im nächsten Ab-
satz steht dann, auch die Renten seien um 1,75 € erhöht worden. 
Dann fühle ich mich verhöhnt. Zumal ich den Betrag ja nicht be-
komme, sondern das Sozialamt steckt sich diese Erhöhung wieder 
in die eigene Tasche.
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Das "Bedingungslose Grundeinkommen" wie es zur Zeit von 
den Linken vorgeschlagen wird, verspricht den Himmel auf Erden: 
„Jeder kann so viel Geld erhalten wie er will“, ohne dafür zu ar-
beiten?  Das  ist  doch  reiner  Schwachsinn!  Dabei  ist  das  leicht 
übertrieben.  Ich  bekomme heute  einen  sogenannten  „Bedarf“, 
das wäre mein Existenzminimum, von 875,- € ausbezahlt.  Das 
BGE verspricht 1.000,- €. Das sind lächerliche 125,- € mehr. Und 
dafür  sämtliche  Steuersysteme komplett  auf  den  Kopf  stellen? 
Das lohnt sich doch gar nicht!

Dadurch ist das BGE gleich aus zwei Gründen unbrauchbar:
Erstens: Wer soll das bezahlen? Pro Jahr soll das 913 Milliar-

den Euro kosten! Wo sollen die herkommen?
Die Linken fordern, dass jeder 35 % von seinem Einkommen 

abgibt, und dass davon der große Topf gefüllt wird, der das BGE 
finanziert. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe: Wer 
90.000,- im Monat verdient (das traue ich beispielsweise Herrn 
Thilo Sarrazin zu) der müsste dann jeden Monat 30.000,- € abge-
ben. Eine unvorstellbar große Summe. Dafür bekommt er dann 
1.000,- € zurück! Dabei wird völlig übersehen, dass wir ja heute 
schon mindestens zwei Drittel an Abzügen haben, egal wie wir sie 
nennen. Weitere zusätzliche 35 % bedeutet, dass alle Einkommen 
auf 1 Euro reduziert werden!

Zweitens:  Woher  sollen all  die  Gut-Menschen kommen,  die 
unter diesem System leben wollen, ohne es schamlos auszunut-
zen? Gerade jetzt, im Zusammenhang mit den Diskussionen, die 
Thilo Sarrazin mit seinem Buch losgetreten hat, wird folgende Ge-
schichte erzählt:

Da kommt eine Türkische Familie nach Deutschland, die hat 
(angeblich) 16 Kinder. Der Vater findet keine Arbeit so wird Sozi-
alhilfe kassiert. Für die Eltern 1600,- €, für die Kinder je 500,- € 
das sind 8.000,- €, zusammen erhält diese Familie 9.600,- € net-
to bar auf die Hand. 

Wer dieses Gehalt in Brutto verdienen will, der müsste es mit 
vier multiplizieren. Das ergibt 38.400 Euro pro Monat.

Da kommt man schon ins Grübeln, ob diese Art der Unterstüt-
zung noch gerecht ist, und vor allem, warum diese Familie nicht 
in Anatolien geblieben ist?
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Die Verteilung erfolgt nach dem Dreiwege  
Prinzip 

Hier ist meine Idee: Derzeit wird aus 100 Töpfen Sozialhilfe 
ausgeteilt. Das sind mindestens 90 zu viele!

Es bleiben aber immerhin noch etwa ein Dutzend Gründe üb-
rig, warum der Staat Geld an Bedürftige verteilen sollte.

 – Die Grundsicherung;
 - Ehrenamtliche Arbeit;
 - Der "Ein-Euro-Job";
 - Der "400-Euro-Job";
 - Der „Renten-Topf“;
 - Der erste Arbeitsmarkt..(Halbzeit)
 - Der erste Arbeitsmarkt..(Vollzeit).

Unterschiede zu anderen Modellen 
Alle  anderen  Arten  des  bedingungslosen  Grundeinkommens 

bieten Geld ohne Gegenleistung. Das halte ich für absurd.
Beim Bad Dürkheimer Modell ist das genau umgekehrt: Im 

Prinzip gibt es nur dann Geld, wenn der Antragsteller bereit ist zu 
arbeiten.

Nur wenn ein Antragsteller aus irgendwelchen Gründen nicht 
voll erwerbsfähig ist, dann haben wir auch sogenannte „Renten-
töpfe“, die er kostenlos öffnen darf. .

Ansonsten kann er den ersten Topf öffnen, mit 500,- €, ohne 
Gegenleistung.  Aber  von da an muss er  sich für alle  weiteren 
Töpfe eine Arbeit aussuchen. Er erhält jedoch viele Erleichterun-
gen:

Er (oder   Sie) kann halbtags arbeiten.
Er (oder   Sie) kann ehrenamtlich arbeiten.
Er (oder   Sie) kann für einen 500,- € Job arbeiten.
Aber das wichtigste ist, dass er keinerlei Abzüge befürchten 

muss und dass er die Gelder aufstocken kann. Sie werden ihm 
nicht, wie das heute üblich ist, vom Sozialamt wieder abgenom-
men.
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Das heutige Sozialhilfesystem beruht auf der ständigen Angst, 
die  Empfänger  von  Transferleistungen  würden  denjenigen,  die 
„wirklich“ arbeiten, das Geld wegnehmen. Und der Staat würde 
eventuell pleite gehen, wenn er zu viel „Stütze „ auszahlt.

Genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Geld der Staat an 
die Bevölkerung verteilt, desto mehr steigen die Inlandsumsätze.

Wer kein Geld hat der kann auch nichts kaufen. Aber wer Geld 
hat,  der  gibt  es  nicht  nur  einmal  aus,  wie wir  das bisher  alle 
fälschlicherweise angenommen haben, sondern mindestens fünf-
mal, manche sagen auch zehnmal!

Das hilft nicht nur der heimischen Wirtschaft, sondern bringt 
auch Gelder in die Finanzkassen.

Das Bad Dürkheimer Modell finanziert sich nicht nur selbst, 
sondern es wird sogar einen riesigen Gewinn abwerfen. Allerdings 
gebe ich  zu,  dass  ich  die  Höhe des  Gewinns  nicht  abschätzen 
kann! Das Bad Dürkheimer Modell, hat aber auch einen großen 
Nachteil, und den sollte man vom ersten Tag an kennen.

Auf dem Gebiet von Versicherungen, Banken und Krankenkas-
sen gibt es mehrere Millionen Mitarbeiter, die durch dieses Modell 
überflüssig werden. Beziehen die dann alle Sozialhilfe?

Nein: Der Kalender im letzten Kapitel verspricht etwa fünf Mil-
lionen neuer Arbeitsplätze. Und dabei sollte man bedenken, dass 
die Geldinstitute keinerlei wirkliche Produkte erzeugen! Das heißt, 
dass sie  an der eigentlichen Wertschöpfung eines Landes nicht 
beteiligt sind.

Maximal  2.000  Euro im Monat 
Wer nun Hunger leidet, der muss wie bisher zum Sozialamt 

gehen, und aus diesen Töpfen Geld anzapfen.
Es stehen ihm maximal 2.000 Euro (Netto) im Monat zur Ver-

fügung. Dies ist mehr als die 875,- Euro, welche Sozialhilfeemp-
fänger  (als  Haushaltungsvorstand)  heute  erhalten.  Wenn  man 
den Unterschied von Netto und Brutto berücksichtigt, dann muss 
man alle Nettoeinnamen mit  vier  multiplizieren.  Wer 2.000,-  € 
bar auf die Hand bekommt, der müsste demnach 8.000,- €  Brut-
to verdienen, um sich genauso gut zu stellen.

Die Verteilung erfolgt nach dem Dreiwege Prinzip: Jeder Topf 
ist mit 500 Euro gedeckelt, und jeder Antragssteller kann maxi-
mal drei Töpfe anzapfen. Zusätzlich zu einer Grundsicherung von 
500,- €, auf die jeder Anspruch hat.
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Rolf Riehm 
Tiefenthaler Str. 9 a / 67 310 Hettenleidelheim
Tel.:  (06351) 12 45 68 /  2011-01-02 Riehm_Das Bad Dürkheimer Mo-

dell555.DOC
Riehm-rolf@online.de 

Staatsanwaltschaft Frankenthal
Emil-Rosenberg-Straße 2
67 225 Frankenthal
Hettenleidelheim, 21. Okt. 2006

Ihr Akten-Zeichen: 5050 VRs 3442 / 06
Ihr Rechnungs-Zeichen: 5361050444356

Vollstreckungsverfahren wegen Verfahrenskosten von 67,80 €

Sehr geehrte Damen und Herren:
Ich bestätige den Erhalt Ihres Schreibens vom 9. 10. 2006.
Ich  beziehe  seit  1993  Sozialhilfe  und  hatte  schon  immer 

Schwierigkeiten mit dem Regelsatz auszukommen. Aber seit 2006 
sind alle  meine Zahlungen durcheinander  geraten:  Seit  Januar 
dieses  Jahres  wurde  die  Zahlung  der  Sozialhilfe  an  mich  (zu-
nächst ohne Angabe von Gründen) und ohne die Ausstellung ei-
nes entsprechenden Sozialhilfebescheides eingestellt.

Später erfuhr ich dann, dass ich versäumt hätte, einen neuen 
Antrag auf Zahlung der Sozialhilfe zu stellen. In den vergangenen 
10 Jahren lief die Zahlung immer glatt durch! Ich betrachte die 
Einstellung aller Zahlungen als reine Schikane! Jeder Ausfall einer 
Zahlung kann aber weitere Kosten nach sich ziehen. Hier nur eini-
ge Beispiele:

Mein Golf ist Baujahr 1984. Obwohl ich einen Kat besitze, wird 
dieser nicht anerkannt. Folge: Ich muss 450, - € Steuern zahlen. 
Nachdem ich bereits 300 - € bezahlt hatte habe ich mit einer Frau 
Noll  vom Finanzamt  in  Frankenthal  ausgemacht,  dass  sie  den 
Rest im folgenden Monat bekommt. Sie meinte dazu nur, dass 
mich das pro Monat 1 % Zinsen kosten würde. Statt der erwarte-
ten 1,50 € Zinsen kam dann aber ein Brief über eine Zwangs-
abmeldung meines Autos, für die weitere Gebühren in Höhe von 
285,- € fällig würden. Reiche Leute, die einen Mercedes fahren, 
bekommen dafür drei Jahre lang ihre Steuern erlassen.
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Statt meine Miete zu zahlen, habe ich also postwendend von 
meinem Mietgeld die restlichen Kraftfahrzeugsteuern bezahlt und 
bekam  trotzdem  noch  eine  Mahngebühr von  45,  -  €  aufge-
brummt.

Wenn dann aber das Mietgeld nicht am 1. des Monats auf dem 
Konto liegt, dann werden weitere 9,- € Gebühren fällig, welche 
die Bank für jeden Bankeinzug erhebt, für den es keine Deckung 
gibt. So werde ich überzogen mit einer konstanten Flut von Rech-
nungen, die kein Ende zu nehmen scheint.

Ich schiebe ständig mehrere Vollstreckungsverfahren vor mir 
her. Z. B:

Von der GEZ in Köln, weil  ich ohne den Sozialhilfebescheid 
vom 1. Januar für das Jahr 2006 keine Gebührenbefreiung bean-
tragen konnte.

Von den Stadtwerken in Hettenleidelheim, weil  ich natürlich 
auch keine Stromrechnungen bezahlen kann,  wenn ich ständig 
mit mehreren Hundert Euro im Minus bin.

Langer Rede kurzer Sinn: Ich bin zahlungsunfähig und kann 
daher den von Ihnen geforderten Betrag nicht aufbringen.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf Riehm

Zur Veranschaulichung meiner  Situation füge ich noch eine 
Tabelle bei, in der ich die Beträge aufliste, die ich in den Anlagen 
belege:

Ich gebe hier mehrere Tabellen an, was etwas verwirren mag. 
Die erste zeigt meine persönliche Situation und ist an die Staat-
anwaltschaft gerichtet, alle Zahlen sind im Original mit Belegen 
dokumentiert.

Die zweite sieht sehr ähnlich aus, soll aber den Durchschnitt 
eines Ein-Personenhaushalts in Deutschland zeigen.
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Meine monatlichen Ausgaben für meinen  
Haushalt 

(Nur Allgemeinkosten ohne Lebensmittel)

ITEM Betrag Datum Bemer-
kung

Nr.:

Bedarf       
./.

875,- € n. a. Laut  Sozi-
alamt

A 1

Kranken-
kasse

150,- € 1.  10. 
2006

Siehe  Be-
scheid

A 1

Miete 390,- € 1.  10. 
2006

Siehe  Be-
scheid

A 1

Stromkos-
ten

81,- € Nachzah-
lung

A 2

GEZ 83,- € 2. 9. 2006 Vollstre-
ckung

A 3

Ontos 57,- € 1.10. 2006 Haft-
pflichtversi-
cherung

A 4

Telekom 33,- € 1.  10. 
2006

Telefon A 5

Quelle 47,- € 1.  10. 
2006

Arbeits-
kleidung

A 6

Ihre Mah-
nung

68,- € 9.  10. 
2006

Vollstre-
ckung

A 7

Auto Steuer 152,- € 28.  9. 
2006

Vollstre-
ckung (Rest)

A 8

Mahnge-
bühr

45,- € Ohne  Da-
tum

Vollstre-
ckung

A 9

Arztgebühr 25,- € Plus: Zuzahlung 
f. Arznei

A 10

1 & 1 30,- € Internet 
Zugang

A 11

Summe: 1161,- 

Differenz -286,- € Minus! Keine  Le-
bensmittel
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18.04.2011Natürlich kann ich hier die Ausgaben für mein Auto 
nicht angeben, weil ich ja bereits im Minus bin: Benzin, Reparatu-
ren, Ausgaben für TÜV etc. Allein die Kraftfahrzeugsteuer kostet 
mehr als 400,- € im Jahr! 

So habe ich z.  B. eine Brille gekauft.  Das waren zusätzlich 
100,- € ! Für Kleidung habe ich seit 10 Jahren nichts mehr ausge-
geben! Und dass ein Computer oder ein Drucker Geld kosten fehlt 
hier ebenfalls.

Noch einmal: Die Lebensmittel fehlen hier vollkommen!
Mit dieser Tabelle, müsste jede Arbeit beginnen, die sich mit 

Sozialhilfe befasst, und die ernst genommen werden will!
In dem Modell der Linken, BGE genannt, habe ich nichts der-

gleichen gefunden. Auch andere wesentliche Vorschläge, wie der 
von Dieter Althaus, Werner Götz oder der des Jugendwerks der 
AWO.. lassen uns hier im Dunkeln.

Wir bräuchten jetzt solche Tabellen, für unterschiedlich große 
Familien. Es würde uns dann auffallen, dass Kinder hier fast keine 
Rolle spielen.

Auch die Ehefrau wird in den meisten  Steuertabellen mit  
100  % angenommen,  was  niemals  der  Wirklichkeit  entspricht. 
Würde man mit einem Faktor „Allgemeinkosten“ rechnen, dann 
ergäbe sich für die Ehefrau maximal 50 % dessen, was der Ehe-
mann verbraucht.

Alle Berechnungen, die sich mit der Familie befassen, sei es 
dass  es  um  die  Einkommenssteuer geht  oder  um  Sozialhilfe, 
müssten  völlig  neu erstellt  werden,  weil  bei  ihnen immer eine 
Person im Haushalt fehlt.

Diese  heißt  „Allgemeinkosten“,  und  sie  beträgt  in  etwa 
1.000,- €. Es hätte doch auch dem einfältigsten Beamten auffal-
len müssen, dass man nicht  sagen kann: Der Vater bekommt 
1.000,- €, davon muss er die Miete bezahlen. Und die Kinder be-
kommen die Hälfte, also 500,- €, als Essensgeld.

Darf der Haushaltsvorstand nichts essen?
Seit 100 Jahren werden alle Regelsätze, die an die Familien 

bezahlt werden, falsch zusammengestellt, weil der Posten der All-
gemeinkosten fehlt!

An anderer Stelle schreibe ich, dass es in Deutschland 30.000 
verschiedene Kochbücher gibt, und vielleicht ebenso viele Koch-
sendungen im Fernsehen. Dies nur um zu zeigen, wie wichtig den 
Deutschen das Essen ist. Und wenn wir an das Oktoberfest den-
ken, dann kommt auch das Trinken bei uns nicht zu kurz.

Aber wenn es an die Berechnung der Sozialhilfe geht, da sit-
zen ein paar Mädchen mit Volksschulbildung die nie in ihrem Le-



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 28

ben Betriebswirtschaft oder etwas derartiges studiert haben und 
pfriemeln sich einen sogenannten Einkaufskorb zusammen. Ohne 
jemals zu prüfen ob sie nicht die Hälfte der Rechnungen verges-
sen haben, mit denen jeder Haushalt jeden Monat konfrontiert 
wird.

Im Haushalt der Bundesregierung spielen die Sozialausgaben 
eine große Rolle. Man sollte deshalb meinen, dass sie jedes Jahr 
genauestens überprüft werden, ob sie noch korrekt sind.

Aber seit 1974 hat sich niemand mehr um diese Regelsätze 
gekümmert.  Manche  Preise  haben  sich  inzwischen  verdoppelt 
oder vervierfacht, ohne dass diese Sätze jemals angepasst wor-
den wären. Im Grunde genommen handelt es sich hier um per-
manenten versuchten Totschlag.

Unterschied zwischen Eltern und Kindern
Tele-

kom
33,- € 20,- Tele-

fon
A 5

Quelle 47,- € 20,- Klei-
dung

A 6

Auto 
Steuer

152,- € 0,- (Rest) A 8

Arztge-
bühr

25,- € 0,- Zu-
zahlung 
f. Arznei

A 10

1 & 1 30,- € 0,- Inter-
net 

A 11

Summe
:

1048,- 100,-

Diffe-
renz

-173,- €
minus !

400,-
plus !

Keine 
Lebens-
mittel

Mit dieser Tabelle will ich beweisen, dass es bei denjenigen, 
welche bisher die Tabellen für Kinder und Erwachsenen berechnet 
haben, ganz erheblich an Intelligenz fehlt.

Man hat einfach pro Person einen gewissen Prozentsatz ge-
schätzt.  Am Beispiel  der Mietnebenkosten will  ich zeigen,  dass 
dies nicht der richtige Weg ist:
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Wenn wir Strom, Heizung, Wasser und Müllabfuhr zusammen-
zählen,  erhalten  wir  pro  Hauhaltungsvorstand  etwa  vier  mal  
60,- € oder 240,- €  insgesamt, pro Monat.

Dieser Betrag verdoppelt sich nicht mit jeder Person, die zu-
sätzlich in den Haushalt kommt, sondern ganz im Gegenteil, er 
bleibt nahezu konstant. Am ehesten wächst noch der Wasserver-
brauch.

Millionen  Sozialhilfeempfänger  verdienen  eine  Nachzahlung, 
weil ihre Regelsätze jahrzehntelang falsch berechnet wurden.

Diese Tabellen sollte jeder sehr sorgfältig studieren. Es würde 
dann auffallen,  dass  die  Berechnung der  Sozialhilfe  seit  vielen 
Jahren völlig falsch ist.

Ich würde so beginnen, dass ich für jede Bedarfsgemeinschaft 
eine Tabelle ansetze, die ich Allgemeinkosten nenne.

Die wird als Summe etwa 800,- bis 1.200,- € ergeben.
Und erst wenn die (in Gedanken) auf das Konto des Haushal-

tungsvorstandes überwiesen  sind,  dann  kann  ich  untersuchen, 
wie  viel  die  einzelnen  Personen einer  Bedarfsgemeinschaft zu-
sätzlich für das Essen erhalten müssen. Es könnte sich dann her-
ausstellen,  dass  alle  vier  Personen,  Der  Vater,  die  Mutter  und 
zwei Kinder mit jeweils 500,- € oder 600,- € auskommen müssen.

Die Kinder haben bisher ungefähr den zehnfachen Betrag er-
halten, denn sie wurden nicht nach dem geschätzt, was das Fami-
lienoberhaupt „verdient“ hat, sondern sie erhielten 60 % von den 
Allgemeinkosten, also von der Miete und von den Mietneben-
kosten.

Das aber ist völliger Schwachsinn. Wer nun aber hofft, dass er 
eine Nachzahlung von 10.000,- € erhält, den muss ich bitter ent-
täuschen. 

Das Sozialamt zahlt nie im Nachhinein. Die Tatsache, dass wir 
alle heute noch leben, genügt, um jedwede Rückwärz-Zahlung zu 
stoppen!

Ab  1. 1. 2011 werden alle Empfänger von Transferleistungen 
pro Monat 5,- € mehr erhalten.

Noch nie wurden so viele Beiträge über Sozialleistungen ge-
schrieben,  wie  in  den  letzte  Wochen,  seitdem Ursula  von  der 
Leyen die neue Regelsätze verkündet hat.

Nicht ein einziger  Artikel nennt den wahren Grund, warum 
die Bezüge leicht erhöht wurden!

Es gibt ein Gesetz, wonach diese Regelsätze nur ein mal in-
nerhalb von 12 Monaten erhöht werden dürfen.

Wenn dies jetzt geschieht, mit einem lächerlich kleinen Betrag 
von 5,- €, dann steht fest, dass niemand in Folgejahr eine weitere 
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Steigerung der Bezüge vornehmen kann, egal welche Partei das 
Sagen  hat.

Im übrigen haben wir jetzt wiederum eine klare Aussage: Wer 
diese Steigerung für „gerecht“ hält, wer überhaupt etwas so un-
vorstellbares denken kann, der gehört in das Lager derer, die alle 
Hartz IV Empfänger am liebsten totschlagen würden.

Sowohl Guido Westerwelle als auch Ursula von der Leyen kön-
nen gar nicht oft genug sagen, dass sie diese „Erhöhung“ der Re-
gelsätze für „gerecht“ halten.



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 31

Diese Tabelle stammt aus dem
Internet: Regelsatz ab 1. 1. 2011
Kinder  erhalten  etwa  den  zehnfachen  Betrag  des  Haushal-

tungsvorstandes. Siehe Tabelle auf Seite: 68

Unter-
Gruppen   

ITEM
( Bedarf )

Betrag für 
1. Erwach-
senen

Betrag
 in %

Bedarf     
  ./.

364,00 € 100 %

Abteilung 1 Lebens-
mittel

134,68 €  37 %

Abteilung 2 Getränke & Ta-
bak

gestrichen

Abteilung 3 Bekleidung 36,40 €  10 %

Abteilung 4 Energie, 
Wohnen

29,12 €   8 %

Abteilung 5 Haushaltsgeräte
Gegenstände

25,48 €   7 %

Abteilung 6 A Arztgebühr, Ge-
sundheit

14,55 €   4 %

Abteilung 6 B Sonstiges, Fri-
sör, Hygiene

29,12 €   8 %

Abteilung 7 Verkehr 14,55 €   4 %

Abteilung 8 Telekom, Com-
puter

32,76 €   9 %

Abteilung 9 Freizeit, Kultur 40,04 €  11 %

Abteilung 10 Bildung:   1,39 €   0 %

Abteilung 11 Gaststätten   7,28 €   2 %

Abteilung 12 Dienstleistungen   0,25 €   0 %

Summe: Regelsatz: 364,00 € 100 %

Abteilung 12 enthält unter anderem 25 Cent für einen neuen 
Personalausweis.
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Anmerkung:  Die  gleiche  Tabelle  wird  auch  auf  Seite  40 
nochmals besprochen. Dabei geht es dort darum, dass die Abtei-
lung 8 neu eingeschoben wurde. Dafür wurden vorher die bisheri-
gen Beträge um rund 30 € gekürzt.

Diese Tabelle ist das Traurigste, was die BRD in den letzten 
50 Jahren  produziert  hat!  Sie  hat  nur  einen  Sinn  und Zweck: 
Etwa  20  Millionen  Empfänger  von  Transferleistungen  langsam 
auszuhungern.

Die genaue Anzahl der Betroffenen kenne ich nicht. Ich weiß 
nur, dass es mit 7 Millionen Hartz IV – Empfängern beginnt. Dann 
folgen 2 Millionen „Mutter mit Kind“ und ein gleichhoher Betrag 
von Menschen die aus einem andern Grund Sozialhilfe erhalten, 
sei es weil sie krank sind oder weil sie in einem Heim wohnen. 
Jetzt sind wir bei 11 Millionen. Und den Rest schätze ich, da wür-
den nochmals 9 Millionen zusammenkommen wenn alle diejeni-
gen Sozialhilfe beantragen würden, die von ihrer Rente nicht le-
ben können, weil  sie unter dem Existenzminimum von 875,- € 
liegt.

In dieser Tabelle sollten alle diejenigen Ausgaben zusammen-
gefasst sein, die in einer durchschnittlichen Familie anfallen.

Sie  ist  aber  ganz  anders  entstanden:  Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble hat gesagt: Mehr als 364,- € kannst du nicht 
haben. Dieser  Betrag wurde durch 100 geteilt  (immerhin eine 
grandiose Leistung) das ergab:

1 Prozent des Regelsatzes beträgt ....  3,64 €.
Und nun hat man die obigen 12 „Abteilungen“ (eine völlig un-

sinnige  Bezeichnung,  „Position“  wäre  wesentlich  besser 
gewesen!) durch ein paar Tricks und Schummeleien, so addiert, 
dass die jeweiligen Prozent-Beträge in der Summe 100 ergeben.

Dazu habe ich  eine  halbe  Stunde gebraucht.  Frau von der 
Leyen hat mit der Unterstützung eines Staatsministeriums und ei-
nes Mitarbeiterstabes von etwa 1.000 Personen, ein Jahr daran 
herumgerätselt.

Vermutlich wurden hier  mehr für  die  Gehälter  dieser  Leute 
ausgegeben, als wir nun in Form von Sozialhilfe erhalten.

Abgesehen von Lebensmitteln, die mit 37 % sehr hoch sind, 
erhalten die restlichen Positionen rund 8 %. Das ergibt z. B.:

8  x  3,64 €, gleich     29,12 €.
Wie gesagt, um diesen mathematischen Klimmzug zu errei-

chen, wurden mehrere Tausend Arbeitsstunden ausgegeben.
Kein Mensch hat jemals gefragt, ob eine Familie mit diesen 

Beträgen wirklich etwas anfangen kann.
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Die vielen Pfennigbeträge hinter dem Komma sehen irrsinnig 
wissenschaftlich aus: O.- Ton Ursula von der Leyen: Wir haben 
die Daten von 60.000 Familien verarbeitet. 

Aber in Wirklichkeit (siehe oben) ist es nur das Resultat einer 
ganz einfachen Multiplikation von einem Prozent (3,64) mit acht, 
neun oder mit zehn Prozent.

Und auch das nur deshalb, weil diese schlaue Ministerin schon 
im Voraus wusste, wenn sie alle 12 Abteilungen zusammenzählt, 
dann muss da 100 rauskommen. Mehr Inhalt sollte man dem Re-
gelsatz nicht andichten. Die geforderte Transparenz lässt er nach 
wie vor vermissen.

So wissen wir  beispielsweise nicht,  welche Lebensmittel  wir 
für 134,68 € einkaufen dürfen.

Aber wir wissen, dass die Summe aller 12 Abteilungen genau 
364,- € ergibt. Denn das wurde schon vor  zwei Jahren in einem 
Grundsatzpapier der CDU so festgelegt.

Wenn man uns mehr geben würde, dann würde das ja nicht 
mehr klappen, mit dem langsamen Verhungern!

Diese Tabelle wird dann zu reiner Makulatur,  wenn wir uns 
fragen, was passiert denn mit den rund zehn Rechnungen, die ich 
(und fast alle übrigen Menschen in Deutschland) jeden Monat er-
halte? Ich habe die im Vorstehenden in einem Brief an die Staat-
anwaltschaft erklärt. Diese Rechnungen sind von der obigen Ta-
belle nicht gedeckt. Schon aus diesem Grund müssen wir alle ver-
recken. 90 % aller Hartz IV –Empfänger haben ein Auto. Die Ta-
belle enthält aber keinen Pfennig für diese Unkosten. Dabei würde 
der Regelsatz von 364,- € laut ADAC gerade reichen um einen al-
ten klapprigen Kleinwagen am Laufen zu halten.

Woher weiß ich das, von den Autos? Nun ich stehe jede Wo-
che etwa eine Stunde vor der Tafel in Grünstadt und sehe, dass 
fast alle „Kunden“ mit einem Auto vorfahren. Dabei weiß ich na-
türlich nicht, wem das Auto gehört. Aber in den meisten Fällen, 
dürfte es schon den sogenannten Antragstellern selbst gehören.

Ich kann deshalb folgenden Satz formulieren:

Es gibt unter den 20 Millionen Empfängern von Transferleis-
tungen nicht  einen  einzigen  Hauhalt,  in  dem die  tatsächlichen 
Ausgaben mit den Phantasiewerten übereinstimmen, die in dieser 
Tabelle vorgeschlagen werden.

Das würde ich gerne noch einmal im Einzelnen besprechen.
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Abteilung 1 :
Hier werden uns für Lebensmittel  134,68 € zugebilligt.  Das 

sind 37 % der Gesamtsumme oder 4,34 € pro Tag. Wenn wir drei 
Hauptmahlzeiten  und  zwei  Zwischenmahlzeiten  rechnen,  dann 
müssen wir diesen Tagessatz durch vier teilen:

4,34 €  /  4  =  1,09 € .
Pro Mahlzeit bleibt uns gerade ein lächerlicher Euro übrig.
Und hier kommt nun der Rechenfehler, dem Thilo Sarrazin un-

terlegen ist: Er hat nicht gerechnet, dass er beim Aldi 60,- € be-
zahlt hat; denn soviel kostet ein durchschnittlicher Einkauf.

Sondern er sagt: Auf meinem Teller befindet sich eine Boh-
nensuppe für 50 Cent. Also lebe ich von 50 Cent pro Mahlzeit. Die 
restlichen 59,50 € seines Einkaufs verschweigt er einfach! Das ist 
schwerer und vorsätzlicher Betrug!

Abteilung 2 :
Hier maßt sich Ursula von der Leyen gottähnliche Fähigkeiten 

an, die ihr gar nicht zustehen.
In einer Demokratie entscheidet das Vok. Sie hat nicht einen 

einzigen Sozialhilfeempfänger  gefragt,  was  er  mit  seinem Geld 
macht. Jeder Mensch hat das Recht, diese 364,- € so aufzuteilen, 
wie er das für richtig hält.

Dass sie es auch nur wagt, mir zu sagen, dass ich 17,- € für 
Zigaretten und für Alkohol ausgeben soll, ist reiner Wahnsinn.

Hierfür gehört von der Leyen in eine geschlossene Anstalt ein-
gewiesen, mit Gitterstäben vor den Fenstern; denn sie ist ganz 
einfach wahnsinnig.

Diese Tabelle hat nur einen Sinn: Mit ihr kann man beweisen 
(wenn sie ehrlich erstellt wurde), dass man mit dem Regelsatz 
ein Leben in Würde und Zufriedenheit leben kann. Und genau das 
kann man nicht, weil  die Politiker der schwarz-gelben Koalition 
gar nicht gefragt haben welche Ausgaben bei mir monatlich anfal-
len. Statt der 12 Abteilungen, habe ich 24. Aber das interessiert 
diese Betrüger nicht.  Dieses Spiel  mit  Zahlen ist genauso eine 
Farce, wie das Spiel mit Hütchen. Ein Drittel aller Ausgaben wer-
den von der  gottähnlichen Arbeitsministerin  überhaut  nicht  als 
„relevant" anerkannt.

Sie besitzen die Frechheit meine Ausgaben einzuteilen in rele-
vante und irrelevante. Und je nachdem billigen sie mir ein paar 
Pfennige dafür zu.

Das Prinzips wird klar, wenn man die 25 Cent berücksichtigt, 
die uns für einen neuen Personalausweis zugewiesen werden. 

Man kann Strom nicht in eine Schublade sperren und nach ei-
nem Jahr wieder herausholen.
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Man kann aber auch Geld nicht in eine Schublade sperren und 
nach einem Jahr wieder herausholen.

Spätestens am 15. eines jeden Monats, hat ein Hartz IV Emp-
fänger keinen einzigen Pfennig Geld mehr übrig. Und das ist der 
Punkt,  den  sich  unsere  Arbeitministerin  nicht  vorstellen  kann: 
Weil er den Monat bereits mit einer Restschuld von 5.000,- € an-
gefangen hat!!

Wir können diesen Schuldenberg niemals abtragen. Aber wir 
werden von dem dummen Geschwätz, das unsere Politiker von 
sich geben, langsam aber sicher seelisch zugrunde gerichtet.

Mein Vorschlag: Frau Ursula von der Leyen möge einmal für 
einen Monat mit mir tauschen. – sie gibt mir die Gelder, die ihr 
normalerweise  zur  Verfügung-  stehen.  Das  dürften  wohl  etwa 
20.000,- € sein. Denn sie schöpft ja aus vielen Töpfen. Sie be-
zieht ihre Diäten. Sie bekommt Zuschläge, sie bekommt Gelder 
aus vielen Ecken. Und dafür gebe ich ihr dann den einen Euro, 
der mir übrig bleibt, nachdem ich die wichtigsten Zahlungen be-
glichen habe, wie Krankenkasse, wie Miete, und wie die Mietne-
benkosten.

Die Tatsache, dass in Abteilung 2 angeblich 17,- € gestrichen 
wurden bedeutet im Klartext, dass man die Auszahlung des Re-
gelsatzes als ganzes um diesen Betrag vermindert hat. So etwas 
ist kriminell.

Ein Bankräuber,  der 10.000,- € erbeutet,  bekommt, beson-
ders im Wiederholungsfall, 5 Jahre Gefängnis.

12 Monate mal 17 €, das sind 204 Euro im Jahr. Oder in fünf 
Jahren macht das 1.000,- €.

Multipliziert mit den Betroffenen macht das mindestens zehn 
Milliarden Euro. Soviel hat die Ministerin an unseren Regelsätzen 
abgezogen. Und welche Strafe erhält sie dafür?

Gar keine, weil der deutsche Michel in der Regel keine Kennt-
nisse von Mathematik hat!

 

Abteilung 3 :
10 % unseres Regelsatzes sollen wir für Kleidung ausgeben. 

36,40 € für Kleidung und Schuhe das klingt gar nicht so schlecht. 
Zu  dumm nur,  dass  auch  dies  wiederum,  wie  alle  übrigen 

Zahlen, eine Luftnummer ist, genau wie bei den Hütchenspielern. 
Wir haben kein Geld. Wir bekommen kein Geld.

Ich habe seit 20 Jahren kein Kleidergeschäft mehr betreten, 
aus dem einfachen Grund, weil ich kein Geld habe, irgendetwas 
zu kaufen. Hier zeigt sich die völlige Unfähigkeit der Ursula von 
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der Leyen, dass sie nicht versteht, dass diese Einträge von 10 % 
in unserem Regelsatz nur Schall und Rauch sind.

Die Wirklichkeit sieht so aus, dass ich am Anfang eines  Mo-
nats entscheide, welche Mahnungen ich „befriedige“.

Ich habe als plus 364,- € auf meinem Konto. Ich habe als an-
gemahnte Beträge vielleicht 2.000,- €. Innerhalb von zwei Tagen 
ist der gesamte Betrag verbraucht. 

Wer sich  in  seinen kranken Gehirnwindungen etwas anders 
ausdenkt, ist geisteskrank. Dies trifft auf unsere Arbeitministerin 
zu. Wobei mir folgender Einwand in den Sinn kommt:

Hat diese Frau jemals das Wort Demokratie gehört?
Hat  sie  jemals  einen  einzigen  Sozialhilfeempfänger  gefragt, 

wie er seine Schulden auf die einzelnen 12 Abteilungen verteilt?
Welcher  Größenwahn  treibt  sie  dazu  anzunehmen,  dass  es 

ihre Aufgabe sei, mir zu sagen, für wie viel Prozent meiner Ein-
nahmen ich mir Kleider kaufe?

Abteilung 4 :
Niemand weiß, was unter diesem Posten gemeint ist. Die For-

mulierung 29,12 € für „Wohnen, Energie und Wohnungseinrich-
tung“ ist sehr vage. Der Strom kann es nicht sein, denn der geht 
heut eher gegen 100,00 € für eine dreiköpfige Familie.

Und wenn sie ein Auto hat, dann kommen noch einmal min-
destens 100,- € dazu, für Benzin.

Allein  für  Warmwasser  gibt  eine  durchschnittliche  Familie  
30,- € im Monat aus. Dafür hat von der Leyen 3,08 € vorgesehen.

Solche Kenntnisse liegen bei  den Bildzeitungslesern mit  Si-
cherheit nicht vor. Sonst würden nicht 56 % grölen, dass sie alle 
Hartz IV – Empfänger totschlagen wollen.

Denn nichts  anderes bedeutet  es,  wenn sie  behaupten,  die 
Regelsätze seien zu hoch.

Abteilung 5 :
Haushaltsgeräte und Innenausstattung: Hierfür wurde ein Be-

trag von 8 % eingesetzt, gleich wie unter Pos. 4, oben.
Und gleichzeitig begibt sich die Regierung hier zum ersten mal 

nun wirklich auf die Ebene von Verbrechern. Denn hier wurden 
die Einträge hinter etwa 10 verschiedenen Untergruppen auf Null 
gesetzt. Das sieht in der Praxis so aus:
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 --Kühlschränke;
 --Waschmaschinen;
 --Reparaturen von Haushaltsgeräten
 --etc.

Für alle diese Positionen wurden die Beträge auf Null gesetzt.
Ich will das einmal in anderen Worten formulieren:
Die Regierung behauptet,  sie würde an alle Bedürftigen im 

Lande einen Regelsatz ausbezahlen. Dieser Regelsatz enthält alle 
Eventualitäten, die im Leben eines Sozialhilfeempfängers vorkom-
men können. Nur leider wurden sie  auf Null gesetzt. Das heißt im 
Klartext, es gibt vom Amt kein Geld mehr. Wolfgang Schäuble hat 
nicht erlaubt, dass der Regelsatz erhöht wird.

Wenn nun etwas ganz besonderes passiert, wie die zusätzli-
chen 30,- €, welche wir für Computerarbeiten im Internet erhal-
ten sollen, dann werden dafür einfach andere „Abteilungen“ abge-
schafft. Denn die Gesamtsumme darf ja nicht anwachsen.

Hier  gibt  es  etwas,  was  ich  nicht  verstehen  kann:  Warum 
wenden sich die großen Wohlfahrtsverbände nicht an den Euro-
päischen Gerichtshof, und zeigen die Regierung der BRD an, weil 
sie versucht vorsätzlich 20 Millionen Empfänger von Transferleis-
tungen umzubringen. Das übertrifft sogar die 6 Millionen Juden 
welche Hitler umbringen lassen wollte oder welche er umgebracht 
hat.

Abteilung 6 A  +  B:
Hier herrscht das totale Chaos. Offensichtlich haben unsere 

Politiker sowohl  Schwierigkeiten von 1 bis 12 zu zähen, denn die 
Position 6 kommt zweimal vor.

Da gibt es einmal die Gesundheitspflege, die aus Hygiene, Fri-
sör und Zahnersatz besteht. Dafür sind offensichtlich in anderen 
Tabellen 8 % vorgesehen, also  29,12 € 

Und dann gibt es wieder andere Tabellen, die unter der glei-
chen Abteilung 6 einen neuen Betrag vorsehen, der für die Zu-
zahlungen beim Arzt und beim Apotheker 4 % vorsehen. Ich habe 
beide Posten hier aufgenommen, mit A und B gekennzeichnet, 
weil sie nur so zusammen 100 % ergeben.

Zu der Gruppe „Frisör“ will ich einmal anmerken, dass ich seit 
10 Jahren nicht mehr beim Frisör war, weil ich kein Geld dafür 
habe. Wieder habe wir einen Posten, bei dem Wahn und Wirklich-
keit meilenweit voneinander entfernt sind.



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 38

Zu den Zuzahlungen von 4 % ist folgendes zu sagen. Rein 
theoretisch  könnte  man  diesen  Betrag  von  14,55  €  in  einem 
Schuhkarton ein Jahr lang aufsparen, und dann im Januar eines 
neuen Jahres ausgeben.  Denn wir  müssen die Rechnungen für 
etwa 100,- € sammeln und an unsere Versicherung schicken, ab 
dann werden wir für den Rest des Jahres von der Zuzahlungs-
pflicht befreit.

Wenn ich die Quittungen nicht beibringen kann, dann kann ich 
mir meine Medikamente nicht abholen. Davon brauche ich in etwa 
20  verschiedene  Packungen.  Am meisten  jedoch  mein  Insulin, 
das für mich lebensnotwendig ist.

Wie ich schon weiter oben erklärt habe: Ein Sozialhilfeemp-
fänger, der in der Lage ist Geld zu  sparen, ist ein Betrüger. Weil 
es so etwas im wirklichen Leben nicht geben kann. Eine Ministerin 
die so etwas vorschlägt, ist geistesgestört. Man sollte sie in der 
Öffentlichkeit mit der großen Folter behandeln. 

Jeder, der mit diesem Pack von Verbrechern zu tun hat, hat 
ähnliche Gedanken wie ich. Man müsste wirklich einmal den ge-
samten Bundestag in die  Luft sprengen, um den Damen und Her-
ren zu zeigen, dass sie in einem Elfenbein-Turm leben, und dass 
sie jeden Kontakt mit der wirklichen Bevölkerung verloren haben. 
Ich habe im Fernsehen schon mehrere hundert Diskussionen ge-
sehen, viele davon über die Hartz IV - Regelsätze. Aber ich habe 
noch  nie  gesehen,  dass  man einmal  eine  Gruppe von solchen 
Leuten einlädt,  etwa diejenigen,  die vor einer „Tafel“  Schlange 
stehen, welche unmittelbar davon betroffen sind.

Es ist eine Gemeinheit, einmal im Jahr eine einzelne alte  Frau 
einzuladen, die dann 12 schlauen Professoren gegenübersitzt, die 
ihr den Bauch vollquasseln.

Es muss doch genau umgekehrt sein: Mindestens 20 Sozialhil-
feempfänger sollten der Ministerin gegenübersitzen, sodass sie in 
der Überzahl sind.

Und sie sollten ihr sagen dürfen, dass sie eine geisteskranke 
perverse Psychopathin ist.

Es bleibt natürlich eine Frage offen: Wie kann eine Bundes-
kanzlerin, die ja auch einen Mitarbeiterstab von mehreren Tau-
send  Personen  hat,  zuschauen,  wie  eine  ihrer  Ministerinnen  
14,55 € Verteilt an Leute, die davon 150,- € als diverse Zuzah-
lungen an Ärzte und Apotheken entrichten müssen.
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 --Wer spricht hier noch von einer Pisastudie?
 --Wer spricht hier noch von einer Bananenrepublik?
 --Wer spricht hier noch von Dyskalkulie?

Wie immer gibt es zwei mögliche Erklärungen: Eigene Inkom-
petenz, oder totale Gleichgültigkeit.

Diese Situation ließe sich allerdings verbessern: Man müsste 
die Diäten und die Renten aller Politiker abschaffen. Dann würden 
nur diejenigen übrig bleiben, die tatsächlich so etwas wie eine 
„ehrliche“  Haut  sind.  Im Moment sammelt  man diejenigen  mit 
magischen Kräften, die ausschließlich auf den reichen Geldregen 
aus sind!

Abteilung 7 :
Für  Verkehr  sind  ebenfalls  4  % vorgesehen.  Was  ich  mit  

14,55 € anfangen soll, ist mir nicht ersichtlich!
Eine Fahrt von meinem Heimatort zu meiner Kreisverwaltung 

würde mich in etwa 20,- € kosten. Das beinhaltet zwei Bustickets 
und zwei Zugtickets.

Für den Rest des Monats muss ich dann zuhause sitzen und 
Tee trinken.

Das Gericht, das die Rechtmäßigkeit unserer Regelsätze ge-
prüft hat, hat mehr Transparenz gefordert. Damit war folgendes 
gemeint:  Wenn  man die  Hauhaltskasse  von  60.000  Hauhalten 
überprüft, dann stellt man z. B. fest, dass die im Mittel jeweils 
100,- € für Verkehr ausgeben. Frau Ursula von der Leyen hätte 
nun diesen Betrag in unsern Einkaufskorb einfügen müssen. Aber 
was macht sie? Sie sagt: So viel  Geld habe ich nicht, deshalb 
muss ich den Betrag auf 15,- € kürzen. Somit sind alle Vorgaben 
einer  „Berechnung“  reiner  Betrug.  Die  Endsumme stand schon 
vor  zwei  Jahren  fest.  Und  die  Berechnung  ist  alles  nur  reine 
Schau!

Frau Ursula von der Leyen ist eine Lügnerin, eine Betrügerin 
und eine Psychopathin.



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 40

Abteilung 8 :
Hier wurden für Computer und Telekom 9 % eingesetzt. 
Mit diesen 32,76 € könnte man zwar die Flatrate für einen In-

ternetzugang bezahlen. Aber wozu ist das gut, wenn man keinen 
Computer hat? Und woher sollen die rund 1.000,- € kommen die 
man dafür braucht? Fragen über Fragen, die Frau von der Leyen 
nicht beantworten kann.

Noch einmal muss ich daran erinnern, dass diese rund 30,- € 
ja nicht vom Himmel gefallen sind: Sie wurden uns vorher, vom 
alten Regelsatz  gestrichen (wie beispielsweise 16,-  € allein  für 
Bier und Tabak). Dies ist reiner vorsätzlicher und hinterhältiger 
Betrug. 

Abteilung 9 :
Hier hat man mit 10 % für Freizeit, Kultur und Unterhaltung 

mal richtig in die Vollen gegriffen. Aber trotzdem, was kann man 
heute mit 36,40 € anfangen? Das ist kaum mehr als ei Euro pro 
tag. Soll man damit in Urlaub fahren?

Man hat hier eine lange Liste von Geldern auf Null gesetzt, 
wie etwa: für Reisen, für Camping, für Sport und für Kultur.

Abteilung 10 :
Für Bildung hat man uns mit gnädigen 1,39 € bedacht. Was 

kann man damit anfangen? Ein Kurs in der Volkshochschule kos-
tet  meist  70,-  €.  Da  sind  wohl  mehrere  Ministerinnen  etwas 
schwach in Mathematik! Genau das wird ihnen ja auch von der Pi-
sa-Studie bestätigt.

Natürlich weiß ich, dass man für Kinder auch noch ein Bil-
dungspaket geschnürt  hat.  Aber auch das ist  im Moment noch 
nicht ausgegoren.

Bisher habe ich gehört: 

 --Für Nachhilfeunterricht;
 --Für Mittagessen;
 --Für Beiträge bei Vereinen (z. B. in einem Turnverein);

sollen im Monat 10,- € gezahlt werden.
Das ist, wie schon so oft, nur ein schlechter Witz!
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Abteilung 11 :
Ganze 2 % hat man für Gaststätten locker gemacht. Was ge-

nau man mit 7,28 € machen kann, weiß ich nicht!
Vielleicht reicht’s ja für ein Bier im Monat.

Abteilung 12 :
Sonstige Dienstleistungen: Was das soll, weiß niemand so ge-

nau.  Genannt wurde lediglich ein  Betrag von 0,25 € für einen 
neuen Personalausweis.

Wer hat die Sozialhilfe erfunden? 
 Man sagt Bismarck nach, dass er unser gesamtes Sozialsys-

tem erfunden habe, einschließlich der Krankenkasse, der Sozial-
beiträge und der Sozialhilfe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. 

Aber eines kommt mir merkwürdig vor: Egal um welchen po-
peligen Dreck unsere Politiker gerade streiten, immer verbinden 
Sie einen Namen mit einem solchen Streitthema.

Die Kopfpauschale wird von der FDP gepuscht.
Die Linken treten für Mindestlöhne ein.
Die CDU war für die Kilometerpauschale. Und jetzt frage ich 

mich: Wer hat jemals seit Bismarck dafür plädiert, die Regelsätze 
der Sozialhilfeempfänger den wirklichen Gegebenheiten anzupas-
sen? 

 Richtig: Niemand! Unter 82 Millionen Deutschen gibt es nicht 
einen einzigen, der auf solche Missstände hinweist, dass die Men-
schen nicht einen einzigen Cent für Strom bekommen.

Oder  für  die  Gebühren des  Gesundheitssystems.  Da sollten 
wir plötzlich 100,- € an Zuzahlungen leisten, ohne dass man uns 
gesagt hätte, woher wir die nehmen sollen!

Entweder es gibt in den Regierungen keinen einzigen, der auf 
dem Niveau eines Volksschülers ist, und der die Beträge einmal 
addieren kann, oder es gibt niemanden in Deutschland, den es in-
teressiert, wenn ein Teil der sieben Millionen Hartz IV  - Empfän-
ger hops gehen!

Das Gesetz  über  die  Zuzahlungen im Gesundheitswesen ist 
noch aus einem anderen Grund illegal: 

Denn es teilt  die Sozialhilfeempfänger in zwei  Gruppen, die 
Jungen und gesunden und die Alten und kranken. 
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Die Jungen gehen nicht zum Arzt und sparen sich die Zuzah-
lungen. Die Kranken müssen 100,- € bezahlen, obwohl sie keinen 
Cent haben, wovon sie dieses Geld nehmen können!

In meinen Augen ist so ein Gesetz kriminell, weil es mit dem 
Grundsatz bricht, dass alle Menschen gleich behandelt werden.

Beim Kindergeld werden Milliarden sinnlos zum Fenster hin-
ausgeworfen, nur um diesen Grundsatz nicht zu verletzen. Aber 
wenn es um Hartz IV-Empfänger geht, dann spielt so ein Grund-
satz  keine  Rolle.  Deutschland war  noch nie  etwas  anderes  als 
eine Bananen-Republik!

Wie definiert man Armut ? 
Früher hat man sich über diese Frage die Köpfe eingeschla-

gen. Dabei ist es doch so einfach:
Wenn jemand nichts zu essen hat und wenn er kein Geld hat, 

um sich etwas zu essen zu kaufen, dann ist er arm.
Wobei man noch ergänzen muss, dass Armut in der Regel ein 

lang anhaltender Zustand ist. Dass man nur am Sonntag abend 
arm ist, weil die Bank geschlossen hat, meinen wir hier nicht.

Die von meiner Konkurrenz benutzte Formel, dass Armut be-
deutet,  dass man weniger Geld hat als 60 % dessen, was der 
Durchschnitt  verdient,  hat  zwei  Schönheitsfehler:  Erstens,  ein 
einzelner  Mensch kann nicht  kontrollieren,  wie  viel  der  Durch-
schnitt verdient. Zu dieser Berechnung sind große Zahlenmengen 
erforderlich. Und zweitens: Dazu müsste man definieren können, 
ob man mit netto oder mit brutto arbeitet.

Außerdem lässt sich mit den Zahlen Null und Unendlich nicht 
rechnen, die kommen heute aber vor, weil wir ja fast 100 % Ab-
züge vom Bruttogehalt haben.

Wie viel einfacher ist die in den USA übliche Formel, dass man 
sagt: Arm ist, wer weniger verdient als 66 % dessen, (oder zwei 
Drittel dessen) was ein Facharbeiter verdient.

Und dann könnte man noch ergänzen, dass nur die Rechnung 
mit Nettobeträgen einen Sinn ergibt. Wer mit Brutto rechnet und 
dann sagt, eigentlich haben wir 100 % Abzüge, der macht sich 
doch lächerlich.
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Ausgaben für einen Single Haushalt
1.100,- € Allgemeinkosten, ohne Lebensmittel !

ITEM Betrag Datum Bemer-
kung

Nr.:

Bedarf 
./.

n. a. € n. a. Laut  Sozial-
amt

A 1

Kranken-
kasse

150,- € 1. 10. 
2006

Siehe  Be-
scheid

A 1

Miete 360,- € 1. 10. 
2006

Siehe  Be-
scheid

A 1

Heizung 60,- € Gasheizung

Wasser 60,- € Auch Abwas-
ser

Müllabfuhr 60,- €

Stromkos-
ten

71,- € Nachzahlung A 2

GEZ 50,- € 2. 9. 
2006

Vollstre-
ckung

A 3

Ontos 57,- € 1.10. 
2006

Haftpflicht-
versicherung

A 4

Telekom 33,- € 1. 10. 
2006

Telefon A 5

Quelle 47,- € 1. 10. 
2006

Arbeitsklei-
dung

A 6

Auto 
Steuer

52,- € 28. 9. 
2006

Vollstre-
ckung (Rest)

A 8

Mahnge-
bühr

45,- € Ohne 
Datum

Vollstre-
ckung

A 9

Arztge-
bühr

25,- € Plus: Zuzahlung  f. 
Arznei

A 10

1 & 1 30,- € Internet  Zu-
gang

A 11

Summe 1.100,- Minus! Keine  Le-
bensmittel
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Diese Gelder für die Allgemeinkosten wurden bisher mit dem 
Regelsatz für  die  Lebensmittel  vermischt.  Salopp  ausgedrückt, 
haben wir zwar „etwas“ Geld vom Sozialamt bekommen, aber wir 
mussten es zweimal ausgeben !

Wer diese Liste mit seinen eigenen Allgemeinkosten für seinen 
Haushalt vergleicht, der wird feststellen, dass wir alle ungefähr 
die gleichen Werte haben. Diese sind nahezu unabhängig von der 
Zahl der Kinder.

Wenn wir aber mit so einer Liste der Allgemeinkosten (engl. 
„overhead“) arbeiten würden, dann müssten wir verstehen, dass 
die immer so gestrickt war, dass es nie auch nur einen einzigen 
Euro mehr kosten durfte, als auf der Lise vorgesehen war.

Kosten für eine Gerichtsverhandlung durfte es nicht geben: 
Die gibt es aber automatisch, weil man ja keinerlei Strafzettel be-
zahlen kann.  Oder  Ratenzahlungen in  einem Versandhaus.  Die 
durfte es nicht geben,  die gibt es aber.

Oder Reparaturen am Auto: Mein Auto ist 26 Jahre alt, es darf 
aber nie kaputt gehen. Das ganze Leben wird zu einem einzigen 
Fiasko. Übrigens: Wir haben nie einen Euro mehr bekommen, als 
wir plötzlich 100,- € Arztkosten, Zuzahlungen und dergl. zusätz-
lich aufbringen mussten.  Hieraus sieht man an einem einzigen 
Posten, dass des gesamte System der Sozialhilfe darauf abzielt 
den Antragsteller seelisch zugrunde zu richten bis er dann mög-
lichst von selbst Selbstmord begeht.

Damit löst sich das Problem auf eine einfache Weise.
Selbst ganz harmlose Beträge, wie der für die Stromrechnung, 

waren in unserem Bescheid noch nie vorgesehen. Vermutlich  gibt 
es nicht einen einzigen Bewohner in Deutschland, der das weiß. 
Dennoch stimmt jeder Zweite mit großem Tatendrang in der Bild-
zeitung ab,  ob die  Regelsätze  seiner  Meinung nach ausreichen 
oder ob sie zu hoch oder zu niedrig sind.

Allein eine solche Befragung ist im Grunde eine unvorstellbare Ge-
meinheit.  Wie sollen Menschen über etwas abstimmen, von dem  
sie nicht die geringste Ahnung haben?
Dann sollte man schon lieber gleich fragen:
--Wollt ihr, dass wir die 10 Millionen Sozialhilfe-Empfänger totschla-
gen? Antwort: Ja oder  Nein.

Die Stromrechnung wird uns von unserem Strom-Lieferanten 
zugeschickt und  wir müssen sie bezahlen. Aber noch nie hat sich 
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das Sozialamt bereit erklärt, uns dafür einen angemessenen Be-
trag zuzugestehen.

An diesem einen Beispiel lässt sich leicht erkennen, dass die 
Berechnung der Sozialhilfebescheide schon immer an der Grenze 
der Legalität waren. Wo soll eine Familie das Geld hernehmen, 
um am kulturellen Leben der Öffentlichkeit teilzunehmen, wenn 
noch nicht einmal ein Betrag für die Stromrechnung vorgesehen 
ist? Und wir reden hier nicht von 25 Cent für Zigaretten. Durch 
die vielen Elektrogeräte die heute in jedem Haushalt stehen, zah-
len viele Leute jeden Monat zwischen 60 und 80 Euro für Strom.

Das Sozialamt kennt keinen Strom
Alle Behauptungen, dass das Sozialamt die Kosten berechnet, 

die wir mit unserem Regelsatz bezahlen müssen, sind gelogen.
In Wirklichkeit läuft das so, dass der Finanzminister sagt: Du 

kannst nicht mehr Geld für Hartz IV haben. Und die Regelsätze 
werden dann – wie immer - vom  Vorjahr übernommen. So geht 
es jedenfalls seit 1974, als der  Warenkorb das letzte Mal berech-
net wurde.

Mit dem Strom hat es aber eine besondere Bewandtnis.
Als die Sozialhilfe erfunden wurde, da gab es in der christli-

chen Gedankenwelt entweder eine ganze Familie, oder einen „Al-
leinstehenden“.

Für letzteren nahm man eine Gefängniszelle zum Vorbild.
Oder  ein  Bett,  in  einer  Notaufnahme für  Obdachlose.  Oder 

eine sogenannte „Studentenbude“.
Nie wäre jemand auf die Idee gekommen, für einen allein le-

benden einen Maschinenpark anzunehmen, der aus Kühlschrank, 
Waschmaschine und Geschirrspüler besteht.

In der Studentenbude hat man 40,- DM für das Zimmer be-
zahlt, und dann nochmals 10,- DM für Licht und Heizung.

Und so ist das bis heute geblieben. Die wirklichen Kosten für 
einen Einpersonenhaushalt wurden vom Sozialamt noch nie er-
mittelt. Sonst wäre es doch aufgefallen, dass knapp 100,- € im 
Monat für Strom fehlen!

Mit der Bezahlung der Krankenkasse sieht es etwas anders 
aus.  Dieser  Betrag  wird vom Sozialamt voll  übernommen. Das 
klingt toll. Aber nur so lange, bis dann so eine idiotische Umfrage 
in der Bildzeitung gestartet wird. „Sind die Regelsätze zu hoch?“
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Da niemand weiß wie viel wir bekommen und wofür wir unser 
Geld  augeben  müssen,  entsteht  in  der  Öffentlichkeit  ein  völlig 
falscher Eindruck!

 Wenn  ich  jemandem  erkläre,  dass  ich  im  Monat  fast
1.000,- € bekomme, dann antwortet man mir: Wow, so viel  Geld 
habe ich noch nie gehabt.

Niemand bedenkt, dass allein meine Allgemeinkosten so hoch 
sind, wie alles was ich bekomme.

Aber  das  schlimmste dabei  sind die  dummen Sprüche,  wie 
etwa die von Guido Westerwelle, von unserem Häuptling der FDP: 
Von der altrömischen Dekadenz!

Wenn wir nun die bekannten Modelle der einzelnen Vorschläge 
eines  bedingungslosen  Grundeinkommens  miteinander  verglei-
chen, dann stellen wir fest, dass sich nicht einer die Mühe ge-
macht hat, seine eigenen Ausgaben mit denen der offiziellen So-
zialhilfesätze zu  vergleichen.  Die  angegebenen  Werte  von  800 
oder 900 Euro sind völliger Unfug, damit kann man heute keinen 
Haushalt mehr führen. Ein Großteil der Deutschen gibt allein für 
sein Auto einen solchen Betrag aus!

Und selbst wenn, dann fehlt immer noch der Gedanke, dass 
ich diesen  Betrag einmal brauche, um die Allgemeinkosten zu 
bezahlen, und ein zweites Mal, um meinen eigenen Lebensunter-
halt zu finanzieren. Dass jedes Kind 18 Jahre lang in etwa den 
zehnfachen Betrag als Lebensunterhalt ausbezahlt bekommt als 
ich, ohne dass dies bisher irgendjemandem aufgefallen wäre, ist 
eine Schande für  Deutschland. Aber genau das hat ja wenigstens 
die Pisastudie herausgefunden, dass wir und unsere  Schulerzie-
hung äußerst minderwertig sind!

Ich muss hier auch noch einmal einen kleinen Seitenhieb ge-
gen die Wohlfahrtsverbände ausführen. Sie sind die einzigen, die 
sich angeblich für die Sozialhilfeempfänger einsetzen. Und siehe 
da: Bisher ist es noch niemandem aufgefallen, dass jedem Haus-
halt jeden Monat rund 1000,- € für Allgemeinkosten fehlen. Dar-
aus darf man schließen, dass auch  sie nur auf dem Papier mit 
Zahlen jonglieren, ohne einmal in Wirklichkeit mit lebendigen Fa-
milien mit diesen Werten zu leben.

Jeder Sozialhilfeempfänger braucht 
Taschengeld

Diese Forderung habe ich noch nie gehört. Aber es ist so: Man 
kann  nicht  das  gesamte  Geld  fest  verplanen,  ohne  dass  man 
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einen Freibetrag übrig  hat,  über  den man selbst  frei  verfügen 
kann, um einmal die proverbiale Tasse Kaffee zu trinken.

Wer am Taschengeld spart, der will, dass der Sozialhilfeemp-
fänger psychisch oder physisch zugrunde geht.

Wer hier „frohen Herzens“ ein paar Euro bewilligt,  der will, 
dass der Sozialhilfeempfänger am Leben bleibt! Dabei kommt es 
zunächst einmal nicht auf die Höhe des Geldes an. Aber gleichzei-
tig sage ich: Weniger als 50,- € im Monat kann es ja wohl nicht 
sein.

Wie hoch ist der neue Regelsatz?
Mittlerweile hat unsere Arbeitsministerin Ursula von der Leyen 

veröffentlicht, wie sie diese Sätze „ausgerechnet“ hat. Dies ist die 
größte Schande für Deutschland, dass hier etwas so primitives 
zusammengeschustert wurde. Ich wette, dass es nicht eine einzi-
ge Familie in Deutschland gibt, die auch nur  annähernd ihre Aus-
gaben so tätigt, wie dies hier vorgesehen ist. Das sind Hirnge-
spinste, die mit der Wirklichkeit nicht das geringste zu tun haben. 

file:///G:/Hartz_IV/hartz-iv-regelsatz-wird-um-2899-euro-ge-
kuerzt-2011.php.htm

Hier soll  ein Beispiel  genügen: Auch Hartz  IV – Empfänger 
dürfen sich in Zukunft einen neuen Personalausweis abholen. Das 
erforderliche Geld dafür wurde wie für hundert andere Posten in 
die Regelsätze eingerechnet. Und zwar:

Pro Monat 0,25 €. Der Ausweis kostet 29,- €. Damit muss er 
volle zehn Jahre sparen, bevor der Betrag erreicht ist.

Wer so einen Ansatz als  Gesetz  veröffentlicht  der entpuppt 
sich als geisteskrank. Damit leidet Ursula von der Leyen an Dys-
kalkulie. Deutschland, das Land der Dichter und Denker beschäf-
tigt geisteskranke Minister und Ministerinnen, wobei es sich nicht 
um eine gutartige Verhaltensstörung handelt, sondern um sehr 
viel kriminelle Energie. Es war ja der Sinn dieser „Berechnung“ 
den Regelsatz um 30 Euro herunterzurechnen. Das hat man auch 
erreicht, indem etwa 20 Posten auf diese Art und Weise „abge-
schafft“ wurden. 

Die gesamte Liste besteht aus Lug und Trug und Trickserei. 
So etwas hat es noch nie gegeben. Wenn es gelingt, diese Liste 
publik zu machen bevor die nächsten Landtagswahlen ins Haus 
stehen, dann hat die schwarz-gelbe Koalition jetzt schon verloren.

file:///G:/Hartz_IV/hartz-iv-regelsatz-wird-um-2899-euro-gekuerzt-2011.php.htm
file:///G:/Hartz_IV/hartz-iv-regelsatz-wird-um-2899-euro-gekuerzt-2011.php.htm
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Noch eine letzte Bemerkung: Es kursieren hier zwei verschie-
dene Listen. Die eine gibt die Beträge in Euro an, also in Cent mit 
zwei Stellen hinter dem Komma. Dies ist zulässig.

Die andere gibt die Beträge in Prozent an, mit sechs Stellen 
hinter dem Komma. Jeder Mathematiker weiß: Wer mehr Stellen 
benutzt als es in diesem Fall Sinn macht, der will die Leute übers 
Ohr hauen. Das heißt, dass diese Tabelle von vornherein nur dazu 
dient, die Hartz IV – Empfänger zu betrügen.

Die Liste, welche ich jetzt abschreibe, enthält leider nur dieje-
nigen Beträge, welche sich geändert haben. Ich werde aber noch 
versuchen, auch die normalen, nicht geänderten Beträge zu fin-
den.

Abteilung 1 und 2: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak
Dieser Betrag wurde um 16,14 gekürzt, weil Frau Ursula von 

der Leyen weder raucht noch trinkt. Die Lebensmittel bleiben er-
halten.

Abteilung 3 : Bekleidung und Schuhe
Keine Änderungen.

Abteilung 4 : Wohnung und Energie
Hier gibt es Diskussionen um 6,47 € Wassergeld. Ansonsten 

keine Änderungen.

Abteilung 5 : Innenausstattung und Gegenstände
Hier wurden 3.80 € abgezogen, ohne Angabe von Gründen.

Abteilung 6 :  Gesundheitspflege
Keine  Änderungen,  mit  einer  Ausnahme:  Beim  Zahnersatz 

wurden 4,13 € gekürzt.

Abteilung 7 : Verkehr
Hier gab es bisher einen Betrag von 0,67 € zum Kauf von 

Fahrrädern. Aus diesem Betrag kann man sehen, dass das ge-
samte  System der Sozialhilfe seit jeher von gehirnamputierten 
Idioten verwaltet wurde.

Nehmen wir  einmal  an,  ein Fahrrad würde 300,-  € kosten, 
dann  muss  der  Sozialhilfeempfänger  genau  448  Monate  oder  
37 ½ Jahre sparen, bis er sich ein Fahrrad kaufen kann.

Ein solches Ansinnen stimmt mit der Realität nicht überein. 
Menschen,  welche den Bezug mit  der  Realität  verloren  haben, 
nennt man geisteskrank. Dies scheint der Normalzustand bei un-
seren  Politikern zu sein.

Angenommen, die Liste der Frau von der Leyen enthält 100 
solcher  Posten,  die  über  viele  Jahre  angespart  werden  sollen. 
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Dann müsste sich jeder Sozialhilfeempfänger ein Regal anschaf-
fen in dem 100 Schuhkartons gestapelt sind. Jeden Monat werden 
dann die entsprechenden Pfennigbeträge dort eingefüllt. Welches 
kranke Gehirn kann sich so einen Schwachsinn ausdenken?

Abteilung 8 :  Nachrichtenübermittlung
Keine Änderungen.

Abteilung 9 : Freizeit, Unterhaltung, Kultur
Hier  wurden  etwa  20  Positionen  gestrichen,  ohne  dass  wir 

wissen warum. Offiziell wurden nur 3,64 € für Schnittblumen ge-
strichen. Alles andere bleibt im Dunkeln.

Abteilung 10 : Bildung 
Hier  wurden  mehrere  Positionen  gestrichen,  ohne  dass  wir 

wissen warum. Offiziell wurden nur ein Betrag anerkannt: 1,39 € 
für Gebühren von Kursen. Alles andere bleibt im Dunkeln.

Was  glauben diese  Dünnbrettbohrer  eigentlich,  wie  viel  ein 
Kurs bei der Volkshochschule kostet?

Schauen wir mal: In Bad Dürkheim: Kurs Nr. 4.10, „Spanisch 
für Anfänger“. 16 Abende. 70,40 €. Geteilt durch 1,39 das macht 
50,65  Monate. 

Wie gesagt, es gibt Hunderte solcher idiotischer Ansätze. Wer 
sich so etwas ausdenkt, der sollte wegen polizeiwidriger Dumm-
heit im Gefängnis sitzen.

Abteilung 11 : Gaststättendienstleistungen
Hierfür  werden keine  Beträge eingesetzt.  Da solche Kosten 

nur im Urlaub entstehen können und da Urlaub offiziell nicht vor-
gesehen ist, gibt es diese Ausgabe nicht.

Abteilung 12 :  Andere Dienstleistungen 
Es  ist  unklar,  was  hierunter  gemeint  ist.  Die  Kosten  von  

0,25  €   für  einen  Personalausweis  wurden  bereits  an  anderer 
Stelle besprochen.

Zusammenfassung
Ursula von der Leyen hat die bisherigen Bezüge um insgesamt 

29,- € gekürzt, ohne dass es hierfür einen Grund gab.
Wenn man diese Trickserei Rückgängig macht, dann ergeben 

sich als Summe: 390,80 €.
Stattdessen sollen wir nur 364 € erhalten.
Wieder einmal entpuppen sich unsere Politiker als kriminelle 

Elemente!
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Auskunft über Bedürftigkeit
Der Antragsteller muss vorher über seine finanziellen Verhält-

nisse Auskunft geben:

 --über sein derzeitiges Einkommen;
 --über sein Kapitalvermögen;
 --über seinen Immobilienbesitz;
 --über seinen Aktienbesitz;
 --über sonstige Wertsachen.
 --über den Typ und Wert seines Autos.

Wenn das alles glaubhaft erscheint,  wird die Grundabsiche-
rung mit 500,- € sofort bar ausbezahlt.

Er kann nun zum Aldi gehen und sich den Bauch voll schla-
gen. Nicht diese Auskunft über das Privatvermögen ist peinlich, 
sondern es kommt auf die Spielregeln an! Was machen wir, wenn 
jemand ein Grundstück besitzt? Wenn er ein Haus besitzt? Wenn 
er eine wertvolle Briefmarkensammlung besitzt? Ich schlage vor, 
dass wir viel höhere Grenzwerte ansetzen als bisher. Aber der Be-
sitz  muss auf dem Anmeldebogen wahrheitsgemäß eingetragen 
sein. 

Sonst könnte jeder Millionär kommen und Grundsicherung be-
antragen. Und das wäre doch auf jeden Fall nicht im Sinne dieses 
Systems.

Ich gebe zu, dass ich eine Frage noch nicht geklärt habe.
Auf der einen Seite verspreche ich, dass die Belästigung der 

Verwandten ersten Grades, (das sind die Eltern , Kinder und Ge-
schwister),  entfällt.  Auf  der  anderen  Seite  wäre  es  aber  auch 
nicht in meinem Sinne, wenn ein Millionär ein Kind hat, das diese 
„Rente“ bezieht.

Ziehen wir die Definition unseres Vierklassenstaates zu Rate: 
Wenn das Einkommen des Vaters im obersten Viertel liegt, wenn 
er also zur Oberklasse gehört, dann kann man ihm schon zumu-
ten, dass auch er sein Einkommen bloßlegt und eventuell zum Le-
bensunterhalt seines Sohnes oder seiner Tochter beiträgt.

file:///G:/Hartz_IV/hartz-iv-regelsatz-wird-um-2899-euro-gekuerzt-2011.php.htm
file:///G:/Hartz_IV/hartz-iv-regelsatz-wird-um-2899-euro-gekuerzt-2011.php.htm
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Das wird er in den meisten Fällen von selbst anbieten.  Ich 
wäre aber auch durchaus mit einer Mischlösung einverstanden. 
Dann würde ein Topf mit der Grundsicherung von 500,- € ausbe-
zahlt, und den Rest übernehmen die Eltern. Aber wie auch im-
mer, es sollte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden und 
nicht immer mit Gewalt operiert werden.

Das Verhalten des Sozialamtes war bisher immer von einer 
unvorstellbaren Kälte und Brutalität gekennzeichnet. Wenn z. B. 
eine Frau in einer Wohnung gewohnt hat, von 48 qm, dann muss-
te sie sehr oft umziehen, weil angeblich nur 45 qm erlaubt waren. 
Und in Wirklichkeit sagt der Gesetzestext lediglich, dass die Woh-
nung „angemessen“ sein muss.

Das  bedeutet  aber,  dass  man auch  den Quadratmeterpreis 
berücksichtigen muss. In vielen Fällen hätte sich der Umzug ver-
meiden lassen, wenn der Sachbearbeiter seinen Ermessensspiel-
raum ausgenutzt hätte!

Noch ein weiteres Beispiel dafür, dass man früher vor allem 
gehirnamputierte Personen in die Sozialämter gesetzt hat.

Ich bin in Hettenleidelheim  zum ersten mal in meinem Leben 
in eine Wohnung gezogen, welche keine Zentralheizung hatte. Es 
war ein sogenannter Sozialbau von 1963, der auch keinerlei Iso-
lation aufwies.

Geheizt wurde mit Gas und mit Strom. Die Vorauszahlung war 
auf 200,- DM  pro Monat festgesetzt. Das war dem Sozialamt zu 
hoch. Man hat nun folgendes Argument herausgezogen: Die ver-
langten  Heizkosten  seien  „unangemessen“  zu  hoch.  Deshalb 
wird nach der Tabelle ein Betrag von 67,- DM ausbezahlt.

Tatsächlich waren die wirklichen Kosten doppelt so hoch, so 
dass ich bald monatlich (Sommer wie Winter!) 500,- DM bezahlen 
musste!

Auf meine Frage,  wovon ich  diesen Betrag bezahlen sollte, 
sagte mir mein Sachbearbeiter: „Ja, da müssen Sie sich halt et-
was einschränken!“

Wenn also Bildzeitungsleser sagen, unsere Regelsätze seien 
zu hoch, dann haben sie in Wirklichkeit nicht die geringste Ah-
nung, wie viel wir bekommen und wie viel wir brauchen!

Es wundert daher nicht, wenn sich jetzt zwei Ministerien strei-
ten, wer von ihnen für die Festsetzung der Hartz IV-Sätze zustän-
dig sei: Verkündet werden sie von der Ministerin für Arbeit, Ursu-
la von der Leyen.

Tatsächlich müssten sie aber in das Ressort der Familienmi-
nisterin fallen , die ich im Vorwort erwähne!
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Auch das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass Deutschland eine 
Bananenrepublik ist. Wenn sich eine Regierung nicht darauf eini-
gen kann, welches Ministerium die Sozialhilfesätze festlegt!

Ich vermute, dass man nur der Ursula von der Leyen zutraut, 
dass sie  einen ganzen Tag lang lügen kann,  ohne umzufallen. 
Während  der  sympathischen Familien-Ministerin  Kristina  Köhler 
hierzu noch die Übung fehlt!

Die Tafel hat keine Toilette
Wer kein Hartz IV bezieht, der kann sich nicht vorstellen, 

was es in den Sozialgesetzen für bizarre Klauseln gibt. 
Irgend jemand, in Hamburg oder in Berlin,  kam auf die  

Idee, die vielen Lebensmittel, die bei uns von jedem Lebens-
mittelgeschäft tonnenweise weggeworfen werden, zu sammeln 
und den Bedürftigen zu geben. Dazu erfand er denn passenden 
Namen „Die Tafel“. 

 Aber dieser Wohltäter hat seine Pläne ohne den deutschen 
Amtsschimmel gemacht!!

Wir haben Gesetze. Und die müssen eingehalten werden.
Z. B.: Kein Lebensmittel darf nach dem angegebenen Ver-

fallsdatum verkauft werden.
Wie lange hält eine Päckchensuppe? – Ja richtig, man fand 

welche in den Pyramiden, die waren sechs Tausend Jahre alt.
Aber das macht nichts: Ein größerer Supermarkt verkauft 

etwa 8.000 verschiedene Lebensmittel, die in Tüten oder Päck-
chen verpackt sind, die lässig noch 10 Jahre länger genießbar 
wären, aber sie dürfen nicht verkauft werden. So jedenfalls be-
fielt  es  die  Lebensmittelmafia.  Dieses  ist  mir  eine  Meldung 
wert,  denn Deutschland wird  nicht  von klugen Politikern  re-
giert, sondern von der Mafia.

Hätten normale Menschen wie du und ich bei uns etwas zu 
sagen, dann kämen sie sicherlich darauf, dass die Tafel kein 
„Laden“ ist, wo man Waren gegen Geld einkauft. Sondern ein 
gemeinnütziger Verein, der Lebensmittel guter Qualität an Be-
dürftige kostenlos abgibt.

Dagegen darf jeder Dreck verschenkt werden, auf dem kein 
Datum steht! Das trifft zwar auf viele Waren zu, aber ganz be-
sonders auf Obst,  Gemüse und Brot,  solange sie unverpackt 
sind.

Ich  werde  einmal  mein  Monatsbudget  angeben.  Daraus 
geht hervor, dass mir nach Abzug aller Allgemeinkosten, zum 
Leben etwa 1 Euro pro Monat verbleibt.  Das lässt mir keine 
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Wahl, als zur Tafel nach Grünstadt  zu fahren.
Das meiste Gemüse, wie Radieschen, Salat, Gelbe Rüben, 

werden von mir schon einen Tag später weggeworfen, weil sie 
über Nacht verdorben sind!

Brot gibt es in beliebigen Mengen. Es lässt sich einfrieren 
und hält für mich immer für eine Woche.

Dann gibt es noch eine Fleischertheke, die hat auch ihre 
Probleme.

Es darf kein Fleisch verteilt werden, weil die Gefahr besteht, 
dass Salmonellen enthalten sind.

Fleisch ist aber das Haupt-Problem aller Sozialhilfeempfän-
ger. Wer nicht gerade Vegetarier ist,  der möchte wenigstens 
einmal am Tag eine warme Mahlzeit  zubereiten. Wie soll  ich 
das aber machen ohne Fleisch?

Nudeln, Reis und Kartoffeln kann ich mir selbst kaufen in 
beliebigen Mengen. Was mir fehlt ist ein Stückchen Fleisch oder 
Wurst, und das gibt es nicht bei der Tafel!

Trotzdem möchte ich die vielen Männer und Frauen loben, 
die hier ehrenamtlich arbeiten. Aber was hilft das alles, wenn 
man nicht wenigstens eine Mahlzeit mit nach Hause bringt?

Der Gegenwert  beträgt in etwa 10 Euro pro Person. Das 
Benzin, das ich verfahre, etwa 5 Euro. Einen Euro muss man 
bezahlen, als Unkostenbeitrag. Also haben wir ein Plus von 4 
Euro pro Woche.

Aber leider trifft auch das nur teilweise zu. Im Laden kann 
ich kaufen, was ich brauche. Bei der Tafel  muss ich nehmen 
was gerade da ist.

Es mag sein, dass ich 10 Becher Joghurt erhalte, verschie-
dene Sorten. Aber was ich in einem Laden kaufen würde wären 
Eier, Butter und Milch, und die gibt es höchstens einmal im Mo-
nat!

Ich bin nicht undankbar. Aber man sollte stets bedenken: 
Neuwertige  Suppenpäckchen liegen  Lastwagenweise  auf  den 
Müllhalden!  Und ich  fahre meist  mit  halb-leerem Kofferraum 
wieder nach Hause.

Trotz Tafel fahre ich dann zum Pennymarkt und kaufe mir:
Clopapier,  Küchenpapierrollen,  Waschpulver,  Kaffee  und 

Tee, Zucker, Eier, Butter und Milch.
Reis, Nudeln, gefrorene Pommes, Fischstäbchen, ein gefro-

renes Hähnchen und sonstiges Fleisch.
Obstsaft, und viele andere Kleinigkeiten, wie jeder andere 

Mensch auch. Wer mir hier Vorschriften machen will, was ich 
brauche und was ich nicht brauche, wie Frau von der Leyen 
dies tut, der ist schwachsinnig!
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Durch  die  Tafel  brauche ich  weder  Brot  noch  Kartoffeln; 
noch Joghurt. Manchmal habe ich auch etwas Obst und Gemü-
se. Aber an der Länge der oben angeführten Waren-Liste, wel-
che ich jede Woche beim Penny-Markt einkaufe, ändert das so 
gut wie nichts.

Ach ja, um auf die Überschrift zu sprechen zu kommen: Die 
Ausgabe der Tafel in Grünstadt wurde in einer bankrott gegan-
genen Bäckerei  eingerichtet.  Die  ist  gut  geeignet  für  diesen 
Zweck, hat aber doch auch Nachteile. Wir müssen manchmal 
eine halbe Stunde warten oder auch eine ganze Stunde. Und 
wehe dem, der dann eine Toilette besuchen müsste. Die gibt es 
dort nicht. Tu felix USA: In Amerika gibt es ein Gesetz, das 
vorschreibt, dass jeder, der einen öffentlichen Ort betreibt, zu-
allererst eine saubere Toilette vorzeigen muss. Deutschland ist 
stolz darauf das Land zu sein, in dem es die meisten Vorschrif-
ten gibt. Ich glaube sie würden drei Kilometer lang sein, wenn 
man sie alle in einer Reihe aufstellen würde. Aber die einzige 
notwendige, intelligente und sinnvolle Vorschrift, dass jeder La-
den eine Toilette haben muss, die gibt es bei uns nicht.

Das gleiche gilt für Frittenbuden und Tankstellen. Letztere 
haben zwar meist eine, die ist aber in der Regel so unappetitt-
lich, dass man gerne darauf verzichtet.

Und es  gibt  ein  zweites  Problem: Es  kommen etwa  100 
„Kunden“ mit ihrem Auto vorgefahren, aber es gibt nicht einen 
einzigen Parkplatz für die Tafel! Daran hat man einfach nicht 
gedacht. Wiederum wäre dies in den USA unvorstellbar!

Und der dritte Punkt: Wenn es regnet oder im Winter kalt 
ist, dann stehen wir auf der Straße, bis wir drankommen. Das 
ist zwar im Sommer ganz angenehm, aber im Winter ist das 
weniger schön!

Es gibt bei uns noch eine zweite  Tafel in Eisenberg, die 
nennt sich „Brücke“ und untersteht dem Verein für Gefange-
nenhilfe in  Rheinland-Pfalz.  Der  wiederum ist  vermutlich  mit 
dem  VDK  verbandelt.  Kurzum,  ich  war  zuerst  dort  in  der 
Brücke, weil die Anfahrt näher war.

Dann hat sich aber herausgestellt, dass die Art und Weise, wie 
dort die Lebensmittel verteilt werden, völlig unsinnig ist. Weshalb 
ich jetzt nach Grünstadt zur „richtigen“ Tafel fahre.

Die nehmen dort einen Stoß Tüten, und füllen wie bei einer 
Weihnachtsfeier in jede das gleiche hinein, was eben gerade da 
ist. Ich habe noch nie in meinem Leben Mehl gekauft. Dort bekam 
ich jede Woche ein Kilogramm Mehl. Niemand hat mich gefragt, 
ob ich das brauche!
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Entsprechend geht es  mit allen sonstigen Lebensmitteln: Erst 
zu Hause mache ich meine Tüte auf, und lass’ mich überraschen 
was ich wieder eingeheimst habe. Diese  Art von Überraschungen 
ist absolut inakzeptabel. Aber wem's nicht gefällt, der kann ja zu-
hause bleiben!

In den richtigen Tafeln wird einem eine Führungskraft zuge-
teilt. Man darf selbst keine Waren berühren, aber man darf auf 
das zeigen, was man gerne haben möchte.

Auf diese  Art wird vermieden, dass man kiloweise Waren mit 
nach Hause bringt, die man gar nicht haben möchte.

Woher nehmen wir die Arbeit? 
Seit vielen Jahren gibt es ein Problem, das wir hundertmal im 

Fernsehen gehört  haben:  Wir  haben vier  Millionen Arbeitslose, 
und es spielt keine Rolle ob die arbeiten wollen oder nicht, es ist 
ganz einfach keine Arbeit für alle da!

Nun das stimmt nicht. Es fehlt in Deutschland seit jeher an fä-
higen Köpfen, die sich einmal etwas Neues ausdenken können. 
Hier sind einige Beispiele:

Wir könnten jeden Landkreis überprüfen, wie viel Prozent sei-
ner Fläche aus Wald besteht.

Im Schwarzwald dürften das fast 100 % sein. Da unterneh-
men wir nichts. Aber es gibt andere Landkreise, wo auch der letz-
te Baum gerodet wurde . Warum? Wem soll das nutzen?

Ich wohne in der Südpfalz, in der Nähe der Weinstraße. Dort 
sieht man manchmal auf 10 km Entfernung noch nicht einmal 
einen Strauch, geschweige denn einen Baum. Es gibt ausschließ-
lich Weinberge. Eine natürliche Landschaft  gibt  es  schon lange 
nicht mehr. Warum setzen wir uns nicht ein Limit von beispiels-
weise 10 % und sagen dann: In jedem Landkreis sollte es min-
destens auf 10 % der Fläche Wald geben. Wenn das nicht der Fall 
ist, dann Pflanzen wir ihn eben neu.

So könnte man internationale Pflanzertrupps zusammenstel-
len, die ein paar Stunden am Tag arbeiten, und ansonsten ein 
vergnügliches Freizeitlager betreiben. Es gibt einen großen Bedarf 
an dieser Art der Freizeitgestaltung, wie die vielen Lager in den 
70-er Jahren in den Kibbuzim in Israel bewiesen haben. Natürlich 
könnte man diese Lager auch bezuschussen. Es wird ja schließlich 
etwas sinnvolles produziert.

Hitler hat etwas gemacht, das ich noch in keinem Geschichts-
buch nachgelesen habe. Er hatte ja auch eine hohe Arbeitslosig-
keit. Damals gab es noch viel mehr Bauern als heute. Nehmen 
wir einmal an 10 %. Er hat ein System eingerichtet, nach dem je-
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der Bauer einen Knecht oder eine Magd oder beides beantragen 
konnte.

10 %, das wären etwa 6 Millionen Bauern. Entsprechend auch 
6 Millionen Knechte und Mägde. Heute haben wir noch 3 Millionen 
Bauern. Gibt es darunter einen, der keinen Knecht haben wollte, 
wenn er ihn kostenlos bekäme?

Wie könnte man die Arbeit auf dem Bauernhof vergrößern?
Vor 2.000 Jahren, als die Römer bei uns waren, da haben wir 

uns von folgenden Tieren ernährt:
Von  Schweinen,  Kühen,  Schafen,  Ziegen,  Geflügel  und  Fi-

schen. Daran hat sich in 2000 Jahren nichts geändert.
Aber mittlerweile gäbe es noch:
Lamas oder Alpakas; künstliche Fischfarmen im Meer; 
Und Straußenfarmen. Vielleicht auch noch andere  Tiere,  an 

die ich jetzt gerade nicht denke. Wie wäre es mit Pferden und 
Eseln?

Außerdem töten wir täglich Millionen kleine männliche Hüh-
nerküken, weil sie angeblich weniger gut schmecken als die weib-
lichen. Warum sollte es nicht möglich sein, essbare Speisen dar-
aus herzustellen?

Dazu müsste man lediglich die Wortwahl in Deutschland der in 
den USA anpassen. Wenn die Deutschen sagen wollen, dass ein 
Bauer  genveränderten  Mais anpflanzt,  dann behaupten  sie  der 
Mais sei „verschmutzt!“ oder „genmanipuliert“.

Bei den Amerikanern wurde der Mais genveredelt. Und kein 
Mensch regt sich darüber auf.

So wird dort Insulin auf einer Basis hergestellt, welche gen-
veränderte Kulturen einbezieht. Man hat bereits verschiedene Le-
bensmittel essbar gemacht, die man früher nicht essen konnte. 
Dazu gehört das Rapsöl, das früher einen bitteren Beigeschmack
hatte. Warum sollte es nicht möglich sein, durch Genveredelung 
den Geschmack von Hühnerküken so zu verbessern, dass man 
gewisse Mahlzeiten davon herstellen kann, wie etwa einen Brot-
aufstrich oder „Hühnerfrikassee“.

Übrigens hat die Menschheit seit Jahrtausenden Brathähnchen 
gegessen, ohne dass sie wusste, dass die angeblich nicht schme-
cken sollen. Manchmal richten wir uns nicht nach der Wirklichkeit, 
sondern nur nach Gerüchten! Ich bin mir sicher, dass Robinson 
Crusoe  mit  seinem  Gehilfen  Freitag  auf  seiner  Insel  jederzeit 
männliche Hähnchen gebraten hätte, weil ihm damals noch nie-
mand  sagen konnte, dass  man die nicht essen kann!

Da  fällt  mir  etwas  ganz  anderes  ein:  Die  oben  erwähnten 
Agrarwissenschaftler haben etwas an der Art zu monieren, wie 
unsere Haustiere gehalten und gefüttert werden. Dabei geht es 
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um billigen Mais: Sie sagen, dass das Fleisch von allen Tieren 
schlecht schmeckt, egal ob Männlein oder Weiblein, wenn der An-
teil von Mais im Futter zu hoch ist.

Es liegt nicht daran, ob ein Tier „Bio“ ist oder konventionell, 
sondern  daran,  ob  es  mit  Mais  großgezogen wird.  Deshalb  ist 
Schweinefleisch meist ungenießbar und deshalb sind fast alle un-
sere Brathähnchen ungenießbar.

In Amerika gibt es große Farmen, die ausschließlich Truthäh-
ne züchten. Und jedes Jahr an Thanksgiving und an Weihnachten, 
werden die geschlachtet.

Warum gibt es bei uns so wenig Truthahnfleisch? Warum so 
wenig Gänsefleisch?

Vielleicht könnte man Vögel züchten, die in der Größe ver-
nünftiger sind als Gänse. Für einen Single ist eine Gans viel zu 
groß. Aber es gibt ja auch Züchtungen, bei denen Gänse mit klei-
neren Wasservögeln gekreuzt wurden.

Warum werden solche Erfolge nicht öffentlich gemacht?

Durch  die  Einfuhr  weiterer  Tiere  könnte  die  Landwirtschaft 
ausgeweitet werden. Lamas würden sich in unserem Klima beson-
ders wohl fühlen. Warum werden sie nicht häufiger gezüchtet? 
Und warum vergrößern wir nicht unsere Straußenfarmen?

Für die Umwelt wäre es immer gesünder, Ackerland wieder in 
Grasland umzuwandeln. So könnte auch die Schaf- und die Zie-
genhaltung vergrößert werden.

Dagegen sollte man die Schweinehaltung verringern. Im Mo-
ment ernähren wir uns zu 74 % von Schweinefleisch. Das hat 
aber fast  keinen natürlichen Geschmack mehr.  Man müsste es 
mit Wildsauen wieder zurückkreuzen wie es früher einmal war. 
Warum, z.  B.  essen wir  nicht mehr Lamm- und mehr Ziegen-
fleisch?

Es gibt Dinge in Deutschland, die kann ich nicht verstehen. 
Wir  kennen  Wettbewerbe,  bei  denen Brot  oder  Wurst  oder 

Wein verkostet wird. Experten behaupten dann, dieser Wein wür-
de besser schmecken als jener. Selbst für Tee haben wir spezielle 
Verkoster.  Und das Schweinefleisch, das seit  vielen Jahren nur 
noch schmeckt wie Schuhsohlen, völlig trocken, ohne irgend ein 
Aroma, da habe ich noch nie einen Wettbewerb gesehen, bei dem 
verschiedene Sorten von Schweinen miteinander verglichen wur-
den.

Wie bekloppt sind wir eigentlich? Die Schweine werden nach 
Gewicht gezüchtet und nicht nach Geschmack!
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Wenn sie eine Rippe mehr haben, dann ist das eine große Sa-
che, aber wie  sie schmecken, scheint allen  Beteiligten völlig egal 
zu sein.

Wo bleiben hier die Grünen, die sonst immer am krakeelen 
sind? Wo bleiben die Verbraucherverbände? Warum wird die Be-
völkerung mit  genveredeltem Mais manipuliert, dass sie sich dar-
über  aufregen  sollen,  und  dass  unser  meistgegessenes  Fleisch 
schon lange nicht mehr „für menschlichen Verzehr" geeignet ist, 
das fällt angeblich niemandem auf?

Es scheint überhaupt, dass die Menschen im Mittelalter  viel 
mehr Wildfleisch gegessen haben als heute. Rehe, Hasen Fasa-
nen, Wildsauen, Wildenten, Wildgänse, Hirsche und viele andere 
Fleischsorten mehr. Es gäbe Hunderte von Tieren, und wir haben 
die Agrarwissenschaftler, die uns sagen könnten, bei welchen Tie-
ren es sich lohnen würde. Krabben legen etwa 1000 Eier. Warum 
könnte man nicht einmal untersuchen, ob man den roten Krabben 
auf der Osterinsel nicht ein Gen einsetzen könnte, welches be-
wirkt, dass das Fleisch genießbar wird?

Wo ein Wille, da ein Weg!
Zu den Tierzüchtungen sind mir inzwischen noch weitere Tier-

arten eingefallen. Ich habe bereits erwähnt, dass die Lamas ideal 
an unser Klima angepasst sind. Dazu kommt aber noch ein zwei-
ter Punkt: Ich habe bereits in der Schule gelernt,  dass unsere 
Kühe nicht auf die Alm gehören, weil sie zu schwer sind und da-
her mit ihren Hufen die Grasnabe zerstören. Wir suchen daher ein 
Tier,  einen Pflanzenfresser,  das  größer  ist  als  eine  Ziege,  und 
kleiner als eine Kuh!
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 Dieses Tier sollte viele Vorteile haben:
 --Es sollte auch im Winter im Freien leben können;
 --Es sollte in großen Herden im Freien leben können;
 --Es sollte nicht nur robust sein, sondern auch genügsam, was  

die Ansprüche an das Futter betrifft;
 --Es sollte ein guter Fleischlieferant sein;
 --Es sollte möglichst auch Milch und Wolle liefern;
 --Es sollte möglichst domestiziert sein;
 --Es sollte möglichst wenig Pflege bedürfen.

 Zu den Lamas aus Südamerika kämen da aus Nordamerika 
die Rentiere oder Caribous, wie sie dort heißen.

 In Afrika haben wir sowohl die Gnus, als auch viele Arten 
von Gazellen und Antilopen. Ob die in unserem Klima gedei-
hen würden, weiß ich nicht.

 Wenn wir nun in Asien suchen, dann finden wir viele Abar-
ten der Yaks und der Wasserbüffel. Es wurden auch schon 
verschiedene  Kreuzungen  versucht,  zwischen  unseren 
Hausrindern und den Yaks. 

Es ist mir völlig unverständlich, warum man bei uns nicht von 
solchen Versuchen hört!

Es müsste doch die erste Aufgabe des Landwirtschaftsministe-
riums sein, für neue Nutztierarten zu sorgen.

Trotzdem will ich noch eine Warnung aussprechen vor dem, 
was der „Staat“  uns liefert. Neulich war eine Sendung im Fernse-
hen, bei Blasberg, auf ARD (Hart aber fair) Mittwochs um 21:45.

Das Thema war Vegetarier oder noch krasser Veganer. Und 
natürlich wurde gegen diejenigen gewettert,  welche Fleisch es-
sen.

Sie wurden als „Tierleichenfresser“ beschimpf.
Und dann wurde ein Film gezeigt, welcher die Anzahl der Tiere 

zeigen sollte, welche wir in unserem Ganzen Leben essen: darge-
stellt war eine kleine Farm und die Tiere, die auf dieser Farm leb-
ten.

--Das begann mit drei Rindern.
Auf mich trifft das nicht zu, denn ich kaufe Rindfleisch  nur in 

einer Form: Als gemischtes Hackfleisch. Und das würde dauern, 
bis da drei Rinder zusammenkommen.
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--Dann wurden  Schweine  gezeigt:  Wie  viel  weiß  ich  nicht  
mehr. Aber ein Duzend waren es schon! Weil mir Schweinefleisch 
grundsätzlich nicht mehr schmeckt, egal in welcher Form, halte 
ich mich da sehr zurück. Am ehesten esse ich Schweinefleisch in 
Form von Nussschinken,  Kassler  Rippenspeer,  oder  gekochtem 
Hinterschinken.

--Dann kamen etwa 5 Gänse, von denen ich weiß, dass ich 
noch nie eine gegessen habe.

--Aber dann kam der Knaller: Enten von einem Ende der Farm 
bis zum anderen. 100, 500, vielleicht 1000 Enten. Nun gut, ich 
gebe  es zu: Ich habe in der Tat schon zweimal Peking-Ente be-
stellt. Einmal in einem Restaurant und einmal bei Bofrost. Aber 
etwas besonderes war das nicht. 

Warum berechnet ein Institut in Deutschland, jeder Mensch 
würde in seinem Leben 35 Enten essen? Da wo ich einkaufe, bei 
Penny und bei Aldi, gibt es überhaupt kein Entenfleisch zu kau-
fen!

--Und dann kamen die Hühner. Die Anzahl war ebenfalls nicht 
mehr  zu  zählen.  Aber  es  waren  viele.  Und  ich  bekenne  mich 
schuldig: Ja ich habe schon Brathähnchen zubereitet.  Aber viel 
Geschmack oder viel Geruch kann ich denen auch nicht abgewin-
nen. Da kaufe ich lieber ein halbes Hähnchen am Spieß in der 
Frittenbude.

Ich frage mich jetzt: Warum gibt ein rennomiertes Institut so 
falsche Werte an die Öffentlichkeit  aus? Warum fehlt der Trut-
hahn völlig? Der hat nach meiner unmaßgeblichen Meinung zur 
Zeit noch den meisten Geschmack. Zumal man als Junggeselle 
einen oberen Schenkel kaufen kann. Das gibt einen guten Braten 
mit anständigem Geschmack!

Und dann gibt es auf dieser Welt auch noch Fische. Egal ob 
Heringe, Makrelen oder Fischstäbchen. Die Deutschen essen viele 
Tonnen Fisch, aber davon weiß ein Ernährungsinstitut nichts!

Dafür behaupten sie, dass jeder Deutsche 35 Enten verzehrt, 
obwohl ich keinen Bauern kenne, der überhaupt auch nur eine 
Ente hält. Dafür hat mir ein Jäger einmal verraten, dass Wilden-
ten ungenießbar wären. Dass sie nur aus Spaß an der Jagd gejagt 
werden, aber nicht, weil man sie essen könnte.
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Ein Zuschuss für Häuslebauer
Der Staat kann immer in die Abläufe der Wirtschaft eingreifen, 

in dem er entweder einzelne Produkte unterstützt  oder andere 
durch eine Steuer zurückhält.

Der Staat hat bisher Firmenwagen bezuschusst, ohne dass es 
hierzu irgendeine Notwendigkeit gab!

Dies ist ein schlagender Beweis dafür, dass der Staat in der 
Regel genau das Gegenteil dessen tut, was in diesem Fall ange-
bracht gewesen wäre.

In  Deutschland  gibt  es  Tausende  oder  gar  Millionen  baufälliger  
Häuser – eigentlich sind es eher Bauruinen – für die es nur einen 
einzigen Ausweg gäbe: Abreißen und neu bauen.
Ich halte den Neubau eines Hauses für eine der sinnvollsten Tätig-
keiten, die es auf dieser Welt gibt.
Dagegen halte  ich das Herumbasteln  an alten Bauruinen für  die  
größte Dummheit der Menschheit.

Wir haben-  so viel ich weiß - 30.000 Baufirmen, die Häuser 
bauen könnten. Trotzdem würde ich auch hier an das Prinzip der 
Israelischen Kibutzim erinnern.

Das heißt, dass sich Studenten treffen und in einer Mischung 
von Arbeit und  Freizeit eine gute Zeit verbringen.

Als  ich nach Kanada kam, konnte man dort  für  12.000 bis 
25.000,-  Can.  Dollar  ein  Haus  kaufen.  In  Deutschland  musste 
man aber mindestens 500.000,- DM bezahlen.

Trotz  diesem  unvorstellbaren  Preisunterschied,  gab  es  nie-
manden der einmal untersucht hätte, wo diese Preis-Unterschiede 
herkommen. Hier ist ein Grund: Deutsche Häuser werden immer 
als Einzelanfertigung gebaut. Kanadische als Serienfertigung.

Das Umgekehrte machen wir mit Autos: Die werden mit etwa 
10 Jahren verschrottet, ohne dass ihnen irgendetwas fehlt. Siehe 
Abwrackprämie.

Warum könnten wir nicht denen helfen, die in völlig herunter-
gekommenen Häusern wohnen, die alten Bruchbuden abzureißen 
und neue Häuser hinzustellen? Da könnte man eine Lawine lost-
reten, tausend mal wirkungsvoller als die lächerliche Abwrackprä-
mie.
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Ich will noch zwei weitere Gründe nennen für den Preisunter-
schied. In Deutschland brauchen wir 25  Gewerke, um ein Haus 
zu bauen, in Kanada sind es nur vier:

Fundament  (Beton),  Rohbau (Holz),  Elektroinstallation  und 
Heizung.

Alle  sonstigen  Arbeiten  werden  von  der  gleichen  Baufirma 
ausgeführt. Allerdings lassen die Amerikaner einige Gewerke ein-
fach weg. Auch hierfür gebe ich einige Beispiele:

In ganz Nordamerika gibt es bei kleinen Einfamilienhäusern 
keine:

--Dachziegel; die nehmen dort Dachpappe;
--Putz an den Außenwänden; die nehmen dort Verkleidungen aus  
Backstein oder aus Aluminiumtafeln;
--Heizkörper; die blasen warme Luft durch Ofenrohre direkt in die  
Zimmer;
--Gartenanlagen; Die schütten Kies auf oder pflanzen einen Rasen.  

Insgesamt stecken wir in Deutschland 50 % der Baukosten in 
Dinge, die es in den USA  überhaut nicht gibt.

Die Wände sind aus Holzlatten plus Rigipsplatten.
Dann gibt es noch einen Grund: In Deutschland benutzt man 

eine falsche  Formel, um den Preis pro Quadratmeter zu bestim-
men. Soviel ich weiß, ist Deutschland das einzige Land auf der 
Erde,  in  dem  sich  Lehrbuben  Diplomingenieur nennen  dürfen, 
auch wenn sie noch nie eine Universität von innen gesehen ha-
ben. Ein Beispiel:

Wir bauen ein Haus, es soll 10 m lang und 10 m breit sein, 
also 100 qm pro Stockwerk haben. Das Haus hat zwei Stockwer-
ke. Das Haus kostet 400.000 DM.

Nun teilt man die Gesamtkosten durch die Gesamtfläche, das 
sind 400.000,- DM : 200 qm   =   2.000,- DM.

Demnach  erhält  man:  Ein  Quadratmeter  Haus  kostet  
2.000,- DM.

Nun bekommt der Bauherr mal eben ein Kind und sagt: Mach 
das Haus 10 m breit und 11 m lang. Wie viel kostet es mehr?

Der deutsche Schmalspurarchitekt rechnet: 2 x 1 m x 10 m  = 
20 qm. 20 qm  x  2.000,- DM  =  40.000  ,- DM

Folglich antwortet er: „zahle mir weitere 40.000,- DM“  und 
das Haus wird 10 % größer.

In  Kanada  wird  das  gleiche  Haus  gebaut.  Es  kostet  
20.000,- $$ - Oder 100,- $ pro qm.
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Wie viel kostet dort ein Umbau? Der Kanadier rechnet: Der 
Umbau enthält keine Türen , keine Fenster, keine Heizung, keine 
Stromversorgung, und kein Treppenhaus.

Nur ein paar Quadratmeter Dach und ein paar Quadratmeter 
Keller. Und 20 Quadratmeter Fußboden. Plus zwei mal einen Me-
ter Giebelwand.

Er schätzt den Quadratmeter auf 30.- $ und den gesamten 
Umbau demnach auf:  20 qm  x  30,- $  =  600,- $.

Folglich  sagt  der  Kanadische  Architekt:  Zahl  mir  600,-  $ 
mehr, und ich mach das Haus 10 % größer. Das sieht hier nicht 
nach viel aus aber in Wirklichkeit kann man doch erkennen, dass 
bei größeren Bauwerken die deutsche Art der Berechnung völliger 
Unfug ist.

Es steht 600,- $ in Kanada, zu 40.000,- DM in Deutschland!
So könnte man einen Modus finden, wobei man etwa 10 % 

der ältesten Häuser in Deutschland einen Abriss und Wieder-Neu-
aufbau ermöglicht bzw. finanziert.

Dies ist eine schöne Stelle, um auch den Erfindern des Bedin-
gungslosen Grund-Einkommens (BGE) eins auszuwischen. Diese 
Menschen sind von Natur aus schwachsinnig, denn sie wollen je-
dem  Bürger  in  Deutschland  (oder  besser  noch  in  der  ganzen 
Welt) jeden Monat Geld in die Hand drücken, ohne ihn vorher zu 
fragen, ob er das überhaupt will. Für die Mehrzahl der Bevölke-
rung gilt: Nein, sie wollen das nicht.

Aber wenn man den Besitzer  eines alten  Hauses fragen würde:  
Machst du dabei mit,  dass wir dir kostenlos ein neues Häuschen  
hinstellen?  Da  würde  jeder  ja  sagen.  Aber  eben  als  Nachbar-
schaftshilfe. Er muss sich dafür revanchieren, indem auch er einem  
anderen Nachbarn hilft.
Auf diese Art ließe sich fast unbegrenzte Mengen an Arbeit gene-
rieren.

In Schweden zahlt man keine Kfz-Steuer
Und genau das gleiche kann man mit Autos machen. Die In-

dustrie würde am liebsten alle vorhandenen  Autos verschrotten, 
und nur noch neue verkaufen. Angelika Merkel hat dem in ihrer 
Abwrackprämie entsprochen. 

 Es gäbe aber noch viel elegantere Lösungen: Man könnte da-
für sorgen, dass Autos nicht 200 verschiedene Ersatzteile einbau-
en, wie z. B: 200 Anlasser, 100 Batterien, 200 Lichtmaschinen, 
200 Getriebe, 200 Motoren, 200 Achsen, 200 Bremsen etc.
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Sondern  jeweils  nur  einige  wenige,  die  man  dann  leicht 
„runderneuern“ könnte, wenn sie nicht mehr funktionieren.

Solcherart  könnten  Autos  viel  länger  gefahren  werden.  In 
Schweden ist das üblich, weil alle Autos ab dem 10. Jahr von der 
Steuer befreit sind. Man könnte heute jedes Auto 20 Jahre lang 
benutzen, ohne dass dies irgendwelche Nachteile hätte.

Genau so gut , wie man an Bauern Knechte verteilen könnte, 
so könnte man auch an alle  Familien eine Hauhaltshilfe verteilen. 
Wer die  bezahlt  und was die kostet,  ist  ein  geringes Problem. 
Rechnen wir einmal nach: Wenn wir für 30 Millionen Familien nur 
an jede vierte eine Haushaltshilfe abgeben, dann macht das sie-
ben bis  acht Millionen neue Arbeitsplätze. Wäre es nicht wert, 
diese Idee einmal zu überdenken? Es wurde schließlich schon oft 
vorgeschlagen, dass man zu diesem Zweck auch für Mädchen ein 
„Zivildienst-Jahr“ einführt. Das hätte man schon lange aus Grün-
den der Gleichberechtigung machen sollen!

Wobei man sich allerdings fragt: Warum war das Zivildienst-
jahr eigentlich nur für Männer?

 Könnte eine weibliche „Zivildienst-Ableistende“ nicht in einem  
Kindergarten arbeiten? 

 Oder in einem Altersheim?
 Oder in einem Krankenhaus?
 Kurz überall  da, wo die männlichen Zivis jetzt  ausfallen, weil  

die Wehrpflicht wegfällt?

Wenn man erst einmal nachdenkt, wo  man noch Arbeitsplät-
ze finden könnte, dann muss man uns nur mit dem Ausland ver-
gleichen. In Asien gibt es Hunderte von Ständen auf den Straßen, 
die jeden Tag viele Arten von Essen zubereiten. Warum könnte 
man das nicht auch bei uns einmal versuchen?

Im Vergleich zu den USA ist unser Hotelgewerbe völlig anders 
strukturiert.  Wir haben zwar die großen teuren amerikanischen 
Hotels in jeder Großstadt, wie das Hilton, Holiday Inn oder das 
Sheraton. Die kosten aber in der Regel viel zu viel.

Dagegen kann man in Amerika den ganzen Tag über fahren, 
bis man müde wird. Dann fährt man in die nächste Ortschaft und 
findet auf jeder Ausfallstraße in der Nähe des Ortsschildes, ein 
Motel, in dem man sauber und preiswert übernachten kann.

Soetwas gibt es in Deutschland nur ganz selten. Wir haben die 
uralten Landgasthöfe die noch aus dem 30-jährigen Krieg stam-
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men. Ansonsten gibt es nur Schulterzucken, wenn man in einem 
kleinen Ort nach einem Quartier fragt.

Sind wir nicht in der Lage, hier ein paar Regeln zu erfinden, 
wonach diejenigen Betreiber eines Hotels einen Zuschuss erhal-
ten,  falls  sie eventuell  am Jahresende ein  Minus erwirtschaftet 
haben?

Wie viel Geld bekommen die Kinder? 
Ich weiß nicht, wie viel Geld Kinder wirklich brauchen. Aber da 

ich hier einen festen Betrag einsetzen muss, sage ich folgendes:
Alle Töpfe werden für die Kinder halbiert, sie betragen also 

maximal 1.000,- € für 4 Töpfe. Inwieweit man eine Anpassung 
mit  dem Alter  vornehmen muss,  lässt  sich in der Praxis  leicht 
feststellen. Auch mit der Anzahl der Kinder, wird sich der Betrag 
pro Kind verändern. Aber er wird nicht erhöht, sondern zurückge-
setzt. Je mehr Kinder desto weniger Geld pro Kopf! Diese Praxis 
könnten wir in den Benelux-Ländern erlernen.

Früher gab es kein Kindergeld ! 
Da lach ich mich tot: Früher gab es überhaupt kein Kinder-

geld. Wenn ein zusätzlicher  Esser  mit  am Tisch saß, dann hat 
man einen Schöpfer mehr Wasser in die Suppe gegeben, damit es 
für alle reicht! 

Und die Kleidung wurde vererbt von einem zum andern. 
 Was lernen wir daraus? Niemals kann man Stundenlöhne  

oder andere Formen des Einkommens mit dem vergleichen, was 
ein Sozialamt bezahlt, denn letzteres zahlt nach der Anzahl der 
Kinder! Ersteres nach der Anzahl der geleisteten Stunden!

Das Thema Kindergeld ist mir außerordentlich wichtig.

Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt
Es ist zur Zeit große Mode geworden zu sagen: „Wir“ haben 

über  unsere  Verhältnisse  gelebt,  „wir“  müssen  uns  jetzt  ein-
schränken:

Fragt man dann zurück: „Gib mir ein Beispiel“, dann herrscht ratlo-
ses Schweigen. Hier sind einige Beispiele, wo wir jeweils weit über  
100 Milliarden zum Fenster hinausgeworfen haben:
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Erstens: Wir haben 20 Jahre lang Millionen von Arbeitsverträ-
gen so abgewickelt, dass der betreffende Arbeitnehmer frühzeitig 
in den Ruhestand ging, meist ab 55 Jahren. Dafür erhielt er meist 
eine viel zu hohe Abfindung. Soweit ich mich erinnere hat uns 
diesen Wahnsinn die DCU unter Kohl beschert, und er hat uns 
Milliarden gekostet.

Zweitens:  Das  gleiche  gilt  für  den  nächsten  Schildbürger-
streich: Die Idee, dass wir allen Menschen Geld vom Staat geben, 
völlig unabhängig davon, ob sie reich sind oder arm, hat es schon 
einmal gegeben. Sie hieß Kindergeld. Wir haben z. Z. 12,3 Millio-
nen Kinder unter 16 Jahren.

Im Schnitt  erhalten sie 200,- € im Monat Kindergeld.  Aber 
dazu kommt noch ein Steuerfreibetrag von 10.000,- € pro Kind 
und Jahr. In runden Zahlen: Jedes Kind kostet den Staat 12.400,- 
€ im Jahr.

Ich muss Thilo Sarrazin in einem Punkt recht geben. Auch ich 
habe schon einmal gelesen, dass etwa 2 Millionen sogenannter 
Kuckucks-Kinder von sogenannten alleinerziehenden Müttern ge-
boren werden, aus dem einzigen  Grund, dass sie sich erhoffen, 
damit ein gutes Leben zu finanzieren.

Ich habe keinen Vorschlag, wie man das stoppen kann.
Aber man müsste doch zumindest einmal darüber nachdenken 

dürfen! Ein Vorschlag wäre, dass Frauen, die diese Gesetzeslücke 
schamlos ausnutzen und hier staatliche Gelder abgreifen, damit 
sie nie arbeiten müssen, nach dem zweiten Kind sterilisiert wer-
den. Sorry, ich weiß das klingt nach Hitler. Aber das Motiv, dass 
man sich in einer Bar ein Kind machen lässt, nur um vom Sozial-
amt das Kindergeld abzukassieren,  ist ja schließlich auch nicht 
gerade edel.

Und bevor jemand 16 Kinder zeugt, sollte  man da schon ein-
greifen.  Ganz  besonders  auch  dann,  wenn  es  dazu  16  unter-
schiedliche Väter gibt!

Außenstehende  haben  keine  Ahnung,   wie  schwer  es  ist  
Geburtsurkunden in fremden Sprachen wie Hindu oder Bân-lâm-
gú, oder Tagalong zu lesen bzw. übersetzen zu lassen. Es gibt 
3.000 Sprachen auf dieser Welt.  Und nicht jeder  Asylbewerber 
bringt  seine  Papiere  mit.  Was  macht  man,  wenn  eine  Familie 
sagt: Wir haben 6 Kinder, aber wir haben keine Papiere.

Ich habe nichts dagegen, dass man bedürftigen Familien hilft. 
Aber mit welcher Begründung zahlt man Kindergeld an die Rei-
chen?

Nun, diese Idee stammt von der FDP. Sie argumentieren fol-
gendermaßen: Nach dem Grundgesetz sind alle Menschen gleich. 
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Wenn wir  nur an einen Teil  der Bevölkerung Geld ausschütten 
würden, dann würden wir gegen den Grundsatz der Gleichberech-
tigung verstoßen!

Sie führen dann auch noch weiter aus, dass Kinder mit ihrem 
zarten Gemüt in ihrer Entwicklung „gestört“ würden, wenn sie er-
fahren, dass es Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie der 
Staat seine Bürger behandelt. Da frage ich mich als Kind von 7 
Jahren:

Warum fährt  der  Papa von Susi  einen  Mercedes  und mein 
Papa hat nur einen rostigen Polo? Und warum wohnt die Familie 
von Susi in einer Villa, die zwei Millionen gekostet hat, und meine 
Eltern in einem völlig verwahrlosten Plattenbau?

Gerechtigkeit ist wie eine Wolke: Sie hat klare Umrisse, wenn man  
weit weg ist. Aber sie wird zu einer Nebelsuppe, wenn man mitten  
drin steht!

Drittens: Aber damit nicht genug. Wir leisten uns ca. 5 Millio-
nen Beamte, die keine Sozialabgaben zahlen. Um für die nächs-
ten 10 Jahre die Zahlung ihrer Pension zu sichern, hat der Staat 
500 Milliarden auf die hohe Kante gelegt. 

Viertens: Wenn wir darüber nachdenken, wo wir sonst noch 
über  100 Milliarden verschwendet  haben,  dann darf  man auch 
den Umzug nach Berlin  nicht  vergessen.  Unsere  Volksvertreter 
haben damals abgestimmt:

„Ach wär das schön, wenn wir wieder  ( wie damals unter Hit-
ler) in Berlin regieren würden!“

Kein einziger Parlamentarier hatte damals eine Idee, wie viel 
das kosten würde.

Mittlerweile haben wir diese Idee: Es hat uns ein Vermögen 
gekostet. Man kann sagen, dass Deutschland seitdem pleite ist.

Irgendeinen Gegenwert haben wir durch diesen Umzug nicht 
erhalten.

 --Es wurden Milliarden für neue Regierungsgebäude aus-
gegeben.

 --Es  wurden  Milliarden  für  die  Wohnungen  von  etwa 
20.000 Politikern ausgegeben.

 --Es wurden Milliarden für alle erforderlichen Umzüge aus-
gegeben.

 --Es wurden Milliarden für einen  zweiten Wohnsitz der Po-
litiker ausgegeben.
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 --Es  wurden  Milliarden  für  Flugverbindungen   zwischen 
Bonn und Berlin ausgegeben.

Bietet  Berlin nun einen Vorteil gegenüber Bonn? Ich wüsste 
nicht welchen!

Außerdem: Jedes Jahr werden zwei  Berichte erstellt.  Über 
die  Verschwendung  von  Steuergeldern in  den  diversen  Regie-
rungsebenen.

Der eine wird vom Bund der Steuerzahler veröffentlicht. Der 
andere vom Bundesrechnungshof . Sie listen jeweils Beispiele von 
etwa 50 Milliarden Steuergeldern, welche sinnlos verschwendet 
wurden. Als Beispiel gebe ich auf Seite 281 einen Auszug unter 
dem Stichwort: „Zentralabitur“! Oder im folgenden Kapitel über 
„Rote-Kreuz-Autos“.

Arbeitsämter vergeuden 6,5 Milliarden
Eine Zahl fiel gerade in einer Diskussion, und ich will sie hier 

irgendwo unterbringen.
Die  diversen  Arbeitsämter  haben  für  ihre  Alge  II  Klientel 

scheinbar beliebig hohe Beträge zur Verfügung, um Arbeitsförde-
rungsmaßnahmen zu bezahlen. Im vergangenen Jahr waren es 
genau 6,5 Milliarden. Ein Betroffener berichtet: „Ich habe mittler-
weile 5 Mal einen Kurs mitgemacht, um zu lernen wie man eine 
Bewerbung schreibt.  Sowie ich in so einer Maßnahme unterge-
bracht bin, werde ich von der Arbeitslosenstatistik gestrichen.

Der ganze Verein besteht überhaut nur aus Betrug“!
Nun müssen aber auch bei uns alle Beamten in irgendeiner-

weise einen Erfolg vorweisen können.
Und der sieht hier so aus: Von den drei verschiedenen Pro-

grammen wurden nach der Maßnahme  im ersten 25 %, im zwei-
ten 19 % und im dritten 14 % der Anwärter übernommen.

Nun könnte man hier sagen, das sind mehr als 10 %, also 
mehr als wir erwaret haben.

Das wäre aber eine Täuschung. Wir wissen nicht, ob die  Stel-
len befristet waren oder nicht. Und wir wissen nicht, ob nicht aus 
anderen Gründen z.  B. jedes zweite Anstellungsverhältnis nach 
einem Jahr wieder in die Brüche gegangen ist.

Und wenn das schon ein äußerst ärmliches Ergebnis ist, so ist 
es in Wirklickeit noch viel schimmer. Wer sagt uns denn, ob diese 
Arbeitlosen  nicht  auch  so  aufgenommen  worden  wären,  auch 
ohne diese albernen Arbeitsförderungsmaßnahmen?
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Teure Rote-Kreuz-Autos
Als allgemeines Beispiel, wie locker bei uns Millionen vergeu-

det werden, will ich noch über das sogenannte Rote-Kreuz-Auto 
sprechen. Siehe hierzu auch den Beitrag auf Seite 229.

Diesmal geht es aber nicht darum, dass wir es uns leisten, 
dass 12 unabhängige Vereine je eine Notrufnummer unterhalten, 
die  rund um die Uhr  besetzt  sein  muss.  Und 12 verschiedene 
Fuhrparks,  die  Unsummen Geld  kosten;  sondern  um das  Auto 
selbst aus Blech und Innereien.

Etwa 50 Jahre lang haben wir uns nicht entblödet, ein teures 
Familienauto zu nehmen, wie etwa einen Mercedes E-Klasse, der 
schon „leer“ 50,000 € gekostet hat.

Und dann einen Umbau vorzunehmen, als Rote-Kreuz-Auto, 
der nochmals eine geschätzte halbe Million kostet. Denn der wur-
de ja quasi von Hand gedengelt.

Gleichzeitig gibt es schon seit vielen Jahren Schnelllieferwa-
gen wie beispielsweise:

 --Mercedes Sprinter;
 --Fiat Ducato;
 --Ford Transit;
 --Citroen Jumper;
 --Renault Traffic;
 --VW Bus, etc.

Die man schon ab Werk als Rote-Kreuz-Auto bestellen kann, 
für Gesamtpreise um die 50.000,- €.

Welches kranke Hirn genehmigt so einen teuren Umbau, der 
im Endeffekt immer noch kein großes und bequemes Auto hervor-
bringt.

Hier ist wieder ein kleiner Einblick in die Organisation von ei-
nem Land, in dem es wimmelt von inkompetenten, habgebildeten 
kleinen Leuten, in dem es aber nirgendwo „Die da Oben“ gibt!!

Und wenn wir ständig das Wort vom Globalismus im  Munde 
führen: Warum machen wir nicht eine internationale Ausschrei-
bung, wie viel so ein Rote-Kreuz-Auto in den USA kostet, oder in 
Japan,  oder in Frankreich?

Vielleicht könnte man es dort für 12.000,- € kaufen?
Und warum fragen bei uns 3.000 Gemeinden getrennt bei 30 

Autofirmen an, wie viel so ein Rot-Kreuz-Auto kostet? 
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Warum machen sie nicht eine gemeinsame Ausschreibung für 
alle Krankenhäuser  in Deutschland als  Gemeinschaftsbestellung 
von sagen wir eimal 10.000 Stück?

Jeder Tante-Emma-Laden braucht mehr Management als die 
BRD aufzuweisen hat! Sonst ginge er in wenigen Wochen pleite!

Diese Projekte werden nicht vom 
Bundesrechnungshof moniert
Theoretisch haben wir eine Trennung von Staat und Kirche. 

Die findet aber in der Praxis nicht statt. Stattdessen zahlen wir 
viele Milliarden, um für die großen Kirchen alle Gehälter ihrer Mit-
arbeiter  zu bezahlen und um alle Immobilien zu bezahlen.  Ein 
Dom, wie der Kölner Dom, kostet jährlich viele Millionen, nur um 
ihn zu heizen.

Desweiteren  leisten  wir  uns  Volksbelustigungen,  wie  etwa 
Fußballspiele oder die Olympischen Spiele, für die allein die Poli-
zeieinsätze Millionen kosten. Niemand fragt, wer die bezahlt!

Und wie viel kostet es ein großes Stadion zu bauen? Für das 
Geld könnte man auch einige Sozialhilfeempfänger glücklich ma-
chen!

Bisher hat noch nie jemand gefragt, wo das Geld herkommt 
um Fußballstadien zu bauen. Ist das  nicht merkwürdig?

Es gibt eine dritte Ausgabe, die einen grauen Betrag darstellt, 
der jedes Jahr in die Milliarden geht, ohne dass ihn bisher jemand 
beanstandet hätte. Auf Englisch heiß er „cost overrun“. Übersetzt 
in etwa : „Kostenüberschreitung“!

Da  wurde  der  Bahnhof  in  Stuttgart  mit  drei  Milliarden  ge-
schätzt. Später hieß es dann, dass er auch das doppelte kosten 
könne, und jetzt sagt man, man solle lieber gleich mit 12 Milliar-
den rechnen.

Hochgerechnet  auf  ein  Jahr  und  alle  Bauprojekte  addiert, 
dürfte  dies  einer  der  größten  Posten  des  deutschen Haushalts 
sein, ohne dass der überhaut irgendwo offiziell erscheint!

Projekt Stuttgart 21
Ganz aktuell will ich noch einen Satz über das Projekt „Bahn-

hof Stuttgart 21“ verlieren:
Hier gibt es Befürworter und Gegner des Projektes. Wenn man 

sich deren Argumente anhört, wird es einem schlecht. Noch nie 
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ist es mir klarer geworden, dass die Idee der Demokratie an al-
lem Übel schuld ist!

Da sagte eine Frau, dass sie das Projekt unterstützt, ganz ein-
fach deshalb, weil es schön wäre, einen  neuen Bahnhof zu ha-
ben.

Auf die Frage, ob sie wüsste, wie viel das kostet antwortet sie 
freudestrahlend: Das sei ihr egal, die Politiker würden ja sowieso 
alles Geld verjubeln, da wolle sie wenigstens auch einmal etwas 
davon abhaben.

Im Moment stehen wir bei 10 Milliarden für die Kosten dieses 
Projekts. Dagegen sind die paar Tausend, welche die Dienstwa-
genaffäre  der  damaligen Gesundheitsministerin  Ulla  Schmidt in 
Mallorca gekostet haben, ein Pappenstiel.

Stellen wir uns einmal vor, wir bitten den französischen Komi-
ker „Alfons“ in einer Fußgängerzone folgende Frage zu stellen:

Wie oft glauben sie, dass sich Ulla Schmidt eine Dienstwagen-
affäre leisten könnte, bis sie soviel Geld ausgegeben hat, wie uns 
der Bahnhof in Stuttgart kosten wird.

Wir werden dann Antworten erhalten, die in den meisten Fäl-
len zwischen :

--zehn mal und
--Tausend mal liegen!
Weil das Zahlen sind, die unseren Hausfrauen vertraut sind!
Und so sieht es in Wirklichkeit aus:
10 Milliarden geteilt durch 10.000,- € ergibt:  1 Million !
Eine Million mal könnte Ursula Schmidt nach Mallorca fliegen, 

und ihren Chauffeur mit dem Auto hinterherfahren lassen.
Aber zum Glück erwarten wir von unseren Parlamentariern ja 

nur, dass sie mit „ja“ oder mit „nein“ abstimmen können.
Ob ihre Stimme irgendeinen Sinn ergibt, wird von niemanden 

geprüft!
Zum Nachdenken: Nahezu alle Großstädte dieser Welt, haben 

einen Sackbahnhof. Diese Erfindung bewirkt, dass man ebenerdig 
von einem Gleis zum anderen gehen kann, ohne lästige Treppen 
steigen zu müssen.

Andererseits haben alle Kleinstädte einen sogenannten Durch-
gangsbahnhof, bei dem der Zug auf freier Strecke einfach anhält 
und dann wieder weiterfährt, ohne dass man sich Gedanken dar-
über  macht,  wie  die  Fahrgäste  von  einem Gleis  zum anderen 
kommen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein einziger Fuß-
gänger, diesen Sachverhalt versteht, bzw. beschreiben könnte.
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Wozu wäre dann aber eine Volksbefragung gut, wenn die Leu-
te überhaupt nicht kapieren, um was es hier geht?

Wenn der Bahnhof in Stuttgart tatsächlich neu gebaut wird, 
dann soll er für manche Züge  11 Minuten Zeitvorteil bringen. Es 
fragt sich nur für wen? Ich kenne niemanden, der heute noch mit 
dem  Zug fährt! Und wenn, dann kommen die Züge sowieso re-
gelmäßig zu spät an.

Der  Geschäftsmann  fährt  entweder  mit  dem  Auto  oder  er 
nimmt das Flugzeug. Außerdem wären ihm 11 Minuten Zeitein-
sparung völlig egal.  Auf  dem Flughafen muss er zwei  Stunden 
vorher ankommen, um sich mit einem Nacktscanner durchleuch-
ten zu lassen. Und das nimmt er auch in Kauf!

Firmen in der DDR wurden sinnlos zer-
schlagen 

Aber damit sind wir noch nicht am Ende der Verschwendung 
von Steuergeldern. Als die Mauer fiel, da wurde die Ex-DDR in 
kürzester  Zeit  abgewickelt.  Dabei  wurden unvorstellbare  Werte 
zerschlagen. Einfach so, von Studenten, die so etwas vorher noch 
nie gemacht hatten.

In wenigen Wochen fiel die Ex-DDR im Rating als Wirtschafts-
macht vom 15 Platz auf den 150 Platz zurück. Heute gibt es sie 
praktisch nicht mehr.

Mit nur einem Funken Sachkenntnis hätte man sagen können, 
wir suchen uns ein Duzend Unternehmen heraus. Die werden von 
uns gestützt, egal um welchen Preis, schon um die Arbeitslätze zu 
erhalten.

In der Gegend von Suhl, im Thüringer Wald, hätte man gleich 
zwei  Firmen  retten  können:  Die  Computerfirma  Robotron,  die 
ohne Schwierigkeiten schwarze Zahlen schrieb. Sie war das Lieb-
lingskind von Honecker.

Und eine Zweiradfirma, welche mit den Typen „Schwalbe“ (ei-
nem Roller von DKW) und den Motorrädern von MZ ebenfalls kei-
ne Probleme hatte zu überleben.

Auch die beiden Personenwagen Trabbi und Wartburg waren 
noch nicht so am Ende, wie es dann auf einmal hingestellt wurde. 
Heute ist der 14. 9. 2010, gestern gab es auf Frontal 21 ein lange 
Sendung,  in der diese Abwicklung etwas zu einfach dargestellt 
wurde. Man sagte da ganz lapidar, mit der Währungsumstellung 
auf DM wurden alle Produkte von einem Tag zum anderen um das 
zehnfache teuerer. Daraufhin wären sie unverkäuflich gewesen.
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Richtig ist, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, Lösungen zu  
finden, um den Leuten in der Ex-DDR zu helfen. Man hätte eine  
Zwischenstufe in der Währung einstellen können, die für etwa zwei  
Jahre zwischen der DM und der Ostmark gelegen hätte!

Man hätte dem Trabbi den Motor des Wartburg einpflanzen 
können. Dann hätte er statt 20 PS 40 PS gehabt. Und statt zwei 
Zylindern deren drei. Wobei beide Motoren Zweitakter sind.

Das wäre eine Rakete gewesen, die ich mir auch noch gekauft 
hätte, nur so zum Spaß. Übrigens waren die Motoren der DDR im 
Osten oft austauschbar gegen die von DKW im Westen. Die meis-
ten von denen hatten auch drei Zylinder und 900  ccm und 40 PS.

Das beste Stück der DDR war die Fluglinie „Interflug“, die hät-
te ebenfalls noch ein Paar Jahre funktionieren können. Schließlich 
haben heute alle  Fluglinien eine Billiglinie nebenbei. Die Behaup-
tung, dass Interflug über nacht zehnmal so teuer war, ist nicht 
richtig. Schließlich zahlt die Lufthansa auch die westlichen Löhne 
in DM. Dann müsste die doch auch pleite sein!

In der chemischen Industrie war die DDR stark, auch da hätte 
man ein Werk retten können, z. B. in Eisenhüttenstadt.

Und dass es eine gut funktionierende Landwirtschaft gab, ist 
heute jedem klar. Natürlich waren die LPGs  (Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften) - mit zu vielen Arbeitskräften aus-
gestattet. Aber solche Probleme gab es auch bei uns im Westen!

Die folgenden Industrien hätten eine Unterstützung verdient!

 Computerindustrie
 Motorradindustrie
 Autoindustrie
 Chemische Industrie in Eisenhüttenstadt
 Landwirtschaft (LPG)

40 Milliarden allein für Übersetzungen 
Wenn wir weitere Löcher suchen, in die unentwegt Hunderte 

von Milliarden gestopft werden, dann werden wir in Brüssel sofort 
fündig!

Der Etat der Europäischen Union beträgt etwas über 120 Milli-
arden Euro. Einer einfachen Faustformel zufolge, soll davon rund 
ein Drittel allein für Übersetzungen ausgegeben werden. Das wä-
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ren unvorstellbare 40 Milliarden oder 40.000 Millionen, ohne dass 
eine Übersetzung einen Zugewinn am Brutto-Sozial-Produkt der 
EU darstellt.

Würde man dagegen die Sprache einführen, die ich als „Unita-
rio“  vorgeschlagen habe,  dann könnte man sich diesen Betrag 
völlig sparen!

Alle Reden werden dann zuerst nach Unitario übersetzt.
Mit der Zeit würden wir einen Zustand erreichen, bei dem alle 

Politiker Unitario zuerst verstehen und dann auch sprechen kön-
nen.

Für jede Sprache genügt dann ein Übersetzer.  Er übersetzt 
von Unitario in seine Muttersprache und von seiner Muttersprache 
nach Unitario.

Heute soll es angeblich für jede Sprache 30 Übersetzer geben, 
weil jede Rede in die 30 übrigen Sprachen der EU übersetzt wird. 
Ein Irrsinn, wenn man mich gefragt hätte!

Wie viel Geld braucht ein Hartz-IV -Emp-
fänger? 

Für diese Frage würde ich eigentlich ein ganzes Kapitel brau-
chen. Aber jetzt will ich nur über eine Kleinigkeit berichten.

Wir alle kennen die Art von Betrug, dass jemand Hartz-IV be-
antragt, weil er angeblich arbeitslos ist, und in Wirklichkeit arbei-
tet er „schwarz“ auf einer Baustelle und verdient einen Haufen 
Geld.

Man schätzt, dass es etwa 10 bis 20 % so treiben. Das meine 
ich jetzt aber nicht. Es gibt eine andere Art von Ungerechtigkeit, 
sie ist völlig legal, aber bisher hat noch nie jemand daran ge-
dacht.

 Das ist der Unterschied zwischen solchen Hartz-IV –Empfängern,  
die alleine wohnen, und solchen, die eine Familie oder andere Ver-
wandte oder Bekannte in ihrer Nähe haben.

Wenn ein  Jugendlicher  von Hartz-IV lebt,  dann ist  es  doch 
selbstverständlich, dass er ein - oder zweimal die Woche seine El-
tern besucht, dass er zum Essen bleibt, und dass er jedes Mal 
einen Rucksack voll Proviant mit nach Hause nimmt!

Und natürlich werden die Eltern, wenn sie betroffen sind, das 
gleiche mit ihren Kindern machen: Sie werden sie sonntags besu-
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chen, sie werden dort essen, und sie werden Lebensmittel  mit 
nach hause nehmen.

Das bedeutet aber eine unvorstellbare Erleichterung gegen-
über denjenigen, die völlig allein wohnen, ohne Eltern, ohne Ver-
wandten, ohne Bekannten oder sonstigen Sympathisanten.

Ich habe eine unheimliche Wut,  wenn eine Mutter  im Fernsehen  
auftritt, die unter Tränen aussagt, es sei so furchtbar von Arge II le-
ben zu müssen, denn es käme oft vor, dass sie ihre Kinder hungrig  
zu Bett schicken müsse. Eine solche Mutter ist eine dumme Kuh,  
die nicht mit ihrem Geld haushalten kann.

Jede Familie  kann von dem Geld  der  Sozialhilfe-Regelsätze 
unbegrenzte Mengen an Kohlehydraten kaufen. Was man ja auch 
an dem häufigen Übergewicht der Familienmitglieder sieht. Aber 
Menschen mögen auch einmal ein Stück Fleisch und generell eine 
Abwechslung. Und beides kann man nur kaufen, wenn man Geld 
hat. 

 Manchmal möchte man einfach einmal in einen saftigen Apfel 
beißen. Oder ein kühles Bier trinken. Oder den Geruch von einem 
Schweinebraten riechen. Diese Sachen sind Luxusgüter, die man 
sich nur ganz selten leisten kann. Aber immer reicht das Geld, 
um für die Kinder zum Abendessen:

 einen Haferflockenbrei zu kochen. 
 einen Griesbrei zu kochen. 
 einen Reisbrei zu kochen. 
 einen Pudding zu kochen. 
 oder Spaghetti zu kochen. 
 oder auch Pfannkuchen  zu backen. 
 Oder eine Suppe zu kochen.

Kinder,  die  hungrig  zu Bett  geschickt  werden,  fallen in  die 
gleiche Kategorie wie solche, die morgens ohne Frühstück in die 
Schule geschickt werden: In beiden Fällen fehlt es bei der Mutter 
sowohl an Intelligenz als auch an Wissen und Bildung. Aber mit 
Geld hat das nicht das geringste zu  tun. Dagegen erfüllen solche 
Mütter den Straftatbestand der vorsätzlichen groben Vernachläs-
sigung ihrer Kinder!
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Wenn ein Kind abends noch Hunger hat, dann ist doch das 
erste, dass man ein Brot macht. Sollte es eine Mutter geben, die 
so verblödet ist, dass sie dazu nicht in  der Lage ist?

Natürlich  kann  man  auch  eine  Päckchensuppe kochen.  Die 
kostet beim Penny 29 Cent für vier Teller. Die kann man sich am 
ersten des Monats kaufen und immer dann benutzen, wenn das 
Geld knapp wird.

Aber natürlich ist die ganze Geschichte erstunken und erlo-
gen! Warum? Angenommen, die Kinder hungern am 15. des Mo-
nats. Was essen sie dann während der restlichen 15 Tage?

Kommt da von irgendwoher Geld?
Ich weise an anderer Stelle darauf hin, dass die gleichen Fa-

milien, die angeblich kein Geld haben um ihren Kindern ein Stück 
Brot zu schmieren, gleichzeitig für 2.000,- €  Teddybären und an-
dere Plüschtiere aufgehäuft haben.

Ich möchte aber noch etwas anderes los werden, was in kein 
Kapitel so richtig passt. Die Sozialhilfe kann immer nur das be-
zahlen, was wir die „Norm“ nennen. Und die ist so definiert, wie 
80 % der Bevölkerung leben und denken. 

Früher konnte man sagen, dass Deutschland ein „christliches“ 
Land ist. Heute sagt man, dass nur noch 3 % der Bevölkerung re-
gelmäßig am Sonntag in die Kirche gehen. Dies mag in  Oberbay-
ern anders sein als in Berlin , und in katholischen Gegenden an-
ders als in evangelischen, aber im Durchschnitt kommt es so hin.

Also  ist  die  Norm umgekippt:  Die  Mehrheit  kann  mit  dem 
Christentum nichts mehr anfangen. Dies ist meine Erklärung da-
für, dass manche Leute ein Bedürfnis haben, etwas Abartiges zu 
tun und es als  Ersatzreligion zu benutzten!

Dies ist ihr Privatvergnügen, solange sie das Geld haben, die 
Zusatzkosten  dafür  selbst  zu  tragen.  Wer  aber  von  Sozialhilfe 
lebt, der hat kein Geld für irgendwelche Zusatzkosten. Das müss-
te man jedem Menschen klar machen, der von 364,- € im Monat 
leben muss.

Ich spreche jetzt von zwei abartigen Verhaltensweisen, die so 
überflüssig sind wie ein zweiter Kropf: Den Vegetariern und den 
Käufern von Bio-Lebensmitteln.

Es ist sinnlos, wenn sich Ursula von der Leyen hinstellt und 
sagt, die Sozialhilfeempfänger dürften weder rauchen noch Bier 
trinken. Sie werden dies auch weiterhin tun, wenn sie es so seit 
40 Jahren gewohnt  sind.

Aber ein Politiker sollte einmal den Mut haben und klipp und 
klar sagen, dass Menschen die ein abartiges Verhalten an den Tag 
legen, von der Allgemeinheit dabei nicht unterstützt werden.
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Der Mensch ist ein Allesfresser und muss Fleisch essen, sonst 
wird er an Mangelerkrankungen erkranken. Ganz besonders Ba-
bys brauchen 22 verschiedene Amino-Säuren, von denen einige 
nur im Fleisch enthalten sind. Wer die aus seiner Nahrung aus-
schließt  ist  verhaltensgestört  und sollte  psychisch betreut  wer-
den. Wobei ich speziell die Veganer meine, die weder Eier essen 
noch Milch trinken, oder Käse essen.

Es ist pervers, dass die Vorbilder dieser sogenannten Alterna-
tiven Ernährungsweise die Bauern sind, wie sie noch vor drei Ge-
nerationen  gelebt  haben.  „Eins  sein  mit  der  Natur“,  heißt  das 
Schlagwort,  und  dabei  essen  alle  Bauern  seit  Jahrtausenden 
Fleisch. Die Idee der Vegetarier entstammt irgendwelchen Indi-
schen Religionen. Sie hat mit der Wiedergeburt zu tun. Ein Inder 
sagt:  Wenn ich  eine  heilige  Kuh essen würde,  so  könnte  dies 
mein eigener Großvater sein.

Die Deutschen, in ihrer typischen Halbbildung, springen auf 
diesen Karren auf, ohne die geringste Ahnung zu haben warum.

Ein intelligenter Mensch ernährt sich so, wie es von der Natur 
vorgesehen  ist.  Nur  abartige  Menschen  finden  Gründe,  warum 
dies falsch sein sollte. Man sollte viel öfter im Fernsehen Bilder 
zeigen, wie Babies, die ohne Fleisch ernährt wurden, verkrüppelt 
sind und gestorben sind, durch Mangelerscheinungen, und dabei 
furchtbare Qualen erlitten haben. Wir sprechen hier von vorsätzli-
chem oder geplantem Totschlag durch Dummheit!

Hier ist nicht der Platz, sich über Bio-Food auszulassen. Ich 
mache es deshalb kurz: Auch dieser Spleen ist eine Folge der in 
Deutschland üblichen Halbbildung. Kluge Menschen freuen sich, 
dass wir Unmengen an gesunden Lebensmitteln in jedem Super-
markt  kaufen können.  Wie diese erzeugt  werden kann uns im 
Wesentlichen egal sein.

Wer  aber  ins  Detail  gehen  will,  der  sollte  einmal  darüber 
nachdenken, dass nicht nur Menschen Nahrung zu sich nehmen 
müssen,  sondern auch Pflanzen.  Ein Mensch der  so ungebildet 
war wie Rudolf Steiner, der als der Begründer dieser abartigen 
biologisch-dynamischen Landwirtschaft gilt, hat es strikt verboten 
die Felder mit Mineraldünger zu düngen. Dabei verstand er weni-
ger von der  Landwirtschaft als eine Kuh vom Schlittschuhlaufen. 

Wir  haben  heute  Zehntausende  von  Agrarwissenschaftlern, 
von denen jeder weiß, dass jede Pflanze Mineral-Dünger braucht, 
in welcher Form auch immer. Dieser Dünger enthält Stickstoff, 
Kalium, Magnesium, Phosphor, Calcium, Schwefel und Eisen. Und 
noch viele andere Spurenelemente. Aber es gibt eine kleine Grup-
pe wahnsinniger,  halbgebildeter,  bemitleidenswerter  Geschöpfe, 
die meinen klüger zu sein als die gesamte Agrarwissenschaft ! 
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Jeder  Pflanzenfreund  kauft  sich  für  die  Blumen  in  seinem 
Wohnzimmer Blumendünger, der alle diese Stoffe enthält. 

Und dann greift er ins Bioregal und kauft sich Lebensmittel die 
von  Demeter stammen und die ohne jegliche Pflanzen-Nahrung 
gezüchtet wurden, weil  ein verblödeter halbgebildeter Idiot aus 
Böhmen namens Rudolf Steiner vor 80 Jahren das Wort „Chemie“ 
als Schimpfwort benutzt hat.

Auch Wasser hat eine Formel, (H2O), laut Steiner ist es daher 
„Chemie“ und dürfte eigentlich gar nicht zur Züchtung von Pflan-
zen  benutzt  werden.  Deutschland lebt  geistig  noch im tiefsten 
Mittelalter. Und wir werden noch ein paar Jahrhunderte brauchen, 
bis wir anfangen zu denken. Bis dahin bestimmen Aberglauben 
und Ammenmärchen unser Leben.

Noch  ein  Seitenhieb  auf  die  Politiker:  Ein  Politiker  will  die 
nächste Wahl gewinnen. Er will es daher mit keiner Wählergruppe 
verderben. Würde er den Pöbel aufklären dass es keinen „Kunst-
dünger“ gibt, sondern das korrekte  Wort heißt „Pflanzendünger“, 
dann würde er 10 % seiner Wähler verlieren, und wer will das ris-
kieren?

Ganz nebenbei: Wir haben 30.000 verschiedene Kochbücher. 
Aber ich kenne nur ein einziges rororo-Bändchen, das sich mit der 
grünen Revolution befasst. Es beschreibt, dass die Hektar-Erträge 
von Weizen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg um das 
zehnfache angestiegen sind ! In erster Linie deshalb, weil man er-
forscht hat, wie viel Mineral-Dünger eine Pflanze braucht. ( 1 )

Das Nichtwissen dieser Umstände ist die Basis für die Deme-
ter-Hysterie!

Aber  auch das  Geschrei  um genveredelten  Mais ist  typisch 
deutsch. Es gibt nicht einen Menschen, der sagen könnte, was an 
der Gentechnik so verkehrt ist. Aber der Deutsche ist aus Prinzip 
manipulierbar. Das Thema ist dabei völlig  gleichgültig: Ob man 
brüllt:  Startbahn West,  oder  Castor-Behälter in  Gorleben,  oder 

1  Ich vermute, dass sich Rudolf  Steiner in erster Linie über die 
Dummheit der Menschen lustig gemacht hat. Welcher Mensch bei kla-
rem Verstand würde einem Hallodri zuhören, der sich „Anthroposoph“ 
nennt. Ein solches Wort gibt es überhaupt nicht in der deutschen Spra-
che, und genauso wenig gibt es eine biologisch-dynamische Landwirt-
schaft. Dies sind alles nur alberne Sprechblasen. Jede Landwirtschaft ist 
„biologisch“!  Und keine Landwirtschaft  ist  „dynamisch“.  Das ist  doch 
reiner Schwachsinn. Aber es gibt unter den Anhängern der „Halbbil-
dung“ Menschen , die solchen Unfug gierig aufsaugen.

Übrigens, dass es nur ein rororo-Bändchen gibt stimmt nicht. Bei 
Amazon sind einige tausend Titel gelistet, unter dem Schlagwort „Grüne 
Revolution“, ich habe natürlich keine Ahnung, was da drinsteht!
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genveränderter  Mais,  Hauptsache man hat einen gemeinsamen 
Nenner, auf den man dann auch entsprechend stolz sein kann.

Die Amerikaner essen Hunderte von genveränderten Lebens-
mitteln ohne dass sie groß darüber sprechen. Die schmecken gut, 
die sind gesund, die sind nicht teurer als gewöhnliche Lebensmit-
tel: Was soll hier die ganze Aufregung?

In den vielen Expertenrunden sitzen oft  
nur Laien 

Man kann erkennen, dass in den vielen Expertenrunden über 
Sozialhilfe häufig nur Laien sitzen. Denn diese sagen:

„Die“  Hartz  IV-Empfänger,  oder  „die“  Sozialhilfeempfänger. 
Ich habe noch nie gehört, dass jemand auf den Unterschied auf-
merksam gemacht hätte, der zwischen dem ersten Familienmit-
glied (dem Haushaltungsvorstand) und allen weiteren Familien-
mitgliedern liegt. Dieser Unterschied beträgt rund 1.000,- € , und 
wie gesagt, er wurde bisher im Fernsehen noch nie veröffentlicht. 

 --Kinder zahlen keine Miete
 --Kinder zahlen keine Miet-Neben-Kosten
 --Kinder zahlen keinen Strom 
 --Kinder zahlen keinen Anschluss der Telekom
 --Kinder zahlen keine Krankenkassenbeiträge
 --Kinder zahlen keine Heizung
 --Kinder zahlen keine GEZ
 --Kinder zahlen keine Haltungskosten für ein Auto
 --Kinder zahlen keine Müllabfuhr
 --Kinder zahlen keine Wassergebühren

Ich habe daher  auf  den vorstehenden Seiten zwei  Tabellen 
abgedruckt, ohne Lebensmittel, welche zeigen, dass es hier einen 
riesigen Unterschied gibt zwischen den Kindern und dem Haus-
haltungsvorstand. Dieser Unterschied wurde in der Öffentlichkeit 
noch nie diskutiert und trotzdem bekommen sie eine Abschlags-
zahlung von z. B. 50 % all dieser Ausgaben. Ich behaupte nun 
ganz salopp, dass Kinder in der Regel 10 mal mehr Geld bekom-
men, als ihnen bei einer vernünftigen Verteilung zustehen würde.
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Seit über 100 Jahren ist das so und genauso lange hat es bei 
uns noch niemand bemerkt:

Erstens, weil der gesamte politische Apparat bei uns mit geis-
tig minderbemittelten Menschen besetzt ist, und zweitens, weil es 
kein Thema auf der Welt gibt, für das sich die Öffentlichkeit weni-
ger interessiert, als für Sozialhilfeempfänger!

Ein Wal, der vor Australien auf der Küste liegt und vertrock-
net, zieht 10.000 Fotografen von der gesamten Welt an.

Aber  10.000  Sozialhilfeempfänger,  die  bei  uns  verhungern, 
würden kaum eine Notiz in der Zeitung erhalten.

Es gibt in der Bevölkerung „Tausende von Tonnen“ an aufge-
stautem Hass, der daher rührt, dass diejenigen Menschen, welche 
jeden Morgen zur Arbeit fahren, nicht verstehen können, warum 
andere mehr Geld erhalten, ohne dafür arbeiten zu müssen.

Wir haben schon ein paar Millionen mal in der Öffentlichkeit 
darüber geredet,  ob sich die Türken bei uns integrieren wollen 
oder nicht. Wer hat schon einmal eine Expertenrunde darüber ge-
sehen, warum Sozialhilfe an Bedürftige ausbezahlt wird?

Der Staat hat noch nie versucht, für die Ärmsten der Armen in 
der Öffentlichkeit um Verständnis zu werben!!

Übrigens: Alles, was im Vorstehenden über Kinder gesagt wird 
trifft  natürlich auch für Frauen zu. Sobald ein Haushalt für zwei 
erwachsene Personen gebildet wird,  erhält  die zweite Person au-
tomatisch fast soviel wie die erste, obwohl die Allgemeinkosten 
nahezu konstant geblieben sind! Das beweist, dass die Verant-
wortlichen noch nie auf die Idee gekommen sind, die einzelnen 
Beträge aufzuaddieren um zu sehen,  wie groß der Unterschied 
tatsächlich ist! Und noch viel schlimmer: Sie haben noch nie die 
Sozialhilfeempfänger begleitet, überwacht und ihre tatsächlichen 
Ausgaben aufgeschrieben. Sonst wäre es doch aufgefallen, dass 
die vorhandene Menge an Geld bei unterschiedlicher Anzahl der 
Personen in einer Bedarfsgemeinschaft, jeweils völlig andere Ver-
hältnisse bietet!

Zwei Personen kosten gleichviel
Hätte man bei lebendigen Familien die Haushaltsbücher ver-

glichen, dann wäre es schon lange aufgefallen, dass die Allge-
meinkosten nahezu gleich hoch sind, egal ob es sich um einen 
Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt handelt.

Das bedeutet, dass die vorstehenden Tabellen nicht nur die 
Kosten für eine Single-Wohnung enthalten, sondern auch mindes-
tens für einen Zwei-Personen-Haushalt. Wenn man dies aber ver-
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steht,  dann  ist  es  offensichtlich,  dass  auch  der  Drei-Perso-
nen-Haushalt nicht viel anders aussieht.

Alles was bisher an Regelsätzen für Sozialhilfeempfänger be-
rechnet  wurde  basiert  auf  einer  unvorstellbaren  Unwissenheit 
oder wenn man so will, auf einer kriminellen Gleichgültigkeit und 
Dummheit!

Eine Million Tote sind für Politiker 
Peanuts

Ich muss hier noch auf einen weiteren Punkt eingehen, der 
sonst nirgendwo in meinem Buch unterkommt:

Immer wieder Sprechen die Politiker vollmundig davon, dass 
Hartz IV kein Dauerzustand sein sollte, sondern nur eine Über-
gangslösung.

Gedacht ist Hartz IV ausschließlich für junge, kräftige Arbeits-
lose, die vorübergehend keine Arbeitsstelle finden. In Wirklichkeit 
gibt es so gut wie niemanden, der aus der Hartz IV – Falle jemals 
wieder herauskommt, wenn er erst einmal hineingefallen ist!

Nun ich bin 75 Jahre alt: Was habe ich mit diesen Menschen 
zu tun? Antwort: Nichts!

Alle Empfänger von Transferleistungen sind dem Staat so was 
von egal, dass es niemandem etwas ausmacht, wenn mal eine 
Million oder auch nur eine halbe Million in die falsche Schublade 
gesteckt wird.

Wenn drei  Schwanz-Lurche einer  bestimmten Art  durch ein 
Autobahnprojekt in Gefahr kommen, dann werden Millionen aus-
gegeben, um einen Tunnel zu graben oder einen Berg zu verset-
zen!

Aber  wenn Hunderttausende  von Rentnern  mit  einer  Rente 
von  200,-  €  oder  300,-  €  abgespeist  werden,  dann  siegt  die 
Sprachfaulheit und man ist nicht einmal gewillt, für diese Men-
schengruppe einen neuen Namen zu erfinden. Wie wäre es denn 
mit „Rentenaufstocker?“

Noch nicht ein Mal ist in den letzten Wochen gesagt worden, 
dass es auch Menschen gibt, die eine Altersrente beziehen, die 
ansonsten aber nicht das Geringste mit den langen Debatten über 
Hartz IV zu tun haben. Wie pervers kann ein Volk eigentlich sein?

Wie  bequem und  sprechfaul  sind  die  Massenmedien inzwi-
schen geworden,  wenn nicht eine einzige Sendung darauf hin-
weist,  dass hier  Hunderttausende untergebügelt  werden,  die in 
dieser Schublade gar nichts zu suchen haben?
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Ich will hier gar nicht diskutieren, ob es richtig war die Ar-
beitslosengeld  II  Empfänger  mit  den  Sozialhilfeempfängern  als 
eine neue Gruppe von Menschen zu vereinigen.

Was mich jedoch bis  zur Weißglut  ärgert,  ist  die  Tatsache, 
dass bei diesem Schritt Hunderttausende von Rentnern verloren 
gegangen sind, ohne dass auch nur ein einziger nach ihnen ge-
sucht hätte!!!

Eine der dringendsten Aufgaben der Familienministerin wäre 
es, eine Gruppe von Menschen zu definieren, die kein Arbeitslo-
sengeld kassieren, sondern die von ihrer Rente nicht leben kön-
nen und daher in den Begriff der Altersarmut fallen.
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Diese Rentner haben nichts mit den Hartz IV Empfängern zu tun.  
Sie sollten völlig  getrennt  behandelt  werden.  Und sie  sollten ein  
menschenwürdiges Dasein leben können.
Hier hat die Politik vollkommen versagt. Ich finde man sollte endlich  
einmal auf die Idee kommen, Politiker auch zur Verantwortung  zu  
ziehen, wenn sie nachweislich unsinnige  Gesetze  verabschiedet  
haben. Nach meiner Meinung, sollten die Regelsätze für alleinste-
hende Rentner ganz einfach verdoppelt werden.

Das Versagen der Politik beginnt schon damit, dass sich das 
falsche  Ministerium für diese Rentner kümmert. Soweit ich das 
beurteilen kann, werden unsere Regelsätze mit denen von Hartz 
IV gleichgeschaltet. Aber in Wirklichkeit sollten wir nicht dem Mi-
nisterium für Arbeit, sondern  dem Familienministerium unterste-
hen. So wird das übrigens in den meisten umliegenden Ländern 
in Europa gemacht, woraus man ersehen kann, dass es dort noch 
Menschen gibt, die fähig sind ihren Grips anzustrengen. Was ja 
bekanntlich in Deutschland schon lange nicht mehr der Fall ist. 

Eine kleine hämische Randbemerkung kann ich mir hier nicht 
verkneifen: Wer ein gutes Gedächtnis hat, der weiß noch, dass in 
der  vorherigen  Regierung,  der  sogenannten  großen  Koalition, 
Frau Ursula von der Leyen auch schon Ministerin war, aber sie 
hatte das Ressort als „Familienministerin“. Und schon damals hat 
sie sich um die Regelsätze gekümmert. Jetzt sagt man einfach: 
Na da mach mal weiter, du weißt ja wie’s geht! Obwohl sie jetzt 
ein ganz anderes Ministerium erhalten hat.

Notstand herrscht nur in Single-Haushalten
Ein intelligenter Ansatz würde so aussehen, dass man zuerst 

eine Tabelle macht, mit den Allgemeinkosten der Wohnung. Und 
erst  dann sollte  man  für  alle übrigen Bewohner  einer  Familie 
einen Einkaufskorb erstellen.

Je mehr Mitglieder eine Familie hat, desto eher kann sie diese 
1000,- € „Grundlast“ tragen.

Wirklicher  Notstand  herrscht  nur  in  einem Single  Haushalt. 
Sobald eine Hausgemeinschaft drei oder vier Mitglieder hat, er-
hält sie so viel Geld, dass sie es gar nicht alles ausgeben kann. 
Insbesondere Kinder erhalten in etwa zehn mal mehr Geld als ich. 
Und gerade deren Eltern jammern am meisten. Das liegt daran, 
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dass wir generell  so verblödet sind, dass man ein solches Ge-
schrei mit nichts begründen muss. 

Es  genügt  zu  sagen,  dass  die  Kinder  am  Schulanfang  ein 
Schulheft und einen Füller brauchen, und schon heißt es, die kön-
nen von dem Geld, das sie bekommen, nicht leben. 

Wenn eine Mutter zwei Kinder hat, dann kassiert sie dafür
 2  x  200,- € Kindergeld mal 12  gleich 4.800,- € 
Kindergeld plus 400,- € Sozialhilfe im Monat. 
Das erbringt weitere 9.600,- € und das ergibt insgesamt 14.400,- €  
Netto im Jahr. 

Diesen Betrag muss man mit vier multiplizieren, um ungefähr 
ein Bruttogehalt zu bekommen. Und das ergibt dann: 57.600,- € 
im Jahr. Und davon kann man keine Schulhefte kaufen?   ( 2 ) 

Und die vielen Schulbücher? Die werden zu Beginn des Schul-
jahres  in  einem großen  Flohmarkt getauscht,  wofür  meist  nur 
sehr wenig Geld bezahlt werden muss. Natürlich weiß ich, dass 
manche Bücher so verschmiert sind, dass man sie nur noch weg-
werfen kann. Dafür gibt es andere, die sind sauber und gepflegt: 
Wie neu!

Für die Kleider der Kinder gibt es in vielen Städten  Kleider-
kammern,  die  meist  vom Roten  Kreuz betrieben  werden.  Dort 
einzukaufen, erscheint mir durchaus zumutbar!

Bei uns läuft vieles Falsch, in der Behandlung der Sozialhilfe-
empfänger. Ich würde nicht nur darauf achten, was die Eltern sa-
gen. Denn die könnten auch den zehnfachen Betrag ausgeben.

Ich würde versuchen, andere „Experten“ zu Rate zu ziehen. 
Es sind doch die Lehrer, die merken, wenn ein Kind nur deshalb 
benachteiligt ist, weil es am Geld fehlt. Und genau das streiten 
diese vehement ab.

Die häufigsten Probleme von Kindern von Sozialhilfeempfän-
gern sind:

--Unentschuldigtes Fehlen;
--Häufiges zu Spät-Kommen;

2  Ich habe hier angenommen, dass das Kindergeld ausbezahlt wird. 
Dies ist aber noch nicht überall der Fall. Notfalls müssen sich Eltern dies 
auf einem Sozialgericht erst erstreiten. 



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 85

--keine Hausaufgaben gemacht;
--kein Frühstück;
--fehlende Aufmerksamkeit und Mitarbeit im Unterricht;
--schlampige Heftführung; unleserliche Schrift
--generell versaute Bücher und Hefte;
--Unordentliche Kleidung.

Geldprobleme bei  einer  Klassenfahrt  werden  meist  extrem  
übertrieben. Viele Schulen halten Zuschüsse bereit.

Wie so oft kann man sagen, zwischen den Phrasen, welche die 
Massenmedien verbreiten und der Wirklichkeit besteht ein him-
melweiter Unterschied.

Übrigens hat jeder Lehrer in jeder Klasse solche Schüler, dies 
ist keine Erfindung der Neuzeit! Die finden wir auch schon in der 
Serie: „Little House on the Prairie!“

Wenn Familien von Sozialhilfeempfängern öfter von einer So-
zialarbeiterin besucht würden, dann würde man etwas ganz ande-
res entdecken:

In deutschen Kinderzimmern herrscht eine Unsitte. Und dar-
über sollte man einmal sprechen. Wir hatten früher einen (meist 
heißgeliebten)  Teddybär.  Und  dann  vielleicht  noch  ein  zweites 
Stofftier, und dann war’s aus. Heute sind die meisten Kinderzim-
mer vollgestopft mit duzenden, manchmal auch Hunderten von 
Stofftieren, die ein Vermögen kosten. Die gleichen Leute, die sich 
beschweren,  sie hätten kein Geld um ein Schulheft  zu kaufen, 
kaufen für 500,- € Teddybären ohne mit der Wimper zu zucken.

Kinder haben nichts von so einer Übertreibung.
Mein Rat: Man sollte Sozialhilfe nicht nur bezahlen, sondern 

auch kontrollieren, was die Familien damit anstellen.
Vielleicht sind es ja die gleichen Familien, welche ihre Kinder 

abends hungrig ins Bett schicken!
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Aber das wirkliche Problem besteht nur dann, wenn  
die folgenden negativen Punkte zusammenfallen:

 --Ein Einpersonenhaushalt ohne Geld für die Allgemeinkosten;
 --Ein Schufaeintrag, und dadurch keine Bankverbindung;
 --Völliges Fehlen von Verwandten oder Bekannten, welche mit  

Essen mithelfen könnten;
 --Mehrere chronische Krankheiten, sodass die Zuzahlungen in  

der Apotheke schon im Januar voll greifen.
 --Alter über 65 Jahre, sodass es vom  Sozialamt keinen Freibe-

trag mehr gibt!

Bei den Leuten, bei denen diese fünf Bedingungen zusammen-
fallen, kann man bereits ein Sozialhilfegrab auf dem Friedhof be-
stellen, denn Sie können von dem einen Euro, der ihnen nach Be-
zahlung der Allgemeinkosten übrig bleibt, nicht überleben.

Ich zähle das hier auf um zu beweisen, dass die unzähligen 
Sendungen im Fernsehen über Hartz IV-Empfänger immer so weit 
von der  Wirklichkeit  entfernt  sind,  dass  sie  geradezu  kriminell 
sind. Weil sie noch nie diese Umstände näher erklärt haben.

Ganz besonders, weil sie noch nie auf den Unterschied beim 
Bezug der Gelder hingewiesen haben, zwischen einer Großfamilie 
und einem  Alleinstehenden.

Um meinen geneigten Leser nicht zu sehr zu verwirren, be-
mühe ich mich so wenig Zahlen wie möglich zu nennen.

Dadurch nehme ich aber in Kauf, dass ich manchmal Fehler 
mache. So habe ich in dem obigen Beispiel nicht erwähnt, dass 
ich  ein  Auto  besitze,  und  dass  dies  der  eigentliche  Grund ist, 
warum ich besonders wenig Geld habe.

Und dies ist ein zweiter schwacher Punkt in der Sozialgesetz-
gebung. Früher hat man uns das Auto einfach weggenommen. 
Heute dürfen wir es behalten. Aber niemand sieht ein, dass ich 
ohne Auto überhaut nicht überleben könnte. Obwohl die Gesetze 
erlauben,  dass  Autoversicherung und  Kraftfahrzeugsteuer vom 
Sozialamt bezahlt werden, bekomme ich von  dort kein Geld. Ich 
muss etwa zweimal pro Woche zu einem Arzt. Oft zu einem Fach-
arzt, der außerhalb wohnt. 

Ich fahre einmal pro Woche zur Tafel. Dort fülle ich meine Le-
bensmittel in einen Pappkarton, den ich kaum bis zum Auto tra-
gen kann. Dann fragen mich die „Kollegen“: Warum holst du  dir 
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nicht so ein kleines zweirädriges Wägelchen, wie es die meisten 
Anderen haben?

Ganz einfach, weil ich nicht einen Pfennig Geld habe, von dem 
ich mir irgend etwas kaufen könnte.

Und nun muss ich noch eine Bemerkung machen: Wer beob-
achtet, wie die anderen „Besucher“ der Tafel ankommen und ab-
fahren, der sieht, dass praktisch alle mit einem Auto vorfahren. 
Anders wäre es nicht möglich, an der Tafel teilzunehmen.

In der verlogenen Liste unserer Arbeitministerin, gibt es aber 
kein Auto, und keinerlei Rücklagen, mit denen man ein  Auto fi-
nanzieren könnte. An 25 Cent für Zigaretten und an 75 Cent für 
Alkohol  haben  sie  gedacht.  Aber  wenn  ein  Auto  im  Monat  
100,- € kostet, dann müssen wir vorher eine Bank überfallen, be-
vor wir das finanzieren können. Das sollten sich einmal die Re-
dakteure  von  Fernsehsendungen  hinter  die  Ohren  schreiben. 
Warum ist so eine Tatsache noch nie im TV besprochen worden? 
Die Fernsehwelt ist eine Traumwelt, ohne den geringsten Bezug 
zur Wirklichkeit.

Ich muss hier aber  noch eine weitere Bemerkung machen: 
Es gibt keinen Menschen, der sagt: „Es ist genug, ich brauche 

nicht mehr!“
Es scheint tief in unserem Wesen begründet zu sein, dass wir 

immer mehr wollen. Etwa nach der Formel, dass wir permanent 
den  Betrag,  der  uns  zur  Verfügung steht,  einfach verdoppeln 
möchten.

Und je mehr eine Familie erhält, desto mehr will sie haben.
Wir sehen das ja an den Diäten der Politiker. Die wurden nach 

dem Krieg so gewählt, dass sie ehrenamtlich im Bundestag sa-
ßen. Nur ihre  Ausgaben (wie Reisekosten) sollten ihnen ersetzt 
werden. Und dann nahmen sie sich das Recht, die Höhe ihrer Diä-
ten selbst zu bestimmen.

Seitdem verdoppeln  sie  sich  in  jeder  Legislaturperiode  ihre 
Diäten. Das ist etwas übertrieben. Aber für das bisschen was die 
Politiker arbeiten, erhalten sie mindestens den zehnfachen Wert, 
wobei ihre Pensionen noch den höchsten Anteil darstellen.
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Die Deutschen sind die Dümmsten 
Denken wir einmal einen Augenblick an das Fernsehen. Wie 

viele  Sendungen  werden  in  einer  Woche  gesendet,  die  Koch-
schauen zum Inhalt haben?

Hundert? Tausend? Zählen wir auch noch die Köpfe mit, die 
dabei zuschauen, dann haben wir etwa ein Viertel der Bevölke-
rung, die sich ansehen, wie wir uns ernähren, obwohl das eigent-
lich jeder längst wissen sollte. Man sagt, dass inzwischen etwa 
30.000 verschiedene Kochbücher veröffentlicht wurden.

Und nun denken wir an die Sozialhilfe. Da hat irgendein geis-
tig Minderbemittelter vor vielen, vielen Jahren eine Zahl in die 
Runde geworfen,  von 875,- €, und seitdem wird dieser Betrag 
ausbezahlt, ohne dass ihn irgendjemand überprüft hätte. Wir wis-
sen noch nicht einmal, welche Disziplin dafür zuständig wäre:

--ein Mathematiker?
--ein Betriebswissenschaftler?
--ein Sozialarbeiter?
--ein Psychologe?
--Thilo Sarrazin?
Jetzt stelle ich plötzlich fest, dass man vergessen hat die All-

gemeinkosten einer Wohnung getrennt abzurechnen, denn nur 
so kann man sicher gehen, dass der Haushaltungsvorstand so-
wohl das Geld erhält für die Wohnung, als auch für seinen eige-
nen Lebensunterhalt.

Außerdem stelle ich fest, dass man den Kindern für ihren Le-
bensunterhalt die Hälfte der Allgemeinkosten für die Wohnung zu-
gebilligt hat.

Und inzwischen weiß jeder, dass man mit dem Geld der „Stüt-
ze“ nicht nur bei Aldi Lebensmittel einkaufen kann, sondern dass 
jeder von uns im Monat viele Rechnungen erhält, für die noch nie 
eine Deckung vom Sozialamt vorgesehen war.

Deshalb muss ich vermuten, dass es noch nie jemandem vom 
Sozialamt eingefallen ist, sich ein paar wirklich real existierende 
Familien auszusuchen, welche ein Haushaltsbuch führen und je-
den Pfennig aufschreiben, den sie ausgeben.

Sie hätten dann schon lange bemerkt, dass man mit dieser 
Rate von 875,- € eigentlich nur sterben kann. Will sagen, dass 
Frau Merkel versucht zehn Millionen Empfänger von  Transferleis-
tungen vorsätzlich zu töten. Immerhin gebe ich zu, dass auch mir 
dieser Fehler nicht sofort aufgefallen ist.
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Wie  ich  in  diversen  Tabellen  zeige,  reicht  der  Betrag  von  
875,- € auf den Cent genau, um die Allgemeinkosten der Wohnung  
von einem Junggesellen zu bezahlen.
Also Miete  400,-  plus Mietnebenkosten 200,-  plus Krankenkasse  
150,- , Plus Strom 60,- plus Telekom 60,- €.
Oder, man kann von diesem Betrag, den Lebensunterhalt bestrei-
ten, sprich Lebensmittel, Kleidung und Haushaltsgeräte kaufen.

Aber die Verantwortlichen auf dem Bundesministerium für Fa-
milien, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin haben bisher  noch 
nicht bemerkt, dass man das gleiche Geld nur einmal ausgeben 
kann. Entweder für Lebensmittel oder für die Miete!!! Ja, sie ha-
ben bisher  noch nicht einmal  bemerkt,  dass  sie  verantwortlich 
sind. Sie  überlassen das Feld kampflos an eine Ministerin für Ar-
beit, welche mit den Familien überhaupt nichts am Hut hat!

Deshalb hätten alle Singles einen Anspruch auf die Nachzah-
lung von sagen wir einmal einem Jahr, also von 12 mal 875,- €  . 
das  Ergibt  10.500,-  €  ;  wobei  ich  mich  schon  über  glatte  
10.000,- € freuen würde.

Dieser Fehler besteht schon solange wie es Sozialhilfe gibt. 
Aber die Sozialhilfe wird grundsätzlich nicht „rückwärts“ bezahlt. 
Es gibt folglich keine Chance, dass wir für 10 Jahre 100.000,- € 
erstattet bekommen würden.

Man könnte ein ganzes Buch schreiben, über Beispiele,  wie 
die Deutschen ihr Geld zum Fenster hinauswerfen. Ich muss es 
hier aus Platzgründen bei einigen wenigen Beispielen bewenden 
lassen. Ich erinnere aber daran, dass es jedes Jahr zwei Veröf-
fentlichungen gibt, welche auf solche Missstände hinweisen, ein-
mal vom Bund der Steuerzahler, und das andere mal vom Bun-
desrechnungshof.

Ab und zu schalte ich abends den TV ein, um an einer Exper-
tenrunde teilzunehmen. Das ist sehr mühsam, denn nur selten 
erfährt man dort etwas völlig Neues.

Vor kurzem war das anders, es wurde ein Notstand erklärt, 
den es nur in Deutschland gibt.

Wir haben 50 Jahre lang jedes Jahr irgendwo ein paar neue 
Krankenhäuser gebaut. Immer in  dem Bewusstsein, dass dies die 
eigentliche Aufgabe der Politiker sei.  Niemand hat uns mit den 
Nachbarländern  verglichen,  sonst  hätte  man  schon  vor  vielen 
Jahren bemerkt,  dass wir Tausende von Krankenhausbetten zu 
viel haben.

Nun also ist es erwiesen: Verglichen mit den Niederlanden ha-
ben wir genau doppelt so viele Betten wie wir benötigen. Also 
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könnte ein naiver Mensch meinen, dass wir ganz einfach auf die 
Hälfte der Betten verzichten. Aber das ist nicht möglich. Und so 
erfahren wir an einem kleinen Beispiel (auch wenn es  Millionen 
kostet) wie wir seit jeher von unseren Politikern verarscht worden 
sind!!!

 Die  Krankenhäuser  werden  von  drei  verschiedenen  Körper-
schaften betrieben. 

 Die erste baut das Krankenhaus;
 Die zweite betreibt das Krankenhaus;
 Und die dritte schließt entweder das ganze Krankenhaus oder  

verkleinert es um einzelne Betten.

Wenn ein Krankenhaus eine Station stilllegen will, dann muss 
es den Bürgermeister (oder einen anderen Trägerverein) fragen. 
Und der sagt: „Kommt überhaut nicht infrage! Das kann ich vor 
meinen  Wählern  nicht  verantworten!“  Ja,  so  dumm   sind  die 
Deutschen! Sie bauen tausende von Krankenhäusern die wir nicht 
brauchen,  und  sind  nicht  die  Lage,  auch  nur  eines  wieder  zu 
schließen! 

Nebenbei: Hier sind zwei gerundete Zahlen: Es gibt bei uns 
2.000 Kliniken und Krankenhäuser. Wobei ich nicht genau weiß, 
worin hier der Unterschied besteht. Zusammen haben die in etwa 
550.000 Betten. Das macht im Schnitt 275 Betten pro Kranken-
haus. 

Als  weiteres  Beispiel  für  das Thema Dummheit  in Deutsch-
land, nehm ich das Thema „Generika“.

Während jede Apotheke in Deutschland 30.000 verschiedene 
Medikamente beschaffen kann, schaffen das die Niederländer und 
die Kanadier mit einer roten Liste von nur 500 Medikamenten.

Während wir 3.000 verschiedene Schmerzmittel haben, gibt 
es dort nur deren drei! Das liegt daran, dass keine Mischmedika-
mente zugelassen werden. Es gibt also kein „Aspirin mit Vitamin 
C“, sondern es gibt entweder Aspirin oder Vitamin C, aber eben 
nicht beides.

Man hat nun versucht, auch in Deutschland zu sparen und bit-
tet daher die Ärzte, nur noch den  medizinischen Wirkstoff zu ver-
schreiben, und es dem Apotheker zu überlassen, welches Generi-
kum er auswählt. Das haben sich die Politiker schön ausgedacht. 
Aber bei der Dummheit der Deutschen beißen sie dabei auf Gra-
nit!

Die bestehen nämlich mit großer Mehrheit darauf, ihr bisheri-
ges Medikament beizubehalten. Und sie weigern sich, den „billi-
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gen Sch...“ zu schlucken. Seit langem weiß man, dass etwa 70 % 
des gesamten Gesundheitssystems aus Aberglauben und Placebo-
effekt besteht!  Und wenn ein Patient  schwört,  dass er  auf  die 
neuen Pillen allergisch reagiert, dann muss der Arzt auch weiter-
hin die alten Pillen verschreiben.

Diese  Idee  mit  den  Generika ist  auch  aus  einem  anderen 
Grund ein Rohrkrepierer: In Kanada kosten die Generika in der 
Regel nur etwa halb so viel wie die  Originalrezepte.

In Deutschland, wo wir davon ausgehen können, dass die ge-
samte Pharmaindustrie von der Mafia gesteuert wird, haben alle 
Firmen flugs ihre Preise hochgesetzt, sodass zwischen dem „billi-
gen“ Generikum und dem „teueren“ Original praktisch kein Preis-
unterschied mehr besteht! Das ganze war also wieder einmal (wie 
schon so oft vorher) ein Schlag ins Wasser.

Allein über die Pisastudie könnte ich ein ganzes Buch schrei-
ben, weil hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Bei uns stam-
men alle Probanden aus der Hauptschule, wobei etwa die Hälfte 
einen Migrationshintergrund  hat. In Finnland nimmt man „Gym-
nasiasten“, weil die dort weder Türken  haben noch eine Tren-
nung von Schulzweigen.

Ich möchte aber noch eine ganz andere gehässige Bemerkung 
los werden. Wenn man sich fragt, was bei uns die breiten Massen 
noch  motivieren  kann,  dann  fallen  einem  dabei  ausschließlich 
Sportereignisse ein.

 --Fußballweltmeisterschaft;
 --die Olympischen Spiele;
 --Boris Becker und sein Tennis;
 --Vierschanzenspringen;
 --Fitnessstudio;
 --Nordic Walking;
 --Weltmeisterschaft im Biathlon;
 --Formel 1 – Rennen;

Wenn Sport das einzige ist, was wir in den Köpfen unserer Be-
völkerung  finden,  dann  sollte  sich  doch  auch  keiner  wundern, 
wenn beim Pisavergleich nichts herauskommt!

Für einen Großteil der Bevölkerung ist die regelmäßige Arbeit 
von 8:00 bis 5:00 nur noch ein notwendiges Übel. Der eigentliche 
Tag beginnt erst danach, und sehr oft besteht er ausschließlich 
aus Sport.



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 92

Dies muss nicht unbedingt schlecht sein. Solange es finanziell 
im Rahmen bleibt. Wenn das Töchterchen aber ein eigenes Pferd 
haben muss, dann sieht es schon wieder anders aus!

Und wenn wir von polizeiwidriger Dummheit reden, dann darf 
auch das Beispiel des bedingungslosen Grundeinkommens nicht 
fehlen. Mehrmals in diesem Buch weise ich darauf hin, dass je-
mand, der nicht einen einzigen Euro besitzt nicht in der Lage ist 
sich ein System auszudenken, das letztendlich jedes Jahr 913 Mil-
liarden Euro kosten soll.

Dass  die  Linken  ein  so  wahnwitziges  System unterstützen, 
wird sie jede zukünftige Wahl verlieren lassen, denn es wird sich 
nie eine Mehrheit finden, die so dumm ist, dass sie so ein System 
annimmt.

Unter der Überschrift der Polizeiwidrigen Dummheit, will  ich 
aber auch noch ein paar technische Dinge erwähnen.

Erstens: Der Klimawandel. Hierzu habe ich ein ganzes Buch 
geschrieben „Prima Klima“, es ist aber noch nicht gedruckt.

Der Inhalt: Die gesamte  Geschichte mit dem Klimaschutz ist 
eine reine Erfindung. CO2 ist ein völlig harmloses Gas, mit dem 
der Schaum auf dem Bier gemacht wird und die „Luft-Bläschen“ 
im Brot.

Es  gibt  auch  kein  Gewächshausgas,  kein  Grünhausgas und 
kein Treibhausgas. Die Luft enthält lediglich 0,035 % Kohlendi-
oxyd. Das hat keinerlei   Bedeutung. Allerdings gibt es hundert 
mal so viel  CO2 im Meer.  Und davon wird von Kleinlebewesen 
Kohlenkarbonat gemacht. Ab und zu bewegen sich diese Berge 
von Kalkstein, wir nennen sie dann die Alpen, die Karpaten oder 
den Jura.

Was bleibt ist eine Bande von Schwerverbrechern, unter ihnen 
unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel,  welche versucht haben, 
mit  diesem  dummen  Geschwätz  Hunderte  von  Milliarden  vom 
deutschen Volk zu erpressen, um irgendwelchen Phantomen vor-
zubeugen, die es gar nicht gibt.

In Amerika hat man das inzwischen erkannt, und in 100 Jah-
ren, wird man auch bei uns darüber lachen. Eine Frage bleibt: 
Wozu haben wir Schulen? Wer in der Schule Atomphysik studiert 
hat, der weiß, dass jedes Atom so gebaut ist, dass um einen Kern 
viele Elektronen kreisen. Dabei besteht das Volumen, welches so 
ein Atom einnimmt, aus nichts. 

Und dieses nichts ist nicht in der Lage, die Erde zu erwärmen. 
Jeder Dorfschullehrer weiß das, jeder Akademiker weiß das, und 
speziell jeder Chemiker weiß das.
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Wir haben allein in Deutschland mehrere Hunderttausend Na-
turwissenschaftler,  die  sich aber  nicht  berufen fühlen,  hier  auf 
den Putz zu hauen und zu sagen, dass die ganze Welt verrückt 
spielt.

Habe ich es schon erwähnt, dass unser  Deutschlehrer gesagt 
hat: Bringe immer drei Beispiele!

Also: Zweitens: das Drehmoment.
Das wesentliche Charakteristikum der Deutschen ist ihre Halb-

Bildung. Halbbildung ist, wenn man meint alles zu wissen, aber in 
Wirklichkeit keine Ahnung hat.

Wir haben viele „Auto-Fach-Zeitschriften“. Die testen alle Au-
tos und verwenden dabei den Begriff „Drehmoment“!

Das heißt auf deutsch „Drehkraft“.
Und 82 Millionen  Deutsche glauben daran, dass es so etwas 

gibt. Nach dem Motto: Wenn eine Lüge oft genug wiederholt wird, 
dann glauben schließlich alle dran.

Tatsächlich ist mir nicht bekannt, dass es bisher ein Auto gibt, 
welches  ein  Drehmoment  besitzt.  Denn  dieser  Wert  wäre  nur 
dann sinnvoll, wenn er mit der entsprechenden Drehzahl multipli-
ziert wird. Aber selbst dann  müsste man immer eine komplette 
Drehmomentkurve zeichnen, welche über das gesamte Drehzahl-
band reicht. Und was dann dabei herauskommt nennt man in der 
Physik: Leistung, die in PS (oder in KW) gemessen wird. Denn 
seit jeher ist Kraft mal Geschwindigkeit eine Leistung.

Und: Drittens: die Beschleunigung
Frauen wissen meist nicht, in wie vielen Sekunden ihr Auto 

von Null auf Hundert beschleunigt. Männer wissen das in der Re-
gel. Ich will hier nicht diskutieren, wozu das gut ist, sondern dass 
die Methode, wie man das in Deutschland misst, völlig schwach-
sinnig ist.

Und diesmal  kann ich  voll  Stolz  berichten:  Alle  Bescheuni-
gungsmessungen in Amerika sind wissenschaftlich gesehen ein-
wandfrei, alle in Deutschland produzierten sind Schrott.

Damit will ich sagen, dass wir uns seit der Zeit der „Runen“ 
mit denen sich die Germanen und die Wikinger verständigt ha-
ben,  kaum etwas  dazu  gelernt  haben.  Wir  meinen  wir  wären 
wahnsinnig klug, aber dann sollte man einmal fragen, warum ha-
ben wir bisher 16 Gesundheitsreformen gemacht, und warum ha-
ben wir nach jeder neuen Reform mehr bezahlt als vorher?

Wie misst man die Beschleunigung eines Autos? Indem man 
einen Physiker fragt, welche Einheiten genormt sind und eindeu-
tig festgelegt sind. Er wird antworten:
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 --für die Länge der Meter;
 --für die Zeit die Sekunde;
 --für das Gewicht das Gramm (oder das Kilogramm);

Jeder 100-Meterlauf wird so gemessen:
Die Länge ist auf dem Sportplatz als Start und Ziel permanent 

markiert; die Zeit wird mit der Stoppuhr gemessen: 
Die Läufer rennen entlang der Aschenbahn. Die Zeit zwischen 

Start und Ziel wird gemessen. Ein Tachometer ist nicht erforder-
lich. Außer einer Stoppuhr benötigt man lediglich eine Fahne! Bei 
einem 100 m Lauf ist die Geschwindigkeit nicht gefragt, sondern 
die Zeit, die man benötigt um von A nach B zu kommen.

Genauso wird in den USA die Beschleunigung der Autos ge-
messen, nur dass die Entfernung dort ¼ Meile beträgt. Das sind 
zufälligerweise fast genau 400 Meter.  Eine Meile (USA) ist 1760 
Yards lang, das entspricht 1.609,344 Metern. ¼ Meile ist dem-
nach 402,33 Meter lang.

Dies ist die einzige Methode, wie man die Zeit messen kann, 
die ein Auto braucht, um 400 Meter zurückzulegen.

Nach der deutschen Methode müsste man einen Tacho haben 
der die Geschwindigkeit von 100 km/h misst. So etwas gibt es 
aber im strengen physikalischen  Sinn nicht! Niemand interessiert 
sich für die Geschwindigkeit eines 100 m Läufers.  Hier sieht man 
wie einfältig die Deutschen sind!

Und wenn wir schon einmal dabei sind: Die Bildzeitung treibt 
den Schwachsinn noch auf die Spitze! Dort wird angeblich auch 
die „Elastizität“ eines Autos gemessen, einen Begriff, den es we-
der im Maschinenbau noch in der Physik gibt. Eine Feder ist elas-
tisch, auch Gummi ist elastisch, aber ein Motor kann nicht elas-
tisch sein. Hier zeigt sich an einem einzigen Wort, wie primitiv es 
in deutschen Redaktionen zugeht. Da gibt es bestenfalls Schrei-
berlinge, die noch nie irgendeine Information über Kraftfahrzeuge 
in  einer Technischen Universität gehört haben.

Was sie in Wirklichkeit machen ist herauszufinden, wie gut ein 
Auto im großen Gang beschleunigen kann. Damit messen sie aber 
die Getriebeübersetzung und nicht den Motor. Bei einem 6-Gang 
Getriebe beschleunigt  der  6.  Gang schlecht,  aber  der  5.  Gang 
ganz gut. Außerdem bewerten sie das Fahrzeuggewicht, denn je 
schwerer das Fahrzeug ist, desto langsamer wird es beschleuni-
gen.

Irgendeine wichtige Aussage kann man daraus nicht ableiten; 
außer, dass die Redakteure, die so etwas veranstalten, schwach-
sinnig sind. Denn jeder normale Mensch würde beim Überholen 
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eines Lastwagens herunterschalten. Wer im 6. Gang beschleuni-
gen will ist von vornherein geistesgestört.

Der ganze Messvorgang soll aber den Überholvorgang eines 
Lastwagens simulieren.

Merke: Die Zeit lässt sich durch einen Laserstrahl z. B. bei 
Skirennen auf eine 1/1000 Sek. genau messen. Die Geschwindig-
keit auf plus minus 10 km/h. D. h. dies ist keine wissenschaftliche 
Methode. Dies ist ein albernes Kinderspiel.

Damit will ich nur beweisen, dass wir uns auf allen Gebieten 
so verhalten, wie die ersten Menschen in der grauen Vorzeit. 

Immer wieder fehlt der wissenschaftliche Einfluss der Univer-
sitäten, der besagt, dass eine Methode falsch ist. Und diesen po-
sitiven Einfluss gibt es bei uns nicht!

Überall gibt es die Parallelwelt: Wissenschaft hier und Proleta-
riat dort. Und leider zählt die gesamte Politik und die Massenme-
dien zum Proletariat! Es war ein Fehler die frühere DDR einen Ar-
beiter und Bauernstaat zu nennen. Denn wir in de BRD sind ein 
Arbeiter und Bauernstaat!!

Da kann ich mir eine weitere Mitteilung nicht verkneifen. Wir 
wissen, dass schon die alten Griechen (wie z.  B. Pythagoras ) 
Geometrie im  Sand  erforscht  haben.  Aber  nur  wenige  wissen, 
dass es deutschen Behörden erst Ende der 90-er Jahre erlaubt 
wurde, den Hubraum von Motoren zu berechnen.

Da es früher keinen Taschenrechner gab, mussten die Beam-
ten in ihren Amtsstuben die Zahl „Pi“ auf einen Wert von unge-
fähr 3 abrunden. Sie durften aber auch nicht die Angaben in den 
Prospekten der Automobilfabriken einfach abschreiben.

Da sollte sich niemand wundern, wenn wir so selten einen No-
belpreis erhalten. Fast gleichzeitig hat auch die Katholische Kirche 
anerkannt, dass die Welt eine Kugel ist.

Aber alles ist ja in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Obwohl 
ich vorher behauptet habe, dass es „Leistung“ gibt, sage ich jetzt, 
dass ein Auto aus einer Blechhülle besteht, dass es auch einen 
Motor hat.  Im Prospekt  steht  auch die  angegebene  Leistung  
 z.  B. in PS. Aber wenn man fragt: Wie wird Leitung erzeugt, 
dann trifft man auf dumme Gesichter!

Warum hat ein Auto 60 PS und ein anderes, ganz ähnliches, 
120 PS ? Warum zahlen Kunden für ein Auto, das 50 PS mehr hat 
locker 5.000,- € mehr, wenn sie gar nicht wissen, wie die PS ge-
macht werden?

Der Motor,  der mehr PS hat, hat vermutlich einen größeren 
Hubraum. Das kostet nichts. Er hat einen größeren Ansaugkanal, 
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das  kostet  ebenfalls  nichts.  Und er  hat  eventuell  größere  Ein-
spritzdüsen, die kosten auch nicht mehr.

Mit anderen Worten, wir können den Wasserhahn an unserem 
Waschtisch weiter aufdrehen oder weiter zudrehen. Das macht im 
Preis nicht den geringsten Unterschied. Aber beim Auto zahlen 
wir Tausende von Euros, in dem Wahn, dass die PS von der Auto-
mobilfabrik gemacht werden. Aber in Wirklichkeit liegt die Leis-
tung im Benzintank. Je mehr Benzin  wir verbrennen, desto mehr 
Leitung erhalten wir. Aber zuerst müssen wir das Benzin bezah-
len. Umsonst ist nur der Tod. 

Diese Zusammenhänge sind den meisten Menschen nicht klar. 
Sie werden hier um Millionen geschröpft, und freuen sich sogar 
noch darüber, weil mehr PS immer geil sind!

Und noch ein Beispiel, wie primitiv es bei uns zugeht:
Heute ist der 9. Dez. 2010.
Seit  zwei  Wochen  haben  wir  fast  täglich  Schneefälle  und 

Glatteis. Die heutige Meldung: In verschiedenen Bundesländern 
(z. B. in Mecklenburg-Vorpommern) bleiben die Schulen komplett 
geschlossen. Der Grund: Die Länder haben kein Geld, um ihre 
Schulbusse mit Winterreifen auszurüsten.

Da gibt es zwei großartige Sätze. Der erste besagt: Unsere 
Kinder sind unser höchstes Gut. Wir tun alles, um unsere Kinder 
so sicher wie möglich aufzuziehen.

Und dann hat man kein Geld um ein paar Winterreifen für 
Schulbusse, zu kaufen!

Das ist die hässliche Fratze des echten Deutschlands, nicht die 
großartige High Tech Landschaft, wie wir z. B. vor dem Nobel-
Preis-Komitee  dastehen wollen.  Sondern  eine  Bananenrepublik, 
wo es keinen Verantwortlichen gibt, der die Sicherheit der Schul-
busse überwacht. Denn dass dies nichts mit Geld zu tun hat, ist 
wohl  für  jeden offensichtlich.  Es handelt  sich ganz einfach um 
eine typische Schlamperei.

Und der zweite Satz besagt, dass wir ab dieser Woche 40,- € 
bezahlen  müssen, wenn wir ohne Winterreifen unterwegs sind. 
Und so ein Gesetz scheint in einer Bananenrepublik für Schulbus-
se nicht zu gelten.

Natürlich  besteht  der  Verdacht,  dass  ebendiese  Schulbusse
zwei Wochen lang mit Sommerreifen „unser höchstes Gut“ in die 
Schule gefahren haben. Das wäre eine Sauerei ersten Grades!!
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Diabetes im Fernsehen
Gerade läuft im Fernsehen eine Sendung im SWR, über eine 

Diabetes-Klinik in Ulm. Dort werden Kinder behandelt,  die ver-
mutlich alle an Diabetes (Typ I ) erkrankt sind. Es wäre einmal 
interessant  zu  wissen,  wie  hoch  der  Prozentsatz  der  
Hartz IV - Empfänger ist, die an Diabetes Typ II erkrankt sind.

Obwohl dies nicht unmittelbar mit meinem Thema zu tun hat, 
kann ich der Versuchung nicht widerstehen, hier einen Kommen-
tar einzufügen. Da werden Kinder, die an Diabetes leiden, psy-
chologisch so terrorisiert, dass sie für den Rest ihres Lebens nicht 
mehr wie normale Menschen essen und schlafen können.

Man gaukelt  ihnen  vor,  dass  sie  immer  zwischen  70  und  
120 mg Glukose im Blut haben müssten, und wenn nicht, dann 
würden sie an Unterzuckerung oder an Überzuckerung sterben.

Noch nie hatte ich vorher gehört, dass sich eine Mutter alle 
zwei Stunden nachts den Wecker stellt, um bei ihrem 10-jährigen 
Sohn den Blutzucker zu messen. Auch ich habe Diabetes. Aber 
ich lebe ein normales Leben und mache mich deshalb nicht ver-
rückt.

Man hat in Amerika in Großversuchen festgestellt, dass die in-
tensive Behandlung mit Medikamenten und  mit Insulinspritzen 
keinen Vorteil erbringt und vor allem keinerlei Verlängerung der 
Lebenserwartung bewirkt! (Hierbei  dürfte es sich allerdings nur 
um Diabetes Typ II handeln, was man nie verwechseln sollte!)

Man kann demnach sagen, dass die Behandlung der Diabetes 
auf  Wunsch  der  Pharmakonzerne erfolgt,  weil  sie  allein  in 
Deutschland bei 6 Millionen Patienten (plus einer Dunkelziffer von 
weiteren 6 Millionen) ein Bombengeschäft wittern.

Der Grund warum man diese Behandlung nicht einfach von 
der Regierung her verbietet liegt darin, dass der Diabetes schwe-
re Nebenwirkungen haben kann,  wie Blindheit,  Amputation der 
Beine, Impotenz, um nur einige zu nennen. Solange aber ein Pa-
tient in einem besonderen Überwachungsprogramm eingegliedert 
ist, will man diese Symptome so früh wie möglich erkennen, um 
ihnen vorbeugen zu können! ( 3 )

Wenn man also Kindern Insulin spritzt, dann kann das viel  
lockerer geschehen; als es hier in diesem Film beschrieben wird.

Da wurde beispielsweise eine Mutter gezeigt, welche von der 
Behandlung ihres Sohnes hoffnungslos überfordert war.

Sie war permanent einem Nervenzusammenbruch nahe und 
nur noch besessen von der Idee, was sie für ihren kranken  Sohn 

3  Über die Zahl der Beinamputationen gibt es unterschiedliche Zah-
lenangaben. Sie reichen von 6.000 bis 30.000 pro Jahr!



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 98

kochen soll, wie viel er davon essen darf, und wie viel Insulin er 
dazu spritzen muss. All das ist völlig unnötig. Es genügt wenn sie 
fünf Minuten am Tag daran denkt,  dass sie für  jede Mahlzeit  
250  kcal  an  Kohlehydraten kochen  darf;  oder  besser  ausge-
drückt: Wie viel sie auf den Teller schöpfen darf.

Der Patient, der an  Diabetes leidet,  sollte jeden Tag gleich-
viel Broteinheiten ( BE ) essen. Und zwar möglichst bei drei Mahl-
zeiten jeweils gleichviel.

Das sind dann bei 12 pro Tag: 4 BE pro Mahlzeit. 
Oder bei 15 pro Tag: 5 BE pro Mahlzeit.
 1 BE = 12 g Kohlehydrat.
Eine Scheibe (Toast)-Brot wiegt 26 g, das entspricht einer BE, 

oder  12 g Kohlehydrat.
Damit wird jedes Messen überflüssig, weil ja jeder Tag gleich 

verläuft.  Einige wenige Regeln genügen, um dieses Horrorszena-
rio zu beenden:

Regel Nr. – 1 : 
Man darf alles essen: Eiscreme, Torten, Bonbons, Cola oder 

sonst was. – wichtig ist nur, dass es nur innerhalb von den drei 
erlaubten  Mahlzeiten geschieht.

Regel Nr. – 2 :
Jede Mahlzeit sollte zu 33 % aus Öl (Fett) , zu 33 % aus Koh-

lehydraten (Brot, Nudeln, Kartoffeln) und zu 33 % aus Protein 
(Fleisch, Eier) bestehen. Bei 2250 kcal pro Tag sind das drei mal 
750 kcal. Oder jeweils 250 kcal von den drei  Bestandteilen. Be-
sonders wichtig: Pro Mahlzeit sind jeweils nur  genau 250 kcal 
Kohlehydrate  erlaubt.  Es  ist  eine  Lüge,  dass  es  gute  und 
schlechte Kohlehydrate gibt. Selbst Zucker ist nicht schlimmer als 
eine Scheibe Brot oder Spaghetti zu essen. Es gibt keinen glyk-
ämischen Index und somit auch keine Glücksdiät. Dies sind Erfin-
dungen von geistig Minderbemittelten Menschen. 

In  den USA wurde die  „Glücksdiät“  verboten,  weil  sie  eine 
Lüge darstellt. Aber für die Deutschen ist sie gerade gut genug!

Die für die Verdauung von Kohlehydraten notwendige Zeit ist 
erstens völlig belanglos und zweitens hängt sie nicht davon ab, 
ob wir Weißbrot essen oder Schwarzbrot, sondern davon, ob wir 
Butter zum Brot essen oder nicht. Je mehr Fett wir essen, desto 
niedriger ist der Ausschlag auf der Kurve von Glukose. Aber desto 
länger dauert die Verdauung insgesamt!

Regel Nr. – 3 :
Wenn man sich eine Woche lang zur Kontrolle gemessen hat, 

dann kann man das Messen fast ganz aufgeben, nur noch ein Tag 
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in der Woche zur Kontrolle würde vollkommen ausreichen! Denn 
es wird jeden Tag zu den gleichen Werten kommen.

Regel Nr. – 4 :
Man spritzt morgens und abends immer um die gleiche Zeit 

(z. B. um 7:00 Uhr) eine konstante  Dosis eines  Langzeitinsu-
lins. Die Menge wird vom Arzt bestimmt, z. B. jeweils 10 Einhei-
ten.  Damit  ist  gewährleistet,  dass es nie  zu einer  Unter-  oder 
Überzuckerung kommen kann.

Regel Nr. – 5 :
Man spritzt morgens, mittags und abends nach jeder Mahlzeit 

zusätzlich ein Kurzzeitinsulin; in einer Dosis, die ebenfalls vom 
Arzt eingestellt wird. Die Menge kann variieren, z. B. morgens 5 
iE,  mittags 3 iE, und abends 4 iE.

Damit  ist  gewährleistet,  dass  es  nie  zu einer  Unter-  oder  
Überzuckerung kommen kann.

Man sollte ab und zu zur Kontrolle die Blutzucker-Werte wie 
eine Fieberkurve den ganzen Tag über aufzeichnen, so dass man 
auf einen Blick sehen kann, ob sie gut oder schlecht sind.

Der untere  Wert muss die 70 mg nie erreichen, er kann ge-
nauso gut auch bei 80 oder 90 mg liegen. 

Der obere Wert muss überhaupt keine konstante Zahl errei-
chen!! Er kann genauso gut auch bei 100 / 150 / oder 200 mg 
liegen. Warum: Es ergibt sich nach einer Mahlzeit ein Anstieg der 
Blutzuckerwerte,  von ein  bis  drei  Stunden,  und dann folgt  ein 
langsamer Abstieg. Es wird nun völlig beliebig gefordert, dass die 
Kontrollmessung zwei Stunden nach einer Mahlzeit erfolgen soll. 
Genauso gut könnte man aber auch fordern, dass diese Messung 
erst nach drei Stunden erfolgt!

Mit diesem riesigen Aufwand, der das gesamte Leben eines 
jungen Menschen aus seiner Bahn wirft, will man lediglich errei-
chen, dass die Glukose-Werte nicht über 200 / 300  oder 400 mg 
pro 100 ml Blut  ansteigen. 

Noch ein  Wort  zu den Mahlzeiten:  Das  dumme Geschwätz, 
dass alle  Menschen sich von Obst und Gemüse ernähren sollen, 
hat Udo Pollmer (Krank durch gesunde Ernährung) so entkräftet, 
dass er sagt: Obst besteht größtenteils aus Wasser und Gemüse 
aus Cellulose, wie auch Zeitungspapier und Sägespäne.

Für alle Menschen gilt: Das Gift in unserer Nahrung sind die 
Kohlehydrate.  Ein  typisches  deutsches  Kochbuch enthält  3.000 
Rezepte. Davon enthalten mindestens 90 % mehr als 66 % Koh-
lehydrate. Man denke nur an Pfannkuchen, an Spaghetti oder an 
Pellkartoffeln und Quark.
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Ich kenne nur ein Kochbuch, das diese Dreiteilung einhält von 
jeweils einem Drittel pro Bestandteil an  Fett, Kohlehydraten und 
Protein. Ich werde den Titel in einer Fußnote angeben. ( 4 )

Ansonsten sollte man alle deutschen Kochbücher verbrennen!
Was sich einzelne Ärzte erlauben, und mit ihren jungen Diabe-

tes-Patienten treiben, grenzt an vorsätzlichen Totschlag. Kinder 
werden durch eine Art   Psychoterror so verunsichert,  dass  sie 
einen erheblichen Teil ihrer Lebensfreude einbüßen!

Da sitzen Kinder in der Schulklasse und packen ihr Frühstück 
aus um im Unterricht etwas zu essen, weil sie behaupten, es gin-
ge ihnen schlecht.

Die ganze Klasse schaut gebannt zu. Der Unterricht kommt 
zum vollständigen Stillstand. Wozu das?

Die Kinder werden dressiert, dass es ihnen schlecht wird, dass 
es ihnen schwindelig wird, dass sie Kopfweh bekommen, dass sie 
zittern, kalte oder heiße Schauer bekommen und noch mehr so 
ein Blödsinn.

Neulich  erzählte  mir  ein  Junge,  dass in seiner  Klasse beim 
Turnunterricht eine  Schülerin  regelmäßig  auf  den  Boden  fällt. 
Dass sie dann angeblich im Koma liege, dass man ihr Traubenzu-
cker  einflößen müsse  und  natürlich  auch  den  Notarzt anrufen 
müsse.

Ein solcher Vorfall  stellt  eine sonst unauffällige Schülerin in 
den Mittelpunkt, und das mag ja mal ganz angenehm sein.

Nur  eine  medizinische Erklärung,  warum man mit  Diabetes
nicht turnen kann, gibt es nicht. Ich bin mir sicher, dass die meis-
ten dieser Anfälle simuliert sind, oder zumindest in das Gebiet der 
psychosomatischen Ereignisse gehören!

Andererseits gebe ich zu, dass es sehr oft an dem erforderli-
chen  Verständnis  fehlt.  Es  ist  ein  Unterschied,  ob  man  weiß, 
warum Unterzuckerung tödlich sein kann. Und warum „Überzu-
ckerung“  völlig harmlos ist.

Daher noch einmal ganz langsam, zum Mitschreiben:
Eine sogenannte Überzuckerung gibt es nicht. Jeder Patient, 

der sich an die obigen Regeln hält, braucht nie in irgendwelche 
Schwierigkeiten zu kommen.

Eine  Überzuckerung bedeutet, dass sich im Blut mehr Glu-
kose ( Blutzucker ) befindet, als erwünscht. Das würde bedeuten, 
dass der Patient vergessen hat, sein Insulin zu spritzen. Dies ist 
zwar ärgerlich, aber keineswegs gefährlich! Er würde dann bei ei-
ner Messung Werte erhalten, die über 200 mg liegen.

4   Midena Verlag (2002): Gene und Joyce Daoust, „Die Anti-Fett-
Formel“ ISBN 3-310-00763-4
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Dagegen kann jede Unterzuckerung tatsächlich tödlich ver-
laufen. Diese kommt so zustande: Der Patient spritzt sich eine 
große Dosis Insulin, für eine große Mahlzeit. Aber dann fällt die 
Mahlzeit aus.

Das Insulin schwimmt im Blut, aber die erwarteten Kohlehy-
drate kommen nicht!

Ich beuge dem so vor, dass ich grundsätzlich zuerst esse und 
dann erst das dazu erforderliche Insulin spritze.

Die einzig richtige Diät
Zu der  oben  skizzierten  Diät  gibt  es  noch  einen  wichtigen 

Nachtrag: Diese Diät ist nicht nur für Diabetiker wichtig und rich-
tig, sondern es ist die eigentliche Diät, wie sich alle 7 Milliarden 
Menschen auf unserer Erde ernähren sollten.

Dabei spielt es keine Rolle, ob man krank ist oder gesund, ob 
man Diabetes hat oder nicht: Dies ist die ursprüngliche Ernäh-
rung, wie sich unsere Vorfahren eine Million Jahre lang ernährt 
haben.

Für das Fett haben sie neben Tierfett auch das Knochenmark 
von Tieren gegessen oder das Gehirn. Für das Protein musste mal 
ein Mammut herhalten, und die Kohlehydrate haben sie aus Obst 
oder Pflanzen gewonnen.

Wenn wir alle Ernährungstussis abschaffen würden und dafür 
diese „Normalkost“ einführen würden, dann könnten wir 90 % al-
ler Arztbesuche abschaffen!

Eigentlich sind wir noch immer in dem Kapitel: Seht her, so 
dumm sind die Deutschen. Und dazu will ich noch einige Bemer-
kungen machen:

Etwa 90 % aller Menschen glauben bei uns, dass man in einer 
Lotterie Geld gewinnen kann!

Etwa  90  % aller  Frauen  glauben,  dass  sie  während  „Ihrer 
Tage“ Blut verlieren und dass sie deshalb Eisen in Form von Ta-
bletten zu sich nehmen müssten. Wenn das tatsächlich so wäre, 
dann müssten diejenigen Blutspender, die beim Roten Kreuz Blut 
spenden, jedes mal ein Kilo Nägel essen. Denn Sie geben einen 
Liter Blut (von sieben Litern die wir haben.)

Frauen verlieren während der Menstruation nur etwa 100 ml 
einer Körperflüssigkeit, die (wie Eiweiß) hauptsächlich aus Wasser 
besteht und mengenmäßig überhaut nicht ins Gewicht fällt! Und 
wenn wir schon über Biochemie sprechen: Auch das vielgelobte 



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 102

„Eiweiß“, das besser „Eiklar“ heißen sollte, besteht zu 88 % aus 
Wasser. Das heißt, dass es für die Ernährung völlig belanglos ist.

Etwa 90 % aller Frauen glauben, dass sie zusätzlich zu ihren 
Mahlzeiten Vitamine einnehmen müssten. Im Jahr werden bei uns 
etwa  für  600  Millionen  Euro  Vitamine  gekauft,  von  denen  die 
meisten so überflüssig sind wie ein Kropf. Lustig ist die Vertei-
lung: Auf die Vitamine A, B, C , entfallen wiederum 90 %.

Wichtig wären aber: Die Vitamine D, Alle B-Vitamine und di-
verse Spurenelemente, wie Kalium, Magnesium und Zink!

Etwa 90 % aller Frauen lesen Horoskope und die meisten da-
von glauben auch an den Unfug der da steht!

Etwa 90 % aller  Frauen glauben,  dass  es  in  ihrem Körper 
Schlacken gäbe. Wenn man ihnen sagt, dass noch nie ein Arzt 
bei einer Obduktion „Schlacken“ gefunden habe, dann wischen sie 
das weg. Der Aberglaube ist immer stärker als die Realität.

Etwa  90  % aller  Frauen  glauben,  dass  es  eine  „Pubertät“ 
gäbe. (Lateinische Übersetzung für Geschlechtsreife oder Mann-
werdung). Interessant, dass bei uns auch die Mädchen von der 
Mannwerdung betroffen sind.

Angeblich sind ihre Kinder in dieser Zeit besonders schwierig. 
Nun haben Untersuchungen in den USA gezeigt,  dass dies ein 
Ammenmärchen ist. Man hatte bisher ganz einfach vergessen, die 
Jugendlichen selbst zu befragen. Von denen hat nämlich noch nie 
einer oder eine etwas bemerkt, was auch nur entfernt mit dem zu 
tun hat, was man mit der Geschlechtsreife verbindet. Vermutlich 
handelt  es  sich  um  alte  heidnische  Fruchtbarkeitszeremonien. 
Dies lässt auch der Brauch der jüdischen Bar-Mizwa vermuten, 
die ja genau  mit dem 13. Geburtstag gefeiert wird. Diese Beses-
senheit über die Pubertät zu reden, ist wieder einmal ein typi-
sches Thema der Frauen. Noch nie hat ein Vater über dieses Phä-
nomen gesprochen, da ihm das Thema eher peinlich ist, noch die 
eigentlich betroffenen, die Jugendlichen selbst.

Etwa 90 % aller Frauen können mit dem Ausdruck „Repräsen-
tative  Demokratie“  nichts  anfangen.  Aber  die  meisten  davon 
glauben, dass eine  Volksbefragung eine besonders gute Form 
der Demokratie darstellen würde.

Da muss man sich doch fragen, wozu schicken wir unsere Kin-
der eigentlich in die Schule?

Die Beispiele „Stuttgart 21“ oder „Atomausstieg“ zeigen, dass 
die Probleme oft viel komplizierter sind, als sich das kleine Fritz-
chen auf der Straße dies vorstellen kann. Selbst unsere Vertreter 
im Bundestag können oft nur mit „ja“ oder mit „nein“ stimmen, 
ohne dass sie die eigentlichen Probleme überhaupt verstehen.
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Menschen  zweiter Klasse
Wer weiß eigentlich, dass es in Deutschland Menschen  zwei-

ter Klasse gibt?
Ich wollte 1992 eine Firma gründen. Damals hat der stern und 

die Sparkasse viel Reklame gemacht um diese Sache, unter dem 
Slogan „start-up“. Da wurde gelabert von wegen Mut in die Zu-
kunft und man solle sich nur trauen.

Ich habe mich  getraut.  In  wenigen Wochen hatte  ich  alles 
Geld verloren, weil ich nicht genügend Startkapital hatte. 

Und weil es in Deutschland keine Rechtsform gibt, unter der 
ein Unernehmer eine neue Firma gründen kann. An anderer Stelle 
schreibe ich von den  Kardinalfehlern in Deutschland: Dabei habe 
ich diesen Punkt vergessen. Wer bei uns in seinem Namen eine 
Ein-Mann-Firma gründet, der bleibt lebenslänglich ein Schuldner, 
falls es schief geht.

Die  fehlende  Rechtsform für  eine  Firmengründung ist  einer 
der schlimmsten Fehler der Deutschen. Und ich habe keine Ah-
nung, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. In England 
gibt es die „Ltd“ (Limited). Ob die sich von unserer GmbH (Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung) unterscheidet weiß ich nicht.

Jedenfalls haften alle Kleinunternehmer mit ihrem Privateigen-
tum dafür, wenn sie eine Firma gründen. Geht die Firma pleite, 
dann  sind  sie  für  den  Rest  ihres  Lebens  nur  noch  ein  halber 
Mensch.

Ich kann kein Konto eröffnen und ich kann keine Kreditkarte 
eröffnen.  Wenn ich  ein kleines  Problem habe,  sei  es,  dass ich 
einen Strafzettel bezahlen muss oder, dass ich eine Reparatur an 
meinem Auto habe, dann wäre es mit 50,- € behoben. Aber diese 
50,- € kann ich mir nicht beschaffen.

Ich bin permanent zahlungsunfähig. Und noch nie bin ich dar-
über gefragt worden. Das Sozialamt könnte hier helfen. Aber das 
Sozialamt weiß gar nicht,  dass es Menschen zweiter Klasse gibt!

Ich verweise daher auf Seite 165, auf der ich eine Minibank
vorstelle nach dem Muster von Indien.

Hier sind die möglichen  Leistungen des Sozialamtes im ein-
zelnen: 
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Der erste Topf nennt sich Grundsicherung
Diese erste Unterstützung wird ohne große Formalitäten an 

jeden ausbezahlt, der von sich behauptet bedürftig zu sein. Sie 
ist aber mit monatlich 500,- Euro gedeckelt. Wichtig ist, dass der 
Antragsteller sich ausweisen kann, und dass er mit seinem Ein-
kommen schon seit langem zum unteren Viertel der Bevölkerung 
zählt. 

Vergleich der Wartezeiten: Jetzt bei der Grundsicherung maxi-
mal eine Stunde. Bisherige Wartezeit in etwa ein Monat! 

Topf 2:  "Ehrenamtliche Tätigkeit".
Hier arbeitet er unentgeltlich (ehrenamtlich)  für eine öffentli-

che Einrichtung, wofür er aber eine Monatsabrechnung über die 
geleisteten Stunden erhält.

Das Sozialamt zahlt ihm daraufhin für jede Stunde 5,- € limi-
tiert mit 500,- € pro Monat!

Vergleich mit  bisher:  Wer bisher  zusätzliches  Geld verdient 
hat, dem hat das Sozialamt (bis auf einen kleinen Rest) alles wie-
der abgenommen!

Angeblich  handelt  es  sich  bei  der  „Ehrenamtlichen  Arbeit“ 
(EAA) um den größten „Arbeitgeber“ in Deutschland. Schätzun-
gen zufolge, werden 60 % aller Arbeiten nicht bezahlt, d. h. eh-
renamtlich ausgeführt.

Die wichtigsten Bereiche liegen bei  Krankenpflege, Schulen, 
Vereinen,  besonders  Sportvereinen,  Kindergärten,  Babysitten, 
Gemeindearbeit, Haushaltshilfe, Politische Parteien  und dergl.

Diese Angaben sind aber (wie so oft) falsch: Die  Leute, die 
solche Wahnsinnszahlen berechnen legen zugrunde, dass die ge-
samte Arbeit von 30 Millionen Hausfrauen als „Ehrenamtliche Ar-
beit“ zu betrachten ist. Das entspricht aber nicht dem allgemei-
nen Sprachgebrauch.

Im folgenden wird nur dann von EAA gesprochen, wenn diese 
Arbeit für eine öffentliche Einrichtung geleistet wird. (Definition 
siehe oben!). Hausarbeit zählen wir absichtlich nicht dazu!

Wer  durch  EAA den  vollen  Topf  von  500,-  €  erhalten  will, 
muss logischerweise im Monat volle 100 Stunden arbeiten. Das 
wären 25 Stunden pro Woche was wiederum einer Halbtagsbe-
schäftigung entspricht.
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Für viele Menschen ist das bereits mehr, als sie bereit sind zu 
„geben“. Sie werden sich daher einen anderen Topf aussuchen, 
der besser zu ihren Lebensgewohnheiten passt.

Topf 3 :Der „Fünf-Euro-Job"
Das gesamte Bad Dürkheimer Modell fußt auf der Annahme, 

dass es einen Mindestlohn gibt, der mindestens 5,- € betragen 
muss, oder als Maximum 10,- € .

Das  bedeutet,  dass  der  frühere  "Ein-Euro-Job"  aufgestockt 
wird auf 5,- €.

Ansonsten  bleibt  alles  beim  Alten:  Diese  "Fünf-Euro-Jobs" 
werden  von  den  Kommunen  vergeben.  Und  sollen  möglichst 
nicht unmittelbar mit den ortsansässigen Handwerkern kollidie-
ren. Als Arbeitstitel nennen wir sie auch: 

„Park- und Rasenpflege“. Wichtig: Jeder der arbeitet, darf das 
Geld, das er verdient, auch behalten.

Gleiche Bezahlung ergibt auch gleichen Verdienst. Es müssen 
im Monat 100 Stunden gearbeitet werden.

Topf 4 : Der  „500 Euro Job“ 
Diese Einrichtung hat sich seit Jahren gut bewährt. Sie sollte 

daher erhalten bleiben!
Allerdings  unterscheidet  sie  sich  jetzt  kaum noch  von  den 

"Fünf-Euro-Jobs"  Zunächst wird das Limit von bisher 400 auf  
500,- € angehoben.

Und dann können alle Arten von Arbeiten ausgeführt werden, 
während die "Fünf-Euro-Jobs" in der Theorie nur von den Bauäm-
tern der Gemeinden vergeben werden. In der Praxis wird das oft 
übersehen! Der Stundenlohn ist frei, sollte aber einen oberen De-
ckel erhalten!  Z. B.  von 10,- €. 

Mit diesem Topf kann ein Student, wenn er 10,- € Stunden-
lohn erhält,  bereits  nach  50  Stunden  den  vollen  Betrag  von  
500,- € ausschöpfen.

Das wird für viele Menschen zumutbar sein. 
Wichtig ist hier: Alle Sozialabgaben werden aus dem großen 

Topf finanziert. Der einzelne Arbeitnehmer hat keine Abzüge.
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Topf 5 : Der „Renten-Topf“; 
Es gibt ja bedürftige Antragsteller, die nicht arbeitsfähig sind. 

Sei es aus Altersgründen, oder weil sie krank sind, oder weil sie 
Kinder betreuen  müssen.

Für die kann eine Rente ausbezahlt werden.
Diese  ist  zunächst  mit  1.000,-  €  gedeckelt.  Aber  es  wäre 

durchaus möglich, dass dieses Limit noch erhöht wird.

Der erste Arbeitsmarkt..  (Halbtags-Be-
schäftigung) 

Wer sich aus diesen fünf Töpfen bedient hat und wieder finan-
ziell und sozial auf eigenen Füßen stehen kann, der kann nun ver-
suchen, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine feste Anstellung zu fin-
den.  Die Praxis wird dann so aussehen, dass es einen gleitenden 
Übergang zu einer normalen Beschäftigung gibt.

Je mehr er verdient desto weniger wird er vom Bad Dürkhei-
mer Modell erhalten. Hier müssen wir von den Niederländern ler-
nen. Wer bei uns nur halbtags arbeitet, der verdient grundsätzlich 
weniger als ein Hartz IV Empfänger.

Es wird ein besonderes Anliegen der Hilfe zum Lebensunter-
halt  sein,  dass  die  Sozialabgaben  abgefedert  werden,  weil  sie 
sonst den gesamten Verdienst auffressen.

Der erste Arbeitsmarkt..  (Ganztags-Be-
schäftigung) 

Auch hier müssen wir von den Niederländern lernen. Wer bei 
uns nur halbtags arbeitet, der verdient grundsätzlich weniger als 
ein Hartz IV Empfänger. Es wird ein besonderes Anliegen der Hilfe 
zum  Lebensunterhalt  sein,  dass  die  Sozialabgaben  abgefedert 
werden, weil sie sonst den gesamten Verdienst auffressen.

Der Übergang von der ULU zu einem normalen und unbefris-
teten Arbeitsverhältnis muss stufenweise und allgemeinverträg-
lich erfolgen.
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Weitere Unterschiede zwischen So-
zial-Hilfe und ULU

Die Sozialhilfe stigmatisiert. Kinder werden in der Schule als 
Asoziale bezeichnet. Bei der Unterstützung zum Lebensunterhalt 
soll  das weit weniger der Fall  sein! Es wird erwartet,  dass der 
Vorgang in etwa gleich ist mit dem einer Familie, die eine norma-
le Altersrente bezieht.

Familienmitglieder dürfen nicht behelligt  
werden

Eine der schlimmsten Demütigungen an der derzeitigen Sozi-
alhilfe ist die Auskunft über die einzelnen Familienmitglieder.

Ich habe 1992 einen Antrag gestellt  für Sozialhilfe.  Damals 
war ich 55 Jahre alt. Der Grund: Der Versuch einer Firmengrün-
dung ging schief. Ich habe damals sämtliche Ersparnisse verlo-
ren, die ich hatte!

Meine Eltern, Vater und Mutter, sind beide 1900 geboren, sie 
wären also beide 92 Jahre alt gewesen. Aber sie sind beide schon 
vor vielen Jahren an Krebs gestorben.

In einer zivilisierten Gesellschaft, hätte man mir dies glauben 
können. Zumal ich ja in einer ganz besonderen Notlage war. Aber 
nein: Ich musste von beiden die Sterbeurkunden beschaffen und 
beweisen, dass es dort nichts zu holen gibt.

So etwas darf es bei der ULU nicht mehr geben. Die Fragen 
nach  der  Bedürftigkeit  werden  schriftlich  beantwortet  und  als 
wahr angenommen.

Wenn es dann irgendwann einmal Grund gibt zu einem Ver-
dacht auf Betrug, dann ist immer noch Zeit einzelne Angaben zu 
überprüfen.

Sohn zahlt 40.000,- €  für Altenheim
Vor ein paar Tagen war ein Beitrag im Fernsehen. Leider weiß 

ich nicht mehr, von welchem Sender. Dabei ging es um folgen-
des: Ein Sohn musste seine Mutter ins Altersheim bringen. Er war 
45 Jahre alt, von Beruf Ingenieur. Seine Mutter war 93. Bezahlt 
wurde das Altersheim wie heute allgemein üblich, vom Sozialamt. 
Nach zwei Jahren war eine Rechnung aufgelaufen von 40.000,- €. 



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 108

Und plötzlich kam es dem Sozialamt in den Sinn, der Sohn sei für 
die Zahlung verantwortlich.

Der nahm sich einen Anwalt, die Sache kam vor  Gericht und 
der Richter gab dem Sozialamt Recht: Kinder tragen die Verant-
wortung  für  ihre  Eltern  lebenslänglich.  (Verwandtschaft  ersten 
Grades).

Ich halte dieses Urteil für eine schreiende Ungerechtigkeit.
Wir brauchen also Gesetze, welche die Verwandtschaft zeitlich 

begrenzen. Z. B. Die Eltern sorgen für ihre Kinder bis zum Ende 
des  25.  Lebensjahres.  Danach  müsste  der  Staat  einspringen, 
wenn die Eltern ausfallen.

Umgekehrt:  Die Kinder  helfen bei  der  Pflege der  Eltern bis 
zum 65 Lebensjahr. Danach springt der Staat wieder ein.

Aber niemals darf die Sorge für eine andere Generation die 
Versorgung der eigenen Familie gefährden. In dem obigen Bei-
spiel hat der Ingenieur gesagt, dass er vollkommen am Ende sei. 
Er hat keine 40.000,- € und muss  demnach Bankrott anmelden.

Gelder können akkumuliert werden 
Es ist ungemein wichtig, dass jemand, der sich ein Einkom-

men erarbeitet, dieses auch behalten darf.
Ich  wollte  mir  etwas  zusätzliches  Geld  verdienen  dadurch, 

dass ich Nachhilfestunden gebe. Aber dieses Geld wurde mir vom 
Sozialamt sofort wieder weggenommen.

Hier zeigt sich die Brutalität, und die soziale Kälte des bisheri-
gen Systems!
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Die Schikanen des Sozialamtes
Viele Empfänger von Transferleistungen haben mit dem Sozi-

alamt schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das beweisen 
die vielen Tausend Gerichtsfälle, die bei allen Sozialgerichten an-
stehen. Dabei geht es meistens um zwei Paragraphen:

Der eine besagt, dass der Sachbearbeiter immer mit Wohlwol-
len im Sinne des Antragstellers entscheiden soll. Genau das ge-
schieht aber nicht. Das Sozialamt entscheidet grundsätzlich ge-
gen den Antragsteller.  Und Wohlwollen habe ich noch nie ver-
spürt. Ich komme mir eher vor wie ein Bittsteller, und bin immer 
in Versuchung, vor dem Sachbearbeiter auf die Knie zu fallen.

Der  zweite  Paragraph erlaubt  dem Sachbearbeiter,  dass  er 
seinen Ermessensspielraum so auslegt, dass er bis zu einer Gren-
ze von 10 % mehr zubilligen darf, als dies im Gesetzestext vorge-
sehen  ist.  Auch  hiervon  machen  die  wenigsten  Sachbearbeiter 
Gebrauch.

Hier kommt noch ein weiterer Punkt dazu: Die Sachbearbeiter 
auf einem Sozialamt unterscheiden in der Regel nicht zwischen 
dem Text eines Gesetzes und einer Anwendungs- oder Durchfüh-
rungs-Bestimmung. Ein Beispiel: Sie sagen zu mir, das Gesetz er-
laube mir als Single eine Wohnung von maximal 45 qm.

Und 9 von 10 Antragsteller glauben das. In Wirklichkeit sagt 
der  Gesetzestext  aber  nur:  Die  Wohnung  solle  angemessen 
sein. Wie groß, das muss der Sachbearbeiter selbst entscheiden.

Nur weil er sich davon überfordert fühlt, zieht er eine kleine 
Tabelle aus der Schublade, von der er dann diese 45 qm abliest.

Und für  jedes  weitere  Familienmitglied  sind weitere  15 qm 
vorgesehen. Diese Tabelle ist uralt und stammt von einer Durch-
führungsbestimmung. Sie hat mit dem tatsächlichen Gesetzestext 
gar nichts zu tun! 

Hier ist ein weiteres Beisiel, wie die Antragsteller vom Sozial-
amt schikaniert werden: Ich bin 1992 pleite gegangen und lebe 
daher seit  18 Jahren von Sozialhilfe.  Während der ersten zehn 
Jahre war es nicht erforderlich am Jahresende einen Neuantrag 
zu stellen. Alle Zahlungen liefen einfach durch. Irgendwann kam 
dann die Zusammenlegung mit Hartz IV, und mit ihr auch die Än-
derung der Durchführungsbestimmung: Ich muss nun jedes Jahr 
am 1. 1. einen neuen Antrag stellen. 

Welcher Idiot hat sich das ausgedacht? Ich bin 74 Jahre alt. 
Was sollte sich bei mir noch ändern? Diese Arbeit ist völlig sinn-
los. Nur ein schwachsinniger Beamter kann sich diese Schikane 
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ausgedacht  haben,  nach  dem  Motto:  „Die  haben  ja  sonst  eh 
nichts anderes zu tun“.

Da werden 100 Fragen gestellt, da werden dutzende von Bei-
lagen gefordert. Ich muss meinen Vermieter belästigen. Wird eine 
Wohnung in einem Jahr kleiner oder größer?

Der normale Durchschnittsmensch in Deutschland kann sich 
nicht vorstellen, wie primitiv es in deutschen Amtsstuben zugeht.

Hierzu möchte ich noch eine Anektode erzählen, die man dem 
früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder zuschreibt:

Da gab es Stimmen in der Bevölkerung, dass viele Hartz IV – 
Empfänger Sozialbetrug begehen. Das heißt, dass sie Gelder kas-
sieren und trotzdem z. B. auf dem Bau arbeiten.

Um das zu kontrollieren, hat man eine  Telefonaktion gestar-
tet.  Eine Reihe von Sozialhilfeempfängern wurde mehrmals am 
Tag angerufen. Wenn sie das Telefon mehr als drei mal nicht ab-
genommen haben, dann wurden Sie verdächtigt, dass sie Sozial-
hilfebetrüger sind.

Entsprechend kamen dann die  Überschriften  in  der  Bildzei-
tung: „Jeder Zweite ist ein  Sozialhilfe-Schmarotzer“!

In den Augen des damaligen Bundeskanzlers war also derjeni-
ge ein Verbrecher, der ein Telefon nicht abhebt.

Daraus können wir gleich zwei Lehren ziehen: Die sogenannte 
Demokratie unterscheidet sich nur in Nuancen von der Diktatur. 
Denn seit wann befiehlt ein Bundeskanzler, was seine Beamten 
auf einem Amt tun sollen?

Wäre nicht ein Minister dafür zuständig gewesen?
Und zweitens: Wie unglaublich dumm müssen die Sachbear-

beiter auf dem Sozialamt sein, wenn sie sich nicht vorstellen kön-
nen, dass jemand „ausgeht", ohne dass hier ein Betrug dahinter 
steht.  Dürfen wir  nicht einkaufen gehen? Darf  eine Mutter  mit 
Kind nicht bei ihrer Nachbarin sitzen und eine Tasse Kaffee trin-
ken? Darf ich nicht mit meinem Auto eine Spazierfahrt machen?

Der Mensch verfügt über zwei Grundgefühle: Hass oder Wohl-
wollen. Das Gefühl, das man den Beziehern von Transferleistun-
gen entgegenbringt ist vorwiegend von Hass bestimmt!

Ich wollte wissen, wie hoch das Wohngeld und das Heizungs-
geld sind, habe aber bei Google keine Antworten gefunden. Dage-
gen bin ich in ein Forum geraten in dem folgender Fall geschildert 
wurde:

In Baden Württemberg wohnt eine Mutter mit ihrer Tochter in 
einem Altbau. Sie heizen mit Holz. Und erhalten jährlich 800,- DM 
Heizungsgeld.  Dann  zieht  die  Tochter  aus.  Daraufhin  wird  das 
Heizungsgeld auf 400,- DM gekürzt!!
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Dazu das Sozialamt: Die Höhe der sozialen Leistungen ist von 
der Größe der Bedarfsgemeinschaft abhängig!

Ich kann mich nur wiederholen: Wir brauchen einen Paragra-
phen, der  Dummheit unter Strafe stellt!

Kann ein Serien-Brief 45,- €  kosten? 
Dass man uns fertigmacht, wo es nur geht, kann man noch an 

vielen anderen Beispielen festmachen. 
Wie wäre es mit einem Brief, der eine Gebühr von 45,- € kos-

tet? Soviel hat mir meine Kreisverwaltung von Bad Dürkheim in 
Rechnung gestellt! Es ging dabei um den TÜV.

Mein Auto stand auf der Straße mit abgelaufenem TÜV. So et-
was bräuchte ja nicht zu passieren,  wenn man genügend Geld 
hätte um rechtzeitig zum TÜV zu gehen. 

Dann kam eine Postkarte von der Polizei, ich solle innerhalb 
einer gewissen Frist mein Auto beim TÜV vorführen.

Ich ging zum TÜV und erhielt einen Mängelbericht. Der hatte 
eine neue Frist von 4 Wochen. Davon habe ich eine Kopie ge-
macht und bin damit zur Polizei gefahren.

Diese hat  sich geweigert  den Bericht anzunehmen, mit  der 
Begründung,  dass  hierfür  die  Bußgeldstelle im Kreis  zuständig 
sei. Diese hat mich inzwischen mit einem weiteren Schreiben in-
formiert, dass mein Fahrzeug zwangsabgemeldet würde, falls ich 
es nicht in der vorgegebenen Zeit repariert hätte.

Für diesen Brief wollte sie eine Gebühr von 4,50 € haben, die 
ich auch sofort überwiesen habe.

Inzwischen  hatte  meine  Werkstatt  wegen  Weihnachtsferien 
eine Woche geschlossen, sodass sich die Sache etwas verzögert 
hatte. Nach den Feiertagen wurde mein Auto repariert, ich bekam 
meine TÜV Plakette und alles wäre wieder gut gewesen, wenn 
nicht die Bußgeldstelle die Zwangsabmeldung bereits eingeleitet 
hätte.

Um mir dies mitzuteilen, kam ein weiteres Schreiben, für das 
ich eine Gebühr von 45,- € bezahlen sollte.

Ein solcher Betrag ist in meinen Augen kriminell. Zumal es ja 
hier wiederum die ärmsten der Armen sind, deren TÜV abgelau-
fen ist. Und da greift die Kreisverwaltung zu, ohne dass sie die 
hohe Gebühr mit irgendwelchen Ausgaben belegen oder begrün-
den kann.
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Der Kreisrechtsausschuss
Ich  frage  bereits  an  anderer  Stelle:  Ist  Deutschland  ein 

Rechtsstaat? Und ich antworte hier: Nein!
Was  uns  von  anderen  Bananenrepubliken unterscheidet  ist 

folgendes: Wenn in Afrika irgendetwas nicht so funktioniert, wie 
es sein sollte, dann wissen das auch die Bewohner dieses Landes.

In Deutschland glauben 99 % aller Einwohner, dass hier alles 
zum Besten ist. Nur solche, die schon einmal vor dem Kadi stan-
den reiben sich verwundert die Augen und sagen dann: Das habe 
ich mir aber ganz anders vorgestellt. Wer z. B. in Stuttgart vor ei-
ner Woche während der Aktion Stuttgart 21 von der Polizei ver-
prügelt wurde, der war sich keiner Schuld bewusst.

Oder nehmen wir als Beispiel den Kreisrechtsausschuss:
Wenn  Sozialhilfeempfänger  eine  Beschwerde  haben,  dann 

dürfen sie diese schön schriftlich formulieren und bei ihrem Kreis-
rechtsausschuss abgeben. Nach etwa einem halben Jahr werden 
sie zu einer Verhandlung vorgeladen und dort sagt man ihnen la-
pidar: „Leider können wir ihrem Einspruch nicht abhelfen“.

Dieser Vorgang dauert etwa fünf Minuten, weshalb das Pro-
gramm bereits die Zeitabstände für die einzelnen Verhandlungen 
mit 10 min. ansetzt. Wenn Zeit ein wichtiger Faktor ist, dann hat 
der  Kläger  hier  sechs  Monate  sinnlos  verloren,  ohne dass  ihm 
daraus ein Vorteil entstanden wäre.

Sinn dieser Übung ist es, dass sich die einzelnen Leute schon 
ein wenig beruhigen, dass sie weder schreien noch randalieren, 
wenn sie sechs Monate später in den Verhandlungssaal treten.

Ich vermute, dass bisher noch niemand auf die Idee gekom-
men ist, einem Sozialhilfeempfänger wirklich helfen zu wollen.

Warum gibt man dem Antragsteller nicht die Wahl, die Ver-
handlung sofort vor einem Sozialgericht abzuhalten?

Oder nehmen wir als Beispiel die Prozesskostenhilfe.
Im Sozialgesetzbuch wird versprochen, dass solche Leute, die 

kein Geld haben, und dazu darf man Sozialhilfeempfänger getrost 
zählen, bei  Gericht Prozesskostenhilfe beantragen können. Ach 
wäre das schön, wenn es wirklich so wäre. Aber wir sind ja nur 
eine geschönte Bananenrepublik !

Einmal musste ich einen Hund einschläfern lassen. Dafür woll-
te der  Tierarzt 200,- DM, was ich verweigerte, weil es zuviel war.

Ich hatte freiwillig 150,- DM bezahlt und ihm gesagt, auf den 
Rest könne er ewig warten.
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Es kam zu einer Gerichtsverhandlung. Der Richter sagte zu 
mir: Zahlen Sie, und Sie sind allen Ärger los. Ich zahlte in bar vor 
dem Richter an den Tierarzt und ging mit geballten Fäusten heim.

Tatsächlich wurde die Verhandlung aber so beschlossen: Eini-
gung durch Vergleich 50  :  50 %.

Ich hatte vorher Prozesskostenhilfe beantragt und auch erhal-
ten. Dennoch ging ich ohne Anwalt in die Verhandlung.

Ein halbes Jahr später erhielt ich eine Rechnung, deren Sinn 
ich zunächst nicht verstand. Die  Rechnung stammte von dem 
Anwalt des Tierarztes. Sie lautete über 2000,- DM. Davon sollte 
ich 50 % bezahlen, das waren 1000,- DM. Mein Anwalt hat sich 
über meine Naivität halb totgelacht. „In Deutschland gibt es keine 
Prozesskostenhilfe!“

Die Sache ging dann noch weiter. Mein Vermieter wollte mir 
fristlos kündigen. Wieder nahm ich einen Anwalt. Wieder bean-
tragte ich Prozesskostenhilfe. Aber diesmal wurde sie mir nicht 
gewährt. Grund: Ich hätte keine Aussicht auf Erfolg.

Darüber muss man einmal nachdenken: Bereits vor der Ver-
handlung weiß der spätere Richter, dass ich keinen Erfolg haben 
werde, weil er die Verhandlung selbst leitet und weil er mich nicht 
leiden kann. Rechtsstaatlichkeit sieht anders aus.

Der Richter kommt nicht auf die Idee dass die Anklage fingiert 
ist und dass ich beweisen kann, dass alle Argumente frei erfun-
den sind.

So könnte das Sozialamt helfen
Ich weiß, dass es verschiedene Verbände gibt, die sich beson-

ders für die Sozialhilfeempfänger einsetzen. Das ist erstens der 
„VDK“, ursprünglich „Verein der Kriegsgräberfürsorge“, der sich 
zu einem universellen Verein der Menschenrechte verändert hat.

Zum anderen  die  AWO, „Arbeiterwohlfahrt“;  und schließlich 
ein Zusammenschluss der Paritätischen Wohlfahrtsverbände.

Von Seiten der Regierung ist mir nicht bekannt, dass es eine 
Stelle gibt, welche die Interessen der Sozialhilfeempfänger ver-
tritt. Von Seiten der Linken ist mir ebenfalls nicht bekannt, dass 
es eine Stelle gäbe, welche speziell die Interessen der Sozialhilfe-
empfänger vertritt.  Dort  gibt  es eventuell  den guten Willen zu 
helfen, aber es fehlt die spezielle Sachkenntnis, um effektvoll zu 
handeln.
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Die Mobilisierung des Hasses in der Bevölkerung ist für mich ge-
nau der falsche Weg. Wer die Bildzeitung einspannt, wie Ministerin  
von der Leyen das tut,  um sein Handeln zu rechtfertigen, der be-
kennt sich schuldig, auch wenn er noch gar nicht angeklagt wurde.

Gäbe es einen Ombudsman, der sich für die Empfänger von 
Transferleistungen einsetzt, dann wären unsere Regelsätze viel-
leicht doppelt so hoch. Denn wo sich niemand beschweren kann, 
da gibt es auch keine Korrektur der begangenen Fehler.

Seit 100 Jahren überwiegt der Hass gegen die Sozialhilfeemp-
fänger, in allen Belangen, welche diese Gruppe von Menschen be-
treffen.

Ja, es gibt noch nicht einmal gute Bücher, welche die Situati-
on dieser „Ausgestoßenen“ beschreiben.

Ich will einmal einige Punkte skizzieren, welche mir so einfal-
len, wo eine Behörde helfen könnte, die nicht eingerichtet wurde 
um die Sozialhilfeempfänger  umzubringen,  sondern um sie am 
Leben zu erhalten:

Als wichtigsten Punkt nenne ich hier, dass tatsächliche Men-
schen aus Fleisch und Blut an einem solchen Versuch teilnehmen 
müssten, welche selbst Sozialhilfe beziehen. Wenn man bedenkt, 
wie viele unsinnige Sitzungen auf dieser Welt stattfinden, um nur 
einmal an den Schwachsinn mit der Klimaerwärmung zu erinnern; 
-  dann muss man sich schon fragen, warum es noch nie eine Ta-
gung  im  Sinne  der  Sozialhilfeempfänger  gegeben  hat?  Ist 
Deutschland wirklich ein Rechtsstaat?

Alle  die  Erleichterungen,  die   ich  auf  den folgenden Seiten 
vorschlage,  könnten  offiziell  von  so  einem Gremium diskutiert 
werden. Hierzu nur ein Beispiel, wie wir den  Behörden oft hilflos 
ausgeliefert sind:

Ich hatte einmal Probleme mit dem Telefon. Nach einem Anruf 
bei der Störstelle der Telekom kam ein Monteur, der das Telefon 
kurz überprüfte. Er hat aber keinen Fehler gefunden. Das dauerte 
weniger als fünf Minuten.

Ein halbes Jahr später kam eine Rechnung mit zwei Punkten:
--Anfahrt (Minimum) 50,- € und
--Reparatur (Minimum) 50,- € pro angefangene Stunde.
Ich habe mich geweigert dies zu bezahlen, wonach ich belehrt 

wurde, dass die Telekom jederzeit das Telefon abstellen könne.
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In  Amerika  wäre  ein  solcher  Servicecall  kostenlos.  Tu  felix 
USA!

Ein anderes Beispiel: Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es 
in  Grünstadt  eine  Tafel gibt.  Daraufhin  habe  ich  bei  meinem 
Sachbearbeiter im Sozialamt angerufen, und gefragt ob er nähe-
res weiß. Dies hat er verneint. Dann habe ich ihn nach einer Tele-
fonnummer gefragt. Auch die konnte er mir nicht geben. Schließ-
lich gab er mir die Nummer irgendeines Vereins, mit dem, Hin-
weis, dass dieser mir weiterhelfen könne.

Jetzt frage ich mich: Warum haben die Sozialämter so ein ge-
spaltenes Verhältnis zur Tafel? Warum weisen sie ihre „Kunden“ 
nicht automatisch darauf hin, dass es vor Ort eine Tafel gibt?

Eine Broschüre für Hartz IV - Empfänger
Zuallererst will ich aber folgenden Punkt vorschlagen:
Wenn  jemand  aus  seinem  normalen  Leben  herausgerissen 

wird und in dieses Horrorszenario hineingeworfen wird, das wir 
Hartz IV nennen, und das er praktisch nicht lebendig überstehen 
kann, dann sollte er doch wenigstens eine Broschüre erhalten, die 
ihm die wichtigsten Verhaltensmaßregeln mitteilt.

Das könnte auch ein Buch sein, so  dick wie das, welches Sie 
jetzt in der Hand halten. Aber ich habe nicht ein Wort der Aufklä-
rung erhalten.

Da müssten 100  wichtige Informationen drinstehen. Und na-
türlich dürfte es nicht vom Sozialamt geschrieben sein, sondern 
von echten Menschen aus Fleisch und Blut, die seit Jahren Sozial-
hilfe empfangen.

Hier sind einige Dinge, die ich nicht wusste, als ich vor 17 
Jahren mit Sozialhilfe anfing:

 Sozialhilfeempfänger sind von GEZ befreit !
 Das Telefon hat  einen  Sozialtarif.  Der bringt zwar  nur noch  

zwei Euro Ermäßigung, aber immerhin!
 Fast jede Stadt hat heute eine Tafel ,  eine Kleiderstube und  

einen Kinderladen.
 Sämtliche  Abonnements  müssen  sofort  gekündigt  werden.  

ADAC,  Zeitschriften,  Mitgliedschaften,  Clubbeiträge:  Alles  
muss sofort aufhören. Dabei muss man sich auf einen endlo-
sen Kampf einstellen. Der ach so liebe ADAC wird sofort den  
Gerichtsvollzieher schicken.
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 Die meisten Fitnessstudios sind unkündbar und wollen daher  
für zwei Jahre den Beitrag, also in etwa 2.000,- € ! Auch hier  
muss man einen Gerichtsbeschluss erwirken.

Ganz wichtig wäre es auch, diese Liste, die jetzt wieder in al-
ler Munde ist, welche die Sozialhilfeleistungen aufzählt, den Be-
troffenen in die Hand zu drücken. Damit sie schon am ersten Tag 
sehen, wie sie von dieser Regierung „verar....t“ werden.

Besonders sollte man auch darauf hinweisen, dass das Gebot 
des Gerichts, Transparenz zu schaffen, völlig ignoriert wurde:

Statt  zu  sagen,  welche  Lebensmittel  vorgesehen  wurden, 
nennt diese Liste lediglich einen Posten von 128,46 € für Lebens-
mittel im Monat. Das macht 4,28,- € pro Tag ! Ob wir davon auch 
Fleisch kaufen können, wird uns nicht gesagt!

Weitere Erleichterungen für Sozialhilfe-
empfänger  

Man  könnte  für  Autos  sowohl  die  Kfz-Steuer  als  auch  die 
Kraftfahrzeug-Versicherung erlassen. Und wenn das nicht möglich 
ist, dann könnte man wenigstens die Steuer pro Quartal kassie-
ren.  Ich  zahle  für  einen  26  Jahre  alten  Golf  einmal  im  Jahr  
400,- € Steuer. Wo soll ich dieses Geld hernehmen?

Wie bösartig der Umgang zwischen Behörden und Sozialhilfe-
empfänger  ausschließlich darauf ausgerichtet ist, ein Zusammen-
leben  unmöglich zu machen, soll das nächste Beispiel zeigen:

Ich bekomme keine Aufforderung die  Kfz-Steuer zu zahlen. 
Man erwartet, dass ich irgendwann diese 400,- €  überweise.

Wenn ich dies nicht am richtigen Tag tue, dann erhalte ich 
zwar  eine  Zahlungsaufforderung.  Gleichzeitig  mit  einer  Andro-
hung, dass die Zwangsabmeldung ca. 125,- € kostet, und dass 
die Wiederanmeldung dann mehr als 400,- € kosten würde.

Ich behaupte hier, dass es kein anderes Land auf der Erde 
gibt,  in dem die Kosten,  für die Wiederanmeldung eines Autos 
über 500,- € betragen.

Daraus ergeben sich zwei Fragen: Warum ist der Betrag der 
Kraftfahrzeugsteuer für Sozialhilfeempfänger etwa zehn mal hö-
her als der für normale Menschen, die sich ein neues Auto leisten 
können?

Und zweitens: Warum könnte man den Betrag nicht wenigs-
tens quartalsweise einkassieren? Als dritte  Frage bleibt natürlich 
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der Dauerbrenner: Warum reden wir nur von der „EU“, ohne dass 
wir es fertig bringen, die Kfz-Steuer für alle Länder der EU zu 
harmonisieren?

Eine weitere Methode, wie man die Ärmsten der Armen ab-
sichtlich  fertig  macht,  wird  von  der  Telekom  und  von  vielen 
Stadtwerken ausgeübt:

Am 15. des Monats erhalte ich die Rechnung von der Telekom 
für den laufenden Monat. Die kann ich nicht vor dem nächsten 
„Ersten“  bezahlen.  Aber  schon  vorher  kommt  eine  Mahnung: 
„Vielleicht haben Sie vergessen...!“

In allen zivilisierten Ländern hat man einen Monat Zeit, um 
diese Telefon-Rechnung zu bezahlen. Bei uns haben die Strauch-
ritter freien Zugriff um hier ein, zwei oder gar vier Euro Mahnge-
bühr herauszuschlagen. Noch schlimmer haben es die Stadtwerke 
bei mir getrieben: Die haben im vergangenen Jahr jeden Monat 
eine Mahnung geschickt, die dann sofort von einem Gerichtsvoll-
zieher gefolgt wurde. Für diesen Vorgang haben sie jeweils eine 
Mahngebühr von 10,-  €  verlangt.  Dabei  habe ich  jeden Monat 
brav meine Vorauszahlung bezahlt, wie das vorgesehen war. Ich 
hatte  lediglich  an  Weihnachten  eine  Rate  ausgesetzt,  und  die 
habe ich dann 12 Monate lang immer vor mir hergeschoben.

Erst als ich dem Gerichtsvollzieher klar gemacht habe, dass es 
sich hier um eine freiwillige Vorauszahlung handelt, hat er von 
diesem Unsinn abgelassen.

Die  Schufa ist  ein  anderes  Übel,  gegen das  viele  Hartz  IV 
Empfänger permanent ankämpfen.

Dies ist wiederum ein Punkt, für den reiche Leute kein Ver-
ständnis haben. Sie sagen: Wenn du kein Geld hast, dann kannst 
du auch nichts bei Quelle bestellen. Wenn du es trotzdem tust, 
dann bist du kriminell und musst die Konsequenzen tragen!

Tatsächlich darf die Schufa nur solche Personen auflisten, die 
eine Straftat begangen haben. Sie müssen in diesem Fall sogar 
den Paragraphen nennen, gegen den der Betreffende verstoßen 
hat.

Es gibt aber Fälle, in denen keine Straftat vorliegt. Und hier 
kann sich ein kleiner Sozialhilfeempfänger meist nicht gegen die 
Krake „Schufa“ wehren. Deshalb sollte die Sozialhilfe immer auch 
eine Schuldnerberatung mit einschließen.

Es kann passieren, dass die gespeicherten Daten der Schufa 
schlichtweg falsch sind. Auch dagegen kann sich der kleine Mann 
kaum wehren!

Aber selbst wenn sie richtig sind. Was soll jemand machen, 
der Schulden hat, die er nicht zurückzahlen kann?
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Bisher steht jedes Sozialamt auf dem Standpunkt: Für Schul-
den sind wir nicht zuständig.

Und da haben wir wieder die ganze Häme unseres Sozialsys-
tems. Wozu ist ein Sozialamt gut, wenn es in einer Notlage nicht 
helfen kann? Und warum nennt es sich eigentlich Sozialamt ?

 Man könnte einen Urlaub organisieren.
 Man müsste einen Freibetrag einräumen, falls ein Sozialhilfe-

empfänger einen Nebenverdienst annimmt. 
 Man könnte mit Banken einen Minikredit organisieren.
 Man könnte für alle Betroffenen einen Computer mit Internetzu-

gang organisieren.
 Man könnte vorschlagen, dass jeder Sozialhilfeempfänger ein  

Taschengeld erhält. 

Dass daran bisher noch niemand gedacht hat, ist wieder ein 
Beweis  dafür,  dass  es  in  Deutschland  Kräfte  gibt,  welche  alle 
Hartz IV –Empfänger ganz einfach totschlagen wollen.

Um überhaupt an irgend etwas teilzunehmen, braucht  man 
Geld, und das hat man uns bisher noch nie ausbezahlt.

Aus diesem Grund muss man feststellen, dass alles, was bis-
her über Sozialhilfeempfänger gesagt wurde nur belangloses Ge-
schwätz war. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass die bei-
den Ministerinnen, die sich um die Ehre streiten für Hartz IV zu-
ständig zu sein, nämlich die Ministerin für Arbeit und die Famili-
enministerin, selbst noch nie mit einer größeren Anzahl von Sozi-
alhilfeempfängern gesprochen haben.

Wenn überhaupt, dann bekommen sie ein solches Exemplar 
vorgesetzt, das ganz besonders ausgesucht wurde.

Nach wie vor gilt: Es gibt zwei Möglichkeiten wie wir zusam-
menleben können:  Entweder man schlägt alle Sozialhilfeempfän-
ger tot, oder man stattet sie mit einem Minimum an Bargeld aus, 
so dass sie in Würde leben können!

Jeder möchte auch einmal im Monat eine Tasse Kaffee trin-
ken, oder ein Bier bestellen können!

Die Tatsache, dass es bisher noch nie einen Posten gab, über 
den  die  Sozialhilfeempfänger  frei  verfügen  können,  beweist  in 
meinen Augen, dass die Sozialhilfeempfänger noch nie einen Für-
sprecher hatten.

Es ist doch selbstverständlich, dass jeder  Mensch andere Zie-
le und Gewohnheiten hat. Einem  Tier kann man vorschreiben, 
was es täglich essen soll. Aber ein Mensch sollte die Wahl haben, 
sich einmal eine Abwechslung zu gönnen.
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Wenn die Regelsätze der Sozialhilfeempfänger tatsächlich kein 
Taschengeld enthalten, dann ist dies wiederum ein Beweis dafür, 
dass es noch nie eine Stelle gab, die wirklich mit Sozialhilfeemp-
fängern  gesprochen hätte um festzustellen, wo die größten Pro-
bleme liegen.

Wo bleiben die Kirchen?
Was mich hier verwundert, wenn wir über die Höhe der Regel-

sätze der Hartz IV Empfänger sprechen, ist das Fehlen jeglicher 
Kommentare aller in Deutschland vertretenen Kirchen. 

Es wird oft gesagt, dass es früher keine Sozialhilfe gab. Diese 
Feststellung ist nicht falsch. Sie trifft  aber auch nicht ganz zu. 
Denn früher war jeder in seiner Gemeinde eingebunden und wenn 
aus irgend einem Grund eine Familie an den Rand des Existenz-
minimums gebracht wurde,  dann haben die Mitglieder  der Ge-
meinde ausgeholfen und nicht nur mit Rat und Tat sondern auch 
mit alle nötigen Sachleistungen, mit Kleidung, mit Nahrung mit 
Wohnung geholfen. Es ist mir nicht bekannt, dass eine Familie, 
wenn beispielsweise ihr Haus abgebrannt war, deshalb verhun-
gert wäre. 

Heute wäre das mit den derzeit geltenden Regelsätzen jeder-
zeit möglich.

Ich kenne noch nicht einmal  ein Kirchenamt das sich um die 
Sozialhilfeempfänger  kümmert.  Die  beiden  Systeme  scheinen 
überhaupt keine Berührungspunkte zu haben.

Wie gesagt, das wundert mich: Denn damit wird die Kirche ja 
nur zu einer Organisation, die  Sprechblasen produziert, die es 
aber an Taten mangeln lässt.

Warum zum Beispiel werden die „Tafeln“ Nicht von den Kir-
chen betrieben? Warum werden von den Kirchen keine Suppen-
küchen betrieben?
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Die Zahlungen von Sozialhilfe wurden 
um 7.000,- €  gekürzt

Einer der wesentlichen Einbrüche in der Versorgung der Sozialhil-
feempfänger war der, dass man von einem Tag zum anderen nicht  
mehr erlaubte, dass die Betroffenen einen Antrag stellen konnten  
auf einmalige Sonderleistungen.

Dieser Unterschied hat bei mir im Jahr etwa 7.000,- € ausge-
macht. Und dieser Unterschied wurde noch nie im Fernsehen pu-
blik gemacht. 

Folglich kann man wiederum feststellen, dass diejenigen Leu-
te, die im Fernsehen diskutieren, nicht die geringste Ahnung ha-
ben, worüber sie reden.

 Ich habe früher bei einem Umzug eine Beihilfe von 500,- € 
erhalten. Die gibt es heute nicht mehr.

 Ich habe eine Sonderbeihilfe von 50,- € im Monat für Diät 
für Diabetes erhalten. Das allein sind 600,- € im Jahr! Die 
wurde ohne Kommentar gestrichen. ( 5 )

 Ich  habe  Haushaltsgeräte  bekommen,  wie  einen  Kühl-
schrank  und  eine  Waschmaschine,  auch  die  fielen  nun 
weg. 

 Wenn ich eine Brille gebraucht habe, die von der Kasse 
nicht  mehr  ersetzt  wurde,  dann hat  das  Sozialamt  dies 
übernommen. 

 Heute  gibt  es  praktisch  das  ganze  Jahr  über  nie  mehr 
einen Grund auf's Sozialamt zu gehen. Es gibt dort grund-
sätzlich nichts mehr zu holen.

5   Hier muss ich einen Seitenhieb auf die Ärzteschaft austeilen: Sie 
wissen nicht, dass man bei Diabetes Typ II nicht abnehmen kann. Insu-
lin  müsste dabei helfen, den Blutzucker (Glukose) in Energie umzu-
wandeln. Dieser Vorgang ist bei Diabetes Typ II gestört. Der Körper ist 
gegen Insulin resistent und wandelt daher den Blutzucker in Fett um. 
Weil wir Amtsärzte haben, die das nicht wissen, wurde uns die Essens-
beilage gestrichen. Die wurde nämlich an die Auflage geknüpft, dass wir 
pro Monat ein Kilogramm abnehmen. Wir sind auf dem Gebiet der Wis-
senschaften im Mittelalter stehen geblieben.
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 Früher  hatte  ich  einen  monatlichen  Freibetrag  von  
100,-  €.  Dafür  konnte  ich  Nachhilfeunterricht  an  zwei 
Schüler erteilen. Dieser Betrag wurde kommentarlos ge-
strichen! Das allein macht für mich im Jahr ein Minus von 
1.200,- € !

 Es gab früher ein  Weihnachtsgeld von 130,- €. Auch da-
von ist heute keine Rede mehr!

 Es gab früher ein  Kleider-Geld von 65,- € ; einmal im 
Sommer und einmal im Winter. Auch dieser Betrag wurde 
kommentarlos gestrichen!

 Allein durch die  Währungsumstellung haben wir  in etwa 
durch die Preissteigerung des Euro 50 % der Kaufkraft des 
Regelsatzes  verloren.  Noch  nie  wurde  unser  Regelsatz 
dementsprechend aufgewertet!

Man sieht immer wieder, wie die beide Gruppen miteinander 
ringen: Einmal gewinnen die einen und einmal die anderen.

Die einen wollen uns  totschlagen, oder wenigstens langsam 
verhungern lassen, die anderen gönnen uns sogar ein paar So-
cken im Jahr!

Aber das Ergebnis bleibt: Es wurde uns noch nie Wohlwollen 
entgegengebracht. Und es wurde noch nie ermittelt, wie viel Geld 
eine Familie eigentlich braucht, um sich davon vernünftig ernäh-
ren zu können.

Kein  einziger  der  Verantwortlichen  für  das  Sozialgesetzbuch  ist  
sich dessen bewusst, dass ein Mehr-Personen-Haushalt nur so im  
Geld  schwimmt,  während  ein  Ein-Personen-Haushalt  von  dem  
Geld das er bekommt, gerade mal seine Allgemeinkosten decken  
kann, ohne dass ihm auch nur ein einziger Euro übrig bleibt zum  
Leben.

Es  wurde auch noch  nie  im Fernsehen  erwähnt,  dass  man 
mehrere  Millionen  Rentner  und  Rentnerinnen  einfach  plattge-
macht hat, dadurch, dass sie als selbständige Gruppe nicht mehr 
existieren. 

Wir haben  nicht das  geringste mit Arbeitslosen zu tun. Wir 
haben  nicht das geringste mit dem Arbeitsamt zu tun. Warum ist 
es nicht möglich,  dass Deutschland, das dafür bekannt ist, dass 
es etwa zehn Millionen Verordnungen hat, auch noch eine neue 
Verordnung erfindet, für die  Altersarmut im Allgemeinen und für 
Rentner im besonderen, die nicht von ihrer Rente von vielleicht 
300,- € leben können?
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Wie wir verhungern sollen
Es ist nun an der Zeit, dass ich noch einmal rekapituliere, wie 

die Bundeskanzlerin versucht hat, den Teil der Bevölkerung lang-
sam auszuhungern, der von Transferleistungen lebt!

 --Dies sind die Voraussetzungen:
 --Es betrifft nur Haushaltungsvorstände, die allein leben.
 --Es betrifft  nur Haushaltungsvorstände,  die  älter  sind als  65  

Jahre und daher Grundsicherung beziehen.
 --Es  betrifft  nur  Haushaltungsvorstände,  die  chronisch  krank  

sind.
 --Es  betrifft  nur  Haushaltungsvorstände,  denen  man  (siehe  

oben) alle  Sonderleistungen von ca. 7.000,- € gekürzt hat.

Für diese Gruppe von Rentnern, hat sich die „Große Koalition“ 
einen ganz besonderen Trick ausgedacht.

Nachdem es sich leicht beweisen lässt, dass uns in dieser Si-
tuation nicht ein Cent übrig bleibt zum eigentlichen Leben, dass 
alles Geld was wir vom Sozialamt erhalten gerade dafür reicht, 
dass wir die Allgemeinkosten für die Wohnung bezahlen können, 
kam die „Große Koalition“ auf die glorreiche Idee, dass man uns 
noch weitere 100,- € abnehmen könnte, ohne uns zu sagen, wo-
her wir dieses Geld nehmen sollten!

Unter dem Stichwort Gesundheitsreform sollten wir plötzlich 
für den Arztbesuch 10,- € pro Quartal bezahlen und für alle  Me-
dikamente einen Beitrag bezahlen. Dies nur bis zu einem Höchst-
betrag von 2 % unseres Jahreseinkommens, dann wurden wir be-
freit. Von allen Zahlungen, die jemals von mir in meinem Leben 
erpresst wurden, ist dies die infamste. Weil ich eben diese 100,- 
€ nicht habe. Woher soll ich die nehmen?

Alle  übrigen  Sozialhilfeempfänger  können  ihre  Kosten  auf 
mehrere Schultern verteilen. Wirklich kritisch ist dies nur bei den 
Alleinstehenden.

Solche  wahnwitzigen  Gesetze  ließen  sich  leicht  vermeiden, 
wenn die Politiker, für den Mist, den sie veranlassen, auch gerade 
stehen müssten. Notfalls mit einer Gefängnisstrafe von sagen wir 
einmal einem Jahr! Dann würden allerdings 90 % aller Politiker 
im Gefängnis sitzen!

Hier  kommt  noch  eine  zweite  Unverschämtheit  dazu,  die  
ebenfalls noch nie im Fernsehen besprochen wurde: Beim Kinder-
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geld und beim Elterngeld, werden Unsummen an Leute verteilt, 
die nicht bedürftig sind und die diese Wohltaten deshalb über-
haupt nicht benötigen. Die Ausrede, man müsse alle Menschen 
gleich behandeln ist das Dümmste, was sich unsere Politiker je-
mals haben einfallen lassen.

Aber was ist mit diesem Grundsatz der Gleichheit geblieben, 
wenn es um die Zuzahlung bei Medikamenten geht? Ich nehme 
täglich 20 Medikamente. Ein junger und gesunder Mann nimmt 
keine. Warum wird der demnach um 100,- € bevorzugt im Ver-
gleich zu mir? Ach so, da haben die Politiker nicht daran gedacht!

Unsere Politiker haben die Intelligenz einer Kaulquappe. Und 
speziell die Gesetze, die im Rahmen von 16 verschiedenen Ge-
sundheitsreformen entstanden sind, sind das dümmste, was man 
jemals in Deutschland zustande gebracht hat.

Würde man diese Gesundheitsreformen alle rückgängig ma-
chen und wieder mit dem Status von 1950 weitermachen, dann 
wäre alles vermutlich wesentlich übersichtlicher!

Betrug ist der einzige Ausweg
Ich glaube dass es noch niemand so deutlich formuliert hat, 

aber im Grunde gibt es nur einen Ausweg aus der Misere des zu 
geringen Regelsatzes  für Sozialhilfeempfänger,  und das  ist  der 
Betrug.

Da dürfte wohl Schwarzarbeit an erster Stelle stehen. Offiziel-
le Zahlen sehen hier 10 bis 20 %. Ich schätze diesen Teil der Be-
völkerung weit höher ein. Der Grund, dass es keine glaubhaften 
Zahlen gibt liegt daran, dass diese Menschen ja nicht permanent 
arbeiten, sozusagen 200 Stunden im Monat. Sondern sie nehmen 
jede  Gelegenheitsarbeit  an,  die  man  schon  nach  einer  Woche 
nicht mehr nachvollziehen kann. Wer mal dem Nachbarn hilft die 
Küche zu streichen, der wird wohl kaum eine Buchhaltung anle-
gen, welche hierüber Auskunft gibt. 

Oder man platziert eine Anzeige in der  Zeitung: „Umzüge, 
billig“. Und nur ein Umzug im Monat bringt mehr Geld ein als der 
gesamte Regelsatz.

Die zweite Form des Zuverdienstes besteht darin, dass die ge-
samte Familie einspringt, um einem zu helfen, falls der arbeitslos 
ist. Auch wenn es sich hier meist um Sachspenden handelt, so ist 
dies doch eine große Hilfe für die Betroffenen.
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Ganz dreist haben es ein paar Kupferdiebe getrieben, als sie 
über die Weihnachtsfeuertage in einer deutschen Kleinstadt auf 
einem Friedhof 77 Gräber verwüstet haben. Da wurden sämtliche 
Grablaternen entwendet. Selbst Kupferbuchstaben auf den Grab-
steinen wurden abgeschlagen.

Der Schaden dürfte bei 1.000,- € pro Grab liegen. Der Wert 
des Altmetalls soll angeblich nur 10,- € betragen. Dies ist ein Ge-
sichtspunkt der viel zu wenig von unseren Politikern beacht wird: 
Die Intelligenz verteilt sich sehr ungleichmäßig auf unsere Mitbür-
ger. Und je dümmer die sind, desto eher beziehen sie Sozialhilfe!
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Kapitel Nr. 3

Die psychologische Komponente 
Bei dem Entwurf des BGE von Stefan Wolf kommt die psycho-

logische Komponente viel zu kurz.

Geld alleine macht nicht glücklich! 
Immerhin gibt es einen Satz, der dies wieder gutmachen soll. 

Der lautet: Wir wollen erreichen, dass der Antragsteller am öf-
fentlichen Leben teilnehmen kann. Das ist mir aber viel zu dürf-
tig. Um das zu erreichen, müsste man mächtige Erleichterungen 
anbieten, und davon ist in dem Entwurf der Linken überhaupt kei-
ne Rede. In meinem Modell gibt es folgende Erleichterungen:

 --Jeder Sozialhilfeempfänger hat Anspruch auf Urlaub!
 --Jeder Sozialhilfeempfänger hat Anspruch auf ein Auto!
 --Jeder Sozialhilfeempfänger hat Anspruch auf Arbeit!
 --Jeder Sozialhilfeempfänger hat Anspruch auf eine angemes-

sene Wohnung!
 --Jeder Sozialhilfeempfänger hat Anspruch auf ein Haustier.
 --Jeder Sozialhilfeempfänger hat Anspruch auf Girokonto und  

Kreditkarte!.
 --Jeder  Sozialhilfeempfänger  hat  Anspruch  auf  eine  Rechts-

pflichtversicherung!
 --Jeder Sozialhilfeempfänger darf einen Computer mit Internet-

anschluss haben!
 --Jeder  Sozialhilfeempfänger  hat  Anspruch  auf  ein  Taschen-

geld!
 --Jeder  Sozialhilfeempfänger  hat  Anspruch  auf  einen  Sozial-

pass!

Jeder Sozialhilfeempfänger (SHE) hat 
Anspruch auf Urlaub! 
Ich habe 1992 Sozialhilfe beantragt. Und seitdem war es  mir 

nicht mehr möglich, mit den beschränkten finanziellen Möglich-
keiten die ich habe, in Urlaub zu fahren. 
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Da wir einem permanenten Stress ausgesetzt sind, vielleicht 
mehr so als viele Beamte bei der Arbeit, wäre es dringend not-
wendig, ab und zu auch einmal in Urlaub zu fahren. Und sei es 
nur, um einen Tapetenwechsel zu erfahren. Wenn schon nicht je-
des Jahr dann aber mindestens jedes zweite Jahr.

Daran hat noch nie jemand gedacht. Und dabei wäre das gar 
nicht so teuer. Ich schlage hier als Beispiel ein Haus vor, in das 
ich per Zufall während eines starken Schneefalls in der Schweiz 
einquartiert  wurde. Die Weiterfahrt  war nicht möglich, weil  die 
Polizei die Straßen gesperrt hatte.

Ich kam in ein großes Gebäude in Davos, das hieß „Das blaue 
Kreuz“ . Jeder kennt das rote Kreuz. Das Blaue Kreuz ist eine 
Schweizerische  Organisation  welche  gegen  Alkohol-Missbrauch
kämpft. Es entspricht einer Jugendherberge. War aber mehr auf 
Eltern mit ihren Kindern ausgelegt und für damalige Verhältnisse 
sehr komfortabel eingerichtet.

Sind wir Deutschen zu dumm um so ein System nachzuma-
chen? Gerade wenn man weiß, wie viele Milliarden unser Staat je-
des Jahr vergeudet ! Wir haben die Alpen, wir haben die herrli-
chen  Mittelgebirge. Wir haben die Ostsee und die Nordsee. Es 
gäbe Hunderte von Orten, die mit Kusshand so ein Gebäude bau-
en oder einrichten würden. Und wir haben 4 Millionen Arbeitslose, 
die gerne solche Häuser betreiben würden. Aber dieser Gedanke 
wurde noch nie zu Ende gedacht! ( 6 )

Und als zweite Möglichkeit gäbe es Privatquartiere, die den 
Vorteil hätten, dass für die Vermieter auch ein gewisser Verdienst 
dabei herausspringt.

Die dritte Möglichkeit ist unter den Anhängern von Esperanto
bekannt.  Die besuchen sich gegenseitig.  Möglichst  im Ausland. 
Nach dem Motto: Ich komme 14 Tage zu dir und später kommst 
du 14 Tage zu mir. Das geht aber nur, wenn beide Seiten die 
gleiche Sprache sprechen. (  7 )

6  Dafür haben wir einen ADAC, der inzwischen niemandem mehr ir-
gendeine Hilfe anbietet. Er hat 15 Millionen Mitglieder. Die zahlen wohl 
ein Minimum von 100,- € pro Kopf und  Jahr. Da werden Milliarden ver-
pulvert. Ich würde den ADAC einfach verbieten, da er völlig nutzlos ist. 
Die „Gelben Engel“ könnten genauso gut vom Staat betrieben werden.

7  Unter den vielen Projekten, die ich mir in meinem Leben ausge-
dacht habe, gibt es auch eines mit dem Namen „Unitario“. Es handelt 
sich dabei um eine vereinfachte  Form des Spanischen.

Statt dass wir weltweit 1000 verschiedene Sprachen lernen, wäre 
es bereits eine ungemeine Vereinfachung, wenn wir alle in der Schule 
die gleiche Zweitsprache lernen würden, nämlich Spanisch.
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Es liegt hier viel mehr am guten Willen als am Geld. Schließ-
lich kostet das Essen für eine Familie in etwa gleich viel, ob sie in 
Frankfurt wohnt oder an der Ostsee Urlaub macht!

Jeder  (SHE) hat Anspruch auf ein Auto! 
Auf ländlichen Gebieten ist ein Leben ohne Auto heute nicht 

mehr möglich. Dies muss auch die Sozialhilfe endlich anerkennen 
und die Mittel dafür wenigstens zum Teil bereitstellen. Seit jeher 
gibt es einen Paragraphen, der die Bezahlung aller Versicherun-
gen vorsieht,  sofern  sie  angemessen  und  sinnvoll  erscheinen, 
oder vom Staat vorgeschrieben sind. Jeder der 12 Millionen Emp-
fänger von Transferleistungen kann heute auf ein Sozialgericht 
gehen und die Bezahlung der Haftpflichtversicherung einklagen. 

An diesem einen Punkt kann man schon erkennen, dass die 
Linken zwar  schön daherreden  können,  dass  sie  aber  von der 
wirklichen Sachlage der Gesetze nicht die geringste Ahnung ha-
ben.

Wie viele Sozialhilfeempfänger würden sich freuen, wenn die 
Linken sagen könnten: Wir haben dafür gesorgt, dass ihr von der 
Haftpflichtversicherung befreit seit.

Aber Pustekuchen: Wie schon 20 Jahre vorher bei den Grü-
nen, gibt es viele schöne Worte aber keine Taten. Welche Erleich-
terungen haben die Linken bisher für die Empfänger von Trans-
ferleistungen bewirkt? Antwort: „Keine!“

Jedenfalls kenne ich keine!
 Aber genauso ist auch die Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer

für Sozialhilfeempfänger keineswegs erforderlich.
Zunächst zahlen wir alle schon genug, dadurch dass jeder Li-

ter Benzin mit fast einem Euro versteuert wird.
Dann handelt es sich um eine Gebühr, die der Staat erhebt 

um von den Reichen Geld wegzunehmen, um es den Armen zu 
geben.

Wenn ich kein Auto hätte, dann würde der Staat auch kein 
Geld von mir erhalten. Aber wenn ich ein Auto habe, dann hat der 
Staat dadurch keine erhöhten Unkosten.

Es ist durch und durch unverständlich, warum bei uns ein So-
zialhilfeempfänger zehn mal so viel Kraftfahrzeugsteuer bezahlen 
muss, wie ein Mercedesfahrer.

Mein Golf ist Baujahr 1984. Es ist ein Benziner, 1,6 Liter mit 
75  PS.  Er  hat  einen  Zwei-Wege-Kat  eingebaut  und  kostet  an 
Steuern 400,- € im Jahr. Dagegen liegen die meisten Neuwagen 
heute unter 40,- € ! Soziale Gerechtigkeit: Dass ich nicht lache.
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In Schweden sind alte  Autos grundsätzlich von der Steuer be-
freit. Da sollten die Deutschen einmal hinschauen.

Im  ersten  Jahr  ist  die  Steuer  sehr  teuer,  und  wird  als 
Kaufsteuer berechnet, je nach der Höhe des Kaufpreises.

Jedes Jahr wird die Steuer dann 10 % billiger, sodass sie nach 
10 Jahren bei null angekommen ist. Nach 10 Jahren darf jedes 
Auto ohne Kfz-Steuer fahren!

Eine sehr einfache Formel hat auch Kanada entwickelt:  Die 
Steuer war früher für alle Auto-Typen gleich. Heute wird sie nach 
dem Gewicht des Autos berechnet. Sie liegt bei den großen Stra-
ßenkreuzern von 2.000 kg Gewicht bei etwa 50,- Dollar!

Jeder  (SHE) hat Anspruch auf einen Com-
puter  

Mit hundert  Jahren Verspätung, dürfen Sozialhilfeempfänger 
auch einen Fernseher haben und ein Telefon. Ein Computer ge-
hört heute zu dem Gebiet, das wir als „Teilnahme“ bezeichnen. 
Ohne Wikipedia, ohne Google, ohne die Möglichkeit einen Brief zu 
schreiben und ein e-mail zu empfangen, ist man heute nur noch 
ein halber Mensch.

Die Ministerin für Arbeit hat beschlossen, dass Bewerber für 
eine neue Stelle in der Lage sein müssen, Informationen vom In-
ternet herunterzuladen. Das hat sie uns bereits mehrmals voll-
mundig verkündet. Sie hat uns auch verraten, wie viel Geld sie 
uns dafür zubilligt! Es sind 30,- € im Monat.

Ich vermute, dass dieser Betrag wie üblich, viel zu klein ist!
Dass man z.  B.  zuerst  eine komplette  Computerausrüstung 

kaufen muss, für ungefähr 1.000,- € , geht aus ihrer Verlautba-
rung nicht hervor.

Auch nicht, dass man einen Drucker braucht;
Oder dass man Papier und Tintenkassetten braucht.
Aber an eines hat sie gedacht: Da ihr der Finanzminister Wolf-

gang Schäuble kein Geld gibt, nimmt sie die 30,- € einfach von 
dem vorhandenen Regelsatz weg. Die Gesamtsumme bleibt nach 
wie vor mit 360,- € konstant. Das ist eine der kühnsten Formen 
des Betrugs, die jemals ein  Politiker mit seinen Untertanen ge-
trieben hat!!!
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Jeder  (SHE) hat Anspruch auf ein Giro-
konto

Noch immer gibt es Banken, welche keine Konten für Sozial-
hilfeempfänger eröffnen. Desweiteren gibt es Probleme mit Kre-
ditkarten und mit der Beantragung von Minikrediten.

Es wäre eine reine Formsache, diese Probleme zu beseitigen.
Ich wohne seit 10 Jahren in Hettenleidelheim. Ich erhalte we-

der von der Volksbank noch von der örtlichen Sparkasse ein Giro-
konto. Nicht weil ich ein Sozialhilfeempfänger bin, sondern weil 
ich einen Schufa –Eintrag habe.

Damit könnte ich leben, weil ich vorher ein Girokonto hatte, 
das ich auch jetzt noch weiterbenutze.

Wütend werde ich aber dann, wenn eine gewisse Ursula von 
der Leyen in die Kamera schaut und vollmundig sagt: Jeder kann 
in Deutschland bei jeder Bank ein Konto eröffnen.

Ein Politiker, der nicht Bescheid weiß, der sollte besser seinen 
Mund halten! Der Fernsehsender hat dies übrigens überprüft, und 
festgestellt,  dass  es  kein  Gesetz  gibt,  das  dies  bindend  vor-
schreibt. Es ist eine „Ach seid doch so gut..!“ Situation, die kei-
nerlei Sanktionen androht, wenn eine Bank es ablehnt, ein Konto 
zu eröffnen!

Ergo: Frau von der Leyen träumt nur von einer heilen Welt. 
Aber die Welt in der wir leben wimmelt nur so von Spitzbuben.

Jeder  (SHE) hat Anspruch auf einen  
Rechtsschutz 

Dies ist ein ganz wichtiger Punkt. Da wir kein Geld haben,  
einen Prozess zu  führen, und da die Prozesskostenhilfe nur eine 
Farce ist, muss es für uns eine Möglichkeit geben, dass wir uns 
wehren können.

Hierzu ein Beispiel: Viele Fitnessstudios leben davon, dass sie 
bei der Aufnahme neuer Mitglieder ein Zettelchen unterschreiben 
lassen, auf dem steht, dass die Mitgliedschaft praktisch unkünd-
bar ist. In einem Rechtsstaat wäre eine solche Klausel sittenwid-
rig und daher null und nichtig. Nicht so in Deutschland, bei uns 
gibt es Tausende von Fällen, wo Mitglieder Beiträge bezahlen, die 
schon seit Monaten nicht mehr das  Studio besuchen.
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Jeder  (SHE) hat Anspruch auf einen Sozi-
alpass! 

Was das ist, muss man im Einzelnen noch näher definieren. Er 
wurde an anderer Stelle bereits als „Chip-Karte“  bezeichnet. Ich 
denke aber weniger an den Zugang zu kulturellen Veranstaltun-
gen, als an einen Pass für den öffentlichen Nahverkehr.

Gruppentherapie und Mehrgenerationen-
Häuser

Jeder Bürger hat Anspruch auf eine persönliche Lebensbera-
tung – oder eine Gruppentherapie!

Der Grund, warum viele Familien in eine Notlage geraten sind 
ist doch der, dass viele Menschen, gerade wenn sie eine niedrige 
Schul-Bildung  besitzen,  von  unserem  heutigen  Leben  einfach 
überfordert sind. 

In letzter Zeit hat man mit Mehrgenerationen-Häusern sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Wie die funktionieren, müsste man in 
einem separaten Artikel beschreiben. Aber der Name erklärt sich 
von selbst: 

Die  Großeltern wohnen im selben  Haus  –  meist  im Erdge-
schoss -  unter dem Stichwort: „Betreutes Wohnen“.

Deren Kinder und Enkel wohnen in den höheren Stockwerken. 
So kann man sich gegenseitig  besuchen,  wenn man will,  aber 
man sitzt sich nicht permanent auf der Pelle,  wie das der Fall 
wäre, wenn alle in einer Wohnung wohnen.

Wie gut sind Sozialdienste?
Eine persönliche Lebensberatung kann aber auch sehr konkre-

te Konsequenzen haben. Wenn es sich herausstellt, dass ein Be-
troffener in fortgeschrittenem Alter  nicht mehr in der Lage ist, 
seine Wohnung instand zu halten, dann sollte die Möglichkeit be-
stehen, dass er zeitweise  oder als Dauerzustand einen Sozial-
dienst in Anspruch nimmt, der ihm bei den täglichen Hausarbei-
ten hilft.

Bei uns gibt es verschiedene solcher Einrichtungen, wie den 
Arbeiter Samariter Bund, oder eine Ökumenische Sozialstation.

Bisher habe ich mich noch nie dafür interessiert, welche Leis-
tungen die erbringen und was genau das kostet. Aber nun hat ein 
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Nachbar von mir seine Frau verloren und steht ziemlich alleine 
da. Er wandte sich an einen Sozialdienst und erhält nun Hilfe bei 
der Hausarbeit. Dies scheint mir ein guter Punkt für die Forderun-
gen, die man für Sozialhilfeempfänger stellen müsste.

 In einem kurzen Gespräch, ob er mit allem zufrieden ist, was 
die  machen,  hat  er  mir  wieder  einmal  vom deutschen  Amts-
schimmel erzählt.

Da er kein Auto hat, wäre für ihn das Einkaufen der wichtigste 
Punkt dieser Hilfe. Das klappt auch einigermaßen, solange er ge-
nau aufschreibt, was er haben will.

Der Knackpunkt ist folgender: Die Mitarbeiter dieser Dienste 
dürfen ihre „Kunden“ nicht mit in ihr Auto nehmen, weil sie an-
geblich keine Insassenversicherung haben .

Dabei  müsste  der  Nachbar  mehrmals  im  Monat  zur  Bank. 
Geht aber nicht. Auch das Einkaufen wäre viel einfacher, wenn 
der „Kunde“ mit im Laden wäre.

Das  wird  aber  vom  Amtsschimmel  verboten.  Hier  zeigt 
Deutschland wieder einmal sein wahres Gesicht seiner Dummheit. 
Schauen wir einmal nach den USA. Auch dort gibt es Autos. Auch 
dort gibt es Unfälle. Die macht man aber nicht, wenn man mit 30 
Sachen zum nächsten Supermarkt fährt. Jeder Amerikaner würde 
in so einem Fall jeden mitnehmen, der gerne mitfahren will.

Die Ausrede von der Versicherung ist schwachsinnig. Erstens 
könnte man für wenige Euro im Jahr eine solche Zusatzversiche-
rung abschließen. Und zweitens ist jedes  Auto in Deutschland au-
tomatisch gegen Unfälle auch für Beifahrer versichert. Es ist hier 
die reine Dummheit, die aus diesen Argumenten spricht.

Aber zur Ehrenrettung der Damen, die dort kommen um die 
Wohnung zu reinigen will ich sagen, dass dieser Teil zur vollsten 
Zufriedenheit erledigt wird.

Café-Stuben, Kinderbetreuung
Neben der „Stütze“ liefert das Sozialamt auch soziale Kontak-

te in Form von Café-Stuben, Kinderbetreuung, Hausaufgabenhil-
fen und dergl. mehr.

Wenn man diese Einrichtungen nun auch noch mit einer psy-
chologischen Beratung verbindet,  dann wird es in vielen Fällen 
möglich sein, den Grund für die Probleme zu finden und zu behe-
ben.
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Die Erziehung ist ein Hauptproblem der  
Deutschen

Aber nun fällt mir noch ein weiterer Konstruktionsfehler der 
Deutschen auf.  Damit  verweise ich auf  die Fernsehsendung im 
RLT, „Die Super Nanny“.

Wer  es  fertig  bringt  hier  einmal  10  Minuten  zuzuschauen, 
ohne dass es  ihm schlecht wird, der wird sich fragen, wie ist es 
möglich, dass aus unseren Kindern überhaupt jemals „brauchba-
re“ Menschen werden?

Jeder in Deutschland geht davon aus, dass unsere Kinder von 
intelligenten Eltern erzogen werden. Und dann sehen wir an ein-
zelnen  Beispielen,  dass  eine  große  Anzahl  der  Eltern  so  hoff-
nungslos überfordert sind, dass man geradezu gewillt ist, denen 
die Kinder einfach „wegzunehmen!“

Daher will  ich eine Zahl aus der Kriminalstatistik in Kanada 
einfügen:

Von 100 Jungen, die bei ihrem leiblichen Vater aufwachsen, wer-
den maximal 10 straffällig.
Von 100 Jungen, die ohne ihren leiblichen Vater aufwachsen, wer-
den mindestens  90 straffällig.

Daraus erhellt: Alleinerziehende Mütter sind nicht in der Lage, 
ihre Kinder zu erziehen. Da gäbe es Raum für Alice Schwarzer
einmal mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass die Emanzen alles 
können. Alles ja, außer Kinder erziehen!

In Kanada hat man nun festgestellt, dass zwei Dinge einer Er-
ziehung im Wege stehen: Erstens das Gesetz, dass Kinder unter 
14 Jahren nicht strafmündig sind.

Zweitens, ein völlig veraltetes System von Ämtern, die sich 
gegenseitig im Wege stehen.

Dort wie hier, werden Kinder mit 12, 13, oder 14 Jahren zum 
ersten Mal straffällig.

 --Damit fallen sie in den Bereich der Jugendämter,
 --Damit fallen sie in den Bereich der Sozialämter,
 --Damit fallen sie in den Bereich der Jugendrichter,
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 --Damit fallen sie in den Bereich der Bewährungshelfer.

Falls der Vater fehlt, sind die Mütter völlig machtlos. Der ein-
zige Einfluss auf die Jugendlichen ist das „Gangverhalten“, oder 
der „Peerpressure“.

Alle Kinder suchen Anschluss und Bestätigung in ihrer Gruppe. 
Und der Einfluss der Gruppe ist meistens negativ.

Deshalb hat man in Montreal ein Experiment gemacht, in dem 
man ein neues Gebäude in die Pampa gestellt hat (in die westli-
chen Vororte), in dem alle die oben erwähnten Behörden einen 
Mann (oder eine Frau) in einem Zimmer sitzen haben.

Diese Leute tagen mehrmals wöchentlich und besprechen je-
den einzelnen Fall. 

Federführend ist der Bewährungshelfer. Er bestellt auch den 
Betroffenen einmal pro Woche für eine Stunde in sein Büro, und 
er kann mit jeder Unterstützung rechnen, die er von den anderen 
Ämtern braucht.

Zur Unterstützung erhält er außerdem für jeden Fall einen so-
genannten „Streetworker“. Dieser wird jeweils nur einem einzigen 
Jugendlichen zugeordnet. Er soll dabei helfen, den betreffenden 
Jungen in seiner Wohnung zu besuchen, und auch versuchen, ihn 
zum Reden zu bringen. Im Gegensatz zu den Mitarbeitern der Be-
hörden arbeitet der Streetworker ehrenamtlich.

Die Erfolge sind phantastisch. Es zeigt sich, dass den meisten 
Kindern einfach ein erwachsener Freund fehlt, außerhalb dem ei-
genen Elternhaus, um sich gründlich auszusprechen.

Während  in  Deutschland  Millionen  ausgegeben  werden,  für 
Projekte, die oft sinnlos sind, erreicht man in Kanada Erfolge, die 
nahezu kostenlos sind! Eine Zeitlang hat man in Deutschland Ju-
gendliche Straftäter nach Mallorca geschickt. Meist in Begleitung 
eines Jugendpflegers. Die Kosten waren horrend hoch, der Erfolg 
gleich null.

Allerdings will ich nicht verheimlichen, dass es in Kanada auch 
ein Druckmittel gibt, das brutal und grausam ist, wenn es einmal 
zuschlägt.

Wenn die Bemühungen im „Guten“ nicht fruchten, dann hat 
dieses Gremium aus mehreren Behörden die Möglichkeit,  einen 
jugendlichen  Straftäter  in  eine  Erziehungsanstalt einzuweisen, 
wobei das Alter keine Rolle spielt.

Diese Anstalten heißen im Volksmund „Boysfarm“.  Sie glei-
chen einem Hochsicherheitstrakt mit 7 Meter hohen Elektro-Zäu-
nen. Wachen 24 Stunden am Tag mit Schäferhunden und Maschi-
nengewehren.
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Sie ähneln ähnlichen Einrichtungen in den USA. Ein Berühmter 
Insasse  war  dort  vor  etwa  10  Jahren  der  kleine  10-jährige 
schweizer  Junge  Raoul.  Dieser  soll  angeblich  seiner  kleinen 
Schwester unter den Rock geschaut haben und wurde daraufhin 
prompt von seiner Nachbarin angezeigt.

Für mehrere Tage zeigte hier ein großer Staat, dass unter der 
dünnen Schminke von Menschlichkeit eine unvorstellbare Menge 
an Hass und Brutalität lauert. In den USA, wie auch in Deutsch-
land hört der Spaß auf, sobald es sich um Kinder und um Sexuali-
tät handelt. Alle Phrasen von der Unschuldsvermutung sind dann 
vergessen. Die Brutalität der Urteile ist unvorstellbar. 

Ich habe hier einen Punkt angeschnitten, der es praktisch als 
Straftatbestand ansehen würde, wenn eine Mutter absichtlich ein 
Kind haben will, obwohl sie keinen Partner hat, der als Vaterfigur 
dienen kann.

Wenn es jemals ein schlagendes Beispiel gab, dass wir uns 
geistig noch im tiefsten Mittelalter befinden, dann haben wir es 
hier gefunden.

Wir wissen, dass von einer Million Kinder, die ohne Vater aufwach-
sen, mindesten 900.000 kriminell werden und im Gefängnis landen,  
aber noch nie kam jemand auf die Idee, diesem Missstand vorzu-
beugen, indem solche Geburten als höchst prekär unter besondere  
Überwachung gestellt werden!
Das nämlich würde Intelligenz bedeuten. Aber genau das ist das  
Problem der Deutschen: Es mangelt an Intelligenz!

Zur Abwechslung hier einmal ein kurzer Kommentar über die 
katholische Kirche:

In einer Fernsehsendung über psychologische Probleme wurde 
vorgeschlagen, dass der Gesprächspartner sich von einem Psy-
chologen beraten lassen sollte.

Ein anwesender katholischer Priester hat dem vehement wi-
dersprochen, mit der Begründung; dass es Katholiken praktisch 
verboten sei, sich bei Psychologen Rat zu holen, weil sie dafür zu 
einem Priester gehen sollten.

Da könnte man so formulieren: „Ein Satz sagt mehr als 1000 
Worte“!
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Raoul ist überall
Ich kam damals aus Kanada nach Deutschland zurück, weil 

mir solche Geschichten - wie die von Raoul - so gegen den Strich 
gingen, dass ich mir gesagt habe: In so einem Land will ich weder 
leben noch sterben. Dazu muss man wissen, dass die Grenzen 
zwischen Kanada und den USA praktisch keine Rolle spielen. Je-
denfalls nicht im Fernsehen, das in beiden Ländern mit den glei-
chen Sendern arbeitet.

Ich war damals überzeugt, dass es in Deutschland nicht mög-
lich wäre, dass ein 10-jähriger Junge aus so nichtigem Anlass mit 
Mördern  und  Schwerverbrechern  in  einen  Hochsicherheitstrakt 
eingesperrt werden würde.

Und nun ist hier genau das gleiche passiert, allerdings mit ei-
nem Unterschied. Ich gehe davon aus, dass es in den USA we-
nigstens ein Gerichtsurteil gab, welches diesen Schritt bestätigt 
hat.  Nun berichte ich von einem kleinen 11-jährigen Mädchen, 
das man in eine Anstalt eingesperrt hat, wobei immerhin die Mög-
lichkeit besteht, dass es für diesen Schritt noch nicht einmal ein 
Gerichtsurteil gibt. ( 8 )

Es gibt in Deutschland finstere Kräfte, die wohl von dem Ge-
dankengut der katholischen Kirche genährt werden und gerades-
wegs auf die Spanische Inquisition zurückgehen. 

Jedenfalls  wollte  dieses Mädchen seine Neugier  befriedigen, 
was kleine Jungen in ihrer Unterhose verstecken.

Deshalb hat sie bei einem kleinen Jungen aus der Nachbar-
schaft nachgeschaut. Dieser hat das zuhause erzählt, und dann 
nahm das Unheil  seinen Lauf.  Wie im Mittelalter  wurde sie als 
„Sexualverbrecherin“ behandelt und in ein Heim für schwer er-
ziehbare Mädchen gesteckt. 

Dort sitzen 18-jährige, die schon mit Drogen zu tun hatten, 
die Alkoholprobleme hatten, die aus dem Rotlicht-Milieu kommen 
und die bereits Kinder haben. Das kleine Mädchen sitzt dort wie 
eine kleine graue Maus. Gekennzeichnet für den Rest ihres Le-
bens, weil  sie angeblich „unanständige Dinge“ getrieben haben 
soll.

 Am ersten Tag ihres Eintritts, wenn sie noch Todesangst hat, 
was nun mit ihr passiert, muss sie ein Gelöbnis unterschreiben, 
dass sie zwei Jahre lang in dieser  Anstalt  bleibt. Ohne dieses 
Versprechen wird sie nicht aufgenommen.

8   Heute ist der 15. Januar 2011. Diese  Sendung wurde vor etwa 
einer Woche ausgestrahlt, und zwar gleich mehrmals am Tag. Leider 
weiß ich nicht auf welchem Sender. Es war vermutlich ein Drittes Pro-
gramm oder 3-Sat.
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Wes Geistes Kind die Erzieherinnen in so einem Etablissement 
sind, kann man sich leicht vorstellen. Das Trauma, welches dieses 
Kind für den Rest ihres Lebens haben wird, wohl weniger.

Wo bleiben in so einem Fall die vielbeschworenen Fachleute in 
Deutschland? Wo bleiben die Ärzte, die Psychogen, die Psychia-
ter? Warum sagt niemand, dass sexuelle Neugier so natürlich ist 
wie das tägliche Brot?

Leben wir wirklich noch im finsteren Mittelalter?
Wo bleiben die hundert verschiedenen Vereine, die angeblich 

Kindern in Not helfen sollen? Ist ein Menschenleben bei uns nichts 
mehr wert?

Sechs Entscheidungen bestimmen unser  
Leben

Jeder  Mensch macht  im Laufe seines Lebens viele  wichtige 
Entscheidungen:

 So muss er eine Schulbildung wählen...
 So muss er einen Beruf wählen...
 So muss er einen Bekanntenkreis wählen
 So muss er einen Lebenspartner wählen.
 So muss er eine Wohnung wählen...
 So muss er beispielsweise ein Auto wählen...

Und wenn seine Entscheidungen falsch sind, dann kann dies 
erhebliche Folgen für den Rest seines Lebens haben.

In den seltensten Fällen, fehlt es nur am Geld. Oft kommen 
andere psychische Probleme hinzu:

 --Kaufzwang
 --Schufaeintrag
 --Alkohol
 --Rauchen
 --Depressionen
 --Einsamkeit
 --Vergnügungssucht
 --Spielsucht
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 --Fresssucht (Adipositas)
 -- Angstpsychosen
 --Krankheiten usw.

Nur wenn man gleichzeitig auch diese Probleme in den Griff 
bekommt, dann kann eine Therapie  wirklich Erfolg haben.

Andernfalls  könnte  man  das  Geld  auch  genauso  gut  zum 
Fenster hinauswerfen.

In dem bedingungslosen Grundeinkommen (BGE), wie es die 
Linke vorstellt, gibt es nur den idealen Menschen, der ansonsten 
keinerlei Fehler macht  oder hat. Schon allein aus diesem Grund 
kann das BGE niemals funktionieren.

Angstpsychosen
Auf diesen Punkt will ich ganz kurz eingehen, weil gerade ges-

tern im Fernsehen ein schlagendes Beispiel gezeigt wurde.
Es gibt Menschen, die haben alles, was man so zum Leben 

braucht: Wohnung, Kleidung, Nahrung etc.
Und trotzdem sind sie todunglücklich, weil sie an irgendeiner 

Angstpsychose leiden. 
Fall 1 :
Die Patientin, von der ich jetzt spreche, wurde ( wie ich auch) 

mit  Markumar behandelt.  Das ist ein Blutgerinnungsmittel,  das 
verhindern soll,  dass es zu Blutgerinnseln in den Herzkranzge-
fäßen kommt.

Ich  nehme das  seit  10  Jahren.  Damals  war  ich  mit  einem 
Herzinfarkt im Krankenhaus gewesen. Ich habe noch nie irgend-
welche bedrohlichen Nebenwirkungen beobachtet. Wenn ich mich 
beim  Rasieren  schneide,  trocknet  die  Wunde  genauso  schnell 
nach wenigen Minuten, wie das früher der Fall war!

Diese Patientin wurde scheinbar erst vor kurzem auf dieses 
Medikament eingestellt, und hatte panische Ängste, dass sie nun 
völlig verbluten würde, falls sie sich einmal in den Finger schnei-
den sollte. Solche Ängste werden vermutlich von inkompetenten 
Sendungen über Medizin im Fernsehen geschürt.

Statt ihr begreiflich zu machen, dass sie halluziniert, hat sie 
es durchgesetzt, dass sie am Herzen operiert wurde. Nachdem in 
so einem Fall eine Vorkammer (meist ist es die linke) nicht mehr 
funktioniert, hat sie sich diese mit einem Pfropfen, von der Form 
eines Sektkorkens, einfach zustopfen lassen.
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Nun braucht sie das Markumar nicht mehr und kann unbe-
sorgt  schlafen.  Ich  habe  keinen  Pfropfen  im  Herzen,  und  ich 
schlafe auch unbesorgt!

Wir sehen hier wieder einmal, dass es nicht genügt allen Men-
schen 1.000,- € zu geben, um sie glücklich zu machen.

Manche Menschen denken sich ihre Probleme selbst aus!!
Fall 2 :
Und das zweite Schlüsselerlebnis ereignete sich auf einer Ver-

anstaltung der Linken. Dort wurde über viele Punkte diskutiert, 
unter anderem auch über das neue Parteiprogramm. Und dabei 
meinte eine Genossin, sie empfinde es als einen großen Fehler, 
dass dort nicht viel stärker gegen den Atomstrom und gegen die 
Atomkraftwerke vorgegangen wird.

Sie hat dann erklärt, dass diese Technik das gefährlichste sei, 
was Menschen seit jeher auf dieser Erde angestellt haben, und 
dass sie vor Angst umkomme, wenn sie nur daran denke, dass ihr 
einmal ein solches Kern-Kraft-Werk um die Ohren fliegen würde!

Daraus kann man schließen, dass Menschen, die so veranlagt 
sind, dass sie sich vor irgendetwas fürchten, immer vor Angst 
„fast umkommen“. Früher waren es Mäuse, Schlangen und Spin-
nen, heute sind es Atomkraftwerke.

In „Sichtweite“ von Mannheim gibt es mehrere KKWs : Biblis, 
Phillipsburg und Karlsruhe-Linkenheim.

Ich habe sie dann gefragt,  ob sie schon einmal   ein Kern-
Kraft-Werk besichtigt hätte. Und da hat sie fast einen Nervenzu-
sammenbruch erlitten: 

„Ich werde mich doch nicht selbst absichtlich umbringen und  
in so einem Teufelswerk zu Tode strahlen lassen“. 

Ich habe sie dann gefragt, ob sie schon einmal daran gedacht 
hätte, dass es Mitarbeiter in so einem Kraftwerk gibt, die schon 
seit 20 Jahren dort arbeiten und jeden Tag „einfahren“, wie in ein 
Bergwerk, ohne dass man bisher auf der ganzen Welt, bei etwa 
2.000 KKWs, die in Betreib sind, jemals von einem Unfall durch 
Verstrahlung gehört hat. Das wollte sie sich dann lieber nicht wei-
ter ausmalen.

Fall 3 :
Endlich   ist  es  gelungen,  Menschen  zu  beweisen,  dass  sie 

„spinnen“. Das geht folgendermaßen: Sie erhalten einen Kalender 
von 14 Tagen. Man sagt ihnen, dass die Sendemasten, über die 
sie sich so beschweren, fünf Tage lang ausgeschaltet werden. Je-
weils von Mitternacht bis Mitternacht. Sie sollen die Tage markie-
ren  an  denen  sie  keine  Beschwerden  haben,  wie  Kopfweh, 
Schwindel, Ohrensausen, Schlafstörungen usw.
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Nicht ein einziger Proband hat diesen Test bestanden. Damit 
ist bewiesen, dass man sich diese Symptome nur einredet.

Woraus erhellt:

 --50 % aller Beschwerden sind psychosomatisch.
 --50 % aller Heilungen beruhen auf dem Placeboeffekt.
 Diese zwei Zahlen erklären die Existenz der Homöopathie.
 Homöopathie ist vom Staat erlaubter Betrug!

Was tun, wenn die Mutter geisteskrank  
ist? 

Wieder  einmal  gebe  ich  ein  Datum  an:  Heute  ist  der  
30.  1.  2011.  Heute nacht habe ich kurz  den Fernseher  einge-
schaltet und einen so unvorstellbaren Unsinn gesehen, dass es 
mir  wie in einem schlechten Traum vorkam.

Vor entsetzen habe ich den TV ausgeschaltet und  bin wieder 
ins Bett. Ich frage jetzt: Was sind das für Leute, die ein Fernseh-
programm zusammenstellen?  Wer wählt  die  einzelnen Beiträge 
aus? Gibt es nur noch Vollidioten in Deutschland?

Ich könnte das Folgende verstehen, wenn es von einem Psy-
chologieprofessor als abschreckendes Beispiel vor seinen Studen-
ten gezeigt würde. 

Aber einfach als normales Programm: Wie ist das möglich? 
Ich habe durch die Programme gezappt und nur wenige Sekun-
den auf  jedem Kanal  gewartet.  Deshalb  habe ich  nicht  mitge-
kriegt was die  Vorgeschichte war. 

Da betritt eine Mutter mit einem kleinen Jungen von etwa  
5 oder 6 Jahren ein Polizeipräsidium, und geht mit ihm in den 
Keller. 

 Auf der Treppe sagt sie zu ihm:
 Und hier unten sind die Gefängniszellen, da kommen die bösen  

Männer hinein die dir weh tun wollen.

Schlimm genug,  wenn  die   Mutter  geistesgestört  ist.  Aber 
muss sie ihre Ängste auf ein kleines Kind übertragen? Soll  der 
Junge für  den  Rest  seines  Lebens  traumatisiert  sein?  Erst  vor 
zwei Tagen hat die  Polizei eine Pressekonferenz abgehalten und 
die Ergebnisse im Fall Mirco bekannt gegeben.
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So furchtbar dieser Fall auch sei  mag. Er demonstriert doch 
auch, dass es von 12 Millionen Kindern eines getroffen hat, und 
dass irgendwelche Ermahnungen im Voraus in diesem Fall nichts 
bewirkt hätten. Im Gegenteil: Das dumme Geschwätz der Eltern, 
es handelt sich hier ja ausschließlich um die Mütter, ist um ein 
Vielfaches schädlicher, als es nutzen könnte.

Wir labern im Fernsehen bis zum Erbrechen immer wieder  
über die gleichen Themen, wobei diese in vielen Fällen völlig be-
langlos sind. Warum regen sich normale Laien darüber auf, ob wir 
„Erneuerbare  Energien“  haben  oder  nicht?  Warum  labern  wir 
nicht über das Wasser, oder die Luft?

Aber über solche Themen, die unmittelbar unsere Kinder be-
treffen, und die völlig unnötig sind, wurde noch nie im Fernsehen 
diskutiert. Da gibt es dutzende von Vereinen, gegründet von eben 
diesen geistesgestörten „Schreiweibern“, welche meinen Gutes zu 
tun, die aber in Wirklichkeit mithelfen, die unbesorgte Zeit eines 
Kindes beim heranwachsen in ein Trauma zu verwandeln. ( 9 )

Diese Frauen verschaffen sich oft Zugang zu Kindergärten und 
erzählen  dort  ihre  haarsträubenden  Schauergeschichten,  über 
böse Männer, die kleinen Kindern „weh“ tun wollen.

Wenn wir diese Schreiweiber schon nicht zum Schweigen brin-
gen können, müssen wir sie dann im Fernsehen in der Öffentlich-
keit zeigen? 

Kein Wort was sie sagen, stimmt mit den Erfahrungen unserer 
Fachleute überein. Nicht die „Fremden Männer“ tun Kindern weh, 
sondern zu 80 % stammen die Täter aus dem unmittelbaren Um-
feld der betroffenen Familien. Und auch die Täterschaft des soge-
nannten „Priesterparagraphen“ gibt es nach wie vor:

Aber vor der wurden die Kinder noch nie gewarnt!!

 --Das ist der Arzt, der einem Kind sagt: „Zieh dich aus!“
 --Das ist der Priester, der einem Kind die Beichte abnimmt, und  

es nach seinen sexuellen Gefühlen ausfragt.
 --Das ist  der  Lehrer,  der  sich  besonders  bei  Aufenthalten  in  

Schullandheimen für einzelne Kinder interessiert.
 --Und dann gibt es schließlich den Fußballcoach, der gerne bei  

Auswärtsspielen  eine  Übernachtung in  einer  Jugendherberge  
mit  einplant,  weil  er dort  seinen Zöglingen am nächsten sein  
kann.

9  Beispiele  für  solche  Vereine  sind:  Schotterblume,  Wildwasser, 
Kornblume, Regenbogen usw.
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Der größte  Fehler der Menschheit
Ich habe weiter oben erwähnt, dass es sechs Entscheidungen 

gibt, die unser Leben bestimmen.
Davon ragt eine so sehr hervor,  dass ich sie nochmals geson-

dert besprechen will. Das ist die Heirat. Jede zweite Heirat wird 
wieder geschieden. Aber die Deutschen können keine Statistik er-
stellen, aus der die wahren Zahlen hervorgehen. Sie gehen ins 
Zentralregister  der  Geburtsurkunden,  schauen  nach  wie  viele 
Menschen verheiratet sind und ziehen dann diejenigen davon ab, 
die  wieder  geschieden  sind.  Die  Ergebnisse  sind  wie  üblich  in 
Deutschland falsch.  Ich widme dem Phänomen der Dyskalkulie 
ein ganzes Kapitel. Warum? Weil viele Menschen erst im vergan-
gen Jahr geheiratet haben. Natürlich sind die noch nicht geschie-
den. In Kanada macht man das ganz anders:

 Man gibt den 16-jährigen Schülern der Abschulklasse der High-
School einen Fragebogen, den sie ausfüllen sollen. Darin wird  
gefragt:

 Sind deine leiblichen Eltern noch zusammen, oder wurden sie  
inzwischen geschieden? 

 Haben sie wieder geheiratet?

Damit erhält man den Ist-Zustand nach mindestens 16 Jahren 
Ehe. Und der enthält viel mehr Scheidungen, als die deutsche Me-
thode. Wie dem auch sei: Es steht fest, dass etwa jede zweite 
Ehe in die Brüche geht. Warum ist das so?

 Warum drucken wir  30.000 verschiedene Kochbücher,  in  de-
nen immer das gleiche drinsteht, aber kein einziges Buch, das  
uns davor warnt, den falschen Ehepartner zu heiraten?

 Warum gehen Kinder in der Regel 16 Jahre lang in die Schule,  
ohne dass sie ein Fach hatten „Psychologie“, in dem sie davor  
gewarnt wurden, den falschen Ehepartner zu heiraten?

 Wer untersucht einmal hundert Scheidungen, warum die aus-
einander gingen?

 Wer  untersucht  einmal  hundert  glückliche  Ehen,  warum  die  
nicht auseinander gingen?
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 Wer macht  uns  einmal  eine  Liste  von  den  zehn  wichtigsten  
Gründen, warum es zu einer Scheidung kommt?

Man wird mir vorwerfen, dass ich vom hundertsten ins Tau-
sendste komme. Und ich halte dagegen: Arm sein heißt für eine 
Frau, geschieden zu sein. Eine Frau, die Kinder hat, aber keinen 
Beruf erlernt hat, kann nach einer Scheidung eigentlich nur Sozi-
alhilfe beantragen.

Deshalb will  ich versuchen, diese zehn Punkte aufzuzählen. 
Zunächst fällt mir aber nur einer ein:

Punkt Nr. 1 :
Wenn einer der beiden Ehepartner ein Psychopath ist, dann 

wird die Ehe in kürzester Zeit in die Brüche gehen. 
Ein Psychopath ist ein Mensch, der kein Gewissen hat. Er ver-

schafft sich seinen Lustgewinn dadurch, dass er Menschen oder 
Tiere quält! Obwohl es nur 5 % Psychopaten gibt, machen sie in 
Gefängnissen 80 bis 90 % der Insassen aus.

Man kann einen Psychopaten heute dadurch erkennen, dass 
man eine Speichelprobe macht. Wie bei einem Vaterschaftstest 
lässt es sich feststellen, ob das Hormon Serotonin fehlt. Drei Me-
dikamente können dann helfen, diesen Missstand zu beseitigen, 
sie heißen: Serotoninwiederaufnahmehemmer.  ( 10 )

 Punkt Nr. 2 :
Extreme Unterschiede in Herkunft  oder Geldvermögen,  sind 

ebenfalls keine gute Voraussetzung für eine lange Ehe.
Wenn es sich herausstellt, dass es bei der Heirat nicht um die 

große Liebe ging, sondern dass der eine Partner nur an das Geld 
des anderen kommen wollte, dann wird es wohl früher oder spä-
ter zu einer Scheidung kommen.

Punkt Nr. 3 :
Es kann passieren,  dass der Mann nur eine billige Putzfrau 

sucht. In diesem Fall lässt er sich den ganzen Tag lang wie ein 
Pascha bedienen. Hier liegt es dann an der Frau, ob sie bei die-
sem Arrangement mitmacht.

Punkt Nr. 4 :
Genauso kommt es vor, dass die Frau einen Mann sucht, der 

das Geld für den Lebensunterhalt verdient. In diesem Fall sucht 
sie einen Arzt, einen Rechtsanwalt oder sonst einen Akademiker.

10   Serotonin hat eine wissenschaftliche Bedeutung als Neurotrans-
mitter, die hier gemeint ist. Nicht zu verwechseln  mit der vulgären De-
finition, als Endorphin, (Glückshormon) das angeblich von Schokolade 
erzeugt wird.
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Der jedoch braucht die Frau nicht nur als Haushälterin, son-
dern auch um zu repräsentieren.  Ein Mann ohne Frau kann sich 
in unserer Gesellschaft heute nicht mehr sehen lassen.

Punkt Nr. 5 :
Der einfachste Punkt ist der, dass sich die beiden Partner 24 

Stunden am Tag streiten oder auf andere Weise gegenseitig ter-
rorisieren.

Darunter leiden dann am meisten die Kinder, falls es welche 
gibt. Auch hier scheint die Scheidung der einzige Ausweg zu sein.
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Punkt Nr. 6 :
Die totale Langeweile wäre das andere Extrem. 
Auch wenn zwei Partner einigermaßen zusammenpassen, und 

auch genügend Geld haben, dann kann es vorkommen, dass ihre 
Ehe so langweilig ist, dass sie darunter leiden. Dies wird meistens 
so vertuscht, dass man sagt: Wir haben uns auseinander gelebt.

Punkt Nr. 7 :
Ebenfalls ein häufiger Punkt wäre der, dass zwei Partner abso-

lut nicht zusammenpassen. 
Sie hätten niemals heiraten sollen. Und damit will ich meine 

Liste abschließen: Warum machen wir  es  nicht zur Bedingung, 
dass zukünftige Eheleute einerseits einen Bluttest machen müs-
sen,  und dass man andererseits  in einem Gespräch mit  einem 
Psychologen versucht herauszubekommen, ob die beiden über-
haupt zusammen passen.

Man könnte dann in einer Kartei nachschauen, ob einer der 
beiden Partner bereits als Psychopath bekannt ist! 

Wie viel Leid könnte mit diesen wenigen Maßnahmen vermie-
den werden!

Für die meisten Menschen ist eine Scheidung der Tiefpunkt in 
ihrem Leben. Manche kommen nie darüber hinweg.

Vor etwa 20 Jahren gab es eine Fernsehserie, die im Haut-
bahnhof in München gedreht wurde. Die handelte von verschiede-
nen Schicksalen von Obdachlosen, die dort wohnen.

Manche waren Ärzte oder Richter, die ihre Approbation verlo-
ren hatten. Aber viel einfacher: Gleich mehrere Fälle waren Fami-
lienväter, die durch eine Scheidung Frau und Kinder verloren hat-
ten und die das seelisch nicht verkraften konnten. Hier muss ich 
noch einen Seitenhieb auf mein Konkurrenzmodell des BGE der 
Linken austeilen:

Wie einfältig  muss man sein,  wenn man meint man könne 
Gott spielen, indem man jedem 1.000,- € in die Hand drückt.

Die meisten Menschen haben private Probleme, die sich mit 
diesem lächerlichen Betrag nicht beheben lassen!

Die Verbrechen der Ursula von der Leyen
In diesem Zusammenhang, wenn wir davon reden, dass alle 

Menschen  ideale  Menschen  sind,  möchte  ich  einmal  ein  paar 
Punkte aufzählen, bei denen sich unsere Ministerin für Arbeit bis 
auf die Knochen blamiert hat.
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Angeblich hat sie berechnet, dass Sozialhilfeempfänger weder 
Geld brauchen für Bier noch für Zigaretten.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der es viele Universitäten 
gibt und in jeder Universität gibt es viele Disziplinen. Unter einem 
gebildeten Menschen versteht man nicht nur, dass jemand selbst 
irgendein Fach  studiert hat, sondern auch, dass er versteht, dass 
man  gleichzeitig  mit  mehreren  Disziplinen  zusammenarbeiten 
muss, wenn ein brauchbares Ergebnis dabei herauskommen soll.

Dass Menschen rauchen und trinken liegt in erster Linie dar-
an, dass der Staat seit Jahrhunderten diese Laster durch unvor-
stellbare Mengen an Reklame angepriesen hat, mit  dem perfiden 
Ziel, dass seine Bürger süchtig werden und dann ein Leben lang 
diese Luxussteuern bezahlen.

Wenn wir jetzt herausfinden wollen, ob es möglich ist einen 
Nikotinsüchtigen oder einen Alkoholsüchtigen in wenigen Tagen 
von diesen Lastern wieder abzubringen, dann müssten wir in die 
Disziplinen der Medizin,  der Soiologie,  der Psychologie und der 
Psychiatrie gehen.

Dass eine Ministerin dazu nicht in der Lage ist, sondern nach 
der Methode: „Schlagt sie alle tot, ich kann sie auch nicht leiden!“ 
...Vorgeht, zeigt, dass diese Frau von der Leyen völlig ungeeignet 
ist, ein solches  Amt zu bekleiden. Auch wenn ich mich ein du-
zend mal  wiederhole, ich sage es noch einmal: In jedem anderen 
Land der Erde würde sich eine Familieministerin oder eine Ge-
sundheitsministerin darum kümmern, wer trinkt und wer raucht. 
Was geht das unsere Arbeitsministerin eigentlich an?

Man kann süchtige Menschen nicht zwingen, ihre Sucht aufzu-
geben. Wer dies trotzdem versucht, der macht sich des versuch-
ten Totschlags schuldig.

Nochmals zitiere ich einen Beitrag,  der heute (am 20.  Jan. 
2011, um 20:15 auf mdr, „Gesundheitsmagazin“) im Fernsehen 
gesendet wurde. Der handelte von Geburten und von der Gefahr, 
die davon ausgeht, dass werdende Mütter während der Schwan-
gerschaft rauchen. Diese Mütter versuchen alles menschenmögli-
che, um das Rauchen aufzugeben. Sie haben jede nur denkbare 
Motivation, um ihr Baby zu schützen. Und trotzdem sind etwa die 
Hälfte der Raucherinnen nicht in der Lage, die Sucht aufzugeben. 
Wie schön, dass wir eine Arbeitsministerin haben, welche in der 
Lage ist, solche Dinge mit einem Federstrich zu erledigen.

Ich frage mich immer wieder, ob Frau von der Leyen den Un-
terschied kennt, zwischen Demokratie und Diktatur?

In der Diktatur sind die Diktatoren in der Regel auch Psycho-
pathen. Sie befehlen: „Ab morgen wird nicht mehr geraucht“, und 
wer dann trotzdem noch raucht, dem wird der Kopf abgeschla-
gen.
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In der Demokratie gibt es eine Debatte in der Öffentlichkeit, 
wie man das Problem am besten lösen könnte. Diese Debatte fin-
det bei unserer Arbeitsministerin nicht statt!

Noch nie hat sie mit irgendjemandem in der Öffentlichkeit  
über die Höhe der Regelsätze diskutiert!!

Aber hinter diesen Missetaten der Ministerin Ursula von der 
Leyen versteckt sich noch ein zweiter Trugschluss:

Sie meint, eine Ministerin sei gewählt worden, um dann in ih-
rem Ressort  für  Ordnung zu  sorgen.  Nothing  could  be further 
from the truth!

In Wirklichkeit müsste es so sein, dass die Ministerin sich in 
den betreffenden Gremien Fachleute sucht, die ihr dabei helfen 
die  Regelsätze  festzulegen.  Wir  haben ja  große Wohlfahrtsver-
bände wie die Arbeiterwohlfahrt oder den VDK, oder den paritäti-
schen Wohlfahrtsverband, welche das längst gemacht haben. Sie 
kamen auf Regelsätze um die 500,- €. Aber niemand hört auf sie. 
Wir  wissen,  dass die  Regelsätze  in Dänemark doppelt  so hoch 
sind im Vergleich zu unseren.

Hier will  ich nochmals an meine Widmung im Vorwort erin-
nern: „Dieser Entwurf ist dem Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend gewidmet“.

Wäre es nicht normal, dass sich das Familienministerium dar-
um  kümmert,  wie  hoch  die  Regelsätze  für  die  Familien  von  
Hartz IV - Empfängern sind? Was hat das eigentlich mit dem Ar-
beitsministerium zu schaffen?

Heute wurde noch eine weitere Hinterhältigkeit in den Nach-
richten verbreitet:

Mit den 5,- €, die wir angeblich mehr erhalten, hat es eine be-
sondere Bewandtnis: Sie verhindern,  dass wir  in den nächsten 
zwei Jahren wieder eine weitere Aufstockung der Regelsätze er-
halten. Denn es gibt ein Gesetz, das es verbietet, dass die Sozial-
hilfesätze öfter als einmal im Jahr angehoben werden. Das ist für 
mich der Gipfel der Gemeinheit.

Auch zu der Methode, wie die neuen Sätze ermittelt wurden, 
kommen  immer  mehr  Details  zu  Tage.  Angeblich  wurden  von 
60.000 Familien deren  Ausgaben akribisch kontrolliert. Nun stellt 
sich heraus, dass davon überhaupt nur 20 % berufstätig waren. 
D. h. man hat die Frechheit die Gewohnheiten der Deutschen, wie 
viel Geld sie ausgeben, an denjenigen festzumachen, die bereits 
von Transferleistungen leben und die demnach bereits unter dem 
Existenz-Minimum leben.

Außerdem hat Katja Kipping von den Linken in einer Rede vor 
dem Bundestag heute gesagt, dass 30 % der Ausgaben dieser 



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 148

statistischen Untersuchung nicht verwertet wurden, weil sie an-
geblich „nicht relevant wären“. 

Man muss hier einmal innehalten: Der Verbrauch der Sozial-
hilfeempfänger wird auf 5 Euro genau kalkuliert, man kommt zu 
dem Ergebnis, dass 364,- € im Monat reichen, und dann erfährt 
man so nebenbei, dass ein Drittel nicht berücksichtigt wurde.

Ein Drittel von 540,- € das sind 180,- €. Die lässt man unter 
den Tisch fallen. Zwei Drittel werden berechnet, das sind dann  
360,-  €.  Und die  Berechnungen sämtlicher  Wohlfahrtsverbände 
werden ignoriert!

Um dem  Verdacht zu entgehen, dass man die Sozialhilfeemp-
fänger absichtlich verhungern lässt,  wäre es doch an der Zeit, 
einmal eine Liste zu veröffentlichen, welche von den wichtigsten 
Nachbarländern die Höhe der Regelsätze angibt.  Besonders be-
rühmt sind die Sozialsysteme in den Niederlanden, in Dänemark, 
in Schweden und in Finnland. Aber nichts dergleichen kommt aus 
den deutschen Amtsstuben!

Die größte Schweinerei, die sich jemals eine deutsche Ministe-
rin  im  Amt  erlaubt  hat  ist  die  Erhöhung  der  Regelsätze  der  
Hartz IV- Empfänger im Herbst 2010  um 5,- €. 

Im Moment erhalten wir 360,- € im Monat. Das ergibt einen 
Tagessatz von 12,- € ! Dieser Tagessatz wird jetzt auf 12,17 € 
anwachsen.

Gleichzeitig wissen wir, dass Politiker,  wenn immer sie sich 
ihre Diäten erhöht haben, gleich in die  Vollen gegangen sind und 
den Jahreszahlbetrag um mehrere Tausend Euro oder DM erhöht 
haben.

Allein um die Inflation der letzten 20 Jahre zu kompensieren, 
müsste der Tagessatz verdoppelt werden 

Das ergäbe dann im Monat  2 mal 360 gleich 720,- €.
Genau dieser Wert wird im Ausland bezahlt, und genau dieser 

Wert kam bei einer Untersuchung der paritätischen Wohlfahrts-
verbände heraus.

Mein einziger Kommentar: Bei der Ministerin Ursula von der 
Leyen fehlt jegliches Zahlenverständnis.

Sie kann nicht unterscheiden, zwischen 5,- €/ 50,- € / oder 
500,- €.  Das ist für sie alles das gleiche.

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole,  will  ich 
noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen, der an Hin-
terhältigkeit nicht zu überbieten ist:

Als große Erleichterung für alle Arbeitslosen, will unsere Ar-
beitsministerin ihnen erlauben, im Internet zu surfen. In erster Li-
nie, um per Internet Bewerbungen zu verfassen.
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Soweit so gut. Dazu hat sie einen monatlichen Betrag einge-
setzt von (angeblich) 30,- €. 

Auch das klingt nicht schlecht. Mit diesem Betrag zahle ich  
z. B: bei 1 & 1 die Flatrate, für die ich ins Internet kann, solange 
ich will.

Allerdings weiß unsere Ministerin nicht, dass ich zuerst einen 
Computer kaufen muss,  der in etwa 1.000,- €  kostet!  Dieses 
Geld muss ich mir wohl durch einen Bankraub beschaffen. 

Aber nun kommt der Trick, mit dem Ministerin Ursula von der 
Leyen zu einer Kriminellen wird: Sie behauptet , dass sie uns im 
Monat 30,- €  zusätzlich gibt. Trotzdem bleibt der Zahlbetrag  des 
Regelsatzes bei 364,- € konstant.

Wie ist das möglich? Ganz einfach: Ministerin Ursula von der 
Leyen fehlt – wie bei allen Psychopathen - jegliches Gewissen. Sie 
streicht ganz einfach für 30,- € andere Beträge, z. B. für Zigaret-
ten und Bier und verkündet dann vollmundig, sie gäbe uns 30,- € 
zusätzlich fürs Internet, ohne dass sie den Zahlbetrag um einen 
einzigen Cent erhöht.

Noch nie wurden die Deutschen von einem Minister oder einer 
Ministerin so auf den Arm genommen!

Und wenn wir schon dabei sind: Alle Politiker tun so, als ob 
Deutschland an der Last der  Sozialhilfe zugrunde ginge.

Auch wenn die 22,5 Milliarden, die für Hartz IV gezahlt wer-
den so klingen, als ob dies viel Geld wäre, so sieht  die Wirklich-
keit doch völlig anders aus.

Es wird uns völlig verschwiegen, dass der Staat allein durch 
die Sozialabgaben 412 Milliarden einnimmt (das war 2007). Die 
tauchen aber im Staatshaushalt nicht als Einnahmen auf. Allein 
davon könnte der Finanzminister die Sozialhilfe gleich mehrmals 
bezahlen. Es gibt eine unglaubliche Verlogenheit, was die Zahlen 
des Bundeshaushalts angeht.

Dieser scheint immer streng geheim zu sein, wie Fort Knox.
Warum kann man die Zahlen des Bundeshaushalts nicht in je-

der  Tageszeitung veröffentlichen? Warum befassen sich unsere 
Schüler nicht in dem Fach Sozialkunde mit dem Bundeshaushalt? 
Die meisten Schüler wissen gar nicht, was das ist!

Aber dass wir unentwegt Geld ausgeben, das wissen wir alle. 
Zum  Beispiel  haben  wir  im  vergangenen  Jahr  locker  einmal  
13,5 Milliarden dafür ausgegeben, dass wir jedem Photovoltaik-
Bauer sein Panel auf dem Dach bezuschusst haben. Dazu gab es 
nie ein Gesetz. Nein, der Preis wurde einfach mit der Stromrech-
nung abkassiert. Ja warum machen wir das nicht generell so? Ko-
mischerweise ergibt auch die Rundfunkgebühr rund diesen Betrag 
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von 13,5 Milliarden.  Nächstes Jahr könnten wir  diese ebenfalls 
mit der Stromrechnung bezahlen.

Auch für das Salz auf den Straßen haben wir in diesem Winter 
13,5 Milliarden ausgegeben.  Und das Flicken der  Schlaglöcher, 
wird uns nochmals einen ähnlich hohen Betrag kosten.

Von dem Rettungsschirm für die Banken wollen wir hier nicht 
anfangen. Er war um einige Stufen größer.

Alles in allem kann man sagen, dass wir Geld haben wie Heu. 
Die einzige Voraussetzung ist die – und das muss man als Laie 
erst einmal verstehen – dass alle Parteien an einem Strang zie-
hen. Nur wenn sich die Opposition quer stellt, dann kommt eine 
solche Zahlung nicht zustande.

Ach ja:  Wenn auch immer die  einbezahlten  Rentenbeiträge 
nicht  ausreichen,  um  die  laufenden  Raten  zu  bezahlen,  dann 
schießt Schäuble großzügig 80 Milliarden zu, denn er wüsste ja 
sonst gar nicht, was er mit all dem Geld machen soll, das er uns 
abpresst!

Aber immer gibt es einen Posten, von genau 22,5 Milliarden, 
über den regen sich besonders die Bildzeitungsleser mächtig auf.

Sie meinen, die BRD ginge pleite, wenn wir den bezahlen. Und 
dabei haben den sie Empfänger durch jahrelange Sozialbeiträge 
in den meisten Fällen selbst schon angespart: Das ist der Regel-
satz für Arge II – Empfänger.

Zurück zu den Verbrechen der Ursula von der Leyen: Warum 
erklärt sie nicht die Gesetzeslage so, dass jeder Sozialhilfeemp-
fänger Anspruch darauf hat, dass die Steuern und die Versiche-
rung für ein Auto von der Sozialhilfe bezahlt werden, soweit sie in 
einem  angemessenen  Rahmen  bleiben.  Weder  einen  Maserati 
noch  einen Porsche, würde man als angemessen bezeichnen.

Und warum sorgt sie nicht dafür, dass gute neue Lebensmit-
tel, wie Suppen in Tüten, nicht auf den Müll gefahren werden, nur 
weil ein Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Ein solcher Vorgang ist 
in meinen Augen ein Verbrechen!

Mittlerweile habe ich in Google nach dem Lebenslauf von Frau 
von der Leyen gesucht und gefunden, dass sie Medizin studiert 
hat, dass sie demnach Ärztin ist.  Eigentlich wollte sie Gesund-
heitsministerin werden. Sie kam zu ihrem derzeitigen Posten wie 
die proverbiale Jungfrau zum Kind.

Ich habe aber auch gefunden, dass es sehr viele Foren über 
unsere Arbeitsministerin gibt die ihr einheitlich vorwerfen, dass 
sie lügt und betrügt, wann immer sie den Mund aufmacht. Sie 
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gibt Zahlen an, die nicht stimmen, sie trickst bei ihren Regelsät-
zen, und sie wird daher permanent als Lügnerin bezeichnet.

Das wiederum unterstreicht meine Behauptung, dass sie eine 
Psychopatin ist, denn bei denen gehört das Lügen zum täglichen 
Brot.

Für die neuen Regelsätze von Hartz IV habe ich ein eigenes 
Kapitel vorgesehen.

Vor einiger Zeit hat Frau von der Leyen ein weiteres Verbre-
chen begangen, das sicherlich einmal in unsere Geschichtsbücher 
Eingang finden wird.

In Nürnberg gibt es eine  Bundesagentur für Arbeit. Die hat 
einen Vorstandsvorsitzenden namens Frank-Jürgen Weise. Einmal 
im Monat schlägt dessen Stunde, wenn er die neuen Arbeitslosen-
zahlen bekannt gibt.

Nicht so im November des vergangenen Jahres. Da hat die Mi-
nisterin für Arbeit bereits einen Tag vorher in Berlin eine Privat-
audienz gegeben, zu der sie die gesamte Presse eingeladen hatte.

Der Grund für diese ungewöhnliche Aufregung: Zum ersten 
Mal seit vielen Jahren war die Zahl der Arbeitslosen angeblich un-
ter drei Millionen gerutscht, das heißt, sie begann mit 2.900.000.

Der Beifall  nach der Verkündung war zwar höflich aber be-
scheiden. Der eigentliche Chef dieser Agentur hatte daraufhin am 
folgenden Tag nicht viel Neues mehr zu verkünden.

Das liegt daran, dass er die Zahlen aus seinem eigenen Hause 
nicht kennt. Andernfalls hätte er dem staunenden Publikum ein 
paar  der  Taschenspielertricks  seiner  Arbeitsministerin  erläutern 
können. Beispielsweise diesen:

Es gibt nur noch 3 Millionen Arbeitslose bei uns 
Die setzen sich aus folgenden Gruppen zusammen:

 --Ein erheblicher Teil erhält Arbeitslosengeld I. Nehmen wir ein-
mal an  1 Million.

 --Desweiteren erhalten 6,9 Millionen Alge II. 
 --Und dann gibt es noch mehrere Randgruppen: 
 --3 Millionen müssen ihr Geld aufstocken, weil sie nicht davon  

leben können.
 --3 Millionen arbeiten nur halbtags. Auch sie können nicht von  

ihrem Geld leben.
 --6  Millionen  sind  sogenannte  Leiharbeiter.  Auch sie  können  

nicht von ihrem Geld leben.
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 --4  Millionen sind sogenannte „Ein – Euro“ Jobber.  Auch sie  
können nicht von ihrem Geld leben.

Das macht zusammengerechnet 24 Millionen Arbeitslose. 
Mit  eingerechnet  solche Menschen,  die sich in einem soge-

nannten „prekären“ Arbeitsverhältnis befinden, das sie nicht er-
nährt.

Und da hat unsere Regierung die Stirn uns so zu belügen und 
zu behaupten, es gäbe nur noch 2,9 Millionen Arbeitslose?

Wenn ich in einem der großen Wohlfahrtsverbände etwas zu 
sagen hätte, dann würde ich die  Regierung dahingehend verkla-
gen, dass sie die Öffentlichkeit permanent zum Narren hält!

Nachtrag: Nicht erwähnt habe ich in den obigen Zahlen, dass 
nur jeder zweite Arbeitsvertrag unbefristet ist.

Und nun kommt der  Hammer.  Gestern war  der 16.  Januar 
2011. Der Sonntag von Anne Will. Neben vielem unnützen Gere-
de, besonders von FDP-Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, war 
ein Politikwissenschaftler und Armutsforscher anwesend, ein ge-
wisser Christoph Butterwegge.

Der hat dazu beigetragen, dass sich diese Diskussion wieder 
einmal als ein einziges Lügengebäude entpuppt hat.

Die Behauptung,  dass es uns so gut  ginge wie noch nie,  durch  
einen Aufschwung, den so niemand vorhergesehen hätte, entkräf-
tete er mit der Zahl, dass im vergangenen Jahr in Deutschland bei  
800.000  Familien  der  Strom  abgeschaltet  wurde,  und  dass  bei  
400.000 das Gas abgestellt wurde.

Der  Aufschwung  findet  bei  einer  winzigen  Minderheit  statt. 
Und bei der großen Mehrheit, wie etwa bei den 20 Millionen Emp-
fängern von Transferleistungen, schlägt die ganze Härte der so-
zialen Ungerechtigkeit zu.

Und dann hat er die 3 Millionen Arbeitslosen relativiert: Wir 
haben  z. Z. in Deutschland 41 Millionen Arbeitsverträge. Aber 
nur die Hälfte davon sind unbefristet. Die andere Hälfte sind be-
fristet oder nur als Halbtags-Beschäftigung. Davon kann bei den 
hohen Abgaben aber heute niemand mehr leben.

Prüft man nun nach, wo die zwei Millionen Arbeitslosen geblie-
ben sind, die es noch vor zwei Jahren gab, dann stellt man fest, 
dass diese Zahlen nur durch schweren Betrug entstanden sind!



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 153

Wieder steht die Arbeitsministerin in der ersten Reihe, denn 
sie macht ja die Regeln, nach denen gezählt wird. Es gibt ein bis 
zwei  Millionen  Arbeitslose,  die  auf  eine  Vermittlung  vom  Ar-
beitsamt warten. Stattdessen erhalten sie nur einen 1 – Euro Job. 
Obwohl sie davon offensichtlich nicht leben können, werden sie 
sofort aus dem Register der Arbeitslosen gelöscht.

Das ist eine so infame Lüge, dass man Ursula von der Leyen 
alleine dafür ins Gefängnis stecken sollte!

Aber es geht noch weiter: Durch die oben erwähnten soge-
nannten „prekären“ Arbeitsverhältnisse, werden etwa 10 Millionen 
als „nicht arbeitslos“ geführt, obwohl sie mit den paar Kröten, die 
sie  verdienen,  niemals  leben  könnten.  Dazu  kommen mehrere 
Millionen sogenannte „Aufstocker“  auch das sind Minderbemittel-
te, die weniger verdienen als sie von der Sozialhilfe erhalten wür-
den. Mit anderen Worten: Diese Zahl von drei Millionen Arbeitlo-
sen ist so getrickst, gefälscht, gefärbt,  und gelogen, dass man 
diese gesamte Regierung zum Teufel jagen sollte!

Bereits in der großen Koalition ist die damalige Familienminis-
terin Ursula von der Leyen dadurch aufgefallen, dass sie die Kin-
derpornographie im Internet abschaffen wollte.

Bis heute haben wir nie wieder etwas darüber gehört.
Nun wäre dies ein löbliches Vorhaben, und niemand würde sie 

deshalb schelten. 
Meine Kritik richtet sich daher gegen zwei verschiedene Punk-

te:
Wenn  ei  Minister  einen  sehr  einschneidenden  Vorschlag 

macht, dann müsste sie sich vorher informieren, ob das Ganze 
überhaupt technisch machbar ist. Das hat sie versäumt. Wie alle 
Psychopathen, hat sie völlig alleine drauflosgewurstelt, ohne sich 
mit Fachleuten zu beraten welche Probleme dieser Vorschlag auf-
wirft.

Ergebnis: Das internet ist global. Wir haben nur Zugang zu ei-
nem winzigen Anteil von vielleicht 1 %. 

Ein Verbot bei uns würde sofort eine Verstärkung im Rest der 
Welt bewirken. Deshalb hat man diese Idee niemals weiter ver-
folgt.

Ich finde, dass dieser Vorschlag auch noch aus einem anderen 
Grund unausgegoren ist.

Seit Menschengedenken sind die Katholiken darauf bedacht, 
dass Kinder niemals ein sexuelles Erlebnis haben. Egal in welcher 
Form: Und nach ihrer Meinung zählen sexuelle Darstellungen zu 
dem schlimmsten, was es auf dieser Welt gibt. Dies ist das Ge-
genteil dessen, was die Wissenschaft inzwischen herausgefunden 
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hat: Bilder von nackten Kindern halten sie sowohl für das Schöns-
te, was es gibt, als auch für das Harmloseste!

Was mich an dieser Diskussion stört ist folgendes:
Warum darf jede Art von „unanständigen“ Darstellungen von 

Personen beiderlei  Geschlechts über 18 Jahren gezeigt werden, 
während derjenige, der sich ein Bild von einem 12-jährigen Jun-
gen ansieht, 10 Jahre ins Gefängnis muss?

Das Alter spielt hier doch überhaupt keine Rolle!
Solange niemand kontrollieren kann, was Kinder anschauen, 

ist es doch völlig belanglos, wie alt die Darsteller sind, die für sol-
che Studien posieren. Mittlerweile gibt es viele Millionen solcher 
Bilder im Internet. Und die alle zu verbieten, wäre technisch ge-
sehen reiner Schwachsinn!

Die Verbrechen der Angela Merkel
Natürlich sind alle „Taten“ der Ursula von der Leyen mit unse-

rer  Bundeskanzlerin  abgesprochen,  sodass  sie  immer  auch auf 
beide Personen zutreffen. Die Abwrackprämie hat jedoch nichts 
mit der Ministerin für Arbeit zu tun, die wurde vor ihrer Zeit von 
der großen Koalition ausgeheckt. 

Selten hat sich eine Regierung mit einem Gesetz so ins Un-
recht  gestürzt,  wie  Angela  Merkel  mit  ihrer  sogenannten  Ab-
wrackprämie.

Ursprünglich  sollte  das  Gesetz  Umweltprämie  heißen.  Aber 
das war der Bevölkerung nicht zu vermitteln. 

 Aus diesem Gesetzestext spricht eine unvorstellbare soziale 
Kälte:  Wenn diese  Koalition  von sozialer  Gerechtigkeit  spricht, 
dann ist das nur noch ein Hohn! Allerdings sollte man bedenken, 
dass diese Gemeinheiten nicht von der derzeitigen Schwarz- Gel-
ben  Koalition  erdacht  wurde,  sondern  von  der  vorherigen 
Schwarz- Roten.

Man  hätte  doch  annehmen  können,  dass  ein  Preisnachlass 
beim Kauf eines neuen Autos von 2.000 € vor allem denjenigen 
zugute kommt,  die  es am nötigsten haben.  Aber weit  gefehlt: 
Falls es wirklich einem Hartz IV-Bezieher gelungen ist, diese Prä-
mie zu ergattern, dann ist er ein Betrüger. Denn auf ehrliche Art 
und Weise war es nicht möglich, dass das Geld in die richtigen 
Hände fiel.

In den Reihen der sogenannten „Besser-Verdienenden“, also 
der FDP, gibt es Menschen, welche die angehörigen der unteren 
sozialen Schichten, hassen wie die Pest.
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Diesen Hass lassen sie normalerweise nicht vor einer Fernseh-
kamera heraus. Aber wehe, wenn sie alleine sind und ihren Ge-
danken freien Lauf lassen können. Dann fliegen die Fetzen.

Dann kommt die Leier: Arbeit soll sich wieder lohnen. Will sa-
gen, wer arbeitet muss mehr Geld verdienen als solche, die nur 
faulenzen.

An diesem Satz wird die FDP hoffentlich eines Tages noch zu-
grunde gehen. Wenn ein Sozialhilfeempfänger für zwei Personen 
1000 € „verdient“, dann sagen sie, dies ist zu viel ! Wenn eine 
Friseuse nur  2,75 € erhält. Das entspricht 330 € im Monat, bei 
30 Wochenstunden.

Das Problem liegt aber nicht daran, dass der Sozialhilfeemp-
fänger zu viel erhält, sondern daran, dass die Billiglohnverdiener 
zu wenig erhalten. Deshalb kann dem nur durch einen Mindest-
lohn abgeholfen werden.

Die Parameter der Abwrackprämie waren alle falsch, grund-
falsch! So sollten Autos mindestens 9 Jahre alt sein.

Ich fahre einen Golf Baujahr 1984. Und er fährt jeden Tag, im 
Wesentlichen ohne Probleme. Ihn in die Schrottpresse zu stecken 
wäre der reine Wahnsinn.

Das neue Auto musste entweder neu sein oder ein Jahreswa-
gen sein. Der Gesamtpreis war nicht limitiert. Somit sollte die Ab-
wrackprämie nur der Industrie helfen, möglichst viele Autos zu 
verkaufen.

Die  Umwelt  war  den  Erfindern  der  Abwrackprämie  völlig 
gleichgültig! Sonst hätten sie den Preis der Autos nach oben limi-
tiert, etwa bei 20 oder 25.000 €.

Hätte man daran gedacht, armen Menschen zu helfen an ein 
besseres Auto zu kommen, dann hätten die „Neuwagen“ auch ein 
gewisses Alter haben dürfen, z. B. bis zu 5 Jahren. Dies hätte 
Tausenden zu einem „neuen“ Auto verholfen. Dies hätte bewirkt, 
dass jeder Tausch mit der Abwrackprämie einen Ringtausch aus-
gelöst hätte. Denn insgesamt bleibt die Anzahl der Autos ja kon-
stant erhalten.

Am wichtigsten wäre es aber gewesen, dass die Schrott-Autos 
viel älter sein müssten. Mindestens 12 Jahre, oder auch 15 Jahre 
alt. Man verschrottet kein neuwertiges Auto, das mit 9 Jahren ge-
rade mal richtig eingefahren ist!

Was hätte ich gebraucht, damit ich mir ein „neues“ Auto hätte 
leisten können ?
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Die alten Autos, die auf dem Schrottplatz gelandet sind, hätte man  
wenigstens teilweise wieder reparieren können um sie dann wieder  
an Bedürftige zu einem billigen Preis zu verkaufen. Oder auch, um  
sie nach Afrika zu exportieren.

Somit hätte jemand wie ich zuerst sein 25 Jahre altes Auto 
verschrotten können und dann mit Hilfe der Abwrackprämie ge-
gen ein 10 Jahre altes Auto wieder eintauschen können.

Nachtrag I:  Heute ist Freitag der 13. August. Heute kam ein 
Beitrag im Fernsehen, der mich erschüttert hat: Die Politiker wol-
len jetzt, dass die Autofirmen die Kosten für die Abwrackprämie 
übernehmen.

 Damit entpuppen sie sich als gemeine hinterhältige Betrüger. 
Denn in einem Vertrag hätte man zuerst ausgehandelt, wer was 
bezahlt, und erst dann diese Riesenaktion gestartet.

Aber wer erst im Nachhinein die Hand aufhält, der ist zumin-
dest kein ehrenwerter Bürger.

Nachtrag II:   Gleichzeitig hat ein kluger Steuerberater fol-
gendes  ausgerechnet:  Wenn  jedes  neue  Auto  im  Schnitt 
20.000 € gekostet hat, dann hat der Staat daran rund 20 % 
Mehrwertsteuer verdient.

Das wären immerhin 4.000 € ! Auch wenn viele Autos unter 
10.000 € gekostet haben, so gab es andere für 40.000 €.

Der Staat hat also allein an Mehrwertsteuer so viel verdient, 
wie er vorher bezahlt hat!

Statt die arme Wirtschaft zu unterstützen, hat der Staat also 
auch noch ein großes Geschäft gemacht!

Übrigens  besteht  eine  Automobilfabrik  nicht  nur  aus  Mehr-
wertsteuer. Wenn ein Auto verkauft wird, dann nimmt der Staat 
ein Vielfaches an Steuern ein: Die Arbeiter zahlen 90 % Abzüge.

Die Firma zahlt für alles, was sie einkauft, vom Strom über 
die Heizung über die Gewerbesteuer. Schäuble hat an jedem Auto 
vielleicht 40.000,- € verdient.
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Zusammenfassung  der  Regeln  für  eine  vernünftige  
Abwrackprämie
Dieser Vorschlag ist als Dauereinrichtung gedacht. 

Regel Einheit Bemerkung

( 1 ) Die Prämie wird 
halbiert auf :

1.000,- € Um die Anzahl der 
Aktionen zu senken!

( 2 ) Mindestalter der 
Abwrack-Autos:

15 Jahre Um die Anzahl der 
Aktionen zu senken!

( 3 ) Höchstpreis für 
Neuwagen:

25.000,- € Um unangemessene 
Käufe zu vermei-
den!

( 4 ) Maximales Alter 
der Neuwagen:

5 Jahre Dies wird den 
Tausch erleichtern !

( 5 ) Abwrack-Autos 
dürfen repariert oder 
nach Afrika exportiert 
werden

Fahrzeug-
brief bleibt 
erhalten !

Um die Anzahl der 
Aktionen zu erhö-
hen!

Ad 1 : 
Dieser  Vorschlag ist  als  Dauereinrichtung gedacht.  Ähnliche 

Pläne bestehen bereits in Frankreich und in Italien.
Dazu muss aber der Anreiz verringert werden, sonst leidet der 

gesamte Kraftfahrzeugmarkt darunter.
Ad 2 : 
Man verschrottet keine neuen Autos. Ganz speziell nicht unter 

einem Gesetz, das „Umweltprämie“ Heißt. 9 Jahre waren viel zu 
kurz!

Ad 3 : 
Eine Deckelung erscheint vernünftig. Sie wird aber nicht viel 

verändern, denn die meisten gekauften Neuwagen waren unter 
10.000,- €.

Ad 4 : 
Der Interessent darf jetzt auch Gebrauchtwagen kaufen. Ir-

gendwo wird dann trotzdem wieder ein Neuwagen nachgekauft, 
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denn die Anzahl aller zugelassenen Autos bleibt mit 50 Millionen 
konstant.

Ad 5 : 
Bei der letzten Abwrackprämie waren alle ganz erpicht darauf, 

alle Papiere für ein Auto zu vernichten, um zu verhindern, dass 
die  Autos nach Afrika exportiert wurden.

Diesmal ist dies erlaubt, denn es tut niemandem weh, wenn 
ein noch gutes Auto wieder herstellt wird.

Die Abwrackprämie
Die Abwrackprämie hat gezeigt, dass fast alle Menschen zu 

wilden Tieren werden, wenn man ihnen etwas kostenlos anbietet. 
Wir kennen dies ja auch von den früheren Schlussverkäufen: Die 
Käufer haben erst stundenlang vor den Türen der Kaufhäuser ge-
wartet um sich dann wie die wilden Tiere in eine Schlacht zu wer-
fen, wenn die Türen geöffnet wurden.

Es ist einmal an der Zeit, die Größe der Beträge zu verglei-
chen: Bei der Abwrackprämie erhielt der Besitzer eines Altfahr-
zeugs maximal 2.000,- € vom Staat geschenkt.

Bei  der hier zur Diskussion stehenden Grundrente sprechen 
wir von etwa 1.000,- €  im Monat oder 12.000,- € im Jahr. In 10 
Jahren kann sich das auf 120.000,- € aufaddieren. Das ist eine 
unvorstellbar große Summe, die sich nicht im Entferntesten mit 
der Abwrackprämie vergleichen lässt.

Rechnet  man jedoch zu den Eltern auch noch zwei  Kinder, 
dann erhöht sich der Betrag auf 360.000,- € 

Ich rate jedem Soziologen einmal ein paar Wochen lang an 
der Tafel teilzunehmen. Egal ob als Helfer oder als „Bittsteller“. Er 
wird staunen, was er da für Gestalten zu sehen bekommt.

Wer etwa erwartet dünne und abgehärmte Menschen zu se-
hen, der wird sich wundern, wie viele der Kunden hier ein un-
glaubliches Übergewicht besitzen.  Noch interessanter  ist es die 
Autos anzusehen, in denen die Hartz IV Empfänger vorfahren:

Natürlich kommen einige in rostigen Kleinwagen. Aber es gibt 
auch eine ganze Menge, die steigen aus einem Neu-Fahrzeug der 
30.000,- € Klasse!

Man könnte dieses Problem auch so formulieren:
Die richtige Höhe der Regelsätze für Sozialhilfeempfänger zu 

bestimmen,  ist  eines  der  kompliziertesten  Aufgaben,  die  der 
Staat hat. Verglichen damit, scheint es, dass er sich dieser Sache 
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nur mit Widerwillen annimmt und mit naiven und kindlichen Er-
gebnissen aufwartet.

Es  wird  nur  noch wenige Jahre dauern,  und wir  bezahlen  
100 % unseres  Bruttoeinkommens in  Form von Steuern  (oder 
von Sozialabgaben)! Und dann gibt es Politiker, die sich fragen:

 Woher kommt die Politikverdrossenheit?
 Warum geht die Inlandsnachfrage zurück?
 Warum gibt es so viele Arbeitslose:
 Weil sich Arbeit schon seit langem nicht mehr lohnt!!

Wichtig ist dies deshalb, weil wir uns nie mit einem anderen 
Land vergleichen können, um dann z. B. zu sagen: In Schweden 
sind die Steuern höher als bei uns. Das mag zwar stimmen, aber 
doch nur deshalb, weil dort die 42 % Sozialabgaben als Steuern 
bezeichnet werden.
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Sexueller Kindesmissbrauch ! 
In letzter Zeit wurde viel darüber geredet, dass es besonders 

in katholischen Einrichtungen häufiger  zu sexuellen Übergriffen 
kommt als in protestantischen.

Egal wie viel kluge Leute wir in Deutschland haben, niemand 
hat bisher ein einleuchtendes Argument angeboten, woher dieser 
Unterschied kommt. Ich kenne den Grund dazu und ich bin stolz 
ihn jetzt hier präsentieren zu können. Es würde nur einen Tag 
brauchen, um ihn auch im hintersten Dorf abzuschaffen, sodass 
wenigstens diese Blamage für die Menschheit überwunden wäre.

Aber ich will vorher noch ein paar allgemeine Bemerkungen 
machen: Der Grund Nummer zwei, ist überall bekannt: Das ist 
die  Befolgung  des  Zölibats.  Das  Zölibat  verstößt  gegen  das 
Grundgesetz, das allen Bürgern gewisse Freiheiten verspricht. Es 
gäbe also gute Gründe, den gesamten Vatikan ins Gefängnis zu 
stecken.  Aber  dazu  fehlt  der  katholischen  Bevölkerung  der 
Mumm.

Ich will einmal eine Zwischenfrage stellen: Kennt jemand ein 
Land auf dieser Welt, in dem katholische Geistliche jederzeit hei-
raten können, ohne dass dies gegen ihren Glauben verstößt?

Das ist natürlich England. Der König Henry the Eights wollte 
sich scheiden lassen um wieder heiraten zu können. Das hat ihm 
der Papst nicht erlaubt. Da hat er kurzerhand eine eigene Kirche 
gegründet. Die war identisch mit der Katholische Kirche, nur dass 
es kein Zölibat mehr gab. Ich kenne niemanden der behauptet, 
dass dies irgendjemandem bisher geschadet hätte.

Ich will damit sagen, dass wir die Religionen unserer Nachbar-
länder nur sehr ungenau kennen. Die meisten Deutschen kennen 
nicht einmal die zwei Namen, unter denen diese Kirche in England 
auftritt.

Offiziell heißt sie die Anglikanische Kirche. Aber aus unerfindli-
chen Gründen nennen sich die  Anhänger in Irland „Protestan-
ten.“ Da es dort auch noch „echte“ Katholiken gibt, haben Jahr-
zehntelang Protestanten gegen Katholiken gekämpft, obwohl ihr 
Krieg nichts mit Religionen zu tun hatte!!

Doch zurück zu  unserem Thema: Es wäre ein Fehler anzu-
nehmen, dass jeder Priester einfach fremde Kinder ansprechen 
könnte und dass diese dann z. B. in seine Wohnung mitkommen 
würden. Jede Mutter auf diese Welt erzieht ihr Kind so, dass sie 
sagt: Hüte dich vor dem „Schwarzen Mann!“ Und wer ein schwar-
zer Mann ist, das kann sich jeder selbst ausdenken.
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Nein: Die katholische Kirche hat einen unvorstellbar schweren 
Fehler begangen, den sie nie mehr gutmachen kann. Dieser Feh-
ler heißt „die Beichte!“

Mit neun Jahren müssen katholische Kinder regelmäßig, etwa 
einmal pro Woche zur Beichte gehen. Und nachdem sie ihre be-
langlosen kleinen „Sünden“ gebeichtet haben, beginnt die „Ver-
balpornografie!“

Der  Priester  fragt  sie,  ob  sie  unzüchtige  Gedanken  gehabt 
hätten,  und er  wartet  dann geduldig mehrere Wochen,  bis  die 
Kinder alles beichten, was sich in einer Woche an sexuellen Phan-
tasien oder an sexueller Wirklichkeit ereignet hat.

Nun kommt die große Stunde des Priester: Er beginnt diejeni-
gen Kinder, mit denen er ins Bett gehen will, so unter Druck zu 
setzen, dass sie oft nur noch unter Tränen über dieses Thema 
sprechen können.

Von nun an könnte jeder erfahrene Psychiater diese Geschich-
te fortsetzen. Hier werden ein dutzend Paragraphen missachtet.

Und erst nach etwa einem Jahr hat der „Schwarze Mann“ sei-
ne Opfer so weich geklopft, dass er alles mit ihnen machen könn-
te, was er will. Und die Lösung lautet:

Die Katholiken müssen ihre Beichte abschaffen!
Oder zumindest auf Erwachsene beschränken.
Nachtrag: In diesem Zusammenhang wurde unglaublich viel 

Unsinn erzählt: Z. B. haben einzelne Leute behauptet: Das haben 
wir nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Wirklich nicht? Als ich 
etwa 10 Jahre alt war, und wir von mehreren Lehrern darauf auf-
merksam gemacht wurden, dass es hier ein Problem gibt, da hat 
uns der evangelische Religionslehrer  gesagt:  Alle Priester,  die 
hier auffällig werden, werden von der katholischen Kirche nach 
Afrika geschickt. Die Erfindung der sogenannten Mission, hat nur 
den einen Zweck, die Priester los zu werden, die sich nach dem 
deutschen Gesetz strafbar gemacht haben.

Wer also heute sagt: „Das haben wir nicht gewusst!“ der lügt.
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Ist Deutschland noch ein Rechtsstaat? 
Da sollten wir das Übel einfach einmal beim Namen nennen:
Deutschland war noch nie ein Rechtsstaat!
Auch wenn wir dies immer behaupten. Davon wird eine Lüge 

nicht zur Wahrheit!
Sowohl unter Hitler als auch später in der DDR wurden viele 

Tausend Fehlurteile gesprochen. Und nicht ein einziges von denen 
wurde später revidiert.

Und so haben wir eine reiche Tradition von Übeln, die mehr 
oder weniger bedeutungsvoll sind, die es in einem  Rechtsstaat
niemals geben dürfte.

Beispiel Nr. 1 :
Warum gibt es bei uns sogenannte Drückerkolonnen?
Die überfallen meist alleinstehende ältere Frauen und schwat-

zen ihnen Abonnements auf von Zeitschriften, welche die über-
haupt nicht lesen wollen. 

Warum werden die nicht einfach verboten?
Beispiel Nr. 2 :
Warum gibt es bei uns sogenannte Omnibusfahrten, speziell 

für alte Leute? Angeblich sind diese Omnibusfahrten kostenlos. 
In Wirklichkeit werden die Leute dazu verführt unsinnige Wa-

ren zu kaufen, wie beispielsweise heizbare Bettdecken, die statt 
20,-  €   das  hundertfache  (also  2.000,-  €  )  kosten.  Niemand 
braucht diesen Unfug.

Warum werden diese Omnibusfahrten nicht einfach verboten?
Beispiel Nr. 3 :
Warum gibt es bei uns Fernsehsendungen, wie etwa „Wiso“, in 

denen  die  Zuschauer,  vor  bösen  Betrügern  und  Geschäftema-
chern gewarnt  werden? Warum werden diese Geschäftemacher 
nicht einfach verboten?

Hier ist ein Beispiel,  das seinerzeit durch alle Politmagazine 
ging. Ich habe es vermutlich sogar in Wiso gesehen. Aber geän-
dert hat das nichts!!!

Siehe Seite 249, in dem Buch von Jean Ziegler: „Das Imperi-
um der Schande“, oder: „Der Kampf gegen Armut“!

Dieser Fall fand im August 2004 in ganz Europa statt. 
Seit  langer  Zeit  gibt es  (oder  gab es) eine Behandlung für 

Säuglinge  die  an  Atem-  und  Schluckbeschwerden  leiden.  Die 
Säuglinge werden fünf Tage lang mit einem Gas (Stickoxyd) be-
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handelt. Jedes Krankenhaus kann diese Behandlung durchführen. 
Eine solche Behandlung kostete ca. 100,- €. 

Mittlerweile ist es einer deutschen Firma Inotherapeutics ge-
lungen,  sich  ein  Patent  für  diesen  Vorgang  zu  erschleichen. 
Gleichzeitig wurde der Preis von 100,- € auf 20.000,- € hochge-
setzt, und dafür der Name „Inomax“ eingeführt! 

Früher ging man davon aus, dass alle Menschen gut sind, es 
sei denn, dass man spezielle schlechte Erfahrungen gemacht hat.

Heute sollte man davon ausgehen, dass alle Firmen schlecht 
sind, es sei denn, dass man spezielle gute Erfahrungen gemacht 
hat.

Der Skandal liegt für mich nicht bei der Firma Inotherapeu-
tics, die sind sich keiner Schuld bewusst, sondern daran, dass der 
Generalstaatsanwalt  nicht automatisch auftritt,  wenn er von so 
einer „räuberischen Erpressung“ hört! Uns fehlt dringend ein Ge-
setz, das Wucherpreise ab einer bestimmten Höhe verbietet.

Beispiel Nr. 4 :
Warum gibt es bei uns Fitnessstudios, die sich bei der Aufnah-

me neuer  Mitglieder  ein  Zettelchen  unterschreiben  lassen,  auf 
dem steht,  dass die Mitgliedschaft praktisch unkündbar ist. 

Warum werden diese Geschäftemacher  nicht einfach verbo-
ten? In einem Rechtsstaat wäre eine solche Klausel sittenwidrig 
und daher null und nichtig. Nicht so in Deutschland, bei uns gibt 
es Tausende von Fällen, wo Mitglieder von Vereinen Beiträge be-
zahlen, die schon seit Monaten nicht mehr aktiv sind.

Beispiel Nr. 5 :
Dieses  Beispiel  ist  besonders  wichtig.  Gerade  Richter  und 

Rechtsanwälte sehen es nicht so eng, wenn ein  Beschuldigter 
nicht mit seinem Urteil zufrieden ist.

Sie sagen: Jeder Bürger hat das Recht, Berufung einzulegen. 
Und meistens bekommt er dann beim zweiten Versuch ein ge-
rechtes Urteil.

Und gerade diese  Behauptung ist  falsch! Nur reiche Leute 
können  Berufung  einlegen.  Für  Sozialhilfeempfänger  ist  dieser 
Weg unmöglich. Die Preise für so einen Berufungs-Prozess sind 
unbezahlbar hoch. Man hört nicht selten, dass jemand „Haus und 
Hof“ verloren hat, weil er vor Gericht prozessiert hat.

 --Bevor  jemand  in  Berufung  geht,  muss  er  bei  Gericht  
2000,- €  Sicherheit hinterlegen.
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 --Er  kann sich nicht  selbst  vertreten,  denn in der Berufungs-
Verhandlung herrscht Anwaltspflicht!

 --Er wird nicht mit großer Sicherheit „Recht“ bekommen,  son-
dern die Richter schließen sich in der Regel beim zweiten Ver-
such dem Richterspruch der ersten Instanz an.

 --Die  Berufungsverhandlung  erfolgt  vor  einem Oberlandesge-
richt. Damit steigen die Gerichtskosten ins unermessliche!

Beispiel Nr. 6 :
Und noch ein Beispiel über die Verblödung der Deutschen fällt 

mir hier ein:
Man liest und hört in den letzten Wochen immer wieder von 

sogenannten  Bagatelleurteilen,  wo  einer  Mitarbeiterin  nach  30 
Jahren gekündigt wird, weil sie angeblich einen Schaden von 10 
oder 20 Cent verursacht hat.

Zuerst  hat  eine  Verkäuferin  aus  der  Kasse  zwei  Flaschen-
pfandbons im Wert von 1,50 € umgewechselt in Bargeld.

Dann hat eine Sekretärin nach einem Geschäftsessen eine Fri-
kadelle mit nach hause genommen.

Und in der letzten Geschichte hat ein Mitarbeiter sein Handy 
in seinem Büro aufgeladen und dabei einen Schaden von 20 Cent 
verursacht.

Angeblich wurde das Vertrauensverhältnis durch solche Taten 
gestört. In Wirklichkeit gibt es in solchen Firmen gar kein Ver-
trauensverhältnis.

Aber da wir  hier  von Mathematik und Dyskalkulie sprechen 
gilt folgendes:

Jede normale  Frau, die ich kenne, verbringt an jedem Tag 
etwa eine halbe Stunde damit, sich mit anderen Mitarbeiterinnen 
zu unterhalten.  Und jeder Chef einer Firma muss damit leben, 
dass dies „normal“ ist. Durch diese Unterhaltungen entsteht im 
Jahr pro Person ein Schaden von etwa 1.000,- €. Und bisher ist 
nicht  bekannt,  dass  bereits  eine  Firma davon  Pleite  gegangen 
wäre.

Im Gegenteil, bis zu einem gewissen Grad ist dies sogar er-
wünscht, um das Betriebsklima zu verbessern.

Genauso  verliert  jede  Firma  viele  Arbeitsstunden  dadurch, 
dass fast alle Mitarbeiter telefonieren bzw. Privatgespräche füh-
ren. Auf der einen Seite geht es um den Verlust von mehreren 
Tausend Euro, und auf der anderen Seite um 20 Cent. Wer soll 
das verstehen?
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Dabei habe ich  noch gar nicht an die Raucher gedacht. Die 
schädigen eine Firma gleich auf zwei verschiedene Arten: Die Zeit 
für Zigarettenpausen addiert sich im Laufe eines Jahres ebenfalls 
auf sicherlich 1.000,- €. Und zweitens schädigen sie einen even-
tuellen Kollegen durch Passiv-Rauchen, da sie ihn quasi durch das 
Gift in der Luft langsam aber sicher umbringen.

Beispiel Nr. 7 :
Trotz aller Offenheit,  die man in einer Demokratie erwarten 

darf, gibt es auch in Deutschland dunkle Stellen, die vor der Öf-
fentlichkeit stets verborgen werden.

Wer hat beispielsweise schon einmal gehört, wie viel Euro der 
Posten beträgt, den die BRD jedes Jahr den beiden großen Kir-
chen zuschanzt?

Zunächst werden hier von der Einkommensteuern 10 % an 
die Kirchen weitergeleitet. Das ist völlig illegal, denn wir haben in 
Deutschland eine strikte Trennung von Staat und Kirche.

Aber damit nicht genug: Der Staat zahlt bei uns auch für den 
Unterhalt der Gebäude, allen voran die großen Dome und Müns-
ter. Außerdem zahlt er einen Großteil aller Gehälter, die in den 
Kirchen für ihr Kirchenpersonal anfallen. Sie bekommen ihr Geld 
demnach zweimal. Bei den Sozialhilfeempfängern wird geschrie-
en, wenn sie im Monat zwei Milliarden bekommen. Die Kirchen 
bekommen  vermutliche  etwa  zehn  mal  so  viel,  ohne  dass  es 
überhaupt irgendjemand weiß!

In Amerika ist das anders. Wer da in eine der 130 verschiede-
nen Kirchen eintritt, (die heißen dort „denominations“), der wird 
nach einiger Zeit freundlich gebeten, 10 % von seinem Bruttoge-
halt an die Kirchengemeinde zu überweisen. Manch einer verzich-
tet daraufhin auf alle weiteren Kontakte mit der betreffenden Kir-
che.

Aber immerhin gibt es in den USA eine strikte Trennung von 
Staat und Kirche. Bei uns ist sie, wie so vieles andere, nur eine 
große Sprechblase!

Eine weitere Mauschelei will ich noch anschließen, die eben-
falls auf Adenauer zurückgeht: Ich weiß nicht, ob es ein interna-
tionales Recht gibt, wie die einzelnen Demokratien ihre Wahlge-
setze handhaben. Jedenfalls ist es üblich, dass in einer Bundes-
tagswahl, jede Partei, die antreten will, mindestens in einem Teil 
der DBR antreten muss. Nehmen wir einmal an, dies sollten 50 % 
aller Bundesländer sein. Dann wäre das OK. Für die CDU, die ja in 
15 Ländern gewählt werden kann.

Aber egal, nach welcher Bananenrepublik wir uns richten: In 
keinem Land der Erde wäre es möglich, dass die CSU nur in Bay-
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ern antritt, und dass sie sonst in keinem anderen Bundesland ge-
wählt  werden  kann.  Eine  solche  Schummelei  ist  ganz  einfach 
nicht statthaft und Deutschland entpuppt sich damit, dass es nie 
mehr war als eine Pseudodemokratie.

Nachdem wir auch seit dem II. Weltkrieg weder einen Frieden 
geschlossen haben, noch eine Verfassung anerkannt haben, sind 
wir in Wirklichkeit noch gar kein voll ausgegorener Staat, sondern 
nur „un provisoire qui dure“!

Beispiel Nr. 8 :
Ein letztes Beispiel kommt gerade heute im Fernsehen:
In einem Rechtsstaat gibt es Gesetze, und wer gegen die ver-

stößt, der kommt ins Gefängnis. Das jedenfalls glaubt der Laie.
Einzige Ausnahme von dieser Regel sind Bananenrepubliken 

wie Deutschland.
Wer  bei  uns  Schwarzgeld  ins  Ausland  geschafft  hat,  dem 

droht „Straffreiheit“ falls er sich freiwillig meldet. Dafür hat man 
einen Wunderschönen Titel gewählt, der lautet:

Strafbefreiende Selbstanzeige!
Diese Liste ließe sich bis ins Unendliche fortsetzen. Aber die 

Beispiele genügen hier, um zu zeigen, dass bei uns vieles im Ar-
gen liegt!

Beispiel Nr. 9 :
Ein weiteres Beispiel muss ich hier noch anfügen, weil es auf 

eindrucksvolle Art und Weise zeigt, dass es bei uns  seit jeher kri-
minelle Elemente gibt. 

Wir haben einen Brauch, dass jeder Patient vor einer Operati-
on einen „Waver“ unterschreiben muss. Damit sagt er, dass er ei-
nerseits  diese Operation wünscht und dass er  andererseits  die 
Ärzte nicht beschuldigen wird, falls irgendetwas schief geht.

Eine  solche  Unterschrift  ist  in  höchstem Maße  sittenwidrig. 
Wozu studiert ein Arzt Medizin, wenn dann ein altes Mütterchen - 
sagen wir von 80 Jahren – die Verantwortung dafür tragen soll. 
Allein der Gedanke an ein solches Unterfangen ist grotesk.

Wie kann es in Deutschland Rechtsanwälte geben, wie kann 
es Richter geben, wie kann es Menschenrechtsorganisationen ge-
ben, wenn dann so ein Schwachsinn möglich ist?

Nein: Deutschland war noch nie ein Rechtsstaat!!

Ich will jetzt die Nummerierung einstellen und nur so ein wei-
teres Beispiel anfügen:



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 167

In einem Rechtsstaat würde man erwarten, dass die  Richter 
Recht sprechen. Ich kann beweisen, dass dies bei uns mindestens 
in einem Fall nicht zutrifft.

Ein Großteil unserer Wohnungen, besonders in Mietshäusern, 
hat Schimmelbildung an den Wänden.

Deshalb kommt es seit nunmehr etwa 20 Jahren zu jährlich 
etwa einer halben Million Gerichtsverhandlungen, wobei das Urteil 
immer gleich lautet: Der Mieter ist schuld, er müsste mehr lüften.

Das heißt, dass die Rechtsprechung in etwa in der Zeit der 
Römer stehengellieben ist. Der Richter weiß nicht, wo der Schim-
mel herkommt.

Bei dieser Häufung von Prozessen, wäre es doch naheliegend, 
dass man ein Gutachten in Auftrag gibt, welches untersucht, wo 
der Schimmel herkommt?

Nun es ist furchtbar einfach. In der guten alten Zeit, gab es 
nur Einfachverglasung. Die Fensterscheiben waren im Winter eis-
kalt. Wir hatten immer Eisblumen an den Fenstern. Feuchtigkeit 
aus der Atemluft konnte so kondensieren.

Dann wurde in den 70-er Jahren die Doppelverglasung erfun-
den, und es gab keine Eisblumen mehr. Wasser kondensiert im-
mer  an  der  kältesten  Stelle  in  einem Raum,  das  ist  jetzt  die 
Wand. Und überall wo es nass ist, bildet sich Schimmel. Dies hat 
nicht das geringste mit Lüften zu tun. Deshalb sind alle bisher ge-
sprochenen urteile Fehlurteile.

Wer sich ein Bier  aus dem Kühlschrank holt,  der kann den 
Vorgang im Detail beobachten:

Sowie das kalte Bier auf dem Küchentisch steht, bildet sich 
Tau auf der Glasflasche. Es gibt nur ein Mittel, um das zu vermei-
den, das wäre die Wand wärmer zu halten. Ab 22° gibt es keine 
Kondensation mehr. Unter 19° läuft  das Wasser in Bächen die 
Wand hinunter.

Kein Richter hat so viel Intelligenz, dies zu verstehen. Und so 
werden jedes Jahr weitere 500.000 Fehlurteile gesprochen!

Oh! Du (geistig) armes Deutschland!
Natürlich spielt  es  hier  auch wieder  eine Rolle,  dass wir  in 

Deutschland eine Parallelausbildung haben. Wir habe den Akade-
miker, der auf einer Universität Naturwissenschaften studiert hat, 
und wir haben den Techniker, der nichts studiert hat, der nichts 
weiß, der aber in allen staatlichen Instanzen gerne gesehen wird: 
Wenn der Gutachter keine  Ahnung hat, dann fällt es viel weniger 
auf, wenn auch der Richter keine Ahnung hat.
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Stinkefinger kostet  4.000,- € 
Einer  der  größten  Skandale  der  deutschen  Rechtsprechung 

sind die Paragraphen, die sich mit Beleidigung, übler Nachrede, 
und Verleumdung befassen.

Eigentlich dürfte es die gar nicht mehr geben. Und so kommt 
es, dass über keinen anderen Paragraphen so viele Fallbeispiele 
und  Durchführungsbestimmungen  aufgeschrieben  wurden,  wie 
über die Paragraphen 185, 186, 187 des StGB.

In Dutzenden von Handbüchern sind viele Tausend Seiten ge-
speichert.

Diese Paragraphen stammen noch aus einer Zeit, als es bei 
uns die Dreiständegesellschaft gab.

Und der niedrigste Stand musste den höheren Ständen seine 
„Ehrerbietung“ bezeugen.  Wenn er das nicht tat,  wurde er mit 
drakonischen  Strafen  belegt.  Im  Gegensatz  dazu  verlangt  die 
heutige Auffassung von Rechtsstaatlichkeit, dass die Strafen in ei-
nem vernünftigen Verhältnis zum angerichteten Schaden stehen.

Die  drei  oben  genannten  Gesetze  sind  noch  heutigen  Ge-
sichtspunkten völlig illegal. Sie verstoßen gleich gegen mehrere 
Auflagen:

Die Menschen werden nicht als gleichwertig behandelt, son-
dern es gibt wieder einzelne Gruppen. Wer einen „normalen“ Bür-
ger wegen Beleidigung anzeigt, der wird eine Antwort erhalten, 
dass die Öffentlichkeit kein Interesse daran habe diesen Fall wei-
ter zu verfolgen. Man könne jedoch jederzeit eine Privatklage an-
strengen.

Wenn sich aber ein Polizist beleidigt fühlt, dann kann er meh-
rere Tausend Euro erklagen, ohne dass ihm die Beleidigung wirk-
lich irgendeinen sichtbaren Schaden zufügt hätte.

Die folgenden Beispiel stammen aus der „Autobild“-Ausgabe 
Nr. 3, vom 21. Jan. 2011, Seite 65:

Wer zu einem Polizisten sagt:
„Sie Schwein“, der muss mit 200,- € rechnen. Wer dagegen 

sagt: „Du Schwein“, der muss 2.000,- € berappen. Das erscheint 
mir hirnrissig. Denn für mich sind beide Aussagen identisch: Sie 
verlgeichen eine „Amtsperson“ mit einem Tier.

Es gibt auch Beleidigung durch Gesten.
Zunge herausstrecken, kostet 150,- €.
Einen Vogel zeigen kostet dagegen 750,- €. Warum? Sind die-

se Gesten  nicht „gleichwertig“?
Noch abartiger ist es , den Mittelfinger zu zeigen. Das kostet 

4.000,- €.
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Vergleichsweise Billig ist eine „Dumme Kuh“, die gibt es für 
300,- €. Wesentlich teuerer wird es, wenn man sagt: „Alte Sau!“ 
Das bringt glatte 2.500,- € .

Wenn wir diese Beispiel am Gesichtspunkt der Verhältnismä-
ßigkeit messen, dann sehen wir wieder einmal, dass Deutschland 
kein Rechtstaat ist. Wenn jugendliche Schläger auf einen Passan-
ten im Bahnhof minutenlang einschlagen und sogar mit den Fü-
ßen treten, dann ist das für mich nach Mord das zweitgrößte Ver-
brechen. Sie bekommen aber oft  nur ganz lächerliche Strafen, 
wie etwa eine halbes Jahr auf Bewährung. 

Dagegen ist eine Geste im Eifer des Gefechtes, im Straßen-
verkehr, eine völlig harmlose Sache, die keine Schmerzen verur-
sacht, und daher überhaupt nicht geahndet zu werden bräuchte!

Geld hat keine Bedeutung
Eigentlich bin ich von Beruf Erfinder! Aber ich habe noch nie 

etwas aufs Patentamt getragen, weil man mich gewarnt hat, dass 
dies nur viel  Geld kostet, ohne jemals einen Gewinn abzuwerfen.

Ich habe einen billigeren Motor erfunden. Aber den will keiner 
haben.

Ich  habe  ein  billigeres  Windrad  gefunden  (nicht  erfunden), 
das viele Vorteile hätte. So muss man beispielsweise nie den Ro-
tor in den Wind drehen, eine Aufgabe welche heute die meisten 
Reparaturen erfordert.

Es reguliert selbständig die beste  Drehzahl ein.
Der Motor steht auf dem Boden, und muss nicht 100 m in die 

Höhe gewuchtet werden. Die Achse steht vertikal. Der Rotor hat 
die Form eines Schneebesens.

Auf vielen Schornsteinen ist so ein Apparat im Kleinstformat 
montiert! Siehe in Google unter Darrieus Rotor.

In Kalifornien und in Kanada sind viele dieser Windräder im 
Einsatz. Bei uns sind sie gänzlich unbekannt!

Ich habe mehrere Motoren erfunden, die von selbst durch die 
Schwerkraft laufen, und daher als Perpetuum Mobile gelten.

Um das Prinzip zu beschreiben, bräuchte ich eine ganze Seite. 
Deshalb  sage ich  es  so:  Jeder  kennt  einen  Paternoster.  Wenn 
man alle Gegengewichte abnehmen würde. Und wenn man oben 
auf  einer  Seite  in  jeden  Fahrstuhl  einen  Eimer  Wasser  stellen 
würde, dann würde die schwerere Seiten nach unten fahren. Dort 
müsste man die Eimer wieder entfernen, um die nach oben fah-
rende Seite leichter zu machen. Wenn man dieses Umsetzen der 
Eimer automatisch machen könnte, dann würde der Paternoster 
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von alleine fahren! Dieses ist mir gelungen. Es wäre ein Klacks, 
ein Probemodell zu basteln. Aber dazu bräuchte man eine Lehr-
lingswerkstatt.

Allerdings muss ich zugeben: Zwar läuft der Motor von alleine, 
aber man kann nur wenig mit ihm anfangen. Vielleicht könnte er 
gerade mal so viel Strom erzeugen, dass er einen Fernseher in 
der Wüste Sahara betreiben könnte.

Ich habe eine Sprache entwickelt, die auf dem Spanischen ba-
siert, aber wie Esperanto fast keine Grammatik benutzt. Und ich 
habe einen  „immerwährenden“  Kalender  erfunden,  der  hier  im 
letzten Kapitel beschrieben wird. ( 11 )

Aber all das ist nichts im Vergleich zu meiner wichtigsten Ent-
deckung, nämlich der, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung mit 
Zahlen überhaupt nichts anfangen kann.

Ich  schätze,  dass  von  dieser  Dyskalkulie  etwa  jede  zweite 
Frau und jeder zehnte Mann betroffen sind.

Und nun stelle man sich vor, dass in einer Demokratie jeder 
ein politisches Amt übernehmen kann, ohne dass er weiß, welche 
Zahl größer ist: Zehntausend Nüsse oder drei Millionen Nüsse.

 Ob  wir  monatlich  zehn  Tausend  Euro  bekommen  oder  170  
Euro: Eine durchschnittliche Frau weiß nicht, welche Zahl grö-
ßer ist!

 Und solche  Frauen machen Politik. 
 Und solche Frauen geben unser Geld aus!
 Und solche Frauen berechnen unsere Regelsätze!

Ich könnte Tausend Beispiele  bringen,  von Zahlen,  die von 
solchen geistesgestörten erfunden wurden! Aber ich will es wie 
üblich bei drei Beispielen bewenden lassen.

Eine Bemerkung zuvor: Die Schweizer, obwohl ähnlich veran-
lagt wie die Deutschen, erscheinen mir plötzlich als ein kluges 
Volk, weil sie viele Jahre lang ihre Frauen nicht wählen ließen.

Dies hatte übrigens zwei verschiedene  Gründe: Erstens ha-
ben sie ihnen (mit Recht) nicht zugetraut, dass die das können 
und zweitens haben sie (mit Recht) angenommen, dass mindes-
tens 90 % der Frauen die gleiche Partei wählen, wie ihr Mann.

11  Drei Bücher sind  mittlerweile erschienen: Ein Lehrbuch  ( Unita-
rio,  per medio de picturoyn, ISBN 3-9802167-5-6 ) Eine Grammatik 
( Unitario, Kurzgrammatik, ISBN 3-9802167-3-X ) und eine allgemeine 
Übersicht ( Unitario, Entwurf einer Universalsprache, ISBN 3-9802167-
1-3 )
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Das tun sie auch bei uns. Und daher ändert sich am Wahl-Er-
gebnis nichts, ob die Frauen wählen oder nicht!

Erstes Beispiel:
Die Grünen haben vor einigen Jahren auf Benzin eine Umwelt-

steuer eingeführt. Um dies der  Bevölkerung schmackhaft zu ma-
chen, haben sie gesagt, dass sie die Arbeitslosenversicherung um 
0,2 %  absenken werden. Die betrug damals 2 %. Dies ist so ein 
Beispiel, wie man den deutschen Michel für blöd verkaufen kann. 
Denn was sind schon  0,2 % ?

Wir zahlen 42 % Sozialabgaben, wir zahlen (als Alleinstehen-
de) 25 % Einkommensteuern und wir zahlen in etwa 25 % indi-
rekte Steuern, wie die Mehrwertsteuer, die Benzinsteuer, die Ta-
baksteuer usw. das ergibt 92 % Abzüge vom Bruttogehalt. Und 
die werden um 0,2 % verringert? Das ist doch ein Witz, oder?

Zweites Beispiel: 
Genauso ist die jetzt geplante Anhebung der Regelsätze für 

Sozialhilfeempfänger um 5,- € pro Monat eine Unverschämtheit. 
Man macht sich ganz einfach über uns lustig!

Wenn ich ein paar Mitstreiter  hätte,  dann würde ich Ursula 
von  der  Leyen  wegen  Beleidigung  verklagen.  Im  Grundgesetz 
steht, die Ehre des Menschen ist unantastbar. Wenn mir jemand 
10 Jahre lang im Monat 1.000.- € zu wenig bezahlt, weil man ver-
gessen hat, die Allgemeinkosten von der Hilfe zum Lebensunter-
halt zu trennen,  und wenn man dies jetzt  dadurch gutmachen 
will, dass ich 5,- € mehr bekomme, so ist das eine Beleidigung!

Gerade berichtet der Stern, dass sich die Bundestagsabgeord-
neten außer ihren Diäten noch ein Zusatzbrot genehmigen. Die 
bekommen schon  etwa  15.000,-  €  an  regulären  Geldern.  Und 
dazu gibt es jetzt einen Aufschlag, der je nach der Dauer der Zu-
gehörigkeit zum Parlament gezahlt wird, in Höhe von 1.000,- bis 
zu 15.000,- € pro Monat. Ist das nicht gut zu wissen?

Maximal kann ein MDB demnach pro Monat 30.000,- € Netto 
oder 120.000,- € Brutto „verdienen“.

Drittes Beispiel: 
Genauso pervers ist es, dass man an alle Menschen Kinder-

geld bezahlt, egal ob sie arm sind oder reich! Wer sich das ausge-
dacht hat, der ist ebenfalls schwachsinnig.

Je dümmer die Menschen sind, desto eher werden sie auf die-
se Masche hereinfallen: Möglichst viele Kinder kriegen um mög-
lichst viel Kindergeld zu kassieren.

Wenn man über diese Geschichte nachdenkt, dann wird man 
bemerken, dass nahezu jede Zahl,  die heute im Fernsehen ge-
nannt wird, aus irgendeinem Grund falsch ist.
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Und dabei wäre es so einfach: Wir sollten unsere Kinder schon 
in der Grundschule daraufhin testen lassen, ob sie an Dyskalkulie 
leiden. Und alle Kandidaten für ein politisches Amt, müssten ein 
Attest vorweisen, dass sie im Oberstübchen gesund sind. Dazu 
wäre auch ein IQ-Test erforderlich.

Weitere  Beispiele:
Es gibt Hunderte von Büchern, in denen steht, dass die Men-

schen im Mittelalter im  Schnitt nur 30 Jahre alt geworden sind. 
Dagegen werden sie heute etwa 80 Jahre alt.

Ich vermute, dass ich der einzige bin in Deutschland, der das 
nicht glaubt. Schon in der Bibel werden von vielen Männern die 
Altersangaben gegeben, und wir erfahren, dass die meisten Leute 
uralt geworden sind. Sie haben sozusagen „ein biblisches Alter“ 
erreicht!

Wir kennen das  Alter von vielen hundert Menschen, die im 
Mittelalter gelebt haben, und die über 90 Jahre alt geworden sind.

Künstler, Maler, Bildhauer, Architekten usw.
Wir  brauchen  nur  Michelangelo  in  Google  einzugeben,  und 

schon erfahren wir, dass er 89 Jahre alt wurde.  (* 6. 3. 1475 /
 T  18. 2. 1564 )

Auch  im Geschichtsbuch  werden  die  meisten  Männer  uralt. 
Wie ist es möglich, dass man einen Durchschnitt von nur 30 Jah-
ren berechnet hat?

Ganz einfach: Die Sache wurde zwar mathematisch genau auf 
12 Stellen hinter dem Komma berechnet, aber ohne eine einzige 
logische Überlegung. Von 10 Kindern , die im Mittelalter geboren 
wurden, starben bereits die ersten drei im Kindsbett, drei weitere 
im ersten Jahr an Kinderkrankheiten, und weitere drei in den ers-
ten 10 Jahren an weitern Infektionskrankheiten.

Masern, Scharlach, Diphtherie, Kinderlähmung, Mumps, nicht 
zu vergessen die Pest. Erst durch die Erfindung der  Schutzimp-
fung gegen diese  Infektionskrankheiten  konnten  Tausende  von 
Menschenleben gerettet werden.

So kam es, wenn man diese 9 Kinder mitgerechnet hatte, die 
schon im Kindesalter  verstorben waren,  dann lag der Gesamt-
durchschnitt des Sterbealters in der Tat bei 30 Jahren.

Wenn man aber auf den Friedhof geht und auf den Grabstei-
nen nachrechnet, wie alt die einzelnen Leute tatsächlich gewor-
den sind, dann wurden die meisten 80 Jahre alt, oder älter, und 
das war eine beachtliche Leistung. Allerdings sind diese Altersan-
gaben kaum verschieden von den heutigen!

Ich finde, dass sich die Mathematiker hier nicht mit Ruhm be-
kleckert haben.
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Auch die Leistung der Ärzte erscheint nun in einem völlig an-
deren Licht: Wenn wir heute nur 80 Jahre alt werden und wenn 
wir schon im Mittelalter 80 Jahre alt geworden sind, dann liegt 
der Unterschied in der Behandlung der Infektionskrankheiten in 
den frühen Kinderjahren. So wie Robert Koch und viele andere 
die Schutzimpfung gegen viele Krankheiten entwickelt haben, ge-
bührt ihnen eigentlich der Dank dafür, dass wir heute älter wer-
den als früher. Das würde aber genauso gut klappen, wenn wir 
alle Ärzte abschaffen würden und diese Spritzen von Kranken-
schwestern verabreicht würden!

Auch die Behauptung, dass Frauen grundsätzlich fünf  Jahre 
älter werden als Männer, ist mit Vorsicht zu genießen! Schließlich 
sind im Zweiten Weltkrieg 15 Millionen Soldaten gefallen. Bei wei-
tem mehr Männer als Frauen. 

Es ist zu vermuten, dass dieser Unterschied allein dafür ver-
antwortlich ist, dass die Frauen angeblich 5 Jahre älter werden!

Es wäre hier sinnvoll diese Zahl bei Naturvölkern zu verifizie-
ren, die keine Kriege geführt haben. Z. B. bei den Eskimos, oder 
einem Negerstamm in Afrika. Oder mit der Bevölkerung der USA, 
die ja kaum am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat.

Und noch ein Beispiel fällt mir da gerade ein, das zeigt, dass 
die Deutschen zu Recht in der Pisastudie schlecht abschneiden:

In den letzten Wochen habe ich Hundert mal den Ausdruck 
gehört, irgendeine Partei habe das schlechteste Ergebnis einge-
fahren seit dem Bestehen der BRD.

Nehmen wir die CSU in Bayern. Die hatte viele Jahre lang ein 
Ergebnis von etwa 60 %. Nun liegt sie plötzlich bei nur noch  
40 %. Woran kann das liegen?

Unsere Politiker sind so saublöd, dass sie nicht wissen, dass 
die Summe aller Stimmen immer 100 % ergeben muss.

Wenn die CSU immer noch 60 % hätte, wie die Bayern das 
fordern, dann kämen noch folgende Stimmen dazu:

--die Linken ( 5 %)
--die Grünen ( 10 %)
--die FDP ( 5 %)
--die SPD ( 20 %)
--und sonstige  ( 5 %)
Wir haben ganz einfach mehr Parteien als früher. Und deshalb 

bekommen alle Parteien entsprechend weniger Stimmen.
Nicht einmal die Presse kann das verstehen.
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Es gibt keine Lobby für 
Sozialhilfeempfänger (SHE)
Politik wird im allgemeinen so gemacht, dass wir zwei gegen-

überstehende Parteien haben, von denen die eine das Gegenteil 
dessen will, was die andere Vorschlägt.

Der  Grund,  warum es  bei  den  Sozialhilfeempfängern  über-
haupt nicht klappt und eigentlich nur unsinnige Vorschläge ge-
macht werden, ist der, dass diese keinen Fürsprecher haben. Sie 
werden selbst nicht gefragt. Die Leute, die über sie entscheiden, 
haben nicht die geringste Ahnung von dem, was sie da tun.

Ich weiß dass zu viele  Zahlen verwirren.  Ich bemühe mich 
auch, diese so gering wie möglich zu halten. Aber eine Zahl müs-
sen wir doch noch einmal untersuchen:

Kinder sollen in Zukunft mehr Zugang zu Bildung erhalten.
Dazu sind 240,- € im Jahr oder 20,- € im Monat vorgesehen.
Diese sollen für die folgenden Ausgaben reichen:

 --für ein warmes Mittagessen,
 --für einen Turnverein;
 --für Musik- oder Tanzstunden;
 --für Nachhilfeunterreicht;
 --für die Mitgliedschaft in irgend einem weiteren Verein.

Die Berechnung dieser Beträge ist so verlogen, dass man ei-
gentlich einen weiteren Paragraphen bräuchte, mit dem man Frau 
von der Leyen belangen könnte. Sie macht sich ganz einfach über 
das deutsche Volk lustig. (Contempt of court!)

Außerdem fehlt  ihr  jegliche  Kenntnis  dessen,  was  Familien 
wirklich suchen!

Ein Judo-Verein im Ruhrgebiet hat bei mehreren Schulen in 
der Nachbarschaft die Adressen von Hartz IV – Empfängern ge-
sucht. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass er die erhalten hat. 
Wo  bleibt  denn  da  der  Datenschutz?  Immerhin  waren  es  am 
Schluss 400 Anschriften. Er hat die Eltern angeschrieben und eine 
kostenlose Mitgliedschaft angeboten. 

Daraufhin gab es acht Antworten. Vier waren bereits Mitglied, 
so dass nur vier weitere Schüler wirklich interessiert waren.

Während Frau Ministerin von der Leyen das Maß nach den ei-
genen Schuhen nimmt und meint, alle Kinder mit Migrations-Hin-
tergrund wollten in irgendeinen Verein eintreten,  hätte sie sich 



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 175

leicht belehren lassen können, dass dies grundsächlich nicht der 
Fall ist. Türkische Jungen spielen allenfalls in einem Fußballverein 
mit. Alle anderen Vereine interessieren sie nicht die Bohne!

Bei dieser Gelegenheit will ich gleich noch auf einen weiteren 
Versuch hinweisen, alle Sozialhilfeempfänger umzubringen.

Alle intelligenten Menschen auf dieser Erde, die sich bisher mit 
der Berechnung des Existenzminimums befasst haben, beginnen 
damit, dass sie das durchschnittliche Einkommen festlegen. Nach-
dem das bekannt ist, kann man entscheiden, wie viel Prozent da-
von das Existenzminimum darunter liegen soll. In der Regel geht 
man davon aus, dass Sozialhilfeempfänger mindestens zwischen 
50 und 60 % dessen brauchen, was der Durchschnitt hat.

Ministerin Ursula von der Leyen hat wenig Interesse daran, 
Sozialhilfeempfänger am Leben zu erhalten. Sie hat das Existenz-
minimum so berechnen lassen, dass sie nicht den  Durchschnitt 
aller Einkommen berechnet hat, sondern irgend eine Phantasie-
zahl, die sich bei etwa 25 % des Durchschnitts bewegt.

Angeblich  hat  sie  60.000 Familien  untersucht,  die  in  ihrem 
Einkommen unter dem Existenzminimum lagen.

Das ist in vielfacher Hinsicht unsinnig. Unsere Kaufgewohnhei-
ten sind sich so ähnlich, dass bereits 600 Haushalte das gleiche 
Ergebnis gebracht hätten.

Aber ihr Fehler liegt darin, dass die Proben unter dem Exis-
tenzminimum lagen. Somit ist ihr Ergebnis hochgradig unbrauch-
bar. Denn wer weniger Geld hat als das Existenzminimum, der 
muss ja früher oder später verhungern!

Aber die Ministerin hat auch noch auf einem dritten Gebiet 
Neuland betreten. Sie hat eine neue Mathematik erfunden.

Nehmen wir als  Beispiel die Erlaubnis, dass jeder Sozialhilfe-
empfänger von nun an einen Computer besitzen darf und dass er 
jeden Monat einen Internetzugang mit ca. 30,- € bezahlen darf.

Ein Computer kostet etwa 1.000,- €. Also müsste Frau von 
der Leyen jedem Bezieher von Transferleistungen 1.000,- € über-
weisen. Plus einer Gebühr von etwa 30,- € monatlich für den In-
ternetzugang.  Das  tut  sie  aber  nicht.  Sie  hat  bisher  noch  nie 
einen festen Betrag genannt. Man darf aber annehmen, dass sie 
irgendwann anfängt, pro Kopf 50 Cent zu überweisen.

So wird das nämlich seit jeher gemacht: Wir dürfen Fahrrad 
fahren. Dafür sind monatlich (laut einer Fernsehsendung) 1,01 € 
vorgesehen.

Oder  nehmen wir  Rauchen  und  Alkohol.  Der  naive  Bildzei-
tungsleser, wenn er das hört, wird annehmen, dass wir bisher je-
den Monat 10,- € für Zigaretten und 20,- € für Alkohol bekom-
men haben.
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Die  tatsächlichen  Tages-Beträge  waren  aber  0,25  €  und  
0,75 €. 

Wobei es jedem überlassen bleibt, welchen Betrag er für was 
ausgibt. Man muss sich einmal die Bösartigkeit und die Verlogen-
heit auf der Zunge zergehen lassen.

Da wird behauptet, wir würden Geld bekommen für Schnaps 
und Zigaretten. Da kauft einer jeden Tag für 5,- € Zigaretten. 
Das sind 150,- € im Monat. Und dann bekommt er 25 Cent pro 
Tag, das sind 7,50 € im Monat, und den Rest muss er selbst be-
zahlen.

Diejenigen,  die  für  die  Höhe der  Sozialhilfe  zuständig  sind, 
müssten schon deshalb im Gefängnis sitzen, weil  sie seit 1974 
noch nicht einmal die Preise der Inflation angepasst haben.

Das gilt für Strom. Der mindestes doppelt so viel kostet oder 
generell für Lebensmittel. Aber auch für unzählige kleine Artikel, 
deren Preis sich manchmal verzehnfacht haben. Nehmen wir als 
Beispiel Rasierklingen. Da konnte man früher für 1 DM ein Päck-
chen mit 10 Rasierklingen kaufen. Heute war ich beim Schlecker 
und habe mir einen Rasierapparat von Gillette gekauft mit einer 
Ersatzschachtel von 4 Klingen, und ich habe 40,- €  bezahlt.

Der Unterschied zwischen Wahn und Wirklichkeit ist hier so 
eklatant, dass man davon ausgehen kann, dass alle Sozialhilfe-
empfänger über kurz oder lang gezwungen werden sollen, Selbst-
mord zu begehen.

Ist die FDP eine kriminelle Vereinigung ? 
 Wenn ich nun erkläre, warum es zwei Arten von Einkommen 

gibt, dann muss ich auch erwähnen, dass die FDP seit jeher eine 
kriminelle  Vereinigung ist.  Und  das  gleich  aus  verschiedenen 
Gründen. Erstens wird die FDP nur gewählt, weil der deutsche Mi-
chel nicht versteht warum es bei manchen Wahlen eine Erst- und 
eine Zweitstimme gibt. 

Und  zweitens  müssen  unsere  Bundestagsabgeordneten
schwören, dem gesamten Volke zu dienen. Stattdessen dient die 
FDP aber ausschließlich einer kleinen Minderheit der Besserver-
dienenden. 

 Drittens:  weil  die  FDP  dieses  System ausschlachtet,  nach 
dem das  Grundeinkommen in  Deutschland auf  unterschiedliche 
Art und Weise berechnet wird. 

 Als  Kampfschrei  haben sie  das  „Gebot  der  Abstandssiche-
rung“ erfunden. Danach sollen Transferzahlungen, wie Hartz IV, 
immer geringer sein, als der entsprechende Verdienst von jeman-
dem, der wirklich für sein Geld arbeiten muss.
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Die kriminelle Gesinnung besteht nun darin, dass sich die FDP 
konstant weigert, einen Mindestlohn einzuführen. Dann nämlich 
läge der Lohn von Arbeitern automatisch höher als der von Sozi-
alhilfeempfängern. Hier also kommt nun der winzige Unterschied:

Vater, Mutter und drei Kinder, stellen eine ganz normale Be-
darfsgemeinschaft dar. In Amerika verdient der Vater gleich viel, 
wie ein Junggeselle, denn dort wird nach Leistung bezahlt. Glei-
che Leistung, gleiche Bezahlung!

In Deutschland verdient der Vater 25 % mehr als ein Jungge-
selle, denn dort wird nicht nach Leistung bezahlt, sondern nach 
Steuerklasse. Der Vater wird von der dortigen Einkommenssteuer 
befreit, und zahlt daher keinen Pfennig Steuer!!

Gleiche Leistung, gleiche Bezahlung ist ein Grundsatz, den die 
Deutschen noch nie gehört haben.

Aber nun kommt’s: Vom Sozialamt bekommt der Vater in Deutsch-
land 875,- € für sich, und rund je 500 für die andern Familienmit-
glieder, das sind immerhin 2.875,- €  netto!

Um gleich viel  Geld selbst verdienen zu können, müsste er 
erst  einmal  rund 10.000,-  € brutto verdienen!  (den vierfachen 
Betrag). Und wem gelingt das schon? Was mich hier aufregt ist 
folgendes:

Eine Familie mit Kindern bekommt so viel Geld vom Sozial-
amt, dass sie nicht weiß, wie sie es ausgeben soll. Mir bleiben von 
meiner  Rente,  nach Abzug aller  erforderlichen  Zahlungen (Wie 
Miete oder Strom und Telefon....) nur noch etwa ein Euro übrig 
zum Lebensunterhalt. Und dann gibt es ein Geschrei: Die armen 
Kinder  würden erstens  verhungern,  und hätten außerdem kein 
Geld mehr für ihren Zugang zur Bildung!

Neulich hat die FDP ein neues Gesetz verabschiedet, das an 
Gemeinheit seinesgleichen sucht.

Um dem ständigen  Genörgel entgegenzuwirken, die FDP ver-
breite eine soziale Kälte, hat man vorgeschlagen, die Höhe des 
erlaubten Besitzes hinaufzuschrauben.

Früher war die viele Jahre lang auf 2.000,- € festgelegt. Dann 
kam die Verbindung mit Hartz IV, und damit wurde diese Grenze 
um ein paar hundert Euro erhöht.

Diese Grenze wurde vor kurzem von der FDP nochmals er-
höht, wobei es egal ist, bis auf welchen Wert. Dieses Gesetz wur-
de von der Öffentlichkeit kaum beachtet.
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Dennoch hat es einmal jemand in einer öffentlichen Diskussi-
on erwähnt und zwar so:

Die Anzahl der Antragsteller, welche von diesem neuen Gesetz 
profitieren, liegt unter 2 % ! Da lässt sich die FDP feiern für ein 
Gesetz, das demonstrieren soll wie soziale  Gerechtigkeit bei der 
FDP aussieht, und dann stellt sich heraus, dass 98 % der Bevöl-
kerung dieses Gesetz nicht in Anspruch nehmen können, weil sie 
das erlaubte Geld gar nicht besitzen um die neue Grenze hier 
ausschöpfen zu können!

Wenn es mehr Wähler gäbe, welche wissen was die FDP alles 
ausheckt,  dann gäbe es in Zukunft  keine Wähler mehr für die 
FDP!
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Eltern zahlen keine Steuern
Ich habe mich schon oft gewundert, wie wenig Menschen in 

Deutschland wissen, dass bei uns die Eltern von Kindern keine 
Steuern bezahlen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind.

Steuerklasse 1 bedeutet in der Regel mindestens 25 % Ein-
kommensteuern. 

Steuerklasse 3 (zwei Kinder) bedeutet in der Regel eine Be-
freiung von der gesamten  Einkommensteuer. Dies wird aber ver-
schlüsselt ausgedrückt, indem es einen Freibetrag von 36.000,- € 
gibt. Gleichzeitig wird an alle, ob reich oder arm, ein Kindergeld 
bezahlt, das allein 400,- € wert ist.

Dies ist ein höchst zweifelhaftes Gesetz: Denn nur wer über-
haupt Steuern bezahlt, kann diesen Freibetrag auch ausnutzen. 
Bei der Hälfte der Bevölkerung liegt das Einkommen so niedrig, 
dass  sie  sowieso keine  Steuern  bezahlen.  Folglich  erhalten  sie 
keinen Vorteil dadurch, dass es einen Steuerfreibetrag gibt.

Der Staat sagt also:
Du hast zwei Kinder, dadurch hast du eine zusätzliche Belas-

tung  gegenüber  einem Alleinstehenden.  Wenn  du  reich  wärst, 
würden  wir  dir  36.000,-  €  Steuerfreibetrag  einräumen.  Da  du 
aber arm bist, bekommst du nichts. Da hadu eben Pech gehabt.

Ich kann nicht  verstehen,  warum eine Partei  wie die  Linke 
nicht einmal vor Gericht geht und ein so ungerechtes Gesetz auf 
seine Rechtmäßigkeit hin überprüfen lässt.

Der abartigste Schildbürgerstreich 
Als  man das Kindergeld einführte,  was ich für einen Unfug 

halte, weil es für Reiche wie Arme gleich hoch ist, da dachte nie-
mand daran, dass die Sozialämter es nur an die Reichen ausbe-
zahlen  würden,  dass  es  aber  von  den  Armen  wieder  bei  der 
nächsten Zahlung einbehalten würde.

Das ist der abartigste Schildbürgerstreich der letzten 100 Jah-
re. Und ich würde alle Leute, die dafür verantwortlich sind, zu 10 
Jahren schwerer Folter verdammen!

Wenn man diese eine Bestimmung annullieren würde, dann 
erhielten die Kinder im Schnitt 500,- €  Sozialhilfe plus das volle 
Kindergeld, das z. B. weitere 200,- € betragen kann. (Gestaffelt 
nach Alter) Zusammen wären das dann 700,- € . Aber hallo. Da 
würde ich selbst überlegen, ob ich nicht doch noch einmal heira-
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ten sollte! Drei Kinder bringen über 2.000,- € in die Haushalts-
kasse. Plus in etwa 10.000,- € Steuerfreibetrag pro Kind.

Chip Karte für Hartz IV-Empfänger
Ministerin  Ursula von der Leyen hat einen neuen Vorschlag 

gemacht: Die Kinder von Hartz IV-Empfängern sollen eine neu-
trale Chip-Karte erhalten. Damit können sie kulturelle Einrichtun-
gen  bezahlen.  Z.  B.  Schwimmbäder,  Kino,  Nachhilfeunterricht, 
Sportveranstaltungen und dergleichen.

Die Karte soll mit 60,- € geladen werden. Aber noch ist es völ-
lig offen ob dies pro Jahr oder pro Monat gedacht ist. Pro Monat 
wäre relativ viel. Pro Jahr wäre nur ein Witz. Das wären gerade 
mal 5,- € im Monat, das könnte man genauso gut vergessen.

Ich schlage folgendes   vor:  Die  Beträge für  die  Chip-Karte 
können je nach Alter gestaffelt werden.

6-Jahre = 60,- € ; 10-Jahre = 100,- €; 
ab 12 Jahre = 120,- €
Diese Karte kann alle drei Monate wieder neu aufgeladen wer-

den. ( 12 )
Bei dem ständigen Geschrei um die armen Kinder, die bei uns 

angeblich zu einem großen Teil am Hungertuch nagen, wird im-
mer wieder vergessen, dass es sich hier lediglich um einen Kon-
struktionsfehler handelt.

Und das kam so: Früher unterstand es dem betreffenden Mi-
nisterium, den Text für ein Gesetzbuch zu schreiben. So hat das 
Sozialamt z. B. über die Grundsicherung, die ich beziehe, ein Ka-
pitel 4 geschrieben, wobei das Sozial-Gesetz-Buch selbst das 12. 
Buch heißt, also (SGB XII).

Irgendwann waren die Beamten entweder zu faul Gesetze zu 
schreiben oder zu inkompetent. Darauf kam man auf die Idee, 
dass man Aufträge nach außen vergab. Die Firmen, die solche 
Aufgaben  übernehmen  nennen  sich  hochtrabend:  Management 
Consultants.

Ihre Vertreter tragen Anzüge von Armani für 3.000,- € und 
Uhren von Rollex für 20.000,- €. Sie haben noch nie in ihrem Le-
ben das Wort „Sozialhilfe“ gehört. Aber für dreistellige Millionen-
beträge sind sie gerne bereit, sich das erforderliche Wissen anzu-
eignen.

12  Tatsächlich soll der Betrag jetzt auf 240,- € pro Jahr festgesetzt 
werden. Allerdings erfolgt die Bezahlung direkt an einen Verein, ohne 
eine Chip-Karte.
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Und  so  kam es,  dass  diese  Umstellung  von  Sozialhilfe  auf 
Hartz IV ein völlig verkorkstes Projekt wurde.

Einerseits sind die beiden Sozialgesetzbücher identisch, ande-
rerseits, da die Amerikaner ja keine Ahnung hatten was sie da ta-
ten, gab es auch Pannen, die den Hunger-Tod von 10 Millionen 
„Bürgern“ zur Folge haben können. 

Junggesellen haben ungefähr 90 % Abzüge
Jeder Arbeitnehmer der Steuerklasse 1  müsste doch wissen, 

dass er schon heute knapp unter 90 % Abzüge von seinem Brut-
tolohn hat. Aber nur wenige sind sich dessen bewusst.

In der folgenden Tabelle mache ich eine ungewöhnliche Ver-
änderung: Ich rechne die Kosten für die Wohnung als „Abzüge“ 
mit hinein. Nettolohn ist für mich das Geld, über das ich frei ver-
fügen kann und darf. Aber erst, nachdem die Miete bezahlt ist.

Das Geld für die Miete kann ich aber nicht ausgeben. Es wird 
am ersten eines jeden Monats von meinem Konto abgebucht und 
existiert für mich praktisch nicht!! Bei einem Bruttolohn von  
2.000,- €  setzen sich die Abzüge heute wie folgt zusammen:

 Einkommensteuer 20 % 400,- €
 Krankenkasse 15 % 300,- € 
 Rentenversicherung 20 % 400,- € 
 Kaltmiete 20 % 400,- € 
 Mietnebenkosten 05 % 100,- € 
 Verdeckte Steuern 10 % 200,- € 
 Summe 90 %       1.800,- €

Achtung: Hier fehlen noch alle Ausgaben zum Lebensunter-
halt, wie Kleidung, Lebensmittel, Urlaub, Auto, Strom, Heizung, 
usw.

Das Bedeutet, dass heute kein alleinstehender Mensch mehr 
von dem leben kann, was er verdient. Jedenfalls nicht in den  un-
teren Einkommensklassen.

Jeder muss praktisch heiraten und zwei  Kinder bekommen, 
dann gibt es einen Freibetrag von ungefähr 36.000,- €

Wenn ich bei den Linken etwas zu sagen hätte, dann würde 
ich vor jeder Wahl eine Kurve drucken und veröffentlichen, die 
der Stern einmal vor etwa 20 Jahren veröffentlicht hat. Die Kurve 
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beginnt auf einer DIN A 4-Seite in der linken unteren Ecke und 
endet in der rechten oberen Ecke.

Sie zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen, wie sie sich 
seit der Gründung der Bundesrepublik verändert haben.

Wenn wir heute den dicken Ehrhard loben, weil er das Wirtschaft-
wunder erfunden hat, so ist das kompletter Unfug: Zu seiner Zeit  
betrugen die Abzüge vom Gehalt insgesamt nur etwa 10 %, und  
heute betragen sie etwa 90 %.

Hierher passt noch eine andere Legende, die von allen Deut-
schen mit tiefer Inbrunst vorgetragen wird:

Sie glauben, es gäbe eine Steigerung des Bruttosozialproduk-
tes. Diese soll  durch eine Steigerung der Produktivität  erreicht 
werden.

Unser Wohlstand soll angeblich unmittelbar von der Produkti-
vität abhängen. Das ist der größte Schwachsinn, der in den Köp-
fen der Betriebswissenschaftler herumspuckt.

Die Produktivität kann man nicht steigern. Eine Fabrik kann 
sich nur neue Maschinen kaufen, die schneller arbeiten als die Ar-
beiter, die sie ersetzen soll.

Wer einmal einen Film gesehen hat, wie heute eine Zeitung 
auf einer Rotationspresse gedruckt wird, quasi im Sekundentakt. 
Oder  wie  Bierflaschen  in  einer  Brauerei  abgefüllt  werden,  der 
glaubt  doch  nicht  im  Ernst,  dass  die  Arbeiter  hundertmal  so 
schnell arbeiten, wie früher.

Sondern es ist so: Der Setzer, der früher einen Buchstaben 
nach dem anderen mit der Pinzette in seine Zeitung gesetzt hat, 
ist  durch Computer  verdrängt  worden.  Tausende von Druckern 
sind arbeitslos geworden. Aber eine erhöhte Produktivität gibt es 
nicht.
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Kapitel Nr. 4

Wir schaffen alle Steuern ab

Oder: Die zehn Bedingungen des Bad 
Dürkheimer Modells
Ich habe mir im Internet etwa 20 Seiten durchgelesen, über 

alle bisherigen Vorschläge eines Grundeinkommens. 
Es gibt ja keinen Grund, warum man nicht jeden guten Ge-

danken hier mit aufnehmen könnte. 
 Und  dann  kam  der  große  Knaller:  Ein  Vorschlag  lautet: 

Warum schaffen  wir  nicht  die  Rente  ab?  Und  machen  daraus 
einen integralen Anteil  an der Unterstützung zum Lebensunter-
halt?  Und  während  ich  noch  darüber  am  Grübeln  bin  kommt 
gleich der zweite Gedanke:

Wie lange diskutieren wir jetzt schon über eine grundsätzliche 
Steuerreform  und  gleichzeitig  auch  über  eine  Gesundheits-Re-
form?

Und dann kam mir die Erleuchtung quasi im Schlaf:

 Wir schaffen die Beamten ab.
 Wir schaffen die Rente ab.
 Wir schaffen den Arbeitgeberanteil ab.
 Wir schaffen die Krankenkassen ab 
 Wir schaffen die Bausparkassen ab 
 Wir schaffen die Arbeitslosenversicherung ab.
 Wir schaffen alle sonstigen Versicherungen ab!
 Wir schaffen die Steuern ab.
 Wir schaffen insbesondere die Kraftfahrzeug-Steuer ab.
 Wir schaffen die Rundfunkgebühren ab. (GEZ)

Allerdings kann man ja mit der untersten Klasse unseres vier 
Klassen-Staates beginnen. Damit die Umstellung nicht zu krass 
ausfällt!
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Wir schaffen die Beamten ab 
Die Politiker hatten vor ein paar hundert Jahren weit weniger 

Skrupel irgendwelche krummen Geschäfte  zu machen als heute!
Unsere heutige Form des Staates geht im Wesentlichen auf 

den „Alten Fritz“ zurück.
Damals hatte man schon Respekt vor der Möglichkeit,  dass 

eine Schar aufgebrachter Bürger mit Sensen und Dreschflegel be-
stückt in den Regierungssitz eindringen und Krach machen. Um 
das zu verhindern, hat sich der alte Fritz  nicht nur eine Leibgarde 
gehalten, sondern auch einen speziellen Beruf erfunden, den er 
Beamte nannte.

Letzterem war es unter Androhung von strengen Strafen ver-
boten, zu streiken, Revolution zu machen oder andere kriegeri-
sche Handlungen  zu vollbringen.

Auch der Papst umgibt sich mit einer Leibgarde von schweize-
rischen Kriegern. Aber deren Anzahl bleibt begrenzt. Ganz anders 
die Beamten: Die wuchsen jedes Jahr, weil sie immer mehr Privi-
legien erhielten, sodass sie fast ohne zu arbeiten ihr Gehalt und 
ihre Rente bekamen. Heute haben wir etwa vier Millionen Beam-
te, die einerseits nur sehr wenige Funktionen haben, die anderer-
seits aber allein an Rente  in den kommenden 10 Jahren 500 Mil-
liarden Euro kassieren, für die es keine Gegenfinanzierung gibt. 

Hier ist der Punkt, an dem wir über unsere Verhältnisse leben. 
Aber der einfache Bürger hat davon überhaupt nichts!

Dieser Punkt ist mir besonders wichtig. Der Grund, warum die 
Beamten so viele Privilegien erhalten ist ganz einfach: Ungefähr 
jeder  zweite  im Parlament ist  ein Beamter  bzw. eine Beamtin. 
Folglich können sie sich ihre eigenen Gesetze machen und nie-
mand  wird  erwarten,  dass  sie  dabei  besonders  zurückhaltend 
sind. Die Deutschen können sich nie mit den Amerikanern ver-
gleichen, wenn es um Falschheit und Verlogenheit geht.

Denn in den USA schließt das  Grundgesetz aus, dass Beamte 
(civil servants) ins Parlament gewählt werden.
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Wir schaffen die Rundfunkgebühren ab  
(GEZ) 

Eine Gebühr oder eine Steuer kann man nur dann kassieren, 
wenn nur ein  Teil der Bevölkerung zur Kasse gebeten wird!

Da  heute  praktisch  jeder  einen  Fernsehapparat  hat,  muss 
auch jeder die 220,- € Jahres-Gebühren der GEZ bezahlen. Da-
durch wird es belanglos ob jeder sein Geld einzeln bezahlt, oder 
ob man es nicht genauso gut aus dem großen Topf nehmen könn-
te.

Genauso überlege ich  mir ob man nicht den ADAC grundsätz-
lich verbieten sollte. Jeder hat heute ein Auto. Die Leistung des 
ADAC kommt heute allen zugute. Wozu sollte man da noch Mit-
glied werden? Oder wenn dies unbedingt sein muss, dann könnte 
man doch mit dem Anmelden eines Kraftfahrzeuges, auch gleich-
zeitig einen Ausweis für den ADAC unterschreiben.

Wir schaffen die Kraftfahrzeug-Steuer ab 
Die Kraftfahrzeug-Steuer brauchen wir ebenfalls nicht mehr: 

Erstens, weil sowieso jeder  ein Auto hat und zweitens, weil wir ja 
schon durch die Benzinsteuer zur Ader gelassen werden. 

Grob geschätzt zahlt jeder 50 % vom Benzinpreis als Steuer.
Ebenfalls  grob geschätzt  zahlt  jeder  etwa 10 mal  mehr an 

Benzinsteuer, als an Kraftfahrzeugsteuer.
Wozu diese dann noch erhoben wird, ist mir ein Rätsel!
Das schließt aber nicht aus, dass wir eine Luxussteuer einfüh-

ren könnten, die z. B. für alle Autos greift, deren Zeitwert über 
50.000,- €  liegt. Diese könnte dann wie in Schweden jedes Jahr 
um 10 % verringert  werden,  sodass das Auto nach 10 Jahren 
Steuerfrei fährt.

Wir schaffen die Arbeitslosenversicherung ab  
Die  Arbeitslosenversicherung  ist  überflüssig  geworden,  weil 

sie durch die ULU ersetzt wird. Man stelle sich nur einmal vor, wie 
viele  Tausend  Mitarbeiter  in  allen  fünf  Millionen  Betrieben  in 
Deutschland damit beschäftigt sind, nur für die Abführung dieser 
Versicherung zu sorgen. Und wenn wir sie aus dem großen Topf 
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bezahlen, der für die ULU bereitsteht, dann kostet uns die Be-
schaffung kein zusätzliches Geld.

In der Praxis bedeutet dies, wer seine Arbeit verliert, der be-
antragt Unterstützung zum Lebensunterhalt. (ULU ) Die wird ohne 
große Formalitäten spätestens nach einer Stunde bewilligt.

Gleichzeitig können wir alle Behörden schließen,  welche zur 
zeit die Hartz IV – Gelder auszahlen. Da wir noch rund 100 weite-
re Behörden oder Ämter schließen können, weil wir ihre Tätigkeit 
nicht mehr benötigen, ergibt sich eine Situation, bei der die ULU 
weniger kostet, als das Bezahlen der Gehälter von vier Millionen 
überflüssigen Beamten. Wie schon an anderer Stelle formuliert:

Diese hier vorgeschlagene Form der Grundsicherung trägt sich 
selbst.  Sie  wird  den  Steuerzahler  keinen  einzigen  zusätzlichen 
Pfennig kosten!

Wir schaffen die Rente ab
Auch die Rente wird, zumindest in den unteren Einkommens-

gruppen, mit der ULU zusammengelegt.
Es ist sinnlos 50 Jahre lang dafür zu sparen und Hunderte von 

Papieren zu generieren, wenn man am Schluss das gleiche her-
ausbekommt, was auch die Unterstützung zum Lebensunterhalt 
bezahlt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht möglich wäre, zu-
sätzlich eine Privatversicherung abzuschließen.

Ich möchte daran erinnern, dass es in Berlin die größte Be-
hörde gibt von ganz Deutschland. Sie beschäftigt etwa 8.000 Mit-
arbeiter.  Und nennt  sich „BfA“  (Bundesversicherungsanstalt  für 
Angestellte.)

Alles  was  diese  Leute  dort  machen,  ist  eigentlich  unnötig, 
denn wenn jedem die ULU offen steht, die mehr bezahlt als die 
reguläre Alters-Rente, wozu dann dieser Wahnsinnsaufwand? Ich 
habe bisher vielleicht 100 Seiten an Computerausdrucken erhal-
ten, die beweisen sollen, was mir an Rente zusteht oder auch 
nicht. 

Und dann wurde auch hier wieder eine Änderung eingeführt, 
ohne sie in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ich war fast 30 
Jahre alt, als ich von der Universität abging. Die gesamte Studi-
enzeit  wurde früher für die Berechnung der Renten anerkannt. 
Während der 16 Jahre, die Helmut Kohl Bundeskanzler war, kam 
jemand auf die Idee, diese Studienzeiten zu streichen. Egal ob 
Lehrbub oder Akademiker: Es werden jetzt nur noch maximal drei 
Jahre für die Ausbildung anerkannt. Dieses sind kriminelle Straf-
taten, welche die Politiker hinter dem Rücken der Öffentlichkeit 
aushecken.  Nie  wurde  diese  Ungeheuerlichkeit  im  Fernsehen 
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breitgetreten. Wobei ich zugebe, dass die meisten Deutschen zu 
dumm sein  werden,  um die  Tragweite  eines  solchen  Gesetzes 
überhaupt zu verstehen.

Aber wenn das Briefporto um 10 cent angehoben wird, dann 
schreit die Bildzeitung wochenlang, dass man dem Kleinen Mann 
wieder eimal in die Tasche greift. Dabei schreibt der kleine Mann 
überhaupt keine Briefe mehr. Wenn überhaupt, dann schickt er 
ein e-mail.

Wir schaffen das Elterngeld  ab
Von allen Gesetzen, welche die Bundesregierung in den letz-

ten 50 Jahren verabschiedet hat, ist dies das unsinnigste! Leider 
habe ich keine Zahl gefunden, wie viel Geld mit dem Elterngeld
jährlich zum Fenster hinausgeschmissen wird.

Dieses Gesetz ist in hohem Maße illegal, weil es nicht danach 
fragt, ob in einer Familie eine Bedürftigkeit vorliegt. Wichtig ist 
natürlich der Grund, warum jemand ein Gesetz erfindet. Hier war 
es folgender: Man wollte die Geburtenrate anheben. Man dachte, 
dass die Aussicht auf 2.000,- € im Monat genug Anreiz schaffen 
würde, dass sich viele Familien entscheiden, ein Kind zu bekom-
men.

Das  Gesetz  war  ein  Rohrkrepierer:  Nicht  ein  einziges  Kind 
wurde deshalb  mehr  geboren.  Dies  aus  dem einfachen Grund, 
weil Kinder mindestens 15 Jahre lang das Familienleben beherr-
schen, und da kann ein Batzen Geld im ersten Jahr (wenn man es 
am wenigsten braucht) nichts bewirken. ( 13 )

Mittlerweile  hat  man  den  Fehler  zwar  eingesehen,  aber  es 
wird unmöglich sein, das Gesetz jemals wieder zu streichen!

In  groben  Zügen  sieht  es  so  aus:  Arme  Leute,  erhalten  
300,- € im Monat. Bei mittlerem Einkommen werden 2/3 des bis-
herigen Bruttoeinkommens bezahlt. Und bei reichen Leuten wird 
das Elterngeld auf einen Betrag von 1.800,- € gedeckelt!

13  Schon in den 70-er Jahren hat man ein  Gesetz verabschiedet, 
welches keinerlei Erfolg hatte, aber es wurde trotzdem nie wieder ge-
killt. Angeblich soll man mit der Sommerzeit Strom sparen können, weil 
man  abends  das  Licht  eine  Stunde  später  einschalten  muss.  Dieser 
Aberglauben wurde nie in der Praxis demonstriert.

Es müsste doch so sein, dass in der ersten Woche nach der Umstel-
lung von Sommer- auf Winter-Zeit,  der Stromverbrauch in die Höhe 
schnellt. Aber er bleibt immer konstant. Das liegt zum Teil daran, dass 
wir 90 % des Stroms für die Industrie ausgeben. Außerdem verbrau-
chen wir allein um Wasser zu erwärmen, 90 % unseres Hauhaltsstroms, 
völlig unabhängig von Sommer- oder Winter-Zeit
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Wie schon beim Kindergeld, ist diese Ausgabe so notwendig 
wie ein Kropf! Aber es ist ein riesen Argument für das Bad Dürk-
heimer Modell, denn bei uns wird die Bedürftigkeit einer Familie 
zuerst ermittelt, bevor der Geldregen gestartet wird!

Interessant finde ich es auch, dass hier beim Ausfall von nur 
einem von zwei  Verdienern,  ein  Betrag  von 1.800,-  €  gezahlt 
wird. Das ist fünf mal so viel, wie die 360,- €, welche man den 
Sozialhilfeempfängern in ihren Regelsätzen zubilligt!

Wieder sieht man den eklatanten Unterschied, ob ein Gesetz 
unter Hass auf das arbeitslose Gesindel gestrickt wurde, oder ob 
es mit dem Wohlwollen gegenüber den süßen kleinen Babies ver-
abschiedet wurde!

Wir schaffen die Krankenkassen ab
Hier gilt das gleiche, was schon weiter oben gesagt wurde:
Jeder  braucht  eine  Krankenkasse.  Aber  niemand  hat  einen 

Vorteil davon,  dass es derzeit in Deutschland 167 verschiedene 
Krankenkassen gibt. ( 14 )  

Allein der Verwaltungsaufwand frisst schon etwa 6 % der  Ein-
nahmen wieder auf! Man könnte die vielen kleinen Kassen schlie-
ßen und die zehn größten miteinander vereinigen und verstaatli-
chen. Statt nun von 30 Millionen Arbeitnehmern Geld für unser 
Gesundheitssystem zu kassieren, könnte man die Krankenkasse 
einfach aus dem großen Topf bezahlen, den wir sowieso für die 
ULU anlegen müssen.

Die Krankenkasse ist eine ganz diffizile Angelegenheit. Offiziell 
zahlen wir alle ein. Dann stellen wir fest, dass weder die Frauen 
noch die Kinder einbezahlen, sofern sie in einer  Bedarfsgemein-
schaft leben. Das sei den Familien nicht zuzumuten. Dafür müs-
sen die Singles den vierfachen Betrag einzahlen.

Dann stellen wir fest, dass ab 60 die Kosten rapide ansteigen, 
sodass man sagen kann, dass die Senioren etwa 10 mal so viel 
kosten wie die Jugendlichen.

Das Problem ist nun folgendes: Es gibt Sportarten, die ganz 
besonders viele Schäden verursachen, wie beispielsweise alpiner 
Skilauf. Jedes größere Skizentrum hat auch ein eigenes Kranken-
haus, in das täglich so in etwa 100 neue Knochenbrüche eingelie-
fert werden. Warum könnte man da nicht mit dem Liftticket auch 
eine Zusatzversicherung gegen Unfälle abschließen?

14  Diese Zahl habe ich geschätzt. Mit Sicherheit weiß ich nur, dass 
es zu viele Krankenkassen gibt.
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Und wie sieht es mit Motorradfahrern aus?
Oder mit Hausfrauen, die von der Leiter Fallen?
Wo zieht man die Grenze?

Und wir schaffen alle sonstigen Versiche-
rungen ab! 

Hier gilt das Vorgesagte: Versicherungen machen kein Geld, 
sie leisten keinen Beitrag zur Wertschöpfung eines Landes. Sie 
sind  im  Prinzip  so  sinnlos  wie  ein  Kropf.  Oder  anders  ausge-
drückt: das Brutto-Sozialprodukt wird durch die Versicherungen 
nicht erhöht!

Kein anderes Land der Erde hat so viele Versicherungen wie 
Deutschland. Wozu ist das gut? Was hier stört ist vor allem die 
Vielzahl der Versicherungen. Wie wäre es, wenn der Staat eine 
Pflichtversicherung einführt, bei der sich jeder gegen alles versi-
chern kann und zwar im Rahmen der ULU.

Wenn ihm das nicht reicht, was ihm von der ULU  geboten 
wird, dann könnte es wenige private Versicherungen geben, die 
er noch zusätzlich abschließen kann.

Es muss doch auch dem einfältigsten Bürger auffallen, dass es 
einfacher  wäre,  eine  einzige  Haftpflichtversicherungs-Police  für 
alle 82 Millionen Einwohner in Deutschland abzuschließen und zu 
bezahlen, als die gleiche Anzahl von Policen einzeln auszustellen; 
und dann von jedem einzelnen Klienten das Geld zu kassieren.

Nehmen wir einmal ein Beispiel: 
In einem Dorf in der Eifel soll es 100 Bauernhöfe geben. In 

den vergangenen 10 Jahren ist jeweils ein Bauernhof abgebrannt. 
Alle  Bauern haben eine eigene Feuerversicherung abgeschlossen. 
Die Chance eines Schadensfalls beträgt mithin 1 %.

Bisher hatte jeder Bauer eine Police abgeschlossen. 
Nun schlage ich folgendes vor:

Die BRD übernimmt es, für alle Bundesbürger eine zentrale 
Feuerversicherung abzuschließen.

Die Beiträge werden von der BRD aus einem großen Topf mit 
einem einzigen Pauschalbetrag bezahlt.

Etwa 12 verschiedene Feuerversicherungen werden stillgelegt. 
Der gesamte Zahlungsverkehr entfällt.
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Es gibt nur noch eine Zentrale, welche die Schadensabwick-
lung übernimmt. Diese legen wir in ein Gebiet mit hoher Arbeits-
losigkeit, z. B. ins Saarland oder nach Mecklenburg Vorpommern.

Wir schaffen die Steuern ab
Einige Steuern werden bleiben. Aber trotzdem werden etwa 

300 Steuern der Verschlankung der Verwaltung zum Opfer fallen!
Dies wurde schon oft  angeregt,  aber noch keine Regierung 

hatte bisher den Mut dies auch tatsächlich auszuführen. Warum 
brauchen wir eine Salzsteuer? Eine Getränkesteuer, eine Vergnü-
gungssteuer, eine Gaststättensteuer? Wir können ja nichts ma-
chen, ohne dass eine zusätzliche Steuer erhoben wird. 

Dass der Staat Steuergelder braucht, steht hier nicht zur Dis-
kussion. Aber warum so viele?

Ich habe an anderer Stelle bereits erklärt, dass es verschiede-
ne Arten der Besteuerung gibt, die unterschiedlich gerecht sind.

Die Immobilensteuer hat den großen  Vorteil, dass sie einer-
seits von allen bezahlt werden muss und dass sie andererseits, 
unterschiedlich  hoch  ist,  je  nach  dem,  wie  reich  die  einzelnen 
Mieter oder Hausbesitzer sind.

Mit dieser Steuer allein ließen sich vielleicht 100 andere klei-
nere Steuern ersetzen!

Wir schaffen den Arbeitgeberanteil ab! 
Dies ist für mich ein ganz wichtiger Punkt: Bis heute hat sich 

der Staat als Betrüger betätigt, weil er sagte: Seht her, ein Teil 
der hohen Steuerlast, muss der reiche Arbeitgeber bezahlen. Die 
Mehrheit der  Arbeiter fand das auch völlig richtig. In Wirklichkeit, 
war das  nur eine hinterhältige Form von Betrug.

Wenn ich eine Putzfrau einstelle, die mein Büro putzt. Und ich 
bezahle ihr 10,- € bar auf die  Hand und ich führe außerdem pro 
Stunde 10,- € ab an Sozialabgaben, dann kostet mich die Putz-
frau insgesamt 20,- € pro Stunde. Es hat noch nie einen Arbeitge-
beranteil gegeben. Dies ist lediglich eine Form des Betrugs, wel-
che die Einfalt des einfachen Arbeiters in Deutschland ausnutzt. 

Der Sinn hinter diesen Manipulationen ist der, dass man ver-
meiden will,  dass jeder einfache Arbeiter  herausfindet,  dass es 
sich gar nicht mehr lohnt, zur Arbeit zu gehen, weil ja doch das 
meiste von seinem Verdienst wieder abgezogen wird.
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Warum schaffen wir nicht die 16 Bundes-
länder ab? 

Wenn es in Deutschland vernünftige Schulen gäbe, (was ich 
bestreite), dann müsste jeder Schüler so kurz vor der Mittleren 
Reife einen Aufsatz schreiben:

„Warum schaffen wir nicht die 16 Bundesländer ab?“
Es ist kein Geheimnis: Die Länder haben in Deutschland keine 

Funktion  mehr.  Außer  dem  Spruch:  „Kultussache  ist 
Ländersache!“ – werden alle sonstigen  Angelegenheiten von an-
deren Instanzen geregelt. Entweder in Berlin, oder gleich von der 
EU. Die Länder haben nichts mehr zu melden. Aber sie verschlin-
gen einen riesigen Geldbetrag, vor allem auch für fällige Pensio-
nen, für die es kaum eine Gegenleistung gibt.

Wenn Italien, Frankreich und England mit einer Zentralregie-
rung auskommen, ohne weitere  Länderregierungen,  dann zeigt 
dies doch schon, dass diese Landesregierungen völlig überflüssig 
sind. Sie sind sozusagen so wichtig wie ein zweiter Kropf.

Ich gebe zu, dass dieser Gedanke nicht allein auf meinem Mist 
gewachsen  ist.  Ich  habe  hier  einen  Mitstreiter,  den  ich  schon 
mehrmals im Fernsehen gesehen habe, den ich aber von mehre-
ren  Büchern  kenne.  Sein   Name ist  Hans-Herbert  von  Arnim, 
emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Fachhoch-
schule in Speyer. ( )

Er sagt ganz lässig: Der  einzige Grund, warum wir  uns 16 
Landesregierungen leisten, ist die Geldgier der beteiligten Politi-
ker. Das mindeste, was man verlangen könnte, wäre die Strei-
chung einiger Bundesländer, so dass genau 10 Stück übrig blie-
ben.

 Als erstes würde man die drei Stadtstaaten weglassen: Berlin;  
Hamburg und Bremen.

 Das Saarland ließe sich offensichtlich mit Rheinland Pfalz zu-
sammenlegen.

 Hessen und Thüringen könnte man leicht vereinen.
 Und im hohen Norden, könnte man ebenfalls auf ein Land ver-

zichten.

Auch wenn das folgende nicht in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Sozialhilfe steht, sollte man sich doch einmal 
vergegenwärtigen, von wie vielen Ebenen wir regiert werden:
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1) Ebene: Die Stadt- oder die Gemeindeverwaltung;
2) Ebene: Die Kreisverwaltung;
3) Ebene: Die Landesverwaltung;
4) Ebene: Die Bundesverwaltung;
5) Ebene: Die Verwaltung der EU;

Brauchen wir so viele Ebenen ? Warum kann man die nicht 
zusammenlegen?

Ich finde, dass es eine großartige Idee war, die „Verkehrssün-
derkartei“   in  Flensburg anzusiedeln,  weil  es  damals  dort  eine 
große Arbeitslosigkeit gab.

Aber warum kann man diese Idee nicht heute wiederholen? Es 
gibt viele einzelne Verwaltungsakte, die sich Dank des Compu-
ters, an nur einem Ort konzentrieren ließen.

Zwei davon sind allgemein bekannt: Alle Steuerberater hän-
gen an einem Zentralrechner in Nürnberg, der ihre Eingaben be-
rechnet.  Die  Polizei  oder  das  Bundeskriminalamt,  haben  einen 
Zentralcomputer in Wiesbaden, der allen Polizeistationen zur Ver-
fügung steht.

Aber dass beispielsweise alle Kennkarten (Personalausweise) 
an nur einer Stelle in Berlin hergestellt werden, wissen die we-
nigsten.

Hier ist nun ein weiterer ungeheuerer Gedanke: Dieser einen 
Stelle in Berlin wäre es doch sicherlich zuzumuten, 

 --auch noch die Ausweise für die Niederlande mit herzustellen, 
 --Warum nicht auch für Luxemburg?
 --Warum nicht auch für Italien?
 --Warum nicht auch für Österreich?

Europa ist  vorläufig  in  erster  Linie  eine  Sprechblase.  Einen 
Vorteil,  im  Sinne  einer  Kostenreduktion,  habe  ich  bisher  noch 
nicht festgestellt.

Ganz vorsichtig will ich hier eine Zahl einführen, die ich aber 
mit nichts belegen kann. Angeblich ist es heute in den westlichen 
Ländern üblich, dass zwei Drittel aller Gehälter von den oben ge-
zeigten fünf Ebenen gezahlt werden.

Ich spreche hier  nicht  von Renten  und Pensionen,  sondern 
von regulär ausbezahlten Monatsgehältern, die in erster Linie von 
staatlichen Stellen bezahlt werden. Sarkastisch könnte man noch 
anfügen „Ohne die geringste Gegenleistung“!
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Die  Möglichkeiten,  die  durch  den  Computer  gegeben  sind, 
werden bis heute überhaupt noch nicht ausgenutzt.

Es ließen sich 100.000-de von Verwaltungsposten einsparen, 
wenn wir Europa wirklich als eine Einheit ansehen würden. Wenn 
wir eine einzige Sprache hätten, wenn wir eine einzige Religion 
hätten, wenn wir eine einzige Währung hätten, mit einem einzi-
gen Bankensystem.
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Wie finanzieren wir dieses Projekt ? 
Woher kommen nun die  Steuern,  die  der  Staat  einnehmen 

muss? Ich werde versuchen, das gleiche Prinzip anzuwenden, das 
schon bei der Einteilung in einen vier Klassen-Staat hilfreich war.

Ich beschränke mich auf weniger als 10 oder 12 Steuerarten, 
die nach Möglichkeit jeweils genau 20 % der Gesamt-Einnahmen 
erbringen sollten:

1. –  Einkommensteuer: 20 %. Ähnlich wie bisher, aber in 
einer linearen Form. D. h. der Bauch in der Mitte sollte wegfallen. 
Die hohen Werte,  die  bei  hohem Einkommen anfallen würden, 
werden gedeckelt, ähnlich wie dies heute bei den Krankenkassen-
beiträgen der Fall ist. Der Unterschied zwischen Arbeiter und An-
gestellten wird aufgehoben. Das heißt der Begriff des Arbeiters 
wird offiziell abgeschafft, es sei denn in der neutralen Form als  
„Mitarbeiter“!

2. – Mehrwertsteuer: Ebenfalls 20 % und zwar auf alle Wa-
ren einheitlich. Das erscheint hoch, aber dabei sind zwei Dinge zu 
bedenken: Rund 300 andere  Arten von Steuern werden abge-
schafft.  Und zweitens:  Mehrwertsteuer  wird in erster Linie von 
den Reichen bezahlt, weil die das meiste  Geld haben. Die Armen 
haben kein Geld, folglich können sie auch nichts kaufen und folg-
lich zahlen sie auch viel weniger Mehrwertsteuer!

Den  Namen  werden  wir  bei  dieser  Gelegenheit  ändern.  In 
Amerika  heißt  diese  Steuer  „sales  tax“,  also  Verkaufssteuer 
oder Warensteuer.

3.  –Energiesteuer:  Dies  ist  ebenfalls  eine  soziale  Steuer, 
denn sie funktioniert genau so wie die Warensteuer. Wer wenig 
Geld hat kann nur wenig tanken. Folglich zahlt er auch nur wenig 
Benzinsteuer.  Dafür entfällt  die Kraftfahrzeugsteuer vollständig. 
Allerdings wird diese Steuer eingepackt  in ein größeres Bündel, 
das  wir  Energiesteuer  nennen.  Es  müssen  für  Benzin,  Diesel, 
Heizöl, Flugbenzin, Strom und jede andere Art von Energie Steu-
ern bezahlt werden.

Nach Möglichkeit 20 % aller Steuern. Wenn das zu hoch er-
scheint, so gibt es ja noch ein Bündel weiterer  Steuern.

4. – Die Kanadische Schulsteuer: Nur die Kanadier wissen, 
warum sie ihr  Steuersystem „Schulsteuer“  nennen (school-ta-
xes).

Abgesehen  von  einem  Clochard,  der  unter  einer  Brücke 
schläft, wohnen alle Menschen in einer Wohnung oder in einem 
Haus.  Alle  paar Jahre werden die Häuser  in Kanada von einer 
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staatlichen Kommission inspiziert und ihr Wert nach genauen Ta-
bellen geschätzt.

Und dieser Immobilienbesitz ist das Maß aller Dinge, wenn 
es um die Festsetzung der Höhe der Steuern geht.

Jeder  muss  einen  festen  Prozentsatz  dessen bezahlen,  was 
sein Haus wert ist. Bei Mietwohnungen, gibt der Hausbesitzer die-
se Abgabe an seine Mieter weiter.

Nachdem reiche Leute  gemeinhin  in  einer  teuren  Wohnung 
wohnen und arme Leute in einer  ärmlichen Wohnung wohnen, 
kann man sich vorstellen, dass diese Steuer jeweils den finanziel-
len Verhältnissen der Mieter bzw. Hausbesitzer entspricht.

Ich halte diese Steuer für die gerechteste Art der Besteuerung 
die es gibt. Natürlich ist es eine  Immobiliensteuer und keine 
Schulsteuer. Dieser Begriff geht sicherlich auf Zeiten zurück, in 
denen das „Little house on the prairie“  im wilden Westen gedreht 
wurde.

Diese Steuer entspricht aber zum Teil dem, was bei uns als 
Grundsteuer bekannt ist. Es wäre durchaus möglich, diesen be-
kannten Terminus beizubehalten.

Man darf nicht vergessen, dass jeder Bürger versuchen wird, 
so wenig Steuern zu bezahlen wie möglich.

In Kanada findet man beispielsweise nur wenig Privathäuser 
mit einer Garage. Weil diese die Steuern in die Höhe treiben wür-
de.

Oder in Deutschland.  Viele  Angestellte  haben die Erfahrung 
gemacht, dass ihr Weihnachtsgeld keinen Geldsegen ausgeschüt-
tet hat, sondern ganz im Gegenteil: Dass durch den Steuerbauch 
die Auszahlung sogar geringer war als sonst.

Findige Steuerberater schlagen deshalb vor, den Angestellten 
andere  Vergünstigungen  zu  gestatten,  wie  Firmenwagen  oder 
ähnliches.

Man sieht an diesen Beispielen, dass Steuern immer aus ei-
nem Bündel von verschiedenen Systemen zusammengesetzt sein 
müssen. Eine einzige Steuer, wie das die Linken vorschlagen für 
ihr BGE kann niemals eine gerechte Verteilung ergeben.

Im  übrigen  habe  ich  in  der  Liste  der  Linken  verschiedene 
Steuern gefunden, die ich gerne übernehmen werde. Siehe weiter 
unten.
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Wie unterscheiden sich die Steuereinnah-
men?

Diese Zahlen stammen von Google und beziehen sich auf das 
Jahr 2007. Man findet sie, wenn man eingibt: „Bundeshaushalt“.

Es  handelt  sich  um  die  Steuereinnahmen  einiger  wichtiger 
Länder. (Alle Zahlen in Milliarden Euro)

Deutsch-
land

USA Frank-
reich

England

Sozial-
abgaben

412 € 724 € 350 € 174 €

Konsum-
steuern

264 € 477 € 210 € 223 €

Immobi-
lien-
Steuer

0 € 325 € 90 € 95 €

Energie 0 € 0 € 0 € 0 €

Unter-
nehmen

75 € 320 € 77 € 72 €

Einkom-
menst.

237 € 1110 € 145 € 228 € 

Summe: 751 € 2956 € 872 € 792 €

Aus dieser Tabelle, lässt sich ablesen, was ich verändern wür-
de.  Zunächst  kommen  die  im  folgenden  Kapitel  aufgeführten 
Steuern dazu. Das sind im wesentlichen vier Steuern, die alle in 
die Kategorie  der „Ertragsumsatzsteuern“ fallen.

Die  Energiesteuer habe ich gleich zweifach aufgeführt, eben-
so  die  Luxussteuer  und  die  Erbschaftssteuer.  Ganz  besonders 
wichtig ist mir die in Kanada und in den USA  übliche Immobilen-
steuer. Das macht alles zusammen in etwa 15 Steuern. Vielleicht 
lassen wir von den derzeitigen 300 Steuern noch ein paar am Le-
ben. Wie z. B. die Tabak- und die  Alkoholsteuer.

Noch ein Wort zu meinem Bauch-Gefühl, welche  Steuern man 
erhöhen könnte:

Zeile 1 : Sozial-Abgaben: 360 Milliarden Euro
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Die derzeitigen 412 Millia. sind sehr hoch, im Vergleich zu den 
übrigen  Ländern!  Auffallend,  dass  sie  in  Frankreich  doppelt  so 
hoch sind wie in England! Wichtig, in Zukunft entfällt der Arbeit-
geberanteil! Ich plane nicht, diese Steuerart zu erhöhen.

Zeile 2 : Konsumsteuern : 240 Milliarden Euro
Die derzeitigen 264 Millia. sind sehr hoch, im Vergleich zu den 

übrigen Ländern liegen sie aber auf dem gleichen Niveau! Auffal-
lend, dass sie in Frankreich fast gleich hoch sind wie in England! 

Ich plane nicht, diese Steuerart zu verändern. Allerdings wird 
sie nur für Waren erhoben, nicht für Arbeitszeit oder Dienstleis-
tungen.

Zeile 3 : Immobiliensteuern : 240 Milliarden Euro
Diese Steuer ist neu für uns. Aber sowohl Frankreich als auch 

England, kassieren bereits rund 100 Millia. Die USA langen mit 
325 Millia. kräftig zu.

Dies ist die gerechteste Steuer die es gibt: Jeder Bürger zahlt 
einen Betrag, der seinen finanziellen Verhältnissen entspricht.

Zeile 4 : Energiesteuern : 120 Milliarden Euro
Hier  fehlen  alle  Zahlenangaben.  Aber  es  ist  offensichtlich, 

dass allein die Benzinsteuer eine fette Pfründe ist! Dazu kommen: 
Strom, Gas, Heizöl, Kerosin usw.

Zeile 5 : Unternehmenssteuern : 120 Milliarden Euro
Die derzeitigen 75 Millia. sind nicht sehr hoch, im Vergleich zu 

den übrigen Ländern liegen sie aber auf dem gleichen Niveau! 
Auffallend, dass sie in Frankreich fast gleich hoch sind wie in Eng-
land! 

Ich plane, diese Steuerart zu erhöhen. Auch auf die Gefahr 
hin, dass einige Firmen nach Ostasien auswandern. Das tun sie 
schließlich sowieso,  weil  die  heutigen Umweltauflagen für  viele 
Firmen nicht mehr tragbar sind!

Zeile 6 : Einkommens-Steuern : 240 Milliarden Euro
Die derzeitigen 237 Millia. sind sehr hoch, im Vergleich zu den 

übrigen Ländern! Auffallend, dass sie in England doppelt so hoch 
sind wie in Frankreich! 

Ich plane nicht, diese Steuerart zu erhöhen. Und zwar des-
halb, weil nur etwa 10 % der Bevölkerung diese Steuern über-
haupt bezahlen! Die Hälfte verdient zu wenig und ist deshalb be-
freit. Die andere Hälfte hat Kinder und fällt daher in eine andere 
Steuerklasse. Und schließlich ist dies eine „Angestelltensteuer“. 
Die 12 % Selbständigen die wir haben, klinken sich hier aus!

Nun kommt die Summe 
Derzeit nimmt der Staat 750 Milliarden Euro ein.
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Nach meinem Vorschlag werden es jetzt: 1320 Milliarden Euro 
sein. Das macht eine Differenz von genau  570 Milliarden Euro.

Noch nie ist es mir so leicht gefallen, so viel Geld in so weni-
gen Minuten zu generieren!

Und dabei sind die neuen Steuern auf den Folgeseiten noch 
nicht mit einbezogen. Viel wichtiger ist mir dies:

Das Bad Dürkheimer Modell trägt sich  
selbst 

Es wurde an so vielen Stellen Verwaltungsaufwand eingespart, 
dass man (geschätzt) eine Million Gehälter einsparen könnte.

Das wesentliche ist aber: Es wird mehrere Millionen neuer Ar-
beitsplätze geben. Diese Menschen werden Waren einkaufen, und 
Steuern bezahlen. Und das nicht nur einmal, sondern vielleicht 
zehn mal.

Die Finanzämter werden sich freuen.
Und wer immer noch nicht kapiert hat, wo der Vorteil liegt: 

Millionen Menschen träumen in Deutschland davon ein eigenes 
Haus zu haben, ein eigenes Auto zu haben, in Urlaub zu fahren, 
kurz so zu leben, wie alle anderen auch. Und das war ihnen bis-
her verwehrt, weil das ganze System so verlogen und so korrupt 
war, dass man eigentlich nur noch solche Gedanken ausbrüten 
kann, dass man ein Flugzeug kapert und auf das "World Trade 
Center" fliegt, um es einzureißen.

Mit anderen Worten: Das Bad Dürkheimer Modell trägt sich 
selbst. 

 --Wir sparen 300 Steuerarten;
 --Wir sparen 100 Arten, wie heute Sozialhilfe ausgeteilt wird;
 --Wir sparen nahezu alle  Versicherungen;
 --Wir sparen nahezu alle  Banken;
 --Wir reduzieren das Gesundheitssystem um die Hälfte;
 --Wir reduzieren das System der Verwaltung um die Hälfte;
 --Wir vereinfachen das Leben auf fast allen Gebieten!!

Letztendlich versprechen auch wir das Paradies: Aber wir hal-
ten unser Versprechen, im Gegensatz zum BGE.
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Kapitel Nr. 5

Wir erfinden neue  Steuern 
Für die Bezahlung genügen mir  ebenfalls  nur wenige Arten 

von  Steuern.  Die  restlichen  290  Arten  werden  einfach  abge-
schafft.

Dazu ist aber noch eine zweite Steuerreform notwendig.
Es ist nicht nur wichtig welche Steuerarten wir erheben, son-

dern auch, wer die Steuern zuerst in seine Tasche stecken darf!

 Die Gemeinde,
 Der Kreis
 Das Land
 Der Bund
 Oder die Europäische Union?

Ich habe keinen Überblick, wie dies im Moment gehandhabt 
wird. Aber wenn ich hier sage, es herrscht ein chaotisches Durch-
einander, dann trifft das sicherlich  zu!

Ich schlage nun vor, dass alle Steuern von den Finanzämtern 
der Gemeinden eingezogen werden.

Dann wird ein Schlüssel errechnet, nach dem die Gelder an 
alle  oben  genannten  Empfänger  verteilt  werden.  Schluss  und 
Ende der Debatte.

Eine Luxussteuer
Dies ist die Millionärssteuer in abgewandelter Form.
Es soll auf Luxusgüter eine zusätzliche Verkaufssteuer erho-

ben werden. Darunter fallen: Teure Autos, Segelyachten, Motor-
boote,  Schmuck,  Pelze,  Kunstgegenstände,  teure  Sammlungen 
etc. Beispiele:

Eine Steuer macht doch nur dann einen Sinn, wenn die Mehr-
heit sich diesen Luxus nicht leisten kann, aber die  oberen 10.000 
zeigen voll  Stolz, dass sie oben angekommen sind. Z. B. hat die 
Mehrheit der Deutschen keine Pferde:

Warum sollten denn diejenigen, die sich so einen Luxus leis-
ten können, nicht eine angemessenen Gebühr dafür bezahlen?
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Oder Sportwagen: Wir sind alle froh, wenn wir uns einen VW 
Golf  leisten können.  Wenn nun aber  jemand in einem Porsche 
oder einem Ferrari vorfahren will, in erster Linie um Anzugeben, 
dann ist es doch nur angebracht, dass er dafür bezahlen muss. 
Dagegen schaffen wir die Rundfunkgebühren samt GEZ ab, weil 
die von jedem bezahlt  werden und somit nicht den geringsten 
Sinn machen.

Noch ein kleiner Seitenhieb auf die Linken und andere ewig 
gestrigen: Die wollen immer den Spitzensteuersatz erhöhen, was 
sie dann „Millionärssteuer“ nennen. Begreifen diese Leute denn 
nicht, dass es in Deutschland keinen einzigen reichen Mann (oder 
keine einzige reiche Frau) gibt, welche „arbeiten“, mit einem rich-
tigen Arbeitsvertrag? Solche Leute zahlen doch überhaupt keine 
Einkommensteuer.

Eine Erbschaftssteuer
Die gibt es in nahezu jedem Land der Erde. Z. B. in den USA. 

Man kann sich von dort Anregungen holen. Hier brauchen wir eine 
Staffelung der Abgabe, je nach Höhe der Erbschaft, aber im Mittel 
von 10 %.

Wieder taucht die Frage auf: Sind wir noch ein Rechtsstaat? 
Denn offensichtlich sind hier finstere Kräfte am wirken, die bisher 
verhindert haben, dass diese „gerechte“ Steuer bei uns erhoben 
wird. Nach dem Motto: Die Sozialhilfeempfänger totschlagen die 
reichen Erben von Millionärsvermögen ungeschoren davon kom-
men zu lassen!

Eine Börsenumsatzsteuer
Vorschlag:  1 % auf alle Transaktionen.

Eine Kapitalertragssteuer
Vorschlag:  1 % auf alle Transaktionen.

Eine Finanztransaktionsabgabe 
Vorschlag:  1 % auf alle Transaktionen.
(Bei einem monatlichen Freibetrag von 1.000,- € .)
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Eine Energiesteuer 
Vorschlag: 2,5 Cent je kWh, umgerechnet auf alle Arten der 

Energie.  Über diese neuen Steuern soll  an anderer Stelle noch 
ausführlicher diskutiert werden!

Wichtig ist vor allem dies: Dass die Bewohner eines Landes 
einsehen, dass die Steuern gerecht sind, dass sie nicht sinnlos er-
hoben werden.  Und dass  es  vor  allem schädlich  ist,  wenn ein 
Großteil der Millionäre (siehe unsere Sportler) nach Monacco aus-
wandern, weil sie dort billiger leben können.  Ich habe einmal ge-
lesen, dass Deutschland ein Viertel seiner Steuern gar nicht ein-
treiben kann, weil die betreffenden reichen Steuerzahler im Aus-
land leben.

Gibt es „gerechte“ Steuern ? 
Dabei sollen generell sogenannte „gerechte“ Steuern die heu-

tigen „ungerechten“ Steuern ersetzen. Ein Beispiel:
Die Rundfunkgebühr von 220,- € im Jahr soll vollständig ab-

geschafft werden. Sie ist aber trotzdem noch das beste Beispiel 
dafür, wie unbekümmert man früher „ungerechte“ Steuern einge-
führt hat.

Im Gegensatz etwa zu der Art und Weise, wie man die Kran-
kenkassenbeiträge zuerst prozentual gestaffelt und dann vollkom-
men gedeckelt hat. Nehmen wir einmal die Einkommen 

--einer  Halbtagskraft  die  beim Aldi  an der Kasse sitzt,  und 
monatlich 1500,- € Brutto verdient,

--eines Arbeiters, der monatlich 2500,- € Brutto verdient,
--eines Büroangestellten, der monatlich 5000,- € Brutto ver-

dient,
--und eines Selbstständigen Arztes, der monatlich  10.000,- € 

verdient. Alle sollen die 220,- € Rundfunkgebühr bezahlen. Wenn 
man dies in Prozent vom Bruttolohn ausrechnet, so ergibt sich:

 Bei der Kassiererin: 14,7 %
 Bei dem Arbeiter:   8,8 %
 Bei dem Büroangestellten:   4,4 %
 Bei dem Arzt:   2,2 %
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Daran sieht man, dass diese Art  der Abgaben kriminell  ist. 
Nahezu ohne Gegenwert zwingt der Staat seine Bürger unzumut-
bare Summen zu zahlen, die zumindest bei der Kassiererin den 
sicheren  Bankrott  in  der  Haushaltsführung bewirkt.  Umgekehrt 
zahlt der Arzt seine GEZ-Gebühren aus der Portokasse!

Seit Jahren wird jetzt schon wieder diskutiert, ob man für den 
Krankenkassenbeitrag eine sogenannte „Kopfpauschale“ einfüh-
ren soll. 

 Die würde genauso aussehen und die niederen Einkommen 
prozentual viel zu hoch belasten. Wer steckt hinter diesen krimi-
nellen Forderungen? Richtig: Die FDP - Politiker, die geschworen 
haben, dem gesamten deutschen Volk zu dienen, wollen hier er-
reichen, dass ihre reiche Klientel in Zukunft fast keinen Kranken-
kassenbeitrag mehr bezahlt. 

Wie unterscheiden sich die Steuereinnah-
men?

Diese Zahlen sind frei erfunden. Sie sollen nur ungefähr das 
Prinzip angeben, wie sich die Höhe der Steuern verändert.

Einkommen pro Monat (Brutto)

Ein-
kom-
men

2.000,- 
€

4.000,- 
€

8.000,- 
€

16.000,- 
€

Sozial-A 
(40 % )

800,- € 1.600,- € 3.200,- € 6.400,- € 

Konsum-
Steuern

200,- € 250,- € 300,- € 400,- €

Immobi-
lien-
Steuer

200,- €
(400,- €)

300,- €
(600,- €)

400,- €
(800,- €)

600,- €
(1.200,- €)

Energie 100,- € 150,- € 200,- € 400,- €

Unter-
nehmen

0 € 0 € 0 € 0 €

Einkom-
men St. 
(20 %)

400,- € 800,- € 1.600,- € 3.200,- € 
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Sum-
me:

1.700,- 
€

3.100,- 
€

5.700,- 
€

11.000,- 
€

Diffe-
renz

300,- € 900,- € 2.300,- 
€

5.000,- €

Nach dieser Tabelle bleiben den Arbeitnehmern nur noch die 
Beträge zum Leben übrig, die ich als „Differenz“ bezeichnet habe.

 --Wer 2000,- € brutto verdient, dem bleibt am  Schluss 
noch ein lächerlicher Betrag von 300,- €  übrig. Warum 
sollte  er  dafür  überhaupt  noch zur  Arbeit  gehen?  Aller-
dings habe ich hier 20 % Einkommensteuer  abgezogen, 
von denen er vermutlich befreit wäre. Ohne diese Steuer, 
hätte er noch 700,- € als Nettogehalt.

 --Wer 4000,- € brutto verdient, und das ist ein ordentli-
ches mittleres Einkommen, dem bleibt am  Schluss noch 
ein Betrag von 900,- €  übrig. Warum sollte er dafür über-
haupt noch zur Arbeit gehen? Das Sozialamt zahlt ihm ge-
nauso viel. Und wenn er Frau und Kinder hat, dann erhält 
er sogar das dreifache vom Sozialamt.

 --Erst wenn jemand 8.000,- € brutto verdient, dann bleibt 
am  Schluss noch ein ansehnlicher Betrag von 2.300,- € 
übrig. 

 Aber schon mit Frau und zwei Kindern, bekommt er den 
gleichen Betrag vom Sozialamt!

Merke: Arbeiten lohnt sich heute nicht mehr.
Man findet im Internet viele Zahlen. Aber es gibt genauso vie-

le Zahlen, die man nicht findet.
Wenn ich wissen will, wie viel Prozent der Bevölkerung verdie-

nen mehr als 8.000,- € brutto, dann versagt mein System!
Ich finde in einem Stern-Artikel von 2007, wie viel jeder ein-

zelne Beruf verdient. Aber ich erfahre nicht, wie viel Menschen es 
in einem bestimmten Beruf gibt.

Wir haben viele unterschiedliche Steuerarten. Aber nur weni-
ge wissen, wie die sich in der Anwendung unterscheiden.

Deshalb will ich drei Arten vergleichen:
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 --Die Einkommensteuer; 
 --Die Mehrwertsteuer; und 
 --Die Grundsteuer.

Mehrwertsteuer
Beginnen wir mit der Mehrwertsteuer: Die scheint gerecht zu 

sein, weil sie von allen Bürgern bezahlt werden muss, also genau 
von 100 % der Bevölkerung. Trotzdem ist sie ungerecht, denn sie 
trifft die Verdiener der unteren Einkommen Prozentual viel stärker 
als die von höheren Einkommen. Ich habe weiter oben diese Art 
von Steuern ausführlich erklärt am Beispiel der GEZ-Gebühren.

Wir sind ja gezwungen jeden Monat Lebensmittel zu kaufen. 
Und dabei  geben arme und reiche Familien  in etwa gleichviel 
aus. Ganz besonders infam wird es, wenn Handwerker auf ihre 
Arbeitszeit eine Mehrwertsteuer erheben. Dies widerspricht dem 
Sinn einer Waren-Verkaufs-Steuer.

Mit  großer  Wahrscheinlichkeit  steckt  der  Handwerker  diese 
Einnahme wenigstens zum Teil in die eigene Tasche! Er müsste 
ein Heiliger sein, wenn er dieser Versuchung widerstehen könnte!

Meine Empfehlung: Im Prinzip ja, aber nie höher als 20 %! 
Ich würde auch den Unfug mit zwei unterschiedlichen Steuersät-
zen von 7 und 19 % aufgeben.

Einkommensteuer
Ganz anders sieht diese Sache bei der Einkommensteuer aus.
Die zahlt eigentlich niemand mehr, und deshalb ist sie in ho-

hem Maße ungerecht!
Die Niedrigverdiener sind befreit, und das trifft heute mindes-

tens auf die Hälfte aller  Arbeitnehmer zu!
Die Selbständigen brauchen sie auch nicht zu zahlen, wobei es 

schwer zu verstehen ist, warum nicht.
Und von dem kleinen Rest der nun noch übrig bleibt, sind es 

vor allem diejenigen, welche in die Steuerklasse 1 gehören, die 
bezahlen müssen. Wer Kinder hat ist hier fein heraus.
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Das Gemeine an dieser Steuer ist die doppelte Progressivität. 
Und die wird gerade von den Linken gepuscht, obwohl die sonst 
so tun, als wären sie für Steuergerechtigkeit!

Die erste Progressivität besteht darin, dass die Rate von 400,- 
bis auf 3.200,- ansteigt, prozentual über die Bandbreite des Ein-
kommens.

Aber damit nicht genug, da wurden dumme Sprechblasen er-
funden von den breiten Schultern, die mehr tragen müssen als 
die anderen, und man hat den Prozentsatz daher nochmals ver-
doppelt auf etwa 40 %, speziell für Spitzenverdiener. Dies ist eine 
ungeheuerliche Gemeinheit, weil die Rate ja so schon viel zu hoch 
ist. Und weil etwa drei Viertel der Bevölkerung diese Steuer gar 
nicht bezahlen.

Sobald die Anhänger der Arbeiterklasse das Wort von Spitzen-
verdienern hören, bekommen sie Schaum vorm Mund.

Ein  weiterer  Schönheitsfehler  an  der  Einkommensteuer  ist 
der, dass es niemanden gibt, der den Höchstsatz tatsächlich be-
zahlt, der meist zwischen 40 und 50 % schwankt.

Hierzu verdienen Angestellte  zu wenig und Vorstandsvorsit-
zende zu viel. Siehe auch „Konz“: 1000 ganz legale Steuertricks.

Immobiliensteuer (Grundsteuer)
Hier spreche ich von einer neuen Steuer, die in den USA und 

in Kanada aber bestens bekannt ist. Wie weiter oben erklärt, han-
delt es sich um eine Immobiliensteuer.

 Sie hat folgende Vorteile:
 100 % der Bevölkerung müssen sie bezahlen.
 Reiche Leute zahlen viel.
 Arme Leute zahlen wenig.
 Sie ist beliebig variabel.

Bei allen anderen Steuern wartet der Staat, bis das Jahr um 
ist, und dann schaut er nach, wie viel Steuern er eingenommen 
hat.

Bei dieser Steuer sagt der Staat: „Ich brauche so viel Geld“, 
und dann legt er die Rate fest, die jeder auf seine Wohnung be-
zahlen muss.

Zusammenfassend kann man sagen, so wie einzelne Parteien 
davon leben, dass sie den Spitzensteuersatz höher oder niedriger 
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einstellen wollen,  besteht  der  Verdacht,  dass sie  nicht  die  ge-
ringste  Ahnung haben, welche Unterschiede dies im Einkommen 
weniger Spitzenverdiener macht.

Die obige Tabelle müsste von jedem Schüler  in der Schule 
auswendig gelernt werden, damit er später weiß, wie planlos und 
ziellos die Politiker das Geld ihrer Wähler abgreifen.

Das Wort „Politikverdrossenheit“ ist die größte Untertreibung 
aller Zeiten. Es ist die  Antwort darauf, dass immer mehr Bürger 
kapieren, dass die Politiker in den vergangene 50 Jahren nur zwei 
Dinge erreicht haben:

Sie haben ihre eigenen Bezüge etwa um das zehnfache hin-
aufgeschraubt!

Und sie haben die Steuerschraube permanent angezogen. Wir 
sind jetzt in der Steuerklasse 1 bei 100 % Abgaben angekom-
men.

Die paar Kröten, die uns noch zum Leben bleiben, die ich als 
Differenz ausgewiesen habe, gehen in Wirklichkeit für die vielen 
indirekten Steuern drauf.

Man kann also  sagen,  dass  es  die  wichtigste  Funktion  des 
Staates ist, vernünftige Steuern zu entwickeln, die möglichst von 
allen Bürgern bezahlt werden müssen, aber nicht gleich viel, wie 
die Rundfunkgebühren, sondern jeder nach dem, was er kann, 
und die einzige Steuer, welche diesen Gesichtspunkt berücksich-
tigt, ist die Amerikanische Immobiliensteuer, welche in Kanada 
„Schulsteuer“ heißt! ( „school-tax“ )

Die abartigsten Zahlen über Deutschland
Es kursieren Zahlen über Deutschland, die sind einfach un-

fassbar. So sollen zum Beispiel zwei Drittel der Bevölkerung gar 
nicht mehr in der Produktion arbeiten, sondern vom Staat ein Ge-
halt  beziehen.  Wohlgemerkt:  das  sind  keine  Rentner.  Sondern 
das  sind die  sogenannten  Verwaltungsmenschen,  die  beispiels-
weise die Sozialhilfefälle bearbeiten. Sie werden bezahlt von der 
Gemeinde, vom Kreis, vom Bundesland oder von der Bundesre-
gierung. Das verbleibende Drittel schraubt nun keine Autos zu-
sammen oder arbeitet auf einem Bauernhof, sondern hier entfal-
len wiederum zwei Drittel für das Dienstleistungsgewerbe. Also z. 
B. für den Verkauf in Läden, die Finanzwirtschaft oder die medizi-
nische Betreuung.
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Nur 10 % der Bevölkerung arbeiten noch 
Ganze 10 % der Bevölkerung sind noch in der eigentlichen 

Fertigung von Waren beschäftigt, das heißt, sie produzieren et-
was Nützliches.

Das sind völlig andere Verhältnisse als wir es erwartet hätten. 
Und dabei fehlen noch die Selbständigen und die „Reichen“, die 
auf der Börse spekulieren oder Golf spielen.

Wo sollen eigentlich die Steuereinnahmen eines Staates her-
kommen, wenn es niemanden gibt,  der die sogenannte „Wert-
schöpfung“ vollbringt? Wer zahlt heute noch Gewerbesteuern?

Wenn  morgen  jeder  zweite  Arbeitnehmer  zuhause  bleiben 
würde: Dann würde dies niemandem auffallen. Denn das, was die 
meisten Menschen tun ist sowieso völlig sinnlos.

Ich weiß, dass Millionen Menschen hart arbeiten. Ich möchte 
nicht 10 Stunden in einer Metzgerei stehen. Um nur ein Beispiel 
zu nennen. Und ich möchte auch nicht auf dem Bau arbeiten!

Aber es gibt genauso einen unvorstellbaren Leerlauf, von Mil-
lionen Menschen die in einem Büro sitzen und nichts sinnvolles 
arbeiten, ohne dass dies jemals in der Öffentlichkeit besprochen 
wurde.

Nur einmal wurde von einem politischen Magazin ein Amt in 
Berlin gezeigt.  Das ist jetzt  schon wieder mindestens 10 Jahre 
her. Da war folgendes passiert. Mehrere Ämter waren aufgelöst 
worden. Warum weiß ich nicht mehr. Es gab einfach keinen Be-
darf mehr. Folglich saßen etwa 5.000 Mitarbeiter auf der Straße. 
Dies  waren  alles  Beamte.  Theoretisch  müssten  die  jede  neue 
Stelle annehmen, die ihnen zugewiesen wird.

Die sind aber zum Arzt gegangen und haben sich ein Attest 
schreiben lassen, dass es ihnen unmöglich sei, diesen oder jenen 
Beruf anzunehmen.

Und so saßen sie jahrelang in den alten Büros 8 Stunden am 
Tag, und haben sich mit Zeitung lesen oder Kreuzworträtsel lösen 
und Kaffee kochen die Zeit  vertrieben.

Einmal wurde das im Fernsehen gezeigt ( vielleicht von dem 
damaligen Finanzsenator Thilo Sarrazin) .

Das ist ein krasser Fall, aber es gibt andere: Ich bin jetzt 73 
Jahre alt. Seit fast 20 Jahren beziehe ich Sozialhilfe. Warum kann 
man nicht davon ausgehen, dass ich dies tun werde, bis ich ster-
be? Nein: Jedes Jahr muss ich einen neuen 16-seitigen Antrag 
stellen. An Weihnachten. Und bis zum Sommer wird der dann be-
arbeitet, genehmigt und ausgedruckt.
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Eine Kopie geht an die GEZ in Köln. Sobald der Bescheid ein-
getroffen ist, erhalte ich die Nachricht, dass ich keine Rundfunk-
Gebühren mehr bezahlen muss.

Wäre es nicht machbar, dass sich das Sozialamt mit der GEZ 
in Köln zusammentut und einfach die Namen der Sozialhilfeemp-
fänger weitergibt, sodass die nicht mehr behelligt werden?

Da sitzen Tausende von Sachbearbeitern in der GEZ (Gebüh-
reneinzugszentrale) in Köln die nichts anderes machen als wö-
chentlich Mahnbriefe zu schreiben, der neue Bescheid sei  noch 
nicht eingetroffen, und ich solle deshalb die fälligen Gebühren be-
zahlen. Das ist eine völlig unsinnige Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
me Und das gleiche passiert mit meiner Krankenkasse. Der fällige 
Beitrag von 150,- € wird jeden Monat vom Sozialamt direkt an die 
Techniker Krankenkasse überwiesen. Trotzdem wollen die jedes 
Jahr von neuem eine Bescheinigung, dass ich erstens noch lebe, 
dass ich zweitens noch Sozialhilfe beziehe, und dass ich drittens 
noch bei der TKK versichert bin. Wiederum gehen rund 10 Briefe 
hin und her. Und wiederum ist dieser Aufwand, mit 10 Millionen 
Antragstellern multipliziert, völlig unsinnig!

Jedes zweite  Amt in Deutschland ist  völlig  überflüssig,  was 
man schon dadurch beweisen kann, dass es in anderen Ländern 
auch ohne ein solches Amt geht.

Wer hatte je mit dem Wetteramt in Offenbach zu tun?  Angeb-
lich sitzen dort 5.000 Mitarbeiter, von denen niemand so genau 
weiß was die machen. Der Wetterbericht wird heute in Darmstadt 
von der ESA gemacht (European Space Agency). Alles per Com-
puter, da sitzen fast keine Leute mehr drin.

Oder nehmen wir das Gesundheitsamt. Das gab es einst in 
Berlin,  ebenfalls  mit  etwa 5.000 Mitarbeitern.  Und eines Tages 
wurde es aufgelöst, weil sich Helmut Kohl, unser damaliger Bun-
deskanzler, darüber geärgert hatte, dass sie in der Behandlung 
des Rinderwahnsinns nicht richtig gearbeitet hatten. Wer nun er-
wartet, dass wir alle Krank wurden, weil unsere wichtigste Behör-
de ausgefallen ist, den muss ich enttäuschen: Es ist bisher über-
haupt noch niemandem aufgefallen, dass wir ein Amt weniger ha-
ben!

Jeder normale Mensch geht davon aus, dass in einem Staat 
die  meisten Menschen morgens zur  Arbeit  gehen  und abends 
müde wieder nach hause kommen. Einige wenige sind nicht in 
der  Produktion  tätig,  sondern  arbeiten  in  einem  sogenannten 
„Dienstleistungsgewerbe“. Bei uns haben sich diese Zahlen umge-
dreht: Nur noch 10 % sind an einer tatsächlichen Wertschöpfung 
beteiligt,  und  90  % sind  in  einem Dienstleistungsgewerbe  be-
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schäftigt oder arbeiten direkt für die Regierung in einer Verwal-
tung.

Dies ist der Grund, warum wir im Pro-Kopf-Einkommen auf 
Platz 20 abgesackt sind!

Nur 10 % der Bevölkerung leben von
Ihrem Einkommen 
Vor etwa 20 Jahren hat der „stern“ eine weitere Zahl veröf-

fentlicht die in etwa das gleiche sagt, aber mit anderen Mitteln.
Da ging es um das Durchschnittseinkommen von verschiede-

nen Berufen. Und irgendwie fiel dieser Satz:
Nur 10 % der Bevölkerung leben von dem, was sie in ihrer 

Lohntüte vorfinden. Nicht wörtlich aber bildlich gesprochen. 
D. h., dass 90 % der Bevölkerung auf irgendeine Art und Wei-

se  Rücklagen  haben,  in  Form von  Kapital,  Immobilien,  Aktien 
oder sonst wie, die sie in Notzeiten anbrechen können.

Wenn das nicht so wäre, würden heute viel mehr Hartz IV- 
Empfänger um Hilfe rufen, die jetzt ganz still halten.

 Wer heute ein Auto kauft,  lässt es sich oft von seinem Vater  
bezahlen.

 Wer heute ein Haus baut, lässt sich die Hypothek oft von sei-
nem Vater bezahlen.

 Wer heute eine große Urlaubsreise antritt, lässt sie sich oft von  
seinem Vater bezahlen.

Bis vor wenigen Jahren gab es in den USA keine Sozialhilfe-
zahlungen (Social Welfare). Trotzdem sind die Leute nicht tot um-
gefallen, wenn sie plötzlich arbeitslos wurden.

In der Mehrzahl der armen Länder ist es heute noch so, dass 
die Verwandtschaft dafür sorgt, dass ihre Angehörigen nicht ver-
hungern, falls sie einmal arbeitslos werden.

Das „Verbrechen“, das derzeit von Ursula von der Leyen be-
gangen wird besteht nun darin, dass sie die Empfänger von Ar-
beitslosengeld (Arge II) gleichgesetzt hat, mit den Rentnern, die 
so eine kleine Rente bekommen, dass sie davon nicht leben kön-
nen.

Diese Menschen sollten mit einer Ministerin für Arbeit  nicht 
das geringste zu tun haben! Sie gehören unter die Fittiche der Fa-
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milienministerin Kristina Köhler. Und ihre Bezüge sollten vollkom-
men getrennt berechnet werden!

Es könnte sich hier um zehn Millionen Rentner und Rentnerin-
nen handeln. Sie wurden jetzt untergebuttert, praktisch ausge-
löscht, so wie seinerzeit Hitler 6 Millionen Juden in der Endlösung 
verschwinden ließ.

Und nicht eine Fernsehsendung hat sich jemals über das Ver-
schwinden von 10 Millionen Menschen aus dem Bewusstsein der 
Öffentlichkeit beschwert.

Das ist  der eigentliche Skandal.  Schuld trifft  aber  auch die 
Wohlfahrtsverbände und die Parteien der Grauen Panther und der 
Linken, die beide vorgeben sich um das Wohl der Alten zu küm-
mern, die in Wirklichkeit  aber keinen Finger rühren,  um deren 
Schicksal zu verbessern!

Dass auch die beiden großen Kirchen hierzu schweigen, ist ein 
Beweis mehr, dass sie nicht mehr in die heutige Zeit passen.

Nur 10 % bleiben ihrem erlernten Beruf treu
Und  es  gibt  noch  eine  weitere  Zahl,  die  man  als  typisch 

deutsch bezeichnen könnte.
Diese Aussage ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir reden 

ununterbrochen von Bilddung, von Eliteuniversitäten, von Hand-
werksausbildung. Und niemand kommt auf die Idee festzustellen, 
ob all dieser Aufwand irgendwo positive Folgen hat.

Nach 20 Jahren Auslandsaufenthalt kann ich sagen. Nein, hat 
er nicht. Der Mensch ist durchaus lernfähig.  Learning by doing. 
So heißt das in Amerika. Die lernen dort gar nichts. Die kennen 
keine Lehrzeit. Die sehen durch Zufall ein Schild in einem Schau-
fenster: Arbeiter gesucht. Sie gehen in den Laden, stellen sich 
vor und fangen sofort an zu arbeiten.

Und dabei geht es nicht nur um die handwerklichen Berufe. 
Auch die Ausbildung unserer Akademiker ist völlig sinnlose Zeit-
verschwendung. Warum muss ein Apotheker 16 Semester Phar-
mazie studieren, nur um später ein Päckchen Aspirin über die La-
dentheke zu schieben? Könnte man das nicht auch in einem Tag 
lernen?

Und der Lastwagenfahrer, der eine Fuhre Dioxin in die Gegend 
kippt, hat nicht die geringste Ausbildung, die ihm erklären würde, 
wie giftig dieses Zeug ist.
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Nur 10 % zahlen Steuern
Diese Zahl  habe ich mir  selbst  ausgedacht.  Sie mag falsch 

sein. Und jeder darf mir die genauen Werte zuschicken wenn er 
sie denn hat.

Der kleine Mann auf der Straße lebt in dem naiven Glauben, 
dass in Deutschland 100 % der Bevölkerung Steuern zahlen. Das 
trifft  auch auf viele  Steuern zu. Z.  B. auf  die Mehrwertsteuer. 
Oder auf die Rundfunkgebühren der GEZ.

Aber es gibt eine Steuer, die von fast niemandem mehr be-
zahlt wird. Und das kann man nicht oft genug wiederholen. Das 
ist die Einkommensteuer.

Rund 50 % aller Arbeitnehmer verdienen so wenig, dass sie 
von dieser Steuer befreit sind. Von den restlichen Steuerzahlern 
haben wiederum die Hälfte Kinder, und sind damit ebenfalls von 
dieser Steuer befreit. 

Das ließe jetzt  noch 25 % übrig. Aber nun kommt „Konz“: 
1000 ganz legale Steuertricks. Damit schaffen es nochmals die 
Hälfte, dieser Steuer durch Steuersparmodelle zu entgehen. 

Wenn also die  Grünen oder die Linken meinen, man bräuchte 
nur  den Spitzensteuersatz  zu  erhöhen,  am besten  gleich  auf  
50 %, dann beweisen sie damit ihre vollkommene Unwissenheit. 
Wir haben dies schon ein dutzend mal gemacht, und immer mit 
dem gleichen Ergebnis, dass die Einnahmen der Finanzämter ex-
trem stark zurückgegangen sind.

Die Leute sind eben nicht so dumm, dass sie sich beliebig viel 
Geld aus der Tasche ziehen lassen. Wieder erinnere ich an Boris 
Becker, Michael  Schumacher, und 1.000 andere Großverdiener, 
die einfach ins Ausland ausgewichen sind.
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Sparen Energiesparlampen Strom? 

Dies ist ein kleiner Auszug aus meinem Buch „Prima Klima“.
Seite 102 bis 113 (2008)
Ich schicke das ganze Buch auf Wunsch gerne als e-mail-datei zu.

Stromverbrauch für Computer-Simulatio-
nen

Ich habe gerade eine andere Nachricht gefunden, die mich fas-
ziniert: (In Chip Nr. 5 /2007, Seite 103) Im Moment wird in so 
großen Rechenzentren mit diesen Computersimulationen gearbei-
tet, dass weltweit ganze 14 Großkraftwerke notwendig wären, um 
den Strom dafür zu liefern.

Alle Fernseher der USA zusammen verbrauchen weniger Strom 
als allein für die Rechenzentren der USA benötigt wird, welche an 
diesen Computer-Simulationen arbeiten.

Wir haben mittlerweile einiges über Strom gelernt. Das gehört 
zwar nicht unmittelbar zum Thema „Klimawandel“, aber es gibt 
doch einen engen Zusammenhang: Die gleichen Minister, die für 
den Klimawandel verantwortlich  sind,  ersinnen auch die  neuen 
Gesetze, welche Glühbirnen generell verbieten sollen.

Ich habe in diesem Kapitel wohl hinreichend bewiesen, dass 
kleine rote Glimmlämpchen so wenig Strom verbrauchen,  dass 
man mit deren Einsparung niemals ein Atomkraftwerk stilllegen 
könnte.

Nun  ziehe  ich  einmal  einen  kühnen  Schluss:  Ich  behaupte 
ganz frech, dass wir 1000 mal mehr Strom mit normalen Glühbir-
nen verbrauchen, als mit den vorher besprochenen Glimmlämp-
chen. Dann können wir einen Dreisatz bilden:

Mit den abgeschalteten Glimmlämpchen wollen die Grünen ein 
komplettes Atomkraftwerk stilllegen.  Demnach müssten sie mit 
dem Verbot der normalen Glühbirnen 1.000 mal mehr Strom ein-
sparen, ergo 1.000 Atomkraftwerke stilllegen. Dass wir nur 17 
KKWs  (Kernkraftwerke)  haben,  soll  uns  zunächst  einmal  nicht 
stören. Es geht mir ja nur darum zu zeigen, dass die Regierungs-
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verantwortung für Deutschland bei Menschen liegt, die den Ver-
stand einer Ameise besitzen. Wobei ich mich bei der Ameise ent-
schuldige, falls ich sie mit diesem Vergleich beleidigen sollte.

Ich muss noch nachtragen, dass nicht etwa einem deutschen 
Politiker die Ehre gebührt, dass er auf diese perverse  Idee kam 
auf diese Weise Strom zu sparen, sondern in Australien wurde vor 
ein paar Monaten ein Gesetz erlassen, das in ein paar Jahren den 
Verkauf von „normalen“ Glühbirnen verbietet.

Wir  Deutschen sind mittlerweile  auf  einem geistigen  Niveau 
angelangt, das uns bestenfalls erlaubt, das zu kopieren, was an-
dere Länder vormachen, eigene Ideen sollte man von unseren Po-
litikern schon lange nicht mehr erwarten!

Da bei uns täglich die Wörter Energieverbrauch und Strom-
verbrauch verwechselt  werden,  mache  ich  mir  die  Mühe  und 
schalte  nochmals  ein  Zeile  zurück  und beginne  mit  dem Wort 
Energieverbrauch!

Der  Energieverbrauch ist  in  etwa  zehn  mal  größer  als  der 
Stromverbrauch, weil er sowohl den Verbrauch der Industrie als 
auch den Verbrauch der privaten Haushalte für die Heizung mit 
einbezieht.

In Deutschland geben Privathaushalte im Durchschnitt genau 
1 % ihres jährlichen Energieverbrauches für Licht aus. Diese Zahl 
ist den meisten Menschen nicht bewusst. Um diese Zahl zu ver-
stehen, muss man folgendes beachten:

Punkt 1 : Der Stromverbrauch eines Landes beträgt in etwa 
nur 10 % des gesamten Energieverbrauchs! Die verbleibenden  
90 % werden zum Heizen der Wohnung und für die Industrie aus-
gegeben.

Punkt 2 : Da wir uns hier nur für Privathaushalte interessie-
ren,  müssen  wir  demnach  den  Stromverbrauch  eines  Landes 
nochmals durch 10 teilen, um den Anteil der Industrie (80 bis  
90 %) abzuziehen!

Punkt 3 : Wir haben nun ziemlich genaue Angaben darüber, 
wie sich der Stromverbrauch von 1 % in den Haushalten weiter 
aufteilt!

Nur zur Erinnerung: Laut Punkt 1 benötigen wir 78 % des  
Energieverbrauchs zum Heizen, egal welchen Brennstoff wir dazu 
benutzen.

Die restlichen 22 % rechnen wir  als  Strom ab,  obwohl  das 
Warmwasser natürlich auch von der Zentralheizung aus erhitzt 
werden könnte.

Punkt 4 : Die nächstgrößeren Verbraucher sind:
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 Warmwasseraufbereitung 11,0 %
 Sonstige elektrische Geräte   4,5 %
 Kühlschrank und Gefriertruhe   3,0 %
 Kochen, Waschen, Spülen   2,5 %
 Licht   1,0 %
 Summe des Stromverbrauchs im Haushalt:22,0 %
 Wenn  wir  nun  auch  die  Heizung mit  einbeziehen,  dann 

müssen wir weitere 78 %
 dazuzählen, um 100 % 
für die insgesamt verbrauchte Energie zu erhalten. Um die-

se Rechnung verständlich zu machen, habe ich das eine Pro-
zent, das wir für Strom ausgeben, als 22 % gerechnet. Mithin 
sind alle Angaben 22 mal größer, als in Wirklichkeit.
Während ich sage, wir geben nur 1 % für Licht aus, sind es in 

Wirklichkeit 
nur 1 / 22 =  0, 0454  %
Wohlgemerkt,  dieser fast  unendlich kleine Wert bezieht sich 

auf  die  gesamte Energiemenge,  die  in  Deutschland  verbraucht 
wird, einschließlich der Heizung und des Verbrauches der Indus-
trie!

Unsere Politiker wollen nun einen Teil dieser  0,0454 % ein-
sparen, indem sie uns die Glühbirnen wegnehmen. Dabei sind ih-
nen aber mehrere Fehler unterlaufen.

Das maximale Sparpotential beträgt nur ein Viertel. Das heißt: 
Energiesparlampen benötigen (angeblich) in etwa ein Viertel des 
Stromes von unseren normalen Standard-Glühbirnen. Die auf den 
Packungen aufgedruckten Werte sind aber Phantasiewerte, da ja 
Lügen in Deutschland nicht verboten ist. ( 15 )

Daher teilen wir den Stromverbrauch (in Prozent) durch vier:
0, 0454  % / 4  =  0,0113 %
Das entspricht einer Einsparung von einem Hundertstel  Pro-

zent.
Aber das ist natürlich Unfug: Wir müssen diesen Wert mindes-

tens  noch  einmal  halbieren,  denn  inzwischen  hat  doch  jeder 
15   Eine Energiesparlampe von Philips, mit dem kleinen Gewinde, 

trägt den Aufdruck: 11 Watt entsprechen einer normalen Glühbirne von 
60 Watt. Diese Werte wurden von einem Verbrauchermagazin geprüft 
und für falsch befunden: 

Erstens zieht die Glühbirne nicht 11 sondern 15 Watt, und zweitens 
entspricht das Licht, das sie ausstrahlt nur in etwa einer Glühbirne von 
30 Watt.

Wenn man mit diesen beiden Zahlen rechnet, dann kann man über-
schlägig  annehmen,  dass  Energiesparlampen nur  halb  so  viel  Strom 
verbrauchen wie normale Glühbirnen.
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schon einen Teil seiner Glühbirnen in seinem Haus ausgetauscht 
gegen Energiesparlampen.

Ich habe im vorstehenden Kapitel erklärt, dass die Stromerzeugung  
stets etwa 25 % Überkapazität erzeugt.
Und nun gibt  es Politiker,  die nichts besseres zu  tun haben,  als  
sich den Kopf zu zerbrechen, ob wir am Licht 0,005 % Strom spa-
ren könnten.

Wie unbedarft diejenigen Leute sind, die solche Sparmaßnah-
men vorschlagen, kann man an einer einzigen Zahl sehen:

Jeder Baumarkt verkauft  Tausende von sogenannten „Neon-
röhren“. Die gibt es fast umsonst, auch die Lampenträger selbst 
kosten nur etwa 3 Euro.

Sie sind um ein Vielfaches heller als die sogenannten Energie-
sparlampen, haben eine extrem lange Brenndauer, und sie sind 
wahlweise mit Tageslicht oder mit rosé getöntem Wohnzimmer-
licht lieferbar.

Ich habe bisher noch niemals bei einem Vergleich in den ent-
sprechenden  Consumer  Reports  gelesen,  dass  die  Verbraucher 
auf diese in Millionenstückzahlen produzierten Leuchtstoffröhren 
hingewiesen werden.

Wenn die Politiker schwafeln, dann reden sie immer nur vom 
Unterschied zwischen den herkömmlichen Glühbirnen und den so-
genannten  Energiesparlampen.  Wenn  wir  aber  berücksichtigen, 
dass diese mehr Strom verbrauchen als sie auf der Verpackung 
angeben und dass sie wesentlich dunkler sind, als sie behaupten, 
dann wird die maximal mögliche Einsparung viel geringer als im-
mer behauptet wird.

 Diese  sogenannten  Energiesparlampen  sind  sowieso  ein 
Rohrkrepierer.  Niemand  weiß,  welche  Mafia  den  Verkauf 
dieser Produkte ankurbeln will. 

 Sie müssen umständlich als Sondermüll entsorgt werden, 
weil sie Quecksilber enthalten!

 Sie benötigen einen extrem hohen Anfahrstrom, der sie nur 
langsam zum Erglühen bringt!

 Sie sind daher für kurzzeitige Benutzung (z. B. in einer Toi-
lette) völlig ungeeignet.

 Genaugenommen brauchen sie  fast  genau so viel  Strom 
wie die bisher üblichen Glühbirnen! Sie sind auf keinen Fall 
günstiger als die herkömmlichen Leuchtstoffröhren, die es 
mittlerweile schon seit einem halben Jahrhundert gibt.
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Das auch deshalb, weil  ein schlechter Wirkungsgrad ja noch 
lange kein verlorener Strom ist. Nur in den heißen Sommermona-
ten können wir sagen, dass die Hitze, die mit den alten Glühbir-
nen erzeugt wird, ein reiner Verlust ist. Aber im Winter können 
wir jedes Bisschen Wärme gut gebrauchen. Deshalb freuen wir 
uns über die Wärme, die von den Glühbirnen ausgestrahlt wird. 
Damit wird die Berechnung des Wirkungsgrades jedoch nur noch 
zu einer Farce.

Ganz anders sieht es mit den LED-Lampen aus: Das sind die 
Leuchtdioden, wie sie z. B. in den Rückleuchten der neuen VW 
Modelle eingebaut sind.  Dabei  bedeutet  LED „light emitting di-
ode“. Bei denen ist der Stromverbrauch in der Tat auf ein Viertel 
reduziert. Allerdings gibt es auch hier unterschiedliche Angaben: 
Zunächst ist dies keine neue Erfindung. LEDs gibt es schon seit 
vielen  Jahren.  Nur  waren  das  bisher  immer  nur  winzig  kleine 
schwach brennende bunte Punkte, wie man sie beispielsweise be-
nutzte, um die Anzeigen eines Computers oder eines Druckers zu 
illuminieren. 

Es sind hier also eher die Herstellungsverfahren, die sich ver-
bessert haben, als die Lampen selbst.

Meine Empfehlung würde nun so aussehen: Nicht die – meist 
mit falschen Daten beworbenen – Energiesparlampen sollte man 
empfehlen,  sondern die Leuchtstoffröhren von 120 cm Länge . 
Denn diese:

 Kosten fast nichts (ca. 2,- € )
 Haben eine extrem lange Lebensdauer
 Können in verschiedenen Lichtschattierungen gekauft wer-

den
 Sind mit den angegebenen 36 Watt um ein Vielfaches hel-

ler, als jede Energiesparlampe.
 Und was ihr größter Vorteil ist: Die Lampen sind so kon-

struiert,  dass  sie  meist  einen  Reflektor  haben,  der  die 
Lichtausbeute in etwa verdoppelt.

Wir  unterliegen einem abartigen  Trieb,  dass  wir  die  kleinen 
Energiesparlampen oft in kleine Gehäuse einschrauben, die dann 
mindestens die Hälfte des Lichts abschirmen. Daher kommt wohl 
der Ausdruck „Lampenschirm“!

Wenn also die Packung mit 12 Watt beschriftet ist, dann strah-
len nur 6 Watt nach unten und 6 Watt nach oben, die aber in der 
Lampe verloren gehen. ( 16 )

16  Ich kann hier nicht widerstehen noch ein Bemerkung über die 
Gewohnheiten  der  Deutschen  loszuwerden:  Würden  unsere  Politiker 
nicht nur dumm daherschwafeln, sondern ihre Sonntagspredigten auf 
Tatsachen stützen, dann könnten sie leicht herausfinden, dass der Typi-
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Zur allgemeinen Erheiterung, will ich hier noch auf eine Praxis 
in Kanada hinweisen: dort wird der meiste Strom durch Wasser-
kraft erzeugt. Und weil es dem Staudamm egal ist, ob er Strom 
erzeugt oder ob er über nacht abgeschaltet wird, hat man be-
schlossen, in den vielen Hochhäusern der Großstädte nachts das 
Licht in den Büros brennen zu lassen, ganz einfach, weil die „Sky-
line“ dann schöner aussieht.  Das Wort Stromverbrauch scheint 
dort bisher noch unbekannt zu sein!

Welche Glühbirne ich in meine Lampe schraube, sollte einen 
Politiker  überhaupt  nichts  angehen.  Und  zwar  gleich  aus  zwei 
Gründen: Wir haben in Deutschland gewisse Berufe, z. B. den ei-
nes Arztes. Und da Politiker wohl in den seltensten Fällen selbst 
Ärzte sind, dürfen sie auch keine Diagnose stellen, wie ein Patient 
zu behandeln ist.

Außerdem greifen sie hier in mein Privatleben ein, in meine 
persönliche  Entscheidungsfreiheit,  ohne  dass  es  dazu  irgend 
einen dringenden Grund gäbe. Es wäre also ein Leichtes, wenn 
wir noch daran glauben, dass wir in einem Rechtsstaat leben, ge-
gen jeden Strafanzeige zu stellen, der sich in meine persönlichen 
Belange einmischt.

Hier fehlt noch eine Bemerkung,  die ich aber nicht als Fußnote 
„verstecken“ will. Es gäbe viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. 
Ich habe diesem Thema in meinem Buch „Prima Klima“ ein gan-
zes Kapitel gewidmet. Deshalb will ich hier nur zwei Tipps geben, 
mit denen man vielleicht eine Million mal mehr Energie sparen 
kann,  als mit den albernen Glimmlämpchen der Renate Kühnast, 
die keinerlei Strom aufnehmen.

Erstens: Wir haben heute fast überall Rollläden. Manche Leute 
lassen sie oben. Andere lassen sie nachts runter. Aber fast nie-
mand achtet auf den wesentlichen Punkt, dass die Spalten zwi-
schen den Leisten geschlossen sein müssen. Wer seinen Rollladen 
nach untern runterlässt, und ihn dann wieder 5 cm anhebt, der 
erreicht  eine  „Lüftung“  des  Zwischenraumes  zwischen  Scheibe 
und Rollladen. Somit wird der Rollladen wirkungslos.

sche Deutsche im Winter in einem nur spärlich beleuchteten Wohnzim-
mer sitzt, in dem der Fernseher oft die hellste Lichtquelle ist. Traditio-
nell hängt über dem Esstisch eine Funzel mit einer 60 Watt Glühbirne, 
die  nicht  viel  mehr  Licht  ausstrahlt,  als  eine  Kerze  am Weihnachts-
baum.

Würde  man  grundsätzlich  empfehlen,  dass  ein  Wohnzimmer  mit 
vier Leuchtstoffröhren erleuchtet wird (eine an jeder Wand), die man 
einzeln zu- und wieder abschalten kann, dann hätten wir wesentlich 
weniger alte Menschen, die im Winter mit der sogenannten Winterde-
pression zum Arzt laufen.
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Grob geschätzt könnte dies den Energieverbrauch zum heizen 
um 10 % erhöhen!

Um einen ähnlich großen Betrag geht es, wenn wir an unsere 
Tür zum Treppenhaus (falls wir in einem Mietshaus wohnen) zur 
Abdichtung eine „Wurst“ aus einer Decke machen. Natürlich kann 
man das gleiche auch bei einem Eigenheim machen, wenn man 
die Tür zur Straße besser isoliert.

Wer  sich  vorstellt,  wie  viele  Tausend  Tankwagen  wir  in 
Deutschland jedes Jahr durch die Gegend schicken, um unsere 
Häuser zu heizen, der kann erahnen, welche Unsummern hier ge-
spart werden könnten, wenn man die Verbraucher einmal auf die-
se Möglichkeiten aufmerksam machen würde. Aber nein, da wird 
ein Unfug gelabert, z. B. man solle seinen Elektrowecker wegwer-
fen, weil der Strom verbraucht. Aber ich habe noch nie eine offizi-
elle Warnung vor diesen beiden Wärmeverlusten gehört.

Im übrigen halte ich Renate Kühnast nicht für eine Person, die 
kompetent wäre um uns vor irgendetwas zu warnen.

Ein Flyer der Bundesregierung
In  diesem  Zusammenhang  hat  die  Bundesregierung  gerade 

einen neuen Flyer herausgegeben, in dem eine unglaubliche Zahl 
genannt wird. Um wie viel darf man eine Zahl übertreiben bis die-
se Sache kriminell  wird? Genügen schon 10-fache Übertreibun-
gen, oder sollten es doch 100 mal mehr sein, als die Wirklichkeit? 
Oder gar 1.000 mal? Sehen Sie selbst:

Typisch Bundesregierung, auf dem Flyer fehlt sowohl das Da-
tum als auch der Name des Herausgebers, als auch eine Internet-
Adresse, von der man ihn herunterladen kann.

Auf den folgenden drei Urls habe ich ihn nicht gefunden, aller-
dings kann er beim Bundespresseamt (BPA) bestellt werden:

www.Wissen-schafft-wohlstand.de
www.energieportal24.de
www.BPA-Magazine.de
Auf der folgenden privaten Seite ist er ebenfalls einigermaßen 

klar lesbar:
<http://www.windstrom-kosten.de/Dokumente/WissenFlyer-

Regierung.pdf>

Auf diesem Flyer wird nun frech gelogen, dass sich 20 % unse-
res Energieverbrauches einsparen ließen, wenn wir alle Glühbir-
nen durch Leuchtdioden ersetzen würden.

Die tatsächlichen Werte habe ich weiter  oben ausgerechnet, 
ich will sie hier nochmals wiederholen:

http://www.windstrom-kosten.de/Dokumente/WissenFlyerRegierung.pdf
http://www.windstrom-kosten.de/Dokumente/WissenFlyerRegierung.pdf
http://www.BPA-Magazine.de/
http://www.energieportal24.de/
http://www.Wissen-schafft-wohlstand.de/
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Daher teilen wir den Stromverbrauch (in Prozent) durch vier:
0, 0454 % / 4  =  0,0113 %
Das entspricht einer Einsparung von einem Hundertstel  Pro-

zent des in Deutschland verbrauchten Stromes.
Es ist leicht eine Skala einzuführen für den Schwachsinn, den 

sich unsere Politiker ausdenken. 
Man muss lediglich den vom Bundespresseamt angegebenen 

Wert von 20 % durch den tatsächlichen Wert von nur einem hun-
dertstel Prozent dividieren:

20 % /  0,0113 % das ergibt:  1769,91
Somit sind unsere Politiker rund 1800 mal dümmer als es die 

Polizei erlaubt.

Wie viel Strom sparen wir durch die Som-
merzeit? 

In diesem Zusammenhang , wenn wir uns über die Dummheit 
der Politiker im Allgemeinen und über den unsinnigen Umgang 
mit Strom im besonderen unterhalten, muss ich noch kurz über 
die aus Amerika eingeführte Idee der Sommerzeit sprechen.

Die  wurde nämlich eingeführt,  weil  irgendjemand behauptet 
hat, damit ließen sich etwa 20 % der Kosten für Licht einsparen.

Wer mir bis hierhin gefolgt ist und verstanden hat, dass wir 
nur etwa ein Tausendstel der Kosten, die wir für Energie aufbrin-
gen müssen, für die Kosten von Licht ausgeben, der wird auch 
verstehen, dass man von einem Tausendstel keine Millionen ein-
sparen  kann,  bzw.,  dass  wir  keine  Atomkraftwerke  abschalten 
können, wenn wir von Winter- auf Sommerzeit umschalten.

Seit Anfang der 80-er Jahre gibt es nun die Sommerzeit in Eu-
ropa, und scheinbar hat sich bisher noch niemand danach erkun-
digt, wie viel Strom wir nun mit dieser Maßnahme wirklich spa-
ren. Heute ist der 26. Oktober 2008. Heute nacht wurde wieder 
einmal die Sommerzeit um eine Stunde zurückgestellt. Und wie 
üblich, bringen verschiedene TV-Sender einen Bericht über Sinn 
oder Unsinn dieser Sparmaßnahme.

Und so ganz nebenbei sagte ein schlauer Professor, die Hoff-
nung, dass wir damit viel Strom einsparen könnten, hat sich lei-
der nicht bestätigt.

Wenn nur ein einziger Politiker ein Kraftwerk angerufen hätte, 
und gefragt hätte, wie viel Strom sie sparen, wenn wir die Uhr 
eine Stunde vorstellen, dann hätte er erfahren, dass dies bisher 
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im Stromverbrauch noch nie  einen messbaren Unterschied ge-
macht hat.

Sowohl für die Eisenbahn als auch für die Fluglinien und natür-
lich für alle, die etwas mit der Uhrzeit zu tun haben, ist dieser 
Tag der Zeitumstellung ein Alptraum. Und jetzt plötzlich fällt es 
den Leuten auf, dass sie bisher noch nie einen Cent für Strom ge-
spart haben.

Wieder hätte die Frage der Grünen genügt: Wie viele Atom-
kraftwerke können wir im Sommer stilllegen, weil wir doch an-
geblich durch das „längere“ Tageslicht so viel Strom einsparen. 
Pustekuchen: Wir sparen nicht ein einziges Watt!!! Auch die Son-
ne scheint keine Minute länger wegen der Sommerzeit. Wir ste-
hen lediglich morgens früher auf und gehen abends ebenfalls frü-
her ins Bett. 

Dass wir im Winter mehr Strom verbrauchen als im Sommer, 
versteht jeder, weil die Tage wesentlich kürzer sind. Aber wenn 
wir insgesamt nur ein Tausendstel unserer Energie für das Licht 
aufwenden,  wie  viel  können  wir  dann  noch  davon  einsparen, 
wenn wir eine Stunde früher aufstehen? 

Gäbe  es  nur  einen  intelligenten  Menschen  in  Deutschland, 
dann hätte er die Einsparungen an Strom vorher ausrechnen kön-
nen, und zwar folgendermaßen:

Das Licht der  Sonne ist im Sommer morgens und abends je-
weils um drei Stunden länger nutzbar. Ergo plus sechs Stunden.

Nun fragt man bei drei Kraftwerken an, ob sie zwischen Som-
mer und Winter an einem normalen Arbeitstag einen Unterschied 
im Stromverbrauch messen können.

Falls nein, bedeutet dies, dass Licht im Stromverbrauch, wie 
von mir berechnet, weniger als ein Prozent insgesamt ausmacht.

Falls sie z. B. pro Tag 6000,- € sparen würden, dann müsste 
man diesen Betrag durch 6 teilen, da wir ja nur eine Stunde ge-
winnen. 

Dies ist aber leider nicht der Fall.
Kein Kraftwerk hat bisher gemeldet, dass der Stromverbrauch 

im Winter höher ist!
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Erneuerbare Energien
Und noch ein PS zu den Atomkraftwerken: 
Wenn man den Grünen glauben könnte, dann hätten wir heu-

te bereits 25 % unseres Stromes als „Erneuerbare Energien“ her-
gestellt.

Tatsächlich haben wir in etwa 25.000 Windkraftmühlen. Und 
die produzieren eine ganze Menge Strom. Aber mir ist nicht be-
kannt, dass bisher auch nur ein einziges Kraftwerk deshalb still-
gelegt worden wäre!

Da müsste doch  jeder nachdenklich werden und sich fragen: 
Ja wozu erzeugen wir  sogenannten erneuerbaren Strom, wenn 
dadurch nicht gleichzeitig die alten Kraftwerke abgestellt werden? 

Antwort: Weil jedes Wort, das bisher über Strom von Politi-
kern und Laien verlautbart wurde, gelogen war!

Es  gibt  auf  der  ganzen  Welt  kein  einziges  Haus,  das  sich 
selbst  mit  erneuerbarer  Energie  versorgen  könnte,  sei  es  mit 
Windkraft oder  mit  Fotovoltaik.  Nur  mit  Wasserkraft  wäre  das 
möglich. Die wird aber im Moment von den Grünen fast immer 
totgeschwiegen!

Wir haben in Deutschland etwa 2.000 meist kleinere Wasser-
kraftwerke. Die Schweiz, Kanada, Österreich und Norwegen er-
zeugen so viel Elektrizität mit Wasserkraft, mit riesigen Staudäm-
men, dass sie fast ausschließlich davon leben könnten. Aber den 
Ausdruck : „Erneuerbare Energie“ haben sie noch nie gehört!“

Warum erzeugen wir keinen Strom  durch Gezeitenkraftwer-
ke, indem wir den Höhenunterschied der Meere, zwischen Ebbe 
und Flut ausnutzen? Der beträgt in Frankreich bei Brest bis zu 13 
Meter. Damit wurde 1973 ein Kraftwerk gebaut, das seitdem ein-
wandfrei arbeitet.

Deutschland hält sich hier völlig bedeckt. Offensichtlich reicht 
die Intelligenz seiner Ingenieure nicht aus, etwas neues zu erfin-
den. 

Soviel ich weiß, wird dieses Gezeitenkraftwerk bis heute, also 
35 Jahre später, noch immer in keinem einzigen Schulbuch er-
wähnt.

Dagegen werden politische Großtaten, wie der Bau von Stutt-
gart 21, der Bau des St. Gotthard-Tunnels usw., bereits ein Jahr 
später erwähnt!
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Fotovoltaik-Strom taugt nichts
Ein zweites Verbrechen wird dadurch geplant, dass man die 

jetzige  Stromversorgung abschaffen will. Ich sage einmal sa-
lopp: In keinem anderen Land der Erde ist die Versorgung mit 
Strom so gut und so zuverlässig wie in Deutschland.

Die Behauptung, dass ein Gas das Klima beeinflusst ist eine 
Lüge, wie sich früher oder später herausstellen wird.

Das Schlagwort von der erneuerbaren Energie ist ein Verbre-
chen.  Es  gibt  kein  einziges  Haus  in  Deutschland,  das  seinen 
Strom  mit  Fotovoltaik-Strom betreiben  kann,  weil  abends  die 
Sonne untergeht, und weil es deshalb bis zum nächsten Morgen 
keinen Strom mehr gäbe. In den Diskussionen im TV sitzen fast 
nur Laien. Die mögen  es ja gut meinen, aber in der Regel sind 
sie so dumm wie Knäckebrot.

Hier ein Beispiel: Auf die Frage, wie man bei einer Photovol-
taikanlage nachts seinen Strom erzeugt,  wenn die Sonne nicht 
scheint, antwortete so ein „Experte“: Wir müssen ganz einfach 
Pump-Speicherkraftwerke bauen. Die speichern die Energie in ei-
nem Bergsee,  und  für  den  Spitzenverbrauch läuft  das  Wasser 
dann wieder bergab und erzeugt Strom! 

Dazu gibt es verschiedene Einwände: Erstens: Wir reden hier 
nicht vom Spitzenverbrauch (der findet im Winter, nachmittags 
von 15:00 bis 18:00 Uhr statt) sondern vom  Nachtstrom. 

Zweitens:  Wir  haben  bereits  mehrere  Pump-Speicher-Kraft-
werke, am  Kochelsee, am Edersee und in Forbach im Schwarz-
wald, um nur einige zu nennen. Der dort erzeugte Strom ist aber 
so gering, dass er nicht einmal 1 % des verbrauchten Stroms von 
Deutschland decken würde.

Drittens: Diese Speicherkraftwerke waren die Taten wahnsin-
niger Leute, die nicht in der Lage waren, die wahren Kosten für 
den Strom zu berechnen. Denn dieser kostet etwa 10 mal so viel, 
wie der, welcher  aus normalen Kohlekraftwerken kommt.

 --Wir brauchen einen Stausee mit Staudamm auf einem Berg!
 --Der Stausee benötigt große Landflächen.
 --Wir  brauchen ein  Pumpwerk,  welches das Wasser  auf  den  

Berg pumpt;
 --Wir brauchen im Tal große Wasserturbinen, welche die Ener-

gie des Wassers wieder zurückverwandeln in Strom!
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 --Und nicht zuletzt  brauchen wir eine Anlage von vielen Roh-
ren, welche das Wasser bergauf oder bergab befördern.

Allein die hier genannten Anlagen, sind schon wesentlich teu-
rer, wie ein  normales Kohlekraftwerk.

Aber nun kommt es: Diese Pumpspeicherkraftwerke können 
nur etwa ein oder zwei Stunden am Tag laufen. Dann ist der  See 
leer.

Deshalb  müssen wir  die  Kosten/Benefit-Rechnung nochmals 
mit zehn multiplizieren. Das macht zehn zum Quadrat, oder 100. 
Der Strom aus einem Pumpspeicherkraftwerk ist 100 mal so teu-
er, wie unser normaler Strom aus der Steckdose. Jedes Kilowatt 
kostet dann statt 15 Cent:  15,- € ! Noch Fragen?

Kein Mensch würde heute noch für so eine irrwitzige Idee so 
viel Geld ausgeben. Aber genau das schlagen die Politiker vor, die 
sich anmaßen, in Deutschland zu sagen wo’s langgeht!

Wegen der unvorstellbaren Dummheit unserer Politiker, würde 
ich  gerne  und   mit  Begeisterung  alle  Politiker  abschaffen  und 
durch Fachkräfte ersetzen, die wenigstens wissen wovon sie re-
den.

Nun ist noch ein weiterer Nachtrag fällig: Wenn man Wasser 
auf einen Berg pumpt, dann ist es wichtig, wie hoch dabei der 
Mechanisch oder der hydraulische Wirkungsgrad ist. Es kursieren 
hierüber verschiedene Angaben. Glaubhaft erscheint mir die fol-
gende, welche wenigstens das Prinzip einer Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung widergibt.

Nehmen  wir  einmal  an,  das  Hochpumpen  von  Wasser  auf 
einen Berg erfolgt mit einem Wirkungsgrad von 80 %.

Nehmen wir  weiterhin  an,  das Abströmen von Wasser  vom 
Berg in die Talturbine erfolgt mit einem gleichguten Wirkungsgrad 
von 80 %.

Nehmen  wir  nochmals  an,  das  Umwandeln  von  kinetischer 
Energie des Wassers in Strom erfolgt  mit einem Wirkungsgrad 
von 80 %.

Dann beträgt der Gesamtwirkungsgrad nur noch 
0,8  x0,8  x  0,8  =  0,51   oder 51 %.
Auch diese Halbierung unseres Aufwandes wurde in der Kos-

ten – Nutzenrechnung glattweg vergessen!
Salopp gesagt: Die Energie, die wir in ein Pumpspeicherkraft-

werk hineinstecken, reicht gerade aus, um das Wasser im Kreis 
herum zu pumpen (wie der Name das erwarten lässt) aber es 
kommt am Schluss kein brauchbares Ergebnis dabei heraus.
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Es wurde einmal folgender Vorschlag gemacht: Wenn wir auf 
der Zugspritze einen See bauen, so groß wie der Bodensee, dann 
könnte man damit vielleicht 10 % des Bedarfs an Strom decken!

Oder  anders  berechnet:  Wir  bräuchten  160  Pumpspeicher-
kraftwerke, wie das am Kochelsee, um für die Nacht einzusprin-
gen, wenn die Sonne nicht scheint.

Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde wäre 
folgendes: Wie viel Prozent unseres Bruttosozialproduktes geben 
wir eigentlich für unsere Politiker aus, damit sie uns mit so einem 
Unfug bombardieren dürfen? 25 % ?

An anderer Stelle habe ich schon über die Windenergie ge-
sprochen,  aber  ich will  es  hier  nochmals  wiederholen,  weil  die 
Konsequenz unfassbar ist:

Wir stellen jetzt seit 20 Jahren Windräder in die Landschaft. 
Man sagt,  es seien mittlerweile 25.000 Stück. Und weil  keines 
von denen irgendetwas nutzt, blieben alle 200 Thermischen Kraft-
werke am  Netzt! Es wurde bisher nicht ein einziges Groß-Kraft-
werk stillgelegt.

Da fasst man sich doch an den Kopf und fragt sich: Wozu die-
nen diese 25.000 Windräder?

So blöde können wir  doch nicht  sein? Doch,  sind wir.  Und 
nach dieser Vorbereitung auf die Dummheit der Deutschen, gebe 
ich  jetzt  noch  eine  Korrektur  an,  zu  meiner  Berechnung  der 
Pumpspeicherkraftwerke:

Es ist doch klar, wenn wir den Wirkungsgrad von 50 % be-
rücksichtigen, dass wir doppelt so viel Strom brauchen, um das 
Wasser auf den Bergsee zu pumpen, als wir am Schluss wieder-
gewinnen können nachdem das Wasser wieder ins Tal gelaufen 
ist.

Wenn wir also 1.000 kW gewonnen haben, dann mussten wir 
vorher 2.000 kW aufwenden, um das Wasser auf den Berg zu he-
ben. Wie war das noch mit dem Fass ohne Boden?

Atomstrom verstopft Hochspannungs-
-Leitungen

Das einzige was an erneuerbarer Energie stimmt, ist, dass sie 
in etwa zehn mal teurer wird als unser bisheriger Strom.

Aber: Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.
Vor ein paar Tagen habe ich im Fernsehen einen Ausdruck ge-

hört, dabei ist mir das Blut in den Adern gefroren.
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Leider weiß ich nicht mehr wer’s gesagt hat. Aber es war ein-
malig. Im Zusammenhang mit dem EEG (Erneuerbaren Energien 
Einspeisungs-Gesetz) wurde da behauptet, der Strom der Wind-
räder könnte nicht in die vorhandenen Leitungen passen, denn 
diese seien bereits mit dem billigen Atomstrom verstopft!

Wer so einen Unfug sagt, der sollte in eine Zwangsjacke ge-
steckt werden und  dann in einer geschlossenen Anstalt ein paar 
Jahre simmern, damit er über den Unfug nachdenkt, den er da 
von sich gibt.

Warum können Politiker nicht einfach den Mund halten, wenn 
sie von einem Sachthema nichts verstehen?

Die Lüge von der Radioaktivität
Es gibt Dinge, die verstehen wir heute noch nicht. Dazu gehö-

ren alle Arten von Strahlungen, Elektronische von Sendemasten 
von Funkverkehr (Handies),  Elektromagnetische von Hochspan-
nungsleitungen, und Radioaktive von Atomkraftwerken.

Dennoch kann man sagen, dass wir auch hier wieder belogen 
werden, dass sich die  Balken biegen.

Ich lasse jetzt  mal  die Elektromagnetischen außen vor und 
befasse mich mit den Radioaktiven der Kernkraftwerke.

Die Behauptung der Atomkraftgegner besagt, dass es im Nah-
bereich  (5  km Zone)  von  Kernkraftwerken  eine  stark  erhöhte 
Rate von Leukämie-Fällen gäbe.

Wie kann man das erklären?
Niemand wird in Deutschland ins Gefängnis gesteckt, wenn er 

lügt oder Unfug erzählt.
Der hier besprochene Nahbereich enthält normalerweise zwei 

Positive Fälle. Diese Zahl erhöht sich auf drei, wenn ein Atom-
kraftwerk daneben steht. Niemand bestreitet diese Tatsache.

Nun behaupten die Laien, welche diese Rechnungen betreiben 
frech, dies sei eine Steigerung um 50 %.

Wir unterstellen jetzt, dass in diesem Bereich 100 Kinder woh-
nen im Alter von 0 bis 5 Jahren.

Es sieht nun so aus: Im Normalfall enthält der Kreis 98 gesun-
de Kinder und 2 kranke Kinder.

Wenn der Kreis ein Atomkraftwerk enthält, dann ändern sich 
die Zahlen: Es gibt jetzt  97 gesunde Kinder und 3 kranke Kinder.

Folglich hat die Zahl der gesunden Kinder um 1 % abgenom-
men.
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Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Zwei Erkrankungen sind 
eine viel zu geringe Zahl, um daraus irgendwelche Ergebnisse ab-
zulesen. Oder anders ausgedrückt:

Dieses Ergebnis enthält eine Fehlermöglichkeit von plus minus 
10 Erkrankungsfällen.

Wer schon einmal etwas von  einer „doubel blind study“ ge-
hört  hat,  der  weiß,  dass  solche Methoden völlig  unannehmbar 
sind, weil  die Betreiber dieser Rechnung ja auf ein bestimmtes 
Ergebnis erpicht sind, das sie dann auch mit allen Mitteln herbei-
reden. 

Ein Kind, das an Leukämie erkrankt ist, ist für die Eltern eine 
furchtbare Sache. Aber das entschuldigt nicht, dass diese Zahlen 
schon so lange absichtlich gefälscht werden, wie es Atomkraft-
werke gibt. Mittlerweile hat man zwei extrem wichtige Entdeckun-
gen gemacht.

Erstens.
Durch das Personal, welches in einem Atomkraftwerk arbeitet, 

ziehen in etwa 1.000 neue Mitarbeiter in den Nahbereich eines 
Kraftwerks. Wie kann man diese neue Bevölkerung mit den alt-
eingesessenen Bauern vergleichen die dort vorher gewohnt ha-
ben?

Dies ist eine hirnrissige Idee. Man müsste diesen „Nahbereich“ 
sowieso mit Stichproben aus verschiedenen Teilen in Deutschland 
vergleichen. Wie hoch ist der Befund in Berlin oder in München?

Es ist doch aberwitzig, dass man in einem Land, das 357.000 
Quadratkilometer  groß  ist,  20  Quadratkilometer  ausgrenzt  und 
daraus dann eine riesen Affäre zurechtzimmert, nur weil die Er-
gebnisse um 1 % differieren.

Ich kann mich nicht erinnern, dass man jemals die Angaben 
für Deutschland insgesamt veröffentlicht hat. Man sucht sich im-
mer nur  das heraus,  womit man den einfachen Proletarier  am 
besten beeindrucken kann. Laut Google gibt jedes Jahr 11.000 
neue Erkrankungen in der BRD. Davon 600 Kinder und drei viertel 
über 60 Jahre.

Der grundsätzliche Rechenfehler besteht aber darin, dass man 
die Basis zu klein gewählt hat.

Man kann eine  Prozentrechnung nicht  auf  einer  Basis   von 
zwei aufbauen. Man hätte von 50 Krankheitsfällen ausgehen müs-
sen, und dann das Umfeld entsprechend so groß wählen, dass 
diese Ergebnisse  dabei herauskommen.

Man kann folgenden Ansatz bilden:
360.000 km² geteilt durch 600 Kinder ergibt: 600 Leukämie-

Fälle.
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Das bedeutet: Auf einer Kreisfläche von 600 km² kommt es 
zu einem Krankheitsfall.

Zweitens:
Ein Student hat diese gefundenen Zahlen in einer Studienar-

beit verwertet und kam dabei zu einer völlig anderen Einschät-
zung: Bisher wurde immer nur der Befund in der Altersgruppe  
0 bis 5 kontrolliert.

Aber nun wurde zum ersten Mal auch der Befund in der Al-
tersgruppe 5 bis  15 kontrolliert.  Und siehe da,  es  zeigte  sich, 
dass es hier  einen signifikanten Abfall  der Krankheitsfälle  gab. 
Wiederum steht man vor einem Rätsel, warum dies so ist.

Aber ein vorläufiges Ergebnis kann man jetzt schon ablesen: 
Über den gesamten Zeitraum von 15 Jahren gerechnet, gibt es im 
Umkreis von Atomkraftwerken keinerlei Auffälligkeiten.

Die Lüge vom Dioxin
Täglich gibt es neue Enthüllungen vom neuen Dioxinskandal.
Dabei fallen mir zwei Dinge auf: Warum hören wir ständig die 

beiden Wörter: Grenzwert und Dioxinbelastung. Warum erfahren 
wir nicht in irgend einer Einheit die tatsächlichen Zahlen ? 

Wie hoch ist denn die Belastung?
Und wie hoch sind denn die erlaubten Grenzwerte?
Die Information, die der Pöbel erhält, ist mehr als spärlich!
Und dann wird immer wieder gefragt: „Wo kommt denn das 

Dioxin her?  ( 17 )
Weltweit haben wir jedes Jahr einige Duzend Dioxinskandale. 

Aber die werden sofort wieder vergessen.
Ich kenne drei Quellen von Dioxin: Mit dem Regenwasser wer-

den geringe Mengen von den Feldern ausgewaschen und ins Meer 
gespült. Aus diesem Grund enthalten Fische fast immer Belastun-
gen von Dioxin.

17  Ich gebe hier eine grobe Erklärung, wie man die Belastung von-
Dioxin angibt: Die Einheit ist „pg“ gelesen Pikogramm. Das sind nicht 
Millionstel Gramm, wie man im Fernsehen hören kann, sondern Billions-
tel Gramm. Sie werden bezogen auf ein Kilo Lebendgewicht eines Men-
schen. Deshalb sind Kinder viel eher gefährdet, weil sie weniger Körper-
gewicht haben. Alle Menschen nehmen täglich etwa „ein pg / kg Ge-
wicht“ mit der Nahrung auf.  Durch die Verunreinigung in Fetten dürften 
es jetzt  zwei sein. Das ist auf lange Sicht gesehen, ohne jede Bedeu-
tung.
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Die gesamte Industrie, die Unkrautvertilgungsmittel herstellt, 
Arbeitet mit Dioxin. Soviel ich weiß beruht darauf der Unfall 1976 
in Soveso in Italien und in 1989 in Bhopal in Indien. Die verant-
wortlichen Firmen in den USA heißen Dow Chemical und Union 
Carbide. 

Im  Vietnamkrieg  wurde  tonnenweise  sogenanntes  „Agent  
Orange“  abgeworfen,  um das  Laub der  Bäume durchsichtig zu 
machen. Die Bevölkerung leidet heute noch darunter!

Diese beiden Gründe kann man für unseren derzeitigen Skan-
dal ausschließen. Vielmehr gibt es noch einen weiteren Verwen-
dungszweck, der weniger bekannt ist. Und zwar werden Transfor-
matoren welche den Strom von Hochspannungsleitungen auf die 
400 Volt herunterspannen, die dann in die Häuser geleitet wer-
den,  zur Kühlung mit Transformatoren-Öl gefüllt.

Dioxin entsteht immer dann, wenn gewisse Chlorverbindun-
gen auf Temperaturen zwischen 400 und 800 Grad erhitzt wer-
den. Und dies ist in Transformatoren der Fall.

Es wurde schon hundert mal besprochen, dass kriminelle Ele-
mente bei der Entsorgung dieses Altöls krumme Sachen machen.

Wenn diese Transformatoren verschrottet werden, müsste das 
Öl  eigentlich als  Sondermüll  entsorgt werden.  Das ist ein sehr 
teurer Prozess. Deshalb wird dabei der vorgeschriebene Weg oft 
nicht eingehalten.

Dann wird versucht, das dioxinhaltige Öl mit anderen industri-
ellen Ölen zu mischen um so die Giftigkeit zu vertuschen.

Es ist offensichtlich, dass auf diese Weise gepantschtes Öl in 
die Futtermittelproduktion eingeflossen ist.  Allerdings nicht erst 
seit gestern, sondern man vermutet jetzt, dass dies schon „im-
mer“ so gemacht wurde,  dass es nur  jetzt  zufällig  einem auf-
merksamen Chemiker  aufgefallen  ist,  der  hier  Proben gezogen 
hat. Was mich hier wundert ist folgendes: Wir kennen Mineralöle, 
die aus Erdöl gemacht werden, und Speiseöle, die aus Pflanzen 
gemacht werden. Die Mineralöle haben einen so starken Beige-
schmack, dass man sie nicht „essen“ kann.

Es besteht hier aber der Verdacht, dass es sich um industrielle 
Öle handelt,  sprich um Mineralöle!  Das wäre  dann ein  zweiter 
Skandal, der bisher überhaupt noch nicht zur Sprache kam!

Warum beschreibe ich das hier in einem Buch über den Hartz 
IV Skandal? Weil alle diese Ereignisse in einem gewissen Zusam-
menhang stehen. Wenn es bei uns Fachleute gäbe, die entweder 
Chemie studiert haben oder welche Transformatoren herstellen, 
dann hätte man doch schon am ersten Tag den Zusammenhang 
feststellen können. Aber Deutschland treibt wie ein Schiff ohne 
Kapitän auf dem Ozean in einem starken Sturm. Windstärke 10. 
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Nirgendwo ist auch nur ein einziger Mensch in Sicht, der die ge-
ringste Ahnung hat von den  Dingen, die jeden Tag hier vorfallen.

Wir werden gelenkt von Politikern, welche manchmal nur die 
Waldorfschule besucht haben, welche mit rhythmischen Tanzen 
großgezogen wurden, welche noch nie das Wort Dioxin gehört ha-
ben! Die uns aber trotzdem erzählen wollen wo's langgeht. Das 
kann auf die Dauer nicht gut gehen.

Daher auch mein Kapitel: Deutschland unter ferner liefen. Wir 
sind auf das Niveau von Schwellenländern und Ländern der Drit-
ten Welt zurückgefallen.

Nach einem Schneefall fährt kein Zug mehr. Warum erkundi-
gen wir uns nicht in den USA, über die wir doch so gerne herzie-
hen, wie die es schaffen jeden Tag im Winter tausende von Zügen 
pünktlich auf die Schiene zu schicken. Dort wird überhaupt nicht 
über Zugverbindungen gesprochen. Und ein Schneefall von einem 
halben Meter erzeugt dort kaum eine Schlagzeile. 

Die Lüge besteht hier also nicht darin, ob es Dioxin gibt oder 
nicht,  sondern darin,  dass man uns nicht innerhalb von einem 
Tag gesagt hat, wo sich eine Fabrik befindet, welche Transforma-
toren herstellt, oder Transformatoren entsorgt, die mit dioxinhal-
tigem Transformatorenöl versetzt sind.

 Dann wäre doch wenigstens die Ursache dieses Futtermittels-
kandals geklärt.

Übrigens, hier handelt es sich vermutlich nicht um die großen 
Transformatoren, wie sie vor zwei Jahren in einem Kernkraftwerk 
von Wattenfall  ausgebrannt  sind,  sondern  um die  kleinen,  die 
man an einen Leitungsmast hängt. Sie sind etwa so groß wie die 
Milchkannen der Bauern. 40 cm Durchmesser und 80 cm hoch. 

Hier liegt der Fehler beim Gesetzgeber, weil er nicht genau 
vorschreibt und kontrolliert, wie dieses Altöl entsorgt wird!

Die Lüge von der Umwelt
Ich gehe einmal querbeet durch alle die vielen Lügen und Am-

menmärchen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Es 
gibt  Schätzungen,  wonach  wir  damit  rechnen  können,  dass  
90 % dessen, was wir jeden Tag in den Nachrichten hören, gelo-
gen ist.

An erster Stelle dieser Lügen steht alles, was in irgendeinem 
Zusammenhang steht mit dem, was wir „Umwelt“ nennen.

Zunächst das Wort: Es gibt im deutschen Sprachgebrauch kei-
ne Umwelt.  Aber  wir  Menschen haben die Angewohnheit  jedes 
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Wort zu akzeptieren, wenn wir es nur oft genug gehört haben, 
wobei es völlig egal ist, ob das Wort einen Sinn macht oder nicht.

Das Wort „Welt“ bedeutet: Weltkugel oder Globus. Und das 
Wörtchen „um“ gibt es ebenfalls. Aber die Zusammensetzung die-
ser beiden Wörter gibt es nicht. Sowohl im  Englischen als auch 
im Französischen bedeutet „Umwelt“ environment. 

Environment  bedeutet  „um  herum“,  oder  Umgebung.  Hier 
sieht man wieder einmal,  wie das Fehlen jedweder  Kompetenz 
dazu geführt hat, dass wir tausendfach das Wort Umwelt benut-
zen, ohne darüber nachzudenken, was es bedeutet.

Nahezu alle Behauptungen, wie wir unsem Planeten Erde et-
was gutes antun können, sind falsch. Oder anders ausgedrückt: 
Es gibt unter 82 Millionen Einwohnern in Deutschland nicht einen 
einzigen, der vor eine Fernsehkamera treten könnte und behaup-
ten könnte, er habe etwas für die Umwelt getan.

Dazu wären wir Menschen viel zu  klein und die Umwelt zu 
groß!

Hier sind einige Probleme, die wir alle kennen, nur um zu de-
monstrieren, wie unendlich kein wir dagegen aussehen:

 --Schwimmende Kontinente aus Kunststoff;
 --Kahlschlag des Regenwaldes im Amazonasbecken;
 --Verlust von Eisflächen an den Polkappen und bei vielen Klet-

schern;
 --Überbevölkerung;
 --100 Großstädte ohne Kläranlagen;
 --Verseuchung der Meere mit Erdöl, durch Bohrungen;
 --Ständige Vergrößerung der Wüstengebiete!

Wenn man diese globalen Zestörungen berachtet , wie armse-
lig nimmt es sich dann dagegen aus, wenn ein Deutscher seinen 
Strom ummeldet in „Ökostrom“!

Oder wenn er in Zukunft nur noch in einem „Bio-Laden“ ein-
kaufen geht?

Die Lüge vom Treibhausgas
Da es immer noch viel zu viele Menschen gibt, die meinen es 

sei doch alles OK. in Deutschland und unsere Politiker seien die 
Besten, die man sich vorstellen kann, will ich noch weitere Bei-
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spiele dafür anführen, wie bei uns das Geld Milliardenweise ver-
untreut wird.

Bei den Hartz IV-Leistungen sprechen wir von 22,5 Milliarden 
im Jahr oder knapp zwei Milliarden im Monat. 

Bei der Lüge vom Treibhausgas sprechen wir davon, dass die 
Politiker den Bürgern mehrere Tausend Milliarden Euro abpressen 
wollten, mit einer Lüge, die so dumm ist, dass sie ein Kindergar-
tenkind entlarven könnte. Wie sie das nun tun wollen, habe ich 
bisher noch nicht verstanden. Aber das ist vielleicht der Sinn je-
des Schneeballsystems, dass die breite Masse es gar nicht verste-
hen soll.

Es geht im wesentlichen darum, dass jede Firma, die CO2 Gas 
ausstößt, dafür Gutscheine kaufen muss und diese dann wieder-
um mit anderen Firmen verrechnen muss. Wer das nicht kann 
geht pleite. Und das werden die meisten Firmen machen. 

In Deutschland leben viele Tausend Naturwissenschaftler, die 
jederzeit bestätigen könnten, dass es gar kein Treibhausgas gibt, 
aber aus mir unerfindlichen Gründen glauben allein bei  uns 82 
Millionen Menschen fest daran, dass dem nicht so ist!

In einem Gewächshaus wird es warm, wenn die Sonne darauf 
scheint. Das gleiche Phänomen stellt sich ein, wenn ein Auto in 
der Sonne geparkt wird. Dieser Vorgang hat nicht das geringste 
mit  irgendeinem  Gas  zu  tun.  Denn  es  gibt  weder 
„Treibhausgase“-  noch sonst  irgendwelche Gase,  die  ein   Auto 
aufheizen.

Es handelt sich vielmehr um ein Gesetz der Optik, das wir in 
der Schule erlernen. 

 --Glas ist nur durchlässig für kurzwelliges, kaltes, blaues Licht.
 --Glas  ist  undurchlässig  für  langwelliges,  warmes,  rotes  oder

 infrarotes Licht.

Das bedeutet: Die kühlen  Sonnenstrahlen (kein Treibhaus-
gas!) treten in ein Glashaus ein. Sie erwärmen sich dort. Wenn 
sie wieder austreten wollen, lässt das Glas sie nicht mehr austre-
ten. 

Und aus dieser einfachen Tatsache, haben kluge Verbrecher 
ein Theater gemacht, in dessen Verlauf, sie heute schon mehrere 
hundert Milliarden eingenommen haben. Und manche Leute er-
warten den totalen Zusammenbruch unseres Wirtschaftsystems, 
wenn der Irrsinn mit der Lüge vom CO2 so weitergeht.
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Die Geschichtsbücher werden einmal berichten, dass dies die 
größte Lüge ist, mit der jemals die Menschheit zum Narren gehal-
ten wurde.  Mittlerweile  wurde das Wort  „Kohlendioxyd“  bereits 
mehrere Millionen mal in den Massenmedien benutzt, ohne dass 
es  auch nur  einmal  erwähnt  wurde,  dass  es  ein  solches   Gas 
überhaupt nicht gibt. Die Luft enthält:

--78 % Stickstoff ( N )
--21 % Sauerstoff ( O )
--01 % Argon ( Ar )

Um der Bedingung zu gehorchen, stets drei Beispiele zu nen-
nen, will ich noch andere infame Lügen anführen:

Unser früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder hat uns jah-
relang belogen, dass sich die Balken biegen. Jeder weiß das, aber 
ich  habe noch nie die Auflösung zu diesem Rätsel gehört, wie er 
das angestellt hat.

Nach der  Währungsumstellung von DM auf Euro,  kam sehr 
bald der Begriff  „Teuro“ auf. Jeder hatte das Gefühl,  dass sich 
viele Preise einfach verdoppelt  haben. Aber die Regierung ver-
suchte uns für dumm zu verkaufen und hat uns jahrelang erzählt, 
die Preissteigerung betrage in Wirklichkeit nur ein paar Zehntel 
Prozent. Das ganze beruhe nur auf Einbildung. Nachdem wir jetzt 
wissen, dass die Deutschen weder das Durchschnittsalter der Le-
benserwartung  berechnen können noch den Unterschied in der 
Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen, kommt jetzt ein 
weiterer Hammer:

Diese Rechnungen wurden vom Bundesamt für Statistik auf-
gestellt, und mit fester Stimme vorgetragen. Bis heute habe ich 
nie eine Revision gehört, in der Art, dass jemand aufgestanden 
wäre und gesagt  hätte:  „April,  April,  wir  haben Euch alle  ver-
arscht“!

Nahezu alle Preise, für Artikel unter Zehn Euro, darunter fast 
alle Lebensmittel, haben sich in kürzester Zeit verdoppelt.

Dagegen sind die Preise für große Projekte, wie Immobilen, 
Heizöl, Autos, oder Urlaubsreisen konstant geblieben.

Eine ehrliche Auskunft hätte gesagt: Wenn du von dem biss-
chen Geld, das du von der Sozialhilfe bekommst, nur Lebensmit-
tel kaufen willst, dann wirst du in Zukunft verhungern, denn alle 
Preise haben sich seit der Währungsumstellung von DM auf Euro, 
verdoppelt, nur der Regelsatz ist gleich geblieben.
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Stattdessen hat das Bundesamt für Statistik folgendermaßen 
gerechnet:

 --Wenn du morgen ein Haus kaufst;
 --Wenn du morgen ein Auto kaufst;
 --Wenn du morgen eine Urlaubsreise buchst;
 --Wenn du morgen 3000 Liter Heizöl bestellst;

Dann zahlst du eine gerechte Umrechnung von  1  :  2 !
Und die  kleinen Beträge von Lebensmittel  sind dabei  unter 

den Tisch gefallen! Jahrelang haben das alle  Deutschen geglaubt, 
obwohl wir Tausende von Mathematikern haben, denen das doch 
bestimmt auffallen müsste.

Ursula von der Leyen versucht das an Frechheit noch zu über-
bieten,  indem sie den Hartz IV Empfängern riesige Geschenke 
macht  und ihnen zum Beispiel  jeden Monat  30,-  €  zukommen 
lässt, um das Internet zu bezahlen, damit sie eine Bewerbung per 
Internet erstellen können!

Und dann behauptet sie, dass die Gesamtsumme der Regel-
sätze unverändert 360.- € beträgt. So etwas ist an Dreistigkeit 
und an Verlogenheit nicht mehr zu überbieten. Bisher habe ich 
immer gesagt, viele Politiker sind Psychopathen, sonst hätte sie 
es gar nicht bis an die Spitze gebracht. Automatisch denke ich 
dabei immer nur an Männer. Während man Frauen grundsätzlich 
keine solchen Schweinereien zutraut. Und nun entpuppt sich un-
sere Arbeitsministerin als ausgemachte Psychopathin, die stun-
denlang die Presse belügen kann, dass es einem schon vom Zu-
sehen schlecht wird!

Ganz aktuell muss ich noch eine weitere Lüge anschließen:
Wenn wir wieder Alfons in eine Fußgängerzone schicken und 

ihn  fragen  lassen  worin  sich  die  Wirtschaftskrise  manifestiert, 
dann  werden  wir  niemanden  finden,  der  darauf  eine  Antwort 
weiß!

Diese  Krise,  die  ja  in  Amerika  ausgebrochen  ist,  hat  mit 
Deutschland fast nichts zu tun!

Trotzdem sind wieder  alle  82 Millionen Bürger  davon über-
zeugt, dass es sie gegeben hat.

Ich wette, dass nur wenige in Deutschland erklären können, 
warum die große Seifenblase geplatzt ist. Dabei ist der Grund so 
einfach: In Amerika konnte jeder Kredite aufnehmen, auch wenn 
er nicht die geringsten Gegenwerte hinterlegen konnte oder Si-
cherheiten anbieten konnte.
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Alle Amerikaner haben über ihre Verhältnisse gelebt. Sie ha-
ben ein Auto gekauft, aber nicht bezahlt, Sie haben ein Haus ge-
kauft, aber nicht bezahlt, sie haben eine Urlaubsreise gebucht, 
aber nicht bezahlt.

Das  ging  jahrelang  gut,  weil  sie  immer  dann,  wenn sie  in 
Schwierigkeiten kamen einfach ihr Haus wieder verkauft haben, 
und das hat 50 Jahre lang ständig an Wert zugenommen.

Aber  die  Banken haben auch gezockt.  Nach internationalen 
Abmachungen, muss eine  Bank einen Gewissen Gegenwert ha-
ben,  wenn sie einen Kredit  vergibt.  Früher  waren das einmal  
50 %, dann waren es 25 % am Schluss nur noch 10 %. Wenn 
also eine Bank der Firma Chevrolet eine Milliarde leiht, dann muss 
sie vorher mindestens 100 Millionen selbst besitzen. Und dies ist 
der Grund, für die Krise: Die Banken haben diese Regel missach-
tet und unbegrenzt Kredite vergeben, ohne auch nur einen einzi-
gen Dollar als Deckung zu besitzen.

Als das aufflog, waren einige Banken praktisch pleite. Und da-
mit auch deutsche Banken, denn die haben eifrig mitgezockt.

Eine  Wirtschaftskrise hat es bei uns überhaupt nie gegeben. 
Die wurde nur herbeigeredet.  Deshalb war sie auch so schnell 
wieder vorüber, weil sie in Wirklichkeit nie da war. Aber die Deut-
schen, die ich ja permanent für die dümmsten Menschen dieser 
Erde halte, haben das nicht gemerkt!

Bei  der  wirklichen Wirtschaftskrise,  wie in der  „Depression“ 
Anfang der 20-er Jahre des vorigen Jahrhunderts, trafen drei Ka-
tastrophen zusammen:

 --Das Geld verlor seinen Wert und wir hatten eine riesige Infla-
tion. Diesmal ist dies nicht passiert.

 --Die Arbeitslosigkeit lag über Jahre höher als 25 %. Diesmal  
ist dies nicht passiert.

 --Jede zweite Firma ging pleite. Das Elend und die Not waren  
unbeschreiblich. Diesmal ist dies nicht passiert.

Aber jeder Politiker stand am Rednerpult und tönte: Dies ist 
die schwerste Weltwirtschaftskrise, die es jemals in Deutschland 
gab!

Man muss aber auch erwähnen, dass viele deutsche Firmen 
Millionen abgezockt haben, in dem sie beispielsweise ihre Beleg-
schaft  auf  Kurzarbeit gesetzt  haben.  Dadurch  zahlt  der  Staat 
einen Teil der Gehälter.
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Gleichzeitig konnten sie unliebsame Mitarbeiter kündigen und 
neue Mitarbeiter einstellen. Sie konnten ihre Lager räumen und 
warten auf neue Aufträge.

Heute melden BMW, Audi und  Mercedes Vollbeschäftigung im 
Dreischichtenbetrieb. Man könne den Bedarf in Amerika und Chi-
na nicht mehr decken!

Und noch eine weitere Lüge wurde jetzt aufgedeckt. Vor ein 
paar Jahren wurden in vielen deutschen Großstädten sogenannte 
Umweltzonen  eingerichtet.  Sie  sollten  die  Feinstaubbelastung
senken. Obwohl nur  Dieselmotoren Feinstaub erzeugen können, 
entblödet man sich nicht und verlangt, dass 50 Millionen PKWs 
eine grüne Plakette in der Windschutzscheibe tragen, ganz egal, 
ob sie einen Diesel- oder einen Benzinmotor haben..

Bisher  hat  man gezögert,  Ergebnisse zu benennen.  Mit  der 
Ausrede, es sei noch zu früh, 

Heute ( es ist der 30. 12. 2010) hat nun eine Stadt ihre Re-
sultate genannt. Es war Düsseldorf. Ohne Umweltzone wurden die 
Grenzwerte 60 mal überschritten. Mit Umweltzone nur noch 40 
mal. Darüber kann man jubilieren: Seht her, es ist besser gewor-
den. Ich sage: Die Messergebnisse hängen von so vielen Verän-
derlichen ab, dass 60 und 40  keinen wesentlichen Unterschied 
darstellen. Bei Regen gibt es keinen Staub. Genauso wenig bei 
Schnee. Diese Messungen spiegeln daher in erster Linie das Wet-
ter wider und nicht den Stand der Technik der LKWs.

Nur wenn die Werte auf Null gesunken wären, dann könnte 
man von einer Verbesserung sprechen. Übrigens ist es erlaubt, 
die Werte an 35 Tagen zu überschreiten. Das ist eine völlig unge-
wöhnliche  Erlaubnis.  Früher  oder  später  wird  man  feststellen, 
dass diese Umweltzonen reiner Unfug sind!
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Eingabe an die FAZ vom 7.9.07:
Von Prof. Dr. Bernd Küppers

Der Vesuv speit täglich 40.000 to CO2 aus 
(Anmerkung: Es gibt derzeit etwa 4000 aktive Vulkane auf der Erde!!!)
 Zusammen mit den anderen Vulkanen am Marianengraben 

und den Anden eine beträchtliche Menge an Kohlendioxid, die in 
der Atmosphäre täglich dort freigesetzt wird. Die Erde hätte eine 
Atmosphäre, die zu einem hohen Prozentsatz aus CO2 bestünde, 
und das Leben wäre unmöglich. Dass dies trotzdem möglich wird 
verdanken wir verschiedenen pflanzlichen Mikroorganismen, die 
in großer Anzahl im Meer vorhanden sind und zu 100 % das Koh-
lendioxid der Atmosphäre aufnehmen. 

 Es sind die Coccolitophoriden ( Kalkplättchenträger ) u. ä. die das  
Kohlendioxid der Atmosphäre zu Kalziumkarbonat (CaCO3 )verar-
beiten, das sich schließlich tonnenweise am Meeresboden absetzt.  
Diese haben einen ungeheuren Appetit auf CO2, so dass sie die At-
mosphäre binnen kürzester Zeit CO2 frei machen würden. Das ge-
lingt ihnen aber nicht völlig da sie ja selbst eine CO2-Atmosphäre 
zum Aufbau ihrer Substanz benötigen. 

Die Chemiker nennen einen solchen Prozess autokatalytisch, 
dabei wird die Reaktion durch einen Stoff beschleunigt der bei der 
Reaktion selbst gebildet wird. 

Diese  Stoffe  sind  die  Mikroorganismen,  sie  vermehren  sich 
ungeheuer schnell und mindern die Kohlendioxidkonzentration so, 
dass sie immer in einem Minimum vorhanden ist. (Kohlendioxid in 
der Atmosphäre 0,038 Vol %, Liebigsche Mangelkomponente)

Dabei wird die Kohlendioxidkonzentration an der Schwelle als 
minimal Konzentration immer konstant gehalten und ist völlig un-
abhängig von der Höhe des CO2-Zustroms, also auch der anthro-
pogenen CO2-Emission. Das heißt eine vermehrte CO2-Produktion 
durch den Menschen führt  lediglich  dazu,  dass  eine  vermehrte 
Kalkbildung in den Ozeanen stattfindet, nicht aber zu einem An-
stieg der Kohlendioxidkonzentration. 

Ich weiß nicht, wo da noch Spielraum ist für den Menschen. 
Kann es sein, dass 20.000 Windkraftanlagen nichts zum Klima-
schutz beigetragen haben?

 Prof. Küppers
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Kapitel Nr. 6

Die Kardinalfehler der Deutschen 

Der Kardinalfehler Nr. I: Das Personalbüro
Wenn 1.000 intelligente Leute gefragt würden, welchen Fehler 

sie als das „Größte Übel“ in Deutschland ansehen, dann vermute 
ich, dass nicht ein Einziger mit mir übereinstimmen würde. 

Seit etwa einem Viertel Jahrhundert hat sich in unseren deut-
schen Firmen ein „Staat im Staate“ gebildet. Das ist das Perso-
nalbüro.

Dort stellt man nur noch Leute ein, die für den entsprechen-
den Job völlig untauglich sind. So kommt es, dass - wie bei Quelle 
oder Karstadt - eine Firma nach der anderen Pleite geht, in erster 
Linie, weil die Mitarbeiter so dumm sind wie die Nacht.

Warum beginnen wir nicht bereits im ersten Schuljahr mit ei-
nem Intelligenz Test, den wir alle 5 Jahre wiederholen. Es gibt 
heute keine Position in einer Firma, in der nicht auch Intelligenz 
verlangt wird. Die aber wird von unserem Schulsystem nicht ge-
fördert. In England ist es selbstverständlich, dass in gewissen Ab-
ständen ein I.Q.-Test stattfindet.

Früher war alles anders: da hat sich der Chefingenieur seine 
Kandidaten selbst ausgesucht. So ist es auch heute noch in Ame-
rika. Auf lange Sicht wird Amerika Deutschland in der technischen 
Entwicklung  überflügeln, nur aus diesem Grund.

Mir wurde in einem Vorstellungsgespräch noch nie eine intelli-
gente Frage gestellt. Der Mann vom Personalbüro hat nicht die 
geringste Ahnung, was ein Ingenieur auf einer bestimmten Positi-
on später machen muss.

Aber er wird stundenlang darüber labern.
So würde ich das machen: Wenn sich ein Konstrukteur in ei-

ner Firma bewirbt, dann würde ich ihm drei Zeichnungen zeigen, 
auf  denen ich  absichtlich  einige krasse Fehler  eingebaut  habe. 
Zuerst  müsste er  diese finden.  Dann sollte  er  zusätzliche Vor-
schläge machen, wie man das Teil billiger herstellen könnte, und 
wie man seine Funktion verbessern könnte.

Wenn er diesen Test besteht, dann stelle ich ihn einen  Monat 
auf Probe ein. Wenn nicht, dann würde er nie wieder von irgend 
einer anderen Firma angeworben werden. Und das Personalbüro 
würde ich einfach abschaffen!
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Und so läuft das heute:
Ein Werbetexter erfindet für den Job einen neuen, absurden, 

englischen Namen. Aus Hausmeister wird „Maintenace Engineer“. 
Oder „Facility Designer“.

Dann gibt es einen Anforderungskatalog:

 Maximal 30 Jahre alt.
 Minimum 30 Jahre Erfahrung.
 Maximal 3 vorherige Stellenwechsel.
 Minimum 2 vorherige Stellenwechsel.
 Minimum 3 Fremdsprachen.
 Abitur und Studium besser als 2 im Schnitt!

Wer nicht jeden Punkt genau erfüllt fliegt raus. Somit fliegen 
alle guten Leute raus, und nur die Voll-Idioten bleiben drin!

Dieser Punkt ist so extrem wichtig, dass ich ihn nochmals in 
„slow motion“ im Einzelnen durchgehe:

 Abitur und Studium besser als 2 im Schnitt!

In den Schulnoten steckt eine gewisse Information: Noch nie 
hat ein Schüler, der nur gute Noten hatte, später im Beruf zu ir-
gend etwas getaugt!

Selbst Einstein hatte eine 4 in Mathematik!
Eine Gruppe von Studenten hat sich einmal einen Spaß er-

laubt und zu den bekanntesten Erfindern einen Lebenslauf  ge-
schrieben. Dabei stellte sich heraus, dass der Durchschnitt aller 
Noten nur wenig aussagt über die spätere  Entwicklung.

Die Zeugnisse werden im deutschen Schulsystem völlig über-
bewertet!

 Maximal 30 Jahre alt.

Der Jugendwahn ist einer der schlimmsten  Fehler des deut-
schen Systems. Wer über 50 ist bekommt niemals wieder eine 
Arbeitsstelle. Warum? Manche Menschen sind schon mit 20 ver-
greist. Und andere sind mit 80 Jahren geistig noch topfit!
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Viele jugendliche Mitarbeiter, die heute als Akademiker einge-
stellt werden, haben nicht die geringste Ahnung von der Materie, 
in der sie arbeiten sollen!

 Maximal 3 vorherige Stellenwechsel.

Ein Stellenwechsel  ist für jeden deutschen Personalchef wie 
ein rotes Tuch. Einmal, das lässt er sich noch gefallen. Bei häufi-
gem Stellenwechsel sagt er sich: Der Kerl taugt nichts. Deshalb 
ist er überall wieder hinausgeflogen.

In Amerika ist es normal, dass man einmal im Jahr die Stelle 
wechselt. Dazu gibt es viele Gründe:

Man hofft, dass man sich mit jeder neuen Stelle verbessert, 
sowohl finanziell als auch in der Tätigkeit, als auch im Manage-
ment-Level.

Einer der wichtigsten Punkte müsste es sein, dass jeder Kan-
didat Arbeiten von sich zeigt, damit sein neuer Chef beurteilen 
kann, auf welcher Ebene er bisher gearbeitet hat.

Hier noch ein Gedanke, zu dem Thema Vorstellungsgespräch: 
Da wurde gerade im Fernsehen gezeigt, dass eine Firma, die sich 
„Management Consultants“ nennt, einen Kandidaten prüft. Dazu 
stellt sie folgende Frage: Warum sind Gullydeckel rund?

Wer das weiß, der wird eingestellt, wer darauf keine Antwort 
findet, der wird nicht eingestellt. Genauso gut hätte man ihn am 
Roulettetisch spielen lassen können oder würfeln lassen können. 
Denn mit dieser einen Frage kann nur der Zufall entscheiden. Mit 
Intelligenz hat das nur wenig zu tun.

Die Antwort lautet: Ein runder Gullydeckel, kann nie durch ein 
rundes Loch fallen. Aber wenn der Deckel viereckig wäre, dann 
wäre es möglich, dass er dann, wenn er offen ist, diagonal in die 
Öffnung passt und hineinfällt.

Dass dem nicht so ist, kann man aus einem anderen Grund 
beweisen: Millionen von Gullydeckel sind vierereckig, nämlich alle 
die, die direkt am Straßenrand in der „Gosse“ liegen. Also diejeni-
gen, welche die Schlitze haben, in die man mit dem Fahrrad fal-
len kann. Die sind nie rund, und trotzdem ist noch nie einer in 
das Loch gefallen!

Noch eine zweite Information die verblüfft: Angeblich gibt es 
in Deutschland 500.000 Firmen, welche Kunden beraten, wie sie 
ihr Geld anlegen sollen. Sie rechnen sich zu dem Gebiet der Anla-
geberatung. Diese Zahl erscheint mir extrem hoch, ist aber den-
noch glaubhaft. Sie würde die These bestätigen, dass nur noch 
etwa 10 % der Bevölkerung in der Produktion von Waren tätig 
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sind,  während der  Rest  sich mit  Dienstleistungen über  Wasser 
hält.

Noch  abartiger  erscheint  mir  allerdings  die  zweite  Behaup-
tung, dass es in Deutschland 500.000 Firmen gibt, welche eben-
falls Kunden beraten, wie sie einen Betrieb leiten sollen. Sie rech-
nen sich zu dem Gebiet  der  „Management  Consultants“.  Diese 
Zahl erscheint extrem hoch, und ist daher kaum glaubhaft. 

Der Kardinalfehler Nr. II: Die Buchhaltung
In  unseren  Firmen gibt  es  viele  Kardinalfehler.  Aber  dieser 

hier ist das einzige, was ich aus meiner Firmenpleite mit nach 
Hause genommen habe.

Wir  haben  in  Deutschland  vier  Millionen  Firmen.  Das  zählt 
man so, dass die Finanzämter angeben, mit wie vielen Firmen sie 
einen Steuerbescheid ausarbeiten.

Ich habe versucht 1992 eine eigene Firma zu gründen. Als ich 
pleite ging, wurde ich zum Fall für das Sozialamt.

Ich hatte vier Mitarbeiter: Zwei Männer und zwei Frauen. Eine 
der beiden Frauen war meine Buchhalterin.  Sie hat einerseits  
25  %  meiner  „Man-Power“   dargestellt.  Andererseits  hat  sie 
nichts anderes gemacht als von allen Ausgaben die Rechnungen 
aufgehoben. Die wurden dann in Aktenordner eingeklebt und zum 
Steuerberater  getragen.  Ich weiß nicht,  wie viele Personen bei 
Siemens oder bei VW in der Finanzbuchhaltung arbeiten. Es sind 
sicherlich weniger als 25 %. 

Aber genau so sicher mehr als 10 %. Lassen wir es einmal bei 
diesem Wert. Ich behaupte also, dass bei uns in 4 Millionen Fir-
men mehr als  10 % des Personals  nichts anderes machen als 
Rechnungen in Leitzordner einzukleben. Warum tun die das?

Angeblich  sind wir das Land der Dichter und Denker!
Und nun bleiben uns zwei Schlüsse übrig: Entweder es gibt 

keinen  einzigen  Politiker,  der  weiß,  dass  wir  mit  so  einem 
Quatsch unsere Zeit vertrödeln.

Oder es gibt Politiker, die das wissen, und die so blöde sind, 
und nicht  sofort  alles  in  ihrer  Macht  stehende tun,  um diesen 
Missstand abzuschaffen!

Wozu gibt es Computer? 
Warum könnte  man nicht  sagen,  dass  ein  Bäcker  oder  ein 

Metzger erfahrungsgemäß im Monat für 10.000,- € Unkosten hat. 
Die dann weiter verrechnet werden.
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Und nur bei großen Anschaffungen, einem LKW, oder einem 
Haus, werden Rechnungen aufgehoben.

Damit könnte man 10 % des Personals einsparen. Das wären 
dann 4 Millionen von  40 Millionen Arbeitnehmern insgesamt.

Der Kardinalfehler Nr. III: Die Demokratie
Ich habe Probleme, alle Kardinalfehler der Deutschen zu num-

merieren. Es müssen schon etwa 10 Stück sein, die übers ganze 
Buch verteilt sind. Sodass ich ständig aufpassen muss, dass der 
Titel  des  Buches  sich  nicht  verändert  in  :  
„Die Kardinalfehler der Deutschen!“

Aber dies ist wohl der größte Fehler, den es auf der ganzen 
Welt gibt: Die Idee der Demokratie taugt nichts!

Was immer die Griechen im Sinn hatten, als sie diese Gedan-
ken formuliert haben, ihr Leben verlief anders als unseres und sie 
haben weder „Stuttgart 21“ gebaut noch mussten sie über den 
Atomausstieg abstimmen.

Bei  den  Arbeitsämtern  in  Deutschland  liegt  eine  Broschüre 
aus, die heißt : 3.000 Berufe.

Jeder dieser Berufe benötigt eine Ausbildung. Mit einer Aus-
nahme: Politiker können so „von der Straße“ kommen. Sie benö-
tigen keinerlei Ausbildung. Jeder Laie ist gut genug. Politiker be-
nötigen nicht einmal Abitur, geschweige denn ein Universitätsstu-
dium. Jeder Idiot ist geeignet.  Ja,  sie müssen nicht einmal im 
Parlament anwesend sein. Sie werden auch bezahlt, wenn sie zu-
hause bleiben. Wer immer sich die Regeln unserer Politik ausge-
dacht hat, der hat Mist gebaut.

Solange wir uns hier nicht vollkommen andere Regeln ausden-
ken, können wir nie auf einen grünen Zweig kommen.

Insbesondere gilt:

 Politiker dürften niemals über ihre eigenen Diäten abstimmen.
 Politiker dürften niemals über extrem komplizierte Projekte ab-

stimmen, wie etwa Stuttgart 21.
 Politiker dürften niemals bezahlt werden, wenn sie nicht anwe-

send sind.
 Politiker  dürften  niemals  öfter  als  für  zwei  Wahlperioden ge-

wählt werden. Das heißt nach längstens acht Jahren muss je-
der Politiker wieder in sein früheres Leben zurückkehren!

 Wie in den  USA üblich, dürften Politiker niemals Beamte sein.
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Der Kardinalfehler Nr. IV : Die Steuern
Wenn  wir  schon  dabei  sind,  die  schlimmsten  Fehler  in 

Deutschland aufzuzählen, dann muss ich der Vollständigkeit hal-
ber auch noch einmal erwähnen, dass unsere Abgaben mittler-
weile so hoch sind, dass wir praktisch 100 % Steuern zahlen. Zu 
einem großen Teil sind dies unsichtbare Steuern, wie die Benzin-
steuer, die Tabaksteuer, oder die Mehrwertsteuer.

Dazu kommen dann die 42 % Sozialabgaben. Plus der Soli. 
Plus  die  Einkommensteuer.  Wir  haben 300 verschiedene  Arten 
von Steuern und wir vergessen immer einige von ihnen. 

Wer denkt schon daran, dass unsere Stromrechnung mit ei-
nem Zuschlag von 50,- € belastet wird? Wir Zahlen Kfz-Steuern. 
Wir zahlen Vergnügungssteuern. Wir zahlen Kirchensteuern!

Wichtig ist nur dies: Der Arbeiter oder Angestellte mit einem durch-
schnittlichen Einkommen, kann heute von dem Geld, das er in ei-
nem Vollzeitjob als Nettobetrag verdient, nicht mehr leben.
Daher gibt es keine Inlandsnachfrage, ganz einfach, weil die Leute  
kein Bargeld mehr haben. Wie blöde müssen Politiker sein, dass  
sie nicht bemerken, dass man nicht mehr als 100 % des Einkom-
mens abschöpfen kann?

Zwei dieser 300 Steuern sind eindeutig kriminell, das will ich 
einmal so definieren, dass ich sage, dass es die in keinem ande-
ren Land der Erde gibt.

Die erste habe ich oben erwähnt, das ist eine Belastung, mit 
der man die Erneuerbaren Energien unterstützt. Sie ist so ausge-
rüstet, dass sie eventuell auf 100 Milliarden im Jahr ansteigt.

Kriminell ist sie deshalb, weil sie nicht durch ein Gesetz einge-
führt wurde und weil die meisten Deutschen deshalb keine Ah-
nung haben, dass und wie sie die bezahlen. Sie wird als Aufschlag 
auf die Stromrechnung kassiert, was eine ganz besonders infame 
Art des Diebstahls ist!

Die zweite ist genauso hinterhältig, dass selbst viele Steuer-
berater nicht wissen, dass es sie gibt. Sie ist mir dadurch aufge-
fallen, dass ich nach 20 Jahren Auslandsaufenthalt völlig erstaunt 
war, wie sie erhoben wird.

Es gibt sie in vielen Ländern. Es handelt sich um eine soge-
nannte Verbrauchssteuer, nämlich die Mehrwertsteuer. Manchmal 
ist sie niedrig und manchmal ist sie hoch.
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Aber immer beschränkt sie sich auf die Waren, die über den 
Ladentisch geschoben werden. In den USA heißt sie „Sales Tax“. 
In Deutschland „Mehrwertsteuer“, oder „Warensteuer“.

Irgendwann  kam  irgendjemand  auf  die  Idee,  die  marode 
deutsche  Staatskasse  dadurch  aufzubessern,  dass  man  diese 
Steuer  auch  auf  die  Arbeitszeit eines  Handwerkers  bezahlen 
muss.

Dies ist  reiner  Betrug.  Alle  Leute,  die  hinter  dieser Masche 
stecken,  müssten  eigentlich  im Gefängnis  sitzen.  Aber  wie  ich 
schon mehrmals gesagt habe, Deutschland ist eine Bananenrepu-
blik. Lügen und Betrügen sind bei uns alltäglich, Niemand regt 
sich darüber auf.

Arbeitszeit und Dienstleistungen können ja bereits durch ver-
schiedene andere Steuern abgeschöpft werden.

Ein Handwerksbetrieb zahlt über seine Angestellten Einkom-
mensteuern. Außerdem zahlt er Gewerbesteuern.

Eine weitere Steuer ist daher nicht erforderlich!

Der Kardinalfehler Nr. V: Die Fir-
men-Pleite

Ich habe bereits weiter oben erwähnt, dass es im Leben der 
Deutschen wesentliche Konstruktionsfehler gibt. Ganz besonders 
trifft das auf den zu, der eine neue Firma gründen will. Alsda wä-
ren:

 --Es fehlt eine Gesellschaftsform, zur Neugründung von Firmen
 --Es fehlt ein neues Personalbüro
 --Es fehlt eine neue Form der Buchhaltung
 --Es fehlt eine neue Form der Besteuerung. Wir brauchen keine  

300 verschiedenen Arten von Steuern.

Die  fehlende  Rechtsform für  eine  Firmengründung ist  einer 
der schlimmsten Fehler der Deutschen. Und ich habe keine Ah-
nung, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. In England 
gibt es die „Ltd“ (Limited). Ob die sich von unserer GmbH (Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung) unterscheidet weiß ich nicht.

Jedenfalls haften alle Kleinunternehmer mit ihrem Privateigen-
tum dafür, wenn sie eine Firma gründen. Geht die Firma pleite, 
dann  sind  sie  für  den  Rest  ihres  Lebens  nur  noch  ein  halber 
Mensch.
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Darunter fallen alle Handwerker und alle Ladenbesitzer. Die 
wählen brav die FDP, die Partei der Besserverdienenden. Und da-
bei bemerken sie nicht, dass jedes Jahr ein gewisser Prozentsatz 
der Selbständigen pleite geht und damit in lebenslange Schwie-
rigkeiten gerät. Und die FDP hat noch nie einem dieser bedau-
ernswerten Geschöpfe geholfen.

Hier liegt ein weiterer Grund für die fortschreitende Politikver-
drossenheit:  Die  Politiker  reden  zwar  viel,  aber  sie  handeln 
grundsätzlich nicht! Speziell dann nicht, wenn es um Leben und 
Tod geht!

Seit der Gründung der BRD gibt es diese Konstruktionsfehler, 
aber niemand fühlt sich zuständig diese  Situation zu verbessern!

Man spricht davon, dass in Deutschland jährlich etwa 30.000 
Firmen pleite gehen. Das ist kein einfacher Vorgang, den wir in 
ein paar Tagen wieder vergessen können. 

Ich beschreibe es einmal so: Mit Ausnahme von einem Welt-
krieg, in dem z. B. im Zweiten Weltkrieg 15 Millionen Menschen 
allein in Deutschland umkamen ( und 65 Millionen weltweit) gibt 
es kein anderes Ereignis, das so unsinnig und das so unnötig ist, 
wie eine Firmenpleite.

Nehmen wir einmal an, die Firma hat drei Jahre lang bestan-
den. Dann hat der Besitzer alles gewagt und alles Bargeld in sein 
Unternehmen gesteckt. Es wird jetzt so zerschlagen, dass keiner-
lei Wert dabei herauskommt.

Das Amtsgericht bestimmt einen sogenannten Sequester, der 
den Auftrag hat, zu retten was zu retten ist. Dabei setzt er eine 
Versteigerung an, zu der er den Mindestpreis aller Waren meist 
auf 15 % vom Neupreis festsetzt.

Meistens erzielt  er  lediglich für den „Rolling Stock“ wie der 
Fuhrpark heißt, einen vernünftigen Preis. Alles andere, alle Ma-
schinen, alle Möbel und Einrichtungen, werden fast kostenlos ab-
gegeben. Was nicht verkauft wird, wandert auf die Müllhalde.

Zu dem Zeitpunkt, als meine Firma aufgelöst wurde, hatte ich 
bereits Sozialhilfe angemeldet. Ich war auf die 17,- DM angewie-
sen, die es damals täglich gab. Natürlich wurden die mir monat-
lich auf mein Konto überwiesen.

Und plötzlich kam keine Post mehr bei mir an: der Sequester 
übernimmt  etwa  100  bankrott  gegangene  Firmen  gleichzeitig. 
Und alles was er macht ist dies: er hat billiges Personal, die öff-
nen alle Briefe und sortieren die Schecks heraus, die manche Fir-
men auch heute noch zur Bezahlung benutzen.

Ach ja, und mein Konto hat er auch gepfändet. Beides hat er 
vor dem zuständigen Richter abgestritten, obwohl es genügend 
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Zeugen gegeben hätte, welche bestätigen konnten, was ich ge-
sagt habe. 

Hier  kommt  wieder  ein  Punkt,  wo  wir  alle  daran  zweifeln, 
dass  Deutschland jemals ein Rechtsstaat war, oder sein wird.

Noch nie habe ich im Fernsehen gehört, dass das Problem der 
Firmenpleite dort besprochen wurde. Da werden Milliarden in den 
Sand gesetzt, ohne dass es hierzu überhaupt vernünftige  Geset-
ze gäbe.

Angeblich ist Deutschland das Land mit den meisten Regeln, 
Gesetzen und Bestimmungen. Aber wenn einer eine Firma grün-
det, dann gibt es keine Regeln. Er geht aufs Ordnungsamt, er 
zahlt 25 Euro, er füllt einen Gewerbeschein aus, und dann kann 
er loslegen.

Warum gibt es nicht eine staatliche Kontrolle der Rentabili-
tätsrechnung seiner Geschäftsidee? Ich vermute dass man jede 
zweite Firmenpleite bereits vor der Gründung einer Firma erken-
nen könnte.  Aus  dem einfachen Grund,  weil  die  Geschäftsidee 
nichts taugt.

Der Kardinalfehler Nr. VI : Das Grund-
Gesetz

Deutschland ist das einzige Land der Erde, in dem weniger als 
1 % der Bewohner erzählen können, wie, wo und wann es  zur 
Gründung der BRD, bzw. zur Proklamation eines Staates kam.

1866 wurde der Norddeutsche Bund gegründet, in dem vor al-
lem Preußen das Sagen hatte.

1871  wurde  nach  dem  Deutsch-Französischen  Krieg  im 
Schloss Versailles bei Paris am 18. Januar abends das sogenannte 
zweite „Deutsche Reich“ gegründet.  Als Kaiser wurde König Wil-
helm I von Preußen durch Akklamation ernannt. Dabei waren nur 
Offiziere beteiligt. Das Deutsche Volk wurde nicht befragt.

Eingefädelt hat dies Bismarck. Seit diesem Tag hatte das Land 
„Preußen“ wesentlich an Bedeutung verloren!

Wir überspringen die Weimarer Republik und Hitler.
1949, am 23 Mai, wurde dann ein provisorisches Grundgesetz 

offiziell akzeptiert. Dabei hatte das Volk wiederum nichts zu mel-
den. Die Annahme erfolgte durch die 12 Ministerpräsidenten der 
entsprechenden westlichen Bundesländer  der  westlichen Besat-
zungsmächte.

Wichtig  ist:  Einen  Friedenschluss mit  den  alliierten  Sieger-
mächten gab es bis heute noch nicht.
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Das jetzige Grundgesetz war lediglich als Notbehelf gedacht. 
Es wurde zwischen dem 1. September 1948 und dem 8. Mai 1949 
von 65 Experten geschrieben. Dazu wurden sie auf dem Schloss 
Herrenchiemsee quasi festgesetzt.

Eine offizielle  Verfassung wurde bis heute nie erstellt.
Inzwischen wurde der 3. Oktober als Nationalfeiertag einge-

führt, weil der Tag mit der Öffnung der Berliner  Mauer zu tun 
hatte.

Dieses Thema hat ummittelbar  mit  der Verabschiedung der 
Hartz IV Gesetze zu tun. Denn alles was seitdem in der BRD ge-
schah, ist ein Provisorium. Wir haben noch nie als Staat richtig 
funktioniert. Bei uns wuchert alles wie ein Krebsgeschwür. Aber 
gute bleibende Gesetze haben wir generell nicht. Wer sollte schon 
in der Lage sein, diese zu verabschieden? Wir sind ein Staat, der 
ausschließlich von Laien regiert wird!

Dann sollte man sich auch nicht wundern über das Ergebnis!

Die folgenden Missstände müssten beho-
ben werden 

Das  „Bedingungslose  Grund-Einkommen“  der  Linken hat  es 
versäumt, zu den folgenden Missständen Stellung zu nehmen, will 
sagen  aufzuzählen,  welche  Fehler  dringend  behoben  werden 
müssten:

Bevor man ein Buch schreibt, über ein neues Steuersystem, 
das allen Bürgern mehr Geld verspricht, als diese jemals hatten, 
sollte  man eine Liste der  schlimmsten Fehler  unserer  Republik 
machen:

Unser Schulsystem ist eine Katastrophe; 
Unsere Universitäten sind eine Katastrophe;
Unser Erziehungssystem ist eine Katastrophe; 
Unser Gesundheitssystem ist eine Katastrophe; 
Unsere Altenpflege ist eine Katastrophe; 
Unser Sozialhilfesystem ist eine Katastrophe;
Unsere Landwirtschaft ist eine Katastrophe;
Unser Ernährungssystem ist eine Katastrophe; 
Unser Verkehrssystem ist eine Katastrophe; 
Unsere Bundesbahn ist eine Katastrophe; 
Unsere  Seefahrt  und  Flussschifffahrt  ist  eine  Katastrophe; 

Tausende LKWs oder Container könnten auf Schiffe umgeladen 
werden.
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Unser Banken-System sollte einfach abgeschafft werden. Wie 
können Banken zum Brutto Sozialprodukt beitragen? Ich würde 
etwa 10 Staatsbanken einführen. Und dafür alle Privatbanken ab-
schaffen!

Unser Steuersystem ist eine Katastrophe; wir habe so viele 
Schulden, dass rund ein Drittel aller Einnahmen wieder ausgege-
ben werden, nur um die Zinsen bei den Banken zu tilgen.

Unser Verwaltungssystem ist eine Katastrophe;
Unser Parteiensystem ist eine Katastrophe;
Unser Gerichtssystem ist eine Katastrophe;
Unsere Gefängnisse sind eine Katastrophe;
Die Mietnebenkosten haben sich in etwa verzehnfacht, ohne 

dass  dies  jemals  beim  Regelsatz  der  Sozialhilfe  berücksichtigt 
worden wäre

Unser System der Existenzgründung ist eine Katastrophe;
Die Idee der Demokratie, in der nur Laien an die Macht kom-

men, ist schwachsinnig!
Unser System der Herstellung von Waren, ist  eine Katastro-

phe; Sprich: Unsere Fabriken sind oft 100 Jahre alt. Dazu kom-
men noch weitere Fehler, die man aber nicht so schön formulie-
ren kann.

Die Idee Menschen aus dem Ausland zu holen, wenn es keine 
mehr auf dem heimischen Markt gibt, war einer der größten Feh-
ler, die jemals in der Geschichte von Deutschland gemacht wur-
den.

Erklärungen zu diesen Missständen
Zu 1 : Unser Schulsystem ist eine Katastrophe. 
Es  wird  geplant,  ein  völlig  neues  Schulsystem einzuführen. 

Das derzeit unter dem Arbeitstitel  „We like to go to School“ 
Oder: „Das Drei-Stufen-Abitur“ bearbeitet wird. Zielsetzung: 

Wir wollen wieder an die Welt-Spitze aufrücken! Beispiel: Alle 200 
Länder der Erde sollen eine vereinfachte Form von Spanisch ler-
nen. Dann gibt es nur noch eine Fremd-Sprache, eine Schrift und 
ein Computersystem.

Ich will hier wenigstens ein Beispiel geben, wie minderwertig 
unser gesamtes Schulsystem ist.

Als die Pisastudie ergab, dass Deutschland am Ende der Skala 
mitschwimmt, da war das Geschrei groß. Und was haben die Leh-
rer vorgeschlagen? Zahlt uns höhere Gehälter, dann bekommt ihr 
bessere Lehrer.
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Dabei zahlen wir schon die höchsten Gehälter weltweit.
Aber: In der Grundschule unterrichten fast nur noch Frauen. 
Die meisten Mütter atmen auf, wenn es einmal einen Mann als 

Klassenlehrer gibt!
Ein anderes Beisiel: Unsere Kinder sitzen auf Stühlen, die in 

Gefängnissen gemacht werden, zu 11,50 € das Stück. Weil noch 
nie ein Orthopäde untersucht hat, ob der Stuhl den Anforderun-
gen  an eine gesunder Haltung der Wirbelsäule entspricht, kann 
es vorkommen, dass viele Schüler später zeitlebens mit Kreuz-
schmerzen herumlaufen.

Ein orthopädischer  Stuhl,  wäre  eine mögliche Verbesserung 
der Lernbedingungen! Aber daran hat in dem Land der Dichter 
und Denker noch nie jemand gedacht. Und noch ein Punkt: Wenn 
Finnland weit vor Deutschland liegt, in den Wertungen der Pisa-
studie,  dann  könnte  es  vielleicht  auch  daran  liegen,  dass  alle 
deutschen Lehrer Beamte sind, während in den meisten Ländern 
Lehrer einfach Lehrer sind. Wozu brauchen wir den Schwachsinn 
mit den Beamten?( 18 )

Ich möchte hier noch einen Kommentar anschließen, der ge-
nau so gut, zu einem der restlichen 3.000 Berufe passen könnte.

Firmen, welche viele Produkte herstellen mit geringen Stück-
zeiten, wie z. B. die Automobilindustrie, haben sich ein System 
ausgedacht, wie man die Arbeitszeit verkürzen kann. Dieses Sys-
tem ist unter der Abkürzung „REFA-Zeitstudien“ Bekannt.

Ich schätze einmal, dass jeder  Gegenstand der nach diesem 
System mit einer Zeitkarte hergestellt wird, nur etwa ein Viertel 

18  Mit den Stühlen habe ich mich sehr vertan, wofür ich mich ent-
schuldige: Unter dem Eintrag „Schulmöbel“ bringt Google 16.000 Sei-
ten. Fast alle ohne Preise. Eine Firma nennt für den Standardstuhl, wie 
wir ihn alle kennen, 44,- €. Der teuerste kostet 4.500,- €, und eine 
mittlere Laufbahn würden wir bei 1.450,- € finden. Nicht jeder wird wis-
sen, dass der sogenannte „Standardstuhl“ 1932 vom Bauhaus entwi-
ckelt wurde. Millionen Schüler haben sich auf ihm ihre Kreuzschmerzen 
für den Rest des Lebens zugezogen! Die wichtigste Vorgabe für die Er-
finder war, dass der Stuhl „stapelbar“ ist !

Ich habe neulich an meinem Schreibtisch meinen normalen Büro-
stuhl  mit  Rollen  gegen  einen  gewöhnlichen  „Wohnzimmerstuhl“  ge-
tauscht. Dabei habe ich festgestellt, dass ich nicht sitzen kann, wenn 
ich nicht jederzeit auf den Rollen vorwärts oder rückwärts fahren kann. 
Ich muss daher so formulieren: Wenn es heute in Deutschland auch nur 
ein einziges Klassenzimmer geben würde, in dem die Schulkinder nicht 
auf Stühlen sitzen, welche mindestens fünf paare Räder haben, dann 
bedeutet dies, dass wir sie absichtlich davon abhalten in der Schule et-
was zu lernen. Bei uns sind die Kinder nicht das „wichtigste Gut“, son-
dern ein Gut, welches für die Haushaltskasse einer Gemeinde, keinerlei 
Wert bedeutet.
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der Zeit benötigt, verglichen mit einer „wilden „ Methode, bei der 
jemand einfach draufloswurstelt, ohne Sinn und Verstand.

Würde man nun in verschiedenen Schulklassen und Schulfä-
chern solche Zeitstudien anfertigen, dann würde man feststellen, 
dass jeder Lehrer prinzipbedingt von jeder Stunde etwa die Hälfte 
vertrödelt, weil der nicht gelernt hat, nach einer Zeitkarte zu ar-
beiten. Soweit ich weiß gibt es in Deutschland 10 Millionen Schü-
ler und 400.000 Lehrer. (Ein Verhältnis von 1 zu 25). Wer traut 
sich zu dies Auszurechnen, wie viel Stunden pro Jahr an Lehrer 
bezahlt werden, von denen jede zweite nur leeres Gerede ent-
hält?

Ich würde an der Ausbildung der Lehrer ansetzen und an der 
Kontrolle des Lehrstoffes, den sie durchgenommen haben. Nach 
dem Grundsatz: Bezahlung nach Leistung!

Zu 2 : Unsere Universitäten sind eine Katastrophe. 
Die Finanzierung der  Universitäten wird von unserem Bad 

Dürkheimer  Modell  betroffen,  denn  dieses  ersetzt  auch  das 
BAFÖG. (Bundesausbildungsförderungsgesetz). 

Vorteil: Es gibt mehr Geld und dieses muss nicht zurückbe-
zahlt werden! Hier könnte man sagen: Wir versprechen den Stu-
denten  den  Himmel  auf  Erden!  Beispiel:  Statt  bisher  
630,- €, die später zurückbezahlt werden müssen, bekommt der 
Student jetzt 1000,- € im ersten Versuch und hat die Möglichkeit 
noch weitere 500,- € durch einen Nebenjob zu  erhalten. 

Zu 3 : Unser Erziehungssystem ist eine Katastrophe. 
Hierbei geht es nicht um die finanzielle Seite, sondern um die 

Tatsache, dass jeder Kinder in die Welt setzen kann, auch wenn 
er nicht die geringste Ahnung hat, wie man sie später erziehen 
muss. Ich würde für alle Eltern einmal im Jahr, einen Beratungs-
kurs vorschlagen. Vielleicht könnte den die Super-Nanni abhalten!

Zu 4 : Unser Gesundheitssystem ist eine Katastrophe.
Hier würde ich mir große Veränderungen wünschen. Die Fi-

nanzierung wird aus dem selben Topf vorgeschlagen,  aus dem 
auch die  ULU  bezahlt wird. Die Krankenkassenbeiträge könnten 
dann komplett abgeschafft werden.

Die Ausgaben für Medikamente, Apotheken, Ärzte , Kranken-
häuser könnten in etwa halbiert werden.

Statt 10.000 Apotheken zu bezahlen, könnten viele Medika-
mente im Internet bestellt werden.

Statt 30.000 Medikamente zu verkaufen, wird die rote Liste 
eingeführt,  die nur 1.000 Medikamente enthält,  wie sie in den 
Niederlanden und in Kanada bereits in Gebrauch ist.
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Die  Krankenhäuser  haben  doppelt  so  viele  Betten  wie  wir 
brauchen, und müssten entsprechend dem Bedarf angepasst wer-
den. Außerdem überschneiden sich heute die Krankenhäuser mit 
den Hausärzten. Viele Dienste werden zweimal angeboten, ohne 
dass der Patient davon einen Nutzen hat!

Hier ist ein kurzer Überblick, wie sich die Kosten für das Ge-
sundheitssystem heute verteilen:

Insgesamt: ca. 300 Milliarden. Davon entfallen auf:

 -- Krankenhaus: 33 %
 --Arzneimittel: 18 %
 --Arztbehandlung: 15 %
 --Zahnarztbehandlung: 15 %
 --Verwaltung:   5 %
 --Sonstiges: 14 %

Diese Daten stammen aus dem Jahre 2008.
Man kann aus dieser Liste verschiedene Schlüsse ziehen:
Der Bereich „Sonstiges“ ist fast so hoch wie die Arztbehand-

lung! Er wird aber in Diskussionen im Fernsehen so gut wie nie 
erwähnt!

Die Zahnarztbehandlung sollte man völlig herausnehmen, da 
sie weder Krankenhaus noch Medikamente beinhaltet. Sie ist ge-
nau so verschieden wie das Bildungspaket für Kinder.

Nur ganz wenige „Experten“ verstehen, dass die Arztbehand-
lung im Grunde nichts anderes ist, als ein Krankenhaus-Aufent-
halt. In der Regel wird der Hausarzt nach einem Krankenhausauf-
enthalt seines Patienten die Medikamente fortsetzen, die dort im 
Krankenhaus eingeführt worden sind.

Somit stellen sich diese beiden Posten als eine unglaubliche 
Geldverschwendung dar, denn sie haben beide das gleiche Ziel: 
Den Patienten wieder gesund zu machen.

Der Posten Arzneimittel mit 18 % könnte sicherlich am leich-
testen verringert werden.

Aber nicht unbedingt unter der Überschrift „Harzt IV“. 
Denn viele Medikamente werden gar nicht eingenommen.
Viele Medikamente ließen sich durch Parallelwirkstoffe erset-

zen, die viel billiger sind, aber trotzdem die gleiche Wirkung ha-
ben.
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Gewisse Serienuntersuchungen müssen ab und zu erzwungen 
werden. Beispielsweise Blutdruckmessung, Untersuchung auf Dia-
betes, daher muss jeder einmal im Jahr für ein „check-up“ zum 
Arzt. Dies wird in den USA  schon seit jeher so gehandhabt.

Aber  auch die  Anzahl  der  Ärzte kann halbiert  werden.  Das 
sieht dann so aus, wie das Lazarett von Albert Schweitzer im Ur-
wald in Lambarene.

Die  Patienten  werden  einer  Krankenschwester  vorgeführt, 
welche etwa 90 % aller Krankheiten selbst behandeln kann. Nur 
in den komplizierten Fällen, wird sie in Zukunft einen Arzt konsul-
tieren. ( 19 )

Es gibt  also eine mittlere Laufbahn bei  den Ärzten,  die  für 
weibliche und männliche „Sanitäter“ offen ist.

Die  Ärzte  werden  nicht  mehr  unterteilt  in  20  verschiedene 
Fachärzte  (wenn  das  erforderlich  wäre,  dann bräuchten  wir  ja 
auch 20 verschiedene Tierärzte,) sondern in die beiden Gruppen 
für „Diagnostik“ und „Therapie“.

Der Diagnostiker bestimmt die betreffende Krankheit, an wel-
cher der Patient leidet. Der behandelnde Arzt – bzw. Therapeut - 
verschreibt das Rezept. Die weiterführende Kontrolle übernimmt 
ein Sanitäter. Alle Praxen von einzelnen Ärzten werden geschlos-
sen. Das sind geschätzte 100.000 in Deutschland.

Sie werden ersetzt durch Kliniken (oder Ärztehäuser), in de-
nen  mindestens  10  Ärzte  und  Sanitäter  praktizieren.  Dadurch 
wird der Verwaltungsaufwand im Verhältnis 1 zu 10 reduziert.

Gleichzeitig wird für jede Krankenkarte eines Patienten eine 
Krankendatei angelegt. Darauf sind alle wichtigen Daten gespei-
chert.  Die  meisten  Laboruntersuchungen  sind  Wiederholungen, 
nur weil die alten Ergebnisse nicht greifbar sind.

Noch ein letztes Wort zu den „Rote-Kreuz-Autos“. Angeblich 
leisten wir uns in Deutschland 12 verschiedene Vereine, welche 
mit Krankenwagen in der Gegend herumfahren. 

 --Das Rote Kreuz;
 --Der Arbeiter-Samariter-Bund;
 --Der Malteser Orden;
 --Ambulanz-Autos;
 --Notfall-Ärzte, usw.

19   Natürlich kann die „Krankenschwester auch männlich sein. Dann 
nennen wir sie z. B. Sanitäter.
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Alle anderen Länder dieser  Erde schaffen es, nur mit einem 
Auto zu fahren, und das heißt „Ambulanz“. Jedes Krankenhaus 
hat so viele Krankenwagen, wie es braucht. 

Dass in Deutschland jemand an den Ausgaben für die medizi-
nische Versorgung sparen will, muss ein Witz sein!

Es gab einmal einen Beitrag im Fernsehen, da hat sich ein 
Junge bei einem Fußballspiel das Bein gebrochen. Kurz darauf ka-
men etwa ein halbes Duzend Krankenwagen angefahren, weil vie-
le Zuschauer den Notruf aktiviert hatten. Ist das die Organisation, 
mit der wir in Zukunft Geld sparen wollen?

Noch  ein  Beisiel  über  die  Inkompetenz,  der  Experten  in 
Deutschland,  wenn  es  darum geht,  Geld  zu  sparen.  Heute  ist 
Dienstag der 28.  Dez.  2010.  Ich bin gerade dabei,  mein Buch 
noch einmal Korrektur zu lesen.

In den Nachrichten kommt folgende Ansage:
Der Gesundheitsexperte der CDU, Jens Spahn (30) hat folgen-

de Forderungen aufgestellt:
In  Zukunft  soll  es  in  deutschen  Krankenhäusern  nur  noch 

Zweibettzimmer  geben;  und zwar  egal,  ob  Kassenpatient  oder 
Privatpatient.

Und dann legt er noch nach und verlangt, dass Fachärzte bin-
nen drei Wochen einen Termin vereinbaren müssen.

Meine Meinung: Wir müssen uns neue Paragraphen ausden-
ken, für polizeiwidrige Dummheit.

Die Bettenzahl pro Zimmer wird vor dem Bau eines Kranken-
hauses  ins  Lastenheft  geschrieben.  Jeder  Quadratmeter  eines 
Krankenhauses ist genau verplant. Früher hatten wir typischer-
weise sechs Betten. Wenn man durch die Tür kam, dann blickte 
man auf die ferne Wand, in der ein Fenster war. Rechts und links, 
an den langen Wänden,  standen jeweils  drei  Betten,  mit  dem 
Kopfende zur Wand, und mit dem Fußende mitten im Zimmer.

In den letzten 10 oder 20 Jahren hat man diese Anordnung 
halbiert: Ein Zimmer hat jetzt in der Regel nur noch drei Betten, 
aber ansonsten die gleiche Anordnung. Die große Veränderung: 
Jeweils zwischen zwei Zimmern, gibt es ein Badezimmer, das von 
beiden Zimmern aus betreten werden kann. Ich empfinde das als 
einen großen Fortschritt.

Für denjenigen, der sich in ein Krankenhaus legt, gibt es zwei 
Möglichkeiten: Er wird entweder operiert, oder er wird mit Medi-
kamenten behandelt.

In beiden Fällen will er möglichst früh wieder heim und wie 
viel Betten sein Zimmer hat ist ihm dabei völlig gleichgültig.

Vielleicht verwechselt Herr Spahn ein Krankenhaus mit einem 
Luxusdampfer, bei dem es früher vorkam, dass man sein Zimmer 
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mit einem Zimmergenossen teilen musste. Das war dann schon 
manchmal peinlich. Warum bindet man Herrn Spahn nicht einfach 
einen Maulkorb um?

Und  was  nun  die  Termine  betrifft:  Ein  gewissenhafter  Arzt 
macht für jeden Tag so viele Termine für Patienten, die er sicher 
an einem Tag behandeln kann.

Wenn  ein  Patient  solange  warten  müsste,  dass  die  Gefahr 
droht, dass er in der Zwischenzeit sterben würde, dann muss er 
sich eben an die Notaufnahme eines Krankenhauses wenden. Das 
hat dann nichts mehr mit einem Facharzt zu tun. Ein Arzt hat mir 
versichert, dass dieses Argument immer wieder künstlich hochge-
spielt wird, obwohl bisher noch nie jemand verstorben ist. Bei den 
Terminen, die hier zur Wahl stehen, geht es um Probleme, die 
noch Monate Zeit haben, bis sie untersucht werden müssen.

Nach meiner  Auffassung von Recht  und  Justiz,  mischt  sich 
Herr Spahn hier in Dinge ein, von denen er nicht das geringste 
versteht.  Man müsste einfach einmal einen Paragrafen suchen, 
gegen den er verstößt und mit dem man ihn anzeigen kann!

Zu 5 : Unser System der Altenpflege ist eine Katastrophe; 
Die  Altenpflege  Wird in Zukunft auch von der ULU bezahlt. 

Ansonsten sehe ich keine Möglichkeiten, für eine wesentliche Ver-
besserung! Aber eine Zahl will ich nennen: Ich habe als Zivi in ei-
nem Altenheim gearbeitet. Dort habe ich folgendes gelernt: Die 
mittlere Verweildauer der Patienten in einem Altenheim beträgt 
neun Monate. Dann sind sie tot.

Wer also die Lügen im Fernsehen glaubt, dass die Patienten 
im Chor singen, oder Mensch ärgere dich nicht spielen. Pusteku-
chen. Die Hälfte wird durch einen Schlauch durch die Nase er-
nährt. Die liegen reglos im Bett und warten auf den Tod.

Und noch eine andere Bemerkung: In besagtem Altersheim 
kamen morgens Busse an mit Unmengen von Putzfrauen. Nahezu 
alle waren mit „Migrationshintergrund“. Die haben ein paar Stun-
den geputzt was das Zeug hält, und wurden dann wieder abge-
holt.

Ich käme nie auf die Idee, meine Wohnung 365 mal im Jahr 
so zu putzen, dass der gesamte Boden glänzt. Wozu soll das gut 
sein? Während es sonst an allen Ecken und Enden fehlt, beson-
ders an Fleisch zum Essen, wird hier auf einmal viel Geld vergeu-
det.

Zu 6 : Unser Sozialhilfesystem ist eine Katastrophe; 
Dieses Buch stellt ein völlig neues Sozialhilfesystem vor. Je-

der weitere Kommentar erübrigt sich daher!
Zu 7 : Unsere Landwirtschaft ist eine Katastrophe. 
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Was mir hier missfällt, ist die Unterteilung in eine „Bio- Land-
wirtschaft und in eine traditionelle Landwirtschaft :

Jede Landwirtschaft produziert normalerweise gesunde Tie-
re und Pflanzen. Und diese sind immer „Bio“.

Hier werden durch sehr viel Lug und Trug Ängste geschürt, 
um den Verbraucher zu verunsichern. Schädlich sind vor allem 
die Massentierhaltungen in der Schweinezucht in zu großen Ein-
heiten und in der Hühnerzucht ebenso in zu großen Einheiten. 
Dagegen kenne ich keine Rinderzucht, die  man als Tierquälerei 
bezeichnen müsste. Ich habe schon mehrmals Biofleisch gekauft, 
und konnte keinen Unterschied im Geschmack feststellen.

Zu 8 : Unser Ernährungssystem ist eine Katastrophe; 
An unseren Universitäten wird ein Fach gelehrt, das sich hoch-

trabend Ernährungswissenschaften nennt.
Der Titel Pseudo-Wissenschaften würde allerdings besser pas-

sen. Es gibt einen gewissen Zusammenhang zur Unterstützung 
zum Lebensunterhalt, insofern, als die ULU armen Familien hilft, 
mit mehr  Geld besser einkaufen zu können.

Ich  würde  mir  jedoch  wünschen,  dass  in  der  Schule  das 
Schulfach: Ernährungswissenschaften eingeführt würde.

Zu 9 :   Unser Verkehrssystem ist eine Katastrophe; 
Wir habe nicht zu wenig Busse, sondern zu viele.  Die freie 

Marktwirtschaft geht davon aus, dass der Markt durch Angebot 
und Nachfrage die Dinge regelt. 

Dies ist hier leider nicht der Fall. Bei uns ist es so,  dass ein 
Busunternehmen für eine Linie ein Angebot macht, und dann die-
se Linie fährt, egal ob es Fahrgäste gibt oder nicht. 

Busse werden heute fast nur noch von Schulkindern benutzt. 
Sie sind zu den Stoßzeiten, morgens und mittags überfüllt, und 
fahren sonst den ganzen Tag lang leer oder mit zwei oder drei 
Fahrgästen. Das ist der helle Wahnsinn!

Ich würde die Preise sowohl für Züge als auch für Busse hal-
bieren,  um  den  Straßenverkehr  zu  entlasten.  Der  große  Topf 
müsste für den Rest aufkommen.

Und noch eine Idee: Die Stadt Hannover hat vor etwa 20 Jah-
ren einen Großversuch gemacht, bei dem alle Waren in ein  Zen-
trallager gefahren wurden.

Dort wurden Routen zusammengestellt, so dass viele Liefer-
wagen mit den geringsten Kilometerfahrten die meisten Waren 
ausliefern konnte.

Ergebnis: Die Zahl der Lieferwagen konnte um die Hälfte ge-
senkt werden. Die Zahl der Kilometer um 90 %.
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D. h.  normalerweise hat jede größere Firma ihre eigenen Lie-
ferwagen, die kreuz und quer in der ganzen Stadt herumfahren, 
um kleine Päckchen auszuliefern.

Dieser Aufwand ließe sich auf ein Minimum reduzieren. Aber 
es besteht kein Interesse!

Zu 10 : Unsere Bundesbahn ist eine Katastrophe; 
Ich würde die Preise alle halbieren, um mehr  Autos von der 

Straße herunter zu bekommen. Den Rest bezahlen wir aus dem 
großen Topf. Das gleiche gilt auch für die Fracht. Ansonsten habe 
ich großen Respekt vor der schweizerischen Eisenbahn. Angeblich 
ist diese noch nie zu spät gekommen! Ich habe den Eindruck, 
dass wir davon noch sehr viel lernen könnten!

Zu 11 :  Unsere  Seefahrt und Flussschifffahrt ist eine Kata-
strophe; Tausende LKWs bzw. Container könnten auf Schiffe um-
geladen werden. Es wird nicht mehr lange dauern, und unsere 
Autobahnen sind  ganz einfach dicht: „Rien ne vas plus!“ 

 Um zu studieren, wie viel Transportmöglichkeiten in unseren 
Systemen stecken, wäre es vorteilhaft, einmal nach Bombay zu 
fahren. Dort soll es Züge geben, die so voll sind, wie wir uns das 
in Deutschland überhaupt nicht vorstellen können.

Zu 12  :  Unser  System von  Banken  sollte  einfach  abge-
schafft  werden.  Wie  können  Banken  zum Brutto  Sozialprodukt 
beitragen? Ich würde etwa 10 Staatsbanken einführen. Und dafür 
alle Privatbanken abschaffen!

Zu 13 : Unser Steuersystem ist eine Katastrophe. 
Das Steuersystem wird vollkommen verändert. Es kann nun 

auf einem Bierdeckel aufgeschrieben werden. 
Etwa 300 Steuerarten werden abgeschafft. 
Etwa 20 Steuerarten werden nicht mehr erhoben, sondern aus 

dem großen Steuertopf bezahlt. 
Zu 14 : Unser Verwaltungssystem ist eine Katastrophe; 
Ich  habe  vorgeschlagen,  dass  wir  zuerst  alle  Beamten  ab-

schaffen.  Durch  die  Abschaffung  von  zirka  300  verschiedenen 
Steuerarten und 100 verschiedenen Arten der Sozialhilfe, könnte 
vermutlich eine Million Verwaltungsbeamte entlassen werden.

Im übrigen sollte man versuchen, innerhalb der Grenzen der 
Bundes-Länder, mehr Arbeiten zu vereinheitlichen.

Wir haben heute schon eine zentrale Verkehrssünderdatei in 
Flensburg.  Nach  dem gleichen  Prinzip  könnten  viele  Vorgänge 
erst standardisiert werden und dann zentral erfasst werden.

Zu 15 :  Unser Parteiensystem ist eine Katastrophe. 
Eine  Partei  gibt  Psychopathen  die  Möglichkeit,  sich  an  die 

Spitze durchzuboxen. Dabei spielen die angeblichen Ziele einer 
Partei so gut wie keine Rolle mehr. Es geht nur darum, dass jeder 
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mehr vom Kuchen haben möchte als der andere. Wer es schafft 
als Abgeordneter nach Berlin zu kommen, dem winken zweimal 
ein „Sechser“ im Lotto:

Erstens wird er mit monatlichen Zahlungen überschüttet, die 
in keinem Verhältnis dazu stehen, was er vorher verdient hat!

Und zweitens spart er sich eine Pension an, die für reguläre 
Arbeiter wie ein Traumland erscheinen muss.

Der Bestand der Parteien wird vom ULU nicht berührt. Aber 
ich würde empfehlen die Anzahl der Parteien insgesamt zu be-
grenzen. Ich würde auch die Parteiengesetze überarbeiten. Auch 
die Finanzierung der Parteien müsste völlig neu überdacht wer-
den.

Zu 16 : Unser Gerichtssystem ist eine Katastrophe; 
Die Schere zwischen Reich und Arm klafft bei uns immer wei-

ter auseinander. Aber daran tragen die Gerichte keine Schuld. 
Sie werden von diesem Buch nicht tangiert.  Aber die Miss-

stände sind so gewaltig, dass hier Stoff für einen weiteren Titel 
schlummert.  Etwa so: „Unter den Talaren schlummert der Mief 
von 1.000 Jahren!“.

Ich gehe davon aus, dass bei uns jeder zweite Prozess mit ei-
nem Fehlurteil endet. Nur zwei Beispiele: Jeder Fall kann durch 
zwei Dinge entschieden werden: Eine Unterschrift und einen Zeu-
gen. Aber jeder Zeuge kann sich auch irren. Und Unterschriften 
stammen aus heidnischen Zeiten. Wieso die Rechtsprechung sie 
braucht, weiß ich nicht.

Zu 17 : Unsere Gefängnisse sind eine Katastrophe; 
Auch  zwischen den Gefängnissen  und diesem Buch gibt  es 

keine Schnittmengen. Aber ich kann soviel sagen, dass die Ge-
fängnisse in den letzten 100 Jahren völlig aus der Öffentlichkeit 
verschwunden sind. Die Missstände, die dort herrschen sind der 
Öffentlichkeit egal. Hier nur ein Punkt: 

Immer mehr Urteile lauten: „Ein Jahr auf Bewährung!“ D
as halte ich für falsch. Ich würde jedem Verurteilten mindes-

tens einen  Monat Gefängnis geben, weil nur das einen bleiben-
den Eindruck hinterlässt.

Auf  der  anderen  Seite  halte  ich  lange Gefängnisstrafen  für 
nicht zielführend, weil  der Verurteilte,  wenn er nach 10 Jahren 
entlassen wird, eher „schlechter“ ist als bei seiner Einweisung.

Auch hierzu wieder ein Beispiel aus Kanada: Ein junger Mann 
wohnt noch bei seinen Eltern auf einer Farm. Er fährt an einem 
Samstag Abend betrunken nach hause. Dabei baut er einen Un-
fall. Er wird verurteilt, zu sechs Monaten Gefängnis.
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Jede  Woche  am Sonntag  kommt  die  gesamte  Familie.  Sie 
bringen ihm alles was es an essbaren Dingen gibt. Ansonsten be-
trachtet er das Gefängnis als einen großen Freizeitpark:

Schwimmbad, Fußball,  Tennis,  alle sonstigen Ballspiele,  Bü-
cherei.  In Kanada gibt es nur Einzelhaft. Die Probleme, die bei 
uns  durch  andere  Zelleninsassen  verursacht  werden,  sind  dort 
nicht vorhanden.

Fazit: Vom Staat bezahlter Urlaub mit allem  Komfort!

Die Rückseite der Medaille. Ein junger Arzt aus Indien prakti-
ziert in einem Krankenhaus in Montreal. Er wird verklagt, einen 
Patienten falsch behandelt zu haben. Das Urteil:  Sechs Monate 
Gefängnis.

Er hat Frau und Kinder, die brechen jedoch den Kontakt mit 
ihm ab. Sein Hab und Gut wird von seinem Vermieter auf den 
Müll geworfen. Alle Papiere, Zeugnisse, seine Approbation gehen 
verloren. Die Frau lässt sich scheiden, sie behält die Kinder.

Bei  seiner  Entlassung schuldet er  dem Vermieter  noch für  
6 Monate die Miete.

Die Sache endet mit einem Nervenzusammenbruch. Der frü-
here Arzt wird ein Obdachloser.

Zweimal das gleiche Urteil. Einmal eine riesen Gaudi. Einmal 
das totale Chaos. Ob ein Richter daran denkt, wenn er so ein Ur-
teil ausspricht?

Zu 18 : Unser System der Mieten und der Mietnebenkosten 
ist eine Katastrophe.

Die Miete kann ich selbst beeinflussen, durch die Größe mei-
ner Wohnung. Sie wird ja auch durch die ULU bezahlt. Aber es 
sind heute die Mietnebenkosten, über die viel zu wenig gespro-
chen wird.

Dies ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Oder, wie die Amis sagen: This is the straw that breaks the 

camel’s back.
Ich habe einmal in einem Artikel über die Müllabfuhr gelesen: 

Wir nähern  uns einer Gesellschaft, in der wir 33 % unseres Ein-
kommens dafür ausgeben, den Müll auf die Müllhalden zu kippen.

Das war stark übertrieben. Aber wenn wir mehrere Kosten zu-
sammenfassen, dann kommt das hin:

 --Strom
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 --Heizung
 --Warm- und Kaltwasser
 --Müllabfuhr

Dann haben wir etwa Ausgaben von vier mal 60,- € monat-
lich, für die in den meisten Haushaltskassen überhaupt keine De-
ckung vorhanden ist. Ich wette, dass das Modell von Stefan Wolf 
ebenfalls nirgendwo angibt, was wir mit 1.000,- € eigentlich an-
stellen können!

Ich bin bereit meine eigene Haushaltskasse zugrunde zu le-
gen. Dann werden wir sehen, dass ein Betrag von 1000,- € für 
den Haushaltungsvorstand niemals reicht um zu überleben. Von 
einem Anschluss und einer Teilnahme am öffentlichen Leben kann 
überhaupt keine Rede sein.

Ich beziehe jetzt seit 18 Jahren Sozialhilfe. Ich war noch nie 
in einem Café, noch nie in einer Kneipe um ein Bier zu trinken, es 
sei denn im Zuge eines Treffens mit den Linken. 

Ich habe noch nie in einem Restaurant gegessen. Nur einmal 
war ich bei McDonalds. Ich war noch nie im Kino oder sonst ir-
gendwo. Ich habe seitdem praktisch noch nie irgendwelche Klei-
der gekauft. Schon aus diesem Grund kann  ich nicht ausgehen. 
Ich  bin  eingeladen  worden,  an  unserer  50-jährigen  Abiturfeier 
teilzunehmen. Ich werde absagen, weil ich keine passende Klei-
dung habe.

Zu 19 : Unser System der Existenzgründung ist eine Kata-
strophe. Ich bin vor 20 Jahren pleite gegangen, weil ich eine Fir-
ma gründen wollte. Da ich mich als „Ein-Mann-Betrieb“ angemel-
det hatte, bin ich für den Rest meines Lebens für die damals ge-
machten Schulden verantwortlich. Hier muss ein Weg gefunden 
werden, wie man das Risiko einer Pleite auf  mehreren Schultern 
verteilen kann.

Wir haben eine Bank, die das Risiko einer Pleite bei Auslands-
aufträgen absichert. Warum ist bisher noch niemand auf die Idee 
gekommen, deutschen Unternehmensgründern eine Sicherheit zu 
geben, dass sie nicht den Rest ihres Lebens im Schuldenturm sit-
zen müssen, wenn ihre Pläne scheitern?

Die Aktiengesellschaft bleibt den ganz großen Firmen vorbe-
halten. Die GmbH ist völliger Schwachsinn, weil sie juristisch viel 
zu schwammig definiert ist.

Der  „Ein  -  Mann“ Betrieb,  den  sich  sowohl  Läden als  auch 
Handwerker wählen,  müsste verboten werden,  weil  diese Men-
schen lebenslänglich für ihre Schulden haften!
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Zu 20 :  Die Idee der  Demokratie, in der nur Laien an die 
Macht kommen, ist eine Katastrophe! 

Alle meine Bücher demonstrieren einen Gedanken: Dass es 
unsinnig ist erst auf Universitäten Spezialisten auf verschiedenen 
Gebieten auszubilden, wie z. B. beim Bau von Atom-Kraftwerken 
und  dann  kommen  die  „rote  Socken  strickenden“  Grünen  per 
Fahrrad vorgefahren und demonstrieren gegen Atomkraftwerke, 
von denen sie nicht das geringste verstehen.

Zu 21 :  Die Idee  Menschen aus dem Ausland  zu holen, 
wenn es keine Arbeitskräfte mehr auf dem heimischen Markt gibt, 
war einer der größten Fehler, die jemals in der Geschichte von 
Deutschland gemacht wurden.

Zunächst nannte man sie „Gastarbeiter“. Besonders bei Ford 
in Köln wurden tausende von Türken eingestellt. Auch in Berlin 
sammelten sich Einwanderer aus aller Herren Länder.

Das alles begann in den frühen 60-er Jahren. Also genau vor 
einem halben Jahrhundert. Und nun „plötzlich“ , 50 Jahre später, 
entdeckt Thilo Sarrazin, dass sich besonders die Türken und Zu-
wanderer von islamischen Ländern, nicht in Deutschland integrie-
ren wollen.

Dabei gab es bereits vor einigen Jahren einen Skandal, der al-
len Menschen, die sich dafür interessiert haben, zeigen konnte, 
dass es mehrere Parallelwelten in Europa gibt. Damals hat eine 
Zeitschrift in Dänemark einige Karikaturen über Mohammed ver-
öffentlicht,  und  sofort  wurden  Drohungen  ausgesprochen,  die 
Missetäter zu töten. Diese Drohungen  werden bis heute aufrecht-
erhalten.

Meine eigenen Erfahrungen speziell  mit türkischen Familien, 
sehen die Befürchtungen von Thilo Sarrazin nicht nur bestätigt, 
sondern sogar um ein Vielfaches übertroffen.

Da ich nicht vorhabe, das Buch „Deutschland schafft sich ab“ 
abzuschreiben, will ich hier nur ein paar zusätzliche Fragen stel-
len:

Erstens:  Gibt es jemanden, der schon einmal einen Türken 
mit einem Hund gesehen hat? Nach meinen Informationen halten 
Türken grundsätzlich keine Hunde, genauso wenig wie sie in der 
Wohnung Schuhe tragen.

Dies ist keine große Sache, aber es zeigt für mich, dass die 
Leute, die im Fernsehen gezeigt werden, in vielen Fällen keine 
Ahnung haben. Warum wird so etwas nicht einmal in der Öffent-
lichkeit erwähnt?
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Zweitens: Gibt es jemanden, der schon einmal einen Türken 
gesehen hat, der seinen Müll getrennt hat? Nach meinen Infor-
mationen trennen Türken grundsätzlich keinen Müll, genauso we-
nig, wie sie in der Wohnung Schuhe tragen.

Dies ist keine große Sache, aber es zeigt für mich, dass die 
Leute, die im Fernsehen gezeigt werden, in vielen Fällen keine 
Ahnung haben. Warum wird so etwas nicht einmal in der Öffent-
lichkeit erwähnt? In einem Mietshaus mit unterschiedlichen Mie-
tern, trennen die Deutschen sechs verschiedene Arten von Müll, 
und die Türken werfen alles in eine große schwarze Tonne, nach 
dem Motto: Nach mir die Sintflut!!

Drittens:  Gibt es jemanden, der schon einmal einen Türken 
in einer Bank gesehen hat? Nach meinen Informationen halten 
Türken jede Bank für verdächtig. Deshalb weigern sie sich grund-
sätzlich eine Bank zu betreten.

Dies ist keine große Sache, aber es zeigt für mich, dass die 
Leute, die im Fernsehen gezeigt werden, in vielen Fällen keine 
Ahnung haben. Warum wird so etwas nicht einmal in der Öffent-
lichkeit erwähnt?

Wenn wir einmal von Integration sprechen, dann sollten wir 
uns ein Zahl vorstellen, wie viel Integration sie bereits hinter sich 
haben und wie viel sie noch vor sich haben.

Mein Urteil: Bisher 1 % geschafft. 99 % to go.

Zu 22 : Unser System der Verteilung von Waren, ist  eine Ka-
tastrophe; Sprich: Unsere  Supermärkte sind eine Katastrophe. 
Man denke nur an Quelle, oder Karstadt. 

Hier  werden  Systeme  wie  Ebay oder  Amazon in  Zukunft 
einen Großteil beitragen.

Zu 23 :  Unser System der Herstellung von Waren, ist  eine 
Katastrophe; sprich: Unsere Fabriken sind oft überaltert.

Viele Fabriken laufen wie vor 100 Jahren. 
Aber dies ist nicht das Thema dieses Buches!
Trotzdem gebe ich ein Beispiel:
Die berühmten Windräder gehen alle auf die Berechung eines 

einzigen Flugzeug-Propellers im ersten Weltkrieg zurück. Seitdem 
hat noch niemand den Sinn oder den Unsinn dieser drei Flügel 
nachgerechnet. Warum? Weil es sich hier nicht um akademisch 
gebildete Ingenieure handelt , sondern  um die bereits an anderer 
Stelle beschriebenen Handwerker, die sich in Deutschland Dipl.-
Ing. nennen dürfen, die aber noch nie eine Stunde auf einer Uni-
versität zugebracht haben.



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 261

Ihr Denkfehler ist so peinlich, dass wir in Zukunft alle Spargel 
wieder  einkassieren  werden.  Kein  einziger  dieser  unsinnigen 
25.000 Stängel wird stehen bleiben, weil  man sich beim  Wir-
kungsgrad verrechnet hat.

Diese geistig minderbemittelten Ingenieure haben angenom-
men, dass 47 % Wirkungsgrad besser sind als 43 %. Dabei ist ih-
nen völlig entgangen, dass sie viel zu blöde sind, zu verstehen, 
was ein Wirkungsgrad überhaupt ist. Zugegeben: Dabei sinkt der 
Wirkungsgrad mit der Anzahl der Flügel. Drei Flügel entsprechen 
47 %; 12 Flügel entsprechen 43 %.

Der  Wirkungsgrad  eines  Motors definiert  sich  daraus,  dass 
man im Benzin eine gewisse Menge an potenzieller Energie hat, 
die man als 100 % annimmt. Und dann vergleicht man das, mit 
der tatsächlich gewonnen Energie.

Der Ansatz lautet dann: 40 % liegen an der Kurbelwelle an, 
30 % Wärme- Energie werden durch den Auspuff geblasen und 
weitere 30 % Wärme-Energie gehen durch den Kühler verloren.

Diese  Rechnung hat aber leider nichts mit einem Windrad zu 
tun, denn die Energie, welche wir bezahlen (Benzin) gibt es dort 
gar nicht. Der Wind bläst kostenlos. Folglich muss auch die Be-
rechnung des Wirkungsgrades völlig anders verlaufen. 

Es ist belanglos, ob drei Flügel 47 % liefern und ob 12 Flügel 
nur 43 %. Was zählt ist das Endergebnis. Und das lautet: 

12 Flügel mal 43 % ergibt  516 % und die jetzt gebauten 3 
Flügel-Windräder:  3 mal  47 % gleich  141 %.

Jedes Windrad könnte die vierfache Leistung haben, wenn es 
vernünftige Rotoren hätte.  Man muss nur die Haube an einem 
modernen Auto öffnen, und dann kann man einen Ventilator se-
hen, der immer mehr als drei Flügel hat. Die Windmühlen in den 
Niederlanden haben seit jeher vier Fensterläden als Flügel! Die 
des Don Quijote (der Kampf gegen die Windmühlenflügel) in Spa-
nien haben fünf. Jeder kennt die Wasserräder im wilden Westen 
von Amerika. Die laufen wunderbar schnell und leise und haben 
fast  „unendlich“  viele  Flügel.  Wer  sagt  also,  ein  Windrad  darf 
nicht mehr als drei Flügel haben?

Aber damit nicht genug. Auch die Drehzahl von 30 U/min ist 
viel zu langsam. Auch hier könnte man mit der vierfachen Ge-
schwindigkeit arbeiten, das wären dann 120 U/min.

Mit anderen Worten, jeder Spargel, der heute 1.000 KW leis-
tet, könnte genauso gut 16.000 KW leisten.

Eine höhere Drehzahl bedeutet aber auch, einen viel höheren 
Wirkungsgrad des Generators. Das Getriebe könnte entfallen.

Ich will damit zeigen, dass wir intelligenzmäßig auf dem Stand 
sind, als die alten Römer zu uns kamen, vor 2.000 Jahren. Von 
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100  Geräten  des  täglichen  Lebens  sind  99  bereits  im  Laden 
Schrott, weil sie von Laien zusammengebastelt wurden, die noch 
nie eine wirkliche Ausbildung hatten. Neben der wirklichen Ausbil-
dung auf einer Universität, gibt es in Deutschland auch noch eine 
Industrie-  und  Handelskammer,  welche  das  Handwerk  vertritt, 
ohne dass es dort auch nur einen einzigen Akademiker gäbe. Das 
ist wiederum ein Staat im Staate, oder eine Parallelwelt, die sich 
kein anderes Land der Welt leistet!

Ich gebe zu, dass die Aufzählung einiger Fehler in Deutsch-
land eine gewisse  Schieflage ergibt,  weil  sie den Eindruck er-
weckt, dass bei uns  nichts funktioniert und dass wir in techni-
schen Dingen hinter Ländern liegen wie Peru, Rumänien oder In-
dien. Nun ganz so schlimm ist es nicht!

Trotzdem sollte man einmal zwischendurch das nachfolgende 
Kapitel lesen: Deutschland unter ferner liefen.

Es gibt auch bei uns positive Punkte:

 Wir haben ein gutes System der Wasserversorgung.
 Wir haben ein gutes System der Stromversorgung.
 Wir haben ein gutes System der Telefonversorgung.
 Wir haben ein gutes System von  Autobahnen.

Unser Steuersystem ist zwar kompliziert, aber wenn wir ein-
mal nachrechnen, wie viel jeder für seinen Krankenkassenbei-
trag einzahlt, dann finden wir eine Regelung, die erscheint mir 
gerecht, mathematisch korrekt und besonders deswegen sinnvoll, 
weil sie bei einem gewissen Höchstbetrag gedeckelt ist.

Aber nun kommt der Wahnsinn, der so grotesk ist, als ob man 
ganz Deutschland mit einer Atombombe in die Luft blasen wollte.

Ausgerechnet aus dieser kurzen Liste von fünf positiven Punk-
ten, haben sich perverse FDP - Politiker zwei Beispiele ausgesucht 
(es werden mit Sicherheit noch mehr folgen) und bemühen sich 
nun diese abzuschaffen und stattdessen irgendeinen schwachsin-
nigen Müll einzuführen.

Beispiel: Krankenkassenbeitrag!
Hier  will  die FDP eine sogenannte Kopfpauschale einführen. 

Das heißt: Die Reichen zahlen fast nichts, und die Armen zahlen 
die Hälfte ihrer Einnahmen allein für die AOK.

Unter dem Beispiel der GEZ habe ich erklärt, was eine unge-
rechte  Steuer ist. Ich wäre dafür, Menschen, die so eine Unge-
rechtigkeit vorschlagen, ins Gefängnis zu stecken. Das gäbe ih-
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nen Zeit darüber nachzudenken, was soziale Gerechtigkeit bedeu-
tet.
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Deutschland unter ferner liefen
Ein Leben lang habe ich geglaubt, dass Deutschland in allen 

wichtigen Bereichen, in denen man Länder untereinander verglei-
chen kann, mindestens unter den top ten zu finden ist.

Und nun habe ich in Google eine Liste gesucht, der 10 ärms-
ten Ländern der Erde. Dabei bin ich auf ein Rating gestoßen, das 
von der Weltbank oder vom IWF erstellt  wurde, vom Pro Kopf 
Einkommen der wichtigsten Länder der Erde, und siehe da: Unter 
den top ten ist Deutschland schon seit langen nicht mehr zu fin-
den.

Es bleibt also nicht nur beim Pisa-Schock, dass Deutschland 
nicht mehr zu den besten der Welt zählt. Auch auf anderen Berei-
chen sind wir inzwischen von etwa einem dutzend Ländern über-
holt  worden. Unsere Massenmedien begackern ansonsten alles, 
was auf dieser Erde passiert. Aber dieses langsame Absacken in 
die völlige Unbedeutsamkeit, wurde meines Wissens bisher über-
haupt noch nicht kommentiert.

Das  halte  ich  für  einen  Skandal.  Einerseits  ist  es  logisch: 
Wenn ein Land von einer Laienspielschar regiert wird, von Politi-
kern  von  denen  keiner  irgendetwas  brauchbares  gelernt  hat, 
wenn es jeden Tag eigentlich nur negative Nachrichten gibt, dann 
muss das irgendwann auch negative Konsequenzen haben.

Hier ist die Liste im Einzelnen:
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Pro Kopf Einkommen in US$, aus dem Jahr 2008, 
erstellt vom IWF. ( Zahlen gerundet, nach Google:)

Position Land Einkom-
men in US$

Bemer-
kung

1 Luxemburg 104.500 Sitz  der 
EU

2 Norwegen 79.000 Öl !

3 Katar 69.000

4 Schweiz 67.500

5 Dänemark 56.000

6 Irland 51.500

7 Niederlande 48.000

8 Ver.  Arab. 
Emirate

47.000

9 USA 46.500

10 Österreich 46.000

11 Australien 46.000

12 Finnland 44.500

13 Schweden 44.000

14 Belgien 43.500

15 Frankreich 43.000

16 Deutschland 41.000

17 Japan 40.000 Autos

18 Kanada 40.000

19 Island 38.000

20 Singapur 37.500

21 Italien 35.500

22 Großbritannien 35.500 Öl !

23 Spanien 32.000

24 Kuweit 31.500

25 Hongkong 30.000
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26 Griechenland 30.000

27 Zypern 29.500

28 Neuseeland 27.500

29 Israel 26.500

30 Brunei 26.500

Wir waren einmal auf Platz drei oder vier auf dieser Liste. Und 
nun gibt es uns fast nicht mehr. Das ist ein herber Schlag.

Deutschland ist zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Wir ha-
ben die höchsten Abgaben und die niedrigsten netto Löhne.

Länder wie England, Belgien und Österreich waren früher weit 
hinter uns. Und nun haben sie uns plötzlich überholt, ohne dass 
dies jemals im Fernsehen kommentiert wurde!

Für mich ist das unfassbar.
Nur bei Norwegen ist der Grund klar: Die Norweger holen Öl 

aus der Nordsee. Das gleiche trifft für Großbritannien zu.
Aber wieso sind Dänemark, Belgien, Österreich und Finnland 

so gut?
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Wie gut sind Monstertrucks?
Manch einer wird sich fragen: Was will der eigentlich? 
Was ist der gemeinsame  Nenner aller meiner Beiträge? Es 

geht mir  immer wieder um einen Ausspruch von Albert  Ein-
stein: 

„Die Dummheit der Menschen ist unermesslich!
Jeden Tag passieren bei uns Tausend Dinge, die nicht pas-

sieren dürften. Und immer wieder zeigt es sich, dass die Leute, 
die sich damit befassen, keinerlei Ausbildung haben, um diese 
Situation zu meistern.

Beispiel Monstertrucks:
Heute gibt es international feste Bestimmungen, wie schwer 

ein LKW höchstens sein darf. Außerdem wie lang, wie breit und 
wie hoch.

Soweit ich weiß, sind diese Abmessungen zumindest für Eu-
ropa für alle Länder gleich.

Nun hat irgend ein Schlaumeier ausgerechnet, wenn man 
die Gesamtlast von den derzeitigen 40 Tonnen auf 60 Tonnen 
erhöhen könnte, dann würde sich die Anzahl der LKWs auf der 
Autobahn von derzeit 100 % auf 67 % verringern!

Das ist schon ein riesiger Unterschied. Entsprechend wür-
den alle  Speditionen auch ein  Drittel  aller  Fahrer  einsparen, 
und auch beim Diesel-Treibstoff, würde man etwa ein Viertel 
weniger benötigen.

Diese Argumente haben unser Verkehrsministerium veran-
lasst, ein paar dieser Monstertrucks bauen zu lassen und die 
Sache in der Praxis zu erproben. Das Ergebnis: Nahezu keine 
Nachteile.  Nach einer  kurzen  Eingewöhnungszeit,  fahren  alle 
Fahrer gleich gut und sicher, mit den 60 Tonnen so wie vorher 
mit den 40 Tonnen!

Nach Meinung der „Fachleute“ im Bundes-Verkehrs-Ministe-
rium könnte man also die Preise für Transportkosten um etwa 
ein Drittel absenken! Und gleichzeitig gäbe es noch mehr Platz 
auf der Autobahn.

Wohin werden die  zusätzlichen 20 Tonnen nun eigentlich 
geladen? Antwort:  In  einen  Anhänger.  Der  ist  dann halb  so 
lang wie der Sattelschlepper vorn.

Von dieser Entscheidung wäre ein Transportgewerbe betrof-
fen das mehrere Hundert-Tausend Personen beschäftigt.

Warum erzähle ich das und wen interessiert das?
Nun, solche LKWs könnten nur im Sommer auf trockener 
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Straße fahren. Nur ein Zentimeter Schnee würde ganz Europa 
zum Erliegen bringen. So geschehen im vergangenen Winter. 
Aber niemand hat den Wetterbericht mit dem Verkehrsbericht 
verglichen. Und so geschehen in diesem Winter 2010 bis 2011.

An manchen Bergen hingen die Fahrer tagelang. Sie muss-
ten mit Decken und Tee versorgt werden. Das waren aber noch 
die alten LKWs, die ja nur 40 Tonnen maximal laden können.

Nun kommt meine Theorie von den beiden Parallelwelten:
Wir  haben die „normalen“ Menschen,  zu denen zähle ich 

hier einmal die LKW-Fahrer. Die haben nicht studiert und sehen 
nichts Falsches an diesem Vorschlag.

Und dann haben wir die Absolventen von Technischen Uni-
versitäten, von denen einige auch Mechanik, Physik, Fahrdyna-
mik, und andere Fächer studiert haben, die ihnen einen größe-
ren Weitblick verschaffen könnten: Aber die werden nicht ge-
fragt.

Fast alle unsere Politiker haben eines gemeinsam: Sie mei-
den die Universitäten wie der Teufel das Weihwasser. Abgese-
hen von ein paar Lehrern bei den Grünen und einigen Rechts-
anwälten bei der FDP, sitzen im Bundestag und in den Aus-
schüssen der Parteien so gut wie keine Akademiker. Und wenn 
schon, dann sind es Pfarrer oder Ärzte, aber Ingenieure und 
Naturwissenschaftler sind dort Mangelware.

Und dann haben wir gleich noch ein zweites Problem: In 
etwa 200 Ländern dieser Erde nennen sich die Absolventen von 
Universitäten entweder Ingenieure, oder „Dr. Ing...“, nachdem 
sie Maschinenbau studiert haben. Und wer auf einer Fachschule 
war (oft Technikum genannt) der nennt sich „Techniker“.

Nur in Deutschland wurde dieser feine Unterschied aufgeho-
ben. Bei uns darf sich jeder Autoschlosser, der eine Lehre ge-
macht hat, nach ein paar Jahren Berufsschule auch „Ingenieur“ 
nennen oder auch „Dipl. Ing.“ (FH).

Im Berufsleben müssen diese beiden  Berufsgruppen mit-
einander auskommen. Allerdings ganz anders als im Kranken-
haus. Dort gibt es Ärzte und Krankenschwestern. Und ihr Un-
terschied im Standesansehen ist allen vertraut.

Nicht  so  in  einer  Maschinenbau-Fabrik:  Dort  wissen  nur 
ganz wenige Eingeweihte bescheid, Und eigentlich gibt es täg-
lich Mord und Totschlag, weil die Techniker eine große Klappe 
haben, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung haben.

Die Techniker haben keinerlei Fachkenntnisse. Es gibt kei-
nen Gegenstand, den sie konstruieren könnten. Deshalb wird 
jede Sperrmüllsammlung dazu benutzt, Gegenstände im Wert 
von vielen Millionen vor die Tür zu stellen, die oft schon beim 
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ersten Gebrauch auseinander fielen. Das ist kein Wunder: Denn 
ich schätze dass in Deutschland etwa 90 % aller sogenannten 
Ingenieure noch nie eine Universität von innen gesehen haben. 
Das heißt, dass sie nicht eine einzige Vorlesung gehört haben. 
Trotzdem nennen sie sich gern „Experten“ und treten als solche 
auch oft im Fernsehen auf.

Hier also gebe ich den Grund an:
Ein Auto muss so viel Last wie möglich auf den angetriebe-

nen Rädern tragen.
Ideal wäre ein Allradantrieb. Bei dem liegt 100 % des Ge-

samt-Gewichts auf den angetriebenen Achsen.
Zum Vergleich: Ein PKW mit Heckantrieb (z. B. Mercedes 

oder BMW) Hat 50 % seines Gewichts auf der Antriebsachse 
(hinten). Damit kann er gerade noch im Winter fahren. Aber er 
tut sich bergauf schon recht schwer!

Zum Vergleich: Ein PKW mit Frontantrieb (z. B. Audi oder 
alle Kleinwagen) Hat 63 % seines Gewichts auf der Antrieb-
sachse (vorn). Damit kann er im Winter schon wesentlich bes-
ser fahren, als Autos mit Heckantrieb. Aber er muss bergauf 
trotzdem aufpassen. So sollte er z. B. niemals anhalten, weil er 
sonst nicht mehr anfahren könnte!

Und nun kommt der Hammer: Früher hatten alle leichten 
LKWs und alle Busse die gleiche Belastung. Zwar hatten sie 
Heckantrieb, aber es gab stets vorn zwei „dünne“ Reifen wel-
che ein Drittel der Last trugen, und hinten zwei Zwillingsreifen, 
welche die verbleibenden 66 % der Last trugen.

Das war so bis in die 80-er Jahre. Und dann wurde der  
amerikanische Sattelschlepper zum Standard aller Speditionen. 
Und seitdem ist jeder Berg einer Autobahn gesperrt, sobald die 
kleinste Schneeflocke fällt!

Warum ist das so: Weil in ganz Deutschland nur noch Idio-
ten auf allen Positionen im Management sitzen. Kein Chef von 
VW,  Mercedes,  Siemens  oder  RWE,  hat  jemals  irgendetwas 
verstanden von dem was sein Konzern produziert. Ich könnte 
Hunderte  von  Beispielen  nennen,  wie  diese  Werke  Millionen 
oder Milliarden zum Fenster hinausgeworfen haben. Man denke 
nur an den Kauf von Chrysler von Mercedes. Die werden sich 
von diesem Verlust von über hundert Milliarden, nie mehr erho-
len. Oder VW, die jahrzehntelang ihren Käfer mit luftgekühlten 
Boxermotor  gebaut  haben  (Heckschleuder),   auch  nachdem 
dieses Konzept längst veraltet war.

Oder man denke, wie BMW in England die marode Fabrik 
„Rover“ gekauft hat und Milliarden investiert hat, ohne sie je-
mals wieder rentabel zu machen. Es hat Jahre gedauert, bis sie 
gemerkt haben, dass dies ein Fass ohne Boden war.
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Nach dieser langen Vorrede, kommt jetzt meine Rechnung: 
Wir erinnern uns: Mindestens 50 %, besser aber 65 % der Ge-
samtlast sollte auf den angetriebenen Rädern ruhen.

Ein Sattelschlepper hat eine Zugmaschine, die hat eine Vor-
derachse ohne Antrieb, und ein oder zwei Hinterachsen, welche 
die gesamte Antriebsleistung auf die Straße übertragen müs-
sen. Der Auflieger hat hinten zwei, meist aber drei Achsen, die 
aber nicht angetrieben sind. Diese tragen aber bis zu 66 % des 
Gesamtgewichtes.

Wenn wir jetzt  der Vorderachse 13 % geben (Geschätzt) 
dann bleiben nur noch 20 % übrig, die auf der eigentlichen an-
getriebenen  Hinterachse des  Zugwagens ruhen.  Das  verblei-
bende Gewicht ruht auf den drei Hinterachsen des Aufliegers, 
die leer mitgezogen werden, also keinen Antrieb haben.

Ergo: Die übertragbare Kraft  eines Sattelzuges entspricht 
nur noch 20 %  des Gesamtgewichts!

So weit so gut! Dies ist nur noch etwa ein Drittel der Kraft, 
wie sie früher jeder LKW auf die Straße übertragen konnte.

Aber nun wollen sie einen Monstertruck bauen, der einen 
Anhänger hinter sich herzieht. Der allein wiegt 20 Tonnen, das 
sind 33 % des neuen Gesamtgewichts. Wie sollen wir die an-
treiben? Wir müssen diesen Betrag ungefähr von dem Bisschen 
abziehen, was der Zugwagen noch hat, das waren gerade mal 
20 %. An möglicher Übertragung für die Zugkraft bleiben jetzt 
noch Gegenüber den früheren deutschen LKWs, welche mit 65 
% einen  Berg hoch fahren konnten, 1 % übrig. Wer so etwas 
vorschlägt  sollte  gerädert  und  gevierteilt  werden.  Wohlan 
denn: Warum wendet sich die Linke nicht an unseren neuen 
Verkehrsminister  Peter Ramsauer aus Bayern?

Theoretisch haben wir ja auch noch einen TÜV. Auch der 
müsste Fachleute haben. Hat er aber nicht. Der TÜV wird bei 
uns ausschließlich von Laien bedient, d. h. von Technikern die 
nie studiert haben. Daran ändert auch ihr Titel „Dipl. Ing.“ (FH) 
nichts.

Übrigens:  Heute  ist  der  8.  Aug.  Gestern  Abend  kam im 
Fernsehen eine Sendung, in der Peter Ramsauer heftig kritisiert 
wurde. Zwar kann er selbst nichts dafür,  aber es kam doch 
eine riesengroße Schweinerei ans Tageslicht!

Von dem gesamten Geld, das bisher für die LKW-Maut ein-
genommen wurde, wurde bisher nicht ein Cent in den Straßen-
bau gesteckt.

Schäuble nimmt das gesamte Geld weg und bessert damit 
seine marode Haushalts-Kasse wieder auf!

An diesem winzigen Beispiel vom Monstertruck kann man 
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sehen: Wir sind nicht das Land der Dichter und Denker. Wir 
sind ein Land, das von Idioten regiert wird, welche in einer Par-
allelwelt leben: Auf der einen Seite gibt es die Universitäten, 
die  vieles  Wissen  und  vieles  berechnen  könnten,  die  aber 
grundsätzlich nicht gefragt werden.

Auf der anderen Seite ist die Welt der normalen Leute, die 
ich gerne Proletarier nenne, bei denen jeder Satz mit „Ich glau-
be....“ beginnt.

 -„Ich glaube, dass es morgen regnen wird...!“
 -„Ich glaube, dass diese Monstertrucks gut sind...!“
 -„Ich  glaube,  dass  morgen  Eintracht  Frankfurt  gewinnen  

wird...!“
 --Wissen tun sie nichts, glauben tun sie alles. 

Was hat dies mit Sozialhilfe zu tun? Dadurch, dass wir das 
Wissen nicht ausnutzen, das in unseren Universitäten vorhanden 
ist, verschleudern wir einen großen Teil unseres Bruttosozialpro-
duktes!

Ich schätze einmal, dass wir genau doppelt so lange  arbeiten 
müssen um das wieder aufzuholen, was wir durch Fehlentschei-
dungen des Managements verlieren!

Im Fernsehen wurde heute  ein  Beitrag  angekündigt  (es  ist 
heute der 12. Dez. 2010) mit den Worten: Warum Winterreifen 
bei Lkws nichts taugen.

Ich werde versuchen, über diesen Beitrag zu berichten.

Geschwindigkeitsbeschränkung
Hier ist die Antwort auf dieses Problem. Joachim Herrmann, 

der Innenminister von Bayern, schlägt als Gegenmittel eine gene-
relle Geschwindigkeitsbeschränkung für LKWs vor. ( 20 )

Das bedeutet, dass ein Ministerium, in einem Alpenstaat weni-
ger Intelligenz besitzt, als ein 10-jähriges Kind. Denn das mit der 
Belastung der Antriebsachse, das können 5-Klässler in der Real-
schule bereits verstehen.

Andere Experten schlagen vor, dass man einige Autobahnen 
komplett sperrt, wenn  es wieder schneit!

20  Quelle: Autobild, Nr. 1, 7. Januar 2011. Seite 88: „Wer stoppt 
den Wahnsinn?“
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Aber den eigentlichen Grund, das Fehlen der Belastung der 
Antriebsachse, hat bisher noch niemand erkannt.



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 273

Pseudowissenschaft Ernährung
Auf  unseren  Universitäten  werden  viele  Disziplinen  gelehrt. 

Aber keine liegt auf einem so niederen Niveau wie die der Ernäh-
rungs-Wissenschaft.

Die  Studenten  sind  meist  weiblichen  Geschlechts  (Ernäh-
rungs-Tussis)  und  benötigen  acht  Semester  um die  folgenden 
fünf Zeilen zu erlernen:

 --Wir essen zu viel Salz
 --Wir essen zu viel Zucker
 --Wir essen zu viel Fett
 --Wir haben zu wenig Bewegung.
 --Wir essen zu wenig Obst und Gemüse!

Sie kommen meist aus der sogenannten „Alternativen Szene“. 
Sie sind mit Sätzen aufgewachsen wie dem folgenden:

„Isst du heute weißes Brot, bist du morgen früh schon tot!“
Die Wirklichkeit sieht jedoch ganz anders aus:
Nach dem zweiten Weltkrieg war die Bevölkerung in Deutsch-

land schlank und gesund.

Im gleichen Maß, in dem die Anzahl der „Ernährungswissen-
schaftler“ zugenommen hat, hat auch die Anzahl der Übergewich-
tigen zugenommen.

Heute  sagt man grob,  dass  jeder  zweite  Deutsche Überge-
wicht hat. Und bisher ist es nicht bekannt, dass es den Ernäh-
rungswissenschaftlern gelungen ist, auch nur einen einzigen von 
seinem Übergewicht zu befreien.

Das liegt daran, dass es sich hier um eine Pseudowissenschaft 
handelt, bei der jedes Wort erstunken und erlogen ist.

Aber wir sind als Gemeinschaft nicht in der Lage, solche Miss-
stände abzuschaffen. Es gibt in unserem Staat keine Korrektur-
stelle, die Fehler beseitigt. Sondern wir werden sie noch in meh-
reren hundert Jahren mit uns herumschleppen.

Wir werden Vollkornbrot mampfen und Kräutertee trinken und 
jeder wird eine Tonne wiegen!
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Da Ernährungswissenschaftler generell unbelehrbar sind, kann 
man nicht mit ihnen diskutieren. Sonst würde ich folgendes Argu-
ment anführen:

Abgesehen von Deutschland, Russland und Polen, isst man in 
nahezu allen sonstigen 200 Ländern der Erde fast ausschließlich 
Weißbrot.  Besonders  in  den  USA und  allen  Mittelmeerländern. 
Keines  dieser  Länder  ist  dafür  bekannt,  dass  es  eine  höhere 
Krankheitsrate  hätte  oder  eine  kürzere  Lebenserwartung,  als 
Deutschland! Folglich ist das Geschwätz vom gesunden Schwarz-
brot barer Schwachsinn.

Wenn ich aber eine Ernährungstussi bis zur Weißglut ärgern 
will, dann sage ich folgendes:

Bis heute gibt es die Theorie, dass wir Menschen auf „Winter-
schlaf“ umprogrammieren, wenn wir die Menge der Nahrung pro 
Tag herunterfahren. Was wir fälschlicherweise „Diät“ nennen.

Aber bisher hat noch niemand den Code geknackt,  wie wir 
später wieder auf „normal“ zurückstellen können, wenn wir uns 
wieder normal ernähren wollen. Stattdessen schlägt alles was wir 
nach einer Diät essen doppelt an, sodass wir ständig am Zuneh-
men sind.

Darauf  weiß  die  Ernährungswissenschaft  nämlich  bis  heute 
keine Antwort.

Sie hat diesem Phänomen aber einen schönen Namen gege-
ben: Sie nennt ihn den „Jojo-Effekt“.

Dabei kann man bei Robert Atkins  nachlesen, dass bereits im 
Jahre 1955 in einer Klinik in London folgendes Experiment ge-
macht wurde:

 - Wenn man die tägliche Diät stark im Fett reduziert, dann neh-
men die Patienten pro Tag  400 Gramm zu.

 - Wenn man die Diät stark im Fett erhöht, dann nehmen die Pa-
tienten pro Tag 400 Gramm ab.

Der  Grund:  Weil  Fett  Enzyme mobilisiert,  welche  ihrerseits 
dem Körper signalisieren, dass er jetzt wieder auf „Normalkost“ 
zurückfahren kann.

Dies  gab  damals  den  Anlass  für  die  berühmte  Atkins-Diät, 
welche bis heute die einzige Diät ist, mit der schon einmal ein 
Mensch mehr als ein Kilo an Gewicht verloren hat.
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Merke:

 --Wir essen zu viel Salz

Wie viel Salz wir in unserer Diät zu uns nehmen, ist völlig be-
langlos. Dass dies heute auf jeder Verpackung steht, die wir im 
Laden kaufen, zeigt nur einmal mehr, dass wir von gehirnampu-
tierten Politikern regiert werden. In einem Kochbuch von 3.000 
Rezepten, stehen nur zwei Rezepte, die zu viel Salz enthalten: 
Das sind Salzheringe (oder Matchesheringe) und Schwarzwälder 
Schinken. Da wir die aber nicht täglich essen, sind sie für unsere 
Ernährung ohne jeden Belang. Das dumme Geschwätz, dass Salz 
den Blutdruck erhöht wurde schon vor 50 Jahre durch wissen-
schaftliche Studien widerlegt, die aber von den Ernährungstussis 
nicht beachtet werden.

Die Völker, welche besonders stark salzen, die Japaner und 
die Eskimos, leiden deutlich weniger an Bluthochdruck als die Eu-
ropäer. Ist das nicht merkwürdig?

Man muss dazu auch folgendes wissen: Ärzte sind keine Wis-
senschaftler.  Soviel  ich  weiß  studieren  sie  weder  Mathematik, 
noch Physik, Chemie oder Thermodynamik. 

Trotzdem führen sie tausende von Experimenten durch, die 
oft schon im Ansatz völlig unzureichend sind. Als man einmal in 
Kanada den Verbrauch  von Salz  messen wollte,  lies  man sich 
hierzu die Mengen von Salz nennen , das in Supermärkten ver-
kauft wurden. Erst viele Jahre später hat man festgestellt, dass 
davon erst  die Hälfte  in der Spüle landet,  weil  man Kartoffeln 
oder Nudeln in Salzwasser kocht, das man ja bekanntlich nicht 
verzehrt. Und die andere Hälfte kippen die Kandadier auf die Au-
ßentreppe, nach einem Blitzeisregen.

 --Wir essen zu viel Fett

Nein, das tun wir nicht: Es ist genau umgekehrt. Erst dann, 
wenn unsere Fettzellen mit  Fett gefüllt sind, beginnt der Körper 
wieder abzunehmen. Solange dies aber nicht der Fall ist, versucht 
der  Körper  automatisch immer wieder  Vorräte  für  den Winter-
schlaf anzulegen.

Fett ist der Grundbestandteil der menschlichen Nahrung.
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Pferde fressen Hafer, Schafe fressen Gras, Hühner picken Kör-
ner, Löwen fressen Fleisch, Igel fressen Regenwürmer, und Men-
schen „fressen“ Fett.

Wir  sind  demnach nicht  unbedingt  „Allesfresser“,  wie  z.  B. 
Schweine, sondern wir sind in erster Linie Karnivore und „Fett-
fresser“!

 --Wir essen zuviel Zucker

Dem kann man zum Teil zustimmen. Aber nur, wenn man Zu-
cker in seiner generellen Form beim Namen nennt, dann ist er 
nämlich nichts anderes als ein Kohlehydrat. 

Im übrigen ist das Ernährungsproblem viel komplizierter, als 
dass  man es damit beheben könnte, dass man irgendwelche un-
sinnigen Zahlen auf unsere Lebensmittel druckt.

Wer das voll verstehen will, der sollte sich von Udo Pollmer 
das Buch kaufen: „Krank durch gesunde Ernährung“. Das schil-
dert im Anhang das grausamste  Experiment, das jemals mit le-
benden Menschen durchgeführt wurde. Dabei wurden  Babies ein 
halbes Jahr lang so ernährt, dass sie sich selbst das Essen ausge-
sucht haben, was ihnen am meisten zugesagt hat.

Nur wer  schon als Kind  ohne Zucker aufwächst,  der kann 
auch  als  Erwachsener  ohne  „Süß“  auskommen.  Wer  aber  von 
klein auf mit gesüßten Tees und dergleichen verdorben wurde, 
der kann es auch im Alter nicht lassen, Süßes zu essen.

 --Wir haben zu wenig Bewegung.

Auch das ist nur zum Teil richtig. Wer z.B. Sport treibt, der 
sollte nicht meinen, dass er dabei abnimmt.

Richtig ist aber, dass wir zu unterschiedlich Sport treiben:
Die einen treiben zuviel, die anderen zu wenig!

 --Wir essen zu wenig Obst und Gemüse

Auch hier gibt uns Udo Pollmer ein gutes Beispiel: Er sagt: 
Wer ein Tempotaschentuch isst, der hat genauso viel Cellulose im 
Bauch wie jener, der eine Portion Gemüse isst!
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Und wer ein Glas Wasser trinkt, der hat in etwa den gleichen 
Nutzen, wie von einer Portion Obst!

Die wirklich wichtigen Vitamine und Spurenelemente stecken 
in ganz anderen Lebensmitteln: Z. B.

 --Vitamin A in Leber;
 --Vitamin B in Brot und in Fleisch;
 --Vitamin D in Milch (plus Calzium);
 --Vitamin E in Öl;

...um  nur  einige  zu  nennen.  Die  idiotische  Sprechblase:  
„Iss mehr Obst und Gemüse!“ erinnert mich daran, dass alle un-
sere Vorfahren früh gestorben sein müssen, denn sie wussten ja 
noch gar nicht, dass man mehr Obst und Gemüse essen sollte. 
Die wurde erst nach dem 2. Weltkrieg von der damaligen Italien 
Mafia erfunden.

Es liegt mir nicht daran zu zeigen, wie primitiv es in Deutsch-
land zugeht oder einen ganzen Berufsstand schlecht zu machen. 
Die Ernährungstussis können nichts dafür, dass sie nichts wissen. 
Das liegt schon an der Inkompetenz ihrer Professoren.

Ich will zeigen, dass die Spielregeln nach denen unsere Ge-
sellschaft funktionieren soll, bereits falsch ausgewählt wurden!

Wir bilden Ärzte aus mit einem Studium von 16 Semestern, 
von denen etwa 90 % unnötiger Kram sind.

Würde  ein  „Assistent“  mit  der  Ausbildung  einer  Kranken-
schwester, also ein Sanitäter, vier Wochen bei einem praktischen 
Arzt über die Schulter schauen, was der in seiner Praxis treibt, 
dann wäre er in der Lage, 90 % aller Patienten selbst zu behan-
deln, ohne Rücksprache mit seinem Boss.

Und die restlichen 10 % könnte er an den „richtigen“ Arzt wei-
terleiten. Jeder ehrliche Arzt wird dem zustimmen.

Aber es geht mir darum, einen ganz anderen Fehler im Sys-
tem  aufzuzeigen.  Wir  haben  etwa  200  bis  300.000  Ärzte  in 
Deutschland. Von denen kümmern sich alle nur um ihre eigenen 
Patienten. Niemand fühlt sich für die Allgemeinheit zuständig. 

Und gerade daran hapert es: Wenn die Quacksalber und Ho-
möopathen davon reden, dass man die Schlacken im Körper ent-
fernen müsse, dann müsste jemand da sein, der das Publikum 
dahingehend  aufklärt,  dass  es  in  unserem  Körper  gar  keine 
Schlacken gibt. Und diese Funktion können die Politiker nicht aus-
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füllen, da sie ja selbst nichts gelernt haben. Die Politiker sind der 
einzige Beruf, der keinerlei Ausbildung erfordert!

Zu diesem Thema, hier noch ein weiteres Beispiel:
Omega 3 Fettsäure hat viele gute Eigenschaften. Es ist aber 

völlig sinnlos, irgendwann irgendeine Menge davon zu essen und 
zu glauben, dass man nun wieder gesund wäre.

Dann müsste man über ein halbes Jahr täglich einen Löffel 
Leinöl nehmen, weil dies die einzige Pflanze ist, die bei uns Ome-
ga 3 Fettsäure enthält. Die Wirkungsweise ist so, dass sich im Kö-
per Enzyme bilden, welche entzündungshemmend wirken.

Es gibt aber ein großes „aber“. Dies geschieht nur dann, wenn 
im Körper ansonsten keine Omega 6 Fettsäuren vorhanden sind, 
wie sie in fast  allen heimischen Ölen vorkommen und zwar in 
Mengen von etwa 70 %. 

Dann nämlich wird nur die Omega 6 Fettsäure verdaut, wäh-
rend der Typ „3“ unverdaut wieder ausgeschieden wird. Es han-
delt sich beim Leinöl sowieso nur um ein Vorprodukt, wie schon 
bei Retanol, dem Vorprodukt von Vitamin A. Die richtige wahre 
und echte Omega 3 Fettsäure kommt nur im Fett der Fische im 
Nordpolarmeer vor.

Alsda sind: Makrelen, Heringe, Lachse und Thunfische.
Warum sage ich das? Weil es bei uns Menschen gibt, von ei-

ner  unvorstellbaren  Dummheit,  Unverschämtheit,  kriminellen 
Boshaftigkeit, die hier einen Unfug erzählen, der sofort mit dem 
Gefängnis bestraft werden  müsste. Aber dies ist das Wunder von 
Deutschland: Im Gefängnis sitzen arme Schlucker wie Hartz IV- 
Empfänger.  Die  wirklichen Verbrecher  -  wie die  Gammelfleisch 
Produzenten - laufen frei herum.

Diese Leute haben nun eine neue Masche gefunden. Sie ver-
kaufen Milch und erzählen: Enthält Omega 3 Fettsäure! Und das 
gleiche machen sie mit Margarine.

Das  letztere  ist  besonders  infam: Margarine  wird  aus  Ölen 
hergestellt, die in der Regel etwa 70 % Omega 6 Fettsäure ent-
halten. Also selbst wenn es möglich wäre gleichzeitig Omega 3 
Fettsäure  in  Margarine  zu  verpacken,  dann  könnte  sie  der 
menschliche Körper gar nicht verdauen. 

Tatsächlich basiert der Spruch: „Enthält Omega 3 Fettsäure!“ 
auf einem reinen Betrug. Denn es fehlt ja die Angabe, wie viel 
von diesem Wundermittel darin enthalten ist. Antwort: nichts.

Kuhmilch mag 1 mg Omega 3 Fettsäure enthalten, pro Liter. 
Aber unser Tagesbedarf wäre in etwa 5.000 mg. Aber der Deut-
sche an sich ist so unvorstellbar dumm, dass er so etwas gar 
nicht bemerkt!
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Hier muss ich noch anfügen, dass im Fernsehen manchmal die 
Zahl 5 genannt wird, und dass ich dann regelmäßig einen Herzin-
farkt bekomme.

Sollte es möglich sein, dass eine Nation von 82 Millionen Bür-
gern nicht in der Lage ist, diese Zahl fünf sinngemäß vom Engli-
schen ins Deutsche zu übersetzen?

Beginnen wir mit den beiden Buchstaben „PC“. Die sind mitt-
lerweile millionenfach übersetzt worden als „Personalcomputer“.

Im Englischen heißt „personnel“ aber eigen, besonders oder 
persönlich.

Vorher gab’s bei Siemens im Keller einen großen Zentralcom-
puter. Der hat mehrere Millionen gekostet. Dann hat IBM den „ei-
genständigen“ kleinen Computer für jeden Arbeitsplatz erfunden, 
wie wir ihn heute noch benutzen. Nie hatte der etwas  mit dem 
Personal zu tun. Das ist jetzt 20 Jahre her, aber dennoch reden 
wir unentwegt vom Personalcomputer! Was Pisa nun endlich her-
ausfand, dass wir Deutschen etwas bekloppt sind, das habe ich 
schon lange gewusst.

Nun zu der Zahl 5. Die wird uns unentwegt vorgehalten: Wir 
sollten jeden Tag mindestens fünf mal eine Mahlzeit mit frischem 
Obst essen.

Daran kann man erkennen, dass die gesamte Flotte der Er-
nährungstussis schwachsinnig ist. Denn das was die Amerikaner 
sagen, von denen dieser Spruch stammt, hat eine völlig andere 
Bedeutung.

Da ist überhaupt nicht von Obst die Rede. Die sagen vielmehr, 
der Mensch solle sich abwechslungsreich ernähren, was ja ein All-
gemeinplatz ist.

Und das kommt so: Wir unterteilen unsere Nahrung in der Re-
gel nur in drei Gruppen: in Fette, Kohlehydrate und Proteine. Die 
Angelsachsen fahren nicht nur auf der falschen Straßenseite (we-
nigstens in England) sondern sie unterteilen die Nahrung auch in 
fünf Gruppen. Zusätzlich zu den drei in Deutschland gebräuchli-
chen, gibt es noch:

Eine  Gruppe  ist  der  Bauernhof  (Dairy-products)  bestehend 
aus Eiern, Milch, Käse und Butter.

Und auch das Fleisch unterteilen sie in Rot und in Weiß; wobei 
Fisch weiß wäre und ein Rindersteak rot.

Ja, und manchmal bildet auch Obst und Gemüse noch eine ei-
gene Gruppe von Lebensmitteln.

So schaffen sie es, dass man seit jeher von fünf verschiede-
nen Gruppen von Nahrungsmitteln spricht. 
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Diese haben sie als eine Pyramide dargestellt, wo die Torten 
ganz oben sind und die Kohlehydrate ganz unten. Und sie sagen 
nun: Wenn du dich gesund ernähren willst, dann solltest du dar-
auf achten, dass du regelmäßig (also täglich), von allen diesen 
fünf Gruppen etwas isst.

Z. B. einmal „Fisch“;
Z. B. einmal „Obst“;
Z. B. einmal „Eier“;
Z. B. einmal „Brot“;
Und  irgendeine  dumme Kuh  von  Übersetzerin  hat  das  so  

übersetzt, dass man täglich 5 mal Obst essen soll. Das war vor 
ungefähr 10 Jahren. Und seitdem tragen das alle Ernährungstus-
sis mit Inbrunst vor, ohne dass eine auf die Idee kommt, in Ame-
rika anzurufen und sich zu erkundigen, was mit den fünf Gruppen 
eigentlich gemeint ist?

Das eigentliche Übel in der Ernährung von allen Menschen in 
Deutschland ist das Überangebot an Kohlehydraten.

Deshalb werden wir zu dick, weil wir zu viel:

 -Brot mampfen;
 -Spaghetti fressen;
 -Kartoffeln essen;
 -Reis kochen;
 -Mehlspeisen verzehren.

Zur Abwechslung will ich einmal zwischendurch den Titel eines 
Buches nennen: Ich halte es für das schlechteste Buch, das ich in 
den letzten Jahren gelesen habe.

Von Marion Grillparzer  : „Glyx-Diät““, Abnehmen mit Glücks-
gefühl. Tatsächlich wollte die Autorin über den Glykämischen In-
dex berichten, der in den USA „verboten“ wurde, weil es sich um 
reine Ammenmärchen handelt. Dann haben die Kanadier mit die-
sem Gedanken rumgespielt. Schließlich hat ihn ein Australier auf-
gegriffen. Heute hat jeder Diabetes-Patient Teststreifen, um den 
Level von Glucose im Blut zu prüfen. Und so könnte er leicht her-
ausfinden, dass nicht eine einzige Angabe in diesem Buch richtig 
ist.

208 Seiten lang schnattert sie wie eine dumme Gans, erzählt 
einen Schwachsinn nach dem anderen, hauptsächlich aber, man 
solle täglich 10 Stunden lang auf einem Trampolin herumhopsen.:

Hier sind einige Kostproben:
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Kochsalz bekommt  man  beim  Aldi  für  29  Cent  pro  500 
Gramm. Und wer in seinem Leben sogar einmal in einer Schule 
war, (ich rede jetzt nicht von der Waldorf-Schule) der weiß, dass 
es  sich  hierbei  um  „Natrium-Chlorid“  handelt,  von  Fachleuten 
auch als „Na Cl“ bezeichnet.

Weil man mit 29 cent kein Buch drucken kann, das sich dann 
für 55,- € verkaufen lässt, verrät uns die Autorin, dass man das 
gleiche Kochsalz  auch als  „Kristallsalz“  bezeichnen kann.  Dann 
muss man sich allerdings in ein Reformhaus bemühen, und für 
das gleiche Päckchen 33,- € berappen! Für diejenigen, die mathe-
matisch nicht so bewandert sind: Das ist in etwa der hundertfa-
che Betrag. Wobei ich für die ganz Dummen unter uns noch nach-
trage, dass auch das Salz von Aldi Kristallsalz ist, weil es gar kein 
anderes Salz gibt!

Wer nun immer noch wissen will  was hinter  dem Ausdruck 
Glykämischer Index steckt, der sollte in einer Tabelle nachschla-
gen auf Seite 74,  in der alle bösen Lebensmittel aufgelistet sind. 
Dazu gehören:

 --Essiggurken
 --Senf
 --Karotten, gekocht
 --Kürbis
 --Süßkartoffel

Welcher Mensch ernährt sich von drei Kilo Senf pro Tag?
Diese Autorin leidet  an einer  Phobie von Zucker.  Alles  was 

mehr als 1 % Zucker enthalten könnte, wird erbarmungslos ge-
sperrt, ohne überhaupt zu überlegen, in welchen Mengen diese 
Lebensmittel pro Tag verzehrt werden.

Wie viele Menschen in Deutschland ernähren sich von Kürbis-
sen? Oder von Salzgurken? Oder von Möhrchen?

Zum bessern Verständnis. Der Glykämische Index beruht auf 
der  irrigen  Annahme,  dass  es  zwei  Arten  von  Kohlehydraten 
gäbe. Gute und schlechte. Die schlechten gehen schnell ins Blut 
über, die guten brauchen dazu länger. Demnach ist Vollkornbrot 
gut  und  Weißbrot  schlecht.  Diese  Annahme  ist  gleich  doppelt 
falsch: Zunächst ist es für den Körper des Diabetes-Patienten völ-
lig belanglos, wie lange es dauert, bis das Brot verdaut wird.

Und zweitens wird der Ausschlag der Kurve dadurch gesteu-
ert, dass man ein Brötchen mit oder ohne Butter verdaut. Ohne 
Butter ist der Glucosegehalt im Blut extrem hoch. Mit Butter ver-
läuft er ganz flach, dauert dafür aber wesentlich länger.
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Ob das Brötchen aus Weißbrot oder aus Schwarzbrot geba-
cken ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle.

Unbeschadet  dessen,  hat  Marion  Grillparzer  ein  Buch  ge-
schrieben, das nicht nur im Fernsehen besprochen wurde, son-
dern auch wochenlang auf der Bestsellerliste stand.

Noch ein kurzer Nachtrag zum Kapitel über Ernährung: Neu-
lich wurde im Fernsehen ein Experiment gezeigt, das alles, was 
die Ernährungstussis bisher erzählt haben, auf den Kopf gestellt 
hat. Diese haben bisher in naiver Einfalt angenommen, dass der-
jenige,  der zuviel  isst,  dick wird und derjenige,  der wenig isst 
bleibt dünn.

Endlich, nachdem Millionen Menschen an Übergewicht leiden, 
hat einmal jemand diese These angezweifelt. Er hat 100 Proban-
den vier Wochen lang so viel zu essen gegeben wie sie gerade 
noch in sich hineinstopfen konnten.  Wie viel  Kalorien weiß ich 
nicht. Aber geschätzt etwa 10.000 kcal am Tag.

Nach vier Wochen wurde gewogen, und die durchschnittliche 
Zunahme an Gewicht betrug zwischen 3 und 4 Kilogramm.

Rein  rechnerisch,  ist  dies  nicht  zu  belegen.  Die  Probanden 
hätten 10, 20 oder 30 Kilogramm zunehmen müssen. Ergo : Die 
gesamte Ernährungswissenschaft ist vom ersten bis zum letzten 
Wort erstunken und erlogen!

Was wir tun ist oft völlig sinnlos
Ich habe mich jetzt schon sehr weit von meinem eigentlichen 

Thema - dem Hartz IV Regelsatz – entfernt.
Da kann es nicht schaden, wenn ich noch einmal in die Vollen 

gehe und eine etwas ketzerische These aufstelle: 
Ich behaupte ganz frech, dass jeder Zweite zuhause bleiben 

könnte, und dass dies niemandem auffallen würde. Der Grund: 
Weil  viele von uns etwas tun, was so unvorstellbar dumm ist, 
dass mir die Worte fehlen um es zu beschreiben!

Ökostrom aus Norwegen
Beispiel Nr. 1 : Es gibt sogenannte Ökofreaks, die jeden Preis 

für  Strom bezahlen  würden,  solange ihnen einer  erzählt,  dass 
dies der Natur gut tut.

Wenn 1 kWh in Leipzig für 5 Cent verkauft wird, dann bezah-
len sie gerne 5,- €, Hauptsache, dass der Strom aus Norwegen 
kommt und mit Wasserkraft hergestellt wurde.
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Dass sie die gleiche Steckdose benutzen wie ich, und dass bei 
uns in erster  Linie Strom aus Kohlekraftwerken und aus Kern-
kraftwerken geliefert  wird, ist  bereits  zu abstrakt,  als  dass sie 
sich dies vorstellen könnten, weshalb sie diese Überlegung „de-
nen da oben“ überlassen, die werden schon wissen wie sie das 
regeln.  Original-Ton: Die  dürften den Strom ja  sonst  nicht  als 
„Öko-Strom“ verkaufen, wenn es nicht so wäre!

Nun stellt sich aber folgendes heraus: Zunächst verkaufen die 
Norweger keinen „Ökostrom“, denn bei der Herstellung des Stro-
mes werden bereits Tausende von Fischen zu Brei zermalmt, weil 
sie ungeschützt durch die Turbinen hindurchgesaugt werden.

Außerdem geht etwa die Hälfte des Stromes auf dem langen 
Übertragungsweg  von  etwa  2.000  km  von  Norwegen  nach 
Deutschland verloren, was die Wirtschaftlichkeit dieses Vorhabens 
nicht verbessert.

Und nun kommt der Knüller: Die Norweger benötigen selbst 
auch Strom, wer wollte ihnen das verdenken. Deshalb kaufen sie 
sich auf dem Weltmarkt Strom aus Schweden und aus Finnland 
nach, der vorher in Kernkraftwerken produziert wurde.

Für diesen Atomstrom zahlen sie 5 Cent, den eigenen Wasser-
strom verkaufen sie dagegen für 50 Cent pro kWh an die dum-
men Deutschen.

Die große Frage an den deutschen Michel: Was hat die Natur 
davon,  dass  die   Norweger  jetzt  mit  Atomstrom aus  Finnland 
fernseh-gucken?

Nachtrag: Wie ich auf Seite 243 angebe, liegt Norwegen auf 
Platz zwei in der Weltrangliste des jährlichen pro Kopf-Einkom-
mens. Deutschland war früher einmal dort, ist jetzt aber unter 
„ferner liefen“ auf Platz 20 abgesackt!

Und noch ein Nachtrag, zu diesem Thema: Jährlich werden bei 
uns viele Statistiken veröffentlicht. Eine davon listet alle Länder 
auf, mit denen Deutschland Strom austauscht. Meist ist das so, 
dass  an  einem  Tag  Überschuss  herrscht,  und  wir  exportieren 
Strom ins Ausland. Und ein anderes Mal herrscht Strommangel, 
weshalb wir  Strom importieren.

Der größte Lieferant für Strom ist Frankreich, welches aus sei-
nen Anlagen in Cattenom nahezu unbegrenzte Mengen an Atom-
Strom liefern kann.

Aber dann wird es undurchsichtig. Da stehen die Niederlande 
an zweiter Stelle und das kleine Luxemburg an dritter Stelle, was 
kaum glaubhaft erscheint.

Aber Norwegen taucht in dieser Liste von etwa 20 Lieferanten 
überhaupt nicht auf. Das heißt, es wird deutschen Stromkunden 
glaubhaft gemacht, wir würden „sauberen“ Ökostrom aus Norwe-
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gen beziehen, aber in Wirklichkeit importieren wir von dort nicht 
ein einziges Kilowatt.

Autos aus Griechenland
Wer nicht selbst schon Autos im Ausland gekauft hat oder wer 

nicht anderweitig mit diesem Geschäft zu tun hat, der wird sa-
gen: Die  folgende Geschichte ist  nicht möglich.  Kein  Land der 
Erde kann so blöde sein, und so einen Schwachsinn per Gesetz 
gutheißen. Leider irren Sie sich: Die Deutschen sind so blöd, dass 
sie so einen Unfug zulassen.

Wir  exportieren  Autos  in  200 Länder  rund um den Globus. 
Und dann kaufen wir einige davon wieder zurück.

 --Wir zahlen die Fahrtkosten nach Griechenland;
 --Wir  zahlen  die  Fahrtkosten  von  Griechenland  zurück  nach  

Deutschland;
 --Wir zahlen alle anfallenden Zollgebühren;
 --Wir zahlen eventuell anfallende Umrüstungsgebühren, für Be-

leuchtung oder irgendwelche anderen Vorschriften, welche im  
Exportland gelten mögen.

Und dann verkaufen wir das gleiche Auto, das ja ursprünglich 
aus Deutschland stammt, um mehrere Tausend Euro billiger, als 
der reguläre Preis, zu dem es hier auf dem Markt ist.

Wer denkt sich so ein perverses Verfahren aus?
Als Denkanstoß will ich noch einmal schnell die Kalkulation für 

einen amerikanischen Straßenkreuzer  wiederholen.
1969 hat ein Journalist in Detroit ein Stückchen Papier verlo-

ren, das dann in die falschen Hände gefallen ist. Es wurde veröf-
fentlicht und erregte ziemliches Aufsehen in der Öffentlichkeit.

Herstellungskosten für einen 8-Zylinder Ford Sedan.

 --Karosserie   200 $
 --Motor   200 $
 --Chassie   200 $
 --Zubehör   200 $
 --Gesamtsumme   800 $
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Damals lag der Verkaufspreis etwa bei 4.000 $, also der fünf-
fachen Summe.

Damit will ich sagen, Autos können nicht zum Nulltarif erzeugt 
werden. Die Firmen haben Allgemeinkosten, Löhne und Gehälter, 
Materialkosten, Kosten für Engineering und für „Research and De-
veloppement“.

Aber trotz allem kosten Neuwagen in der Herstellung so gut 
wie nichts. Deshalb werden sie, wenn zu viele produziert wurden, 
einfach irgendwo im Ausland billig verscherbelt, nur um sie los zu 
werden.

Wer die dann „re-importiert“, der kann viel Geld damit verdie-
nen.

GEZ
Diesen Fall habe ich schon an anderer Stelle behandelt. Ich 

will ihn aber trotzdem nochmals kurz wiederholen. Natürlich geht 
es um die Rundfunkgebühren und nicht um die Einzugszentrale in 
Köln.

Wenn jeder  100-te deutsche Bundesbürger  ein Pferd hätte, 
dann könnte man auf die Idee kommen, ihm eine spezielle Pfer-
desteuer abzunehmen.

Warum dies nicht geschieht, weiß ich nicht. 
Aber wenn jeder Bundesbürger einen Fernseher hat, dann ist 

es hirnrissig, ihm dafür eine Gebühr abzunehmen, weil der Staat 
ja sowieso schon einen großen Topf voll  Steuern hat. Und aus 
diesem Topf könnte er beliebig viele Steuerarten bezahlen. Die 
einzige  Bedingung wäre, dass diese Steuern für alle Menschen 
gleichermaßen bezahlt werden müssen. Bei den Pferden war dies 
nicht der Fall, weil ich kein  Pferd habe.

Die Eintreibung der Rundfunkgebühren ist ein Paradebeispiel 
dafür, dass man Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erfinden kann, 
die keinerlei Vorteil bringen.

Mein Vorschlag: Wir  schaffen die GEZ ab. Wir  schicken die 
5.000 Leute (oder wie viel auch immer dort sitzen) nach hause, 
und  weisen  ihnen  intelligentere  Tätigkeiten  zu.  Beispielsweise 
könnte man sie als Erzieherinnen für Kindergärten ausbilden.

Den Rundfunkanstalten kürzen wir den Etat um die Hälfte. Die 
dritten Programme verringern wir ebenfalls  um die Hälfte.  Und 
dann bekommen die „Öffentlichen“ einmal im Quartal eine Über-
weisung ausgestellt,  bei  der sie einen Teil  ihrer Unkosten vom 
Staat ersetzt bekommen.
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Man könnte versuchen, jeweils zwei der Dritten Programme 
unter einen Hut zu bekommen. Dabei sollte der Gedanke eines lo-
kalen Dialektes im Vordergrund stehen.

1. Norddeutsch:
  NDR und RB.
2. Berlinerisch:
  MDR und RBB.
3. Süd-west-deutsch:
  SWR und SR.
4. West-deutsch:
  WDR und HR.
5. Bayerisch:
   BR und  BR-Alpha.

Wer diesen Vorschlag auf Sinn und Zweck hin untersucht und 
mit dem Status quo vergleicht, der wird feststellen, dass ich in 5 
Minuten mehrere hundert Millionen Euro gespart habe, ohne dass 
ich dafür auch nur einen Euro in Rechnung stelle.

Das ist Wirtschaftlichkeit par Exzellence.

Nach dem gleichen Prinzip könnte man noch hundert andere 
Behörden durchforsten, deren Existenz teilweise noch auf die Bi-
bel zurückgehen und deren Notwendigkeit daher seit 1.000 Jah-
ren nicht mehr in Frage gestellt wurde.

Brauchen wir heute, im Zeitalter der elektronischen Waagen, 
wirklich noch ein Eichamt, nur weil in Biblischen Zeiten Fälscher-
banden die Steine, die als Gewichte herhalten mussten, abgefeilt 
hatten, um so ein höheres Gewicht vorzutäuschen?

Statt Eichbeamte in 10.000 Läden zu schicken um die Waagen 
zu kontrollieren, wäre es doch viel einfacher, dass ab und zu je-
der seine Ware zuhause auf die eigene Waage legt und vergleicht, 
ob das Gewicht stimmt. Erst wenn das nicht der Fall ist, könnte er 
ein Eichamt benachrichtigen und die schicken dann einen Kontrol-
leur um das zu bereinigen.

Immer wieder stellen wir fest, dass es niemanden gibt, der in 
Deutschland das Sagen hat. Die Politiker sind daran interessiert 
die nächste Wahl zu gewinnen.

Weitere Interessen haben sie nicht. Außerdem verstehen sie 
nichts von den Problemen des täglichen Lebens.

Diese sind ihnen auch vollkommen gleichgültig!
Da wir gerade beim Thema Unfug sind:
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Heute wurde bei mir im Keller ein neuer Wasserzähler einge-
baut. Das wäre ja schön und gut, wenn die gleichen Leute nicht 
schon vor einem Jahr da gewesen wären, und das gleiche schon 
einmal gemacht hätten. Soviel ich weiß, garantieren die Hersteller 
des Wasserzählers, dass er mindestens 10 Jahre lang genau ist. 
Warum wird er dann alle zwei Jahre ausgetauscht? 

Nun wenn man 40 Millionen Wasserzähler erneuert, da fallen 
sowohl viele Arbeitsstunden an als auch beträchtliche Material-
kosten. Irgendwie müssen wir ja die Industrie wieder zum Laufen 
bringen!

Kreiswehrersatzämter
Die Wehrpflicht der Bundeswehr wurde abgeschafft. Viele ha-

ben das laut bejubelt. Aber niemand hat daran gedacht, was nun 
aus den Kreiswehrersatzämtern wird, welche bisher für die Mus-
terung der Soldaten zuständig waren.

Wie der Name sagt, gibt es die in jedem Kreis. Also etwa 200 
in Deutschland. Dort sitzen jeweils zwischen 100 und 200 Mitar-
beiter. Sie müssen sich jetzt die Zeit vertreiben, mit den probaten 
Mitteln Bildzeitung lesen, Kreuzworträtsel machen und Kaffe ko-
chen.

Bisher warten sie vergeblich auf eine Anweisung „von oben“, 
was  nun aus ihnen werden soll. Sie wurden ganz einfach im Eifer 
des Gefechtes vergessen!!

Immer wieder gibt es diese unvorstellbare Verschwendung in 
Deutschland.  Wenn  es  um  Beamte  und  Behörden  geht,  dann 
spielt Geld keine Rolle!

Als die grandiose Idee von Hartz IV – Empfängern in die Tat 
umgesetzt wurde, da wurden 1.000 Sozialämter theoretisch ge-
schlossen, denn die „Hartzer“ werden ja von den Arbeitsämtern 
versorgt.

Praktisch können  Beamte aber nicht entlassen werden. Ergo. 
Ließ man sie einfach in ihren Büros sitzen. Was sie dort treiben 
hat bisher vermutlich noch niemand nachgesehen!

Globuli und Potenzen
Für mich gibt es keinen Streit um die Homöopathie: Sie be-

steht vom ersten bis zum letzte Wort aus Betrug, der die Dumm-
heit der Patienten ausnutzt.

Wer wirklich krank ist, das heißt wer an Krebs oder and einer 
Herzkrankheit leidet, der wird früher oder später in einem richti-
gen Krankenhaus landen.
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Wer in Richtung als Hyperchonder veranlagt ist, der wird so-
lang an die Homöopathie glauben, wie er nicht richtig krank ist.

Zwei Argumente:
Erstens: Warum willigen die Anhänger dieser Form der Quack-

salberei nicht darin ein, dass die einzelnen Globuli und Potenzen 
einen ganz normalen wissenschaftlichen Test auf ihre Wirksam-
keit hin absolvieren, wie jedes andere Medikament auch?

Zweitens:  Warum stellt  sich  die  akademische Medizin  nicht 
der Herausforderung und erklärt, dass 66 % aller Medizinischen 
Betreuung seit jeher auf dem Placeboeffekt beruht?

So betrachtet, ist es wohl möglich, dass die Homöopathie je-
dem zweiten Patienten hilft, wie sie behauptet. Aber das tun alle 
Formen von Betrug,  vom Handauflegen,  über  Gesundbeten  bis 
zur Behandlung mit Fremd-Urin.

Ein  Land,  das  eigene Universitäten  betreibt  und  Mediziner 
ausbildet sollte sich so eine Blamage nicht leisten, und hier zuse-
hen, wie mit Methoden aus dem Mittelalter Aberglauben und He-
xenkult betrieben werden!

Egal wer die Globuli und Potenzen bezahlt, die Kasse oder der 
Patient, insgesamt werden in der BRD etwa eine Milliarde pro Jahr 
für  diesen Unsinn ausgegeben,  und es gäbe sicherlich  bessere 
Verwendungszwecke dafür!

Ärzte schaffen sich ab
Ich habe an anderer  Stelle bereits  vorgeschlagen,  dass wir 

die meisten Ärzte dadurch abschaffen könnten, dass wir die Si-
tuation von Lambarene kopieren. Dort hat albert schweizer im Ur-
wald ein Lazarett unterhalten, und er musste fast ohne Ärzte aus-
kommen.

Nun möchte ich hier einen Gegenvorschlag machen, indem ich 
die Ärzte durch Computer ersetze. Das würde dann folgenderma-
ßen aussehen. Es soll 3.000 Krankheiten geben. Das klingt nach 
„viel“, ist aber wenig, wenn man bedenkt, dass allein die ersten 
30 Krankheiten etwa 90 % aller Besuche in einer Arztpraxis aus-
machen.

 --Nehmen wir einmal an, es gäbe eine Million Patienten, wel-
che an Diabetes Typ II leiden.

 --Oder an hohem Blutdruck.
 --Oder an Übergewicht.

Dann gehen sie jetzt zu 100.000 unterschiedlichen Ärzten und 
lassen sich viele Stunden lang beraten, (teilweise in Kursen) was 
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sie alles unternehmen müssen, um ihr Leiden in den Griff zu be-
kommen.

Dabei könnten wir von Bill Gates etwas lernen. Er hat heraus-
gefunden, dass man die gleiche Software an viele Kunden ver-
kaufen kann, und damit relativ viel Geld verdienen kann, ohne 
dass man mit jedem einzelnen Kunden in persönlichen Kontakt 
treten muss.

Wir brauchen also ein Computerprogramm, das heißt Diabe-
tes, und das erzählt dem Patienten wie er sich zu verhalten hat. 

Natürlich könnte es eine Zentrale in Deutschland geben, wel-
che allen Patienten zur Verfügung steht und welche über eventu-
elle Fragen Auskunft gibt.

Die  Funktion  des  Arztes  wird  damit  überflüssig.  Auch  eine 
Krankenschwester könnte die einfache Kontrolle übernehmen, ob 
der Patient die Vorschriften einhält und ob es ihm gesundheitlich 
gut geht.

Die Funktion des Arztes ist schon seit vielen Jahren überflüs-
sig. Früher gab es einen barbier. Und wenn sich einer in den Fin-
ger geschnitten hatte, dann ging er zu ihm.

Dann wurde der Barbier durch den Wundarzt ersetzt, der im 
Krieg auch Sanitäter hieß.

Später nannte sich der Wundarzt „Hausarzt“. Seine wesentli-
che Funktion war der Hausbesuch.

Als auch der abgeschafft wurde, weil er völlig ineffizient ist, 
nannten sich die meisten Ärzte: „Arzt für innere Medizin“.

In der gesamten Zeit, von etwa 200 Jahren, hat man völlig 
aus den Augen verloren, dass wir auch 2.000 Krankenhäuser in 
Deutschland haben. Wer heute wirklich krank ist, weil er zum Bei-
spiel einen Herzanfall hat, der geht schon lange nicht mehr zum 
„Hausarzt“, sondern er fährt per „Tatü-Tata“ zum nächsten Kran-
kenhaus  in  die  Notaufnahme.  Wozu  berauchen  wir  dann  noch 
einen Arzt?

Diese Frage wage ich nicht zu beantworten.

Verbrecherjagd
Wie viel Prozent seines Brutto Inland Produktes gibt ein Land 

für die Jagd von Verbrechern aus?

 Rechtsanwälte, Richter, Staatanwälte;
 Gefängnisse und Personal;
 Der  gesamte  Polizeiapparat  und  das  Bundeskriminalamt.  Es  

müssen  mehrere  100.000  Personen  sein,  die  sich  einerseits  
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von diesem Zweig unserer Gesellschaft ernähren, die aber an-
dererseits, nichts zu der eigentlichen Wertschöpfung von Wa-
ren beitragen.

Ich kann mir keinen anderen Aspekt unserer Gesellschaft vor-
stellen,  der  weniger  kontrolliert  wird,  ob  er  effizient  arbeitet. 
Richter sind gottgleiche Geschöpfe, sie unterliegen keiner Kritik.

Das gleiche gilt  quasi für die Polizei. 
Rechtsanwälte, Richter und  Staatanwälte lügen, dass sich die 

Balken biegen. Niemand weiß das zu verhindern.
Die Zeitabstände zwischen Anklage und Urteil werden in vol-

len Jahren gemessen und können leicht drei Jahre umfassen.
Die Zahl der Fehlurteile schätze ich auf 50 %.
Um zu verhindern, dass ich hier ein neues Buch schreibe, so-

zusagen ein Buch im Buche, will ich mich auf drei Verfahren be-
schränken:

 Den Fall  Kachelmann im Mannheimer Oberlandesgericht;
 Die Soko „Dennis“ im Oberlandesgericht Hannover;
 Und einen Fall, den ich in Kanada verfolgt habe.

Der Fall  Kachelmann
Hierzu fällt mir auf, dass vor unseren Gerichten keineswegs 

alle  Bürger gleich sind. Es gibt Verfahren, die werden in 15 Minu-
ten abgehandelt, und der Angeklagte bekommt 15 Jahre Haft und 
ist damit praktisch tot.

Und dann gibt es andere, wie z. B. den des Football Players 
O. J. Simpson in den USA;  der hat 11 Monate gedauert und am 
Schluss wurde er freigesprochen. Dabei hat es sich allerdings um 
einen oder um zwei Morde gehandelt.

Im  Fall  Kachelmann  gibt  es  kein  sichtbares  Opfer.  Seine 
Freundin soll angeblich zwei Jahre mit ihm Sado-Maso Spiele ge-
trieben haben. Damit erledigt sich jede Klage auf Vergewaltigung 
von selbst. Und als Kachelmann Schluss machen wollte, da war 
sie  wütend, nach dem Motto: „Süß ist die Rache!“

So ein Fall hätte nie vor Gericht kommen dürfen.  Grund: Feh-
lender Anfangsverdacht!

Niemand kann die Kosten bezahlen die so ein Mammutverfah-
ren verursacht. Und dabei hätte man eine ganz einfache Überle-
gung anstellen können:
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Angenommen, der Prozess hätte nie stattgefunden. Wer wür-
de dann darunter leiden? Antwort: Niemand!

Die Soko „Dennis“ 
Dies ist ein ganz trauriger Fall. Er handelt von einer Reihe von 

Kindern, die meist in Schullandheimen über eine Dauer von 15 
Jahren umgebracht worden waren.

Selten hat sich die Polizei so hilflos bei den Ermittlungen ge-
zeigt. Nach nunmehr fast 20 Jahren gibt es nicht die geringste 
Spur. Nicht den geringsten Anfangsverdacht. Einfach nichts.

Wie lange kann eine Sonderkommission vor sich hinwursteln, 
bevor man sie durch kompetentere Mitarbeiter ersetzt?

Ich hätte folgendes gemacht:
Nach dem die Suche am Tatort  und am Fundort  nichts  er-

bracht  hat,  hätte ich  mich auf  die  Heimatwohnorte  der  Kinder 
konzentriert.

Der Kontakt zum Täter muss dort schon lange vor dem Feri-
enaufenthalt hergestellt worden sein.

Ein Bewegungsbild aller Schüler der betroffenen Klassen, hät-
te sich um die folgenden vier Personen kümmern sollen:

 --Den oder die Pfarrer oder Priester, die am Heimatort Zugang  
zu den Schülern hatten. (Speziell durch die Beichte)

 --Den oder die Ärzte, die am Heimatort Zugang zu den Schü-
lern hatten.

 --Den oder die Lehrer, die am Heimatort Zugang zu den Schü-
lern hatten.

Da wir wissen, dass das „Monster“ 1,90 Meter groß war, kann 
es ja nicht so schwer sein herauszufinden, ob es eine solche Per-
son  unter  den  oben  genannten  Tatverdächtigen  am Heimatort 
gibt!

Natürlich hätte man auch nach allen sonstigen auffallenden 
Personen Ausschau halten können, zumal ja die abnormale Größe 
eine gewisse Erleichterung bedeutet hätte.

Ich bin mir sicher,  dass diese Methode zur raschen Lösung 
des Problems beigetragen hätte. Aber dass man das Ganze ein-
fach 20 Jahre lang schleifen lässt ohne irgendein Resultat vorzu-
weisen, halte ich für einen Skandal.
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Der Fall  „Mirco“
Heute ist Freitag, der 28. Jan. 2011. Heute wird die Polizei in 

Düsseldorf eine Pressekonferenz abhalten, über die Tötung des  
11- jährigen Jungen „Mirco“.

In diesem Zusammenhang möchte ich einmal ganz generell 
sagen, dass ich noch nie gehört habe, dass irgendwelche Spezia-
listen untersucht hätten, ob man die Arbeit der Polizei nicht effizi-
enter gestalten könnte.

Ich habe den Eindruck, dass bei solchen Suchen stetst etwa 
der zehnfache Aufwand betrieben wird, als der, welcher dieser Si-
tuation angemessen gewesen wäre.

1000 Polizisten haben wochenlang nach „Mirco“ gesucht, und 
dabei alle Spuren zertrampelt. Scheinbar dauert es in der Regel 
vier Wochen, bevor sich die Polizei entsinnt, dass es auch Hun-
destaffeln gibt, die in diesem Fall viel wirkungsvoller gewesen wä-
ren. Aber nach vier Wochen Regen, können auch Hunde nichts 
mehr bewirken.

Vor etwa 10 Jahren ist in einem hessischen Gefängnis ein Ge-
fangener entflohen.  Um ihn zu finden,  sind wiederum mehrere 
Hundert Polizisten eingesetzt worden. Natürlich fahren die nicht in 
ein paar großen Bussen: Nein, jeder sitzt in seinem eigenen Strei-
fenwagen. Abends ist der  Gesuchte in eine Gartenlaube einge-
brochen, und hat vom Telefon aus eine Pizza bestellt.

Am nächsten Morgen saß er völlig ausgefroren in einem Kar-
toffelacker, hat eine weiße Fahne geschwenkt und wollte wieder 
zurück zu seiner JVA. 

Ich würde mich nicht wundern, wenn keine einzige Staffel mit 
Such-Hunden dabei gewesen wäre.

Machen wir einmal eine frei erfundene Statistik: Von hundert 
Kriminalfällen werden:

 --30 % durch Kommissar Zufall ermittelt.
 --30 % durch eine Art Selbstanzeige ermittelt.
 --30 %  nie ermittelt.
 --10 % durch reguläre Polizeiarbeit ermittelt.

Und für diese 10 % wird ein ungeheuerer Aufwand getrieben. 
Ich bin mir sicher, dass die Polizei ein gleich gutes Ergebnis vor-
weisen könnte, wenn sie nur 10 % der Mittel einsetzen könnte, 
über die sie jetzt verfügt.
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Man könnte dies leicht herausfinden, indem man die finanziel-
le Grundlage von verschiedenen Staaten in Europa vergleichen 
würde.

Oder anders gefragt: Stimmt es, dass in Deutschland ein Vier-
tel des Inland Brutto Produktes für die Bekämpfung des Verbre-
chens ausgegeben wird?

Bei  der  o.g.  Pressekonferenz  wurde  gesagt,  es  habe  keine 
Pannen gegeben. Sehen wir einmal, ob das stimmt.

--Die Polizei hat 2.000 Autos untersucht, ob sie die Fingerab-
drücke des Täters aufweisen. Angeblich hat eine Zeugin einen VW 
Passat gesehen, der dem Täter gehören könnte. Ein nicht sehr 
überzeugendes Argument,  denn Mirco  wurde nachts  um 22:00 
entführt. Und wer könnte um diese Uhrzeit einen Autotyp erken-
nen?

Das Problem lieg aber ganz woanders: Der Täter arbeitet bei 
der Telekom in Bonn. Er fährt einen geleasten Dienstwagen. Er 
wäre auf „regulärem“ Wege niemals in die  Fahndung der Polizei 
geraten. Denn die hat zuerst alle Passat –Autos dieses Typs aus 
dem lokalen Kreis untersucht.

Nun aber wurde sein ehemaliges Auto nach Luxemburg ver-
kauft und von dort nach Russland weiterverschickt.

Da scheint mir viel zu viel Zufall im Spiel zu sein.
--Zweiter Punkt: Die Polizei behauptet, dass sie mit Profilern 

aus München zusammengearbeitet  habe, die sich als Experten-
herausgestellt hätten. Sie hätten ein komplettes Täterprofil her-
ausgearbeitet, das sich jetzt bis auf den letzten Punkt als zutref-
fend herausgestellt hätte.

„Bullshitt“ würden die Amerikaner zu so einer Lüge sagen. 
Fünf Monate lang ist die Polizei im Dunkeln getappt, und die 

vielen  Tausend  Arbeitsstunden  welche  in  diesen  Fall  investiert 
wurden, haben nicht den geringsten Erfolg erbracht.

Wer hat denn die Kleidung des Jungen gefunden: Das waren 
Spaziergänger, die sogenannte reguläre Polizeiarbeit hatte damit 
überhaupt nichts zu tun!

Das gleiche gilt für das Fahrrad und das Handy. Weitere Erfol-
ge gab es meines Wissens nicht.

Außerdem wurden diese  Gegenstände gefunden, weil sie der 
Täter nicht versteckt oder vergraben hatte, sondern weil er sie 
einfach auf einem öffentlichen Parkplatz hingeworfen hatte. Ab-
sichtlich.  Sozusagen  als  Demonstration:  Seht  her,  Ihr  seid  so 
doof, Ihr kriegt mich nie!

Und die Beschreibung des Profils trifft auf 90 % aller Männer 
zu, die sich in diesem Alterssegment bewegen:
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 --Er könnte ein Familienvater sein.
 --Er könnte völlig unauffällig leben.
 --Er könnte mittleren Alters sein.
 --Er könnte sich bisher noch nichts zu Schulden kommen las-

sen haben.

Solche naive Allgemeinplätze stehen in jedem Lehrbuch für 
Profiler im ersten Kapitel.

Mein Vorwurf an die Polizei ist, dass sie in der Regel mit ei-
nem Wirkungsgrad von etwa 1 % arbeitet, und dass sie sich des-
sen noch nicht einmal bewusst ist!

Im Fernsehen werden Tausende von Krimis gezeigt,  und in 
den meisten werden die Fälle  von einem einzigen intelligenten 
Menschen  gelöst.  Von  Alfred  Hitchcock,  von  Miss  Marple,  von 
Sherlock Holmes, usw.

Was aber der Polizei fehlt (sowie allen übrigen Behörden in 
Deutschland) sind intelligente Menschen.

Jeder intelligente Profiler hätte die folgenden Punkte beitragen 
können:

Wenn wir einen Mörder suchen, dann suchen wir einen Psy-
chopathen. Davon gibt es 5 % in der Bevölkerung. Dieser wird 
durch  verschiedene  Verhaltensweisen  auch  im  Polizeicomputer 
aktenkundig:

--Der Psychopath kann keine normale bleibende gut funktio-
nierende Beziehung aufbauen und unterhalten. Daher ist er min-
destens zweimal verheiratet oder ledig oder geschieden.

--Der Psychopath kann sich niemals mit normalen Menschen 
gut vertragen, denn er kann keine Befehle einstecken.

Seinen Frust reagiert er mit dem Auto ab und wechselt dieses 
in der Regel etwa einmal im Jahr.

--Der Psychopath ist immer ein hervorragender Schauspieler. 
Er tritt auch oft in der Person eines Heiratsschwindlers auf.

Er mag nach außen vorgeben, ein guter Vater zu sein. Aber in 
Wirklichkeit ist er der fieseste Charakter, den es gibt.

--Es gibt keine Straftat auf der Welt, welche ein Psychopath 
nicht begehen könnte. Denn er hat kein Gewissen. Er kennt keine 
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Reue.  Ihm fehlt  die berühmte Schranke,  welche normale Men-
schen davor bewahrt, straffällig zu werden.

Ein Fall  in Kanada
Am folgenden Fall  will  ich gleich zwei Dinge beweisen: Ers-

tens, dass unser System der Justiz nichts taugt, und zweitens, 
dass man dafür in Kanada mit dem runden Tisch eine einfache 
Abhilfe gefunden hat. Dabei verhält sich allein die Zeitersparnis 
wie eine Stunde in Kanada zu einem Jahr in Deutschland!

Die Anklage: Ein Lehrer wurde beschuldigt, dass er einige sei-
ner Lieblingsschüler zu sich nach Hause eingeladen habe, mit ih-
nen Parties gefeiert habe, und sie auch immer wieder eingeladen 
habe, bei ihm zu übernachten. Dabei sei es des öfteren auch zu 
sexuellen Handlungen gekommen.

Ich beginne mit Deutschland:
Wir haben einen Staatanwaltschaft. Die kennt weder den Leh-

rer noch die diversen Schüler. Aus diesem Grund, kann sie nur 
mit halber Kraft ermitteln.

Dann haben wir die Polizei. Die arbeitet für die Staatsanwalt-
schaft. Sie besucht aber zunächst nur die Schüler, ohne den be-
schuldigten Lehrer zu verhören.

Bei der Vernehmung der Schüler, darf der Lehrer nicht anwe-
send sein.  Das heißt im Klartext: Die Zeugen können erzählen 
was sie wollen, ohne dass der Beschuldigte eine Handhabe hat 
dagegen zu protestieren.

Theoretisch  darf  der  Beschuldigte  noch  nicht  einmal  die 
schriftlichen Aussagen der Zeugen durchlesen. Diese werden ihm 
bei der Polizei nur vorgelesen. Er darf sie nicht mit nach hause 
nehmen. Erst wenn er sich selbst einen Anwalt nimmt, dann kann 
der Akteneinsicht beantragen.

All das dauert rund ein  Jahr, bevor bei Gericht irgend ein Ter-
min festgelegt wird.

Die Vernehmung am runden Tisch
Nun gehen wir nach Kanada. Eigentlich sollte ich sagen nach 

New York, denn dort wurde dieses System zuerst erprobt. Und 
zwar schon in den siebziger Jahren. Es handelt sich also keines-
wegs um eine neue Erfindung. 

Man sucht dort einen großen Saal mit einem großen runden 
Tisch. Auf jeden Platz wird eine Speiskarte von McDonald’s ge-
legt.  Alle  Beteiligen nehmen Platz  und dürfen (auf  Kosten  des 
Hauses ) zuerst eine Mahlzeit bei McDonald’s bestellen.

Dann wird in einer Stunde das abgewickelt, was in Deutsch-
land erfahrungsgemäß mindestens ein Jahr dauert:
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 --Die Zeugenvernehmung;
 --die Gegendarstellung des Beschuldigten;
 --die Einschätzung des Staatsanwaltes;
 --die Einschätzung des Verteidigers;
 --das Urteil des Richters.

Bis  dahin  haben alle  ihre Mahlzeit  aufgefuttert  und gehen  
ohne allzu große emotionale Belastungen nach Hause.

Bei uns kann die Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung eine 
große seelische Belastung bedeuten.

Dort ist das nur ( durch die Lieferung von  McDonald’s) eine 
riesen Gaudi. 

Vorteile: Der Staatsanwalt ist anwesend, wenn beide Seiten 
ihre Darstellung geben. Er darf Zusatzfragen stellen.

Vorteile:  Der  Richter  ist  anwesend,  wenn beide Seiten  ihre 
Darstellung geben. Er darf Zusatzfragen stellen.

Vorteile:  Der  Beschuldigte  ist  anwesend,  wenn  die  Zeugen 
ihre Darstellung geben. Er darf die Zeugen unterbrechen!

Jede  andere  Form einer  Gerichtsverhandlung ist  in  meinen 
Augen barer Unsinn!!

Zusammenfassung
Es  gibt  eine  Liste,  die  man  sich  vom Arbeitsamt  besorgen 

kann, die beschreibt 3.000 Berufe. Es ist nicht meine Absicht, den 
einen oder anderen davon madig zu machen. Ganz im Gegenteil: 
ich suche mir einige Beispiele um zu demonstrieren: Wenn die 
Leute,  die  heute  noch auf  der  GEZ arbeiten,  morgen zuhause 
blieben, dann wäre es genauso gut. Kein Mensch würde ihre Tä-
tigkeit vermissen!

Ganz klein will ich hier eine Anmerkung machen: Wenn wir je-
den Beruf daraufhin untersuchen würden, ob er dazu dient, das 
Bruttosozialprodukt  eines  Landes  zu  erhöhen,  dann  würde  ich 
zwei Berufsbezeichnungen ausschließen:

Angeblich soll es in Deutschland 500.000 Unternehmensbera-
ter geben. Die würde ich alle auf den Mond schießen.

Und angeblich soll es in Deutschland 500.000 Anlageberater 
geben. Die würde ich ebenfalls alle auf den Mond schießen.

Angeblich soll  es in Deutschland 500.000 Versicherungsver-
treter geben. Die würde ich ebenfalls alle auf den Mond schießen.
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Das würde sich aber von selbst erledigen, wenn  wir, wie in 
diesem Buch vorgeschlagen, alle Versicherungen abschaffen.

Viele Arbeiten sind oft schlecht koordi-
niert

In unserer naiven Vorstellung dessen, was in dem schwammi-
gen Begriff der „Industrie“ passiert, ist der, dass dort alles wun-
derbar klappt. Jeder tut genau das, wofür er eingestellt wurde. 
Friede Freude Eierkuchen.

Die Wirklichkeit  sieht  völlig  anders  aus.  Deshalb  bringe ich 
hier eine Zahl, die gerade in einem Fernsehbeitrag genannt wur-
de:

Im letzten  Sommer sind in vielen Zügen die Klimaanlagen 
ausgefallen. Und die Fahrgäste wurden angehalten, einen Antrag 
zu stellen, um ein Schmerzensgeld zu beantragen.

Ein Schuldirektor hatte drei Schulklassen in diesem Zug und 
stellte daher drei Anträge. Nach einem halben Jahr bekamen die-
se die folgenden Bescheide:

--Bei einer Klasse wurde der Antrag abgewiesen, ohne Angabe 
von konkreten Gründen.

--Bei einer anderen Klasse wurde der Antrag zwar genehmigt, 
aber nur mit einer Bezahlung von 30,- € pro Schüler.

--Bei der dritten Klasse wurde der Antrag angenommen und 
ein Betrag von 500,- € Schmerzensgeld je Passagier bereits aus-
bezahlt.

Wir werden täglich mit Millionen von Informationen zugemüllt. 
Aber noch nie habe ich darüber etwas gehört, dass das, was bei 
uns täglich in Tausenden von Büros gemacht wird sehr oft sehr 
viel zu wünschen übrig lässt.

Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von uns das Zeh-
fache verdienen könnte, wenn wir das, was jeder einzelne ma-
chen sollte, besser koordinieren und aufeinander abstimmen wür-
den!

Frauenquote 30 % ? 
Und noch ein weiteres Beispiel dafür, wie inkompetent unsere 

Regierung vorgeht: Wie ein Elefant im Porzellanladen.
Heute ist der 3 Februar 2011. Heute haben sich gleich drei 

verschiedene Personen zu Wort gemeldet um eine Frauenquote 
unter den Vorsitzenden der Großfirmen zu verlangen.
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--Wie immer vorneweg Ursula von der Leyen, die 30 % für 
alle Firmen als Gesetz fordert.

--dann meldet sich Kristina Schröder zu Wort, die es jeder Fir-
ma selbst überlassen will, wie viel Prozent Frauenquote sie ein-
richten möchten.

--Angela Merkel hält sich vorläufig noch heraus, und beobach-
tet, wie sich der Streit entwickelt.

--für die Grünen spricht Simone Tolle, sie schlägt eine feste 
Quote von 40 % vor.

--Und die Linken wollen gar auf 50 % aufstocken.
Dazu sollte man einmal wissen, dass heute 97 % aller Börsen-

notierten Firmen von einem Mann geleitet werden.

In der Betrachtung dieser Zahlen liegt ein großer Fehler. Fir-
ma ist nicht gleich Firma.

Es gibt Firmen, die werden fast immer von Frauen geleitet. 
Und es gibt Firmen, die werden fast immer, von Männern geleitet.

Es gibt Firmen die produzieren nichts, die haben keine Füh-
rungsaufgaben, und die könnten auch von einem Schimpansen 
geleitet werden. Zu den letzteren gehört die Telekom. Das Tele-
fon wurde bereits erfunden. Somit hat die Führungsetage in so ei-
ner Firma offensichtlich nichts zu tun.

Ganz anders im Maschinenbau. Nehmen wir einmal den Teil-
chenbeschleuniger CERN in  Genf, der für viele Milliarden gebaut 
wurde, und schon beim ersten Probelauf auseinander fiel.

Dies ist eine der größten physikalischen Anlagen die je von 
Menschen gebaut wurde.

Hier  würde kein Mensch in der  Welt  auf  die  perverse Idee 
kommen, eine Frau mit der Führung zu beauftragen.

Und dann gibt es die Textilindustrie, ganz speziell die Mieder-
waren, welcher Mann wollt hier im Vorstand sitzen: Es gibt hier 
eine natürliche weibliche Führungskraft.

Würde man die oben angegebenen Zahlen mit dieser Erkennt-
nis für eine Unterteilung in einzelne Branchen abgleichen dann 
wird man sehen: Maschinenbau ist Männersache, und eine Frau 
hat hier nichts zu suchen. Zumal man jede Frau dazu „zwingen“ 
kann zuzugeben, dass eigentlich nur die Qualifikation für den Job 
entscheiden  sollte.  Und  dass  das  Geschlecht  dabei  überhaupt 
nicht in Betracht gezogen werden sollte.

Dagegen gibt es einzelne gebiete, die man als Domäne von 
Frauen ansehen kann:
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 --Krankenhäuser, generell medizinische Berufe;
 --Kaufhäuser, siehe Quelle;
 --Schulen, generell Erziehungsberufe;
 --Kindergärten, generell Erziehungsberufe;
 --generell alle Dienstleistungsgewerbe;
 --Hotelgewerbe; Urlaubsreisen;

Dies ist ein beträchtlicher  Anteil an unserem Bruttosozial Pro-
dukt.  können sich beliebig viele Frauen austoben, von mir aus 
80 %.

Aber genauso gibt es eine Männerdomäne, in die nie eine Frau 
eindringen  wird,  weil  sie  eine  „gleich  gute  Qualifikation“  mit-
bringt. Und hier ist der Kasus knackus: Niemand kann bei zwei 
Probanden feststellen, wer die bessere Qualifikation hat. Ob je-
mand etwas taugt oder nicht, kann man erst nach einem Jahr be-
urteilen. Bis dahin ist es vielleicht aber schon zu spät. Einer der 
großen Formel 1  Rennställe (ich glaube es war BMW) hatte ein-
mal versucht, eine Frau in einem Spezialgebiet einzusetzen. So-
weit ich mich erinnere, waren es die aerodynamischen Verbesse-
rungen am Fahrzeug. Nach einem Jahr hat sich herausgestellt, 
dass alles was sie gemacht hat und vorgeschlagen hat Blödsinn 
war. Nun das hätte ich den Herren auch so schon vorher prophe-
zeien können.

Ich  habe  30  Jahre  im Maschinenbau  gearbeitet,  und  dabei 
festgestellt, dass die Mehrzahl der  Frauen nicht die Fähigkeit ha-
ben,  sich eine komplexe Maschine vorzustellen.  Viele  scheitern 
bereits bei der Aufgabe einen Stadtplan aufzuschlagen. Sie halten 
ihn dann auf dem Kopf stehend.

Eine Frau hat im Maschinenbau nichts zu suchen!
Aber  selbst  wenn man so unausgegorene Pläne vorschlägt, 

dass  man eine  feste  Frauenquote  haben will,  dann sollte  man 
doch wenigstens wissen, dass damit überhaut nichts erreicht wür-
de.

Denn ein Mensch in einer Führungsposition ist nicht nur weib-
lich oder  männlich!  Er muss auch seine Funktion als  Entschei-
dungsträger  wahrnehmen.  Und  wenn  er  das  nicht  kann,  und 
wenn sich das herumspricht, dann ist dies ein viel größerer Scha-
den für die Idee der  Gleichberechtigung, als sich die einfältigen 
Politiker dies heute vorstellen.

Denn natürlich wird eine Frau die sich heute in die Domäne 
der Männerwelt hineinwagt, nicht behandelt wie irgendein Kolle-
ge. Sie darf morgens Kaffe kochen und die darf die alten Zeich-
nungen ablegen. Das heißt, man gibt ihr automatisch diejenigen 
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Aufgaben, die man auch als Trottelaufgaben bezeichnen könnte. 
Von  „Führungskraft,  von  Projektleitung,  von 
Entscheidungsträger“, kann doch überhaut keine Rede sein!

Interessant ist es, das jede Frauenquote nach dem Grundge-
setz verfassungswidrig ist, weil keine Person auf Grund ihres Ge-
schlechts bevorzugt oder benachteiligt werden darf.

Aber das würde einen deutschen Politiker nicht stören, denn 
vieles was wir tun ist verfassungswidrig.

Eine neue Minibank wie in Indien
In den letzten Jahren hat sich in Indien eine völlig neue Art 

von Banken entwickelt!
Sie geben an die Ärmsten der Armen Minikredite, und zwar 

auch dann, wenn diese Leute keinerlei Gegenleistung als Sicher-
heit anbieten können.

Mit diesem einen Satz ist das Projekt des Bedingungslosen Gr-
undeinkommens der Linken gestorben.

Die 1.000 Euro, welche das BGE verspricht, sind nicht mehr 
wert als eine Packung Zigaretten. Warum?

Weil  man  zwar  nicht  unbedingt  verhungert,  solange  man 
1000,- € hat. Aber man kann auch nichts damit anfangen. Nie-
mand kann mit 1000,- € ein Geschäft gründen. Niemand kann 
der Armut entfliehen. Ganz im Gegenteil: Das ist genau der Be-
trag,  den  die  Sozialhilfe  immer  bezahlt  hat,  sodass  wir  einen 
großen Erfahrungsschatz damit haben. Und wir wissen, dass es 
noch niemandem geglückt ist, sich damit aus der Misere heraus-
zuarbeiten.

Wenn jemand arbeiten will, dann bräuchte er vielleicht ein  
Auto. Das ist mit diesen lächerlichen  Beträgen nicht zu machen. 
In Wirklichkeit reicht das ja noch nicht einmal für ein Paar Schu-
he! Die 1.000,- € sind ja jeden Monat sofort weg, um die Lebens-
notwendigkeiten zu bezahlen. Wie z. B. Miete und Lebensmittel. 
Strom, Krankenkasse usw.

Mit diesem Betrag vererbt sich die Armut von einer Generati-
on auf die andere.

Aber trotzdem lohnt es sich über den schwammigen Begriff 
„Geld“ eimal genauer nachzudenken. Dies hat eine Frau getan, 
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die heute am 21. Januar 2011 in einer Sendung des NDR-Fernse-
hens vorgestellt wurde. ( 21 )

Ich weiß nur soviel: Frau Kennedy ist Professorin an einer  
Universität in Bayern. Sie lebt im Chiemgau, und sie ist die Erfin-
derin von „Spielgeld“.

Ihre Ideen kreisen um zwei Begriffe: 
Erstens, der Ausgabe von Lokalwährungen, die keine Zinsen 

verlangen. 
Und zweitens der Definition der Exponentialkurve. Was diese 

beiden Dinge miteinander zu tun haben, weiß ich nicht.
Aber ich vermute, dass es keine Zuhörer gab, die etwas mit 

ihren Ideen anfangen konnten.
Zunächst ist jeder, der selbst Geld druckt ein Banknotenfäl-

scher, was ein erheblich schwerer Straftatbestand ist.
Die Leute, die sich an dieser Aktion beteiligen, müssen ver-

sprechen, dass sie am Zahltag ihr  Geld umtauschen von echter 
Währung in Spielzeuggeld. Sie können dann in den lokalen Ge-
schäften Waren einkaufen. Wie sie z. B. in München einen BMW 
kaufen, das weiß ich nicht.

Wer hier nicht weiß, wovon ich rede, der sei an die Geschichte 
vom Schachbrett erinnert. Damals sollte jemand auf jedes Feld 
eines Schachbrettes doppelt so viele Weizenkörner legen, wie auf 
das Feld vorher. Nach wenigen Feldern ging die zahl ins Unendli-
che.

Und so behauptet Frau Kennedy, dass bei jedem Betrag, den 
wir bezahlen, 40 % des Kaufpreises auf Zinsen und Zinseszinsen 
bezahlt werden.

Ob das nun stimmt oder nicht, interessiert mich nicht. Wichtig 
ist, dass Zinseszinsen immer erst nach einigen Jahren zum Tra-
gen kommen. Wenn ich heute bei meinem Bäcker einen Laib Brot 
kaufe, dann zahle ich doch keine Zinsen. Und selbst wenn, dann 
kann man die nicht durch den Druck von Spielzeuggeld abschaf-
fen.

Die Zinseszinsen sind der Lohn, den derjenige erarbeitet, der 
das Geld verleiht. Würde man die abschaffen, dann würde nie-
mand mehr Geld  verleihen.  Für normale Menschen ist  das ein 
Vorgang,  der  leicht  verständlich  ist.  Es  mag  ja  sein,  dass  bei 
manchen Menschen hier das  Gehirn aussetzt!

Es  scheint  mir,  dass  bei  dieser  Professorin  ein  totaler  
Blackout vorliegt. Oder anders gesagt, dass sie in die Gruppe de-
rer fällt, die unter einem Verlust des Verstehens von Geld leiden.

21  Die Sendung hieß „Tiedjen und Hirschausen“, NDR am 21. 01. 
2011, von 22:00 bis 00:00 Uhr. Mit diversen Gästen. Unter anderen 
Geldexpertin Prof. Dr. Margit Kennedy.



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 302

Aber andererseits  erkenne ich es lobend an,  wenn sich je-
mand Gedanken macht und wenn jemand mit neuen Ideen auf-
warten kann!

Neuer Kalender gegen Arbeitslosigkeit
Unter  dem Arbeitstitel: „Der Bad Dürkheimer Kalender“ 

habe ich einen neuen Kalender entwickelt. Der  Unendliche Ka-
lender gilt für eine beliebig lange Zeit, ohne dass sich Wochenta-
ge oder Feiertage verschieben. Bisher musste jedes Jahr ein neu-
er Kalender gedruckt werden, weil sich die Wochentage jeden Mo-
nat etwa um zwei oder drei Tage verschoben haben. Vier Wochen 
wären 28 Tage lang. Aber der Monat hat 30 oder 31 Tage. Diesen 
Schönheitsfehler habe ich durch einen Trick behoben. Mein Jahr 
hat 12 Monate zu je 30 Tagen. 

Dazu  kommen  fünf  Feiertage,  das  macht  zusammen  365 
Tage. Die Tage der Woche erhalten zehn unterschiedliche Namen, 
die permanent gleich bleiben. Auch bisher hieß der Sonntag im-
mer Sonntag. Aber er fiel jeden Monat auf ein anderes Datum. In 
Zukunft liegt z. B. der Sonntag immer auf dem 10., 20., und 30. 
Tag eines Monats.

Alle 60 Tage, oder nach jeweils zwei Monaten, wird außerhalb 
einer Woche ein Feiertag eingeschoben. Im Schaltjahr sind das 
sechs zusätzliche Tage, und in normalen Jahren fünf Feiertage. 
Nachdem wir alle wissen, dass es alle vier Jahre ein Schaltjahr 
gibt, müssen wir lediglich lernen, dass bei einem Schaltjahr die 
letzten beiden Zahlen durch vier teilbar sind: wie z. B. bei 4 – 8 – 
12 – 16 usw.

Zusammenfassung:
Als  zusätzliche Komplikation,  wird  das  Jahr  wieder  auf  den 

Frühjahrsanfang umgestellt. Das heißt, es beginnt offiziell erst 
am 1. April, wie das auch schon bei den alten Römern so gehand-
habt wurde.

Die Idee, mitten im Winter mit einem  neuen Jahr zu begin-
nen ist absurd. Außerdem entfällt die Umstellung von Sommer- 
auf Winterzeit. Die ist in einer globalen Welt nicht mehr möglich, 
denn wenn  ein  Flugzeug bei  Sommerzeit in  Frankfurt  abfliegt, 
dann landet  es  bei  Winterzeit  in  Sydney.  Trotzdem kann jede 
Zeitzone  ihren  Sonnestand  „finetunen“,  denn  es  werden  halbe 
Stunden Zeitverzögerung eingeführt!

Monate:  Die 12 Monatsnamen bleiben vorerst erhalten, aber 
es wäre wünschenswert, wenn wir uns in Europa auf die gleichen 
Namen einigen könnten. Hierfür schlage ich einheitlich die engli-
sche Version vor!
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Grund: Sie scheint mir die wenigsten Verwechslungen am Te-
lefon zu ergeben!

 Januar Januars janvier
 Februar February février
 März March mars
 April April avril
 Mai May mai
 Juni June juin
 Juli July juillet
 August August aout
 September September septembre
 Oktober October octobre
 November November novembre
 Dezember December decembre

Wochen: Eine Woche enthält zehn Tage mit unterschiedlichen 
Namen, die permanent gleich bleiben. Auch bisher hieß der Sonn-
tag immer Sonntag. Aber er fiel jeden Monat auf ein anderes Da-
tum. In Zukunft liegt z. B. der Sonntag immer auf dem 10., 20., 
und 30., Tag eines Monats.

Sonntag Sunday Domingo
Montag Monday lunedi
Dienstag Tuesday mardi
Mittwoch Wednesday mièrcoles
Donnerstag Thursday jeudi
Freitag Friday vendredi
Samstag Satureday sábado
Sonntag Sunday
Dienstag Tuesday
Samstag Sábado
Es werden jeweils fünf Tage gearbeitet und dann  fünf Tage 

Urlaub gemacht.
Hier kommt nun der ganz besondere Trick, den manche Men-

schen nicht verstehen: Bisher ist es so: Wenn eine Woche von 7 
Tagen  vorbei  ist,  dann  beginnt  immer  am  nächsten  Tag  die 
nächste Woche. Das aber wird sich ändern: Denn nach 60 Tagen, 
(das ist ein sechstel des Jahres,) kommt nach sechs Dekaden ein 
„Loch!“ welches genau einen Tag lang  ist.

Dieses Loch hat vorläufig noch kein Datum. Dafür werden wir 
noch eine Lösung finden. Vorläufig wird es einfach nach dem Fei-
ertag benannt. Plus dem Datum des vorhergehenden Tages.
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Die sechs Jahreszeiten, oder Feiertage
Alle 60 Tage wird ein Feiertag eingeschoben, der außerhalb 

einer Dekade liegt. Nach jedem Feiertag folgt ein neuer Monat, 
der logischerweise wieder mit einem 1. beginnt. Somit benutze 
ich für den Feiertag das  Datum des Tages, der eigentlich schon 
einen Tag vorher dran war.:

Januar Weihnachten / Neujahr
März Ostern /Pfingsten
Mai Muttertag / Tag der Arbeit
Juli Nationalfeiertag
September Erntedankfest
November: Totensonntag / Allerheiligen
Gleichzeitig  gibt  uns  das  die  Möglichkeit,  den  Zeitabschnitt 

von zwei Monaten ( = 6 Wochen) als eine „Jahreszeit“ zu bezeich-
nen.

Dezember, Januar,. Winter Winter
Februar, März, Frühjahr Spring
April Mai, Frühsommer early Summer
Juni, Juli, Hochsommer Summer
August, September Herbst Fall
Oktober, November, Spätherbst late Fall

Abschaffung der Arbeitslosigkeit
Dabei gibt es einen angenehmen Nebeneffekt: Wir brauchen 

in etwa 25 % mehr Arbeitskräfte (das entspricht zehn Millionen) 
um für die verlängerten Ferien zu kompensieren. Diese betragen 
nämlich pro Woche fünf Tage! Jede Woche hat 10 Tage, weshalb 
sie auch eine Dekade genannt wird. Davon werden aber nur 5 
Tage gearbeitet.

Allerdings  gebe ich  zu,  dass  die  Intelligenz eines normalen 
Sterblichen nicht ausreicht,  um diesen Kalender  auf  Anhieb zu 
verstehen!

Warum entfällt nun in Zukunft die Arbeitslosigkeit? Weil jeder 
Arbeitnehmer nur fünf  Tage am Stück arbeitet,  und dann fünf 
Tage Urlaub macht. 

Das erlaubt zwei Möglichkeiten: Wenn die Arbeitsstelle wichtig 
ist, dann geht der erste Mitarbeiter heim und für die folgenden 
fünf Tage wird ein weiterer Mitarbeiter neu eingestellt. Somit ver-
doppelt  sich  rein  theoretisch  die  Zahl  der  Beschäftigten  in 
Deutschland von derzeit rund 40 Millionen auf 80 Millionen.
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Gleichzeitig werden z. B. die Maschinen oder die Gebäude von 
der doppelten Anzahl von Arbeitern benutzt, da es ja immer 30 
Arbeitstage pro Monat gibt, während wir jetzt nur an 21 Tagen 
arbeiten.

Aber nicht alles, was bei uns gemacht wird, ist wichtig. Dann 
gibt  es wiederum zwei  Möglichkeiten: Entweder  die Stelle  wird 
komplett gestrichen, wie man das nach dem Fall der Mauer 1989 
in  der  früheren  DDR mit  Tausenden von Stellen  gemacht  hat. 
Oder man geht einen Mittelweg, und besetzt die Stelle mit nur ei-
ner  vollen  Arbeitskraft,  wobei  dann der  Arbeitsplatz  fünf  Tage 
nicht besetzt wird. Oder mit zwei Halbtagsstellen.

Insgesamt wird sich die Anzahl der Beschäftigten nicht ver-
doppeln aber um etwa 25 % erhöhen. Das bedeutet, dass statt 
der derzeitigen 40 Millionen Arbeitsplätzen in Zukunft 50 Millionen 
gebraucht  werden.  Somit  hat  auch  der  letzte  Arbeitslose  die 
Chance eine Stelle zu finden.

Arbeitszeitverkürzung 
Dieser Punkt entfällt, denn mit der Einführung des neuen De-

kadenkalenders ändert sich hier alles!
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Kapitel Nr. 7

Die Fehler des Grundeinkommens
Achtung: Warnung! Dieser Entwurf Des „Bad Dürkheimer Mo-

dells“ hat keine Ähnlichkeit mit dem von den Linken vorgestell-
ten, von Stefan Wolf , in Nürnberg

(In der Fassung vom 12. 8. 2010.)
Während Stefan eine Utopie verspricht: Ein Gehalt an alle 82 

Millionen Deutschen,  kümmere ich mich nur um die bisherigen 
Sozialhilfeempfänger! Denen gebe ich einen Plan an die Hand, wie 
sie jeden Monat zu maximal 2.000,- € kommen können. Denn 
von den 1.000,- € die Stefan Wolf vorschlägt kann heute niemand 
mehr leben. 

Anfangs war ich begeistert von dem Entwurf von Stefan. Mitt-
lerweile bin ich nur noch entsetzt.

Da wurde eine unvorstellbare Menge an Zeit, Energie, Wissen 
und „good will“ hineingesteckt. Und dabei ist eine Utopie heraus-
gekommen, die in dieser Form niemals Wirklichkeit werden kann!

Die handwerkliche Ausführung, die Orthographie, die Gram-
matik, die Logik und der Aufbau des ganzen Modells ist exzellent. 
Als Deutschlehrer würde ich ihm eine Eins geben,  summa cum 
laude.  Aber  als  Sozialhilfebezieher  sage ich:  Lieber  Stefan:  So 
geht es nicht!

Ja ich gehe so weit zu sagen, dass ich mir nach dem Zahlen-
material, das Stefan veröffentlicht, nicht vorstellen kann, dass es 
auch nur einer einzigen Familie nach Einführung des Modells des 
BGE besser gehen könnte als heute ohne diese 1.000,- € !

Zusammenfassung des BGE
Wenn das Wohlwollen für  dieses Modell  verflogen ist,  dann 

muss man sich ganz nüchtern fragen: 
 „Was verspricht uns dieses BGE-Modell eigentlich?“
Dann machen wir eine unglaubliche Feststellung:
Das gesamte BGE-Modell besteht nur aus heißer Luft. 
Um es zu finanzieren würde man 913 Milliarden Euro pro Jahr 

benötigen. Haben tun die  Befürworter nicht einen einzigen Euro. 
Schon aus diesem Grund kann es nie eingeführt werden. Aber das 
ist noch nicht alles:



Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 307

Das System verspricht jedem Bürger 1000,- € im Monat zu 
geben. Man sagt aber nicht, dass davon heute niemand mehr le-
ben kann,  denn allein die Festkosten oder die Allgemeinkosten 
für eine Wohnung kosten soviel!

Man sagt auch nicht, wie sie auf diesen lächerlichen Betrag 
gekommen  sind!  Stundenlange  Kalkulationen?  Kontrolle  von 
10.000 Familien, wie viel Geld die  gebraucht haben?

Nichts dergleichen. Aus der Nase gepopelt! Das ist alles.
Die einen versprechen 500,- €; die  anderen 1.000,-  € und 

wieder  andere  1.500,-  €.  Und  da  bleiben  sie  halt  mit  genau 
1.000,- € in der Mitte. Dazu haben sie nicht länger als eine Minu-
te gebraucht!

Aber nun kommt der Todesstoß für diesen Gedanken:
Den gleichen Leuten, denen man 1.000,- oder 2.000,- € ver-

spricht, nimmt man vorher ein Drittel ihres Einkommens weg.
Damit wird dieses Modell für mehr als die Hälfte aller Einwoh-

ner nur noch zu einem schlechten Witz!

 --Einem Aprilscherz!
 --Einem Halloween-Gag!
 --Einem Auswuchs geistig verwirrter und somit bedauernswer-

ter Menschen.
 --Nur einer hat bisher ähnliches geschafft: Das war Till Eulen-

Spiegel, der sich an seinem eigenen Zopf aus dem Sumpf ge-
zogen hat!

 --Man muss hier noch anmerken, dass es nicht den geringsten  
Zusammenhang gibt,  zwischen Bedarf  und Erhalt  einer from-
men  Gabe.

 --Alle Menschen sind gleich. Alle Menschen erhalten ohne Sinn  
und Verstand den gleichen Betrag. 

Während die  bisherigen  Sozialleistungen sich nach den Be-
dürfnissen eines Antragstellers gerichtet haben, gibt es jetzt nur 
noch Schema „F“ !

Ich schäme mich ein Deutscher zu sein!
Ich schäme mich ein Linker zu sein!

Die Fehler im Einzelnen: 

Fehler Nr. 1 : 
Das ganze System ist viel  zu kompliziert.  Nur ganz wenige 

Menschen sind überhaupt in der Lage, die wichtigsten Passagen 
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zu verstehen! Deshalb ist es ein reiner Betrug, wenn man sagt: 
„75 %  der  Bevölkerung wollen das  bedingungslose Grundein-
kommen!“

Dabei  wird  vergessen,  dass  90  % der  Bevölkerung  viel  zu 
dumm sind, als dass sie die Tragweite der Bedingung verstehen 
könnten, dass allen Menschen in Deutschland zunächst alles Geld 
abgenommen wird, das sie besitzen, und dann wirft man ihnen 
wieder einen Hundeknochen hin.

Das  Projekt  des  BGE  wäre  schon  am ersten  Tag  geplatzt, 
wenn man folgende ehrliche Fragen gestellt hätte:

Ist es in deinen  Augen gerecht, wenn man einem Millionär, der je-
den Monat drei Millionen brutto verdient, zuerst durch Steuern und  
Sozialabgaben 66 %, also zwei  Millionen abnimmt,  und wenn er  
dann für das BGE weitere 33 %, also die letzte der drei Millionen  
abgeben muss.
Und damit  er nicht verhungert, bekommt er dann den Pauschalbe-
trag von 1.000,- €, wie jeder andere Bürger in Deutschland, zurück-
erstattet.

Kein Mensch auf der ganzen Welt würde so einem Schwach-
sinn zustimmen. Man muss daher klipp und klar sagen, dass das 
BGE so entstanden ist, dass man die Naivität der Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft so ausgenutzt hat, dass sie einfach überrum-
pelt wurden.

Fehler Nr. 2 :
Es ist hirnrissig an 82 Millionen Deutsche Sozialhilfe auszuzah-

len.  Um so viele  Akten neu anzulegen,  benötigen wir  400.000 
Sachbearbeiter.  Wobei  ich  einen  Schnitt  von  200  Fällen  pro 
„Schreibtisch“  vorsehe.  Selbst  wenn wir  diese Zahl  verdoppeln 
würden,  blieben  noch  200.000  neue  Mitarbeiter  übrig.  Das  ist 
eine irrsinnige Zahl. Bei einem Gehalt von 5.000,- €  Brutto, kos-
tet dies im Monat zwei Milliarden an Gehältern. Nicht gerechnet 
die neuen Büros. ( 22 )

22  Hierzu ganz aktuell eine weitere Zahl: Wir haben etwa 12 Millio-
nen Kinder unter 16 Jahren. Die sollen jetzt alle pro Jahr etwa 150,- € 
Bargeld auf die Hand bekommen, um gewisse Beiträge in irgendwel-
chen Vereinen zu bezahlen. Da Säuglinge soetwas nicht brauchen, habe 
ich folgendes Gerechnet:

4 Millionen Kinder mal 150,- € ergibt  600 Millionen.
Unsere Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, die eigentlich nichts 

mit 5-jährigen Kindern zu tun haben sollte, hat ebenfalls 600 Millionen 
errechnet. 
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Fehler Nr. 3 :
Im Jahr soll das laut Stefan Wolf 914 Milliarden Euro kosten. 

Die Formulierung: Jeder zahlt 35 % von seinem Einkommen in 
einen großen Topf ist schwachsinnig. Niemand würde das freiwil-
lig bezahlen.

Schon  bei  einem  niedrigen  Einkommen  wäre  es  hirnrissig, 
wenn ich erst Abzüge von 1000,- € habe, und wenn ich dann den 
gleichen Betrag wieder zurückbekomme.

Bei  mittleren  Einkommen  wird  es  kriminell:  Wenn  ich  
9.000,- € brutto verdiene dann muss ich  zuerst 6.000,- € an 
Steuern und an Sozialabgaben abgeben. Und dann muss ich noch 
3.000,- € in den großen Topf abführen, und schließlich  bekomme 
ich 1.000,- € wieder zurück. Worin soll denn da der Vorteil liegen, 
im Vergleich zu jetzt? 

Selbst wenn ich Frau und zwei Kinder habe und insgesamt  
3.000,- € wieder ausbezahlt bekomme, so habe ich trotzdem kei-
nen Vorteil. Es ergäbe sich ein riesiger Verwaltungsaufwand, der 
aber bei den niederen Einkommen ins Leere greift.

Für wie blöd halten die Linken eigentlich die Bevölkerung?

Ich will aber nicht verheimlichen, dass ich die andere Varian-
te,  die von einem gewissen Werner  Götz   vorgeschlagen wird, 
dem Gründer  der Drogeriekette „DM“,  für  noch dümmer halte. 
Der fordert eine Bezahlung durch die Mehrwertsteuer, weshalb er 
diese auf 50 % erhöht.

Diejenigen, die wirklich Geld haben, würden dann einfach das 
Land verlassen. Siehe Schumi, oder Boris Becker!

An dem letzten Beispiel können wir sehen, dass die Idee der 
Demokratie  selbst  schwachsinnig  ist.  Jeder  Mensch  ist  in  der 
Lage, wenn er in einer politischen Versammlung sitzt, seine Hand 
zu heben und eine rote oder eine gründe Karte zu zeigen.

Tiefbefriedigt geht er dann nach hause und sagt: Ich habe am 
Prozess der Meinungsbildung selbst mitgewirkt!

In Wirklichkeit  hat der kleine Proletarier  nicht die geringste 
Ahnung, wie groß der Unterschied ist, wenn er dafür oder dage-
gen stimmt. Es widerstrebt mir dies in eine Fußnote zu packen, 
weil es von grundsätzlicher Bedeutung ist. Man kann es so formu-
lieren: Die Idee, dass man ein Land dadurch regiert, dass man 
eine Karte in die Höhe hält ist hirnrissig. Genau das tun wir aber 
seit Gründung der Bundesrepublik. Und wir sind ungemein stolz 
darauf, dass wir in einer Demokratie leben! Die Amerikaner ha-

Und nun haben ihr ihre Ratgeber bestätigt, dass allein der Aufwand, 
um 600 Millionen unter die Leute zu bringen, in etwa 150 Millionen an 
Verwaltungskosten erfordern würde!
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ben das sogenannte Christentum inzwischen ausgetauscht, gegen 
das Prinzip der Demokratie, wobei sie besonders auf die Wahlen 
erpicht sind. Letzten Endes sind diese aber nicht von entschei-
dender Bedeutung: Wenn ein Gangster durch einen anderen er-
setzt wird. Was soll daran so grundlegend das Leben der  Bewoh-
ner eines Landes verbessern?

Solange wir uns nichts Besseres einfallen lassen, wie wir die 
Meinungsbildung beeinflussen, können wir es vergessen, dass wir 
jemals eine intelligente Entscheidung treffen werden.

Bei der Ausarbeitung des BGE der Linken durften die Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaften auch mitmachen. 

Sie wurden am Schluss gefragt,  ob sie das Geld eintreiben 
wollten durch eine Einkommensteuer von 35 % oder durch eine 
Mehrwertsteuer von 50 %. Dazu sollten sie am Schluss zur Ab-
stimmung die Karte hochhalten.

Ich will  nun beweisen, wie  gehirnamputiert  Menschen sein 
können,  in  dem ich  die  zwei  Möglichkeiten  an  einem  Beispiel 
durchrechne. Dazu nehme ich an, dass drei  Angestellte jeweils 
zwischen 2.000,- €; und 64.000,- € im Monat brutto verdienen! 
Außerdem sollen Sie für 1000,- € netto im Monat Lebensmittel 
einkaufen, bei derzeit runden 20 % Mehrwertsteuer.

Die Demokratie ist völlig unbrauchbar
Wie sich der Steuerbetrag für  Reiche verändert!

Monatliches 
Brutto-Ein-
kommen

35 % Ein-
kommens-
Steuer

Mehrwert- 
Steuer bei 
20 + 30 % -

Zusätzli-
che Steu-
er :

2.000,- € 700,- € 300,- € Einfacher 
Wert

4.000,- € 1400,- € 300,-€ Doppelter 
Wert

16.000,- € 2.800,- € 300,- € 4-facher 
Wert

32.000,- € 5.600,- € 300,- € 8-facher 
Wert

64.000,- € 11.200,- € 300,- € 16-facher 
Wert
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Wer  diesen  Unterschied  sieht,  welcher  auf  der  einen  Seite 
11.000,- € und auf der anderen Seite 300,- € beträgt, der muss 
mir zustimmen, dass die gesamte Idee der Politik und der Demo-
kratie ein einziger Schwachsinn ist. 

Was wir in der Politik brauchen sind intelligente Menschen,
Was wir in der Politik brauchen sind ehrliche Menschen,
Was wir in der Politik brauchen sind Menschen, die Mathema-

tik studiert haben. 
Was wir in der Politik brauchen sind Menschen, die Maschi-

nenbau studiert haben. Denn nur Maschinenbau stellt ein  Studi-
um Generale dar, das alle übrigen wichtigen naturwissenschaftli-
chen Fächer mit einschließt!

Was wir nicht brauchen, sind Proletarier, die keinerlei natur-
wissenschaftliche Kenntnisse haben.

Deren einzige Fähigkeit darin besteht, die Hand zur Abstim-
mung hochzuhalten! Jeder Tierpfleger im  Zoo weiß, dass er seine 
Schimpansen so trainieren könnte, dass sie ein Täfelchen hoch-
halten können. Mal grün, mal rot, je nach Lust und Laune. Das ist 
alles, was von der Idee der Demokratie übriggeblieben ist!

Nochmals zurück zu dem obigen Beispiel: Am Schluss stehen 
sich  11.000,-  €  im  Fall  der  Einkommensteuer,  lächerlichen  
300,- € im Fall der Mehrwertsteuer gegenüber. Beide Beträge sol-
len ausreichen, um jedem Bürger 1.000,- € zu bezahlen. Ja wie 
bekloppt können Menschen eigentlich sein?

Fehler Nr. 4 :
Ich  bin  der  festen  Überzeugung,  dass  dieses  System viele 

Tausend Arme mehr erzeugen würde, als wir jetzt schon haben.
Dem Anspruch, die Armut abzuschaffen, wird mit diesem Ent-

wurf niemand gerecht.
Er führt alle in Versuchung, nicht mehr  zu arbeiten, weil man 

ja wenigstens 1000,- € so bekommt. Aber erst später merkt, dass 
davon niemand leben kann.

Ich gehe so weit zu behaupten, dass es sich um versuchten 
Totschlag handelt, wenn man einen Haushalt mit 1.000,- € führen 
will. Zumindest nicht als Einzelperson. Denn schon die Allgemein-
kosten für eine Wohnung betragen 1000,- € .

Fehler Nr. 5 :
Den Verfassern fehlt jegliche Erfahrung im Umgang mit Sozi-

alhilfe. Man merkt dies „Vorne und Hinten“!
Es gibt sowohl bei den Grünen als auch bei den Linken die 

Tendenz die Dummheit zur Religion zu erheben und einen Satz zu 
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formulieren  der  an  Schwachsinn  nicht  mehr  zu  überbieten  ist, 
und dieser Satz lautet: 

„75 % der Bevölkerung wollen....!“
„75  %  der  Bevölkerung  wollen  aus  der  Atomkraft 

aussteigen..!“
„75  %  der  Bevölkerung  wollen  keine  Castor-Behälter in

 Gorleben“
„75 % der Bevölkerung wollen aus Afghanistan aussteigen..!“
„75 % der Bevölkerung wollen keine genveränderten Lebens-

mittel..!“
„75 % der Bevölkerung wollen Volksabstimmungen veranstal-

ten..!“
„75 % der Bevölkerung wollen das bedingungslose Grundein-

kommen!“

Dabei  wird  vergessen,  dass  90  % der  Bevölkerung  viel  zu 
dumm sind, als dass sie die Tragweite der Bedingung verstehen 
könnten,  dass allen Menschen in Deutschland alles  Geld abge-
nommen wird, das sie besitzen, und dann wirft man ihnen wieder 
einen Hundeknochen hin. 

Die Fragen hätten so gestellt werden müssen: 

 War es gut, dass die Alliierten 1945 geholfen haben, den Krieg  
gegen Hitler zu beenden?

 Wärst du auch dann dafür, dass wir aus der Atomkraft ausstei-
gen,  wenn  der  Preis  für  Strom  dadurch  zehn  mal  so  hoch  
wäre? 

 Bist du auch dann für das bedingungslose Grundeinkommen,  
wenn  man  dir  vorher  4.000,-  €  wegnimmt,  und  nachher  nur  
2.000,- € zurückgibt?“

Die meisten Fragen sind Fangfragen und können daher vom 
Fragensteller leicht manipuliert werden.

Fehler Nr. 6 :
Der Entwurf des BGE gibt sich nicht einmal den Anschein, mit 

alten Zöpfen zu brechen. Im Grunde bleibt alles beim alten.
Ich will doch dadurch sparen, dass ich 100 verschiedene Töpfe 

abschaffe, durch die bisher Sozialhilfe ausbezahlt wurde.
Ich will die Verwaltung des Staates um 90 % einfacher ma-

chen. Millionen Beamte sitzen in ihren Amtsstuben, ohne dass sie 
jemals an der Wertschöpfung der BRD teilgenommen haben.
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Ich will 300 verschiedene Steuern abschaffen, weil das Ein-
treiben  dieser  Steuern  teilweise  teuerer  ist  als  die  Einnahmen 
durch diese Steuern.  Manche Begriffe  fehlen vollkommen, ver-
mutlich  weil der Autor nicht auf der Höhe der Zeit ist. So z. B. 
der Begriff des Elterngeldes!

Fehler Nr. 7 :
Es gibt nie einen Überschuss. Ein Betroffener kann sich nie ein 

gebrauchtes Auto kaufen, weil es ja nie einen Überschuss gibt, 
von dem er es bezahlen könnte. Er kann nie eine Krankheit über-
stehen,  weil  der  Krankenhausaufenthalt wiederum Geld  kostet. 
Die Kinder wachsen in der gleichen Armut auf wie ihre Eltern und 
werden daher automatisch wieder Sozialhilfeempfänger.

Jede außerplanmäßige Rechnung wirft die Haushaltskasse ins 
Chaos. Wovon werden etwa die Kosten  von einem Prozess bei 
Gericht bezahlt?

Fehler Nr. 8 :
Die Behauptung, dass man am öffentlichen Leben teilnehmen 

könne, ist völlig falsch, denn dazu gibt es viel zu wenig Geld. Die 
Regel-Sätze sind ja fast identisch mit den derzeitigen Sozialhilfe-
sätzen.

Ein Mensch, der sich kein Auto halten kann, der nie in Urlaub 
fahren kann, der nie in einem Kaffee sitzen kann, verkümmert 
sowohl seelisch als auch in seinen sozialen Kontakten.

Seit  der  Gründung  der  Bundesrepublik  wurde  die  Steuer-
schraube jedes Jahr weiter angezogen. 

Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man keinen Cent zu-
sätzlich erpressen kann. Diesen Punkt haben wir jetzt erreicht

Wir zahlen heute von unserem Einkommen nahezu 100 % in 
Form von Steuern und Sozial-Abgaben!

Fehler Nr. 9 :
Dem System fehlt jegliches Verständnis für die psycho-sozia-

len Probleme der Menschen.
Man sollte es sofort wieder einstampfen, bevor Menschen dar-

unter leiden müssen.
Außerdem hege ich einen Verdacht: Seit ich von weiteren Mo-

dellen gehört habe, habe ich den Eindruck, dass diese vielen Sys-
teme meist Wort für  Wort voneinander abgeschrieben wurden.

Ich sehe es als ein großes Manko an, dass das Grundeinkom-
men der Linken – und aller anderen derartigen Entwürfe - nicht 
einmal eine Tabelle zeigt, aus der wir ersehen können, wie viel 
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Geld ein Haushalt im Monat benötigt. Selbstverständlich müssten 
die  Allgemeinkosten für  die  Wohnung von den Kosten des Le-
bensunterhalts getrennt werden.

Ohne so eine Tabelle ist ein solches Projekt nichts anderes als 
leeres Geschwätz!

Fehler Nr. 10 :
Es gibt kein Überdruckventil. Früher konnten die Sozialhilfe-

empfänger zum Sozialamt gehen und zusätzliche Leistungen be-
antragen, um spezielle Notfälle abzufedern.

In erster Linie betraf dies Möbel und Haushaltsgeräte.
Nur durch diese Notfallhilfe  war es überhaupt möglich, von 

Sozialhilfe zu leben. Heute wurde diese Möglichkeit abgeschafft. 
Und in dem BGE steht nichts, dass sie wieder eingeführt wurde.

Deshalb sage ich zum Schluss: Mein Entwurf sieht vor, dass 
diese Möglichkeit wieder eingeführt wird. Ich nenne diese Option: 
„Open End“.

Fehler Nr. 11 :
Die Idee, dass der Staat allen Menschen ihr Geld einfach ab-

nehmen kann, ist Kommunismus in  Reinkultur. Kein Mensch wür-
de sich das heute noch gefallen lassen. Dieser Vorschlag der Lin-
ken birgt ein Geheimnis: Wie war es möglich, dass die verschie-
denen  Mitglieder,  welche in den Arbeitsgemeinschaften mitge-
macht haben, so unvorstellbar dumm sind, dass sie diese Ideen 
abgenickt haben, statt Zeder und Mordio zu schreien?

Es gibt nicht die geringsten Chancen, dass das Parlament je-
mals solche absurden Ideen in ein Gesetz verwandelt.

Dazu müsste man Mehrheiten bilden, und die kann es für sol-
chen Unfug nicht geben!

Fehler Nr. 12 :
Das BGE ist die Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt 

hat! Ich kenne niemanden, der abends ins Bett geht und sagt: 
Ich wünsche mir, dass morgen jemand an meiner Tür klingelt und 
mir 1.000,- € in die Hand drückt, damit ich am Reichtum dieser 
Welt teilhaben kann.

Es  fehlen  übrigens  jegliche  Durchführungsbestimmungen: 
Kann ich die Annahme verweigern? Kann ich mich weigern, die  
35 % meines Einkommens für den großen Topf zu spendieren?

Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine einzige Sprech-
blase. Ohne jeglichen Nutzen in der Praxis.
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Wir ersetzen den Anspruch auf ein BGE durch folgende For-
mulierung:

Jeder  Bürger  in  Deutschland  hat  ein  Grundrecht  auf  Arbeit,  auf  
eine Wohnung, und auf ein Auto!

Fehler Nr. 13 :
In der Beschreibung des BGE wird eine Zahl genannt, die völ-

lig aus dem Rahmen fällt. Es wird behauptet, der „größte Arbeit-
geber in Deutschland, sei die „Ehrenamtliche Arbeit“ welche 61 % 
aller Arbeiten vergibt.

Eine solche Behauptung ist reiner Unfug. So wie jeder Vogel 
seine Jungen füttert und so wie jede Kuh ihre Kälber säugt, so ist 
es bei  uns üblich, dass alle Eltern die Hausarbeit  ihrer Familie 
kostenlos erledigen.

Daran ist nichts, das man als ehrenamtlich bezeichnen kann.
Diese Zahl sollte man einfach ignorieren!

Fehler Nr. 14 :
Das folgende ist eher eine Erklärung, als ein Fehler. Ich habe 

bereits in „Fehler Nr. 11“ geschrieben, dies ist Kommunismus in 
Reinkultur.

Darauf möchte ich noch einmal eingehen.  Solange es Men-
schen gibt, haben sie versucht irgendwelche Religionen zu stiften 
oder altruistische Gedanken auszudrücken.

Religionen haben mit Märchen gemeinsam, dass bei ihnen „al-
les“ gestattet ist. Sie müssen nicht der Wirklichkeit entsprechen.

Gerade kam im Fernsehen das Märchen vom Rotkäppchen. Da 
wurde  gezeigt,  wie  die  Oma  mit  Rotkäppchen  gemeinsam  im 
Bauch des bösen Wolfes lagen und sich unterhielten, wie sie da 
wohl wieder hinauskommen könnten.

In Wirklichkeit wäre das undenkbar, weil  die beiden viel  zu 
groß wären, um in den Magen eines Wolfes zu passen. Aber im 
Märchen ist eben alles erlaubt!

Wir sollten also keine engen Maßstäbe anlegen, an das BGE. 
Denn es ist eine neue Religion. Wir wissen, dass diese Religion 
gleichzeitig ein Märchen ist, dass sie aber nie Wirklichkeit werden 
kann. Aber als Utopie ist sie doch ganz schön!
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Militärausgaben pro Jahr 1000 Milliarden  
Dollar

Der abartigste Gedanke des bedingungslosen Grundeinkom-
mens ist der: Nicht nur die Deutschen mit  monatlich 1000,- € zu 
beglücken, sondern die Armut in der gesamten Welt zu beheben.

Nur  ein  größenwahnsinniger  kann  einen  solchen  Vorschlag 
machen!! Hierzu erspare ich mir jeden Kommentar. Stattdessen 
drucke ich eine Tafel ab, die in New York, vier Stockwerke hoch, 
im Gebäude der UN hängt:

Die Überschrift nennt die Militärausgaben weltweit. Und dar-
unter die wichtigsten „Reparaturen“, die in der Welt erforderlich 
wären.

Bevor man die Armut in nur einem einzigen Land der Erde ab-
schaffen will, sollte man die folgenden Fehler beseitigen:

50 Milliarden: Entwicklung von alternativen Energien.
30 Milliarden: Entschuldung der 50 ärmsten Länder erreichen.
20 Milliarden: Die Erosion der Böden bekämpfen.
20 Milliarden: Impfstoffe gegen Epidemien beschaffen.
20 Milliarden: Die Slums beseitigen.
(Bemerkung: Diese Aufgabe erscheint mir wesentlich größer!)
20 Milliarden: Den Hunger (die Unterernährung ) beseitigen.
(Bemerkung: Diese Aufgabe erscheint mir wesentlich größer!)
20 Milliarden: Trinkwasser für alle beschaffen.
10 Milliarden: Geburtenkontrolle für alle einführen.
10 Milliarden: „Mortality rate under 5“ für alle mindestens auf 
12  reduzieren.
10 Milliarden: Tretminen beseitigen.
(Bemerkung: Diese Aufgabe erscheint mir wesentlich größer!)
10 Milliarden: Analphabetismus beseitigen.
10 Milliarden: Flüchtlinge zurückführen.
10 Milliarden: Die Zerstörung der Wälder stoppen.

5 Milliarden: Vitamine und Spurenelemente einführen. 
5 Milliarden: Demokratische Regierungen einführen. 
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Das ergibt in der Summe 250 Milliarden, verglichen mit den 
Rüstungsausgaben also nur ein Viertel! Wir geben allein für die 
Unterstützung der Banken so viel aus!

Der erste Punkt von 50 Milliarden für Erneuerbare Energien ist 
mir  hier  völlig  unverständlich.  Denn die  dritte  Welt  wäre  froh, 
wenn sie die Qualität des Stromes hätte, die wir in Deutschland 
gewohnt sind.
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Absender:
Rolf Riehm
Tiefenthaler Straße 9 A
67310  Hettenleidelheim
riehm-rolf@online.de
 
Ihr Schreiben vom  03.05.2009 19:14:32
 
Sehr geehrter Herr Zelck:
 Sie schlagen unter anderem vor, auch die Katalysatoren von unseren 

PKWs zu überprüfen, ob sie bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung 
von Nutzen sind!

 Dieser Gedanke elektrisiert  mich, denn wir  wissen seit  nunmehr 20 
Jahren, dass dies nicht der Fall ist. Der Kat wurde von der CDU eingeführt, 
weil die Gefahr bestand, dass die Grünen so dastanden, als wären sie allein 
für saubere Luft, während die etablierten Parteien nichts unternehmen.

 Damals gab es unter den Politikern nicht einen einzigen Menschen, 
der auch nur die geringste Ahnung hatte, was genau ein Kat bewirkt.

 Heute wissen wir folgendes:
 
Punkt 1 :  In den USA heißt der 3-Wege-Kat "Closed Circuit Conver-

ter", weil er drei Abgase convertiert oder "nachverbrennt". Demnach han-
delt es sich um einen "Afterburner".

 
Punkt 2 : Bisher gibt es weltweit keine einzige Messung, die bewiesen 

hätte, dass der Kat irgendeinen Nutzen hat. Der Kat gilt als Seelenmassage 
für das schlechte Gewissen, das uns die Grünen dafür einreden wollen, 
dass wir überhaupt Auto fahren!

 
Punkt 3 :  Sehen wir uns die drei Abgase einmal aus der Nähe an: Da 

ist zunächst das Kohlenmonoxyd (CO ). Es ist hochgiftig, und in Deutsch-
land war dies das einzige Gas, gegen das man ankämpfen wollte. Das ist 
aber nicht gelungen. CO ist unbeständig, es wird unter Sonneneinwirkung 
mit O angereichert  und bildet sich somit um in das völlig ungiftige Gas 
CO2. Schon damit hat der Kat seinen Daseinszweck verfehlt!

 
Punkt 4 :   Als nächstes kamen dann die Stickoxyde. Meist als NOx 

bezeichnet.  Gegen die  wollte  eigentlich  nur  eine  Stadt  ankämpfen,  und 
zwar Los Angeles. Man war der Meinung, dass der gelbe  SMOG, der bei ei-
ner Inversionswetterlage über der City von L. A. hing, unter anderem auch 
von den NOx - Gasen gebildet würde.

mailto:riehm-rolf@online.de


Rolf Riehm Das Bad Dürkheimer Modell 319

 Dieser Gedanke war nicht unbedingt falsch. Es fehlten allerdings ge-
naue Zahlenwerte, wie viel Prozent Einfluss das NOx in der Tat hat!

Heute weiß man, dass  die  Luft 78 % N enthält und dass dieser unvor-
stellbar große Anteil (er ist genau 2000 mal größer als der Anteil des CO2 ) 
wiederum für einen Messfehler gesorgt hat, der alle Ergebnisse verfälscht 
hat. Auch das NO nimmt unter Einfluss der  Sonneneinstrahlung ein weite-
res Atom O auf und wandelt sich um in NO2. Dies völlig ohne Zutun des 
Converters. 

Nun haben wir bereits zwei Gase, gegen die der Einfluss des Kats völlig 
wirkungslos ist, und die sich in der Messung der Umweltluft heute genauso 
darstellen wie vor der Einführung des Kats!!

 
Punkt 5 : Nun bleibt nur noch die dritte Gruppe von schädlichen Ga-

sen, die man als Kohlenwasserstoffe (CHx) zusammenfasst.
Hier scheint der Kat wenigstens ein bisschen zu funktionieren. Aber er 

würde dies auch dann tun, wenn es sich nicht um den teuren Dreiwegekat 
handeln würde. 

Ganz im Gegenteil: Der in den USA ursprünglich benutze Zweiwegekat 
hatte einen wesentlich besseren Wirkungsgrad.  

Soetwas können Laien  nicht  verstehen,  und sie  zahlen  lieber  einen 
zehnfach höheren Preis um dann eine schlechtere Wirkung zu bekommen. 

Das sind die Folgen der Demokratie, bei der jeweils die Leute an die 
Macht gewählt werden, welche die geringste Ahnung von einem Sachver-
halt haben!

 
Nur noch ein Satz zu dem Thema Wahn und Wirklichkeit.
Ich habe diesen Sachverhalt  in einem Artikel an die VW-Werke ge-

schickt. Und es wurde mir dann mitgeteilt, dass es bei den VW-Werken kei-
ne Abteilung gibt, die sich mit der Entwicklung von Katalysatoren befasst.

Dieser Auftrag sei an ein Ingenieurbüro vergeben worden.
Woraus man folgern kann: Deutschland mit hightech in Verbindung zu 

bringen, ist heutzutage nur noch ein Witz!
  
Mit besten Grüßen

Rolf Riehm
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Die Wurzel allen Übels
Ich habe mich nun ziemlich weit  von meinem ursprünglichen 

Thema entfernt, nämlich der Armut in Deutschland. Deshalb will 
ich einmal wiederholen:

 Armut entsteht nicht allein durch Geldmangel.
 Hunger  entsteht  nicht  allein  dadurch,  dass  wir  zu  wenig  Le-

bensmittel produzieren.
 Hunger entsteht nicht allein dadurch, dass wir unsere Lebens-

mittel falsch verteilen!
 Sondern die Antwort auf alle  Fehler in dieser Welt besteht dar-

in, dass irgendwann irgendwelche wahnsinnigen Menschen auf  
die Idee kamen, alle modernen Staaten bräuchten eine Gesell-
schaftsform die wir „Demokratie“ nennen.

 Mal sollen dies die alten Griechen gewesen sein. Weil  sie 
den Slogan erfunden haben: „Alle Macht geht vom Volke 
aus!“

 Mal sollen dies die alten Engländer gewesen sein.
 Mal sollen dies die Amerikaner gewesen sein, weil sie aus 

der  Demokratie eine Art Ersatzreligion gemacht haben.
 Mal sollen dies die alten Schweizer mit ihrem Rütli-Schwur 

gewesen sein.
 Mal sollen dies generell die Europäer gewesen sein, weil sie 

in verschiedenen Ländern, eine sogenannte Demokratie mit 
einer altmodischen Monarchie verbunden haben.

 Aber eines dürfte klar sein: Den Deutschen kann man es 
nicht anlasten, die Demokratie erfunden zu haben.

Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Ich bin kein An-
hänger der Monarchie. Auch nicht der „Parlamentarischen Monar-
chie“, wie wir sie in Großbritannien haben.

Die Idee dass jeder „Prinz“ einmal ein guter König wird, nur 
weil sein Vater einer war, erscheint mir nicht intelligenter, als die 
Idee der Demokratie, wobei jeweils die dümmsten und brutalsten 
Psychopathen gewählt werden.

Wie könnte dann aber eine intelligente Regierungsform ausse-
hen?
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Da fällt mir zunächst die abartige Form der Wahl des Präsi-
denten in den USA ein, die sich über sechs Monate hinzieht. Wer 
hat sich so etwas kompliziertes ausgedacht?

Das nächste, was mir einfällt, ist die Tatsache, dass wir wie-
der einmal das einzige Land auf der Erde sind, bei dem die Be-
wohner nicht in der Lage sind die Form ihrer Regierung zu benen-
nen! Sie hat nämlich zwei Namen, und beide sind richtig. Was soll 
man da sagen?

--Wir haben sowohl eine Parteiendemokratie; als auch eine
--Repräsentative Demokratie.
Für die Verbindung dieser beiden Systeme scheint es bisher 

noch keinen speziellen Namen zu geben.
Ganz  besonders  zeichnet  sich  unser  System  dadurch  aus, 

dass wir  zwei  Wahlstimmen haben,  von denen die erste,  nach 
dem Prinzip des Mehrheitswahlrechts, in jedem Wahlkreis einen 
Direktkandidaten wählt, während die zweite für ganz Deutschland 
addiert wird und in Prozent umgerechnet wird, was einem propor-
tionalen Wahlrecht entspricht.

Ich würde damit beginnen, dass ich mir eine vernünftige An-
zahl von Ministerien ausdenke. Sagen wir einmal 24 Stück.

Dann würde ich einen Präsidenten wählen lassen, der aber wie 
in Deutschland keine Funktionen hat, bzw. nur zu repräsentieren 
hat. Aber man braucht ihn, um die Regierung in die Gänge zu 
bringen. Wer sollte sonst die Minister vereidigen?

Dann würde ich die Positionen der 24 Minister auschreiben, 
mit den folgenden Voraussetzungen für jeden einzelnen Posten. 

 --Abitur
 --Studium generale, oder
 --möglichst ein Maschinenbaustudium für einzelne Ministerien.
 --möglichst Erfahrung als Ministerpräsident eines Landes oder  

als Oberbürgermeister einer Großstadt.
 --möglichst Erfahrung als Abgeordneter im Bundes-Parlament.
 --Altersangabe, z. B. von min. 30 Jahren bis max. 60 Jahren!

Eine Kommission wählt sie aus, ohne Bekanntgabe der Partei-
zugehörigkeit!

In einer öffentlichen Wahl ( Teil I ) darf das Volk für jedes Mi-
nisterium von jeweils drei Bewerbern einen auswählen.

Der Präsident leitet die Vereidigung.
Innerhalb von vier Wochen Wählen die Minister bzw. Ministe-

rinnen unter sich ein Triumvirat, bestehend aus den Leitern von:
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 Finanzministerium
 Außenministerium
 Innenministerium
 Das Triumvirat ersetzt den Bundeskanzler.

In einer öffentlichen Wahl ( Teil II ) darf das Volk für jedes 
Bundesland jeweils eine vorher festgelegte Zahl von Volksvertre-
tern auswählen.

Als Gesamtzahl würde ich 360 bis 400 vorschlagen.
Das entspricht bei 10 Bundesländern in etwa 30 bis 50 Abge-

ordneten pro Bundesland.
Dann würde ich  die  Positionen der  400 Volksvertreter  aus-

chreiben, mit den erweiterten Voraussetzungen für jeden einzel-
nen Posten. 

 --Abitur (Ausnahmen möglich  )
 --Studium generale  (Ausnahmen möglich  )
 --möglichst ein Maschinenbaustudium für einzelne  Abgeordne-

te.
 --möglichst  Erfahrung in  der  Verwaltung eines Landes,  eines  

Kreises,  oder einer Gemeinde.
 --möglichst Erfahrung als Abgeordneter im einem Parlament.
 --Altersangabe, z. B. von min. 30 Jahren bis max. 60 Jahren!

Eine Kommission wählt die Bewerber aus, ohne Bekanntgabe 
der Parteizugehörigkeit!

Es werden in erster Linie Fachleute gesucht mit Erfahrung in 
der Leitung eines Staates.

Die heutige Form der  Demokratie
Was passiert, wenn sämtliche Positionen in einem Land von 

Laien besetzt sind, werde ich jetzt ebenfalls noch einmal zusam-
menfassen:

1. Siehe Monstertrucks, auf Seite  222
2. Siehe Energiesparlampen, auf Seite 176
3. Siehe erneuerbare Energien, auf Seite 185
4. Siehe Klimaerwärmung, auf Seite 188
5. Siehe Ernährungs-Tussis, auf Seite 226
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Buchbesprechungen
Es gibt mehrere Bücher, die zum Gelingen dieses Vorschlags 

beigetragen haben.
Zu nennen  wär  hier  von  Jean Ziegler:  „Woher  kommt der 

Hunger?“ Oder im Original: D’ou vient le faim.
Ziegler nennt etwa 25 Gründe, welche den Hunger zur Folge 

haben. Gerne hätte ich sie hier alle aufgezählt. Aber erstens kom-
me ich dann mit seinem Copyright in Konflikt und zweitens würde 
es den Rahmen dieses Buches sprengen.

Der Hunger findet in Afrika statt und in Asien. Zum Teil auch 
in Süd-Amerika. Ich aber schreibe hier im Wesentlichen nur über 
Deutschland.

Ich selbst habe einmal ein Manuskript geschrieben: „Armut in 
Amerika“. Dafür wäre ich fast gesteinigt worden. Denn ich habe 
den  Armen  einen  gewissen  Anteil  an  der  Schuld  selbst  zuge-
schrieben. Einige Gedanken darüber werde ich noch anfügen.

Verschwenderisch Leben von Sozialhilfe
Natürlich  habe  ich  mehrere  Bücher  über  die  Sozialhilfe  in 

Deutschland gelesen, auf die ich aber hier im Einzelnen nicht ein-
gehen kann. Mit einer Ausnahme:

Eine Journalistin hat 4 Wochen lang von unseren Sozial-Hilfe-
sätzen gelebt, und fand das ganz toll!

Und darauf verdient sie eine Antwort.
Dieses  Buch  steht  in  Eisenberg  in  der  Stadtbücherei.  Und 

wahrscheinlich in vielen anderen  Büchereien in Deutschland.
Der Titel ist mir entfallen! Ich nenne es einfach:
„Verschwenderisch Leben von Sozialhilfe“
Die Verfasserin hatte eine Großfamilie: Vater, Mutter und vier 

Kinder, und fiel damit in die Kategorie von der ich sage, dass sie 
so viel Geld vom Sozialamt bekam, dass sie es gar nicht ausge-
ben konnte.

Wo liegt der Fehler bei so einem Experiment? Eine so große 
Familie aus einer mittleren Einkommensklasse hat in ihrer Woh-
nung vielleicht Waren im Wert von 10.000,- € gespeichert, ohne 
dass sie sich dessen bewusst ist. Dazu zähle ich auch die Haus-
haltsgeräte.
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Wenn ich Wäsche waschen will,  dann muss ich erst  einmal 
Waschpulver kaufen, denn mit großer Wahrscheinlichkeit habe ich 
nicht alle Sorten auf Lager. Es kann außerdem passieren, dass 
mindestens eine der Maschinen, egal ob Waschmaschine oder Ge-
schirrspülmaschine, kaputt ist.

Davon weiß aber unsere Journalistin nichts. Unbekümmert fül-
len ihre Töchter  eine Ladung Wäsche nach der anderen in die 
Waschmaschine,  ohne daran zu denken,  dass sie hierfür  einen 
Geldbetrag  verbrauchen.  Auch  den  Stromverbrauch  haben  sie 
vermutlich nicht gemessen.

Täglich  wurde das  Familienauto benutzt,  obwohl  sie  vorher 
ausgemacht hatten, dass dies eigentlich gar nicht erlaubt war.

Aber der wirkliche Fehler bestand darin, dass die vielen Rech-
nungen, die nur einmal im Jahr anfallen, (wie die Steuer für das 
Auto und die Versicherung), bei so einer Milchmädchenrechnung 
einfach ignoriert werden.

Diese Frau hat  ihre Kinder auch weiterhin in die verschiede-
nen Kurse geschickt, zum Tanzen, zum Klavierspielen, zum Rei-
ten usw. In der Praxis wäre das alles völlig unmöglich gewesen!

Merke:  Wer  von  Transferleistungen  lebt,  dessen  Haushalt 
zerbröselt langsam mit den Jahren. Erst geht der Fernseher ka-
putt, dann der Kühlschrank, dann geht die Waschmaschine ka-
putt.

Auch die Kleidung wird immer weiter  aufgetragen. Niemand 
kann von außen hereinkommen und mit 4.000,- € Netto im Monat 
winken und sagen: Was wollt ihr denn, das ist doch ein Haufen 
Geld.  Die Verelendung ist ein schleichender Prozess. Deshalb war 
auch das Experiment von Thilo Sarrazin völlig unsinnig. Einen Tag 
lang eine Mahlzeit zu kochen, das sagt überhaut nichts. Er soll 
mal 10 Jahre von Sozialhilfe leben. Ich bekomme keine Lohntüte 
mit 4.000,- €. Ich bekomme nur 875,- € und mit denen muss ich 
erst einmal die Allgemeinkosten tragen (siehe Seite 26 ff) und 
dann soll ich davon auch noch leben, und meine Lebensmittel ein-
kaufen?  Das hat bisher noch niemand geschafft. Weil die ande-
ren Modelle von Studenten gemacht werden, die sich übers Wo-
chenende bei Papa und Mama die Taschen wieder füllen können, 
und folglich gar nicht wissen, wie wirkliche Armut aussieht. 

Diese Journalistin hat ganz einfach vergessen, dass wir einen 
erheblichen Betrag für die Allgemeinkosten ausgeben müssen. Sie 
hat, wie jetzt auch wieder Thilo Sarrazin, angenommen, dass die 
gesamte Sozialhilfe bei Aldi für Lebensmittel ausgegeben werden 
kann. Von den rund 20 Rechnungen, die uns (wie jedem anderen 
Haushalt in Deutschland) monatlich zu geschickt werden, hat sie 
keine Ahnung!

(siehe Seite 26 ff)
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Übrigens, wie wenig man sich bei den politischen Parteien für 
die Sozialhilfe interessiert, habe ich erfahren als ich wissen woll-
te, wie das Ministerium für Soziales heißt.

Ich  erwähne  im  Vorwort  das  Familienministerium.  Aber  es 
hätte auch noch ein zweites Ministerium gegeben, das nennt sich 
Ministerium für Arbeit und Soziales. 

Schon in der Namensgebung kann man sehen,  dass in unse-
rer Regierung das totale Chaos herrscht. Warum sollte hier nicht 
auch das Gesundheitsministerium mit einbezogen werden? 

 das Familienministerium
 das Gesundheitsministerium 
 das Kultusministerium?
 Ministerium für Arbeit und Soziales. 
 Ministerium für Soziales
 das Finanzministerium?
 Das Ministerium des Inneren.

Wie kommt die Armut in die  Welt? 
In dem Entwurf der Linken steht der Satz, dass man die Ar-

mut generell auf der ganzen Welt abschaffen wolle.
Ein  solcher  Satz  ist  sicherlich  gut  gemeint,  aber  er  ist  an 

Dreistigkeit und an Einfältigkeit kaum noch zu überbieten. Denn 
genau dies  versuchen viele  Organisationen mit  Tausenden von 
Mitgliedern seit mindestens 100 Jahren zu erreichen.

Die traurige Bilanz sieht aber so aus, dass es bisher noch nie-
mandem gelungen  ist,  die  Armut  auch  nur  zu  verringern,  ge-
schweige denn sie ganz abzuschaffen!!

Ich finde meine Kopie von dem Buch von Jean Ziegler im Mo-
ment nicht. Das ist auch egal. Es kommt hier nicht auf Einzelhei-
ten an, sondern auf den großen Zusammenhang: es gibt etwa 25 
Gründe, warum Armut und Hunger (die ich als ein Synonym auf-
fasse) nicht über Nacht verschwinden!

Hier sind einige Gründe für die Armut in dieser Welt:
Punkt – 1 : Gesunde Frauen bekommen gesunde Kinder.
Das heißt im Umkehrschluss: Wenn schon die Mutter krank 

ist, dann wird sie auch kranke Kinder gebären. Eingerechnet in 
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die rund 400 Millionen Toten, die man jedes Jahr auf dieser Welt 
dem Hunger und der Armut zuschreibt, sind auch etwa 100 Millio-
nen Babies, die man als Totgeburten registriert. ( 23 )

Die wichtigsten Orte, die hier zählen, sind die Favelas in Bra-
silien, vor Rio de Janeiro, und vor Sao Paulo.

Jeder hat kluge Ratschläge, wie  man die Anzahl der Missge-
burten oder der Totgeburten reduzieren könnte. Aber wirklich ge-
holfen hat bisher noch niemand. 

Wenn sich ausgerechnet die  Linke jetzt anmaßt, hier einen 
Durchbruch zu erzielen, dann kann man dies nur mit ihrer völli-
gen Ahnungslosigkeit erklären!

Punkt – 2 : Ohne Wasser gibt es keine Ernte. Jedes Jahr geht 
auf der Erde ein Stück Land kaputt, so groß wie das Saarland, 
weil es durch Trockenheit (Desertification) und Erosion zu Wüste 
wird. Davon sind auch die  USA betroffen; Südamerika; Afrika 
und Asien.

Natürlich ließe sich das leicht verhindern, wenn man umfang-
reiche Bewässerungsanlagen bauen würde. Aber wer soll die be-
zahlen? Hinter dem Hunger steht die Armut. Und niemand ist in 
der Lage 400 Millionen Menschen dadurch zu unterstützen, dass 
man ihnen jeden Monat Millionenbeträge übergibt.

Punkt – 3 :  Wann immer Ländern geholfen wird, dadurch, 
dass die Weltgemeinschaft in großen Mengen Hilfsgelder ausbe-
zahlt, dann besteht die Gefahr, dass in dem Land Krieg herrscht 
und dass die Truppen die Gelder abkassieren und für Waffen aus-
geben! Man schätzt, dass auf diese Art jeder zweite Dollar verlo-
ren geht!

Punkt – 4 : Auch wenn bei uns viel über unser Gesundheits-
system gejammert wird: Verglichen mit dem,  was es in armen 
Ländern an medizinischer Betreuung gibt, herrschen bei uns pa-
radiesische Zustände. Dagegen herrscht in den Ländern mit der 
größten Armut permanenter Mangel an allen medizinischen Hilfs-
mitteln. Hierzu zwei Zahlen:

In Deutschland rechnet man, dass das  Verhältnis von Arzt zu 
Patient etwa 1 zu 500 beträgt.

Und in Afrika etwa 1 zu 10.000.
Punkt – 5 : Ein weiterer wunder Punkt ist die Korruption, die 

es überall auf der Welt gibt.

23  Diese Babies sind in der Statistik der UNO nicht enthalten. Denn 
die betroffenen Leute sind so arm, dass sie keine Taufe bezahlen kön-
nen. Die Kinder werden in der Nacht auf dem Friedhof verscharrt.

Keine Taufe bedeutet aber kein Geburtsschein. Und das wiederum 
bedeutet, keine Sterbeurkunde. Man sieht hier, dass wir immer unsere 
Maßstäbe anlegen, was aber in anderen Ländern vollkommen falsch ist!
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Wiederum  gehen  Schätzungen  davon  aus,  dass  nur  jeder 
zweite Dollar da ankommt, wo er eigentlich ankommen sollte.

Wer über diese Punkte nachdenkt, der sieht, dass es fast nicht 
möglich ist, alle diese Probleme aus der Welt zu schaffen! Und ich 
habe hier nur 5 von 25 angesprochen!

Aber zumindest sollte man dann den Mund nicht so voll neh-
men, wie es derzeit die Linken tun!

Einen  Punkt muss ich noch nachtragen. Es wird verschiedent-
lich behauptet, es gäbe bereits Länder in Afrika, die dieses Modell 
ausprobieren wollen. Was da im einzelnen passiert weiß ich nicht. 
Aber ich weiß eines: Wenn ein Land von 82 Millionen Einwohnern 
keine 913 Milliarden auf der hohen Kante liegen hat, dann wird es 
kein Grundeinkommen geben. Egal, was irgendwelche Leute be-
haupten!

Mittlerweile  habe ich näheres über diese Experimente gele-
sen: Die werden in einem ganz kleinen Stil durchgeführt: Nur in 
einem kleinen Ort und nur mit einem völlig lächerlichen Betrag. 
Die Leute erhalten z. B. 100,- US$. Ein Ergebnis gibt es nicht, 
weil dieser Betrag viel zu klein ist, um das Leben dieser Menschen 
wesentlich zu verändern.

Dennoch  muss  ich  noch  einen  weiteren  Nachgedanken  an-
schließen:

Wer die  Armut in der ganzen Welt beseitigen will, der müsste 
erst einmal dorthin fahren und sich ansehen, wie manche Men-
schen in anderen Ländern leben!

Heute ist der 18. 11. 2010. In den Nachrichten werden  Bilder 
gezeigt von einer Überschwemmungskatastrophe in Kolumbien.

Da sieht man fließendes Wasser, und darin schwimmen jäm-
merliche Hütten, wie Streichholzschachteln.

Die Hütten sind lose zusammengenagelt aus ein paar Holz-
brettern. Darin schlafen Menschen auf einem Haufen alter Klei-
der.  Möbel  gibt  es  nicht.  Haushaltsgeräte  oder  Strom gibt  es 
nicht. Was sollen solche Menschen machen, wenn sie 1.000,- € 
erhalten würden? Dafür kann man doch kein Haus kaufen?

Um alle Menschen dieser Welt auf ein Niveau zu heben, das 
dem unseren in Deutschland entspricht,  müsste man jeder Fami-
lie 100.000,- € in die Hand drücken.

Und wer kann ausrechnen, wie viel das insgesamt kosten wür-
de? Nun muss ich doch noch einen Punkt anhängen. Schließlich 
befasst sich dieses Buch mit der Armut in Deutschland und in der 
Welt.
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Ich will dies an einem Beispiel klar machen, das nur 10 % der 
Armen betrifft, das ist der Vitamin A-Mangel in Afrika.

Hier würde selbst eine Gabe von Vitamin A nicht unbedingt 
helfen,  weil  es  an dem notwendigen Verständnis des Problems 
fehlt. Menschen, die noch nie etwas von Vitaminen gehört haben, 
glauben  natürlich,  dass  es  sich  um einen  Zaubertank  handelt, 
wenn man ihnen z. B. eine Tablette geben würde.

Gelbe Rüben sind in Afrika unbekannt, die kann man auf die 
Schnelle auch nicht einführen. Süßkartoffeln wäre ein geeigneter 
Spender für das Pro-Vitamin Retinol. Aber am besten wäre es, 
wenn man die Einwohner von Afrika dazu bringen könnte, dass 
sie  Leber  essen.  Die  enthält  grob  geschätzt  die  tausendfache 
Menge an Retinol als Karotten. Ich schlage sonst andere Leute 
nicht öffentlich ins Gesicht. Aber hier kann ich nicht wiederste-
hen. Der frühere Leiter von Greenpeace heißt Thilo Bode. Er hat 
eine Organisation gegründet, die er „Foodwatch“ nennt.

Das sagt aber noch lange nicht, dass er irgend etwas von Le-
bensmitteln versteht! Studiert hat er einmal Soziologie!

Neulich war er im Fernsehen und sagte: Nur Obst und Gemü-
se enthalte Vitamine. Fleisch könne hier nichts bewirken.

In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall. Udo Pollmer 
sagt: Gemüse enthält so viele Vitamine wie ein Tempotaschen-
tuch. Womit er andeuten will, dass beide aus Zellulose hergestellt 
werden.

Noch eine Anmerkung. Heute ist der 9. Dez. 2010.  In den 
Nachrichten kommt ein Bericht über das ergebnislose Ende der 
Klimakonferenz in Cancun in Mexiko.

Und dann plötzlich wird über eine wirkliche Klimakatastrophe 
gesprochen, von der ich noch nie etwas gehört habe.

Im Schulunterricht haben wir einmal einen einzigen Satz ge-
lernt, der mich damals schon schockiert hat, der besagte, dass 
die überwiegende Mehrzahl aller gigantischen Mega-Cities keine 
Kläranlagen haben. Dass sie stattdessen ihre Fäkalien einfach ins 
offene Meer kippen.

Und nun hat ein Fernsehbericht die  „Klär-Anlagen“ der  Stadt 
Belgrad gezeigt, die im Wesentlichen aus einer großen Jauchegru-
be bestehen.

Da zahlen wir Milliardenbeträge an die Großbanken, die doch 
sowie so schon viel zu viel Geld haben. Aber niemand hilft diesen 
Großstädten, die seit Jahrhunderten noch nie eine Kläranlage hat-
ten, hier den Anschluss an die westliche Welt zu finden!

Da sollten die Erfinder des BGE einmal hinfahren, da würde 
ihnen der  Atem im Hals  stecken bleiben.  Ein  bestialischer  Ge-
stank, der sich kilometerweit in der Gegend festsetzt.
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Und dann gibt es Leute, die keine anderen Sorgen haben, als 
uns die Glühbirnen zu verbieten!

 Es ist dieser Unterschied, zwischen dem, wie die Menschen in 
Wirklichkeit leben, und dem Schwachsinn, den sich manche Politi-
ker ausdenken, nur um sich wichtig zu  machen, was mich an den 
Politikern ärgert.

Das Imperium der Schande
Ich lese gerade ein anderes Buch von Jean Ziegler: 
„Das Imperium der Schande“, oder: „Der Kampf gegen Armut 

und Unterdrückung“.
Vom Titel her habe ich erwartet, dass sich dieses Buch gut mit 

meinem  Titel über das Bad Dürkheimer Modell verträgt.
Aber das Gegenteil ist der Fall. Hier handelt es sich um eine 

Art  Märchenstunde.  Hier  werden  absurde Ideen verkündet,  als 
wären sie die Wahrheit!

Plötzlich ist das „Glück“ wieder das Ziel dieser Welt.
Alle Menschen wollen am Glück teilhaben. Plötzlich wird das 

alte Geschwätz wiederbelebt, dass wir genügend Nahrung für alle 
hätten, dass wir lediglich mit der Verteilung ein Problem haben.

Der einfache Zusammenhang, dass nur diejenigen Lebensmit-
tel erwerben können, welche Geld besitzen, ist Jean Ziegler nicht 
geläufig!

Man könnte sagen, dass der Gedanke an das BGE der Linken 
geradewegs  aus  dem o.g.  Buch  von  Jean  Ziegler  entnommen 
wurde!

Es ist eine neue Weltreligion: Jeder Bürger hat das Recht am 
Reichtum der Welt teilzunehmen, ohne dass er dafür eine Gegen-
leistung erbringen muss.

Jeder, der das prima findet, hebt sein grünes Kärtchen hoch, 
und damit meint er, dass die Idee in die Tat umgewandelt wird. 
Was diese schwachsinnigen Menschen nicht bedenken ist,  dass 
wir in Deutschland 500.000 Millionäre haben, wenn wir denen al-
les was sie besitzen abnehmen, dann kommen schon ein paar 
Euro zusammen. Aber was machen wir denn mit den armen Län-
dern, in denen es so gut wie keine Millionäre gibt?

Es gibt etwa 50 Länder, die so wenig Geld haben, dass der 
mittlere Jahresverdienst unter 800,- US $ liegt.

Wo sollen dort die 913 Milliarden herkommen, um so ein uto-
pisches Modell zu finanzieren?
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Nicht einer aus der Partei der Linken hat bisher darüber nach-
gedacht!

Pro Kopf Einkommen der ärmsten Länder:
erstellt vom IWF. Internationaler Währungs Fond 
( Zahlen gerundet, in US$, nach Google aus dem Jahr 2008 )

Position Land Einkom-
men in US$

Sterbe-
Rate (u. 5)

181 Burundi  163

180 Kongo  171 205

179 Liberia  239 235

178 Sierra Leone  311 282

177 Malawi  328

176 Eritrea  363

175 Niger .371 256

174 Simbabwe  375

173 Äthiopien  390 

172 Madagaskar  412

171 Guinea  414

170 Togo  422

169 Gambia  444
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168 Zentr. A. Rep.  447

167 Nepal  452

166 Myanmar  459

165 Mozambique  465

164 Uganda  474

163 Afghanistan  486

162 Guinea-Bissau  513

161 Ruanda  536

160 Osttimor  543

159 Tansania  551,

158 Burkina Faso  564 191

157 Bangladesch  574

156 Lesotho  642

155 Mali  656

154 Ghana  671

153 Tschad  687

152 Benin  711

151 Haiti  733

150 Tadschikistan  767
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140 Somalia (?)  500 225

Anmerkung: Die Zahlen in Sterberate kann man in Google fin-
den, wenn man eingibt: „under 5 – mortality“.

Dies bedeutet, wie viele Kinder sterben von jeweils 1.000 Ge-
burten in den ersten fünf Jahren ihres Lebens. In Europa liegt 
diese Zahl zwischen 3 und 5 !

Die obige Liste ist mit Vorsicht zu genießen. Es kursieren du-
zende solcher Listen in denen die Länder oft um plus minus 10 
oder 20 Plätze abweichen. 

Der IWF scheint mir die genauesten Zahlen zu liefern.
(Siehe auch im Kapitel: Deutschland unter ferner liefen, für 

die Fortsetzung dieser Liste!)
Die UNO sammelt seit 30 Jahren die 50 ärmsten Länder der 

Dritten  Welt  unter  dem  Terminus:  LDC  „the  least  developped 
countries“.

Davon liegen 35 in Afrika, eines in Mittelamerika (Haiti); 9 in 
Asien und 5 im Pazifik.

In diesen Ländern leben 660 Millionen Menschen. Also 10 % 
der Erdbevölkerung. Aber sie Produzieren nur 1 % des Weltein-
kommens!

Ich  empfehle  niemandem,  dieses  Buch  „Das  Imperium der 
Schande“, oder: „Der Kampf gegen Armut und Unterdrückung“ zu 
lesen, weil es sehr schwer zu verstehen ist, und außerdem ziem-
lich langweilig ist!

Es enthält Tausende von Zahlen, die niemand wissen will; es 
enthält Tausende von Namen, die niemand wissen will.

Trotzdem will ich drei Gedanken wiedergeben. Denn sie lassen 
erahnen, woher die Armut kommt und warum wir sie nicht behe-
ben können.

Drei Gründe für die Armut:
Erstens: Generelle Feststellung (Gilt für alle Länder): 
Ein Land in dem nichts produziert wird, kann auch nichts ver-

kaufen. Ergo haben die Einwohner auch kein Geld und müssen 
verhungern. (Siehe weiter oben).

Zweitens: Wenn ein Land - wie beispielsweise Äthiopien - 
sich auf ein einziges Produkt verlässt, in diesem Fall auf Kaffee, 
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dann müssen die Bewohner verhungern, falls der Markt plötzlich 
keinen Kaffee mehr kaufen will.

Die Bauern von Äthiopien haben vor 10 Jahren noch 5 US$ für 
ein Pfund grüne Kaffeebohnen erhalten. Zwischen 2001 und 2005 
fiel der Weltmarktpreis für grüne Bohnen (Sorte Arabicas, mild) 
dann bis auf 50 Cent.

Damit werden nicht einmal mehr die Herstellungskosten ge-
deckt. Der Fehler: Man hätte mindestens vier verschiedene Pflan-
zen anbauen müssen. Um jetzt auf ein anderes Produkt auswei-
chen zu können. Z. B. auf Kakao, auf Ananas, auf Baumwolle, auf 
Hirse oder auf Maniok.

Es  fehlt  ein  fester  Zusammenschluss  der  „Kaffee-Erzeugen-
den-Länder“ um zu verhindern, dass mehr Kaffee produziert wird, 
als der Markt braucht. Man schätzt, dass heute mindestens dop-
pelt soviel Kaffee angebaut wird, wie der Markt aufnehmen kann.

Der  Vorschlag  von  „Faire-Trade“,  statt  50  Cent  pro  Pfund, 
1,30 $ zu bezahlen, ist gut gemeint, aber nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein.

Wer Armut bekämpfen will, der muss zuerst verstehen, wo sie 
herkommt. Und hier hat Jean Ziegler in seinem Buch „Das Impe-
rium der Schande“, eine ganze Reihe hilfreicher Zahlen geliefert.

Ich zitiere nicht wörtlich, aber ich halte mich an eine wahre 
Begebenheit, die er auf Seite 138 kolportiert.

Drittens: Es geht um Äthiopien im Jahr 2004.  
„Die Landschaft ist unsagbar schön“! 
Wir stellen uns die Landschaft in Afrika immer so vor, dass die 

abgemagerten halbverhungerten Kinder in der Glut der Mittags-
hitze halb verdursten. Aber Äthiopien hat grüne  Wiesen und küh-
le Wälder.  Es gibt  normalerweise Monsunregen.  Es könnte das 
Paradies auf Erden sein. Wenn nicht ab und zu widrige Umstände 
dagegen stünden.

Der Regen bleibt aus. Die Ernte verdorrt. Aus der Bevölkerung 
werden  Rückzahlungen  von  Staatkrediten  erzwungen,  die  weit 
über das hinausgehen, was ein Land aufbringen kann.

So kam es 1973 zu einer Hungerkatastrophe, bei der von der 
ursprünglichen Einwohnerzahl von 80 Millionen mehr als zwei Mil-
lionen Menschen gestorben sind.

Dieses  Problem  hat  sich  1984  wiederholt,  wobei  nochmals 
mehrere  100.000  Menschen der  Hungerkatastrophe  zum Opfer 
gefallen sind.

Jetzt im Jahr 2004 ist die Situation völlig anders: Auf der Hälf-
te des Landes, ist die Getreideproduktion zu hoch ausgefallen. In 
der anderen Hälfte zu niedrig.
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Also  würde  jeder  Mensch  mit  gesundem Menschenverstand 
annehmen, dass man das überschüssige Getreide (es handelt sich 
um „Tef“, Mais und Weizen) von „da“ nach „dorthin“ fahren könn-
te, und alles hätte wieder seine Richtigkeit!  ( 24 )

Aber dies ist nicht Europa. Wenn das alles so einfach wäre, 
dann gäbe es auch keinen Hunger!

--Es fehlt an einem benutzbaren Straßennetz!
--Es fehlt an Lastwagen!
--Es fehlt an Dieseltreibstoff!
--Es fehlt an Geld, um den Bauern ihr Getreide abzukaufen!

Hier sind ein paar Preise (jeweils in US $ ):
Die Gestehungskosten für eine Tonne Mais betragen 70 $.
Die Regierung zahlt aber nur pro Tonne Mais 23 $  an die 

Bauern.
Um die 7,2 Millionen Bewohner zu ernähren, die vom Hunger 

Betroffen sind, müsste man 900.000 Tonnen Mais haben.

Zwei Dinge geschehen nun, die jenseits dessen liegen, was unser  
Verstand erfassen kann:
Die Bauern die einen Überschuss haben, kippen ihre Getreide-Vor-
räte auf die Felder, wo sie in der Sonne vertrocknen, oder im Re-
gen verfaulen und verrotten. Getreidesilos, wie bei uns, kennt man  
dort nicht!

Die Regierung bittet in den reichen Geberländern um kosten-
lose Getreidegaben. Diese kommen auch prompt im nächsten Ha-
fen an. Von dort werden sie für 140 $ je Tonne, von der Regie-
rung zu der notleidenden Bevölkerung gebracht.

Nun wird es ersichtlich, warum man die Armut nicht verrin-
gern kann!!! Wenn schon der Transport der geschenkten Liefe-
rung doppelt soviel kostet, wie die Produktion von Mais im eige-

24   Manchmal staune ich, über die unterschiedlichen Informationen, 
die  man über Afrika erhält. Ich habe in einem anderen Buch gelesen, 
dass Weizen in Afrika unbekannt sei, dass man dort stattdessen Hirse 
und Maniok als Hauptnahrungsmittel anbaut. Dies war übrigens auch 
bei uns bis ins Mittelalter der Fall. Erst nachdem die Kartoffel hier ein-
geführt wurde, ging der Anbau von Hirse zu rück!
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nen Lande, dann ist hier doch an diesem System etwas ganz faul! 
( 25 )

Viertens: Es gibt noch einen vierten Punkt den man geson-
dert aufführen sollte. In dem ersten Buch von Ziegler: „Woher 
kommt  der  Hunger?“  fehlt  der  noch!  Und  dennoch  ist  es  der 
schlimmste von allen!

Aus der  Bevölkerung  werden Rückzahlungen  von  Staatskrediten  
erzwungen, die weit über das hinausgehen, was ein Land aufbrin-
gen kann.  Auf  Seite  100 schreibt  Ziegler:  Alle  sieben Sekunden  
stirbt ein Kind an Schuldenrückzahlungen!

Das mag zwar verstehen wer will. Aber was gemeint ist ist 
schon klar: Die meisten Länder der Dritten Welt können nie mehr 
auf einen Grünen  Zeig kommen, weil ihnen alles Geld, das sie 
verdienen, wieder abgenommene wird, von den Banken der soge-
nannten „reichen Geberländer!“.

25  Zu dieser Geschichte gibt es auch noch eine Version „B“ .
Wer Äthiopien auf seinem Atlas findet, der wird sehen, dass Moga-

dischu genau an Äthiopien angrenzt. Dort wurde mit internationaler Fi-
nanzierung ein wunderbarer neuer Hafen gebaut. Der wurde aber seit 
vielen Jahren stillgelegt.

Deshalb müssen die Schiffe, die aus den USA kommen, auf offener 
See ankern und dann werden die Güter auf kleine  Ruderboote verla-
den. Dieser Vorgang des „Löschens“ kostet mehr als die 70,- € der Ge-
stehungskosten für eine Tonne Mais!
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Armut in Amerika
Wenn man als Deutscher nach Amerika kommt, dann erleidet 

man einen Kulturschock.
Wenn Amerikaner von Armut sprechen (poverty), dann ma-

chen sie auf uns noch einen sehr robusten und gesunden Ein-
druck. Aber sie machen vieles anders, als wir es gewohnt sind. 
Nach meiner Meinung gibt es dort eine unglaubliche Vergeudung 
von Lebensmitteln.

Freitag ist Zahltag. Wenn der Mann heimkommt, dann nimmt 
er die Frau  mit zum Einkaufen und das gesamte Geld wird inner-
halb von einer Stunde ausgegeben. Für den Rest der Woche, isst 
man von den Resten.

Der Kühlschrank ist groß und die meisten Lebensmittel wer-
den in den „fridge“ gepackt. Wenn man nun sechs neue Laibe 
Brot gekauft hat, dann werden die alten vier Stück sofort in den 
Müll geworfen!

Wenn man ein neues Päckchen Brot aufmacht (ich spreche 
von dem weißen Toastbrot, das damals 25 Cent gekostet hat) – 
dann fliegt auch der erste Anschnitt sofort in den Müll: „Den kann 
man doch nicht essen!“

Auch die Möglichkeit Reste aufzuheben kennt man dort nicht. 
Was bei einer Mahlzeit übrig bleibt bekommt allenfalls der Hund 
oder es wird weggeworfen.

Strom, Wasser, Heizung, die Verschwendung ist unglaublich.

Ganz anders  sieht  es  aus,  wenn der  Mann ein  Trinker  ist: 
Dann geht er am Zahltag mit Kumpels in die Kneipe, und kommt 
erst dann wieder nach Hause, wenn er den gesamten Wochenlohn 
versoffen hat.

Wer  weiß,  wie  gering  die  Bildung  in  Deutschland  ist,  der 
meint, sie könne in Amerika nicht noch niedriger sein.

Aber sie ist es. Ein Großteil der Bevölkerung ist an der Grenze 
zum Analphabetentum.

Was dann gekauft wird, ist oft unnötig. Es gibt keine Planung 
und keine Buchführung.

Das erstaunliche dabei ist, dass die Waren zu einem großen 
Teil identisch sind, wie bei uns. Auch dort kann man Sprudel kau-
fen,  einen  ganzen   Kasten  für  nur  wenige  Cent.  Oder  kleine 
Fläschchen, die einen Dollar kosten. An der Kasse erkennt man 
die armen Leute daran, dass sie die teuersten Waren auf's Band 
legen!
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Zum Beispiel Spaghetti: Da gibt’s die Großpackung, 500 g für 
39 Cent.  Oder  die  Fertiggerichte wie Miracoli:  Da kosten dann 
150 Gramm zwei Dollar.

Man kann eine Regel aufstellen: Je ärmer die Leute sind, de-
sto teurer kaufen sie ein.

Das gleiche gilt für alles was sie machen: Sie vergeuden das 
warme Duschwasser, sie lassen im Winter die Haustür aufstehen 
und heizen die Straße.

Sie haben drei  Hunde und vier  Katzen,  ohne zu bedenken, 
dass die Tiernahrung auch Geld kostet.

Ohne Auto könnte man in Kanada nicht leben. Aber selbst da 
gäbe es Möglichkeiten zu sparen. Die sind aber dort unbekannt. 
Ein Straßenkreuzer säuft leicht 30 Liter auf 100 km.

Bei den Deutschen kann man das Gegenteil  feststellen. Ob-
wohl  der  Strom  nur  wenige  Prozent  des  Hauhaltsgeldes  aus-
macht, und obwohl nur das heiße Wasser wirklich zählt (mit 80 
bis 90 %  Anteil am  Stromverbrauch) werden in vielen Familien 
die Kinder von ihrem Vater permanent kontrolliert, ob sie auch 
brav das Licht in ihrem Zimmer ausgemacht haben.

Ich bin damals zu dem Schluss gekommen, dass Menschen 
nicht nur arm sind, weil sie kein Geld haben, sondern ganz be-
sonders  auch deshalb, weil es an Allgemeinbildung fehlt. 

Aber nun habe ich selbst kein Geld und denke vielleicht wieder 
anders darüber.
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Der höchste Posten des Bundeshaushalts
Dann sollte man bedenken, dass man uns immer sagt, dass 

die  Rückzahlung der  Zinsen etwa ein  Drittel  des  Gesamt-Etats 
ausmacht.  Wenn diese Zahlen stimmen,  dann zahlen wir  etwa 
den vierfachen Wert dessen an die Banken zurück, von dem, was 
die Sozialhilfeempfänger bekommen!

Diese Zahlen sollte man kennen, bevor man mit der Bildzei-
tung trompetet, ob die Regelsätze zu hoch oder zu  niedrig sind!

Jeder kann selbst in Google nachschlagen unter „Bundesregie-
rung“, was er herausfindet. Da gibt es beispielsweise den Wert 
von 80,- Millia. Euro, die jedes Jahr in die Rentenkasse eingezahlt 
werden, weil die regulären  Beiträge nicht ausreichen.

Dieser Betrag ist dreimal so hoch, wie die Gesamtkosten der 
Sozialhilfe, ohne dass sich jemals einer darüber aufgeregt hätte!

Ein weiterer Zahlensatz ist wichtig und müsste schon in der 
Schule erklärt werden. Wir haben etwa 50 Jahre lang Sozialabga-
ben von 42 % gezahlt. Davon erschien die eine Hälfte  auf unse-
rer Gehaltsabrechnung und die andere Hälfte wurde ( angeblich ) 
vom Arbeitgeber bezahlt.

Ich habe diese Zahlen in Google gefunden:  (gerundet)
1. Krankenversicherung 15 %
2. Pflegeversicherung   2 %
3. Rentenversicherung 20 %
4. Arbeitslosenversicherung   3 %
Das macht als Summe 40 %. 
Wenn  wir  zuerst  unsere  Einkommensteuer  bezahlen,  und 

dann  die  Sozialabgaben  von  unserem  Bruttogehalt  abziehen, 
dann bleibt uns gerade noch so viel übrig, dass wir die sonstigen 
300 verschiedenen indirekten Steuerarten bedienen können. Als 
frei verfügbares Geld bleibt da schon lange nichts mehr übrig!

Und dann bleiben da noch diese beiden Berichte: 
„Jedes  Jahr  werden  zwei  Berichte  erstellt.  Über  die  Ver-

schwendung von Steuergeldern in den diversen Regierungsebe-
nen. Der eine wird vom Bund der Steuerzahler veröffentlicht. Der 
andere vom Bundesrechnungshof. Sie listen jeweils Beispiele von 
etwa 50 Milliarden Steuergeldern,  welche im vergangenen Jahr 
sinnlos verschwendet wurden.
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Es handelt sich natürlich jeweils um unterschiedliche Ausga-
ben! Wir sprechen hier also von 100 Milliarden Euro, die mal eben 
so seit vielen Jahren, jedes Jahr von neuem verplempert werden. 
Und bisher hat sich noch nie jemand darum gekümmert, diesen 
Schlendrian abzustellen. Vermutlich sind das für die Politiker die 
berühmten „Peanuts“! 

 Nachlesen kann man das bei  Google unter dem Stichwort: 
„Schwarzbuch BRD!“ - Oder „Schwarzbuch Hartz IV!“

Die  folgende  Tabelle  soll  uns  etwas  nachdenklich  
machen: 
Es gibt Menschen die behaupten, dass wir jeweils ein Drittel 

des Bundeshauhaltes für diese Probleme ausgeben: 

 Für die Bezahlung von Zinsen an die Banken ( 40 );
 Für die Bezahlung von Renten und Pensionen;
 Für  die  Bezahlung  von  Gehältern  an  Mitarbeiter  der  öffentli-

chen Dienste;
 Für die Bezahlung der Bundeswehr  ( 30 );
 Für  die  Bezahlung  des  Rechtswesens:  Polizei,  Gefängnisse,  

Richter etc. ;
 Für  die  Bezahlung  des  Verkehrswesens:  Straßen,  Eisenbah-

nen, Schiffe, Flughäfen etc.  ( 26 );
 Für  die  Bezahlung  des  Gesundheitswesens:  Krankenhäuser,  

Ärzte, Forschung, Medikamente  ( 16 );
 Für die Bezahlung von Arbeit und Soziales ( 143 );

Klammerwerte  aus  Google  „Haushalt“,  so  weit  vorhanden! 
Diese Ausgaben sind wie immer in Milliarden Euro!

Da fragt man sich: Wie viele Drittel kann ein Land bezahlen?

Was haben wir früher verdient? 
Wir reden hier sehr viel über Geld. Und dabei sollte man ein-

mal daran denken, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass 
es in Amerika überhaupt keine Sozialhilfe gab. Und was wir früher 
in Europa verdient haben, war viel weniger, als das, was wir heu-
te von der Sozialhilfe erhalten.

Ich habe 1964 in der Schweiz als Ingenieur 600,- Franken im 
Monat verdient. Davon hatte ich etwa 200,- fr. Abzüge und ich 
habe 200,- fr. für die Miete für eine Einzimmerwohnung gezahlt.
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Schon damals hatte ich ein Auto, und schon damals hatte ich 
nie Geld. Und dieser Zustand hat sich eigentlich in den folgenden 
40 Jahren nie wesentlich verbessert. Deshalb will ich nochmals an 
einen ganz besonderen Satz erinnern:

Als ein Kollege einmal stolz in einem neuen Auto vorgefahren 
kam, habe ich ihn gefragt, wie er das finanziell schafft. Er war 
verheiratet, hatte zwei Kinder. Friede, Freude, Eierkuchen!

Und da hat er geantwortet:  „Mein Vater hat mir das  Geld ge-
geben“.

Und das trifft vermutlich auf jedes zweite Auto zu, das bei uns 
auf der Straße fährt! Die andere Hälfte aller Autos sind sogenann-
te „Geschäftswagen“.

Und wer sein Auto privat finanziert, bei dem wird es in der 
Regel  nur zu einem Gebrauchtwagen langen. Nur in den allersel-
tensten Fällen ist ein Privatmann in der Lage , einen Mittelklasse-
Wagen bar zu bezahlen. Auch daran sollte man einmal denken, 
wenn man ständig die Deutschen mit den Amerikanern vergleicht. 
Bei uns gibt es keine Gemeinsamkeiten, bei uns läuft alles völlig 
verschieden!
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Zentralabitur zu kompliziert für 
Ministerium?

Hier ist ein Beispiel dafür, wie das Schulministerium in NRW jähr-
lich eine halbe Million Euro ausgibt, um sich die Abitursaufgaben  
aufschreiben zu lassen! 

Nordrhein-Westfalen. Externe Experten, die von einem Ministerium beauftragt 
und finanziert werden – das gibt es nicht nur beim Bundeswirtschaftsministe-
rium, sondern auch beim NRW-Schulministerium. Dort hatte man 2008 wegen 
zahlreicher Pannen beim ersten Zentralabitur reichlich Kritik einstecken müs-
sen. Das sollte sich nicht wiederholen. Doch ihren eigenen Mitarbeitern traute 
Schulministerin Barbara Sommer eine Verbesserung offenbar nicht zu, denn 
sie legte die „Qualitätssicherung“ in die Hände einer externen Expertenkom-
mission. Diese prüft nun, ob die vom Ministerium erstellten Prüfungsaufgaben 
korrekt sind. Zudem gibt es für jedes Hauptfach eine Fachkommission, die be-
reits an der Aufgabenentwicklung mitwirkt. Kosten für die externen Experten: 
pro Jahr 500.000 Euro. Viel Geld, wenn man bedenkt, dass die Steuerzahler 
weiterhin auch für die Ministeriumsmitarbeiter aufkommen, die bis dato für 
die Qualitätssicherung zuständig waren. Und man fragt sich: Was machen 
diese Mitarbeiter nun eigentlich?

Quelle: Bund der Steuerzahler "Schwarzbuch 2009", 
<schwarzbuch09.steuerzahler.de >

Natürlich wäre es in einem zivilisierten Staat selbstverständ-
lich, dass wir in einer  Tabelle nachlesen könnten, wie viel unsere 
Nachbarländer für Sozialhilfe ausgeben. Oder, wenn wir die USA, 
Japan, und Schweden für die drei reichsten Länder der Erde hal-
ten, dann könnte man die ja auch in die Tabelle mit aufnehmen. 
Aber nichts dergleichen geschieht!
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Nachwort
Es gibt Dinge, die passen nicht unbedingt in den Rahmen die-

ses Buches, das sich vorwiegend mit Hartz IV – Empfängern be-
fasst. Andererseits kann man nicht 300 Seiten über Geld reden, 
ohne dass man sagt, wie viel uns die Sozialhilfe eigentlich kostet.

Ich muss hier wenigstens ein paar Zahlen aufschreiben. Ganz 
locker vom Hocker, damit wir alle besser informiert sind, als der 
Rest der Welt!

Der  Gesamt-Etat  des  Bundeshaushalts  betrug  angeblich  in 
den Jahren:

2008: 279,- €
2009: 303,- €
2010: 323,- €
Alle Beträge in Milliarden Euro. Dazu muss man wissen, dass 

die Sozialabgaben von rund 500,- Milla. darin noch nicht enthal-
ten sind.

Die Hartz IV – Empfänger erhielten 2010  - 22,5 Milliarden.
Das war ganz grob 1/15 des Gesamt-Etats von  323,- Millia.
In dieser Zeit wuchs die Verschuldung für das laufende Jahr 

von 16,- Milla. auf 80,- Milla. Also um 64,- Milla.
Allein die Zunahme der Verschuldung war dreimal so groß wie 

die Gesamtleistung für Hartz IV.
Nicht berücksichtigt sind die Einnahmen durch die Sozialbei-

träge, die 2007 genau 412,- € Milla. Betrugen. Allerdings stimmt 
diese Zahl nicht mit den übrigen Zahlen überein, denn in dieser 
Quelle betrug der gesamte Etat 1.010 Milla.  (Einschließlich der 
Sozialbeiträge ).

Wozu zahlen wir Sozialabgaben? 
Laut Bildzeitung möchte die Hälfte der Bevölkerung die „Sozi-

alschmarotzer“ am liebsten umbringen. Man muss nicht weit ge-
hen, um einen Vertreter diese Gruppe zu sprechen. 

Der sagt dann folgendes: „Ihr habt noch nie in eurem Leben 
eine Stunde gearbeitet, aber ihr lebt wie Gott in Frankreich auf 
unsere Kosten!“

Hier wäre die Regierung gefragt, den einfachen Pöbel ein we-
nig aufzuklären.
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Erstens:  Wie viel  jemand in  seinem Leben gearbeitet  hat, 
steht in keinem Zusammenhang damit, dass er jetzt arbeitslos ist 
und kein Einkommen hat.

Zweitens:  Die meisten von uns, zumindest wenn sie wie ich 
über 65 Jahre alt sind, haben etwa 30 bis 40 Jahre lang jeden 
Monat brav ihre Sozialabgaben bezahlt. Unter anderem auch des-
halb,  um in  Notzeiten  nicht  zu  verhungern.  Wenn man denen 
jetzt vorwirft, dass sie arbeitslos sind, so ist das nicht unbedingt 
die feine englische Art!

Denn in Wirklichkeit sieht alles ganz anders aus: Die Familien 
mit  Kindern  sind  von  der  Steuer  befreit!  Salopp  ausgedrückt 
könnte man sagen, durch die Besessenheit der Katholiken, mög-
lichst viele Kinder zu kriegen, haben sie ein System eingeführt, 
das vermutlich außer mir in Deutschland noch keiner spitz ge-
kriegt hat:

Danach erhält jede Familie mit Kindern im Laufe der Erzie-
hung ihrer Kinder mehrere Millionen an Beihilfe.

Dass aber andererseits die Junggesellen bis zum geht nicht 
mehr ausgepresst werden, und für die Erziehung der Kinder von 
anderen  Leuten  zur  Ader  gelassen  werden,  davon  wissen  die 
meisten nichts!

Ich habe mehrere hundert Tausend D-Mark in das System der 
Sozialabgaben eingezahlt, und ich bekomme nur einen winzigen 
Bruchteil von dem zurück was ich selbst vorher einbezahlt habe!

Dies einzusehen erfordert allerdings eine gewisse Intelligenz, 
die in manchen Kreisen nicht vorhanden ist.

Der  Proletarier  weiß  z.  B.  nicht,  dass  wir  Junggesellen  die 
Krankenkasse  für  die  meisten   Familien  mitbezahlen,  weil  der 
Staat der Meinung ist, dass dies den Vätern mit Frau und Kindern 
nicht zuzumuten sei.

Drittens: Wenn mir einer mit seinen dummen Redensarten 
auf die Nerven fällt, dann frage ich ihn einfach: Wie viel glaubst 
du eigentlich, dass ich jeden Monat vom Sozialamt bekomme. Na-
türlich antwortet er dann, etwa 900,- €. 

Das sei der Regelsatz von 360,- € plus die Warm-Miete, plus 
die Miet-Nebenkosten plus sonstiges.

Und dann  kommt meine große Stunde. Ich erkläre ihm, dass 
ich eine Rente von 700,- € aus Kanada bekomme, weil  dies in 
Verträgen so ausgehandelt wurde völlig unabhängig von dem Be-
trag, den ich früher dort einbezahlt habe. Und lediglich der Unter-
schied,  zwischen  meiner  tatsächlichen  Rente  und  dem Betrag, 
den ich in Deutschland erhalten würde, wenn ich nie gearbeitet 
hätte, (das sind in meinem Fall genau 875.- € ) wird mir vom So-
zialamt aufgestockt. Demnach erhalte ich monatlich stolze 875,- 
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minus 700,- €, das macht 175,- €. Und dieser Betrag erscheint 
jeden Monat als Zahlbetrag auf meinen Kontoauszügen.

Und wenn ich sage, dass etwa jeder zweite in Deutschland 
mich deshalb totschlagen möchte, dann ist es doch offensichtlich, 
dass dies vor allem daran liegt, dass es unseren diversen Regie-
rungen noch nie eingefallen ist, die breiten Massen des Proletari-
ats, dahingehend aufzuklären, wie viel (oder wie wenig) wir wirk-
lich erhalten!

Es  gäbe  hier  einen  großen  Nachholbedarf,  um  der  breiten 
Masse zu erklären, dass mit der Zusammenlegung von Arbeitslo-
sengeld II  und Sozialhilfe,  ein unglaubliches Unrecht begangen 
wurde, weil dabei mehrere Millionen Rentner von der Regierung 
in die Altersarmut gestürzt wurden.

Bis heute ist dies nicht einem einzigen Menschen in Deutsch-
land bewusst. Die Rentner sind aus dem Bewusstsein der Öffent-
lichkeit verschwunden. Es gibt sie nicht mehr.

Und dabei spielen sie in einem anderen Bereich, eine große 
Rolle. Wenn wir uns nämlich um die Altersheime kümmern, dann 
stellen wir plötzlich fest, dass die Kosten auf einmal explodieren.

Dann sprechen wir von monatlichen Kosten von 10.000,- €. 
Das sind ungefähr 30 Tage mal 330,- € .

Demgegenüber spielen die rund 200,- €, die ich derzeit erhal-
te,  doch wirklich keine Rolle.  Trotzdem werde ich angefeindet, 
weil ich angeblich auf Kosten der Anderen lebe, ohne zu arbeiten!

Jeder kann sich das ausrechnen: 50 Aufstocker wie ich, die monat-
lich  200,-  €  erhalten,  kosten den Sozialstaat  gleich  viel,  wie  ein  
Platz im Altersheim!

Zum besseren Verständnis:
Der deutsche  Verwaltungsapparat wird von vier  Tatsachen 

bestimmt:
Erstens: Dass er rund 10 Millionen Mitarbeiter  beschäftigt, 

die ansonsten keiner anderen sinnvollen Tätigkeit nachgehen, will 
sagen, welche das Brutto-Sozialprodukt nicht wirklich vermehren.

Zweitens: Jeweils  vor neuen Wahlen fällt es den Politikern 
ein, den sogenannten „Bürgern“ einige Versprechungen zu ma-
chen, dass ihr Leben in Zukunft nur noch aus Zuckerschlecken 
besteht.

Drittens: Der Satz: Vor dem Gesetz sind alle gleich, wird in 
Deutschland so ausgelegt: 

 Die Deutschen bestehen aus drei verschiedenen „Rassen“:
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Die erste braucht keine Sozialabgaben zu zahlen, und spart 
sich daher  42 % vom Bruttoeinkommen!  Sie  sind automatisch 
Privatpatienten bei  jedem Arzt,  ohne dafür etwas zu bezahlen. 
Und sie erhalten viele Leistungen mit stark verbilligten Preisen, 
wie beispielsweise Autoversicherungen. Stolz nennen sie sich Be-
amte, ohne dass es auch nur einen einzigen gäbe, der erklären 
könnte, woher dieser Missbrauch der „Gleichheit“ kommt!!!

Die zweite Gruppe  genießt ähnliche Vorteile,  ist sich aber 
dessen nicht bewusst. Im Gegenteil. In das ständige Wehklagen, 
wie schlecht es uns allen geht, stimmen sie voll Inbrunst mit ein, 
obwohl sie von der Einkommensteuer befreit sind und jedes Jahr 
z. B. 36.000,- € Kinder-Freibeträge bekommen.

Im Fernsehen treten sie so auf:

--Dies ist mein Haus;
--Dies ist meine Familie;
--Dies ist mein Auto;
--Dies ist mein Wochenend-Haus;

Dies sind (meist katholische) Friede-, Freude-, Eierkuchen-Fa-
milien, wie sie dem Papst wohlgefällig sind!

Und schließlich gibt es eine dritte Gruppe von Menschen, die 
für all das bezahlen müssen, was sich die anderen leisten können. 
Sie  haben  keinen  besonderen  Namen.  Sie  haben  lediglich  die 
A...karte gezogen, ohne es zu wissen!

Neudeutsch heißen sie Singles. Oder Alleinstehende.
Sie zahlen 40 % Sozialabgaben, sie zahlen mindestens 20 % 

Einkommensteuer, und sie zahlen die 300 verschiedenen indirek-
ten  Steuern,  welche  die  übrigen  „Bürger“  ebenfalls  berappen 
müssen.

Nur mit dem Unterschied, dass den Singles am Schluss nichts 
mehr übrig bleibt. Von ihrer Lohntüte werden 100 % abgezogen 
und wenn diese dies erst einmal gewahr werden, dann wird der 
gewisse Ruck durch's  Land gehen!
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