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Steinmeiers 
überragende 
Klugheit

Der SPD-Fraktionschef und 
potentielle Vizekanzler einer 
möglichen CDU/SPD-Koalition 
Frank-Walter Steinmeier hat 
seine herausragende Klugheit 
und Fähigkeit bewiesen, auch 
gegen den Willen des Volkes 
regieren zu können.
Er hat sich dagegen aus-
gesprochen, möglichst bald 
durch eine Volksabstimmung 
mehr Rechte vom Bundestag 
nach Brüssel zu übertragen: 
»Ich bin nicht gegen Volks-
abstimmungen. Aber jetzt 
ist kein kluger Zeitpunkt, 
das Volk zu befragen. Am 
tiefsten Punkt der Krise 
kann ich dazu nicht raten.«
So zitierte ihn die »West-
deutsche Allgemeine« vom 
15.8.2012. Offenbar ist er klü-
ger als sein Parteivorsitzen-
der Sigmar Gabriel, der eine 
Volksabstimmung über eine 
dazu notwendige Grundge-
setzänderung ins Gespräch 
gebracht hatte.
Steinmeier weiß, wie die Bür-
ger abstimmen würden. Also 
regiert man besser ohne sie 
zu befragen.

Laut einer Studie der »GfK - Ge-
sellschaft für Konsum-, Markt- 
und Absatzforschung« aus dem 
Jahr 2011 vertrauen nur noch 9 %
der Bevölkerung den Politikern.  
Ein Wert, der schon katastro-
phal genug ist, aber schlimmer 
geht bekanntlich immer.
Ganz anders sehen diese Werte 
aus bei Berufsgruppen, die durch 
ihrer Hände Arbeit, durch ihr Wis-
sen und durch ihre Rechtschaf-
fenheit großes Vertrauen bei der 
Bevölkerung genießen. An erster 
Stelle stehen Feuerwehrleute
(98 %), Ärzte (89 %), Postange-
stellte (86 %), Polizisten und Leh-
rer (84 %).
Das schlechte Ansehen der Po-
litiker wird noch deutlicher, wenn 
man bedenkt, daß Bankmitarbei-
ter immerhin noch auf einen Wert 
von 57 % kommen.
Mit am unteren Ende der Skala 
rangieren die Manager mit 20 %.
Interessant sind die Werte für 
Journalisten, die sich immer ger-

ne als Hüter der Demokratie ver-
stehen. Nur 44 % der Bevölkerung 
halten diese für vertrauenswürdig. 
Wäre der Bürger über all die Ma-
chenschaften zwischen Politik, 
Wirtschaft und der sogenannten 
freien Presse umfassend infor-
miert, wären die Werte für diese 
Berufsgruppen noch geringer.
Menschen wie Steinbrück, Wo-
wereit, Guttenberg, Wiedeking 
oder Schlecker schaden nicht 
nur der Demokratie in unserem 
Land, sie beschädigen auch 
ganz massiv unser Ansehen in 
der Welt.
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Masse statt Klasse
Eins muß man unseren Po-
litikern lassen: Wenn es um 
Pöstchen und persönliche 
Vorteile geht, sind dem Ein-
fallsreichtum keine Grenzen 
gesetzt.
Statt nun die Regelung der 
Überhangmandate im neuen 
Wahlrecht einfach zu strei-
chen, kamen die Parlamen-
tarier auf die glorreiche Idee, 
für die Parteien, die keine 
Überhangmandate erzielen, 
sogenannte Ausgleichsman-
date zu schaffen.
Nach Berechnungen des 
Friedrichshafener Politolo-
gen Joachim Behnke könnte 
es nach der neuen Lösung 
sogar bis zu 129 (!) Aus-
gleichmandate geben.
Der Bund der Steuerzahler 
hat ausgerechnet, daß be-
reits bei einer Anzahl von 
700 Abgeordneten die Mehr-
kosten rund 60 Millionen 
Euro betragen – jährlich!
Eine Lösung, um dem Willen 
des Bundesverfassungsge-
richtes gerecht zu werden, 
hätte zum Beispiel darin be-
stehen können, die Anzahl 
der Wahlkreise zu verringern. 
Dies hätte den Bundestag 
nicht unnötig aufgebläht und 
einige Abgeordnete könnten 
sich dann ganz ihren »Ne-
bentätigkeiten« hingeben.
Allerdings müßten diese 
dann auf ihre Diäten verzich-
ten und wer will schon die-
nen, wenn das Verdienen so 
leicht gemacht wird?
Soviel Kreativität wie beim 
neuen Wahlrecht wünschen 
sich die Bürger bei der Be-
wältigung anstehender Pro-
bleme, aber dies wäre sicher 
zuviel verlangt, meint

Ihre Sabine Möller

»Die Unfähigkeit der politisch 
Verantwortlichen, sich bin-
nen vier Jahren auf ein ver-
fassungskonformes Wahl-
recht zu einigen, gipfelt jetzt 
in einem faulen Kompromiß-
vorschlag. Unser Parlament 
wird zu Lasten der Steuer-
zahler unnötig aufgebläht.«

Reiner Holznagel, Präsident des 
Bundes der Steuerzahler

Bundestags-TV: Beratung zur Änderung des Bundes wahl gesetzes am 
14.12.2012. Brauchen wir tatsächlich einen größeren Bundestag oder reichen 
die ersten drei Reihen?
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So würde der derzeitige Bundestag nach dem 
neuen Wahlrecht aussehen: 671 statt 620 
Abgeordnete!

Die Graphik zeigt den 2009 ge-
wählten Bundestag, wie er heute 
aussähe, wenn seine Zusammen-
setzung nach dem Bundeswahlge-
setz berechnet worden wäre, das 
nun beschlossen werden soll.

Gut sichtbar ist die massive Ver-
größerung des Bundestages um 
zusätzliche »Ausgleichsmanda-
te«, von denen alle Parteien pro-
fitieren. 

Interessant bei der Berechnung: 
Nach dem heutigen Wahlrecht 
haben einzig und allein CDU/
CSU Überhangmandate, sind also 
der Grund, warum man nun Aus-
gleichsmandate einführen möchte. 
Jedoch »kassieren«  auch CDU/
CSU nach künftigem Wahlrecht 
zusätzliche Ausgleichsmandate.

Wird der Bundestag von diesen 
Parteien als Postenbesetzungs-
maschine mißbraucht?
Die Verabschiedung der Wahl-
rechtsänderung wird für Februar 
oder Anfang  März erwartet.
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Die Wahlrechtsänderung 2013 
kommt – ein Akt der Selbstbe-
dienung!
Ein neues Bundeswahlrecht 
muß im Jahr 2013 dringend 
her. Regierung und Opposition 
werden es in Kürze beschlie-
ßen. Denn wußten SIE, daß 
der Bundestag seit vielen Jah-
ren unter Verstoß gegen das 
Grundgesetz gewählt wird?
Zweimal kassierte das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG)
die entsprechenden Regelun-
gen: im Jahr 2008 und auch die 
»Reform« im Sommer 2012. Vor 
der diesjährigen Bundestags-
wahl wollen CDU/CSU, FDP, 
SPD und Grüne gemeinsam 
handeln: Und entscheiden sich 
für das Selbstbedienungsmo-
dell, das ihnen reichlich neue 
Mandate bescheren wird. 
Es liegt ein gemeinsamer Ge-
setzesentwurf für das Bundes-
wahlgesetz vor (BT-Drucksache 
17/11819). Dagegen ist nur die 

SED-PDS-Linke. Die Umsetzung 
gilt damit als sicher. Das neue 
Wahlrecht wird den Bundestag 
weiter aufblähen und für Regie-
rung und Opposition gleicherma-
ßen neue Posten schaffen. Die 
sogenannten Überhangmanda-
te, von denen derzeit vor allem 
CDU/CSU profitieren, werden 
durch Ausgleichsmandate für die 
Opposition kompensiert (»Aus-
gleichslösung«). Hiervon wird vor 
allem die SPD profitieren.
Der Bund der Steuerzahler be-
ziffert die  Kosten der dann zu-
sätzlich entstehenden Mandate 
auf jährlich 60 Millionen Euro: 
Für Ausstattung, Diäten, Versor-
gungsansprüche. 
Da lacht das Politikerherz! Wo 
alle verdienen herrscht, wie bei 
Diätenerhöhungen, auch Harmo-
nie unter allen Beteiligten – die 
Selbstversorger unter sich.

Warum der Ärger?
Doch zurück zum Anfang. Das 
alte Wahlrecht wurde vom 

BVerfG am 3.6.2005 für ungül-
tig erklärt, weil es den Effekt des 
»negativen Stimmgewichts« im 
Zusammenhang mit Überhang-
mandaten erzeugt hatte.

Das heißt, daß eine Partei durch 
einen Gewinn an Zweitstimmen 
bei der komplexen Verrechnung 
wieder ein Überhangmandat 
verlieren konnte. Daß aber eine 
Stimme, die eine Partei üblicher-
weise fördern soll, ihr im Gegen-
teil sogar schadet, widerspreche 
dem Grundgesetz. 

Dabei muß betont werden, daß 
schon die Überhangmandate ver-
fassungsrechtlich problematisch 
und höchst umstritten sind. Hier 
bekommt eine Partei mehr Man-
date durch die Direktkandidaten, 
obwohl nach den Zweitstimmen 
der Partei diese gar nicht zustün-
den. 

Von den Überhangmandaten 
profitieren einzig und allein die 
großen Parteien CDU/CSU und 
SPD – derzeit jedoch die Regie-
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rungsparteien CDU/CSU. Grund 
sind Verschiebungen im Wähler-
verhalten seit Beginn der 90er 
Jahre. Die alten Stammwähler-
milieus sind zerbrochen. Mit der 
Zweitstimme werden die Wähler 
den beiden Nicht-mehr-Volkspar-
teien immer abtrünniger. Ihnen 
schwinden die Zweitstimmenan-
teile. 
Doch unter den Erststimmen, 
den Direktkandidaten, machen 
CDU und SPD immer noch das 
Rennen unter sich aus. Nicht ein-
mal FDP, Linke und Grüne sind 
hier erwähnenswert. Dann gibt 
es bei SPD und CDU aber mehr 
Direktkandidaten, als sie eigent-
lich entsenden dürften. Doch den 
direkt gewählten Abgeordneten 
bzw. dem Wählerwillen wird der-
art viel Bedeutung zugemessen, 
daß diese Kandidaten trotzdem 
in den Bundestag dürfen. Ein 
Überhangmandat ist entstanden. 
Derzeit sind es 24, die vollständig 
auf die CDU (21) und die CSU (3) 
entfallen.

Unterwegs
in eigener Mission
Nun mußten die Nutznießer die-
ser Überhangmandate ausge-
rechnet in eigener Sache ent-
scheiden. Unterwegs in eigener 
Mission. Ein Wahlrecht, bei dem 
Überhangmandate entfallen und 
somit auch das negative Stimm-
gewicht, ist möglich!  Die CDU/
CSU/FDP-Regierung hat aber 
nicht auf ihre Überhangmandate 
verzichten wollen. 
Also wurde am 29.9.2011 mit den 
Stimmen der Regierungsmehrheit 
gegen die Opposition eine »Re-
form« durchgedrückt, welche die 
geliebten Selbstbedienerposten 
in Form der Überhangmandate 
unangetastet ließ. Dagegen klag-
ten Abgeordnete der hierbei völlig 

leer ausgehenden SPD und Grü-
nen vor dem BVerfG. Karlsruhe 
gab ihnen Recht. Zu viele Über-
hangmandate würden entstehen 
und da diese ohnehin umstritten 
sind, ist damit auch mal Schluß.

Selbstbediener
unter sich
Für den nun aktuellen Entwurf galt 
es also, die Anforderungen des 
BVerfG einerseits zu erfüllen und 
andererseits die Opposition ruhig-
zustellen. Freilich, die Überhang-
mandate wollte die Regierung 
immer noch nicht preisgeben. 
Die Lösung? Die Ausgleichslö-
sung! Für jedes Überhangmandat 
schenkt man den Parteien ohne 
Überhangmandat einfach Man-
date zum Ausgleich. 

In der Tat bestätigt der Bonner So-
ziologieprofessor Frank Decker,
daß der jetzige Entwurf »vor al-
lem die Handschrift der Sozialde-
mokraten« trägt (Das Parlament, 
Ausgabe 51/52-2012). »Die Par-
teien werden für die Ausgleichs-
lösung keinen öffentlichen Beifall 
erwarten können«, stellt er zu-
recht fest. 

Zur Erinnerung: 60 Millionen Euro 
jährliche Mehrkosten erwarten 
den Steuerzahler. Es freuen sich 
die Parteiapparatschicks, die sich 
in den Genuß der Ausgleichsman-
date buckeln werden. Verschenk-
te Mandate, für die es keinen 
Wählerauftrag gibt, mithin keine 
demokratische Legitimation! Für 
die Selbstbediener ist immer ein 
Weg zum Geld da – sparen sollen 
die anderen. 

Modellrechnung
Was uns blüht und wie bei den 
Parteien abkassiert wird, zeigt fol-
gende Modellrechnung aus dem 
Parlament, Ausgabe 51/52-2012:

598 Sitze sieht der Bundestag 
vor. Derzeit gibt es als Folge der 
Bundestagswahl 2009 aber 24 
Überhangmandate, von denen 
zwei Überhangabgeordnete mitt-
lerweile ausgeschieden sind. 

Hätte die Bundestagswahl 2009 
nach dem jetzt drohenden Än-
derungsgesetz zum Bundes-
wahlgesetz stattgefunden, hätte 
es sogar 26 Überhangmandate 
gegeben und sage und schreibe 
zusätzliche 47 Ausgleichsman-
date. Alle Parteien würden davon 
profitieren.  

Keine Stimme
den Selbstbedienern!
Die einen werden zwar sagen, 
das müsse uns eine funktionie-
rende Demokratie wert sein. Und 
schon jetzt heißt es, die Parla-
mente anderer Länder seien viel 
größer als der Bundestag. Aber 
was gehen uns die Parlamente 
anderer Länder an? Wozu brau-
chen wir ein noch größeres Par-
lament, das nach wie vor sowieso 
nur Vorgaben aus Brüssel ab-
nickt? Warum mehr Abgeordnete, 
wenn die Sitze leer bleiben?
Ein Wahlrecht ohne Überhang- 
und Ausgleichsmandate ist je-
derzeit möglich, wie auch Prof. 
Decker in vorgenanntem Artikel 
erklärt.
Die Geschichte der nun anste-
henden »Reform« des Bundes-
wahlgesetzes belegt: Es geht 
einzig und allein um Selbstbedie-
nung, Selbstversorgung und das 
Postenzuschieben in der eigenen 
Partei. 
Wer 2013 zur Wahl geht und wie-
der einmal »das kleinere Übel« 
wählt, hat es nicht begriffen. Es 
gibt kein kleineres Übel. Übel 
ist Übel. Wenn es gegen den 
Volkswillen und für die Selbstver-
sorgung geht, sind die »großen 
Fünf« alle gleich (die SED-Linke 
ist keine Ausnahme – sie feiert 
ihr Dagegensein in der Gewiß-
heit, sich nicht durchsetzen und 
am Ende trotzdem profitieren zu 
können).
Wählen Sie alles, wählen Sie 
nicht, wählen Sie ungültig – es 
ist Ihre Entscheidung. Aber keine 
Stimme den »großen Fünf«. Oder 
sind Sie etwa zufrieden mit dem, 
was Sie gerade gelesen haben?
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Mülleimer für konservative Wählerstimmen: 

Wie oft bekommt man es vor 
Bundestagswahlen zu hören: 
»Ich werde das „kleinere Übel“ 
wählen.« oder »Wen soll ich als 
Christ/Konservativer/Patriot denn 
sonst wählen?« oder »Es gibt 
ja andere Parteien, die ich gut 
finde, aber die werden die Fünf-
Prozent-Hürde nicht schaffen. 
Da werfe ich meine Stimme doch 
weg.« Liebe Leser, wer als Christ, 
Patriot, Konservativer oder gar 
Nationaler mit diesen Sätzen 
die CDU/CSU wählt, wirft seine 
Stimme ebenso in den Mülleimer. 
Die Geschichte beweist es. Nun 
bestätigt es es auch der ehemals 
linke Soziologe Manfred Kleine-
Hartlage:

Die CDU verwandelt 
rechte Wählerstimmen 
in linke Politik.
Kleine-Hartlage richtet dabei sei-
nen Blick auch auf innerpartei-
liche Strömungen wie die Aktion 
»Linkstrend stoppen!«. Laut Klei-
ne-Hartlage integriere die CDU 
solche Träger von rechtem Ge-
dankengut in ihr »System CDU« 
und korrumpiere diese durch 
einen Posten im System. Die 
CDU-Rechten dürften »in sym-
bolischen Fragen auch mal einen 
konservativen Akzent setzen und 
leiten damit Wählerstimmen zur 
CDU, die damit das Gegenteil 
der Politik treibt, die Konservative 
erhoffen.« Es liege jedoch in der 
Natur der konservativen Wähler, 
sich so etwas nicht selbst einge-
stehen zu können oder gar Wi-
derstand zu leisten. 
Kleine-Hartlage betont: »Alle 
etablierten Parteien – auch die 
CDU – sind in transnationale Eli-
ten-Netzwerke eingebunden, die 
dafür sorgen, daß ehrgeizige und 
profilarme, dafür aber fügsame 
Kandidaten Karriere machen. Die 
verkaufen dann ein und dieselbe 
Politik mal in linker, mal in libe-

raler, mal in mehr oder weniger 
konservativer Sprache.«

Die CDU sei keine weltanschau-
liche Partei, sondern eine »Ma-
schine zur Besetzung von Po-
sten. Wenn der Wind nach links 
dreht, dreht die CDU sich mit.«  

Von einem rechten oder konser-
vativen Flügel könne in der CDU 
keine Rede sein. Die CDU ver-
suche einfach nur, Wählerstim-
men zu maximieren, »... und weil 
Wähler unterschiedlich denken, 
macht die Partei unterschied-
liche Angebote. […] Einer gibt 
sich liberal, einer konservativ, 
einer angegrünt, einer christlich, 
einer macht den Law-and-Order-
Mann, einer ist für Multikulti, ein 
anderer dagegen und so weiter.« 
Das widerspreche sich selbstver-
ständlich, ist aber Teil des Plans, 
damit Wähler aus völlig unter-
schiedlichen Gründen dieselbe 
Partei wählen.

Die Konservativen müßten end-
lich begreifen, daß sie für die 
wirklich herrschende Klasse  
Feinde darstellen und auch so 
behandelt werden.

Kinder statt Inder? Aktionen 
gegen doppelte Staatsbürger-
schaft? Härteres Vorgehen 
gegen kriminelle Ausländer? 
Hören Sie nicht auf diese eta-
blierten Verführer!
Versuchen Sie es doch lieber mal 
weiter unten auf dem Wahlzet-
tel. Irgendwo!!! Dort werden Sie 
wenigstens nicht planmäßig ver-
arscht. 

Lieber CDU-Wähler, lieber Wäh-
ler, der bei der CDU zu enden 
droht: Werfen Sie Ihre Stimme 
nicht in den Müll! Keine Stimme 
der CDU! Keine Stimme dem 
»kleineren Übel«! 
Alle Zitate von Manfred Kleine-Hartlage 
stammen aus einem Gespräch mit dem 
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1983:
»Die Zahl der Ausländer  in 
Deutschland muß halbiert 
werden.«

Helmut Kohl

2000:

Jürgen Rüttgers

2002:
»Bitte übe deine Religion in 
einem muslimischen Land 
aus und ich bin auch be-
reit, da ein bißchen nach-
zuhelfen.«

Günther Beckstein

2004:
»Die multi-kulturelle Ge-
sellschaft ist grandios ge-
scheitert.«

Angela Merkel

2010:
»Deutsches Interesse statt 
Multi-Kulti.«

aus dem Beschluß des CDU-
Parteitages

»Wir als Union treten für 
die deutsche Leitkultur und 
gegen Multikulti ein. Multi-
kulti ist tot.«

Horst Seehofer

2012:

»Die CDU hat in den letz-
ten Jahren eine sehr gute 
Migrationspolitik zutage 
gelegt.«

Serap Güler, Mitglied des 
Bundesvorstandes
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»Den Wählern fehlt das Bewußtsein der Verantwortlichkeit. Schließlich sind sie es, die eine unfähige Regierung ins Amt gebracht haben.« Carlo Graf Sforza, italienischer Politiker (1872 – 1952)
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Diäten-Erhöhung zum Jahreswechsel

Mindestens 8252 Euro jeden Monat: So viel 
verdienen die deutschen Politiker wirklich

FOCUS online, 31.12.2012

 

Rheinische Post online, 18.09.2008

Eurokrise  

DIE WELT online, 19.1.2011
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MITTELDEUTSCHLAND

Tillich fordert in seiner Neujahrsansprache zu 

Entschlossenheit im Kampf gegen Rechts auf
LVZ online,  30.12.2012

STEINBRÜCK IST BEREITS DURCH SEINE HYBRIS KORRUMPIERT

Guter Marktwert, schlechtes Benehmen
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Es war wohl einer der spekta-
kulärsten Kriminalfälle Branden-
burgs im Jahr 2011: Ende De-
zember wurde in einem Wald bei 
Ludwigsfelde die Leiche einer 
Frau gefunden. Die Frau war mit 
einem Schnürsenkel erdrosselt 
worden. Anschließend soll ihr 
eine Plastiktüte über den Kopf 
gestülpt worden sein und ihr 
wurden zwei Faustschläge ver-
setzt. Erst mit Hilfe einer DNS-
Analyse konnte die Tote identi-
fiziert werden. Auch der Cocker 
Spaniel, mit dem die Tote hier 
häufig spazieren ging, war tot – 
er wurde ebenfalls stranguliert.
Die Tote: Brigitte Scholl. Der 
mutmaßliche Täter: Hein-
rich Scholl (69). Er ist weder 
»Rechtsterrorist« noch Mitglied 
des »Nationalsozialistischen 
Untergrundes«, sondern war  
fast 18 Jahre lang SPD-Bürger-
meister in Ludwigsfelde. Fast 
genau vier Wochen nach der 
Tat wurde Heinrich Scholl am 
25.1.2012 festgenommen. Sein 
Mobiltelefon wurde zur Tatzeit 
in der Nähe des Fundortes der 
Leiche geortet. Die Anklage ge-
gen den Ex-SPD-Bürgermeister 
Scholl lautet auf Mord. Scholl 
soll seine Frau heimtückisch 
getötet haben. »Damit ist eine 
besondere Ausnutzung der Arg- 
und Wehrlosigkeit des Opfers 
gemeint«, so ein Gerichtsspre-
cher.
Im noch immer laufenden Pro-
zeß gegen den Ex-Bürgermei-
ster Heinrich Scholl wurden bis 
zum 28.2.2013 insgesamt 29 
Verhandlungstage angesetzt. 
Erstaunlich ist, wie viele Medien 
bei der Berichterstattung zu die-
sem Fall die SPD-Zugehörigkeit 
von Scholl »vergessen« haben. 
Dies läßt zwangsläufig die Fra-
ge aufkommen, bei wie vielen 
Straftätern noch die Parteizuge-
hörigkeit »vergessen« wurde.

Die Liste solcher Täter mit SPD-
Parteibuch ist lang:
Ein SPD-Ratsherr aus Bochum 
erschoß am 6.12.1971 seinen 
23 Jahre alten Sohn und sei-
ne beiden elf- und achtjährigen 
Töchter. Anschließend erschoß 
er sich selbst. 
Gegen vier Uhr in der Früh 
wurde seine Frau durch einen 
dumpfen Knall geweckt. Sie ging 
in das Kinderzimmer und sah ih-
ren Mann vor dem Bett der Mäd-
chen stehen. Daraufhin lief sie 
aus Angst in das Zimmer ihres 
Sohnes, der dort blutüberströmt 
im Bett lag. Als die jüngste Toch-
ter aus der Toilette kam, erkann-
te sie die Situation und flüchte-
te schreiend ins Kinderzimmer. 
Der Vater folgte. Er wehrte seine 
Frau ab, die ihm das Gewehr 
entwenden wollte. Als die Ehe-
frau die Polizei alarmierte, knall-
ten weitere Schüsse im Kinder-
zimmer, mit denen er die beiden 
Mädchen erschoß.
Der SPD-Politiker war von 1956 
bis 1971 Stadtverordneter in der 
SPD-Fraktion in Bochum.

Bewährungsstrafe 
gegen Ex-SPD-
Politiker rechtskräftig 
»Die Bewährungsstrafe ge-
gen den früheren SPD-Politi-
ker Jörg Tauss wegen des Be-
sitzes von Kinderpornografie 
ist rechtskräftig. Mit einem 
am Dienstag bekanntgege-
benen Beschluß wies der 
Bundesgerichtshof (BGH) in 
Karlsruhe die Revision gegen 
seine Verurteilung durch das 
Landgericht Karlsruhe ab. 
Dies hatte Tauss im Mai zu 
einer Bewährungsstrafe von 
einem Jahr und drei Monaten 
verurteilt.«

AFP, 31.8.2010

Mord und Kinderpornos in den Reihen der SPD:SoZIAL-
demokratisch?
»(...) Seit Juli 2001 ist die 
SPD über eine Tochterfirma 
auch als Versicherungsmak-
lerin tätig – exklusiv für SPD-
Mitglieder vertreibt die Image 
Ident GmbH die Riester-Ren-
te. Eine geniale Geschäftsi-
dee: Eine Regierungspartei 
kassiert für die von ihr initi-
ierte Rentenreform Provisi-
onen.«

DIE WELT online, 8.3.2004

»Wir werden gemessen an 
den Versprechen aus den 
Wahlkämpfen. Das ist unfair. 
Dazwischen hat es ein Er-
eignis gegeben, die Bundes-
tagswahl.«

Vizekanzler Franz Müntefering auf
einer Pressekonferenz am 29.8.2006

»Die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer ist 
unsozial«
So steht es in einem Wahl-
kampfflugblatt der SPD zur 
Bundestagswahl 2005. Was 
nach der Wahl passierte ist 
allen noch gut in Erinnerung.

Das Blatt fin-
den Sie als 
D o k u m e n t 
zum Zeitge-
schehen im 
Internet: 

http://www.fk-un.de/UN-Nachrichten/
UN-Archive/Dokumente/2013/01/
SPD_Mehrwertsteuer.pdf
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Fünf Fachleute gegen die Wahn-
sinnspolitik der fünf Bundestags-
parteien. Das Buch »Gebt uns 
unsere D-Mark zurück!« (Kopp-
Verlag 2012) bringt auf den 
Punkt, was die meisten Deut-
schen denken. So schreibt der 
Journalist Dr. Udo Ulfkotte darin: 
»Spätestens seit dem Jahr 2012 
will die Mehrheit der Deutschen 
wieder die D-Mark zurück. Immer 
mehr Menschen erkennen jetzt, 
was ihnen der Euro beschert 
hat.« Wichtiges aus dem Buch 
hier auf einen Blick.
Die Vorreiter der Euro- und EU-
Kritik haben sich zusammenge-
funden, um in Kürze darzulegen, 
was jeder über die derzeitige 
Euro-Rettungspolitik wissen 
muß: Prof. Wilhelm Hankel, Prof. 
Bernd-Thomas Ramb, Prof. Karl-
Albrecht Schachtschneider, Dr. 
Bruno Bandulet und Dr. Udo Ulf-
kotte. 
»Die D-Mark stand über viele 
Jahrzehnte für Stabilität, für Wirt-
schaftswachstum und vor allem 
für Wohlstand,« schreibt Ulfkotte. 
Millionen Deutsche würden ihr 
nun nachtrauern. Die Verspre-
chungen der Politiker zum Euro 
hätten sich in Luft aufgelöst. Die-
se Versprechungen seien schon 
vor der Einführung des Euro ver-
breitet worden durch »eine Pro-
pagandaaktion, die man in Eu-
ropa seit dem Zweiten Weltkrieg 
nicht mehr gesehen hatte.« Doch 
jetzt hätten die Notenbanken Eu-
ropas sogar Notfallpläne für den 
absehbaren Zusammenbruch 
erarbeiten lassen. »Alle renom-
mierten Wirtschaftsprofessoren 
sagen den Ausstieg eines oder 
mehrerer Länder aus der Euro-
Zone voraus.« Laut Ulfkotte ver-
füge die Deutsche Bundesbank 
sogar über einen »Plan B«, der 
die Rückkehr zur D-Mark möglich 
mache.
Ulfkotte warnt vor inneren Unru-
hen und Aufständen, wenn sich 
nicht bald etwas ändert.

Euro – der Staatsstreich
Als einen Staatsstreich bezeich-
net Prof. Karl-Albrecht Schacht-
schneider den Euro. Er ebne den 
Weg in einen europäischen Ein-
heitsstaat. Dieser sei auch von 
Anfang an das Ziel aller Euro-
Politik gewesen. Auf dem Weg 
dahin müsse jedoch die »Natio-
nalität und die Souveränität der 
Völker Europas überwunden 
werden.«
Die Bürger selbst würden zu Un-
tertanen des Herrschaftssystems 
EU. Das Bundesverfassungsge-
richt spiele in diesem Zusammen-
hang eine fatale Rolle. Auf Seite 
34 des Buches stellt Schacht-
schneider fest, das BVerfG ver-
weigere den Bürgern zuneh-
mend den Rechtsschutz gegen 
die EU-Rettungspolitik und ge-
gen »ausbrechende Rechtsakte 
der Union«, ohne dies näher zu 
begründen. Schachtschneider 
meint: »Die Bürger werden wei-
ter als Untertanen behandelt, die 
sich jede noch so verheerende 
Politik der politischen Klasse, zu 
der auch die Richter dieses Ge-
richts gehören, gefallen lassen 
müssen. Es bleibt gegen den 
Bruch der fundamentalen Prinzi-
pien des Grundgesetzes der Wi-

derstand, zu dem Art. 20 Abs. 4 
GG jeden Deutschen berechtigt 
und sittlich verpflichtet.«
Das BVerfG, meint Schacht-
schneider, sei immer weniger  
»der Hort des Rechts, dessen 
Entscheidungen Widerstand 
erübrigen.« Eigentlich sei das 
BVerfG nämlich dafür da, »ande-
re Abhilfe« als einen Widerstand 
zu verschaffen, wenn politische 
Kräfte in Deutschland die frei-
heitlich-demokratische Grund-
ordnung  aushebeln. Jedoch ruft 
Schachtschneider nicht zu Mord 
und Totschlag auf. Er fordert »le-
galen Widerstand«: Abwählen, 
Demonstrationen, kollektive Ar-
beitsniederlegungen gegen alle 
»Verächter des Volkes«. So weit 
ist noch kein Jura-Professor in 
der Bundesrepublik gegangen!  
Drohen uns Weimarer Verhältnis-
se?

»Laßt Euch
nicht verdummen!«
Das ruft Prof. Wilhelm Hankel 
seinen Mitdeutschen zu. »Noch 
nie in der Geschichte hat eine po-
litische Führung, unterstützt von 
einer Medienmaschine fachlich 
teils überforderter oder beruflich 
abgestumpfter Meinungsmacher 
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[…], dem Bürger so massiv ein-
geredet, er täte besser daran, 
den eigenen Verstand nicht zu 
gebrauchen.«

Arroganz wirft Hankel der euro-
päischen Machtelite vor, kalten 
Zynismus den Machern der Fi-
nanzindustrie. Deutschland habe 
alle seine Vorteile, die die D-Mark 
brachte, durch die Einführung des 
Euro verspielt. Aber das Gegen-
teil werde vermittelt: Deutschland 
sei angeblich der Haupt-Profiteur 
des Euro. Die Regierungen wür-
den sich gekaufter Medien und 
gekaufter Experten bedienen. 
Vier Wahrheiten zur Euro-Krise 
teilt Hankel den Lesern mit:
1. »Die Währung ist für den Bür-
ger da, nicht diese für sie.« Die 
Bürger hätten ein Recht auf eine 
stabile Währung. Doch der Euro 
werde für staatliche Ziele und 
Zwecke mißbraucht. Er sei nicht 
mehr das Maß unverfälschter 
Leistung und Gegenleistung, das 
Geld eigentlich darstellt.
2. »Kein Staat kann es sich lei-
sten, seine nationale Währung 
durch eine fremde […] zu erset-
zen, das heißt aus der Währung 
eine Fremddevise für das Land 
zu machen.« Der Euro sei, als 
würden Rußland und die USA 

den Dollar gegen den Rubel tau-
schen. Es sei ein Unterschied, ob 
man unter vielen Ländern feste 
Wechselkurse vereinbare, oder 
für viele Länder eine Einheits-
währung einführe. Es sei kein 
schlimmerer Verstoß gegen Lo-
gik und ökonomische Vernunft 
denkbar als die armen Südländer 
mit der D-Mark unter ein Dach zu 
bringen. Der jetzt beschlossene 
Fiskalpakt sorge nun dafür, daß 
Deutschland fremde Schulden 
begleiche.

3. »Es gibt keinen Ersatz für 
eine nationale, durch den heimi-
schen Gesetzgeber geschützte 
und kontrollierte Währung.« Die 
Geschichte kenne kein Wäh-
rungskonstrukt wie den Euro. 
Eine Rückkehr zu den nationalen 
Währungen und der D-Mark sei 
»die Wiederherstellung normaler 
und konfliktfreier Verhältnisse so-
wohl in den Staaten der EU als 
auch zwischen ihnen (gänzlich 
frei von Demonstrationen gegen 
das herrschsüchtige Deutsch-
land).«

4. Hieraus folge die Widerlegung 
der unwahren Behauptung, der 
Abbruch der Währungsunion sei 
»unvorstellbar« oder »unbezahl-
bar«. Hankel nennt den Zusam-
menbruch und Wiederaufbau 
Islands als Beispiel. 2008/2009 
habe Island sein gesamtes Ban-
kensystem verloren. Auf dessen 
Wiederaufbau auf Kosten der 
Steuerzahler wurde verzichtet. 
Inländische Sparer wurden auf 
Staatskosten entschädigt. Aus-
ländische Spekulanten und die 
verantwortlichen Manager gin-
gen leer aus. Im Jahr 2012 hatte 
Island schon wieder ein höheres 
Wirtschaftswachstum als jedes 
andere Land der Eurozone. Han-
kel: »Die moderne Island-Saga 
lehrt: Ein Land mit eigener Wäh-
rung hilft sich immer selbst; es ist 
weder auf fremde Unterstützung 
angewiesen, noch muß es fürch-
ten, seine Staatlichkeit zu verlie-
ren und zum finanziellen Protek-
torat seiner Helfer abzusinken.«

Dr. Bruno Bandulet und Professor 
Bernd-Thomas Ramb konzentrie-
ren sich schließlich darauf, wie 
die Bürger ihre Ersparnisse in der 
Krise sichern können. Dies würde 
an dieser Stelle zu weit führen.
Alles in allem bringen die fünf 
Fachleute so kurz es möglich ist 
auf den Punkt, warum die fünf 
großen Bundestagsparteien für 
keinen Deutschen mehr wählbar 
sind. Denn Tatsache ist, daß kei-
ne der fünf Parteien etwas gegen 
die derzeitige EU und Euro-Ret-
tungspolitik unternehmen würde. 
Sie alle sind bereit, Deutschlands 
Interessen auf dem Altar der Eu-
rokratur zu opfern. Es ist Super-
Wahljahr 2013. Denken Sie, liebe 
Leser, in der Wahlkabine an den 
»legalen Widerstand« des Pro-
fessors Schachtschneider: Ab-
wählen, abwählen und nochmals 
abwählen! Kein Kreuz für »die 
großen Fünf« im Bundestag! 

ISBN: 3864450357; für 25,33 DM (12,95 
Euro) in jeder Buchhandlung erhältlich 

oder bestellbar.

»Einer aktuellen Umfrage 
zufolge wünscht sich inzwi-
schen auch eine deutliche 
Mehrheit der Deutschen die 
D-Mark zurück. In einer am 
Freitag vom Online-Dienst 
„boersennews.de“ veröffent-
lichten Erhebung sprachen 
sich 58 Prozent der Be-
fragten für die Rückkehr zur 
alten bundesdeutschen Wäh-
rung aus. Demgegenüber 
plädierte nur eine Minderheit 
für die Beibehaltung der eu-
ropäischen Gemeinschafts-
währung. Die Aussage „Der 
Euro ist gut für uns alle – Wir 
sollten ihn behalten“ befür-
worteten nur 42 Prozent.

Damit vergrößerte sich der 
Kreis der Euro-Gegner fast 
um die Hälfte. Bei der voran-
gegangenen Umfrage 2010 
hatten sich 39 Prozent der 
Befragten die D-Mark zu-
rückgewünscht, während 61 
Prozent den Euro behalten 
wollten.«

FOCUS online, 13.7.2012
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Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, ein gutes neues Jahr vor allem 
wünschen wir Ihnen und uns Kraft und gute Gesundheit.
Kraft werden wir brauchen für das Jahr 2013, welches uns wieder 
einmal ein ach so wichtiges Wahljahr beschert.
Bei unserem ersten Redaktionstreffen im neuen Jahr stand fest, 
daß ein Schwerpunkt unserer Arbeit 2013 die anstehenden Wahlen 
in Niedersachsen, Bayern und im Bund sein werden.
Allerdings nicht die tagespolitischen Scharmützel, über die unsere 
Medien in aller Breite auch diesmal berichten werden.
Nicht über irgendwelche Koalitionsspekulationen, nicht über wer 
mit wem, oder besser wer gegen wen. Alles Spiegelfechtereien, 
die dazu angetan sind, die Wähler von wirklich wichtigen Fragen 
abzulenken.
Wir wollen versuchen, den etablierten Parteien und ihren Reprä-
sentanten die Maske vom Gesicht zu reißen. Wir wollen versu-
chen, die Lügen und bewußten Verdrehungen aufzudecken und 
Ihnen, liebe Leser, eine Entscheidungshilfe zu geben.
Eines können und wollen wir Ihnen aber nicht abnehmen:
Ihre ganz persönliche Entscheidung, ob und welche Partei Sie auf 
Ihrem Wahlzettel ankreuzen. Hier müssen Sie einzig und allein 
Ihrem Gewissen folgen.
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»Rechtsextremistischer Terror 
und rechtsextremistische Ge-
walt« hämmert man uns in den 
Medien ein – auch unter Beru-
fung auf den Verfassungsschutz-
bericht 2011. Vergleicht man dort 
die Angaben des Bundesministe-
riums des Innern zur Frage der 
Straftaten mit links- bzw. rechts-
extremistischem Hintergrund, ist 
– wie in den Vorjahren auch – fol-
gendes festzustellen:
Das Ministerium zählt für das 
Jahr 2011 4.502 Straftaten mit 
linksextremistischem Hintergrund 
und 16.142 Straftaten mit rechts-
extremistischem Hintergrund. Es 
wird daher der Eindruck erweckt, 
als verübten die »Rechten« vier 
Mal so viele Straftaten wie die 
»Linken« und seien daher sehr 
viel krimineller und gewalttätiger.

Bei näherer Betrachtung stellt 
man aber folgendes fest:

Die 4.502 Taten von »Links« be-
treffen »übliche« Straftaten, also 
vor allem Körperverletzungen, 
Landfriedensbruch und Wider-
standsdelikte.

Die 16.142 Taten von »Rechts« 
dagegen setzen sich aus 2.277 
»üblichen« Straftaten und 
11.401 Taten wegen §§ 86, 86a 
StGB (Verfassungswidrige Pro-
pagandamittel und Kennzei-
chen) und 2.464 Taten wegen 
§ 130 StGB (Volksverhetzung) 
zusammen.

Derartige Delikte gibt es in der 
BRD gegen »Linke« aber über-
haupt nicht. Dies bedeutet, daß 
85,9 % der Straftaten mit rechts-
extremistischem Hintergrund 

ausschließlich auf die Propa-
gandadelikte entfallen und damit 
gerade keine Gewalttaten oder 
»übliche« Straftaten darstellen, 
sondern nur die Äußerung von 
rechtsgerichteten Meinungen 
betreffen, die unter Strafe ste-
hen.
Vergleicht man nun die »üb-
lichen« Gesetzesverstöße zwi-
schen »Links« und »Rechts«, 
stellt man überdies fest, daß 
4.502 Taten von »Links« nur 
2.277 Taten von »Rechts« ge-
genüberstehen.
Die Zahl der Straf- und Gewalt-
taten von »Links« ist damit so-
gar beinahe fast doppelt so hoch 
wie die der Gewalttaten von 
»Rechts«. Damit ist das Verhält-
nis dieser Straftaten mit links- 
bzw. rechtsextremistischem Hin-
tergrund genau umgekehrt ge-
genüber dem des ersten An-
scheins.

Monatsnachrichten des Deutschen 
Rechtsbüros, 12/2012
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Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Offizielle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Oktober 2012: 41,963 Millionen 1)

november 2012: 41,936 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
September 2012: 29,397 Millionen 1)

Oktober 2012: 29,445 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
November 2012: 2.751.480 1)

Dezember 2012: 2.839.821 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
November 2012: 6.847.274 1)

Dezember 2012: 6.920.305 1)

Offene Stellen:
November 2012: 450.605 1)

Dezember 2012: 420.537 1)

Staatsverschuldung:
2.065.118.030.668 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
03.12.2012: 25.184 Euro 2)

16.01.2013: 25.246 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.1.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 16.1.2013
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sei dagegen eine Verbesserung der Einnahme-
seite, um die Haushaltsprobleme des Landes 
anzupacken: die steigende Zahl der Überstun-
den bei Lehrkräften und Polizisten, der Sanie-
rungsstau PCB-belasteter öffentlicher Gebäude, 
das strukturelle Defizit bei den Kommunen und 
die soziale Schieflage beim Wohnungsbau, zähl-
te Paul auf. Die PIRATEN wollten für 2013 die 
Schwerpunkte auf Bus und Bahn, Bildung so-
wie freien Zugang zu Wissen, Kommunen und 
Open Government setzen.

„Es geht nur Schritt für Schritt“, entgegnete  
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) auf die For-
derungen vor allem der PIRATEN. Die kritisier-
te globale Minderausgabe werde in den Einzel-
plänen des Haushalts konkretisiert. An CDU 
und FDP gerichtet betonte Kraft: „Wir wollen 
die Schuldenbremse einhalten.“ Allerdings wer-
de ihre Regierung gleichzeitig sparen, in Kinder, 

Infrastruktur und Kommunen investieren sowie 
die Einnahmen des Landes erhöhen. Zum Ver-
gleich mit anderen Bundesländern sagte die Re-
gierungschefin: Bei den Ausgaben, Schulden und 
Verwaltungsstellen stehe NRW pro Kopf gerech-
net besser da als der Durchschnitt insbesondere 
der westlichen Flächenländer. bra, cw, zei

weile auf dem Weg zur Schuldenbremse. Krafts 
Kabinett hingegen betreibe eine „spekulative 
Finanzpolitik“, verlasse sich auf ein gleichblei-
bendes Zinsniveau, die aktuelle Konjunktur 
und höhere Steuern aus Berlin. Es sei ein „Ar-
mutszeugnis“, einfach auf Bund und Steuer-
zahler zu verweisen, befand Lindner: „Wenn 
die Wette nicht aufgeht, sind wir angeschmiert 
hier im Land.“ Auch seien die Prioritäten im 
Haushalt falsch: der Umweltminister zu stark, 
Wirtschafts- und Verkehrsminister zu schwach 
und bei der Inklusion ständen die Kommunen 
alleine da. Lindner forderte Rot-Grün auf, wei-
ter zum kommunalen Stärkungspakt zu stehen. 

Er sei ein „Messias mit beschränkter Haftung“ 
bewertete Reiner Priggen (GRÜNE) die Rede sei-
nes Vorredners. Immerhin sei er doch lange 
Zeit sowohl in NRW als auch im Bund an ver-
antwortlicher politischer Stelle tätig gewesen. 
So verteidigte der GRÜNEN-Fraktionschef die 
neuen Stellen im Bereich des Umweltministers 
als unabdingbar. Dies habe bereits im Jahr 2009 
auch der frühere CDU-Umweltminister festge-
stellt. Hinsichtlich des Vergleichs mit anderen – 
vor allem ostdeutschen – Bundesländern, die mit 
der Tilgung von Schulden beginnen könnten, 
forderte Priggen, den Solidarbeitrag-Ost jetzt 
nachzujustieren und auszutarieren. Mittlerwei-
le gehe es westdeutschen Städten schlechter als 

manchen ostdeutschen. Außerdem beklagte er, 
Nordrhein-Westfalen werde bei den Zuweisun-
gen des Bundes beispielsweise im Verkehrs- oder 
im Hochschulbereich strukturell benachteiligt. 
„Da hören wir nichts von Ihnen“, wandte er sich 
an CDU und FDP mit Blick auf die schwarz-gel-
be Bundesregierung. Gleiches gelte für konkrete 
Einsparvorschläge. Und immerhin berate man 
jetzt den fünften Haushalt in zwei Jahren. Aber, 
so Priggen, die CDU habe ja ob ihrer Führungs-
struktur auch als einzige Fraktion „einen Weih-
nachtsbaum mit einer Doppelspitze“.

Die Landesregierung habe „bienenfleißig“ ein 
umfangreiches Zahlenwerk vorgelegt, so Dr. Jo-
achim Paul (PIRATEN). Aber es sei kein „gelun-
gener finanzpolitischer Wurf“. So fehlten syste-
matische Lösungswege für die Bewältigung der 
Probleme. Zum Beispiel reduziere Rot-Grün die 
Zuschüsse für die Wohlfahrtsverbände um 64 
Prozent. Weitere Kürzungen beträfen nicht nur 
den Kulturhaushalt, sondern auch die landes-
eigenen Fördermittel für den Mittelstand. Und 
auch in den Bereichen Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr fehlten notwendige 
Mittel. Dabei gebe die Landesregierung nicht an, 
welche Aufgaben sie konkret mit ihren Kürzun-
gen zurückführen wolle, denn sie operiere mit 
einer Erhöhung der globalen Minderausgabe, 
kritisierte der Fraktionsvorsitzende. Notwendig 
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Haushalt

Daten zur Gemeindefinanzierung
(in Klammern Veränderung gegenüber Vorjahr/  
Angaben in Euro)

Zuweisungen 8.656 Millionen 
 (+235 Millionen)

Schlüsselzuweisungen 7.345 Millionen
 (+199 Millionen)
davon für
• Gemeinden 5.764 Millionen
• Kreise 860 Millionen 
• Landschaftsverbände 721 Millionen

Schulpauschale/Bildungspauschale 600 Millionen 

Investitionspauschalen 593 Millionen 
 (+38 Millionen)

Pauschale 31 Millionen 
Bedarfszuweisungen (+1 Millionen)

Sportzuweisungen 50 Millionen

Verbundsatz 23 Prozent

Quelle: Finanzministerium NRW 

Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2013 des Landes Nordrhein-Westfalen in Milliarden Euro  Datenquelle: Finanzministerium
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Norbert Römer (SPD) Christian Lindner (FDP) Reiner Priggen (GRÜNE) Dr. Joachim Paul (PIRATEN) Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD)
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Das 152 Millionen Euro umfas-
sende Sparpaket, das NRW-Fi-
nanzminister Norbert Walter-Bor-
jans (SPD) vorgelegt hat, reicht 
vorne und hinten nicht, um die 
Verschuldung des Landes einzu-
dämmen. »In einem Zeugnis wür-
de stehen „Er hat sich bemüht“, 
und ein vernichtenderes Urteil 
kann es kaum geben«, meint 

Rot-Grün:

Eberhard Kanski, stellvertre-
tender Vorsitzender des Bundes 
der Steuerzahler (BdSt) NRW.
Die Graphik zeigt sprudelnde 
Steuereinnahmen und ständig 
steigende Personalausgaben 
des Landes, vermeidet aber eine 
Angabe der Verschuldung des 
Landes von aktuell rund 183 Mil-
liarden Euro!


