
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

nie hätte ich gedacht, daß ich mich einmal um ein Bundestagsmandat bemühen würde. Ich hätte aber
auch nicht für wahrscheinlich gehalten, daß ich wieder nach Deutschland zurückkehren würde, und 
dann ausgerechnet nach Niedersachsen, wo ich vor über 20 Jahren die Kungeleien der Finanzmafia 
mit der Schröder’schen SPD ausrecherchiert hatte und selbst heftig unter Beschuß geriet.  

Nie hätte ich gedacht, daß wir 27 Jahre nach dem Tschernobyl Atomunfall, der mich als jungen 
Journalisten zum Aktivisten werden ließ uns noch immer mit den Nuklearkapitalisten herumschlagen 
müssen, nicht nur mit deren Müll. 

Und: Nie hätte ich gedacht, daß ich nach 1989 den Kapitalismus so schnell und so gründlich scheitern 
sehen würde, wie wir es jetzt beobachten können und nie hätte ich gedacht, daß ich mir einmal einen
Sturm auf die Zentrale des westdeutschen Geheimdienstes vorstellen können würde, so wie 1989 auf 
die Normannenstraße, aber es war ja auch vorher noch nie so deutlich geworden was für eine 
grundgesetzfeindliche Truppe da am Werk ist für die es nur noch den Begriff „NSU-Schutz“ gibt oder 
kurz „NS“. 

Trotz all meiner journalistischen Erfahrung hätte ich auch nie gedacht, daß ausgerechnet SPD und 
GRÜNE derartig brutal mit der Kettensäge durch das soziale Netz gehen, daß am Ende nur eine Art 
„Bundessklavendienst“ übrigbleibt  während einige besonders clevere Kapitalisten mit der Forderung 
„Arbeit für alle“ sich die Taschen füllen, in dem sie Menschen und ihre Arbeitsleistung verschachern, 
ohne, daß tatsächlich eine einzige sozialversicherte Arbeitsstunde mehr geleistet wurde, und so der 
Staat zum Schmierensteher des organisierten Lohnraubes geworden ist.  Clement seine Firma 
verdient sich durch die von ihm vorgenommene Arbeitsmarktliberalisierung dumm und dämlich mit 
jeder Vermittlung von Jobcentern in Zeitarbeitsfirmen, so wie Riester von den Maschmeyer-
Drückerbanden belohnt wurde und Steinbrück von der Bankenlobby.

Die Großindustrie und das herrschende Finanzkapital, die ja auch die Medien unter ihrer Kontrolle 
haben, setzen ihre Mittel deshalb nach folgender Methode ein: die heiligen Kühe müssen von 
denjenigen geschlachtet werden, die sie einst genährt haben, 1998 waren das SPD und GRÜNE, die 
schon unmittelbar nach der Wahl eine atemberaubende Wandlung vollzogen haben: Blätter sind 
zunächst grün, dann gelb, schließlich braun und fallen nur selten weit vom Stamme.

Freie Medien, das erfahre ich als Journalist immer wieder, gibt es in diesem Land so gut wie gar nicht 
Gegen diese Lobbykratie kommt man mit noch so viel Aufklärungswillen nicht an, es ist eher so, daß 
der Überbringer schlechter Nachrichten gerne auch mit diesen gleichgesetzt wird und wie Hiob 
endete weiß man ja. Jede Talkrunde der öffentlich rechtlichen wird durch Bertelsmann und der 
Inititive unsoziale Martkwirtschaft  besetzt.



 

Manchmal ist es richtig, das undenkbare zu tun: deshalb kandidiere ich und fordere: Hartz IV muß 
weg, das ursprüngliche Sozialsystem wieder eingeführt und/oder ein bGE, bis wir den Kapitalismus 
überwunden haben. Andere Zwischenlösungen gibt es für mich nicht, zumal das 
Bruttoinlandsprodukt ständig wächst und das Pro Kopf Einkommen ständig steigt, wobei es völlig egal 
ist, ob ein Kopf 8, 18 oder 80 Jahre alt ist, und somit immer mehr an gesellschaftlichem Reichtum zu 
verteilen wäre. Ein ständig größer werdender Kuchen muß einem nicht unbedingt schmecken, denn 
nach gegenwärtiger Lesart wird sogar Zerstörung als Wachstum bezeichnet und diesen Irrsinn, der 
uns immer wieder in Kriege treibt kann man nur radikal bekämpfen und nicht indem man ihn wie 
Sozialdemokraten und Grüne versucht abzumildern.  Frei nach Kurt Tucholsky: „und wieder werden 
Sozialdemokraten behaupten sie hätten schlimmeres verhindert!“

Der Unterschied zwischen 1989 und heute ist nicht so groß, das hat sogar Frau Merkel bemerkt: „Im 
Sozialismus werden erst die Banken verstaatlicht und dann ruiniert, im Kapitalismus ist es 
umgekehrt!“

Mit den Entscheidungen zu ESM und Bundeswehr geht die Staatsgewalt nicht mehr vom Volk aus, da 
Artikel 9, 10 und 25 einen Automatismus auslösen, den weder die Bundesregierung noch der 
Bundestag kontrollieren können. Länder wie Griechenland, Portugal, Irland und Spanien werden 
damit de facto unter Protektorat gestellt, Deutschland einstweilen, bis zur eigenen Pleite, zur Tilgung 
von durch Spekulanten und ihren Banken diesen Staaten aufgebürdeten Schulden verdonnert, was in 
allen Teilen Europas zu Staatsbankrotten und dem Zusammenbruch von den Resten der Sozialsysteme
führen wird, auch in Deutschland. 

All dieses zeigt, daß der Fehler im System liegt und wenn das Profitdiktat Wachstum um jeden Preis 
verlangt, dann sollte man nicht um die Höhe des Preises feilschen, sondern das System in Frage 
stellen.

Ebenfalls nie gedacht hätte ich, daß wir uns mal die Losung „Von deutschem Boden darf nie wieder 
Krieg ausgehen“ derartig zu Herzen nehmen müssen. Immer mehr Auslandseinsätze führen dazu, daß
man gar nicht mehr weiß, wo man an der Seite von al Qaida kämpft und wo gegen so genannte 
Islamisten, denn auch in Syrien, Mali und Iran wollen SPD und GRÜNE schon wieder mitmischen und 
setzen zunächst staatstragende und später sargtragende Mienen auf und faseln etwas von 
Menschenrechten, die man verteidigen müsse, so wie seinerzeit in Jugoslawien und in Afghanistan. 
Aber auch Hitler hatte behauptet, er hätte nur zurückgeschossen, deshalb sagen wir ganz 
entschieden NEIN gegen jede Art von militärischer Intervention. 

Wir sind die letzten, die den Tiananmen Platz nach Berlin holen wollen, aber ich fürchte, die 
Entscheidung wird uns abgenommen. Die letzten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes 



haben dies klar gemacht. Es wird zu einem Showdown kommen und das Volk wird ihn für sich 
entscheiden, anders als in China.

Das gegenwärtige Regime neigt sich dem Ende zu, es sind nur noch Machterhaltungsganoven, die sich
an jeden Strohhalm klammern, um das hochgradig korrupte System zu retten, indem sie das 
Grundgesetz über Bord werfen.

Verteidigungsminister de Maizière nennt Drohnen "ethisch neutrale Waffen". Die Regierung will die 
Truppen damit ausrüsten ganz nach dem Geschmack des Bundespräsidenten Gauck der ja sagte: 
„Daß es wieder deutsche Gefallene gibt ist für unsere glücksüchtige Gesellschaft schwer zu ertragen.“ 
Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, daß man die Bundeswehr im Innern einsetzen
darf, und zynisch könnte man sagen: dann müssen wir nicht mehr so weit fahren, um zu verhindern, 
daß von ihr kein Krieg ausgeht! Vermutlich fliegen über unseren Demonstrationen demnächst 
Drohnen, ethisch neutral, und 'eliminieren' diejenigen 'Subjekte', die rufen "kommt nach vorne!" 

Nie hätte ich gedacht, daß wir mal einem Bundespräsidenten derart entschieden ins Wort fallen 
müssen, wie Gauck, denn dieser bezeichnete die „Occupy“ –Bewegungen dereinst als „unsäglich 
albern“ und warnte angesichts der Stuttgart-21 Proteste vor einer Protestkultur, die „aufflammt, 
wenn es um den eigenen Vorgarten geht“. Er sprach von einer deutschen Neigung zu Hysterie und 
Angst und bezeichneten diese als „abscheulich“, lobten aber den rechtsradikalen SPD- Politiker 
Sarrazin für dessen „Mut“.  Wir halten dagegen: Die Würde des Menschen ist unantastbar, auch die 
des Nichtdeutschen! 

Aus zwei Gründen ist es notwendig, daß wir wieder stark im Bundestag vertreten sind:

1. Weil schon unsere bloße Existenz die Herrschenden immerhin Themen aufzwingt, die sie 
sonst nie behandeln würden, wie man an der Mindestlohndebatte sieht oder aber der 
Praxisgebühr.

2. Weil nach dem Zusammenbruch eine politische Kraft gebraucht wird, die nicht verbrannt ist, 
sondern konsequent Nein gesagt hat zu Sozialraub, Krieg und faschistischen Tendenzen

Aber ohne Außerparlamentarische Bewegungen wird es im Parlament zu nichts führen. Umgekehrt 
hilft eine Parlamentarische Kraft auch ungemein der Außerparlamentarischen, wie wir durch den 
Wegfall unserer Fraktion in Niedersachsen gerade schmerzlich erfahren müssen. 

Seit mehr als 18 Jahren unterstütze ich zunächst die PDS, dann schließlich DIE LINKE, in die ich vor 
zwei Jahren eingetreten bin, sowie außerparlamentarische Bewegungen. Die Bürgerrechtsgruppen 
„Occupy Deutsche Bank“ und „Grundgesetzschutz“ habe ich mitgegründet und im Januar 2012 in 



Frankfurt am Main, sowie im September 2012 in Berlin Demonstrationen gegen Schuldenbremse und 
Fiskalpakt angemeldet und organisiert. 

Für mich ist es von wesentlicher Bedeutung, zu helfen, den Außerparlamentarismus in die 
Parlamente zu tragen und umgekehrt, sofern ich gewählt werden sollte, die volle Unterstützung 
mithilfe eines Mandates den Außerparlamentarischen-, Anti-Kapitalistischen- und Antifaschistischen 
Bewegungen zu gewähren. 

Ich stehe für die Überwindung des Kapitalismus, nicht nur die Abschaffung von HARTZ IV und die 
Rückkehr zu einem abfedernden Sozialsystem, wenngleich dies ebenso wie das bedingungslose 
Grundeinkommen zur unmittelbaren Linderung von Not ein erster Schritt sein kann. Zugleich stehe 
ich gegen Nuklearkapitalismus, Euro-Apartheid, Faschismus und jegliche Militarisierung gleich wie sie 
begründet sein mag und werde weiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln Widerstand 
leisten.

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen! 


