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Sechster September Zweitausendfünf

Es sollte ja jedem Einwohner eines »demokratischen« Staatswesens klar sein, dass zu kei-
nem Zeitpunkt mehr gelogen wird als während eines Krieges oder eben vor einer Wahl.
Aber der Hang der politischen Kaste zur Lüge ist keineswegs die einzige Besonderheit, die
sich vor einer Wahl beobachten lässt, und er ist auch keineswegs die schädlichste.

Ebenfalls beobachtbar ist nämlich auch der Unwille, als Noch-Opposition erforderlichen Ge-
setzen im Bundesrate eine Zustimmung zu geben. Und dies gilt auch dann, wenn auf Grund
der jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen eine gesetzliche Regelung gewisse Exzesse der
geschäftlichen Grauzone und des legalen, nicht strafrechtlich verfolgbaren Betruges verhindern
muss und sich die jeweilgen Experten der Fraktionen in allen wesentlichen Punkten einig sind.

Eine im Moment sehr geläufige Form des legalen Betruges ist die allgemeine Abzockerei mit
Telefon- und Handy-Dienstleistungen. Wahrscheinlich hat jeder Zeitgenosse schon einmal einen
dieser fragwürdigen Werbespots gesehen, der verspricht, niedliche Comicfiguren, verschiedene
Spiele, chartgepriesene Klingeltöne und eine halbe Diskothek auf die Quasselfunke zu beför-
dern. Und jeder wachere Mensch hat auch schon einmal einen Blick auf die in kleiner Schriftart
eingeblendeten Mondpreise getan, um sich heftig kopfschüttelnd von dieser gierigen Abzocke
abzuwenden.

Zu dieser vor allem bei Jugendlichen recht erfolgreichen Form des »Geschäftes« gesellen sich
saudumme Formen des Glücksspiels ohne eine Spur der Transparenz für die Teilnehmer. Eine
idiotische Frage wird eingeblendet, und die Zuschauer werden von äußerst geschwätzigen Mode-
ratoren, die mit deutlich vergrößerten Geldscheinen herumwedeln, dazu motiviert, zu überhöh-
ten Preisen anzurufen, um mit einer richtigen Antwort einen kleinen Geldbetrag gewinnen zu
können. Wenn durch die Telefonate der gierig gemachten Anrufer genügend Reibach generiert
wurde, stellt man einfach einen Anrufer durch, der dann gewinnen kann. Irgend eine brauchbare
Auskunft für die Anrufer, wie hoch die Gewinnausschüttung bei diesen »Spielen« ist, gibt es
nicht. Tatsächlich dürfte die Gewinnchance noch kleiner sein als bei jedem illegalen Hütchen-
spiel auf der Straße.

Neben diesen Formen gibt es noch einen beliebten Schwindel von viel größerer Fragwürdig-
keit. Menschen werden angerufen, und wenn sie dann entweder persönlich oder über ihren An-
rufbeantworter abnehmen, erhalten sie von einem Tonbande die Mitteilung, dass sie bei einer
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Verlosung einen Preis gewonnen hätten. Alles, was sie tun müssen, ist eine bestimmte Telefon-
nummer zurückrufen. Überflüssig zu erwähnen, dass dabei immense Kosten für den »Gewinner«
fällig werden. Eine kleine Variante dieses Schwindels ist der Versand der »Gewinnmitteilung«
als SMS.

Und diese ganze Abzocke ist im Moment völlig unreglementiert und völlig legal.

Deshalb hat das rot-grüne Schröderregime ein paar Gesetze erlassen, die den schlimmsten Exzes-
sen einen Riegel vorschieben sollten. Dieses »Gesetz zur Änderung telekommunikationsrecht-
licher Vorschriften« wurde noch flugs in der großen Abstimmungsorgie vor der fingierten Ver-
trauensfrage Schröders mit sicherer rot-grüner Mehrheit im Bundestag verabschiedet. Danach
hätte beispielsweise bei Abbonements mit Kosten von mehr als 20 Euro im Monat ein Warn-
hinweis gegeben werden müssen, genaue Preisansagen wären für viele Dienste fällig geworden,
bevor Kosten für den Anrufer entstehen und alle SMS-Dienste, die mehr als einen Euro pro SMS
gekostet hätten, bedürften einer speziellen Bestätigung durch den Nutzer.

Alles in allem recht sinnvolle Regelungen, die besonders gierige Formen der Bereicherung er-
schweren, ohne die Bezahlung eines Dienstes durch einen Anruf unmöglich zu machen. Und die
Fachpolitiker der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion waren sich über dieses Paket weitgehend
einig.

Aber jetzt ist Wahlkampf, und da will die Unions-Chefin Angela Merkel eben keine Kompro-
misse und keine verantwortliche Politik, so sinnvoll solches auch für die Bevölkerung wäre. Und
aus diesem Grunde wurde das Gesetzesvorhaben nun vom unionsbeherrschten Bundesrat an den
Vermittlungsausschuss verwiesen, um dort von der Tagesordnung genommen zu werden. Es ist
auf diese Weise endgültig gescheitert. Und alle bisherigen Formen der Abzocke sind lustig weiter
möglich.

Das ist Politik gegen die Bevölkerung zu Gunsten von fragwürdigen, gierigen und verbrecheri-
schen Gestalten. Und es ist Politik zu Lasten der »Verbraucher«, der Kinder, der Jugendlichen
und der (eh schon durch die schröderschen »Reformen« bis zur Verarmung finanziell belasteten)
Familien. Damit ist es für die Verhältnisse der Union allerdings auch keine neue Politik.

Natürlich gab’s auch ein paar »politische« Äußerungen zu dieser Ablehnung. Der Gesetzesent-
wurf sei »unausgegoren« und stelle eine »Überreglementierung der Branche« dar. Deshalb kön-
ne man das Gesetz »nur neu schreiben«. Und ausgerechnet die Partei, die doch immer nach der
Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und Ordnung schreit, überlässt diesen Bereich dem ge-
genwärtig geltenden Faustrecht (in solchem Zusammenhang auch gern »Selbstregulierung des
Marktes« genannt), statt wenigstens eine »unausgegorene«, aber doch wirksame Regelung in
Kraft treten zu lassen. Das ist besonders interessant, wenn man sich ’mal zum Kontrast anschaut,
wo aus den Unionsparteien heraus besonders laut »Null Toleranz« geschrien wird.

Nein, ihr schäbigen berliner und münchener Schmierenkomödianten,meinVertauen in eure so
genannte »Demokratie« habt ihr auf diese Weisenicht gewonnen.

Nachtrag: Ich kann nicht widerstehen, noch eine sehr persönliche Stellungnahme zum Verhalten
von Frau Merkel anzuhängen.
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Es ist ja bekannt, dass Frau Merkelkinderlosist. Von daher ist ihr wohl auch das Problem mit den
überhöhten Handy-Rechnungen des abgezockten Nachwuchses, welches zurzeit so viele Eltern
erleben und bezahlen dürfen, etwas fremd und fern. Ich hoffe, dass sich einige Vertreter der
Unionsparteien wenigstens ein bisschen schämen, wenn sie jetzt als Vertreter und Verkäufer der
Familienwerte im Wahlkampf auf der Straße von Eltern auf dieses Thema angesprochen werden.
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