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Wir lügen aus Verlegenheit, als Schutzbehauptung 
oder aus Betroffenheit. Weil wir einen anderen 
Menschen nicht weh tun wollen. Oder weil man 
eine Aufregung vermeiden will. Wir alle erinnern 
uns als Mama fragte: „Wo gehst du hin“. Gott, was 
haben wir Mama oft vorgeschwindelt. Mütter be-
lügt man nicht! Und mancher kennt die Frage des/
der Gesponsin: „Wo kommst du her“. Ein Anlass zur 
Gelegenheitslüge. Grundsätzlich gibt es drei Arten 
von Lügen: eine glatte Lüge, die Weglassung und 
das Ablenkungsmanöver. Churchill sagte: Es gibt 
viele Lügen! Fünfzig Prozent  davon sind wahr! 
Nicht zuletzt gibt es die bezaubernde Lüge, die 
charmante, die abgefeimte und die besorgte. Und 
dann gibt es die „Wahren Lügen“. Aber das ist ein 
Filmtitel: „True lies“.  (Bild rechts)
Lügen, richtig Lügen, ist eine Kunst. Es gibt Men-

schen, die sind wahre Meister im Lügen. Kann man 
erkennen, ob wer lügt? Ja, sagen Experten, sogar 
bei solchen Typen könne man unterscheiden wo-
mit man konfrontiert wird: Mit der Wahrheit oder 
mit einer Lüge. Wobei Tatsache ist, dass es uns 
ungeübten Gelegenheitsschwindlern schwer fällt 
die Wahrheit zu erkennen. Denn prinzipiell sind 
Mensch recht schlecht im Enttarnen einer Lüge, 
wobei sie sich in aller Regel bei ihren Fähigkei-
ten zum Entdecken von Lügen überschätzen. Die 
Trefferquote liege unter fünfzig Prozent. Da kön-
ne man gleich eine Münze werfen, meint Pamela 
Mayer, eine Wahrheitsexpertin. Sie behauptet mit 
Beachtung einiger Tipps und etwas Übung könne 

man die Quote deutlich steigern und es 
sollte einem in Zukunft leichter fallen, Täu-
schung, Schwindel oder Lügen zu erken-
nen. Anfänger in dieser Kunst sollten nicht 
zu allzu viel erwarten.

Die Lügnerversteher
Die Experten unterscheiden zwischen der 
kleinen, kurzen, eher flüchtigen Alltags-
lüge und der umfassenden Lüge mit der 
eine erfundene Geschichte vorgetragen 
wird. Denn um eine Lüge überzeugend rü-
berzubringen muss man alle Details seiner 

Heute schon gelogen? Nein? Dann haben Sie es gerade getan. Lügen ist etwas alltägliches. Man lügt aus unterschiedlichsten Gründen. 
Oft notgedrungen, aus einer Notsituation heraus - das nennt man Notlüge. Auch aus Schadenfreude wird oft gelogen. 

Wahre Lügen. Ein Film (1994) von James 
Cameron (Regie) mit Arnold Schwarzenegger und 
Jamie Lee Curtis. Ein Kultfilm dessen Produktion 100 

Millionen Dollar verschlang.  
Kritik: Ein irrer Actionfilm. Lässig, lustig, Kult.
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Allgemein umschreibt dieser Sager: Jemand 
wird hereingelegt, getäuscht, übers Ohr 
gehauen oder in der Sprache der heutigen 
Jugend: Jemand wird verarscht. Wenn man 
diese Sprichwort jedoch semantisch inter-
pretiert kommt Unvermutetes zu Tage. 
 
Wenn man hinters Licht geführt wird, steht 
man, logisch, im Dunkeln. Wer hinters Licht 
geführt wird, der wird nicht geblendet. Wer 
hinters Licht geführt wird, der wird nicht von 
Irrlichtern verwirrt. Wer hinters Licht geführt 
wird, schwitzt nicht, weil nur Licht Wär-
me erzeugt. Wer hinters Licht geführt wird 
schaut mit dem Licht, quasi wie ein Kinobe-
sucher auf die beleuchtete Kinoleinwand. 
Wer hinters Licht geführt wird, braucht die 
Augen nicht zusammenkneifen und kann 
klar sehen. Wer hinters Licht geführt wird, 
sieht die im Licht stehenden Tatsachen. Mit 
allen ihren Licht- und Schattenseiten.
 
Wer hinters Licht geführt wird sieht den Agi-
tator, wie der mit einem Megafon Desinfor-
mationen hinausbrüllt. Wer hinters Licht ge-
führt wird, sieht Seilschaften, die den, bisher 
vom Licht geblendeten, immer wieder „hin-
ters Licht“ führten. Wer hinters Licht geführt 
wird, sieht wie der Text für Politderwische 

so lange umgeschrieben wird, bis der das 
Gegenteil vom dem sagt, was man im Licht 
sieht.
 
Noch mehr Aphorismen? Ok. Schauen wir 
also ins Licht. Presse, Fernsehen und Inter-
netblogs werden nicht müde, in täglich neu-
en Varianten, vom bevorstehenden Unter-
gang der EU zu berichten. Wer hinters Licht 
geführt wurde sieht aber: Das stimmt nicht. 
Der EU geht es gut. Warum auch sollte eine 
multinationale, erfolgreiche Einrichtung zu 
Grunde gehen nur weil eine Teiladminist-
ration an multiplem Organversagen leidet? 
Heißt es nicht die EU sei in regionaler Vielfalt 
vereint und lebe von interkultureller Zusam-
menarbeit? Hat man sich nicht selbst gelobt, 
als vereinbart wurde, dass im EU-Ministerrat 
nicht mehr Einstimmigkeit herrschen müs-
se. Die Frage EU-Sein oder Nichtsein stellt 
sich also anders: Die EU würde untergehen, 
wenn es nicht gelänge, eines fernen Tages, 
so etwas wie die Vereinigten Staaten von 
Europa zu gestalten. Heute bestimmen 28 
souveräne Staatenlenker was in der EU gel-
ten soll. Wieso grämte es Frau Merkel, als 
Herr Orban darauf bestand, dass es seinen 
Ungarn nicht schlechter gehen soll? Bisher 
haben doch alle 28 noch immer einen ge-
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meinsamen Nenner gefunden und das Er-
gebnis mitgetragen. Allerdings sind sie vor-
her informiert und befragt worden.
 
Was man im Lichte sieht, wenn man also hin-
ters Licht geführt wurde, sieht man, dass das 
europäische Flüchtlingsproblem mit einer 
Soloarie a la La Traviata ausuferte. Mit dem 
emotional bewegenden Refrain: Wir schaf-
fen das. Damals wurde keiner des Hohen 
Rates befragt. Das Finale klingt kakopho-
nisch. Woran die EU möglicherweise derzeit 
schwächelt ist, wie es Bayerns Ministerprä-
sident Seehofer so pointiert ausdrückte, 
dass es eine Herrschaft des Unrechts gibt. 
Zugegeben, es gibt da auch noch einen 
kleinen Mann in Polen, der gerade versucht 
Demokratie in seinem Sinne umzudeuten. 
Aber ist die Austeritypolitik Merkls wirklich 
besser, oder ihre Befehlspolitik? Man muss 
sich ja nicht gerade ein Beispiel an Kanada 
nehmen, wo Ministerpräsident Justin Tru-
deau sinngemäß sagte, der Staat sei dazu da 
um zu investieren? Und wer gar den Namen 
Yaris Varoufakis auch nur ein einziges Mal 
erwähnte, ist für alle Ewigkeit als Anarchist 
gebrandmarkt. Hat der doch tatsächlich die 
Vorgänge im EU-Rat wahrheitsgetreu ins 
Licht gestellt.
 
Zurück ins Licht. Die EU wird auch dieses 
Dilemma überstehen. Eine Syrerin sagte in 

Idomeni, vom Fernsehen interviewt: Wenn 
ich gewusst hätte wie es hier zugeht, wäre 
ich in Syrien geblieben. 
 
Warum also sollte Europa scheitern, nur weil 
es, zugegeben nicht erstklassig, beginnt 
sich zu arrangieren? Nach Redaktionsschluss 
wird es den zweiten Türkeigipfel geben. 
Wetten, mit Geld wird alles niedergebügelt. 
Angela Merkel ist bereit jeden Preis zu be-
zahlen. Jeden! Und das für lange, lange Zeit. 
Empfänger ist ein eher weniger gemütlicher 
Demokrat. Ein nicht ganz sicherer Kantonist. 
Und wieder sollen alle zur Kollekte beitra-
gen, obwohl noch lange nicht klar ist ob es 
funktioniert, oder wie viel es einmal insge-
samt kosten wird. Kann man Umverteilungs-
politik einfach befehlen? „Das ist nicht mein 
Europa“. 
 
Mein Europa hat Zukunft. Es ist kein Europa 
der fortgeschriebenen Vergangenheit. Es ist 
ein in Zukunft vereintes Europa. Ein Europa 
der Vielfalt, ein Europa des Friedens, der So-
zialen Gerechtigkeit, ein Europa das der Glo-
balisierung die Stirn bieten kann. Selbst die 
schlimmsten Gegner haben kein taugliches 
Gegenmodell. 

Wer hinters Licht geführt wurde, findet die 
Lage, im Licht gesehen, beruhigend, meint               
                        Karl Wrumen  

Fortsetzung von Seite 2

Geschichte stets im Kopf haben. Überdies muss 
die Story noch mit einer passenden und über-
zeugenden Körpersprache erzählt werden. Und 
dies alles mit der ständigen Angst, erwischt zu 
werden. Eine Lüge zu erzählen ist schwierig und 
brauche so viele Ressourcen, dass es kaum ein 
Mensch schafft, dabei keine Fehler zu machen, 
sagen die Lügnerversteher. Und auf eben diese 
Fehler, die manchmal winzig klein sind, muss 
man achten, lautet ihr Tipp. 

Wie man Lügen, oder woran man Lügner er-
kennt darüber gibt es unzählige Bücher. Wer 
googelt findet unter dem Stichwort Lüge an die 
1,6 Millionen Treffer. Wem 1,6 Millionen Treffer 
noch nicht genügen, kann ja noch zusätzlich zu 
den Stichworten wie Body Language, oder All-
tagslüge googeln.

Die Ratschläge wie man Lügner ertappen kann 
füllen Klosterbibliotheken. Angefangen von 
Samy Molcho, berühmter Professor der Körper-
sprache, bis hin zur bereits erwähnten Expertin 
Pamela Mayer. Hier die wichtigsten Erkennungs-
merkmale wie man einen Lügner erkennt, bzw. 
wie man merkt, dass man nicht mit der Wahrheit 
konfrontiert wird: Da ein Lügner ständig Gefahr 
läuft, etwas falsches zu tun, vermeidet er meist 
Gestiken komplett. Dadurch kann er hölzern 
wirken. Die Gestik und Mimik beschränkt sich 
auf ein Minimum, die Pupillen sind erweitert 
und die Stimme wirkt angespannt.

Wie man richtig lügt
Wenn sich also jemand stockend oder unruhig 
bewegt. Wenn sich wer öfters die Lippen netzt, 
gebannt auf die Tür, oder nach oben rechts 
schaut, nur eine Schulter hebt, oder ein asym-
metrisches Gesicht macht – was immer man als 
Laie darunter verstehen mag - dann sollte man 
wachsam werden. Auch wenn sich jemand mit 
dem Hemdkragen spielt oder eine gestellte Fra-
ge wortwörtlich wiederholt sollte das als Signal 
verstanden werden. Denn eine Frage wörtlich 
zu wiederholen ist eine verbreitete Verzöge-
rungstaktik von Lügner. Auffällig ist auch, wenn 
das Gegenüber die Augenlider senkt, seine Au-
gen länger geschlossen hält, oder sich die Hän-
de reibt. Na ja, und schwitzen. Auch das kann 
ein Merkmal sein, dass jemand ordentlich an der 
Wahrheit vorbeischrammt.

Auch wen jemand zu seiner Geschichte gleich 
am Anfang ungefragt sehr viele Details erzählt, 
zur Hauptsache aber wenig sagt, weil er mög-
lichst rasch zum Schluss kommen will, sollte ei-
nem in den Alarmmodus versetzen. Flunkerer 
möchten ein Erlebnis in das sie verwickelt sind 
gerne herunterspielen. Versierte Lügner hinge-
gen versuchen sich einen Ausweg offen zu hal-
ten. Deshalb bauen sie einen verbalen Notaus-
gang ein, der beispielsweise so lauten könnte: 
„So weit ich mich erinnere“. Aus all diesen Fak-
ten kann man lernen, welche Fehler man beim 

Lügen. Richtig lügen...
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Lügen vermeiden muss, damit man so richtig 
lügt.

Man erkennt, es ist nicht einfach einen Lügner 
zu überführen. Es gibt mindestens an die drei-
ßig Merkmale  die darauf hinweisen können, 
dass man mit einer Lüge konfrontiert wird. Es 
müssen aber mindestens drei Anzeichen zusam-
menwirken um bei der Entlarvung einer Lüge 
hilfreich sein zu können. Aber Vorsicht: Niemand 
kann sich hundertprozentig sicher sein, ob sein 
Gegenüber lügt oder nicht – es sei denn, diese 
Person behauptet etwas, wovon man schon von 
vornherein weiß, dass es nicht stimmt.“ 

Die holde Weiblichkeit hat 
einen Sensor
Grundsätzlich sollte man Fragen stellen, die 
nicht mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Das 
macht das Lügen viel zu einfach. Und wer hat 
daheim schon einen Lügendetektor. Viel besser 
als eine argwöhnische Frage ist eine interessier-
te. Oft wird ein Lügner durch scheinbares glau-
ben der Lüge mutiger und verwegener. Klug ist 
es auch einen Lügner ausreden zu lassen. Durch 
umformulieren bereits gestellter Fragen wird er 
ermutigt weiter zu Lügen und stößt schnell an 
die Grenze der vorbereiteten Antworten. Ver-
sucht er hingegen das Thema recht eifrig zu 
wechseln ist das ebenfalls ein alarmierendes 
Zeichen. Wenn Fakten fehlen, reagieren viele 
Menschen instinktiv damit, in die Offensive zu 
gehen. Wenn sich allerdings herausstellt, dass 

die Unterhose und die Socken verkehrt angezo-
gen sind, dann hilft auch dem versiertesten Lüg-
ner nicht mehr sich zu hundert Prozent auf sei-
ne Geschichte zu konzentrieren. Dazu kommt, 
dass die holde Weiblichkeit einen Sensor für 
bestimmte Situationen hat, mit dem sie mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der 
Wahrheit nahe kommt. Das liegt in den Genen. 

Die politische Lüge
Anders ist es bei Politikern. Eine politische Lüge 
ist nur dann Lüge, wenn der Lügner selbst nicht 
an sie glaubt. Studien haben ergeben, dass wir 
unsere Politiker danach beurteilen, wie wir uns 
fühlen, wenn wir ihnen zuhören und nicht da-
nach, was der Inhalt ihrer Reden ist. Bei einem gu-
ten Politiker kommt das Lächeln vom Herzen. Das 
kann man in entsprechenden Foren nachlesen. 
Und man sollte als Politiker nicht selbstverliebt 
auftreten. Also, wenn es das ist, dann sind das kei-
ne leichten Übungen.

Das führt zum Begriff „duping delight“. Duping 
delight ist die Freude, die man hat, wenn man 
meint jemanden unter Kontrolle zu haben oder 
manipulieren zu können. Und man findet sie auch 
dort, wo ein Lügner das Gefühl hat, mit seiner Ge-
schichte davonzukommen. Duping delight findet 
man aber auch am Pokertisch, wenn jemand eine 
sehr gute Hand hat und die anderen Spieler eine 
Menge Geld in den Pot werfen. Dort äußert sich 
die Freude meist in einem Lächeln, das in einem 
Sekundenbruchteil über das Gesicht huscht.

Zu den Techniken, mit deren Hilfe man Lügner 
erkennen kann gehört die Beachtung der Kör-
persprache. Samy Molcho ist der Guru dieses 
Sprachverstehens. Aber gleich am Anfang eines 
solchen Lehrganges: „Wie erkenne ich einen 
Lügner“, steht eine ernüchternde Information: 
Es gibt kein einziges Erkennungsmerkmal, wel-
ches eindeutig ein Zeichen von Lüge ist. Dafür 
lernt man, dass es Abweichungen vom gewöhn-
lichen Verhalten gibt. Die Kunst daraus einen 
Lügner zu entlarven liege darin, diese Anzei-
chen und Abweichungen festzustellen. 
Denn der Lügner kann nicht alles kontrollieren 
um wahrhaft authentisch zu wirken. Beginnend 
bei der erwähnten Körpersprache bis hin zur 
Intonation – wirkt die Stimme gestresst? Denn 
wer versucht überzeugend zu lügen hat wenig 
Zeit. Er muss glaubhaft und überzeugend Zu-
sammenhänge vortragen können. Und zwar 
vorwärts und rückwärts. 
Pamela Meyer, die Autorin von „Wie man jede 
Lüge erkennt“ ist Gründerin der Firma Calibrate, 
welche Kurse rund um das Aufdecken von Lü-
gen anbietet. Experten warnen davor gleich zu 
Beginn des Gespräches Fragen in vorwurfsvol-
lem oder verdächtigenden Unterton zu stellen. 
Das führe nur dazu, dass der Gesprächspartner 
sich verschließt. Besser sei es aufmerksam zuzu-
hören. Deshalb empfiehlt Pamela Meyer, man 
sollte ein heikles Gespräch damit beginnen, 
harmlose Fragen zu stellen. Auf diese Weise er-
kenne man welche Körpersprache das Gegen-
über unter normalen Umständen an den Tag 
legt. Erst danach sollten die heikleren Fragen 
folgen, die sich um das kritische Thema drehen, 

das man behandeln möchte. Meyer meint, man 
kann diese Technik aber auch anwenden, um 
herauszufinden, ob der Verkäufer im Geschäft 
wirklich ehrlich ist. Aber das gehört schon eher 
in die Sparte Verhandlungstechnik. Auch auf 
diesem Gebiet mangelt es vielen am richtigen 
Geschick. Aber das ist schon wieder eine andere 
Geschichte.

Joe Navarro ist ein langjähriger FBI-Agent und 
gehört zu den besten „menschlichen Lügende-
tektoren“ weltweit. Navarros Aufgabe war es, 
Spione, Mörder und Verbrecher anhand ihrer 
Körpersprache zu überführen. Joe Navarro ist 
der Autor des Buches „Menschen lesen“. Darin 
beschreibt er exakt, wie man sein Gegenüber 
durchschaut, wie man Gefühle und Verhaltens-
weisen präzise entschlüsselt, Fallstricken aus-
weicht und souverän Körperhaltung und Mimik 
entlarvt, die in die Irre führen sollen. Von Kopf 
bis Fuß werden Gesten, Haltung und Mimik un-
ter die Lupe genommen und nach dem neues-
ten Stand der Forschung analysiert. Konklusio: 
Bis man nicht wirklich die Wahrheit kennt, die 
ganze Geschichte kennt, kann man die Men-
schen nicht wirklich lesen. Auch wenn es nicht 
immer gelingt – wer lügt, versucht sein Ver-
halten meist besonders exakt zu kontrollieren. 
Denn er hat etwas zu verbergen und will mit 
seiner Falschaussage überzeugen. Diskussions-
runden im TV bieten hier bestes Anschauungs-
material. „Ein Lügner macht sich Gedanken, ob 
er glaubwürdig erscheint, und wirkt deshalb 
häufig sehr kontrolliert“, erklärt Nasher. „Mit sei-
ner steifen Körperhaltung und seinen hölzernen 

Lügen. Richtig lügen...
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Alle Medien meldeten rund um die Uhr: In einer Auf-
sehen erregenden, gemeinsamen Pressekonferenz 
hochrangiger Experten der Universitäten von Harvard 
und Princeton (USA) sowie Cambridge und Oxford (UK), 
informierten die Gelehrten die Öffentlichkeit, dass nach 
einer raffinierten Aftertestserie und deren Überprüfung 
bewiesen sei, dass das Erkennen von Gravitatsionswel-
len irrtümlich auf unrichtigen Parametern beruht. 

Die auf der bisher größten Testanlage der Welt,  im 
U$-Bundesstaat Vermont, ermittelten Prüfwerte erga-
ben, dass es sich nicht um Gravitationswellen von zwei 
schwarzen Löchern aus Vor Milliarden Sonnenjahren 
handelt, sondern um Echowellen aus der Mitte des eu-
ropäischen Kontinents. Die gesammelten Grundlaute 
seien vielmehr, vielfach verstärkt durch mehrfach mul-
tiple Echos an den Alpenwänden entstanden. Durch 
terrestrisch vorgenommene, kontinuierlich lineare 
Diminuierung der Grunzwerte, sowie deren etymolo-

Nicht nur heute, auch noch am ersten April, gilt: Wer als Erster kommt, gewinnt

Kein Nobelpreis für Gravitationswellen
eines Senders mit der Kennung O.R.F. haben. Das Nobelpreiskomitee rückt daher von 
der Absicht ab, dieser Entdeckung einen Preis zu verleihen. 
Der ORF dementierte sofort, am ersten April, auf das Schärfste, bewusst Grunzlaute 
oder Wellen erzeugt zu haben, welche Gravitationswellen zum Verwechseln ähnlich 
seien.

Überraschung und Freude
Eine große Überraschung und eine noch viel größere Freude bereitete uns ein kurz 
vor Redaktionsschluss eingelangtes Mail von Rufus, „Laser Jim“  Dernirosta, Chief Re-
search Officer CRO, der Testanlage in Vermont. Rufus schickte uns zwei Voucher, die 
zur einmaligen Besichtigung der Anlage  berechtigen. Mehr noch, man darf einem 
Extremlaser-Test beiwohnen. Dazu darf man – einmalig! – im hochsicheren Steue-
rungsbunker sein. Und man darf, einmal, den roten Startknopf drücken, um den Test 
zu starten. 
Die Einladung umfasst ein Arrangement mit Flug Wien-Vermont-Wien, drei Tage Auf-
enthalt im Vermont-Plaza, sowie alle Kosten wie, Speisen, Getränke, Leihwagen mit 
Chauffeur und hoteleigenem res. Parkplatz.  Bodyguard und personal Valet inklusive.

Bewegungen erinnert er an die Märchenfigur Pinocchio – nur dass ihm 
keine lange Nase wächst.“

Und noch etwas wesentliches: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir 
Menschen dem sogenannten „Truth Bias“ unterliegen: Wir nehmen nor-
malerweise an, dass unsere Mitmenschen ehrlich zu uns sind. Solange 
nicht das Gegenteil ganz klar bewiesen ist, glauben wir, was wir hören, le-
sen oder was uns im Internet unterjubelt wird. Aber die Wahrheitsfindung 
im Internet ist schon wieder eine andere Geschichte.

Ermahnung
Eine Ermahnung sollte man immer in Erinnerung behalten: Du solltest 
immer sicher sein, dass jemand lügt, bevor du es ihm vorwirfst. Sonst 
ruiniert man, sehr wahrscheinlich, grundlos eine Beziehung oder eine 
Freundschaft. Schüchterne Menschen haben die gleiche Körpersprache 
wie ein Lügner – beispielsweise Blickkontakt vermeiden, nicht gern un-
ter Menschen sein, Nervosität. Bevor man also Schlussfolgerungen ziehst, 
und einen Unschuldigen bestraft, muss man seine Vermutungen auf Fak-
ten aufbauen und nicht darauf was laut Schulbuch jemandem zu einen 
Lügner macht.

Ein allerletzter Trost
Und zum Schluss zwei Tipps: Will man perfekt lügen? Dann muss man an 
sich selbst glauben.  Und zweitens: Auf die Frage: „Können diese Augen lü-
gen?“ empfehlen die Wahrheitsexperten die Antwort: „Ja“! Und auch das 
noch: Sigmund Freud sagte: Das Falsche ist oft die Wahrheit, die auf dem 
Kopf steht. Ein allerletzter Trost: Manchmal muss man akzeptieren, dass 
man nicht jedes Mal eine Lüge aufdecken kann.

Quellen: Lügen wie gedruckt.,  samy molcho alles über körpersprache, Pamela Meyer:„Wie 
man jede Lüge erkennt“. zeitblueten.com/news/luegensignale-luegner/, Die Zeit, Focus, 
Forbes, Der Spiegel, arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/Luegen-Hinweis, 
Arctus, Google, wikipedia, Joe Navarro, Detecting Deception, FBI Law Enforcement Bulletin, 
July 2001, gofeminin: Liebe & Psychologie: Mein Leben, is-that-a-bluff-looking-for-lies-in-
peoples-shifty-eyes?, de/wikihow.com, u.v..a.

Lügen. So richtig lügen...
Fortsetzung von Seite 4

gischer Auswertung, konnten letztlich sogar einzelne 
Buchstaben und Wortfetzen entschlüsselt werden, die 
unzweifelhaft ihren Ursprung im Verbreitungsgebiet 

Der Bunker aus Stahl- und Bleimauern mit einer Dicke von 
über drei Metern, schützt vor jedem Laser- oder Atomunfall.

Im Bild: Das imperiale 
Vermont-Plaza Hotel. 

(Info: Dem weißen Haus in 
Washington nachempfunden)

Hier wohnt der/die Sieger, 
Siegerin. In der exklusiven „The 
Presidents round Suite-Lounge“ 

Die Lounge wird rund um die 
Uhr bewacht.

Die Turm-Suit (Im Vordergrund)

Ein Besuch des Vermont-Laser-Fun-Park ist ebenfalls inbegriffen.  Wir geben diese 
zwei Voucher gerne an unsere Leser weiter. Wie man die Wissenschafts- und Entde-
ckungsreise gewinnt?  Wer sich als Erster per Mail meldet – gewinnt. So einfach ist das. 
(Mail an:  redaktion@bsg.co.at)
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Jeder zweite Asylwerber wegen Straftaten angezeigt

q

q

Asylbetrug-Prozess
Iraker bei uns Flüchtling, in 
Griechenland Frisör 

KRONE vom 09.03.16   Wie eine vom Bundeskriminalamt erhobene Statistik zeigt, ist in Ös-
terreich im Zeitraum von 2003 bis 2014 jeder zweite Asylwerber angezeigt worden. Auffällig 
ist dabei, dass die meisten Straftaten von Menschen aus Algerien (155 pro 100 Asylanträgen), 
Georgien (151) und Nigeria (129) begangen wurden. Bei Syrern liegt diese Zahl laut einem 
Bericht der „Presse“ bei rund 8 - allerdings wird das Jahr 2015, in dem der große Flüchtlings-
strom aus Syrien einsetzte, nicht mehr ausgewiesen. 80 Prozent der Delikte wurden von 
Männern begangen.

Auffällig sind die Unterschiede nach Nationalitäten, wofür ein Vergleichswert von Strafta-
ten pro 100 Asylanträge errechnet wurde. Hier führen Algerier mit 155 vor Georgiern mit 
151 und Nigerianern mit 129. Die viertgrößte Gruppe sind staatenlose Personen (rund 76), 
gefolgt von Ukrainern (rund 57). Erst am unteren Ende der Tabelle werden Syrer aufgelistet, 
da sich die Zahlen auf die Zeit vor der großen Flüchtlingswelle aus diesem Land beziehen. 
Unabhängig von den Nationalitäten landeten pro 100 Asylanträgen rund 54 Strafanzeigen 
in der Kriminalstatistik.

Experten erklären sich diese relativ hohen Zahlen mit „der großen Zahl perspektivloser Men-
schen“. Diese würden teilweise hohe Risiken eingehen, um an Geld zu kommen, um damit 
ihre Familien zu unterstützen oder um Schulden bei Schleppern zu begleichen. Die „Presse“ 
schreibt in diesem Zusammenhang auch, dass Männer unter den Tätern überproportional 
vertreten sind. Der Männeranteil unter den Asylwerbern lag in den untersuchten Jahren zwi-
schen 66 und 75 Prozent, was diesbezüglich „automatisch zu einer höheren Anzeigendichte“ 
geführt habe. Konkret wurden 80 Prozent der Delikte von Männern begangen.

SPD-Chef Gabriel (Bundesrepublik Deusch-
land) will Sozialpaket für deutsche Bevölke-
rung.  Er glaube, „dass wir ein neues Solida-
ritätsprojekt für unsere eigene Bevölkerung 
brauchen“, sagte Gabriel in der ZDF-Sen-
dung „Maybrit Illner“. „Wenn wir alles Geld 
für die Flüchtlingsintegration brauchen und 
die sozialen und kulturellen Angebote für 
die anderen Bürger deshalb gekürzt werden 
müssen, ist das sozialer Sprengstoff“, sagte 
Gabriel. Der deutsche Bundeswirtschafts-
minister und Vizekanzler forderte, neben 
den Kosten der Integration von Flüchtlingen 
müsse es mehr Geld für sozialen Wohnungs-
bau und mehr Kita-Plätze „für alle“ geben. 
Sonst geschehe „dass uns die Gesellschaft 
auseinanderfliegt“, sagte der deutsche Wirt-
schaftsminister. Finanzminister Wolfgang 
Schäuble lehnte den Vorstoß Gabriels ab.

Standard 9. März 2016: Das Höchstgericht 
gibt Beamten eine 37,5-Stunden-Woche. 
Anders als in der Privatwirtschaft gilt die Ru-
hepause von Beamten als bezahlte Dienst-
zeit, bestätigt der Verwaltungsgerichtshof 

Höchstgericht bestätigt: Für Beamten 
gilt eine 37,5-Stundenwoche

Wien – Ein Urteil des Höchstgerichts zur 
Arbeitszeit von Beamten sorgt für Unruhe in 
der Post und hat Auswirkungen für alle Be-
amten in Österreich.  Frage: Welchen Berufs-
status haben Richter ? BEAMTE

Die Leute fragen was tut 
ihr für uns?

Krone: Wenn die Anklage stimmt, ist dieser 
Fall von Sozialbetrug wohl einmalig frech: 
Ein Iraker (41) lebte sieben Jahre als Frisör-
meister in Griechenland. Mit drei kleinen 
Kindern im Schlepptau kommt der Iraker 
ins Klagenfurter Landesgericht. „Ich bin kein 
Betrüger. Das Geld steht mir zu“, lässt er über 

den Dolmetscher erklären. Ja, er habe zuvor 
lange in Griechenland gelebt und als Frisör 
gearbeitet. Aber da das Sozialsystem dort 
schlecht sei, kam er nach Österreich.
Hier hat seine Familie 1.689 Euro monatlich 
erhalten, ganz ohne Arbeit. Jetzt, nach Aber-
kennung der Mindestsicherung, gibt‘s 1.320 
Euro. Nicht nur der Richter ist da verwundert: 
„Seine falschen Angaben haben nicht mehr 
Auswirkungen?“ Der Sozialarbeiter verneint, 
obwohl man glaubt, der Iraker würde seinen 
Frisiersalon noch immer betreiben und so-
gar hinfliegen. Prozess vorerst vertagt

The POORWORKER erreicht in 57 Ländern 
(ohne Österreich) geschätzte 100.000 
Leser.
Gerne geben wir unseren Lesern 
redaktionellen Raum um Kontakte zu 
knüpfen, Meinung zu äußern, Sachen 
anbieten, kaufen oder verkaufen.                                

D.Red
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Für Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) ist 
eine gekürzte oder gedeckelte Mindestsi-
cherung undenkbar. „Weil es der unterste 
Level für ein ausreichendes Leben ist.“ Wenn 
wir kürzen, müssen wir mit mehr Gewalt 
und Kriminalität rechnen.“
In Österreich verdienen 230.000 Leute mit 
Vollzeitjob weniger als 1.500 Euro im Monat. 
Viele Familien mit Mindestsicherung liegen 
deutlich darüber. „Wir fordern daher die De-
ckelung bei .1500 Euro“ so Phillip Hartig vom 
ÖVP-Parlamentsklub.
70 Prozent der Bezieher von Mindestsiche-
rung fallen unter „Aufzahler“: Sie bekom-
men Unterhalt, ein geringfügiges Gehalt 
oder Alimente und erhalten nur die Diffe-
renz auf die 838 Euro.

Unklares im Gesetz
MS-Bezieher können bei Extra- Bedarf wei-
tere Zuwendungen erhalten. Stefan Mau-
thner, Sozialabteilung der Stadt Klagenfurt, 
kritisiert den ungenauen Gesetzestext.

„Der unterste Level“

Pensionistenchef Blecha: 
„Die Passivität in der SPÖ 
hat mich erschreckt“
Auszug aus einem Interview in der Zeitung 
STANDARD: Sie sind 83 Jahre und dennoch 
voll aktiv. Was wäre so schlimm, wenn das 
Pensionsalter automatisch mit der Lebenser-

wartung angehoben würde, damit auch ande-
re Leute länger arbeiten?
Blecha: Länger arbeiten ist schön und gut, 
nur muss es dafür die altersgerechten Jobs 
geben. Doch daran hapert es in Österreich. 
Wir haben die höchste Zuwachsrate bei den 
Arbeitslosen im Alter von 55 plus, die Zahl 
der Arbeitslosen insgesamt ist mit einer hal-
ben Million so hoch, dass das Sozialsystem 
gefährdet ist. Man muss deshalb am Ar-
beitsmarkt ansetzen, irgendeine Automatik 
hilft da gar nichts. Ein höheres gesetzliches 
Pensionsalter läuft nur auf eine Pensionskür-
zung hinaus.

STANDARD: Das stimmt so nicht. Wer im glei-
chen Alter wie bisher in Pension geht, müsste 
mehr Abschläge zahlen – genauso gut kann 
man aber länger arbeiten und damit eine hö-
here Pension erwerben.
Blecha: Das geht jetzt auch schon. Immer 
mehr Arbeitgeber werden umdenken. Die 
Wertschöpfungsabgabe belastet die Wirt-
schaft insgesamt nicht mehr. In einem ers-
ten Schritt könnten die Beiträge für den 
Familienlastenausgleichsfonds nicht allein 
an den Löhnen, sondern an der gesamten 
Wertschöpfung im Unternehmen bemessen 
werden. 
Wer im Sog der vierten industriellen Revo-
lution mit menschenleeren, internetgesteu-
erten Fabrikshallen immer höhere Gewinne 
erwirtschaftet, muss auch zur Finanzierung 
des Sozialstaates beitragen.
Investitionen sollen ausgenommen werden. 

Ich will Betriebe nicht über Gebühr belasten, 
sondern den Faktor Arbeit – und damit Fir-
men mit viel Personal – entlasten.

STANDARD: Man hat das Gefühl, dass SPÖ 
und ÖVP da aneinander vorbeireden. Ist die 
Koalition noch fähig zum Kompromiss?
Blecha: Ich bin nicht die Regierung, sondern 
ein Interessenvertreter, der aber in erster 
Linie die Jungen vertritt. Denn all die Kür-
zungen im System, die da gefordert werden, 
betreffen ja nicht die Alten, sondern die Jun-
gen.

STANDARD: Sie sind aber auch in der SPÖ 
ein wichtiger Mann. Ihre Partei verliert eine 
Wahl nach der anderen. Woran krankt es?
Blecha: Dass die großen Parteien schrump-
fen, ist kein rein österreichisches Phänomen. 
Populistische Bewegungen haben Zulauf, 
weil die großen Umwälzungen – vom Klima-
wandel bis zum Wandel in der Produktion 
– Zukunftsängste schüren. Eine Regierung 
muss da klare Handlungen setzen – und in 
der Flüchtlingsfrage ist das SPÖ und ÖVP 
meines Erachtens nun gelungen: Wenn 
Europa versagt und nicht in der Lage ist, 
lächerliche 160.000 Flüchtlinge auf 28 Mit-
gliedsländer zu verteilen, sind die beschlos-
senen Restriktionen vertretbar. Nur kann es 
die Regierung nicht so darstellen, dass es die 
Leute merken. Da gibt es ein Kommunikati-
onsproblem.
STANDARD: Sie wollten eine Diskussion, die 
das ganze Land erfasst. Ich fühle mich bisher 

aber nicht sehr erfasst – und vielen SPÖ-Mit-
gliedern geht es ähnlich.
Blecha: In der Wiener SPÖ wurde viel dis-
kutiert, in anderen Ländern weniger. Dabei 
haben wir dutzende Moderatoren für Dis-
kussionen ausgebildet und den Parteiorga-
nisationen angeboten – doch die Nachfra-
ge war sehr bescheiden. Die Passivität in 
der SPÖ hat mich schon erschreckt: Man 
raunzt und nörgelt, fasst aber nicht den Mut, 
etwas selber zu tun. Die revolutionären Auf-
müpfigen drängen sich mir viel zu wenig 
auf. (Das Interview führte Gerald John)

Nikolaus Harnoncourt im 
im 86 Lebensjahr verstor-
ben

Bestürzt über den Tod des großen Dirigen-
ten zeigten sich Salzburgs Festspiel-Präsi-
dentin Helga Rabl-Stadler und Intendant 
Sven-Eric  „Nikolaus Harnoncourt der Fa-
ckelträger wird uns fehlen, fehlt uns heute 
schon.“ Die schwarze Flagge weht auf dem 
Festspielhaus, „in dem er uns so viele unver-
gessliche Stunden bereitet hat“, gaben in 
einer Presseaussendung bekannt.
Man werde „mit größter Dankbarkeit all je-
ner Sternstunden gedenken, mit denen er 
knapp ein Vierteljahrhundert lang unseren 
Festspielen wahrhaft Unerhörtes geschenkt 
hat“, teilte das Festspiel-Präsidium in der 
Aussendung mit. Wir trauern mit.
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Aus unserer Leserfamilie

Die lebenslange Schuldenfalle!
Ausgehend von einem gewollten Informationsdefizit in unse-
ren Schulsystemen in Bezug auf das wichtigste Thema „Geld“ in 
unserer kapitalhörigen Welt, wird offenen Auges unsere Jugend 
auf dem Altar des Mammon geopfert.
Unfähig (weil nicht gelernt) einen Erlagschein auszufüllen, gera-
ten Sie mit satanischen Verlockungen in die Fänge der Bankster, 
die scheinbar deren Lebensmotto : „Ich will alles, und das so-
fort“ befriedigen können.
Ahnungslos über die fatalen Folgen einer Signatur bei diesen 
Versklavern, sind die folgenden Lebensjahre geprägt von der 
Daumenschraube der Zins- und Zinseszinsbedienung; meist 
ohne Aussicht auf ein Ende des Martyriums. Die gesellschaftli-
chen Folgen sind dutzendfach in Ihrem Bulletin nachzulesen.  
Vereinsamung, Familienzerstörung, Enteignung, Schande, Ent-
ehrung, usw.
Ohnmächtig und innerlich verbrennend, muss man erst dem 
eigenen psychischen und dann physischem Suizid beiwohnen. 
Längst hat man, vom eigenen Überlebenskampf gehetzt, den 
Gedanken der solidarischen Gegenwehr hintangestellt. Leichtes 
Spiel für die Blutsauger.
Justizia schickt dich im besten Fall in eine 7 jährige „persona non 
grata“  Position, mit der Wertigkeit eines angeketteten Bank-
Hofhundes. Auch kein Wunder in einem Land, wo VOR DEM 
PROZESS, Staatsanwalt, Verteidiger und Richter den Ausgang 
der Verhandlung festlegen, um dann im Saal eine Show  abzu-
ziehen.
Dies ist zigfach ausgeübtes Procedere, wobei es schon vorge-
kommen sein sollte, dass  das versteigerte Eigentum nicht selten 
im Dunstkreis der handelnden Personen landet.

Johann Georg Schmutter [per  turmcafe@hotmail.com]

Schweizerhaus

Der Name Schweizerhaus leitet sich 
von einer 1868 im Prater eröffneten 
Schweizer Meierei ab. Es soll aber 
bereits 1766 als Schweizer Hütte im 
damals noch nicht öffentlichen Pra-
ter bestanden haben und 1814 in 
Zum russischen Kaiser umbenannt 
worden sein. 
1907 bis 1920 wurde die Gaststätte 
von Johann Gabriel geführt, wonach 
sie Karl Kolarik übernahm und zu ei-
nem Familienbetrieb machte.

Das Lokal verfügt über einen groß 
angelegten Biergarten, der in klei-
nere Bereiche unterteilt ist, die nach 
den Wiener Gemeindebezirken be-
nannt sind. Eine Ausnahme stellt 
der Bereich bei der Schank selbst 
dar, dessen Bezeichnung Franz-Jo-
sefs-Bahnhof dem gleichnamigen 
Wiener Bahnhof entlehnt ist. Neben 
Gulasch oder Schnitzel gelten vor 
allem die im Schweizerhaus ange-
botenen Schweinsstelzen sowie die 
Erdäpfelpuffer als Markenzeichen 
der Gaststätte. Eine weitere Beson-
derheit ist das Budweiser Budvar 
Bier, das mit weniger CO2 als üblich 
frisch vom Fass ausgeschenkt wird. 
Als kalte Beilage gibt es dazu frisch 
„geradelten“ (in lange, feine Spiralen 
geschnittenen) Bierrettich.

WACHAU GOURMET-
FESTIVAL
Das wachau GOURMETfestival hat 
sich in den vergangenen Jahren in-
ternational im Reigen der großen 
Genussfestivals etabliert. Anfangs 
ambitioniert in der Region veran-
kert, wird das wachau GOURMETfes-
tival heute längst in einem Atemzug 
mit den Festivals in St. Moritz, im 
Rheingau und mit anderen Bench-
marks genannt. 
Das liegt zum einen an der besonde-
ren Struktur des wachau GOURMET-
festivals mit den zahlreichen, in der 
Region bestens verankerten Topbe-
trieben als Locations und der breiten 
Ausrichtung des Festivals mit Gour-
metangeboten für Einsteiger bis hin 
zu High-end-Events in der „Königs-
klasse“. Zum anderen begründet 
sich der Erfolg auf das Engagement 
internationaler Top-Küchenchefs.

Die Spitzenmesse WEIN & GENUSS 
Krems, ist ein weiteres, unverwech-
selbares Highlight des wachau 
GOURMETfestivals. 
Die Vernetzung der mit Spitzenloka-
len dichtbesetzten Gourmetregion 
mit einer der weltbesten Weißwein-
regionen und eine aufblühende 
touristische Infrastruktur bildet das 
Rückgrat des Festivals. Die Touris-
musregion Wachau beginnt im Wes-
ten in Maria Taferl und spannt sich 
im Osten bis Senftenberg. 
Mehr und viele Bilder in:           www.
wachau-gourmet-festival.at/

Barock war gestern

300 Jahre nach seiner Wahl zum Abt 
von Altenburg (1715) und 260 Jahre 
nach seinem Tod (1756) gibt Bauherr 
Placidus Much noch immer Rätsel 
auf. An der Schwelle in eine neue 
Zeit, die nicht mehr an die Religion 
als einzig gültige Wahrheit glauben 
konnte, gab er den Anstoss zu einem 
einzigartigen Kunstprojekt, das weit 
über den Horizont seiner barocken 
Zeitgenossen hinausging.
Der Rundgang durch die Klosteran-
lage wird zum faszinierenden Bilder-
rätsel, zur Reise in die Zeit der be-
ginnenden Aufklärung: Wie gelang 
es Abt Placidus, modernste Visionen 
in den Bilderwelten seines Kloster-
palastes zu verbergen? Und welche 
Anforderungen stellt dieses Konzept 
an heutige Betrachter?
Entdecken Sie Lösungen, die faszi-
nieren und überraschen und manch-
mal durchaus auch zum Schmunzeln 
verleiten!
Johann Philipp Much wurde am 1. 
Mai 1685 als Weinbauernsohn in 
Straning geboren. Pünktlich zum 
300. Jubliäum seiner Benediktion 
zum Abt von Altenburg erscheint 
das „Vermächtnis des Abtes Placidus 
Much“  www.stift-altenburg.at
http://www.stift-altenburg.at/kul-
tur-tourismus/sonderausstellung/q q q
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„Die tägliche Grausamkeit“  - the daily cruelty.   Eine Dokumentation
downloadbar auf www.bsg.co.at

 

Es gibt kein Existenzminimum! 
Sozialexekution ist Rentenklau!  
Wie unsozial ist Herr Hundstorfer?  
Ehem.Sozialminister      

Sozial zu sich selbst: 302 Millionen zahlten 
die Sozialversicherungsträger in einem Jahr 
(2011) für zusätzliche Pensionsleistungen. Die 
Putzfrauen werden es nich gewesen sein. 
Bonzen freuen sich. 
Frauen und Kinder sind die Opfer!  
Sippenhaftung!   
Lebenslänglich! 
Inkasso: Ein Fressen für die Geier    
Das große Böse: An den Pranger gestellt und 
ausgesperrt im eigenen Land. 
JUSTIZ: Am Ende der Gerechtigkeit. 
Bis zu 25 Prozent Fehlurteile 
Downloadbar auf www.bsg.co.at

Statements 
von/ bezw. über folgende Persönlichkeiten/Institutionen:

Allgemeine Schuldnerberatung, Salzburg
Armutskonferenz
Aubauer, Helwig. Industriellenvereinigung (IV)
Blecha, Karl. „Charly“. 
  -  Präsident des PVÖ - Pensionistenverband Österreich 
Brandstetter, Dr. Wolfgang. Justizminister 
Braun, Dr. Katharina, Rechtsanwältin
Ebner, Christian. Obmann der unabhängigen Unternehmerplattform 
FreeMarkets.at
Fenninger, Erich, Volkshilfe
Fischer, Dr. Heinz  Bundespräsident
Glatz, Harald. Konsumentenschützer
Haubner, Peter. WB Gen.Sekr. 
Häupl, ÖkR. Dr. Michael. Bürgermeister von Wien.
Hausbichler, Hannes. Bundesvorsitzender der Männerpartei
Höhne, Dr. Thomas. RA in Wien
Hundstorfer, Rudolf. Derzeit Sozialminister
Jarolim, Dr. Hannes. Rechtsanwalt. Abg.z.NR., SPÖ Justizsprecher. 
Jedlizka, Thomas  asb-Schuldenberater
Kapsch, Mag. Georg. Präsident der Industriellenvereinigung,
Konecny, Dr. Andreas. univ. Prof.  Stv. Vorstand des Instituts für        
   Zivilverfahrensrecht  Herausgeber von Fasching/Konecny, Kommentar zu den          
   Zivilprozessgesetzen
Kurz, Sebastian. Außenminister
Leitl, Christoph. Wirtschaftskammerpräsident
Loacker, Gerald. NEOS-Sozialsprecher 
Maly, Alexander  A.  Geschäftsführer der Wiener Schuldnerberatung (asb-wien)
Marcus, Franz. Generalsekretär Team Stronach 
Matznetter, Christoph, Der Präsident des Sozialdemokratischen 
Wirtschaftsverbandes (SWV)
Miksa, Brigitte. Pensionsexpertin bei der internationalen Allianz Gruppe
Mitterlehner, Vizekanzler Reinhold
Ortner, Manfred.  Chefredakteur Wienerzeitung.
Oswald, Dr. Johann. Vorstandsmitglied der Allianz Gruppe in Österreich
Papst Franziskus
Perschinka, Marlene. Richterin 
Raidl, Claus. Präsident und ExVerstaatlichtenmanager 
Reischl, Ingrid. Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse
Rohrer, Anneliese. Die Presse
Roth, Hans. Gründer von Saubermacher 
Schenk, Martin, Direktor der Diakonie
Schmidt, Dr. R. 
Seidel, Gerd. Dr. Prof., Humboldt Universität, Berlin,
Staffe, Mag.a Martina. Leiterin der Abteilung Jugendwohlfahrt und 
Kinderrechte im Bundesministerium für Wirtschaft,
Strolz, Matthias. Parteiobmann der NEOS
Thierry, Feri. Neos-Bundesgeschäftsführer 
Waffek, Gerald. Inkassoverband-Sprecher 
Westenthaler, Peter
Wieser, Markus. Präsident NÖ-Arbeiterkammer

Wir
klagen

an!

Der Horrorparagraf ASVG § 103, 1 muss fallen!

Unterstützen Sie unser Anliegen!
Helfen Sie mit!

Engagieren Sie sich!
Einfach einmal menschlich sein!

Herr Minister Stöger werden Sie aktiv!  Hören Sie die Signale...!


