
Sahra Wagenknecht: Leben wir in einer liberalen Demokratie? 
Lobbyismus, gekaufte Politik, Meinungsmache – Essentielle Linkliste zu einer 
essentiellen Ausgabe von ‚Wagenknechts Wochenschau‘ vom 13.01.2022. 
 

* 
 
Primärquelle: https://www.youtube.com/watch?v=dOCB87649D0. 
 
Der Kanal von Sahra Wagenknecht: 
https://www.youtube.com/channel/UCPH3ZPeqWqRVZ_ef4vOZgSw. 
 
Siehe auch: „Die Fake-Facts der Impfpflichtbefürworter“:  
https://youtu.be/LbnRTQTJ7bQ. 
 
 

 
Sahra Wagenknecht  
392.000 Abonnenten. 
 

* 
 
Leben wir in einer liberalen Demokratie? Sicher ist zwar: Wir leben nicht in einer 
Diktatur, dürfen zur Wahl gehen und unsere Meinung frei äußern, ohne daß uns 
Gefängnis oder Schlimmeres droht. Das ist in vielen Ländern nicht der Fall, das 
sollten wir nie vergessen. Aber bedeutet Demokratie nicht auch, daß die Interessen 
und Wünsche der Mehrheit die Politik prägen? Wir können Parteien wählen und 
abwählen, aber können wir auch eine andere Politik wählen? Eine, die den Interessen 
mächtiger Wirtschaftslobbys zuwiderläuft? In meinem Video der Woche beschäftige 
ich mich mit gekaufter Politik, dem Einfluß großer Wirtschaftsunternehmen auf 
Parteien, Ministerien, Medien und Wissenschaft, mit dem notwendigen Schutz von 
Minderheiten sowie von Meinungs- und Versammlungsfreiheit und mit der 
schwindenden Toleranz und der zunehmenden Verengung des Meinungsspektrums, 
die ich für gefährlich halte.  
 
Eine Liste historischer und prägnanter Aussagen und Dokumentationen zum Thema: 
 
ARD, Horst Seehofer bei „Pelzig unterhält sich“ vom 20.05.2010: 
https://www.youtube.com/watch?v=f1XJ9v6iV4Q. 
 
ZDF, Frontal21 vom 06.06.2006, Interview: Horst Seehofer: 
https://www.youtube.com/watch?v=zLkT0EHI3sY. 
 
Tagesspiegel, „Philosoph sieht Italien auf dem Weg in die Diktatur“:  
https://www.tagesspiegel.de/kultur/giorgio-agamben-tritt-gegen-corona-
massnahmen-auf-philosoph-sieht-italien-auf-dem-weg-in-die-
diktatur/27962730.html. 
 
Civey, „Worauf sollte die Bundesregierung Ihrer Meinung nach 2022 ihren 
Schwerpunkt setzen?“: https://civey.com/umfragen/19767/worauf-sollte-die-
bundesregierung-ihrer-meinung-nach-2022-ihren-schwerpunkt-setzen. 
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BILD (Insa), „Das ist den Deutschen 2022 wichtig“: 
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/neue-regierung-das-ist-den-
deutschen-2022-wichtig-78695524.bild.html. 
 
SPIEGEL, „Rentenerhöhung fällt deutlich geringer aus“: 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0-8-prozent-weniger-rentenerhoehung-
faellt-deutlich-geringer-aus-a-374b61d6-68c5-4401-8a13-78e490d7c739. 
 
DW, „Strom, Gas, Heizöl: Energiepreise gehen durch die Decke“: 
https://www.dw.com/de/strom-gas-heiz%C3%B6l-energiepreise-gehen-durch-die-
decke/a-60341082. 
 
WELT, „Höhe der Großspenden an Parteien im Wahljahr 2021 mehr als 
verfünffacht“: „Besonders viele Gönner hatte diesmal die FDP, die auf Einnahmen 
von rund 4,43 Millionen Euro kam. Dahinter folgen die Grünen mit 3,44 Millionen“: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235972166/Hoehe-der-
Grossspenden-an-Parteien-im-Wahljahr-2021-mehr-als-verfuenffacht.html. 
 
Lobbycontrol, „Die Macht des großen Geldes: Lobbyismus und Großspenden im 
Wahlkampf“: https://www.lobbycontrol.de/2021/09/die-macht-des-grossen-geldes-
lobbyismus-und-grossspenden-im-wahlkampf/. 
 
Deutscher Bundestag, „Parteispenden über 50.000 €/Jahr 2021“: 
https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen
50000/2021/2021-inhalt-816896. 
 
Deutschlandfunk, „Lobbyismus und Parteitagssponsoring: ,Dieser Parteitag wird 
Ihnen präsentiert von…‘: https://www.deutschlandfunkkultur.de/lobbyismus-und-
parteitagssponsoring-dieser-parteitag-wird-100.html. 
 
Cicero, „Sponsoring auf dem SPD-Parteitag - Rent a Sozi“: 
https://www.cicero.de/innenpolitik/sponsoring-auf-dem-spd-parteitag-rent-a-sozi-
lauterbach-pfizer-impfkampagne-booster. 
 
Handelsblatt, „BASF, VW, Apple: Gesundheitsministerium erhielt Millionen an 
Corona-Spenden von Konzernen - Ein Regierungsbericht listet Corona-Spenden von 
mehr als 60 Millionen Euro an Spahns Ministerium auf. Die 
Nichtregierungsorganisation Transparency übt Kritik“: 
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sponsoring-von-
bundesbehoerden-basf-vw-apple-gesundheitsministerium-erhielt-millionen-an-
corona-spenden-von-konzernen/27765242.html?ticket=ST-3704793-
JnoUPGqQRCdEZbMqT1e4-ap5. 
 
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Lobbyreport-2021_Beispiellose-
Skandale-strengere-Lobbyregeln.pdf. 
 
Dort, auf S. 44: „Obergrenzen für Parteispenden und Spendenverbote in EU-
Ländern.“ 
 
Auch direkt auf unserem Server (http://www.archiv-swv.de/) gesichert: 
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Eine Bilanz von vier Jahren Schwarz-Rot: Lobbyreport 2021. 
Legislaturperiode der Skandale – Lobbyismus höhlt die Demokratie systematisch 
aus. 2022.  
 
SPIEGEL, „Bundesregierung zahlte mehr als eine Milliarde für Berater“: 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-zahlte-seit-2017-
mehr-als-eine-milliarde-fuer-externe-berater-a-ca9fa226-774f-430f-aa88-
d2117d20cdf2. 
 
Tagesschau, „Vom Gesundheitsministerium zur Telekom“: 
https://www.tagesschau.de/investigativ/gesundheitsministerium-telekom-
interessenkonflikt-101.html. 
 
Neue Züricher Zeitung, „Der frühere «FAZ»-Herausgeber Paul Sethe konnte 1965 
noch behaupten: «Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre 
Meinung zu verbreiten.»“: https://www.nzz.ch/schweiz/240-jahre-jubilaeum/fake-
news-kann-man-medien-noch-vertrauen-ld.1532629?reduced=true. 
 
SPIEGEL, „»Wir wollen die Regierung unterstützen« - Videomitschnitt über 
Schweizer Medienmanager sorgt für Empörung“: 
https://www.spiegel.de/ausland/schweiz-videomitschnitt-ueber-ringier-manager-
sorgt-fuer-empoerung-a-761542c1-545f-4435-9179-18c7d59d7607. 
 
Tagesschau, „Schwere Vorwürfe gegen Ringier-Chef“: 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ringier-medienkonzern-101.html. 
 
Deutschlandfunk, „Die Drittmittel-Seuche - Wie unabhängige Forschung gesichert 
werden kann“: „Medizin bei Drittmitteln Spitzenreiter“: 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-drittmittel-seuche-wie-unabhaengige-
forschung-gesichert-100.html. 
 
Handelsblat, „Bernd Raffelhüschen im Interview ,Länger arbeiten für immer weniger 
Rente‘: „Vor allem in Fragen der Reform der sozialen Sicherungssysteme ist 
Raffelhüschen vielfältig als Berater der Politik unterwegs. Er war Mitglied der Rürup-
Kommission, die die jüngste große Rentenreform vorbereitet hat“: 
https://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge/altersvorsorge-sparen/bernd-
raffelhueschen-im-interview-wir-brauchen-eine-entkopplung-der-
gesundheitskosten-vom-lohn/4660148-3.html. 
 
NachDenkSeiten: „Raffelhüschen bei Monitor als ertappter Lobbyist der 
Versicherungswirtschaft.: https://www.nachdenkseiten.de/?p=1079. 
 
Sahra Wagenknecht im Netz: 
 
Webseite: https://www.sahra-wagenknecht.de/. 
 
Newsletter: https://www.team-sahra.de/. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/sahra.wagenknecht/. 
 
Twitter: https://twitter.com/swagenknecht. 
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Melde dich an für meinen Newsletter »Team Sahra« um die wöchentlichen Videos 
und mehr jeden Donnerstag direkt in Dein Postfach zu bekommen: 
https://www.team-sahra.de/. 
 

* 
 
Sehen Sie auch hier: 
 
Kommentar von Clemenza Schwarz: 
 
„Ich kann vollkommen nachvollziehen, weshalb Sahra Wagenknecht diesen Mann, als 
ihren Ehemann, dermaßen liebt. Es gibt nichts schöneres, als Offenheit und 
Ehrlichkeit, Herzlichkeit, Wissen, Geist, Esprit und Menschlichkeit, in einer Person 
vereint zu sehen. Idealerweise in der Person, die man über alles liebt und wertschätzt. 
SARAH und OSKAR forever: https://www.youtube.com/watch?v=Fn-bMKtvP-g. 
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