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Ideefix » Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sagte, die Entscheidung des Schiedsgerichtes
sei am Mittwochabend ergangen. „Es ist an meinem ersten Arbeitstag zu früh, über Details oder
die weitere Vorgehensweise des Landes zu sprechen“, sagte Sitzmann. Sie ist seit Donnerstag als
Finanzministerin der neuen, grün-schwarze Landesregierung im Amt. 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.enbw-deal-baden-wuerttemberg-hat-keinen-anspruch-
auf-geld.14243223-2326-486e-b174-b26d219f1781.html
13.05.2016 um 17:27

Renate Rüter » Und wem haben wir das zu verdanken??? Und der läuft immer noch frei rum!
GRRRRRRR!
13.05.2016 um 17:44

Stopsignal Alles Umsteigen! » Ich finde das eigentlich eine gute Nachricht. Das wird der Lust aufs
Kostendeckel-in-die-Luft-sprengen wirkungsvoller einen Riegel vorschieben als alle Moralpredigten
^_^
13.05.2016 um 17:57

Millemosche » .."Rambo schreit in der Welt: "Die Show ist zu Ende!"

>Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) hat mit
Genugtuung auf den Spruch des Schiedsgerichts der Internationalen Handelskammer zur so
genannten EnBW-Klage reagiert.

„Jetzt ist die Riesen-Show, die Grün-Rot einst begonnen hat, endgültig zu Ende“, sagte Mappus
den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstag). Zuvor war bekannt geworden, dass das Gericht die
Klage der bisherigen Landesregierung gegen den Aktienkauf aus dem Jahre 2010 abgelehnt hat.
Grün-Rot in Person des früheren Finanzministers Nils Schmid (SPD) hatte bei dem Schiedsgericht
eine Rückzahlung von mehr als 800 Millionen Euro aus dem vermeintlich überteuerten Kaufpreis
verlangt. Unter Führung von Mappus hatte das Land Baden-Württemberg Ende 2010 für rund fünf
Milliarden Euro dem französischen Energiekonzern EDF die Anteile an der EnBW abgekauft und
war damit neben der OEW zum Hauptanteilseigner der EnBW geworden.

In der Folge hatte es zahlreiche Gutachten, Prozesse und Untersuchungsausschüsse gegeben, um
die Hintergründe des spektakulären Geheim-Geschäfts aufzuklären. Mappus sagte den „Stuttgarter
Nachrichten“, die Klage sei „politisch motiviert, aber sachlich unbegründet“ gewesen. „Welch ein
Zufall, dass nun am ersten Tag der grün-schwarzen Landesregierung dieses Thema abgeräumt
wird.“ Die Grünen hatten das Urteil heftig kritisiert.

13.05.2016 um 18:33

Stopsignal Alles Umsteigen! » Mappus hat nicht verstanden, daß ER jetzt den Schaden zahlen muß
:D
13.05.2016 um 18:38

Millemosche » ...Im Dunkeln ist gut Munkeln. #_geheimes_Schiedsgericht_

http://www.focus.de/regional/stuttgart/energie-baden-wuerttemberg-kein-anspruch-auf-geld-aus-
enbw-deal_id_5530777.html

Das Land musste ein Schiedsgericht anrufen, weil der Gang vor ein ordentliches Gericht im
Kaufvertrag mit der EDF ausgeschlossen war. Das Gremium tagte hinter verschlossenen Türen.
Über den Stand der Verhandlungen drang nichts nach außen.

13.05.2016 um 18:45

Millemosche » #_geheimes_Schiedsgericht_
13.05.2016 um 18:52

Ideefix » Schiedsgericht weist Klage von BW ab 

13.05.2016 17:26 • Permalink Editieren

Ideefix » #EnBW-Deal #_geheimes_Schiedsgericht_ #parallelwelt #Kickback #Schiedsgericht #ICC #CETA
#TTIP #EUGH #Schiedsgerichte #Investitionsschutzabkommen #Toll_collect #swr #Planet_Wissen #reiche
#reicher #netzwerk #Mächtigen #Banken #Schattenbanken #Mega-Investoren #Vermögensverwalter
#Blackrock

#EnBW-Deal 
Baden-Württemberg hat keinen Anspruch auf Geld 
Von red/dpa 13. Mai 2016 - 16:56 Uhr 
Fast sechs Jahre nach dem Rückkauf von EnBW-Anteilen hat Baden-Württemberg keinen Anspruch auf
Rückzahlung eines Teil des Kaufpreises. Dem Land entgehen dadurch Millionen. 
Die Entscheidung habe überraschend das internationale Schiedsgericht ICC entschieden, wie das
Finanzministerium am Freitag mitteilte. Das Land hatte auf rund 840 Millionen Euro Rückzahlung gehofft. 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.enbw-deal-baden-wuerttemberg-hat-keinen-anspruch-auf-
geld.14243223-2326-486e-b174-b26d219f1781.html
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Kein Anspruch auf Geld aus EnBW-Deal 
Fast sechs Jahre lang hat das Land Baden-Württemberg auf eine millionenschwere Rückzahlung
aus dem EnBW-Deal gehofft. Am Freitag gab es nun ein überraschendes Urteil. 
Das internationale Schiedsgericht ICC entschied, dass das Land kein Recht auf die Rückzahlung
eines Teils des Kaufpreises hat. Das teilte das Finanzministerium in Stuttgart mit. Die
Entscheidung sei bereits am Mittwochabend gefallen, hieß es. 
Das Land hatte auf rund 840 Millionen Euro gehofft. Es hatte in dem Verfahren versucht, Geld
vom Verkäufer der EnBW-Anteile, dem französischen Staatskonzern EDF, zurückzubekommen. Der
damalige Regierungschef Stefan Mappus (CDU) hatte die EnBW-Anteile am Landtag vorbei in einer
Nacht- und Nebelaktion im Dezember 2010 von der EdF zurückgekauft. Das Land zahlte damals
4,7 Milliarden Euro. Das war nach Auffassung der ehemaligen grün-roten Landesregierung viel zu
viel. 
Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sagte, die Entscheidung habe überrascht und man
bedauere das Ergebnis sehr. "Es ist an meinem ersten Arbeitstag zu früh, über Details oder die
weitere Vorgehensweise des Landes zu sprechen", erklärte die Politikerin. 
Stand: 13.5.2016, 17.23 Uhr 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/schiedsgericht-weist-klage-von-bw-ab-kein-anspruch-
auf-geld-aus-enbw-deal/-/id=1622/did=17434056/nid=1622/1pt8ywh/index.html
13.05.2016 um 18:55

Leicht Angebraten » Mappus ist leider raus aus der Haftung (oder?). Aber man sollte eine
Rechnung über 840 Mio EUR an die CDU schicken. Sollen die ein paar Jahrzehnte abzahlen. Gibt's
auch weniger störende Wahlplakate in der Zeit.
13.05.2016 um 19:04

Ideefix » Mappus und der EnBW-Deal 
Staatsanwaltschaft stellt Untreue-Ermittlungen ein 
Von SIR/dpa 29. Oktober 2014 - 10:30 Uhr 
Erfolg für Stefan Mappus: Die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren wegen
Untreueverdachts ein. Dem ehemaligen Südwest-Ministerpräsidenten konnte kein strafbares
Verhalten im Rahmen des EnBW-Deals nachgewiesen werden. 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-und-der-enbw-deal-staatsanwaltschaft-stellt-
untreue-ermittlungen-ein.bd024f4f-c1cf-4822-93ef-369bd85e6131.html
13.05.2016 um 19:07

Ideefix » Mappus sagte den Stuttgarter Nachrichten, die Klage sei „politisch motiviert, aber
sachlich unbegründet“ gewesen. „Welch ein Zufall, dass nun am ersten Tag der grün-schwarzen
Landesregierung dieses Thema abgeräumt wird.“ 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-zur-gescheiterten-enbw-klage-die-riesen-show-
ist-zu-ende.2b67aee9-b689-4026-b568-475d9f328904.html #parallelwelt
13.05.2016 um 19:11

Ideefix » Nils Schmid in LSBWaktuell
http://swrmediathek.de/content/livestream_swr_fernsehen_baden_wuerttemberg.htm
13.05.2016 um 19:37

Ideefix » "Baden-württembergische Steuerzahler haben das Nachsehen"

Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) sagte am Freitag, die Entscheidung sei überraschend
gewesen und man bedauere das Ergebnis sehr. "Es ist an meinem ersten Arbeitstag zu früh, über
Details oder die weitere Vorgehensweise des Landes zu sprechen", erklärte die Politikerin. Das
Verfahren hatte Sitzmanns Vorgänger Nils Schmid (SPD) in die Wege geleitet.

Der Grünen-Politiker Uli Sckerl kritisierte die Entscheidung des Schiedsgerichts: "Wer bisher schon
Zweifel an der Rechtsfindung durch geheime Schiedsgerichte hatte, sieht diese bestätigt." Heute
hätten die baden-württembergischen Steuerzahler das Nachsehen. Das sei keine gute Nachricht.
Das Schiedsverfahren hat das Land über 9,5 Millionen Euro gekostet.

Ein EnBW-Sprecher wollte den Schiedsspruch nicht kommentieren. Das sei allein Sache des
Landes.

Rülke fordert Aufklärung 
FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erklärte am Freitag, jahrelang habe die damalige grün-rote
Landesregierung das Ergebnis dieser millionenteuren grün-roten Verzweiflungsklage verzögert, um
deren Aussichtslosigkeit zu verschleiern. Das negative Ergebnis habe man dann offenkundig
mutwillig über den Wahltag hinaus verschleppt, um es jetzt treuherzig zu verkünden.

Der Oppositionspolitiker Rülke forderte eine vollständige Aufklärung über den zeitlichen Ablauf des
Verfahrens. Einen Untersuchungsausschuss dazu schloss er nicht aus. Mit dem EnBW-Deal hatte
sich gleichfalls ein Untersuchungsausschuss des Landtags befasst.

Mappus zufrieden 
Mappus selbst reagierte mit Genugtuung auf den Spruch des Schiedsgerichts: "Jetzt ist die
Riesen-Show, die Grün-Rot einst begonnen hat, endgültig zu Ende", sagte Mappus den
"Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). Die Klage sei "politisch motiviert, aber sachlich unbegründet"
gewesen. "Welch ein Zufall, dass nun am ersten Tag der grün-schwarzen Landesregierung dieses
Thema abgeräumt wird." 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/baden-wuerttemberg-scheitert-mit-klage-kein-geld-
zurueck-aus-mappus-enbw-deal/-/id=1622/did=17434056/nid=1622/1pt8ywh/index.html

13.05.2016 um 19:39

Millemosche » Die schräge Tour eines noch schrägeren ehrenwerten Herrn..

Er müsste im Fegefeuer braten......

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/staatsanwaltschaft-ermittelt-wegen-enbw-deal-mappus-
albtraum-auf-seiten-1.1409872

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/umstrittener-enbw-deal-staatsanwaltschaft-ermittelt-
gegen-mappus-1.1409473

http://www.sueddeutsche.de/politik/enbw-affaere-cdu-spitze-entsetzt-ueber-mappus-vorgehen-
1.1391690

22605

11525

22605

22605

22605

22605

34379

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/schiedsgericht-weist-klage-von-bw-ab-kein-anspruch-auf-geld-aus-enbw-deal/-/id=1622/did=17434056/nid=1622/1pt8ywh/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/schiedsgericht-weist-klage-von-bw-ab-kein-anspruch-auf-geld-aus-enbw-deal/-/id=1622/did=17434056/nid=1622/1pt8ywh/index.html
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/11525
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-und-der-enbw-deal-staatsanwaltschaft-stellt-untreue-ermittlungen-ein.bd024f4f-c1cf-4822-93ef-369bd85e6131.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-und-der-enbw-deal-staatsanwaltschaft-stellt-untreue-ermittlungen-ein.bd024f4f-c1cf-4822-93ef-369bd85e6131.html
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-zur-gescheiterten-enbw-klage-die-riesen-show-ist-zu-ende.2b67aee9-b689-4026-b568-475d9f328904.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-zur-gescheiterten-enbw-klage-die-riesen-show-ist-zu-ende.2b67aee9-b689-4026-b568-475d9f328904.html
http://www.parkschuetzer.de/statements/tags/parallelwelt
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://swrmediathek.de/content/livestream_swr_fernsehen_baden_wuerttemberg.htm
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/baden-wuerttemberg-scheitert-mit-klage-kein-geld-zurueck-aus-mappus-enbw-deal/-/id=1622/did=17434056/nid=1622/1pt8ywh/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/baden-wuerttemberg-scheitert-mit-klage-kein-geld-zurueck-aus-mappus-enbw-deal/-/id=1622/did=17434056/nid=1622/1pt8ywh/index.html
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/34379
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/staatsanwaltschaft-ermittelt-wegen-enbw-deal-mappus-albtraum-auf-seiten-1.1409872
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/staatsanwaltschaft-ermittelt-wegen-enbw-deal-mappus-albtraum-auf-seiten-1.1409872
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/umstrittener-enbw-deal-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-mappus-1.1409473
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/umstrittener-enbw-deal-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-mappus-1.1409473
http://www.sueddeutsche.de/politik/enbw-affaere-cdu-spitze-entsetzt-ueber-mappus-vorgehen-1.1391690
http://www.sueddeutsche.de/politik/enbw-affaere-cdu-spitze-entsetzt-ueber-mappus-vorgehen-1.1391690
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/11525
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/34379


parkschuetzer.de Statement 190154 von Ideefix

http://www.parkschuetzer.de/statements/190154[28.07.2018 15:02:39]

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/morgan-stanley-chef-dirk-notheis-nimmt-auszeit-skandal-
banker-stolpert-ueber-enbw-affaere-1.1392703

13.05.2016 um 20:54

zapf » EDF-Manager, Lobbyisten und Verfassungsbrecher mit CDU-Parteibuch feiern nochmal ihre
Beute.

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.enbw-deal-baden-wuerttemberg-hat-keinen-anspruch-
auf-geld.14243223-2326-486e-b174-b26d219f1781.html "... 
Fast sechs Jahre nach dem Rückkauf von EnBW-Anteilen hat das Land Baden-Württemberg keinen
Anspruch auf Rückzahlung eines Teil des Kaufpreises. Das habe überraschend das internationale
Schiedsgericht ICC entschieden ...

Kurt Mueller ... 
Tja - vor ein paar Tagen noch...: ...hat der Herr Strobel Kulleräuglein wegen der angeblich leeren
Kassen gemacht. War ihm wirklich schon entfallen, wer die Milliarden rausgehauen hat? ...

Hella Bernhard ... 
soviel: zur vorgeblichen Wirtschaftskompetenz der CDU ... 
die Hauptsache, die Amigos wurden bedient. ...

Angelika Fink ... 
wer hat: bei einem von Natur aus unternehmerfreundlichen, geheimen Schiedsgericht etwas
anderes erwarten können? TTIP und CETA lassen grüßen. ..."

Lobbyisten und Verfassungsbrecher mit CDU-Parteibuch wollen nicht grundlos mehr
unkontrollierbare Schiedsgerichte. 
Wenn man die kriminelle Energie der CDU im Ländle verstromen könnte, hätten wir die
Energiewende bereits geschafft.

13.05.2016 um 21:37

zapf » Verfassungsbrecher wie Stefan Mappus, Stächele und Helmut Rau (alle CDU) wissen, wie
man Verträge zugunsten der Steuerzahler korrekt formuliert.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/enbw-deal-baden-wuerttemberg-bekommt-kein-geld-
zurueck-a-1092368.html "... 
Schiedsgerichtsentscheidung ... 
Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) ... 
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion kaufte der damalige CDU-Ministerpräsident Mappus Anteile an
EnBW. Die Nachfolgeregierung in Baden-Württemberg fand den Preis zu hoch und klagte - ohne
Erfolg. ...

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte 2012 Ermittlungen wegen Untreue gegen Mappus, den
früheren Finanzminister Willi Stächele und den einstigen Staatsminister Helmut Rau (alle CDU)
aufgenommen. Sie wurden 2014 eingestellt, weil sich der Verdacht auf eine Straftat nicht
bestätigte. ..."

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mappus-zur-gescheiterten-enbw-klage-die-riesen-show-
ist-zu-ende.2b67aee9-b689-4026-b568-475d9f328904.html "... 
Hella Bernhard ... 
an satter Selbstzufriedenheit und Ignoranz: gegenüber dem abgezockten Steuerzahler kaum zu
überbieten, was dieser Herr von sich gibt ... ..."

Arroganz und Ignoranz und das brutalstmöglich - das kriegt man aus dem verkommenen CDU-
Pack im Ländle nicht mehr raus.

13.05.2016 um 21:50

Klaus_2 » Man freut sich, daß das Land kein Geld zurückerhält. Amtseid? 
Freut man sich, daß man selber Geld behalten darf? 
Nun.

#Kickback

13.05.2016 um 22:08

Nina Picasso » Hier kleine Infos zu diesem privaten Schiedsgericht ICC:

Die Förderung des Welthandels und die Sicherstellung der Prinzipien der freien Marktwirtschaft,
des freien Handels und des freien Unternehmertums sind die vorrangigen Ziele der 1919
gegründeten Internationalen Handelskammer (ICC - International Chamber of Commerce).

http://www.iccgermany.de/ueber-icc-germany.html

http://www.iccgermany.de/icc-schiedsgerichtsbarkeit.html

Schiedsgerichte sind private Gerichte, die einen Rechtsstreit unter Ausschluss der staatlichen
Gerichte abschließend entscheiden. Immer mehr Unternehmen einigen sich bei Vertragsabschluss
im internationalen Geschäft auf eine entsprechende Klausel. So muss sich kein Unternehmen auf
ein komplett fremdes Gerichtssystem einlassen.

Weitere Vorteile sind die hohe Qualität, Vertraulichkeit des Verfahrens, flexible
Verfahrensgestaltung, geringere Kosten und internationale Vollstreckbarkeit.

..Procedere zum Vorschlag und Ernennung von ICC-Schiedsrichtern.. 
Der Internationale Schiedsgerichtshof der ICC richtet im Einklang mit der ICC
Schiedsgerichtsordnung regelmäßig Anfragen an die ICC-Nationalkomitees mit der Bitte, ihm
geeignete Personen als vom Internationalen Schiedsgerichtshof zu ernennende Schiedsrichter
vorzuschlagen.

Für die Durchführung dieser Aufgabe ist beim deutschen ICC-Nationalkomitee ein Ausschuss
verantwortlich, der die Auswahl der vorzuschlagenden Schiedsrichterkandidaten in
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär des deutschen ICC Nationalkomitees vornimmt. 
Zur Erleichterung der Auswahl der Kandidaten hat ICC Germany ein Schiedsrichterportal
eingerichtet. Deutsche Interessenten bzw. Interessenten mit Dienstsitz in Deutschland können in
dem Portal ihre besonderen Erfahrungen und Expertisen dokumentieren und werden dann - je
nach Anfrage aus Paris - in die engere Auswahl aufgenommen.
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Trotz der Beschränkung im Namen steht das Portal ausdrücklich auch Mediatoren,
Sachverständigen und Experten zur Verfügung: ..

..Die große Streitfreiheit... 

..Internationale Schiedsverfahren haben Konjunktur. Die Parteien können Sprache, Ort und
Schiedsrichter für das Verfahren wählen, und es findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit(!) statt.
Aber man muss sich früh entscheiden. ... 
...Auswahl der Schiedsrichter 
Bei einem aus drei Schiedsrichtern bestehenden Gremium können die Vertragspartner
üblicherweise je einen Schiedsrichter selbst benennen und gemeinsam den Obmann bestimmen.
... 
..Vollstreckbarer Spruch 
Der am Ende des Verfahrens erlassene Schiedsspruch ist endgültig und erspart den häufig extrem
langwierigen und kostspieligen Gang durch mehrere gerichtliche Instanzen. Damit sind
Schiedsverfahren, auch wenn sie lange dauern, regelmäßig immer noch schneller und damit meist
auch kostengünstiger als Verfahren vor ordentlichen Gerichten bei Ausschöpfung des
Instanzenwegs. Entscheidend ist jedoch, dass im Unterschied zu Gerichtsurteilen Schiedssprüche
zudem international leicht vollstreckbar sind.... 
#Schiedsgericht #ICC

13.05.2016 um 22:41

Thomas Renkenberger » Man wird genauer auf die Verträge achten müssen, die mit fragwürdgen
Klauseln die öffentliche Kontrolle und staatliche Justiz ausschalten und diese stattdessen
privatwirtschaftlich orientierten Institutionen überlassen. Die ICC (International Chamber of
Commerce, branchenübergreifender Spitzenverband der Weltwirtschaft mit Sitz in Paris) wurde
1919 zur Unterstützung und zur Förderung des weltweiten Handels gegründet. Ihr gehören über
7000 Unternehmen, Zentralverbände und Anwaltskanzleien an. 
Dass dort eine Entscheidung gegen einen der größten französischen Konzerne, die EdF, und für
ein deutsches Bundesland gefällt würde, entspricht weder französischen Interessen noch generell
denen global agierender Unternehmen. 
Es war wohl unter den vertraglichen Gegebenheiten die einzige Chance, vielleicht noch an die von
Mappus verpulverten Millionen zu kommen. 
Eine Lehre im Hinblick auf TTIP!
13.05.2016 um 22:51

Ben Çapulcuyum » Ein privates Schiedsgericht entscheidet zuungunsten des Landes: 
das ist schon ´mal ein echter Vorgeschmack auf #Ceta und #TTIP.
13.05.2016 um 23:30

Stopsignal Alles Umsteigen! » Wenn der Vertragsabschluß verfassungswidrig war - wie kann dann
ein Vertragsbestandteil (der Ausschluß normaler Gerichtsbarkeit) trotzdem gültig sein???
14.05.2016 um 09:16

Thomas Renkenberger » Der Vertrag selbst sollte ja nicht rückgängig gemacht werden, und
verfassungswidrig war die Form des Zustandekommens - ein Dilemma.
14.05.2016 um 10:29

zapf » Auch ehemalige CDU-Mitglieder sind über die kriminelle Energie der CDU-Bonzen entsetzt.

http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen/id_77839770/baden-wuerttemberg-bekommt-
keinen-cent-aus-enbw-deal-zurueck.html "... 
Baden-Württemberg bekommt kein Geld aus EnBW-Deal zurück ... 
Der Staatsgerichtshof bezeichnete das Geschäft später als verfassungswidrig. Das Versprechen
von Mappus, dass die Finanzierungskosten aus der EnBW-Dividende gedeckt würden, erfüllte sich
nicht. 2011 verlor die CDU-geführte Regierung die Landtagswahlen. ...

Elisabeth13 ... 
Super - Herr Mappus tätigt "verfassungswidrigen" Deal, besorgt dem Land damit noch riesige
Verluste - und freut sich und schiebt das auf die Nachfolger ab. Seine Pension gehört gestrichen,
die CDU sollte sich zumindest genieren, wenn nicht schämen, so jemanden in den eigenen Reihen
zu halten. Nie wieder in politische Verantwortung bitte! ..."

Für die einen ist die marode CDU mit dem brutalststmöglichen CDU-Wahl-Kampf-Coup "Schwarzer
Donnerstag" unwählbar geworden. Für die anderen hat sich die CDU im Ländle mit dem
teuerstmöglichen CDU-Wahl-Kampf-Coup "EnBW-Deal Nikolaus 2010" in den Orkus der
Geschichte verabschiedet.

14.05.2016 um 11:00

zapf » Die Verfassungsbrecher mit CDU-Parteibuch wußten schon, warum sie die Verträge so
formulierten, dass nur geheime Schiedsgerichte darüber urteilen konnten.

http://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-EnBW-Deal-Schiedsgericht-gibt-Mappus-recht-
_arid,191903.html#null "... 
Ende 2014 schien es zumindest einen Fingerzeig auf den Ausgang des Verfahrens zu geben: Die
Staatsanwaltschaft Stuttgart stellte die Verfahren gegen Mappus, seinen damaligen Finanzminister
Willi Stächele und den Staatsminister Helmut Rau wegen des Verdachts auf Untreue ein.
Begründung: Es sei einfach zu schwierig, den wahren Wert des Aktienpakets im Nachhinein
gerichtsfest zu ermitteln. ...

Grünen-Politiker Uli Sckerl hingegen kritisierte: "Wer bisher schon Zweifel an der Rechtsfindung
durch geheime Schiedsgerichte hatte, sieht diese bestätigt." Zahlen müsse der Steuerzahler. ..."

14.05.2016 um 11:06

Millemosche » Da wettert Einer gegen den Steuerzahler und versucht Feuer zu legen...

http://www.focus.de/regional/stuttgart/energie-reinhart-land-haette-prozesskosten-sparen-
koennen_id_5532242.html

14.05.2016 um 15:57

Hustabonbon, » na 4,7 Mrd Euro am Steuerzahler vorbei auszugeben (2010)

dafür 10 Millionen Euro um einen Prozeß gegen sogenannte Schiedsgerichte zu führen war wohl
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angebracht

Tja und jetzt fehlen eben auch noch 840 Millionen

14.05.2016 um 16:20

Ideefix » http://www.ariva.de/enbw-aktie/chart?t=all&boerse_id=6
14.05.2016 um 16:25

Hustabonbon, » 16:25 - Danke für den link
14.05.2016 um 18:26

Jürgen Sojka » Als Ergänzung zu Nina Picasso 13.05.2016 um 22:41 • ist dieser Kommentar zu
verstehen. 
ICC Ziele und Arbeitsweise 
1. Dienstleister für die Wirtschaft 
Die ICC ermöglicht durch von ihr entwickelte Vertragsregeln und Richtlinien sowie den
Internationalen Schiedsgerichtshof eine effiziente Abwicklung internationaler Geschäfte. 
2. Internationale Interessensvertretung 
Die ICC vertritt als Stimme der Weltwirtschaft deren Interessen gegenüber internationalen
Organisationen wie beispielsweise den UN oder WTO. 
3. Vordenker 
Freier und fairer Welthandel ist eine wichtige Grundlage für Wohlstand und Frieden. Doch muss
man sich auch mit den Begleiterscheinungen der Globalisierung auseinandersetzen. Diese Rolle hat
die ICC seit jeher wahrgenommen. 
www.iccgermany.de/ueber-icc-germany/icc-ziele-und-arbeitsweise.html 
---Das ICC hat folglich nicht das Geringste mit den Völkern/Staaten zu tun, sondern ist alleine
daran gebunden, die Interessen der Kapitaleigner, Manager der Großkonzerne und einzelner
Privat-Vermögen~der zu sichern!!!!

Geschichte 
1919 erfolgte die Gründung der Internationalen Handelskammer (ICC). Auf Einladung der US
Chamber of Commerce trafen sich in Atlantic City Wirtschaftsdelegationen aus Großbritannien,
Frankreich,Italien und Belgien. Die Verbündeten des Krieges suchten nach einer dauerhaften
wirtschaftlichen Basis für ihre Beziehungen. Sie verstanden sich als „Merchants of Peace". Darin
kam die Erkenntnis zum Ausdruck, dass Völker, die verstärkt miteinander Handel treiben, weniger
Kriege gegeneinander führen. Gemeinsame Ziele waren Vereinfachungen des internationalen
Wirtschaftsverkehrs, das Streben nach technischen Standards und Vereinheitlichung.

Schon bald hatten die führenden Vertreter der ICC erkannt, dass der Wiederaufbau der
internationalen Wirtschaftsbeziehungen ohne Einbeziehung der Deutschen nur unvollständig
gelingen konnte. So kam es im Jahr 1925 zur Gründung des deutschen Nationalkomitees. 
>>>nun ein kleiner Zeitsprung 
Das gute Ansehen der Internationalen Handelskammer wirkte bei den Alliierten wie ein Codewort
und das deutsche Nationalkomitee entging - im Gegensatz zu vielen damaligen
Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft - der Auflösung durch die Militärregierung. Kurz
nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Abraham Frowein wieder zum Präsidenten der
Deutschen Gruppe gewählt. Gleichzeitig beauftragte man ihn mit der Leitung des deutschen
Wirtschaftrates in der britischen Besatzungszone. Weitere hochrangige Mitglieder der Deutschen
Gruppe nahmen in den ersten Nachkriegsjahren wichtige Positionen beim wirtschaftlichen
Wiederaufbau ein. 
Im November 1948 konnte die Deutsche Gruppe ihre Arbeit in der ICC wieder voll aufnehmen. 
www.iccgermany.de/ueber-icc-germany/geschichte.html 
---Also vor der Gründung eines Rechtsnachfolgers des Deutschen Reichs, hat bereits die
internationale, führende Wirtschaftslobby Einfluss auf die „Entnazifizierung“ genommen, da, wie
selbst festgestellt „... internationalen Wirtschaftsbeziehungen ohne Einbeziehung der Deutschen
nur unvollständig gelingen konnte.“

Nun ist angesagt eine Betrachtung aus der ZDF-Anstalt in Erinnerung zu rufen: 
www.youtube.com/watch?v=IvyLm43z0to am 13.11.2012 zeigt Erwin Pelzig auf, wie sich die
Verflechtungen der „Round Table Groups - Council on Foreign Relations (CFR), Trilaterale
Kommission (TLK), Group Of 30 (GO30), Atlantikbrücke e.V., usw. und Verbindungen zu Goldman
Sachs“ darstellen - ein Video mit 9:23 Min., die es in sich haben!

Na dann kann den hohen HERREN ja nichts mehr passieren - oder etwa doch?

17.05.2016 um 17:01

Ideefix » Verlorener Rechtsstreit um EnBW-Übernahme 
Akzeptiert Baden-Württemberg Schiedsspruch?

Noch ist unklar, ob das Land Baden-Württemberg die Entscheidung des internationalen
Schiedsgerichts zum "EnBW-Deal" hinnimmt. Laut Finanzministerium wird der Schiedsspruch
geprüft.

Die neue Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) will den Beschluss des internationalen
Schiedsgerichts ICC in Paris von vergangenem Freitag zunächst prüfen. Das Gericht hatte
entschieden, dass dem Land keine Rückzahlung aus dem umstrittenen Rückkauf von Anteilen der
Energie Baden-Württemberg (EnBW) im Jahr 2010 vom französischen Energiekonzern EDF
zusteht.

Wie eine Sprecherin des Finanzministeriums am Dienstag verdeutlichte, werde das Prüfen der 212
Seiten langen Entscheidung noch einige Zeit dauern. Derzeit werde das Dokument übersetzt. Wie
das Land mit dem Schiedsspruch umgeht, ist daher noch offen.

Das Land hatte rund 840 Millionen Euro gefordert, weil seiner Ansicht nach der Kaufpreis für die
Anteile an dem Energieversorger EnBW zu hoch war. Der damalige Regierungschef Stefan Mappus
(CDU) hatte die EnBW-Anteile in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Dezember 2010 von der EDF
zurückgekauft. Das Land zahlte 4,7 Milliarden Euro. Der Staatsgerichtshof bezeichnete das
Geschäft später als verfassungswidrig, da es am Landtag vorbeigegangen war.

FDP: Was gibt es da zu prüfen? 
FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erinnerte die neue grün-schwarze Landesregierung daran,
dass keine Berufungsinstanz zu dem Schiedsgericht im Fall EnBW vorgesehen sei. Insofern frage
er sich, "was es da zu prüfen gibt". Er empfahl der Regierung "klipp und klar zuzugeben, dass
man Mist gebaut hat und zehn Millionen Euro an Steuergeldern für diesen überflüssigen Prozess

22605

27547

33835

22605

http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.ariva.de/enbw-aktie/chart?t=all&boerse_id=6
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/27547
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/33835
http://www.iccgermany.de/ueber-icc-germany/icc-ziele-und-arbeitsweise.html
http://www.iccgermany.de/ueber-icc-germany/geschichte.html
http://www.youtube.com/watch?v=IvyLm43z0to
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/27547
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/33835
http://www.parkschuetzer.de/parkschuetzer/22605


parkschuetzer.de Statement 190154 von Ideefix

http://www.parkschuetzer.de/statements/190154[28.07.2018 15:02:39]

den Bach runter gegangen sind." 
Das Schiedsverfahren hat Baden-Württemberg mehr als 9,5 Millionen Euro gekostet. 
Stand: 17.5.2016, 16.35 Uhr 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/verlorener-rechtsstreit-um-enbw-uebernahme-
akzeptiert-baden-wuerttemberg-schiedsspruch/-
/id=1622/did=17448118/nid=1622/5jygno/index.html

17.05.2016 um 17:10

Ideefix » Stuttgart: Land prüft Schiedsspruch zum EnBW-Deal 
Dienstag, 17.05.2016 
Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg prüft die Entscheidung des internationalen
Schiedsgerichtes, wonach ihm keine Rückzahlung aus dem umstrittenen EnBW-Deal zusteht. Eine
Sprecherin des Finanzministeriums in Stuttgart sagte am Dienstag, dass dies noch einige Zeit in
Anspruch nehmen werde. Wie das Land mit dem Schiedsspruch umgeht, ist daher noch offen. Der
Schiedsspruch werde derzeit noch übersetzt. Da die 212 Seiten lange Entscheidung viele
personenbezogene Daten enthalte, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht
werden dürften, könne das Urteil kurzfristig nicht an die Medien weitergegeben werden. 
Das internationale Schiedsgericht ICC hatte entschieden, dass Baden-Württemberg keine
Rückzahlung vom französischen Energiekonzern EDF zusteht. Das Land hatte rund 840 Millionen
Euro gefordert, weil seiner Ansicht nach der Kaufpreis für die Anteile an dem Energieversorger
EnBW zu hoch war. Der damalige Regierungschef Stefan Mappus (CDU) hatte die Anteile am
Karlsruher Energieversorger EnBW in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Dezember 2010 von der
EDF zurückgekauft. Das Land zahlte 4,7 Milliarden Euro. Die damalige grün-rote Landesregierung
hatte bereits 2012 Klage eingereicht. Die Entscheidung des Schiedsgerichts war am Freitag
bekanntgeworden. (dpa) 
http://www.morgenweb.de/newsticker/stuttgart-land-pr%C3%BCft-schiedsspruch-zum-enbw-deal-
1.2778387
17.05.2016 um 17:14

Ideefix » http://www.focus.de/regional/stuttgart/energie-land-prueft-schiedsspruch-zum-enbw-
deal_id_5539375.html
17.05.2016 um 17:14

Jürgen Sojka » Also aufgenommen der Schlusssatz aus meinem Kommentar 17.05.2016 um 17:01
• 
"Na dann kann den hohen HERREN ja nichts mehr passieren - oder etwa doch?"

Das ICC ist, nach eigenem Bekunden eine Handelskammer „ICC Ziele und Arbeitsweise“ 
„Vorrangige Ziele der Internationalen Handelskammer (ICC) sind die Förderung des freien, fairen
und grenzüberschreitenden Handels sowie die Unterstützung von Unternehmen, sich der
Globalisierung zu stellen:“

Im ICC besteht ein „Internationaler Schiedsgerichtshof“ www.iccgermany.de/icc-institutionen/icc-
internationaler-schiedsgerichtshof-schiedsgericht-schiedsverfahren.html 
„Der 1923 in Paris gegründete Internationale Schiedsgerichtshof der ICC mit rund 50 Mitarbeitern
ist die älteste und renommierteste Institution zur privatwirtschaftlichen Streitschlichtung. Er hat
die Schiedsgerichtsbarkeit - so wie wir sie heute kennen - überhaupt erst entwickelt.“

PRIVATWIRTSCHAFTLICH - nicht im Staatsrecht verankert| Parallel zum „ordentlichen Recht“!!

Also einen Blick in unser Grundgesetz: 
Artikel 14 „(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. … Wegen der Höhe
der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.“

Artikel 16 „(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. … Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit
rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.“

Artikel 23 „(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland
bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen
und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen
diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. ...“

Artikel 24 „(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen
übertragen.“ 
„(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine
allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.“

Artikel 96 „(1) Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein
Bundesgericht errichten.“

Artikel 101 „(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter
entzogen werden.“ 
„(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.“

Artikel 103 „(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.“

X. Das Finanzwesen 
Artikel 104a „(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt.“ 
„(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben
und haften im Verhältnis zueinander für eine ordnungsmäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt
ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.“ 
„(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung
die 
Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands.
...“

>>>Was sagt dies ALLES nun aus<<<

Es ist ganz einfach - was allerdings >noch< nicht für 8-jährige, auf Anhieb zu verstehen sein
wird, die sich die „Grundrechtefibel für Kinder ab 8 Jahren“ erarbeitet haben.

Vereinfachung ist also angesagt, so dass die 8-jährigen, die EIGENMOTIVIERT sich dem GG
annehmen, nicht diesem hohe Gut der Motivation verlustig gehen |;-))
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Es gibt die „ordentliche Gerichtsbarkeit“ und die „privatrechtliche Gerichtsbarkeit“, die lediglich
dann angewandt werden kann, wenn die Verfahrensbeteiligten dieser Verfahrens-Art zustimmen -
eine einseitige Anrufung ist nicht gegeben, die auf den Anderen verpflichtend wirken könnte!!

Ist einer dieser Verfahrensbeteiligten Erfüllungsgehilfe im Auftrag einer staatlichen Institution, also
einer Gemeinde, einem Gemeindeverbund, einer Region, einem Bundesland, einem Staat oder
auch einer Staatengemeinschaft, so entfällt von vorne herein eine „privatrechtliche
Gerichtsbarkeit“, die durch deren Erfüllungsgehilfen angerufen oder anerkannt werden darf - es ist
grundsätzlich alleine die „ordentliche Gerichtsbarkeit“ zuständig!! 
Ist der Verfahrensbeteiligte, um den es geht, im EIGENTUM einer staatlichen Institution, auch nur
zu Teilen, so ist alleine die „ordentliche Gerichtsbarkeit“ in Streit- oder Haftungsfragen
zuständig!!!!

Betrachtungen zu Privat-Personen bzw. Privatrechtlichen-Unternehmen und auch Privatrechtlichen-
Organisationen:

Der Fall der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein 
www.welt.de/sport/wintersport/article120858309/Claudia-Pechstein-zeigt-sich-selbst-an.html 
Seit 2009 duelliert Claudia Pechstein sich mit dem Weltverband der Eisschnellläufer, der sie
wegen Dopingverdachts sperrte. Jetzt hat die Olympionikin Selbstanzeige gestellt – nicht zum
ersten Mal. 
www.tagesspiegel.de/sport/eisschnelllaeuferin-vor-gericht-gegen-weltverband-isu-anwalt-claudia-
pechstein-siegt-zu-80-prozent/11230572.html 14.01.2015 22:34 Uhr 
Eisschnellläuferin vor Gericht gegen Weltverband ISU 
www.rbb-online.de/sport/beitrag/2016/03/berlin-eissschnelllauf-claudia-pechstein-doping-prozess-
bgh-revision.html 08.03.2016 | 16:12 Uhr 
Grundsatzentscheidung über Zuständigkeit erwartet | BGH fällt Urteil im Fall Pechstein erst im
Juni 
… . Sollte sie vor dem Zivilgericht Recht bekommen, hätte dies massive Konsequenzen für die
Sportgerichtsbarkeit.

Ja und dann gibt es einen Rechtsstreit der sich auf den Fußball ausgewirkt hat: 
http://www.fnp.de/sport/fussball/Vor-20-Jahren-Bosman-erschuettert-Fussball-
Europa;art148,1752432 14.12.2015 
Rückblick Vor 20 Jahren: Bosman erschüttert Fußball-Europa 
„... Das nach ihm benannte „Bosman-Urteil” durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) am 15.
Dezember 1995 erschüttert die Funktionäre. ...“

http://www.heute.de/20-jahre-bosman-urteil-die-schlimmste-katastrophe-des-klubfussballs-
41469358.html 15.12.2015 
20 Jahre Bosman-Urteil | Die "schlimmste Katastrophe" des Klubfußballs 
Das Urteil war ein Paukenschlag: Vor 20 Jahren stellte der Europäische Gerichtshof die
Machtverhältnisse im Fußball auf den Kopf und machte zugleich die gängige Beschränkung von
ausländischen Spielern nichtig. Der Mann, der das System revolutionierte, lebt indes am
Existenzmininum.

Bosman-Entscheidung 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bosman-Entscheidung 15. Januar 2016

17.05.2016 um 19:41

Jürgen Sojka » Eine Ergänzung zu meinen Kommentaren 
17.05.2016 um 17:01 • ICC Ziele und Arbeitsweise | und 17.05.2016 um 19:41 • Grundgesetz 
Am 19.10.2015 gab es in der ARD, die Sendung "Die Story im Ersten: Konzerne klagen - Wir
zahlen" 
Das Video (43:21 Min.) ist noch Verfügbar bis 19.10.2016
www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/die-story-im-ersten-
konzerne-klagen-wir-zahlen-106.html 
Im Namen des Volkes urteilen sie nicht. Im Gegenteil: Die Schiedsgerichte tagen hinter
verschlossenen Türen. Konzerne verklagen mit ihrer Hilfe Regierungen, wenn sie ihr Geschäft
bedroht sehen - und zahlen müssen am Ende die Bürger. 
Mit Kommentarmöglichkeit, die von mir genutzt wurde: 
Schiedsgerichte? – gegen Staaten? 
Danke für diese Dokumentation. Danke, und nochmals Danke! 
Verwundert? Nicht doch. Es ist überaus interessant, wie es zum 1923 in Paris gegründeten
Internationalen Schiedsgerichtshof der internationalen Handelskammer (ICC) kam. Interessanter
ist zu nennen, welches die Ziele und die Arbeitsweise sind – des ICC! 
Jetzt dürfte die Veröffentlichung dieses Kommentars nicht erfolgen, so die "trockene Materie"
unserer Rechtsgrundlagen allzu verfeinert zum Thema würde. 
Also lediglich dies: 
unserer Grundgesetz enthält 8 Artikel, die Privatgerichte ausschließen 
sollte einer der Verfahrens-Beteiligten Erfüllungsgehilfe im Auftrag des Staates sein 
Verfahrensbeteiligte, im EIGENTUM einer staatlichen Institution, auch nur zu Teilen sein 
so ist alleine die „ordentliche Gerichtsbarkeit“ in Streit- oder Haftungsfragen zuständig!
17.08.2016 um 13:20

Jürgen Sojka » 06.03.2018 http://www.parkschuetzer.de/statements/200192 - 5- Kommentare 
#EuGH hat heute entschieden, dass #Schiedsgerichte in Bezug auf #Investitionsschutzabkommen
zwischen EU-Staaten bestehende Rechtsvereinbarungen nicht einfach umgehen können.
https://www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/ 
Europäischer Gerichtshof verbietet ISDS-Paralleljustiz zwischen EU-Staaten

Das heutige Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union im Achmea-Fall [1] könnte das Ende
der rund 200 Investitionsschutz-Abkommen mit Klauseln zu Investor-Staat-Schlichtungsverfahren
(ISDS) zwischen EU-Staaten bedeuten. 
... 
+++++ 
Selbstverständlich gilt das Verbot zwischen einzelnen Staaten noch mehr für staatliche Stellen /
Staaten im Umgang mit Privat-Personen bzw. Privatrechtlichen-Unternehmen und auch
Privatrechtlichen-Organisationen!!!! 
...

Die Vertretung von BaWü durch unseren Verkehrsminister Hermann erfolgte nicht nach geltendem
Recht & Gesetz und damit nicht im Auftrag von uns Bürgerinnen und Bürgern! 
Damit ist die geschlossene Vereinbarung "Null und Nichtig"!!!!!
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Ebenso geltend für den Vergleich im Schiedsverfahren um Toll Collect - Forderung mehr als 13
Mrd. EURO: 
17.05.2018 Verspätete Lkw-Maut: Toll Collect zahlt 3,2 Milliarden Euro an den Bund
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Verspaetete-Lkw-Maut-Toll-Collect-zahlt-3-2-Milliarden-
Euro-an-den-Bund-4051093.html 
14 Jahre stritten sich der Bund und die Toll-Collect-Gesellschafter über den Schadenersatz für die
verspätete Einführung der Lkw-Maut. Nun haben sie sich geeinigt. 
...

07.12.2012 Toll Collect | Bund will auf Schadensersatz für verspäteten Mautstart weitgehend
verzichten http://www.manager-magazin.de/lifestyle/artikel/a-871587.html 
... 
2,5 Milliarden statt sieben Milliarden Euro - und weitere Zugeständnisse 
Darüber hinaus sind erhebliche finanzielle Zugeständnisse angedacht - auch weil die Telekom und
Daimler keine Rückstellungen gebildet haben. Überlegt wird unter anderem, die Betreibergebühren
für die nächsten zweieinhalb Jahre zu erhöhen. Das brächte #Toll_Collect Zusatzeinnahmen von
mehreren hundert Millionen Euro 
...

19.05.2018 um 11:11

Klaus_2 » Spannend.
19.05.2018 um 13:15

Jürgen Sojka » Am 19.10.2015 gab es in der ARD, die Sendung "Die Story im Ersten: Konzerne
klagen - Wir zahlen" 
Das Video (43:21 Min.) ist noch Verfügbar bis 19.10.2016 
Jetzt hier https://www.youtube.com/watch?v=iWHVhFpX1cA Video 43:31 Min.

Und dieses 28.07.2018 http://www.parkschuetzer.de/statements/201591 
#SWR » Mediathek 24.7.2018 | 21.00 Uhr | Die große Geldflut: Wie Reiche immer reicher werden
https://swrmediathek.de/player.htm?show=e5a3fdf0-8f22-11e8-b070-005056a12b4c Video 44:28
min verfügbar bis 24.7.2019 
... 
#Planet_Wissen 27. Juli 2018 Netzwerk der Mächtigsten – von Schattenbanken und Mega-
Investoren https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-netzwerk-der-maechtigsten-
100.html 
Video 58:56 Min. 
Konzerne sind mächtig. Das gilt besonders für die neuen Finanzgiganten, zu denen auch viele
Schattenbanken gehören. Woher ihre immensen Geldmengen kommen, welche Menschen dahinter
stecken und auf welche Weise sie ihre Macht gegenüber anderen Konzernen und der Politik
einsetzen, beleuchtet Planet Wissen ...

Moderation: Birgit Klaus und Dennis Wilms 
Gast: Hans-Jürgen Jakobs gilt als einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands.

2013 begann er mit Kolleginnen und Kollegen des "Handelsblatts", das er damals als
Chefredakteur leitete, nach den wahren Herren des Geldes zu suchen und sie zu porträtieren. 
...

Wie #Reiche immer #reicher werden - #Netzwerk der #Mächtigen - #Banken #Schattenbanken
und #Mega-Investoren #Vermögensverwalter #Blackrock

28.07.2018 um 15:01

Sie müssen sich einloggen, um kommentieren zu können.
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