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Betr.: Antrag an die Mitglieder des Bundestags (MdB), um eine Steuer- und 

Abgabenreduzierung zu erreichen, sowie die durch die Erderwärmung drohenden Klima- 

und finanziellen Schäden zu minimieren! Ferner unserer Jugend die Angst zu nehmen, 

dass sie keine ausreichend hohe Rente bekommt, obwohl sie 30 bis 40 Jahre lang hohe 

Beiträge gezahlt hat. 
 

Stockstadt, den 23.10.2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, 

 

wir alle müssen uns leider gegen die immer mehr zunehmenden Steuer- und 

Abgabenbelastungen wehren. Ferner gegen Ihre Kostenbeschlüsse wegen 

der Erderwärmung, da sie uns belasten, Sie es aber an den nötigen 

Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung fehlen lassen, obwohl dies 

notwendig und auch möglich wäre. Deshalb habe ich den beigefügten 

diesbezüglichen Antrag an Sie verfasst. Ich hoffe, dass ich große 

Unterstützung bei Ihnen und bei der Bevölkerung erhalte, denn diese 

Energiewende wäre die effektivste und preisgünstigste von allen. 
 

Wenn Sie, als die Regierenden, darauf nicht entsprechend reagieren, tut dies die 

Wählerschaft, so wie sie es schon millionenfach getan hat. 
 

Mit diesem Text bitte ich die Bürgerschaft, mir zu helfen. 

Ich mache Ihnen das Helfen sehr einfach, denn Sie brauchen diese E-Mail nur zu returnieren. 

Bitte senden Sie mir diese E-Mail – ohne selbst etwas dazu zu schreiben – per Antwort-

Mail ganz einfach an backja-mbst@t-online.de zurück. Oder leiten Sie diese weiter an 

diverse Mitglieder des Bundestages (MdB). Alle Mail-Adressen der MdB finden Sie auf 

meiner Webseite www.wb-ideen.eu. 

Ferner bitte ich Sie, leiten Sie diese E-Mail auch an alle Ihnen bekannten Mail-Adressen 

weiter, damit diese Menschen den Text ebenfalls an mich senden. 

 

Die Politiker sollen erkennen: Noch wollen Millionen Menschen ihnen helfen, und nicht, 

wie Millionen es getan haben, sie nicht mehr wählen. 

 
Ich versichere Ihnen, die verlangten Abgaben-Minderungen sind möglich, für den Staat rentabel, 

sinnvoll und auch berechtigt. Dies habe ich im beigefügten Antrag an die MdB hinreichend dargelegt 

und begründet. 

 

 

 



       

 

 

 

 

Hier noch einige Erläuterungen zu meinem / unserem Verlangen: 

 

Gegenüber der Steuerbelastung im Jahr 2002 (447.705 Millionen Euro), müssen wir 

zurzeit doppelt so viel an Steuern zahlen (etwa 900.000 Millionen Euro). Wären es nur 

50 Millionen Euro mehr als im Jahr 2002, würde das sicher akzeptiert, aber 400.000 

Millionen Euro mehr, sowie die zusätzlichen Zahlungen für jede staatliche 

Dienstleistung, wenn man selbst etwas braucht, sind dies ja auch zusätzliche Steuern. 

Das ist nicht mehr akzeptabel. 

 

Da dies die kluge Bürgerschaft nicht mehr akzeptiert, gibt es die Steuerflucht. Ein Teil 

der Tüchtigsten unseres Landes (216.000) haben 2017 unser Land bereits verlassen. 

Viele Unternehmen verlagern die Betriebe ins Ausland und entlassen tausende 

Mitarbeiter/-innen. Sie entziehen sich so der raubartig empfundenen Besteuerung. 

 

(Als raubartig hat sie auch schon der ehemalige Bundespräsident Richard von 

Weizsäcker empfunden und mit verfeinerten Worten so gerügt: “Die Parteien haben 

sich den Staat zur Beute gemacht.“ Quasi hat er Sie damit als Räuber bezeichnet.) Bitte 

mindern Sie auch diesen zusätzlichen milliardenhohen volkswirtschaftlichen Schaden. 

 

Ich rechne damit, einige tausend Mail-Antworten zu erhalten. Aus Zeitgründen werde ich 

diese nicht öffnen, sondern löschen. Denn es reicht aus, die Mail-Eingänge auf dem 

Bildschirm abzufotografieren und zu sammeln. 

 

Dann kann ich dem Bundestagspräsidenten mitteilen, wie viele Menschen das wollen, 

was ich mit dieser E-Mail beantragt habe: Falls er meinen Zahlen nicht glaubt, kann ich 

ihm ja noch alle Bildschirm-Fotos zusenden. 

 

Eine der gültigen Rechtsordnung entsprechende Steuerverwendung wäre folgende: 

Eine die auch die Umweltschützer und alle Menschen befrieden würde, wäre, die 

Stromgewinnung und Stromspeicherung für 2 Cent pro kWh in den Wüsten Spaniens 

und Nordafrikas für Europa zu fördern, sowie den mit dem günstigen Strom 

gewonnenen Wasserstoff mit der Vielzweck-Trasse Typ 6 (VzT 6) und dem SupraTrans 

nach Deutschland und in die EU zu befördern. Mit der VzT 6, deren Strecke auch über 

das Mittelmeer gebaut werden kann, wäre dies mit der bewährten Technik realisierbar. 

 

Weiteres siehe in beigefügtem Antrag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Walter Back 

    

www.wb-ideen.eu 
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Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder des Bundestages! 

Antrag an alle Mitglieder des Bundestages, endlich vordringlich für den Schutz der 

Bevölkerung das Notwendige zu tun, um die drohenden Schäden und Kosten durch den 

von Deutschland nicht zu bremsenden Klimawandel für uns alle zu minimieren, und mit 

meinen Ideen dafür zu sorgen, dass unsere Jugend nicht ständig in der Angst leben 

muss, nach einem langen Arbeitsleben von 30, 40 Jahren mit einer Rente auskommen zu 

müssen, die weder zum Leben noch zum Sterben reicht. 

Was Sie bisher zum Thema Energiewende getan haben und tun wollen, ist für die 

Bevölkerung sehr teuer und – wie die Klimaexperten sagen – weder zielführend noch 

problemlösend. Deshalb fordern wir die Realisierung der neuen fortschrittlichen, 

weitaus günstigeren Verkehrs- und Energie-Infrastruktur sowie eine sparsamere und 

sinnvollere Verwendung unseres Steuergeldes. Da dies gegenwärtig nicht sachgerecht 

geschieht, ist es zu einer echten Bedrohung unseres noch friedlichen Staatswesens 

geworden. Mit der neuen EU-Infrastruktur sind außerdem die Flüchtlingsprobleme und 

die Afrikas zu lösen, weil man diese Menschen bei uns, und später auch in Afrika zum 

Arbeitseinsatz bringen kann. 

Deshalb u. a.: 

Die Kosten-Beschlüsse bezüglich des Klimawandels lehnt nicht nur die Fachwelt ab, 

sondern auch wir. Denn wenn nur wir in Deutschland die CO2-Abgaben bezahlen müssen, 

und dies mit höheren Steuern, und wir darüber hinaus mit höheren Kosten für Strom, Gas, 

Windenergie und Sonstigem belastet werden, werden die Voraussetzungen für eine gute 

wirtschaftliche Zukunft zerstört. 

Notwendig für uns ist wegen der drohenden Schäden demgegenüber Folgendes: 

a.) z. B.: oben auf den Gletschern neues Eis zu erzeugen, und pro Jahr oben mindestens 

so viel Wasser aufzuschütten, wie oben und unten wegschmilzt. Die dafür 

notwendige Technik haben wir und wäre mit dem billigen Sonnenstrom aus den 

Wüsten Spaniens und Nordafrikas kostengünstig machbar. 

 

b.) In den Flüssen sind zusätzliche Staustufen einzubauen, damit das Wasser nicht zu 

schnell ins Meer abfließt und stets ein hoher Wasserstand vorhanden ist, damit 

man fallweise auch angrenzende Felder bewässern kann. 

 

c.) Und an den Alpenrändern sind Dämme aus Steinen aufzuschütten, damit bei zu viel 

anfallendem Starkregen ein gebremster Abfluss möglich ist, um mit dem 

abgebremsten Wasser Hochwasser- und Dürreschäden zu minimieren. 



       

 

 

 

d.) Dafür könnten wir in den Alpen einige Bergspitzen abbauen und mit diesem Gestein 

Dämme aufschütten. Dies ist sogar ohne Treibstoff-Verbrauch mit der Vielzweck-

Trasse Typ 2 (VzT 2) möglich, denn die abwärts zu den Dammbaustellen fahrenden 

Fahrzeuge erzeugen den Strom, den sie für die Rückfahrt in die Berge zum erneuten 

Beladen brauchen. 

 

e.) Auch die Europäische Zentralbank (EZB) muss – mit einem sehr günstigen Kredit 

(höchstens 0,5%) – auf die Dauer von 30 Jahren die Baumaßnahmen finanzieren 

und garantieren, dass sie fallweise die neue Infrastruktur bis ins Endstadium 

finanziert, damit alle, die privat investieren, stets die Gewissheit haben, das Projekt 

wird bis zur vollen Funktionalität von höchster Stelle garantiert fertig finanziert. 

Im Gegensatz zu den Behauptungen der Finanzfachleute wird unsere Jugend nicht 

von der EZB durch deren Kreditvergaben finanziell belastet, auch erhält sie dadurch 

keine besonders niedrige Rente und muss nicht ein Leben lang Zukunftsangst 

haben. Denn die EZB druckte Geld, um diverse Banken in anderen Ländern mit 

Milliarden-Krediten vor der Pleite und der Schließung zu retten. Das ist deshalb 

kein Schaden, weil diese Milliarden Euro noch niemandem gehörten, und auch 

noch niemand dafür gearbeitet hat. Stattdessen war es eine soziale notwendige 

Hilfeleistung. 

Stellen Sie sich vor, Sie und Millionen Menschen gehen zur Bank und wollen von 

ihrem Geld einige hunderte Euro abholen, aber am verschlossenen Bankportal 

hängt ein Zettel, auf dem steht: “Wir haben kein Geld mehr für Sie, wir sind 

pleite!“ – Das hat die EZB damals in Griechenland erstmals verhindert. 

Jedoch für die neue umweltfreundliche Infrastruktur nicht das nötige Geld teilweise 

zu drucken, wäre ein großer Fehler. Denn nur mit der neuen Infrastruktur können 

wir eine friedliche, umweltfreundliche industrielle Lebensumwelt schaffen, die auch 

im Osten unseres Landes viele Arbeitsplätze speziell für die neue Infrastruktur 

bringen würde. Und zwar mit nur der Menge an Geld, die erst nach und nach für die 

Bezahlung der Rechnungen benötigt wird!!! Deshalb braucht es am besten mehrere 

Parteien, die geldpolitisch richtig handeln. Meine Vorschläge dazu finden Sie auf 

meiner Webseite www.wb-ideen.eu in den Rubriken 16.-20. Vermögensbildung. 

f.) Denn keine Schutzmaßnahmen gegen den Klimawandel sind rentabler, hilfreicher 

und sinnvoller, sowie in vielen Bereichen weitaus nützlicher, als die von uns 

favorisierte neue Verkehrs- und Energie-Infrastruktur, weil sie auch sehr viele neue 

Arbeitsplätze bringt, die wir für die Leute brauchen, die momentan monatlich Geld 

erhalten, ohne dafür eine gemeinwohlorientierte Leistung zu erbringen. 

 

 



       

 

 

 

Unsere weiteren Wünsche / Forderungen an die handelnden Politiker sind: 

1. Ich und meine Familie wollen den ökologisch erzeugten Sonnenstrom, der für zwei 

Cent pro Kilowatt produziert und zudem 16 Stunden lang gespeichert wird. Wir 

wollen den umweltfreundlich erzeugten Strom, den bereits hunderttausende 

Spanier und Marokkaner bekommen, und nicht den teuren Strom, der mit Kohle, 

Öl, Gas, Windgeneratoren, Kernkraft und Sonstigem hergestellt wird. Diesen Strom 

zu erheblich reduzierten Preisen wollen wir, gegenüber den derzeitigen 

Verbraucherpreisen. 

 

2. Ich und meine Familie wollen auch keine Stromleitungen, die heiß werden, die 

Elektrosmog abstrahlen, und für die man deshalb die unterirdische Verlegung mit 

20 bis 40 Meter breiten Stromtrassen braucht. Sondern wir wollen die seit 12 

Jahren bewährten und schon seit 2012 in Europa und in aller Welt verwendeten 

Hochtemperatur-Supraleiter-Kabel (HTS bzw. HTSL, die Abk. bezeichnen das 

Gleiche), die kalt bleiben und keinen E-Smog abstrahlen, aber dennoch weitaus 

leistungsfähiger sind, da man mit nur einem ca. 150 mm dicken HTS-Kabel 300.000 

Haushalte mit Strom versorgen kann. Damit können die HTS-Kabel also so viel 

Strom transportieren, wie 20 der weltgrößten Windräder maximal produzieren 

können. 

3. Ich und meine Familie wollen, dass die HTS-Kabel an der Vielzweck-Trasse Typ 6 

(VzT 6) links und rechts neben Autobahnen und Bundesstraßen auf 30 bis 50 Meter 

hohen Stahlmasten oder auf Masten aus dem neu erfundenen Carbonbeton 

montiert werden, der im Osten unseres Landes entwickelt wurde und produziert 

wird (Fa. Solidian). Diese Kabel-Montageart ist über 200-mal billiger, als die von 

Ihnen favorisierte Erdverlegung von HGÜ-Strom-Kabeln, die für die Südlink- und 

Südostlink-Stromtrassen vom Norden Deutschlands bis in Alpennähe geplant sind, 

was Sie ja auch noch gegen den Widerstand der Bevölkerung mit Zwang 

durchsetzen wollen. 

4. Ich und meine Familie wollen nicht mehr stundenlang im Stau stehen und unseren 

Treibstoff dort verpuffen lassen. Wir wollen auch nicht enteignet werden, weil wir 

unsere sehr guten Diesel-Fahrzeuge in Deutschland nicht mehr ohne Zusatzkosten 

bzw. überhaupt nicht mehr fahren dürfen, diese aber als stark preisreduzierte 

sowie heißbegehrte Fahrzeuge im Ausland die Luft verschmutzen dürfen. 

Wir wollen anstatt des gesundheitsschädigenden Verkehrsgeschehens den neuartigen, 

lautlos zwischen Magneten schwebenden SupraTrans nutzen, weil es das 

umweltfreundlichste und komfortabelste Personen-Fahrzeug wäre und darüber hinaus 

das kostengünstigste Güterfahrzeug darstellt. 



       

 

 

 

 

Wir wollen es nicht mehr hinnehmen, dass in Deutschland – mit unserem Steuergeld – 

modernste Verkehrstechnik entwickelt und Probestrecken gebaut werden, aber dann 

wegen einiger Tiere diese Fortschrittstechnik nicht bei uns, sondern nur in China 

angewendet wird, wie z. B. der Transrapid, der allerdings jetzt durch den verbesserten 

SupraTrans ersetzt werden könnte. Der mit der VzT 6 kombinierte SupraTrans könnte 

besonders kostengünstig den billigen Strom und den mit dem billigen Strom hergestellten 

Wasserstoff (dem Benzin der Zukunft) aus den Wüsten Spaniens und Nordafrikas mit der 

VzT 6 und mit Standard-Behältern zu uns transportieren. Zielpunkt wäre einer der jeweils 

an Autobahnraststätten gelegenen 370 VzT 6-Bahnhöfe, von wo aus der Transport mit 

Lkws zu den Tankstellen der jeweiligen Umgebung fortgesetzt würde. 

Technische Erläuterungen zu unseren Wünschen finden Sie in Wort und Bild auf der 

Webseite www.wb-ideen.eu. 

I. A. gez. und mit freundlichen Grüßen 

Walter Back – Büro für Umwelttechnik 
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