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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 
 

        
 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 
 
Liebe Mitdenker und Interessierte, 
unser Verein wird aufgelöst. Wir planen aber 
weitere Treffen, um über die politische Lage in 
Deutschland zu diskutieren – auch in anderen 
Orten. Bitte meldet Euch bei Gerlinde Mauerhö-
fer, wenn Ihr an einem regelmäßigen Treffen in 
Steinenbronn interessiert seid. Email: linde-
m@gmx.de oder per Telefon: 07157-4942. Na-
türlich könnt Ihr Euch auch bei Gaby melden. 
Telefonnummer und Email siehe letzte Seite. 
Wir hoffen auf Euer Interesse. 
 
 
Ex-SPD-Chef Franz Müntefering: Mit 600 
Euro Rente pro Monat ist man nicht arm  

Franz Müntefering hat mit ei-
ner umstrittenen Aussage für 
Furore gesorgt.  
Er war Vizekanzler und SPD-
Chef - und sorgt jetzt mit ei-
ner ziemlich steilen These für 
Aufsehen. 

Franz Müntefering (76) hat in einem Interview mit der Süddeut-
schen Zeitung erklärt, dass man mit einem Betrag von 600 Euro 
Rente nicht am Hungertuch nage. Nur weil jemand auf nur 600  

 
Euro Altersrente kommt, muss er ja nicht arm sein. Meine Mutter 
hatte keine Rentenansprüche, mein Vater ja. Meine Mutter hatte  
nicht das Gefühl, arm zu sein. Es war klar, dass das Haushalts-
einkommen zählte. Ich denke, das gilt weiter,“ sagte er in dem 
Gespräch. 
Diese Ansicht überrascht, da per Definition die Armutsgrenze in 
Deutschland bei 979 Euro monatlichem Einkommen liegt - also 
mehr als 300 Euro darüber! 
Der ehemalige Bundesarbeitsminister hatte in seiner Amtszeit 
(2005-2007) durchgesetzt, dass das Renteneintrittsalter von 65 
auf 67 Jahre angehoben wird. (Quelle: https://www.berliner-ku-
rier.de/24773306 ©2017) 

 
Polizei Oslo: „Wir haben die Stadt verloren“ 
Ein erschütternder CBN-Report zeigt auf, dass Oslo bereits fest 
in der Hand der moslemischen Invasoren ist. In vielen Teilen der 
Stadt gilt schon die Scharia als einziges Recht, dort regiert der 
örtliche Imam. Eine aktuelle Polizeistatistik zeigt, dass 100% der 
Vergewaltigungen in Oslo von nichtwestlichen Immigranten be-
gangen werden und 90% der Opfer norwegische Frauen sind, 
die dann auch noch von den Linken von Opfern zu Tätern, näm-
lich Rassisten gemacht werden. 
Man sieht in Oslo nicht mehr so viele strohblonde Frauen. Viele 
Norwegerinnen färben sich die Haare dunkel, um nicht sofort als 
blonde Frau wahrgenommen zu werden. Ein schwacher Schutz 
gegen die moslemischen Vergewaltigerbanden, aber etwas Si-
cherheit gibt es ihnen wohl. Denn die Polizei kann sie kaum 
noch schützen, im Gegenteil dem Opfer eines Überfalls erklärte 
die Polizei, dass wohl jeder das Recht auf Sicherheit habe, lei-
der könne man die nicht mehr gewährleisten. „Wir haben die 
Stadt verloren“, wurde gesagt. 
Tetouani Fatima, selbst Einwanderin sagt über Teile Oslos, sie 
seien schon mehr muslimisch als Marokko. 
Die Therapeutin Kristin Spitznogle wurde scharf kritisiert, weil 
sie aussprach, was deutlich zu sehen und durch Statistiken be-
legt ist: moslemische Männer vergewaltigen nichtmoslemische 
Frauen. Jede nicht korankonform gekleidete und nicht genital-
verstümmelte Frau ist für Moslems eine Hure und zur Vergewal-
tigung freigegeben. 
Walid al-Kubaisi, ein norwegischer Journalist ist gebürtiger Ira-
ker und Moslem. Er sieht das Problem und ist sicher, dass es 
zum gewaltsamen Aufeinanderprallen der Kulturen kommen 
wird. „Niemand spricht es aus, dass wir ein gewaltiges Problem 
und düstere Zukunftsaussichten haben“, sagt er. 
Erst vor einigen Monaten hat die Terrorgruppe Ansar al-Sunna 
in einem offen Brief mit Terroranschlägen gedroht und erklärt: 
„Wir wollen nicht Teil der norwegischen Gesellschaft sein. Wir 
wollen nicht mit schmutzigen Kreaturen wie euch zusammenle-
ben.“ 
Sie fordern einen islamischen Staat in dem die Scharia gilt. Das, 
obwohl nicht einmal 10 Prozent der Norweger Moslems sind. 
Wie wird es sein wenn es 20 Prozent oder mehr sind? Diese 
Frage muss man sich für alle europäischen Länder stellen. 
Jetzt! Denn wenn die von Walid al-Kubaisi befürchtete Zukunft  

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 14.01.2018 und am  
So. 04.02.2018 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 
Lage in Deutschland und Europa. 

Unsere ausländischen Mitbürger/innen 
sind dazu herzlich eingeladen. 

. 
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zur Gegenwart geworden ist, wird es zu spät sein. Nicht nur für 
Oslo. 
(Quelle: iframe width="693" height="390" src="https://www.y-
outube.com/embed/a56EqUPwyFQ" frameborder="0" ge-
sture="media" allowfullscreen></iframe, 29.11.2013) 

 
Millionen Rentnern droht die Altersarmut - 
So wichtig wird die Rente in den Jamaika-
Verhandlungen  

Die Koalitionsverhandlungen laufen. 
Und die werden Schwarz, Gelb und 
Grün noch einiges abverlangen. 
Auch beim Thema Rente müssen 
sich die Jamaika-Bündnispartner ei-
nigen und vor allem neue Akzente 
setzen. Denn Millionen Rentnern 

droht die Altersarmut – vor allem im Osten. 
"Jetzt sind Taten gefragt, ein Kurswechsel für mehr sozialen Zu-
sammenhalt", forderte Verdi-Chef Frank Bsirske von der mögli-
chen Jamaika-Koalition. Damit spricht Bsirske akute soziale 
Probleme an, auf die Deutschland zusteuert. Eines davon ist 
die Altersarmut. Millionen Rentner sind betroffen – und die Zeit 
drängt. 
Eine aktuelle Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) zeigt, dass das Risiko, im Alter arm zu sein, in 
den nächsten Jahren drastisch steigen wird. Bis 2036 um 25 
Prozent. Regional gibt es dabei gravierende Unterschiede. 
Das Risiko, im Alter eine Rente unterhalb der Armutsgrenze zu 
beziehen, werde sich vor allem in Ostdeutschland stark erhöhen 
– von 21 auf 36 Prozent, im Westen von 15 auf 17 Prozent. Da-
mit ist das Armutsrisiko im Osten doppelt so hoch wie im Westen 
 

Rentenniveau sinkt weiter 

Jeder dritte ostdeutsche Neurentner würde demnach eine 
Rente unterhalb der Armutsgrenze beziehen. Diese liegt derzeit 
bei 958 Euro. Als armutsgefährdet gelten Menschen, die 60 Pro-
zent oder weniger von der Durchschnittsrente erhalten. Momen-
tan beträgt die Durchschnittsrente etwa 1.600 Euro. 
Als Grund für die dramatische Entwicklung sehen die Experten 
Arbeitslosigkeit, versicherungsfreie Jahre, Niedriglohnjobs und 
die Rentenreformen der vergangenen Jahre.  
Vor allem durch die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors im 
Jahr 2004 wird das Renteniveau (das Verhältnis von Rente zum 
Einkommen) in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken – bis 
2045 von 47,8 Prozent auf 41,6 Prozent. 
Personen mit geringer Bildung und alleinstehende Frauen wer-
den von Altersarmut besonders betroffen sein. Ebenso Men-
schen mit Migrationshintergrund und Langzeitarbeitslose. Von 
Sozialhilfe abhängig werden kann auch, wer durchgehend ge-
arbeitet hat – also Geringverdiener. 
Dagegen muss entschieden vorgegangen werden. Die Große 
Koalition hatte auf diesem Gebiet in den vergangenen Regie-
rungsjahren nicht viel auf den Weg gebracht. Die Einführung der 
Mütterrente und der "Rente mit 63" etwa reichen bei Weitem 
nicht.  
 

Seehofer auf Rentenkurs 

Das wissen auch die möglichen Koalitionspartner der Union. 
"Beim Thema Rente geht es darum, die Gesellschaft zusam-
menzuhalten und Ängste abzubauen", sagte die Grünen-Frakti-
onschefin Katrin Göring-Eckardt dem "Hamburger Abendblatt". 
Union und FDP müssten sich auf diesem Gebiet bewegen.  
Ungehört blieb das nicht. Noch vor der Bundestagswahl hielten 
CSU und CDU die Rente für so sicher, dass sie vorerst keine 
größeren Reformen als nötig ansahen. Das sieht man bei der 
Union mittlerweile anders.  
In den Koalitionsverhandlungen will sie sich nun mit entspre-
chenden Vorschlägen von ihrer sozialen Seite zeigen. Ganz im  

 
Sinne Horst Seehofers. Der pocht auf eine Ausweitung der Müt-
terrente.  
Diese Version 2.0 könnte 6,5 Milliarden Euro kosten. Wie genau 
dieser Plan finanziert werden soll – etwa durch Steuererhöhun-
gen oder höhere Rentenversicherungsbeiträge – ist allerdings 
noch unklar.  
Generell aber scheint Seehofers Rentenkurs mittlerweile Chef-
sache. Er selbst habe die Rententhematik in den Verhandlun-
gen in der Hand, weil er seit 30 Jahren auf diesem Feld tätig sei.  
"Und ich hab' da meine Vorstellungen, wie wir Altersarmut in der 
Zukunft verhindern können, ohne dass wir die junge Generation 
überfordern, aber für die ältere Generation die soziale Absiche-
rung verbessern", sagte Seehofer. Was genau er damit meint, 
ließ er offen. 
In der CDU wird dagegen überlegt, wie sich die Talfahrt des 
Rentenniveaus stoppen lässt. (Quelle: https://web.de/maga-
zine/wirtschaft, 03.11.17) 

 
Politiker bedienen sich an Rentenkasse und 

lassen andere die Zeche 
zahlen 
Kanzlerkandidat Schulz redet gern 
über Gerechtigkeit, will eine stabile 
Rente. Über die hohe Altersversor-
gung von Politikern und wie sie die 

Rentenkasse plündern, verliert er kein Wort.  
Nirgendwo sonst gönnen sich die Politiker derart generöse Pri-
vilegien wie bei der eigenen Altersversorgung", kritisiert 
der Steuerzahlerbund. 
"Gerechtigkeit" scheint das Lieblingswort von SPD-Kanzlerkan-
didat Martin Schulz zu sein. "Millionen Menschen fühlen, dass 
es in diesem Staat nicht gerecht zugeht", sagt er. Um das zu 
ändern, will er unter anderem die Renten stabil halten. Und eine 
Mindestrente für alle. Die Rente ist ein dankbares Wahl-
kampfthema. Das wusste schon Kanzler Adenauer, der Vater 
des heutigen Rentensystems. Sie bescherte ihm und der Union 
1957 das beste Wahlergebnis aller Zeiten.   
Schulz Vorschläge würden Milliarden kosten. Geld, das die 
Steuerzahler aufbringen müssten. Und die Menschen, die in 
diesem Land in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. 
Berufspolitiker gehören nicht dazu. Sie zahlen keinen Cent in 
die gesetzliche Rentenkasse. Trotzdem plündern sie diese 
Kasse, wenn sie Geld brauchen. Und schieben Kinderlosen 
gern die Schuld zu, damit dieser sozialpolitische Skandal nicht 
so auffällt. 
Obwohl Abgeordnete nicht in die gesetzliche Rentenversiche-
rung einzahlen, ist die Altersversorgung von Abgeordneten üp-
pig, wie der Bund der Steuerzahler ausgerechnet hat: Schon 
nach einem Jahr im Bundestag haben Abgeordnete Anspruch 
auf 233 Euro Pension pro Monat. Nach zehn Jahren im Parla-
ment kassieren Ex-Politiker weit über 2000 Euro im Monat. 
"Eine Unverschämtheit", findet selbst die konservative Welt. 

Zwar müssen Abgeordnete ihre Pension versteuern, trotzdem 
können Normalbürger von so einer Altersversorgung nur träu-
men. Zum Vergleich: Männer hatten Ende 2014 eine Durch-
schnittsrente von 1013 Euro. Frauen mussten mit 762 Euro aus-
kommen.  

 
"Politiker gönnen sich generöse Privilegien" 
Politiker diskutieren darüber, die Menschen in diesem Land bis 
70 arbeiten zu lassen, sie selbst können unter bestimmten Um-
ständen schon mit 56 in Pension gehen – und zwar bei vollen  
 
Bezügen. "Nirgendwo sonst gönnen sich die Politiker derart ge-
neröse Privilegien wie bei der eigenen Altersversorgung", kriti-
siert der Steuerzahlerbund. "Bundestagsabgeordnete zahlen  
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keine Beiträge für ihre Altersversorgung. Sowohl die Höchstver-
sorgung als auch die jährlichen Steigerungsraten sind übertrie-
ben." 
Auch sonst lassen Bundestagsabgeordnete es sich gut gehen, 
bekommen pro Monat 9327 Euro Diäten, die sie versteuern 
müssen. 2014 haben Abgeordnete beschlossen, dass sich die 
Diäten automatisch erhöhen. Waren ja auch nervig, diese ewi-
gen Debatten in der Öffentlichkeit darüber, wie Abgeordnete 
sich die Taschen füllen. Zu den Diäten bekommen Abgeordnete 
eine Aufwandsentschädigung von 4305 Euro. Steuerfrei. Mit 
dieser Pauschale sollen unter anderem Bürokosten im Wahl-
kreis bezahlt werden. Aber da es eine Pauschale ist, wird sie 
überwiesen – ob die Kosten nun anfallen oder nicht. Abgeord-
nete fahren umsonst Bahn, nicht nur, wenn sie fürs Vaterland 
unterwegs sind, sondern auch privat. Warum? 
Der Text ist ein Auszug aus dem Buch "Vögeln fürs Vaterland? 
Nein, danke!" von Kerstin Herrnkind, das jetzt im Westend-Ver-
lag erschienen ist. Vorangegangen waren zwei Artikel im stern. 
Dass sie selbst keinen Cent in die gesetzliche Rentenkasse ein-
zahlen, hält Politiker nicht davon ab, in diese Kasse zu greifen, 
wenn sie Geld brauchen. Sie bezahlen von den Beiträgen der 
Versicherten Dinge, die eigentlich alle Steuerzahler berappen 
müssten, wie die Mütterrente oder die Angleichung der Renten 
von Ruheständlern in Ost und West zum Beispiel, auf die sich 
Frau Nahles und Herr Schäuble gerade geeinigt haben. Die 
Hälfte des Geldes, das dafür benötigt wird, soll aus der Renten-
kasse kommen. Die andere Hälfte zahlt der Steuerzahler. Be-
deutet im Klartext: Die Beitragszahler schultern die Hälfte aus 
der Rentenkasse, also die abhängig Beschäftigten in diesem 
Land, die Zwangsmitglieder der gesetzlichen Rentenversiche-
rung sind. Warum? Das sind doch Folgekosten der deutschen 
Einheit, die eigentlich von allen Steuerzahlern getragen werden 
müssten, also auch von Beamten, Abgeordneten und allen 
Selbstständigen. (Quelle: Stern, 01.03.17) 

 
USA: Illegale Waffenlieferungen und Trup-
penverlegungen von Ramstein  
Der amerikanische Militärflughafen und Stützpunkt Ramstein 
wird schon lange als problematisch in Deutschland angesehen. 
Denn die Amerikaner verlegen von dort aus Waffen, Kriegsgerät 
und Truppen an die Ostgebiete der Nato. 
Das US-Militär steht schon länger im Verdacht, Waffen aus 
Ramstein an syrische Rebellen zu liefern. Doch USA sollen je-
doch schon seit 2010 keine Waffenlieferungen mehr bei der 
Deutschen Bundesregierung beantragt haben. Damit hätten die 
USA deutsches Recht gebrochen. Bislang behauptete die Bun-
desregierung, von den Waffentransporten nichts gewusst zu ha-
ben. 
Die Linken haben jetzt gefordert, den Flughafen in Ramstein 
schließen zu lassen. Die Abgeordneten haben nochmals auf 
mögliche illegale Waffenlieferungen hingewiesen. Die USA sol-
len sich erneut auf deutschem Boden strafbar gemacht haben 
und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. 
Für Waffentransporte über deutsches Gebiet braucht es eine 
Genehmigung. 
Zudem hätte die Bundesregierung Nachforschungen anstellen 
müssen, ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Bislang 
haben die Amerikaner auf Anfragen nach Waffenlieferungen 
ausweichend geantwortet. 
Die US-Base Ramstein ist zudem Dreh- und Angelpunkt für ille-
gale Drohneneinsätze der US-Armee. Sie führen Drohnenein-
sätze weltweit durch, die völkerrechtlich illegal sind und gegen  
das Grundgesetz verstoßen. Damit machen sich die Amerikaner 
auch in Deutschland strafbar. 
 
 

Auch die Bevölkerung demonstriert regelmäßig friedlich für die 
Schließung des US-Stützpunktes Ramstein. Denn Ramstein ist 
die Drehscheibe für den weltweiten Krieg der Nato. Jedes Jahr  
 
werden von deutschem Boden aus Nato-Truppen nach Osteu-
ropa verlegt. Der Widerstand in der Bevölkerung ist deshalb 
sehr groß. Dass die Bundesregierung Ramstein schließen lässt, 
ist allerdings sehr unwahrscheinlich. (Quelle: Watergate.TV 
vom 8.11.17) 

 
Bankkonten vor dem Auszahlungsstop! 
Die totale Enteignung nimmt offenbar ihren Lauf. In der EU wer-
den jetzt offenbar Pläne geschmiedet, die Banken auf die Kon-
ten von uns Bankkunden viel weitgehender zugreifen zu lassen 
als bislang. Das heißt konkret nach den aktuellen Meldun-
gen, dass Banken dann sogar bei sogenannten Liquiditäts-
engpässen an das Geld der Kontoinhaber dürften 

(http://www.goldseiten.de/artikel/349748–EU-plant-Konto-Aus-
zahlungsstopp.html). Das würde bedeuten, Sie würden weite 
Teile der sogenannten „Verfügungsgewalt“ verlieren. 
 

Schalter für Sie geschlossen 

Dann würden Sie vor dem Schalter oder dem Bankautomaten 
stehen und vergeblich um Ihr eigenes Geld bitten. Undenkbar? 
Dies ist dasselbe Szenario, das bereits in Zypern tatsächlich 
stattgefunden hatte. Die Kunden können in Notsituationen den 
Anspruch auf ihr eigenes Geld faktisch verlieren, wenngleich sie 
tatsächlich noch Eigentümer wären. Noch schöner: Geplant ist 
nach diesen Angaben, dass die Banken im Fall einer solchen 
Liquiditätssperre auf das Geld direkt zugreifen können – dies ist 
dann faktisch sogar weg. 
Mit diesen neuen Zugriffsmöglichkeiten sind deutsche Banken 
und die deutsche Politik dem Vernehmen nach nicht einverstan-
den. So sollen sie zumindest vor der Bundestagswahl versucht 
haben, das Thema zu unterdrücken. Emmanuel Macron wiede-
rum, der französische Präsident, hatte wie von Watergate.TV 
schon berichtet seit längerem eine sogenannte „Schuldenver-
gemeinschaftung“ im Blick. Macron treibt gerade mit der Ban-
kenpolitik die deutsche Regierung derzeit vor sich her. So sollen 
französische Großbanken versuchen, die Commerzbank zu 
übernehmen. Das deutsche Institut gehört noch zu gut 15 % 
dem deutschen Staat (vgl. hier: http://www.water-
gate.tv/2017/10/24/commerzbank-bedroht-goldman-sachs-
und-rothschild-sollen-helfen-was-sagt-die-regierung/). 
Ohnehin verlieren Bankkunden ihre Souveränität „dank“ der EU-
Politik. Jüngst erst wurde bekannt, dass die Banken innerhalb 
der EU künftig sogenannten Drittanbietern Zugang zu den Da-
ten von Bankkonten verschaffen müssen. Die Kunden müssen 
dafür lediglich einmal zugestimmt haben (vgl. 
https://www.nzz.ch/finanzen/banken-in-der-eu-verlieren-mono-
pol-auf-kundendaten-ld.1318703). Damit hätten Finanzdienst-
leistungsanbieter Zugriff, die wiederum Geschäftsmodelle dar-
aus entwickeln würden, die ihrerseits das Geschäft der etablier-
ten Banken bedrohen. Banken sollten zum Beispiel in Deutsch-
land damit rechnen, dass bis zu 40 % der Gewinne im soge-
nannten „Retail“-Bereich verloren gingen, wenn die neuen Fi-
nanzdienstleister sich Zugriff auf die Daten verschaffen würden. 
Hintergrund der neuen Richtlinie und für das Begehren der Fi-
nanzdienstleister ist deren Geschäft, wonach sie einfach Zugriff 
auf das Konto ihrer Kunden nehmen, um von dort aus die Zah-
lungsdienste zu erfüllen. 
Die „Bankiervereinigung“ in der Schweiz wiederum sieht in der 
EU-Richtline ein „Experiment auf Kosten der Bankkunden, das 
gefährliche Verwirrung schaffe und die Datensicherheit“ von 
Bankkunden untergraben würde, heißt es. (quelle: watergate.tv 
vom 24.10.17) 

 

 

http://www.goldseiten.de/artikel/349748--EU-plant-Konto-Auszahlungsstopp.html
http://www.goldseiten.de/artikel/349748--EU-plant-Konto-Auszahlungsstopp.html
http://www.watergate.tv/2017/10/24/commerzbank-bedroht-goldman-sachs-und-rothschild-sollen-helfen-was-sagt-die-regierung/
http://www.watergate.tv/2017/10/24/commerzbank-bedroht-goldman-sachs-und-rothschild-sollen-helfen-was-sagt-die-regierung/
http://www.watergate.tv/2017/10/24/commerzbank-bedroht-goldman-sachs-und-rothschild-sollen-helfen-was-sagt-die-regierung/
https://www.nzz.ch/finanzen/banken-in-der-eu-verlieren-monopol-auf-kundendaten-ld.1318703
https://www.nzz.ch/finanzen/banken-in-der-eu-verlieren-monopol-auf-kundendaten-ld.1318703


 

 
 

 

 
Schluss mit betriebswirtschaftlich verordne-
ter Körperverletzung in Krankenhäusern  
Jetzt ist es auch wissenschaftlich belegt: Wer Krankenhäuser 
dem Wettbewerb aussetzt, sorgt für massenhafte Körperverlet-
zung. Denn eine Operation, die nicht aus medizinischer Not-
wendigkeit, sondern aus wirtschaftlichen Erwägungen durchge-
führt wird, ist betriebswirtschaftlich verordnete Körperverlet-
zung. Das belegt die gestern vorgestellte Studie der Professo-
ren Heinz Naegler und Karl-Heinz Wehkamp über die Kommer-
zialisierung der Krankenhausmedizin. 
Die wesentliche Ursache dieser perversen Entwicklung liegt im 
Entgeltsystem der Fallpauschalen (DRGs). Sie sorgen dafür, 
dass ein Krankenhaus am besten fährt, wenn es mit möglichst 
wenig Personal möglichst viele und möglichst schwere Opera-
tionen durchführt. Die Leidtragenden sind vielfach die Patien-
tinnen und Patienten, ebenso wie die Beschäftigten. 
Die Kritik der Autoren der Studie, dass die Politik diese Entwick-
lung bisher nicht zur Kenntnis nehmen will, ist leider vollkommen 
berechtigt. Alle Bundesregierungen der letzten 20 Jahre haben 
den Krankenhäusern Kostendruck, Markt und Wettbewerb ver-
ordnet. In der bevorstehenden Wahlperiode muss das gesamte 
System der Finanzierung durch Fallpauschalen auf den Prüf-
stand. Krankenhauspolitik muss sich am Gemeinwohl orientie-
ren und darf nicht dem Wettbewerb geopfert werden. Wir müs-
sen den Irrweg der Fallpauschalen beenden und die Profitlogik 
aus den Krankenhäusern verbannen. (Quelle: Die Linke im Bun-
destag, Im Wortlaut von Harald Weinberg, 07. November 2017) 

 
Betreutes Ein-Euro-Jobben 

Neues Programm in Sachsen-An-
halt: Magdeburg will Langzeiter-
werbslose mit Hilfe von »Intensiv-
betreuern« in Arbeitsmarkt integrie-
ren 

Wenn die Politik von Integration spricht, meint sie selten gesell-
schaftliche Teilhabe. Es geht gewöhnlich darum, Erwerbslose in 
den Arbeitsmarkt einzugliedern, ganz egal, zu welchem Preis. 
Die Grundannahme, Betroffene seien träge und ungebildet, 
müssten zum Schaffen animiert werden, liegt offenbar auch ei-
nem neuen Programm in Sachsen-Anhalt zugrunde. Es trägt 
den Titel »Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben«. Seit 
Montag stehen damit Plätze für 2.000 Langzeiterwerbslose aus 
der Landeshauptstadt Magdeburg zur Verfügung, wie der MDR 
Sachsen-Anhalt berichtete. Das erklärte Ziel dahinter: Be-
troffene über 35 Jahre sollen »Hemmnisse abbauen« und zur 
Aufnahme einer Beschäftigung »motiviert« werden. 
 

Drei Jahre prekär 

Um regulär entlohnte Arbeitsplätze geht es dabei nicht. Das Pro-
gramm, das die Landesregierung initiiert und gestartet hat, ist 
vielmehr eine Neuauflage der Ein-Euro-Jobs in geballter Form. 
»Die Arbeitsverhältnisse sollen den Teilnehmern eine Perspek-
tive von drei Jahren Beschäftigung geben«, hatte die Ministerin 
für Arbeit, Soziales und Integration, Petra Grimm-Benne (SPD), 
bei der ersten Vorstellung des Vorhabens im September gesagt. 
Bisher konnten Ein-Euro-Jobs für ein halbes Jahr und mehrfach 
verlängert werden. 2016 setzte die frühere Arbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) die maximal zulässige Zeitspanne von zwei 
auf drei Jahre innerhalb von fünf Jahren herauf. Bei diesen Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung erhalten 
Teilnehmer weiterhin ihre Grundsicherung. Pro tatsächlich ge-
leisteter Arbeitsstunde gibt es einen Obolus. Im Raum Magde-
burg liegt dieser bei 1,50 Euro. Nehmen Ein-Euro-Jobber die 
ihnen zustehenden zwei Tage Urlaub pro Monat in Anspruch o-
der werden krank, wird auch kein Mehraufwand entschädigt. In  
 

 
 
Sachsen-Anhalt könne die gezahlte Summe nun auch bis zu 
240 Euro betragen, wenn der Aufwand für Anfahrt, Arbeitsklei-
dung oder ähnliches höher sei, heißt es in den Richtlinien für 
das neue Programm. Der Projektträger bekommt darüber hin-
aus pro Teilnehmer und Monat bis zu 250 Euro, um die Betroffe-
nen zu betreuen. (Quelle: Junge Welt, 11.11.17) 
 
 

MERKEL-Kraft am Ende? Politische Freun-
din Schavan nicht durchsetzbar  

Die ehemalige Bundesbildungsminis-
terin Schavan bekommt kein neues 
Amt. Sie bleibt deutsche Botschafte-
rin im Vatikan – jedenfalls bis zum 
Ende des laufenden befristeten Ver-
trages im Jahr 2018. Kritiker deuten 

dies als klare Schwächung Angela Merkels. Die wollte Annette 
Schavan als neue Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung 
durchsetzen. Dies gelang anders als erwartet nicht. 
Der Widerstand in der Partei gegen Schavan ist zu groß. Der 
war im Jahr 2013 die Doktorwürde aberkannt worden, nachdem 
nachgewiesen wurde, die Arbeit sei ein Plagiat. Einen entspre-
chenden Streit vor den Gerichten verlor sie. Als Bundesbil-
dungsministerin trat sie zurück und beendete eine Debatte, die 
damals bereits der Merkel-Regierung schadete: Überall wurde 
scheinbar plagiiert. Ihr neuer Job: Deutsche Botschafterin im 
Vatikan. Übrigens offenbar gegen einigen Widerstand (vgl. 
http://bit.ly/2jo9tVk). Jetzt tritt offenbar der bisherige Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert um das Amt des Vorsitzenden 
der Konrad-Adenauer-Stiftung an. Ein begehrter Posten. 
Bislang saß dort ein Mann namens Hans-Gert Pöttering, den 
viele in Deutschland nicht kennen. Er war mal Präsident des Eu-
ropäischen Parlaments. Ein Schulz der CDU, sagen Spötter. 
Das Amt in der KAS möchte er an sich wohl weiterführen, gegen 
Lammert allerdings würde er sich wohl zurückziehen. Keine 
Chance, heißt es. 
Annette Schavan wiederum galt als die Kandidatin Angela Mer-
kels, die der Wegbegleiterin eine – wie es boshaft in den Medien 
auch hieß – „Verwendung“ angedeihen lassen wollte. Nun hat 
sie kaum noch Chancen, einzugreifen. Denn Lammert hat be-
reits erklärt, dass er bereit sei, den Vorsitz zu übernehmen. An-
nette Schavan hingegen wollte sich nicht „bewerben“, sondern 
quasi „gerufen“ werden. Warum dies wichtig ist? Die Macht von 
Angela Merkel innerhalb der CDU scheint schnell zu schwinden. 
Deshalb offensichtlich der Zusammenhalt bei den Jamaika-
Verhandlungen. Alle Parteien und deren Unterhändler ver-
eint, dass es um gute Jobs geht. Zumindest „auch“. (Quelle: 
Watergate Redaktion 14.11.2017) 

 
Militär: Was soll das böse Spiel gegen 
Russland? 
Die Verteidigungsminister der Nato-Länder wollen eine neue 
Kommandostruktur in Osteuropa errichten. Eine verbesserte 
Logistik und neue Nato-Stützpunkte sollen die osteuropäischen 
Länder vor Russland schützen. Kosten und Finanzierung der 
neuen Einheiten sollen auf einem Nato-Treffen festgelegt wer-
den. 
 „Die Allianz muss genau so schnell und noch schneller handeln 
wie die Streitkräfte der Russischen Föderation, damit unsere 
Abschreckung wirksam ist", begründete Generalleutnant Ben 
Hodges, der NATO-Oberkommandierende in Europa, die neue 
Nato-Initiative. Momentan ist die Beweglichkeit der Nato-Trup-
pen durch nationale Behörden eingeschränkt. „Die Alliierten 
passen ihre nationalen Rechtsvorschriften an, damit militärische 
Ausrüstung schneller über die Grenzen hinweg transportiert  
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werden kann, und arbeiten an der Verbesserung der nationalen 
Infrastruktur", teilte NATO-Sprecherin Oana Lungescu mit. 
 Im Klartext bedeutet diese neue Nato-Initiative den Ausbau der 
militärischen Präsenz der US-Streitkräfte in Europa. Allein diese 
Woche haben die USA ihre Truppen in Europa durch die Luft-
kavallerie-Brigade mit 89 Hubschraubern, darunter CH-47 Chi-
nooks, UH-60 Black Hawks und AH-64 Apaches, verstärkt. Der 
US-Kongress will jetzt gesetzlich die dauerhafte Stationierung 
der US-Truppen in Europa verankern. Die angebliche russische 
Bedrohung wird als Vorwand verwendet, um Europa unter mili-
tärischer Kontrolle der USA zu halten. (Quelle: Votum24 vom 
26.10.17) 
 
 
 

Die legendäre Silvesteransprache unserer 
Kanzlerin: „Zu viele Menschen, die an (…) 
Erfolg nicht teilhaben“ 1. Januar 2018 

Silvesteransprachen sind oftmals lächerlich. Frau Dr. Merkel hat 
sich nach Meinung zahlreicher Beobachter einige besondere 
Schmankerl geleistet. Aus gegebenem Anlass zeigen wir einige 
Zitate einer Kanzlerin, die derzeit in Meinungsumfragen relativ 
schlechte Ergebnisse einfährt. 
 

“Wunderbares Land” 

Frau Dr. Merkel betonte in der Silvesteransprache 2017, 
Deutschland sei ein wunderbares Land und führte aus, hier wür-
den die Werte unseres Grundgesetzes gelebt werden. Die 
Werte unseres Grundgesetzes allerdings bestehen in erster Li-
nie darin, der Charakter gewissermaßen, dass dieses Grundge-
setz seine Bürger vor dem Staat schützt. Schutz des privaten 
Eigentums, Schutz der Koalitionsbildung im Arbeitsrecht, 
Schutz der Würde etc. 
Dass ausgerechnet Frau Dr. Merkel diese Grundreche ge-
schützt sieht, ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Verla-
gerung eben dieser Rechte in die EU-Zuständigkeit bemerkens-
wert. Immer mehr Haftungsrisiken für private Haushalte in 
Deutschland gegenüber den Schulden Anderer sind bemer-
kenswert. Eingriffe in das aufgebaute Vermögen durch niedrige 
Zinsen (so etwa die Finanzierung von Immobilien mit Lebens-
versicherungsverträgen, die jetzt deutlich weniger wert sind), 
eine Inflationierung der Geldmenge und so weiter bis hin zur 
Verarmung von Millionen Menschen: werden die Bürger tat-
sächlich vor dem Staat geschützt – oder schützt sich der Staat 
wie etwa mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht vielmehr 
selbst vor seinen Bürgern? 
 

Viele Menschen haben nicht teil… 

Frau Dr. Merkel allerdings sieht selbst ein, dass es viele Men-
schen nicht schaffen, an der Wohlstandsoase Deutschland teil-
zuhaben. Das sind aber Menschen, die es in ihrem Weltbild 
wohl selbst verursacht haben: Denn das sind Menschen, die 
nach ihren Worten mit dem Tempo unserer Zeit nicht mehr mit-
kommen. 
Das sind dann die Menschen, die große Sorgen hätten, es gäbe 
zu viel Kriminalität und Gewalt. Auch sind es Menschen, die sich 
Fragen danach stellen würden, wie die Zuwanderung geordnet 
und gesteuert werden könnte. 
Noch einmal: “Menschen, die das Tempo unserer Zeit nicht mit-
gehen”. Übersetzt gesagt: Frau Dr. Merkel spricht von Zurück-
gebliebenen. Von uns und vielleicht ja auch von Ihnen. Denn wir 
machen uns Sorgen. Dieses Land produziert derzeit so viel Al-
tersarmut wie noch nie zuvor in der Geschichte. Wir verlieren 
die Souveränität, indem die Verteidigung in die Hände der EU 
gelegt wird, da die Bundeswehr zusehends verrottet. Wir sehen, 
dass zusehends Obdachlose in den Innenstädten ein warmes 
Plätzchen mit Belebung suchen (müssen). Wir sehen, dass die 
Infrastruktur, dass Schulen, Straßen und öffentliche  

 
Einrichtungen wie Hallenbäder oder Freibäder teilweise in 
Schutt gelegt sind.  
Es ist nicht alles schlecht in diesem Land, Frau Dr. Merkel. Den-
noch: Die Regierung verschenkt derzeit bürgerliche Freiheiten 
im Sonderangebot, lässt öffentliches Vermögen verrotten und 
verspielt politische Souveränität. Deshalb wird Frau Dr. Merkel 
zusehends unbeliebter. (Quelle: Watergate.tv vom 01.01.2018) 
 
 

Achtung: Neujahr 2018 – Ab heute ist jeder 
Bankkunde vollkommen gläsern 
Ein guter Grund, warum Kryptowährungen künftig noch mehr 
explodieren dürften, ist eine neue Richtlinie der EU. Sie schreibt 
vor, dass Banken externen Dienstleistern Zugriff auf sämtliche 
Daten ihres Kontos gewähren müssen. Die „Zweite Zahlungs-
richtlinie“ (PSD II) soll Unternehmen helfen, Konteninformati-
onsdienste in ihr Programm aufzunehmen. Das Bankgeheimnis 
ist damit völlig abgeschafft (vgl. http://bit.ly/2qdhwaC ). Water-
gate.tv berichtete im November bereits darüber http://www.wa-
tergate.tv/2017/11/04/eu-oeffnet-den-blick-auf-ihr-konto/ . 
Rein Juristisch gibt es das Bankgeheimnis zwar noch. Faktisch 
können aber Behörden schon seit Jahren ihre Bankkonten ein-
sehen. Bislang waren die Konteneinsichten nur auf Verdachts-
fälle beschränkt. Beispielsweise bei Verdacht auf Steuerhinter-
ziehung. Inzwischen können Behörden jedoch auch auf alle 
Konten Einsicht anfordern, selbst wenn es keine begründeten 
Verdachtsfälle von Betrug oder eines Verbrechens gibt. 
Schon seit Juni 2017 dürfen Finanzbehörden Sammelauskünfte 
von Banken anfordern. Die Finanzbehörde stellt die Anträge auf 
Einsicht für Kontoinhaber, die „bestimmte Kriterien“ erfüllen. 
Welche Kriterien das sind, wird vom Gesetzgeber textlich nicht 
spezifiziert. Es muss lediglich ein hinreichender Verdacht oder 
Anlass bestehen, um die Kontodaten einer bestimmten Person 
einzusehen. 
Dabei muss gegen eine bestimmte Person nicht einmal ein kon-
kreter Verdacht bestehen. Es reicht aus, wenn die Finanzbe-
hörde hinreichenden Anlass und erfüllte Kriterien für Nachfor-
schungen sieht. Ganz egal gegen wen und ohne richterlichen 
Beschluss. Die Banken müssen aber mit der neuen „EU-Richt-
linie“ nicht nur Finanzbehörden Einsicht in Kontodaten verschaf-
fen. Auch privaten Finanzdienstleistern müssen Banken ab 
heute Einsicht über alle Kontodaten gewähren. 
Zwar müssen Bankkunden formal zustimmen, ob ein privater Fi-
nanzdienstleister Kontodaten einsehen darf. In der Realität wird 
es aber so sein, dass kein Bankkunde jemals erfahren wird, für 
beispielsweise welches Kreditkarteninstitut ihre Bank die Kon-
todaten preisgegeben hat. Mit dieser „Richtlinie“ ist das Bank-
geheimnis nun faktisch vollkommen abgeschafft worden. Sie 
werden es nicht einmal merken, wer wann Einsicht in ihre Daten 
erhalten hat. (Quelle: Watergate Redaktion 1.1.2018)  
 
 

Skandal: Wir zahlen für Deutsch-Türkisches 
Geheimabkommen  
Ulrich Siegmund (AfD) bringt das Thema wieder auf den Tisch: 
In der Türkei lebende Angehörige von hier krankenversicherten 
Türken sind kostenlos mitversichert - auch die Eltern. Diese Re-
gelung gilt seit 50 Jahren lt. dem "Deutsch-türkischen Sozialver-
sicherungsabkommen". 
Nach dem „Deutsch-türkischen Sozialversicherungsabkom-
men“, das am 30.4.1964 in Kraft getreten ist, sind in der Türkei 
lebende Angehörige von hier lebenden krankenversicherten 
Türken kostenlos mitversichert. Bisher wurde das Abkommen 
nicht verändert oder außer Kraft gesetzt. 
Anders formuliert: „In diesem Abkommen ist festgelegt, dass je-
der türkische Mitbürger, der hier in Deutschland Sozialbeiträge  
 

http://bit.ly/2qdhwaC
http://www.watergate.tv/2017/11/04/eu-oeffnet-den-blick-auf-ihr-konto/
http://www.watergate.tv/2017/11/04/eu-oeffnet-den-blick-auf-ihr-konto/


 

 
 

 

 
leistet, alle seine Verwandten, lebend in der Türkei, mit versi-
chert hat. (Es geht um die Krankenversicherung). Wer zu seinen 
Verwandten gehört, bestimmt die türkische Regierung. Und die 
sagt, auch die Eltern gehören dazu.“  
Auch Bosnien, Herzegowina, Serbien und Montenegro sind 
dem Abkommen beigetreten (deutsch-jugoslawisches Abkom-
men vom 12.10.1968). Ulrich Siegmund nennt auch Marokko, 
für das es ebenfalls gelten soll. 
 

Seit 2003 wird leise nachgefragt – es ändert sich nichts 

In einer Fragestunde des Bundestages (Drs 15/337) im Jahr 
2003 fragte der Abgeordnete Martin Hohmann (CDU/CSU) die 
Bundesregierung: 
„Wie viele Familienangehörige in Deutschland Krankenversi-
cherter haben nach Kenntnis der Bundesregierung in der Türkei 
als Leistungsempfänger nach dem deutsch-türkischen Sozial-
versicherungsabkommen Leistungen von deutschen Kranken-
kassen erstattet bekommen, und wie hoch waren die jährlichen 
deutschen Erstattungsleistungen in den letzten vier Jahren?“ 
Antwort der Bundesregierung Nr. 1408/71: 1999 betraf das ca. 
33 630 Familien 
Originale Antwort: „Diese Regelung hat ihren Grund darin, dass 
die Beiträge eines Versicherten nicht nur der Abdeckung seines 
eigenen Krankenversicherungsschutzes dienen, sondern zu-
sätzlich auch der Abdeckung des Schutzes seiner nicht erwerb-
stätigen Familienangehörigen.“ 
„Die der türkischen Krankenversicherung hierdurch entstande-
nen Kosten werden von der deutschen Krankenversicherung er-
stattet. Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, erfolgt 
die Erstattung der Kosten im Wege von kalenderjährlich zu ver-
einbarenden Monatspauschbeträgen je Familie. Diese Monats-
pauschbeträge basieren auf den Durchschnittskosten in der 
Türkei geschützter Personen nach türkischem Recht und be-
rücksichtigen die durchschnittliche Zahl der in der Türkei woh-
nenden Familienangehörigen.“ 
„Der Bundesregierung liegen keine Zahlen darüber vor, wie 
viele Familienangehörige in der Türkei von bei deutschen Kran-
kenkassen versicherten Arbeitnehmern Leistungen der türki-
schen Krankenversicherung erhalten haben, deren Kosten von 
den deutschen Krankenkassen zu erstatten sind.“ 
„Nach Mitteilung der auf deutscher Seite für den Bereich der 
Krankenversicherung zuständigen Verbindungsstelle, der Deut-
schen Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland in 
Bonn, wurden durch die deutsche Krankenversicherung im 
Durchschnitt für das Jahr 1998 für ca. 35 450 Familien und für 
1999 für ca. 33 630 Familien pauschale Kostenerstattungen ge-
genüber der türkischen Krankenversicherung vorgenommen.“ 
Deutsch-türkisches Sozialversicherungsabkommen, Artikel 15a 
 

Hier ein Auszug aus dem Abkommen:  

„(2) … Soweit den Pauschalbeträgen Durchschnittsbeträge zu-
grunde liegen, die unter Einbeziehung der Ausgaben des Trä-
gers des Aufenthaltsortes für anspruchsberechtigte Angehörige 
ermittelt sind, richtet sich der Kreis der zu berücksichtigenden  
Angehörigen abweichend von Artikel 15 Absatz 2 des Abkom-
mens nach den für den Träger des Aufenthaltsortes geltenden 
Rechtsvorschriften.“ 
 

Kommentierung: 

(55) Der Kreis der anspruchsberechtigten Angehörigen richtet 
sich nach türkischen Rechtsvorschriften. 
(56) Zum Kreis der nach türkischen Rechtsvorschriften an-
spruchsberechtigten Familienangehörigen gehören: die Ehe-
frau, der nicht erwerbsfähige Ehemann über 55 Jahre, die ehe-
lichen, für ehelich erklärten und adoptierten sowie die Kinder, 
für die die Vaterschaft anerkannt wurde, – im allgemeinen bis 
zum 18. Lebensjahr (Töchter ohne eigenen Leistungsanspruch 
oder Anspruch gegenüber einer anderen Person auch über das 
18. Lebensjahr hinaus) – bei Schulausbildung bis zum 20. Le-
bensjahr – bei Hochschulausbildung bis zum 25. Lebensjahr –  

 
bei Gebrechlichkeit ohne Altersbeschränkung die Eltern des un-
terhaltspflichtig Versicherten (Voraussetzung ist eine Vorversi-
cherungszeit von 120 Tagen).“ 
 

2011 griff der „Spiegel“ das Thema auf 

„Die Regelung ist in einer Zeit entstanden, als Deutschland viele 
türkische Gastarbeiter anwarb – und als Lockmittel gute soziale 
Standards auch für die in der Heimat verbleibenden Angehöri-
gen versprach.“ 
„Aber selbst heute ist die Regelung für den deutschen Staat 
dienlich, weil sie kostengünstig ist. So schreibt das Bundesar-
beitsministerium in einem Informationsblatt: ‚Die Ausgaben der 
Krankenkassen wären deutlich höher, würden die Familienan-
gehörigen nicht in ihren Heimatstaaten leben, sondern von ih-
rem Recht nach Deutschland nachzuziehen bzw. hier zu woh-
nen, Gebrauch machen‘, “ schreibt der „Spiegel“ hier. 
Historische Einordnung des Abkommens 
Nach der Schließung der innerdeutschen Grenze am 13. August 
1961 zwischen der DDR und der BRD verstärkte sich das Ar-
beitskräfteproblem in der BRD. Die Schließung der Grenze 
durch die DDR hatte durchaus einen ökonomischer Grund: Zu 
viele gut ausgebildete Menschen arbeiteten im „Westen“ und 
lebten im „Osten“, wo es billiger zu leben war. 
„Von 1949 bis zum Mauerbau 1961 waren 2,7 Millionen Men-
schen von Ost- nach Westdeutschland übergesiedelt“ schreibt 
die Bundeszentrale für politische Bildung. Wobei die Bevölke-
rungszahl auf dem Gebiet der DDR 1949 18,8 Millionen betrug. 
Diese Arbeitskräfte fehlten nach der Grenzschließung, sodass 
die Bundesrepublik sich anderswo umsehen musste: 
„Mit dem Wirtschaftswunder der Bundesrepublik wurden immer 
mehr Arbeitnehmer gesucht, die auf dem inländischen Markt 
nicht mehr zu finden waren. Und so schloss die Bundesrepublik 
am 20. Dezember 1955 mit Italien das erste Anwerbeabkom-
men ab. Es folgten Abkommen mit Griechenland und Spanien 
(1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tu-
nesien (1965) und dem ehemaligen Jugoslawien (1968).“ 
(Quelle: planet wissen) 
Und weiter: „Als mit dem Mauerbau der Zustrom von ostdeut-
schen Arbeitskräften endete, war die Anwerbung außerhalb 
Deutschlands noch dringlicher geworden. 1964 wurde der milli-
onste Gastarbeiter – Armando Rodrigues aus Portugal – feier-
lich vom damaligen Bundesinnenminister begrüßt.“ (Quelle: 
Epoch Times, 6. November 2015 Aktualisiert: 2. Dezember 
2017) 
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