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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 
    

 
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 
Die Verteidigungsministerin rekrutiert im-
mer mehr Minderjährige  

Seit Abschaffung der Wehrpflicht 
rekrutiert die Bundeswehr immer 
mehr minderjährige Soldaten. Ver-
gangenes Jahr sollen es bereits 
über 2100 Soldaten gewesen sein, 
die minderjährig sind. Die Zahl der 
minderjährigen Rekruten steigt 
jährlich weiter. Seit 2016 hat sich 
die Zahl der Minderjährigen ver-
dreifacht. 
Fraglich ist jedoch, warum so viele 

Minderjährige freiwillig zur Bundeswehr gehen? Seit der Bun-

deswehr die Freiwilligen ausgehen, gibt es eine neue Strategie-
zur Rekrutierung: Werbung. Mit einer ganzen Serie an Youtube 
Videos machte die Bundeswehr jetzt Werbung für gefährliche 
Auslandseinsätze. In Städten wurden riesige Werbeplakate auf-
gehängt, ganzseitige Anzeigen in Magazinen geschaltet. 
Die Werbebotschaft lautet. „We want you“.  Damit wirbt die Bun-
deswehr für einen Bundeswehreinsatz im afrikanischen Mali. 
Weiter heißt es: „Bist du bereit für eine ECHTE Herausforde-
rung? Folge unseren Kameradinnen und Kameraden in den Ein-
satz nach Mali und sei hautnah mit dabei!“ und „Wahre Stärke 
findest Du nicht zwischen zwei Hanteln“ 
Die Bundeswehr lässt sich die Werbekampagne einiges kosten. 
6,5 Millionen Euro gab sie für die Nachwuchswerbung aus. Na-
türlich auf Kosten des Steuerzahlers. Prompt konnte die Bun-
deswehr 21 Prozent mehr Bewerbungen verbuchen. 
Doch die eigentliche Empörung gilt in diesem Fall zwei anderen 
Faktoren: Die Verteidigungsministerin von der Leyen beschäf-
tigt schlicht Kindersoldaten. Wie kann Deutschland Kindersol-
daten beschäftigen und gleichzeitig mit den Vereinten Nationen 
gegen 250.000 Kindersoldaten kämpfen, die weltweit in Kriegen 
ihr Leben aufs Spiel setzen? 
Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter-Bartels 
(SPD) sagte schlicht, „es dürfe nicht die Regel werden, 17-jäh-
rige Rekruten einzustellen“, wohl wissend, dass ihm die Bun-
deswehrpersonalpolitik bestens geläufig ist. 
Deutlich schärfer reagierte die Linkspartei im Bundestag und die 
evangelische Kirche auf die neusten Zahlenveröffentlichungen. 
Die Linken warfen von der Leyen vor, „offenbar keinerlei Skru-
pel“ bei der Personalgewinnung von Soldaten zu haben. Und 
solange Deutschland selbst Kindersoldaten rekrutiere, könne es 
andere Staaten nicht glaubwürdig kritisieren. Zudem seien Mili-
tärische Ausbildung und Bundeswehreinsätze „kein Abenteuer-
spiel“.Die evangelische Kirche nannte die Rekrutenzahlen er-
schreckend und sprach zu Recht von einer Doppelmoral der 
Verteidigungsministerin. 
Die Linken im Bundestag haben jetzt einen Antrag gestellt, dass 
das Mindestalter für den Dienst in der Bundeswehr auf 18 Jahre 
festgesetzt werden muss. Sie forderten die Bundesregierung 
auf, einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen. Bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes forderten sie die Bundeswehr 
auf, die Rekrutierung von Minderjährigen sofort zu beenden. 
Wörtlich hieß es in dem Antrag der Linken: „Deutschland hat 
sich mit der Ratifizierung des Fakultativprotokolls zum Überein-
kommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung 
von Kindern an bewaffneten Konflikten dazu bekannt, das Min-
destalter für die Einziehung zum Militärdienst auf 18 Jahre fest-
zulegen. Im Gegensatz zur Mehrheit der Vertragsstaaten nutzt 
Deutschland jedoch die Ausnahmemöglichkeiten des Fakulta-
tivprotokolls, um Jugendliche bereits ab dem vollendeten 17. 
Lebensjahr auf freiwilliger Basis zu rekrutieren“. 
Damit gefährde die Bundesregierung ihr eigenes diplomati-
sches Bemühen, den Einsatz von minderjährigen Soldaten in-
ternational zu ächten.  
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=1&v=tSo_g31ZlAE (Quelle: Watergate Redaktion 
10.1.2018) 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 04.03.2018 und am  
So. 01.04.2018 um 15.30 Uhr  
im Clara-Zetkin-Waldheim in 

Sillenbuch  
und diskutieren über die politische 

Lage in Deutschland und Europa. Un-
sere ausländischen Mitbürger/innen 

sind dazu herzlich eingeladen. 
. 

 

 
In Steinenbronn haben wir inzwischen 
einen weiteren Stammtisch eingerich-
tet. Bei Redaktionsschluss stand der 

nächste Termin noch nicht fest. 
Bitte erfragt diesen bei  
Gerlinde Mauerhöfer  

per Email: linde-m@gmx.de oder 
per Telefon: 07157-4942. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tSo_g31ZlAE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tSo_g31ZlAE
mailto:linde-m@gmx.de


 

 
 

 

„Skandalöse Selbstbedienungspolitik“: 
Landtagsabgeordnete bekommen 90 Pro-
zent mehr Geld 
Die Abgeordneten können nach wie vor keinen Konsens bei den 
Koalitionsverhandlungen erzielen. Bei den Gehältern für den 
bürokratischen Apparat hingegen herrscht die Eintracht unter 
den Parlamentariern. Mindestens im NRW-Landtag. CDU, SPD, 
FDP und Grüne haben ein Gesetz verabschiedet, nach dem zu-
sätzliche 14 Millionen Euro für die Fraktionsarbeit ausgegeben 
werden sollen. 
 Bemerkenswert ist die Tatsache, dass nur die AfD dagegen ge-
stimmt hat. Die AfD-Fraktion bezeichnete das Gesetz als „skan-
dalöse Selbstbedienungspolitik“. Allein die Mitarbeiterpauscha-
len für Sekretariatshilfe und wissenschaftliche Mitarbeiter stei-
gen nach der gesetzlichen Änderung um fast 90 Prozent, von 
monatlich 4417 Euro auf 8348 Euro pro Parlamentarier. Die 
Kosten müssen selbstverständlich die Steuerzahler überneh-
men. 
 Auch die Bundestagsabgeordneten kosten uns mehr als 200 
Millionen Euro. Alleine für Diäten und Mitarbeiterpauschalen der 
zusätzlichen 79 Abgeordneten muss man 33 Millionen Euro im 
Jahr mehr zahlen. Der Bundestag zahlt etwa 102 Millionen Euro 
für Diäten, sie liegen bei 9542 Euro pro Monat. Dazu kommen 
steuerfreie Kostenpauschalen (4318 Euro pro Monat). Wenn im 
Bundestag demnächst 79 weitere Bundestagsabgeordnete sit-
zen, wären es 13 Millionen Euro mehr. Weitere 20 Millionen 
Euro sind für zusätzliche Mitarbeiterpauschalen der neuen Ab-
geordneten nötig. (Quelle: Votum 24, 22.01.2018) 

 
Mit Maulkorb an kurzer Leine 

2017 war erneut ein schlechtes Jahr für die Meinungsfreiheit in 
Spanien. Madrid geht mit Härte ge-
gen Kritiker seiner Politik vor 
Spanien mutiert mit besorgniserre-
gender Geschwindigkeit zu einem 
Staat, in dem Eingriffe in die Grund-
rechte zum Alltag gehören. Die Mei-

nungsfreiheit ist erheblich bedroht. Das gilt spätestens seit Juni 
2015, als das von der aktuell regierenden spanischen Volkspar-
tei (Partido Popular) angestoßene »Gesetz zur Sicherheit der 
Bürger«, das umgangssprachlich »Knebelgesetz« (span. »Ley 
mordaza) genannt wird, im Rahmen einer tiefgreifenden Reform 
des Strafrechts zur Verstärkung des Schutzes gegen islamisti-
schen Terrorismus in Kraft trat. 
Die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation Human 
Rights Watch hatte diese Strafrechtsreform bereits in ihrem 
»World Report 2015: European Union« scharf kritisiert: »Regie-
rungsgesetze zur Änderung des Strafgesetzbuchs und zur 
Schaffung eines neuen Gesetzes zur öffentlichen Sicherheit, 
das zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichts im Parlament 
geprüft wurde, sind bedenklich hinsichtlich der Einmischung in 
die Rechte auf ein faires Verfahren und das Recht auf friedliche 
Versammlung und freie Meinungsäußerung.« 
Die Befürchtungen dieser Organisation haben sich inzwischen 
bestätigt. Die »Plattform für die Verteidigung der Informations-
freiheit« (Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, 
PDLI), kommt in ihrem Jahresbericht zu dem Fazit, dass 2017 
ein »sehr schlechtes Jahr für die Meinungsfreiheit« gewesen 
sei. Besonders schwerwiegend seien die Verurteilungen wegen 
mutmaßlicher Verherrlichung des Terrorismus gegen Musiker 
und Privatpersonen aufgrund ihrer Verse oder Meinungsäuße-
rungen in den »sozialen Netzwerken«. Die Präsidentin der 
PDLI, Virginia Pérez Alonso, erklärte in dem Bericht, dass seit 
der Einführung halbwegs demokratischer Verhältnisse im Jahr 
1974 kaum ein Jahr mit einer so starken Unterdrückung der Mei-
nungsfreiheit verstrichen sei und warnte vor den »noch unvor-
hersehbaren Folgen« der Gerichtsurteile für dieses Grundrecht 

in Spanien. In einem Artikel der Onlinezeitung Público vom 28. 
Dezember 2017 heißt es, dass insbesondere die Strafverfol-
gung bei entsprechenden Äußerungen über den Internetdienst 
Twitter seit Einführung des »Gesetzes zum Schutz der Bürger« 
sprunghaft angestiegen sei. Und auch der aktuelle Konflikt in 
Katalonien habe zu einer beunruhigenden Zunahme von Ver-
fahren gegen Privatpersonen und politische Vertreter wegen 
mutmaßlicher Hassdelikte und Rebellion geführt. Zu Mitteln der 
Gewalt hatten die juristisch Verfolgten allerdings nicht gegriffen. 
Besonders scharf kritisierte die PDLI dabei die Untersuchungs-
haft, die gegen die beiden katalanischen Aktivisten Jordi Sàn-
chez von der Gruppe »Assemblea Nacional Catalana« und 
Jordi Cuixart von der Kulturorganisation »Òmnium« verhängt 
wurde. Internationale Aktivisten für Netzsicherheit hatten zudem 
den Eingriff des spanischen Staates in die Internetfreiheit wäh-
rend der Vorbereitungen und der Durchführung des Katalonien-
Referendums vom 1. Oktober kritisiert. Die unter Berufung auf 
den Artikel 155 der spanischen Verfassung ergriffenen Zwangs-
maßnahmen der Zentralregierung und des Senats gegen die 
Autonome Gemeinschaft Katalonien sind von zahlreichen spa-
nischen Juristen wegen ihrer möglichen Rechtswidrigkeit kriti-
siert worden. Die Einschränkung der Pressefreiheit scheint ein 
weiteres Indiz für den Kampf der rechtskonservativen Regie-
rung um Ministerpräsident Mariano Rajoy und seiner aus den 
Überresten des Franquismus hervorgegangenen Partido Popu-
lar gegen die demokratischen Grundrechte zu sein. 
 

Witze über Franquisten verboten 

Die ersten diesbezüglichen Repressionen des vergangenen 
Jahres folgten in Reaktion auf einen Tweet einer jungen Frau. 
Cassandra Vera informierte ihre Follower darüber, dass der 
Staatsanwalt zweieinhalb Jahre Gefängnis für ihren Witz über 
den von der ETA ermordeten Franquisten-Führer Luis Carrero 
Blanco forderte. Die baskische Untergrundorganisation hatte 
den engen Vertrauten des Diktators 1973 in Madrid in die Luft 
gesprengt. Das Gericht verurteilte Vera zu einem Jahr Haft und 
zu sieben Jahren Berufsverbot. Ihre angestrebte Laufbahn als 
Lehrerin ist damit beendet. Carlos Sánchez Almeida, Verant-
wortlicher für rechtliche Fragen der PDLI, kritisierte das Urteil 
des Staatsgerichtshofs scharf. Ein solcher auf Twitter verbreite-
ter Witz sei mitnichten ein Delikt. 
Anfang 2017 wurde auch das Urteil gegen den Sänger César 
Strawberry gefällt: ein Jahr Haft für sechs Kurznachrichten auf 
Twitter. Auch diesen Richterspruch kritisierte die PDLI und erin-
nerte daran, dass die Meinungsfreiheit kritische, nicht gesell-
schaftskonforme Äußerungen schütze, solange diese friedlich 
geäußert werden. César Strawberry erklärte vor dem Richter 
des Staatsgerichts, er habe »Kritik an der Konsumgesellschaft 
geübt, stets mit Ironie und einer Prise Humor, aber niemals zum 
Terrorismus aufgerufen«. 
Kurz nach dem Urteil gegen Strawberry wurde der 23jährige 
Rapper Valtonyc aus Mallorca zu dreieinhalb Jahren Haft und 
3.000 Euro Bußgeld verurteilt. Nach Aussage des jungen Musi-
kers habe ein rechtsextremer Politiker die Klage angestoßen, 
nachdem dieser erfahren hatte, dass Valtonyc ihn, den spani-
schen König und die aufgelöste Terroristengruppe ETA in sei-
nen Songs erwähnte. Die Solidaritätsbekundungen für den jun-
gen Mann seitens bekannter linker Politiker wie Pablo Iglesias, 
Vorsitzender der Partei Podemos, oder Ada Colau, Bürgermeis-
terin von Barcelona, halfen nicht. 
Das Jahr endete schließlich mit dem Urteil des spanischen 
Staatsgerichtshofs gegen die Hip-Hop-Gruppe »La Insurgen-
cia« wegen ihrer systemkritischen Texte gegen die spanische 
Monarchie und die Regierung und wegen angeblicher Verherr-
lichung der linken Untergrundorganisation GRAPO. Zwölf Mit-
glieder der Band müssen nun für zwei Jahre und einen Monat 
hinter Gitter, sollte ihrem Einspruch vor dem Obersten Gerichts-
hof (Tribunal Supremo) nicht stattgegeben werden. Zudem ist 
ihnen ein achtjähriges Berufsverbot sowie ein Bußgeld von 
4.800 Euro auferlegt worden. 



 

 
 

 

Es blieb allerdings Staatsanwalt José Perals Calleja vorbehal-
ten, die Rechtsprechung in Spanien zur Groteske zu verzerren. 
Im baskischen Dorf Altsasu war es 2016 in einer Bar zwischen 
zwei Angehörigen der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia 
Civil, die sich privat in dem Lokal aufhielten, und einer Gruppe 
junger Leute zu einem Streit und anschließend zu einer Prügelei 
gekommen. Die Polizisten erlitten Prellungen, einer brach sich 
den großen Zeh. Der Fall landete vor Gericht. Calleja forderte 
wegen mutmaßlicher Terrorismusverbrechen insgesamt 375 
Jahre Gefängnis für rund ein Dutzend junger Basken und Bas-
kinnen. Die beiden Polizisten sagten als Zeugen aus. Das Ver-
fahren ist noch nicht abgeschlossen. Drei der Angeklagten sit-
zen seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Dorfbewoh-
ner demonstrieren regelmäßig gegen den Irrsinn im Namen des 
Rechts. 
 

Neuer Prozessrekord 

Der Staatsgerichtshof, auf Spanisch »Audiencia Nacional«, 
Erbe des franquistischen Gerichtshofs für Öffentliche Ordnung 
(Tribunal de Orden Público), nahm eine entscheidende Rolle bei 
der strafrechtlichen Verfolgung der Aktionen der baskischen Un-
tergrundorganisation ETA ein, die 2011 die Waffen niedergelegt 
hatte. Die Audiencia Nacional befasst sich zwar weiterhin mit 
besonders schwerwiegenden Verbrechen, wie etwa mit Terro-
rismus, organisierter Kriminalität und Drogendelikten, ist aber im 
Rahmen der Strafrechtsreform 2015 auch zuständige Instanz 
für die oben beschriebenen Fälle. 
Die PDLI informierte bereits im März 2017 über »Reihenverur-
teilungen«. Binnen einer Woche hatten sieben Verfahren wegen 
mutmaßlicher Verherrlichung des Terrorismus in den sogenann-
ten sozialen Netzwerken stattgefunden. Die Richter vom Staats-
gericht verhängten jeweils ein bis zwei Jahre Haft und Berufs-
verbote von bis zu acht Jahren nach Vereinbarung mit den Ver-
teidigern. Die Audiencia Nacional habe seit Januar 2016 insge-
samt dreißig Personen wegen ihrer Meinungsäußerungen im 
Netz verurteilt. Seit dem Waffenstillstand mit der ETA im Jahr 
2011 und dem Regierungsantritt des Partido Popular im selben 
Jahr habe sich die Zahl der Verfahren wegen mutmaßlicher Ver-
herrlichung des Terrorismus verfünffacht. 
Auch Journalisten wurden aufgrund des Knebelgesetzes mit 
Bußgeldern belegt, so zum Beispiel Mikel Sáenz de Buruaga, 
der von der baskischen Polizei, der Ertzaina, schikaniert wurde, 
weil er einen Polizeieinsatz mit dem Handy filmte. Der galicische 
Berufsverband prangerte Drohungen der Sicherheitskräfte ge-
gen Journalisten an, die über eine Zwangsräumung eines Sozi-
alzentrums berichteten. Ein Medienvertreter in Sevilla erhielt ei-
nen Verweis, weil er von einem Protest gegen den Bus der An-
titranssexuellen-Kampagne »Hazte oír« berichtete. 
Der Direktor der Satirezeitung El Jueves stand im November 
2017 wegen »Verunglimpfung der staatlichen Sicherheits-
kräfte« vor Gericht. Polizeigewerkschaften hatten Klage einge-
reicht, weil das Blatt einen Witz über die in Katalonien stationier-
ten Polizisten veröffentlicht hatte, in dem deren Kokainkonsum 
nahegelegt wurde. Auch das Onlineportal Público hat den wach-
senden Druck der Polizei beklagt, vor allem wegen ihrer Recher-
chen zu den Parallelstrukturen des spanischen Staates: Dieser 
»tiefe Staat« wird im Zusammenhang mit der »Operation Kata-
lonien« genannt, einer Inszenierung von Schmierkampagnen 
gegen katalanische Politiker, die eine Unabhängigkeit der Re-
gion befürworten. 
In ihrem Jahresbericht erwähnt PDLI auch die Inhaftierungen 
der Journalisten Hamza Yalçin und Dogan Akhanli. Die Türkei 
hatte gegen die beiden internationale Haftbefehle erlassen, die 
aber kein EU-Land umsetzte – außer Spanien. Nach diplomati-
schem und öffentlichem Druck wurden die Journalisten schließ-
lich nicht an die Türkei ausgeliefert. 
 

Ungenügende Reformvorschläge 

Auf Druck der PDLI schlugen die Oppositionsparteien im spani-
schen Parlament eine Reform des »Knebelgesetzes« vor. Doch 

die Verteidiger der Informationsfreiheit bezeichnen die geplan-
ten Änderungen als »unzureichend«. Das gesamte Regelwerk 
sei ein »unnötiges juristisches Instrument«. Außerdem würden 
damit zahlreiche Restriktionen nicht beseitigt, u. a. die Ein-
schränkung der Rechte auf Protest und auf Versammlung. Ein 
Großteil der Verstöße bestehe in angeblichem »Ungehorsam« 
oder »fehlendem Respekt gegenüber den staatlichen Autoritä-
ten«, Anklagepunkte, die auch im Falle der Gesetzesänderung 
nicht entfielen. Ebenso könnten Organisatoren einer Demonst-
ration weiterhin juristisch belangt werden. Der Wortlaut, »jene, 
die mittels Veröffentlichung oder Deklarationen (…) als Draht-
zieher dieser Demonstrationen gesehen werden können«, 
bleibe sehr schwammig und könne in der Praxis bedeuten, dass 
entsprechende Mitteilungen über Twitter oder Facebook mit ei-
nem Bußgeld von bis zu 600.000 Euro belegt werden könnten. 
Daraus lässt sich ersehen, dass der spanische Staat aus diesen 
Strafverfahren ein Geschäft macht. Wie der Bilanz des Innenmi-
nisteriums zu entnehmen ist, haben sich die Anzeigen wegen 
»fehlenden Respekts und mangelnder Rücksichtnahme« ge-
genüber den Sicherheitskräften seit dem Jahr 2016 verdrei-
facht. Rund 19.500 Verstöße brachten der Staatskasse Bußgel-
der von mehr als drei Millionen Euro ein. Auch die Zahl der re-
gistrierten Verstöße wie »Ungehorsam oder Widerstand gegen-
über der Autorität«, »Verweigerung der Identifizierung« oder 
»Angabe von falschen Personendaten« verdreifachten sich seit 
der Strafrechtsreform. Die Gesetzeswidrigkeiten insgesamt 
wuchsen auf die astronomisch wirkende Zahl von 285.919 an 
und brachten dem Staat Strafgelder von mehr als 131 Millionen 
Euro ein. 
Wie der Sender Cadena SER am 31. Dezember informierte, 
seien 2017 lediglich 13 Gesetze verabschiedet worden. So we-
nige wie nie zuvor seit der Einführung parlamentarischer Ver-
hältnisse im Jahr 1975. 45 Initiativen der Opposition wurden von 
der Regierung unter Mariano Rajoy »aus Kostengründen« direkt 
abgelehnt. Noch nie habe es eine derart konstante Ablehnung 
von Gesetzesvorschlägen im spanischen Parlament gegeben. 
Ende Dezember 2017 allerdings präsentierte der Partido Popu-
lar einen neuen Entwurf eines Gesetzes, das vorsieht, die Ano-
nymität im Netz aufzuheben, um die »Sicherheit und Würde der 
Bürger« zu garantieren. Die von der Opposition geforderte Re-
form des »Gesetzes zur Sicherheit der Bürger« (Knebelgesetz) 
verstaubt seit Frühjahr 2017 in der Schublade. 
Die Plattform für die Verteidigung der Informationsfreiheit, der 
Spanische Verein für Zeitungsverlage (AEEPP), der Bund der 
Journalistengewerkschaften (FeSP), der Verein für Investiga-
tivjournalismus und zahlreiche alternative Zeitungen wie 
Público, Xataka oder Maldito Bulo haben 2017 ein Manifest zur 
»Verteidigung der Informationsfreiheit« gegen die wiederkeh-
renden Versuche einer politischen Kontrolle der journalistischen 
Informationen unter dem Vorwand der Bedrohung durch »Fake 
News« unterzeichnet. 
Die Angestellten des öffentlich-rechtlichen spanischen Fernseh-
senders TVE veröffentlichten ebenfalls eine Erklärung gegen 
die Zensur der Berichterstattung während des Referendums 
vom 1. Oktober. Zudem beschwerten sich die Redakteure der 
Senderfiliale in Katalonien mit Sitz in Sant Cugat über eine fort-
währende Präsenz von Geheimpolizisten im Gebäude. Die Di-
rektion wiegelte ab. Es handele sich um einen »notwendigen 
Schutz vor radikalen Gruppen«. 
 

Zensur in Katalonien 

Der Eingriff in die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Medien, um 
deren »Kontrolle« zu ermöglichen, stand auch im Vordergrund 
der Wahlkampagne in Katalonien, während der die rechtslibe-
rale Partei Ciutadans und der katalanische Ableger des Partido 
Popular dem öffentlich-rechtlichen katalonischen Fernsehsen-
der TV3 Indoktrination vorwarfen. Der Kandidat von Rajoys Par-
tei in Katalonien, Xavier García Albiol, schlug eine vorläufige 
Schließung des Senders vor, um ihn mit »normalen Menschen, 
die aufgeschlossener sind« neu zu besetzen. Am 29. Dezember 



 

 
 

 

warnte der Direktor von TV3, Vincent Sanchis, in einem Inter-
view mit dem privaten katalanischen Radiosender, dass der 
Sender Gefahr laufe bankrott zu gehen, weil das spanische Fi-
nanzministerium aufgrund einer rückwirkenden Gesetzesände-
rung für Subventionen im Kulturbereich 167 Millionen Euro Um-
satzsteuer einfordere. 
Die PDLI hatte 2017 ein spezifisches Beobachtergremium für 
Katalonien eingerichtet, um mögliche Verstöße gegen die Mei-
nungsfreiheit vor dem Hintergrund der konfliktträchtigen politi-
schen Entwicklungen zu verfolgen. Im Jahresbericht der Orga-
nisation werden u. a. das Verbot von Diskussionsveranstaltun-
gen zum »Dret a decidir« (Recht auf Entscheidung der Katala-
nen), die Schließung von Webseiten, Aggressionen gegen Jour-
nalisten und die Polizeigewalt gegen die Wähler während des 
Referendums genannt. Außerdem hob die Plattform die Inhaf-
tierung der Vorsitzenden der Bürgerbewegungen ANC (Jordi 
Sànchez) und Òmnium Cultural (Jordi Cuixart) wegen mutmaß-
lichen Aufstands als besonders besorgniserregenden Eingriff in 
Grundrechte hervor. 
Im Zusammenhang mit dem von den spanischen Autoritäten als 
illegal erklärten Referendum in Katalonien machten internatio-
nale Beobachter auf weitere besorgniserregende Verstöße ge-
gen die Grundrechte aufmerksam. Das Open Observatory of 
Network Interference (OONI) informiert in einem Bericht über 
mindestens 25 gehackte Webseiten, die Informationen über das 
Referendum enthielten, darunter institutionelle Seiten. Die in 
den USA ansässige NGO Electronic Frontier Foundation kriti-
sierte die Stillegung von insgesamt 140 Domains und das sys-
tematischen Scannen der .cat-Domain (».cat« steht für »Ca-
talunya«). Ein junger Ingenieurstudent, der sich den Scherz er-
laubt hatte, die offizielle Informationsseite zum Referendum 
nach deren Schließung durch die Guardia Civil unter der Do-
main »Marianorajoy.cat« wieder online zu stellen, musste inzwi-
schen wegen Ungehorsams vor Gericht aussagen. 
Der Begriff »Hassdelikt« wird von den spanischen Medien seit 
Ende 2017 auffällig häufig gebraucht. Berichte über den Kata-
lonienkonflikt tragen Titel wie »mehrere Schullehrer vorgeladen 
wegen mutmaßlichen Hassdeliktes«, weil sie im Unterricht die 
Polizeigewalt vom 1. Oktober besprachen, oder »CUP-Stadträte 
festgenommen wegen Hassdelikt gegen die staatlichen Polizei-
kräfte« oder »Staatsanwalt untersucht mögliche Hassdelikte ge-
gen Unabhängigkeitsgegner«. 
Nur wenige Tage nach dem katalanischen Referendum infor-
mierte die spanische Nachrichtenagentur EFE, dass der spani-
sche Innenminister Juan Ignacio Zoido ein Gremium von Juris-
ten zusammengestellt hat, das exklusiv für die Verfolgung von 
»Hassdelikten« gegen die staatlichen Ordnungshüter, von de-
nen tausende in Katalonien stationiert waren, zuständig sein 
soll. In Erklärungen gegenüber der Presse verwies Zoido auf die 
»zahlreichen Hassdelikte« gegen die Polizei, die man »dieser 
Tage in Katalonien erlebe«. »Wir werden diese Hassdelikte ver-
folgen und juristisch ahnden, damit die Schuldigen das ganze 
Gewicht des Gesetzes zu spüren bekommen, so wie es in freien 
und demokratischen Ländern geschieht, wo die Gewaltentren-
nung und der Rechtsstaat Grundlage sind«, erklärte der spani-
sche Innenminister gegenüber EFE. 
Im Gegensatz dazu hat Human Rights Watch in einem am 12. 
Oktober veröffentlichen Bericht das Vorgehen der in Katalonien 
stationierten staatlichen Polizeikräfte am Tag des Referendums 
als unverhältnismäßig bezeichnet und eine unabhängige Unter-
suchung der Gewaltübergriffe auf die Wähler von der spani-
schen Regierung gefordert – bisher ohne Resultat. 
 

Noch ein Rechtsstaat? 

Auch innerhalb Spaniens wird die Kritik an der korruptionsge-
beutelten Regierungspartei und ihren Angriffen auf die Grund-
rechte der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter langsam 
lauter. Der Jurist José Antonio Martín Pallín, emeritierter Magist-
rat des Strafgerichts am Obersten Gerichtshof Spaniens, Mit-
glied von Amnesty International und Träger des nationalen 

Menschenrechtspreises 2006, erklärte in einem Interview in 
El Mundo vom 30. Dezember, dass seiner Meinung nach die 
in Katalonien getroffenen Zwangsmaßnahmen jeglicher 
rechtlicher Basis entbehren. Die immer noch inhaftierten 
katalanischen Politiker und Aktivisten müssten auf freien 
Fuß gesetzt werden. Nach einer vergleichbaren Situation 
müsse man innerhalb der EU lange suchen. 
Trotz scharfer Kritik an den Unabhängigkeitspolitikern ver-
wies er darauf, dass eine politische Lösung der einzige Weg 
sei. Eine Verhinderung des Amtsantritts von Carles Puig-
demont als neuem Regionalpräsidenten Kataloniens durch 
die spanische Justiz wäre »mit dem Rechtsstaat, der Ge-
waltenteilung und der spanischen Verfassung unverein-
bar«. 
Noch immer besteht ein nationaler Haftbefehl gegen Puig-
demont – und am vergangenen Mittwoch hat sich das neue 
katalanische Parlament konstituiert, um den Präsidenten zu 
wählen. Bei den Neuwahlen hatten die Parteien der Unab-
hängigkeitsbefürworter eine knappe absolute Mehrheit er-
halten. Dass Puigdemont wieder Ministerpräsident wird, 
scheint sicher. Würde dieser aber bei seiner Rückkehr aus 
dem belgischen Exil nach Katalonien verhaftet oder sein 
Amtsantritt auf andere Art und Weise unter Berufung auf 
spanisches Recht verhindert, wäre die Demokratie endgül-
tig erledigt. 
Den Artikel finden Sie unter: https://www.jungewelt.de/arti-
kel/325856.mit-maulkorb-an-kurzer-leine.html  
 
 

Polnischer Ministerpräsident wirft EU Un-
glaubliches vor 

Polens kritische Einstellung zu 
Brüssel ist keine Neuigkeit. Die 
Krise in den Beziehungen ver-
schärft sich aber immer weiter. 
Polens Ministerpräsident Andrzej 
Duda behauptet nun, dass die EU 
einen digitalen Krieg gegen sein 

Land führe. Die Vorwürfe sind sehr schwer. 
 Der Wirtschaftsgipfel in Davos dient zum Ausbau der auf 
Vertrauen basierten Beziehungen zwischen Industrielän-
dern. Diesmal haben die Regierungschefs die wirtschaftli-
che Plattform anders genutzt. Viele wollten ihrem Ärger 
freien Lauf lassen. Duda hat aber alle möglichen Höflich-
keitsgrenzen gesprengt. Mit ihrer heuchlerischen Haltung 
provoziere die EU eine Krise mit Polen. „Es ist nicht beson-
ders klug, gerade angesichts des Brexit, in dieser Zeit eine 
derartig große Krise zu kreieren“, meinte der polnische Pre-
mierminister. 
 Dass gerade Polen ein absurdes Gesetz verabschiedet, 
nach dem Deutschland Reparationen für Schäden während 
des Zweiten Weltkriegs zahlen sollte, wollte Duda nicht the-
matisieren. Oder dass seine Partei eine umstrittene Justiz-
reform durchsetzt, die gegen demokratische Prinzipien Eu-
ropas verstößt, wollte der polnische Regierungschef darauf 
auch nicht eingehen. (Quelle: Votum 24, 29.01.18) 
 

Rente für Fortgeschrittene 
Union und SPD haben sich auf ein Rentenniveau von 48 
Prozent bis 2025 geeinigt. Das Thema betrifft alle – und 
trotzdem blickt kaum einer durch. Unser Autor räumt auf 
mit dem Kuddelmuddel um Nettorentenniveau, Standard-
rente und Besteuerung. Und stellt fest: Höhere Renten sind 

bezahlbar.  
Ganz oben auf der von der SPD als ihr Erfolg propagierten Ren-
tenreformliste steht die Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 
Prozent bis 2025. Zu teuer, sagen die Arbeitgeber, geht in Ord-
nung, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund, zu wenig, sagt 

https://www.jungewelt.de/artikel/325856.mit-maulkorb-an-kurzer-leine.html
https://www.jungewelt.de/artikel/325856.mit-maulkorb-an-kurzer-leine.html


 

 
 

 

die Linke. Und die hat Recht. 48 Prozent sind alles andere als 
ein ambitioniertes Ziel. Um das aber zu durchschauen, braucht 
es ein gewisses Grundwissen. Denn was in der Diskussion um 
das Rentenniveau niemand erklärt: Was das Rentenniveau 
überhaupt ist. Und so ist die Rentendebatte für diejenigen, die 
existenziell davon betroffen sind – und das ist der Großteil der 
Bevölkerung – kaum durchschaubar.  
Das Rentenniveau ist … nun ja: netto oder brutto? West oder 
Ost? Vor oder nach Steuern? Konzentrieren wir uns auf das 
Nettorentenniveau, denn das ist in der Regel gemeint, wenn 
vom Rentenniveau die Rede ist, und als in Stuttgart erschei-
nende Wochenzeitung auf das Rentenniveau West.  
Anders, als man es als Laie vermuten könnte, ist das Nettoren-
tenniveau nicht einfach das Verhältnis von Nettorente zum Net-
toeinkommen. Sondern das Verhältnis der Nettostandardrente 
zum Durchschnittsbruttoeinkommen abzüglich des durch-
schnittlich zu entrichtenden Arbeitnehmersozialbeitrags ein-
schließlich des durchschnittlichen Aufwands zur zusätzlichen 
Altervorsorge.  
 

Standardrente kriegt nur der Standardrentner  

Beginnen wir mit der Nettostandardrente. Die Nettostandard-
rente ist die Rente eines Rentners, der 45 Jahre lang sozialver-
sicherungspflichtig bis zum Renteneintrittsalter erwerbstätig war 
und über den gesamten Zeitraum genau durchschnittlich ver-
dient hat. Das Renteneintrittsalter lag 2016 bei 65 Jahren und 
vier bzw. fünf Monaten, das Durchschnittseinkommen betrug 
rund 3016 € brutto und die Nettostandardrente lag 2016 bei 
1197 € – allerdings "vor Steuern". Netto vor Steuern – in der 
Umgangssprache gibt es das nicht. Im Rentenversicherungs-
kauderwelsch gibt es das schon.  

(Bild von 2004. Seither ist das Rentenni-
veau weiter gesunken.) 

Hintergrund der Nettostandardrente vor 
und nach Steuern ist die sogenannte 
nachgelagerte Besteuerung. Die vom Ar-
beitseinkommen zu bezahlenden Renten-
versicherungsbeiträge werden seit 2005 
schrittweise von der Steuer freigestellt, 
die ausbezahlten Renten werden im Ge-
genzug schrittweise besteuert. Wer 2016 
in Rente ging, muss über die ganze Zeit 
seines Rentenbezuges 72 Prozent seiner 

Rente versteuern. Wer 2017 in Rente geht, muss 74 Prozent, 
wer dieses Jahr in Rente geht, bereits 76 Prozent der Rente 
versteuern. Bis zum Renteneintrittsjahrgang 2020 steigt der 
Satz um jährlich zwei Prozentpunkte, ab 2021 um einen Pro-
zentpunkt, sodass Rentner, die 2040 oder später in Rente ge-
hen, ihre Rente komplett versteuern müssen. Ein alleinstehen-
der "Standardrentner", der 2016 in Rente geht, muss knapp 40 
Euro Steuern zahlen. Die Nettostandardrente von 1197 € vor 
Steuern beträgt also nach Steuern nur noch rund 1157 €.  
Der Betrag, durch den die Nettostandardrente nun geteilt wird, 
um das "Nettostandardrentenniveau vor Steuern" zu erhalten, 
ist aber weder das durchschnittliche Brutto-- noch das Nettoein-
kommen, sondern ein fiktiver Wert dazwischen, der auf keiner 
Lohnabrechnung auftaucht und sich auch aus keiner Lohnab-
rechnung errechnen lässt.  
 

Gerechnet wird mit fiktiven Werten  

Vereinfacht erklärt ist dieser Wert der Bruttoeinkommen abzüg-
lich der Abgaben zur Sozialversicherung und der durchschnittli-
chen Ausgaben für "Riesterrenten". Das ist aber sehr verein-
facht gesprochen, da mit den "durchschnittlichen" Abgaben zur 
Sozialversicherung gerechnet wird und damit auch Einkommen 
in die Berechnung eingehen, für die prozentual weniger oder gar 
keine Abgaben zur Sozialversicherung gezahlt werden müssen. 
Der langen Rede kurzer Sinn: Dieser  fiktive Wert lag 2016  bei  
2490 € pro Monat. Das Nettostandardrentenniveau ergibt sich 
nun, wenn man die Nettostandardrente vor Steuern durch den 

Fiktivwert teilt. Ergebnis: Das "Nettostandardrentenniveau vor 
Steuern" 2016 betrug 48,1 Prozent.  
Doch was das Nettostandardrentenniveau praktisch bedeutet, 
wird erst deutlich, wenn man die Nettostandardrente ins Verhält-
nis zum tatsächlichen Nettodurchschnittseinkommen setzt. Da 
das Nettoeinkommen unter anderem davon abhängt, in welcher 
Steuerklasse man ist, in welcher Krankenversicherung und ob 
man Kirchensteuer zahlt, lässt sich eine allgemeingültige Rela-
tion von Nettorente und Nettoeinkommen kaum berechnen. 
Stellen wir uns also eine in Baden-Württemberg lebende allein-
stehende Person vor, die 45 Jahre lang genau das Durch-
schnittseinkommen verdient hat und im Laufe des Jahres 2016 
in Rente ging. Sie hat keine Kinder, keine über die Pauschale 
hinausgehenden Werbungskosten, zahlt den durchschnittlichen 
Eigenbeitrag zur Krankenversicherung und ist Kirchenmitglied. 
Ihr letztes Einkommen lag bei 3016 Euro brutto und rund 1889 
Euro netto pro Monat. Die Nettostandardrente nach Steuern von 
1157 Euro entsprach damit 61,2 Prozent ihres letzten Nettoein-
kommens.  
Diese Zahl ist die einzige Größe, die Rentner wirklich interes-
siert, nicht das abstrakte Rentenniveau, das mit 48,1 Prozent 
wesentlich unter diesem Wert liegt. Läge das Rentenniveau bei 
53 Prozent, wie es zum Beispiel Die Linke fordert, würdenallein-
stehende Standardrentner eine Nettorente nach Steuern in 
Höhe von rund 1260 Euro erhalten. Das wären im Beispiel der 
alleinstehenden Person rund 66,7 Prozent des letzten Nettoein-
kommens.  
 

Der Durchschnittsrentner kriegt viel weniger als die Stan-
dardrente  

Die Standardrente ist allerdings alles andere als ein Durch-
schnittswert, obwohl sie in vielen Medien immer wieder als 
Durchschnittsrente bezeichnet wird. Viele Menschen verdienen 
weniger als das Durchschnittseinkommen, und vielen gelingt es 
auch nicht, 45 Jahre erwerbstätig zu sein. Und so liegt die 
Durchschnittsrente tatsächlich deutlich unter der Standardrente. 
Die Zahlbeträge der Altersrenten lagen 2016 bei durchschnitt-
lich 819 Euro im Westen und 1012 Euro im Osten. Differenziert 
nach Männern und Frauen ergibt sich folgendes: Die Frauen im 
Osten erhielten 894 Euro, die West-Frauen 606 Euro. Die Män-
ner in den neuen Bundesländern bekamen 1171 Euro, die in 
den alten Bundesländern 1096 Euro.  
Allerdings ist für viele SeniorInnen die gesetzliche Rente nicht 
die einzige Einnahmequelle. Viele RentnerInnen haben zusätz-
lich zu ihrer gesetzlichen Rente Einkünfte aus betrieblichen oder 
privaten Renten, aus Zinsen, Dividenden oder aus der Vermie-
tung von Immobilien. Deswegen müssen bei der Beurteilung, ob 
die Rente ausreicht, die gesamten Haushaltseinkommen be-
trachtet werden.  
Viele RentnerInnen, deren Erwerbsleben dem eines "Standard-
rentners" nahekam, erhalten in der Tat eine Betriebsrente oder 
Zahlungen aus einer privaten Versicherung oder sie leben im 
abbezahlten Wohneigentum, sodass ein Rentenniveau von 48 
Prozent bei vielen, aber bei weitem nicht bei allen, zur Siche-
rung ihres Lebensstandards ausreicht. Wer aber im Laufe sei-
nes Erwerbslebens unterdurchschnittlich verdient hat oder deut-
lich weniger als 45 Jahre erwerbstätig sein konnte, hat in der 
Regel geringere oder keine Betriebsrentenansprüche und 
konnte auch weniger oder gar nicht privat vorsorgen. Für diesen 
in den letzten Jahrzehnten größer gewordenen Personenkreis 
reicht ein Rentenniveau von 48 Prozent zur Sicherung des Le-
bensstandards bei weitem nicht aus. Und so ist schon heute die 
Zahl der in prekären Verhältnissen lebenden SeniorInnen er-
heblich.  
Nach dem bisher letzten im Jahr 2016 erschienenen Alterssi-
cherungsbericht der Bundesregierung hatten 20 Prozent der al-
leinstehenden Männer und 25 Prozent der alleinstehenden 
Frauen der Generation 65+ Einkünfte von unter 1000 Euro pro 
Monat. Mehr als ein Drittel dieser Personen hatte sogar monat-
liche Einnahmen von nicht einmal 750 Euro.  
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Für immer mehr Menschen reicht die Rente nicht  

Da die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten in den 1990er und den 
2000er Jahren stark angewachsen ist und im Laufe der 2000er 
Jahre die Rentenversicherungsbeiträge für Langzeitarbeitslose 
in mehreren Schritten bis auf Null abgesenkt wurden, wird die 
Zahl der in prekären Verhältnissen lebenden RentnerInnen im-
mer weiter ansteigen. Denn mit jedem Rentnerjahrgang werden 
mehr ehemalige Niedriglohnbeschäftigte und ehemalige Lang-
zeitarbeitslose, die für die Zeit ab dem zweiten Jahr ihrer Ar-
beitslosigkeit keine oder nur minimale Rentenansprüche haben, 
in Rente gehen.  
Also ist ein Rentenniveau von 48 Prozent alles anderes als ein 
ambitioniertes Ziel. Gelingt es nicht, eine politische Mehrheit zu 
organisieren, die ein höheres Rentenniveau durchsetzt, werden 
für eine immer größer werdende Zahl von RentnerInnen ihre Al-
terseinkünfte nicht mehr ausreichen. Das gerne nachgeplap-
perte Argument, höhere Renten seien unbezahlbar, ist nicht 
stichhaltig.  
Wurden 2005 noch 10,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt von 
der gesetzlichen Rentenversicherung ausgegeben, waren es 
2016 nur noch 9,2 Prozent. Geld wäre also genügend vorhan-
den. Es fehlt aber der politische Wille, RentnerInnen nicht in ers-
ter Linie als Kostenfaktoren, sondern als Menschen zu betrach-
ten. Und die haben einen Anspruch auf einen menschenwürdi-
gen Lebensabend.  (Quelle: Kontext Wochenzeitung, Von Mar-
tin Staiger, 24.01.2018) 
 
 

Merkel als Insekt: So wenden sich Intellek-
tuelle von Kanzlerin 
ab 
Einst war Angela Merkel ein 
Symbol für die Stabilität und 
Prosperität des Landes. Sie 
verkörperte die Tugenden eines 
vorbildlichen Politikers: Autori-
tativ, kaltblütig und selbstbe-

wusst regierte sie Deutschland. Nach 12 Jahren kam es aber 
zum Überdruss. Das Volk will eine Veränderung sehen. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass es keine echte Alternative zur 
„ewigen Kanzlerin“ gibt. Sie klammert sich stur an die Macht,  
hat aber gleichzeitig nichts, was sie ihren Wählern anbieten 
kann. „Wir schaffen das“ und „es geht irgendwie weiter“ sind Kli-
schees geworden, die selbst die intellektuelle Elite des Landes 
überkriegt. 
 „Merkel erinnert inzwischen an die Insekten, die sogar noch den 
Atomkrieg überleben. Sie bleibt einfach immer übrig“, hatte der 
Spiegel-Verleger Jakob Augstein in Bezug auf Merkels Wieder-
wahl als Bundeskanzlerin gesagt. Im November 2017 wurden 
diese Worte als taktlos und geschmacklos wahrgenommen. 
Nachdem das Land bereits drei Monate ohne Regierung bleibt, 
und alle politischen Konstellationen nur dazu dienen, die Macht 
der „ewigen Kanzlerin“ abzusichern, wenden sich die Intellektu-
ellen von Merkel weiter ab.  
 „Zwei Gespenster gehen um in Deutschland. Das eine heißt 
GroKo, das andere AfD! Es sind die Geister, die Merkel rief und 
die sie nicht mehr loswird. Was ihr natürlich am Riesenarsch 
vorbei geht. Was ihre Schranzen in Politik und Presse aber nicht 
mehr schlafen lässt“, schreibt Ex-Chefredakteur Peter Bartels. 
Der Ton der Intellektuellen wird immer schärfer. «Spiegel»-Ko-
lumnist schockt mit Kakerlaken-Vergleich: «Merkel erinnert an 
ein Insekt» https://www.blick.ch/news/ausland/spiegel-kolum-
nist-schockt-mit-kakerlaken-vergleich-merkel-erinnert-an-ein-
insekt-id7627721.html?utm_source=twitter&utm_me-
dium=social_page&utm_campaign=bli  
 
 

Brisantes Material in den USA kurz vor Ver-
öffentlichung – fällt jetzt die Obama-Clin-
ton-Elite? 
FISA-Bombe in Washington geplatzt – Wird jetzt der Sumpf 
trockengelegt? 

Schon von FISA in den deutschen Medien gehört? Nein? Wenig 
verwunderlich, denn auch in den USA berichteten bislang nur 
wenige (Mainstream) Medien über „FISA-Gate“. Vor anderthalb 
Wochen wurde dem amerikanischen Repräsentantenhaus ein 
vierseitiges Memo über den massiven Missbrauch des FISA-
Gesetzes (Gesetz zur Überwachung der Auslandsaufklärung) 
zur Verfügung gestellt. Der Inhalt des Dokumentes soll so ex-
plosiv sein, dass dieser zur Entlassung hochrangiger Beamter 
des FBI und des Justizministeriums führen könnte. 
 

Mafiöse Machenschaften von Obama und Clinton 

Zwei Senatoren hatten daraufhin Briefe an den Justizausschuss 
verfasst, mit dem Gesuch, Informationen über John Podesta, 
Hillary Clinton sowie das DNC (Nationale Organisation der De-
mokratischen Partei der Vereinigten Staaten) zu erhalten. Denn 
aus dem Memo geht hervor, dass das Geheimdienstgesetz von 
genau jenen missbraucht wurde, um Donald Trump umfassend 
auszuspionieren und ihm Russia Gate und andere „Missetaten“ 
anzuhängen. 
Der Machtmissbrauch des FISA-Gesetzes soll bereits unter der 
Obama-Regierung begonnen haben. Die Washington Post ent-
hüllte, dass die Demokraten und der Clinton-Clan das For-
schungsunternehmen Fusion GPS für die Erstellung eines Dos-
siers über Donald Trump bezahlten. 
 

Trump könnte Ungeheuerliches enthüllen 

Auffallend ist das Timing, des an die Mitglieder des Repräsen-
tantenhauses geleakten Memos. Es wird vermutet, dass Trump 
dadurch die Möglichkeit erhalten soll, dieses Gesetz zu Fall zu 
bringen. Denn viele Kongressabgeordnete halten den Inhalt des 
Memos für so ungeheuerlich, dass das Bewusstsein bei ihnen 
wächst, den Inhalt der amerikanischen Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Einige sagten nach durchlesen des Memos, der In-
halt sei „schockierend“, „beunruhigend“ und „alarmierend“. 
Sollte dies der Fall sein, hätte Trump einen entscheidenden 
Schachzug gegen den „Washingtoner Sumpf“ gewonnen. 
 
Die Trockenlegung hat begonnen 

Es wird allmählich sichtbar, dass hinter den Kulissen ein Kampf 
der Eliten tobt. Es muss klar sein, dass Trump das Militär hinter 
sich hat. Sonst hätte man ihn längst entfernt. Die Executive Or-
der, die er kurz vor Weihnachten erließ, war nur ein erster von 
vielen Schritten, die Trump vermutlich strategisch geplant hat, 
um die „Schattenregierung“ in den USA auszuschalten (vgl. 
hierzu http://www.watergate.tv/2017/12/22/trump-kaempft-ge-
gen-menschenrechtsverletzungen-justiz-friert-konten-ein/ ). 
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Dass Trump gegen die mafiösen Machenschaften von FBI und 
CIA kämpft, wird nur jenen offenbar, die das Geschehen in den 
USA genauer beobachten und sich nicht von der Dämonisie-
rung Trumps durch die Mainstream-Medien in die Irre führen 
lassen. 
 

Trumps Ankündigung des „Sturms“ 

Langsam wird klar, was Donald Trump Anfang Oktober letzten 
Jahres mit dem „Sturm“ meinte. Er sprach weder von einem 
Krieg gegen den Iran noch gegen Nordkorea. Sondern vom 
Kampf gegen die Schattenregierung in seinem eigenen Land, 
die bislang schaltete und waltete, wie es ihr gefiel. 
Dass Trump es nicht alleine gegen korrupte Geheimdienste so-
wie die verbrecherischen Clinton- und Bush-Clans aufnehmen 
konnte, ist evident. Er muss mächtige Militärs und Unternehmer-
Bosse hinter sich haben. 
Die Steuerreform ist ein Hinweis auf diesen Umstand. Denn ge-
nau damit werden die Unternehmen finanziell reich beschenkt. 
Der Militär-Etat wurde um weitere 54 Millionen Dollar aufge-
stockt. 
Abkommen, die den USA schaden, kündigt Trump einfach auf. 
So beispielsweise das Freihandelsabkommen TPP oder das 
nutzlose Pariser Klimaabkommen. Zudem hat Trump die Kon-
trolle über die Fed und das Justizministerium übernommen. In 
beiden Institutionen sitzen von ihm eingesetzte, Trump-loyale 
Figuren. 
 

Bringt Trump die Schattenregierung zu Fall? 

Sollte es Trump gelingen, die Inhalte des FISA-Memos zur Ver-
öffentlichung zu bringen, könnten diese Enthüllungen ein mas-
sives Beben in allen darin verwickelten Organisationen nach 
sich ziehen. Zudem würde sich erweisen, dass „Russia-Gate“ 
nur eine lächerliche Inszenierung war, um einen lästigen Trump, 
der eben diesen korrupten Organisationen das Handwerk legen 
will, loszuwerden. 
(Quelle: http://www.watergate.tv/2018/01/29/aufgedeckt-bri-
santes-material-in-den-usa-kurz-vor-veroeffentlichung-faellt-
jetzt-die-obama-clinton-elite/ ) 
 

V4 sprechen sich gegen Vertiefung der EU aus  
Am Freitag trafen sich die Regierungschefs der vier Visegràd-
Staaten Ungarn, Tschechei, Slowakei und Polen zu Gesprä-
chen in Budapest. Dabei besprachen sie Themen wie gemein-
same Verteidigung, Migration und Sicherheit. Die V4 kämpfen 
gemeinsam gegen die EU-Vereinnahmung in der Einwande-
rungspolitik und scheinen in der EU immer mehr Einfluss gegen 
die Brüsseler Eurokraten zu bekommen. „Wir brauchen nicht ein 
EU-Imperium, sondern einen Bund freier Nationen“. 
Weitere zentrale Themen des Treffens waren neben der Migra-
tionspolitik, EU-Haushalt und Euro-Reform auch die Gründung 
einer gemeinsamen Entwicklungsbank der V4-Staaten. Die V4 
denken darüber nach, eine regionale Bank für Entwicklung zu 
etablieren. Sie wollen zusammenarbeiten, ohne den Umweg 
über die Brüsseler Eurokratie zu gehen. 
Orbàn stellte nach dem Treffen fest, dass die EU einen neuen 
Plan benötige und dass die EU im Sinner freier Nationen refor-
miert werde müsse. Eine ähnliche Politik verfolgt auch Öster-
reichs Kanzler Sebastian Kurz. Er will ebenfalls eine Reformie-
rung der EU, jedoch nicht im Sinne Merkels und Macrons, son-
dern eine EU der Subsidiarität. Die V4 fordern zudem bei der 
Reformierung Mitspracherecht, so Orbàn. 
Dabei berufen sich die V4 auf Werte wie Familie, Christentum, 
Souveränität und Ablehnung von Massenmigration in die EU. 
Europa müsse „eine Sprache“ sprechen, die Ost-Staaten dürf-
ten nicht wie „schwarze Schafe“ behandelt werden, sagte der 
slowakische Premierminister Fico. Die V4 bekräftigten, dass sie 
europäische Werte teilten und keine Einwanderungsländer wer-
den wollen. Dafür wolle man von Brüssel nicht bestraft werden. 
Bei dem Treffen der V4 wurde darüber nachgedacht, eine Ar-
beitsgruppe mit britischen Brexit-Verhandlern zu bilden. Dies 

wäre ein deutliches Zeichen nach Brüssel, dass auch weitere 
Länder bereit sind, die EU zu verlassen, sollte die EU nicht in 
ihrem Sinne reformiert werden. Durch den Austausch mit Brexit-
Verhandlern würde man wertvolle Informationen erhalten. 
Die Abspaltungstendenzen der V4 werden immer stärker. Die 
Tendenz in der EU geht in eine Aufspaltung in zwei Lager. Vie-
les könnte von den Wahlen in Italien abhängen, die am 4. März 
stattfinden (Quelle: http://www.watergate.tv/2018/01/25/nach-
griechenland-steht-jetzt-italien-vor-dem-schuldenkollaps/ . 
 
 

Merkel gerät in eigener Fraktion in Erklä-
rungsnot 
Nicht nur Teile der SPD sind unzufrieden mit dem Ergebnis der 
Groko-Sondierungen. Kanzlerin Merkel muss sich in ihrer Frak-
tion für eine Passage des Papiers rechtfertigen. 
 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gerät in ihrer eigenen 
Partei wegen ihrer Europapolitik in die Kritik. Wie Mitglieder der 
Unionsfraktion berichteten, fragte die CDU-Abgeordnete Elisa-
beth Winkelmeier-Becker in einer Sitzung am Dienstag nach der 
europapolitischen Passage im Sondierungspapier: Diese habe 
zu Unruhe bei den Wählern und an der Basis geführt. Sie zeigte 
sich besorgt, dass das Profil der Partei leiden könne. Zuvor 
hatte der CDU-Wirtschaftsrat die Mitglieder der Unionsfraktion 
ermahnt, in der Europapolitik nicht das Feld zu räumen und ei-
ner SPD zu folgen, die unter „proeuropäisch“ nurmehr Umver-
teilung in die Krisenländer verstehe. 
Dabei bezog er sich auf eine Analyse des früheren EZB-Chef-
volkswirts Otmar Issing in der F.A.Z. Der Wirtschaftsrat zitiert 
ihn in seinem Brief mit der Aussage: „Das Ergebnis der Sondie-
rungsgespräche muss man als Abschied von der Vorstellung ei-
ner auf Stabilität gerichteten europäischen Gemeinschaft ver-
stehen. Damit werden die Versprechen gebrochen, die man den 
Bürgern in Deutschland vor der Einführung des Euros gegeben 
hat.“ Merkel sagte in der Fraktion, sie habe den Gastbeitrag Is-
sings gelesen. Sie schätze Issing sehr, wundere sich aber über 
den Inhalt seines Beitrags. Es handele sich um Vermutungen. 
Hilfsprogramme für Krisenstaaten? 
Im Sondierungspapier von Union und SPD heißt es unter ande-
rem, man wolle den jetzigen Euro-Krisenfonds ESM zu einem 
Europäischen Währungsfonds (EWF) weiterentwickeln und die-
sen in Unionsrecht überführen. Das entspricht einer Forderung 
der EU-Kommission. Merkel sagte, sie werde nicht mitmachen, 
wenn der Währungsfonds als nachgeordnete Behörde unter der 
Kommission aufgebaut werden sollte. Derzeit ist der ESM als 
zwischenstaatliche, auf einem Vertrag der Eurostaaten beru-
hende Institution aufgebaut, deren Parlamente mit umfangrei-
chen Kontrollrechten ausgestattet sind. 
Nach Merkels Aussage können diese Rechte erhalten bleiben, 
wenn der ESM in Unionsrecht überführt wird. Die Kanzlerin ver-
wies darauf, dass auch die Europäische Zentralbank im Unions-
recht verankert und gleichwohl unabhängig sei. Denkbar ist 
nach ihren Worten eine Ergänzung des Protokolls zur Euro-
gruppe. Die nationalen Parlamente würden weiter beteiligt, 
wenn künftig Hilfsprogramme für Krisenstaaten auf den Weg ge-
bracht würden. (Quelle: Frankfurter Allgemeine, 01.02.18) 
 

Zitat (David Rockefeller) 
„Wir befinden uns am Anfang einer globalen Umwälzung. 
Alles, was noch fehlt, ist eine große weltweite Krise, bevor 

die Nationen die ‚Neue Weltordnung‘ akzeptieren.“ 

David Rockefeller 2005 auf der Bilderberger-Konferenz in Rot-
tach-Egern. Die gleiche Aussage machte er 1994 vor dem Wirt-
schaftsausschuss der Vereinten Nationen. David Rockefeller 
Sr. war ein US-amerikanischer Bankier, Milliardär und Staats-
mann. Er war Patriarch der Rockefeller-Familie, Sohn des Milli-
ardärs John D. Rockefeller Jr. und Enkel des Ölmagnaten John 
D. Rockefeller Sr. 
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