
 

 
 

 

                                                                            

    
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 57 Mai 2018    
                                                        

 
Unsere nächsten Treffen finden 

statt am: 

 
  

 
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 

Skandalös: Deutsche Polizei dient Erdogan? 
Die von der Polizei München eingeleiteten Ermittlungen gegen 
den Musiker Johannes König machen selbst die Juristen fas-
sungslos. Sein angebliches Delikt besteht darin, dass er einen 
Artikel des öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunks auf 
seiner Facebook-Seite gepostet hat, wo die kurdische YPG-
Fahne zu sehen war. Dieses Symbol ist seit 2017 in Deutsch-
land verboten, weil der türkische Präsident es wollte. Obwohl 
München kein Teil der Türkei ist, wird der Musiker von dem 
deutschen Staatsschutz verfolgt. Sein Haus wurde durchsucht. 
 „Ich kann mir aber keinerlei Reim darauf machen, wieso gegen 
mich ermittelt wird. Ich bin aber auch sehr entspannt, ich habe 
mir nichts vorzuwerfen,“ kommentierte König den Vorfall. Die 
Staatsanwaltschaft rechtfertigt ihre Handlungen damit, dass es 
den Anfangsverdacht einer Straftat gebe, und die Polizei ge-
setzlich verpflichtet sei, Straftaten zu verfolgen. Der Rechtsan-
walt Jürgen Kasek hält diese Argumentation für absurd. „Ent-
scheidend sind der Kontext und ob die Symbole der Verherrli-
chung der PKK dienen oder nicht." Außerdem geht er davon 

aus, dass die Nutzer darauf vertrauen dürften, dass „sie öffent-
lich zugängliche Beiträge von allgemein anerkannten Medien 
teilen können, ohne eigene Prüfungen anzustellen." 
 Der Bayerische Rundfunk, der den Artikel verfasst und ihn mit 
dem Symbol der kurdischen Aufständischen versehen hatte, ist 
übrigens von der Strafbarkeit ausgenommen, weil die Verwen-
dung der verbotenen Symbolik im Rahmen der Pressebericht-
erstattung stattfand. Da der Musiker keinen Bericht zu dem 
Thema verfasst hat, gilt das Teilen als strafrechtliches Verge-
hen. Der Rechtanwalt Andreas Hüttl ist jedoch überzeugt, dass 
das Verfahren zum Scheitern verurteilt sei. „Wenn man von öf-
fentlich-rechtlichen Sendern etwas postet, hat man wohl kaum 
einen Vorsatz zur Tat", so Hüttl. (Quelle: http://votum24.vo-
tum1.de/de/politik/im-dienst-von-erdogan-deutsche-polizei-
macht-kritiker-mundtot , 21.03.2018) 
 

Streit eskaliert: Erdogan provoziert Griechen-
land zum Kriegsbeginn? 

Wie die HuffPost berichtet, hat der 
griechische Verteidigungsminister 
Panos Kammenos dem türkischen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 
mit einem Krieg gedroht. „Unsere 
Armee ist bereit, jede Herausforde-

rung anzunehmen, wenn unsere Integrität bedroht wird“, sagte 
Kammenos gegenüber der griechischen Zeitung “Kathimerini“. 
Das war die Reaktion auf Erdogans Aussage, dass er „definitiv 
eine Großtürkei” errichten werde. “Wenn es nötig wird, werden 
wir dafür sterben oder andere Leben nehmen.” 
 Außerdem hat Erdogan mehrmals eine Revision der bestehen-
den Grenzen gefordert. „In Lausanne haben wir Inseln aufgege-
ben, die so nah sind, dass deine Stimme zu hören ist, wenn man 
zu ihnen rüber ruft“, sagte er in Bezug auf einen Vertrag von 
Lausanne. (Die Inseln gehören zu Griechenland) 
 Auch die Zwischenfälle mit türkischen Kampfjets und Kriegs-
schiffen nehmen deutlich zu. „Wir werden nicht Gefangene auf 
780.000 Quadratkilometern sein“, heißt eine weitere Aussage 
von Erdogan, dem die Landkarte offenbar nicht mehr passt. 
(Quelle: Votum1.de, 26.03.18) 
 

Hartz IV im Europavergleich: So „reich“ sind Ar-
beitslose wirklich? 

Die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer meint, 
dass die Abschaffung von Hartz IV 
möglich wäre. „Ich finde, dass diese 
Debatte lohnt“, sagte sie gegen-
über dem Tagesspiegel. Auch der 

Bürgermeister von Berlin, Michael Müller plädierte für die Ab-
schaffung von Hartz IV und die Einführung eines solidarischen 
Grundeinkommens. 
  „Wir sollten diesen Gedanken des Regierenden Bürgermeis-
ters aufnehmen, ernst nehmen und ihn weiterdenken. Am Ende 
eines solchen Prozesses könnte das Ende von Hartz IV stehen“, 
wird Dreyer zitiert. „Sowohl bei dem Konzept von Michael Müller 
als auch im Koalitionsvertrag ist verankert, dass wir die Grund-
sicherung mit dem Thema Arbeit verbinden. Statt Hartz IV und 
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Wohnung wird ein regulärer, sozialversicherungspflichtiger Ar-
beitsplatz finanziert“. Dadurch könnten Langzeitarbeitslose am 
normalen Arbeits- und Gesellschaftsleben teilnehmen. 
 Doch wie sieht es in anderen Ländern aus? Wie Focus berich-
tet, liege Deutschland mit seinen Hartz-IV-Hilfen im europäi-
schen Vergleich gut da. Bei ALG II wird darauf geachtet, welche 
Ersparnisse bedürftige Personen haben.  In Schweden gibt es 
eine Grundversorgung, die man mit Hartz IV vergleichen kann. 
Alleinstehende bekommen diesem Medienbericht zufolge 640 
Euro Grundversorgung. Das ist mehr als 416 Euro, die man in 
Deutschland bekommt. 
 Die Franzosen bekommen den Leistungssatz der Arbeitslosen-
versicherung bei Familien mit Kindern 70 Prozent, das können 
sie bis zu drei Jahre bekommen. Eine Art Hartz IV kommt später 
heißt RSA („Revenu de solidarité acitve“). Alleinstehende Fran-
zosen bekommen etwa 525 Euro pro Monat (in Deutschland 416 
Euro). Die Familien in Frankreich bekommen aber weniger - im 
Schnitt 950 Euro monatlich. In Deutschland sind es rund 1250 
Euro. 
 Die Briten müssen mit dem Regelsatz von 331 Euro auskom-
men. Polen zahlt maximal 236 Euro Arbeitslosengeld im Monat. 
(Quelle: Votum1.de, 26.03.18) 

 
EU-Kommission und Merkel wollen EU-
Staaten für Sozialabbau belohnen 
Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, soll demnächst 
der Sozialabbau in EU-Staaten finanziell belohnt werden. Still 
und heimlich will die EU bis Mitte 2018 ein entsprechendes 
Gesetz verabschieden. Konkret würde das die Anhebung des 
Rentenalters bedeuten, die Senkung von Mindestlöhnen sowie 
eine weitere Deregulierung der Arbeitsmarktgesetze – natürlich 
zu Gunsten der Arbeitgeber. 
Staaten wie Griechenland oder Portugal, die durch die Euro-
Währungsunion und die Anforderungen der EU immer mehr in 
die Schuldenkrise gelangten, mussten auf Druck der EU-
Kommission bereits mit dem Sozialabbau in ihrem Land 
beginnen. Andernfalls hätte es keine Gelder zur Rettung der 
Krise gegeben. Die Rentenalter wurden angehoben, Renten 
und Löhne gekürzt sowie weitere Sozialmaßnahmen drastisch 
reduziert oder abgeschafft. 
Der Sozialabbau zu Lasten der Bürger, vor allem in 
Griechenland, verlief selbstverständlich nicht ohne den 
Widerstand der Bevölkerung. Leider war dieser vergeblich. Für 
die EU-Kommission war der Sozialabbau in den erpressten 
Staaten ein voller Erfolg. Deshalb wurde bereits 2013 
beschlossen, ein dauerhaftes Instrument für den Sozialabbau in 
allen Mitgliedstaaten zu etablieren. 
Der sogenannte „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“ wurde von der 
EU-Kommission und keiner geringeren Person als Kanzlerin 
Angela Merkel geschlossen. Sie war die treibende Kraft. Der 
Protest von europäischen Gewerkschaften war damals aber 
noch zu heftig, um das Projekt umzusetzen. Zudem kritisierten 
damals noch viele EU-Staaten dieses Vorhaben, das einen 
Eingriff in nationale Zuständigkeiten bedeutet hätte. Die 
Kommission „parkte“ dieses Projekt zunächst und wartete auf 
„günstigere“ Zeiten, um es endgültig umzusetzen. 
Diese Zeiten scheinen jetzt gekommen zu sein. Das Projekt ist 
auf der EU-Agenda wieder ganz oben. Das Gesetz zum 
Sozialabbau, das unter einem kryptischen Titel geführt 
(Vorschlag zur Veränderung der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen für die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds) wird, damit keiner versteht, was sich 
tatsächlich dahinter verbirgt, soll bis Mitte des Jahres vom 
Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament 
verabschiedet werden.  
Die EU scheint dieses Mal ihr Vorhaben durchbringen zu 
können, denn bislang gab es kaum Widerstände. Mit diesem 
Gesetz will die EU nach eigener Darstellung die nationale 

Wirtschaftspolitik verbessern, um die Wirtschaftsleistung der 
Mitgliedstaaten zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, seien 
tiefgreifende Reformen notwendig. Verpflichte sich ein EU-Staat 
auf die vorgeschlagenen Reformen, also den Sozialabbau, 
erhält dieser nach Umsetzung zusätzliche finanzielle Mittel. 
Die „Reform“ wird von der Kommission als reiner Vorschlag für 
Mitgliedstaaten dargestellt. Denn de facto hat die EU bei 
solchen Maßnahmen (bislang) noch keinerlei Mitspracherechte. 
Jedoch will sie den entsprechenden Anreiz durch die 
Bereitstellung der Finanzmittel schaffen. Die Reformen sehen 
jedoch nicht nur den Sozialabbau vor, sondern sollen auch in 
die Kapitalmärkte und in die öffentliche Verwaltung eingreifen. 
 
Das „Projekt“ der EU-Kommission und Kanzlerin Merkel weist 
deutlich darauf hin, was uns in den nächsten Jahren erwarten 
wird. Der Raubbau am sozialen System schreitet voran, 
Tarifverträge werden zerschlagen und Arbeitsmärkte 
dereguliert. Die große Enteignung der Bürger geht weiter. 
Immer mehr Rechte gehen verloren und der geplante 
Sozialabbau wird an der steigenden Armut nichts ändern. Im 
Gegenteil, diese scheint ebenso eiskalt geplant zu sein, wie die 
Massenmigration, die über Europa hereingebrochen ist. 
(Quelle: Watergate TV, 29.03.18) 

 

Deutschland als Zahlmeister: IWF fordert 
Milliarden für die Euro-Rettung 
Um den Euro steht es nicht gut. Die Politik lässt sich immer neue 
Ideen einfallen, um den Euro zu retten. Natürlich auf Kosten der 
Steuerzahler. Deutschland, das wirtschaftlich noch am besten 
dasteht, musste daher wiederholt für das „Projekt Europäische 
Union“ für andere EU-Staaten mitbezahlen. Der Griechenland-
Rettungsfonds war zu großen Teilen aus deutschen 
Steuergeldern finanziert. Wenig später folgte Portugal, Spanien 
und Zypern. 
Die Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine 
Lagarde, hat jetzt für die Eurorettung eine neue Idee. Ein 
„Schlechtwetterfonds“ soll her, der den Euro stabilisiert, sagte 
sie am Montag bei einer Rede des Instituts für 
Wirtschaftsforschung in Berlin. Auf Deutschland kämen 
jährliche Zahlungen von 11 Milliarden Euro zu. Nach Meinung 
von Lagarde könnte so für „relativ geringe Kosten“ die Gefahr 
„unkontrollierbarer Verwerfungen“ gemindert werden. 
2012 etablierte die EU den dauerhaften Rettungsfonds ESM. 
Dieser kann maximal Finanzhilfen von 500 Milliarden Euro 
tragen. Aktuell wird zudem darüber debattiert, den ESM zum 
Europäischen Wirtschaftsfonds (EWF) umzuwandeln. Zwar sei 
das Wachstum in der EU mit 2,2% in der Eurozone stabil. 
Jedoch rechne Lagarde mit „starken Gegenwinden“: 
Der Aufstieg des Populismus sowie das Erstarken des 
Protektionismus seien Alarmzeichen. Für mögliche neue, bisher 
nicht dagewesene Krisen müssten daher Rücklagen gebildet 
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werden. Lagarde erinnerte zudem an die 
Bankenzusammenbrüche 2008. Auch für solche Krisen 
müssten genügend Reserven vorhanden sein. Aus diesem 
Grund unterstütze sie auch den Gedanken einer europäischen 
Bankenunion, um Zusammenbrüchen besser vorzubeugen. 
Dabei versuchte Lagarde den Eindruck zu verhindern, dass 
dieser „Schlechtwetterfonds“ in eine europäische Transferunion 
führen werde. Die Gelder des Fonds sollten beispielsweise 
Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit zufließen. Nach 
Berechnungen des IWF könne so die Dauer von Rezessionen 
um bis zu 50% gemindert werden. 
Staaten, die in keiner Krise seien, müssten höhere Beträge 
einzahlen. Die Beiträge, die die EU-Staaten nach Meinung 
Lagardes zahlen sollen, sind allerdings enorm. Allein 
Deutschland hätte 11 Milliarden Euro jährlich zu bezahlen. Mit 
Widerstand ist daher zu rechnen, zumal auch noch vorgesehen 
ist, den ESM mit zusätzlichen finanziellen Mitteln aufzupolstern. 
Die EU-Politiker sehen in den kommenden 12 Monaten ihre 
Chance, diesen Vorschlag durchzusetzen. Denn in dieser Zeit 
finden in keinem EU Land Wahlen statt. Besonders Macron 
treibt die Reformierung der EU, insbesondere der Finanzpolitik 
voran. Er will sein Wahlversprechen einlösen. (Quelle: 
Watergate TV, 29.03.18) 
 

Entschuldigung im Fall Skripal? Darum hat 
Russland kein Motiv 
Seit der Vergiftung des früheren russischen Doppelagenten 
Skripal und seiner Tochter stecken Russland und 
westeuropäische Staaten in einem diplomatischen Konflikt. 
Nach der Ausweisung der Diplomaten wurde der Konflikt noch 
weiter eskaliert. Der russische Botschafter in Deutschland, 
Sergej Netschajew kommentierte in einem DLF-Interview die 
Lage und wies darauf hin, dass Russland an den gemeinsamen 
Ermittlungen interessiert ist. 
 „Aufgrund der beweislosen Erkenntnisse und ohne jeglichen 
Grund hat die britische Regierung ihre Verbündeten in eine 
Krise verwickelt mit Russland. Wie gesagt, absolut beweislos, 
ohne jeglichen Grund“, wies er alle Anschuldungen zurück. „Wir 
haben mit diesem Fall nichts zu tun. Wir haben kein Motiv, wir 
haben keinen Grund, und wir haben von Anfang an die britische 
Seite aufgefordert, dass wir mitmachen, dass wir mitermitteln 
können“, sagte der Botschafter. 
 „Ein Interesse Russlands an der Vergiftung ist im Unterschied 
zu anderen Ländern nicht zu erkennen. Zweifel an der 
Vorverurteilung Russlands sind also angebracht“, schrieb auch 
Gregor Gysi in einem Beitrag. Seiner Ansicht nach müsse aber 
Russland bei der Aufklärung des Giftanschlags in Salisbury 
seine Verpflichtungen aus der Chemiewaffenkonvention 
erfüllen. „Vorverurteilungen helfen dabei aber nicht weiter. 
Übrigens ist noch nie ein verurteilter und dann ausgetauschter 
Spion, der nicht mehr tätig ist, auf Veranlassung seines früheren 
Auftraggeberstaats getötet worden. Dann hätte der Austausch 
von verurteilten Spionen nicht mehr den geringsten Sinn“, sagte 
Gysi. 
 Russland ist mehr als ein anderes Land daran interessiert, 
diesen Fall zu ermitteln. „Wir sind bereit, alle entsprechenden 
Probleme auf der Kompromissgrundlage auszuräumen. Wir 
sind Europäer. Wir sind in Europa. Wir wollen mit Europa gute 
Verhältnisse, eine gute Zusammenarbeit haben. Das ist 
strategisch absolut wichtig, auch mit Deutschland. Und unsere 
Beziehungen zu Deutschland haben einen besonderen 
strategischen Wert“, sagte Sergej Netschajew. 
 Nun müssen westeuropäische Länder genau überlegen, wie 
sie weiter handeln oder gar sich entschuldigen müssen. Denn: 
wie Gysi sagt: „Die Bundesregierung muss im Lichte dessen 
endlich zu einer eigenständigen Politik gegenüber Russland 
finden und darf den verhängnisvollen Eskalationskurs der 
britischen und der US-Regierung nicht mitmachen“. (Quelle: 
Votum 24, 05.04.18) 

Fall Skripal: Darum durfte man auf keinen 
Fall Diplomaten ausweisen 

Der Ex-SPD-Chef und Ministerprä-
sident Matthias Platzeck erklärte in 
einem Stern-Interview als ein Russ-
land-Versteher, was deutsche Poli-
tiker falsch machen und wie hoch 
die drohende Kriegsgefahr wirklich 
ist. In diesem Gespräch sprach er 

vor allem von der Eskalationsspirale, die nach dem Mordan-
schlag auf den  Spion Sergej Skripal wieder losging. Er warnte, 
dass es ein Fehler war, Diplomaten auszuweisen. Es seien im-
mer weniger  Diplomaten in den Botschaften, die deeskalierend 
vermitteln können. „Wie ich hörte, hat der US-Botschafter in 
Moskau nicht mal mehr Dolmetscher zur Verfügung. Das ist ge-
fährlich“, sagte er. 
 An einem Tatort-Beispiel zeigte er, wie unangemessen diese 
Reaktion war. „Als "Tatort"-Zuschauer wissen sie, wie man den 
Täter findet: mit Beweisen oder einem Motiv. Wir aber haben 
das Prinzip vom ersten Tag an auf den Kopf gestellt: Da wurde 
der Verdächtige erst erschossen und dann geguckt, ob er es 
überhaupt war. Die Beweislage aber wird immer brüchiger“. 
Auch an dem angeblichen Motiv der Russen hat er seine Zwei-
fel. 
 „Die Russen haben Milliarden für die Fußball-Weltmeisterschaft 
ausgegeben, die haben eine riesige Angst davor, dass da was 
schiefläuft. Wenn sie Herrn Skripal hätten umbringen wollen - 
dann doch wohl nicht so kurz vor der WM. Zynische Russen üb-
rigens sagen: Selbst wenn, hätten wir andere Methoden gefun-
den als einen Giftcocktail auf dem ein dicker Pfeil in Richtung 
Russland zeigt“. Die Motivlage sei von daher unlogisch. 
 In diesem Interview kritisierte Matthias Platzeck vor allem Boris 
Johnson. Johnson hat als erster behauptet, seine Chemiker hät-
ten herausgefunden, wo das Gift in Russland produziert wurde. 
Die Chemiker waren aber unsicher, ob die Spur nach Russland 
führt. Der britische Außenminister habe offenbar gelogen. „Wir 
haben die nüchterne, sachliche Politik längst verlassen. Die 
Denkphasen werden immer kürzer, wir befinden uns nur noch 
auf Handlungsebenen und nicht mehr auf Nachdenkebenen. 
Auch daraus entsteht mittlerweile eine reale Kriegsgefahr“, 
sagte der SPD-Politiker gegenüber dem Stern. Er plädierte da-
für, dass man sich darum kümmern sollte, dass die Aufrüstungs- 
und Eskalationsspirale nicht weitergeht. Auch die Stimmung in 
Russland selbst sei gefährlich. 
 „Die Stimmung in Russland entwickelt sich in eine nationalisti-
sche Richtung, die uns Sorgen machen muss. In Zeiten des Kal-
ten Krieges war vielleicht noch die Moskauer Führung auf Kon-
frontation aus, aber nicht das Volk“. Jetzt gibt es aber einen Ent-
fremdungsprozess, „der uns Sorgen machen muss“. (Quelle: 
votum24, 11.04.2018) 
 

Strafanzeige gegen Merkel und Maas wegen 
Volksverhetzung 
Die Anzeigen gegen Merkel und Co. reißen nicht ab. Rechtan-
walt Wilfried Schmitz wird allmählich zum deutschen Volksheld, 
denn von ihm hagelt es regelmäßig Anzeigen gegen Kanzlerin 
Merkel und ihre Regierungsmitglieder bei der Generalbundes-
anwaltschaft. Die erste Strafanzeige richtete sich gegen die 
Bundesregierung, weil dem Syrieneinsatz der Bundeswehr zu-
gestimmt wurde. 
Eine weitere Strafanzeige erstattete Schmitz gegen die Bundes-
regierung wegen des „Tatverdachts der Vorbereitung eines An-
griffskrieges“ durch die Entsendung der Bundeswehr nach Ser-
bien im Jahr 1999. Die dritte Strafanzeige ging gegen Verteidi-
gungsministerin von der Leyen wegen Haushaltsuntreue in der 
Bundeswehr ein. 



 

 
 

 

Jetzt trifft es Kanzlerin Merkel und Außenminister Heiko Maas. 
Rechtsanwalt Schmitz zeigt Merkel und Maas an, weil sie öf-
fentlich die Russische Föderation für einen mutmaßlichen Gift-
gas-Anschlag gegen den ehemaligen russischen Doppelagen-
ten beschuldigten, ohne Beweise zu haben, berichtet RT 
Deutsch. 
Laut Anwalt Schmitz haben die beiden mehrere Straftaten be-
gangen. Insbesondere bestehe der Tatverdacht der Volksver-
hetzung gemäß Paragraph 130 des Strafgesetzbuchs, der mög-
lichen Aufstachelung zum Verbrechen der Aggression gemäß 
Paragraph 13 Völkerstrafgesetzbuch sowie der üblen Nachrede 
gemäß Paragraph 186 Strafgesetzbuch und der möglichen Ver-
leumdung nach Paragraph 187 StGB. 
Schmitz Motivation begründet sich darauf, dass die Bundesre-
gierung illegale Angriffskriege führe und diese in der Öffentlich-
keit mit Propagandatricks vertusche. Nach Ansicht von Schmitz 
könne der Weltfrieden nur durch eine Friedensordnung auf der 
eurasischen Landplatte gesichert werden. Dazu müsste sich 
Deutschland insbesondere mit Russland um einen Friedensver-
trag bemühen, jedoch auch mit allen anderen Siegermächten. 
Deutschland müsse wieder zu einem souveränen Staat werden, 
der sich aus völkerrechtswidrigen Kriegen und Aggressionen 
gegenüber anderen Staaten heraushalte. Schmitz beruft sich 
dabei auf Artikel 2 des Zwei-plus-Vier-Vertrags, der bei der deut-
schen Wiedervereinigung 1990 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik, Frank-
reich, der Sowjetunion, Großbritannien sowie den USA ge-
schlossen wurde. 
In dem Vertrag erklärten die Bundesregierung sowie die Deut-
sche Demokratische Republik, dass von deutschem Boden nur 
Frieden ausgehen werde. Nach der Verfassung des geeinten 
Deutschlands seien Handlungen, die zur Vorbereitung oder 
Durchführung eines Angriffskrieges führen, verfassungswidrig 
und strafbar. Die beide deutschen Staaten bekräftigten, dass 
keine Waffen eingesetzt werden, es sei denn in Übereinstim-
mung mit der Verfassung und der Charta der Vereinten Natio-
nen. (Quelle: Watergate Redaktion 17.4.2018) 
 

Star-Ökonom: Draghi schönt EZB Bilanzen 
zu Lasten Deutschlands 
Star-Ökonom Hans-Werner Sinn blickt hinter die Kulissen der 
EZB und den Machenschaften Draghis. Die bereits hier mehr-
fach thematisierten und noch immer stattfindenden Anleihe-
käufe von Draghi, sind weiterhin stark umstritten. Denn bis Ende 
2017 erwarb die EZB Anleihen von insgesamt 2.300 Milliarden 
Euro. Neben Staatsanleihen hat die EZB bis 2017 noch für 500 
Millionen Euro Firmenanleihen gekauft, berichtet der Focus. 
Das führe zu einer dramatisch aufgeblähten Bilanz, so Hans-
Werner Sinn. 
Nach dem Höhepunkt der Finanzkrise 2012 fasste Draghi den 
Beschluss, Großinvestoren Staatsanleihen von südeuropäi-
schen Ländern abzukaufen – und zwar unbegrenzt und vor al-
lem von Italien. Die bis heute anhaltenden Staatsanleihekäufe 
der EZB sind für die Schuldenländer wie eine „kostenlose Kre-
ditausfallversicherung“ und ein gefährlicher Freibrief für neue 
Schulden und Spekulanten. 
Zwar wurde die Euro-Krise durch die Anleihekäufe kurzzeitig 
gedämpft. Doch Draghi verstößt damit gegen den Maastricht-
Vertrag der Europäischen Union. Demnach dürfe die EZB we-
der Wirtschaftspolitik noch Staatsfinanzierung betreiben, so 
Sinn. 
Die Brisanz bei der Umsetzung des sogenannten Quantitative 
Easing war die eigentliche Umsetzung des Anleihekaufpro-
gramms (genannt OMT = Outright Monetary Transactions). 
Draghi richtete das „Kaufprogramm“ so ein, dass nicht nur die 
EZB für die Anleihekäufe, sondern Deutschland mit seinem 
EZB-Anteil von 27% haftet. 
Die Schuldenländer profitieren also davon, dass die Schulden 
vergemeinschaftet wurden und müssen im Gegenzug dafür viel 

zu niedrige Zinsen zahlen. Dies hat zur Folge, dass Länder wie 
Italien weiterhin und höhere Schulden machen, als angemessen 
und die geforderten Reformen einfach aufschieben können. 
Die Einführung der Einheitszinsen für Länder mit unterschiedli-
cher Wirtschaftsleistung wie beispielsweise Deutschland oder 
Italien hat fatale Folgen für die Euro-Volkswirtschaft. Die niedri-
gen Zinsen erleichtern es Schuldenländern, noch mehr Kredite 
aufzunehmen und führen zu Spekulationsblasen am Aktien- und 
Immobilienmarkt. 
Ein angemessener Zins müsste für jedes Euro-Land wieder ein-
geführt werden. Zudem müsste die EZB endgültig die Anleihe-
käufe stoppen. Der Ausstieg müsse planmäßig und vorsichtig 
erfolgen, wie es die USA bereits vorgemacht haben. Nur so kön-
nen Crashs an Börsen oder in Volkswirtschaften vermieden 
werden, meint der Ökonom Hans-Werner Sinn. (Quelle: Water-
gate Redaktion 17.4.2018) 
 

Giftgasangriff in Syrien: DAS verschweigt 
uns die Presse 
Der Militärschlag der westlichen Alliierten gegen das Assad-Re-
gime galt als Vergeltungsmaßnahme für den angeblichen Gift-
gasangriff in Douma. Für den Westen ist es ganz wichtig, die 
Vergeltungsaktion, die gegen das Völkerrecht verstößt, mindes-
tens moralisch zu rechtfertigen. Deswegen sollen alle Gegen-
beweise eliminiert werden. Und die Presse soll dabei helfen, alle 
Ungereimtheiten zu verheimlichen. 
  
Es verdichten sich Hinweise dafür, dass es um eine große In-
szenierung ging. Man kann allerdings momentan nicht mit Si-
cherheit behaupten, dass der Giftgasangriff in Douma nur eine 
Fiktion gewesen sei. Es gibt jedoch andere Gegebenheiten, die 
sich herauskristallisiert haben. Das russische Militär hat ein Re-
bellen-Chemiewaffenlabor in Douma entdeckt. Unter anderem 
wurde „eine Gasflasche mit Chlor vorgefunden, ähnlich derjeni-
gen, die bei der Inszenierung der breit kolportierten Fake-Auf-
nahmen eingesetzt worden war. Daraus lässt sich schlussfol-
gern, dass dieses Labor von illegalen bewaffneten Gruppierun-
gen zur Produktion von Giftstoffen benutzt wurde", erklärte Ver-
treter der russischen ABC-Abwehrtruppen in Syrien, Alexander 
Rodionow. 
 Diese Nachricht hätte eigentlich sofort in den Schlagzeilen aller 
Medien erscheinen sollen. Es geht schlicht und einfach darum, 
dass die Rebellen Giftstoffe in der Hand hatten, mit denen sie 
den Angriff in der Stadt verüben konnten. Wurde darüber ir-
gendwo ausführlich berichtet? Haben Sie etwas von diesem La-
bor in den Nachrichten gehört? Die Antwort und die Schlussfol-
gerungen lasse ich hier offen. (Quelle: Votum24.de, 18.04.18)    
 

Nahles ist sogar in der eigenen Partei unbeliebt 
Obwohl das gesamte Establishment der SPD Führung ge-
schlossen für Andreas Nahles als neue Parteivorsitzende 
stimmte, ist sie in der eigenen Partei unbeliebt. Auf einem Son-
derparteitag der SPD am Sonntag in Wiesbaden wurde Nahles 
zur Vorsitzenden der SPD gewählt. Sie erhielt aber nur eine Zu-
stimmung von rund 66%. Die Stimmung im Saal war verhalten 
und die Ernüchterung bei den alten Parteigenossen in der ers-
ten Reihe deutlich anzusehen: Lange Gesichter bei den ehema-
ligen Parteivorsitzenden Rudolf Scharping, Franz Müntefering 
und Kurt Beck. 
Das war das zweitschlechteste Ergebnis der Nachkriegsge-
schichte in der SPD, das dem Ergebnis der Abstimmung über 
eine SPD-Beteiligung an der GroKo mit der Union auffallend äh-
nelte. Nahles hatte einen umfassenden Erneuerungsprozess 
versprochen, parallel zur Regierungsarbeit in der großen Koali-
tion. Sie wolle den „digitalen Kapitalismus bändigen und große 
Internetkonzerne mehr zur Kasse bitten.“ Zudem kündigte sie 
eine offene Debatte um die Hartz IV Reform an. 



 

 
 

 

Für die Chefin der Linksfraktion, Sahra Wagenknecht, sind die 
66% Zustimmung für Nahles ein Zeichen dafür, dass viele SPD 
Delegierte mit Nahles keinen Neuanfang verbinden. Was die 
SPD jetzt dringend brauche ist keine Erneuerung, sondern eine 
Rückbesinnung auf ihre eigentlichen Grundwerte, die die Partei 
einst ausmachten. 
Kollege und Außenminister Maas sei sich jedoch sicher, dass 
Nahles einen „Top-Job“ machen werde. „Sie wird eine großar-
tige Vorsitzende“ sagte Maas nach dem Wahlergebnis. Wagen-
knecht sieht das ganz anders. Die Widerstände in der Partei 
zeigten, dass sich viele mit dieser „Weiter-so-Politik“ nicht abfin-
den wollten. 
Für den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner ist das Wahlergeb-
nis von Nahles ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die SPD 
derzeit orientierungslos ist. Die SPD wisse derzeit nicht, wohin 
sie steuern wolle und die parteiinterne Unruhe dürfe sich nicht 
auf das Regierungshandeln übertragen, so Lindner. 
Lindner erwarte von der SPD eine klare Darlegung der Pläne 
darüber, was die Regierungspartei jetzt vorhabe. Denn immer 
wieder kochten parteiinterne Debatten, wie etwa um die Hartz 
IV Reform oder das Thema Familienzug hoch. Frau Nahles 
müsse sich offensichtlich ihre Autorität in der Partei noch erar-
beiten, sagte Lindner. 
Wenn heute Bundestagswahl wäre, würde die SPD lediglich 
17% der Stimmen erreichen. Auch wenn Nahles die erste Frau 
an der Spitze der SPD ist, die der Partei neuen Schwung verlei-
hen soll, sind tiefgreifende Veränderungen deshalb kaum in 
Sicht. Der uninspirierte Kurs sorgt für innerparteiliche Unzufrie-
denheit, die auch für die Koalition mit der Union zum Problem 
werden könnte. (Watergate Redaktion 23.4.2018) 
 

Nahles will nichts über Agenda 2010 hören – 
Scheindebatte über Hartz IV 
Die SPD-Fraktionschefin Andreas Nahles hat es offenbar satt, 
über die Agenda 2010 zu diskutieren, die Altkanzler Gerhard 
Schröder und Vizekanzler Olaf Scholz 2005 einführten. Scholz 
war damals maßgeblich daran beteiligt, die Arbeitsmarktreform 
einzuführen. Er gehörte als damaliger SPD Generalsekretär zu 
den „Designern“ der Agenda 2010. 
Aufarbeitung der Arbeitsmarktsünden der Partei scheint nicht 
nur Nahles fern zu liegen. Denn die aktuell geführte 
Scheindebatte der SPD über die Grundsicherung ist alles 
andere als eine zukunftsweisende Politik. Nahles erteilte 
weiteren Debatten über die Agenda 2010 eine Absage. Ob sie 
da nicht ihre Kompetenzen überschreitet? 
Denn eine ernsthafte Debatte über die gesellschaftlichen 
Folgen und negativen Auswirkungen der Agenda 2010 wären 
dringend vonnöten. Die aktuelle Diskussion dürfte kaum in eine 
wirkliche Verbesserung der Grundsicherung führen, sondern 
lediglich in eine Umbenennung. Jens Spahn hatte mit seinen 
provozierenden Äußerungen über Hartz IV diese Scheindebatte 
innerhalb der SPD verursacht. 
Die Arbeitsmarktreform Agenda 2010 trat 2005 in Kraft. Durch 
diese Reform erfuhr die Gesellschaft einen bisher nie 
dagewesenen drastischen und einschneidenden Umbau und 
Sozialabbau sondergleichen. Hartz IV bedeutet seitdem für 
Millionen von Menschen ein Leben in Armut und Demütigung – 
per Gesetz. Alleine in Wuppertal leben derzeit über 51.000 
Menschen von Sozialleistungen. 33% davon sind von Armut 
betroffene Kinder und 8% Alleinerziehende. 
Die Hartz IV Gesetze betreffen den Niedriglohnsektor, 
Arbeitslose, Alleinerziehende, Rentner und dauerhaft 
Erwerbsunfähige. Die SPD diskutiert derzeit über das 
„solidarische Grundeinkommen“, vorgeschlagen von Berlins 
Regierendem Bürgermeister Michael Müller. Arbeitsminister 
Hubertus Heil will Hartz IV Beziehern 1-Euro-Jobs aufzwingen. 
Das Bremerhavener Modell sieht sogar 0-Euro-Jobs vor. 
Leistungsempfänger könnten dann zur Arbeit gezwungen 
werden – ohne Entlohnung. 

Die „Vorschläge“ der SPD sind nichts Weiteres als Schläge ins 
Gesicht der Betroffenen. Sie verbessern und korrigieren die 
Agenda 2010 nicht, sondern benennen sie lediglich um. Die 
Job-Center Sanktionen bleiben erhalten und die 
Grundsicherung wird weiterhin kaum genug zum Leben und zu 
viel zum Sterben sein. Es ist ein Programm zur dauerhaften 
Schaffung von Niedriglohnarbeitsplätzen, die Leistungs-
bezieher machen müssen, ob sie wollen oder nicht. 
Der Sozialstaat Deutschland wird abgeschafft. Die SPD ist nicht 
mehr die Partei, die sie einmal war. Dies dürfte eine Folge der 
„Belohnung“ der EU-Kommission sein, die sie EU-Staaten für 
den Sozialabbau in Aussicht stellen will. (Watergate.TV, 
09.04.18) 
 

Wer REGIERT DEUTSCHLAND tatsächlich? 
Die Massenmedien stellen jetzt einen neuen Chef der „Deut-
schen Bank“ vor. Doch gehört die deutsche Wirtschaft noch sich 
selbst? Und hat die „Deutsche Bank“ – fremdgesteuert – auch 
EINFLUSS auf die MERKEL-REGIERUNG? Fragen, die gerade 
in diesen Tagen besonders brisant werden. 
Denn jetzt geht es auch um die Finanzierung der EU und der 
Haftungsgemeinschaft, die Macron und Merkel zusammen 
schmieden. Haften wir als Steuerzahler am Ende für Banken 
und Konzerne, die wiederum ganz anderen gehören – und die 
jetzt im Hintergrund dafür sorgen, dass diese Haftungsallianz 
geschmiedet wird? Ein interessanter Blick hinter die Kulissen 
der Mächtigen. 
Der amerikanische Finanz-Gigant, der deutsche Konzerne kon-
trolliert und lenkt 
Nehmen wir den größten dieser Giganten. BlackRock. Ein Un-
ternehmen, das bei uns kaum ein Mensch kennt. Schon an an-
derer Stelle berichteten wir davon, dass man diesen 6,3 Billio-
nen Dollar schweren Finanzkonzern und Vermögensberater so-
gar als einen der großen und heimlichen Beherrscher dieser 
Welt bezeichnen kann. 
BlackRock kontrolliert eben diese Summe -mit minimalen Ab-
weichungen nach oben und unten, je nachdem, wie die Kurse 
stehen. Neben dieser enormen Kapitalkraft, die von BlackRock 
kontrolliert wird, verblassen andere Finanz-Riesen wie Goldman 
Sachs oder JP Morgan. 
 

Spannende Geschichte 

Doch sehen wir uns an, was wir in diesem Zusammenhang be-
reits einmal berichtet haben. Es ist die Geschichte eines Kon-
zerns, den die deutschen Massenmedien im Kern niemals be-
leuchten. 
Wie ist BlackRock zu solcher Finanzmacht gelangt? Der US-In-
vestor hält an nahezu allen großen börsennotierten westlichen 
Konzernen, Banken, Investmentunternehmen und Goldminen 
die größten Unternehmensanteile. Auch in fast jedem Land der 
Erde ist BlackRock größter Investor. So auch in Deutschland. 
Alleine an den 30 großen Konzernen im Hauptindex Dax hält 
BlackRock Anteile von rund 60 Milliarden Euro. 
Gleichzeitig ist BlackRock ein wichtiger Gläubiger, der Anleihen 
hält und Kredite vergeben hat. Unternehmen und Staaten haben 
sich um den Tisch des Geldhauses geschart, um hier Geld aus-
zuleihen. Unvorstellbar, dass dies nicht auch mit Forderungen 
einhergeht. Wie kommt das? 
Als Vermögensverwalter verwaltet BlackRock das Geld seiner 
Kunden von Pensionskassen, Staatsfonds und privaten Anle-
gern. Die kaufen zum Beispiel dann über BlackRock Anleihen 
von Staaten auf, weil BlackRock dies einfach so durchführt. O-
der sie kaufen Schuldtitel, die BlackRock selbst an den Markt 
gibt. Etwa sogenannte ETF-Fonds, die auch in Deutschland 
über „iShares“ vertrieben werden. Dann kaufen die Investoren 
einen solchen Fonds, der in deutsche Konzerne (zum Beispiel) 
investiert. Wer hat die Kontrolle aus rechtlicher Sicht? Die 
Fondsgesellschaft, die als Verwalter einen großen Stimmanteil 
beherbergt. 
 



 

 
 

 

Zentralbanken lassen sich von BlackRock beraten 

Doch nicht nur Konzerne und Privatanleger vertrauen ihr Geld 
BlackRock an. Auch über Zentralbanken und Regierungen hat 
BlackRock Macht. Selbst die US-Notenbank, die Federal Re-
serve Bank und die Europäische Zentralbank EZB nutzen die 
Finanzanalysen von BlackRock. 
Mario Draghi, Chef der EZB, vertraut den Analysten von Black-
Rock mehr als den eigenen, heißt es. Beim sogenannten Ban-
kenstresstest 2017 ließ Draghi sich von BlackRock beraten, ge-
nau wie beim Anleihekaufprogramm. Zusammen mit den Noten-
banken verwaltet BlackRock ein Vermögen von über 15 Billio-
nen US-Dollar. 
Weil Regierungen, Zentralbanken, Konzerne und Privatanleger 
sich von BlackRock beraten und ihr Geld verwalten lassen, ma-
chen sie sich vom größten Vermögensverwalter und Finanz-Gi-
ganten nicht nur gläsern, sondern auch gefährlich abhängig. 
Denn bei dem Bankenstresstest der EZB erhielt BlackRock Ein-
blick in sämtliche Bilanzen von Europas Geldhäusern. Gleich-
zeitig ist BlackRock oftmals größter Anteilseigner bei diesen Fi-
nanzinstituten. Es besteht ein massiver Interessenskonflikt. 
BlackRock ist auf jeder Seite des fast runden Tisches zu Hause. 
Anleger, Schuldner, Politiker – sie alle lassen sich von Black-
Rock in die Karten schauen und benötigen deren Geld, deren 
Erfahrung und Expertise und erhalten – im Fall von Politikern – 
natürlich auch Druck. 
 

Großaktionär von 30 Dax Unternehmen 

In Deutschland ist BlackRock Anteilseigner zahlreicher Groß-
Unternehmen wie Daimler oder Bayer. Die Deutsche Bank und 
die Deutschland AG lassen sich schon lange von BlackRock be-
raten. Der Vermögensverwalter spricht also auch entscheidend 
bei deutschen Konzernen mit. So auch bei dem Münchner Kon-
zern Siemens. BlackRock hält derzeit 6% Unternehmensanteile 
an Siemens. 
Der Unternehmenschef von Siemens, Joe Kaeser, vertritt an-
dere Ansichten als andere Konzernchefs. Sein Credo lautet im-
mer wieder: „Das Business des Business ist nicht Business. Das 
Business des Business ist es, Werte für die Gesellschaft zu 
schaffen“. Unternehmen seien also nicht nur da, um Gewinne 
zu erwirtschaften. Firmen müssten auch einen gesellschaftli-
chen Mehrwert produzieren. 
Seit einiger Zeit schickt BlackRock jeden Januar Briefe an die 
Unternehmen, an denen der Investor mit Aktien beteiligt ist. Da-
rin schreibt der Unternehmenschef Larry Fink: „Die Gesellschaft 
verlangt, dass Unternehmen einem sozialen Ziel dienen. Ein 
Unternehmen, das keinen Sinn dafür hat, wird seine Ziele nicht 
erreichen. Deswegen ist es mehr denn je unsere Pflicht, dass 
wir uns einmischen“. 
 

Der „Einflüsterer“ der deutschen Großunternehmen 

Dass sich Kaeser und Fink regelmäßig treffen ist kein Geheim-
nis. Die Aussagen der beiden Konzernchefs ähneln sich auffal-
lend. Gibt BlackRock deutschen Konzernen ihre Geschäftsstra-
tegien und Finanzziele vor? Anzunehmen, denn BlackRock ist 
der mächtigste Finanz-Konzern der Welt. Wer wollte sich schon 
mit diesem Unternehmen anlegen? Mehr als wahrscheinlich ist, 
dass BlackRock die ganze Weltwirtschaft beeinflusst. Regierun-
gen lassen sich von BlackRock beraten. Es scheint, als ob 
BlackRock tatsächlich die „Welt beherrscht“. 
Auch bei der Deutschen Bank soll BlackRock ein entscheiden-
des Wort mitgeredet haben. Als Ackermann vor einigen Jahren 
seine Nachfolge regeln wollte, hatte er für sich einen bestimmen 
Nachfolger auserkoren. Black Rock wollte Anshu Jain. Dieser 
wurde schließlich Ackermanns Nachfolger. 
Selbst bei deutschen Energiekonzernen bestimmt BlackRock 
mit. So auch bei Eon. Dessen Chef Johannes Teyssen musste 
vor gut drei Jahren bei BlackRock-Chef Larry Fink in New York 
persönlich antanzen. Fink wollte scih die Aufspaltung des deut-
schen Energiekonzerns vom Eon-Chef persönlich „erklären“ 

lassen. Dennoch besteht BlackRock darauf, dass sein „Engage-
ment“ bei einzelnen Unternehmen nicht willkürlich erfolge, son-
dern nur aufgrund der mangelnden personellen Kapazitäten. 
BlackRock will jetzt allerdings seine Mitarbeiter verdoppeln. 
 

Kein Handlungsspielraum, sonst ist der Chefsessel weg 

Die neuen, heimlichen Herren der Weltwirtschaft heißen also 
BlackRock. Der Handlungsrahmen des angestellten Manage-
ments wird massiv eingeschränkt. Würden die Chefs der deut-
schen Konzerne den Interessen von BlackRock zuwider han-
deln, wäre ihre längste Zeit als Unternehmenschef und Vor-
standsvorsitzender vorbei. Die Bedeutung der Verschiebung 
der Besitzverhältnisse deutscher Konzerne zu wenigen, oft in 
den USA ansässigen Vermögensverwaltern scheint von der Öf-
fentlichkeit noch nicht erfasst worden zu sein. Denn die Interes-
sen der Großaktionäre liegen rein darin, den Profit zu maximie-
ren und kaum an der Firma oder den Arbeitskräften selbst. 
Dabei werden BlackRocks Strategien nicht von Finanzmana-
gern getroffen, sondern vom dem Finanzanalyse-System Alad-
din. Aladdin ist ein Supercomputer, der aus 6.000 Hochleis-
tungsrechnern besteht und als größter „Risikobewertungscom-
puter“ der Welt gilt. 30.000 Wertanlagen, darunter Pensions-
fonds, werden von Aladdin bewertet. Die Zeiten sind vorbei, als 
sich noch Konzernchefs wie die Krupps, die Porsches oder die 
Quandts persönlich um die Geschäfte und ihre Mitarbeiter küm-
merten. Heute macht dies Aladdin. Denn Aladdin weiß aufgrund 
seiner Berechnungen, was am besten für das Unternehmen ist. 
Die Deutsche Bank also ist wohl keine „Deutsche Bank“. Und 
MERKEL – wie sehr darf und kann sie eigentlich noch selbst 
entscheiden? (Quelle: Watergate.TV, 09.04.18) 
 

Britischer Journalist in Duma: „Es gab keinen 
Chemie-Waffenangriff“ 
Merkwürdig, dass die Mainstream-Presse seit dem Militärschlag 
von US-Präsident Trump auf Duma in Ost-Ghouta kaum mehr 
ein Wort darüber verliert, was dort geschehen ist. Der britische 
Kriegsreporter Robert Fisk war vor Ort. Sein Bericht wurde in 
der britischen Zeitung „The Independent“ veröffentlicht. 
Demnach gab es gar keinen Giftgas-Angriff, der aber für die 
USA, Großbritannien und Frankreich der Angriffsgrund war. 
Vor den Militärschlägen auf die syrische Stadt Duma überschlug 
sich die Presse mit Mitteilungen über den Giftgasangriff des 
syrischen Machthabers Assad auf die Zivilbevölkerung. Videos 
und Bilder des angeblichen Chemiewaffenangriffs kursierten auf 
den Medienseiten. Und nun: Stille im Blätterwald. Hier zeigt sich 
wieder überdeutlich, mit welcher Massivität die Medien 
versuchen, die Meinung der Gesellschaft zu beeinflussen. 
Es ist dem Internet zu verdanken, dass sich immer mehr Leser 
auf alternativen Seiten informieren können. Deshalb fällt es 
Regierungen und dem Mainstream nicht mehr so leicht, 
vorgefertigte Meinungen flächendeckend unters Volk zu 
bringen. Die offiziellen Versionen und Interpretationen von 
möglichen und tatsächlichen Ereignissen durch Mainstream 
Journalisten stoßen zunehmend auf kritisch und misstrauisch 
gewordene Leser – zum Leidwesen der großen Medienhäuser. 
Dass Mainstream-Medien Berichte liefern, wie die des 
Kriegsreporters Robert Fisk in der Zeitung „The Independent“, 
sind die Ausnahme. Hier fand ehrliche und wahre Recherche 
vor Ort statt. Die Mehrheit des Mainstreams scheint aber nicht 
darüber berichten zu wollen. 
Der Bericht des „Independent“ blieb auch in Großbritannien 
weitgehend ohne Echo. Wenig verwunderlich, dass echte 
Meldungen und Nachrichten in dem Propagandadschungel von 
als Nachrichten getarnten Fake News kaum zu unterscheiden 
sind. Nur wer sich vielseitig und umfassend, auch in alternativen 
Medien informiert, hat die Chance ein etwaiges Bild der Realität 
zu erhalten. (Quelle: Watergate Redaktion 24.4.2018) 


