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Unsere nächsten Treffen finden 

statt am: 
 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 
Treffen im Juli 
Zu unserem Treffen am 01.07.2018 haben wir 
Peter Krüger eingeladen. Unter dem Motto: 
„Was bedeutet der Personalausweis“, erklärt 
er uns diesen leicht verständlich. Der Vortrag 
dauert ca. eine dreiviertel Stunde. Anschließend 
beantwortet er Eure Fragen dazu. (Bitte Perso-
nalausweis mitbringen). 

Der erpresserische Wasserkrieg: Kredit-
vergabe nur bei Privatisierung 
„Wasser ist kein Menschenrecht, sondern Lebensmittel und 
sollte Marktwert haben“, sagte einst der Geschäftsführer des 
Weltkonzerns Nestlé. Wasser sei für ihn kein Allgemeingut, son-
dern besitze einen Marktwert wie jedes andere Lebensmittel 
auch. In immer mehr Ländern weltweit kauft Nestlé die Nut-
zungsrechte von Grund- und Quellwasser. Die Wasserabfüllan-
lagen werden eingezäunt und bewacht. 
Über sechs Milliarden Euro verdient die Schweizer Firma Nestlé 
mit ihren weltweit 73 Wassermarken. Die bekannteste heißt 
„Pure Life“ und wird vor allem in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern verkauft. Hier verhält sich Nestlé besonders perfide. 
Denn dort ist das Unternehmen dabei, Teile der Wasserversor-
gung der Bevölkerung unter Kontrolle zu bringen. Mit erschre-
ckendem Erfolg: Trinkwasser ist dort jetzt schon knapp, dabei 
ist Trinkwasser ein Grundbedürfnis und sollte jedem Menschen 
zugänglich sein. 
 

Nestlé strebt das Weltmonopol für Trinkwasser an 

Nestlé sichert sich die Abfüllgenehmigungen für die reinsten 
und besten Quellen weltweit. Das übrige Wasser erreicht auf-
grund von Umweltverschmutzung und anderen Faktoren oft-
mals keine Trinkwasserqualität. 
Jüngst machte Nestlé in Frankreich Schlagzeilen. Selbst in Län-
dern, in denen normalerweise keine Wasserknappheit herrscht, 
wird das Grund- und Trinkwasser knapp. In den kleinen Orten 
Vittel und Contrexéville im Nordosten Frankreichs geht bald das 
Grundwasser aus. Denn dort pumpt Nestlé jährlich Millionen Li-
ter Wasser ab. Die Bewohner sind inzwischen gezwungen, mit 
Tankwagen Wasser von anderen Quellen zu holen, um über-
haupt Wasser zu haben. 
Die Vereinten Nationen haben schon vor Jahren den Zugang zu 
sauberem Wasser zum menschlichen Grundrecht erklärt. Dies 
hindert allerdings Konzerne wie Nestlé und Coca Cola nicht da-
ran, dieses Recht durch ihr verbrecherisches Geschäftsverhal-
ten in aller Welt mit Füßen zu treten. 
 

EU so korrupt wie andere Staaten 

Hinzu kommt die Korruption durch Regierungen und Staaten. 
Doch nicht nur Regierungen in Entwicklungsländern verhalten 
sich korrupt. Auch die EU und Deutschland sind ganz vorne mit 
dabei. So hatte die EU-Kommission 2013 versprochen, die 
Wasserversorgung von der Privatisierung auszunehmen. Doch 
sie brach ihre Zusage – zuerst mit Griechenland. Griechenland 
müsse seine Wasserwerke in den neuen Privatisierungsfonds 
einbringen, hieß es. Sonst gebe es keine neuen Kredite, so die 
Drohung. Mit dabei unter den damaligen Erpressern war der 
ehemalige Finanzminister Merkels, Wolfgang Schäuble. 
Diese Art der Erpressung hat inzwischen in vielen Ländern Ein-
zug gehalten: Will ein Land Kredite durch die Weltbank, ist eine 
der Bedingungen die Privatisierung des Wassers. Diese Struk-
turen würde man eigentlich sonst nur bei der Mafia vermuten. 
Doch anscheinend sind sie seit Jahren Usus. Und niemand stört 
sich daran, bis auf die Bevölkerung, die unter der Wasserknapp-
heit oder unter horrenden Wasserpreisen leiden muss. 
 

Steuerzahler sollen für Konzern-Investitionen bürgen 

Bereits 2003 empfahlen „Experten“, dass öffentliche Behörden 
für die Investitionen der Wasserkonzerne bürgen sollen. Das 
bedeutet im Klartext, die Konzerne verleiben sich Milliarden Ge-
winne ein und der Steuerzahler bürgt für deren Investitionen. 
Slowenien hat als bislang erstes und einziges Land der Europä-
ischen Union dem Trinkwasser ein Recht auf Verfassungsrang 
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gegeben. Die Abgeordneten in Ljubljana votierten 2016 einstim-
mig für den Zusatz zur Verfassung, wonach „jeder das Recht 
auf Trinkwasser“ hat und dieses „keine Ware“ ist. Die Versor-
gung mit Wasser müsse demnach vom Staat gewährleistet wer-
den, der dies über die Gemeinden tut – und zwar direkt und nicht 
kommerziell. Die Versorgung mit Wasser wird also vom Staat 
Slowenien gewährleistet und Trinkwasser darf nicht privatisiert 
werden. Die Parlamentarier waren einstimmig der Meinung, 
dem „flüssigen Gold“ des 21. Jahrhunderts das „höchste Niveau 
an Rechtsschutz zu geben“. 
 

Wasserkriege – Kriege der Zukunft? 

Wasser könnte im 21. Jahrhundert das werden, was Öl im 20. 
Jahrhundert war. Um Öl gibt es noch immer viele Kriege – auch 
wenn sie verdeckt geführt werden. Denkbar, dass es im nächs-
ten Jahrhundert Kriege um Trinkwasser geben wird. Nämlich 
dann, wenn alle Wasserreserven privatisiert und knapp wurden. 
Wer natürliche Ressourcen zur Ware erklärt, verfolgt rein wirt-
schaftliche Ziele und hat die Macht. 
Seit Jahrzehnten werben Lobbygruppen für riesige Investitionen 
in die Wassergewinnung. Nestlé war besonders erfolgreich da-
mit. Denn mit seiner 1999 eingeführten Marke „Pure Life“ ver-
kauft Nestlé in 15 Ländern Asiens und Lateinamerikas bereits 
mehr als eine halbe Milliarde Liter pro Jahr. Auch Weltbank und 
IWF haben ein besonderes Interesse am Wasser, wie das Bei-
spiel Bolivien zeigte: „Willst Du Kredite, dann privatisiere Dein 
Wasser“. (Quelle: Watergate TV, 17.05.18) 
 
 

 

EU-Einlagensicherung: Der endgültige Zu-
griff auf Ihr Erspartes 
Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise sagte Bundeskanzlerin 
Merkel und ihr damaliger Finanzminister den Bürgern: „Wir sa-
gen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher 
sind. Auch dafür steht die Bundesregierung“. Seit dieser Erklä-
rung ist das Thema Einlagensicherung für mehr Menschen ein 
Begriff, als vor der Finanzkrise. Heute lässt sich mit Gewissheit 
sagen, dass dieses „Versprechen“ nicht „einen Penny wert“ war. 
Denn für diese Aussage gab es damals überhaupt keine recht-
liche Grundlage. Und diese wurde bis zum heutigen Tag nicht 
geschaffen. 
Zwar ist seit 2009 jedes EU-Mitgliedsland dazu verpflichtet, eine 
gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Sparer zu-
zusichern. Seit Wochen wird aber im Zuge der Europäischen 
Bankenunion zunehmend über einen europäischen Einlagensi-
cherungsfonds diskutiert. Dieser soll in drei Stufen bis 2024 ein-
geführt werden. Die Einlagensicherung der Bankkunden im 
Euro-Raum soll vergemeinschaftet werden. 
Das Ziel der Bankenunion ist es, an die gefüllten Einlagenfonds 
der deutschen Banken für ihre deutschen Kunden ranzukom-
men. Denn sollten Banken in anderen EU-Ländern oder Staaten 
pleitegehen, springt die Bankenunion mit der vergemeinschaf-
teten Einlagensicherung ein. Die deutschen Bürger haften dann 
konkret mit ihren Spareinlagen für marode Banken in Italien o-
der eine weitere Staatspleite in der EU. Deutsche Sparer verlie-
ren dann einfach so ihr Geld und haben noch nicht mal einen 
Anspruch auf Entschädigung. 
Denn das Geld, das Sparer auf ein Bankkonto bringen, gehört 
ihnen noch nicht einmal. Denn bei einer Bankeinlage handelt es 
sich nur um ein Darlehen, welches der Gläubiger (Sparer) dem 
Schuldner (Bank) gewährt. Die meisten deutschen Sparer sind 
mit ihrem Ersparten unwissentlich Kapital- und Darlehensgeber 
für Banken. Das Geld, das die Bank als Darlehen vom Sparer 
erhalten hat, gibt sie an andere Stelle selbst wieder als Kredit 
aus. Deshalb sind niemals alle Einlagen sofort als Bargeld er-
hältlich. 
Die so nicht mehr gedeckten Spareinlagen werden auch nicht 
durch andere Sicherheiten gestützt. Früher galt noch Gold als 

Sicherheit. Doch im heutigen Bankensystem mit bloßen Zahlen 
im Computer gibt es für Spareinlagen keinerlei Sicherheiten 
mehr. Mit der drohenden Bankenunion, die mit Sicherheit kom-
men wird, verlieren Sparer dann jegliches Recht auf ihr Erspar-
tes. Denn wenn die Ersparnisse für die Rettung einer europäi-
schen Bank herangezogen werden, haftet kein deutscher Einla-
gensicherungsfonds mehr dafür. 
Es wird also Zeit, dass Sie Ihre Ersparnisse anderweitig anle-
gen, möglichst ohne dem Staat einen Zugriff darauf zu ermögli-
chen. (Quelle: Watergate.TV, 17.05.18) 
 
 
 

Rentenalter rauf? 
Der Bundesbank-Chef Jens Weimann fordert ein höheres Ren-
teneintrittsalter. Bereits vor zwei Jahren hatte er für die Ziel-
marke von 69 Jahren plädiert. Angeblich um die junge Genera-
tion nicht zu überfordern. In Wahrheit beschleunigt eine solche 
Maßnahme die soziale Schieflage der Gesellschaft. 
Denn aus der Tatsache, dass die Menschen im Schnitt älter 
werden, folgt noch lange nicht, dass sie auch länger arbeiten 
können, vor allem nicht alle. Die Fakten: Derzeit liegt das tat-
sächliche Zugangsalter bei 64,1 Jahren und wenn man die Er-
werbsminderungsrenten einschließt bei 61,8 Jahren. Wer also 
über ein Rentenalter von 69 fabuliert, weiß genau, dass das die 
Allermeisten nicht schaffen werden. Vor allem nicht jene, die un-
terdurchschnittlich verdienen und somit bereits heute besonders 
niedrige Renten bekommen. Sie müssen tendenziell eher aus 
dem Berufsleben aussteigen als Besserverdiener und haben 
somit besonders geringe Chancen das höhere Renteneintritts-
alter tatsächlich zu erreichen. 
Die Folge sind heftige Rentenabschläge für eine vorzeitige Ver-
rentung, also ein Rentensenkungsprogramm für die Ärmsten. 
Wenn man weiß, dass genau jene Gruppe obendrein statistisch 
deutlich kürzer lebt als die Besserverdiener wird eines deutlich: 
Die deutliche Erhöhung des Renteneintrittsalters wird zu einer 
weiteren Umverteilung von unten nach oben führen. Kleinver-
diener bekommen noch weniger und im Einzelfall noch kürzer 
eine Rente gezahlt. Besserverdiener dürfen hingegen weniger 
von Rentenabschlägen betroffen sein. Ihre Renten werden also 
vergleichsweise seltener gekürzt und sie profitieren auch wei-
terhin von ihrem längeren Leben – auf Kosten der Armen. 
Holger Balodis und Dagmar Hühne: Die große Rentenlüge 
– warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle 
möglich ist, Westend Verlag, 208 Seiten, 18 Euro (ISBN 978-
3-864889-177-9) (Quelle: Vorsorgelüge-Newsletter Nr. 7/2018 
vom 24.05.2018) 
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Unfassbar: Bundesagentur „für“ Arbeit 
greift stets in die Kasse…. 
Die Bundesagentur für Arbeit hortet das Geld. Unser aller Geld, 
das wir in die Kassen der Agentur „für“ Arbeit einzahlen, die 
letztlich eine Verwaltung ist und nach Meinung vieler Beobach-
ter keinerlei Mehrwert für den Arbeitsmarkt bringt – jedenfalls für 
die Individuen, die dort Arbeit suchen „müssen“. Jetzt kommt ein 
Skandal ans Tageslicht, der sich gewaschen hat ….. 
 

Geld für die hauseigene Pensionskasse 

Dabei haben Ökonomen sich die Verwendung der Einzahlun-
gen in die Kassen angesehen und verweisen auf den Umstand, 
dass immer mehr Beiträge in die Verwaltung flössen und dar-
über hinaus immer weniger in die „Versicherungsleistung“. 
Zudem will die Agentur den hauseigenen Pensionsfonds päp-
peln. Es sollen ca. 2 Milliarden Euro an Sonderzuweisungen in 
den Fonds fließen. Dies beanstandet etwa Reiner Holznagen, 
seines Zeichens der Präsident des BdSt (Bund der Steuerzah-
ler). 
Dieser Pensionsfonds ist an sich für schlechte Zeiten gedacht. 
Die Reserve, die dafür berechnet wird beläuft sich auf 20 Milli-
arden Euro. Diese sei aber auch schon erreicht, so die Kritik. 
Die „Agentur“ selbst ist der Meinung, dass solche Sonderzuwei-
sungen zumindest rechtlich erlaubt und möglich seien. Sollte 
dies stimmen – ist das dennoch an der Kritik vorbei. Die Son-
derzulagen wiederum fehlen sozusagen der allgemeinen Rück-
lage, womit sich die Agentur nun deutlich ärmer rechnet, als sie 
ist. Deshalb steht zu vermuten, dass sie die Beitragssätze an-
ders als politisch angeblich „gewollt“ auf dem derzeitigen Level 
einfrieren möchte. Dabei ginge es nach Berechnungen des 
Steuerzahlerbundes auch anders – wenn die Rücklagen nun 
hoch genug seien und der Beitrag um 2,5 Prozentpunkte sinken 
würde, macht dies für die Einzahler 5,5 Milliarden Euro aus…  
Eine Mammutbehörde, die offensichtlich darauf aus ist, Steuer-
gelder und die Beiträge der Versicherten für sich zu vereinnah-
men….(Quelle: Watergate.TV, 11.06.18) 
 
 

Deutschland ist ARM – sagt diese neue Stu-
die über Immobilien 
Vielleicht erinnern Sie sich: Diese Redaktion hatte einmal be-
schrieben, dass die Europäische Zentralbank EZB in Person ih-
res Vizepräsidenten das Land Deutschland beschimpft hatte. 
Die Deutschen kaufen keine Immobilien, lautete der Vorwurf. 
Selbst bei niedrigen Zinsen halten sich die geizigen Deutschen 
zurück, so – das jedenfalls ist der tatsächliche Vorwurf – kurbel-
ten die Deutschen die Wirtschaft natürlich nie an. Das Geld 
muss in den Kreislauf. Nun zeigt eine neue Studie, zitiert im 
„Focus“, dass dieser Vorwurf schlicht falsch ist. Wir sind zu arm. 
Übrigens ärmer als viele Menschen in Südeuropa. 
 

Wer kann sich noch eine Immobilie leisten? 

Dabei sind die Immobilienpreise der jüngsten Erhebung nach zu 
hoch. Die Volks- und Raiffeisenbanken haben jüngst eine Stu-
die erstellt, aus der die „Welt am Sonntag“ zitiert. Danach sind 
die Preise alleine im vergangenen Jahr 2017 zumindest für die 
selbst genutzten Immobilien gleich um 5,4 % nach oben geklet-
tert. Im Jahr 2016 waren dies noch 4,9 % und im Jahr 2015 
immerhin 3,2 %. 
Die Studie enthüllt noch mehr: Die Preise für die größten sechs 
Städte in Deutschland sind demnach sogar um 11,6 % gestie-
gen. Dazu zählen Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart 
sowie natürlich München. 
Das bedeutet auch, dass die Menschen sich diese Immobilien 
immer weniger leisten können. Die Einkommen steigen durch-
schnittlich vielleicht um 2%. Wer Renten bezieht, kann im 
Durchschnitt der vergangenen Jahre noch weniger Zuwachs bei 
Einkommen verbuchen. Wer nicht durchgehend berufstätig ist, 

Alleinerziehende als bestes Beispiel, Kranke ebenso, kann den 
Anstieg gar nicht finanzieren. 
Das aber bedeutet natürlich auch, dass die Eigenheime in 
Deutschland für breite Teile der Bevölkerung trotz niedriger Zin-
sen nicht mehr erschwinglich sind. Steigen die Zinsen, geht die 
Schere noch weiter auseinander. 
Armes Deutschland. Denn die Immobilien gehen oft an bei-
spielsweise amerikanische Großkonzerne, die in großr Anzahl 
auf Einkaufstour gehen. (Quelle: Watergate.TV, 11.06.18) 
 
 
 

Hat MERKEL das Bamf manipuliert, um den 
eigenen Wahlsieg zu ret-
ten? 
Immer obskurer werden die Details 
im Bamf-Skandal. Nun berichtete 
die „Welt“ darüber, wie die Kanzle-
rin in den vergangenen Jahren da-
von profitiert haben könnte, wie das 

BAMF gearbeitet hat. Dies zeigte die Befragung des Chefs des 
BAMF seit 2015, Frank-Jürgen Weise, jetzt deutlich. Die Aussa-
gen sind ungeheuerlich. 
 

„Notruf“ der Regierung – der Merkel-Regierung 

Die „Welt“ lässt ihn sprechen: Man, also seine Führung und sein 
Amt, hätten es nicht zulassen dürfen, „ins Wahljahr mit Bildern 
von Zuständen zu gehen, die nach Überflutung, Unordnung und 
fehlender Rechtmäßigkeit aussehen und manchen in die Hände 
spielen“. Die „NZZ“ ließ Weise wissen, die Regierung habe ei-
nen „Notruf“ gesendet. Die Botschaft: „(…) stellen Sie das ab, 
die unendlichen Wartezeiten und die schlimmen Bilder“. 
Demnach, so Weise dann dem „Stern“ gegenüber, sei es darum 
gegangen, die Angst vor einem Kontrollverlust zu vermeiden. 
Jetzt liegt tatsächlich nahe, dass es darum ging, Merkel zu 
schützen. Eigentlich eine Blamage. Denn die Kanzlerin sollte 
die Behörden nicht nutzen müssen, um den eigenen Kopf aus 
der Schlinge zu ziehen. Dies ist offenbar dennoch geschehen: 
Denn die Welt und die „Nürnberger Nachrichten“ wollen ent-
deckt haben, dass die gesamte BAMF-Leitung alles auf Schnel-
ligkeit drehte. Das Tempo wurde angezogen, damit entstand 
erst das folgende Wirrwarr in der Behörde. 
Der eigentliche Skandal: Die Regierung leugnet(e) auch noch. 
Demnach habe sie 2016 geschrieben: „Es werden keine Abstri-
che bei der Qualitätssicherung (….) gemacht.“ 
Frau Merkel – das könnte an sich auch schon ein Rücktritts-
grund sein, so die Kritik der Beobachter und auch der Redak-
tion. Denn die Kanzlerin hat den Unmut der Bevölkerung offen-
bar nur eindämmen können, indem eine Behörde instrumentali-
siert wurde und nachweislich viele Fehler beging, die bei nor-
malem Verfahrensgang nie passiert wären. Der BAMF-Skandal 
wird sich in den kommenden Wochen noch weiter fortsetzen. 
(Quelle: Watergate.TV, 10.06.18) 
 
 

Abgeordnete fordern noch mehr Geld für 
sich – bis auf eine Partei 

Die deutschen Parlamentarier 
wollen noch mehr Geld für sich. 
Bereits Anfang 2017 wurden 
die staatlichen Zuwendungen 
für die Parteien um satte 2,5 
Prozent angehoben. Die Große 
Koalition findet diese Anhebung 

für unbedeutend und schlägt vor, die bestehende Finanzierung 
von 165 auf 190 Millionen Euro zu erhöhen. Ein entsprechender 
Gesetzesentwurf wurde bereits in den Bundestag gebracht. 



 

 
 

 

 Wenn man etwas will, kann man immer eine Begründung fin-
den, warum man es braucht. Die geplante Anhebung der staat-
lichen Finanzierung der Parteien wird mit einem erhöhten Auf-
wand für Kommunikation und Sicherheit aufgrund der Digitali-
sierung begründet. Der Begriff Digitalisierung ist heutzutage so 
breit gefasst und verschwommen, dass eigentlich jede Summe 
Geld hier reingeschrieben werden kann. Bemerkenswert ist da-
bei, dass nur eine Partei  offen gegen diesen  Gesetzesentwurf 
auftritt. Und diese Partei ist nicht die Linke. 
 „Mit der AfD ist dieser Antrag nicht abgestimmt, wir lehnen eine 
Ausweitung der Parteienfinanzierung jenseits eines Kaufkraft-
ausgleichs strikt ab. Seit 2013 erhöht sich die absolute Ober-
grenze im Rahmen des Parteiengesetzes ohnehin automatisch. 
Im Gegensatz hierzu müssen etwa auf dem Feld der sogenann-
ten Parteistiftungen erhebliche finanzielle Einschnitte erfolgen“, 
sagte AfD- Bundestagsabgeordneter Albrecht Glaser. Wundert 
sich noch jemand, dass die Popularität der AfD immer größer 
wird? (Quelle: Votum.24, 7.6.18) 
 
 

Die Geldsammler im Bundestag raffen alles 
zusammen 
Parteien in Deutschland verdienen unverhältnismäßig viel. Dies 
hatten wir an dieser Stelle bereits publiziert. Nun kommt heraus, 
dass auch die Fraktionen im Bundestag selbst unmäßig kassie-
ren und Geld einfach zusammenraffen. Die sogenannten Re-
chenschaftsberichte, die allerdings kaum jemand liest, eröffnen 
den Blick auf wahre Schatzkammern, die Fraktionen sich zuge-
legt haben. 
 

Mehr als 360 Millionen 

Die Fraktionen haben nach Angaben von sciencefiles.org ins-
gesamt einen Bargeldbestand von 362,2 Millionen Euro ange-
häuft. Ungeheuerlich, denn die Fraktionen selbst haben eigent-
lich keine Aufgaben, als im Bundestag die ohnehin bezahlten 
Mitarbeiter zu nutzen und parlamentarische Kontrolle über die 
Regierung auszuüben. Sie werden in der Regel nicht dafür be-
zahlt, Geld zu sparen. 
Dabei haben auch die Bundestagsparteien selbst über 0,5 Milli-
arden Euro angehäuft. Das heißt, die Parteien sind regelrecht 
„reich“ bezogen auf den Zweck, dass sie eigentlich keine Geld-
sammelstellen sein sollten. 
Die einzelnen Fraktionen haben nach diesem Bericht folgende 
Bestände: 
Die Union verfügt über 23,8 Millionen Euro, die SPD hat einen 
Bargeldbestand von 11,7 Millionen Euro, die Linke hat 4,77 Mil-
lionen Euro zur Seite gelegt und die Bündnisgrünen immerhin 
auch 6,6 Millionen Euro. 
Zudem wurde den Fraktionen viel Geld überwiesen: Der Union 
35 Millionen Euro, der SPD 23,7 Millionen Euro, der Linken 12,7 
Millionen Euro und den Bündnisgrünen 12,57 Millionen Euro. 
Das summiert sich auf stolze 84,4 Millionen Euro für ein Jahr. 
Ohne, dass dieses Geld in den Parteiberichten erwähnt würde. 
Erstaunlich, denn die Stiftungen erhalten auch Geld, das nicht 
erwähnt wird. Hier ist von annähernd 0,5 Milliarden Euro die 
Rede. 
Die Politik ist in den Händen der Parteien offensichtlich zu einem 
Selbstbedienungsladen geworden. Nicht nur für einzelne Politi-
ker, sondern für die Organisationen selbst. Es lohnt sich, da mit-
zumachen. Und es lohnt sich, dort dann mitzumachen. (Quelle: 
Watergate.TV, 13.06.18) 

 
 
Treffen zwischen Trump und Kim: Histo-
risch, sensationell, aber nutzlos? 
Das Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des nord-
koreanischen Diktators Kim Jong Un in Singapur ist historisch, 
einmal, sogar sensationell und dennoch fruchtlos. Prinzipiell gibt 

es keine unüberwindbaren 
Schwierigkeiten, einen Kompro-
miss zu finden. Dir Frage ist aber, 
wer diesen Kompromiss braucht. 
Trump setzt auf eine vollständige 
Denuklearisierung des Landes. 
Das ist seine Forderung an Nord-

korea. Die Forderung, die von vornherein zum Scheitern verur-
teilt ist, denn niemand ist an der Abrüstung wirklich interessiert. 
Die USA brauchen keine Deeskalation in der Region. Wenn es 
den Konflikt nicht gibt, kann man die US-Militärbasen in Südko-
rea  nicht mehr legitimieren. Diese Basen braucht aber 
Washington – nicht so sehr, um Nordkorea zu bedrohen, son-
dern um China und Russland abzuschrecken. 
Kim wiederum fordert eine „phasenweise und synchrone“ 
Abrüstung auf beiden Seiten. Der nordkoreanische Diktator hat 
keine Gründe für Zugeständnisse, denn er wird in dieser Frage 
von China und Russland unterstützt. „Meiner Auffassung nach 
darf die Aufgabe der atomwaffen durch Nordkorea keine 
Einbahnstraße sein“, sagte der russische Präsident Wladimir 
Putin. Das persönliche Gespräch mit Trump kann Kim 
ausnutzen, um seinen möchtigen Schirmherren zu zeigen, dass 
seine Willigkeit zum Kompromiss an sturer Haltung der USA 
scheitert. (Quelle: Votum 24, 11.06.18) 
 
 

Darum dürfen gefährliche Dschihadisten in 
Deutschland 

weiter leben 
Sie sind ausreise-
pflichtig. Sie sind ge-
fährlich. Und trotzdem 
kann NRW 16 
Dschihadisten nicht 
abschieben. Das 

NRW-Flüchtlingsmi-
nisterium teilte ratlos 

mit, dass das Land die islamistischen Gefährder einfach weiter 
dulden solle. Absurd! 
 Einige Islamisten haben keine Ausweispapiere des Heimatlan-
des, andere dürfen nicht zurück in den Krieg abgeschoben wer-
den, den dritten droht Folter nach der Rückkehr, der Rest weist 
„richtige“ medizinische Atteste vor. Gründe für Ausreisehinder-
nisse sind vielfältig und nicht neu. NRW-Flüchtlingsminister 
Joachim Stamp (FDP) schiebt dem Bund den Schwarzen Peter 
zu. „Wir könnten noch mehr erreichen, wenn der Bund bessere 
Rückführungsabkommen abschließen könnte. Statt markiger 
Sprüche erwarte ich hier von Horst Seehofer mehr Taten“, so 
Stamp. 
 Während der Bund und die Länder einander die Schuld in die 
Schuhe schieben, bauen Islamisten in Deutschland Terrornetz-
werke aus. Allein aus NRW hätten fast 71 000 Asylbewerber 
abgeschoben werden sollen. Die Abschiebung ist aber geschei-
tert. Bemerkenswert ist dabei, dass NRW als Vorreiter in Sache 
Abschiebung gilt. (Quelle: Votum24, 05.06.18) 
 
 

US-Geheimdienstwitz des Tages 
Ein Kommentar von Rainer Rupp. 

US-Regierung hat bei Ein-
mischungen in die Wahlen 
anderer Länder und ent-
sprechenden Regime-
wechseln immer nur „die 
besten Interessen der Be-

völkerung“ im Auge.  
Der ehemalige Director of National Intelligence, oberster Chef 
der 16 US-Geheimdienste, James Clapper, rechtfertigt in einem 



 

 
 

 

letzten Samstag von Bloomberg veröffentlichten Interview mit 
Tobin Harshaw, dass die vielfache Einmischung der US-Regie-
rung in die demokratischen Wahlen anderer Länder und die da-
mit oft verbundenen Regierungswechsel stets in den „besten In-
teressen der Bevölkerung“ der jeweiligen Staaten geschah. Es 
sei den Vereinigten Staaten „immer nur um das Wohl der Bür-
ger“ der jeweiligen Länder gegangen, „wenn wir versuchten, 
Wahlen zu manipulieren oder zu beeinflussen oder sogar Re-
gierungen zu kippen“. Damit steht Clappers Aussage in starkem 
Kontrast zu denen der Washingtoner Großmeister der Schein-
heiligkeit, die in moralischen Heiligenschein gehüllt, mit laut-
stark vorgetragener Empörung die angebliche „russische Einmi-
schung“ in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zugunsten des 
ungewünschten Donald Trump verurteilen. 
Dabei hat es die landauf, landab beklagte „russische Einmi-
schung“ gar nicht gegeben. Die inzwischen zwei Jahre dau-
ernde massive Suche mit allen den USA zur Verfügung stehen-
den materiellen und technologischen Mitteln hat nichts zu Tage 
gebracht. Es war eine Suche nach der berühmten schwarzen 
Katze in einem stockdunklen Raum, in dem es keine schwarze 
Katze gibt. Geradezu verzweifelt greifen daher die Propagan-
disten der „russischen Einmischung“ nach jedem Strohhalm. Ein 
Beispiel dafür sind die zigmilliarden von Twitterbotschaften, die 
das Unternehmen gezwungen war, auf russische Einmischung 
zu durchforsten. Dabei kamen knapp über tausend Botschaften 
mit anti-Clinton Inhalt mit Absendern aus Russland zusammen. 
Daraus russische Einmischung zu konstruieren, wäre mehr als 
lächerlich. Dennoch bastelten die US- und befreundeten deut-
schen Medien daraus eine fiktive schwarze Katze, indem sie die 
tausend plus Twitter Kurznachrichten aus Russland tagelang in 
Artikeln, Radiosendungen und Fernsehen verbreiteten, als Be-
weis für russische Einmischung. 
Vor diesem Hintergrund ist es regelrecht erfrischend, wenn der 
ehemalige oberste US-Geheimdienstchef Clapper, bei der Vor-
stellung seines neuen Buchs „Facts and Fears“ (Fakten und 
Ängste) sich unumwunden zu den vielfachen US-Wahleinmi-
schungen schlimmster Art, bis hin zu Umstürzen bekennt, wenn 
auch mit der lächerlichen Rechtfertigung, immer nur „den bes-
ten Interessen der Menschen in diesen Ländern gedient“ zu ha-
ben, wobei er unterstrich, dass die USA ja bekannter Weise im-
mer auf der Seite der Engel stehen und gar nicht fähig sind, et-
was Böses zu tun. Wörtlich erinnerte Clapper daran, dass die 
USA in all ihrem Tun immer „von einer traditionellen Ehrfurcht 
vor den Menschenrechten geleitet“ würden. 
Laut eines Berichts des Politikwissenschaftlers Dr. Dov Levin 
von der US-Carnegie Mellon University vom Februar 2016 ha-
ben die Vereinigten Staaten zwischen 1946 und 2000 in mehr 
als 80 Fällen sich in Wahlen in anderen Ländern eingemischt 
oder dort sogar Regimewechsel betrieben. Und selbst die rus-
sophobe New York Times schrieb im Februar dieses Jahres in 
den Artikel „Russia Isn’t the Only One Meddling in Elections. We 
Do It, Too“ (Die Russen sind nicht die Einzigen, die sich in Wah-
len einmischen. Wir tun das auch.) 
Text aus der NYT:  „Wenn Sie einen Geheimdienstoffizier fra-
gen, ob die Russen die Regeln gebrochen haben oder etwas 
Bizarres getan haben, ist die Antwort nein, ganz und gar nicht“, 
sagte Steven L. Hall, der 2015 nach 30 Jahren die CIA, wo er 
Chef der russischen Operationen war, verlassen hatte. Die USA 
hätten „absolut“ solche Wahlbeeinflussungen historisch betrie-
ben, sagte er, „und ich hoffe, wir machen das weiter.“ Ende Text 
NYT. 
In demselben NYT-Artikel wird auch Prof. Loch K. Johnson von 
der US-University of Georgia zitiert, der seine Karriere in den 
1970er Jahren begann und die CIA für den US-Senat untersucht 
hat. Laut Prof. Johnson haben die USA bei ausländischen Wah-
len „Plakate, Flugblätter, Druckschriften, Mailer, Banner und 
was sonst immer noch verwendet. Wir haben falsche Informati-
onen in ausländischen Zeitungen untergebracht. Wir haben das 

eingesetzt, was die Briten ‚King Georges Kavallerie‘ nennen: 
Koffer mit Bargeld.“ (Quelle: kenfm.de, Tagesdosis 8.6.18) 
 
 

Denk- und Sprechverbote: SPRINGER-Chef 
kritisiert die politische Korrektheit 
Überraschende Meinungsäußerung aus dem Hause Springer: 
In Deutschland gäbe es zunehmend Denk- und Sprechverbote, 
so der Chef des Hauses, Mathias Döpfner, in ungewohnter Of-
fenheit laut der eigenen Zeitung „Welt“. Die Aussagen decken 
sich mit der Wahrnehmung zahlreicher Leser sogenannter Al-
ternativer Medien. 
 

Hysterische Übertreibung? 

Demnach gebe es in Sachen politischer Korrektheit eine „hys-
terische Übertreibung“, ließ der Springer-Mann sehr konkret 
wissen. „Immer mehr Menschen haben das Gefühl, die reden 
nicht mehr für mich“ präzisierte er und meinte, die habe sogar 
die Demokratie in Deutschland geschwächt und dem Populis-
mus Aufwind verschafft. 
Anlass seiner Schelte war eine Tagung größerer Medien in 
Wien, sodass die Wortadresse auch vor Österreichs Medien 
nicht Halt machen dürfte. Zweck seiner Rede war allerdings un-
ter anderem auch eine politische Bitte an die neue Regierung 
von Österreich, an Sebastian Kurz. Der übernimmt bald den 
Ratsvorsitz in der EU – turnusgemäß – und soll als solcher die 
Medien (mit-)schützen. 
Döpfner verlangt eine Reform des „Leistungsschutzrechtes“, mit 
dem die etablierten Medien sich und ihre Inhalte gegen die Un-
ternehmen der neuen sozialen Medien schützen wollen: Face-
book oder Google, die faktisch Content verbreiten. Gerade 
Google als „Suchmaschine“ gilt hier als besonders ausgreifend. 
Dennoch: Die Mahnung Döpfners in diesem Zusammenhang 
könnte übersetzt bedeuten, dass die „Leistung“ der Medien 
auch keinen Schutz verdient. Wer keine unabhängigen Informa-
tionen liefert, benötigt auch keine wirtschaftliche Unabhängig-
keit. Die Menschen wenden sich ab. (Quelle: Neo-Presse, 
08.06.18) 
 
 

Merkels Regierung missachtet dreist die 
Rechte ihrer Angestellten 

Wie die SZ unter Berufung auf 
die Antwort der Regierung auf 
die Frage eines FDP-Abgeord-
neten berichtet, beschäftigt die 
Bundesregierung etwa 7900 
Mitarbeiter mit befristeten Ar-
beitsverträgen – ohne sachli-

chen Grund. Gleichzeitig fordert die Bundesregierung von den 
Unternehmen die Befristungen einzuschränken. Laut Koalitions-
vertrag von Union und SPD sollen in Unternehmen mit mehr als 
75 Beschäftigten nur noch höchstens 2,5 Prozent der Mitarbei-
ter ohne Sachgrund befristet beschäftigt werden können, be-
richtet die Morgenpost. 
 Die sachgrundlose Befristung betrifft demzufolge mehr als die 
Hälfte aller ihrer Befristungsfälle in der Bundesregierung und 
dieser Anteil ist deutlich höher als vorgegeben. Solche Befris-
tungen sind nur für zwei Jahre zulässig. Im Laufe dieser Zeit 
darf ein befristeter Arbeitsvertrag höchstens dreimal verlängert 
werden. 
 „Eine Bundesregierung, die die sachgrundlose Befristung ver-
nünftigerweise in großem Maße nutzt, sollte aufhören, der Pri-
vatwirtschaft Regeln aufzuerlegen, die sie längst selbst hätte 
freiwillig einhalten können“, kommentierte der FDP-Abgeord-
nete Otto Fricke. (Quelle: Votum.24, 04.06.18) 
 



 

 
 

 

Der Handelskrieg ist verloren – wenn dieser 
Mann Recht hat, zerbricht auch die EU 

Der Handelskrieg mit den USA ist 
verloren, wenn es nach dem frühe-
ren griechischen Finanzminiser 
Varoufakis geht. Dieser hat laut ei-
nem Bericht der „Welt“ Europa und 
auch Deutschland bescheinigt, 

der Handelskrieg gegen die USA könne nicht gewonnen wer-
den. Außerdem sei es wohl besser, schnell aus der Euro-Zone 
auszusteigen. Harte Worte, die gute Gründe haben. 
 

Überschüsse für Trump gut 

Sein zentrales Argument besteht darin, dass die EU einen dra-
matisch hohen Handelsüberschuss gegenüber den USA haben. 
Sie liefern also mehr Güter aus als die USA. Das wiederum be-
deutet, dass die Abhängigkeit gegenüber dem Abnehmer USA 
größer ist als umgekehrt. Vergleichsweise einfach – oder? 
Auf der anderen Seite argumentieren Volkswirte auch, dass die 
USA zahlreiche Dienstleistungen nach Europa exportieren (also 
etwa Leistungen der Kreditkartengesellschaften etc.). Diese 
zählen zum gesamten Leistungsbilanz“konto“, und dort gebe es 
kenen Überschuss. Ob das Argument stichhaltig ist? 
Wahrscheinlich nicht, denn Dienstleistungen lassen sich per 
normalem Zoll nicht so einfach erfassen. Dienstleistungen 
könn(t)en im Wesentlichen auch im Ausland erbracht werden, 
also etwa in Form von Anfragen – da gibt es wenig zu verzollen. 
Dieses Argument dürfte Trump nicht schrecken, so die allge-
meine Auffassung zahlreicher Volkswirte. Auch der Verweis auf 
US-Töchter in Europa hilft nicht viel. Denn die Töchter produzie-
ren oft genug für das europäische Ausland – und müssen dann 
nicht nach Europa exportieren. 

Insofern hat Trump hier tatsächlich beste Chancen auf ein gutes 
Blatt. Wir dürfen gespannt sein auf die Fortführung des Han-
delskriegs. Geht es nach Varoufakis, dann ist der Krieg „verlo-
ren“ – was nur bedeuten kann, wir würden die Rechnung in 
Form hoher Zölle schon noch erhalten. 
 

EU-Zone: Wer rettet uns? 

Zudem sieht Varoufakis die Euro-Zone am Ende. Demnach 
würde Deutschland es nicht verhindern können, dass der Euro 
scheitert. Deutschland könne schlicht nicht mehr zahlen als der-
zeit. Das „Auseinanderbrechen der EU“ ist für die heutigen Re-
gierungen wie etwa in Italien denn auch nicht nur eine „Befürch-
tung“, sondern ein „Ziel“. Letztlich rät er Deutschland, die Euro-
Zone in einer „Position der Stärke“ zu verlassen…. (Quelle: Re-
daktion NEO-Presse in Europa, 12.06.18) 
 

 

Steht das Ende der deutschen Justiz bevor? 
Erschreckende Zahlen… 
Kürzlich wurde bekannt, dass die Kirchen in Deutschland mehr 
als 500 Millionen Euro vom Staat erhalten. Kritiker fragen sich: 
warum? Denn das Geld wäre vielleicht an anderer Stelle besser 
angelegt. So geht die deutsche Justiz derzeit faktisch am Stock. 
Das Justizwesen erstickt an den Fällen, die nicht bearbeitet wer-
den können. Zu wenig Personal, zu wenig Geld, keine Justiz. 
Deutschland geht von innen unter. 
 

250.000 Verfahren abgelehnter Asylgesuche 

Allein die sogenannte Flüchtlingswelle hat in Deutschland auch 
den Juristen sehr viel Arbeit beschert. In einem Bericht, der im 
Jahr 2017 formuliert wurde, heißt es, es habe in Deutschland 
250.000 abgelehnte (!) Asylverfahren gegeben. Die Verwal-
tungsgerichte in diesem Land stöhnten auf. Der Vorsitzende des 
Richterbundes, Jens Gnisa, forderte gleich 2.000 weitere 
Staatsanwälte und Richter für das Justizwesen. 
 

Auch die Brandenburger Juristen meldeten sich nach einem Be-
richt der „WiWo“ zu Wort. Dort würden die Richter sogar „zuneh-
mend Rabatte auf Strafen“ erteilen, da die Verfahren sich so 
sehr in die Länge ziehen würden. 
 
Auch Bayern hält Schritt. Denn dort würden immerhin mit Ende 
September 2017 insgesamt 185 Richter gefehlt haben sowie 
222 Staatsanwälte. Seither, so ließ es die Vorsitzende des dor-
tigen Richtervereins, Andrea Titz die „WiWo“ wissen, habe sich 
wenig verbessert. Anmerkung der Redaktion: Das wäre viel-
leicht einmal eine geeignete Stelle für den Ministerpräsidenten 
Söder, um sich im Wahlkampf zu positionieren.  
 

Dramatische Folgen 

Die Folgen dieser fehlenden Mittel sind dramatisch. Die Verfah-
ren dauern oft jahrelang, Straftaten würden, so heißt es, sogar 
verjähren bis hin zu dem Umstand, dass die Justiz Häftlinge 
bzw. Verdächtige aus der Untersuchungshaft freisetzen müss-
ten. 
Anwälte übrigens gibt es nicht weniger als vorher. Das Ungleich-
verhältnis ist immens. In Merkel-Deutschland 2018. (Quelle: Re-
dation NEO-Press in Europa, 12.06.18) 
 
 

Ausbeutung in Deutschland: Höchste Steu-
ereinnahmen, die es je gab 
Die Steuereinnahmen des Staates sprudeln nur so. Für den Fi-
nanzminister – angeblich – eine gute Nachricht, für die meisten 
Menschen in Deutschland eine erhebliche Belastung. Die Steu-
erbelastung in Deutschland ist nach Meinung von Alexander 
Dobrindt, CSU-Vertreter, innerhalb der OECD-Staaten eines 
der Länder mit der höchsten Steuerquote. Jetzt will die CSU 
Geld zurückgeben… 
 

Nettoentlastung 

Dabei fordert der CSU-Politiker eine Nettoentlastung ein. Dies 
ist bei den bisherigen Plänen der GroKo noch nicht zu sehen – 
die GroKo tastet sich nur sehr vorsichtig an mögliche Steuerer-
leichterungen heran. So soll der Soli-Zuschlag gesenkt werden, 
allerdings nicht gleichverteilt, sondern zunächst bei den kleine-
ren Einkommen. 
Die CSU möchte nun – nach Meinung des Politikers – den Soli-
Zuschlag für alle streichen. Dies könne noch in dieser Legisla-
turperiode geschehen. Das würden wohl die meisten Beobach-
ter so unterschreiben. 
Interessant werden die Vorschläge von Dobrindt dort, wo er eine 
Entlastung bei den Sozialkassen einfordert. Die Arbeitslosen-
versicherung kann mittlerweile darauf setzen, dass die Rückla-
gen auf über 20 Milliarden Euro klettern würden. Der Beitrags-
satz soll seiner Vorstellung nach um 0,5 Prozentpunkte statt wie 
im Koalitionsvertrag vorgesehen um 0,3 Prozentpunkte gesenkt 
werden. 
Auch die „Rücklagen“ des Staates an sich könnten demnach re-
duziert werden. Der Bund hat derzeit annähernd 24 Milliarden 
Euro an Rücklagen gebildet. Daraus können Investitionen finan-
ziert werden, aber auch weitere Entlastungen. 
Entscheidend ist jetzt allerdings die Frage, ob Dobrindt sich wird 
durchsetzen können. Die Redaktion hält den Vorstoß für Wahl-
kampfgeplänkel. Dobrindt hat als Verkehrsminister in Deutsch-
land in einer Legislaturperiode noch nicht einmal eine vernünf-
tige Autobahnmaut durchsetzen können. Die SPD wünscht 
keine Steuersenkungen – und Dobrindt ist kein Minister, son-
dern lediglich Landesgruppenchef der CSU in Berlin. Wahl-
kampfgetöse aus der CSU – in den kommenden Wochen und 
Monaten ist noch mit einigen interessanten Vorschlägen zu 
rechnen. 
Brennendere Fragen wie die Rentenversicherung greift 
Dobrindt nicht auf. Schade. Denn hier sind nicht nur billige For-
derungen, sondern Lösungen gefragt. (Quelle: Redaktion NEO-
Presse in Europa, 12.06.18) 


