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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 05.08.2018 nehmen wir 
das Thema „Leben retten ist kein Verbrechen, 
keine Festung Europa“ unter die Lupe. Vor- und 
Nachteile der Open Border Politik und die Voll-
versorgung von Menschen aus aller Welt. Wir 
hoffen auf Euer Interesse zu diesem Thema und 
freuen uns auf eine rege Diskussion. 

 
 
 
Macron gibt zu: Gewalt in Vororten außer 
Kontrolle  

Was Frankreichs 
Präsident Emmanuel 
Macron sagt, klingt 
resigniert. „Wir haben 
den Kampf gegen den 
Drogenhandeln in zahl-
reichen Vierteln verlor-
en“, so formulierte es 

Macron. Bei einer Rede im Élysée-Palast vor 600 Gästen aus 
Wirtschaft und Politik räumte er zudem ein, die Kontrolle in etwa 
1.500 Brennpunktvierteln mit großem muslimischen 
Bevölkerungsanteil verloren zu haben. Seine Vorhaben, mit 
denen er die sogenannten Banlieues sanieren wolle, seien 
gescheitert. Der Präsident forderte die Bürgermeister der 
Kommunen sowie andere sogenannte „zivilgesellschaftliche 
Gruppen“ auf, nach lokalen Lösungen zu suchen. 
Allerdings wolle Macron bis Juli den nächsten Plan vorstellen, 
wie der Drogenhandel bekämpft werden solle. Macron wolle auf 
„allgemeine Mobilisierung“ für die Segmente Sicherheit, 
Ausbildung, Wohnen sowie dem Kampf gegen Diskriminierung 
setzen. Dies sei wiederum eine Aufgabe aller Bürger. „Wenn 
man sich weigere, Gewalttätigkeiten in seinem Viertel zu 
beenden, werde man in gewisser Weise Komplize“, sagte 
Macron. 
Bereits 2011 beschrieb ein 2.200 Seiten langer Bericht die 
Zustände vieler französischer Vorstädte. Der Bericht kam zu 
dem Ergebnis, dass die Banlieues zu „separaten islamischen 
Gesellschaften“ würden. Diese seien dementsprechend nicht 
mehr Teil des französischen Staates. Dort verdränge das Recht 
des Islams „das französische Zivilrecht“ in auffallend hohem 
Tempo. Der Bericht führt weiter aus, dass Frankreich aufgrund 
der nicht gelingenden Integration seitens der Muslime vor einem 
großen sozialen Problem stehe. Frankreich ist mit 6,5 Millionen 
Muslimen das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung 
innerhalb der EU. 
Macron wies jedoch jegliche Schuld von sich. Bereits sein 
Amtsvorgänger habe es versäumt, die Muslime rechtzeitig zu 
integrieren. Erst durch dieses Versäumnis sei die Entstehung 
der heutigen Parallelgesellschaften möglich gewesen, so 
Macron. Und wenn man ein Problem nicht von oben lösen 
könne, müsse die Lösung eben von unten, den Kommunen 
kommen. Der Staat könne nur mit zusätzlichen Polizisten 
Unterstützung leisten. 
Zudem müssten auch die 120 bedeutendsten Unternehmen im 
Lande ihren Teil liefern, um die Diskriminierung der genannten 
Afrikaner, der Araber und der Muslime zu beseitigen. Er 
persönlich, also Macron, werde in Zukunft genau darüber 
wachen, ob die Jobvergabe diskriminierend verlaufe. Macron 
sehe es jetzt zudem als seine Aufgabe an, die Versäumnisse 
seines Vorgängers anzugehen. Bewerkstelligen wolle er dies 
mit einem neuen „Fake-News“ Gesetz für Frankreich. Richter 
sollten künftig Texte stoppen, die „nicht richtig oder täuschend“ 
seien. Kritiker halten dieses Vorhaben für gefährlich, denn es 
richte eine „Denkpolizei“ ein. Dieses Gesetz „gegen die 
Manipulation von Informationen“ gehört zu den umstrittensten 
Vorhaben Macrons, denn das Gesetz geht deutlich weiter, als 
das deutsche NetzDG. 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 05.08.2018 und am  
So. 02.09.2018 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. 
 

Unser Hauptthema: 
„Leben retten kein Verbrechen“ 

 

Zur Aktion der Friedensgruppe aus 
Bad Cannstatt. 

 
. 

 

Mitdenker-Runde in Steinenbronn: 

am So. 12.08.2018 um 14.00 Uhr 
Gaststätte auf der Haine 

Auf der Höhe 2 
71144 Steinenbronn 

 
Infos bei Gerlinde Mauerhöfer 

Tel.: 07157-4942 
Email: linde-m@gmx.de 



 

 
 

 

Diese Problematik erinnert an den Kampf gegen den 
Terrorismus: Darf man demokratische Grundsätze aufgeben, 
um die Demokratie zu schützen? (Quelle: Watergate tv 
12.06.18) 
 
 

FDP klagt gegen Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz von Heiko Maas 

Die beiden FDP-Politiker Manuel 
Höferlin und Jimmy Schulz 
gehen jetzt gegen das 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
von Heiko Maas vor. Seit Januar 
2018 müssen soziale Netzwerke 

sogenannte „rechtswidrige Inhalte“ löschen. „Das ist Zensur in 
ihrer schlimmsten Form“, meinen die beiden FPD-
Bundestagsabgeordneten. „Selbstzensur im Kopf und 
Fremdzensur durch private Unternehmen“, berichtet die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“. 
Höferlin und sein Kollege Schulz wollen vorbeugende 
Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Köln einreichen. 
Es könne nicht sein, dass private Unternehmen vermeintlich 
rechtswidrige Inhalte löschen. Es sei absurd, dass man sich 
gemäß NetzDG erst durch das Posten eines Inhalts strafbar 
machen müsse, um erst dann rechtlich dagegen vorgehen zu 
können. 
Die beiden Abgeordneten wollen mit der Klage aufzeigen, dass 
die Bundesrepublik Deutschland nach Paragraph 4 NetzDG 
keine Berechtigung hat, das Gesetz gegenüber Facebook zu 
vollziehen und dadurch die Löschung von Inhalten der Kläger 
gegen Facebook zu bewirken. Die beiden Abgeordneten 
werden von dem Staats- und Medienrechtler Gersdorf vertreten. 
Das Ziel der Klage ist, dass sie dem Bundesverfassungsgericht 
vorgelegt wird. 
Zwar gebe es noch keine konkreten Fälle gelöschten Inhalts. 
Dennoch sei es unzumutbar, nach dem NetzDG rechtswidrige 
Inhalte zu verbreiten, um dann nach deren Löschung gerichtlich 
dagegen vorgehen zu können. Zudem fehle dem Bund die 
Gesetzgebungskompetenz für das Gesetz. Die Tätigkeit 
sozialer Netzwerke falle unter den Schutz der 
Mediengrundrechte (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG), deren 
Regulierung den Ländern obliege. 
Die Kläger halten das NetzDG zudem für grundrechtswidrig. 
Denn Anbieter sozialer Netzwerke würden durch das NetzDG 
eher geneigt sein, Inhalte auch ohne Prüfung auf ihre 
Rechtsmäßigkeit zu löschen. Eine Löschung ohne Prüfung der 
Rechtmäßigkeit sei jedoch mit dem Schutz der 
Kommunikationsgrundrechte (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG) 
unvereinbar. Das NetzDG begründe und fördere dadurch 
geradezu die Gefahr von massiven, rechtswidrigen 
Löschungen. 
Der Rechtsstaat dürfe daher die Entscheidung über das, was 
als Recht oder als Unrecht zu gelten hat, nicht Unternehmen 
überlassen, die dies dann offiziell interpretieren könnten. Die 
Meinungsfreiheit sei ein wesentliches Grundrecht und mit das 
höchste Gut einer freiheitlichen Demokratie. Damit könne man 
nicht so umgehen, meinen die FDP-Abgeordneten, und einfach 
löschen, was eventuell nicht rechtskonform sein könnte. 
(Quelle: Watergate.TV, 13.06.18) 
 
 

Kriminalitätsstatistik in Deutschland: Lügt 
TRUMP oder lügen deutsche Medien? 
Donald Trump hatte Deutschland vorgeworden, die Zahlen der 
Kriminalitätsstatistik in Deutschland für das Jahr 2017 seien 
falsch. Der US-Präsident lehnte sich damit weit aus dem 
Fenster. Schließlich ist die Quelle seiner Äußerungen auf den 
ersten Blick trüb. Es dauerte nicht lange, bis in den deutschen 

Medien die Trump-Äußerung per Twitter als „schlicht falsch“ 
bezeichnet wurde. 
Kanzlerin Merkel ließ sich gar zu der Antwort verleiten, die 
polizeiliche Kriminalstatistik würde „leicht positive 
Entwicklungen“ zeigen und würde daher für sich sprechen. 
 

Hat Trump RECHT? 

Nun widerspricht allerdings auf Facebook ein Polizist aus 
Bremen, der aus der Praxis, wie er beschreibt, dem Wein der 
Kanzlerin etwas Wasser hinzufügt. Aus seinem Widerspruch 
zitieren wir einige alarmierende Fakten. 
So würden im kleinen Bundesland Bremen inzwischen 10.000 
nicht bearbeitete Fälle bekannt sein, die so in keiner 
Kriminalitätsstatistik erwähnt werden! Dies ist keine vom 
Polizeibeamten ausgedachte Statistik, sondern vielmehr 
gestützt durch Angaben aus anderen Quellen. Er zitiert den 
„Bremer Weser-Kurier“ mit dem Hinweis, dass ein BdK-
Funktionär (Bund deutscher Kriminalbeamter, die Redaktion) 
sogar forderte, die bisherige polizeiliche Kriminalitätsstatistik 
durch einen Sicherheitsbericht zu ersetzen. Der 
Sicherheitsbericht wiederum solle umfassender sein als die 
bisherige Statistik. Die sei lediglich eine „Strichliste“, bei der es 
keine inhaltlichen Wertungen zum Zeitaufwand bei der 
Bearbeitung des Falles gebe. So würden Fälle, die nicht fertig 
bearbeitet worden sind oder sogar noch nicht einmal eröffnet 
worden waren, in der Statistik nicht erfasst. 
Zitiert wird zudem aus der Wissenschaft der 
„Dunkelfeldforschung“. Danach würden in Deutschland jährlich 
ungefähr 20 bis sogar 25 Millionen Straftaten vollzogen. Die 
Statistik, die Horst Seehofer vorgestellt hat, geht von etwa 5 bis 
6 Millionen Straftaten aus. 
Insofern sind die Statistiken tatsächlich ganz offensichtlich 
weitgehend unbrauchbar, wenn es um eine sachgerechte 
Beschreibung der Lage geht. Trump hat Recht. Woher auch 
immer er sein Wissen bezogen hat. (Quelle: Neo-Presse.com, 
20.06.18) 
 
 
 

Im Schatten der Fußball-WM: Streit um 
Migrationspläne nur Ablenkungsmanöver? 
Ist der Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer nur eine Farce? 
Sollen die Bürger einmal mehr abgelenkt werden und lediglich 
den Eindruck bekommen, dass sich da endlich einer um ihre 
Sorgen und Nöte kümmert? Es könnte ein großes 
Ablenkungsmanöver sein, denn hinter den Kulissen des 
Europäischen Rats wurden bereits weitreichende 
Migrationspläne geschmiedet. 
 

Neusansiedlungsprogramm 

Klammheimlich hat der Rat der Europäischen Union längst die 
Flutung Europas durch Migranten beschlossen. Und zwar ganz 
legal. Geplant ist ein großangelegtes Projekt zur 
„Neuansiedlung“ sogenannter „Schutzbedürftiger“. Bereits im 
Mai 2015 legte die Europäische Kommission Ihre Europäische 
Migrationsagenda vor. Im Juni 2016 schlug sie vor, einen EU-
Neuansiedlungsrahmen mit einem einheitlichen Verfahren in 
der gesamten EU zu schaffen. Die Umsetzung des 
Neuansiedlungsrahmens soll in Form eines jährlichen EU-
Neuansiedlungsplans erfolgen. 
Europa wolle durch diesen Plan außerdem „in Europa benötigte 
qualifizierte Arbeitskräfte anziehen“. Zwischen Afrika und der 
EU sollen legale Möglichkeiten der Migration und Mobilität 
gefördert werden. Die Neuansiedlung soll ein strategisches 
Instrument zur Steuerung der Migrationsströme sein. Damit 
würden sich die Ströme an den Außengrenzen verringern, 
ungleich verteilte Belastungen und das Geschäftsmodell der 
Schleuser würden damit zerschlagen, so die Rechtfertigung des 
Europäischen Rats. 
 



 

 
 

 

Dublin IV hebelt Dublin III aus 

Das bisherige Dublin III Abkommen regelte, wer in der EU für 
ein Asylverfahren zuständig ist. Derzeit ist es jenes Land, das 
ein Asylbewerber als erstes in der EU betritt. Wer weiterreist, 
kann in das erste Einreiseland zurückgestellt werden. Mit Dublin 
IV soll alles anders werden. Längst arbeitet die EU an 
Asylgesetzen, die nationales Recht übertrumpfen soll. 
Asylbewerber sollen nach einem bestimmten Schlüssel auf die 
EU zwangsverteilt werden. 
Dabei sollen (Familien-)Beziehungen, die Asylbewerber in 
einem Land haben, berücksichtigt werden. Allerdings sollen 
Flüchtlinge künftig auch Präferenzen angeben können, also ein 
Land „anmelden können“, in das sie einreisen wollen. Dann sind 
nicht mehr die EU-Grenzländer für Asylanträge zuständig, 
sondern die Länder, in welche die Migranten „zu fliehen 
wünschen“, weil sie dort bereits Kontakte haben. Man mag sich 
kaum vorstellen, wie viele Migranten auf einmal Bekannte und 
Verwandte in der EU und vor allem in Deutschland haben 
werden. 
Der Vorschlag der Kommission basiert also auf dem Gedanken 
einer Umsiedlung der Migranten in verschiedene EU-
Mitgliedstaaten und stellt somit einen Bruch mit dem Dublin III-
Modell dar. Ein wesentlicher Bestandteil des vom Europäischen 
Parlament bereits verabschiedeten Vorschlags ist die 
Einrichtung eines ständigen und automatisierten 
Umsiedlungsmechanismus ohne Schwellenwerte. Das 
bedeutet, dass Migranten immer und jederzeit in der EU 
aufgenommen werden sollen. 
Das System soll damit also zu allen Zeiten gelten, nicht nur in 
Krisenzeiten. Weiterer wichtiger Bestandteil des Vorschlags ist 
die Festlegung eines Verfahrens, bei der die 
Umsiedlungsverfahren nach Ankunft der Migranten in einem 
EU-Land beschleunigt werden. Das Umsiedlungsprojekt soll 
finanziell durch den EU-Haushalt unterstützt werden. Die 
Berechnung der finanziellen Verpflichtung erfolgt dann auf 
Grundlage des Bruttosozialprodukts und der Bevölkerung des 
Aufnahmestaates. 
Die Umsetzung dieses Neuansiedlungsplans hängt von der 
Bereitschaft der Mitgliedstaaten ab. Mitgliedstaaten, die sich 
jedoch weigern, die neuen Pläne mitzutragen, droht jedoch die 
Kürzung von EU-Geldern. Die Länder, die sich gegen den 
Umsiedlungsplan wehren, sind der Ansicht, dass die Hilfe in den 
Herkunftsländern erfolgen soll, jedoch nicht innerhalb der 
Europäischen Union. 
 

Merkels „europäische Lösung“ 

Damit wird klar, was Merkel mir ihrer „europäischen Lösung“ für 
das Migrationsproblem meint. Dublin IV soll schnellstens 
beschlossen werden. Merkel drängte auf den EU-Sondergipfel. 
Dafür sucht sie die Unterstützung aller Mitgliedstaaten. Wer 
nicht mitzieht, wird mit Sanktionen bestraft oder dem werden 
EU-Gelder entzogen. Nur so kann der Neuansiedlungsplan 
verwirklicht werden. Dieser ist in Brüssel längst beschlossene 
Sache. 
Dublin IV hebelt die nationalen Asylgesetze aus. Da kann 
Seehofer noch so viele Migrations-Masterpläne vorlegen, um 
das Volk zu täuschen und ruhig zu stellen. Sie sind ohnehin 
nichts wert. Es geht rein um Wahlkampf und Propaganda. Mehr 
nicht. Solange das Volk still hält und dem Schmierentheater in 
Berlin alles abnimmt, ändert sich nichts. Rein gar nichts. 
(Quelle: www.watergate.tv/im-schatten-der-fussball-wm-streit-
um-migrationsplaene-nur-ablenkungsmanoever/ 23.06.18) 
 
 

Blick in die USA: Rentenversicherung vor 
dem KOLLAPS – das westliche Modell vor 
dem Ende 
Die Rentner in den USA befinden sich in größter Gefahr. Die 
Rentenversicherung steht eigenen Angaben nach vor dem 

Kollaps, wenngleich dies in anderen Worten verpackt wurde. 
Pro Tag melden sich in den USA mehr als 11.000 Menschen zur 
„Pension“, wie es heißt, also gut 4 Millionen jährlich. Das 
überfordert die Kassen ganz offenbar – und dies könnte zum 
Risiko für alle werden. 
 

Wichtig: Vermögen wird geringer 

Noch ist die Bilanz in den USA sogar positiv. Derzeit sollen etwa 
941 Milliarden Dollar im Jahr ausbezahlt worden sein – an gut 
62 Millionen Rentner, wie es heißt. Die Einzahlungen 
summieren sich indes auf einen Betrag von 997 Milliarden 
Dollar. Dementsprechend ist die Rentenversicherung kurzfristig 
noch nicht zusammengebrochen. Dennoch: Die Voraussagen 
sind düster. Denn das Vermögen der Versicherung sei auf etwa 
2,9 Billionen Dollar geklettert. Da aber die Auszahlungen nach 
den Voraussagen des Treuhänders nun über die Einzahlungen 
klettern würden UND dies in den kommenden 75 Jahren so 
weiter gehen würde, wird es nun dramatisch. Denn jetzt heißt 
es, das Vermögen würde schon 2034 aufgezehrt sein, weil 
dieses Missverhältnis immer größer wird. 
Damit allerdings könnten nur noch 79 % der Auszahlungen 
geleistet werden, wenn sich die Auszahlungen auf die 
Einzahlungen beschränkten. Demnach errechnen sich auf 
Basis der bisherigen Zahlungen Rentenkürzungen in Höhe von 
21 Prozentpunkten. 
Demnach sieht es in den USA nach einem kommenden 
Aufstand aus. Da 34 % der Amerikaner keine Rücklagen haben 
sollen und 21 % kleinere Beträge als 10.000 Dollar haben, dürfte 
es eine weitere massive Verarmung in den USA geben. 
 

Alarm auch in Deutschland 

Die USA sind über ihre Konsumenten die Haupttriebfeder in der 
Weltwirtschaft. Etwa 25 % der Weltwirtschaft hängen an den 
USA. 66 % davon gehen auf den Konsum zurück. 
Allein aus den USA erreicht uns eine gewaltige Rentenkrise, die 
sich auf die Wirtschaft niederschlagen wird. (Quelle: Neo 
Presse, 25.06.18) 
 
 
 

Norwegischer Test: Die Menschheit wird 
wieder DÜMMER (IQ fällt) 
Die Menschheit wird angeblich, so die Grundannahme der 
meisten Menschen, die davon als heute noch Lebende 
profitieren, immer intelligenter. Nicht unbedingt klüger, da diese 
Kategorie ja anders zu bemessen wäre, aber immerhin 
intelligenter. So wird auch das Hirn nach Meinung vieler 
Gehirnforscher über die Jahre und Jahrzehnte, die 
Jahrhunderte und Jahrtausende durch Evolution immer 
funktionsfähiger. Es hat sozusagen mehr Informationen 
generationenübergreifend bereits integriert und müsste 
demnach bessere Schlussfolgerungen aus Wahrnehmungen 
ziehen. 
Nun sieht alles anders aus. In Norwegen führten Forscher des 
„Ragnar-Frisch-Zentrums für Wirtschaftsforschung“ einen IQ-
Test in sehr großen Gruppen durch. Der zeigt: Wir werden 
dümmer. Betroffen sind davon nicht nur die Jugendlichen, 
sondern im Laufe der Zeit wir alle. 

 
Jüngere heute mit niedrigerem Intelligenzquotienten 

Über diesen Test berichtete nun der ORF in Österreich über 
seine „Science“-Serie. Dabei wurden insgesamt die IQs von 
736.000 Männern in Relation zueinander gestellt. Die älteste 
Gruppierung war 1962 geboren worden, die jüngste im Jahr 
1991. Die älteste Gruppe wies einen durchschnittlichen 
Intelligenzquotienten in Höhe von 99,4 auf. Der Faktor stieg für 
diejenigen, die 1975 das Licht der Welt erblickten, auf 102,3 an. 
1989 dann war der IQ durchschnittlich wieder bei weniger als 
100 angekommen.  

http://www.watergate.tv/im-schatten-der-fussball-wm-streit-um-migrationsplaene-nur-ablenkungsmanoever/
http://www.watergate.tv/im-schatten-der-fussball-wm-streit-um-migrationsplaene-nur-ablenkungsmanoever/


 

 
 

 

Spannend ist dann die Frage, woran das liegt. Die Forscher 
können auf solche Fragen indes keine unmittelbar gültigen 
Antworten geben, da sie dazu sämtliche Einflussfaktoren  
parallel hätten verfolgen und zuordnen müssen und zudem 
noch die Bedingungen hätten kontrollieren müssen. Methodisch 
ist dies ausgeschlossen. 
Hier zitiert der ORF dann aus den Aussagen der 
Wissenschaftler, die wiederum relativ allgemeingültig sein 
dürften: Dies sind sowohl die Bildung, die Medien, die Frage der 
Nahrungsmittel oder des Gesundheitsstatus allgemein sowie: 
„indirekte Folgen der Migration“. Bevor jedoch die 
Schlussfolgerung gezogen wird, Migration mache dumm, meint 
die Redaktion: Für oder gegen diese Hypothese gibt es 
eigentlich keine belastbaren Fakten, die über die bloße 
Vermutung hinausgehen. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht 
lediglich eine Hypothese, die solange gültig ist, bis sie widerlegt 
ist. Genauso gültig wäre die Aussage: Es liegt am Wetter. 
(Quelle: Neo Presse, 25.06.18) 
 
 
 

Hamburg verschleudert MILLIARDEN – 
Finanzminister Scholz am Pranger 

Jetzt hat das Parlament des 
kleinen Bundeslandes 
Hamburg einem 
Riesenskandal endlich grünes 
Licht gegeben. Die 
„Bürgerschaft“ hat 
beschlossen, die Stadt dürfte 
nun die „HSH Nordbank“ 

verkaufen. Den Verkauf hatte ursprünglich noch der heutige 
Finanzminister Scholz eingefädelt. Die Bank war faktisch 
annähernd pleite. Schon im April musste das ebenfalls 
beteiligte Bundesland Schleswig-Holstein zustimmen – das 
Parlament ließ sich nicht lumpen und verschleuderte das 
Geld ebenfalls. 
 

EU-Kommission entscheidet 

Neben der „Finanzaufsicht“ sollte nun lediglich die EU-
Kommission zustimmen, dann ist der Verkauf möglich. Worum 
geht es? 
Die Bank war angeblich wegen der Finanzkrise, tatsächlich 
natürlich wegen der Geschäfte, die bei ihr und bei anderen 
Banken zur Finanzkrise führten, in Schwierigkeiten gekommen. 
Die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein mussten 
gleich zweimal eingreifen, um die Bank, wie es hieß, zu „retten“. 
Nun stand der Verkauf an. Käufer sind die Hedge-Fonds von 
„Cerberus“ und „J.C. Flowers“, das, was in früherer SPD-
Sprache „Heuschrecken“ hieß. Der Kaufvertrag mit diesen 
„Partnern“ und weiteren Beteiligten war bereits am 28. Februar 
2018 geschlossen worden, wobei dieser Verkauf angeblich die 
einzige Alternative zur „Abwicklung“ (also: Verschrottung) der 
Bank gewesen sei. Die Rechnung zahlen die Bundesländer, 
heißt es. 
Das stimmt natürlich nicht ganz: Die Rechnung zahlen die 
Steuerzahler. Das Minus, das erwirtschaftet worden ist, beläuft 
sich auf fast sagenhafte 10,8 Milliarden Euro. Dieser Betrag 
wiederum geht auch auf das Konto des Mannes, der heute die 
Finanzen in der Bundesrepublik Deutschland verwalten darf. 
Olaf Scholz hingegen präsentiert sich als Politiker, der 
sozusagen das Geld zusammenhält. Der Staat möchte nicht 
mehr investieren, als er einnimmt. Er nimmt aber Rekordsteuern 
ein, wie wir an dieser Stelle bereits berichteten. 
Ein Skandal, der allerdings in Deutschland offenbar schon 
niemanden mehr wundert. Die EU-Kommission wird dem 
Verkauf sicherlich zustimmen, insofern ist der Deal wohl kaum 

noch aufzuhalten. Das wird teuer. Für uns alle. (Quelle: Neo 
Presse,19.06.18) 
 
 

Heimlich durch die Hintertür: Draghis EZB 
will die ENTEIGNUNG 
Bald haften Sie mit Ihren Einlagen für die Banksünden in ganz 
Europa. Ob Sie wollen oder nicht – die gemeinsame 
Bankenhaftung hat bereits einen Namen. Die Bundesregierung 
ist angeblich „skeptisch“, so der „Focus“. Allerdings sind die 
Chancen darauf, das Projekt noch abzubrechen, wohl sehr 
gering. 
 

„Edi“ kommt 

Die Planungen werden nun immer massiver. Schon wird 
bekannt, dass der Name des Programms „Edis“ lauten soll. Für 
viele Sparer und für viele Regierungen eine wahre Freude. Für 
diejenigen, die davon profitieren. Für viele andere hingegen ein 
Graus – auch für Sie und uns alle hier. Edis lautet die nun 
vorgesehene gemeinsame Haftung, wenn ein Institut innerhalb 
der Eurozone in Konkurs geht. 
Dann zahlen „alle“ aus einem Topf. Der Topf ist noch nicht gut 
gefüllt. So haben die deutschen Banken in Form ihres 
Bankenverbands nur einen Bruchteil eingezahlt, wie auch die 
anderen Volkswirtschaften. Das wiederum bedeutet, dass es 
sogar zu einer Haftung durch die Steuerzahler kommen kann. 
Wenn die großen Banken stürzen, hilft kein schlecht gefüllter 
Topf mehr. Das Problem liegt auf der Hand: Dann zahlen Sie. 
Wie wahrscheinlich ist ein solcher Fall? Inzwischen sollen sich 
annähernd 1 Billion Euro „fauler Kredite“ getürmt haben. Das 
sind Kredite, die weitgehend sicher abgeschrieben werden 
müssen. Davon gibt es in Griechenland am meisten: Kredite, die 
seit mindestens 90 Tagen nicht mehr zurückbezahlt werden 
bzw. zumindest noch mit Zinsen belohnt werden. 47,2 % aller 
ausgegebenen Leihen in Griechenland sind in diesem Sinne 
marode. In Italien sind es ebenfalls stolze 14,5 %. In Zypern 
wiederum reicht die Höhe an 40 % heran. 
Die Haftung wird deshalb uns alle treffen, da die Banken, die 
dann keine Mittel mehr haben, sofort auf Edis verwiesen 
werden. Banken, die gut wirtschaften, müssen also künftig für 
die maroden Kredite mit höchster Sicherheit haften. (Quelle: 
Watergate.tv, 19.06.18) 
 
 

Deshalb sind Macrons EU-Pläne und 
Merkels Zugeständnisse so gefährlich 
Merkel hatte sich Zeit genommen, ihre Vision über die Zukunft 
Europas darzustellen. Anders als Frankreichs Präsident Macron 
ist Merkel gewohnt zurückhaltender. Doch ihre Zugeständnisse 
an Macrons EU-Pläne bergen große Gefahren für Deutschland. 
Ihre Ankündigung neuer Finanztöpfe für die Europäische 
Währungsunion gehen vielen Kritikern zu weit. 
Wenn Merkel jedoch politisch weiterbestehen will, muss sie 
einen Spagat hinlegen. Zwischen Berlin, Brüssel und Paris. 
Denn die Positionen liegen weit auseinander. Ob sie den 
hinbekommt, ist fraglich. Denn die roten Linien einflussreicher 
Teile ihrer eigenen CDU-Bundestagsfraktionen sind schnell 
überschritten. Auch der CDU-Wirtschaftsrat, der mit den EU-
Reformen einen Einstieg in eine Transferunion sieht, hatte 
bereits eindringlich vor den Plänen gewarnt. 
 

Der groteske Merkel-Plan 

Merkel will den Euro-Rettungsschirm ESM zum Europäischen 
Währungsfonds (EWF) ausbauen. Einzig positiv an der 
Umformung wäre, dass der EWF ohne IWF und EU-
Kommission ganz eigenständig handeln könnte. Der EWF 
könnte Schuldenanalysen und Hilfsprogramme für einzelne EU-
Länder künftig ganz alleine durchführen. Wichtig wäre zudem, 



 

 
 

 

dass ein zwischenstaatliches Arrangement beibehalten wird, 
über das die nationalen Parlamente wachen. 
Doch ist das realistisch? Wohl kaum, denn es ist zu befürchten, 
dass sich Brüssel dennoch zu stark in den EWF einmischen 
wird: Über das Europäische Parlament oder die Kommission 
könnten Reformwiderstände von Krisenländern leicht ihren Weg 
über Brüssel finden und den EWF so torpedieren. Zudem will 
man in Brüssel die Abstimmungsregeln für den aktuellen 
Eurorettungsschirm ESM verändern. Das ist insofern brisant, 
als bislang ein deutsches Veto ein Durchgriffsrecht des 
Deutschen Bundestages ermöglicht. Dies soll laut Brüssel 
wegfallen. Merkel wird kaum realisieren können, dass die EU-
Kommission keinen Zugriff auf den geplanten EWF bekommt. 
Vielleicht will sie das auch nicht. Doch der Druck aus den 
eigenen Reihen dürfte dann massiv werden. 
Im Gegenteil, Merkel will sogar weitere Zugeständnisse an 
Brüssel und Paris machen. Der EWF soll kurzfristige Kredite zur 
Konjunkturstabilisierung „gegen Auflagen, in begrenzter Höhe 
und mit vollständiger Rückzahlung“ ermöglichen. Bisher wurden 
ESM-Kredite nur vergeben, wenn in einem Euroland eine tiefe 
Krise herrschte, die eine Gefahr für die gesamte 
Währungsunion darstellte. Der Vorschlag von Merkel soll also 
auch einzelnen Euro-Staaten helfen, die durch „äußere 
Umstände“ in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 
Was als „äußere Umstände“ erachtet wird, dürfte allerdings 
Auslegungssache von Kanzlerin Merkel werden. Zudem wird 
dieser Vorschlag keine Zustimmung bei der CDU-
Bundestagsfraktion erhalten. Denn der Vorschlag Merkels 
ähnelt zu sehr eines Vorschlags der EU-Kommission, die jüngst 
eine zentrale „Investitionsstabilisierungsfazilität“ anregte. 
Bereits dieser Vorschlag fand bei der CDU-Fraktion keine 
Zustimmung. 
Merkel will die Kreditmengen begrenzen und somit die Kritiker 
in den eigenen Reihen überzeugen. Doch hinter der 
„Schuldentragfähigkeit von Krisenstaaten“ des EWF dürften 
auch Staatsinsolvenzen gemeint sein. Die 
Nichtbeistandsklausel des EU-Vertrags müsste dann allerdings 
wieder ins Spiel gebracht werden und Privatgläubiger 
(Finanzinstitute) an Staatspleiten beteiligt werden. Nur so 
könnte die Disziplinierungsfunktion des Finanzmarktes gestärkt 
werden – so der Glaube. 
Was der CDU-Wirtschaftsrat zur Recht befürchtet, ist dass auch 
private Sparer bei Staatsinsolvenzen und Bankpleiten 
herangezogen werden. Und zwar EU-weit. Deutschland war 
bislang der Zahlmeister der EU. Das würde auch nach der 
Einführung des EWF so bleiben. (Quelle: Watergate.TV, 
19,06,18) 
 
 

UNO und EU wollen Migration per Vertrag 
legalisieren – USA steigt aus Vertrag aus 

Global Compact on Migration 
heißt der Vertrag, mit dem 
Vereinte Nationen und 
Europäische Union die Massen-
zuwanderung nach Europa 
forcieren wollen. Der Plan klingt 

ungeheuerlich. Doch bereits seit dem Jahr 2000 ist der Vertrag 
offiziell in Planung. 2001 meinte die UNO, die Bevölkerung der 
europäischen Union werde sinken und vergreisen und empfahl, 
die weltweite Migration nach Europa anzuregen. Nur durch die 
„Bestandserhaltungsmigration“ könne die Reduzierung der 
Bevölkerung in Europa aufgehalten werden. 
Von der hiesigen Öffentlichkeit und den Medien wurde der Pakt 
bislang wenig beachtet, obwohl dieser von zahlreichen 
Organisationen unterstützt wird. Der Global Compact on 
Migration soll noch in diesem Jahr beschlossen werden. Die 
sogenannte Verhandlungsphase endet im Juli 2018. Bereits im 
September 2016 hatten sich die 193 UN-Mitgliedstaaten in ihrer 

New Yorker Erklärung darauf geeinigt, den Pakt bis Ende 2018 
auszuarbeiten. 
Der „Globale Akt zu Flüchtlingen“ soll Menschen, deren 
Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechen, zu 
einer verbesserten finanziellen Unterstützung der 
Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen sowie zu mehr 
international koordinierten Maßnahmen bei großen 
Migrationsbewegungen beitragen. Der Pakt soll im Dezember 
auf einer Konferenz in Marokko angenommen werden. 
Die UNO empfahl in einem Szenario des Vertrags, dass 
Deutschland bis 2035 jährlich zwei Millionen Migranten 
aufnehmen soll. Bis 2050 würden die Migranten und deren 
Nachkommen dann die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland 
ausmachen, schätzt die UNO. Die angebliche „Vergreisung“ 
Europas beschäftigt anscheinend auch die EU-Kommission. 
Migrationskommissar Avramopoulos sagte 2015: Europa 
brauche in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als 70 
Millionen Migranten, um die Vergreisung des Kontinents zu 
verhindern. Zudem stimme etwas in Europa nicht, wenn viele 
EU-Staaten sich weigerten, illegale Migranten aufzunehmen. 
UN-Generalsekretär Guterres erklärte im Januar 2018, dass die 
UN weltweite Massenmigration für unumgänglich halte und 
diese als positiv und bewältigbar zu betrachten sei. Migration 
treibe das Wirtschaftswachstum an, reduziere Ungleichheiten 
und verbinde unterschiedliche Gesellschaften. Der 
demografische Druck und der Klimawandel werden 
wahrscheinlich zu weiterer Migration in den kommenden Jahren 
führen. Dies sei die Gelegenheit für die politisch 
Verantwortlichen, die schädlichen Mythen gegenüber Migranten 
auszumerzen und eine gemeinsame Vision zu entwickeln, wie 
Migration für alle Nationen funktionieren könne. 
US-Präsident Trump hingegen hatte bei einer Rede in Florida 
seine Entscheidung gefeiert, dass sich die USA aus den 
laufenden Verhandlungen über den „Global Compact on 
Migration“ zurückziehen werden. Trump werde verhindern, dass 
Massenmigration unabhängig von nationalen Gesetzen und den 
Ansichten der Wähler von den UN erzwungen werde. Trump 
bezeichnete den von den UN geplanten und von Obama 
zugestimmten Pakt für Migration als „no-borders-Plan“. Trump 
lehne nicht nur die „no-borders“-Politik ab, sondern er wolle die 
„stärksten Grenzen, die es jemals gab“. Amerika sei ein 
souveränes Land. Es lege seine Einwanderungsregeln selbst 
fest und höre nicht auf ausländische Bürokraten. (Quelle: 
Watergate.TV, 19,06,18) 
 
 

Vorsorgelüge-Newsletter Nr. 9/2018 vom 
28.6.2018 
BGH lässt Kunden abblitzen: Konzerne dür-
fen Geld behalten 
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied gestern gegen die 
Kunden und für die Lebensversicherer. Die können auch künftig 
die sogenannten Bewertungsreserven weitgehend behalten 
und müssen sie nicht den Kunden bei Ablauf der Versicherung 
zuteilen. Bis zum Inkrafttreten des Lebensversicherungsreform-
gesetzes (2014) mussten sie den Kunden immerhin 50 Prozent 
der auf sie entfallenden Reserven auszahlen. 
Damit segnet der BGH die mit dem Lebensversicherungsre-
formgesetz beschlossene Enteignung der Kunden ab. Das ist 
pikant, denn auch die Bewertungsreserven, also der Unter-
schied zwischen dem Zeitwert und dem Anschaffungswert der 
Kapitalanlagen, gehören eigentlich den Kunden. Schließlich wa-
ren es die Kunden, die mit ihren Beitragszahlungen erst die 
Grundlage für jene Kapitalanlagen geschaffen haben, deren 
Wert über die Jahre gestiegen ist. 2016 waren diese Anlagen 
immerhin 165 Milliarden Euro mehr wert als bei deren Anschaf-
fung. Diesen Mehrwert können die Kunden, die demnächst ih-
ren Vertrag ausgezahlt bekommen, nun vermutlich in den Wind 



 

 
 

 

schreiben. Die Versicherer argumentieren, dass nur ein Zurück-
halten der Bewertungsreserven sicherstelle, dass sie auch künf-
tig die versprochenen Garantiezinsen auszahlen können.  
Dieses Argument wird aber durch eine brandneue Studie wider-
legt, die das Online-Magazin Rubikon erstellen ließ und am 
30.6.2018 erscheinen wird. Diese Studie belegt, dass die Versi-
cherer weder heute noch in Zukunft Probleme haben, die Ga-
rantiezinsen zu zahlen. Die Gewinnquellen der Konzerne spru-
deln kräftig und die Kapitalanlagen werfen seit Jahren Zinser-
träge von deutlich über 4 Prozent ab. Das ist mehr als doppelt 
so viel wie derzeit zur Bedienung der Garantiezinsen benötigt 
werden. Die Rubikon-Studie („Legaler Betrug. Wie deutsche 
Lebensversicherer ihre Kunden hintergehen“) räumt mit dem 
Märchen auf, die Niedrigzinsen würden die Altersvorsorge der 
Lebensversicherungssparer gefährden. Es sind vielmehr die 
Versicherungskonzerne selbst, die ihren Kunden massiv scha-
den, indem sie riesige Summen in sogenannte Reservetöpfe 
verschieben, an die die Kunden nicht oder nur noch schwer her-
ankommen. Rund 233 Milliarden Euro lagerten laut Rubikon-
Studie 2016 in solchen Töpfen, ohne dass die Kunden hierauf 
einen direkten Anspruch gehabt hätten. Es ist nicht der Niedrig-
zins, es ist das Verhalten der Konzerne, das die Altersvorsorge 
von Millionen Sparern gefährdet. Nun sogar mit Billigung des 
Bundesgerichtshofs. (Holger Balodis) 
 
 

Blendwerk der GroKo: Die angebliche Steu-
erentlastung 

Das Milliardenpaket der GroKo 
um die Bürger steuerlich zu 
entlasten, sieht auf den ersten 
Blick recht großzügig aus. Doch 
bei genauerem Hinsehen 
offenbart sich die Steuer-
Mogelpackung der GroKo. Dass 

sich Finanzminister Olaf Scholz spendabel zeigt, war ohnehin 
nicht zu erwarten. Denn mit Veröffentlichung des 
Haushaltsplans für 2019/2019 zeigte sich, wie Scholz in 
Wirklichkeit mit seinem Sparkurs das Land weiter in den Ruin 
treiben wird. 
Dennoch ließ sich Scholz nicht davon abhalten, die neuen 
Freibeträge als milliardenschwere Entlastungspakete zu 
verkaufen. Besonders bei Familien will die GroKo punkten. 
Kindergeld und Kindergeldfreibeträge sollen ab 2019 steigen. 
Der Grundfreibetrag soll angehoben werden. Die kalte 
Progression, die dafür sorgt, dass Bürger aufgrund der Inflation 
weniger vom Geld haben, will Scholz dämpfen. Doch was 
bedeutet das alles konkret? 
Zunächst einmal sind die meisten von Scholz‘ 
„milliardenschweren Entlastungen für Familien“ ohnehin 
verfassungsrechtlich zu erfüllen. Denn der Staat muss sowohl 
bei Erwachsenen als auch bei Kindern das Existenzminium 
steuerfrei stellen. Und obwohl es seit Monaten heißt, die 
Konjunktur in Deutschland und Europa sei im Aufschwung, 
merkt der Bürger davon in seinem Geldbeutel nichts. Die 
Bundesregierung lässt die Bürger schlicht nicht am 
wirtschaftlichen Erfolg teilhaben. 
Zwar soll es bei der Lohn- und Einkommenssteuer Entlastungen 
geben. Doch die Sozialabgaben bleiben von 
Beitragssenkungen im Prinzip unberührt: Zwar sinkt der 
Arbeitslosenbeitrag marginal, doch bei der Pflege werden die 
Beiträge angehoben. Unterm Strich ändert sich steuerlich 
nichts. Erwerbstätige müssen hierzulande weiterhin ein halbes 
Jahr für den Staat arbeiten, so lange wie in kaum einem anderen 
Land. 
Nein, Olaf Scholz will keine grundlegenden Steuerentlastungen 
für die Bürger. Das zeigt sich vor allem daran, dass der 
Solidaritätszuschlag erst zum Ende dieser Wahlperiode 
teilweise abgeschafft werden soll. Die oberen zehn Prozent der 

Einkommen werden dann den Soli weiterhin bezahlen müssen, 
obwohl mit dem Ende des Solidarpakts 2019 die Grundlage  
Die GroKo blendet die Bürger lieber mit Lockangeboten wie dem 
neuen Baukindergeld oder höherem Kindergeld, anstatt den 
Menschen real mehr Geld von ihrem selbstverdienten Geld zu 
lassen. (Von: Watergate Redaktion 28. Juni 2018) 
 

Deutschland im Sommer – verarmt: 
Freibäder schließen überall. Kommunen am 
Ende? 

Wer sich Nachrichten in den 
Lokalmedien anhört oder liest, 
wird dieser Tage mit 
unangenehmen Wahrheiten 
konfrontiert. Deutschland 
verrottet vor sich hin – ablesbar 
an Freibädern. Die werden teils 
trotz der drückenden Hitze später 

geöffnet, oder aber sogar ganz geschlossen. Darüber berichtete 
jetzt auch die „Welt“, die sich in einer Reportage mit einem 
beliebten Freibad in Duisburg beschäftigte. 
 

CDU lässt schließen 

Schon längst sei das Kultbad geschlossen. Damals unter der 
Ägide der lokalen CDU, die in der Stadt regierte. Das Bad sei 
„zu teuer“, hieß es. Die „Anwohner“ wurden auf einen See in der 
Nähe verwiesen. Ein Einzelfall? Mitnichten…. 
So zitiert die Welt die DLRG, die Deutsche Lebensrettungs-
Gesellschaft. Die listet gleich 175 solcher Bäder auf, die im 
vergangenen Jahr geschlossen worden sind. 62 davon sind 
Freibäder gewesen. Auch in Bayern gab es 16 Schließungen, 
obwohl das Bundesland soviel Geld hat (auch wenn Freibäder 
kommunale Einrichtungen sind). Damit hält Bayern bundesweit 
sogar den Rekord. Nordrhein-Westfalen kommt auf 11 
Schließungen und damit auf den zweiten Platz. 
Die Kommunen schließen, weil sie kein Geld mehr haben. Über 
zwei Drittel der Kosten werden durch den Eintritt nicht gedeckt. 
Der niedrige Kostendeckungsgrad führt aber nicht zu 
Anhebungen bei den Preisen, zur Kooperation mit Initiativen, 
zur Kooperation mit Unternehmen – sondern zur Schließung. 
Länder, Bund auch die EU, so die DLRG, könnten unterstützen. 
Dies jedoch ist nicht in allen Fällen möglich – die Fördertöpfe 
stehen gar nicht erst zur Verfügung. Alles jedoch eine Frage der 
rechtlichen Regelungen – dies ist kein Naturgesetz. Hessen als 
Bundesland hat Hallen- und Freibädern nun Geld zur Verfügung 
gestellt. 
Was dies alles mit Merkel-Deutschland zu tun hat? Das Land 
marodiert vor sich hin. Nach mehr als 12 Jahren Regentschaft 
und Milliarden-Beträgen, die in die EU fließen. 
Merkel fährt Deutschland an die Wand – DAS ist die Wahrheit 
über unser Land! (Neo-Presse, 28.06.18) 
 
 
 

Wahnsinn: Journalisten des ORF in Österreich 
sollen nicht mehr kritisieren dürfen….                   
Die EU produziert immer mehr Aktivitäten, die in Richtung 
Meinungsdiktatur und Gleichschaltung gehen, meinen 
Beobachter. Der jüngste Fall betrifft die Alpenrepublik 
Österreich. Dort möchte der Staatsfunk, der ORF, nicht mehr, 
dass die eigenen Redakteure auf Kanälen des Social Media ihre 
Meinung kundtun. Weder beruflich noch privat. Bislang liegt nur 
ein „Entwurf“ zu neuen Regeln vor, wie es heißt. 
 

Private Sprechverbote  

Der Entwurf, von dem der „Spiegel“ berichtet, ist offenbar am 
Dienstag herumgeschickt worden. Nicht absichtlich, so die erste 
Reaktion des Senders, Möglicherweise aber durchgesteckt von 
einem aufgeschreckten Redakteur, wie zu vermuten ist. 



 

 
 

 

Die Regeln sind zwar offenbar lediglich im Büro des ORF-
„Generaldirektors“ verfasst worden, 
der hat allerdings dann namentlich 
selbst unterschrieben. 
Worum geht es? Die Regelungen 
kommen als „Dienstanweisung“ 
daher und würden alle 
„journalistischen und programm-
gestaltenden Mitarbeiter/innen“ des 
Senders betreffen. Die Ange-

schriebenen dürften sich dann nicht mehr in politischer Form an 
die Öffentlichkeit wenden, also nichts kommentieren, werten 
oder dergleichen. Dies gelte auch für den Privatbereich. 
Der Generaldirektor meint, dies sei eine Konsequenz der 
„Objektivität, Unparteilichkeit sowie Unabhängigkeit“ der 
öffentlich-rechtlichen Arbeit. Regelungen, die sich daraus 
ergeben würden, müssten demnach auch für die sozialen 
Medien angewandt werden. 
Selbst „Likes“ oder das Gegenteil, die „Dislikes“, „Shares“ oder 
(auf Twitter) „Retweets“ müssten unterlassen werden, da dies 
eine indirekte Meinungsäußerung darstellen würde. Die 
Initiative dürfte hier auf die neue Regierung aus FPÖ und ÖVP 
zurückgehen, die mittlerweile den sogenannten Stiftungsrat für 
das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich beherrschen. 
Der Betriebsrat hält diesen Ausfall des Generaldirektors für 
einen „Kniefall“ vor dem, was sich die neue Regierung in 
Österreich wünsche. 
Kritiker sehen darin bereits eine „Orbanisierung“ unseres 
Nachbarlandes. Unabhängig davon, welche Einfärbung private 
Kommentare politisch haben sollten – der Eingriff in die 
Privatsphäre geht offensichtlich deutlich über das zumindest 
hierzulande herrschende Verständnis der Presse- und 
Meinungsfreiheit hinaus. (Quelle: Neo-Presse, 28.06.18) 
 
 

Niederlande weist Merkel die Schranken: 
Gemeinsames Euro-Zonen-Budget Unsinn 
Quelle: Watergate Redaktion 1. Juli 2018 

Merkel und Macron basteln 
an der neuen EU. Daran, 
dass wir alle gemeinsam 
haften für die Banken. Und 
daran, dass wir gemeinsamen 
verteidigen – und schließlich 
auch gemeinsam ein 
Haushalts-budget aufstellen, 

aus dem die EU dann ihre Gelder verteidigen können. Der 
Finanzminister der Niederlande, Wopke Hoekstra, hat nun 
ausgerechnet im deutschen Staatsfernsehen beim ZDF dem 
ganzen Einhalt geboten. 
 

Wofür brauchen wir das? 

Seine entwaffnende Frage lautete einfach: Wofür brauchen wir 
das? Er geht in seiner Wortwahl sogar noch weiter – 
schlagfertig: „Für mich ist das eine Lösung ohne ein Problem 
dazu.“ Tatsächlich habe die EU andere Problemstellungen, die 
es zu lösen gelte. Die EU beispielsweise muss sich an diesem 
Wochenende in einem vorbereitenden Gipfel zur gemeinsamen 
Asylpolitik zunächst einigen. Zudem hat die EU ohnehin viele 
Schuldenstaaten, die ihre Verbindlichkeiten wahrscheinlich 
niemals in den Griff bekommen würden. So jedenfalls der 
Eindruck, der augenblicklich entsteht.     
Die EU von Merkel und Macron allerdings möchte unter 
anderem ein Budget für die Euro-Zone erstellen. Dies solle ab 
dem Jahr 2021 geschehen, heißt es. Das Budget selbst umfasst 
demnach zumindest 20 bis sogar 25 Milliarden Euro. Grundlage 
der Berechnung sei allerdings die Wirtschaftsleistung der 
betreffenden Länder: 0,2 % bis 0,5 % des jährlichen BIP, des 
Bruttoinlandsproduktes. 

Auch Olaf Scholz, seines Zeichens Bundesfinanzminister, ist 
schon dabei: Er wolle „ganz sachlich“ an die Debatte, wie betont 
wurde. Dies sei lediglich ein „Diskussionsangebot“, wie es heißt. 
Der niederländische Finanzminister wiederum geht davon aus, 
dass die gemeinsame Zone die Gefahr dafür darstelle, eine 
gemeinsame Transferunion zu erstellen. Der Mechanismus 
wäre recht einfach: Wenn Deutschland Summe x einzahlt und 
die EU über die Verwendung befindet, profitieren davon auch 
andere Länder (ob gewollt oder nicht, sei dahingestellt). Das ist 
eine einfache Möglichkeit, Geld von A nach B zu verschieben. 
Polen wiederum sieht möglicherweise sogar das Ende der EU 
herannahen. 
 

 

MERKEL lügt: Erwiesen! 
Quelle: Watergate Redaktion 1. Juli 2018 

Angela Merkel hat angeblich 
in der EU die Streitfragen in 
den Griff bekommen. Einige 
Länder sollen zugestimmt 
haben, den Asylkompromiss 
zu tragen und Flüchtende 
aufzunehmen, sofern diese 

an den deutschen Grenzen um Einlass bitten, nachdem sie 
woanders registriert worden waren. Nun stellt sich heraus: 
Offenbar lügt Angela Merkel. Eine Kanzlerin auf dem Weg zum 
letzten Gefecht? 
 

Polen sagt: Stimmt nicht 

Dabei sagt Polen, die Angaben von Angela Merkel würden nicht 
stimmen. Die Polen hätten mit der Kanzlerin nichts derartiges 
vereinbart. Ungarn hatte ebenfalls dementiert. Tschechien 
auch. Lügen hier mehrere Nationen – oder unsere Kanzlerin? 
Sie hatte angeblich mit 14 Nationen innerhalb der EU ein 
solches Rückführungsabkommen abgeschlossen. Die Polen 
haben dies allerdings mit nicht zu interpretierenden Worten 
kommentiert. Es gebe keine neuen Vereinbarungen, die 
Aufnahme von Asylsuchenden von EU-Ländern betreffend. Das 
ist also keine Interpretation, sondern schlicht die Behauptung, 
es gebe überhaupt kein Vereinbarung. 
Ähnlich die Tschechen: Deutschland sei nicht an deren 
Regierung herangetreten. Der Ministerpräsident betonte gar, 
dass er „im Augenblick“ ein derartiges Abkommen nicht 
unterzeichnen würde. 
Ungarn ließ auch keinen Zweifel an der Falschaussage Merkels 
aufkommen: „So eine Vereinbarung ist nicht erreicht worden“, 
sage der Regierungssprecher laut der Zeitung „Zeit“. 
Bitter, nachdem Merkel den Koalitionspartnern „mitgeteilt“ hatte, 
von insgesamt 14 Ländern eine solche Zustimmung wegen der 
schnelleren Rückführung bekommen zu haben bzw. diese 
Vereinbarung schließen zu können. Jetzt bleibt die Frage, ob 
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diese Zusagen aus den anderen Ländern stimmen: Aus 
Spanien, aus Griechenland, aus Belgien, aus Dänemark, 
Estland, Finnland, aus Litauen, Luxemburg der Niederlande, 
Portugal, aus Schweden oder aus Frankreich. Hier ist bislang 
kein Dementi zu vernehmen. 
Dennoch lässt der Vorgang Fragen offen: Darf eine Kanzlerin 
so offensichtlich lügen? Sie darf, in der Politik wird die Wahrheit 
nicht immer herausposaunt – aber darf die Lüge so dumm sein? 
 
 
 

Mercosur Freihandelsabkommen: EU macht 
den Weg frei für Billigfleisch in Massen 
Quelle: Watergate Redaktion 11. Juli 2018 

Das Freihandelsabkommen 
Mercosur zwischen der EU, 
Brasilien, Uruguay, Paraguay und 
Argentinien steht kurz vor dem 
Abschluss. Mit ihm werden 
Massen an billigem Hormon-

fleisch nach Europa kommen. Die Öffentlichkeit erfährt davon 
wieder einmal nichts. Für die EU ist der Zeitpunkt günstig, denn 
die USA haben sich derzeit von Freihandelsabkommen mit der 
EU zurückgezogen. 
Das klassische Freihandelsabkommen sieht vor, Einfuhrzölle 
und Handelsschranken abzubauen sowie die Importquoten der 
Parteien auszubauen. Beispielsweise will die EU mehr Autos 
nach Südamerika exportieren. Zudem will sie eine Verschärfung 
des Patentrechts für Medikamente für die Pharmaindustrie der 
EU. Dies dürfte für die Mercosur-Staaten zu Preissteigerungen 
für Medikamente führen und die übliche Medikamenten-
Herstellung wäre damit in Südamerika in Frage gestellt. 
Der Treiber für die Verhandlungen des Freihandelsabkommens 
ist die EU, vor allem aber Deutschland. Die EU will vor allem 
ihre Industrieexporte steigern, während die Mercosur Staaten 
dazu festgelegt werden sollen, hauptsächlich Agrarprodukte zu 
exportieren. Damit dürfte der Auf- und Ausbau einer eigenen 
Industrie erschwert werden. In Brasilien und Argentinien sind 
jetzt allerdings neoliberale Parteien an der Regierung, weshalb 
dem Abschluss des Freihandelsabkommens nichts mehr im 
Wege stehen dürfte. 
Der Mercosur-Handelsvertrag soll Agrarimporte nach Europa 
massiv steigern. Gegen die geplanten Importe von 
Agrarprodukten aus Südamerika ist allerdings mit einem Sturm 
der europäischen Landwirte zu rechnen. Denn gegen die 
billigeren Monokulturen aus Südamerika können diese kaum 
konkurrieren. Viele müssten ihren Betrieb schließen. Statt 
Fleisch vom Bauernhof aus der Region gäbe es mehr Ware von 
der globalen Agrarindustrie. Dagegen könnten nur industrielle 
Betriebe mit Massentierhaltung bestehen. 
Umweltschützer und Menschenrechtler sehen ebenfalls große 
Probleme auf die EU-Staaten zukommen. Denn die 
Landwirtschaft der südlichen Mercosur-Staaten setzt vor allem 
auf Gentechnik und den großflächigen Einsatz von Glyphosat. 
Zudem werden zugunsten von Weideflächen für die 
Rinderzucht Wälder im großen Stil abgeholzt. Kleinbauern und 
Ureinwohner werden gewaltsam vertrieben. Das 
Freihandelsabkommen würde dem Import von gentechnisch 
verändertem und durch Pestizide verseuchten Lebensmitteln 
sowie Hormon- und Gammelfleisch Tür und Tor in die EU 
öffnen. 
 
 

Flüchtlingsbürgen sollen jetzt Rechnungen 
von Sozialämtern bezahlen 
Quelle: Watergate Redaktion 12. Juli 2018 
Eigentlich war es abzusehen. Die Gutmenschen, die sich zu 
Beginn der Flüchtlingskrise freiwillig als Bürgen für ebendiese 

zur Verfügung gestellt haben, dürften jetzt ein böses Erwachen 
erleben. Denn Jobcenter und 
Sozialämter wollen jetzt 
rückwirkend die 
Lebenshaltungskosten von 
sogenannten Flüchtlinge 
erstattet bekommen. Betroffene 
aus Bonn berichten: 

Sie hätten ihre Verpflichtungs-erklärungen zur Flüchtlingsbürg-
schaft zu einem Zeitpunkt abgegeben, als die politische Lage 
noch eine andere gewesen sei. Gemeint ist damit die 
Willkommenskultur der Gutmenschen, die mit ihrem „Welcome 
Refugees“ das Bild der „guten Deutschen“ in den Medien im 
Herbst 2015 maßgeblich geprägt haben. Dass genau diese jetzt 
zu Zahlungen aufgefordert werden, ist wenig verwunderlich. 
Da es jedoch um über 100.000 Euro pro Einzelfall gehen soll, 
die Jobcenter und Sozialämter jetzt einfordern, haben sich die 
Betroffenen in Bonn zusammengeschlossen. Eine Frau hat 
sogar für sieben Personen gebürgt; eine ganze Familie, 
bestehend aus Eltern, Kindern und Geschwistern. Sie ist, wie 
alle anderen Flüchtlingsbürgen, davon ausgegangen, dass die 
Bürgschaft mit Änderung des Flüchtlingsstatus erlischt. Denn 
das Innenministerium hatte mitgeteilt, dass die Bürgen mit 
Erteilung des Asyls von der Verpflichtung befreit seien. Doch 
jetzt bekam sie eine Rechnung von rund 32.000 Euro. Für einen 
Flüchtling. 
Die Bürgen verstehen nicht, weshalb jetzt die 
Zahlungsaufforderungen kommen. Denn diese Flüchtlinge 
seien „legal“ aus Syrien gekommen und deren Aufnahme durch 
Flüchtlingsprogramme geregelt gewesen. Die Stimmungslage 
damals sei anders gewesen, heißt es. Nun hieß es jedoch, dass 
die Entbindung von der Bürgschaftsverpflichtung doch nicht 
ganz endgültig gewesen sei und dass es noch Klärungsbedarf 
gebe. Den Klärungsbedarf erfahren die Bürgen jetzt hautnah 
durch die Rechnungen, die sie von Sozialamt und Jobcenter 
erhalten haben. 
Ursache für die gestellten Rechnungen soll eine 
Gesetzesänderung von 2016 sein. Die Große Koalition hatte 
damals die Regeln für den Zuzug nach Deutschland verschärft: 
Die Bürgschaftserklärung werde durch die Änderung des 
Aufenthaltsstatus nicht sofort aufgehoben, sondern erst nach 
drei bzw. fünf Jahren. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte 
die Bürgschaftsverpflichtungen im Januar 2017. 
Die Betroffenen haben jetzt einen Rechtsanwalt genommen und 
hoffen, „dass alles gut geht“. Sie wollen erreichen, dass die 
Politik eine bundeseinheitliche Regelung zur Entlastung der 
Bürgen findet. Bislang seien sie aber vertröstet worden. Das 
Thema habe auf der Innenministerkonferenz im Juni gestanden. 
Jedoch sei diesbezüglich kein Beschluss gefasst worden. Ob 
die Bundesregierung die Betroffenen wohl von ihrer Bürgschaft 
befreien wird? 
 
 

Target2 – Deutschland sitzt auf einer 
finanziellen Zeitbombe 
Quelle: Watergate Redaktion 17. Juli 2018 
Target ist ein technisches System zur Abwicklung von 
Zahlungen im Euroraum. Deutschland hat inzwischen fast eine 
Billion Euro zu viel eingezahlt. Und dass das Guthaben jemals 
wieder zurückgezahlt wird, ist unwahrscheinlich. Dadurch sitzt 
Deutschland auf einer finanziellen Zeitbombe. Doch weder 
Regierung noch Medien berichten darüber. Und wenn, dann nur 
sehr spärlich. 
Der Nationalökonom und Finanzwissenschaftler Hans-Werner 
Sinn schlug bereits 2012 Alarm. In seinem Buch „Die Target 
Falle“ beschreibt der ehemalige Präsident des Ifo-Instituts die 
Gefahren für Deutschland, verursacht durch die immensen 
Zahlungsungleichgewichte im Euro-Zahlungssystem. Obwohl 
bereits der ehemalige Finanzminister Schäuble (CDU) den Rat 



 

 
 

 

des Ökonomen angesichts des massiven Ungleichgewichts 
einholte, passierte bis heute nichts. Es wird nicht mehr lange 
dauern, bis das Guthaben der Deutschen Bundesbank die 
unfassbare eine Billion-Euro-Marke überschritten haben wird. 
 

Zahlungsungleichgewicht von knapp einer Billion – Zu 
Ungunsten Deutschlands 

Die Europäische Zentralbank bietet ihren Mitgliedern durch das 
Euro-Zahlungssystem Kredite in beliebiger Höhe ohne jegliche 
Sicherheiten oder Laufzeitbegrenzungen, und das zum Nullzins. 
Die Deutsche Bundesbank ist in diesem Zahlungssystem zum 
unfreiwillig größten Kreditgeber geworden. Sie hat bislang 976 
Milliarden Euro an die EZB geliehen. Italien ist der größte 
Schuldner. Die Bank von Italien stand bis Ende Mail mit 465 
Milliarden Euro bei der EZB in Kredit. Doch die EZB spielt dieses 
Zahlungsbilanzdefizit gefährlich herunter. Es handle sich nur um 
Verrechnungssalden, die wirtschaftlich keinerlei Bedeutung 
hätten. Doch stimmt das? 
In dem Zahlungssystem „Trans-European Automated Real-time 
Gross settlement Express Transfer system“ werden Millionen 
von Zahlungsvorgängen abgewickelt. Viele innerhalb einzelner 
Länder und zwischen verschiedenen Geschäftsbanken und 
Sparkassen. Daneben gibt es jedoch viele 
grenzüberschreitende Zahlungen. Um die Übersicht darüber zu 
bewahren, schalten sich nationale Zentralbanken sowie die EZB 
dazwischen, die die internationalen Zahlungen durchführen. 
 

Seit Finanzkrise driften die Target-Linien im Euroraum 
auseinander 

In den ersten Jahren der Währungsunion pendelt die Target-
Salden der Eurostaaten um die Nulllinie, d. h. sie waren 
weitgehend ausgeglichen. In der Finanzkrise sind sie 
auseinandergedriftet und laufen seitdem jährlich weiter 
auseinander. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2012 
erreichten die Differenzen ihren ersten Höhepunkt. Seitdem die 
EZB ihr verfassungswidriges Anleihekaufprogramm 2015 
gestartet hat, haben sie einen neuen Höhepunkt erreicht. 
Ökonomen sind er Ansicht, dass nicht nur diese beiden 
Ursachen allein für den rasanten Anstieg des Guthabens der 
Bundesbank verantwortlich sind. Eine tiefgreifende Unsicherheit 
gegenüber dem Euro-Währungssystem, gerade in Südeuropa, 
habe zu einer Kapitalflucht geführt. Was ursprünglich als rein 
technisches Euro-Zahlungssystem zwischen Finanzinstituten 
aus unterschiedlichen Ländern dienen sollte, hat es Italienern, 
Griechen und Spaniern ermöglicht, Immobilien, Unternehmen, 
Waren und Anleihen in Deutschland zu kaufen, ohne jemals den 
Gegenwert „zurückverkauft“ zu haben. 
 

Südeuropa kauft in Deutschland ein, ohne zu zahlen 

Die „Süddeutsche Zeitung“ erklärte den Zahlungsfluss im 
August 2012 anhand eines verständlichen Beispiels: 
„Verkauft zum Beispiel ein deutscher Händler ein Auto nach 
Spanien, fließt das Geld folgenden Weg: Der Spanier geht zu 
seiner Hausbank, um die Überweisung nach Deutschland in 
Auftrag zu geben. Die Hausbank wendet sich an die spanische 
Zentralbank, die der Europäischen Zentralbank EZB Bescheid 
gibt. Die EZB meldet die Summe der Bundesbank, die dann das 
Geld an die Hausbank des deutschen Autohändlers zahlt. Der 
Deutsche sieht es dann auf seinem Konto und schickt das Auto 
an den Spanier. Eigentlich ein gutes Geschäft – nur senden sich 
die spanischen und die deutschen Notenbanken kein Geld hin 
und her, denn Zentralbanken erschaffen quasi Geld aus dem 
Nichts. Die Bundesbank erhält somit ‚nur’ eine virtuelle 
Forderung, die an den Mittler der Euro-Zone gerichtet ist, an die 
EZB.“ 
Zwar hat der deutsche Händler sein Geld und der Spanier sein 
Auto bekommen. Doch statistisch entsteht ein 
Leistungsbilanzdefizit, die Target-Salden. Deutschland hat 
wesentlich mehr Forderungen an Italien, Spanien und 
Griechenland, als umgekehrt. Das Problem ist, dass die 
Summen im Euro-Zahlungssystem nicht ausgeglichen worden 

sind. Denn die EZB muss ihre Forderungen und Guthaben nicht, 
wie normale Geschäftsbanken, täglich abrechnen. 
 

EZB für fehlenden Zahlungsausgleich verantwortlich 

In dem Beispiel hat die Hausbank des deutschen Autohändlers 
von der Deutschen Bundesbank über die EZB Geld bekommen 
und das dem Kunden gutgeschrieben. Die spanische 
Nationalbank hat allerdings das Geld des spanischen 
Autokäufers nicht der EZB gutgeschrieben. Dadurch sind in den 
Büchern der EZB über die Jahre diese horrenden 
Leistungsbilanzdefizite entstanden. 
Der in Target2 beinhaltete Risikotransfer ist anscheinend von 
deutschen Politikern nicht wahrgenommen oder verstanden 
worden. Denn anders ist nicht zu erklären, weshalb 
Deutschland zugelassen hat, das ein Zahlungssystem 
eingerichtet wurde, dass das Transferrisiko begrenzt. Es sei 
denn, es steckt Absicht dahinter. Denn wie am Beispiel des 
amerikanischen Zahlungssystems Fedwire sichtbar, müssen 
dort die Salden zwischen amerikanischen Regionen jährlich 
ausgeglichen werden. Folglich achten die regionalen 
Zentralbanken akribisch darauf, dass Banken keine riskanten 
Kredite an unsichere Kunden leichtfertig vergeben. 
 

Merkel setzt leichtfertig deutsches Geld aufs Spiel 

Die deutschen Politiker setzen damit leichtfertig das Geld der 
Bundesbürger aufs Spiel. Denn das Geld der Deutschen 
Bundesbank gehört letztlich den deutschen Bürgern. Faktisch 
sind die Target-Forderungen wertlos, da sie wohl niemals 
ausgeglichen werden. Tatsächlich ist das Geld das Vermögen 
der Bürger, das Ländern geliehen wurde, um deutsche Exporte, 
Kredite und Dienstleistungen zu finanzieren. Sollte die EZB 
nicht für den Zahlungsausgleich sorgen, wird es erneut der 
deutsche Steuerzahler sein, der für die offenen Forderungen 
einspringen darf. 
Der Mainstream spielt diese Tatsache herunter. Das Geld sei 
nicht verloren. Es handle sich um rein virtuelle Forderungen, 
deshalb sei alles halb so wild, lautet die Argumentation. Die 
Verbindlichkeiten anderer Notenbanken gegenüber der 
Deutschen Bundesbank sprechen jedoch eine andere Sprache: 
Was hier über die letzten sechs Jahre geschehen ist, ist 
volkswirtschaftliche Schadensmaximierung. 
 

 
 
 
Europa hat genug von Merkel 

Von: Watergate Redaktion 3. Juli 2018 
Jahrelang kam in Europa keiner an Merkel vorbei. Sie hatte die 
Führungsrolle nicht nur in Deutschland inne. Das ist nun vorbei. 
Merkel ist zunehmend isoliert. Das Warten auf ihren Nachfolger 



 

 
 

 

hat begonnen. Noch im 
vergangenen Jahr wurde Merkel 
vom „Forbes“-Magazin zur 
mächtigsten Frau der Welt 
gekürt. Zum siebten Mal. 
Niemand weiß eigentlich genau, 

wer Merkel ist und ob ihr dieser „Titel“ geschmeichelt hat. 
Anzunehmen, denn wie die Kanzlerin an „ihrem Stuhl klebt“, 
bedarf keiner weiterer Interpretationen. 
 
Der Abstieg 

Wie die Kanzlerin allerding den Abstieg seit September 2017 
verkraftet, weiß man nicht. Man kann es nur vermuten. Denn 
Merkel ist von der unbestrittenen Anführerin Europas zum 
Problemfall der EU geworden. In Deutschland bröckelt ihre 
Macht von Tag zu Tag schneller. Auf europäischer Ebene hat 
sie allerdings bereits verloren. 
Vor zehn Jahren, als die Finanzkrise über die EU fegte, hatte 
Merkel praktisch die Befehlsgewalt. Nicht weil Merkel für alle 
anderen Regierungschefs so überzeugend war und ihre Politik 
für richtig gehalten wurde. Sondern weil Deutschland schlicht 
die größte Kasse hat. In der Krise war keine Politik gegen das 
finanzkräftige Deutschland zu machen. Die gebeutelten 
Südländer der EU mussten sich dem harten Diktat von Merkel 
und Co. zähneknirschend unterordnen. Merkel wirkte arrogant, 
selbstgerecht und hart. 
 

Der tiefe Fall vom hohen Ross 

Merkel hatte sich daran gewöhnt, ihren Willen auch anderen 
EU-Ländern aufzuzwingen. Und genau das tat Merkel auch. 
Andere Länder bekamen „Ratschläge“ aus Berlin. Sie sollten 
sich ein „Beispiel an Deutschland nehmen“ und umgehend 
Reformen einleiten. Ratschläge vom „hohen Ross“, denn die 
Bundesregierung hat sich über seit zehn Jahren darauf 
beschränkt, lediglich den Status quo zu verwalten. Merkel ist 
alles andere als eine Reformerin. Der tiefe Fall ist nun 
unvermeidlich. 
 

Merkel verantwortlich für Bruch der EU 

Der Streit um die Migrationskrise hat den europäischen 
Konsens zerbrochen und die weitgehend ignorierte Ost-West-
Spaltung hat die EU ganz aufbrechen lassen. Seitdem steht die 
Europäische Union am Rande des vollständigen 
Zusammenbruchs. Dabei hat Merkel seit Herbst 2015 wie ein 
Katalysator gewirkt. Die Grenzöffnung der Kanzlerin im 
Alleingang, ganz ohne die Abstimmung mit den europäischen 
Nachbarn, passte zu Merkels Bild vom deutschen Machthaber 
über die ganze EU, der sich kaum um die Sorgen seiner 
Nachbarn schert. 
 

Merkel noch immer nicht lernfähig 

Jetzt ist die Lage mehr als ernst. Das hat auch Merkel begriffen. 
Dennoch zeigt sie sich unfähig, Konsequenzen daraus zu 
ziehen. Noch immer verwaltet Merkel und gestaltet nicht. Hinter 
ihrem sogenannten „Pragmatismus“ verbirgt sich vielmehr eine 
Konzeptlosigkeit und die Unfähigkeit, klare Entscheidungen zu 
treffen. Dabei lässt sich Merkel niemals in die Karten schauen. 
Sie vermeidet es, weitreichende Ziele zu definieren. Und ist 
nicht mehr als ein Fähnchen im Wind. 
Nach 13 Jahren Merkel gehen ihr jedoch die Partner aus. 
Macron, einer der wenigen Verbliebenen, drängt die Kanzlerin 
zum Handeln. Sicher ist, unter Merkel erwartet niemand in 
Europa mehr wichtige Entscheidungen oder Impulse. Zuviel 
Unmut hat sich über die Kanzlerin aufgestaut. Es ist 
offensichtlich, dass kaum noch einer mit Merkel verhandeln, 
geschweige denn einen Konsens finden will. Zu groß sind die 
Positionen auseinandergedriftet. Offensichtlich ist auch, dass 
EU-weit das Warten auf Merkels Nachfolger begonnen hat. 
 
 

Fast verschwiegen: Bundestagsfraktion wollte 
KAMPFABSTIMMUNG gegen Merkel 

Watergate Redaktion 4. Juli 
2018 
Wie lange hält sich Merkel noch 
im Amt, fragen sich immer mehr 
Beobachter. Die Kanzlerin ist 
derzeit nicht nur in der 
öffentlichen Wahrnehmung trotz 

des vorübergehenden Friedensschlusses mit Horst Seehofer 
angeschlagen, sondern offenbar auch in der eigenen Partei 
sowie in der Fraktionsgemeinschaft von CSU und CDU. Denn 
kurz vor der Einigung – der Erpressung durch Horst Seehofer, 
wie Beobachter meinen – am Montag wurde bekannt, dass die 
Fraktion der Union gegen Merkel eine Kampfabstimmung 
durchsetzen wollte. Darüber berichtete die „Welt“ – und kaum 
jemand nahm den Ball später wieder auf. Wir dokumentieren 
diesen Vorgang zum Kanzler-Fall daher noch einmal. 
 

Kampfabstimmung, wenn es keine Einigung gebe 

Eine solche Kampfabstimmung sollte folgen, sofern die 
Kanzlerin und ihr Innenminister sich nicht einigen würden Dabei 
sollen laut Eindruck der „Welt“ zwei Drittel der Abgeordneten 
von CSU und CDU der Kanzlerin „die Gefolgschaft“ verweigert 
haben bzw. die Verweigerung angedroht haben. Sofort hätte 
Merkel zurücktreten können, denn die Opposition ist zusammen 
mit nur wenigen Abweichlern in der GroKo zusammen stärker 
als die Kanzlerin. 
Es hätte rechnerisch dazu kommen können, dass im Parlament 
die Vertrauensfrage gestellt würde. Der Bruch der Koalition und 
der Abgang der Kanzlerin standen demnach tatsächlich im 
Raum. Dies zeigt die Machtverhältnisse. Merkel wird nicht nur 
von Horst Seehofer „erpresst“, sondern ist jetzt in der Hand ihrer 
Fraktion. 
Volker Kauder als Fraktionschef hat offenbar anders als in 
früheren Jahren die Fraktion nicht mehr zu 100 % im Griff – dies 
deutete sich schon nach der Bundestagswahl an, als offen blieb, 
ob er noch einmal Fraktionsvorsitzender würde werden können. 
Merken wir uns die Mehrheitsverhältnisse: Einen Großteil der 
Fraktion weiß Angela Merkel nicht mehr sicher hinter sich. Die 
Kanzlerin kann jederzeit am Ende sein. 
 
 

 


