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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 
Migranten überweisen 20 Milliarden Euro in 
ihre Herkunftsländer 
Von: Watergate Redaktion 3. Juli 2018 
Im Jahr 2016 sind über 17 Milliarden Euro aus Deutschland in 
andere Länder geflossen. Der Grund: Migranten haben Geld in 

die Länder zurück-
überwiesen, aus denen sie 
kamen. Im Jahr 2007 waren 
es gerade mal rund 6 
Milliarden Euro, die ins 
Ausland geflossen sind. 
Seit dem Beginn der 

sogenannten 
Flüchtlingskrise kam es indes zu einer massiven Erhöhung 
dieser Gelder. Verantwortlich dafür sind nach einem Bericht der 
„Welt“ Migranten sowie Flüchtende. Die Zeitung stellt auf die 
Angaben der Regierung ab, nachdem die Bundestagsfraktion 
der AfD eine Anfrage gestellt hatte. 
Deutschland gehört zu den Ländern, die die größten privaten 
Geldsummen ins Ausland transferieren. Lediglich aus Staaten 
wie Saudi-Arabien oder aus der Schweiz und den Vereinigten 
Staaten seien im Jahr 2016 höhere Beträge überwiesen 
worden. Die Bundesregierung erachtet die Geldtransfers als 
„entwicklungsfördernd“. Das Geld werde dorthin geschickt, wo 
es direkt gebraucht werde. Sei es um Lebensmittel, Kleidung 
oder Medikamente zu kaufen. Familien könnten es sich so 
außerdem leisten, ihre Kinder eine Schule besuchen zu lassen. 
Die Überweisungen von Migranten in ihre Heimat würden inzwi-
schen um das Dreifache höher sein als die betreffende Entwick-
lungshilfe. Dabei könnte die Dunkelziffer größer sein, da hier nur 
Geldzahlungen über Bankkonten gemessen werden. Wenn das 
Bargeld über den Postweg transferiert wird oder gar per persön-
lichen Boten, dann ist es unsichtbar. Diese Wege sind beliebt, 
da sie deutlich günstiger sind. Die Bank verlangt oft einen zwei-
stelligen Prozentteil der überwiesenen Gelder. Diese Gebühren 
sollen nach den Plänen der Regierung allerdings deutlich sinken 
– die Rede ist von Gebühren in Höhe von weniger als 3 %. 
Die Bundesregierung warnte davor, aus den Geldüberweisun-
gen Erkenntnisse gewinnen zu wollen. Es könne auch sein, 
dass jetzt deshalb mehr Geld fließt, weil die Überweisungen si-
cherer wären und daher auf den Bartransfer verzichtet wird. Un-
ter dem Strich also müsse nicht mehr Geld geflossen sein. 
Allerdings zeigte sich die AfD mit dieser Antwort nicht zufrieden. 

Nach Angaben der Welt will der AfD-Politiker Markus Frohn-
maier mehr über die 18 Milliarden Rücküberweisungen aus 
Deutschland in 2018 wissen. So stellt er die Frage, ob ein Teil 
des Entgeltes Erwerbstätiger aus dem Land fließen würde oder 
ob das Geld aus den Sozialleistungen in Deutschland stammen 
würde. Dies wäre eine indirekte Entwicklungshilfe aus dem Si-
cherungssystem Deutschlands heraus. Dies sei abzulehnen. 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 02.09.2018 und am  
So. 07.10.2018 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: 
„Rente unter die Lupe genommen“ 

 

Gerne darf auch ein Thema mitge-
bracht werden 

 
. 

 

Mitdenker-Runde in Steinenbronn: 
Findet jeweils am 2. Sonntag im Monat 

um 14.00 Uhr  
 

nur mit verbindlicher Anmeldung (te-
lefonisch oder per Email) statt. 

 

Das Hauptthema ist jeweils das glei-
che wie in Sillenbuch 

 

Gaststätte auf der Haine 
Auf der Höhe 2 

71144 Steinenbronn 
 

Infos bei Gerlinde Mauerhöfer 
Tel.: 07157-4942 

Email: linde-m@gmx.de 

Impressum: 
Die Mitdenker-Runde 

Gaby Grosse 
Laurentius Lauterbach 

Postfach 1104 
73624 Remshalden 

Tel.: 07151-2099 150 
 

https://diemitdenkerrunde.wordpress.com/ 
Email: Ideenschmiede@arcor.de 

 
Für Steinenbronn und Umgebung: 

Gerlinde Mauerhöfer 
Email: linde-m@gmx.de 

per Telefon: 07157-4942. 

https://diemitdenkerrunde.wordpress.com/
mailto:Ideenschmiede@arcor.de
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Merkel bekommt von LEITMEDIEN-CHEF 
eine Ohrfeige: Katastrophe 
Quelle: Watergate Redaktion 18. Juli 2018 
Stefan Aust zählt zu den wohl profiliertesten und bekanntesten 
Journalisten Deutschlands, zumal im Mainstream. Der Mann hat 
sich nun in der „Welt“ über Angela Merkel ausgelassen. Und er 
hat kein Blatt vor den Mund genommen. Die Kanzlerin sieht er 
offenbar als gescheitert. 
 

Welcome-Festival 

Aust sieht die „Volten“ der Ewig-Kanzlerin als „beispiellos“. Er 
macht sie dafür verantwortlich dass Europa Kopf stünde. 
Zunächst habe sie es probiert, den Innenminister, also 
Seehofer, „mit allen Mittel auszutricksen“. Danach sei sie dann 
quasi umgefallen. Wie immer wolle sie vorne mit dabei sein. 
Aust erinnert daran, wie sie von der DDR-Revolution Merkel-
typisch geprägt worden sei. Sie sei, so kann man dem Text bei 
gutem Willen entnehmen, wohl nicht wegen der starken 
Bürgerrechtsbewegung in die noch junge Gruppe 
„Demokratischer Aufbruch“ gewechselt. Nein, sie wollte wohl 
Karriere machen, spekuliert der Vollblutjournalist. Sie hatte wohl 
festgestellt, so behauptet er, dass Angela Merkel die Wende 
irgendwann für unvermeidlich hielt und daher wohl alles 
unternahm, um ganz „vorn dabei (zu) sein. 
In der heutigen Situation würde die Kanzlerin „düpiert“ worden 
sein und der Lüge überführt. Sie hatte kürzlich behauptet, 
diverse EU-Regierungschefs hätten ihr sozusagen den Rücken 
freihalten wollen und seien bereit, Zuwanderer aufzunehmen 
bzw. wieder zurück zu nehmen. Diese aber dementierten. Und 
schon war Merkel der Lüge überführt. 
Dann zählt Aust all die Probleme auf, die sich auftürmen. Die 
„Überforderung der Behörden wie auch vom Bundesamt für 
Migration, die Überforderung der Verwaltungsgerichte, aber 
auch der Polizei bzw. den Sozialämtern. Terroranschläge des 
IS, durchgeführt von „Eingereisten“, der BAMF-Vorfall in 
Bremen oder die diversen Morde. Die Kanzlerin scharre zudem 
in der Union „immertreue CDU-Genossen“ um sich und pflege 
die „Schleimspur“ für die Politiker. 
Den „kompletten Irrsinn“ der Asylpolitik verstehe sie zwar, aber 
sie geht mit dem „Herbstmärchen 2015“ darüber hinweg: „Wir 
schaffen das.“ 
Endlich ein bedeutender Chronist, der den Mund aufmacht. 
Vielleicht ist dieses Deutschland noch in der Lage, die Sache zu 
beenden. 

 
500 Millionen Euro für EU-Rüstungsindustrie – 
EU-Superstaat auf dem Vormarsch 

Quelle: Watergate Redaktion  
6. Juli 2018 
Kommende Woche findet der 
NATO-Gipfel in Brüssel statt. 
Noch vor dem NATO-Treffen 
hat das EU-Parlament einem 
neuen Programm zugestimmt, 

mit dem die europäische Rüstungsindustrie modernisiert und 
aufgestockt werden soll. Das „Entwicklungsprogramm“ ist 500 
Millionen Euro schwer und soll dazu dienen, die Forschung und 
Produktion neuer Verteidigungstechnologien in der EU zu 
finanzieren. Bei den Technologien handelt es sich um die 
Weiterentwicklung von Drohnen, Satellitenkommunikation und 
Cybersicherheit. 
Eine französische Abgeordnete des Europaparlaments lobte 
das Projekt. Die Abstimmung im Parlament sei der Beweis 
dafür, dass die EU schnell handeln kann, wenn sie will. Niemand 
habe sich noch vor wenigen Jahren vorstellen können, dass die 
EU in der Rüstung und Verteidigung so weit gemeinsam gehen 
werde. Das Projekt sei ein historischer Schritt für weitere 
europäische Projekte. Mit diesem Rüstungsprojekt habe man 

gleich drei Herausforderungen gemeistert: Finanzielle Effizienz, 
Wettbewerbsfähigkeit und strategische Autonomie, sagte die 
Abgeordnete Grossetete. 
Der Europäische Verteidigungsfonds (EVF) wird in den Jahren 
2021 bis 2027 insgesamt 13 Milliarden Euro erhalten. Der EVF 
wurde von der EU-Kommission im Juni 2017 für die verstärkte 
militärische Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
eingerichtet. Die europäische Verteidigungsunion mit dem EVF 
verdanken wir maßgeblich der deutschen 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Sie hatte die 
Gründung der EU-Armee und des Rüstungsbündnisses von 
langer Hand geplant und in die Wege geleitet. Lange, bevor 
Macron seine Europa-Pläne auf den Tisch brachte, plante sie 
an der EU-Armee. Dafür hat sie anderthalb Jahre ihre 
diplomatischen Beziehungen spielen lassen. 
Mit diesem Schritt wollte von der Leyen die zerstrittenen EU-
Staaten in der Krise wieder zusammenführen. Europa sollte 
endlich wieder demonstrieren, „was von allen vermisst wurde: 
Einheit und Stärke“, so von der Leyen. Dabei nutzte sie den 
aktuellen Krisenmodus geschickt, um das Bündnis zustande zu 
bringen. Sie setzte alle Karten schlicht auf den 
Unsicherheitsfaktor „Trump“. Gerade mit der Wahl Trumps zum 
US-Präsidenten, der für eine unsichere, unberechenbare und 
instabile Außenpolitik steht, sei es für Deutschland und die EU 
wichtig, sich eigenständig aufzubauen – unabhängig von den 
USA. 
Der Schwerpunkt des Verteidigungsbündnisses liegt weiterhin 
auf der Zusammenarbeit mit der NATO, wurde beim EU-Gipfel 
im Juni beschlossen. Der Schritt zu diesem Bündnis stehe nicht 
im Widerspruch zur NATO. Ein stärkeres Europa bedeute 
letztlich eine stärkere NATO, sagte die EU-
Industriekommissarin Bienkowska. Beim EU-Gipfel in der 
kommenden Woche dürfte es vor allem um die Finanzierung 
des Bündnisses gehen. Jüngst sandte Trump einen Brief an die 
Regierungschefs mehrerer NATO-Verbündeter. Darin kritisierte 
er, dass sie zu wenig für Verteidigung ausgeben. 

 
Der MERKEL-Witz: EU „kann“ Zölle für 
Autos senken …. Macht sie aber nicht 
Von: Watergate Redaktion 8. Juli 2018 
Unsere Kanzlerin mal wieder in Hochform. Sie hat dem 
ungarischen Regierungschef Orban mitgeteilt, die Zölle für 
Autos könnten gesenkt werden. Dann wäre dies ein Schritt im 
Handelskrieg mit den USA. Wer genau hinsieht wie etwa Prof. 
Werner Sinn, der weiß aber, dass das Angebot eigentlich eine 
Frechheit ist. 
 

EU kassiert 10 %, USA 2,5 % 

Die EU kassiert an ihren Grenzen von den US-Autobauern 
gleich 10 % Zoll. Die USA nehmen bislang 2,5 %. Nun hat der 
US-Botschafter erklärt, man könne beidseitig einfach alle Zölle 
abbauen. Dann wäre der Gleichstand hergestellt und es hätten 
wohl alle etwas davon. Bis auf die EU als Organisation selbst. 
In den USA kassiert der Staat den – bislang niedrigen – Zoll. In 
der EU eben die Organisation selbst. Nicht Deutschland oder 
die deutsche Steuerkasse. 
Die EU müsste also darauf verzichten, Zölle zu erheben, um 
deutsche Autobauer in den USA zu schützen. Wird dies 
passieren? Wohl eher nicht. Warum sollte sich die EU dies 
antun? Sie benötigt nach eigenen Angaben ein immer größeres 
eigenes Budget. Zudem ist es vielleicht nicht gegen das 
Selbstverständnis der EU, wenn sie Deutschland zu eigenen 
Lasten unter die Arme greift. 
Schutzzölle helfen der Staatengemeinschaft bzw. dem 
Wasserkopf in ganz eigener Sache. Frau Merkel weiß dies. 
Deshalb ist sie auf das Angebot des US-Botschafters gar nicht 
richtig eingegangen. Sie sprach von einer Senkung oder 



 

 
 

 

dergleichen. Aber nur, wenn alle mitmachen, sie müsse sich da 
mit der EU abstimmen. 
Ist es am Ende so, dass Frau Merkel die Interessen der 
deutschen Wirtschaft hier auf dem Altar der EU opfert und bei 
der Zollpolitik bleiben wird? So sieht es aus. Der „Böse“ in dem 
Spiel ist laut unserer Leitmedien aber Donald Trump. Und er 
wird es auch bleiben, wie die Diskussionen derzeit zeigen. Ihm 
wird vorgeworfen, den Welthandel zu sabotieren. Absurd. 

 
Warum Transatlantiker Angst vor dem 
Treffen Trumps mit Putin haben 

Von: Watergate Redaktion 
10. Juli 2018 
Am 16. Juli treffen sich US-
Präsident Donald Trump und 
Russlands Präsident 
Wladimir Putin in der 
finnischen Hauptstadt 

Helsinki zu bilateralen Gesprächen. Obwohl das Treffen der 
beiden Präsidenten mehr Anlass zu Optimismus geben sollte, 
werden die transatlantischen Kreise in Washington bereits 
nervös. Sie befürchten offenbar, dass der seit Jahren gepflegte 
und vor allem seit 2014 eskalierte Konflikt zwischen Russland 
und den USA von den beiden jetzt beigelegt werden könnte. 
Denn Trump hatte schon lange seine Absichten verkündet, mit 
Russland ein besseres Verhältnis anzustreben. So soll am 16. 
Juli eine ganze Reihe schwieriger Themen angesprochen 
werden. Trump hoffe, durch das Treffen Spannungen 
abzubauen und konstruktive Beziehungen zu Russland 
aufzubauen, um den Frieden und die Sicherheit auf der ganzen 
Welt zu verbessern, sagte der US-Botschafter Huntsman in 
Russland. Man könne Probleme nur lösen, wenn man darüber 
spreche. 
Schon während Trumps Wahlkampf hatten Transatlantiker 
sowie einflussreiche Personen aus Militär, Geheimdiensten und 
Rüstungskonzernen versucht, jede Annäherung Trumps mit 
Putin im Keim zu ersticken. Trotz aller Bemühungen, Putin eine 
Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf und Trump 
eine Kollaboration mit Russland nachzuweisen, sind die 
Versuche, den Präsidenten zu stürzen allesamt gescheitert. 
Trump ist inzwischen gefestigt und hat die Unterstützung des 
Militärs. 
Putin ist stets auch daran interessiert, die Beziehungen zu den 
USA, zu Europa und zu Deutschland zu verbessern. Dennoch 
scheiterte Trumps Versuch, Russland wieder zu den G7 zu 
holen. Durch die Politik Obamas, die Gründung des IS durch die 
USA, den Aufbau des Raketenabwehrschilds an der Grenze zu 
Russland und die bewusste Herbeiführung der Ukraine-Krise, 
hatten sich die Beziehungen zu Russland wieder dramatisch 
verschlechtert. Trump will die Annäherung wieder herbeiführen. 
Jüngst anerkannte er die Krim als legitimen Teil von Russland. 
Unter den Transatlantikern wird man also alles versuchen, um 
das negative Bild Russland weiter aufrechtzuerhalten: Russland 
ist der Aggressor, die Ukraine das Opfer. Europa muss mehr für 
die Verteidigung ausgeben, Nato- und US-Truppen dienen den 
nationalen Interessen und Putins Geschichte zeigt, dass man 
ihm nicht trauen darf (Krim Annexion). 
Der 16. Juli könnte für Trump und Putin der Beginn eines 
Neuanfangs sein. Genau wie das Treffen zwischen Trump und 
Kim Jong-Un. Entgegen aller Unkenrufe dürfte das Treffen der 
beiden Präsidenten eher Positives, als den Weltuntergang 
bringen. Auch wenn dadurch die „alte Weltordnung“ der 
transatlantischen Hegemonie offiziell beendet wird. Denn die 
neue, multipolare Weltordnung ist längst zur Wirklichkeit 
geworden, auch wenn bestimmte Kräfte dies noch nicht 
wahrhaben wollen. 

 

Übernimmt Trump bald die Kontrolle über 
die Fed? 
Quelle: Watergate Redaktion 27. Juli 2018 

In einem Interview mit dem US-
Sender CNBC kritisierte US-
Präsident Trump die Geldpolitik der 
Federal Reserve. Die Erhöhung des 
Leitzinses schädige die Wirtschaft. 
Trump könnte jedoch bald die 

Kontrolle über die Fed erlangen. Denn im Gouverneursrat der 
Fed werden vier Gouverneurs-Sitze frei. Trump kann 
Gouverneure nach seinen Interessen nominieren. Die Fed 
könnte also bald unter stärkere politische und staatliche 
Kontrolle kommen. 
Die mehrfache Anhebung der Leitzinsen sei ungerecht 
gegenüber der amerikanischen Wirtschaft, kritisierte Trump. 
Andere Notenbanken wie die Bank of China oder die EZB 
würden ihre Leitzinsen weiter künstlich niedrig halten und so die 
eigene Währung bewusst schwächen. Dadurch werde der US-
Dollar stärker und US-Waren und Dienstleistungen teurer. Die 
Folge sei, dass Importe in die USA steigen, die Exporte 
aufgrund des starken Dollars aber sinken. 
US-Finanzminister Mnuchin verteidigte Trumps Kritik an der 
Fed. Trump wolle mit seiner Kritik an der Geldpolitik der Fed 
nicht die Devisenmärkte beeinflussen. Ein starker Dollar sei 
zwar im Interesse der USA und Ausdruck der amerikanischen 
Wirtschaftsstärke, sagte Mnuchin. Er halte es jedoch für keinen 
Fehler, dass der Präsident die politischen Entscheidungen der 
Fed beobachte. 
Trump hatte auch per Twitter die Geldpolitik der Fed kritisiert. 
Aus seiner Sicht sei der Dollar überbewertet. Wäre der Dollar 
niedriger, wären auch die Exporte aus den USA billiger. Trump 
kritisierte, dass sich dadurch die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber China verschlechtere. Die Fed mache die 
Bemühungen der Regierung, die Wirtschaft in den USA 
anzukurbeln, zunichte. 
Insgesamt hat der Gouverneursrat der Federal Reserve Bank 
sieben Mitglieder. Aktuell ist er nur durch drei Gouverneure 
besetzt. Zwei der drei Gouverneure wurden von Präsident 
Trump eingesetzt. Zwei weitere wurden von Trump bereits 
nominiert und müssen nur noch vom Senat bestätigt werden. 
Danach kann Trump nochmals zwei weitere Gouverneure 
nominieren. Insgesamt kann er sechs der sieben Ratsmitglieder 
nominieren. 
Unterm Strich kann Trump also die Kontrolle über die Fed 
übernehmen. Als das Gesetz zur Gründung der Fed erlassen 
wurde, war der Staatssekretär des Finanzministeriums als 
Leiter für die Fed vorgesehen. Die Fed ist jedoch seit vielen 
Jahrzehnten in privater Hand. Sie ist eine der mächtigsten 
Institutionen der Welt. 1913 fiel die Macht über den US-Dollar in 
die Hand der mächtigsten Privatbankiers. Dies waren die 
Rothschilds, Rockefellers, Morgans und Warburgs. Sie hatten 
zuvor ein Kartell gegründet und vereinigten damals rund ein 
Viertel des damaligen verfügbaren Reichtums auf sich. Sie 
gründeten Anfang 1914 die Federal Reserve Bank. 
Doch die amerikanische Zentralbank ist keine Staatsbank, 
sondern in Privatbesitz. Sie verfügt schon lange nicht mehr über 
die notwendigen Wertreserven. Heute ist die Fed in 
Zentralbanken verschiedener amerikanischer Bundesstaaten 
aufgeteilt. Sie gehören den größten privaten Geschäftsbanken 
der USA wie Rothschild, Warburg, Goldman Sachs, Morgan, 
Lehman Brothers und weiteren. 
Da die Fed Privateigentum ist, haben die amerikanischen 
Behörden derzeit kein Recht, Einblick in die Finanzaktionen der 
Fed zu erhalten. Die Besitzverhältnisse der Fed haben 
unglaubliche Auswirkungen, denn die USA sind mit mehreren 
Billionen US-Dollar Schuldner bei ihr. Diese Ära könnte mit 
Trump nun bald zu Ende gehen, wenn der Präsident durch den 



 

 
 

 

Einsatz der Gouverneure mehr Einfluss und möglicherweise 
mehr Einsicht in die Fed erhält. 

 
UNGLAUBLICH teuer: Windenergie mit 
verheerenden Ergebnissen 
Die Energiewende in Deutschland ist unglaublich teuer 
geworden. Erst jüngst hat ein Fall aus Niedersachsen, 
aufgegriffen in der „Nord-West-Zeitung“ und dokumentiert unter 
www.dzig.de, zumindest bei uns in der Redaktion für Aufsehen 
gesorgt. Demnach möchte der Umweltminister des 
Bundeslandes, Olaf Lies von der SPD, mehr Windstromanlagen 
in seinem Bundesland errichten lassen. 
Planungsbüros, die als „Bürgerprojekte“ daherkommen, hätten 
nun bessere Karten bei den Ausschreibungen für die Systeme. 
Warum? Die Energie ist einfach zu teuer bzw. unkalkulierbar. 
Noch weiß niemand, wie teuer der Strom werden wird und wie 
sich die Investitionen rechnen würden. 
 

Teuer und unzuverlässig 

Windkraft gilt demnach derzeit noch als zu teuer und als zu 
wenig zuverlässig. Es würden weitere Subventionen benötigt. 
Zudem müsse der Staat eingreifen, um den Kauf des Stroms bei 
deutlich schwankenden Produktionsleistungen zu 
gewährleisten. 
Wohlgemerkt: Die Technologie wird bereits seit 20 Jahren 
entwickelt. 
Wer die Rechte an der Errichtung neuer Anlagen habe, warte 
daher erst einmal auf die politischen Rahmenbedingungen und 
deren Entwicklung ab, heißt es. Zudem hat sich inzwischen ein 
weiteres Problem dazugesellt: Immer mehr Proteste gegen die 
„zerstörte Landschaft“ formen sich zu Bürgerbewegungen und 
ziehen Einsprüche nach sich. Bislang ist keine Strategie 
„gegen“ diese Bürgerproteste erkennbar, so jedenfalls der 
Eindruck von Beobachtern. Insofern fehlt auch hier die 
Kalkulationsbasis. 
Das Alles schert den Umweltminister nicht. Er möchte durch den 
Windstrom Wasserstoff bzw. Methan herstellen lassen und 
dann durch das schon errichtetr Gasnetz an die Endverbraucher 
leiten. 
Dann allerdings explodieren die Kosten. Demnach hat der 
„Stromverbraucherschutz“ NAEB berechnet, dass Windstrom 
per Kilowattstunde in der Produktion derzeit 8 Cent kostet. 
Durch die genannte Umwandlung ergäben sich wegen eines 
geringeren Wirkungsgrades bei der Transformation 
Kostensteigerungen um das Fünffache. Der Preis würde auf 40 
Cent je Kilowattstunde steigen. Insgesamt gehen die Experten 
von einem Preis in Höhe von 80 Cent je Kilowattstunde aus. Um 
die Verluste auszugleichen, würden mehr Winstromanlagen 
benötigt (der Produktion und Speicherverluste wegen). Das 
wiederum scheitert an den Bürgerprotesten. 
Die Politik schaufelt hier ein Milliardengrab – zumindest ist dies 
der bisherige Eindruck. (Quelle: n NEOPresse in D/A/Ch, 10. 
Juli 2018) 

 
Der Finanzkonzern BlackRock will privatisieren  

Der US-Finanzkonzern und Vermögensverwalter BlackRock 
verwaltet weltweit 6.300 Milliarden Dollar Anlagekapital. Mit 
dem Kapital seiner Kunden investiert BlackRock bei rund 
17.000 Unternehmen als Großaktionär in Europa und den USA. 
Jetzt hat BlackRock vor, Europas Pensionen zu privatisieren. 
2017 sprach der Gründer und Chef des Konzerns, Larry Fink, in 
der Deutschen Börse in Frankfurt. Er sagte, die Deutschen 
seien bei ihrer Altersvorsorge übermäßig von den staatlichen 
Renten abhängig. Staatliche Renten könnten das Einkommen 
im Alter nicht mehr sichern. Demgegenüber werde viel zu wenig 
in private Altersvorsorge investiert. Daher müsste die Regierung 

mit Unternehmen zusammenarbeiten, um eine andere, 
langfristige Strategie zu verfolgen. 
Arbeitnehmer müssten dazu motiviert werden, am Aktienmarkt 
zu investieren, damit sie an Kapitalgewinnen beteiligt werden. 
Die gesetzliche Rentengarantie sei zu beschränkt – nicht nur in 
Deutschland, sondern europaweit. Europäische Sparer hätten 
zu wenig Ahnung, wie man Geld gewinnbringend investiert und 
für die Zukunft plant. Das wolle er ändern, sagte Fink. Fink 
forderte damit die politische Zustimmung von der gesamten EU 
für seine Strategie. Parallel verzehntfachte BlackRock seine 
Ausgaben für EU-Lobbying von 150.000 auf 1,5 Millionen Euro 
pro Jahr. 
Kaum ein halbes Jahr später wurde in Brüssel vom 
Vizepräsident der EU-Kommission, der für die Regulierung der 
Finanzmärkte zuständig ist, ein Gesetzentwurf für ein 
„europaweites privates Altersvorsorgeprodukt“ vorgelegt. 
Gewinngarantien waren jedoch darin nicht enthalten, lediglich 
ein „Qualitätssiegel“, mit dem Finanzkonzerne in allen EU-
Staaten gleichzeitige ihre Rentenfonds verkaufen können. 
Europa stehe vor einer demografischen Herausforderung, hieß 
es aus Brüssel. Diese Rentenlücke könne nur durch eine private 
Rentenvorsorge gefüllt werden, denn ansonsten werde der 
Druck auf die öffentlichen Finanzen zu hoch. BlackRock hat in 
Europa eine riesige Lobby aufgebaut, um seine Ziele 
durchzusetzen: Europas Sparer sollen in die Rentenfonds des 
Finanzkonzerns investieren. Erste Erfolge gab es für BlackRock 
in Großbritannien. 2014 kam es dort zu einer Rentenreform. 
Sparer von staatlichen und betrieblichen Rentenfonds konnten 
sich nun ihre Rente in einer Summe , anstatt in Raten auszahlen 
lassen und diese selbst anlegen. 
Das europäische Altersvorsorgeprodukt von BlackRock wird 
dennoch keine Lösung für Europas Rentenproblem sein, 
sondern vielmehr die Gewinne des Konzerns weiter optimieren. 
Denn gerade jene Arbeitnehmer, denen wegen der Kürzungen 
von staatlichen Zahlungen Altersarmut droht, haben nicht genug 
Einkommen, um solche Fondsanteile zu kaufen. Sinnvoller wäre 
eine Rentenbeitragspflicht für jeden. Denn dann könnten die 
Rentenkassen, sofern sie die Gelder nicht veruntreuen, Renten 
auch bei niedrigen Geburtenraten vollständig auszahlen. Einer 
zusätzlichen privaten Altersvorsorge steht diesem Modell nichts 
im Wege. 
Die Lobby-Arbeit von BlackRock dürfte dennoch fruchten. Denn 
der EU-Kommission geht es um die Öffnung eines neuen 
Marktes für die Finanzindustrie. (Quelle: Neo Press, 10.7.18) 

 
Ehemaliger Kulturstaatsminister von Schröder 
fordert: MERKEL und SEEHOFER müssen weg 

Die Kritik an Merkel und Seehofer 
wird immer lauter. Nun hat sich in 
einem Interview mit dem 
„Handelsblatt“ auch der frühere 
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin 
mit den beiden Hauptdarstellern 
des Asylstreits beschäftigt. Der 

Mann hat damals nach kurzer Zeit sein Amt niedergelegt, da er 
sich im Kulturbereich wohl doch wohler fühlte als im 
Haifischbecken der Politik. Nun hat er trotz seiner 
möglicherweise etwas feinsinnigen Art ordentlich losgeledert. 
Offene Grenzen, so seine Meinung, würden einem Land 
schaden. Ein direkter Verweis auf die Politik der Kanzlerin im 
Oktober 2015. 
 

Niemand könne mehr sagen, es ginge mit offenen Grenzen 

Seiner Einschätzung nach sei Deutschland damals in ein 
Experiment gelaufen. Vom September 2015 bis zum März 2016 
kam es – kurz gesagt – zur sogenannten „Flüchtlingswelle“ mit 
offenen Grenzen. Niemand, so meint der Kulturschaffende, 
könne noch davon sprechen, dass es auch mit offenen Grenzen 
gehen würde. 



 

 
 

 

Brisant: „Demokratische Staatlichkeit kann es ohne 
funktionierende Grenzen nicht geben“, lässt er seinem Unmut 
über die perforierten Grenzen in Deutschland quasi freien Lauf. 
Es sei falsch gewesen, die Grenzen des Landes über einen 
unbegrenzten Zeitraum zu öffnen und offenzuhalten. Er 
prangert an, dass es weder eine Abstimmung auf europäischer 
Ebene gegeben habe, noch eine Entscheidung im Parlament 
und noch nicht einmal eine stimmige „politische Begründung 
ihrer langfristigen Strategie. 
Zudem zitiert er aus einem Fernsehinterview der Kanzlerin, 
dass die Grenzen von Staaten im 21. Jahrhundert „ohnehin 
nicht mehr geschützt werden können“. Dies sei, so Nida-
Rümelin, ein katastrophales Signal, da viele Einwohner 
ohnedies einen „Kontrollverlust“ des Staats befürchtet hatten. 
Er macht die Kanzlerin dafür verantwortlich, dass sich viele 
Migranten erst aufgemacht hätten, nachdem sie ihre Botschaft 
verkündet hatte. Dies sei ein Fakt und keine Polemik. Als 
größten Fehler kreidet er der Kanzlerin an, diese würde keine 
Fehler zugeben. 
Angesichts des deutlichen Tons: Nida-Rümelin gilt bislang nicht 
als Freund der Extremisten. Er ist offenbar nur das, was als 
Rechtssprech gilt: Ein besorgter Bürger. (Quelle: NeoPress, 
10.7.18) 

 
40.000 Todesfälle in Krankenhäusern – 

durch Infektionen 
Schlimme Zustände in den 
Krankenhäusern unseres Landes. 
Offiziell sollen in Deutschland 
etwa 20.000 Menschen in den 
Kliniken an 
Krankenhausinfektionen sterben. 
Die „Deutsche Gesellschaft für 

Krankenhaushygiene“ (DGKH) hat laut „Westdeutscher 
Allgemeiner Zeitung“ allerdings angegeben, die Zahl liege mit 
40.000 Sterbefällen 100 % höher. Dieser Umstand wird in 
Deutschland auch vom neuen Gesundheitsminister Spahn 
jedenfalls in den öffentlichen Verlautbarungen noch 
verschwiegen – und könnte doch zum Skandal werden. 
 

1 Million Patienten infizieren sich… 

Dabei gehen die Schätzungen sogar davon aus, dass sich eine 
Million Krankenhauspatienten in Deutschland in den 
Krankenhäusern mit solchen Keimen infizieren würden. 
Verantwortlich dafür sind die Hygiene-Zustände in den Häusern. 
Das ist so weit bekannt. Nur: Das sogenannte „Nationale 
Referenzzentrum zur Überwachung von Klinikinfektionen“ geht 
demgegenüber von der Hälfte an Infektionen aus. 
Dies wiederum nennt die DGKH laut dem zitierten 
Zeitungsbericht „im Sinne der Krankenhauslobby“ als weit 
überholt und auch als geschönte Angaben an. 
Demnach sei zumindest die Hälfte der Infektionen vermeidbar. 
Dabei werde indes die Hygiene zur einträglichen 
Einkommensquelle. Die Häuser bekämen Geld dafür, würden 
allerdings „keine Hygiene machen“. Offenbar, so zumindest die 
Kritik, sind die Überwachungsbehörden hier zu langsam und 
weitgehend desinteressiert. Vor allem die 
Krankenhausbetreiber würden sich sperren. Laut Gesetz 
könnten oder müssten fehlende Hygienemaßnahmen durch 
leitende Ärzte bestraft werden – bis hin zur Entlassung. Die 
Gesundheitsämter jedoch sind offenbar bislang nicht daran 
interessiert, genau hinzusehen. 
Die Zustände sollen laut DGKH verheerend sein: In einigen 
Krankenhäusern sollte den Angaben nach „alles außer Kraft 
gesetzt“ sein. 
Die Redaktion meint: Dies dürfte nur die Spitze des kommenden 
Eisbergs sein. Viele Krankenhäuser kämpfen jetzt schon um 
ihre Existenz. Die kleinen Häuser wehren sich gegen die 

Übernahme durch zentralisierte, große Kliniken. Dass die 
Hygiene-„Einnahmen“ im Budget nicht so eingesetzt werden wie 
theoretisch verlangt liegt fast auf der Hand. 
Herr Spahn sollte sich statt der Großpolitik und seine 
kommende Kanzlerkandidatur um diese Missstände kümmern. 
40.000 Sterbefälle sind 40.000 zu viel. (Quelle: NeoPress, 
10.07.18) 

 
Tausende Europäer demonstrieren gegen 
Nato-Gipfel – Medien schweigen 
Watergate Redaktion 10. Juli 2018 
Bereits vergangenes Jahr demonstrierten über 10.000 
Menschen aus über 15 Ländern gegen den Nato-Gipfel in 
Brüssel. Auch dieses Jahr fand in Brüssel wieder eine 
Massendemo gegen den „Allianz-Gipfel“ statt. Mainstream-
Medien berichteten allerdings nicht über die Proteste. Lediglich 
auf den Seiten den Aktivisten, die an der Demo teilnahmen, war 
von der Kundgebung zu lesen. Offensichtlich hatte der 
Mainstream kein Interesse daran, die Meinungsfreiheit dieses 
Ereignis betreffend zu vertreten. Der Nato-Gipfel wird am 11. 
und 12. Juli 2018 stattfinden. 
Die Proteste am Samstag richteten sich vor allem gegen US-
Präsident Donald Trump. Banner mit Slogans wie „Trump not 
welcome“, „Make peace great again“ oder „Nein zur Nato – Nein 
zum Krieg“ wurden bei dem Marsch zum Brüsseler 
Nordbahnhof gezeigt. Unter den Demonstranten waren 
Aktivisten auf verschiedenen Organisationen, die durch die 
Stadt marschierten. Sie kritisierten die von Trump geforderte 
Erhöhung der Militär- und Rüstungsausgaben und riefen zur 
Abrüstung auf. Vielmehr sollten Schulen oder alternative 
Energiequellen staatlich finanziert werden, anstatt Steuergelder 
für Rüstung auszugeben, forderten die Demonstranten. 
Am 8. Juli veranstalteten Vertreter von über 20 Organisationen 
und Parteien aus Europa und den USA einen „Gegen-Gipfel“. 
Die Aktion stand unter dem Motto „Nein zur Nato – Nein zum 
Krieg“. Unterdessen sorgt man sich in Europa unter den Nato-
Bündnis-Partnern, dass Trump die „Sprengung“ der Nato 
vorbereiten könnte. Denn erst vor wenigen Tagen schickte 
Trump einen Brandbrief an die Bündnispartner mit der Rüge, sie 
würden für die Aufrüstung der Nato-Länder nicht genug tun. Vor 
allem Deutschland hatte sich beim Nato Gipfel 2014 
bereiterklärt, die Verteidigungsausgaben bis 2024 um zwei 
Prozent zu erhöhen. Derzeit liegen die Verteidigungsausgaben 
aber erst bei 1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts. 
Knapp 72 Prozent der Verteidigungsausgaben für die Nato 
entfallen auf die USA. Sie unterhalten zudem in Deutschland ein 
Truppenkontingent von rund 35.000 Soldaten. Es gab bereits 
Gerüchte, dass Trump die in Deutschland stationierten US-
Truppen abziehen lassen wolle. Zwar hatte das Pentagon die 
Gerüchte umgehend dementiert. Doch bei Trump ist immer mit 
allem zu rechnen. Der US-Verteidigungs-Experte Thomas Jäger 
ist der Meinung, dass sich die EU ohne die USA nicht mehr 
verteidigen könne. Besonders ohne das US-Truppenkontingent 
in Deutschland, bei dem im Gegensatz zur Bundeswehr alles 
funktionieren würde, wäre die EU im Ernstfall nicht mehr in der 
Lage, sich zu verteidigen, meint Jäger. 
Fraglich ist bloß, gegen wen sich die EU verteidigen soll. Denn 
die Mehrheit der Deutschen hält Bundeskanzlerin Angela 
Merkel für Deutschland gefährlicher als Putin. 

 
Draghi vor dem Europäischen Gerichtshof – 
Merkel steht hinter ihm  
Watergate Redaktion 10. Juli 2018 Die EZB-Geldpolitik ist bis 
heute ein andauernder Angriff auf die deutschen Steuerzah-ler 
und Sparer. Mehrere Wirtschaftsexperten hatten bereits ge-gen 
das Anleihekaufprogramm von EZB-Chef Mario Draghi geklagt. 



 

 
 

 

Die Anleihekäufe 
seien im Prinzip wie 

eine 
Staatsfinanzierung 

europäischer Staaten 
durch die Europäische 
Zentralbank, so die 
Ökonomen. Zu Beginn 
des Anleihe-

kaufprogramms kaufte die EZB monatlich Staatsanleihen in 
Höhe vorn 60 Milliarden Euro. Später wurden die Beträge sogar 
auf 80 Milliarden Euro pro Monat erhöht. 
Für Mittwoch (11.7.18) hat jetzt der Europäische Gerichtshof 
EuGH eine mündliche Anhörung und Verhandlung über das 
umstrittene Anleihekaufprogramm angesetzt. Vergangenes 
Jahr wurde die Bundesregierung von der AfD aufgefordert, 
gegen sämtliche Beschlüsse der EZB (Kauf von Staatsanlei-hen 
und Derivaten) vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. 
Seitdem ist das Thema in Bundestagsdebatten allerdings von 
der Tagesordnung verschwunden. 
Dennoch muss sich Draghi am Mittwoch vor dem EuGH für 
seine Geldpolitik verantworten. Denn bereits 2015 kritisierte 
das Bundesverfassungsgericht die Praxis der EZB. Das Gericht 
sah „gewichtige Gründe dafür, dass die dem 
Anleihekaufprogramm zugrundeliegenden Beschlüsse gegen 
das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen“. Die 
EZB habe damit ihr Mandat überschritten. Die 
Verfassungsrichter legten damals dem EuGH einen 
Fragenkatalog vor. 
Draghis Kritiker werden vor Gericht von der Deutschen 
Bundesbank unterstützt. Die Bundesbank bewertete die 
Anleihekäufe der EZB als ein „mit besonderen Problemen 
behaftetes Instrument der Geldpolitik“. Zentralbanken würden 
so zu den größten Gläubigern ihrer Staaten. Dadurch entstünde 
eine gefährliche Verbindung zwischen Geld- und Finanzpolitik. 
Von der Bundesregierung erhält Mario Draghi jedoch die volle 
Unterstützung. In einer Stellungnahme dazu hieß es, Draghis 
Anleihekäufe bewegten sich in dem vom EuGH 2016 
festgelegten Rahmen. Zudem verstoße Draghi nach Ansicht der 
Bundesregierung nicht gegen das Verbot der monetären 
Staatsfinanzierung gemäß Artikel 123 des EU-Vertrags. Sollte 
sich der EuGH mit seinem Urteil der Bundesregierung 
anschließen, würde das Gericht zur weiteren Destabilisierung 
der Euro-Zone beitragen, ganz gleich wie die Folgen bei einem 
Euro-Zusammenbruch für die Bürger wären. 

 
Bayern-Wahl: CSU fällt und fällt –  
SPD kracht nach unten 
Von: Watergate Redaktion 10. Juli 2018 
Neue Umfrage im Bundesland Bayern. Dort wird am 14. Oktober 
gewählt. Die Umfragen sollten jetzt etwas Wind in die Segel der 
CSU bringen, wenn der Asylstreit etwas bewirkt haben soll. Nur 
ist davon nichts zu sehen. Es gibt ein RTL/n-tv-Trendbarometer, 
bei dem die Partei in ein Desaster zu schlittern droht. Fast 
ähnlich sieht es auch bei der SPD aus. Die Sozialdemokraten 
sind auf Basis dieser Zahlen ein Fall für den Parteien-
Therapeuten. Sie sind demnach nur die Nr. 4 in Bayern. 
 

CSU auf 38 % 

Die CSU kommt bei dieser Umfrage auf nur noch 38 % 
Stimmenanteil. Unfassbar eigentlich, denn die CSU kam in 
früheren Landtagswahlen teils auf die absolute Mehrheit. Zuletzt 
waren immerhin noch Wahlergebnisse sehr deutlich über der 
Marke von 40 % zu verbuchen. Das sieht nun anders aus. Die 
CSU könnte bei einer Wahl auf keinen Fall mehr die absolute 
Mehrheit und auch nicht die absolute Mehrheit der Sitze im 
Landtag für sich beanspruchen. Wen könnte sich die Partei 
aussuchen? Die Ergebnisse sind auch für die SPD ernüchternd. 

In Bayern würde die SPD den derzeitigen Umfragen nach nur 
noch auf 12 %(!) kommen. Dies sind mehr als acht 
Prozentpunkte weniger als bei der letzten Landtagswahl im Jahr 
2013, als die Sozialdemokraten auf 20,6 % gekommen sind. Die 
Grünen kämen auf 15 % (vormals 8,6 %). Auch die AfD legte 
zu, sie könnte auf 14 % kommen, war bei der letzten 
Landtagswahl allerdings überhaupt nicht vertreten. Damit ist die 
AfD stärker als die SPD, auch die Grünen sind stärker als die 
SPD. Rechnerisch könnte es gerade noch zu einer GroKo in 
Bayern reichen. 
Die Realität ist auch in Bayern angekommen. Die FDP als 
Koalitionspartner käme übrigens nicht in Betracht. Die schafft 
derzeit 6 % und würde in den Landtag einziehen. Das aber 
reicht noch nicht für die gemeinsame Regierung. 

 
So kassieren EU-Parlamentarier aus 
Deutschland noch nebenher ab 
Watergate Redaktion 11. Juli 2018 
Wer in Brüssel und in Strassburg im EU-Parlament sitzt, hat an 

sich ein gutes Aus-
kommen. Abgeordnete 
erhalten schon im 
Grunde und dann durch 
Aufschläge deutlich 
mehr als etwa Bundes-
tagsabgeordnete. Der 
frühere EU-Parlaments-
präsident Martin Schulz 

hat mehrere hunderttausend Euro kassiert. Teils steuerfrei. Nun 
aber stellt sich heraus, dass die Abgeordneten teils hohe 
Einkünfte nebenher beziehen. Deutschlands Abgeordnete sind 
Spitzenreiter. 
 

Topverdiener 

Dies hat nach einem Bericht der „Welt“ nun die „Transparency 
International“ der Öffentlichkeit demonstriert. Immerhin sollen 
40 % der Abgeordneten aus deutschen Landen „angegeben 
haben“, einen Nebenverdienst zu haben oder zumindest einem 
Nebenjob nachgegangen zu sein. In den zurückliegenden 
Jahren seit 2014 sind immerhin gut 1,4 Millionen Euro an die 
Abgeordneten geflossen. 
Deutschland ist mit 96 Parlamentariern vertreten. Damit hat 
unsere Riege vor Ort immerhin den dritten Platz in der Liste der 
Nebenerwerbseinkünfte errungen. Nur die französischen 
Parlamentarier mit gut 4,6 Millionen und die italienischen 
Abgeordneten mit gut 2,6 Millionen haben noch mehr Geld 
nebenher bezogen. 
Die Gesamtsumme der 751 Parlamentarier aus ihren 
Nebeneinkünften beläuft sich zwischen 18 und 41 Millionen 

Euro. Die 
Schätzung beruht 
darauf, dass die 
Angaben nach 
Recht und Gesetz 
ungenau sein 
dürfen. 
Nehmen wir den 
Mittelwert 30 
Millionen Euro. Das 

entspricht einem Nebenher-Einkommen in Höhe von 40.000 
Euro pro Abgeordnetem. Würde nur jeder Zweite arbeiten, 
wären dies immerhin 80.000 Euro pro Kopf. Kritiker vermuten, 
es entstünden daraus Abhängigkeitsverhältnisse. Denn 
zahlreiche Tätigkeiten von Politikern beziehen sich auf 
Aufsichtsratsmandate, auf Mandate in Kanzleien etc. Dass die 
Einkünfte zwar offengelegt werden müssen, scheint eine 
vernünftige Regelung. Wenn aber noch nicht einmal die Höhe 
beziffert werden kann, ist es mit der Transparenz schnell wieder 



 

 
 

 

vorbei. Müssen Abgeordnete bei fünfstelligen Monatsgehältern 
noch Nebeneinkünfte verschweigen? Die Redaktion meint: 
Nein. 

 
Giftgasangriff in Duma – OPCW straft 
Westen und Mainstream Lügen 
Am Wochenende veröffentlichte die OPCW (Organisation für 
das Verbot chemischer Waffen) ihren Untersuchungsbericht 
zum mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma. 
Sämtliche westlichen Regierungen behaupteten, dass Syriens 
Präsident Assad für den angeblichen Giftgasangriff 
verantwortlich gewesen sei. Die Propaganda wurde vom 
Mainstream unterstützt. Daraufhin griffen die USA, 
Großbritannien und Frankreich verschiedene Ziele in Syrien als 
Vergeltungsmaßnahme an. Frankreich, Großbritannien und die 
USA behaupteten, Beweise für den Giftgasangriff durch die 

syrische Armee gehabt zu haben. 
Bei dem angeblichen Angriff soll 
neben Chlorgas auch das 
Nervengas Sarin zum Einsatz 
gekommen sein. 
Ärzte und Hilfsorganisationen 
hatten von Symptomen berichtet, 

die mit denen durch eine mit Sarin verursachte Vergiftung 
übereinstimmten. Die Verletzten und Toten hätten darauf 
hingewiesen, dass das syrische Regime Sarin bei den Angriffen 
auf Duma verwendet habe, so der Bericht. Zudem sei in Blut- 
und Urinproben der Opfer ein Nervengift „identifiziert“ worden. 
Auch Frankreichs Präsident Macron sprach von Beweisen, dass 
ein Chemiewaffenangriff stattgefunden habe: Analysen hätten 
ergeben, dass neben Chlorgas auch „weitere Substanzen“ 
festgestellt worden seien. 
Russland und Syrien dementierten den angeblichen 
Giftgasangriff und drängten darauf, dass die OPCW den Vorfall 
untersuchte. Nach wochenlangen Untersuchungen kam die 
OPCW jetzt zu einem anderen Schluss: Weder in der Umwelt 
noch in Blutproben der mutmaßlichen Opfer seien Spuren von 
Nervengiften nachweisbar gewesen. Im Zusammenhang mit 
Rückständen von Sprengstoffen seien verschiedene gechlorte 
organische Verbindungen in Proben von zwei Orten gefunden 
worden. Das OPCW-Team werde daher seine Arbeit fortsetzen 
um die Bedeutung dieser Ergebnisse zu ermitteln, hieß es in 
dem Bericht. 
An dieser Aussage der OPCW hängten sich nun die 
Mainstream-Medien auf, um der syrischen Regierung doch 
noch ein Verbrechen anzuhängen. Diese Art der 
Berichterstattung kommt politischen Kampagnen sehr nahe. 
Angesichts dieses Falls, der noch immer viele Fragen aufwirft, 
könnten wir Zeugen einer möglichen Inszenierung für einen 
Angriffsgrund des Westens geworden sein. (Quelle: Watergate 
Redaktion 12. Juli 2018) 

 
ITALIEN verweigert FREI-Handelsabkom-
men Ceta – Souveräner Staat…. 

Ceta wird in Italien nicht 
unterschrieben. Diese 
Nachricht ist in Deutschland 
vor dem Wochenende 
weitgehend verschwiegen 
worden – aus gutem Grund 
wohl. Freihandelsabkommen 
erlauben es Unternehmen, 

weltweit ihre Interessen gegen jede parlamentarische Kontrolle 
und Mitsprache durchzusetzen. Ceta ist das neue TTIP der EU, 
diesmal jedoch mit Kanada. Eine Hintertür für alle, die dann über 
Kanada die Regeln nutzen könnten. Wenn die Regelung in Kraft 
treten soll, müssen sämtliche EU-Länder dem Abkommen 

zustimmen. Österreich hat seinen Segen schon erteilt. Lediglich 
Präsident Van der Bellen wartet mit seiner Unterschrift noch ab, 
wie der Europäische Gerichtshof EuGH die Angelegenheit 
bewerten wird. 
Würde Ceta in Kraft treten, dann werden die Zollvereinbarungen 
von 98 % der Wirtschaftssektoren abgeschafft. Das Abkommen 
ist bereits in einigen Teilen gültig. Doch bedeutender sind die 
sonstigen Folgen: Dann erhalten Unternehmen, die sich in ihrer 
Tätigkeit im jeweils anderen Wirtschaftsraum aufgrund 
nationaler Vorgaben eingeschränkt oder diskriminiert führen, 
die Möglichkeit, vor privaten Schiedsgerichten Staaten zu 
verklagen. So wird die Souveränität von Staaten schlicht 
ausgehebelt, heißt es. 
 

Italien: „Verteidiger“ von Ceta werden bedroht 

Vizepremierminister Di Maio hat nun dagegen damit gedroht, 
Funktionäre des Landes außerhalb von Italien dürften Ceta 
nicht verteidigen. Sie würden ansonsten abgesetzt werden. 
Zudem kündigte er an, das Parlament werde dem Abkommen 
nicht zustimmen. 
Stellt sich lediglich die Frage, ob Italien am Ende mit dem Deal 
pokert. So sei es möglich, meinen Kritiker, dass Italien sich die 
Zustimmung letztlich erkaufen lässt. Lehnt Italien ab, dann ist 
das Projekt Ceta formal zunächst am Ende. Deshalb wird der 
Ausgang der Abstimmung möglicherweise auf der anderen 
Seite zum Politikum auch in anderen Ländern – oppositionelle 
Kräfte dürften massiv gestützt werden, wenn die Bevölkerung 
erkennt, wie groß die Einflussmöglichkeiten doch noch sind. 
 (Quelle: NEOPresse in Europa, 16. Juli 2018) 

 
Trump warnt vor Massenmigration – Europa 
wird von Einwanderern übernommen 

Quelle: Watergate Redaktion 16. 
Juli 2018 
Donald Trump warnt Europa vor 
Massenmigration. Europas 
Politiker sollten mit der 
Migrationspolitik sehr vorsichtig 
sein. Beim Nato-Gipfel in Brüssel 
warnte er die Vertreter der 

Europäischen Union, sie sollten sich sehr „in Acht nehmen“, 
ansonsten werde Europa von Einwanderern „übernommen“. 
Dies habe er den Regierungschefs „laut und deutlich“ gesagt. 
Auch bei seinem Besuch bei Großbritanniens Premierministerin 
Theresa May warnte Trump erneut: Die Massenmigration von 
islamistischen Muslimen sei eine „Schande für Europa“. Trump 
befürchtet, dass Europa seine Kultur verlieren werde, wenn es 
Millionen von Menschen einwandern lasse. Das europäische 
Gefüge habe sich bereits verändert. Die Regierungschefs 
Europas müssten sehr schnell handeln, sonst werde Europas 
Kultur untergehen, zitierte die Daily Mail Online. 
Die EU diskutiert aktuell darüber, die europäische Flüchtlings- 
und Asylpolitik zu reformieren. Doch nach wie vor wird offiziell 
behauptet, die Flüchtlingszahlen seien gesunken. Im Vergleich 
zum Herbst 2015 sind sie tatsächlich gesunken. Doch damals 
kamen über eine Million Migranten nahezu auf einmal. 2017 ist 
die Zahl der Migranten nach Europa tatsächlich etwas 
gesunken. Doch seit 2018 steigt die Zahl wieder an. Die 
Migranten kommen jetzt auf verschiedenen Wegen nach 
Europa: Übers Mittelmeer, jetzt vor allem nach Spanien, da 
Italien die Häfen immer häufiger schließt sowie von der Türkei 
nach Griechenland über die „neue Balkanroute“ Kroatien, 
Slowenien und Österreich. 
Einer der Hauptgründe, weshalb Großbritannien die EU 
verlassen wird, ist die Forderung, die Souveränität über das 
Land sowie die Kontrolle über die Grenzen wieder zu erlangen. 
Theresa May kündigte an, nach dem Austritt aus der EU die 
Freizügigkeit für Ausländer wieder abzuschaffen. Trump 



 

 
 

 

zentrales Thema seiner Präsidentschaft ist ebenfalls der Kampf 
gegen illegale Einwanderung. Trump will eine Mauer an der 
Grenze zu Mexiko errichten lassen, um die illegale 
Masseneinwanderung aus Zentralamerika einzudämmen. 

 
Ex-Vatikan-Banker packt aus: Zusammen-
brüche sind geplant, um NWO zu etablieren 
Watergate Redaktion 15. Juli 2018 

Ettore Gotti Tedeschi, der 
italienische Experte für 
Finanzethik und ehemaliger 
Generaldirektor der Vatikanbank 
IOR, hat jetzt bei einem Vortrag 
auf der ersten Konferenz der 
„Johannes Paul II Akademie für 

das Leben“ ausgepackt. Demnach haben die westlichen 
Oligarchen den demographischen und wirtschaftlichen 
Zusammenbruch des Westens geplant, um eine neue 
Weltordnung zu etablieren, berichten die „Katholischen 
Nachrichten kath.net“. 
Sowohl die wirtschaftlichen, als auch geopolitischen und 
sozialen Katastrophen seien alle geplant, um den Westen dazu 
zu bringen, die nationalen Souveränitäten aufzugeben und eine 
„universelle Religion“ anzunehmen. Gotti, ehemaliger Berater 
von Papst Benedikt XIV führte weiter aus, dass die westlichen 
Eliten und Entscheidungsträger sehr wohl wussten, worauf sie 
sich einließen: Für den Westen sei ein „Zusammenbruch“ der 
Geburten geplant. 
Genau ebenjene, die diesen Zusammenbruch planten, würden 
derzeit als Berater beim Papst Franziskus sitzen, so Gotti. Denn 
Papst Franziskus komme immer wieder auf die Themen Armut, 
Migration und Umweltzerstörung zurück. Gotti nannte als 
Verantwortliche für diese Pläne den Biologen und 
Bevölkerungswissenschaftler Paul Ehrlich, den Ökonomen 
Jeffrey Sachs sowie den ehemaligen UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon. Deren Idee sei es, die Wirklichkeit durch Ideologie zu 
ersetzen. Denn in Krisen würden Menschen eine globale 
„politische Vision“ eher akzeptieren. 
Jeffrey Sachs war Direktor des „Earth Institute at Columbia 
University“, Professor für nachhaltige Entwicklung und 
Professor für Gesundheitspolitik an der Columbia Universität. 
Sachs war für den IWF, die Weltbank, die WTO und die OECD 
beratend tätig. Ban Ki-moon nannte die UN das zentrale Organ, 
um die Agenda 2030 umzusetzen, eine Agenda, die ein 
„Weltzukunftsvertrag“ für ein gemeinsames, globales Handeln 
sei. Die Ziele der Agenda 2030 sind u. a. die Beseitigung des 
Hungers auf dem Planeten, die Beseitigung der Armut, 
Beseitigung der Ungleichheit der Geschlechter sowie die 
Beseitigung der Rassenungleichheit. 
Um jedoch Ziele zu erreichen, müssten nationale Kompetenzen 
abgegeben sowie die Souveränität von Staaten aufgehoben 
werden. 
Gotti prangert in seiner Rede an, dass die Entscheidungsträger 
im Westen und in den USA die Folgen dieser 
Bevölkerungspolitik schon früher hätten erkennen müssen. 
Denn es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis die NWO 
vollbracht sei. 

 
UNFASSBAR: EU-Parlamentarier dürfen 
„live“ NICHT MEHR FREI SPRECHEN 
Von: Watergate Redaktion 15. Juli 2018 
Medien schweigen, Beob-achter sind maßlos irritiert: Im EU-
Parlament wird seit einigen Monaten geschwie-gen, wenn es 
das Präsidium so möchte. Zensur im Parlament und Zensur bei 
der Übertragung von Reden aus dem Parlament – bis hin zur 
Streichung solcher Beiträge aus dem Archiv. Die Reden sind 
dann nicht mehr zugänglich. 

 

Regel 165 

Grundlage ist die sogenannte 
Regel 165, die neu eingeführt 
worden ist. Der 
Parlamentspräsident Antonio 
Tajani darf nach dieser Regel 

Reden in ihrer Wirkung, die Live-Übertragung verhindern und 
die Reden löschen lassen. Sowohl Audio-Daten wie auch 
Video-Daten sind betroffen. Mit anderen Worten: Bestimmte 
Reden werden nie wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken. 
Grund für diese Maßnahme bzw. die Zustimmung des 
Parlamentes zur Regel 165 soll ein „Kampf“ gegen Hassreden 
und Rassismus im Parlament sein. Demnach würde es laut dem 
EU-Parlamentsabgeordneten Richard Corbett von der Labour-
Party (ausgerechnet die Briten … im EU-Parlament) 
zunehmend Politiker geben, die Dinge von sich geben würden, 
mit denen die „Grenzen“ der üblichen Diskussion im Parlament 
reichen würden. 
Wenn es also fremdenfeindliche Äußerungen geben würde, 
rassistische oder diffamierende Worte oder ein solches 
Verhalten, dann sei die Rede zu stoppen. Der betreffende 
Abgeordnete muss dann sogar noch mit einer Strafe in Höhe 
von 9.000 Euro rechnen. 
Interessanter Nebenaspekt: Die neue Regel 165 hat das 
Parlament wohl bis heute nicht veröffentlichen lassen. Ein 
ausgesprochen brisanter Fall von Zensur und Machtfülle in den 
Händen des EU-Parlamentspräsidenten. Denn der kann 
demnach ja entscheiden, welche Rede als diffamierend, 
rassistisch oder jedenfalls strafbar gelten kann. 
Dass in Deutschland darüber kaum berichtet worden ist, dürfte 
jedoch der größere Skandal sein. Denn die herrschende 
Meinung in den Massenmedien beruft sich geradezu permanent 
auf die demokratische Grundordnung. Die aber sieht als 
Kernelement nun einmal die freie Rede vor – daran beißt die 
Maus keinen Faden ab. 

 
Links oder rechts? Wagenknecht startet 
neue politische Bewegung 

Sahra Wagenknecht 
macht es ernst und hat nun 
angekündigt, eine politische 

Sammlungsbewegung 
bereits ab September zu 
starten. Das Programm der 
neuen politischen Kraft liegt 
bereits vor, und bis 

September sollte die offizielle Internet-Seite angefertigt werden. 
Sahra Wagenknecht gilt als kühle Intellektuelle und 
Hoffnungsträgerin der linken Partei. Sie versucht, einerseits 
ihrer Partei treu zu bleiben, andererseits realistisch die 
gesellschaftlichen Herausforderungen des Landes zu 
betrachten. Der Spagat gelingt nicht immer, und sie muss immer 
häufiger Kritik für ihre „Realpolitik“ aus den eigenen Reihen 
einstecken. Die Parteigenossen werfen ihr Arroganz und 
Kommunikationsunfähigkeit vor. Viele Linke haben von 
Wagenknechts Bewegung erst aus der Presse erfahren. 
 „Es geht mir nicht darum, meine Partei zu schwächen, sondern 
darum, die Möglichkeiten für soziale Politik in Deutschland zu 
vergrößern. Und auch eine Bewegung kann in Deutschland bei 
Wahlen kandidieren: Wenn eine Partei ihre Listen für sie öffnet, 
um von ihrem Schwung mit zu profitieren“, rechtfertigt sich 
Wagenknecht. Den Austritt aus der linken Partei plane sie aber 
nicht. Die Ankerpunkte des Programms der neuen Bewegung 
sind: Sichere Arbeitsplätze, ordentliche Löhne, höhere Steuern 
für Reiche, Wahrung kultureller Eigenständigkeit und Respekt 
vor Tradition und Identität. (Quelle: Votum 24, 31.07.18) 


