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Unsere nächsten Treffen finden 
statt am: 

 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby und Laurentius 
 

 

Der Pflegemarkt: Widerlich – Großinvestor 
verkauft Heim einfach nach einem Jahr 
wieder 
Quelle: Watergate Redaktion 18. Juli 2018 
Der Markt für die Pflege boomt in Deutschland und wird in den 
kommenden Jahren noch viel stärker wachsen. Das jedenfalls 
legt die Bevölkerungsentwicklung nahe. Nun zeigt sich die 
hässliche Fratze des „Marktes“. In Hamburg verkauft ein 
absoluter Großinvestor nun nach weniger als einem Jahr 
Eigentum die Anteile an einem Heim-Betreiber gleich wieder. Es 
geht um 13 Heime und dabei mehr als 2.600 „stationäre 
Pflegeplätze“. 
 

Immer mehr ausländische Kapitalgeber 

Dabei ist der Investor, der US-Kapitalanleger „Oaktree“, nicht 
der einzige Großanleger. Immer mehr Pflegeheime oder -
dienste sowie Praxen und Rehakliniken gehen an ausländische 
Investoren. Dies sind dann in der Regel „Fondsgesellschaften“, 
die sich die Verdienstmöglichkeiten am deutschen Markt 
kaufen. 
Das Muster ist dasselbe wie an anderen Märkten auch. Es wird 
gekauft, dann werden Kosten gesenkt, Einnahmemöglichkeiten 
einzelner Bereich gestärkt oder erhöht, um schließlich das 
Unternehmen entweder zu filetieren und die bestmöglichen 
Stücke zu verkaufen. Oder um das ganze Unternehmen mit 
guten Kennzahlen, aber weniger guter Substanz wieder 
abzustoßen. 
Oaktree nun möchte ganz nach diesem Verfahren jetzt einen 
kleineren Anteil verkaufen – an die Deutsche Wohnen. Dieses 
Unternehmen ist nach Angaben der „jungewelt“ wiederum 
derzeit sehr engagiert, wenn es darum geht, den Mietspiegel in 
Berlin vor dem Landes-Verfassungsgericht einzukassieren. 
Folge eines positiven Urteils wäre dementsprechend, dass die 
Mieten massiv nach oben klettern. 

Ähnliche Profitmaximierung dürfte auch das Ziel in Hamburg 
sein. Der Pflegebereich geht von einem kurzfristig 
optimierenden Unternehmen zum nächsten über. Deutschland 
im Jahr 2018. 
Hier wird der neue Gesundheitsminister Spahn wohl nicht 
ansetzen, wenn es um eine Verbesserung der Situation an den 
Pflegemärkten in Deutschland geht. Er sucht derzeit noch 
verzweifelt nach ausländischen Pflegekräften – wohl günstiger 
-, die bislang nicht in hinreichender Anzahl nach Deutschland 
durchgelassen werden, heißt es. Der Pflegemarkt wird nicht 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
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attraktiver – aber auf diese Weise sicher kein Vergnügen für die 
„Kunden“. 
 
 

Vorsorgelüge-Newsletter Nr. 10/2018 vom 
20.7.2018 - Heils Rentenpakt: Zu wenig 
Hubertus Heil verkündete kürzlich einen Rentenpakt für 
Deutschland und versprach: „Wir schaffen damit Sicherheit für 
ein gutes Leben“. Doch mit wem hat der sozialdemokratische 
Arbeitsminister eigentlich diesen Pakt geschlossen? Mit den 21 
Millionen Rentner/innen wohl kaum. Dafür sind die Inhalte 
einfach zu dürftig. Beispiel: Die doppelte Haltelinie. Bis 2025 soll 
das Rentenniveau auf dem heutigen Stand von 48 Prozent 
eingefroren bleiben. Gleichzeitig sollen die Beiträge 20 Prozent 
nicht übertreffen. Damit- so Heil „schaffen wir Sicherheit für alle 
Generationen“. Leider handelt es sich um die Sicherheit, dass 
alles so mies bleibt wie es ist. 
Eine Rente in Höhe von 1.264 Euro (netto vor Steuern) weist die 
Deutsche Rentenversicherung derzeit für alle aus, die 45 Jahre 
durchschnittlich verdient haben. Die meisten bekommen 
weniger. So liegen die durchschnittlichen Frauenrenten in Ost- 
wie Westdeutschland sehr deutlich unter 1.000 Euro. Da macht 
ein Einfrieren auf heutigem Niveau wenig Mut. Konkrete 
Verbesserungen verspricht Hubertus Heil jenen, die Kinder 
erzogen haben und den Erwerbsminderungsrentnern. 
Tatsächlich profitieren werden in diesen Personengruppen aber 
jeweils nur kleine Teile: Bei den Eltern nur jene, die vor 1992 
mindestens drei Kinder bekommen haben. Wer nur ein oder 
zwei Kinder bekam, und das betrifft immerhin rund 7 Millionen 
Personen, geht leer aus. Ein seltsames Verständnis von 
Elternförderung. Ähnlich krass ist die Ungleichbehandlung bei 
den Erwerbsminderungsrentnern. Die sollen eine längere 
Zurechnungszeit bekommen, was im Schnitt eine 
Rentenerhöhung von 67 Euro bringen soll. Aber das gilt nur für 
neue Erwerbsminderungsrentner. Die 1,8 Millionen Personen, 
die wegen Krankheit oder Unfall bereits heute eine solche Rente 
beziehen, profitieren davon nicht. Sie bleiben mit ihren 
kümmerlichen Renten auch weiterhin zum großen Teil unterhalb 
der Grundsicherungsschwelle. 
Schließlich enthält der Rentenpakt noch eine überraschende 
Maßnahme für Geringverdiener, die nicht Rentner sondern aktiv 
Beschäftigte betrifft: Alle Arbeitnehmer mit einem 
Bruttoeinkommen von weniger als 1.300 Euro monatlich sollen 
nicht mehr die vollen Rentenbeiträge entrichten und dennoch 
keine Einbußen bei der späteren Rente haben. Den 
Geringverdienern blieben damit von ihrem Hungerlohn ein paar 
Euro mehr netto. Weitaus besser wäre es, durch eine deutliche 
Anhebung des Mindestlohns dafür zu sorgen, dass ihnen ein 
ordentlicher Lohn gezahlt wird, der zum Leben reicht. So aber 
werden nur Hungerlöhne von der Rentenkasse subventioniert. 
Ein Ersatz der Beitragsausfälle aus Steuermitteln ist nicht 
vorgesehen. 
Holger Balodis und Dagmar Hühne: Die große Rentenlüge 
– Warum eine gute und bezahlbare Altersicherung für alle 
möglich ist, Westend Verlag, 208 Seiten, 18 Euro (ISBN 978-
3-864889-177-9), www.vorsorgeluege.de 
 

Fakten zur neuen Armut in Deutschland: Der 
negative Staats-Riesterzins 
Die SPD hat in Deutschland ihre Anhängerschaft weitgehend 
verloren. Kein Wunder, meinen Kritiker und verweisen unter 
anderem auf solche politischen Tiefschläge und 
Minusleistungen wie Hartz-IV oder die Riesterrente. Die 
Riesterrente war als Lösung für die private Altersvorsorge 
entdeckt worden, die offensichtlich ausgebaut werden musste, 
nachdem der Staat die staatliche Rente nicht mehr garantieren 
konnte oder wollte. Nun ist ein spektakuläres Urteil gefällt 
worden. 
 

Landgericht Tübingen: Niedrigzinsen sind in Ordnung 

Demnach würden die Zinsen der Riesterrente nicht nur niedrig 
sein können, sondern auch Negativzinsen auf diese politische 
Lösung sind erlaubt und zumindest nicht rechtswidrig. Hier hat 
eine Sparkasse dafür gesorgt, dass ein Riestervertrag einen 
sogenannten Grundzins von -0,5 % ausweisen durfte, wie es 
heißt. 
Zur Erinnerung. Riestern bedeutete zunächst, dass die 
Versicherten – die Leistungen wurden von den Versicherungen 
organisiert, die darüber einen neuen Vertriebsweg quasi von 
oben erhielten – Einnahmen über normale Sparverträge auf 
bestimmte Anlageprodukte verkaufen konnten. Diese 
Einzahlungen wurden staatlich gefördert und bekamen sogar 
kleinere Garantieleistungen mit auf den Weg. Die Garantie 
bezog sich in erster Linie darauf, was die Versicherungen mit 
den neu gewonnenen Milliarden kaufen durften und was sie aus 
Gründen des Risikoschutzes unterlassen mussten. 
Diese Verträge sind das Papier kaum noch wert, auf dem sie 
ausgedruckt wurden. Dies ist in den vergangenen Jahren auch 
in den sogenannten Leitmedien ausführlich diskutiert worden. 
Nur: Das Gericht sah es hier als erwiesen an, dass sogar noch 
ein minimales Plus für die Sparer übrigblieb. Wegen der 
Bonuszahlungen. 
Unter dem Strich also würden die Verträge tatsächlich einen 
Gewinn erzeugen. Aber wie? 2,4 % Zinsen ergäben nach einer 
Rechnung von „Focus Money“ bei 85 Euro monatlicher 
Einzahlung noch eine Auszahlung von 580 Euro Zins-Gewinn 
nach 20 Jahren. Die Gebühren indes wären mit 600 Euro zu 
kalkulieren. Also ein Minus…. 
Das Plus kommt aus der Staatskasse. Über Steuerersparnisse 
und direkte Zuzahlungen. Bleibt die Frage: Warum dürfen die 
Versicherungen hier überhaupt noch mitverdienen? In „linken“ 
Vorstellungen wäre es sinnvoller, Geld einfach an bedürftige 
Bürger auszuzahlen. Nur würde dann die 
Versicherungswirtschaft nicht mehr mitverdienen… (Quelle: 
NEOPresse, 23.07.18) 
 
 

Diesel-Skandal könnte sich zum Abgas-Skandal 
ausweiten: Absprachen zwischen den 
Herstellern 

Die Dieselaffäre wird in den 
kommenden Wochen sehr 
spannend, meinen Beobachter. Die 
Absprachen zwischen Herstellern 
wie BMW, wie Audi, Porsche und VW 
sind nach einem Bericht des 
„Spiegel“ deutlich weiter gegangen, 

als dies bislang eingeräumt worden war. Die Unternehmen 
sollen nicht nur wegen der Dieselabgase miteinander 
gesprochen haben, sondern dies auch bei Benzinern 
vorangetrieben haben. Die Hersteller haben demnach ein – 
wohl kaufmännisches – Interesse daran, keine Partikelfilter in 
den Benzinmotoren zu verbauen, heißt es. 
Besonders brisant ist der Umstand, dass die Absprachen vor 
allem dem Kampf gegen massivere Abgasrestriktionen, also 
schärfere Werte, gelten würden. Die EU-
Wettbewerbskommission untersucht die jüngsten Vorwürfe 
bereits. 
 

EU wird aktiv 

Schon im vergangenen Jahr war die Krise eröffnet worden, dass 
die Autohersteller sich in verschiedenen Punkten wie etwa die 
Zulieferer-Konditionen und auch die Reinigung der Diesel-
Abgase miteinander verständigt hätten. Dabei sollen sie 
kleinere Tanks vereinbart haben, die Stickoxide in die Elemente 
Wasser sowie Stickstoff aufspalten sollten. Damit liege unter 
Umständen ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht der EU 
vor, heißt es. 

http://www.vorsorgeluege.de/


 

 
 

 

Schließlich hat das vermeintliche Kartell möglicherweise sogar 
versucht, „politisches Lobbying“ in der EU-Regierungsstadt 
Brüssel zu initiieren. Auch hierbei sei es um die Vermeidung 
oder Verschiebung schärferer Grenzwerte gegangen. 
Achtung: Auszuschließen ist eine solche Koalition und geheime 
Absprache naturgemäß nicht. Es ist jedoch auffällig, dass die 
Politik erst jetzt aktiv wird. Und auch nur in der EU. In 
Deutschland hat der Verband der Automobilhersteller lange Zeit 
seine Lobbyarbeit über den ehemaligen Verkehrsminister 
Wissmann relativ geräuschlos getrieben und nach den ersten 
Verdachtsmomenten die Hände in Unschuld gewaschen. Liegt 
hier ein Schlüssel begraben? Das Lobbying in Deutschland 
jedenfalls scheint zumindest ebenso weit zu gehen wie 
innerhalb der EU. (Quelle: NEO Presse, 23.07.18) 
 
 

Gates und Co. beherrschen die Nahrungs-
mittelkette der WELT 

Quelle: Watergate Redaktion 26. 
Juli 2018 
Die Menschheit hungert. Jedenfalls 
in großen Teilen der Welt, und das, 
obwohl die Produktion an sich dafür 
reichen müsste, alle Menschen zu 
ernähren. Organisationen wie die 
Gates-Stiftung oder ein Kartell 

namens „New Alliance for Food Security and Nutrition“ sind 
dafür verantwortlich, dass weite Teile der Menschheit am Tropf 
der Industrie hängen. Die hat kein besonderes Interesse daran, 
die Ernährung hinreichend zu gestalten. Die Interessen richten 
sich nach den erzielbaren Profiten, nicht nach den 
Ernährungsproblemen. 
 

Wer ist dabei? 

Die Gates-Stiftung ist offiziell in gutem Namen unterwegs. Sie 
versorgt Organisationen, die sich um die Ergänzung von 
Nahrungsmitteln mit künstlichen Nährstoffen kümmern. Das 
kann ein wichtiger Beitrag zur besseren Ernährung sein – oder? 
Kritiker weisen daraufhin, dass die künstlichen Nährstoffe nicht 
alle Menschen erreichen, dass sie teils zu teuer sind und vor 
allem: sie sorgten dafür, dass die Menschen am langen Ende 
der Industrie hingen, statt sich selbst versorgen zu können. 
Die Ernährung mit künstlichen Nährstoffen hilft allenfalls 
kurzfristig, heißt es in den Kritiken. Gates und Co. aber lassen 
sich nicht bremsen. Die Gruppierung der „New Alliance“, von der 
wir oben geschrieben haben, umfasst die G7-Staaten wie 
Deutschland, Kanada, Italien, Frankreich, Japan, die USA und 
Großbritannien. Dazu wichtige Konzerne der Branche und als 
Abnehmer zehn Länder Afrikas, die sich gefügig zeigen. 
Denn das Wohl und Wehe in dieser Frage hängt den 
Glaubenssätzen danach davon ab, ob die Länder bereit sind, 
Investitionen vor Ort zuzulassen. Übersetzt gesagt: Ob die 
Konzerne schalten und walten dürfen, wie sie wollen oder 
jedenfalls etwas mehr Freiheit als bislang für sich beanspruchen 
dürfen. Es geht um Fläche, um rechtliche Einschränkungen und 
natürlich Produktionsbedingungen vor Ort. Dazu zählen auch 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. 
Darüber aber arbeiten altbewährte supranationale 
Organisationen. Der IWF, die Weltbank und die 
Weltgesundheitsorganisation WHO. Vor allem die beiden 
erstgenannten Institutionen stehen dafür ein, Kredite zu 
vergeben und dafür die Liberalisierung vor Ort durchzusetzen. 
Liberalisierung heißt hier wiederum, großen Konzernen Zugriff 
auf die Produktionsmöglichkeiten zu geben. Die Kredite sind 
oftmals weitgehend alternativlos – kurzfristig. Denn die 
Schulden machen solche Länder erpressbar. Schulden 
angehäuft von Diktatoren, die wiederum als Statthalter vor Ort 
nach Meinung von Analysten eingesetzt oder geduldet bzw. 

gefördert worden waren. Ein Kreislauf, der sich durch die 
Aktivitäten der „New Alliance“ noch schneller fortsetzen wird. 
Auf Kosten der Ernährung und der Gesundheit zahlreicher 
Afrikaner (um die es vornehmlich geht), die wiederum die Flucht 
nach vorne antreten werden. 
 
 

Erdrückende Bilanz der Merkel-Regierung: 
„Selten wurde so viel Vermögen in Friedens-
zeiten vernichtet“ 
Das Video ist sehr aufschlussreich. Hört es Euch an. Dauer ca. 
5 Minuten. 
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/erdrueckende-bilanz-
der-merkel-regierung-selten-wurde-so-viel-vermoegen-in-
friedenszeiten-vernichtet  
 
 

Bundesregierung muss nun offiziell Stellung 
zum „Gelben Schein“ beziehen 
Der sogenannte „Gelbe Schein“ wird nun Gegenstand einer 
Anfrage der AfD an die Bundesregierung. Zuvor erhielt das 
Innenministerium Baden-Württembergs eine Anfrage des 
grünen Abgeordneten Daniel Abal, auf die sich Mitglieder der 
AfD des Landtages Baden-Württemberg bezogen. Sie fragen 
außerdem, weshalb Personen an Landtags- bzw. 
Bundestagswahlen teilnehmen dürfen, die keinen 
Staatsangehörigkeitsausweis besitzen, obwohl der Besitz der 
deutschen Staatsangehörigkeit die Voraussetzung für die 
rechtmäßige Teilnahme an Wahlen ist. Das baden-
württembergische Innenministerium stellte fest,  dass der 
„Staatsangehörigkeitsausweis das einzige Dokument sei, mit 
dem das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit in allen 
Angelegenheiten, für die es rechtserheblich sei, verbindlich 
festgestellt werden könne (§ 30 Staatsangehörigkeitsgesetz 
StAG). 
Demnach seien der deutsche Reisepass und Personalausweis 
kein Nachweis für die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie 
begründeten nur eine Vermutung, dass der Inhaber die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitze. Von 2009 bis 2017 hat 
Baden-Württemberg 8.800 Staatsangehörigkeitsausweise 
ausgegeben. Nicht mal ein Tausendstel könnte demnach 
nachweisen, deutscher Staatsangehöriger zu sein. 
Die Antwort der Bundesregierung dürfte interessant werden. 
Denn nach § 12 Absatz 1 Bundeswahlgesetz sind nur „alle 
Deutschen im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes wahlberechtigt“. Es gilt: „Deutscher im Sinne 
dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt“. Demnach sind Bundes- und Landtagswahlen nur dann 
rechtens, wenn der Wähler sowie die Gewählten im Besitz der 
deutschen Staatsangehörigkeit sind. 
 
1. Schließt sich die Bundesregierung der Auffassung der 

Landesregierung von Baden-Württemberg an, dass der 
deutsche Reisepass und der Personalausweis nicht die 
Erfordernisse zum Nachweis der deutschen 
Staatsangehörigkeit erfüllen? 

2. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung darüber, wie 
viele Einwohner der Bundesrepublik Deutschland, die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen? 

3. Wie werden die Anzahl und die Identität der deutschen 
Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
erfasst? 

4. Wie viele Einwohner der Bundesrepublik Deutschlands 
besitzen nach Kenntnis der Bundesregierung einen 
deutschen Staatsangehörigkeitsausweis? 

 

http://votum24.votum1.de/de/politik-video/erdrueckende-bilanz-der-merkel-regierung-selten-wurde-so-viel-vermoegen-in-friedenszeiten-vernichtet
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/erdrueckende-bilanz-der-merkel-regierung-selten-wurde-so-viel-vermoegen-in-friedenszeiten-vernichtet
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/erdrueckende-bilanz-der-merkel-regierung-selten-wurde-so-viel-vermoegen-in-friedenszeiten-vernichtet


 

 
 

 

5. Wie viele Staatsangehörigkeitsausweise wurden in der 
Bundesrepublik Deutschland insgesamt ausgestellt (bitte 
aufschlüsseln nach Jahren und Bundesländern)? 

6. Erachtet es die Bundesregierung als notwendig, einen 
Staatsangehörigkeitsausweis zu beantragen? Wenn ja, 
warum? 

7. Wenn nein, warum nicht? 
8. Wie wird bei Bundestagswahlen die Staatsangehörigkeit 

der Wahlberechtigten ermittelt? 
9. Warum dürfen bei Bundestagswahlen Personen 

teilnehmen, die keinen Staatsangehörigkeitsausweis der 
Bundesrepublik Deutschland besitzen, obwohl der Besitz 
der deutschen Staatsangehörigkeit in Bezug auf diese 
Wahlen rechtserheblich ist? 

10. Welche Mitglieder der Bundesregierung besitzen einen 
Staatsangehörigkeitsausweis? 

Berlin, den 18. Juli 2018 
Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion 
(Watergate.TV, 07.08.18) 
 
 

Gärtner und Bauern als Schwerkriminelle – weil 
sie alte Obst- und Gemüsesorten anbauen 
Quelle: Watergate Redaktion 7. August 2018 

Jahrhunderte altes, von 
Generation zu Generation 
weitergegebenes Saatgut ist 
der genetische und biologische 
Schatz, der von Jahr zu Jahr 
schwindet. Über die 
Jahrhunderte hinweg wurden 

einheimische Obst- und Gemüsesorten kultiviert. Die Vielfalt in 
Deutschland war einst sehr groß. 
Hin und wieder gibt es noch Kleingärtner und Biobauern, die alte 
Obst- und Gemüsesorten anbauen. Denn die alten Sorten sind 
viel widerstandsfähiger, ertragreicher, gesünder und 
schmecken viel besser, als die gezüchtete Massenware, die es 
aus Gewächshäusern gibt. Die alten Sorten waren an die 
hiesigen Klima- und Umweltbedingungen bestens angepasst. 
Bis ins 20. Jahrhundert züchteten Bauern und Gärtner ihr 
Saatgut noch selbst und gaben es von Generation zu 
Generation weiter. 
Allerdings ist der Anbau von alten Sorten gesetzlich verboten 
worden. Was über Jahrhunderte für Bauern und Gärtner 
selbstverständlich war, wurde verboten. Das sogenannte 
„Saatgutverkehrsgesetz“ verbietet den Tausch und die 
Weitergabe von altem Saatgut. Man will, dass nur noch EU-
genormtes oder genmanipuliertes Saatgut verwendet wird. 
Seit 1996 werden gentechnisch veränderte Pflanzen 
kommerziell angebaut. Schon 12 Prozent des weltweit 
bebaubaren Ackerlandes sind damit bepflanzt. Vor allem in 
armen Ländern kommt Gentechnik zum Einsatz, da man dort 
mit geringem finanziellen Einsatz hohe Erträge herausschlagen 
will. Der Protest gegen genmanipulierte Pflanzen und die auf 
den Feldern versprühten Pflanzengifte ist nicht unbegründet. 
Die Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt sind von 
unabhängigen Wissenschaftlern erforscht: GMO-Pflanzen sind 
für Menschen und Tiere unverträglich und sogar 
gesundheitsschädlich und die eingesetzten Pestizide 
verursachen Krebs sowie andere schwere Krankheiten. Einmal 
in der freien Natur angepflanzt, sind GMOs nicht mehr 
kontrollierbar. Sie können sich ungehindert verbreiten und so 
die natürliche Flora beeinflussen und beeinträchtigen. Die 
Biodiversität ist in Gefahr. 
1985 gab es weltweit noch rund 7.000 Unternehmen, die 
Saatgut kommerziell für die Landwirtschaft herstellten. 2009 
waren es nur noch 10 Großkonzerne, die gemeinsam über 74 
Prozent des Saatgut-Weltmarktes beherrschten. In der EU wird 

Gemüse-Saatgut heute zu 95 Prozent von nur 5 Konzernen 
kontrolliert. 
Ursprünglich sollte das Saatgutverkehrsgesetz, das aus dem 
Jahre 1930 stammt, Verbraucher vor gesundheitsge-
fährdendem Obst und Gemüse schützen. Aus diesem Grund 
sollte nur zugelassenes Saatgut verkauft und weitergegeben 
werden. Doch inzwischen wurde dieses Gesetz ad absurdum 
geführt. Mehr noch, die großen Konzerne sollen per Gesetz den 
Saatgut-Markt beherrschen und den Profit daran alleine 
einstecken. 
Wer heutzutage dabei „erwischt“ wird, wie er gegen das 
Saatgutverkehrsgesetz verstößt, indem er alte Obst- oder 
Gemüsesorten anbaut, begeht offiziell eine Ordnungswidrigkeit. 
Man macht sich strafbar, wenn man altes Saatgut anbaut. Der 
Vertrieb in Deutschland wurde illegalisiert. Wer dennoch alte 
Sorten anbaut, muss mit Geldbußen bis zu 25.000 Euro 
rechnen. Das sind Strafmaße, die denen eines 
Schwerkriminellen in nichts nachstehen. 
 

 
Sehnsucht nach politischer Radikalwende 

CDU und CSU befinden 
sich seit Monaten im 
Abwärtstrend. Die CSU, in 
Bayern bislang immer an 
der Spitze, wird sie es im 
Herbst nochmal schaffen? 
Wohl kaum. Die SPD wurde 
mittlerweile von der AfD 

überholt. Die Grünen nimmt sowieso keiner mehr ernst. Und die 
FDP? Wer war das nochmal? Deutschlands Volksparteien 
erodieren. Genauso wie die Merkel-Ära. Mit „Merkel-muss-weg“ 
ist es jedoch nicht getan. Wer soll den Karren aus dem Dreck 
ziehen, wenn Merkel weg ist? Einen Seehofer, eine Kramp-
Karrenbauer oder einen Lindner kann sich niemand an der 
Spitze vorstellen. Eine Frau Weidel ebenfalls nicht. Hat das 
System Volksparteien ausgedient? 
Immer mehr Menschen, also Wähler gewöhnen sich an den 
Gedanken, dass überhaupt keine Partei gewählt werden muss. 
Diesem Trend folgen immer mehr. Die Sehnsucht nach einer 
radikal politischen Wende ist so stark wie nie. Man ist Merkel-
müde, Migranten-müde, Berlin-müde, Politik-müde, System-
müde. Einzig die politischen „Ausscherungen“ der AfD 
erwecken hin und wieder die Gemüter. Doch ist die AfD wirklich 
eine Alternative? Eine Alternative, die zumeist gegen das 
Establishment Merkel wettert, jedoch selbst kaum neue 
Alternativen bietet? 
Die Zeit der faulen Kompromisse scheint abgelaufen. Was uns 
die Polit-Darsteller namens Merkel, Maas, de Maizière und 
Seehofer in den letzten Wochen und Monaten lieferten will nicht 
mehr geschluckt werden. Der Bevormundung durch eine 
sinnfreie Politik von hoffnungslosen Dilettanten und Versagern 
wollen sich immer weniger Menschen in diesem Land 
unterordnen. Doch was fehlt sind Ideen für einen Neuanfang. 
Politiker, die den Willen der Bürger tatsächlich vertreten. Oder 
hat das ganze System ausgedient? Müssen wir uns nach 
anderen Systemen umsehen, die besser funktionieren und den 
Bürgern ein tatsächliches Mitspracherecht einräumen? Wie in 
der Schweiz beispielsweise? 
Sind die Deutschen etwa aufgewacht? Ist es denkbar, dass 
entgegen der vehementen Bemühungen der Mainstream-
Medien sowie von Maas und Konsorten, alternative Medien zu 
unterdrücken, die Menschen in der Lage sind, sich ihr eigenes 
„Bild“ zu machen? Oder haben es die Politik-Darsteller in Berlin 
so sehr übertrieben, dass selbst Menschen im Tiefschlaf stutzig 
werden mussten, ob in diesem Land noch alles mit rechten 
Dingen zugeht? Wie dem auch sei – die Mainstream-Medien 
blasen noch ins alte Horn. Auch sie sind im Niedergang – genau 



 

 
 

 

wie die Volksparteien. Wo bleibt die Kritik von Journalisten und 
Medien an der Politik? Medien, die in Demokratien eigentlich die 
sogenannte „vierte Gewalt“ darstellen müssten? Ihre 
grundlegende Funktion, das Volk objektiv zu informieren, durch 
Kritik und Diskussion zur Meinungsbildung beizutragen und 
damit Teilnahme zu ermöglichen, kommt die Mehrheit der 
Leitmedien längst nicht mehr nach. Oh Schreck, haben 
Deutschlands „unmündige“ Bürger den Medien etwas voraus? 
Es sieht danach aus. Denn so sehr sie sich auch mit falschen 
Nachrichten über Putin, Trump oder welches Thema auch 
immer bemühen, die öffentliche Meinung zu diktieren – es 
funktioniert mehrheitlich nicht mehr. (Quelle: on: Watergate 
Redaktion 8. August 2018) 
 

 
Die schwarze Axt 

Im Schutze der unkontrollier-
ten Massenmigration konnten 
sich neben islamischen 
Gotteskriegern auch kriminelle 
Kartelle in Europa festsetzen. 
Die nigerianischen Banden 
haben sich als «fünfte Mafia» 
etabliert. Im Bild: Flüchtlings-

proteste in Castel Volturno im Jahr 2008. 
Dass die allermeisten der afrikanischen und asiatischen 
Neuankömmlinge in Europa keine Kriegsflüchtlinge sind, 
sondern Wirtschaftsmigranten im weitesten Sinne, hat sich 
schon länger herumgesprochen. Und dass sich unter diesen 
nicht nur dankbare, anpassungswillige und arbeitsfreudige 
Fachkräfte befinden, weiss man, wenn man den notorisch 
überproportional hohen Anteil sozialhilfebeziehender Migranten 
zur Kenntnis nimmt. Oder spätestens seit arabische 
Jungmänner in der Kölner Silvesternacht hordenmässig Frauen 
sexuell überfallen haben. 
Auch sind es nicht die wirklich Armen, die nach Europa 
kommen, sondern Angehörige des in den letzten Jahren auch 
in Afrika gewachsenen Mittelstands. Nur diese können sich die 
paar Tausend Dollar leisten, um die Schlepper und 
Transporteure zu bezahlen. Und im Schutze der unkontrollierten 
Massenmigration konnten sich neben islamischen 
Gotteskriegern auch kriminelle Kartelle in Europa festsetzen. 
Fest in nigerianischer Hand ist der heruntergekommene 
Badeort Castel Volturno bei Neapel.  
 

30'000 Einwohner, davon 20'000 Migranten. 

Vor kurzem berichtete der italienische «Giornale» von einem 
blutigen Kampf rivalisierender nigerianischer Gangs in Ferrara. 
Während dreier Tage seien mit Äxten, Macheten und Pistolen 
bewaffnete Nigerianer immer wieder aufeinander losgegangen 
und hätten die Stadt mit den weltberühmten 
Renaissancebauten in eine Kriegszone verwandelt. Fest in 
nigerianischer Hand sei auch der heruntergekommene Badeort 
Castel Volturno bei Neapel, berichtete im Februar der 
französische «L’Obs». 30'000 Einwohner, davon 20'000 
Migranten. 
Viele junge, teils minderjährige Nigerianerinnen arbeiten als 
Billigprostituierte ihre Schlepperschulden ab; die nigerianischen 
Banden kontrollieren den Kokainhandel und haben sich neben 
den eingeborenen Syndikaten als «fünfte Mafia» etabliert. Die 
nigerianische Mafia, auch «Schwarze Axt» genannt, gegründet 
von Ex-Militärs, sei die «mitleidloseste Mafia weltweit», urteilt 
der Kriminologe Alessandro Meluzzo. 
In ganz Europa haben sich rechtsfreie, feindlich okkupierte No-
Go-Zonen gebildet. Die Brüsseler Bürokraten haben die 
nationalen Grenzen geschleift, ohne eine funktionierende 
Alternative zu entwickeln. Europa kann sich aus diesem 
Desaster nur retten, wenn die einzelnen Länder wieder die 

Souveränität über ihre Grenzen und ihre Migrationspolitik 
erobern. (Quelle: Basler Zeitung, 07.08.2018) 
 
 

Der ganze Privatisierungsskandal auf 
deutschen Autobahnen: Die Geheimnis-
krämer der Merkel-Regierung 
Quelle: Watergate Redaktion 15. August 2018 
Nach neuen Unterlagen, die jetzt die „Zeit“ an die Öffentlichkeit 
gebracht hat, bahnt sich ein unglaublicher Skandal in 
Deutschland an. Die Firma „Toll Collect“ betreibt für die 
Bundesrepublik Deutschland das Geschäft mit der LKW-Maut. 
Mit Satelliten, mit Kameras als Überwachungseinrichtung. Nutzt 
ein LKW die deutschen Straßen, dann wird dies berechnet. 4,5 
Milliarden Euro bezieht der Staat daraus. Und Toll Collect. Ein 
Unternehmen, das zunächst vor allem großen Unternehmen 
gehört. Hier Daimler und der Deutschen Telekom. 
 

Das heimliche Unternehmensbündnis mit dem Staat 

Wie genau die Abrechnung vonstatten geht, wissen Sie nicht. 
Wir auch nicht. Denn der Vertrag mit dem Unternehmen umfasst 
ganze 17.000 Seiten – oder etwas mehr. Was darin steht, 
können Sie nicht wissen. Wir auch nicht. Die Bundesregierung 
hat bis heute nicht eine einzige Seite davon veröffentlicht. 
Auch nicht im Mai, als mal wieder eine neue Einigung mit Toll 
Collect gefeiert wurde – der neue Verkehrsminister Scheuer 
freute sich über seine gute Regierungsleistung. Immerhin hatte 
der Bund per Vergleich einen 14 Jahre währenden Rechtsstreit 
mit Toll Collect per Vergleich klein belegen können. Es ging 
ursprünglich um eine Forderung gegenüber dem 
Privatunternehmen, die immerhin 9,6 Milliarden Euro 
ausmachte. Die „bestmögliche Lösung für den Steuerzahler“, 
die Scheuer von der CSU ist alles, nur nicht bekannt. 
Unterlagen, die in Medien wie der ARD nun aufgetaucht sind, 
weisen demgegenüber nach, dass Toll Collect der 
Bundesrepublik Deutschland Leistungen in Rechnung stellte, 
die viel zu hoch angesetzt worden waren. Auch über 
Leistungen, die nicht mit der Messung der Nutzung zu tun haben 
sollten. Die Staatsanwaltschaft Berlin wurde tätig. Die 
Regierung soll versucht haben, die Ermittlungen „im Keim zu 
ersticken“. 
Heimlichtuerei also auch hier. Nur will die Regierung so 
weitermachen. Auch mit Andreas Scheuer, dem 
Verkehrsminister. Ende August lief der Vertrag mit der Toll 
Collect aus. Der Bund übernimmt das Unternehmen. Danach 
dürfen wieder andere sich dort einkaufen und Anteilseigner 
werden. Das System lebt fort – gegen unsere Interessen, wie 
die Redaktion meint. 
 
 

Heiko Maas kündigt OFFEN EU-Feindschaft 
zu USA an 

Von: Watergate Redaktion 22. 
August 2018 
Heiko Maas, der „neue“ 
Außenminister, wird in den Augen 
einiger Kritiker wohl richtig 
gefährlich. Der frühere 

Justizminister möchte die Freundschaft und das Verhältnis zu 
den USA neu vermessen. Dies sieht er ausdrücklich nicht nur 
als wichtige Reaktion auf die Wahl Donald Trumps, sondern 
langfristig. In einem Atemzug betont er, dass die EU jetzt einen 
Währungsfonds schaffen müsse, ein unabhängiges 
Zahlungssystem sowie erhöhte Verteidigungsausgaben. Dabei 
denkt er als Ziel an eine „Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungsunion“. Übersetzt gesagt: An die Vereinigten 
Staaten von Europa. Nur offenbar nicht mehr unter Kontrolle der 
USA, sondern unter eigener Herrschaft. 
 



 

 
 

 

Maas macht mobil 

Er macht regelrecht mobil. Die USA würden nicht mehr der 
bisherige Partner sein, heißt es in anderen Worten. Dabei gelte 
es, diese Partnerschaft letztlich zu erneuern und zu bewahren, 
so in einem Interview mit dem „Handelsblatt“. Ob dies alles 
falsche Informationen sind oder ob der Mann dies ernst meint, 
wird aus den Aussagen bislang nicht deutlich. 
Denn die USA suchen sicher nicht den Schulterschluss mit 
einem Europa, das aus sich selbst heraus die Stärke neu 
definieren möchte. Die USA versuchen offenkundig eher, eine 
asiatisch- europäische Integration zu torpedieren. Zudem 
möchten die USA unter Trump das Verhältnis zu Russland 
stabilisieren. Auch dies offensichtlich im Versuch, die 
europäische Einigung mit Russland zu verlangsamen und zu 
verschlechtern. 
Dass Heiko Maas Europa in der besagten Form stärken möchte, 
verwundert allerdings vor dem Hintergrund, dass er auch als 
Nato-treu gilt. Die USA benötigen die Europäer als Partner in 
der Nato, innerhalb der die EU auch kontrolliert wird. Steigt 
Maas mit den Konsorten aus anderen Ländern nun aus, gibt es 
einen offene Konfrontation. Wir dürfen, nein müssen gespannt 
sein. 
 
 

Banken kassieren: Griechen sollen Haus 
übertragen… 
von: Watergate Redaktion 22. August 2018 

Wer kann bei Immobilien-Krisen 
überhaupt gewinnen? Banken. Die 
verleihen zwar Geld, allerdings meist 
nur so, dass die Kredite letztlich durch 
Immobilien weitgehend abgesichert 

sind. In vielen Fällen gehen die Immobilien dann bei 
Schwierigkeiten auch direkt an die Banken über. Deren Risiken 
sind daher überschaubar. Wie schlimm es in Griechenland 
steht, zeigt ein Bericht aus Griechenland selbst, aus dem 
hervorgeht, wie die Banken Immobilieneigentümer auffordern, 
deren Immobilien einfach direkt an die Bank zu übertragen. 
 

Freiwillige Abtretung 

Die Banken sollen demnach dazu übergegangen sein, die 
Griechen dazu aufzufordern, die Immobilien gleich freiwillig an 
die Banken abzutreten. Die „freiwillige Abtretung“ würde dazu 
führen, dass die Kredite verrechnet werden, also vielleicht eine 
Restschuld übrig bleibt. 
Die Bürger sollen – aus welchen Motiven auch immer – die 
Rückgabe freiwillig veranlassen, so der Appell. Betroffen sind all 
jene Immobilieneigentümer, die den Kredit nicht mehr ganz 
bedienen können oder denen der Vertrag sogar gekündigt 
wurde. Dann gäbe es keine gerichtlichen Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen, sondern einfache Abtretung. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Bank den „Vorschlag“ des 
Schuldners annehmen würde und dann übertragen wird. Die 
Ursachen des Übergangs sind umso bemerkenswerter, als die 
vormaligen Schuldner auch die Kosten der Übertragung selbst 
übernehmen sollen. Es wird also richtig teuer. 
Banken versuchen demnach allerdings derzeit auch, den Kredit 
in ein Leasing-Modell oder eine Vermietung zu transformieren. 
Der vormalige Schuldner darf dann mieten oder die Immobilie 
leasen. Das wird für frühere Eigentümer keine schöne Variante 
sein: Auch noch Miete zu zahlen… 
In Griechenland sind die Immobilienmärkte damit bereits einen 
Schritt weiter in der Immobilienkrise als in Deutschland. 
Hierzulande allerdings sind die Immobiliendarlehen auch 
keineswegs so sicher, wie sich das viele Schuldner wohl 
vorstellen. Denn die Zinsen werden steigen. Damit klettert auch 
das Risiko, dass die Kredite im Anschluss an vormals günstige 
Kredite plötzlich teurer werden. Das böse Ende wird kommen – 
gerade bei Immobilien. 

 

Gesundheitsminister Spahn lässt IRRE 
Sonderregelung zwischen Kliniken und 
Krankenkassen zu 
Quelle: NEOPresse, 23. August 2018  
Der Bundesrechnungshof hatte vor kurzem moniert, dass es 
zwischen einigen Krankenkassen und Kliniken eine rechtlich 
sonderbare Vereinbarung gibt. Dabei verzichten die Kassen 
darauf, die Rechnungen der Krankenhäuser zu prüfen. Als 
Gegenleistung verschaffen diese Häuser den Krankenkassen 
einen Rabatt, der bis zu 50 % ausmachen kann. Dies ist das 
Ergebnis einer Anfrage der Fraktion der „Linken“ im Deutschen 
Bundestag. 
 

Lasche Antwort, lasche Kontrollen 

Die Vereinbarung selbst gilt aus mehreren Gründen als 
sonderbar. Zunächst aus rein kaufmännischer Sicht: Fraglich 
erscheint, wieso die Krankenhäuser es sich scheinbar leisten 
können, derart hohe Abschläge hinzunehmen bzw. anzubieten. 
Das wirft ein bedenkliches Licht auf die Rentabilität der Häuser, 
die offenbar vergleichsweise hoch zu sein scheint – auf Kosten 
der versicherten Allgemeinheit. Oder die Rentabilität ist so bitter 
schlecht, dass die Häuser nur noch von der Hand in den Mund 
leben und auf zeitaufwendige Prüfungen genau deshalb lieber 
verzichten. 
Zudem verzerrt diese Praxis offensichtlich den Wettbewerb 
zwischen den Kassen. Die Kassen haben untereinander einen 
Finanzausgleich geschaffen, der berücksichtigt, was die 
Krankenhäuser als „Fallpauschalen“ aufgrund der Diagnosen 
berechnen. Sondervereinbarungen zwischen einzelnen Kassen 
und Häusern nach der tatsächlichen Leistung können dieses 
Berechnungsschema offensichtlich nur ad absurdum führen. 
Jens Spahn soll einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge als 
Gesundheitsminister die Sondervereinbarungen auch als 
„rechtlich hoch kritisch“ ansehen. Seltsam, dass er nicht 
eingreift. Die Rechnungen der Krankenkassen sind so hoch, 
dass sie die Kassen extrem belasten. Nach Angaben der 
„Linken“ geht es um ein Gesamtbudget von gut 75 Milliarden 
Euro. Eine „rechtlich hoch kritische“ Praxis ist demnach schlicht 
inakzeptabel, meint auch die Redaktion. 
Offenbar liegt diese Praxis unter anderem darin begründet, dass 
die Landesaufsichten im Gesundheitswesen diese 
Vereinbarungen nicht unterbinden wollen. Offenbar geht der 
Staat auf Länderebene davon aus, er spart hier mehr als eine 
Neuregelung nutzen würde. 
 

Bundesregierung hat offenbar geheimen 
„Spartopf“ für Migranten 
Von: Watergate Redaktion 23. August 2018 

Die Fraktion der Freien 
Demokraten (FDP) kritisiert den 
laufenden Haushaltsplan der 
GroKo. Der Haushaltsexperte 
der Freien Demokraten, Otto 
Fricke kritisiert, dass „die 
Bundesregierung Geld vor den 

Bürgerinnen und Bürgern in Schattenhaushalten versteckt“. 
Wie jetzt herauskam, hat die Bundesregierung seit der 
Migrationskrise jedes Jahr Millionen Steuergelder für 
„Flüchtlinge“ zurückgelegt. Der Schattenhaushalt beläuft sich 
derzeit auf 24 Milliarden Euro. Bei geschätzten zwei Millionen 
Migranten, die sich in Deutschland aufhalten, hat jeder Migrant 
ein Guthaben von 12.000 Euro. 
Dieses Geld hat die Bundesregierung, zusätzlich zu den 
Milliarden, die sie ohnehin für die Migranten schon ausgegeben 
hat, an den Bürgerinnen und Bürgern vorbeigeschleust. Geld, 
das in vielen Bereichen wie Bildung, Soziales, Pflege, Arbeit, 
Gesundheit und Infrastruktur dringend benötigt würde. 



 

 
 

 

Anstatt Schulden zu tilgen oder Armen in Deutschland zu helfen, 
gibt die Bundesregierung lieber Milliarden für Migranten und 
Rüstung aus. Eine weitere Möglichkeit, das Geld zu investieren, 
wäre eine steuerliche Entlastung der Bürger. Denn in keinem 
anderen EU-Land zahlen die Bürger so viele Steuern, wie in 
Deutschland. 
Bis heute wurde kein Cent aus diesem „Flüchtlings-Spartopf“ 
entnommen, obwohl das Geld für die Investition in „Flüchtlinge“ 
vorgesehen ist. Der Bundesfinanzminister kann 
Steuereinnahmen in Rekordhöhe verzeichnen. Wofür also wird 
das Geld gebunkert? Selbst die Bundesbank mischt sich nun in 
die Diskussion ein und kritisiert die Bundesregierung: „Aus 
heutiger Sicht werden die Rücklagen für ihren ursprünglichen 
Zweck nicht benötigt. Diesbezügliche Aufwendungen konnten 
bislang ohne die Rücklage finanziert werden und sind auf 
gesamtstaatlicher Ebene bereits spürbar rückläufig“. 
Der Bundeshaushalt schreibt seit 2014 schwarze Nullen. Dies 
sehen die Zentralbanker zwar gerne, jedoch fordern sie an 
erster Stelle Schuldentilgung vom Finanzminister. Ohne 
Reduzierung der Haushaltsschulden könnten zukünftige 
Zinssteigerungen durch die EZB zu einer Belastung des 
Bundeshaushaltes führen. Die Bundesbank legte Scholz daher 
nahe, die Flüchtlingsrücklagen zugunsten der Schuldentilgung 
aufzulösen. Zudem forderte die Bundesbank, dass „Bund und 
Länder ihre Sondertöpfe transparent, nachvollziehbar und 
vollständig darstellen“. Für die Bundesregierung ist dies 
anscheinend nicht selbstverständlich. 
 

Massenmedien als Geldquelle: Rechnungs-
hof Berlin kritisiert…  
Von: Watergate Redaktion 25. August 2018  

Ob die Massenmedien der Öffentlich-Rechtli-
chen nun eine Lügenpresse oder eine Lücken-
presse oder gar nichts davon sind, sei dahin-
gestellt. Einer der wesentlichen Kritikpunkte an 

den Medien, die gebühren- und zwangsfinanziert sind, ist häufig 
der massive Kapitaleinsatz. Die Gebühren sind deshalb so 
hoch, weil die Lasten aus Gehältern und aus Pensionen so 
überbordend ausfallen. Dies betätigt in einem bestimmten Fall 
nun auch der „Rundfunk Berlin-Brandenburg“ nach Ansicht des 
Rechnungshofes Berlin. Der hat sich einem Bericht der „BZ-Ber-
lin“ zufolge mit den Personalkosten des Senders auseinander-
gesetzt. 
 

Hohe Gehälter – zu hoch 

Die Mitarbeiter in dem Haus werden, so heißt es, zu schnell auf 
neue Stufen gehievt. Die Beförderung läuft in aller Regel zu 
schnell. Es werden Prämien vergeben, die nicht direkt nachvoll-
ziehbar seien. Und der Sender zahlt Honorare „für Vertretun-
gen“, die nicht transparent genug sind. Schließlich würde das 
Haus auch noch – und das ist angesichts der aktuellen Klima- 
und Umweltdebatte in Deutschland sehr erstaunlich – Zu-
schläge zahlen, wenn ein Mitarbeiter ein großes Fahrzeug lenkt. 
Über das gesetzliche Maß hinaus gibt es schließlich weiteres 
Kindergeld. 
Der aktuelle Befund weist darauf hin, dass die Leistungen im 
RBB deutlich höher seien als bei – offenbar vergleichbaren – 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das lässt sich in Zahlen 
ausdrücken: In den bestbezahlten Gruppierungen beziehen die 
RBB-Mitarbeiter immerhin 4.000 Euro mehr im Monat als „ver-
gleichbare Kollegen“ im städtischen öffentlichen Dienst. Zudem 
würde es schon nach zwei Jahren möglich sein, in die nächst 
höhere Gehaltsstufe aufzusteigen. Auch dies offenbar unge-
wöhnlich. 
Die einzelnen Zahlen sind teils unfassbar – so gibt es Extraprä-
mien und Gutscheine, die kein Mensch nachvollziehen kann. Es 
gibt teils keine Regelungen, die nachvollziehbar seien. Und 
selbst Mitarbeiter, die außertariflich bezahlt werden, erhalten 
zum gesetzlichen Kindergeld weitere 134 Euro – im Monat. Der 

Sender erklärte, man wolle „etwaige Beanstandungen und Ver-
besserungsvorschläge sehr ernst nehmen und darauf reagie-
ren“. Nicht mit Gehaltskürzungen, sondern mit einer besseren 
Dokumentation…. 
 

MERKEL-Deutschland: Die abgehängten Kin-
der– Kinderarmut größer als gemeldet 

Von: Watergate Redaktion 25. 
August 2018 
Die Kinderarmut in Deutschland 
ist weitaus größer, als dies 
bislang bekannt gegeben 
worden ist. Die jüngsten Zahlen 
deuten darauf, dass Millionen 
von Kindern in Armut leben oder 

an der offiziell ermittelten Armutsgrenze. Die allerdings ist 
ohnehin allenfalls bedingt ein Gradmesser, so die Kritik. 
„Armutsgefährdet“ ist derjenige, der weniger als 60 % des 
durchschnittlichen Nettoeinkommens bezieht. Diese Grenze ist 
weitgehend willkürlich. Die tatsächlichen Zahlen sind nach 
Meinung von Beobachtern erschreckend. 
 

Wer keine Hilfe bekommt, wird nicht mitgezählt 

Die neuen Zahlen wiederum beruhen auf dem Umstand, dass 
die Statistik bestimmte Kinder einfach nicht mitzählt. Wer in 
einer Familie aufwächst oder lebt, die vom Staat keine Gelder 
bekommt, wird in der Statistik niemals auftauchen. Denn die 
Nettoeinkommen solcher Familien sind schwierig 
abzuschätzen, heißt es, auch wenn die Familien das Recht 
hätten oder zumindest haben könnten, Wohngeld bzw. einen 
Zuschlag auf das Kindergeld zu erhalten. 
Der Kinderschutzbund ist nach einem Bericht der „taz“ der 
Ansicht, dass unter Berücksichtigung einer derart bemessenen 
Dunkelziffer noch einmal 1,4 Millionen weiterer Kindern in 
„materieller Not“ leben würden. Offiziell erhalten 3 Millionen 
Kinder den Status, „arm“ zu sein. Wenn 1,4 Millionen Kinder 
hinzugerechnet werden, sind dies insgesamt 4,4 Millionen 
Kinder. 
Da in Deutschland etwa 13 Millionen Kinder unter 18 Jahren 
leben sollen, wäre dies ein Wert, der etwa einem Drittel aller 
Kinder entspricht. Die SPD scheint sich über solche Zahlen teils 
öffentlich zu beschweren. Nicht zu vergessen ist allerdings, 
dass die SPD nicht nur in der aktuellen GroKo mitregiert, 
sondern auch in der vorhergehenden GroKo dabei war und in 
der GroKo, die vor der Union-FDP-Regierung zwischen 2009 
und 2013 regierte. Die SPD hat also weite Teile dieses 
Desasters mitgesteuert, lautet die Kritik an den 
Sozialdemokraten. Und dies völlig zu Recht, meint die 
Redaktion. 
 

Auf sie mit Gebrüll: Rentner (82) mit Schulden 
von 50 Euro verhaftet 
Von: Watergate Redaktion 26. August 2018 

Die Großen lässt man laufen, 
die Kleinen hängt man. Wer 
kennt diesen Verdacht nicht. Er 
scheint sich zu bestätigen. Denn 
beispielhaft ist nach einem 
Bericht der „Südwest Presse“ 
vom Mittwoch, der sich auf einen 

Fall im Jahr 2015 bezieht, ein Rentner wegen Schulden in Höhe 
von 50 Euro verhaftet worden. Der Fall ist deshalb brisant, weil 
sich die Aufregung im Schwarzwald um die Ereignisse nun nicht 
legen will. 
 

Personalausweis ist abgelaufen…. 

Der Mann hatte sich das Vergehen geleistet, dass sein 
Personalausweis nicht mehr erneuert werden sollte. Er wohnte 
in St. Georgen, also in der Nähe von Freiburg. Der Staat möchte 
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von seinen Bürgern seit einigen Jahren ein sogenanntes 
„biometrisches Passbild“ haben. Dies konnte der Rentner nicht 
herstellen. Er beendete seine hilflosen Versuche. Zu viel für 
Merkel-Deutschland. Gnadenlos forderte die Gemeinde den 
Rentner auf, doch nun endlich seinen neuen Personalausweis 
zu organisieren. 
Der reagierte den Berichten nach, wie viele auf wiederholte 
Mahnungen reagieren – gar nicht mehr. Er antwortete einfach 
nicht mehr. Die Behörde ließ sich diesen Widerstand nicht 
gefallen und antwortete mit einer Strafanzeige und einer 
Geldbuße über 50 Euro. Der Rentner wollte sich dies wiederum 
nicht gefallen lassen und legte Einspruch ein. Das Gericht wies 
ab. Er solle zahlen sowie die Gerichtskosten von 150 Euro 
tragen. Der Rentner reagierte wie jetzt erwartbar war – er zahlte 
nicht. 
Die Mühlen der Justiz mahlten einfach weiter: Die 
Staatsanwaltschaft beantragte, der Gerichtsvollzieher solle sich 
der Sache annehmen. Der tat wie ihm geheißen und begehrte 
Zutritt zur Wohnung des renitenten Rentners, der wiederum 
verweigerte. Das Ergebnis: Erzwingungshaft. Nach vier 
Wochen wurde entsprechend erzwungen. 
Deutschland ist gründlich. Jedenfalls dann, wenn kleine 
Haushalte ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Diese 
Gründlichkeit vermissen viele Bürger bei den großen 
Verfehlungen – auch der Behörden. 
 

Bürgerkrieg? Muslime planen in Chemnitz 
einen „Gegenschlag“ mit 10.000 Migranten 

Drohen jetzt bürgerkriegsähnliche Zustände 
in Chemnitz? Der Berliner Palästina-Aktivist 
Fuad Musa folgt dem „Radikalisierungsaufruf“ 
der SPD-Politikerin Sawsan Chebli und 
fordert Migranten zu „Aktionen“ in der 
sächsischen Stadt auf: „Ein Gegenschlag auf 
gemeinsamer Ebene ist notwendig.“ Ein 
Deutscher ist bereits tot, zwei weitere wurden 
beim Erstschlag schwer verletzt. Mit Video. 
Der muslimische Palästina-Aktivist Fuad 

Musa begrüßt seine Zuschauer mit einem erfrischenden „Salam 
aleikum“, bevor er dann dem Radikalisierungsaufruf der SPD-
Islamaktivistin Sawsan Chebli folgt. An alle Migranten gewandt 
– hier dürften seine muslimischen Glaubensbrüder gemeint sein  
– trommelt Musa: 
„Wenn der Staat uns nicht schützen kann, dann müssen wir uns 
selbst schützen – wir müssen uns organisieren und zu 
zehntausenden nach Chemnitz fahren um dort zu zeigen, dass 
wir Deutschland sind und dort hingehören und nicht zuschauen, 
wie unsere Mitbürger – wie unsere Migranten – wie unsere 
Geschwister – wie unsere Freunde – durch die Straßen gejagt 
werden“, polemisiert Musa rund um die Vorkommnisse in 
Chemnitz.  Gerade „wir alten Migranten, die eine Menge dazu 
beigetragen haben, dass dieses Land vorangeht, sollten mit 
gutem Beispiel vorangehen“, so die irrwitzige Aussage des 
muslimischen Glatzkopfes. Im Verlauf seiner Rede wiegelt er 
dazu auf, die Straßen nicht den „Nazis“ zu überlassen und in 
Dresden und in Chemnitz, ja in ganz Sachsen seine 
„Geschwister“ zu schützen. 
„Wenn uns der Staat nicht bei Seite steht, dann müsst ihr euch 
selbst helfen! Organisiert Euch endlich: Türken, Araber, 
Albaner, Bosniaken  – alles – egal von wo“. (Quelle: youwatch, 
29.08.18) 
 

Der schnelle Fall von Emmanuel Macron 
Von: Watergate Redaktion 29. August 2018 
Sein Aufstieg war rasant, doch sein Fall ist bereits in vollem 
Gange. Für Macron läuft es zur Zeit nicht gut. Jetzt hat 
Frankreichs beliebtester Minister, Umweltminister Nicolas Hulot, 
überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Damit setzt er 

Macron massiv unter Druck. 
Denn in dem Radiosender 
„France Inter“ sagte Hulot, 
dass „in den Kreisen der 
Macht Lobbys präsent“ 
seien. Deshalb treffe er die 
Entscheidung, die Regie-

rung zu verlassen. 
Er tue dies aus Aufrichtigkeit und Verantwortung, so Hulot. „Er 
könne nicht mehr lügen und er habe sich von der Regierung im 
Stich gelassen gefühlt“, sagte der Umweltminister in einem 
Interview. Macron kommentierte Hulots Rücktritt gewohnt 
zurückhaltend. „Das ist eine persönliche Entscheidung, die 
Hulot heute Morgen getroffen hat“, sagte der französische 
Präsident bei einem Staatsbesuch in Kopenhagen. 
 

Schlag auf Schlag 

Der Rücktritt Hulots ist ein weiterer Schlag für Macron. Vor 
knapp einem Jahr stellte Macron seine weitreichenden Pläne 
zur „Reformierung“ der Europäischen Union vor. Bislang 
wurden diese allerdings von der Europäischen Union nicht 
unterstützt. Diesen Sommer erschütterte die Affäre um seinen 
ehemaligen Leibwächter die Öffentlichkeit. Doch kein Richter 
wird je versuchen, mehr über den Macron-Skandal zu erfahren. 
Denn die französische Justiz ist nicht von der Regierung 
unabhängig. Es wird keine Untersuchung zu dem Fall geben. 
Die französischen Medien werden von der Regierung 
subventioniert. Diese wiederum werden von Unternehmen 
finanziell unterstützt und zensurieren, was sie berichten. Kein 
französischer Journalist wird also jemals versuchen, Genaueres 
über den Macron-Skandal herauszufinden. 
Die Euphorie über den Sieg der Franzosen bei der 
Fußballweltmeisterschaft ist längst verpufft. Vielmehr denkt die 
Öffentlichkeit bei der Fußball-WM an die schrecklichen Bilder 
der Ausschreitungen und gewaltsamen Krawalle durch 
Migrantenbanden auf den Champs-Élysées in Paris. Die Feiern 
zum Sieg der Fußball-WM in Frankreich wurden von den 
blutigen Krawallen überschattet. 
 

Verluste in Umfragen 

Macrons Stern ist am Sinken. Auch in Umfragen sackt der 
Präsident Frankreichs immer weiter ab. Bereits nach nur einem 
Jahr ist Macron so unbeliebt, wie viele seiner Vorgänger. Viele 
Wähler sind schon jetzt vollkommen desillusioniert und wollen 
ihrer Enttäuschung freien Lauf lassen. Denn auch in Frankreich 
hat die Bevölkerung mit der Massenmigration zu kämpfen. Ein 
französischer Ökonom zeigte kürzlich anhand von Statistiken, 
dass die nicht-muslimische Bevölkerung Frankreichs in 40 
Jahren in der Minderheit sein wird. 
 

Reformen, die keiner will 

Macron, der sich mit unlauteren Tricks im Mai 2017 zum 
Präsidenten hat „wählen“ lassen, hat umfassende Reformen 
versprochen. Frankreich sollte komplett verändert werden. 
Doch die Reformen haben nichts gebracht. Im Gegenteil. Die 
Arbeitslosigkeit ist in Frankreich so hoch wie noch nie. Die 
französischen Staatsausgaben sind mit 56,4 % des BIP die 
höchsten in Europa, während das Wirtschaftswachstum nahe 
bei null liegt. Beinahe monatlich finden Streiks und 
Demonstrationen gegen Macron und seine Reformen statt. No-
Go-Areas breiten sich weiter aus und Unruhen bei 
Kundgebungen führen häufig zu Plünderungen und 
Brandstiftung. 
Doch trotz seiner Verfehlungen und Skandale könnte Macron 
weiter an der Macht bleiben. Denn in Frankreich genießen 
Präsidenten nahezu vollständige Immunität. Zudem gibt es in 
der französischen Verfassung keine Amtsenthebungsverfahren. 
Macron wird also Präsident bleiben. Wie sagte er bei der 
Enthüllung des Leibwächter-Skandals: „Die Republik ist 
unveränderlich“. 
 


