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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

  
Wir freuen uns auf Euch 

Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 
 

Denk ich an Deutschland in der Nacht 
Der Rechtsstaat in Deutschland droht zu verrotten. Wenn 
sich nichts ändert, wird es zu bürgerkriegsähnlichen Un-
ruhen kommen.  

Merkel-Dämmerung, zweistellige Ver-
luste der Regierungsparteien in Bun-
destagswahlen, der Einzug der AfD in 
sämtliche Länderparlamente 
Deutschlands. Bild: Keystone 
Das dichtete Heinrich Heine im Jahre 

1844 in seinem Pariser Exil, als in Deutschland Kleinstaaterei 
und Reaktion herrschten. «Der Rechtsstaat verrottet, wenn 
nicht klar Schiff gemacht wird», das «deutsche und europäische 
Recht wurde über Jahre nicht wirklich umgesetzt», und schließ-
lich: «Ich hätte nie gedacht, dass die Angst vor mir und der 
Wahrheit ausreichend sind, um eine Regierungskrise in 
Deutschland auszulösen.» 
Der letzte Satz stammt aus der in der BaZ abgedruckten Rede 
des ehemaligen obersten Verfassungsschützers Deutschlands. 
Seine unwiderlegte Aussage, dass es in Chemnitz zu keinen 
«Hetzjagden» gekommen sei, kostete Hans-Georg Maassen 
das Amt, diese Rede seine Weiterbeschäftigung. 
 

 

Die Merkel-Dämmerung 

Der erste Satz stammt nicht etwa von einem Berserker aus der 
AfD, sondern vom ehemaligen Vorsitzenden der Grünen, Cem 
Özdemir. Und wer davor warnt, dass das «Vertrauen in unsere 
Rechtsordnung erschüttert wird», weil sie nicht durchgesetzt 
wird, ist niemand Geringeres als das CSU-Mitglied Hans-Jürgen 
Papier, bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2010 Präsident des 
Deutschen Verfassungsgerichts. 
Merkel-Dämmerung, zweistellige Verluste der 
Regierungsparteien in Bundestagswahlen, der Einzug der AfD 
in sämtliche Länderparlamente Deutschlands. Das sind nur 
Oberflächenprobleme. Denn der Rechtsstaat in Deutschland 
verrottet tatsächlich. Das äussert sich auch darin, dass es in 
Deutschland, wie in anderen europäischen Ländern auch, 
Quartiere, Bezirke, Gegenden gibt, in denen der Staat als 
Ordnungsmacht abgedankt hat, nicht einmal mehr sein 
Gewaltmonopol durchsetzen kann. Stattdessen herrschen 
mafiöse Clans. Vielköpfige Familien kontrollieren den 
Drogenhandel, erpressen Schutzgelder, bestimmen die Regeln 
des Zusammenlebens. In Berlin, in Duisburg, Dortmund, Essen, 
andernorts gibt es Gegenden, in denen der Rechtsstaat nur 
noch von Fall zu Fall funktioniert. 
Was immer man auch von der unkontrollierten Einwanderung 
nach Deutschland halten mag, von der Grenzöffnung im Jahre 
2015, kaum etwas hat das wiedervereinte Deutschland so 
geprägt. Nicht nur im Erscheinungsbild oder im 
Zusammenleben. Sondern eben auch auf rechtlicher Ebene. 
Und der Rechtsstaat, so unvollkommen er auch sein mag, ist 
das letzte und beste Bollwerk gegen Willkür, Barbarei und 
Faustrecht. Wenn sich die Regierung Deutschlands über 
Wochen damit beschäftigt, ob ein Beamter öffentlich das sagen 
darf, was er für richtig hält, auch wenn das dem Narrativ der 
Altparteien widerspricht, dann ist zudem eine Bürgerferne 
erreicht, die bedenklich ist. 
Wo soll das hinführen? Zu einer neuerlichen braunen 
Machtübernahme? Sicher nicht. Die AfD ist nicht die NSDAP, 
die ständige Warnung vor einer rechtsradikalen Gefahr übertönt 
die wirklichen Gefahrensignale. Das Wichtigste: Der Kitt jeder 
modernen, zivilisierten Gesellschaft ist die Mittelschicht. Wenn 
der Mittelstand nicht mehr von Aufstieg träumt, sondern sich vor 
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Abstieg fürchtet, dann ist der Zusammenhalt gefährdet. Reale 
und berechtigte Angst vor Altersarmut, Sorgen um die 
Gesundheitsversorgung, die persönliche Sicherheit, die 
Ausbildung der Kinder, den verlotternden Zustand der 
Infrastruktur. Alle diese Bedenken werden im Politikbetrieb 
Berlins höchstens in Form von hohlen Phrasen über die Sorgen 
«der Bürger draussen im Lande» zur Kenntnis genommen. 
 

Zerfallen in Parallelgesellschaften 

Löst sich dieser Kitt auf, dann sieht sich der Bürger nicht mehr 
als Staatsbürger. Er sieht seine Anliegen nicht mehr von den 
Staatsvertretern wahrgenommen. Die Gesellschaft zerfällt in 
Parallelgesellschaften, die beispielsweise religiös oder sozial 
stigmatisiert sind, also eine Lebenswelt der Superreichen und 
des Prekariats, eine Lebenswelt des Islam, eine Lebenswelt 
archaischer Stammesstrukturen, und so weiter. Wenn auch 
noch das Gewaltmonopol des Staates infrage gestellt wird, 
bilden sich lokale Strukturen, wo das Faustrecht herrscht oder 
Bürgerwehren, die ihre Vorstellung von Recht und Ordnung 
durchsetzen wollen. Während die Begüterten in schwer 
bewachten Zonen leben, die sie kaum noch verlassen. 
Wenn sich der Staatszerfall fortsetzt, kommt es zu 
bürgerkriegsähnlichen Unruhen, dann der offene Bürgerkrieg, 
Deutschland würde wieder in ein Mosaik von Kleinstgebilden 
zerfallen, wie es schon zu Zeiten Heines existierte. 
Ein realitätsfernes Szenario? Keinesfalls. Wenn vorhandene 
Strukturen nicht Lösungen für die drängenden Probleme der 
Gesellschaft bieten, wenn sich die Politik mit der richtigen 
Auslegung des Begriffs «Hetzjagd» wochenlang lahmlegt, wenn 
keine der etablierten Parteien wenigstens einen 
Lösungsvorschlag für die Sicherung der Altersrente hat, und die 
AfD zwar mit Protest – «so nicht weiter, mit denen nicht weiter» 
– punktet, aber auch keine Alternativen anzubieten hat: dann ist 
das kein Albtraum in dunkler Nacht. 
Sondern eine durchaus realistische Zukunftsperspektive. 
(Quelle: Basler Zeitung, 17.11.18) 
 
 

Altersarmut: Würzburger Rentnerin ruft zu 
Protestaktion auf 
Eine Würzburger Rentnerin geht mit 77 Jahren gegen 
wachsende Altersarmut auf die Barrikaden. Für kommenden 
Samstag ruft sie zu einer sozialkritischen Kunstaktion im 
Selbsthilfehaus der Stadt Würzburg auf. 
Seniorin Margarete Rodamer aus Würzburg kann sich nur noch 
das Allernötigste leisten. Die 77-Jährige hat über 30 Jahre lang 
gearbeitet, trotzdem reicht die Rente nicht – sie erhält zusätzlich 
"Grundsicherung". Nun geht sie gegen die Altersarmut auf die 
Barrikaden: Am Samstag (17.11.18) will sie um 16.00 Uhr im 
Selbsthilfehaus der Stadt Würzburg in der Scanzonistraße eine 
sozialkritische Kunstaktion starten. Rodamer hat eine 
Tapetenrolle und Stifte besorgt und will, dass möglichst Viele 
ihre Probleme, Bedürfnisse und Finanzierungsmöglichkeiten 
aufschreiben. Daraus soll eine Collage entstehen. Diese will die 
Würzburgerin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ins 
Kanzleramt nach Berlin schicken und hofft, dass sich auch aus 
vielen anderen Städten Protest regt. 
 

Langzeitarbeitslose und Niedriglohnbezieher betroffen 

"So kann es nicht weitergehen", sagt Rodamer mit Blick auf 
immer mehr Senioren, bei denen die Rente nicht mehr zum 
Leben reicht. Sie sieht aber auch die Niedriglohnbezieher oder 
Langzeitarbeitslosen von heute auf Altersarmut zusteuern. 
Rodamer kritisiert, dass Löhne, Gehälter und Renten immer nur 
linear angehoben werden, und nicht stärker im unteren Bereich. 
Für die eigene Rente von gut 1.000 Euro hat sie es 
hochgerechnet: In fünf Jahren hat sie dann 130 Euro mehr, 
einer der jetzt 4.000 Euro bezieht, aber gut 450 Euro mehr. So 
gehe mit den Jahren die Schere zwischen Arm und Reich immer 

weiter auseinander. Ein weiteres Problem sieht Rodamer in 
hohen Mietkosten. 
Niedriglöhne und hohe Mietkosten 

Ein 2017 für die Stadt Würzburg erstmals aufgelegter 
Sozialbericht gibt der Rentnerin recht. Danach sind bereits fünf 
Prozent der Rentner in Würzburg auf die Sicherung des 
Existenzminimums über die so genannte "Grundsicherung" 
angewiesen, 2020 könnten es den Prognosen nach aber bis zu 
neun Prozent sein, so Thomas Stolzenberg vom städtischen 
Sozialamt. Und auch der städtische Sozialbericht listet 
Niedriglöhne, sowie gewollte und ungewollte Unterbrechungen 
in der Erwerbsbiografie, aber auch hohe Mieten als 
Armutsgefährdend auf. Der Faktor "Miete" spiegelt sich auch in 
der Berechnung der Grundsicherung für Senioren in Würzburg. 
424 Euro sind für den reinen Lebensunterhalt angesetzt, aber 
520 Euro für eine angemessene Miete. 
 

Nothilfefonds soll in Ausnahmesituation helfen 

Für Senioren, die unverschuldet in eine prekäre finanzielle Lage 
gekommen sind, hat die Stadt Würzburg erstmals 2010 einen 
Nothilfefonds mit 5.000 Euro aufgelegt. 2017 waren es bereits 
35.000 Euro. 2018 sind es 45.000 Euro. Erneut müssen sie 
Stolzenberg zufolge ausgeschöpft werden. Rund 250 Senioren 
kann so, mit meist kleineren Beträgen, geholfen werden. Etwa 
wenn Geld fehlt für eine neue Brille, Zahnbehandlung, einen 
neuen Kühlschrank oder die Lichter ausgehen könnten, weil die 
Stromrechnung nicht bezahlt werden kann. 
 

Betroffene wollen Verhältnisse gemeinsam öffentlich 
anprangern 

Protest gegen Altersarmut und ihre Ursachen - Jochen 
Widmann vom Würzburger Arbeitslosentreff "WAT" zollt der 
Aktion von Margarete Rodamer Respekt. "Weil damit öffentlich 
bewusstgemacht wird, dass Armut schon da ist und weiter um 
sich greifen wird", so der Sozialpädagoge. 
    "Das betrifft nicht nur Rentner, sondern alle die aus 
irgendeinem Grund nicht so viel verdient haben, die irgendwo 
wohnen wie in Würzburg, wo Mieten und Nebenkosten so hoch 
sind, sodass es einfach nicht mehr zum Leben reicht." 
Sozialpädagoge Jochen Widmann vom Würzburger 
Arbeitslosentreff. 
Seit 20 Jahre leitet Widmann bereits den Arbeitslosentreff. Noch 
nie hat er allerdings erlebt, dass Betroffene die Verhältnisse 
öffentlich gemeinsam anprangern. Grund dafür ist, dass sie 
einfach mit dem täglichen Überleben ausgelastet sind, meint 
Widmann, aber auch, dass sie aus Scham nicht an die 
Öffentlichkeit gehen. (Quelle: BR vom 16.11.18) 
 
 

Trugbild des faulen Arbeitslosen 
Von Martin Staiger Kontext Wochenzeitung vom 28.11.2018 
Man spricht wieder über Hartz IV. Um gleich mit Mythen 
aufzuräumen: Hartz IV ist weder Hängematte noch ein 
individuelles Problem und auch nicht verantwortlich für 
gesunkene Arbeitslosenzahlen. Da hilft auch keine 
Schönfärberei. Eine kurze Geschichte über eine große soziale 
Frechheit. 
Lange Zeit war es um Hartz IV relativ ruhig geworden. Nun 
haben mit SPD-Chefin Andrea Nahles und Grünen-Chef Robert 
Habeck ausgerechnet die Vorsitzenden der beiden Parteien, die 
2005 Hartz IV eingeführt haben, vor Kurzem Reformvorschläge 
in die Debatte geworfen, über die es sich zu diskutieren lohnt. 
Man kann nun insbesondere Nahles reflexartig der Heuchelei 
bezichtigen, wie es manche Stimme aus der linken Ecke tut. 
Oder man kann die Diskussion für unnötig und Hartz IV zum 
Erfolgsmodell erklären. In diese Richtung gehen Einlassungen 
von CDU, FDP und aus arbeitgebernahen Wirtschaftskreisen. 
Man kann die Vorschläge aber auch zum Anlass nehmen, 
darüber nachzudenken, unter welchen Voraussetzungen und 



 

 
 

 

insbesondere mit welchem Menschenbild Hartz IV eingeführt 
wurde und wie sich die Gesellschaft seitdem entwickelt hat. 
 
Die Vorschläge von Nahles und Habeck sind im Einzelnen recht 
unterschiedlich, beide sind sich jedoch einig darin, was falsch 
läuft. So schreibt Habeck in einem Debattenbeitrag zu dem 
geplanten neuen grünen Grundsatzprogramm: "Dem Hartz-
System liegt die Auffassung zugrunde, dass Arbeitslosigkeit ein 
individuelles Problem ist. Wenn jemand keine Arbeit hat, sucht 
unser System zunächst die Schuld bei der Person selbst. Es 
wird erstmal angenommen, dass arbeitslose Menschen 
überhaupt nicht arbeiten wollen. Das ist falsch." 
Grundsicherung gegen Missbrauch? 
Die SPD-Vorsitzende, die in einem Beitrag für die FAZ vom 19. 
November eine grundlegende Hartz- IV- Reform fordert, sagte 
wenige Tage später in einem Spiegel-Interview: "[Hartz IV] ist 
mit Perspektive auf den Missbrauch konstruiert worden – und 
nicht auf diejenigen, die es brauchen. Deshalb ist Hartz IV bis 
heute vom Bild des faulen Arbeitslosen geprägt." Nahles folgert 
kurz und knapp: "Ich halte dieses Bild für falsch."  
Während Teile der Grünen schon länger von Hartz IV abrücken, 
ist es ein Novum, dass die Spitze der SPD die "Grundsicherung 
für Arbeitssuchende", wie Hartz IV offiziell heißt, in Frage stellt. 
Bisher stand die Führung der Sozialdemokratie, auch wenn ihr 
die Mitglieds- und die Wählerschaft in Scharen davongelaufen 
ist, in Nibelungentreue zur Agenda 2010 und den damit 
verbundenen Arbeitsmarktreformen. Auch von Andrea Nahles 
sind aus ihrer Zeit als Arbeits- und Sozialministerin im Kabinett 
Merkel III keine Hartz-IV-kritischen Töne überliefert. Und der 
Höhenflug von Martin Schulz, der in den ersten Monaten des 
vergangenen Jahres eine Zeit für mehr Gerechtigkeit 
angekündigt hatte, wurde von den Parteigranden, die weiland 
alle für Hartz IV den Finger gehoben hatten, rasch wieder 
unsanft gebremst. 

Wolfgang Clement gab den 
Startschuss für die von Anfang an 
umstrittene Reform. 
Mit dem 2003 gefassten Beschluss, 
das vom damaligen Wirtschafts- und 
Arbeitsminister Wolfgang Clement als 

"Mutter aller Reformen" bezeichnete Gesetz aufs Gleis zu 
setzen, machte die damalige rot-grüne Regierung eine Politik 
gegen die Interessen der Mehrheit – zumindest der Mehrheit der 
SPD-Wählerschaft. Die schon damals finanziell besser 
gestellten Anhänger der Grünen werden zu einem geringeren 
Prozentsatz unter den Folgen von Hartz IV gelitten haben. Doch 
das der Arbeitsmarktreform zugrundeliegende Menschenbild 
war und ist nicht das der Mehrheit der grünen Anhängerschaft. 
Der Grundton des Misstrauens gegenüber den bis 2010 als 
"Hilfebedürftige" bezeichneten Leistungsberechtigten 
widerspricht auch fundamental dem christlichen Menschenbild, 
nach dem die Würde des Menschen eben gerade nicht davon 
abhängt, was er leistet. Parteipolitisch betrachtet ist Hartz IV ein 
Gesetz, das allein der Philosophie der FDP entspricht, die sich 
schon in den 1980er Jahren von liberal zu wirtschaftsliberal 
wendete. Dennoch wurde es 2003 von einer rot-grünen 
Regierung unter Mitwirkung eines CDU/CSU-dominierten 
Bundesrates beschlossen. 
Ohne den Einfluss von so genannten "Leitmedien" und des in 
den 1990er-Jahren massiv ins Kraut schießenden Lobbyismus 
lassen sich die Sozialstaatsreformen, die in Hartz IV gipfelten, 
aber keineswegs ihr Ende nahmen, nicht verstehen. Noch 
Anfang der 1990er-Jahre waren sich die damaligen 
Volksparteien, die Gewerkschaften und eine Mehrheit der 
Wirtschaftsvertreter darüber einig, dass ein starker Sozialstaat 
im Interesse der Bevölkerung – und auch im Interesse der 
Wirtschaft liegt. Arbeitslosigkeit war lange als in der Hauptsache 
konjunkturell und weniger individuell zu verantwortendes 
Schicksal angesehen worden, Arbeitslose konnten deswegen 

weitgehend auf die Solidarität der Gesellschaft zählen. Eine 
Gesellschaft gibt es jedoch gar nicht, es gibt nur Individuen, die 
für ihr Schicksal alleine verantwortlich sind, tönte es aus 
Großbritannien herüber – und je höher die Arbeitslosenzahlen 
stiegen, desto mehr verfing diese Botschaft. "Der Sozialstaat 
Bundesrepublik Deutschland, so scheint es, wird von 
Zehntausenden seiner Bewohner nur noch als 
Selbstbedienungsladen benutzt", schrieb der Spiegel im Jahr 
1993. Und der Focus Illustrierte zwei Jahre später eine 
Titelgeschichte zum Thema: "Das süße Leben der 
Sozialschmarotzer" mit einer Sahnetorte, auf deren Stücken 
unter anderem "Arbeitslosengeld" und "Sozialhilfe" zu lesen 
war. 
Die neu auf den Plan tretenden Lobbyorganisationen stießen 
ins gleiche Horn. So trommelt die Bertelsmann Stiftung, die 
heute beinahe im Monatstakt Studien zur Entwicklung der 
Kinderarmut produziert, seit den 1990er Jahren massiv für den 
Um- sprich: Abbau des Sozialstaates. Unterstützt wird sie seit 
dem Jahr 2000 von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 
(INSM), die vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall mit 
Millionen von Euros unterstützt wird. Weitere Munition für die 
Agenda 2010 lieferte die Bildzeitung, die im Sommer 2003 
wochenlang über drei Fälle von angeblichem 
Sozialhilfemissbrauch berichtete, von denen sich zwei bei 
näherer Betrachtung zwar als haltlos herausstellten, das Thema 
war jedoch gesetzt. 
 

Reform schafft Armut 

An Weihnachten 2003 stand "Hartz IV" dann im Gesetzblatt, 
wurde im Laufe des Folgejahres noch an einigen Stellen leicht 
reformiert und trat zum 1. Januar 2005 in Kraft. Seitdem ist die 
Zahl der Beschäftigten um fünf Millionen Personen gestiegen, 
und die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat sich fast halbiert. 
Vor diesem Hintergrund warnen nicht nur weite Teil von CDU 
und FDP, sondern auch Christoph Schmidt, der Vorsitzende des 
Sachverständigenrats zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, davor, Hartz IV wieder 
abzuschaffen. Schließlich haben, so Schmidt "die 
Arbeitsmarktreformen der 2000er-Jahre (...) dazu beigetragen, 
dass die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit der 
Wiedervereinigung ist". 
Diese Argumentation hat man schon so oft gehört, dass sie 
kaum mehr hinterfragt wird. Die Zahl der Arbeitslosen ist 
tatsächlich stark gesunken. Das gilt auch dann, wenn man die 
Aufhübschungen, wie die Herausnahme der über 58-jährigen 
Langzeitarbeitslosen aus der Statistik seit 2009, mit einbezieht. 
Es gibt jedoch keine Studie, die einen monokausalen 
Zusammenhang zwischen der Einführung von Hartz IV und der 
gesunkenen Arbeitslosigkeit belegt. 
Selbst wenn der Nachweis gelingen würde, würde das noch 
nicht ausreichen, Hartz IV zum Erfolgsmodell zu erklären. Im 
Gegenteil. Es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen, die 
ebenfalls seit 2005 zu beobachten und alles andere als ein 
Erfolg sind. Auch wenn diese ebenfalls nicht zweifelsfrei und 
monokausal auf Hartz IV zurückzuführen sind, ist der zeitliche 
Zusammenhang mindestens auffällig: Seit 2005 ist zum Beispiel 
der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten an allen Beschäftigten 
und die Armutsquote deutlich gestiegen. Auch die Zahl der 
psychischen Erkrankungen sowie der aus psychischen 
Gründen frühverrenteten Personen hat sich deutlich erhöht. 
Stark angestiegen ist außerdem die Zahl der Wohnungslosen – 
dies gilt auch, wenn man wohnungslose Flüchtlinge 
herausrechnet (die auch dann als wohnungslos gelten, wenn sie 
anerkannt sind und in Gemeinschaftsunterkünften leben). Nach 
einer Prognose der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe wird die Zahl der Wohnungslosen weiter 
zunehmen. 
Kurz zusammengefasst stellt sich der Mehrwert der Entwicklung 
seit 2005 also so dar: mehr Arbeitsplätze, mehr Niedriglöhner, 
mehr Armut, mehr psychische Krankheiten, mehr 



 

 
 

 

Wohnungslosigkeit. Ein Erfolgsmodell ist das nicht. Es sei denn, 
man sieht nur das Mehr an Arbeitsplätzen und lässt alles andere 
außer Acht. 
 

 
Atlantic Council rät Ukraine, einen militärischen 
Zwischenfall zwischen Nato und Russland zu 
provozieren 
 Quelle: 04.12.2018 |Norbert Häring, Journalist 
Auf dem Ukraine-Blog des ebenso einflussreichen wie 
berüchtigten Atlantic Council rät ein Senior Fellow des American 
Foreign Policy Council (AFPC) der Regierung der Ukraine, die 
Brücke von Russland auf die Krim zu sprengen und bewaffnete 
Nato-Kriegsschiffe ins Asowsche Meer vor der Krim einzuladen, 
wo kürzlich die russische Marine drei ukrainische Schiffe 
aufgebracht hat. Diese sollen „nur“ schießen, wenn sie 
angegriffen werden. Offenbar wollen manche im Atlantic 
Council und im sogar noch stärker von Falken durchsetzten 
AFPC dringend Krieg mit Russland. 
Aus Deutschland ist Thomas Enders, CEO des Luftfahrt und 
Rüstungskonzerns Airbus, Mitglied im International Advisory 
Council des Atlantic Council. Da weder die wiederholten 
Aufforderungen und Aktivitäten des Nato-nahen, von früheren 
US-Regierungsmitgliedern bestimmten Atlantic Council, das 
Internet zu zensieren (siehe Dossier unten), noch eine 
Broschüre, in der unter anderem Sigmar Gabriel, Matthias 
Platzeck und Sahra Wagenkencht als Einflussagenten und 
trojanische Pferde Moskaus bezeichnet wurden, Enders bewegt 
haben, diese unsägliche Organisation zu verlassen, wird es 
dieser offene Akt der Kriegstreiberei wohl auch nicht tun. Man 
würde sich jemand an der Spitze eines Konzerns wie Airbus 
wünschen, der vor so etwas nicht die Augen verschließt. 
Der Beitrag von Stephen Blank heißt “Russia’s Provocations in 
the Sea of Azov: What Should Be Done?” und erschien am 
26.11. auf dem Blog Ukrainealert  des Atlantic Council 
(http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert ). 
Es war der Tag, nachdem Russland drei ukrainische Schiffe in 
der Straße von Kertsch aufgebracht hatte, die das Schwarze 
Meer mit dem Asowschen Meer verbindet, das von Ostukraine, 
Russland und Krim eingerahmt wird. Sie wird seit der Annexion 
der Krim von Russland beansprucht. Dazu Blank auf der 
Website des Atlantic Council: 
    "By any standard, these are acts of war. We should 
remember that the United States went to war with Great Britain 
in 1812 because of such incidents.” 
 

Zu deutsch (meine Übersetzung): 
      “Nach jeglichem Standard sind das Akte des Krieges. Wir 
sollten uns daran erinnern, dass die USA wegen solcher Vorfälle 
1812 gegen Großbritannien in den Krieg zogen.“ 
 

Die Ansprüche Russlands seien illegal und allein durch 
militärische Macht gedeckt, schreibt Blank. Was er nicht 
schreibt, ist, dass die USA eine ganze Reihe ihrer territorialen 
und sonstigen  Herrschaftsansprüche durch nichts anderes als 
militärische Gewalt erworben haben. Das macht es nicht 
unbedingt besser, setzt es aber etwas in Perspektive. 
Hier was beim Atlantic Council als Lösungsvorschlag zu lesen 
ist: 
 

    “Ukraine should give careful consideration to a special 
operation that might disrupt the bridge that Moscow built over 
the Kerch Strait that joins Crimea to Russia. But that’s not all. 
Ukraine should invite the United States and NATO to send a 
fleet of armed ships to visit Mariupol, the main city on the Sea 
of Azov coast and defy Russia to fire on or block NATO from 
exercising the right to visit Ukraine’s ports. Those ships should 
be armed and have air cover but be instructed not to fire unless 
fired upon.” 
 

Zu Deutsch (meine Übersetzung): 
    “Die Ukraine sollte ernsthaft eine Spezialoperation in Betracht 
ziehen, die die Brücke unterbrechen könnte, die Moskau über 
die Straße von Kertsch gebaut hat, um die Krim mit Russland 
zu verbinden. Aber das ist nicht alles. Ukraine sollte die USA 
und Nato einladen, mit einer Flotte von bewaffneten Schiffen 
Mariupol zu besuchen, die größte Stadt am Asowschen Meer, 
und Russland herausfordern zu schießen, oder die Nato davon 
abzuhalten ihr Recht auszuüben, ukrainische Häfen anzulaufen. 
Diese Schiffe sollten bewaffnet sein und über Luftunterstützung 
verfügen.  Sie sollten instruiert sein, nicht zu schießen, es sei 
denn, sie würden selbst beschossen.“ 
 

Es geht weiter u.a. mit: 
 

    “Bringing NATO directly into Ukrainian waters would 
demonstrate that Putin has not gained Russian lands but lost 
Ukraine for good and brought NATO into the bargain. It strikes 
at the political foundations of Putin’s power and belief in NATO’s 
irresolution without escalating a military challenge. It would also 
restore escalation control to Ukraine and its allies and drive a 
dagger into the heart of Russian strategy without resorting to 
war.” 
 

Wieder meine Übersetzung: 
 

    „Die Nato direkt in ukrainische Gewässer zu bringen, würde 
demonstrieren, dass Putin nicht Territorium für Russland 
gewonnen, sondern die Ukraine auf Dauer verloren hat, und 
dass er die Nato ins Spiel gebracht hat. Es zielt auf die politische 
Basis von Putins Macht und den Glauben an die 
Unentschlossenheit der Nato, ohne eine militärische 
Herausforderung zu eskalieren. Es würde die 
Eskalationskontrolle an die Ukraine und ihre Alliierten 
zurückgeben und einen Dolch in das Herz der russischen 
Strategie treiben, ohne auf Krieg zurückzugreifen.“ 
Selten haben Sprache und Argumente so eine Versicherung 
Lügen gestraft, dass man keinen Krieg wolle, wie in diesem 
kriegstreiberischen Text. 
 

Dossier zum Atlantic Council 
 

Der Atlantic Council bläst zu Zensur und Bestrafung 
abweichender Meinungen: Merkel und EU handeln sofort 
21.10.2018: http://norberthaering.de/de/27-german/news/1048-
desinformation  
Facebook wird zum Nato Organ 18.5.2018: 
http://norberthaering.de/de/27-german/news/979-facebook-
atlantic-council  
Eine Ergänzung zu Außenminister Heiko Maas und dem Atlantic 
Council 15.04.18: http://norberthaering.de/de/27-
german/news/972-maas-atlantic-council  
Von Gabriel über Schulz zu Maas: Der Atlantic Council hat 
gewonnen 9.4.2018. http://norberthaering.de/de/27-
german/news/970-gabriel-maas  
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Spiegel Online ist eine Schande für den deutschen 
Journalismus 13.1.2018. http://norberthaering.de/de/27-
german/news/931-spon-schande  
Atlantic Council wird von eigenem Autor als diffamierende 
Propagandaschleuder entlarvt 23.5.2017: 
http://norberthaering.de/de/27-german/news/836-atlantische-
trojaner  
Spiegel Online betätigt sich als Propagandaorgan des Atlantic 
Council 14.2.12017: http://norberthaering.de/de/27-
german/news/782-spon-atlantic-council  
Sigmar Gabriels fataler transatlantischer Fehltritt 27.1.2017: 
http://norberthaering.de/de/27-german/news/768-gabriel-vs-
schulz  
McCarthy reloaded: Washington Post enttarnt einflussreiche 
Medien als russische Propagandaorgane (mit Nachtrag) 
28.11.2016: http://norberthaering.de/de/27-german/news/721-
mccarthy  
Trojanische Pferde des Kremls: Atlantic Council bläst zur Hatz 
auf Gabriel, Wagenknecht und Gauland (mit Nachträgen) 
20.11.2016: http://norberthaering.de/de/27-german/news/715-
atlantic-council  
 
 

OPEC: Darum ist diese mächtigste 
Organisation der Welt illegal 

Die OPEC kontrolliert mehr als 
die Hälfte der weltweiten Erdöl-
Förderung. Die Politik des 
Kartells macht einen enormen 
Einfluss auf die wirtschaftliche 
Stabilität aller Länder. Und 
trotzdem ist die Tätigkeit dieser 
Organisation illegal. Denn 

Konzernen ist es verboten, sich zu einem Monopol 
zusammenschließen, um den Markt zu kontrollieren.  
 Die Gründung der OPEC war eine Reaktion der arabischen 
Länder auf die Dominanz der westlichen Konzerne in der 
Region. „Sieben Schwestern“ haben in den 1950er und 1960er 
Jahren die Ölförderung im Nahen Osten komplett kontrolliert. 
Die OPEC- Gründungsmitglieder haben sich 
zusammengeschlossen, um die westliche Dominanz in der 
Region zu kippen. Nach dem Irak-Krieg 2003 haben die USA 
ihren Einfluss auf das Kartell wiederhergestellt. Im Zuge der 
Besatzung haben die USA die Ölförderung im Irak unter ihre 
Kontrolle gebracht. Damit sind die USA zu einem „virtuellen 
Mitglied“ dieser Organisation geworden. 
 Dank neuen Technologien und eigenen Öl-Reserven sind die 
USA von dem Kartell nicht abhängig. Sie können einen Großteil 
ihres Bedarfs selbst decken. Der Einfluss auf die OPEC wird 
jedoch als Instrument für die Durchsetzeng eigener 
geopolitischer Ziele genutzt. Solange das Instrument wirksam 
bleibt, wird die Rechtswidrigkeit der Organisation in Kauf 
genommen. (Quelle:Votum 24, 5.12.18) 
 

Dreißig Jahre Abwegigkeit 
Gescheitert Akteure wie Blackrock profitieren vom 
Rückbau der öffentlichen Altersvorsorge. Nun stellt eine 
UN-Studie klar: Die Rentenprivatisierung ist ein weltweites 
Debakel 

 Muss sich um teure Besuche beim Optiker im Alter vermutlich 
schon lange keine Sorgen mehr machen: Friedrich Merz Foto: 
DeFodi/Imago 
Seit rund drei Jahrzehnten wird rund um den Globus unter 
Hinweis auf die demografische Entwicklung Stimmung gegen 
öffentliche umlagefinanzierte Rentensysteme und für mehr 
private und betriebliche kapitalgedeckte Vorsorge gemacht. 

Neben der Finanzindustrie spielt 
dabei die Weltbank eine zentrale 
Rolle. 

Aber auch die OECD und die EU-
Kommission lassen kaum eine 
Möglichkeit aus, um – angesichts der 

absehbaren Bevölkerungsalterung und der daher angeblich 
drohenden Unfinanzierbarkeit öffentlicher Rentensysteme – 
Reformen in diese Richtung und zu Gunsten von Akteuren wie 
Blackrock zu pushen (der Freitag 28/2018). Nicht mehr die 
Sicherstellung angemessener Alterseinkommen, sondern die 
möglichst weitgehende Beschränkung oder gar Senkung der 
öffentlichen Rentenausgaben wurde zur zentralen Zielsetzung 
trotz des erwarteten massiven Anstiegs der Zahl der (dann) 
Älteren. Umgedeutet wird das dann als „finanzielle 
Nachhaltigkeit“. 
Durch das Zurückdrängen der öffentlichen Systeme zugunsten 
privater „Kapitaldeckung“ ist für die Nachhaltigkeit nichts zu 
gewinnen. Übrig bleibt eine Verlagerung der Kosten und Risiken 
auf die Individuen. Kapitalgedeckte Systeme erscheinen nur bei 
oberflächlicher Betrachtung ressistenter gegenüber 
demografischen Verschiebungen. Bei näherer Betrachtung 
weisen öffentliche umlagefinanzierte Systeme,  nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der deutlichen Alterung, sogar wesentliche 
Vorteile auf. 
Die Überbewertung der Bedeutung der demografischen 
Entwicklung und der Glaube, durch Kapitaldeckung auf der 
Makroebene für die Alterung vorsorgen zu können, verstellt 
letztlich den Blick auf sinnvolle Lösungsstrategien. Tatsächlich 
sagen die Altersstruktur und das zahlenmäßige Verhältnis von 
Älteren zu Personen im erwerbsfähigen Alter alleine relativ 
wenig über den in einer Gesellschaft bestehenden 
Transferbedarf aus. Maßgeblich ist vielmehr die Relation 
zwischen Transferabhängigen und Erwerbstätigen – die 
ökonomische Abhängigkeitsquote –, und diese wird ganz 
entscheidend vom Ausmaß der Erwerbsintegration und der 
Arbeitsmarktentwicklung mitbestimmt. 
Aber auch die OECD und die EU-Kommission lassen kaum eine 
Möglichkeit aus, um – angesichts der absehbaren 
Bevölkerungsalterung und der daher angeblich drohenden 
Unfinanzierbarkeit öffentlicher Rentensysteme – Reformen in 
diese Richtung und zu Gunsten von Akteuren wie Blackrock zu 
pushen (der Freitag 28/2018). Nicht mehr die Sicherstellung 
angemessener Alterseinkommen, sondern die möglichst 
weitgehende Beschränkung oder gar Senkung der öffentlichen 
Rentenausgaben wurde zur zentralen Zielsetzung – trotz des 
erwarteten massiven Anstiegs der Zahl der (dann) Älteren. 
Umgedeutet wird das dann als „finanzielle Nachhaltigkeit“. 
Durch das Zurückdrängen der öffentlichen Systeme zugunsten 
privater „Kapitaldeckung“ ist für die Nachhaltigkeit nichts zu 
gewinnen. Übrig bleibt eine Verlagerung der Kosten und Risiken 
auf die Individuen. Kapitalgedeckte Systeme erscheinen nur bei 
oberflächlicher Betrachtung ressistenter gegenüber 
demografischen Verschiebungen. Bei näherer Betrachtung 
weisen öffentliche umlagefinanzierte Systeme – nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der deutlichen Alterung – sogar wesentliche 
Vorteile auf.  (Quelle: https://www.freitag.de/autoren/der-
freitag/dreissig-jahre-abwegigkeit) 

 

Bürgerbeauftragte informiert über wichtige 
Änderungen im Sozialrecht im Jahr 2019 
Bürgerbeauftragte informiert über wichtige Änderungen im 
Sozialrecht im Jahr 2019. Zahlreiche Änderungen im 
Sozialrecht werden zu Beginn des Jahres 2019 für die Bürger 
von großer Bedeutung sein. Die Bürgerbeauftragte für soziale 
Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, Samiah El 
Samadoni, gibt einen Überblick: 
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Änderungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(„Hartz IV“): 

Erhöhung der Regelsätze: Zum 1. Januar 2019 erhöht sich der 
Regelsatz für alleinstehende und alleinerziehende Personen 
von 416 Euro auf 424 Euro im Monat. Ehegatten und 
Lebenspartner erhalten statt 374 Euro künftig 382 Euro. Der 
Regelsatz für Jugendliche (vom 14. bis zum 18. Geburtstag) 
erhöht sich um 6 Euro auf 322 Euro. Für Kinder vom 6. bis zum 
14. Geburtstag werden statt 296 Euro ab Januar 302 Euro 
geleistet. Kleinkinder bis zum 6. Geburtstag bekommen 5 Euro 
mehr als bisher und damit 245 Euro. Erwachsene mit einer 
Behinderung, die in einer stationären Einrichtung leben, sowie 
nichterwerbsfähige Erwachsene unter 25 Jahren, die im 
elterlichen Haushalt wohnen, erhalten weiter einen geringeren 
Regelsatz. Statt 332 Euro beträgt dieser ab Januar aber 339 
Euro. 
Unterstützung von Langzeitarbeitslosen: Zum 1. Januar 

2019 werden durch das sog. „Teilhabechancengesetz“ zwei 
neue Möglichkeiten zur Förderung von Langzeitarbeitslosen auf 
dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt geschaffen. Für 
Personen, die sechs Jahre lang Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) 
bezogen haben, erhalten künftige Arbeitgeber in den ersten 
beiden Jahren einer Anstellung einen Lohnkostenzuschuss von 
100 Prozent. In jedem weiteren Jahr wird dieser Zuschuss um 
10 Prozentpunkte gekürzt. Die Dauer der Förderung soll 
maximal fünf Jahre betragen und sieht zusätzlich ein 
begleitendes Coaching für die Beschäftigten und Arbeitgeber 
vor. Für Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen und seit 
mindestens zwei Jahren arbeitssuchend sind, kann künftig für 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen ebenfalls ein 
Lohnkostenzuschuss gewährt werden. Dieser beträgt im ersten 
Jahr der Anstellung 75 Prozent, im zweiten Jahr sind es 50 
Prozent. 
 

Änderungen in der Arbeitsförderung: 

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung: Der Beitragssatz sinkt 
zum 1. Januar 2019 von 3 Prozent auf 2,5 Prozent des 
Bruttoeinkommens. 
Bessere Förderung: Beschäftigte erhalten künftig eine bessere 

Weiterbildungsförderung unabhängig von Qualifikation, 
Lebensalter und Betriebsgröße, wenn sie infolge des digitalen 
Strukturwandels Weiterbildungsbedarf haben oder in sonstiger 
Weise vom Strukturwandel betroffen sind. Darüber hinaus 
werden einzelne Förderleistungen verbessert: Neben der 
Zahlung von Weiterbildungskosten werden die Möglichkeiten für 
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei einer Weiterbildung erweitert. 
Beides ist jedoch grundsätzlich an eine Kofinanzierung durch 
den Arbeitgeber gebunden und in der Höhe abhängig von der 
Unternehmensgröße. 
 

Änderungen in der Sozialhilfe (SGB XII): 

Erhöhung der Regelsätze: Auch in der Sozialhilfe gelten ab 
Januar 2019 die erhöhten Regelsätze, die den Beträgen bei der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende entsprechen. So erhalten 
zum Beispiel auch Menschen im Rentenalter oder Personen mit 
einer vollen Erwerbsminderung künftig einen Regelsatz von 424 
Euro statt 416 Euro, wenn sie alleinstehend oder 
alleinerziehend sind. 
 

Änderungen in der gesetzlichen Krankenversicherung: 

Paritätische Beiträge: Ab Januar 2019 werden die Beiträge zur 
Krankenversicherung wieder in gleichem Maße von 
Arbeitgebern und Beschäftigten geleistet. Der kassenabhängige 
Zusatzbeitrag wird damit künftig ebenfalls paritätisch finanziert. 
Beitragsentlastung für Selbständige: Selbstständige, die in 

der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert sind, werden 
ab dem kommenden Jahr bei den Mindestbeiträgen den übrigen 
freiwillig Versicherten gleichgestellt. Es gilt dann eine 
einheitliche Mindestbemessungsgrundlage von 1.038,33 Euro. 
Bislang wird hauptberuflich Selbständigen ein fiktives 
Mindesteinkommen von 2.283,50 Euro unterstellt. Künftig wird 

deren Mindestbeitrag damit mehr als halbiert, auf rund 160 Euro 
im Monat. Zudem ist es für die Beitragsbemessung dann nicht 
mehr erforderlich, zwischen haupt- und nebenberuflich 
Selbstständigen zu unterscheiden. 
 

Erweitertes Angebot bei den Terminservicestellen: 

Voraussichtlich ab April 2019 können sich Versicherte auch zur 
Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärzten und wegen einer 
Unterstützung bei der Suche nach dauerhaft versorgenden 
Haus-, Kinder- und Jugendärzten an die Servicestellen wenden. 
Die Terminservicestellen sollen dafür neben der Telefonzentrale 
auch ein Online-Angebot einrichten. 
 

HIV-Prophylaxe: Versicherte mit einem substantiellen HIV-

Infektionsrisiko sollen ab Frühjahr 2019 einen Anspruch auf die 
sogenannten „Präexpositionsprophylaxe“ (PrEP) erhalten. 
Erforderliche ärztliche Beratungen, Untersuchungen und 
Arzneimittel werden von den Kassen dann erstattet. 
Künstliche Befruchtung: Ebenfalls ab Frühjahr 2019 soll der 

Anspruch auf eine künstliche Befruchtung um die 
Kryokonservierung von Keimzellgewebe, Ei- und Samenzellen 
erweitert werden, wenn eine keimzellschädigende Behandlung 
(z. B. bei einer Krebserkrankung) zu Fertilitätsverlust führen 
könnte und die Kryokonservierung erforderlich ist, um eine 
künstliche Befruchtung zu ermöglichen. 
 

Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung: 

Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente: Die 
sogenannte „Zurechnungszeit“ wird für künftige Renten wegen 
Erwerbsminderung ab dem Jahr 2019 auf 65 Jahre und acht 
Monate angehoben. Anschließend wird sie entsprechend der 
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre verlängert. 
Bislang müssen Betroffene Rentenabschläge von häufig über 
10,00 Prozent in Kauf nehmen – vergleichbar mit Menschen, die 
freiwillig eine vorzeitige Rente beanspruchen. 
Anpassung der „Mütterrente“: Mütter – in seltenen Fällen 

stattdessen auch Väter – von Kindern, die vor 1992 geboren 
sind, erhalten bislang nur zwei Jahre statt drei Jahren 
Erziehungszeit für ihre Rentenansprüche angerechnet. Künftig 
wird es einen halben weiteren Rentenpunkt geben – entgegen 
den ursprünglichen Plänen im Koalitionsvertrag zwischen Union 
und SPD, die noch einen ganzen Rentenpunkt vorgesehen 
hatten. 
 

Änderungen in der sozialen Pflegeversicherung: 

Erhöhung der Beiträge: Zum 1. Januar 2019 werden die 
Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte 
angehoben. Kinderlose Versicherte zahlen dann 3,30 Prozent 
des Bruttoeinkommens in die Pflegeversicherung, für 
Beitragszahler mit Kindern sind es 3,05 Prozent.  
 

Änderungen in der Kinder- und Jugendhilfe: 

Erhöhung der Pflegepauschale: Die monatliche Pauschale für 
den Unterhalt von Pflegekindern erhöht sich in Schleswig-
Holstein für Kinder vom 12. bis zum 18. Geburtstag um 33 Euro 
auf 954 Euro. Vom 6. bis zum 12. Geburtstag werden künftig 
889 Euro gezahlt; bislang sind es 837 Euro. Für kleinere Kinder 
sind ab Januar 2019 805 Euro statt 762 Euro vorgesehen. 
 

Änderungen beim Kindergeld: 

Höheres Kindergeld: Ab dem 1. Juli 2019 steigt das Kindergeld 
um 10,00 € monatlich. Eltern bekommen dann 204 Euro statt 
194 Euro für das erste und zweite Kind. Beim dritten Kind 
werden es künftig 210 Euro, für jedes weitere Kind werden 235 
Euro gezahlt. Bereits zum 1. Januar 2019 erhöht sich der 
Kinderfreibetrag von 7.428 Euro auf 7.620 Euro im Jahr. Auf 
diese Summe wird für Eltern keine Einkommenssteuer fällig. 
Quelle: Pressemitteilung Nr. 204 / 13. Dezember 2018 

 

"Gelbwesten"-Protest in München "Wir haben 
das Signal gesetzt" 



 

 
 

 

In München rief die Wagenknecht-Bewegung "Aufstehen" zur 
ersten "Gelbwesten"-Demo in Deutschland auf. Zu einem 

Großaufmarsch der politischen 
Linken kam es jedoch nicht. 
Die alte Frau friert offensichtlich. 
Doch ihr Zorn über die aus ihrer 
Sicht unfairen Verhältnisse ist 
größer als der Wunsch ins Warme 
zu gehen. "Ständig wird uns erzählt, 

dass es uns allen in Deutschland so gut geht. Aber warum 
merken viele davon nichts?", fragt die 67-jährige. Jede Tasse 
Kaffee mit Freundinnen müsse sie sich absparen, mit ihrer 
"Mini-Rente von spürbar weniger als 1000 Euro". 
Schuld, sagt sie, seien auch die hohen Mieten. Es müsse sich 
etwas ändern: "Die Unzufriedenen sollen endlich auf die Straße 
gehen." Die französischen "Gelbwesten" hätten gezeigt, dass 
man etwas erreichen könne. Deshalb ist die Augsburger 
Aktivistin der von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht 
initiierten Sammlungsbewegung "Aufstehen" an diesem 
Samstag extra nach München gekommen - natürlich in gelber 
Weste. 
Ein Bündnis von "Aufstehen München" und der französischen 
Bewegung "La France insoumise - Munich" hatte zur "ersten 
Gelbwesten-Kundgebung in Deutschland" vor dem 
Nationaltheater aufgerufen. Am Mittag zählten die Veranstalter 
etwa 200 Teilnehmer, die Polizei sprach am Ende von hundert 
Demonstranten. "Vive la revolution" hatten mehrere von ihnen 
auf ihre Westen geschrieben. Manche schwenken rot-weiße 
"Aufstehen"-Fahnen, auch eine Deutschland- und zwei 
Frankreich-Flaggen sind zu sehen. 
Viele der Gekommenen leben in schwierigen finanziellen 
Verhältnissen. Da ist etwa Bastian Pflüger: Mit 32 Jahren ist er 
krankheitsbedingt bereits Frührentner. "Wären Kranke eine 
Bank hätte man sie schon längst gerettet - Aufstehen", heißt es 
auf dem Transparent, das er in der Hand hält steht. 
Es gebe große Missstände, sagt der Mann, der statt einer 
Warnweste eine gelbe Jacke trägt. Auch eine 62-jährige 
arbeitslose Münchnerin klagt: "Die Reichen werden immer 
reicher". Viele einfache Menschen an der Isar könnten sich ihre 
Stadt dagegen längst nicht mehr leisten. 
Doch auch viele Münchner aus der Mittelschicht dürften mit 
einem großen Teil der Forderungen der bayerischen 
Gelbwesten sympathisieren: Beseitigung der Obdachlosigkeit, 
Deckelung der Mieten, "Schluss mit Mietpreisspekulationen" 
oder höhere Steuern für Konzerne und eine Mindestrente von 
1200 Euro, führen etwa die Organisationen als Protestziele an. 
Doch warum sind dann nur so wenige Menschen gekommen? 
Schließlich demonstrierten erst vor drei Monaten etwa 10.000 
Münchner lautstark gegen Luxussanierungen oder steigende 
Mieten. 
"Auch die französischen Gelbwesten fingen klein an", begründet 
Christian Lange, einer der Verantwortlichen von "Aufstehen 
München", den mauen Zulauf. Wagenknechts Bewegung plant 
seinen Angaben zufolge in den kommenden Wochen weitere 
Gelbwesten-Kundgebungen in anderen Großstädten wie 
Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Düsseldorf. "Wir haben das 
Signal gesetzt", sagt Lange. Wagenknecht selbst war für eine 
Anfrage nicht erreichbar. 
Der Mainzer Politologe Gerd Mielke glaubt allerdings nicht, dass 
es "Aufstehen" hierzulande derzeit gelingen wird, eine soziale 
Revolte wie im Nachbarland zu entfachen. "Die Deutschen sind 
nur in sehr großen Notlagen zu so intensiven und andauernden 
Protesten wie nun in Frankreich bereit." Dies habe auch 
historische Gründe. Zwischen Berchtesgaden und Flensburg 
seien solche zivilen Revolten "fast immer in die Hose 
gegangen". 
Ein gewisses Potenzial für solche Protestbewegungen sei 
jedoch vorhanden, glaubt Mielke. Ob dazu jedoch eine von 

Wagenknecht initiierte Bewegung geeignet sei, bezweifelt der 
Professor. Die Bewegung habe Probleme mit der Mobilisierung. 
Die Vertreter von Aufstehen verweisen gern auf ihre hohe 
Unterstützerzahl. Rund 167.000 Menschen haben sich seit der 
Gründung im September per Mausklick registriert und 
zahlreiche Ortsgruppen ins Leben gerufen. Zu öffentlichen 
Veranstaltungen kamen in der Regel allerdings nicht mehr als 
einige Hundert Interessierte. "Die Leute melden sich an, aber 
engagieren tun sich nur wenige", sagt ein hochrangiger Linken-
Politiker. Auch nach drei Monaten hat Aufstehen nicht die 
Schlagkraft die Wagenknecht gern hätte - wie sich nun auch in 
München zeigt. 
Langfristig seien die Erfolgschancen für die Bewegung gering, 
konstatiert der Berliner Soziologe Dieter Rucht. Der Zustrom 
von Anhängern werde stagnieren. Er nennt eine Reihe von 
Problemen wie die Gründung von oben und die Fokussierung 
auf Wagenknecht sowie den fehlenden Rückhalt unter Linken. 
Mielke führt zudem an, dass die französische Gelbwesten-
Bewegung auch die Unterstützung vieler Gewerkschafter habe: 
"In Deutschland sind diese noch immer eher kooperativ als 
konfrontativ eingestellt." 
Anders als in Frankreich oder bei den bayerischen Protesten im 
Sommer kamen in München am Samstag tatsächlich kaum 
Gewerkschafter. Möglich, dass dies auch an einem Einladungs-
Flyer der Gelbwesten lag. Da heißt es: Die Grenze des 

Zumutbaren sei überschritten. 
"Gleichzeitig schachern die 
politischen und wirtschaftlichen 
Eliten um lukrative Jobs und 
Pöstchen." Und weiter: "Viele 
Gewerkschaftsbosse haben sich 
bestechen lassen und verraten 

die Basis." Ein führender Linken-Politiker sagt: "Die soziale 
Bewegung ist richtig - aber so populistische Kritik, dann auch 
noch an unseren Bündnispartnern, ist einfach nur dumm." 
Viele Linken-Mitglieder waren der Münchner Demo 
ferngeblieben. Bayerns Parteichef Ates Gürpinar kritisiert: Um 
Forderungen nach einer besseren Miet- oder Pflegepolitik "den 
notwendigen Druck zu verleihen, wäre ein breites Spektrum 
fundamental". 
 

"Mehrere stadtbekannte Nazis" 

Auch ein anderes Problem zeigt sich in München. So wie 
mitunter in Frankreich haben sich zumindest eine Handvoll 
Rechtsradikaler unter das Publikum gemischt. Einer etwa 
bekennt sich auf seiner Mütze zum "Dritten Weg", einem 
Sammelbecken Rechtextremer. (Quelle: Spiegel online, 
15.12.18) 
 

Verbraucher zahlen für Strom, den es gar 
nicht gibt 

Jahr für Jahr gehen in Deutschland 
große Mengen Ökostrom verloren. 
Die Kosten dafür tragen die 
Verbraucher. Für 2019 sind 144 
Millionen Euro veranschlagt. 
Während im polnischen Kattowitz 

derzeit auf der UN-Konferenz die Staaten um mehr Klimaschutz 
ringen, gehen in Deutschland Jahr für Jahr große Mengen 
Ökostrom verloren. Dafür verbraucht Deutschland mehr 
klimaschädliche Braunkohle als China und Russland. Doch die 
Netze reichen häufig nicht aus, um die grüne Elektrizität 
abzutransportieren, wenn zum Beispiel an der Küste der Wind 
kräftig bläst. 
Die Anlagen werden dann abgeschaltet. Und nicht nur das: 
Viele Windräder auf See sind noch nicht angebunden – oder es 
gibt bestehende Leitungen aber keine Offshore-Windparks in 
Betrieb. Was viele nicht wissen: Die Kosten dafür steigen von 
Jahr zu Jahr. 
 



 

 
 

 

Kosten für Entschädigungen steigen um 60 Prozent 

Das ist teuer für Verbraucher: Sie zahlen für den Strom mit, den 
es nicht gibt, weil die Anlagenbetreiber ein Recht auf 
Entschädigung haben. „Es werden auch im Jahr 2018 
Entschädigungszahlungen von Netzbetreibern an die 
Erneuerbaren-Energie-Anlagenbetreiber erwartet“, sagt ein 
Sprecher der Bundesnetzagentur unserer Redaktion. Nach 
Angaben der Behörde stiegen die entsprechenden Ansprüche 
der Anlagenbetreiber allein in den ersten drei Monaten dieses 
Jahres um über 60 Prozent. 
Im Vergleich zum ersten Quartal 2017 kletterten die 
Entschädigungsansprüche laut Bundesnetzagentur von 142 
Millionen Euro auf 228 Millionen Euro, weil vor allem bei 
kräftigen Küstenwinden die Netzkapazität nicht für den 
produzierten Ökostrom  ausreichte. Bereits in den vergangenen 
Jahren waren die Entschädigungsansprüche stark in die Höhe 
gewachsen: Im Jahr 2017 waren es laut Bundesnetzagentur 
610 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren es noch 373 Millionen 
Euro. 
 

Grünen-Chefin Barbock: Klimaschädlicher Kohlestrom 
verstopft die Netze 

Rund 95 Prozent der Entschädigungsansprüche haben 
Windkraft-Betreiber, der Rest ist für Fotovoltaik oder Strom aus 
Biomasse. Und auch wenn das Problem geringer geworden ist: 
Noch immer werden Millionen eingeplant, weil Windräder auf 
See noch gar nicht angebunden sind – oder umgekehrt zu 
bestehenden Leitungen die Offshore-Windparks fehlen. Für das 
Jahr 2019 sind 144 Millionen Euro veranschlagt - die Summe 
liegt um 25 Prozent höher als in diesem Jahr. 
Die Grünen kritisieren diese Situation scharf: „Erneuerbarer 
Strom darf nicht ungenutzt verschwendet werden, weil 
klimaschädlicher Kohlestrom die Netze verstopft“, sagte 
Parteivorsitzende Annalena Baerbock unserer Redaktion. 
Deshalb und zur Erreichung der Pariser Klimaziele brauche es 
den Kohleausstieg und einen raschen Netzausbau zugunsten 
der erneuerbaren Energien. 
 

Keine kurzfristige Verbesserung in Sicht 

Denn dass sich die Situation kurzfristig ändert, ist nicht in Sicht. 
Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres entstanden der 
Bundesnetzagentur zufolge Kosten von 228 Millionen Euro, um 
Grünstrom-Erzeuger zu entschädigen, die wegen 
Netzengpässen nicht einspeisen konnten. Im ersten Quartal 
2017 waren es erst 142 Millionen Euro. 
Bei der Bundesnetzagentur sieht man vor allem einen Weg, um 
die Situation zu verbessern: „Der Netzausbau muss insgesamt 
aufholen, um mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
Schritt zu halten“, sagte ein Sprecher. Ähnlich denkt man bei 
den Grünen: „Leistungsfähige Stromnetze sind für eine 
erfolgreiche Energiewende und die Klimaziele unabdingbar“, 
sagte Baerbock. Dazu gehöre der zügige Bau der bereits 
beschlossenen Leitungen, die den Transport von Windstrom 
vom Norden in den Süden Deutschlands sicherstellen. Bekannt 
ist, dass auch Bayern hier gebremst hat und darauf pochte, 
Leitungen unter die Erde zu legen. 
 

Überschüssiger Strom könnte anders verwendet werden  

Die Grünen-Chefin fordert nun mehr Tempo. „Das Problem ist, 
dass die Bundesregierung bisher viel zu wenig getan hat, um 
den Netzausbau voranzutreiben“, kritisiert Baerbock. „Der 
geplante Gesetzentwurf zur Beschleunigung des Netzausbaus 
ist überfällig. Die meisten Maßnahmen hätten schon vor Jahren 
umgesetzt werden können.“ 
Der Bundesverband Windenergie fordert zudem, erneuerbaren 
Strom stärker für die Mobilität oder die Wärme- und 
Kälteerzeugung zu nutzen. Dies wären wichtige Beiträge, „um 
die Kosten zu begrenzen“, sagte Geschäftsführer Wolfram 
Axthelm. Auch die Grünen pochen darauf, grünen Strom nicht 
einfach abzuregeln: „Es braucht alternative 
Verwendungsmöglichkeiten für den Ökostrom“, sagt Baerbock. 

Ob zum Heizen oder im Verkehrsbereich – technische 
Möglichkeiten existierten genug. 
 

Deutschland rutscht im Klima-Index hinter Rumänien 

Baerbock zufolge bleiben solche Techniken fast ungenutzt: „Die 
Bundesregierung verschläft es, die alternative Nutzung des 
Grünstroms für die Produzenten wirtschaftlich attraktiv zu 
gestalten.“ 
Recht gibt ihr das neue Ranking internationaler 
Umweltorganisationen. Deutschland ist hier abgerutscht: Im 
Klimaschutz-Index liegt die Bundesrepublik nur noch auf Rang 
27 – hinter Ländern wie Rumänien oder Indien. (Quelle: 
Augsburger Allgemeine, 11.12.18) 
 
 

Bayer kauft Grünen-Politiker? 
13 Jahre lang war Matthias Berninger 
als Grünen-Politiker im Bundestag 
tätig.  Unter anderem hat er an dem 
Gesetz mitgewirkt, um das umstrittene 
Pflanzenschutzmittel Glyphosat aus 
der Landwirtschaft zu verbannen. Nun 

hat der 47-Jährige einen neuen Job als Cheflobbyist für den 
deutschen Chemiekonzern Bayer und muss für das umstrittene 
Pflanzenschutzmittel werben. 
„Der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Herzlich 
willkommen, Matthias Berninger!“, schrieb die Bayer-
Presseabteilung auf Twitter. Dass dieser Mann für alle „richtig“ 
ist wurde schon 2006 klar. Als Parlamentarischer Staatsekretär 
im Ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft hatte er eine „Initiative für eine neue 
Ernährungsbewegung in Deutschland“ ausgearbeitet. Plötzlich 
gab er sein Mandat auf, um in die Wirtschaft zu wechseln. 
Ironischerweise war sein Arbeitgeber der Süßwaren-Riese 
„Mars“, dessen Produkte mit gesunder Ernährung nicht wirklich 
kompatibel sind. 
Die Geschichte wiederholt sich. Das Pflanzenschutzmittel 
Glyphosat gilt als krebserregender Stoff. Dies war der Grund, 
warum die Grünen das Mittel verbieten wollen. Ausgerechnet 
der Grünen-Politiker muss jetzt erklären, warum Glyphosat 
harmlos ist. (Quelle: votum24, 8.1.2019) 
 
 

Macron greift durch: Demonstrationsverbot wird 
kommen? 
Die Gelbwesten-Proteste in Frankreich wurden nur provisorisch 
beschwichtigt. Nach den Feiertagen wurde die Protestwelle 
fortgesetzt, was erneut zur Lahmlegung des öffentlichen Lebens 
führte. Die französische Regierung will nun die Härte zeigen. 
Ein neues Gesetz soll nun kommen, dass die „Teilnahme an 
nicht genehmigten Demonstrationen“ unter Strafe stellen soll. 
Die „Gelbwesten“-Proteste setzen den französischen 
Staatschef Emmanuel Macron seit November massiv unter 
Druck. Ursprünglich haben die Menschen gegen hohe 
Spritpreise und die geplante Ökosteuer auf Diesel demonstriert. 
Inzwischen verwandelte sich die Protestbewegung in 
allgemeinen Unmut der Bürger über die Misswirtschaft der 
Regierung. 
Macron kann den Menschen keine wirksamen Lösungen 
anbieten. Die Beschwichtigungspolitik der Regierung wird nur 
die bestehenden wirtschaftlichen Missstände vertiefen. Auch 
mit dem Gesetz gegen nicht genehmigte Demos kann man die 
Krise nicht bewältigen. Momentan wurden mehr als 280 
Menschen wegen Gewalt gegen Polizeibeamten in 
Polizeigewahrsam genommen. Allein am vergangenen 
Wochenende nahmen etwa 50.000 Menschen an den 
Gelbwesten-Protesten teil. Mit einem härteren Vorgehen gegen 
die Demonstranten ist zu befürchten, dass die Situation weiter 
eskalieren wird. (Quelle: votum24, 8.1.2019) 


