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Polizei-Experte: Strategie gegen Clans wir-
kungslos 

Der Chef des Bundes der Kriminalbeamten kritisiert den 
Kampf gegen das Organisierte Verbrechen als „politische 
Show“. 
Berlin. Im Kampf gegen kriminelle Clans fordert der Vorsitzende 
des Bundes der Kriminalbeamten (BDK), Sebastian Fiedler, 
mehr Anstrengungen und ein bundeseinheitliches Vorgehen der 
Ermittler. Zugleich warf Fiedler der Politik vor, bei der 
Verfolgung krimineller Clans auf reine Showeffekte zu setzen. 
„Die Politik der kleinen Nadelstiche ist öffentlichkeitswirksam, 
trifft aber am allerwenigsten das Segment der Organisierten 
Kriminalität. An der Stelle brauchen wir sehr viele hoch 
qualifizierte Kriminalisten“, sagte er im Interview mit der Berliner 
Morgenpost. 
Ein weiteres Problem sei, dass es kein bundeseinheitliches 
Lagebild gebe. „Ich finde solche Lagezusammenfassungen sehr 
sinnvoll“, so Fiedler. Für den BDK-Bundesvorsitzenden gebe es 
da gar nichts zu diskutieren. „Da müssen ja keine 
Polizeigeheimnisse drinstehen. Aber der Bevölkerung bei einer 
so breiten öffentlichen Debatte mal zu sagen, worüber wir 
eigentlich reden, ist doch legitim“, erklärte Fiedler. Berlin, das 
neben Bremen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen als 
Zentrum der Clankriminalität gilt, hat in diesem Bereich bislang 
keine Lagebilder erstellt. Ab diesem Jahr soll sich das ändern. 
Scharfe Kritik übte der BDK-Bundesvorsitzende an einer Politik, 
die eher auf kurzfristige Erfolge setze. So hatten die Behörden 
in den vergangenen Wochen bundesweit – und auch in Berlin – 
den Druck auf Kriminelle erhöht. So gab es immer wieder 
Durchsuchungen von Wohnungen, Beschlagnahmungen von 
Autos oder Razzien in Shisha-Bars. 
Fiedler zieht Parallelen im Kampf gegen Rockerkriminalität. Es 
habe viele Razzien und Verbote gegeben, die Anzahl der 
Mitglieder in den einzelnen Rockerclubs habe sich aber nicht 
verändert. Inzwischen würden die Rocker weniger martialisch 
auftreten, wodurch die Probleme auf der Straße „kaum mehr 
wahrnehmbar“ sind. Die Geschäfte aber laufen nach wie vor. 
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Ein ähnliches Szenario befürchtet Fiedler bei den Clans: „Der 
politische Handlungsdruck wird wieder abfallen, weil die 
Politiker Erfolge verkaufen können.“ 
 

Clan bezieht weiter Mieten - trotz Beschlagnahmung der 
Häuser 

Als Erfolg galt auch die Beschlagnahmung der 77 Immobilien 
der libanesischen Großfamilie R. im Juli 2018. Zwar ist der Clan 
seither daran gehindert, die Objekte zu veräußern, die 
Mieteinnahmen gehen nach Angabe des „Spiegels“ aber 
weiterhin an die Großfamilie. 
Schon häufig endete die Schlagkraft der Behörden bei der 
Bekämpfung der kriminellen Clans dort, wo die Rechtsprechung 
begann. Auch in diesem Fall sei es „rechtlich eine schwierige 
Frage“, erklärte Martin Steltner, Sprecher der 
Generalstaatsanwaltschaft, der Berliner Morgenpost. „Das 
Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir Fehler machen 
und uns das um die Ohren fliegt“, so Steltner. 
Das gilt auch für die Pläne des Neuköllner Jugendstadtrates 
Falko Liecke (CDU), Kinder und Jugendliche aus 
hochkriminellen Familien herauszuholen. Zustimmung erhält 
Liecke von Kriminalist Fiedler: „Kinder, die mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit in eine kriminelle Karriere hineingeboren 
werden, müssen vom Staat geschützt werden.“ Liecke will dem 
Berliner Familiengericht dazu bis Mitte April ein Konzept 
vorlegen. (Quelle: Berliner Morgenpost 17.2.19) 
 
 

„Wenn wir nichts verändern, wird sich die Lage 
erheblich verschlechtern“ 
KÖLN. Der ehemalige Präsident des Bundesamts für 
Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat vor einer 
weiteren Gefährdung der Stabilität der Demokratie in 
Deutschland gewarnt. Dies sei in seinen Augen eine der größten 
Herausforderungen, vor denen dieses Land stehe, sagte er am 
Sonnabend vor rund 150 Zuhörern in Köln. 

Maaßen nahm an einer Veranstaltung 
der Werte-Union teil, des Zusammen-
schlusses konservativer Mitglieder von 
CDU und CSU. Es war der erste 

öffentliche Auftritt des früheren Verfassungsschutz-Chefs vor 
einem größeren Publikum seit seiner Entlassung im November 
vergangenen Jahres. „Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit“, 
zitierte er Wilhelm von Humboldt. Die Sicherheit habe eine 
dienende Funktion, sie müsse zudem hart erarbeitet werden. 
Jeder Konflikt auf der Welt habe direkte Auswirkungen auf 
Deutschland 
„Wenn wir nichts verändern, wird sich die Lage in Deutschland 
erheblich verschlechtern“, appellierte Maaßen in Richtung 
Politik. Deutschland habe verlernt, für sich und seine 
Souveränität selbst zu sorgen und sich in einer „wohlig-warmen 
Stubenatmosphäre“ eingerichtet. Außenpolitisch müßten 
Europa und Deutschland aufpassen, nicht zu „tributpflichtigen 
Hintersassen“ anderer Mächte zu werden, mahnte Maaßen mit 
Blick zum Beispiel auf ein „imperial-hegemoniales“ Auftreten 
Chinas. Im übrigen habe mittlerweile jeder Konflikt auf der Welt 
direkte Auswirkungen auf Deutschland – nicht zuletzt in Form 
von Migration oder Terrorismus. 
Maaßen kritisierte in diesem Zusammenhang die 
Geringschätzung für das Militär und die Sicherheitskräfte. Einen 
besonderen Fokus richtete der frühere Präsident des 
Verfassungsschutzes auf die Einwanderngskrise. Ihm als 
früherem Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums, der in den 
neunziger Jahren an der Ausarbeitung des Aufenthaltsgesetzes 
beteiligt war, habe die Situation des Jahres 2015 „Schüttelfrost“ 
bereitet, schilderte Maaßen. 
Das Gesetz habe zum vorrangigen Ziel, den Zuzug von 
Ausländern nach Deutschland „zu steuern und zu begrenzen“. 
Dieses Ordnungsrecht diene dem Schutz der deutschen 

Bevölkerung, auch beispielsweise wenn diese sich vor 
Straftaten durch Zuwanderer sorge, betonte der Jurist. Die 
Fehler von 2015 wirkten fort und würden in Teilen wiederholt. 
 

Beunruhigt über Radikalisierung an politischen Rändern 

Beunruhigt sei er vor allem über eine Radikalisierung und 
Polarisierung an allen politischen Rändern, führte Maaßen 
weiter aus. Ihr gegenüber stehe eine genauso problematische 
„Rigorosität des Mainstreams“. Besonders die berechtigten 
Sorgen von Bürgern im Osten der Bundesrepublik seien von 
Berufspolitikern nicht ernst genommen worden. Es fehle die 
Bereitschaft, diesen Bürgerwillen in praktische Politik 
umzusetzen. Hier sieht Maaßen eine wachsende Entfremdung 
zwischen Wahlvolk und Politikern. 
Flankiert werde dies von einer schwerwiegenden Vertrauens-
krise in die Medien. 
Problematisch ist in den Augen des ehemaligen 
Spitzenbeamten Maaßen auch das Loyalitätsverständnis in 
Deutschland. Dieses sei häufig Personen- oder 
Parteienbezogen. „Aber die Loyalität zu Verfassung und Recht 
muß weitergehend sein“, forderte er. 
Die Lage, so schlußfolgerte der Jurist, sei indes nicht 
„gottgegeben“, notwendig sei es, gestaltend Einfluß für ein 
demokratisches Miteinander zu nehmen – „man muß den Willen 
dazu aufbringen“. Maaßen wollte unterdessen weder zu den 
Umständen seiner Entlassung noch zu seiner beruflichen 
Zukunft Stellung nehmen. „Für Teile der Linken und Grünen war 
ich lange das fleischgewordene Feindbild“. Nun sei sein Platz 
zunächst am Rand des Spielfelds. (Quelle: Junge Freiheit, 
16.2.2019) 
 
 

Humanitärer Angriff auf Venezuela 
Die USA bringen sich an der kolumbianisch-venezolanischen 
Grenze in Stellung. Noch drohen sie nicht mit Militärgerät, 
sondern mit Lebensmitteln und Medikamenten. Sie sagen, sie 
wollen die Armut bekämpfen. Aber man will auch die 
Armeeführung zu einer Entscheidung zwingen. Man scheint in 
Eile zu sein. 
 

Spiel mit der Not 

Glaubt man den Worten aus Washington und den anderen 
Hauptstädten der Westlichen Wertegemeinschaft (WWG), so 
geht es ihnen nur um die Linderung der Not, in die die 
Venezolaner durch das Missmanagement Maduros und seiner 
korrupten Clique geraten sind. Der Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts von Chavez und seiner bolivarischen Bewegung 
ist Schuld. Natürlich wollen sie den Venezolanern auch die 
Freiheit bringen wie überall auf der Welt, wo sich der 
Wertewesten in die inneren Angelegenheiten anderer Länder 
einmischt, Sanktionen verhängt, Oppositionelle, Milizen und 
Farbenrevolutionen unterstützt und fördert. 
Aber besonders im Falle der USA ist diese humanitäre Mission 
unglaubwürdig und heuchlerisch. Läge ihnen die 
Armutsbekämpfung in der Welt wirklich so sehr am Herzen, wie 
sie im Falle Venezuelas nun versuchen der Welt weis zu 
machen, gäbe es im eigenen Lande Arbeit und Bedürftige 
genug. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics, einer US-
Einrichtung, lebten 2016 in den USA 40,6 Millionen Menschen 
unterhalb der Armutsgrenze (1). Das sind 12,7% der 
Gesamtbevölkerung und damit fast zehn Millionen Menschen 
mehr, als die gesamte Bevölkerung Venezuelas (32 Mio.) im 
Jahre 2017 ausmachte. 
Weil die USA ihre Finanzzusagen zur Linderung von Not und 
Armut in den Flüchtlingslagern der syrischen Nachbarstaaten 
nicht einhielt, war das UN-Flüchtlingshilfswerk gezwungen, die 
Rationen zur Versorgung der Bedürftigen drastisch zu kürzen, 
einer der Gründe für die Flüchtlingswelle des Jahres 2015. Ist 
das die amerikanische Vorstellung von Armutsbekämpfung? 
 



 

 
 

 

Aber für Kriegsführung war das Geld vorhanden. Abgesehen 
von den Einsätzen im Irak, Syrien und vielen anderen 
Krisenherden der Welt haben allein die direkten Kosten der USA 
für den Afghanistan-Einsatz bisher fast eine BILLION Dollar 
verschlungen (2). Da sind die Folgekosten noch gar nicht mit 
eingerechnet. Auch das Geld, das darüber hinaus die 
Verbündeten für den Krieg in Afghanistan verplempert haben, 
ist dabei nicht berücksichtigt. Dieser Einsatz hat die Armut nicht 
gelindert, geschweige denn beseitigt, im Gegenteil: Das Land 
ist heute mehr verwüstet als jemals zuvor und die Taliban, 
denen man das Wasser hatte abgraben wollen, sind stärker 
denn je (3). 
Da soll die Weltöffentlichkeit glauben, dass den USA die 
Interessen der Armen in Venezuela am Herzen liegen? 
Angeblich um die Armut zu bekämpfen, riskiert man einen 
unkalkulierbaren Konflikt mit Venezuela? Dabei könnte der 
Wertewesten, allen voran die USA doch, ohne ein solches 
Risiko einzugehen, viel gegen die Armut tun, wenn sie den 
strategischen Partner des Wertwestens, Saudi-Arabien, an die 
Kandare nähmen. Denn im Jemen „hungerten derzeit 20 
Millionen Menschen“ (4), rund 70 Prozent der Bevölkerung, 
„rund 400.000 Kinder unter fünf Jahren seien lebensbedrohlich 
unterernährt“ (5). 
Wo bleibt da das westliche Engagement, der aufopfernde 
Einsatz für die Armen? Oder ist der Kampf gegen die Armut und 
für die Freiheit in Venezuela nur vorgeschoben? Ist die Armut 
der einen weniger drückend als die der anderen, ist sie 
unterschiedlich menschenunwürdig? Oder spielt Armut nur dort 
eine Rolle, wo sie politisch nutzbar ist? 
 

Maduro am Pranger 

An der Grenze zu Venezuela stapeln sich auf kolumbianischem 
Boden die Container mit Hilfsmitteln. Die westlichen Medien und 
Politiker schüren die Empörung der eigenen Bevölkerung mit 
Bildern einer blockierten Brücke zwischen Kolumbien und 
Venezuela. Maduro soll als Despot dargestellt werden, der um 
der eigenen Macht willen das Volk hungern lässt. Das ist die 
Botschaft, und sie verfängt bei den Medienkonsumenten im 
Westen. 
Aber die westlichen Medien berichten einseitig, geleitet von 
politischen Interessen. Sie wollen den Sturz Maduros. Die 
Einseitigkeit äußert sich in der Behandlung der Sanktionen. Am 
25.1.2019 hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit ihrem 
Artikel „Der Machtkampf“ eine umfangreiche Berichterstattung 
über den Konflikt in Venezuela eingeleitet. Bisher beschäftigen 
sich fast 40 Beiträge mit dem Thema, teilweise sogar ganzseitig. 
Aber nicht ein einziger hat sich mit den Auswirkungen und der 
Bedeutung der Sanktionen für Venezuela auseinander gesetzt. 
Sie werden – wenn überhaupt – dann nur am Rande erwähnt 
und als nicht maßgeblich für die Lage im Land dargestellt. 
Nur stellt sich dann die Frage, warum überhaupt Sanktionen 
verhängt werden, wenn sie die geringe Bedeutung haben 
sollen, wie ihnen westliche Politik und Medien beizumessen 
versuchen. Warum verhängt der Wertewesten immer wieder 
Sanktionen gegen unbotmäßige Staaten von Nord-Korea bis 
Venezuela, wenn die Auswirkungen dieser Maßnahmen keine 
Bedeutung haben sollen für das Leben der Bevölkerung in 
diesen Ländern? Wenn die Einfuhr von Lebensmitteln und 
Medikamenten unterbunden wird wie im Falle fast aller 
Sanktionen, wen glaubt man dann damit zu treffen, die 
Regierenden? Sind dann nicht Hunger und Armut zwangsläufig 
und der Tod vieler Menschen einkalkuliert? Sind sie nicht 
vielmehr ein beabsichtigtes Mittel, um die Bevölkerung gegen 
die eigene Regierung aufzubringen? 
Wie groß die Not in Venezuela wirklich ist, ist für den westlichen 
Medienkonsumenten schlecht zu beurteilen, weil er 
überwiegend die Nachrichten erhält, die die Gegner Maduros 
verbreiten. Darüber sollte sich der westliche Medienkonsument 
im Klaren sein. Und das gilt auch für die Nachrichten über 

Russland, Iran, China und alle sonstigen Staaten, die der 
Wertewesten zu seinen Feinden erklärt hat. 
Maduro als Präsident Venezuelas ist wie alle Staatsoberhäupter 
der Welt neben dem Wohlergehen seiner Bürger auch für die 
Souveränität seines Landes verantwortlich, für die 
Unverletzlichkeit seiner Grenzen und seines Staatsgebietes. 
Diese Verantwortung für die staatliche Integrität hatte im Falle 
Spaniens niemand in der Westlichen Wertegemeinschaft in 
Zweifel gezogen, als sie durch die katalanische 
Unabhängigkeitsbewegung bedroht schien. 
Im Falle Venezuelas und Maduros aber scheint diese 
Selbstverständlichkeit nicht zu gelten. Maduro wird unter dem 
heuchlerischen Vorwurf, Armutsbekämpfung zu verhindern, der 
Schutz der eigenen Grenzen untersagt. Die USA, die Billionen 
zur Landesverteidigung ausgeben und diesen Anspruch nicht 
nur auf das eigene Territorium ausdehnen sondern auf die 
ganze Welt, wollen Maduro ins Unrecht setzen, weil dieser die 
Souveränität Venezuelas durch eine billige Brückenblockade 
verteidigt? 
Präsident Trump, der die Verfassung der USA gerade 
schreddert, um dass Geld für den Bau einer Mauer zu Mexiko 
zu erzwingen, verurteilt Maduro, weil dieser eine Brücke 
blockiert. Ersterer fordert fünf Milliarden, um den Schutz des 
US-Territoriums zu gewährleisten, prangert aber die drei 
Container an, die Maduro zum Schutz des venezolanischen 
Territoriums aufstellt. 
Trump belegt chinesische Waren mit Milliardenzöllen und droht 
mit Gleichem gegenüber den Europäern, weil er sonst die 
Sicherheit der USA gefährdet sieht. Und gleichzeitig vergießt er 
Krokodilstränen über die Unfreiheit in Venezuela, weil Maduro 
westlichen Investoren und Hilfsgütern nicht unbeschränkten 
Zugang gewähren will? 
 

Kein rascher Machtwechsel 

„Viele hatten einen raschen Machtwechsel in Venezuela 
erwartet, besonders in Washington“ (6). Nun scheint aber trotz 
aller Unterstützung aus dem Westen Guaidos Bewegung nicht 
so recht voran zu kommen. Die Bilder und Videos von 
Massenaufmärschen in den westlichen Medien werden 
seltener. Das Werben besonders um die Loyalität des Militärs 
offenbart die Schwäche der Bewegung. 
Berichte über die Unzufriedenheit der unteren Ränge und 
Untertitel wie „Offizier unterstützt venezolanischen 
Parlamentspräsidenten“ (7) sollen den Eindruck einer Spaltung 
der Armee erwecken. In einem Interview mit Guaido, das die 
FAZ abdruckte, muss dieser einräumen, „es gibt Gespräche und 
Versuche, Kontakt aufzunehmen“ (8). Das spricht nicht für einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Armee. 
Auch wenn Guaido behauptet: „Keiner wird sich für Maduro 
opfern“ (9), so stellt sich doch im Gegenzug auch die Frage, wer 
sich denn für Guaido opfern wird, wenn es hart auf hart kommt. 
Die Menschen, die die westlichen Medien auf seinen 
Versammlungen zeigen, wirken nicht so, als wären sie auf die 
Hilfsmittel der US angewiesen, die von Maduros Containern 
blockiert werden. Werden diese ihr Leben aufs Spiel setzen, um 
an Lebensmittel zu gelangen, die sie nicht brauchen? 
Aufschluss über die Stärke seiner Bewegung wird der Marsch 
zur kolumbianisch-venezolanischen Grenze geben, den Guaido 
für den 23.2. in dem Interview angekündigt hat. Dieser Marsch 
soll zur Nagelprobe werden, „ob die Armee oder eine andere 
bewaffnete Gruppe die humanitäre Hilfe am Einlass hindert“ 
(10). Er scheint nun alles auf eine Karte setzen zu wollen. Hat 
er Angst, dass ihm sonst die Zeit davon läuft und vielleicht auch 
die Geduld und Hoffnungen seiner Anhänger? Bei diesen hat er 
Erwartungen geweckt, aber auch bei seinen Unterstützern im 
Ausland.  
Damit verlieren die Hilfsgüter auf der anderen Seite der Grenze 
immer mehr ihre humanitäre Bedeutung und werden 
zunehmend zu einem politischen Druckmittel gegenüber der 
Armee. Und diese „Politisierung der humanitären Hilfe hält viele 



 

 
 

 

internationale Organisationen und Regierungen davon ab, sich 
aktiv zu beteiligen“ (11). 
Auch wenn Guaido ständig das Elend der Bevölkerung auf den 
Lippen führt, so klingt doch immer wieder in dem FAZ-Interview 
auch durch, dass es um politische Fragen und Entscheidungen 
geht, um die Frage der Macht. Auch für ihn spielen die 
Sanktionen keine Rolle, sie werden nicht ein einziges Mal 
erwähnt. Das nährt Zweifel an der zur Schau gestellten 
Besorgnis um das Wohl der Bevölkerung. Er sieht den Grund 
für das Elend allein in den falschen politischen Entscheidungen 
des Regimes. 
 

Neue Mitspieler 

Lange Zeit war es ruhig gewesen um Venezuela. Der Westen 
hatte zwar die Wahl Maduros nicht anerkannt, was nicht anders 
zu erwarten war, hatte aber auch kein weiteres Aufheben darum 
gemacht. Auch mit den Verfassungsbrüchen, die der 
Wertewesten Maduro unterstellt, hatte man sich arrangiert. Man 
sah wohl vorerst kein Mittel, diese zu verhindern oder zu 
bekämpfen. Mit der Machtergreifung Guaidos scheint es mit der 
Ruhe nun vorbei zu sein. Liegt das neue Aufleben der 
Opposition nur daran, dass sie einen neuen Frontmann 
gefunden oder bekommen hat? 
Nicht so viel Aufhebens wie um die neuen Massenproteste in 
Venezuela haben die westlichen Medien um die wirtschaftlichen 
Veränderungen in der Region gemacht. Sie sind auch bei der 
Berichterstattung über das Offensichtliche nicht so bedeutend, 
wirken aber um so mehr im Hintergrund. Denn auch wenn die 
wirtschaftliche Situation Venezuelas immer verzweifelter zu 
werden scheint, so kann es sich doch immer mehr auch von den 
Fesseln der USA und der westlichen Sanktionen lösen. 
Unterstützer und Nutznießer sind China und Russland. 
„Besonders China hat Lateinamerika in den vergangen Jahren 
sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und die Vereinigten 
Staaten als wichtigsten Handelspartner zahlreicher Länder 
abgelöst“ (12). „Auf der Suche nach Liquidität hat sich Caracas 
in der Vergangenheit immer wieder auf Peking verlassen 
können, das sich die Zinsen in Form von Erdöllieferungen 
auszahlen lässt. China ist heute mit Abstand der wichtigste 
Gläubiger von Venezuela“(13). 
Darin werden die Veränderungen in der Region deutlich. Dass 
China der größte Gläubiger Venezuelas ist, liegt daran, dass es 
auch der größte Investor ist. Die Attraktivität Chinas besteht 
darin, die Interessen der Handelspartner zu berücksichtigen, 
wenn es sich die Zinsen in einer Art und Weise auszahlen lässt, 
die die Handelspartner nicht überfordert wie im Falle 
Venezuelas in Öllieferungen. Die USA verlieren zunehmend an 
Bedeutung, weil sie – wie im Moment immer offensichtlicher 
wird – ihre wirtschaftliche Macht glauben allein zum eigenen 
Vorteil einsetzen zu können. 
Zunehmend aber tritt auch Russland als wirtschaftlicher Akteur 
auf. Anders als zu Zeiten der Sowjetunion wird es nun auch als 
Investor aktiv. Es hat die finanziellen Mittel dazu und auch 
besonders in der Ölförderung das technische Wissen. Dieses 
ermöglicht es Venezuela, mit Hilfe russischen Know-hows und 
russischem Kapital die Abhängigkeit von den USA zu 
durchbrechen. So hat Moskau „seinen venezolanischen 
Freunden Investitionen von mehr als sechs Milliarden Dollar 
zugesichert. Sie werden größtenteils in den Erdölsektor fließen 
… Auch in die Goldförderung will Russland investieren“ (14). 
Damit schwindet nicht nur die Abhängigkeit der 
venezolanischen Ölindustrie von den USA, ihrem Wissen und 
ihrem Markt. Bisher floss die Hälfte der venezolanischen 
Ölproduktion in die USA, aller Sanktionen zum Trotz. Das 
weckte in den USA die trügerische Vorstellung, das Venezuela 
von den USA abhängig sei bei der Vermarktung seines Öl. Aber 
nun wird immer deutlicher, dass die amerikanischen Raffinerien 
vom Öl Venezuelas abhängig sind, weil die meisten von ihnen 
nur das venezolanische Schweröl verarbeiten können. Und das 
fließt nicht nur nach Russland und China sondern auch nach 

Indien. Ein saudischer Tanker brachte unlängst saudisches 
Benzin und ersetzt damit amerikanisches. 
Je mehr die Ölproduktion unter die Kontrolle der russischen 
Rosneft kommt, um so abhängiger werden die USA von 
Russland in seiner Ölversorgung. Und durch seine Beteiligung 
an der venezolanischen PdVSA ist Rosneft auch Miteigner der 
Citgo geworden, die in den USA ein Tankstellen-Netz betreibt. 
„Mit jedem Fass venezolanischen Erdöls, das Rosneft unter 
russische Kontrolle bringt, schwindet der Einfluss der 
Amerikaner in Venezuela“ (15). 
Vielleicht ist deshalb solche Eile geboten? Nicht wegen der 
Armut und der Freiheit der Venezolaner? Und vielleicht 
bekommen die Amerikaner auch Schweißausbrüche wegen der 
beiden atomwaffenfähigen Bomber vom Typ TU 160, die 
Russland nach Venezuela geschickt hat zur Teilnahme an 
Übungen mit der Luftwaffe des Landes. 
Im Hinterhof der USA ziehen neue Mitspieler ein und sie haben 
anscheinend die Absicht zu bleiben. 
(1) https://oxiblog.de/usa-40-millionen-leben-unter-der-
armutsgrenze/  
(2) Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.2.19 „Frieden in 
Afghanistan“ 
(3) ebenda 
(4) FAZ vom 14.12.18 „Hypothetische Fortschritte“ 
(5) ebenda 
(6) FAZ vom 19.2.19 „Spiel auf Zeit“ 
(7) FAZ vom 27.1.19 „Wachsende Unterstützung für Guaido“ 
(8) FAZ vom 18.2.19 „Wir halten so lange durch wie nötig“ 
(9) FAZ vom 18.2.19 „Guaido: Keiner wird sich für Maduro 
opfern“ 
(10) FAZ vom 18.2.19 „Wir halten so lange durch wie nötig“ 
(11) FAZ vom 19.2.19 „Spiel auf Zeit“ 
(12) FAZ vom 8.2.18 „Wo Washington der Schuh drückt“ 
(13) ebenda 
(14)FAZ vom 13.12.18 Im Hinterhof Amerikas 
(15) ebenda 
(Verfasser: NachDenkSeiten Trier, Quellen siehe 1-15) 
 
 
 

Forderung nach Zwangsarbeit für Hartz IV 
Empfänger 

Hartz IV soll reformiert werden und 
an Alternativvorschlägen mangelt 
es nicht. Essens Sozialdezernent 
setzt sich derzeit für eine 
Arbeitspflicht für alle Hartz IV 
Empfänger ein. 

 

Zahlung von Leistungen an Arbeit koppeln 

In der Debatte über eine neue Hartz IV Reform beteiligt sich nun 
auch der Essener Sozialdezernent Peter Renzel, wie die 
„Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet. Den 
Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens lehnt er 
konsequent ab: „Die Regel des Förderns und Forderns zu 
verlassen, halte ich für einen absoluten Fehler“, sagt Renzel und 
betont weiter „Ich finde, dass wir in der Debatte einen anderen 
Blick darauf brauchen.“ 
Stattdessen fordert er die Zahlung von Hartz IV Leistungen an 
Arbeit zu koppeln und somit eine Arbeitspflicht für alle 
Bedürftigen zu verhängen. Renzel schlägt vor, dass Hartz IV 
Empfänger nur Leistungen erhalten, wenn sie im Gegenzug 
Gemeinwohlarbeit in der eigenen Stadt leisten. Jeder ist 
erwerbsfähig, der mindestens drei Stunden am Tag arbeiten 
kann. Diese drei Stunden soll ein Hartz IV Empfänger mit 
Gemeinwohlarbeit verbringen. 
 

Renzel: Sanktionen müssen beibehalten bleiben 

Als Vorbild des Konzepts dienen dem Essener 
Sozialdezernenten die Niederlande: „Ich habe mir das vor ein 

https://oxiblog.de/usa-40-millionen-leben-unter-der-armutsgrenze/
https://oxiblog.de/usa-40-millionen-leben-unter-der-armutsgrenze/


 

 
 

 

paar Jahren bei einem Besuch in Holland angesehen und habe 
große Sympathie dafür“, so Peter Renzel. Aktuell gibt es etwa 
4500 Gemeinwohl Arbeitsplätze in Essen, auch als Ein-Euro-
Jobs bekannt. Von diesen sind jedoch, bei gut 64.000 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, nicht mehr als die Hälfte 
regelmäßig besetzt. 
Renzel ist ebenso ein Befürworter von Hartz IV Sanktionen und 
betont, dass Essen mit der Verhängung von Sanktionen 
verantwortungsbewusst umgehen würde und sagt: „Jemand, 
der die Regeln nicht einhält, muss merken, dass das nicht richtig 
ist.“ (Quelle: Hartz IV.org, 21.2.2019) 
 

 
Parlamentsbeschluss: "Mutter" und "Vater" sind 

abgeschafft? 
Was sagt normalerweise eine Lehrerin, 
wenn ein Schüler sich schlecht benimmt? 
„Benimm dich mal oder ich rufe deine Mutter 
an!“ Diesen Satz hat jeder schon Mal 
gehört. In Frankreich könnte es bald ganz 
anderes klingen, nämlich: “Benimm dich 

oder ich rufe deinen Elternteil 1 an“. 
 Das französische Parlament möchte gerne mit der Zeit gehen. Dazu 
gehören solche altbackenen Begriffe wie Mutter und Vater nicht mehr. 
Stattdessen wurde beschloßen, die Eltern in der offiziellen schulischen 
Dokumentation nicht mehr als Mutter (mère) und Vater (père) sondern 
als Elternteil 1(parent 1) und Elternteil 2 (parent 2) zu bezeichnen. Die 
Bedürfnisse der gleichgeschlechtlichen Paare werden damit auch 
berücksichtigt. 
 Eine Politikerin erklärt unter anderem, dass man damit die modernen 
Familien von ihrem traditionellen Denken befreien wollte. Die klassische 
Vorstellung von einer Familie ist längst nicht mehr aktuell und niemand 
soll sich ausgegrenzt fühlen. Somit hat die Gendersprache auch 
Frankreich erobert. (Quelle: votum.24, 27.02.2019) 
 
 
 

Venezuela im Zentrum globaler Entwicklungen 
Der Machtkampf in Venezuela ist nicht auf das Land alleine 
beschränkt. Er ist auch Ausdruck veränderter globaler 
Bedingungen. 
 

Hinter der Moral 

Die Diktatoren sind auch nicht mehr, was sie früher einmal 
waren. Guiado ruft zum Putsch auf, verbündet sich mit fremden 
Mächten gegen die eigene Regierung, ermuntert sie gar zur 
militärischen Intervention, verstößt gegen sein Ausreiseverbot 
und darf unbeschadet zurückkommen nach Venezuela. Er 
wurde nicht vom Diktator Maduro an der Einreise gehindert. Er 
wurde nicht erschossen, nicht entführt. Die Presse konnte Bilder 
von seiner Rückkehr machen und senden. 
In dieser Diktatur, die doch nach den Berichten der westlichen 
Presse jegliche Meinungsfreiheit unterdrückt, durfte er sich in 
der Mitte seiner Anhänger hinstellen und zu neuen Protesten 
und zur Absetzung des Staatsoberhauptes aufrufen. Und der 
blutrünstige Diktator Maduro lässt das alles geschehen, lässt 
nicht die Massen zusammenschießen, nicht einmal 
zusammenknüppeln wie der gute Demokrat Macron seine 
Gelbwesten. 
Kashoggi wurde wegen geringerer Vergehen von den Häschern 
des strategischen Partners Saudi-Arabien zerstückelt. Und den 
Führern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung wird 
gerade der Prozess gemacht wegen Rebellion. Ihnen drohen 
langjährige Haftstrafen. Aber werden Sanktionen gegen Saudi-
Arabien verhängt, gegen Spanien? Nein, der Wertewesten 
erlässt neue gegen Venezuela und Kuba. Da fällt es schwer, 
dem Gerede von der Allgemeingültigkeit und Verbindlichkeit der 
Werte zu glauben, die die selbsternannten Guten im Westen 
immer vor sich her tragen wie eine Monstranz. 
Mittlerweile versteckt man sich schon nicht mehr hinter Moral 
und dem Menschenrechtsgefasel. Die Werteorientierung wird 

angesichts des westlichen Handeln seit dem Libyenkrieg immer 
unglaubwürdiger. Diese ist in der praktischen Politik des 
Wertewestens kaum mehr zu erkennen. So sagt man denn auch 
in Washington ganz unverhohlen, dass man Maduro stürzen 
will. Denn es ist ja selbst den Blauäugigsten inzwischen 
offensichtlich geworden, dass man den Regimewechsel in 
Venezuela will – Demokratie hin, Rechtsstaatlichkeit her. Es 
geht also nicht mehr um Recht und Moral. Es geht nur noch um 
die Durchsetzung der eigenen Interessen. Die der betroffenen 
Bevölkerung verlieren immer mehr an Bedeutung, wenn sie 
denn jemals eine hatten unter dem Feigenblatt der 
Menschenrechts-Propaganda. 
 

Gute Diktatoren 

Und während die Hoheits-Medien im Westen noch immer das 
Klagelied von der venezolanischen Diktatur singen, um den 
letzten Gutgläubigen noch das Hirn zu vernebeln, treffen sich 
die Spitzen der europäischen Wertenationen mit den Spitzen 
der Menschenrechtsverletzer, Diktatoren, und absolutistischen 
Herrscher des Nahen Osten in Scharm el Scheich. Da waren 
die westlichen Medien sehr diskret. Dieses Treffen wurde nicht 
zum medialen Mittelpunkt aufgebauscht wie die drei Container 
auf der Brücke zwischen Venezuela und Kolumbien. 
Anders als in Venezuela ging es hier nicht um Menschenrechte 
und die Armut der Bevölkerung, die in Ägypten sicherlich 
dramatischer ist als in Venezuela. Die westlichen Hilfsmittel, die 
man dort mit Gewalt über die Grenze bringen wollte, wären in 
den Flüchtlingslagern der in Sharm el Scheich versammelten 
Staaten sicherlich mit Kusshand genommen worden. Auch die 
Repression, die in den meisten dieser Staaten herrscht und sich 
sicherlich mit der messen kann, die der Wertewesten überall in 
Venezuela zu sehen glaubt, war kein Thema. Sie hinderte auch 
die Verfechter der Menschenrechte nicht daran, sich mit 
Despoten an einen Tisch zu setzen, die Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit nicht kennen in ihrem Herrschaftsbereich, 
geschweige denn zulassen. Alles das störte jene nicht, die in 
Venezuela die westlichen Werte gefährdet sehen. 
 

Harte Werte 

In Scharm el Scheich ging es um Wichtigeres als Werte und 
Ideale. Es ging um materielle Werte. Da sind Ideale eher 
störend. Es ging um die Zukunft des Nahen Osten, die 
wirtschaftliche, aber auch die politische. Und da treffen sich 
wieder die Interessen des Westens in dieser Region mit ihren 
Interessen in Venezuela. Auch hier geht es nur vordergründig 
um ideelle Werte, in Wirklichkeit aber um materielle. Nur sind in 
diesen beiden verschiedenen Weltregionen andere Schritte 
möglich und nötig, um zum Erfolg zu kommen. 
Es geht nicht ums Öl, wie so viele glauben. Es geht um 
Wichtigeres. Es geht um Marktzugang. Öl ist genügend 
vorhanden. Es herrscht mittlerweile sogar eine Ölschwemme, 
die den Preis des Rohstoffs verfallen lässt. Das meiste ist 
zudem in den Händen von westlichen Konzernen bzw. 
Raffinerien, die es zu Treib- und Brennstoffen sowie zu 
Grundstoffen für die chemische Industrie weiter verarbeiten. Die 
USA sind durch das Fracking sogar vom Ölimporteur zum 
Exporteur aufgestiegen. 
Wie bedeutsam der Marktzugang für die westlichen 
Industrienationen ist, verdeutlicht die amerikanische 
Handelspolitik. Erst gestern drohte Trump Indien mit der 
Streichung von Vergünstigungen, weil „die Regierung in Neu-
Delhi den Vereinigten Staaten trotz intensiver Gespräche 
bislang keinen gerechten und angemessenen Zugang zum 
indischen Markt gewährleiste“ (1). Auch in der 
Auseinandersetzung mit China ist das eine immer 
wiederkehrende Forderung der USA und des Westens 
insgesamt. Seit Trump an der Regierung ist, wird offensiv und 
öffentlich gefordert, was früher in den Hinterzimmern diskret 
verhandelt wurde. 



 

 
 

 

Mit vielen Ländern haben die USA mittlerweile Verträge 
gekündigt, um neue Bedingungen für den Zugang 
amerikanischer Waren und Unternehmen zu erzwingen. 
Begonnen hat es mit Mexiko und Kanada. Es folgten Südkorea 
und andere. Zur Zeit ist Indien ins Visier der Amerikaner 
geraten. Die Liste ist lang und nicht vollständig. 
Hintergrund ist: Man will mehr Marktanteile haben für die eigene 
Industrie, das eigene Finanzwesen. Und um dies zu erzwingen 
belegen die USA chinesische Waren mit Zöllen, auch um die 
eigene Handelsbilanz zu verbessern. Aber die USA stehen nicht 
alleine da mit ihrer Forderung. Auch Deutschland und die EU 
wollen mehr vom chinesischen Kuchen haben. Sie wollen 
weniger Konkurrenz und mehr Teilhabe an öffentlichen 
Ausschreibungen. Und weil sie nicht bekommen, was sie haben 
wollen, werden hierzulande Gesetze geändert, um die 
Möglichkeiten chinesischer Firmen zu beschränken, hier zu 
investieren nach dem Motto: Wie du mir, so ich dir. Wenn wir 
nicht mehr in China investieren dürfen, dürft ihr euch auch nicht 
mehr an deutschen Firmen beteiligen oder aufkaufen. 
Alle Verhandlungen der Staatschefs, zumal wenn sie begleitet 
werden von Wirtschaftsdelegationen, drehen sich um um das 
Thema Marktzugang.(2)(3) Gleiches gilt für die 
Freihandelsabkommen und die Angleichung von 
Zollbestimmungen, Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Staaten. Immer ist damit der Marktzugang von Investoren und 
Unternehmen geregelt. Und die Begehrlichkeiten besonders der 
westlichen Staaten wachsen, weil sie so viele 
Produktionskapazitäten haben, die eigentlich noch mehr 
herstellen und verkaufen könnten, wenn man sie denn ließe. 
 

Sanktionen werden stumpf 

In den vergangenen Jahren haben sich die führenden 
kapitalistischen Staaten des Westens des Mittels der 
Sanktionen bedienen können aufgrund ihrer technologischen 
Überlegenheit. Staaten, die sich wirtschaftlich entwickeln 
wollten, waren auf westliche Technik und Know-how 
angewiesen. Diese starke Stellung nutzte der Westen, um 
Bedingungen zu stellen, die nicht nur wirtschaftlicher, sondern 
auch politischer Natur waren. Vorrangige politische Forderung 
war die demokratische Öffnung mit einem Mehrparteiensystem. 
Dieses ermöglichte es den westlichen Staaten über die Parteien 
dieser demokratisierten Länder Einfluss zu nehmen auf die 
Regierungen, die ja gerade aus diesen Parteien 
zusammengesetzt waren.  
Es geht dabei nur vordergründig um politische Willensäußerung 
der Bevölkerung. Diese Möglichkeit der Einflussnahme über 
Parteien war seinerzeit unter den sozialistischen Staaten nicht 
gegeben, aber auch nicht unter den Einparteien-Staaten des 
Nahen Osten wie Syrien oder Irak, ebenso in den Staaten, die 
heute noch von Kommunistischen Parteien geführt werden, wie 
China Vietnam und Kuba. Deshalb auch die Verteufelung dieser 
Systeme. 
Mit dem wirtschaftlichen Erstarken Chinas und der Erringung 
von Führungspositionen in bestimmten Technologiebereichen 
wie der beispielsweise der Netzwerktechnik (ZTE und Huawei) 
schwindet die Möglichkeit des Westens, auf unterentwickelte 
Staaten Druck auszuüben. Wenn es zum Angebot des Westens 
eine Alternative gibt, verlieren Sanktionen viel von ihrer 
Wirkung. Wo der Westen seine Bedingungen unter dem Label 
von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
durchsetzen will, tritt China als gleichwertiger Anbieter von 
Technologie auf. Auf diese Entwicklung war der Wertewesten 
nicht vorbereitet. 
Zu spät hat man erkannt, dass China nicht mehr die Werkbank 
der Welt ist, sondern sich zum Technologieführer entwickelt. 
Niemals hat es so viele Sanktionen gegen andere Staaten 
gegeben vonseiten des Wertewestens. Aber sie scheinen 
immer mehr ihre Wirkung zu verlieren. Diese Waffe wird 
zunehmend stumpfer. 
 

Der Westen verliert 

 Das bekommen die USA jetzt in ihrem Hinterhof Südamerika 
zu spüren. China löst die Amerikaner in vielen Staaten ab als 
Geldgeber und Investor. Die Chinesen stellen keine 
Bedingungen, bieten Konditionen, die den Interessen der 
Schuldner entgegen kommen, und sind im Gegensatz zum 
Westen kapitalstark. Sie sind nicht mehr nur die Werkbank der 
Welt, nicht nur immer öfter Technologieführer sondern auch die 
Spardose der Welt. 
China verfügt über Währungsreserven von etwa 3 BILLIONEN 
Dollar. Zudem verfügt es über einen politischen Apparat, der in 
der Lage ist, schnell und weitgehend frei von sich gegenseitig 
bekämpfenden Interessen, Entscheidungen zu treffen. 
Während die westliche Afrika-Initiative händeringend nach 
privaten Investoren sucht, um dem chinesischen Engagement 
auf dem Kontinent Paroli zu bieten, baut China seinen 
wirtschaftlichen Einfluss dank der Kredite, die es aus seinem 
Staatsschatz vergeben kann, unaufhaltsam aus. Darin drückt 
sich nicht nur wirtschaftliche sondern auch zu allem Unmut im 
Westen die Überlegenheit eines politischen Systems aus, das 
die westlichen Staaten aufgrund seiner Geschlossenheit als 
autokratisch bezeichnet. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so sehr 
zersetzt von unterschiedlichen Interessen, die gegeneinander 
arbeiten wie in den zerrütteten eigenen Gesellschaften. 
Gleiches gilt auch für die Neue-Seidenstraße-Initiative, die 
mittlerweile die Infrastruktur in ganz Zentralasien ausgebaut hat. 
Dagegen kommen die alten kapitalistischen Staaten nicht an, 
die zum einen unter den Staaten selbst zerstritten sind und dann 
auch noch unter den Unternehmen, die sich gegenseitig 
Konkurrenz machen. Und das ist auch die Erfolgsgeschichte 
Chinas in Südamerika, die es Ländern wie Venezuela 
ermöglicht, sich aus den amerikanischen und westlichen 
Daumenschrauben zu befreien. China gewährt Kredite und lässt 
sich die Zinsen in venezolanischem Öl bezahlen. Das dient dem 
Ölhunger Chinas und schont Maduros Devisenreserven, die 
unter den Sanktionen und Kontosperren des Wertewestens 
dahinschmelzen. 
Und während der Westen glaubt, in Syrien beim Wiederaufbau 
des Landes so unentbehrlich zu sein, dass er nach dem Krieg, 
der nun immer offensichtlicher für den Westen verloren geht, 
noch politische Bedingungen stellen zu können, beginnt der 
Wiederaufbau unter chinesischer, russischer und iranischer 
Regie. Während der Westen noch glaubt, Bedingungen stellen 
zu können, was die politische Gestaltung im Nachkriegssyrien 
angeht, bemühen sich die arabischen Staaten, wieder Kontakt 
zu Syrien aufzunehmen. Hatte der Westen schon beim Astana-
Format über eine Friedensregelung für Syrien schmollend im 
Abseits gestanden, weil man dort nicht nach seiner Pfeife 
tanzte, so muss man nun schon wieder vom Seitenaus zusehen, 
wie andere in Syrien den Aufbau gestalten und damit politischen 
Einfluss gewinnen und wirtschaftliche Aufträge erhalten. 
All diese wirtschaftlichen und politischen Niederlagen, die der 
Wertewesten seit dem Beginn des Krieges gegen den Terror 
einstecken musste, machen seine Hilflosigkeit offenbar, auf die 
veränderten Bedingungen in der Welt angemessen zu 
reagieren. Ihm bleibt nur sein altes Muster, das er bisher mit 
Erfolg angewendet hatte: politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Druck. Und all diese Schwerter werden immer 
stumpfer, je stärker China wird und nicht zuletzt auch Russland. 
 

Russland gewinnt an Bedeutung 

Wenn auch letzteres wirtschaftlich noch nicht so stark ist wie 
China, was nicht zuletzt auch den Sanktionen gegen das Land 
geschuldet ist, so wird es politisch und militärisch immer 
bedeutender. Auch an dieser Front hat der Wertewesten in den 
letzten Jahren keinen Sieg davontragen können. Die Versuche, 
in Georgien und der Ukraine neue Nato-Staaten gegen 
Russland aufzubauen, führten nur zur Schwächung der beiden 
mit Gebietsverlusten, innerer Instabilität und wirtschaftlichem 



 

 
 

 

Niedergang. Im Nahen Osten hat Russland sogar inzwischen 
die USA als Ordnungsmacht abgelöst. 
Der Sieg Assads und die Niederlage der westlichen Regime-
Change-Versuche gehen zurück auf die militärische Stärke 
Russlands und seine diplomatischen Qualitäten, die nicht 
getrieben sind von idealistischer Selbstüberschätzung sondern 
von materialistischer Analyse der Lage und der 
Kräfteverhältnisse. Mit der Annäherung der Türkei zu Russland 
bröckelt die Ostflanke der NATO. Iran ist erstarkt und Saudi-
Arabien wirkt immer mehr überfordert in seiner Rolle als 
strategischer Partner des Westens und neue Ordnungsmacht. 
Nun hat Russland auch in Venezuela und damit vor der Haustür 
der USA sich festgesetzt. Anders als noch zu Sowjetzeiten kann 
man sich das heute auch finanziell leisten, und da die Russen 
nun keine Kommunisten mehr sind, sticht die ideologische 
Propaganda heute nicht mehr. Keiner muss mehr Angst haben, 
von den Russen enteignet zu werden, nicht einmal die Reichen. 
Die Armen hatten es sowieso nie. 
Zwei russische Bomber und Milliarden russischer Investitionen 
scheinen jedenfalls so viel Eindruck auf die USA zu machen, 
dass man von einem militärischen Abenteuer gegenüber 
Venezuela bereits offiziell Abstand genommen hat. Auch die 
Partner in der Region haben den Wünschen Guaidos nach 
militärischem Eingreifen eine Absage erteilt. 
 

Wie lange noch? 

Nun ist Guaido entgegen der Einschätzung vieler wieder in 
Venezuela. Es bleibt abzuwarten und zu beobachten, wie sich 
die venezolanische Regierung weiterhin gegenüber der 
Opposition verhält. Denn die Nachsicht gegenüber Guaido ist 
für Außenstehende unverständlich. Es bleibt auch zu 
beobachten, wie sich das Volk Venezuelas verhält, wem es sein 
Vertrauen schenkt. Die Bilder der Medien täuschen. Der große 
Zulauf in Caracas sagt nicht viel aus über die Stärke der 
Opposition. An der Grenze zu Kolumbien war davon nicht mehr 
viel zu sehen. Insofern war die Kraftprobe um die 
Hilfslieferungen nicht nur ein Test für Maduro und die Armee, 
sondern auch für Guaido und seine Anhängerschaft. Diese 
Schlacht hat Guaido verloren. Die Armee stand zu Maduro. Aber 
von den Hunderttausenden von Helfern, von denen Guaido 
noch Tage zuvor gesprochen hatte, war an der Grenze wenig 
zu sehen. Konzertbesucher sind keine Kämpfer. 
Der Machtkampf um Venezuela wird nicht alleine in Venezuela 
entschieden. Nicht zuletzt deshalb wird er auch von den USA 
und den anderen westlichen Staaten so erbittert geführt. Es geht 
nicht alleine um Venezuela. Es geht um die Vorherrschaft der 
westlichen Staaten gegenüber dem Rest der Welt. Mit jedem 
Land, das sich aus dem Schwitzkasten des Westens befreien 
kann dank russisch-chinesischer Hilfe, wird die Front der 
Staaten stärker, die den alten kapitalistischen 
Führungsnationen Paroli bieten. Der Kapitalismus wird dadurch 
nicht beseitigt. Vielleicht aber sinkt bereits der Stern derer, die 
ihn bisher bestimmt haben. 
(1) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-

handelsstreit/donald-trump-will-indien-und-tuerkei-
verguenstigungen-streichen-16072507.html 

(2) Hier sei erinnert u.a. an die Saudi-Arabien-Reise Trumps 
2017 
(3) ttps://ruedigerraulsblog.wordpress.com/2017/05/13/warum-
assad-gestuerzt-werden-soll/ 
(Quelle: Nachdenkseiten Trier, Rüdiger Rauls) 
 
 

Arzt-Not: Studienbewerber mit schlechtem 
Abitur sind willkommen 

Am deutschen Arbeitsmarkt herrscht bei 
manchen Berufen regelrecht Not am 
Personal. Dazu zählen offensichtlich 
auch die Ärzte, deshalb wurden in NRW 

die Zulassungskriterien für das Medizinstudium massiv 
gelockert. Ab dem Wintersemester 2029/20 muss ein 
angehender Arzt kein Spitzenabitur vorweisen, allerdings unter 
einer Bedingung. 
 Rund 140 Sonderstudienplätze stehen als sogenannte 
Landarzt-Quote denjenigen Abiturienten zur Verfügung, die sich 
nach dem Studium dazu verpflichten, mindestens zehn Jahre 
als Landarzt zu arbeiten. „Bei Verstößen droht ihnen eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 250.000 Euro“, sagte der NRW-
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Mit dieser 
Lockerung will der Gesundheitsminister die Unterversorgung in 
ländlichen Regionen bekämpfen. Dazu muss man anmerken, 
dass die Abiturnote bisher die wichtigste Qualifikation für das 
Medizinstudium war und nur rund 11.000 von 50.000 Bewerbern 
wurden bundesweit zum Studium zugelassen. 
 Die Abiturnote wird natürlich weiterhin das Auswahlverfahren 
für das Studium beeinflussen. Dazu spielen ein technischer Test 
und eventuelle Berufsausbildung auch eine weitere Rolle. Über 
die sozialen Fähigkeiten wie Empathie wird bei einem Jury-
Gespräch beurteilt. Ob man allerdings bei der Beurteilung von 
der Sozialkompetenz oder Empathie zu den zuverlässigen 
Ergebnissen kommen kann, bezweifelt die Ärztekammer 
Nordrhein. Die Zulassungslockerung selbst bezweifelt 
offensichtlich leider niemand.  (Quelle: votum.24, 7.3.2019) 
 
 

Internes Polizeipapier: Abschiebungen der 
abgelehnten Asylbewerber nicht möglich? 
Es wird andauernd darüber gesprochen, dass die abgelehnten 
Asylbewerber schneller abgeschoben werden müssen. 
Wenigstens sollten die schon beschlossenen Abschiebungen 
durchgeführt werden. Doch selbst das scheint momentan 
unmöglich zu sein. Wie aus dem vertraulichen Bericht der 
Bundespolizei hervorgeht, sei eine höhere Zahl von 
Abschiebungen so gut wie ausgeschlossen. 
 „Es ist zu unterstreichen, dass mit diesen Strukturen eine 
deutliche Erhöhung der aktuellen Rückführungen nicht möglich 
sein wird. Selbst das Halten der bekannten Zahlen ist nur bei 
einer fortgesetzt hohen Motivation aller Beteiligten zu erwarten“, 
steht in dem Bericht „Rückführung 2020“. Es finden sich also 
kaum noch Beamte, die nicht nur entsprechend ausgebildet, 
sondern auch motiviert sind. 
 In dem Bericht vom April 2018 verweist man auf die 
Rahmenbedingungen „die nicht gerade zur Attraktivität dieser 
Tätigkeit beitragen“. Bis jetzt wurde über die Zulagen in Höhe 
von 50 bis 100 Euro für die Abschiebeflüge nicht entschieden. 
Neulich haben auch Fluggesellschaften die Beförderung von 
den zur Rückführung vorgesehenen Ausländern verweigert, 
weil es nicht genug Polizisten für die Abschiebeeinsätze gab.  
Quelle: Votum24, 7.3.2019) 
 
 

Zahlen zur Einsatzbereitschaft von Bundeswehr-
Waffensystemen: Bisher offen, jetzt geheim 

Von 128 Eurofightern 39 
einsatzbereit, von 72 CH-53-
Transporthubschraubern nur 16: 
Solche Zahlen, die in Deutschland 
wie international Aufmerksamkeit 
erregten, veröffentlichte das 
Verteidigungsministerium im 

vergangenen Jahr in seinem regelmäßigen Bericht zur 
Materiallage der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr. Die 
öffentliche Debatte fiel nicht gut aus für die Streitkräfte, und das 
Ministerium hat Vorsorge getroffen, dass sich das nicht 
wiederholen wird: Der aktuelle Bericht zur Materiallage, im 
vergangenen Jahr offen zugänglich, ist nun als Geheim 



 

 
 

 

eingestuft und darf selbst von Bundestagsabgeordneten nur in 
der Geheimschutzstelle des Parlaments eingesehen werden. 
 
Nach offizieller Darstellung des Ministeriums hat diese 
Einstufung nichts mit der peinlichen Debatte der vergangenen 
Jahre zu tun. Die Version in diesem Jahr sei viel umfangreicher 
und lasse nunmehr so konkrete Rückschlüsse auf die aktuellen 
Fähigkeiten der Bundeswehr zu, dass eine Kenntnisnahme 
durch Unbefugte die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik 
Deutschland schädigen würde, schrieb Generalinspekteur 
Eberhard Zorn am (heutigen) Montag in gleich lautenden 
Briefen an den Verteidigungs- und den Haushaltsausschuss 
des Bundestages. 
 

Aus Zorns Schreiben: 

Dieser Bericht setzt diese Unterrichtungen fort und erweitert 
ihren Umfang um fünf Hauptwaffensysteme des militärischen 
Organisationsbereiches Cyber- und Informationsraum, um 
weitere acht Systeme mit besonderer Relevanz für die Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF) und um eine 
gesonderte Betrachtung neu zugelaufener Waffensysteme. 
Der Bericht für das Jahr 2018 ist im Vergleich zu den 
vergangenen vier Jahren umfangreicher und detaillierter. In der 
Gesamtschau lässt er nunmehr so konkrete Rückschlüsse auf 
die aktuellen Fähigkeiten der Bundeswehr zu, dass eine 
Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheitsinteressen der 
Bundesrepublik Deutschland schädigen würde. Dies gilt umso 
mehr vor dem Hintergrund einer verschärften 
sicherheitspolitischen Lage sowie dem deutschen Beitrag zur 
Sicherheitsvorsorge im Rahmen der Bündnisverteidigung. Die 
im Bericht enthaltenen Informationen sind deswegen in ihrer 
Gesamtheit GEHEIM einzustufen. Damit wird auch dem Schutz 
unserer Soldatinnen und Soldaten Rechnung getragen. Der 
Bericht liegt zu Ihrer Einsichtnahme in der Geheimschutzstelle 
des Deutschen Bundestages bereit. 
Gleichzeitig wird die Transparenz und Aktualität erhöht. Denn 
von nun an wird der Bericht halbjährlich statt nur einmal im Jahr 
erscheinen – und an den Turnus des Rüstungsberichts 
gekoppelt. 
Zum Vergleich der Umgang mit den Informationen in den 
vergangenen Jahren: 
• September 2014: Der erste Bericht zur Materiallage der 
Hauptwaffensysteme wird den Abgeordneten vorgelegt, 
eingestuft als Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch 
(VS-NfD), also nicht Geheim. Die Ergebnisse sind aus Sicht der 
Parlamentarier erschreckend. 
• Dezember 2015: Der zweite Bericht zur Materiallage der 
Hauptwaffensysteme ist von der Lage her nicht viel besser; der 
Bericht ist ebenfalls als VS-NfD eingestuft. 
• November 2016: Dritter Bericht zur Materiallage der 
Hauptwaffensysteme, weiterhin muss der Generalinspekteur 
unzureichende Verfügbarkeit, mangelnde Einsatzbereitschaft, 
technische Probleme oder fehlende Ersatzteile melden. 
Erstmals wird dieser Bericht vom Verteidigungsministerium 
nicht nur den Abgeordneten zugänglich gemacht, sondern auch 
veröffentlicht. 
•Februar 2018 (aus dem ursprünglichen Rhythmus zum 
Jahresende verschoben wg. lang anhaltender 
Regierungsbildung): Der vierte Bericht zur Materiallage der 
Hauptwaffensysteme wird ebenfalls veröffentlicht. Die weiterhin 
geringe Einsatzbereitschaft vieler Systeme begründet das 
Ministerium nun auch mit der gestiegenen Zahl einsatzgleicher 
Verpflichtungen sowie Belastung des Materials durch mehr 
Übungen. 
Mit dem neuen Umgang mit diesen Informationen begrenzt das 
Verteidigungsministerium nicht nur die Kenntnisnahme auf die 
Abgeordneten – es unterbindet auch die Debatte über mögliche 
Probleme bei einzelnen Waffensystemen. Denn die 
Parlamentarier dürfen über diese geheimen Angaben nicht 
sprechen. Damit bleibt für die Debatte in der Öffentlichkeit – vor 

dem Hintergrund der Forderung nach Erhöhung des 
Verteidigungshaushalts – unklar, inwieweit das Geld sinnvoll 
eingesetzt wird. 
Der Generalinspekteur ist in seinem Schreiben an die 
Ausschüsse redlich bemüht, solche Bedenken mit  allgemeinen 
Zahlen zu zerstreuen: 
Im Berichtsjahr 2018 lag die materielle Einsatzbereitschaft der 
fast zehntausend Einzelsysteme gemessen am 
Verfügungsbestand der Teilstreitkräfte, also abzüglich der 
ohnehin unvermeidbar im regelmäßigen Turnus notwendigen 
Wartungs- und industriellen Modernisierungszyklus 
befindlichen Waffensysteme, im Durchschnitt bei ca. 70 
Prozent. Damit war die Bundeswehr trotz erheblicher 
Mehrbelastung aktuell in der Lage, ihren Auftrag im Einsatz, in 
einsatzgleichen Verpflichtungen und im Grundbetrieb zu 
erfüllen. (…) 
Es ist deshalb in Anbetracht dieser erschwerenden 
Rahmenbedingungen als Erfolg zu werten, dass nicht nur der 
Abwärtstrend der materiellen Einsatzbereitschaft der 
Hauptwaffensysteme weitgehend gestoppt werden konnte, 
sondern im abgebildeten Zeitraum in Teilen sogar eine 
Verbesserung der materiellen Einsatzbereitschaft erreicht 
wurde. 
Beispiel für eine besonders positive Entwicklung ist der GTK 
BOXER mit einem deutlichen Anstieg der durchschnittlichen 
materiellen Einsatzbereitschaft. (…) Auch beim A400M ist ein 
positiver Trend zu verzeichnen, bei gleichzeitigem Zulauf von 
zehn weiteren Luftfahrzeugen und der Zertifizierung als 
Tankflugzeug. (…) 
Auch wenn der eingeschlagene Weg richtig ist, sind wir noch 
nicht am Ziel. So konnte etwa die materielle Einsatzbereitschaft 
bei den Ubooten Klasse U212A nicht zufriedenstellen. Dabei 
standen im ersten Halbjahr 2018 durch die Kombination von 
geplanten Instandsetzungen (beispielsweise 
Garantieliegezeiten) und materiellen Ausfällen 
(unvorhersehbare Schäden an den Fahrbatterien im 
Verantwortungsbereich der Industrie), für einen Zeitraum von 
fünf Monaten keine Uboote für Einsätze zur Verfügung. Durch 
zielgerichtete Arbeit konnte die Verfügbarkeit zum Ende des 
Berichtszeitraumes wieder auf drei Uboote erhöht werden. 
Auch bei den im Einsatz befindlichen „Alt-Waffensystemen“ CH-
53 und TORNADO konnte angesichts der sehr fordernden 
Einsatzverpflichtung in Afghanistan und Jordanien (mit 
Ersatzteil-Priorität) lediglich das niedrige Niveau des Vorjahres 
stabilisiert werden. 
In Summe beginnen die eingeleiteten Trendwenden zu greifen. 
Noch sind die positiven Auswirkungen nicht in Gänze spürbar, 
aber perspektivisch werden sie sich absehbar auf den 
verlässlicheren und umfangreicheren Zulauf einsatzbereiten 
Materials auswirken. (…) 
Aufgrund der konsequenten Bündelung von Ressourcen (u.a. 
Personal, Großgerät, Ersatzteile) in den Auslandseinsätzen und 
einsatzgleichen Verpflichtungen, verfügen die dort genutzten 
Waffensysteme wie auch schon in den letzten Jahren über eine 
weit überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft. Durch die 
Fortsetzung der Trendwenden und einer ausreichenden 
Bereitstellung von finanziellen und damit materiellen und 
personellen Ressourcen gilt es, diesen hohen Grad der 
Einsatzbereitschaft stufenweise auf die ganze Bundeswehr zu 
übertragen. 
Aus Sicht der Abgeordneten kam die neue Einstufung des 
Berichts überraschend. Erst mit Schreiben ebenfalls vom 
heutigen Montag hatte das Parlaments- und Kabinettsreferat 
der Geheimschutzstelle im Bundestag zwölf Exemplare des 
Berichts, Tagebuch-Nr. 408/19 – VS-GEHEIM, übersandt. Dass 
Informationen, die in den Vorjahren nicht eingestuft waren, jetzt 
geheim sind, ist erstmal erklärungsbedürftig, sagte der Grünen-
Abgeordnete Tobias Lindner, der sowohl im Verteidigungs- als 
auch im Haushaltsausschuss sitzt. Anscheinend ist die 



 

 
 

 

Einsatzbereitschaft der Bundeswehr so schlecht, dass es 
besser die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte. Warum ein 
Bericht, der seit Jahren offen war, plötzlich geheim eingestuft 
wird, bleibt Betriebsgeheimnis des Ministeriums. 
Die Einstufung von Angaben, die in den Vorjahren vom 
Verteidigungsministerium öffentlich bereitgestellt wurden, ist 
inzwischen ein Trend. Im Februar hatte das Wehrressort 
öffentliche Angaben zu den Gesamtkosten großer, 
steuerfinanzierter Rüstungsprojekte auf eine Anfrage der 
Linkspartei verweigert: Die Gesamtkosten von 
Rüstungsprojekten als auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Instandsetzungen und Reparaturen in 
den betrachteten Rüstungsprojekten sind zur Wahrung von 
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland als 
„VERSCHLUSSSACHE – NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft. 
Ähnlich verfährt das Ministerium auf Fragen nach Zahl und 
Umfang vorhandener Waffensysteme. Noch im September 
2016 hatte der damalige Parlamentarische Staatssekretär Ralf 
Brauksiepe recht ausführlich im Bundestag Auskunft zu 
vorhandenen und geplanten unbemannten Systemen der 
Bundeswehr gegeben. Keine drei Jahre später sollen Drohnen 
nicht mehr öffentlich debattiert werden: Auf die Anfrage der 
Linkspartei in der BT-Drucksache 19/7922 
   Über wie viele und welche Drohnen welcher 
Gewichtskategorie verfügt die Bundeswehr gegenwärtig, und 
wo sind die Systeme im Ausland oder in Deutschland 
stationiert? 
 

antwortete das Ministerium: 
 

    Auf die als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestufte 
Anlage wird verwiesen. 
 

Nachtrag: Die Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne 
haben im Verteidigungsausschuss beantragt,  die für 
kommenden Mittwoch vorgesehene Beratung über den Bericht 
zu verschieben. Hauptgrund: Das Vorgehen, das den 
Abgeordneten die Einsichtnahme nur in der Geheimschutzstelle 
erlaubt, lasse ihnen nicht genügend Zeit zur Vorbereitung auf 
die Beratung. 
Aus dem Schreiben der Obleute Alexander Müller (FDP), 
Alexander Neu (Linke) und Lindner von den Grünen an den 
Ausschussvorsitzenden, den SPD-Abgeordneten Wolfgang 
Hellmich: 
Da der Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung zur 
materiellen Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme der 
Bundeswehr 2018, der in der 28. Sitzung des 
Verteidigungsausschusses am 13. März 2019 unter TOP 9 
beraten werden soll, sehr kurzfristig vorgelegt wurde und 
ausschließlich auf der Geheimschutzstelle des Deutschen 
Bundestages einsehbar ist, halten wir eine seriöse Befassung 
mit dem Bericht in der kommenden Ausschusssitzung für nicht 
realisierbar. 
Um dem grundlegenden Thema der Einsatzbereitschaft der 
Bundeswehr gerecht werden zu können und eine gründliche 
parlamentarische Befassung zu ermöglichen, beantragen wir 
hiermit im Namen der zuständigen Arbeitsgruppen der 
Fraktionen der FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN den Tagesordnungspunkt auf die nächste 
Ausschusssitzung zu vertagen. 
Ferner bitten wir Sie, im Namen des Verteidigungsausschusses 
vom Bundesministerium der Verteidigung eine Begründung 
anzufordern, warum der Bericht als geheim eingestuft ist, 
während der Vorgängerbericht offen vorgelegt wurde. (Quelle: 
https://augengeradeaus.net/2019/03/zahlen-zur-
einsatzbereitschaft-von-bundeswehr-waffensystemen-bisher-
offen-jetzt-geheim/ , Thomas Wiegold schreibt über 
Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, über die Bundeswehr, 
ihre Struktur, ihre Technik und ihre Einsätze. Die Truppe hat er 

seit 1993 im Blick und beobachtet sie von der Heimatfront bis 
zum Hindukusch. ) 
 
 

Skandalös: Hitler-Rente wird immer noch 
ausgezahlt 

Man mag es kaum glauben, 
aber es ist wahr. Es gibt 
immer noch Menschen, die 
eine Rente vom Führer des 
Dritten Reiches, Adolf Hitler, 
bekommen. Da Hitler seinen 
Kollaborateuren die Rente 

persönlich und lebenslänglich zugesichert hat, wird sie brav von 
der Staatskasse bezahlt. Von unseren Steuergeldern wohl 
bemerkt. Davon hat die französische Zeitung „Le Figaro“ 
berichtet. 
 Die Empfänger der „Hitler-Rente“ sind über die ganze Welt 
verstreut. Es gibt rund 1532 Menschen, die für seine grausamen 
Taten noch die versprochenen Auszahlungen von 426 bis 1275 
Euro erhalten. Ob das die Rentner selbst oder ihre 
Nachkommen sind, wird nicht präzisiert. 600 davon leben in 
Polen, 184 in Slowenien, 101 in Österreich und 94 in 
Tschechien. Auch in Frankreich, Großbritannien, Kroatien und 
Ungarn gibt es noch Angehörige  der SS-Truppen. In den USA 
leben weitere 250 Rentner und sonst fließt die „Hitler-Rente“ 
auch nach Afrika, Asien und Lateinamerika. 
 Nur Belgien fand das skandalös und es kam zu einem Eklat. 
Deshalb werden die in Belgien lebenden Empfänger der „Hitler-
Rente“ von der deutschen Staatskasse nicht mehr versorgt. 
Sonst stört das offensichtlich niemanden.  (Quelle: votum24, 
24.3.2019) 
 
 

Das italienische Bürgergeld ist da 
Ganz diskret hat die italienische Fünf-Sterne-Bewegung ein 
Wahlversprechen umgesetzt. Zu den Kritikern gehören 
Gewerkschafter, Wohlfahrtsverbände und die Bischöfe. 
Die italienische Regierung erfüllt das wichtigste Versprechen 
aus dem Wahlkampf und führt ein Bürgergeld ein. Statt Jubel 
schlägt der populistischen Fünf-Sterne-Partei von vielen Seiten 
eine Missbilligung ihrer sozialpolitischen Vorzeigemassnahme 
entgegen. Unter den schärfsten Kritikern des italienischen 
Grundeinkommens fallen Gewerkschafter, Wohlfahrtsverbände 
und Italiens Bischöfe auf. Wie auch die meisten Ökonomen und 
Unternehmer sorgen sie sich, dass das staatliche 
Grundeinkommen die wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven der 
Italiener nicht verbessern, sondern verschlechtern wird. 
Die Premiere des Bürgergeldes ging in dieser Woche 
unerwartet diskret über die Bühne. Seit Mittwoch können die 
Italiener auf den Postämtern und bei den Steuerberatungen der 
Gewerkschaften ihre Anträge auf ein staatliches 
Grundeinkommen stellen. Wer einen Anspruch auf die 
finanzielle Hilfe nachweisen kann, erhält im April eine gelbe 
Debit-Karte, auf der dann ein monatliches Guthaben eingeht. 
Bedürftige Single bekommen 780 €, Familien mit zwei Kindern 
1280 €. 
 

«Parasitäre Haltung» 

Das Thema Bürgergeld beherrscht schon lange die öffentliche 
Diskussion im Krisenland Italien. Bei den Parlamentswahlen am 
4. März 2018 hatte die Protestbewegung Cinque Stelle mit dem 
Versprechen 11 Mio. Wählerstimmen errungen. Sie stieg vor 
einem Jahr mit 33% zur stärksten Partei auf. Bereits Ende 
September, als die Regierung eine Erhöhung der 
Neuverschuldung zur Finanzierung der neuen Sozialhilfe 
beschlossen hatte, kündigte Cinque-Stelle-Chef Luigi Di Maio 
triumphal an: «Wir haben heute die Armut abgeschafft.» 

https://augengeradeaus.net/2019/03/zahlen-zur-einsatzbereitschaft-von-bundeswehr-waffensystemen-bisher-offen-jetzt-geheim/
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So hatte man nun in Italien mit einem Ansturm der Antragsteller 
gerechnet. Doch Schlangen, Chaos und Zwischenfälle blieben 
aus. Am ersten Tag füllten nur knapp 60 000 Italiener die 
Formulare aus. «Es hat alles gut geklappt», stellte Di Maio, der 
auch Vizepremier- sowie Arbeits- und Sozialminister ist, 
zufrieden über das Debüt fest. Er will unbedingt dafür sorgen, 
dass vor den Europawahlen Ende Mai die ersten Gelder auf die 
Karten gebucht werden. 
Doch zur gleichen Stunde erhob sich aus der Bischofskonferenz 
der katholischen Kirche in Rom eine ungewohnt direkte 
Gegenstimme zu der Regierungsmassnahme. Vor dem 
zuständigen Parlamentsausschuss wies Bruno Bignami, der in 
der italienischen Bischofskonferenz den Bereich Soziales und 
Arbeit leitet, auf die Gefahren des Grundeinkommens hin. 
Besonders beunruhige die Kirche, dass das Bürgergeld den 
Antrieb zur Arbeitssuche schwächen oder deren Empfänger 
dazu verleiten könne, Jobangebote mit einer nicht wesentlich 
höheren Bezahlung abzulehnen. Die Bischöfe sehen «ein 
enormes Risiko, dass Formen einer nicht nur passiven, sondern 
auch parasitären Haltung gegenüber dem Staat gefördert 
werden», sagte Bignami. 
Italiens Unternehmer warnen schon seit Monaten davor, dass 
sich das neue Bürgergeld beschäftigungspolitisch zu einem 
Bumerang entwickeln wird. Auch sie fürchten, dass es das 
aktive Bemühen um einen Job hemmt und zudem einen Boom 
der Schwarzarbeit auslöst, die ohnehin eine grosse Plage des 
italienischen Arbeitsmarkts ist. Die Regierung verleite die 
Menschen dazu, das Geld vom Staat zu kassieren und 
nebenher einer ungemeldeten Beschäftigung nachzugehen, 
sagen sie. 
Gab es bisher in Italien keinerlei universale soziale 
Absicherung, so fällt das Grundeinkommen nun im 
internationalen Vergleich recht grosszügig aus. Ökonomen 
monieren, dass es gemessen am italienischen Gehaltsniveau 
zu generös ist. 30% der Steuerzahler deklarieren ein 
Jahreseinkommen von weniger als 10 000 Euro. Das bedeutet, 
dass 12 Mio. Italiener von Einkünften leben, die sich kaum von 
den Bezügen der künftigen Sozialhilfeempfänger 
unterscheiden. In Süditalien verdienen sogar 45% der 
Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft im Jahr netto weniger als 
9360 Euro, das Bürgergeld eines Alleinstehenden. Landesweit 
liegt das monatliche Durchschnittsgehalt der unter 30-Jährigen 
mit 830 Euro kaum über den 780 Euro Grundeinkommen. 
Zudem sind die Bezieher der Unterstützung nur verpflichtet, 
einen Job anzunehmen, der mindestens mit 858 Euro vergütet 
wird. 
 

Grosse Proteste 

Auch Italiens Gewerkschaften gehen gegen die 
Wirtschaftspolitik der Regierung auf die Barrikaden. Erstmals 
seit vier Jahren riefen die drei grossen Gewerkschaftsbünde im 
Februar wieder zu einer gemeinsamen Protestkundgebung auf. 
200 000 Menschen forderten in Rom von der populistischen 
Koalition gezielte Wachstumsförderung zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. «Jobs schafft man nicht mit Zauberei, sondern 
durch Investitionen», sagte Annamaria Furlan, die Chefin der 
Gewerkschaft Cisl. 
In der Fünf-Sterne-Partei ist man davon überzeugt, dass das 
Grundeinkommen den Konsum und damit die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ankurbeln wird. Experten rechnen mit dem 
Gegenteil. Die meisten Ökonomen bezweifeln, dass vom 
Bürgergeld nennenswerte Wachstumsimpulse ausgehen 
werden. Der Internationale Währungsfonds, die EU-
Kommission und sogar die unabhängigen Rechnungsprüfer des 
römischen Parlaments prognostizieren gar eine rezessive 
Wirkung der Massnahme. «Hätten wir die 7 Mrd. € des 
Bürgergelds für Investitionen genutzt, wären jedenfalls mehr 
Arbeitsplätze und mehr Wachstum dabei herausgesprungen», 
sagt Lorenzo Bini-Smaghi, ehemaliges Direktoriumsmitglied der 

EZB und heute Präsident der französischen Bank Société 
Générale. (Quelle: Neue Züricher Zeitung, 08.03.2019) 
 
 

„Das war eine Zäsur“ 
Bis 1918 herrschte Kaiser Karl I. über 
Österreich-Ungarn – dann musste er 
endgültig das Land verlassen. Ein 
Interview mit seinem Enkel Karl von 
Habsburg über das Ende der 
Adelsprivilegien.  
Erzherzog Karl, vor hundert Jahren 
musste Ihr Großvater, der bis 1918 
als Kaiser Karl I. über Österreich-
Ungarn geherrscht hat, endgültig das 
Land verlassen. Die Regierung stellte 
ihm das Ultimatum: Förmlich 
abdanken, interniert werden oder ins 
Exil gehen. Am 24. März 1919 

überquerte er mit seiner Frau Zita und seinem Sohn, Ihrem 
Vater Otto, die Grenze zur Schweiz. Abgesehen von der 
historischen Bedeutung, was bedeutete das für Ihre Familie? 
Das war eine unglaubliche Zäsur. Aber es ist auch beachtlich, 
was die Familie später daraus gemacht hat. Es verfestigte die 
Überzeugung, dass eine europäische Einigung notwendig ist, 
für die mein Vater zeit seines Lebens gearbeitet hat. Der 
Grundgedanke ist das Konzept der Reichsidee – ein Begriff, der 
in keine andere Sprache übersetzbar ist – als einer 
eingeschränkten übernationalen Rechtsordnung. Die 
Einschränkungen würde man heute als Subsidiarität 
bezeichnen. Kaiser Franz Joseph I. hat das einmal so 
ausgedrückt, dass es seine Aufgabe sei, seine Völker vor ihren 
Regierungen zu beschützen. 
Vom Schweizer Exil aus hat der vormalige Kaiser Karl zweimal 
erfolglos versucht, zumindest in Ungarn wieder auf den Thron 
zu gelangen. 
Um das zu verstehen, muss man sehen, welches 
Selbstverständnis er hatte. Er betrachtete sich als Monarch von 
Gottes Gnaden. Das bedeutete, dass er diese Aufgabe von 
höherer Stelle erhalten hatte und sie nicht einfach von sich aus 
ablegen konnte. Er konnte nur, wie er es auch getan hat, auf 
jeden Anteil an den Regierungsgeschäften verzichten, aber 
nicht auf den Thron. 
Finden Sie es insofern verständlich, dass die Republik mit dem 
Habsburgergesetz jeden Angehörigen der Familie ins Exil 
verbannte, der nicht ausdrücklich auf den Thron verzichtete? 
Es war vielen Vertretern in der 1. Republik klar, dass er viel 
Popularität hatte. Damit hatte es sicherlich zu tun, dass der 
damalige sozialdemokratische Staatskanzler Karl Renner sein 
Versprechen glatt gebrochen hat, mit dem er meinen Großvater 
zum Verzicht auf jeden Anteil an den Regierungsgeschäften 
bewogen hatte. Er hatte versprochen, das Volk über die 
Regierungsform bestimmen zu lassen. 
Sie sind wegen eines anderen Gesetzes in einen Rechtsstreit 
mit Österreich geraten: das Adelsaufhebungsgesetz. Sie 
wurden verurteilt, weil Ihre Website www.karlvonhabsburg.at 
das Adelsprädikat „von“ enthält, aber es wurde keine Strafe 
verhängt. Warum führen Sie diesen Streit? 
Mein Vater war als „Otto von Habsburg“ bekannt. Das ist zu 
einer Marke geworden, die eine gewisse Rolle spielt, vor allem 
international. So firmiere ich auch, wenn ich mich zum Beispiel 
international für Nichtregierungsorganisationen betätige. 
Außerdem ist eine Website kein „gesellschaftlicher Umgang“, 
wie ihn das Adelsaufhebungsgesetz verbietet, und es ist ein 
„World Wide Web“ und nicht ein „Austrian Web“. Ich gehe davon 
aus, dass das Verfahren in die nächste Instanz geht. 
Grundsätzlich finde ich die Sache vor allem unterhaltsam: 
Haben wir gar keine anderen Probleme? (Quelle: Frankfurter 
Allgemeine, 25.03.2019) 



 

 
 

 

 


