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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
  

 

Wir freuen uns auf Euch 
 

Gaby, Laurentius und Gerlinde 
 

 

 
 
 
 

 
Chef des Al-Zein-Clans kam um Prozess herum, 
weil Richter Randale im Saal fürchtete 

Bilal H. rastete aus: „Schlampe“, 
herrschte er die Mitarbeiterin des 
Ordnungsamtes in der Essener 
City laut Polizeiprotokoll an. 
Während der bullige Mann auf die 
Frau zustürmte und zum 

Faustschlag ausholte, schob er noch zahlreiche schlimmere 
Beschimpfungen hinterher. 
In letzter Sekunde stellten sich Kollegen der städtischen 
Mitarbeiterin dazwischen, um den tobenden Angreifer zu 
bremsen: Bilal H., vielfach vorbestraft, Mitglied des berühmt-
berüchtigten Al-Zein-Clans. Der verängstigten und zitternden 
Frau schickte er den Ermittlungen zufolge noch einige Flüche 
hinterher: „Verpiss dich, wenn ich dich hier noch mal treffe, 
schlag ich Dich kaputt.“ 
Einem Polizisten in Zivil, der zufällig vor Ort war, ging der 
Berufsverbrecher noch an den Kragen, weil der die Szene per 
Handy gefilmt hatte. Bilal H., Spitzname „Pumpgun Bilal“, weil 
er seinen Vater einmal mit einer derartigen Flinte bedroht hat, 
ließ keinen Zweifel daran, wer seiner Meinung nach in dem 
Essener Viertel das Sagen hat: der Clan. 
Die Situation um das Mitglied des Al-Zein-Clans eskaliert 
umgehend. 
Der Grund für den Ausraster: Die Mitarbeiterin des 
Ordnungsamtes hatte eine Spielhalle in der Essener Innenstadt 
kontrolliert und dabei H. mit seinem kleinen Sohn angetroffen. 
Kinder dürfen nicht in die Räume, mahnte die Frau vom Amt. 
Kaum gesagt, eskalierte die Situation umgehend. 
Vor Gericht verantworten musste der Angreifer sich deshalb 
aber nicht. Denn bei der Essener Justiz ist der wuchtige 
Schläger gefürchtet. In einem Vermerk plädierte ein Amtsrichter 
dafür, die Anklagen in der Spielhallen-Sache und weiteren 
Fällen von Beleidigung, des Widerstandes gegen 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

am So 05.05.2019 und am  
So. 02.06.2019 um 15.30 Uhr  

im Clara-Zetkin-Waldheim in Sillen-
buch  

und diskutieren über die politische 
Lage in Deutschland und Europa. Un-
sere ausländischen Mitbürger/innen 

sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Unser Hauptthema:  
 

„Gemeinwohlökonomie“ 
 

Gerne darf auch ein Thema mitge-
bracht werden 

 

Für den Fall, dass jemand ein persönliches Ge-
spräch mit uns anstrebt, ist Gerlinde schon ab 14.00 
Uhr Vorort. 
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Mitdenker-Runde in Steinenbronn: 

am 2. Sonntag im Monat 
 um 14.00 Uhr 

  
findet nur mit verbindlicher Anmel-

dung (telefonisch oder per Email) statt. 
Das Hauptthema ist jeweils das  

gleiche wie in Sillenbuch 
 

Gaststätte auf der Haine 
Auf der Höhe 2 

71144 Steinenbronn 
 

Infos bei Gerlinde Mauerhöfer 
Tel.: 07157-4942 

Email: linde-m@gmx.de 

Impressum: 
Die Mitdenker-Runde 

Gaby Grosse 
Laurentius Lauterbach 
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73624 Remshalden 

Tel.: 07151-2099 150 
 

https://diemitdenkerrunde.wordpress.com/ 
Email: Ideenschmiede@arcor.de 
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Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und vorsätzlicher 
Körperverletzung nicht zu verhandeln. 
 

Clan-Prozess zu gefährlich? 

Zu hoch erschien ihm das Sicherheits-Risiko durch Tumulte 
seitens des Angeklagten und seiner Familie im Gerichtssaal. Im 
Falle eines Prozesses seien wohl ein Dutzend 
Justizwachtmeister nebst Polizeiaufgebot nötig, „um eventuelle 
bedrohliche Situationen zum Nachteil der geladenen Zeugen, 
der Vertreterin der Staatsanwaltschaft oder auch des Gerichts 
zu unterbinden.“ 
Bilal H. kam deshalb mit einem Strafbefehl über siebeneinhalb 
Monate auf Bewährung davon. In einem anderen Fall hatte er 
zuvor eine Geldbuße von 1800 Euro erhalten, die er aber 
jahrelang schuldig blieb. Offiziell lebt Al-Zein von Hartz-IV-
Einkünften. Tatsächlich aber soll er sich nach der Einschätzung 
von Ermittlern durch Straftaten finanzieren, etwa durch 
Diebstahl und Hehlerei. Sein Vorstrafenregister enthält mehr als 
ein Dutzend Einträge von Jugend an: unerlaubter Waffenbesitz, 
Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung. 
Miri, Omeirat, Remmo, Abou Chaker, El Kadi, Serhan, Nemr 
und Tamr, El Kurdi: Die Namen haben bundesweit in der 
Unterwelt großes Gewicht bekommen. Bei weitem nicht jeder 
Angehörige geht illegalen Geschäften nach. Der Arm der 
kriminellen Familienzweige reicht jedoch von der Spree, über 
die Weser bis an die Ruhr und den Main. Das weit verzweigte 
Sippen-Netz verläuft vom südlichen Schweden über 
Deutschland, Belgien, Niederlande bis in die Türkei und den 
Libanon. 
 

Clans in NRW: Jung, gewalttätig, skrupellos 

Auch die Ruhrschiene ist mittlerweile Clan-Land. Das 
Düsseldorfer Landeskriminalamt (LKA) zählt 100 Sippen in 
NRW. Aufgelistet wurden 6449 Tatverdächtige aus dem Milieu, 
die bis 2018 binnen zwei Jahren 14.225 Straftaten begangen 
haben sollen. Das Register umfasst Schutzgelderpressung, 
Einbruch, Raubüberfall, Drogen- und Waffenhandel, Betrug mit 
Gebrauchtwagen oder bei Kfz- Versicherungen, gewerbs-
mäßige Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Zigarettenschmug-
gel, Produktpiraterie bis hin zum Handel mit gefälschten Viagra-
Pillen. 
Jung, gewalttätig, skrupellos, ohne Respekt vor der 
Staatsmacht: Das ist der Prototyp eines Clanmitglieds. Bilal H. 
ist einer von ihnen. Von einem Wettbüro-Betreiber soll er vor 
fünf Jahren 150.000 Euro gefordert haben. So zumindest legen 
es Vermerke nahe, die FOCUS Online vorliegen. „Ich sag dir 
offen, dass du unser Gast bist hier in Essen und ohne uns hier 
diese Geschäfte nicht machen kannst“, soll ein Komplize aus 
dem El-Zein-Clan anfangs gedroht haben. Als er sich geweigert 
habe zu zahlen, so der Wettbürobetreiber, hätten die 
Einschüchterungsversuche zugenommen: Am Telefon habe 
Bilal H. deutlich gemacht, dass er aufpassen müsse. Er, Bilal, 
habe schon im Gefängnis gesessen und er habe auch kein 
Problem damit, nochmals wegen ihm in den Knast zu wandern, 
gab der Geschäftsmann zu Protokoll. Am Abend soll es einen 
weiteren Drohanruf einer El-Zein-Größe gegeben haben. Ali H. 
saß zu jener Zeit im offenen Vollzug in Castrop-Rauxel. Dieser 
Umstand soll ihn aber nicht davon abgehalten haben, sich das 
Handy eines Knastkumpels auszuleihen, um den 
Wettbürobesitzer weiter unter Druck zu setzen. 
 

„Die Heimat ist der Clan“ 

Jahrelang versuchte die Essener Staatsanwaltschaft Bilal H. 
und seine Verwandten, die die Vorwürfe stets bestritten, wegen 
Erpressung zu belangen. Letztlich aber wurden die Angeklagten 
aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der 
Bundesgerichtshof verwarf 2018 die Revision der Ankläger., 
Der 37-jährige Araber gehört zu den großen Problemfällen an 
der Ruhr. H. gilt als eine der führenden Figuren im libanesischen 
Al-Zein-Clan der Reviermetropole. Sein Vater ist eines der 
Oberhäupter der Großfamilie mit geschätzt 5000 Mitgliedern, 

die in Berlin und an der Ruhr Hunderte Strafakten füllt. „Die 
Heimat ist der Clan“, erklärt Essens Polizeipräsident Frank 
Richter. „Der deutsche Staat mit seiner Werteordnung wird 
verachtet. Er gilt als schwach.“ NRW-Justizminister Peter 
Biesenbach (CDU) moniert, dass die Politik tatenlos zugesehen 
habe, wie sich „in den vergangenen 30 Jahren kriminelle 
Strukturen“ verfestigt hätten. „Es hat sich eine 
Parallelgesellschaft entwickelt“, konstatiert der Minister. 
Gefängnisaufenthalte gelten als Auszeichnung 
Machogehabe, Protzen mit dicken Schlitten, mangelnder 
Respekt vor der Ordnungsmacht, gepaart mit archaischen 
Wertebegriffen, an deren Spitze die Familie steht: Ein einfaches 
Gut-und-Böse-Denken beherrscht den abgeschotteten Clan-
Orbit, der das schnelle Geld durch Straftaten verspricht. Wer 
sich „gerademacht“ auf der Straße, genießt Ehre und Ruhm. 
Gefängnisaufenthalte gelten als Auszeichnung. 
Bei Clans wie den Al-Zein handelt es sich um sogenannte 
Mhallamiye-Kurden, die in den 1920er Jahren vor den 
Repressalien des Atatürk-Regimes aus der Türkei in den 
Libanon flüchteten. Vor dem Bürgerkrieg in Beirut flohen die 
Sippen in den 1980er Jahren nach Deutschland. Viele von ihnen 
wurden Staatenlose. Zwar geduldet, mangels Arbeitserlaubnis 
durften sie hierzulande allerdings nicht jobben. „Also nutzten sie 
ihre Clanstrukturen, um illegal Geld zu erwirtschaften“, erläutert 
Daniel Kretzschmar, Berliner Landesvorsitzender des Bundes 
Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Zu spät habe man erkannt, 
dass nur ein hoher Personaleinsatz die Entwicklung stoppen 
könne. Auch deshalb, weil der Nachwuchs mancher Familien 
von klein auf „angelernt“ werde, die „Gangsterphilosophie“ zu 
verinnerlichen. 
 

Minister will Clans das Handwerk legen 

So wie Clan-Spross Bilal H., der im syrischen Deir-Zor auf die 
Welt gekommen sein will. Ein Umstand, der dazu führt, dass er 
trotz seiner Straftaten immer wieder aufs Neue eine Duldung 
erhält. Die Ermittler verorten seinen Geburtsort indes in der 
libanesischen Hauptstadt Beirut. Beweisen können sie es nicht. 
Seit seinem Amtsantritt 2017 forciert NRW-Innenminister 
Herbert Reul (CDU) eine „Null- Toleranz-Strategie“ mit 
zahlreichen Razzien in Clan-eigenen Shisha-Bars, Spielhallen, 
Imbissbuden, Lokalen bis hin zu Gewerbebetrieben oder 
Mietshäusern, die sich im Besitz der Groß-Sippen befinden. 
Reul will über „die Politik der Hundert Nadelstiche“ die Lufthoheit 
im Ruhrgebiet zurückgewinnen. „Es ist eine Mammutaufgabe, 
den Clans das Handwerk zu legen“, bekennt der Minister. 
„El Presidente“ Mahmoud Al-Zein 
Dabei geht es vor allem um Gruppen wie die Al-Zeins. Die 
Großfamilie spielt an der Ruhr und an der Spree eine gewichtige 
Rolle. Mahmoud Al-Zein, einst der Pate von Berlin, im Jahr 2005 
verurteilt wegen Drogenhandels zu vier Jahren und drei 
Monaten Haft, soll heute in Duisburg leben. Im Herbst feierte „El 
Presidente“ die pompöse Hochzeit seiner Tochter in 
Mülheim/Ruhr. So groß die Gästeschar, so intensiv fielen die 
polizeilichen Kontrollen aus. Zahlreiche andere Bosse sollen 
anwesend gewesen sein. 
Die Clans teilen den Einfluss untereinander auf. „Beinahe 
turnusmäßig treffen sich die Oberhäupter der wichtigsten 
Familien in Düsseldorf, um ihre Geschäfte zu besprechen und 
ihre Territorien abzustecken“, berichtet ein hochrangiger 
Ermittler FOCUS Online. Geraten rivalisierende Familien 
aneinander, vermittelt eine Art Friedensrichter. 
 

Zeugen werden eingeschüchtert 

Das TV-Magazin "Kontraste" sprach kürzlich mit Jamal El-Zein. 
Der Mann gilt als die moralische Instanz für Tausende Clan-
Mitglieder. Seinen Worten zufolge hilft er dort, wo die hiesige 
Ordnungsmacht scheitert. „Weil wir die Angelegenheiten regeln 
können, die der Staat nicht lösen kann. Wenn ein, zwei Leichen 
auf den Boden fallen, klären wir das innerhalb von zwei 
Wochen!“ Ohne sein Wirken, brüstete sich der selbst ernannte 



 

 
 

 

Friedensstifter, „dann hätte es in Essen schon 50 Tote 
gegeben.“ 
Im Ruhrpott ist die Al-Zein- Sippe eine Macht. Wenn es mit der 
Polizei Ärger gibt, werden per Handytelefonkette umgehend 
einige Dutzende Clanbrüder herbeigerufen. Schnell entsteht ein 
Mob, der die Ordnungshüter beschimpft oder einzuschüchtern 
versucht. „Wir wissen, wo du wohnst“, klebte ein Zettel auf dem 
Zivilwagen eines Polizeibeamten in Essen. Massiv werden 
Gerichtszeugen durch Sippenangehörige eingeschüchtert. Mit 
dem Erfolg, dass sich etliche an ihre belastenden Aussagen bei 
der Polizei vor dem Richter nicht mehr erinnern können. 
Spektakuläre Kriminalfälle 
Die El-Zeins stehen auch für spektakuläre Kriminalfälle – etwa 
den Überfall 2014 auf das Kaufhaus KaDeWe in Berlin, bei dem 
sie Luxusuhren und Schmuck im Wert von gut 800.000 Euro 
erbeuteten. 
Im Jahr darauf schoss Youssef H., alias Al-Zein, den 
Schwergewichtsboxer Manuel Charr in einer Essener 
Dönerbude in den Bauch. Ein Streit auf Facebook war dem 
Attentat vorausgegangen. 
Nach Angaben der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik 
geht in der Hauptstadt jede vierte Tat im Bereich Organisierter 
Kriminalität (OK) auf das Konto arabischer Clans. Ähnlich aktiv 
scheinen die NRW-Ableger zu sein, die längst ihre 
Operationsfelder weit über das Ruhrgebiet hinausgeschoben 
haben. 
„Dabei wird alles zu Geld gemacht, was geht“, erläutert ein 
leitender Strafverfolger. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft 
ermittelt gegen eine 15- köpfige Familie, die im großen Stil 
gestohlene Autos aus etlichen EU-Staaten in illegalen 
Werkstätten ausgeschlachtet haben soll. 
 

Clan-Kriminalität: Mehr Gewinn als bei einem Kilo Koks 

Im vergangenen Jahr hoben die Essener Zollfahnder eine 
illegale Wasser-pfeifentabak-Fabrik im Kreis Mettmann aus. Gut 
2,3 Tonnen Ware soll die Gang laut Ermittlungen verschoben 
haben. Die Tabakpanscher soll das örtliche Oberhaupt der Al-
Zein-Familie in Langenfeld gelenkt haben. Pro Kilo sparte der 
Clan 40 Euro Tabaksteuer. „Da kommen Gewinnspannen von 
200 Prozent zusammen, mehr als bei einem Kilo Koks“, erläutert 
ein hochrangiger Fahnder. 
Bilal H. indes kann auf das Wohlwollen seines 
Bewährungshelfers zählen. Trotz aller Rückfälle stellte der ihm 
im Herbst 2016 ein positives Zeugnis aus. Sicher, da gebe es 
noch drei offene Strafverfahren, so der Tenor, aber ansonsten 
„zeigt sich der Klient offen und zur Zusammenarbeit bereit“. 
Ende 2017 stürmten Schläger der Al-Zein-Familie die Essener 
Teestube „Café Olympia“. „Pumpgun Bilal“ soll mitgemischt 
haben, heißt es aus Justizkreisen. Bei dem Angriff ging es um 
5000 Euro und den Auftritt eines irakischen Künstlers. Die 
Angreifer versprühten Tränengas und prügelten den Betreiber 
der Teestube mit einem Totschläger nieder. Inzwischen hat die 
Staatsanwaltschaft die Tatverdächtigen angeklagt. (Quelle: 
Focus online, 27.3.2019) 
 
 
Mit dieser Frage müsste Volkes juristische Aufklärung 
beginnen 

Muss Merkel vor Gericht? 
Von DR. VIKTOR HEESE | 
Während Regierungen 
permanent unter Beschuss 
stehen, der lahmende 
Sozialstaat sich zusehends 
kritischen Fragen stellen muss, 
bleibt die deutsche Justitia 

außerhalb der öffentlichen Kritik. Dabei ist dem Bürger längst 
aufgefallen, dass Deutschland kein „lupenreiner Rechtsstaat“ 
mehr ist, die Verquickungen der Legislative mit der Politik immer 
auffälliger werden und sich niemand an das Thema traut. Was 

muss passieren, damit Volkes Aufklärung auch auf diesem 
Gebiet endlich beginnt? 
Justitia hierzulande die „heilige Kuh“? Lange Liste juristischer 
Tabu-Themen 
Neben der politischen („Wir sind eine Wertegemeinschaft“) und 
der ökonomischen („Wir sind ein reiches Land“) gehört auch 
Merkels juristische Mär („Wir sind ein Rechtsstaat“) auf den 
Prüfstand. Etwa die Hälfte der Bürger vertraut der Justiz nicht 
mehr, zieht daraus aber keine Konsequenz. 
Der Mainstream darf das Thema Justizversagen nicht anrühren, 
stattdessen ablenkend über zum Beispiel Rechtsbrüche in 
Polen oder Trumps Amtsenthebungsverfahren fabulieren. 
Enttäuscht waren zuletzt diejenigen, die glaubten, die teure 
Reisetouristik abgelehnter Asylbewerber (einmal Afghanistan 
und zurück) oder das Zick-Zack um Osama Bin Ladens 
Leibwächter – über das die Welt lachte – werde ein Wachrütteln 
auslösen. Fehlanzeige. Über Inhaftierungen von 
Schwarzfahrern und GEZ-Verweigerern einerseits und 
unzählige Freisprüche in der Asylkriminalität andererseits hören 
wir tagtäglich und nichts passiert. Deutschland 2019. 
Die Merkelianer sind nicht allein schuld an diesem Desaster. Die 
Abstinenz des Themas in der Öffentlichkeit hat ebenso ihre 
Ursache im Desinteresse des Gutbürgers an der „Juristerei“, die 
er so meidet wie die Aktienanlage. Wer weiß schon wie in 
Deutschland Richter ernannt werden, oder dass Kommunen 
trotz angeblicher Selbstverwaltung die Migrantenaufnahme 
nicht verweigern dürfen. Ohne öffentlichen Druck geht nichts. 
Ohne die Diskussion um die Rentnerarmut gäbe es keine 
Mütterrenten. 
 

Aufklärung in der Internet-Ära machbar 

Wer soll diesen Druck initiieren? Würde eine juristische 
Aufklärung im Merkelismus etwas bewirken? Was brachten die 
letzten Proteste gehen die EU-Reform des Urheberrechts? Wer 
wird auf die Straße gehen, wenn die ersten Enteignungen 
kommen? Die Einwände sind berechtigt. Dennoch hilft Hoffnung 
– das wissen nicht nur Psychiater –, Fatalismus- und 
Ohnmachtsphasen zu überstehen. Die Deutschen brauchen 
Hoffnung. Auch wenn diese zuletzt stirbt, hilft sie hier und heute 
zum Überleben. 
Die Hoffnung bekommen sie, wenn ihnen klar wird, dass 
Gesetze und Gerichtsurteile kein Evangelium oder 
Naturereignisse sind und immer „im Namen des Volkes“ (sprich: 
parlamentarischer Mehrheiten) verabschiedet oder nach 
„Ansicht des Gerichts“ gefällt werden. Kann sich da so manche 
Mehrheit oder Ansicht mit der Änderung der politischen 
Verhältnisse ändern? Hierin liegt die Hoffnung. 
Bis die Rettung durch den wieder restaurierten Rechtstaat-Staat 
eintritt, wäre es sinnvoll, während der „Durststrecke“ den Bürger 
mit verständlicher Aufklärung in Staatsrechtsfragen und 
juristischem Alltagswissen aufzurüsten. Hierzu zwei 
Vorschläge: 
 

Alternative Portale aller Couleur vereinigt euch! – 
konzertierte Aktionen angesagt 

So manche Petition war dank konzertierter Aktion Alternativer 
bzw. Freier Medien erfolgreich. Regelmäßige und angekündigte 
„Rechtsnachhilfen“ zu aktuellen Tagesthemen wären sicherlich 
produktiv. Ein Blick auf einzelne Webseiten der Freien Medien 
zeigt allerdings, dass die Rubrik „Justizversagen“ oder 
„Rechtsbrüche im Rechtsstaat“ (Ironie) geflissentlich fehlen. 
Talentierten populistischen Juristen und Nicht-Juristen für die 
Übersetzung aus dem Juristischen ins Deutsche sollte diese 
Pionierarbeit Spaß machen! 
 

 Ein Zentrum „Rechtsbrüche unter Merkel“ sollte gegründet 
werden 

Machthaber fürchten ihre Gegner besonders dann, wenn diese 
den Hinweisen auf zukünftige rechtliche Konsequenzen 
Nachdruck verleihen können. SED-Chef Erich Honecker war 
seinerzeit die „Zentrale Erfassungsstelle der 



 

 
 

 

Landesjustizverwaltungen in Salzgitter“ (kurz „Salzgitter“) ein 
großer Dorn im Auge, weil sie unter anderem die Aufgabe hatte 
„Unrechtsurteile aus politischen Gründen, Misshandlungen im 
Strafvollzug und Verschleppung oder politische Verfolgung in 
der DDR nachzugehen und Beweismittel darüber zu sammeln“. 
Wäre die Gründung einer ähnlichen Einrichtung – zunächst als 
professionelles Archiv – für das Merkel-Regime kein starkes 
Hoffnungszeichen an späterer Genugtuung? Sinnvoll wäre den 
Sitz irgendwo im „populistischen“ Ausland zu postieren, um das 
Zentrum von den Zugriffen deutscher Behörden und 
Geheimdiensten zu schützen. Vielleicht plant die AfD etwas 
Ähnliches auf heimischem Boden? 
 

Ob Merkel irgendwann vor Gericht kommt, hängt von der 
Neuen Wende ab 

Nicht nur deutsche Medien berichten regelmäßig über 
Strafanzeigen gegen Merkel und Statements von Top-Juristen 
zur Rechtsbeugung durch die Frau, die „so vieles Deutschland 
angetan hat“ (Wehklagen der Fatalisten). Merkel steht als 
Staatschefin hier nicht alleine da. Macron wird wohl auch so 
etwas zu befürchten haben. 
Was ist davon zu halten? Auch der juristische Laie weiß, dass 
es viele Anklagen und Prozesse gegen Ex-Regierungschefs in 
der jüngsten Vergangenheit gab. Ob ein solches Schicksal auch 
Merkel ereilen wird, hängt davon ab, ob es die Neue Wende in 
Europa geben wird. 
Heute klingt diese Frage so utopisch wie einst für den DDR-
Führer Erich Honecker. Dennoch wurde der erste Mann im 
Staate nach dem Mauerfall für fünf Monate in 
Untersuchungshaft genommen und entging nur aus 
gesundheitlichen Gründen einem Prozess. Die Geschichte 
lehrte, dass nichts unmöglich ist. Kommt die Neue Wende, kann 
sich Merkel nicht sicher sein. Das muss der Bürger erfahren. 
Das geltende Recht ist eine subjektive Auslegungs- und 
Auffassungssache. Es heißt nicht umsonst „nach Auffassung 
des Gerichtes“. Wichtig ist wohl, dass Anklageschriften 
ausformuliert und fristgerecht vorliegen. Dafür wird in den 1000 
Strafanzeigen gegen Merkel bei der Bundesanwaltschaft wohl 
gesorgt worden sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden 
zukünftige karrierebewusste Staatsanwälte bei der Ex-Kanzlerin 
doch den „Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung“ finden. 
Der deutsche Michel erhielte bereits seine Genugtuung, wenn 
es bei der einst „mächtigsten Frau der Welt“ allein zur Anklage, 
nicht unbedingt zu einer Verurteilung, käme. 
Heute ist das noch Zukunftsmusik. Otto-Normal-Nicht-Jurist 
sollte kurzfristig seine fatalistische Haltung gegenüber der Justiz 
ablegen und öffentlich über die Missstände in seinem 
„Rechtsstaat“ zu diskutieren wagen. Das ist wichtiger, als über 
Auswanderungspläne zu sinnieren. 
Dr. Viktor Heese ist Dozent und Fachbuchautor. Spezialisiert 
hat er sich auf dem Gebiet der Börsen und Banken. Für 
Börsenanfänger hat er das Buch „Fundamental- versus 
Charttheorie. Methoden der Aktienbewertung im Vergleich“ 
(Springer 2015) verfasst. Er betreibt die Blogs prawda24.com 
und finanzer.eu und gibt den Börsenbrief „Der Zinsdetektiv“ 
heraus. Heese kommt aus Masuren und lebt seit über 40 Jahren 
in Köln. (Quelle: pi-news.net, 29.03.2019) 
 
 

Von der Leyen: Eine Günstlingswirtschaft 
ungekannten Ausmaßes 

Der Abgang von Ursula von der 
Leyen wird nicht ausreichen. 
Das Verteidigungsministerium 
braucht einen radikalen 
Neuanfang.  
Die öffentliche Diskussion über 
den Zustand der Bundeswehr 
hat sich bislang auf die 

zahlreichen hinkenden Projekte – insbesondere den surrealen 
Fall der Gorch-Fock-Sanierung – konzentriert und die 
operativen Einsatzmängel problematisiert. Dabei geriet der 
kürzlich unter strikter Geheimhaltung von Generalinspekteur 
Zorn an den Bundestag weitergeleitete Bericht zur 
Einsatzbereitschaft der verschiedenen Waffensysteme in den 
Mittelpunkt des Medieninteresses. Denn einerseits war 
verwunderlich, dass dieses Dokument dem Bundestag, wo es 
im Verteidigungsausschuss beraten werden sollte, zugeleitet 
wird, aber wegen  seiner Vertraulichkeit die im Brennpunkt 
stehenden Fragen gar keiner Diskussion zugeführt werden 
dürfen. Andererseits sind die bekannt gewordenen Zahlen zur 
Einsatzbereitschaft so problematisch, dass sie im Interesse der 
Bündnisfähigkeit Deutschlands und seiner Glaubwürdigkeit der 
öffentlichen Aussprache bedürfen. Wie konnte es überhaupt 
passieren, dass unter der langjährigen Ministerin ein 
Leistungsabfall der Streitkräfte stattgefunden hat, der nur noch 
mitleidiges Lächeln bei Freund und Feind sowie Frust und 
schließlich Zorn bei der Truppe auslöste? 
Für die organisierte Intransparenz des 
Einsatzfähigkeitsberichtes sorgte mit Generalinspektor Zorn ein 
Militär, der als rechte Hand des langjährigen 
Generalinspekteurs Wieker die faktische Suspendierung der 
Funktion des Generalinspektors hautnah erlebte, um nun 
diesen institutionellen Niedergang dadurch fortzusetzen, dass 
er voller Demut gegenüber seiner Ministerin und mit 
vorauseilendem Gehorsam die – um es höflich zu sagen – 
bedingte Einsatzbereitschaft der deutschen Streitkräfte 
verschleierte. Wenn es nicht den hellwachen, ewig kecken, 
westfälischen Vorsitzenden des Verteidigungsausschuss MdB 
Hellmich gegeben hätte, wäre der Verschleierungsvorgang – 
wie von der Ministerin angestrebt – gar nicht weiter aufgefallen. 
Damit wird eine institutionelle Pathologie offenbar, die sich erst 
mit dem autokratischen Regime der Ursula von der Leyen im 
Verteidigungsministerium  breitgemacht hat: die 
Instrumentalisierung und damit Degradierung des 
Generalinspekteurs. 
Hatten die Vorgänger Dr. von der Leyens noch dafür gesorgt, 
dass der  Generalinspektor hierarchisch aufgewertet wird, um 
international mit seinen opposite numbers gleichzuziehen und 
innerhalb der Bundeswehr gerade gegenüber dem Egoismus 
der Teilstreitkräfte mit ihren Inspekteuren für Streitkräftebasis, 
Marine, Luftwaffe und Heer durchzugreifen, so fand bereits 
unter dem dauerhaft amtsmüden Zorn-Vorgänger Wieker der 
institutionelle Niedergang statt. Von der Leyen hatte dessen 
Willfährigkeit schnell erkannt und machte ihn mit viel Elogen – 
„unser Generalinspekteur“ – zu ihrem Büttel. 
 

Einsatzbereitschaft - aber kein Rüstungswahnsinn 

Die Vertuschungspolitik von General Zorn könnte auf dieselbe 
Willfährigkeit schließen lassen. Dabei sollte der 
Generalinspekteur der unbestechliche militärische Ratgeber der 
Ministerin sein und nicht ihr Erfüllungsgehilfe. Doch Zorn, der 
sich vor seiner Ernennung vor allem Personalfragen gewidmet 
hatte, ist kein Einzelfall. Willfährigkeit oder höflicher formuliert 
„Loyalität“ ist unter von der Leyen zum entscheidenden 
Beförderungskriterium geworden. Der für Beschaffungsfragen 
von Ihr ernannte Brigadegeneral Benedikt Zimmer hat es 
mittlerweile zum beamteten Rüstungsstaatssekretär geschafft.  
Angesprochen auf die Bemühungen der französischen 
Rüstungsdiplomatie, in Belgien das eigene Heeres-
rüstungsprogramm Scorpion der Generalität und dem 
flämischen Verteidigungsminister erfolgreich schmackhaft zu 
machen, zeigte sich der  Herr Staatssekretär völlig überrascht. 
Aber nicht nur hier ist der falsche Mann in wichtiger Position. 
Auch bei der Ernennung zum Inspekteurs der Luftwaffe galten 
Loyalität und Nähe zur Leyen-Truppe mehr als Meriten. Der 
jetzige Amtsinhaber, Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhartz, 
war noch 2013 Referatsleiter dann später Büroleiter des GI. Von 
dort führte der Weg direkt zur jetzigen Position im Rang eines 



 

 
 

 

Generalleutnants. Der einstige, nicht gerade langjährige  
Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr 
Stawitzki – schon in dieser Position mangels akademischer 
Bildung  nicht unumstritten – darf sich nun in der ultra-wichtigen 
Position des Abteilungsleiters Planung im Verteidigungs-
ministerium üben. 
Hier liegen viele Projekte seit Jahren auf Eis, weil die Ministerin 
nicht entscheiden will. Das gilt für das Taktische 
Luftverteidigungssystem genauso wie für die Eurodrone. Und 
beim neuen Kampfschiff der Marine, der Fregatte MKS 180, 
stolpert das Ministerium zum Gespött Europas in seinem 
internationalen Ausschreibungsverfahren weiter vor sich hin, 
um wahrscheinlich doch an deutsche Werften zu vergeben. 
Derweil werden Projekte angeschoben und durch von der Leyen 
und ihrer französischen Amtsfreundin Florence Parly lauthals 
verkündet, deren industriellen Beginn die beiden nicht mehr 
erleben werden. Das gilt für den neuen Kampfpanzer, das Main 
Ground Combat System (MGCS) sowie für das zukünftige 
Kampfflugzeug FCAS. Und die Generalität singt das Lied der 
Ministerin inbrünstig mit. 
Wer den Neuanfang im Verteidigungsministerium wagen will, 
der wird nach Abdankung der Ministerin auch die Leyen-
Spielschar entlassen müssen. Denn die Truppe verdient endlich 
einen Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt (IBuKG),  der 
fähig und willens ist, das Risiko gewagter Entscheidungen und 
nicht etwa nur deren große Verkündung auf sich zu nehmen. 
Wer immer der gescheiterten Ministerin nachfolgen wird, es gilt 
für ihn die Maxime: Mehr Preußen wagen! (Quelle: Tichys 
Einblick, 2.4.2019) 
 
 

Kriminalstatistik 2018: 16% mehr Ausländer 
kriminell, 15% mehr Sextaten! 
Wie bereits im vergangenen Jahr hat Bundesinnenminister 
Seehofer bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2018 
versucht, Deutschland als sicher darzustellen und den 
Elefanten im Raum zu ignorieren: Die massiv gestiegene 
Ausländerkriminalität durch „Flüchtlinge“. 
„Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt“, sagte 
Bundesinnenminister Horst Seehofer heute bei der Vorstellung 
der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). „Die Zahl der Straftaten 
„Auch die Zahl der registrierten tatverdächtigen Zuwanderer ist 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 16 % gestiegen (2018: 
5.626; 2017: 4.852). Aufgrund der ebenfalls gestiegenen 
Gesamtzahl der registrierten Tatverdächtigen in diesem 
Bereich, liegt der Anteil der Zuwanderer weiterhin bei rund 12 
%.“ Der Anteil der „Zuwanderer“ an der Bevölkerung liegt bei 
etwa 2%. Das heißt, „Zuwanderer“ sind sechs Mal Krimineller 
als Deutsche mit und ohne MiHiGru. 
Im Jahr 2018 wurden laut  PKS 6.046 Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung erfasst, bei denen mindestens ein 
Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt wurde. Im Vergleich 
zum Jahr 2017 (5.258 Straftaten) stiegen die Fallzahlen um 15 
% an.liege mit 5,4 Millionen auf dem niedrigsten Wert seit 1992“, 
zitierte ihn Die Welt. „Die Zahl der Straftaten ist zum zweiten Mal 
in Folge gesunken. Der Rückgang liegt bei 3,4 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr.“ 
Weniger als ein Prozent der Bevölkerung sei von schweren 
Straftaten betroffen. „Wir reden von den niedrigsten Werten seit 
Jahrzehnten.“ Der Anteil von Ausländern an Straftaten sei 
„praktisch konstant“. Zu beklagen hatte Seehofer lediglich, dass 
das „Gefühl der Verunsicherung“ bei vielen Bürgern 
zugenommen habe. 
Leider scheint Seehofer seinen eigenen Bericht nicht zu 
kennen. Denn laut dem Lagebild „Kriminalität im Kontext von 
Zuwanderung“ gab es bei den Straftaten, die durch  
„Zuwanderer“ verübt wurden einen Anstieg von 2,2 % (ohne 
ausländerrechtliche Verstöße wie illegale Einreise etc.). 2017 

wurden 289.753 Straftaten durch „Zuwanderer“ begangen, 2018 
waren es 296.226 Straftaten. 

 
„Zuwanderer“ ist der Begriff der PKS für jene, die gemeinhin als 
„Flüchtlinge“ bezeichnet werden, also „Asylbewerber“, 
„Schutzberechtigte und Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge“, 
bzw. Täter mit „Duldung“, und „unerlaubter Aufenthalt“. 
Die Gesamtzahl aller aufgeklärten Straftaten (ohne 
ausländerrechtliche Verstöße) war im gleichen Zeitraum leicht 
zurückgegangen (-2,1 %). Der Anteil der „Zuwanderer“ an der 
Kriminalität steigt also weiter, während der Anteil der Deutschen 
(und Passdeutschen) weiter sinkt. 
„Während im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte 
(-7 %), im Bereich Diebstahl (-5 %) sowie bei den Straftaten 
gegen das Leben (-3,8 %) ein Rückgang der Fallzahlen 
gegenüber 2017 zu verzeichnen war, sind die Fallzahlen in 
den Bereichen Rauschgiftkriminalität (+25 %), Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung (+15 %), sonstige 
Straftatbestände (+14 %) sowie Rohheitsdelikte und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit (+3,1 %) teilweise deutlich 
angestiegen“, so die PKS. 
 

 
 

Wie bereits im Vorjahr war laut  PKS ein Drittel der 
tatverdächtigen Zuwanderer (33 %) im Berichtsjahr mehrfach 
tatverdächtig und für mehr als zwei Drittel aller Straftaten mit 
tatverdächtigen Zuwanderern verantwortlich. Bei den 
Tatverdächtigen der PKS insgesamt fiel der Anteil der 
Mehrfachtatverdächtigen mit 27 % deutlich geringer aus. Das 
heißt, weniger Deutsche waren Mehrfachtäter als im Vorjahr, 
und mehr „Flüchtinge“. 
Den größten Anteil an den tatverdächtigen Zuwanderern stellen 
wie schon 2017 Zuwanderer aus den Hauptherkunftsstaaten 
von Asylsuchenden Syrien (20 %), Afghanistan (11 %) und Irak 
(7 %). 
Verglichen mit dem Vorjahr ist insbesondere der Anteil 
türkischer tatverdächtiger Zuwanderer mit 51 % deutlich 



 

 
 

 

gestiegen (2018: 4.099, 2017: 2.719). Auch der Anteil 
tatverdächtiger Zuwanderer aus Nigeria (+29 %) und Guinea 
(+23 %) ist im Berichtsjahr verhältnismäßig stark gestiegen. 

 
(Quelle: https://www.journalistenwatch.com/2019/04/02/16-
mehr-auslaender-kriminell-15-mehr-sextaeter/ ) 
 
 

Bericht des Bundesrechnungshofes 

Steuergelder zweckentfremdet: Auf einmal 
verschwanden bei der FDP wichtige Dokumente 

Ein Prüfbericht des Bundesrech-
nungshofes offenbart den 
Missbrauch öffentlicher Gelder im 
Jahr 2013. Betroffen sind alle fünf 
Fraktionen, die zu diesem 
Zeitpunkt im Bundestag vertreten 
waren. Schwer wiegen insbeson-

dere die Vorwürfe gegen die FDP. 
In dem Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, wird die 
Fraktion ebenso wie die von CDU/CSU, SPD, Die Linke und 
Grüne beschuldigt, öffentliche Mittel unerlaubt für 
Parteiaufgaben eingesetzt zu haben. Zuschüsse für die Fraktion 
in Millionenhöhe sollen teilweise für den Wahlkampf eingesetzt 
worden sein. 
Gemäß dem Parteiengesetz ist das ausdrücklich verboten: Die 
Zuschüsse dürfen nur für die Arbeit der Fraktionen im 
Bundestag verwendet werden, etwa für die Organisation von 
Pressekonferenzen oder das Produzieren von Info-Broschüren. 
Auf keinen Fall aber dürfen die Gelder der Gesamtpartei zugute 
kommen. Eine Verwendung für den Wahlkampf ist daher 
ausgeschlossen – eigentlich. 
 

1) FDP 

Das Fazit des Bundesrechnungshofes im Hinblick auf die 
Ausgaben der FDP fällt eindeutig aus: „Die Bundestagsfraktion 
setzte in erheblichem Umfang öffentliche Mittel zweck- und 
damit rechtswidrig für Parteiaufgaben ein“, heißt es in dem 
Bericht. 
So soll die Partei vor der Bundestagswahl eine umfangreiche 
Bilanzkampagne organisiert haben, deren Bestandteile auch 
Werbespots waren, die die Bundestagsfraktion bundesweit in 
Kinos zeigte. „Auch bei anderen Maßnahmen überschritt sie die 
Grenze einer zulässigen Unterrichtung über ihre 
parlamentarische Tätigkeit hin zur unzulässigen Parteiwer-
bung“, urteilt der Bundesrechnungshof. 
Auch soll die FDP Beweispapiere vernichtet haben. „Der 
Bundesrechnungshof konnte viele Maßnahmen nicht 
vollständig prüfen, da wesentliche Unterlagen nicht oder nicht 
mehr vorhanden waren.“ Die Fraktion hätte diese Unterlagen 
jedoch aufbewahren müssen. Es sei nicht möglich gewesen, 

alle Fälle zu prüfen, der Bundesrechnungshof befürchtet weitere 
Betrugsfälle. 
 
 

 
 
 

2) CDU/CSU 

Auch die Bundestagsfraktion von CDU/CSU soll Ausgaben 
falsch zugeordnet und öffentliche Gelder rechtswidrig 
ausgegeben haben. „Damit überschritt die Bundestagsfraktion 
die Grenze einer zulässigen Unterrichtung über ihre 
parlamentarische Tätigkeit hin zur unzulässigen Parteiwer-
bung“, heißt es in dem Bericht. 
 

3) SPD 

Ebenso wie die Union hat sich die SPD schuldig gemacht – in 
„mehreren Fällen“. Vorgeworfen wird der Fraktion, verschie-
dene Publikationen herausgegeben und bezahlt zu haben, die 
Werbung für die Partei machten. 
 

4) Die Grünen 

Die Grünen-Fraktion ordneten laut Bericht nicht alle Ausgaben, 
die im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen standen, der Öffentlichkeitsarbeit zu. In „einzelnen 
Fällen“ seien Gelder unzulässig eingesetzt worden. 
 

5) Die Linke 

Auch der Fraktion der Linken wird nicht nur vorgeworfen, Gelder 
missbraucht zu haben, sondern auch, dass Unterlagen 
mysteriöserweise verschwunden waren. „Der Bundesrech-
nungshof konnte daher in diesen Fällen nicht feststellen, ob die 
Fraktion die öffentlichen Mittel rechtmäßig verwendete“, so die 
Formulierung in dem offiziellen Bericht. Wie bei der FDP gäbe 
es Anhaltspunkte dafür, dass nun nicht mehr prüfbare 
Ausgaben unrecht waren. Ausgegeben sollen die Mittel für 
Wahlkampfmaßnahmen der eigenen Direktkandidaten worden 
sein. 
 

Die AfD war 2013 noch nicht im Bundestag vertreten. 
 

Wie „Spiegel Online“ berichtet, prüft die Bundestagsverwaltung 
nun, was die illegalen PR-Aktionen für Konsequenzen haben 
könnten. Es drohen Rückforderungen der Zuschüsse und 
Strafzahlungen. (Quelle: Fokus online, 04.04.2019) 
 

Sozialhilfebetrugsskandal:  
Krachende Niederlage für Altparteien vor Gericht 
Bremerhaven: Absage an SPD-Filz und CDU-
Vetternwirtschaft 
Sensationsurteil in der Seestadt Bremerhaven: Im offiziell 
mit sieben Millionen Euro Schaden für den deutschen 
Steuermichel bezifferten Sozialhilfebetrugsskandal von 
Bremerhaven hat die Stadtregierung, bestehend aus 
SPD und CDU, jetzt eine weitere, krachende Niederlage 
vor dem Bremer Verwaltungsgericht hinnehmen müssen. 
Die Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) um ihren 
Frontmann MdBB Jan Timke hatte seinerzeit im Fall des 
massenhaften Sozialhilfebetrugs, bei dem die 
ehemaligen SPD-Politiker Selim und Patrick Öztürk den 
Staat um Sozialleistungen in Millionenhöhe gebracht 
haben sollen, Konsequenzen in Form von 
Disziplinarverfahren für verantwortliche SPD-Funktionäre 
wie dem ehemaligen Sozialdezernenten Klaus Rosche 
sowie die ihm untergebene Sozialamtsleiterin Astrid 
Henriksen (beide SPD) gefordert. 
Um ihr Ziel zu erreichen, verantwortliche SPD-Politiker für 
den durch ihre mehr als mangelhafte Amtsführung 
entstandenen Schaden für die Allgemeinheit persönlich 
haftbar zu machen, hatten die drei Stadtverordneten der 
Wählervereinigung Bürger in Wut eigens einen Antrag in 
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das Bremerhavener Kommunalparlament, die Stadtver-
ordnetenversammlung (StVV), eingebracht. 
 
Doch obwohl der zuvor durchgeführte Parlamentarische 
Untersuchungsausschuss (PUA), welcher nochmal mit 
rund einer Millionen Euro Kosten für den Steuermichel zu 
Buche geschlagen ist, zweifelsfrei Fehlverhalten der 
verantwortlichen SPD-Politiker Astrid Henriksen und 
Klaus Rosche festgestellt hatte – und beide auch rund 
100 Mal namentlich im Abschlussbericht des PUA 
erwähnt wurden –, hat die StVV auf Antrag ihres SPD-
dominierten Vorstandes, daraufhin mit Mehrheitsvotum 
von SPD und CDU entschieden, den prekären BIW-
Antrag im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln. 
Offizielle Begründung: Vertrauliche 
Personalangelegenheiten. Das tatsächliche, perfide Ziel 
der Arroganz der Macht: Weitere öffentliche Diskussionen 
über die eigenen Verfehlungen unterbinden! 
Diesem widerwärtigen Treiben hat der Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Bremen, Dr. Carsten 
Bauer, der dafür mit einem fünfköpfigen Gremium eigens 
nach Bremerhaven gereist war, gestern in seiner 
Urteilsbegründung eine deutliche Absage erteilt. 
BIW-Chef Jan Timke wurde auf Anfrage von PI-NEWS 
diesbezüglich sehr deutlich: 
 

    „Das Urteil ist eine schallende Ohrfeige für die Koalition 
aus SPD und CDU, die sich gegen diese öffentliche 
Debatte gewehrt hat, um ihre Genossen zu schützen“ 
 

Er hoffe weiter, dass „der Vorstand der 
Stadtverordnetenversammlung nicht noch mehr 
Steuergeld verschwendet und in Berufung geht“. Und 
Timke erwarte vom Vorstand der StVV sowie den 
Parteivorsitzenden von SPD und CDU eine 
Entschuldigung. Nicht gegenüber der Wählervereinigung 
BIW, sondern gegenüber der Öffentlichkeit. 
Ein ungewohnt ausgewogener Beitrag des ansonsten 
dem extremlinken politischen Spektrum nahestehenden 
Bremer Regionalnachrichtensenders buten un binnen 
(Radio Bremen), dem unter dem Titel „Aufklärung als 
Geheimsache: So geht es nicht!“ sogar noch ein ebenso 
deutlicher Kommentar folgte. (Quelle: http://www.pi-
news.net/2019/04/bremerhaven-absage-an-spd-filz-und-
cdu-vetternwirtschaft/ , 04.04.2019) 
 
 

BKA-Chef sieht „Verzerrungseffekte“ bei 
kriminellen Ausländern 
Bei der Vorstellung der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik 
stach ein Befund heraus: 30,5 Prozent aller Tatverdächtigen 
haben keinen deutschen Pass. Laut BKA-Chef Holger Münch 
sind die Daten aber verzerrt. 
Der Ausländeranteil unter den Tatverdächtigen in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) wirkt in der Relation hoch – 
Grund dafür sind laut BKA-Chef Holger Münch statistische 
„Verzerrungseffekte“. So erfasse die Statistik auch Menschen, 
die gar nicht dauerhaft in Deutschland lebten, sagte Münch der 
„Bild“: „Beispielsweise den Fan eines ausländischen 
Fußballvereins, der am Rande eines Champions-League-Spiels 
polizeilich in Erscheinung getreten ist, aber auch den Touristen, 
der straffällig wird, oder denken Sie an reisende Täter aus dem 
Ausland.“ 
Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr 
haben 30,5 Prozent aller Tatverdächtigen keinen deutschen 

Pass. 8,6 Prozent der Tatverdächtigen fallen in die Gruppe der 
Zuwanderer, sind also zum Beispiel Asylbewerber. 
Es ist ein Sommerabend im August, als Axel K. im Rausch 
zuschlägt. Sein Opfer rätselt bis heute, warum es so weit kam 
Münch verwies zur Erklärung auch auf die Sozialstruktur vieler 
Zuwanderer. „Ebenfalls zu beachten sind zum Beispiel Faktoren 
wie Alter und sozialer Status – also demografische Merkmale“, 
sagte Münch. Würden diese bei der Bewertung der statistischen 
Daten berücksichtigt, so sei die Kriminalitätsbelastung laut 
Kriminologen annähernd gleich – „unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit“. 
„Denn junge Männer mit einem geringeren Bildungsstatus und 
wenig Einkommenschancen werden generell häufiger kriminell 
– und der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe ist unter 
Zuwanderern besonders hoch“, so Münch. (Quelle: Welt, 
04.04.2019) 
 

Wenn Hochqualifizierte gehen und wenig 
Gebildete kommen – Deutschlands 
doppeltes Migrationsproblem 
In Punkto Migration steckt Deutschland in einer zweifach 
misslichen Situation. Während es viele Länder mit Leuten 
alimentiert, die für teures Geld an deutschen Universitäten 
ausgebildet wurden, erlebt es einen steten Zustrom von 
Menschen mit geringer Qualifikation. Das kann auf Dauer nicht 
ohne Wirkung bleiben. 
In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird das 
Thema Migration weiterhin intensiv diskutiert. Der französische 
Präsident hat Migration und deren Regulierung zu einem 
zentralen Thema seines Europawahlkampfes gemacht. Dabei 
stehen die Einwanderung, deren Folgen und Regulierung im 
Mittelpunkt. Allenfalls wird die Auswanderung aus süd- und 
osteuropäischen Ländern diskutiert. Übersehen wird dabei ein 
anderes Problem: dass etwa aus dem wirtschaftlich 
prosperierenden Deutschland viele Hochqualifizierte 
auswandern. Deutschland ist, wie einst im 19. Jahrhundert, 
wieder ein Auswanderungsland, ohne dass dieses Phänomen 
in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert werden würde. 
Es sind aber keine deutschen Erntehelfer, sondern 
Hochqualifizierte, die heute fortgehen, um im Ausland zu 
arbeiten. Deutsche Ärzte in der Schweiz und Norwegen, aber 
auch deutsche Ingenieure in Australien gehören zu diesen 
leisen Auswanderern. Daten über sie sind etwas versteckt, auch 
weil die Entscheidung für eine (oft temporär geplante) 
Auswanderung heute weniger schwerwiegend ist als im 19. 
Jahrhundert. Wohnungen werden auf Zeit untervermietet, und 
der Kontakt zur alten Heimat bleibt aufrechterhalten. 
Ökonomisch ist dieser Export von Humankapital ein 
bemerkenswertes Phänomen. Da es sich nicht um 
Geringqualifizierte handelt, hat schon eine kleine Zahl von 
Emigranten nennenswerte Effekte. 
 

Überweisungen in die Heimat als Indikator 

Messen kann man die Überweisungen in die Heimat im Ausland 
arbeitender Staatsbürger. Die Weltbank bezeichnet Menschen, 
die länger als zwölf Monate im Ausland tätig sind, als 
Auswanderer und berechnet deren Geldtransfers. 2017 lag 
Deutschland gemäss Weltbank auf Platz 9, hinter klassischen 
Auswanderungsländern wie Indien, China oder den Philippinen. 
Immerhin 16,6 Milliarden Dollar wurden von im Ausland tätigen 
Deutschen in die Heimat überwiesen. Amerikaner, trotz 
vierfacher Bevölkerungszahl, überwiesen 2017 lediglich 6 
Milliarden Dollar nach Hause. 
Wenig überraschend ist, dass die USA die Liste der Länder 
anführen, aus denen Geld in die Heimat überwiesen wird: 2017 
sandten in den USA tätige Bürger anderer Staaten 66,6 
Milliarden Dollar nach Hause, vor Saudiarabien mit 37,8 
Milliarden Dollar. Auf Platz 3 der Liste steht die Schweiz mit 26,3 
Milliarden Dollar, vor Deutschland mit 20,6 Milliarden Dollar. 
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Ein Assistenzarzt an einem deutschen Krankenhaus verdiente 
2018 brutto rund 81 000 Euro und damit gerade einmal 4300 
Euro mehr als ein Lastwagenfahrer, der in den USA für Walmart 
arbeitet. 
Deutschland unterscheidet sich damit deutlich von klassischen 
Einwanderungsländern wie Australien, Kanada oder den USA. 
Diese weisen kein nennenswertes Volumen von 
Überweisungen in die Heimat eigener Staatsbürger auf. Dies 
liegt daran, dass die eigenen Staatsbürger offenbar eine 
geringe Neigung verspüren, temporär oder dauerhaft das Land 
zu verlassen und im Ausland eine besser vergütete 
Beschäftigung suchen. Angestammte Einwanderungsländer 
sind in der Lage, wirtschaftliche Anreizstrukturen für 
hochqualifizierte Zuwanderer und Einheimische zu schaffen. 
Deutschland hingegen verbindet die Auswanderung 
Hochqualifizierter mit der Einwanderung Geringqualifizierter. 
Die auf Kosten der deutschen Steuerzahler ausgebildeten 
Mediziner und Ingenieure maximieren ihren persönlichen 
Nutzen, was nachvollziehbar und legitim ist. Vergleicht man 
etwa die Arbeits- und Einkommensverhältnisse von Ärzten im 
deutschen Gesundheitswesen mit denen in Australien oder der 
Schweiz, zeigt sich, dass die Einkommen in Deutschland 
deutlich geringer und die Arbeitsbedingungen häufig schlechter 
sind. Angestellte Ärzte in leitender Funktion verdienen in 
Deutschland ein Drittel dessen, was für vergleichbare 
Positionen in Australien oder den USA gezahlt wird. Dort 
reichen Jahresgehälter angestellter Ärzte bis zu 450 000 Euro. 
In Dänemark oder der Schweiz liegen die Gehälter immerhin 
beim Doppelten des deutschen Wertes. 
 

International abgeschlagen 

Gesundheitsminister Jens Spahn ist die Auswanderung von in 
Deutschland ausgebildeten Ärzten ein Dorn im Auge. Wie er 
dies verhindern kann, weiss er aber nicht. Schwer vorstellbar 
erscheint, Sanktionen über im Ausland tätige Ärzte zu 
verhängen. Seltsam ist, dass die naheliegende Lösung, höhere 
Gehälter, nicht in Erwägung gezogen wird. Es wird schwierig 
bleiben, Hochqualifizierte in Deutschland zu halten, solange es 
im Ausland sehr viel mehr zu verdienen gibt. Die Gehälter etwa 
von angestellten Ärzten sind in Deutschland bescheiden, 
zumindest im internationalen Vergleich. Selbst gering 
medizinisch Qualifizierte kommen in anderen Ländern auf einen 
ähnlichen Lohn: Ein Assistenzarzt an einem deutschen 
Krankenhaus verdiente 2018 brutto rund 81 000 Euro und damit 
gerade einmal 4300 Euro mehr als ein Lastwagenfahrer, der in 
den USA für die Handelskette Walmart arbeitet. Nach Steuern 
und Sozialabgaben hat der Trucker ein höheres 
Nettoeinkommen als der deutsche Mediziner. 
Deutschland muss im Umgang mit Migranten pragmatischer 
und realistischer werden – jenseits von Schuldverleugnung und 
Schuldbeflissenheit. 
Für die Einwanderungsländer ist die Einwanderung 
Hochqualifizierter ein lohnendes Geschäft. Diese Arbeitskräfte 
erhöhen die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung des Landes und 
tragen so zu einer Festigung des Lebensstandards der 
einheimischen Bevölkerung bei. Besonders die Schweiz darf 
sich zu den Nutzniessern des deutschen Ärzte-Exports 
rechnen. Jeder fünfte Arzt in der Schweiz wurde in Deutschland 
ausgebildet. Gegenwärtig arbeiten etwa 6500 Mediziner aus 
Deutschland in der Schweiz, vorwiegend in Spitälern. Die 
Ausbildung dieser Ärzte hat den deutschen Steuerzahler etwa 
250 000 Euro pro Person gekostet. Insgesamt hat die Schweiz 
damit Humankapital im Wert von rund 1,9 Milliarden Franken 
importiert. Sie spart damit beachtliche Ausbildungskosten; 
Deutschland dagegen hat mit seinem «brain drain» das 
Nachsehen. 
Die Lage in Deutschland ist auch noch aus einem anderen 
Grund ungemütlich: Die grosse Zahl von Zuwanderern mit 
geringer Qualifikation senkt zum einen die durchschnittliche 

Wirtschaftsleistung, zum anderen werden die Sozialsysteme 
belastet. Gerade bei den in Deutschland lebenden Flüchtlingen 
zeigt sich diese Problematik deutlich. Im August 2018 bezogen 
6,6 Prozent der Gesamtbevölkerung, aber 63,7 Prozent der 
Flüchtlinge die Grundsicherung Hartz IV. Von den 1,7 Millionen 
Flüchtlingen, die in Deutschland registriert sind, gehen 361 000 
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Da 
viele Migranten nicht über eine auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
nachgefragte Qualifikation verfügen, bleiben ihnen nur 
Hilfstätigkeiten: putzen, kellnern, schleppen. Diese 
schlechtbezahlten Jobs erlauben den Zuwanderern auch keine 
üppigen Überweisungen in die Heimat. 
Übersehen wird bei der Analyse der ökonomischen Effekte von 
Migration gerne die Umverteilung innerhalb der Sozialsysteme. 
Viele Beobachter meinen, dass allein die Aufnahme einer 
Hilfstätigkeit schon dazu führt, dass ein Zuwanderer sich selbst 
finanziert. Dies ist nicht der Fall. Deutschland gehört nicht nur 
zu den Ländern mit der höchsten Belastung von 
Arbeitseinkommen durch Steuern, sondern auch durch 
Sozialabgaben. Die Krankenversicherungsprämien eines 
Gutverdienenden belaufen sich in der gesetzlichen 
Versicherung derzeit auf etwa 830 Euro pro Monat 
einschliesslich des hälftigen Anteils der Arbeitgeber. Der 
Bundesfinanzminister überweist den Krankenkassen aber 
lediglich rund 100 Euro pro Person und Monat. Die 
Besserverdienenden subventionieren die Bezieher von 
Sozialleistungen einschliesslich der Zuwanderer. 
 

Doppelt misslich 

Für Deutschland ist die gegenwärtige Migrationspolitik doppelt 
misslich. Das Land verliert auf Kosten des Steuerzahlers 
ausgebildete Hochqualifizierte – nicht anders als afrikanische 
Länder oder Indien. Zugleich wandern weiterhin 
Geringqualifizierte ein und belasten den Sozialstaat. Steuern 
und Abgaben bleiben im internationalen Vergleich hoch. Nicht 
zuletzt deshalb können deutsche Arbeitgeber Hochqualifizierten 
nicht mehr in gleichem Maß wie früher attraktive Angebote 
machen. 
Mittel- und langfristig steuert Deutschland auf eine strukturelle 
Krise in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu. Leistungsträger 
verlassen das Land und schwächen die wirtschaftlichen 
Perspektiven. Den gleichen Effekt hat die Zuwanderung von 
Geringqualifizierten. Um diese problematische Entwicklung zu 
ändern, müsste die deutsche Politik dafür sorgen, dass die 
Steuer- und Abgabenlast sinkt und zugleich die Gehälter von 
Hochqualifizierten so stark steigen, dass sie im internationalen 
Vergleich wettbewerbsfähig werden. In der heutigen politischen 
Atmosphäre, die von einer übergrossen Koalition von 
Umverteilungsbefürwortern im Bundestag geprägt ist, ist diese 
Forderung nach mehr Ungleichheit und weniger 
Sozialleistungen indes utopisch. Es fehlt an Einsicht, welche 
Folgen es für Deutschland hat, dass es seine eigenen Talente 
nicht mehr im Land halten kann.(Quelle: Neue Züricher Zeitung, 
06.04.2019) 
 

 


