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»Anonymisierter Krankenschein«: Das Rundum-

Sorglos-Paket für Illegale 
Kaum zu glauben, aber wahr: 
»Menschen ohne Aufenthaltsstatus« 
sollen auf Steuerzahlerkosten einen 
sogenannten »anonymisierten 
Krankenschein« bekommen, der ihnen 
eine medizinische Rundumversorgung 

sichert. So will es der rot-rot-grüne Berliner Senat. Bei 
»Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis« handelt es sich um 
Personen, die keinen Anspruch darauf haben, sich in 
Deutschland aufzuhalten. 
In bewährter Weise wird den Bürgern diese gesetzwidrige 
Handlung als humanitärer Akt »verkauft«, sofern der 
Steuerzahler über diesen ungeheuerlichen Vorgang überhaupt 
Kenntnis erlangt. Denn: In den deutschen Medien ist nichts über 
die Umsetzung der schon vor 2 Jahren angedachten Regelung 
zu lesen. 
 

Zahl der Illegalen massiv gestiegen 

Das deutsche Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) legt fest, 
welche Personengruppen Anspruch auf medizinische und 
sonstige Leistungen haben. Laut Paragraph 1 zählen dazu 
Menschen, die sich im Asylverfahren befinden, eine 
Aufenthaltsgestattung beziehungsweise eine 
aufenthaltsrechtliche Duldung besitzen (Paragraph 60a 
AufenthG) oder vollziehbar ausreisepflichtig sind. Die 
letztgenannte Gruppe hat das Bundesgebiet unverzüglich oder 
innerhalb der gesetzten Frist zu verlassen. Kommt der 
vollziehbar Ausreisepflichtige dieser Verpflichtung nicht nach, 
indem er sich der Abschiebung entzieht und untertaucht, hält er 
sich illegal in der Bundesrepublik auf. 
Fachleute sind der Überzeugung, dass die Zahl der in 
Deutschland untergetauchten Ausländer in den 
zurückliegenden Jahren massiv angestiegen ist. Im Jahr 2017 
schwankten die Schätzungen zwischen 180 000 und 520 000 
Ausländern, die sich »irregulär« hier aufhalten, darunter viele 
Asylbewerber. Die deutschen Behörden gingen davon aus, 
»dass die tatsächlichen Zahlen zur irregulären Migration höher 
sind als jene, die durch die vorliegenden Daten dargestellt 
werden«, zitierte die Welt Ende 2018 aus einem internen Bericht 
der EU-Kommission, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. 
Ausreisepflichtige – in flüchtlingsaffinen Kreisen auch 
»Illegalisierte« genannt – befinden sind nach Ansicht ihrer 
Unterstützer in einer besonderen Situation: Sie haben zwar 
Anspruch auf die im AsylbLG festgelegten Leistungen, könnten 
diese aber aus Furcht vor einer Abschiebung nicht in Anspruch 
nehmen. Denn: Sozialämter verpflichten sich nach Paragraph 
87 AufenthG und Paragraph 68 SGB X, sensible persönliche 
Daten an die Ausländerbehörde weiterzuleiten. Auch wenn in 
Krankenhäusern und ambulanten Praxen weiterhin 
Schweigepflicht besteht, müssen »vollziehbar 
Ausreisepflichtige« damit rechnen, dass ihre persönlichen 
Daten weitergeleitet werden, sobald sie auf dem Sozialamt 
einen Krankenschein beantragt haben. 
 

Rot-rot-grünes Sozialexperiment 

In Berlin widmet sich die rot-rot-grüne Regierung nun diesen 
»Betroffenen« in einer ganz besonderen Art und Weise. Um 
auch diesen den Zugang zur medizinischen Versorgung auf 
Steuerzahlerkosten zu gewähren, kündigte 
Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) den »anonymen 
Krankenschein« an. Die Zahl der Personen, die in der 
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Hauptstadt über keinerlei Aufenthaltsgenehmigung verfügen 
und sozusagen im Untergrund leben, wird von der 
Gesundheitsverwaltung auf rund 50 000 geschätzt. Experten 
gehen folgerichtig davon aus, dass die allermeisten von ihnen 
keine Krankenversicherung abgeschlossen haben. 
Dilek Kalayci – ehemals Dilek Kolat und Ex-Frau von Kenan 
Kolat (ebenfalls SPD und ehemaliger Bundesvorsitzender des 
Vereins »Türkische Gemeinde in Deutschland«) will just an 
diese Menschen Krankenscheine austeilen. Ausländer, die sich 
nirgendwo sonst bei Behörden haben registrieren lassen, 
müssen – so die rot-rot-grüne Idee – ihre Identität nicht 
preisgeben, wenn sie sich einen »anonymisierten 
Krankenschein« holen. 
Trotzdem werden Krankenhäuser und Ärzte verpflichtet, eine 
Vielzahl von allgemein- und zahnmedizinischen Behandlungen 
auszuführen. Die Rechnungen, die sich leicht auch mal auf 
mehrere tausend Euro belaufen können, werden dann vom 
behandelnden Arzt oder der betreffenden Einrichtung an den 
Senat geschickt und indirekt vom deutschen Steuerzahler 
beglichen. 
Zunächst will die zuständige SPD-Gesundheitssenatorin 
Kalayci 1,5 Millionen Euro für dieses Projekt bereitstellen, um 
illegal hier Lebenden den Zugang zur medizinischen 
Versorgung zu ermöglichen. Damit löst die umstrittene SPD-
Senatorin ein Versprechen ein, das die rot-rot-grüne Koalition 
vor zweieinhalb Jahren bereits gegeben hat. Denn in den 
»Richtlinien der Berliner Regierungspolitik 2016–2021« steht 
wörtlich: »Für Menschen ohne Aufenthaltsstatus wird ein (…) 
anonymer Krankenschein eingeführt.« Medial wurde dieses 
juristisch mehr als fragwürdige »Angebot« von den Mainstream-
Medien – bis auf die BZ – nicht thematisiert. Die Berliner 
Boulevardzeitung fragte als nahezu einziges Medium auf weiter 
Flur, »warum jemand anonym bleiben sollte, der eine ärztliche 
Behandlung in Anspruch nehmen will«. Weiter stelle sich die 
Frage: »Warum meldet er sich nicht beim Sozialamt und gibt 
seine Identität preis? Dann würde ihm ja auch geholfen 
werden.« 
 

Medizinische Gratisversorgung 

Solche Fragen interessieren die türkischstämmige 
Gesundheitssenatorin wenig bis gar nicht. Eine Politikerin 
übrigens, die sich 2014 mit schweren Vorwürfen der 
Wahlstimmenbeeinflussung konfrontiert sah. Im »Berliner 
Integrationskonzept«, durch die Senatorin verantwortet, heißt 
es im sozialdemokratischen Altruismus: »Alle Personen, die 
sich ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland aufhalten, 
haben dem Grunde nach Anspruch auf Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, sofern sie bedürftig sind.« 
Gemäß dem Hauptziel, dass Personen ohne Aufenthaltsstatus 
Zugang zu den Menschenrechten erhalten sollen, wird im 
Berliner Integrationskonzept für Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus das folgende Teilziel formuliert: »Personen 
ohne Aufenthaltsstatus erhalten Zugang zu sozialer und 
medizinischer Basisversorgung. […] Die Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung unterstützt Projekte, die 
Menschen ohne Aufenthaltsstatus kostenlos medizinisch 
versorgen.« 
 

Auf Kosten der Steuerzahler 

Kalayci selbst begründet ihr »Gesundheitsprojekt« damit, dass 
Menschen ohne Aufenthaltsstatus der Gang zum Sozialamt 
verschlossen bleibe. Die Senatorin verweist damit offensichtlich 
auf die eingangs erwähnte »Übermittlungspflicht nach 
Paragraph 87 Aufenthaltsgesetz«. Die 
Sozialleistungsbehörden, so die Klage der SPD-Senatorin, 
seien »verpflichtet, Erkenntnisse über den Aufenthalt von 
Menschen in der Illegalität an die Ausländerbehörden 
weiterzuleiten«. Genau diese Informationen, auf deren 
Weiterleitung die Behörden wie auch die Bürger einen 
gesetzlichen Anspruch haben, und der Bürger darauf vertrauen 

können sollte, dass die Ämter diese als unverzichtbares Mittel 
der Migrationskontrolle auch erhalten, will die SPD-Politikerin 
ganz offensichtlich blockieren. Damit will sie wohl erreichen, 
dass ihre umsorgte Klientel nicht auffliegt, sondern das »Recht« 
erhält, auf Steuerzahlerkosten anonym zum Arzt gehen zu 
dürfen. Und das nicht nur im Notfall, sondern auch, um eine 
»allgemein- und zahnmedizinische Behandlung« zu 
bekommen«. 
 

Ein linkes Lieblingsprojekt 

Der anonymisierte Krankenschein war in Berlin bereits 2009 
unter der rot-roten Wowereit-Landesregierung ein Thema. Zu 
Beginn des Jahres 2009 prüfte der Senat Berlin – unter breitem 
Beifall des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) –, ob ein 
anonymer Krankenschein eingeführt werden könnte, um die 
gesundheitliche Versorgung von Illegalen zu gewährleisten. 
Vorstellbar war damals schon die nun aktuelle Blaupause des 
Berliner Senats: ein Krankenschein, der nicht die Angaben der 
zu behandelnden Person enthält. Der behandelnde Arzt sollte 
den anonymen Krankenschein dann beim Sozialamt zur 
Übernahme der Kosten einreichen können. 
Es war damals bereits geplant, entsprechende Steuergelder zur 
Verfügung zu stellen. Massive Kritik an dem linkspolitischen 
Vorschlag kam seinerzeit noch vonseiten der CDU. Als die 
Grünen dann 2016 in das rot-rote Bündnis einstiegen, wurden 
alle Bedenken vom linkspolitischen Regierungstisch gefegt. 
Denn nun hieß es, der Staat habe »die Aufgabe, aus Illegalität 
entstehende soziale Probleme abzumildern«. Von der 
staatlichen Verpflichtung seinen Bürgern gegenüber, illegal 
anwesende Personen zu identifizieren und auszuweisen, liest 
man nur noch in einem Alibisatz, in dem es lapidar heißt: »Es 
ist ein wichtiger staatlicher Grundsatz zu verhindern, dass 
Ausländer zur Illegalität ermuntert werden.« 
Die schärfste Kritik an dieser rot-rotgrünen Geisterfahrt kommt 
aus den Reihen der AfD. Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-
Bundestagsfraktion, erklärte hierzu unmissverständlich: 
»Dieser absurde Plan ist eine Einladung zur illegalen 
Einwanderung und ein Freibrief für ungenierten 
Sozialmissbrauch. Wer nur nach Deutschland kommen will, um 
von Sozialleistungen zu profitieren und sich beispielsweise auf 
Kosten der deutschen Bürger die Zähne richten zu lassen, der 
darf sich durch Maßnahmen wie den ›anonymen 
Krankenschein‹ geradezu ermuntert fühlen.« 
 

Vorreiter Niedersachsen 

Der ultralinke Berliner Senat ist indes nicht die erste 
Landesregierung, die ihr Herz für Illegale auf Kosten des 
Steuerzahlers entdeckt hat. Niedersachsens frühere rot-grüne 
Regierung hatte als erstes Bundesland auf Pilotbasis für 3 Jahre 
den anonymen Krankenschein eingeführt. Das »Modellprojekt 
Anonymisierter Krankenschein«, das ebenfalls das hehre Ziel 
verfolgte, es Menschen ohne Aufenthaltsrecht zu ermöglichen, 
kostenfrei an der Gesundheitsversorgung der Deutschen 
»teilnehmen zu können, ohne ihre Identität preisgeben zu 
müssen«, wurde dann 2018 unter der neuen rot-schwarzen 
Landesregierung auf Druck der CDU, die in Hannover mit der 
SPD eine Große Koalition gebildet hat, gekippt. Mit dem Ablauf 
der Testphase entschied sich das Sozialministerium gegen eine 
Verlängerung des anonymen Krankenscheins. Kostenpunkt 
bislang: 500 000 Euro jährlich. 
Die Einstellung des eigentlich gesetzeswidrigen »Modells« 
wurde unter anderem von der links positionierten Neuen Presse 
aus Hannover massiv bedauert. Die Zeitung ließ damals die 
Grünen-Politikerin Meta Janssen-Kucz zu Wort kommen. 
Janssen- Kucz – bis 2017 Landesvorsitzende ihrer Partei und 
heute Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landtages – 
zeigte »sich entsetzt über die Entscheidung der 
Landesregierung« und nannte diese ein »Armutszeugnis«. In 
gleichem Maße, wie sich die Grünen-Politikerin darüber 
entrüstete, rechtswidriges staatliches Tun einzustellen – freut 



 

 
 

 

sich die Tageszeitung über das »Reformprojekt« des rot-rot-
grünen Senates in Berlin. »Bald darf jeder zum Arzt«, titelt die 
linke Tageszeitung und jubiliert: »Der anonyme Krankenschein 
kommt endlich.« 
Ein zur Causa »anonymisierter Krankenschein« befragter 
Volljurist stimmt in den linkspolitischen Jubel nicht ein und 
kommt in seiner Bewertung zu einem gänzlich anderen 
Resultat: »Klarer Fall von Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt 
und Strafvereitelung im Amt. Von der Dimension her eigentlich 
schon ein Fall für den Generalbundesanwalt. Oder andersrum: 
Ein Staat, in dem Parlamente und Verwaltung selbst Straftaten 
begehen dürfen, ist bereits ein Failed State.« (Quelle: Kopp 
exclusiv) 

 
 
Lügen, Mythen, Halbwahrheiten: Die 
Propaganda für das 2-Prozent-Ziel der Nato wird 
immer dreister 

Die Propaganda für das sogenannte 
„Zwei-Prozent-Ziel“ der Nato nimmt 
mittlerweile abstruse Züge an. Den 
Titel „dreistestes Machwerk des 
Monats“ zu dem Thema dürfte sich 
ein Artikel in der Neuen Züricher 
Zeitung verdient haben, in dem nicht 

nur Halb-, sondern auch klare Unwahrheiten zu lesen sind. Das 
wollen wir uns nun einmal anschauen. 
Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato ist de facto nichts weiter, als ein 
Konjunkturprogramm für die US-Rüstungsindustrie, wie ich hier 
aufgezeigt habe. Und es funktioniert, die europäischen Nato-
Staaten sind der am schnellsten Wachsende Markt für die US-
Rüstungsindustrie. Aber es geht dabei keineswegs um 
Sicherheit, wie man uns immer erklären möchte. 
Wenn es um Sicherheit ginge, würde die Nato mitteilen, was die 
Gefahr ist und vor allem, wie viele Panzer, Flugzeuge, Schiffe, 
Raketen und so weiter sie braucht, um unsere Sicherheit zu 
gewährleisten. Aber darum geht es dabei nie, es geht immer nur 
um die Zwei Prozent vom BIP, die die Nato-Staaten in Rüstung 
stecken sollen. Was sie für das Geld kaufen, ist zweitrangig, 
solange es nur vorwiegend in den USA gekauft wird. 
Besonders deutlich wurde das, als die EU einen eigenen Fond 
zur Förderung von Waffentechnik einrichten wollte und bei der 
Vergabe der Gelder europäische Firmen bevorzugt behandeln 
wollte. Der Aufschrei in Washington war gewaltig und man 
forderte ultimativ, US-Firmen den gleichen Zugang zu den 
Geldern zu gewähren und drohte sogar mit Sanktionen, wenn 
die EU die Frechheit haben sollte, ihre eigene 
Rüstungsindustrie zu bevorzugen. 
In der letzten Woche durfte ein Herr Karl-Heinz Kamp einen 
Gastkommentar zu dem Thema in der Neuen Züricher Zeitung 
schreiben, der es in sich hatte. Bevor wir zu diesem Machwerk 
kommen, wollen wir erst einmal schauen, wer dieser Herr Kamp 
ist. Er hat in seiner Studienzeit ein Stipendium der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gehabt. Wer meine 
Artikel verfolgt, der kennt diesen Verein bereits sehr gut. Wenn 
sogenannte Experten uns in den „Qualitätsmedien“ die 
Positionen der Nato näher bringen und uns vor allem mitteilen 
dürfen, dass Russland der Feind ist, dann haben sie fast immer 
etwas mit dieser Organisation zu tun. 
Diese Stiftung mit dem unschuldig klingenden Namen wurde 
1962 unter Regie der CIA gegründet. Die Gründung erfolgte 
unter der Regie von Klaus Ritter, einem der Gründer des BND, 
und zwar nachdem er ein Jahr in den USA gewesen war und 
sich dort über die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch 
vom Geheimdienst kontrollierte Think Tanks mit schönen 
Namen informiert hat. Angespornt wurde er dabei von US-
Eliten, wie dem damals aufstrebenden Henry Kissinger. 

Es handelt sich also um nichts anderes, als eine 
Lobbyorganisation für die Interessen der CIA, die in 
Deutschland die öffentliche Meinung entsprechend 
beeinflussen soll. Und das tut sie auch, wie wir ständig in den 
Mainstream-Medien beobachten können, in den deren 
„Experten“ viel zu Wort kommen. 
Herr Kamp ist heute Präsident der Bundesakademie für 
Sicherheitspolitik in Berlin. Aber wer seine Vita liest, der findet 
dort eine Bilderbuch-Karriere in Nato-Strukturen wie dem Nato 
Defence College, wo er Direktor war, aber auch eine nicht 
enden wollende Liste von Nato-nahen Think Tanks, für die er 
gearbeitet hat. 
Und auch die Bundesakademie für Sicherheitspolitik hat unter 
anderem den Zweck, die öffentliche Meinung in Richtung der 
Transantlantiker zu beeinflussen. Bei der Gründung der 
Bundesakademie 1987 wurde als eines der Ziele festgelegt: 
    „Die Akzeptanz unserer Sicherheitspolitik in der Bevölkerung 
ist ein vitales Element der Sicherheit selbst. Die verstärkte 
sicherheitspolitische Diskussion in der Öffentlichkeit verlangt 
fachlich kompetente Führungskräfte in Regierung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Medien, die die erforderliche 
Meinungsführerschaft übernehmen können.“  
„Meinungsführerschaft in den Medien übernehmen“ bedeutet, 
die öffentliche Meinung beeinflussen. Das nennt man 
Propaganda, und zwar im Staatsauftrag, denn die „Akademie“ 
untersteht dem Bundessicherheitsrat, also der Regierung. Und 
uns macht man vor, das Propagandaministerium wäre 1945 
abgeschafft worden. Nein, das gibt es noch, es ist nur auf 
unterschiedliche „Akademien“ und „Stiftungen“ aufgeteilt 
worden. 
Entschuldigen Sie die lange Einleitung, aber ich finde solche 
Zusammenhänge für das Verständnis wichtig. Nun also zu dem 
Propaganda-Kommentar, den Herr Kamp in der Neuen Züricher 
Zeitung schreiben durfte. 
Wohin die Reise geht, ist schon nach der Überschrift klar: 
„Schiffe, Panzer, gern! Oder doch lieber Kitas? – Die Mythen 
der deutschen Zwei-Prozent-Debatte“ 
Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich wäre sehr für mehr 
Kitas, für höhere Renten, bessere Pflege und Bildung und 
ähnliche Dinge und wäre durchaus bereit, dafür auf ein paar 
Panzer und Schiffe zu verzichten. Wenn Sie das genauso 
sehen, sind Sie als Nato-Propagandist nicht geeignet, denn 
wenig überraschend sieht Herr Kamp das völlig anders. Und wie 
er dabei „argumentiert“, ist – diplomatisch ausgedrückt – 
bemerkenswert. 
In seinem Artikel redet er von „Mythen und Halbwahrheiten“ und 
mit denen will er aufräumen. Gehen wir das mal mit ihm durch. 
Er beginnt folgendermaßen: 
    „So wird gerne darauf verwiesen, dass zwei Prozent 
angesichts des gewaltigen BIP Deutschlands einen 
unangemessen hohen Verteidigungshaushalt ergeben würden. 
Dieser Einwurf erstaunt, denn eigentlich bedeuten zwei Prozent 
lediglich zwei Cent von einem Euro.“  
Geschickt gemacht, er ist ja gelernter Propagandist. „Zwei Cent 
von einem Euro“ – das klingt wirklich nicht nach sehr viel. Aber 
er verschweigt eine Kleinigkeit. Das BIP in Deutschland beträgt 
knapp 3.700 Milliarden, davon zwei Prozent würde bedeuten, 
die Bundeswehr müsste 74 Milliarden pro Jahr bekommen. Der 
aktuelle Bundeshaushalt beträgt 356 Milliarden, das bedeutet, 
dass die Bundeswehr über 20 Prozent des Bundeshaushaltes 
bekommen soll. Derzeit bekommt die Bundeswehr über 43 
Milliarden, es sollen also noch sage und schreibe 31 Milliarden 
dazu kommen, das ist fast eine Verdoppelung. 
Nur damit Sie verstehen, was man mit 31 Milliarden noch so 
machen könnte: Die Rentenversicherung gibt derzeit 307 
Milliarden pro Jahr aus. Mit 31 Milliarden könnte man also zum 
Beispiel alle Renten in Deutschland über Nacht um zehn 
Prozent erhöhen. Und wenn man es sozial gestalten und vor 
allem armen Rentner helfen möchte, würde dieses Geld 



 

 
 

 

reichen, um die Altersarmut in Deutschland über Nacht 
abzuschaffen und trotzdem auch den reicheren Rentnern noch 
ein wenig mehr Rente zu bezahlen. 
Das klingt irgendwie ganz anders, als die „zwei Cent“, von 
denen Herr Kamp redet, oder nicht? 
Der nächste „Mythos“ von Herr Kamp ist, dass die Menschen 
angeblich das Zwei-Prozent-Ziel mit Trump in Verbindung 
bringen. Er erklärt uns ausführlich, wie das Ziel zu Stande 
gekommen ist und unter anderem schreibt er: 
    „Eine entsprechende Verpflichtung gaben die Staats- und 
Regierungschefs auf dem 2006er Gipfeltreffen in Riga ab, 
erwähnten die zwei Prozent aber nicht explizit in der 
Abschlusserklärung. Seither wurden die Europäer von den USA 
immer wieder an ihr Versprechen erinnert, und die berühmte 
«Wutrede» von Verteidigungsminister Robert Gates im Juni 
2011 hört sich kaum anders an als Donald Trump heute.“  
Die zwei Prozent wurden also 2006 gar „nicht explizit in der 
Abschlusserklärung“ erwähnt? Wo ist denn dann das Problem? 
Laut Herrn Kamp ist es so: 
    „Damit erübrigt sich auch der Hinweis, dass es bei der Zwei-
Prozent-Aussage vom Wales-Gipfel im September 2014 nur um 
eine vage Absichtserklärung gegangen sei und nicht um ein 
wirkliches Versprechen. Unabhängig von dem im der Tat 
wolkigen Wortlaut der Gipfelerklärung wurden die 
entsprechenden Zusagen weit früher gegeben.“  
Nur um das zu verstehen: Er sagt zuerst, die zwei Prozent seien 
2006 nicht erwähnt worden, sondern erst 2014 in einem 
„wolkigen Wortlaut„, aber „die entsprechenden Zusagen“ 
wurden „weit früher gegeben„. Ja, 2006, aber ohne eine Zahl zu 
nennen. Aber wenn die Nato-Staaten 2006 nur vage gesagt 
haben, man müsse mehr für Rüstung ausgeben, aber keine 
konkrete Zahl genannt haben, was ist das denn für eine Zusage, 
auf die er sich beruft? 
Wie auch immer, die zwei Prozent stehen im Raum. 
Viel skandalöser ist jedoch das Demokratieverständnis des 
Herrn Kamp: 
    „Ebenfalls erstaunlich ist der Verweis einiger Parlamentarier, 
dass der Bundestag dem Zwei-Prozent-Versprechen in der 
Nato nicht zugestimmt habe und es deshalb ignorieren könne. 
Sie verkennen, dass Beschlüsse der Nato auf Regierungsebene 
entschieden werden und nur in Ausnahmefällen – etwa bei der 
Aufnahme neuer Mitglieder – die Zustimmung des Parlaments 
erfordern.“  
Wie bitte? Die Nato kann seiner Meinung nach dem Bundestag 
etwas vorschreiben? Man sagt uns doch immer, wir leben in 
einer Demokratie, in der „alle Macht vom Volke ausgeht“ und 
das Volk wählt sich ein Parlament, das dann Gesetze macht und 
auch den Bundeshaushalt beschließt. Aber Herr Kamp meint, 
dass die Nato etwas beschließen kann und dass der Bundestag 
das dann umsetzen muss. Regiert uns jetzt die Nato? Dann 
können wir uns die Wahlen doch gleich sparen! 
Danach teilt uns Herr Kamp mit, dass der Bundestag sich aber 
sogar mal mit dem Zwei Prozent-Ziel befasst hat: 
    „Im November 2018 brachte die Fraktion der Linken einen 
Antrag ein, der die Bundesregierung aufforderte, die in Wales 
gegebene Zustimmung zu den zwei Prozent im Nato-Rat 
öffentlich zu widerrufen. Dieser Antrag wurde am 8. November 
2018 mit 520 zu 128 Stimmen abgelehnt. Die überwältigende 
Mehrheit des Bundestages hat sich demnach für den Erhalt des 
Zwei-Prozent-Versprechens ausgesprochen.“  
Da streut er dem Leser wirklich Sand in die Augen, denn man 
muss genau lesen: Die Linke hat von der Regierung nur 
gefordert, ihre Zustimmung zu dem Ziel „öffentlich zu 
widerrufen„. Diesen Widerruf hat der Bundestag mit der 
Mehrheit der transatlantischen Parteien abgelehnt. Es ging nur 
um eine Aussage der Bundesregierung. Der Bundestag hat 
aber keineswegs beschlossen, das Ziel auch tatsächlich 
umzusetzen. Dazu gab es nicht nur keinen einzigen Beschluss, 

es gab im Gegenteil einige Beschlüsse des Bundestages 
dagegen. Und zwar einmal im Jahr. 
Jedes Jahr beschließt der Bundestag den Bundeshaushalt. Das 
ist die entscheidende Sitzung im Bundestag, wo über unser aller 
Geld entschieden wird. Und bisher hat der Bundestag noch nie 
die zwei Prozent beschlossen und er hat auch bei keiner 
Gelegenheit auch nur die Absicht beschlossen, dieses Ziel 
irgendwann zu erreichen. Wir reden nur über Zusagen, die die 
Regierung gegeben hat, aber das Parlament hat diese Zusage 
bisher nie bestätigt oder in Gesetze gegossen. 
Mit seiner Aussage suggeriert Herr Kamp dem Leser hier 
eindeutig die Unwahrheit und zeigt gleichzeitig ein wirklich 
beängstigendes Demokratieverständnis, wenn er meint, die 
gewählten Abgeordneten müssten Nato-Beschlüsse einfach 
umsetzen und bräuchten nicht gefragt werden. Es ist in der 
Sache falsch, was er behauptet und es ist demokratiefeindlich. 
Wenn ein solches Demokratieverständnis von Mitgliedern der 
Linken oder der AfD öffentlich geäußert würde, würden Medien 
und Politik am nächsten Tag lautstark nach einer Überwachung 
dieser Parteien durch den Verfassungsschutz rufen. 
Dann kommt er auf eine weitere „Halbwahrheit„, wie er es am 
Anfang seines Kommentares nannte. Er spricht über die 
Verschwendung im Verteidigungsministerium und gibt zu, dass 
„beim Beschaffungswesen vieles im Argen“ liegt. Aber das 
könne kein Grund sein, weiteres Geld zu verweigern: 
    „Allerdings löst man dieses nur, wenn man sich der Probleme 
im Beschaffungswesen annimmt, und nicht, indem man das 
Budget weiter kürzt.“  
Hier wirft er – ganz erfahrener Propagandist – viele 
verschiedene Dinge in einen Topf und verwirrt so seinen Leser. 
Außerdem lügt er auch noch, denn er suggeriert mit den Worten 
„indem man das Budget weiter kürzt„, dass angeblich bei der 
Bundeswehr gekürzt würde. Das Gegenteil ist der Fall, der 
Verteidigungshaushalt ist in diesem Jahr um fünf Milliarden oder 
mehr als 12 Prozent gewachsen. 
Er scheint keine wirklich guten Argumente zu haben, wenn er 
schon offen lügen muss, um überzeugend zu klingen. 
Außerdem tut er etwas, was kein Mensch mit einem gesunden 
Menschenverstand tun würde: Er gibt zu, dass es massives 
Missmanagement im Verteidigungsministerium gibt, aber 
anstatt zunächst dieses Problem zu lösen, hält er es für eine 
gute Idee, noch mehr Geld sinnlos zu verschwenden. In jeder 
Firma, in jedem Verein und sogar in jeder Familie würde man 
bei massiver Verschwendung erst einmal alle Zahlungen 
stoppen und das Problem lösen, anstatt noch mehr Geld zu 
verschwenden. 
Aber wir erinnern uns: Es geht bei dem Zwei-Prozent-Ziel ja nur 
darum, mehr Geld für die Rüstungsindustrie zu bekommen. 
Und was ist das von ihm erwähnte „Beschaffungswesen„? 
Richtig, es ist die Einkaufsliste des Ministeriums bei der 
Rüstungsindustrie. Die Verschwendung ist also gewollt und das 
verschwendete Steuergeld fließt direkt zur Industrie und zu 
Beraterfirmen. Oder an Werften, die nicht einmal ein 
Segelschulschiff sanieren können, obwohl sie dreistellige 
Millionenbeträge bekommen haben. 
Herr Kamp schlägt also im Klartext vor, dass diese Zustände 
weitergehen sollen. Es handelt sich dabei sozusagen um ein 
zusätzliches Konjunkturprogramm für die Rüstungsindustrie. 
Dann kommt Herr Kamp noch auf ein anderes Thema, das er 
als Problem sieht, nämlich die Selbstverpflichtung der Nato-
Staaten mindestens 20 Prozent des Verteidigungshaushaltes 
für die Beschaffung von Ausrüstung auszugeben. Überrascht es 
Sie, dass „Beschaffung von Ausrüstung“ nur eine hübsche 
Umschreibung für „Konjunkturprogramm für die 
Rüstungsindustrie“ ist? Die Ausrüstung muss ja bei der 
Rüstungsindustrie beschafft werden. Herr Kamp schreibt dazu: 
    „Während Frankreich (24,37 Prozent) und Grossbritannien 
(22,03 Prozent) der Vorgabe nachkamen, gab Deutschland 
2017 gerade einmal 13,75 Prozent für Ausrüstung aus.“  



 

 
 

 

In der Tat ist das skandalös, aber aus anderen Gründen, als er 
Kamp meint. Wenn von ca. 40 Milliarden Verteidigungshaushalt 
nur 13,75 Prozent, also ca. 5,6 Milliarden in Ausrüstung gehen, 
wo versickern eigentlich die restlichen ca 34 Milliarden? 
Wie unglaublich unfähig und oder korrupt im 
Verteidigungsministerium gearbeitet wird, zeigt eine Analyse, 
die ich dazu vor einiger Zeit geschrieben habe. Ich habe die 
Verteidigungshaushalte von Frankreich und Deutschland 
verglichen und nachgeschaut, was Frankreich für sein Geld 
bekommt und was Deutschland für sein Geld bekommt. Das 
Ausmaß der Misswirtschaft und Verschwendung im 
Verteidigungsministerium sprengt jede Vorstellungskraft, wie 
man in der Analyse sehen kann. 
Wie gesehen stört das aber Herrn Kamp nicht, er will noch mehr 
Geld in dem schwarzen Loch versenken. 
Und zum Schluss kommt er auf die in seiner Überschrift 
genannte soziale Frage: 
    „Wenn gar nichts mehr hilft, verfängt in Deutschland immer 
noch der Hinweis auf die sozialen Nöte, für die man die 
Verteidigungsmilliarden gesellschaftlich nützlicher ausgeben 
könne. Die polemische Frage, wie viele Kindertagesstätten man 
von den Kosten eines Grosswaffensystems kaufen könnte, gibt 
es seit den heftigen Debatten mit der Friedensbewegung in den 
achtziger Jahren. Eine solche Argumentation hat immer schon 
unterschlagen, dass verantwortliche Politik beides tun muss – 
die soziale Sicherheit ebenso garantieren wie die äussere und 
innere Sicherheit der Bürger.“  
Wer die soziale Frage stellt, polemisiert in den Augen des Herrn 
Kamp. Und wenn er fordert, man müsse sowohl soziale, als 
auch äußere Sicherheit garantieren, hat er ja nicht einmal 
Unrecht. Problem dabei: Während der Verteidigungshaushalt 
jedes Jahr steigt, wird die soziale Versorgung in Deutschland 
auf allen Gebieten immer schlechter: Zuzahlungen beim 
Arztbesuch, Rentenkürzungen, Hartz IV, Pflegenotstand, 
Lehrermangel und so weiter stehen einem wachsenden 
Militäretat gegenüber. 
Ich würde also die Aussage von Herrn Kamp sehr gerne beim 
Wort nehmen, denn dann müsste man zunächst einmal etwas 
bei der sozialen Versorgung der Menschen tun, um dieses 
Gleichgewicht wieder herzustellen, bevor man weiter Geld in 
das schwarze Loch Verteidigungsministerium pumpt. 
Und ganz am Rande: Wogegen sollen wir uns eigentlich 
verteidigen? Den ständig steigenden Ausgaben der Nato-
Staaten stehen sinkende Verteidigungsausgaben Russlands 
gegenüber. Mehr noch: Wenn Deutschland tatsächlich die 
geforderten 72 Milliarden Euro ins Militär stecken würde, würde 
alleine Deutschland ca. 16 Milliarden Euro mehr für die 
Bundeswehr ausgeben, als Russland für sein Militär. Oder in 
Dollar ausgedrückt: 72 Milliarden Euro sind ca. 80 Milliarden 
Dollar, Russland gibt in diesem Jahr aber nur 61 Milliarden 
Dollar für sein Militär aus. 
Hinzu kommt, dass US-Think-Tanks mitteilen, dass Russland 
überhaupt keine aggressiven Absichten hat. Aber anstatt darauf 
mit einer Entspannungspolitik zu reagieren, bedauern die Think-
Tanks das und arbeiten Vorschläge aus, wie man Russland so 
sehr reizen kann, dass es endlich mal aggressiv reagiert. Das 
ist kein schlechter Scherz, die Details finden Sie hier. 
Der Kommentar von Herrn Kamp endet mit den Worten: 
    „Die Forderung, Europa müsse deutlich mehr für die eigene 
Verteidigung tun, wird über das gesamte amerikanische 
politische Spektrum vehement unterstützt. Geschieht das nicht, 
wird zweifellos die amerikanische Zustimmung zur Nato und 
damit auch die deutsche Sicherheit leiden.“  
Nun ist es mir persönlich herzlich egal, ob die Nato leidet. Die 
deutsche Sicherheit leidet jedoch nicht, wenn wir weniger für 
Waffen ausgeben. Weder Luxemburg, noch Dänemark oder 
Lichtenstein wollen Deutschland angreifen. Und selbst unsere 
größten Nachbarn Polen und Frankreich haben keine derartigen 
Pläne. Und Russland hat, nach Informationen aus Washington, 

über die deutschen Medien nur nicht berichten, wie gesagt keine 
aggressiven Absichten. Und ich habe mal irgendwo gehört, 
dass mehr Waffen in einem friedlichen Umfeld nicht für 
Sicherheit sorgen, sondern eher für Besorgnis bei den 
Nachbarn. 
Man könnte also ruhig mal das „Risiko“ eingehen und es mit 
Entspannungspolitik und Annäherung versuchen. 
Die USA haben gerade erst gedroht, sie würden zumindest 
einen Teil ihrer Truppen aus Deutschland abziehen, wenn 
Deutschland nicht bald mehr Waffen kauft. Ich würde es darauf 
ankommen lassen, sollen sie ihre Drohung doch wahr machen. 
(Quelle: https://www.anti-spiegel.ru ) 

 

 
Geheime Verträge aufgetaucht: Scheuers Maut-
Desaster ist noch teurer als behauptet? 

Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer (CSU) hat 
nach einem Bericht des 
Nachrichtenmagazins FOCUS 
mehr Geld für die Umsetzung 
der Pkw-Maut freigegeben als 
bisher bekannt. Insgesamt 
geht es um Aufträge im 

Volumen von 895 Millionen Euro an Tochterfirmen der Betreiber 
CTS Eventim und Kapsch. Das sind rund 320 Millionen Euro 
mehr als ein Anwalt des Bundesverkehrsministeriums zuletzt in 
einem Schreiben an die Betreiber genannt hat. 
Das berichtet das Nachrichtenmagazin FOCUS unter Berufung 
auf entsprechende Vertragsunterlagen. Scheuer und die 
Betreiber liegen seit Mitte Juni im Clinch. Damals kippte der 
Europäische Gerichtshof die Maut. 
 

FDP kritisiert Scheuer 

Im Streit um möglichen Schadensersatz geht es nun um die 
Frage, ob der Bund Verträgen für sogenannte 
Unterauftragnehmer zugestimmt hat oder nicht. Wie FOCUS 
weiter schreibt, bestätigte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in 
einer E-Mail am 2. Mai 2019 seine Zustimmung zu diesen 
Unterverträgen auch „im Interesse einer effizienten 
Projektarbeit und als Zeichen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit“. 
Doch das Ministerium, dem das KBA unterstellt ist, beharrt 
darauf, die Unterverträge seien ohne Zustimmung und erst nach 
der Kündigung des Hauptvertrags durch den Bund 
abgeschlossen worden. 
Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion 
Oliver Luksic sagte dem FOCUS: „Es ist absurd, wenn der 
Minister jetzt so tut, als habe der Bund keine Unterverträge 
freigegeben.“ Schon mit Abschluss des Hauptvertrags mit den 
Betreibern im Dezember 2018 habe Scheuer die Aufträge über 
895 Millionen Euro erteilt. (Quelle: Focus online, 6.9.2019) 

 
 
Forscher warnt: Gretas Forderungen bringen 
Menschen in Gefahr 

Greta Thunberg (16) fordert die 
radikale Begrenzung der weltweiten 
CO2-Emissionen – andere 
Probleme bleiben liegen, meint der 
dänische Politik-Wissenschaftler 
Björn Lomborg. 

Von Frank Schmiechen 
 

„Wir müssen die Probleme des Klimawandels lösen – und sicher 
sein, dass die Heilung nicht schmerzhafter ist als die Krankheit.“ 
(Björn Lomborg) 
Klimakämpferin Greta Thunberg (16) will, dass wir in Panik 
geraten. Damit ist sie berühmt geworden. „Unser Haus steht in 
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Flammen“, sagt sie. Und führt eine Massenbewegung gegen 
Klimawandel an. 
Gretas Lösung: Drosselt den CO2-Ausstoß. Wie auch immer! 
Panik? CO2? Auch der dänische Politik-Wissenschaftler (Uni 
Kopenhagen) und Buchautor Björn Lomborg („Cool it! Warum 
wir trotz Klimawandels einen kühlen Kopf bewahren sollten“) 
hält den Klimawandel für real und menschengemacht. 
TROTZDEM sagt er zu BILD: „Greta entlarvt die Heuchelei ihrer 
eigenen Bewegung, die gerne große, leere Versprechungen 
macht.“ 
Lomborgs Warnung: Gretas Radikalität wird mehr Menschen in 
Gefahr bringen, als sie retten kann. 
Lomborgs THESEN 
► „Klimawarner wollen alles Geld auf einen Haufen werfen, um 
die Welt zu retten. Aber: Nobelpreisträger und viele andere 
Experten sagen, der Klimawandel wird uns bis zum Jahr 2100 
etwa 2 bis 4 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft kosten. Und 
dabei gibt es so viele andere Probleme, die dann ungelöst 
bleiben!“ 
► „Wenn wir Menschen in den armen Ländern helfen, ihre 
Wellblechhütten zu verlassen, haben wir mehr für sie getan, als 
wenn wir den Klimawandel bekämpfen. Reiche Staaten, die 
armen Staaten vorschreiben, fossile Energie nicht zu nutzen 
zugunsten der Umwelt, handeln unmoralisch!“ 
► „Im Moment werden weltweit 15 Milliarden Euro/Jahr in die 
Erforschung grüner Technologien gesteckt. Aber es müssten 
100 Milliarden sein. Dieses Geld wäre dort besser angelegt als 
für die Klimaschutzpolitik, die wir kennen.“ 
Lomborg zu BILD: „Greta Thunberg befürchtet das Ende der 
Welt durch den Klimawandel. Diese Angst ist die Folge von drei 
Jahrzehnten alarmistischer Rhetorik, die auf Übertreibungen 
und Lügen beruht.“ 
 

Folgen für uns 

Deutschland hat für Solaranlagen bisher 100 Milliarden Euro 
ausgegeben. Deshalb zahlen wir die höchsten Strompreise in 
Europa. 
Für den dänischen Forscher ist Deutschland das beste Beispiel 
für gescheiterte Klimapolitik: „Die Energiewende hat sich als 
unglaublich kostspielig und unwirksam erwiesen.“ Mit jährlich 43 
Milliarden Euro werde die Erderwärmung bis 2100 um allenfalls 
0,001 Grad gedrosselt … 
Globale Folgen 
Derzeit sterben 7 Millionen Menschen/Jahr an 
Luftverschmutzung. 2,5 Milliarden Menschen leben ohne 
sauberes Wasser. Eine Viertelmilliarde Kinder geht nicht in die 
Schule. Aber: Entwicklungsgelder werden weiter in 
Klimamaßnahmen gesteckt. Lomborg: „Gut gemeint, moralisch 
nicht vertretbar.“ 
 

Fazit 

Lomborg zu BILD: „Ich beschuldige Greta nicht. Ich gebe den 
Erwachsenen die Schuld, die sie ängstigen, falsch informieren 
und sie dazu benutzen, eine Agenda durchzusetzen, die 
Billionen kostet, aber fast keine Vorteile bringt.“ 
Denn statt mehr Geld z. B. in Bildung, Forschung, 
Entwicklungshilfe zu stecken, soll weiter – um jeden Preis 
– CO2 verringert werden. (Quelle: Berliner Zeitung, 
06.09.2019) 

 
 
Merkel-Regierung: Deutsche Polizisten sichern 
Grenzen – in Saudi-Arabien 
Laut Angela Merkel und regierungskonformen Medien sind 
Deutschlands Grenzen nicht zu sichern. Wie heuchlerisch diese 
Fake News sind, beweist nicht nur der EU-Türkei-Deal, bei dem 
der Sultan vom Bosporus mit sechs Milliarden an Steuergeldern 
bezahlt wird, um die türkisch-syrische Grenze und den 
Küstenstreifen zu Griechenland hermetisch vor Flüchtlingen 

abzuriegeln. Noch perfider ist 
die Zusammenarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland 
mit Saudi-Arabien. Still und 
heimlich wird Deutschland 
wieder Bundespolizisten in die 
Islam-Diktatur entsenden – zur 
Grenzsicherung. 
Laut Berichten wie von 

Amnesty International sind Folterungen und Todesurteile in 
Saudi-Arabien allgegenwärtig. »Geständnisse« werden nicht 
selten durch Misshandlungen erpresst und dienen Gerichten 
trotzdem als Grundlage für spätere Verurteilungen. Grausame, 
erniedrigende Strafen wie Stock- und Peitschenhiebe werden 
öffentlich vollstreckt. Und während Saudi-Arabien die 
Ausbreitung des radikalen Islam in der westlichen Welt mit Öl-
Milliarden finanziert und deren Vertreter bei Kritik eine angeblich 
religionsfeindliche Stimmung beklagen, führt die Abkehr vom 
Islam in Saudi-Arabien selbst zur Todesstrafe. So wurde der 
palästinensische Dichter Ashraf Fayadh zum Tode verurteilt, da 
er in einem Gedichtband von seiner Abwendung vom 
muslimischen Glauben schrieb. Erst nach massiven 
internationalen Protesten wurde die Todesstrafe in 800 
Stockhiebe und acht Jahre Gefängnis umgewandelt. 
Zudem würden Hintergründe über die direkte Terrorfinanzierung 
von al-Qaida und der Terrormiliz Islamischer Staat ganze 
Bücher füllen. All diese Hintergründe hindern die ach so politisch 
korrekte Bundesregierung jedoch nicht daran, mit dem Saudi-
Regime zusammenzuarbeiten. 
 

Bundespolizisten werden zum Bauernopfer im Scharia-
Kapitalismus 

Während ein politisch unkorrekter Facebook-Post die Karriere 
eines Polizisten beenden und zur Zerstörung seiner 
gesellschaftlichen Existenz führen kann, scheut sich die 
politische Führung dieses Landes nicht, Bundespolizisten zur 
Unterstützung in die terrorunterstützende islamistische Kopf-ab-
Diktatur Saudi-Arabien zu entsenden. Trotz des bestialischen 
Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal 
Khashoggi findet das Bundesinnenministerium nichts 
Verwerfliches daran, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen 
und Sicherheitskräfte der Islam-Diktatur durch Bundespolizisten 
ausbilden zu lassen. Erst vor wenigen Tagen wurde die wegen 
dem Khashoggi-Mord ausgesetzte Kooperation still und leise 
wieder in Gang gesetzt. 
Im Projektbüro der Bundesregierung in Riad scharren bereits 
drei Mitarbeiter mit den Hufen und erwarten die Ankunft der 
angeforderten deutschen Polizisten. Und die Heuchelei der 
Bundesregierung hat dabei noch nicht einmal den negativen 
Höhepunkt erreicht. Dass die Bundesregierung Deutschlands 
sich dazu geweigert hat, Grenzen zu sichern und die 
Bevölkerung somit vor der unkontrollierten 
Masseneinwanderung aus vornehmlich muslimischen 
Herkunftsstaaten nicht schützen konnte, hat zu einer epochalen 
Verbrechenswelle geführt. Die Einwanderungswelle hat 
lediglich in den Jahren 2015-2018 zu über einer Million 
Straftaten durch »Zuwanderer« geführt und 2245 islamistische 
Terrorverfahren des Generalbundeanwaltes ausgelöst.  
 

Merkel unterstützt Grenzsicherungen in Saudi-Arabien 

Man mag es kaum glauben, aber die Bundeskanzlerin der 
»keine-Grenzen-der-Welt-sind-zu-schützen«-Politik, 
kommandiert deutsche Polizisten nach Saudi-Arabien ab – zur 
Grenzsicherung! 
Mit maßgeblicher Hilfe deutscher Rüstungsunternehmen 
(Airbus, früher EADS) baut der Islamische Staat bereits seit 
Jahren und mit immensen Geldsummen hochmoderne 
Grenzbefestigungen auf, um seine Grenzen zu schützen: 
Wachtürme mit Radarausrüstung, unterirdische 
Bewegungssensoren und Wärmebildkameras bilden dabei nur 



 

 
 

 

einen Bestandteil. Über zwei Milliarden Euro soll das 
gigantische Projekt einer 9000 kilometerlangen 
Grenzbefestigung bereits gekostet haben. Während die Profite 
dieses Scharia-Kapitalismus in die Vorstandetagen fließen, 
muss der Einsatz von rund 200 eingesetzten Bundespolizisten 
in Saudi-Arabien finanziert werden – und wer soll das zahlen? 
Richtig – weder Airbus, noch Saudi-Arabien, sondern der 
deutsche Steuerzahler! 
Grenzkontrollen und -sicherungen erweisen sich in Zeiten 
beginnender Völkerwanderungen durchaus als vernünftig. Dass 
die Terrorunterstützer diesen Grenzwall jedoch mit Hilfe 
deutscher Polizisten errichten, während die politischen Erben 
des DDR-Todesstreifen im Bundestag über Moral debattieren, 
stellt doch einen mehr als befremdlichen Vorgang dar. Den 
Gipfel der Heuchelei erreichte dann eine Mitteilung aus dem 
Bundesinnenministerium. In dieser Nachricht war vor wenigen 
Tagen zu lesen: »Das Projekt ist Teil einer bilateralen 
Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, da sichere Grenzen 
auch eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame 
Terrorismusbekämpfung in der gesamten Region darstellen.« 
Also, halten wir fest: Grenzen sind natürlich zu sichern und 
geschützte Grenzen erzeugen Sicherheit. So wird 
unkontrollierte Einwanderung unterbunden und gleichzeitig die 
Bevölkerung vor einreisenden Terroristen geschützt, jedenfalls 
laut der Mitteilung aus dem Bundesinnenministerium über die 
deutsch-saudische Grenzsicherung. Dies verwundert doch 
sehr, da die Bundeskanzlerin Angela Merkel mitsamt ihrer 
gleichgeschalteten Presse dem deutschen Volke seit 2015 
genau diese Grenzkontrolle versagt. Stattdessen versucht sie, 
diesbezügliche Forderungen als AfD-Sprech zu diffamieren, 
während sie im Geheimen hunderte Bundespolizisten nach 
Saudi-Arabien einfliegen lässt. (Quelle: Kopp-Verlag, 12.09.19) 
 
 

Das Märchenbuch des Olaf Scholz: Wie der 
Finanzminister den SPD-Vorsitz kaufen will 
Bei der 24. Regionalkonferenz der SPD wirbt Olaf Scholz um 
die Gunst der Genossen: Der Finanzminister will SPD-Chef 
werden - offenbar auch mit den Mitteln der Republik: Der von 
Scholz vorgestellte Haushalt gleicht über weite Strecken einem 
Märchenbuch. 
 

Die deutsche Sozialdemokratie ist sparsamer, als man 
gemeinhin annimmt. Gestern erlebte der Bundestag die 24. 
Regionalkonferenz der SPD – ohne, dass dafür eine Saalmiete 
entrichtet wurde. 
Der Finanzminister und Möchtegern-SPD-Chef Olaf Scholz 
nutzte die Gunst der Stunde und schaute an den 
Bundestagsabgeordneten vorbei auf die vor den Bildschirmen 
vermutete Parteibasis, die in den nächsten Wochen 
entscheiden soll, wer Deutschlands älteste Partei in die Zukunft 
führt. 
 

Scholz' Haushalt gleicht einem Märchenbuch 

Deshalb auch wollte Scholz nicht solide, sondern 
sozialdemokratisch klingen. Der Mann hatte sich rot lackiert. 
Tapfer mussten die Abgeordneten des konservativen 
Koalitionspartners die Wahlkampfrede des Genossen Olaf über 
sich ergehen lassen. Da sagte er: 
„Zusammenhalt ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunft.“ 
„Es kann nicht sein, dass einige trotz bester Anstrengung nicht 
in der Lage sind, für sich selbst eine bessere Zukunft zu 
erreichen.“ 
„Man kann eine Gesellschaft, die zusammenhält, nicht 
organisieren, wenn es ein Steuersystem gibt, das nicht gerecht 
ist.“ 
Bei so viel politischer Prosa blieb offenbar wenig Zeit für die 
Detailarbeit am Staatsbudget. Der von Scholz vorgestellte 
Haushalt gleicht über weite Strecken einem Märchenbuch. 
 

Höherer Bundeswehretat ignoriert 

Der von Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin 
Annegret Kramp-Karrenbauer gegenüber der Nato und dem 
US-Präsidenten zugesagte Anstieg des Bundeswehretats findet 
in der Haushaltsplanung keinen Niederschlag. Die sogenannte 
Nato-Quote, also die Verteidigungsausgaben gemessen am 
BIP, steigt nicht. Vielmehr sinkt sie bis zum Jahr 2023 auf 1,24 
Prozent. 
 

Investitionsquote sinkt 

 
Bis 2023 sollen die Einnahmen des Bundes auf 375,7 Milliarden 
Euro steigen, die Investitionen aber steigen nicht mit. Das 
bedeutet: Die Investitionsquote des Staates – also das 
Verhältnis der Investitionen zum Gesamtbudget – entwickelt 
sich rückläufig (siehe Grafik). Scholz plant entgegen eigener 
anderslautender Aussagen einen Haushalt des organisierten 
Stillstandes. 
 

Kosten für Klimaschutz verschleiert 

Was der Finanzminister für den Klimaschutz aufbringen muss, 
weiß er selbst noch nicht. Die Große Koalition hat ihr 
Maßnahmenpaket noch nicht beschlossen. Für die vorgelegte 
Finanzplanung bedeutet das: Das große Loch im Haushaltsplan 
ist noch verschleiert. 
 

Milliardenausgaben ohne Einnahmen 

Dass der Scholz-Haushalt ohne Fremdfinanzierung auskommt, 
ist nicht nur umstritten, sondern ausgeschlossen. Es gibt 
Ausgaben in Milliardenhöhe, denen keinerlei Einnahmen 
gegenüberstehen. Der Titel „Globale Minderausgabe“ ist nur ein 
anderes Wort für Luftbuchung. 
 

Schuldenaufnahme über Energie- und Klimafonds 

Im Finanzministerium kursieren längst Pläne für eine 
Schuldenaufnahme, die nicht direkt über den Etat, sondern über 
den Energie- und Klimafonds getätigt werden soll, den man mit 
Fug und Recht als Schattenhaushalt bezeichnen kann. Das 
wäre die schleichende Umgehung der Schuldenobergrenze. 
Weitere solcher Zweckgesellschaften sind in Planung. 
 

Kippt der Soli-Plan fehlen zehn Milliarden Euro 

Alles an diesem Haushalt ist auf Kante genäht. Kippt das 
Bundesverfassungsgericht die Pläne für die nur 90-prozentige 
Abschaffung des Solidaritätszuschlages, fehlen sofort weitere 
zehn Milliarden Euro jährlich. Und tritt im Jahr 2021 die 
Grundrente in Kraft, steigen die Kosten um weitere drei bis fünf 
Milliarden Euro pro Jahr. 
 

Milliarden für Strukturhilfe kaum berücksichtigt 

Als Entschädigung für den Kohleausstieg sind den betroffenen 
Regionen bis 2038 40 Milliarden Euro Strukturhilfe versprochen 
worden. Im Haushalt sind bis 2030 nur homöopathische Dosen 
dieser Beträge berücksichtigt. 
Fazit: Der Wahlkämpfer Scholz glaubt offenbar, mit Geld alles 
kaufen zu können – warum nicht auch den SPD-Vorsitz. 


