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Ukrainischer Außenminister im Interview: 
Kiew verweigert auch weiterhin Umsetzung 
von Minsk 2 

In Kiew kommt Bewegung in die 
Frage der Umsetzung des Abkom-
mens von Minsk. Allerdings ist noch 
nicht klar, was wirklich passieren 
wird, da sich die Aussagen wider-
sprechen und sie auch teilweise 

dem Abkommen selbst widersprechen. 
Das Abkommen von Minsk, dass im Februar 2015 unterschrie-
ben wurde, besteht nur aus 13 Punkten. Drei Punkte behandeln 
den Abzug der Waffen von der Front, die restlichen zehn ent-
halten Forderungen, die Kiew umsetzen muss, damit es am 
Ende die Kontrolle über die Rebellengebiete zurückbekommt. 
Obwohl diese Punkte bis Ende 2015 alle hätten umgesetzt sein 
sollen, hat Kiew bis heute nicht einen einzigen Punkt umgesetzt. 
Um in diesem Artikel nicht zu weit auszuschweifen, finden Sie 
die Details hier. 
Am 18. September hat in Minsk die Kontaktgruppe getagt, die 
das nächste Gipfeltreffen der Normandie-Gruppe bestehend 
aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine vorbe-
reiten sollte. Dabei kam es zu einem Eklat, denn Kiew weigerte 
sich erneut, ein wichtiges Dokument, die sogenannte „Stein-
meier-Formel“, zu unterzeichnen, das die Schritte auf dem Weg 
zu allgemein anerkannten Wahlen in den Rebellengebieten re-
gelt. An dem Tag wusste offensichtlich eine ukrainische Hand 
nicht, was die andere tut, denn zeitgleich geschahen zwei 
Dinge: In Kiew verkündete der neue Außenminister, dass er an-
gewiesen habe, das Dokument zu unterzeichnen, während 
gleichzeitig die Delegation in Minsk die Unterschrift verweigert 
hat. Damit steht das ganze Gipfeltreffen auf der Kippe. 
Heute gab es nun wieder ein Interview des ukrainischen Außen-
ministers Pristeiko und er hat einige interessante Dinge gesagt. 
Zu der verpatzten Unterzeichnung und dem Chaos vom Mitt-
woch sagte er: 
    „Sie hätten es eigentlich unterschreiben sollen, aber es gab 
ein technisches Missverständnis in der Kontaktgruppe selbst. 
Und in der Tat hat der Vertreter der Ukraine einige Kommentare 
geäußert, die, wie ich denke, später eingearbeitet werden soll-
ten (…) Was daraus wird oder ob es unverändert bleibt oder ob 
etwas hinzugefügt wird, sollte von der Kontaktgruppe entschie-
den werden (…) Dann formulieren sie genauer um, dann wer-
den wir einen Blick darauf werfen, was mit unserem Vorschlag 
passiert ist und ob wir die Steinmeier-Formel den Staats- und 
Regierungschefs anbieten können, um sich zu treffen.“  
Außerdem äußerte er sich zum Streitpunkt der Wahlen selbst: 
    „Die internationale Kontrolle der Wahlen ist auch nicht durch 
unser Gesetz vorgesehen, aber es kann einen gewissen Kom-
promiss geben, den wir während des Gesprächs erreichen wer-
den. Wer werden diese internationalen Vertreter sein? Wie viele 
gibt es? Bei welchen Wahllokalen werden sie sein? Wie wird 
ihre Sicherheit gewährleistet? All dies sind sehr schwierige Fra-
gen, die angegangen werden müssen“  
Da hat er völlig recht! Und das Minsker Abkommen gibt auf die 
„sehr schwierigen Fragen“ eine eindeutige Antwort. In Punkt 12 
heißt es dazu: 
    „Auf der Basis des Gesetzes der Ukraine «Zur zeitweiligen 
Ordnung der lokalen Selbstverwaltung in einzelnen Kreisen der 
Gebiete Donezk und Lugansk» werden Fragen, welche die 
Kommunalwahlen betreffen, mit den Vertretern der gesonderten 
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Kreise der Gebiete Lugansk und Donezk im Rahmen der Trila-
teralen Kontaktgruppe besprochen und abgestimmt. Die Wah-
len werden unter Beachtung der entsprechenden Standards der 
OSZE unter Überwachung von Seiten des OSZE Office for De-
mocratic Institutions and Human Rights abgehalten.“  
Die trilaterale Kontaktgruppe besteht aus der OSZE, der Ukra-
ine und Vertretern der Rebellen. Dort müssten also all die Fra-
gen, die der ukrainische Außenminister heute aufgeworfen hat, 
besprochen werden. Das hätte schon 2015 geschehen sollen. 
Problem: Die Ukraine weigert sich bis heute, direkt mit den Re-
bellen zu verhandeln. Daher sind diese Themen bis heute nicht 
geklärt. 
Das Problem ist also wieder einmal, dass Kiew seine im Abkom-
men eingegangenen Verpflichtungen nicht umsetzt. Und zwar 
seit über vier Jahren. 
Das betrifft wie gesagt alle zehn Punkte, die Kiew seit 2015 
hätte umsetzen sollen. Am 14. September erst hat der neue uk-
rainische Außenminister bereits mitgeteilt, dass Kiew einige an-
dere Punkte des Abkommens nicht umsetzen will, die ebenfalls 
eine Voraussetzung für die Wahlen sind. Um in diesem Artikel 
das nicht alles zu wiederholen, verweise ich auf diesen Artikel, 
in dem ich es detailliert aufgezeigt habe. 
Und er macht in dem Stil weiter. Heute hat er weiter mitgeteilt, 
dass Kiew die Hungerblockade des Donbass nicht aufheben 
will. Seit Januar 2015 hat Kiew eine Hungerblockade über die 
Gebiete verhängt und wenn es keine humanitären Hilfslieferun-
gen aus Russland gäbe, würde dort längst eine Hungersnot 
herrschen. Vor allem die Rentner dort sind auf humanitäre Hilfe 
aus Russland angewiesen, seit Kiew im Sommer 2014 die Ren-
tenzahlungen an die dort lebenden Rentner eingestellt hat. Seit 
2015 haben die Rebellen zwar angefangen, die Renten auszu-
zahlen, aber zum Leben reicht es für die meisten Rentner nur, 
weil Russland Grundnahrungsmittel an Ausgabestellen liefert, 
wo sie kostenlos an Rentner ausgegeben werden. 
Darüber wird im Westen nie berichtet, dabei berichtet die OSZE 
ausführlich über jeden einzelnen Hilfskonvoi aus Russland, der 
das Gebiet erreicht. Russland hat die Lieferungen von humani-
tärer Hilfe im August 2014 begonnen, Am 19 September ist der 
84. russische Hilfskonvoi im Donbass angekommen. 
Die Hungerblockade aufzuheben und die Rentenzahlungen wie-
der aufzunehmen, ist auch etwas, wozu Kiew sich im Abkom-
men von Minsk verpflichtet hat. In den Punkten 7 und 8 des Ab-
kommens hat sich Kiew verpflichtet: 
    „7. Sicherstellen eines gefahrlosen Zugangs, der Lieferung, 
Aufbewahrung und Verteilung humanitärer Hilfe für die Hilfsbe-
dürftigen auf der Basis eines internationalen Mechanismus. 
    8. Festlegung der Modalitäten der vollständigen Wiederher-
stellung der sozio-ökonomischen Verbindungen, einschließlich 
von Sozialtransfers, wie der Auszahlung von Renten und ande-
rer Zahlungen“  

Nur umgesetzt wurde das nie. Und in dem aktuellen Interview 
sagte der ukrainische Außenminister unmissverständlich: 
 

    „Wir heben die Blockade nicht auf“  
Er fügte Bedingungen hinzu, die erfüllt werden müssten, bevor 
die Ukraine die Blockade aufhebt, nur ist davon im Minsker Ab-
kommen – wie gesehen – nicht die Rede. Generell stellt sich die 
Frage, wie die Ukraine argumentieren kann, das wären „ihre 
Bürger“ im Donbass, wenn sie sie andererseits einer Hunger-
blockade ausliefert und den Rentnern die Renten verweigert. Da 
diese Menschen seit Ende 2014 von russischer humanitärer 
Hilfe leben, muss man sich fragen, wem wohl die Sympathien 
der Betroffenen gelten. 
Der ukrainische Außenminister machte allerdings eine Ein-
schränkung. Er deutete an, dass die Ukraine die Lieferung von 
„Waren des täglichen Bedarfs“ gestatten könne und fügte hinzu: 
    „Besser, wenn dort Lebensmittel mit der ukrainischen Flagge 
in den Regalen stehen, als mit russischen oder weißrussi-
schen.“  
 

Nur machte er keinerlei weitere Angaben, wann das geschehen 
könnte und für welche Waren es gelten soll. Aber unabhängig 
davon hat die Ukraine  ihre Verpflichtungen, die weit über das 
hinausgehen, was Pristeiko nun andeutet, seit über vier Jahren 
nicht umgesetzt. Auch eine Wiederaufnahme der Rentenzah-
lungen möchte Kiew nach Aussage von Pristeiko einleiten, aber 
auch dazu machte er keinerlei weitere Angaben. 
Wir sehen also, dass es zwar Bewegung in Kiew gibt – selbst 
diese völlig unzureichenden Maßnahmen wären unter Poro-
schenko undenkbar gewesen – aber die angekündigten „Zuge-
ständnisse“ aus Kiew sind immer noch weit von einer Umset-
zung des Abkommens von Minsk entfernt. Hinzu kommt, dass 
wir in letzter Zeit mehrmals erleben durften, dass ein Vertreter 
von Kiew das eine sagte, ein anderer aber etwas völlig anderes. 
Man muss also abwarten, ob und was Kiew tatsächlich umzu-
setzen bereit ist. Bis zum Ende des Konfliktes ist es noch ein 
sehr weiter Weg. (Quelle: Anti-Spiegel, 20.09.2019) 

 
 
Angriff auf saudische Raffinerie – Die Wider-
sprüche der US-Anschuldigungen gegen 
Iran 

Noch immer beherrscht der An-
griff auf die saudische Raffinerie 
die Schlagzeilen. Die wichtigste 
Frage ist, warum die Luftabwehr 
versagt hat. Die Antwort von US-
Außenminister Pompeo in Riad 

lautete sinngemäß: „Shit happens“. 
So hat er es natürlich nicht gesagt, zum wörtlichen Zitat kom-
men wir gleich noch. Ich habe schon am Dienstag dazu ge-
schrieben, dass die Kernfrage tatsächlich die Frage nach der 
Luftabwehr ist. Die Jemeniter behaupten, sie wären verantwort-
lich für den Angriff. Aber er kann kaum aus dem Jemen erfolgt 
sein, denn dazu hätten die Drohnen und Raketen ca. 1.000 Ki-
lometer über saudisches Gebiet zurücklegen müssen, ohne be-
merkt zu werden. 
Und die US-Version, der Iran sei schuld, hat das gleiche Prob-
lem: Die Raketen und Drohnen hätten mindestens 300 Kilome-
ter über den Persischen Golf fliegen müssen, ohne von US-
Kriegsschiffen oder der Luftabwehr bemerkt zu werden. Das ist 
ausgesprochen unwahrscheinlich. Allerdings hat das Pentagon 
gemeldet, derzeit zu untersuchen, wie das passieren konnte. 
Nur widersprechen sich damit die USA selbst: Wenn sie einer-
seits behaupten, aus Radardaten beweisen zu können, der An-
griff sei aus dem Iran gekommen, warum haben sie die Drohnen 
und Raketen dann nicht abgeschossen, wenn sie sie auf dem 
Radar hatten? 
Meiner Meinung nach ist die wahrscheinlichste Lösung, das der 
Angriff aus unmittelbarer Nähe erfolgt ist. Dass einige Kämpfer 
aus dem Jemen, bzw. ihre Sympathisanten, auch in Saudi-Ara-
bien sind, ist nicht abwegig. 
Aber die USA wollen unbedingt dem Iran die Schuld geben und 
so hat US-Außenminister Pompeo in Saudi-Arabien verkündet, 
dass es eben keine perfekte Luftabwehr gibt. Das ruft natürlich 
Häme in Russland hervor, das sowieso derzeit seine modernere 
und bessere Luftabwehr vom Typ S-300 und S-400 weltweit ver-
kauft und damit die USA zur Weißglut treibt. 
 
Auch Putin hat das bereits für Seitenhiebe in Richtung USA ge-
nutzt, wie wir gleich sehen werden. 
Das russische Fernsehen hat über die Geschichte in einem 
durchaus hämischen Beitrag berichtet, den ich übersetzt habe, 
weil er die Entwicklungen der letzten Tage gut zusammenfasst. 
 

Beginn der Übersetzung: 

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Donnerstag, dem 19. 
September, auf die Frage, warum die US-Patriot-Systeme in 



 

 
 

 

Saudi-Arabien die Drohnen nicht abgeschossen haben, hilflos 
geantwortet: so was kann vorkommen. Und das trotz der Tatsa-
che, dass Riad 88 amerikanische Patriot-Systeme im Einsatz 
hat, wodurch eine solide Luftüberwachung geschaffen wird. Es 
ist also nicht einfach ein Fehler, sondern ein Fehler im System. 
Saudi-Arabiens Ölindustrie kämpft gegen Berichte, dass sie 
jetzt Öl im Irak kauft, um die Versorgung ihrer Kunden zu ge-
währleisten. Vor diesem Hintergrund warnte der Iran, den die 
Vereinigten Staaten für alles vor Abschluss der Untersuchung 
verantwortlich machen, dass jede Operation gegen ihn zu ei-
nem umfassenden Krieg führen werde. Um sicher zu gehen, 
dass die Amerikaner es auch verstehen, sagte der iranische Au-
ßenminister Zarif das auf CNN. 
Auf diesem Werbevideo von der Website der US-Nationalgarde 
kann man sehen, in welch schönen Farben die USA ihre Patriot-
Systeme den Käufern anpreisen, die davon überzeugt werden 
sollen, dass das neueste Radar und die Abfangrakete jeden 
Feind zerstören können. Aber hier sehen wir zwei Dutzend an-
dere Raketen und Drohnen, die fast alle ihr Ziel, die saudischen 
Ölanlagen, erreicht und getroffen haben. Es ist ein Schlag unter 
die Gürtellinie für die Patriot-Raketenabwehrsysteme, die das 
Königreich Saudi-Arabien von den Vereinigten Staaten gekauft 
hat. 
„Hören Sie, Luftverteidigungssysteme auf der ganzen Welt funk-
tionieren immer mit unterschiedlichem Erfolg. Selbst einige der 
besten Exemplare der Welt können die Bedrohung nicht immer 
stoppen. Wir sind entschlossen, Infrastruktur und Ressourcen 
so zu nutzen, dass ähnliche Angriffe in Zukunft weniger erfolg-
reich sind, als es dieses Mal anscheinend der Fall war“ sagte 
US-Außenminister Mike Pompeo in Riad. 
2017 haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten den 
vielleicht größten Waffendeal der jüngeren Geschichte ge-
schlossen. Die USA haben Waffen im Wert von 110 Milliarden 
Dollar zugesagt. Laut einer Quelle im russischen Verteidigungs-
ministerium haben die Saudis 88 Patriot-Raketenstartrampen 
an der Grenze zum Irak und zum Iran, darunter 52 der letzten 
Generation. Und im Persischen Golf sind noch einmal 3 US-Zer-
störer im Einsatz, jeder hat hunderte Anti-Raketen an Bord. Vor 
diesem Hintergrund klingen die Äußerungen des US-Außenmi-
nisters, dass alle Systeme Fehler haben können, nicht überzeu-
gend. Das leistungsstärkste und teuerste Luftverteidigungssys-
tem funktionierte einfach nicht. Aber es gibt billigere und vor al-
lem zuverlässigere Optionen, die russischen S-300 oder S-400. 
Sie sind die modernsten der Welt und derzeit gibt es nichts Ver-
gleichbares. 
Unmittelbar nach dem Beschuss des Territoriums Saudi-Arabi-
ens bot Wladimir Putin Riad russische Waffen an: 
„Der heilige Koran sagt, dass jegliche Art von Gewalt unan-
nehmbar ist, außer zum Schutz der eigenen Leute. Damit sie 
ihre Leute und ihr Land schützen können, sind wir bereit, Saudi-
Arabien angemessene Hilfe zu leisten und die politische Füh-
rung Saudi-Arabiens muss nur eine kluge Entscheidung im In-
teresse ihres Staates treffen. Wie die iranische Führung die S-
300, wie Präsident Erdogan die neuesten S-400-Luftverteidi-
gungssysteme von Russland gekauft haben, so kann es auch 
Saudi-Arabien tun. So können sie alle ihre Einrichtungen und 
die Infrastruktur Saudi-Arabiens zuverlässig schützen“ sagte 
Putin lächelnd bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem 
türkischen und iranischen Präsidenten in Ankara. 
Der iranische Präsident fragte – ebenfalls lächelnd – zurück: 
„Die S-300 oder die S-400?“ worauf Putin antwortete: „Das sol-
len die sich aussuchen.“ (Anm. d. Übers.: Putin macht sich in 
letzter Zeit immer wieder einen Spaß daraus, den USA vorzu-
führen, dass die modernen russischen Waffen teilweise weit 
besser sind, als die der USA. In Japan hatte er Trump sogar 
angeboten, den USA hochmoderne Hyperschallraketen zu ver-
kaufen, die USA könnten sich so die teuren Entwicklungskosten 
sparen) 

Der Angriff auf die Ölraffinerien ist für Saudi-Arabien sehr kost-
spielig. Die Ölförderung hat sich halbiert und das Königreich ist 
gezwungen, auf Reserven zurückzugreifen. Der Drohnenangriff 
verursachte beispiellose Störungen in der Ölproduktion. Das 
Wall Street Journal berichtete, dass Saudi-Arabien, um seine 
Öl-verarbeitende Industrie zu beliefern, den Irak um Öl-Lieferun-
gen gebeten hat. 
Doch die staatliche irakische Ölgesellschaft dementierte die 
Meldung der Journalisten. Riad hätte sie um nichts gebeten. 
Unterdessen drohen dem Königreich neue Angriffe. Die jemeni-
tischen Huthis, die die Verantwortung für den Angriff übernom-
men haben, wollen solange weiter zuschlagen, bis Saudi-Ara-
bien die seit Jahren andauernde Bombardierung Jemens ein-
stellt. 
Aber der US-Außenminister, der jetzt bei den Verbündeten im 
Nahen Osten Stimmung macht, ohne Beweise zu liefern, macht 
weiterhin den Iran verantwortlich. 
Der Iran nimmt seinerseits auch kein Blatt vor den Mund. Auf 
die Frage eines CNN-Journalisten, welche Folgen US-amerika-
nische oder saudische Angriffe auf den Iran hätten, sagte der 
iranische Außenminister Mohammad Zarif, die Folge werde ein 
„vollständiger Krieg“ sein. Ihm zufolge will Teheran keinen mili-
tärischen Konflikt, aber es werde sein Territorium entschlossen 
verteidigen. 
Am Vortag sprach der Präsident der Vereinigten Staaten zu-
sammen mit seinem neuen Nationalen Sicherheitsberater, der 
eindeutig friedliebender als sein Vorgänger ist, vor der Presse 
und der Ton war schon gemäßigter: 
„Die Tatsache, dass wir den Iran nicht angreifen, ist ein Zeichen 
unserer militärischen Stärke. Mal sehen, wie es weitergeht. 
Wenn wir handeln müssen, werden wir alles ohne Zögern tun.“ 
Geld haben sie genug, wie die Bilder von Trump auf der Treppe 
zum Flugzeug zeigen. Der Wind verwehte sein Jacket und in 
der Gesäßtasche der Präsidentenhosen sahen die Kameras 
eine 20-Dollarnote. Potenzielle Käufer amerikanischer Waffen 
werden das Debakel der Raketenabwehrsysteme sicherlich ge-
nau beobachten. Die Bilder der brennenden Ölraffinerien sind 
überzeugender, als jede Werbung für Patriot-Systeme. 
Ende der Übersetzung  (Quelle: Anti-Spiegel, 19.09.2019) 

 
 
Flug-Irrsinn der Regierung: Fünf Top-Politiker 
reisen in vier Fliegern in die USA 

Wenige Tage nach der Verab-
schiedung des Klimapakets flie-
gen vier Mitglieder der Bundesre-
gierung in drei Flugzeugen der 
Luftwaffe an die US-Ostküste. 
Hinzu kommt eine weitere Minis-
terin in einem Linienflug. Dabei ist 
Fliegen besonders klimaschäd-
lich. Kanzlerin Angela Merkel 

(CDU) wollte am Sonntag zusammen mit Entwicklungsminister 
Gerd Müller (CSU) zum UN-Klimagipfel in New York am Montag 
reisen. 
Sie nimmt anschließend an der UN-Generalversammlung teil. 
Ebenfalls am Sonntagnachmittag sollte eine kleinere Maschine 
mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und 
ihrer Delegation Richtung Washington abheben. Die CDU-Che-
fin trifft erstmals ihren US-Ministerkollegen Mark Esper. 
Zwei Tage später bringt die Flugbereitschaft dann auch noch 
Außenminister Heiko Maas (SPD) nach New York, was schon 
länger geplant ist. Er nimmt von Dienstag bis Freitag an der UN-
Generalversammlung teil und löst dort sozusagen die Kanzlerin 
ab. 
Ursprünglich hätte Kramp-Karrenbauer mit ihrer Delegation in 
der Kanzler-Maschine mitfliegen sollen. Der Airbus A340 sollte 
erst in New York zwischenlanden und dann weiter nach 



 

 
 

 

Washington fliegen. Da Kramp-Karrenbauer bereits am Montag-
abend nach Deutschland zurückfliegt, wollte sie zurück eine 
normale Linienmaschine nehmen. Die Flugtickets waren bereits 
bestellt. 
 

Kanzleramt wollte AKK-Delegation schrumpfen 

Doch dann soll nach Informationen der "Bild am Sonntag" das 
Kanzleramt dem Verteidigungsministerium signalisiert haben, 
dass ein Mitflug von Kramp-Karrenbauers Delegation nicht ge-
wünscht sei und die Anreise eigenständig erfolgen solle. Ein 
Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte der Zeitung: "Im 
Zuge der Planungen dieser Reise haben wir uns bemüht, den 
Einsatz der Flugzeuge zu optimieren." Flugplanung und Flug-
zeugmuster richteten sich nach dem Zielflughafen, der Flugstre-
cke, der Delegationsgröße und den terminlichen Verpflichtun-
gen der Regierungsmitglieder. Eine Regierungssprecherin er-
klärte am Sonntag auf Anfrage: "Unterschiedliche Delegations-
reisen werden unabhängig geplant." 
Nach dpa-Informationen hatte es aus dem Kanzleramt die Auf-
lage gegeben, die ohnehin kleine Delegation Kramp-Karrenbau-
ers für den Antrittsbesuch in den USA deutlich zusammenzu-
streichen. Deshalb wurde noch einmal neu geplant. 
 

Grüne: "Steuergeldverschwendung" 

Der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lind-
ner, sagte dem "Spiegel": "Der zusätzliche Flug ist nicht nur öko-
logisch unsinnig, sondern auch Steuergeldverschwendung." Als 
Teil ihres Klimaschutzpakets hatte die Bundesregierung vergan-
genen Freitag beschlossen, die Luftverkehrsteuer für Starts von 
deutschen Flughäfen zum 1. Januar 2020 anzuheben. 
Zusätzlich fliegt auch Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) 
nach New York, nach Auskunft ihres Ministeriums aber wegen 
früherer Termine bereits vor ihren Kabinettskollegen - mit einer 
Linienmaschine. 
 

Jens Spahn fliegt gemeinsam mit Merkel zurück 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält sich nach 
Informationen der "Bild"-Zeitung derzeit in Mexiko auf, um dort 
ausländische Pflegekräfte für Deutschland anzuwerben. Auch 
er reist anschließend nach New York für ein Treffen der WHO 
am Rande des UN-Gipfels. Er wird seinen Rückflug gemeinsam 
mit Merkel antreten. (Quelle: focus online, 22,9,2019) 

 
 
Brief an die Vereinten Nationen 
Aufruf von Wissenschaftlern: „Es gibt keinen 
Klimanotstand“ 

NEW YORK. Zahlreiche Wis-
senschaftler haben in einem 
Brief an UN-Generalsekretär 
António Guterres der These 
vom menschengemachten 
Klimawandel widersprochen. 
„Die Klimamodelle, auf de-
nen die internationalen Poli-
tikansätze derzeit aufbauen, 

sind ungeeignet“, heißt es in dem Schreiben, das der JUNGEN 
FREIHEIT vorliegt, und das unter anderem die Unterschrift des 
früheren Hamburger Umweltsenators Fritz Vahrenholt (SPD) 
trägt. Überschrieben ist es mit: „Es gibt keinen Klimanotstand“. 
(Zur Liste der Unterzeichner: https://assets.jungefrei-
heit.de/2019/09/Our-advice-to-political-leaders-is-that-science-
should-strive-for-a-significantly-better-understanding-of-the-cli-
mate-system.pdf ) 
Es sei „grausam und unklug, sich auf Basis der Resultate von 
solch kindischen Modellen dafür einzusetzen, Billionen zu ver-
schwenden“. Die derzeitige Klimapolitik höhle das wirtschaftli-
che System aus und gefährde Menschenleben in Ländern, de-
nen der Zugang zu bezahlbarer elektrischer Energie verweigert 
werde. Die Unterzeichner äußern die an die Vereinten Nationen 

gerichtete Bitte, „eine Klimapolitik zu verfolgen, die sich auf se-
riöse Wissenschaft stützt“. 
 

Wissenschaftler mahnen, beide Seiten zu hören 

Die Wissenschaftler mahnen, auch in der Klimadebatte Gegen-
meinungen zu hören und regen dafür ein „konstruktives Treffen 
auf höchster Ebene zwischen Weltklasse-Wissenschaftlern auf 
beiden Seiten der Klimadebatte“ an. 
 

Der Brief schließt mit sechs Thesen zum Klimawandel: 
 

1. Die Erderwärmung wird durch natürliche und menschliche 
Faktoren verursacht. 

2. Die Erderwärmung verläuft viel langsamer als vorherge-
sagt. 

3. Die Klimapolitik verläßt sich auf unzulängliche Modelle. 
4. CO2 ist die Nahrung für Pflanzen, die Basis allen Lebens 

auf Erden. 
5. Die Erderwärmung hat nicht zu einer Zunahme von Natur-

katastrophen geführt. 
6. Klimapolitik muß wissenschaftliche und wirtschaftliche Re-

alitäten respektieren. 
 

 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag in 
New York vor den Vereinten Nationen betont, es gebe keinen 
Zweifel, daß die Klimaerwärmung menschengemacht sei. Sie 
sehe die Industriestaaten in der Verantwortung, die Weltwirt-
schaft auf klimafreundliche Art und Weise zu verändern. Zuletzt 
hatte die Bundesregierung ihr „Klimaschutzprogramm 2030“ 
vorgestellt, das nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz (SPD) 54 Milliarden Euro kosten soll. (Quelle: Junge 
Freiheit, 24.09.2019) 

 
Gastbeitrag von Gabor Steingart 

Die EZB und das Märchen von der Stabilität - 
ohne Zinswende kommt der Banken-Knall 
Durch die Negativ-Zinspolitik sind die Geschäftsbanken derart 
unter Druck geraten, dass sie mittlerweile beherzt in die Spar-
guthaben der Bürger eingreifen. Nicht mehr die Inflation schmä-
lert die Kaufkraft der Deutschen, sondern der Strafzins der 
Hausbank. 
 

Früher Zinsen, heute Strafzinsen 

    Bei einer Sparsumme von 100.000 Euro auf dem Tagesgeld-
konto berechnen etwa die Sparda-Bank Berlin oder die Raiffei-
senbank Gmund derzeit minus 0,4 Prozent Zinsen. Damit ver-
liert der Bürger in zehn Jahren knapp 4000 Euro an Kaufkraft. 
    Zum Vergleich: Im Juli 2008, zwei Monate vor der Lehman-
Pleite, lag der durchschnittliche Zinssatz für Tagesgeld bei rund 
4,5 Prozent. Bei einer Spareinlage von 100.000 Euro hatte der 
Sparer nach zehn Jahren rund 55.000 Euro zusätzlich auf dem 
Konto. 
 

Strafzins-Verbote würden jede zehnte Bank in Schwierig-
keiten bringen 

Das bedeutet, die Strafzinspolitik wirkt wie eine neue Quellen-
steuer, denn sie wird an der Quelle der Geldaufbewahrung, also 
direkt beim Finanzinstitut, erhoben. 
Finanzminister Olaf Scholz und auch Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder drohen mit Verboten, sollten die Banken die 
Geldaufbewahrungsgebühr der EZB an die Kunden weiterge-
ben. Doch damit würden sie nach einer Untersuchung der Fi-
nanzaufsicht Bafin jedes zehnte Institut in Deutschland in 
Schwierigkeiten bringen. 
 

Hälfte der Banken setzt bei Ertragsprognosen auf Zins-
wende 

Denn die Banken sind auf das Dauer-Negativumfeld, das die 
EZB mit ihren jüngsten Beschlüssen geschaffen hat, nicht vor-
bereitet. Bafin und Bundesbank sind für die Aufsicht von rund 
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1400 Banken zuständig, die für 89 Prozent der Kreditinstitute 
stehen. Die Umfrage zeigt: 
 Etwa die Hälfte der befragten Banken haben bei ihren Ertrags-
prognosen für die kommenden fünf Jahre auf eine Zinswende 
gesetzt. Doch diese gab es nur in ihren Nachtgebeten. Der 
Wunsch war der Vater der Planung. 
Auf Basis dieser rosaroten Annahme rechneten die Banken mit 
einer Steigerung ihrer Überschüsse um durchschnittlich 23 Pro-
zent. Die Vorstände wissen, wie man den eigenen Aufsichtsrat 
beeindruckt. 
Doch bei Ausbleiben der Zinssenkung verschärft sich die Lage, 
die Banken werden zu einer für Sparer feindlichen Geschäfts-
politik regelrecht gezwungen: 42 Prozent der Banken sind be-
reit, dem Privatkunden die Belastung der EZB aufzubrummen – 
33 Prozent würden sie auch den Geschäftskunden aufdrücken, 
so die Befragung im Rahmen des Bankenstresstests. 
 

Fazit 

Scholz und Söder polemisieren gegen die Falschen, auch weil 
sie Kanzlerin Angela Merkel nicht verärgern wollen. Denn die 
hat sich mit ihrer Zustimmung zu Christine Lagarde – sie ist die 
neue Alice im Wunderland im EZB-Reich – dem Perpetuum von 
laxer Geldpolitik und negativen Zinsen angeschlossen. Scholz 
und Söder prügeln den Sack, aber meinen den Esel. 
 

Banken wollen mehr als 58.000 Stellen streichen 

Dazu passt: Die Banken bauen weiter Personal ab. Mit den rund 
4300 Stellen, die nun auch die Commerzbank streichen will, 
steigt die Zahl der angekündigten Entlassungen seit Jahresbe-
ginn weltweit auf rund 58.200 Stellen. Rund 90 Prozent davon 
entfallen auf europäische Bankhäuser.  
 

 
(Quelle: focus-online money, 25.09.2019) 
 

 
 
Unglaubliche Aussagen des Innenministers bei An-
hörung im Innenausschuss 

Seehofer: Können nicht verhindern, dass die an-
deren 75% auch kommen 
Von EUGEN PRINZ | Eine sichtlich erschütterte Beatrix von 
Storch nimmt unmittelbar nach dem Ende der Sitzung des Bun-

destagsinnenausschusses mit ihrem Handy eine Videobot-
schaft auf, die sie anschließend über den Kurznachrichtendienst 
Twitter verbreitet. 

 

Alles auf nach Deutschland! 
Empört berichtet die stellvertre-
tende Vorsitzende der AfD-Bun-
destagsfraktion über das, was 
Horst Seehofer in seiner Anhö-
rung bezüglich der Zusage an Ita-

lien, künftig 25% aller „Bootsflüchtlinge“ aufzunehmen, gerade 
von sich gegeben hat: 
 

„Ja, wir können nicht verhindern, dass die anderen 75% auf dem 
Weg der Binnenmigration auch noch kommen. Wie auch? Wir 
haben ja keine nationalen Grenzkontrollen.“  
 

Was das heißt, ist klar: Alles auf nach Deutschland! Mit dieser 
Aussage des deutschen Innenministers, die sich auch in Afrika 
verbreiten wird, wie ein Lauffeuer, ist die nächste Flüchtlingsflut 
übers Mittelmeer garantiert. 
Und diese Aussage kommt ausgerechnet von demjenigen, der 
einmal in einem lichten Moment von einer „Herrschaft des Un-
rechts“ gesprochen hat. Und nun ist er plötzlich zu ihrer Speer-
spitze mutiert. Was hat man in Berlin mit Seehofer gemacht? 
Der leidgeprüfte Bürger ist ja in dieser Hinsicht einiges vom 
„Drehhofer“ gewohnt, aber diese Wende schlägt alles, was sich 
der ehemalige CSU-Vorsitzende bisher auf diesem Gebiet ge-
leistet hat. 
 

Und es kommt noch besser: 
„Grundlage der Sicherheitsüberprüfung vor Ort sind die Anga-
ben der Bootsflüchtlinge„, erfahren die staunenden Ausschuss-
mitglieder vom Innenminister. „Die haben ja meistens ihre 
Pässe verloren“, so Seehofer weiter. 
„Und dann entscheiden wir, ob sie ein IS-Terrorist sind, oder 
nicht. Und wenn sie die Frage verneinen, dann kommen sie 
rein.“ 
Angesichts dieser Aussagen könnte man zur Überzeugung ge-
langen, dass es sich die Bundesregierung nun endgültig zum 
Ziel gesetzt hat, die einheimische Bevölkerung ans Messer zu 
liefern. Erst kürzlich wurde bekannt, dass unter den Bootsflücht-
lingen auch mutmaßliche Mörder, Vergewaltiger und Folter-
knechte sind. Man mag sich gar nicht ausmalen, wie viele „faule 
Eier“ wir uns als Folge solcher „Überprüfungen“, die diese Be-
zeichnung nicht einmal ansatzweise verdienen, sondern sie ge-
radezu verhöhnen, einfangen werden. Den Blutzoll dafür wird 
wie gewohnt die einheimische Bevölkerung bezahlen. 
 

In Teilen Deutschlands bereits unerträgliche Zustände 

Genügen die unerträglichen Zustände, unter denen Teile der 
Deutschen schon jetzt leben müssen, noch nicht? Die Vorfälle 
im Düsseldorfer Rheinbad Ende Juni und auch die Verhältnisse 
in den no-go-areas zeigen, dass Zuwanderer innerhalb kürzes-
ter Zeit in der Lage sind, als geschlossene Einheit zu agieren. 
Was wird erst auf uns zukommen, wenn im Zuge einer Rezes-
sion und der damit verbundenen unausweichlichen Leistungs-
kürzungen unter den Zuwanderern Unzufriedenheit und Wut 
herrschen? Dass angesichts der ungelösten Integrationsproble-
matik und dem Verhalten vieler „Neubürger“ weiterhin unge-
bremst überwiegend junge Männer aus gewaltaffinen Kulturkrei-
sen ins Land gelassen werden, grenzt schon an Mittäterschaft 
bei den Straftaten, die Teile von ihnen später hier begehen wer-
den. 
Seehofer teilt sich inzwischen mit Thomas de Maizière den 
zweifelhaften Ruf des übelsten  Innenministers, den dieses 
Land je hatte. Mehr noch, solche Innenminister stellen eine Ge-
fahr für das Land dar und verhöhnen das Wort vom „Verfas-
sungsminister“. 
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017 
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog zuwande-



 

 
 

 

rung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem traditionel-
len bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem politischen 
Journalismus widmet er sich, entsetzt über die chaotische Mas-
senzuwanderung, seit 2015. Erreichbar ist Eugen Prinz über 
seine Facebook-Seite oder Twitter. (Quelle: PINews, 29.9.19) 

 
 
EZB: Das große Finale kündigt sich an 
Die ungenierte Zurschaustellung der inneren Zerrissenheit in-
nerhalb der geldpolitischen Gremien der EZB ist ein beängsti-
gendes Symptom des Zerfalls der europäischen Einheit. 
 

EZB: Die Schere zwischen Schein und Sein spreizt sich wei-
ter 

Einerseits ist mit dem vorzeitigen Rücktritt des deutschen EZB-
Direktoriumsmitglieds Sabine Lautenschläger der Grabenkampf 
zwischen den Vertretern einer restriktiven und einer eher laxen 
Geldpolitik erneut für alle sichtbar zutage getreten. Andererseits 
malt der von der Euro-Gruppe neu ins Amt des EZB-Chefvolks-
wirts berufene irische Ökonom Philip Lane ein Bild von Harmo-
nie und Normalität. 
In seinem ersten großen Zeitungsinterview, das sich hinter einer 
Pay-Wall des Handelsblatts verbirgt, bezeichnet er das von Lau-
tenschläger und anderen sogenannten Falken in der EZB scharf 
kritisierte neue Gelddruckprogramm verharmlosend als „…kein 
so großes Paket“. Entweder, der gute Mann ist ein dreister Lüg-
ner oder mathematisch inkompetent. Bekanntermaßen ist das 
neue, auf Drängen des Italieners Mario Draghi ab 1. November 
startende QE-Programm zeitlich unlimitiert. Herr Lane kann 
ergo noch gar nicht wissen, welche Dimension dieses Geld-
druckprogramm annehmen wird. Er sagt selbst, dass die Limi-
tierung der Staatsanleihekäufe auf 1/3 der jeweils ausstehen-
den Volumina „für längere Zeit kein Problem“ sei. Peinlich ist, 
dass die beiden Interviewer auf diesen Widerspruch nicht ein-
gehen und auch nicht hinterfragen, welchen neuerlichen Regel-
bruch Herr Lane denn im Sinn hat, sodass diese zumindest the-
oretische Limitierung für die EZB kein Problem darstellt. 
Dazu muss man wissen, dass Herr Lane zwar aus dem Norden 
Europas stammt, aber zu der Fraktion der Tauben im EZB-Rat 
zählt, also den Befürwortern einer extrem laxen Geldpolitik (hier 
ist die letzte Entscheidung mit Draghi-PK nachzulesen). Nicht 
umsonst hat ihn die ebenfalls zu diesem Lager zählende desig-
nierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich als „fantas-
tisch“ beschrieben. Solche Adjektive mögen vielleicht für die Be-
schreibung von Helden aus Marvel Comics adäquat sein, aber 
nicht für einen der einflussreichsten geldpolitischen Protagonis-
ten der Eurozone. 
Darüber hinaus verblüffte Lane in dem besagten Handelsblatt-
Interview mit der Aussage: „Wir wollen positive Zinsen“. Gleich-
zeitig ist er ein Verfechter der Null- und Negativzinspolitik und 
ausgewiesener Monetarist. Er glaubt, dass die Politik durch die 
Regulierung der Geldmenge die Wirtschaft steuern und vor allzu 
ausgeprägten natürlichen Konjunkturzyklen schützen muss. Da 
die Eurozone aber nicht einmal mehr eine milde Rezession 
überleben würde, ist er ebenso wie Frau Lagarde ein Befürwor-
ter der präventiven Vermeidung jeglichen Abschwungs durch 
noch aggressivere quantitative Geldpolitik bereits im Vorfeld ei-
ner Rezession. 
 

Propaganda, Desinformation und unkritische Journalisten 

Statements, wie die von Lane und Lagarde, sind an Desinfor-
mation und Heuchelei kaum zu überbieten. Es wird eine Schein-
normalität vorgegaukelt, die im krassen Widerspruch zu der im 
historischen Vergleich extremen Art und Weise der aktuellen 
Geldpolitik der EZB steht. Aber wer weiß schon, was in Sachen 
Desinformation, Lügen und Verbalakrobatik in den kommenden 
Jahren noch auf uns zu kommt, wenn die Mittel zur Aufrechter-
haltung der Schuldentragfähigkeit zwangsläufig immer „unkon-
ventioneller“ werden. 

Wer das Interview im Handelsblatt aufmerksam und vollständig 
liest, der fühlt sich in Ansätzen bereits an die Propaganda aus 
Sowjetzeiten erinnert. Je schlimmer die Lage, desto rosiger der 
Ausblick. Die harmlosen Fragen und das völlige Fehlen des Auf-
deckens von Widersprüchen in Lanes Aussagen lassen die In-
terviewer Frank Wiebe und Jan Mallien wie Komplizen erschei-
nen aber nicht wie kritische Journalisten. Im Grund kann man 
von allem, was Lane von sich gibt, vom Gegenteil ausgehen. 
Zumindest widersprechen seine Aussagen den geldpolitischen 
und realwirtschaftlichen Fakten. Bezeichnet ist übrigens, dass 
eine der wesentlichen Grundursachen der aktuellen ökonomi-
schen Malaise, die historische Überschuldung, nicht einmal im 
Ansatz ausreichend thematisiert wird. Doch genau das ist des 
Pudels Kern. Alles andere sind nur Symptome und Folgeer-
scheinungen. Was hat ein solches „großes“ Interview ohne die-
ses entscheidende Thema für eine Substanz? 
Spätestens, seitdem das Märchen von der Normalisierung der 
Geldpolitik auch in den USA als solches entlarvt wurde, sollte 
man die Statements aus der demokratisch nicht legitimierten 
Machtzentrale der Währungshüter Europas als das erkennen, 
was sie sind: reine Propaganda für Volk. 
 

Für den Irrtum der Monetaristen werden wir alle bezahlen 
müssen 

Der Irrglaube der Monetaristen, dass man durch Gelddruckpro-
gramme  (wie jetzt bei der EZB) der Politik zu endloser, zyklus-
freier Prosperität gelangt, ist gefährlich. Ein kapitalistisches Sys-
tem ohne Zyklen ist der Degeneration und letztendlich dem 
Tode geweiht. Die jetzt ins Amt berufene Generation von EZB-
Politikern wird das Finale der Euro-Ära gestalten und sofern sie 
nicht ebenfalls aus ihren Ämtern fliehen, auch das Endergebnis 
ihrer Politik als Verantwortliche miterleben. 
Irren ist menschlich und kritisieren ist einfach, wenn man nicht 
in eben dieser Verantwortung gebunden ist. Aber Kritik am Mo-
netarismus und der aktuellen Geldpolitik muss erlaubt sein. Es 
darf nicht vergessen werden, dass der Rücktritt von Frau Lau-
tenschläger bereits der Vierte eines deutschen Direktoriumsmit-
glieds in den letzten dreizehn Jahren ist. Die Kritik ist ergo nicht 
neu. Neu ist, dass der Point of no Return mittlerweile überschrit-
ten wurde und Alternativen damit gar nicht mehr möglich sind. 
Weiter so bis zum Untergang ist mittlerweile tatsächlich alterna-
tivlos aber gleichwohl kritikwürdig. 
Was den theoretischen Überbau des Monetarismus auch in der 
Europäischen Zentralbank betrifft, so kann man vom größten 
Experiment der Geldpolitik in der Geschichte der Menschheit 
sprechen, denn es erfolgt global. Man könnte auch von der Al-
chemie des ewigen Wachstums sprechen. In Wahrheit ist es 
nichts weiter als eine Kontrollillusion von Politikern und den 
Mächtigen hinter ihnen. Ganz praktisch betrachtet ist es die Not-
fallmedizin für ein sterbendes System mit permanent steigender 
Dosis bis zum Tod des Patienten. In diesem Fall heißt der Pati-
ent freie Marktwirtschaft und relativ freie, demokratische Gesell-
schaft. Mir wird angst und bange, wenn ich daran denke, dass 
die jetzt in politischer Verantwortung befindlichen keinen Plan 
von der Zeit nach dem Tod des Patienten haben. 
 

Der politische Sprengstoff wird stark unterschätzt 

Politische Quereinsteiger, wie der Geschichtslehrer Björn Hö-
cke, werden derzeit im Westen ausgelacht – im Osten lacht 
schon lange keiner mehr. Was glauben denn beispielsweise die 
Politiker der aktuell im Höhenflug befindlichen Grünen, wo ihre 
Umfragewerte hin tendieren, wenn im Zuge des unweigerlichen 
Zerfalls der überschuldeten Eurozone unsere Währung kolla-
biert und der Wohlstand stark rückläufig ist. Die Themenagenda 
wird sich brutal in eine Richtung verschieben, auf die die Grünen 
keine Antwort haben. 
Erschreckenderweise die AfD als ursprünglich akademisch ge-
prägte eurokritische Partei schon, zumindest auf populistische 
Art und Weise. An wen werden sich die Menschen in ihrer Not 



 

 
 

 

wohl wenden, an Klimaretter oder die, die ihnen etwas Geld, et-
was zu Essen und etwas Sicherheit versprechen? Das macht 
mir als Familienvater Angst. Ich habe noch in Erinnerung, wie 
ich als Dreizehnjähriger die willkürlichen Verhaftungen von De-
monstranten durch angsteinflößende Stasi-Herren in grauen Ja-
cken in Potsdam hautnah miterlebte. Ich redete mir damals ein, 
dass diesen Menschen nichts passieren wird. Als Kind war ich 
noch naiv. So naiv wie viele Westdeutsche, die sich in Anbe-
tracht ihrer generationenübergreifenden Wohlstandserfahrung 
nicht vorstellen können, was ein Systemwechsel bedeutet. Die 
DDR ist damals bei aller Kritik vieler Ostdeutscher im Vergleich 
zu anderen Ostblockstaaten extrem weich gelandet, dank der 
Hilfe und enormer Geldtransfers aus den alten Bundesländern. 
Aber wer fängt die Bundesrepublik als Ganzes auf? 
 

Fazit 

Der von Guido Westerwelle geprägte Begriff der „Spätrömi-
schen Dekadenz“ lässt sich auch auf die Machtkämpfe auf dem 
Olymp der europäischen Geldpolitik anwenden. Ein Zurück gibt 
es nicht mehr, der Weg wurde schon zu weit beschritten. Was 
bleibt, ist die Hoffnung auf einen unbekannten Plan B oder zu-
mindest einen Plan für die Zeit, nachdem die Eurozone, ihre po-
litischen Machtstrukturen und ein Großteil unseres Wohlstands 
durch das weiter so von Lagarde und Konsorten bei der EZB 
zerfallen sind. (Quelle: Finanzmarktwelt, 29.09.2019) 

 
 
Türkische Invasion Syriens verwandelt Deutsch-

land in ein Pulverfass 
Millionen Menschen in Deutschland 
befinden sich im Krieg – gegenei-
nander. Derzeit sollen rund 1,2 Milli-
onen Kurden in Deutschland leben. 
Dazu kommen seit der unkontrollier-
ten Masseneinwanderung rund 770 
000 Syrer. Ethnische »Säuberun-

gen« in Nord-Syrien, die von Erdoğans radikal-islamistischen 
Milizen ausgeführt werden, kommen hier noch hinzu. Die Leid-
tragenden sind neben Kurden und Jesiden auch christliche Ara-
mäer. Behörden erwarten zudem militante Aktionen vonseiten 
der linksextremen Antifa zur Unterstützung der Kurden. 
Deutschlands Sicherheitslage gleicht angesichts dieser Zu-
stände einem Pulverfass. 
Erdoğans Träume von einer osmanischen Großmacht haben 
nicht nur zu einem neuerlichen Krieg im Nahen Osten geführt, 
sondern gleichzeitig die Sicherheitslage in Deutschland eskalie-
ren lassen. Für zahlreiche Experten ist der Waffengang gegen 
die kurdische Bevölkerung in Syrien hingegen nur vorgescho-
ben. Längst werden im Internet, in AKP-Foren und selbst im tür-
kischen Staatsfernsehen, Türkeikarten mit Grenzen von 1918 
gezeigt. 
»Es geht ihm nicht um einen kleinen Sicherheitskorridor in Nord-
syrien, er sieht die historische Gelegenheit, die Grenzen der 
Türkei in großem Stil zu verschieben«, wird dieser Tage ein 
hochrangiger Diplomat in Brüssel zitiert. Die gesamte Sicher-
heitsarchitektur des Nahen Ostens scheint wieder einmal außer 
Kontrolle zu geraten. Zudem droht der Despot vom Bosporus 
unverhohlen mit etwas, wovon der Mainstream gar nichts wis-
sen will – nämlich mit dem Einsatz der »Migrationswaffe«. Die 
US-Politikwissenschaftlerin der Tufts University in Boston, Kelly 
M. Greenhill, schreibt dazu in ihrem lesenswerten Buch Mas-
senmigration als Waffe: Vertreibung, Erpressung, Außenpolitik: 
»Die Urheber dieser Nötigungspolitik verfolgen das Ziel, das 
Verhalten der Zielstaaten zu beeinflussen, indem sie vorhan-
dene und miteinander konkurrierende politische Interessen und 
Gruppen ausnutzen und indem sie die Kosten oder Risiken be-
einflussen, die den Bevölkerungen der Zielstaaten auferlegt 
werden.« 

Wie unverhohlen Erdoğan Deutschland und die EU mit der Mig-
rationswaffe zu erpressen gedenkt, verbreitete die Nachrichten-
agentur AFP: 
»Hey EU, wach auf! Ich sage erneut: Wenn ihr unsere Operation 
als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach: 
Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Menschen wer-
den zu euch kommen«, so der türkische Despot. Erdoğan wird 
zudem eine ideologische Nähe zur radikal-islamistischen Mus-
limbruderschaft vorgeworfen. Dieses bestens vernetzte Netz-
werk arbeitet bekanntlich an der islamischen Weltherrschaft, 
dem Kalifat. 
Die Muslimbrüder betreiben ebenfalls eine gezielte Islamisie-
rung Deutschlands, mit dem Endziel, einen islamistischen Got-
tesstaat in Deutschland zu errichten. Leider handelt es sich da-
bei nicht um eine Verschwörungstheorie aus dem Netz, sondern 
um schriftlich festgelegte Erkenntnisse des Verfassungsschut-
zes, die in den Versfassungsschutzberichten nachzulesen sind. 
Auch im aktuellen Buch des Autors, Sicherheitsrisiko Islam, 
werden die alarmierenden Aktivitäten von Erdoğan und den 
Muslimbrüdern enthüllt und analysiert. 
 

»Türkei bombardiert gezielt IS-Gefängnisse« 

Es mehren sich nicht nur Berichte von Menschenrechtsverlet-
zungen und Kriegsverbrechen, ja die mit der Türkei verbünde-
ten Dschihadistenmilizen brüsten sich sogar damit. Auch ist zu 
beobachten, dass das türkische Militär gezielt IS-Gefängnisse, 
wie beispielsweise das IS-Camp Ain Issa, bombardiert und so 
bereits Tausenden IS-Kämpfern die Flucht ermöglichte. Der 
Einmarsch der Türken trägt somit direkt zu einem Erstarken der 
Terrormiliz Islamischer Staat bei, die ja anfangs durch die Türkei 
massiv aufgerüstet wurde und enorme logistische Unterstüt-
zung erhielt. 
Beobachter gehen von bis 100 000 inhaftierten IS-Anhängern 
allein in Nord-Syrien aus. Darunter befinden sich an die 11 000 
IS-Terroristen, 9000 Syrer und Iraker, sowie bis zu 2000 aus-
ländische IS-Kämpfer. Die kurdischen Streitkräfte haben bereits 
mehrfach um Hilfe gerufen und angekündigt, Wachpersonal zur 
Unterstützung an der Front abziehen zu müssen. Es ist zu be-
fürchten, dass die Türkei-Invasion zu einer immensen Flucht-
welle von IS-Anhängern und IS-Terroristen führt. Obwohl die 
Hintergründe allen Sicherheitsbehörden und der Bundesregie-
rung bekannt sind, bleiben Deutschlands Grenzen offen und un-
kontrolliert. 
 

Pulverfass Deutschland 

Auch auf Deutschlands Straßen kam es aufgrund dieser hoch-
explosiven Gesamtlage bereits zu ersten Auseinandersetzun-
gen zwischen türkischen Nationalisten und PKK-nahen Kurden. 
Diese Gewalttätigkeiten drohen nun weiter zu eskalieren. Beim 
letzten Türkei-Einmarsch in Syrien, im Januar 2018, verschärfte 
sich die Situation dadurch, dass sich die (deutsche) linksext-
reme Szene an militanten Attacken durch kurdische Nationalis-
ten und Extremisten beteiligte. So bekannte sich die Antifa unter 
anderem zu einem Brandanschlag auf eine türkische Moschee 
in Kassel. In Ulm wurden vier syrische Flüchtlinge verhaftet, de-
nen die Staatsanwaltschaft Stuttgart vorwirft, Molotowcocktails 
auf ein türkisches Gemüsegeschäft und einen Moscheeverein 
geschleudert zu haben. 
Wieder einmal wird deutlich, dass die unkontrollierte Massen-
einwanderung aus Kriegsgebieten zu einer Destabilisierung der 
Sicherheitslage in Deutschland geführt hat. Die Behörden re-
gistrierten im Jahr 2018 innerhalb kürzester Zeit über 3 Dutzend 
Brandanschläge und Attacken auf türkische Moscheen und Ein-
richtungen. Die PKK-Jugend rief zu dieser Zeit sogar dazu auf, 
»den Krieg nach Europa zu tragen«. 
Türkische Nationalisten, kurdische Extremisten, linksextreme 
Antifa-Anhänger, Dschihadisten-Milizen und IS-Terroristen, die 
nach wie vor massenweise nach Westeuropa flüchten, wirken 
sich massiv auf unsere Sicherheitslage aus. Nach der Welle von 
Terroranschlägen der vergangenen Tage und Wochen, scheint 



 

 
 

 

sich die Destabilisierung Deutschlands zu einem bedrohlichen 
Dauerzustand zu entwickeln. (Quelle: Kopp Report, 15.10.2019) 

 
 
Verblüffende Warnung der Zentralbank: »Wenn 
das gesamte System zusammenbricht, wird 
Gold für den Neubeginn benötigt« 

Es sind nicht nur die Blogs von 
»Verschwörungstheoretikern«, 

die seit 11 Jahren davor war-
nen, dass ein währungspoliti-
scher Neustart unvermeidlich 
ist und es nur eine einzige prak-
tikable Rückfalloption gibt, so-
bald das Vertrauen an Fiatgeld 
verloren gegangen ist. Mark 

Carney hat es kürzlich angedeutet – die einzige Lösung sei ein 
Goldstandard. Jetzt stimmen auch die Zentralbanken in den 
Chor der Untergangspropheten ein. 
Ein von der niederländischen Zentralbank De Nederlandsche 
Bank (DNB) veröffentlichter Artikel hat viele Leser mit der fol-
genden Behauptung schockiert: »Wenn das System zusam-
menbricht, können die Goldvorräte als Grundlage für einen Neu-
aufbau dienen. Gold stärkt das Vertrauen in die Solidität der 
Zentralbankbilanz und erzeugt ein Gefühl von Sicherheit.« 
Düstere Prophezeiungen eines bevorstehenden Finanzcrashs 
sind keineswegs neu. Generell finden diese Berichte jedoch we-
nig Aufmerksamkeit im Mainstreamdiskurs. Wie Mario Draghi in 
den letzten Jahren bereits mehrfach darauf hingewiesen hat, 
reicht die reine Darstellung eines »Weltuntergangsszenarios« 
bereits aus, dass genau die Prophezeiung eintritt, vor der einst 
gewarnt wurde. 
Daher ist es mehr als nur erstaunlich, wenn sich Mainstream-
Finanzinstitute über die Vorzüge von Währungsgrundlagen äu-
ßern, die kein Fiatgeld sind und deren Ressourcen ohnehin 
knapp sind. Heuchlerisch sind auch die widersprüchlichen Me-
thoden der Zentralbanken und Institutionen, die regelmäßig auf 
der ganzen Welt praktiziert werden. Schließlich veröffentlichte 
der IMF erst vor wenigen Monaten ein Dokument, in dem der in 
den 1870er Jahren eingeführte Goldstandard in Deutschland 
angeprangert und als Auslöser für Instabilität im globalen Wäh-
rungssystem bezeichnet wurde. 
Heute hingegen räumt die niederländische Zentralbank ein, 
dass Gold das Währungssystem nicht destabilisiert hätte und 
die einzige Rettung sein würde, wenn alles zusammenbricht. 
 

In dem Artikel mit dem Titel DNB’s Gold Stock heißt es: 
»Ein Goldbarren behält seinen Wert auch in Krisenzeiten. Da-
mit ist er das Gegenteil von ›Aktien, Anleihen und anderen 
Wertpapieren‹, die allesamt mit Risiken verbunden sind, und 
deren Preise verfallen können.« 
Laut neuesten Daten des IMF besitzt die DNB 615 Tonnen (15 
000 Barren) Gold, das in Amsterdam gelagert wird. Andere De-
pots befinden sich in Großbritannien und Nordamerika. Der 
Wert dieser Goldreserven liegt bei über 6 Milliarden Euro (6,62 
Milliarden Dollar). Im Artikel wird kurz erläutert, warum Gold als 
»Vertrauensanker« für die Weltwirtschaft so wichtig ist: »Gold 
ist … der Vertrauensanker für das Finanzsystem. Wenn das ge-
samte System zusammenbricht, bieten Goldvorräte die nötige 
Deckung für den Neuanfang. Gold gibt Vertrauen in die Macht 
der Bilanz der Zentralbank.« 
Warum wird plötzlich etwas zugegeben, was Finanzexperten 
schon seit Jahren ankündigen? Vielleicht ist es darauf zurück-
zuführen, dass die Bank am 7. Oktober verkündet hat, bald ei-
nen großen Teil ihrer Goldreserven in »das neue DNB Cash 
Center auf das Militärgelände in Zeist« zu verlegen. 

Bereiten sich die Niederlande etwa auf den großen Crash vor? 
Dies würde zumindest erklären, warum die wertvollsten Güter in 
eine militärische Anlage verlagert werden sollen. 
Bitcoin.com bringt es mit einer gewissen Ironie auf den Punkt: 
»Für die DNB ist das keynesianische, inflationäre Spiel des glo-
balen Währungssystems nichts Neues. Ein System, das einem 
Schneeballsystem gleicht, welches sich mehr auf Gewalt und 
blinden Glauben stützt, als auf ein solides ökonomisches Prin-
zip. Ungeachtet dessen kennen die zentralisierten Finanzkräfte 
der Welt die tatsächliche Situation, weshalb harte Vermögens-
werte wie Gold gehortet und gebunkert werden. Einzelne Be-
wohner dieser geopolitischen Jurisdiktionen werden wiederum 
jeden Tag ermutigt, unaufhörlich Geld auszugeben und sich 
weiter zu verschulden, um letztlich unsolide Volkswirtschaften 
zu stützen«. 
Es ist kein Zufall, dass die niederländische Zentralbank bei der 
Vorbereitung auf den finanziellen Zusammenbruch auch gegen 
Kryptowährungen und Krypto-Wallets vorgehen will. Ihre Erklä-
rung lautet: »Unternehmen, die Umtauschdienste zwischen 
Kryptowährungen und normalem Geld anbieten, sowie Krypto-
Wallet-Anbieter, müssen sich bei De Nederlandsche Bank re-
gistrieren.« 
Während der Drang nach KYC/AML-Transparenz weltweit im-
mer mehr zunimmt, werden Billionensummen in Offshore-
»Steuerparadiesen« gelagert. Bemerkenswert an diesem An-
griff auf Krypto-Geld – das vielfach als eine moderne, effizien-
tere Form von Gold betrachtet wird – ist aber die Tatsache, dass 
Regulierungen und Restriktionen der Zentralbanken als Mittel 
zur Einlagerung kostbarer Vermögenswerte anerkannt werden. 
In diesem Fall betrifft dies nicht die Goldbarren, sondern Bitcoin 
und andere Kryptowährungen. 
Dass uns eine »große Währungsreform« bevorsteht, darauf 
deuten auch andere Zentralbanken diskret hin. Die massive 
Rückführung physischen Goldes von der New York Fed an ver-
schiedene Zentralbanken europäischer Länder – wie Deutsch-
land und Österreich – spricht hierbei für sich. 
Wir sind zuversichtlich, dass die Treuhänder des derzeitigen Es-
tablishments – wie etwa andere Zentralbanken und der IMF – 
freundlich genug sein werden, ihren Bürgern rechtzeitig ans 
Herz zu legen, ihr Fiatgeld in harte Vermögenswerte wie Gold 
umzutauschen. Es wäre jedoch nicht das erste Mal, wenn sie es 
nicht tun. (Quelle: Kopp-Report, 15.10.2019) 
 

 
Der Appetit kommt mit dem Essen: Auch in der 
Berliner SPD wächst die Lust auf Enteignungen 

Ende Oktober entscheiden 
die Sozialdemokraten in 
der deutschen Hauptstadt 
darüber, wie sie sich zu ei-
nem Volksbegehren positi-
onieren, das die Enteig-
nung von Grossvermietern 
fordert. Der Bürgermeister 
Michael Müller ist dagegen, 

doch seine Parteikollegen könnten ihm die Gefolgschaft verwei-
gern. 
Man kann radikalen Forderungen begegnen, indem man sie 
rundheraus abschmettert oder indem man ihnen auf halbem 
Weg entgegenkommt. Für Letzteres hat sich die Spitze der Ber-
liner SPD entschieden: Ein Volksbegehren, das die Enteignung 
von Unternehmen fordert, die mehr als 3000 Wohnungen besit-
zen, lehnt der sozialdemokratische Bürgermeister Michael Mül-
ler ab. Ein «Mietendeckel», der Mieterhöhungen in der deut-
schen Hauptstadt für fünf Jahre unmöglich macht, ist dagegen 
so gut wie beschlossen. 
Ob sich Müller durch seine Appeasement-Politik Luft verschafft 
hat, ist fraglich: An ihrem Landesparteitag am 26. Oktober wird 



 

 
 

 

die SPD darüber entscheiden, wie sie sich zu der Volksinitiative 
«Deutsche Wohnen & Co enteignen» verhält. An der sozialde-
mokratischen Basis scheint es durchaus Sympathien für das 
Anliegen zu geben: Dem Landesvorstand liege etwa ein Dut-
zend entsprechender Papiere aus Kreis- und Ortsverbänden 
vor. 
 

Enteignungen als «letztes Mittel»? 

Während sich etwa die SPD im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
mit den Initianten «solidarisch» erklärt, betrachten die Neuköll-
ner Sozialdemokraten Enteignungen zumindest als «letztes Mit-
tel», um das «soziale Gefüge» der Stadt zu bewahren. Beden-
ken äussern einige Genossen wegen möglicher Entschädi-
gungskosten in zweistelliger Milliardenhöhe. Zudem wird die 
Grenze von 3000 Wohnungen, über der enteignet werden soll, 
von manchen SPD-Mitgliedern als willkürlich empfunden, wobei 
sich dem Betrachter unweigerlich die Frage stellt, welche 
Schwelle denn nicht willkürlich wäre. 
Eigentlich hatten sich die Sozialdemokraten bereits an einem 
Parteitag im März mit einem Antrag der Jungsozialisten be-
schäftigt, die «ein Bekenntnis der Sozialdemokratie zur Enteig-
nung unter angemessener Entschädigung als möglichen Eingriff 
in den Wohnungsmarkt» forderten. Die Entscheidung wurde da-
mals vertagt. Nun scheinen die Initianten eine Chance zu sehen, 
einen Keil in die SPD zu treiben: «Zeigen Sie Mut zu mehr De-
mokratie!», schreiben sie in einem offenen Brief an die Mitglie-
der der Partei. Sie seien zuversichtlich, dass sich eine Mehrheit 
der Delegierten hinter das Volksbegehren stellen werde. 
Die Linkspartei, die in Berlin zusammen mit der SPD regiert, 
spricht sich für Enteignungen aus; die Grünen als dritter Koaliti-
onspartner unterstützen das Volksbegehren zwar nicht aus-
drücklich, zeigen aber Verständnis für die Initianten. Diese ha-
ben dem Senat im Juni 77 000 Unterschriften überreicht; 20 000 
hätte es gebraucht. Derzeit werden die Unterschriften geprüft. 
In einer zweiten Stufe müssten sich 170 000 Stimmberechtigte 
in Listen eintragen, dann käme es zu einer Abstimmung. Als be-
sonders hoch dürfte sich diese Hürde nicht erweisen, zumal laut 
Umfragen 40 bis 50 Prozent der Berliner mit dem Volksbegeh-
ren sympathisieren.  
 

Ist der «Mietendeckel» nur der Anfang? 

Der Appetit der Enteignungsbefürworter scheint mit dem Essen 
zu kommen: Bereits im Juni dachte die Sprecherin für woh-
nungspolitische Belange der Linkspartei laut darüber nach, der 
«Mietendeckel» sei die ideale Grundlage für Enteignungen, 
sinke durch ihn doch schon einmal der Marktwert der betroffe-
nen Wohnungen. Die Initianten des Volksbegehrens fordern, 
dass die Eigentümer «deutlich unter Marktwert» entschädigt 
werden, und rechnen vor, dass dies den Steuerzahler 7 bis 14 
Milliarden Euro kosten würde. Die Stadtregierung geht in ihren 
Berechnungen dagegen von einer Entschädigungssumme von 
29 bis 36 Milliarden Euro aus. 
Käme das Volksbegehren durch (und würde es nicht von Ge-
richten einkassiert), würden in Berlin um die 245 000 Wohnun-
gen enteignet werden. Auf Investoren wirkt diese Aussicht 
ebenso abschreckend wie der «Mietendeckel». Potenzielle 
Bauherren dürften sich gut überlegen, was sie tun; die ohnehin 
angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt wird sich 
dadurch sicher nicht verbessern. (Quelle: Neue Züricher Zei-
tung, 01.10.2019) 

 
 
«Nicht einmal mehr Brot konnte ich den Kindern 
auftischen»: Die Argentinier kämpfen sich ver-
zweifelt durch die Krise 
Inflation, Arbeitslosigkeit und Armut sind in Argentinien stark an-
gestiegen. Das beeinflusst den Alltag der Bevölkerung. Vor der 
Präsidentschaftswahl herrscht in Buenos Aires große Frustra-
tion über die Situation.  

Marisa Ber-
guñan hätte 
nie gedacht, 
dass ihr eines 
Tages das 
Geld fürs Es-
sen fehlen 
würde. Nun ist 
es aber so 
weit. Seit drei 
Wochen steht 
sie täglich in 

der Schlange an der Türe zur Suppenküche «Esperanza de la 
Boca» mitten im Arbeiterviertel La Boca im Herzen von Buenos 
Aires. Drinnen auf dem Herd stehen dampfende Metallkoch-
töpfe, im Ofen brutzeln panierte Schnitzel. Das Küchenpersonal 
füllt Berguñans mitgebrachte Behälter mit dem heutigen Menu: 
Suppe, Schnitzel, Kartoffelstock, Reis und Orangen. Es ist das 
Abendessen für sie, ihre vier Kinder, ihren Lebenspartner und 
dessen zwei Sprösslinge. Hierherzukommen, sagt die 36-jäh-
rige Argentinierin, habe sie nicht mehr vermeiden können. 
 

Fasten für den Nachwuchs 

Die Situation der rothaarigen Frau ist in den vergangenen Mo-
naten nur noch bergab gegangen. Besonders schwierig wurde 
es, nachdem sie ihre Stelle als Putzkraft verloren hatte. Vier Mo-
nate Arbeitslosigkeit stürzten sie ins finanzielle Chaos. «Keine 
Milch, kein Fruchtsaft, nicht einmal mehr Brot konnte ich den 
Kindern auftischen.» Nebenbei stapelten sich die Rechnungen 
für Gas, Elektrizität und Schulgebühren. 
Berguñan wohnt mit ihren Kindern in einer Dreizimmerwohnung 
in einem Mehrfamilienhaus in La Boca, ihr Ex-Mann hat kaum 
Geld für Alimente. Seit ihr neuer Partner seine Stelle beim Sta-
tistikinstitut verloren hat, arbeitet er in einer Kantine und kämpft 
selber, um sich und seinen Nachwuchs durchzubringen. Zu-
allerletzt, gibt Berguñan zu, habe sie kaum mehr gegessen, da-
mit ihr Nachwuchs satt geworden sei. Nach sechs Wochen war 
genug: Sie legte ihr Schamgefühl ab und bat in der «Espe-
ranza» um Hilfe. «Was mich das Überwindung gekostet hat», 
ergänzt sie seufzend. 
Berguñan, die inzwischen als Hilfserzieherin in einer Kita arbei-
tet, ist kein Einzelfall. Sie gehört zu den rund 3,5 Millionen Ar-
gentiniern, die in den letzten zwölf Monaten unter die Armuts-
grenze gerutscht sind. Mehr als 15 Millionen gelten insgesamt 
als arm. Das sind 35 Prozent der Bevölkerung, die laut dem na-
tionalen Statistikinstitut Indec nicht über genügend Geld verfü-
gen, um sich Grundnahrungsmittel zu kaufen. 
 

Unerschwingliche Nahrungsmittel 

Argentinien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Im August lag 
die Inflationsrate bei mehr als 54 Prozent, der argentinische 
Peso verlor gegenüber dem Dollar 40 Prozent, die Arbeitslosig-
keit steigt an. Die Gehälter werden zwar angepasst, hinken der 
Teuerung aber nach, was die Kaufkraft verkleinert. Der Kon-
gress hat Mitte September angesichts dessen den Nahrungs-
mittelnotstand ausgerufen. Das Gesetz, welches bis Ende 2022 
gültig ist, sieht eine Erhöhung des Staatshaushalts um mindes-
tens das Doppelte für die Versorgung von Suppenküchen wie 
«Esperanza de la Boca» vor. 
Denn diese werden von Anfragen geradezu überrannt. Seit sich 
die Krise nach den Vorwahlen am 11. August weiter zugespitzt 
hat, muss die Verantwortliche der Einrichtung täglich neue 
Leute wegschicken. «Es sind vor allem Familien, die sich bisher 
selber unterhalten konnten», stellt Lidia López fest. Ausschlag 
für die steile Talfahrt des argentinischen Peso hatte die herbe 
Niederlage des konservativen Präsidenten Mauricio Macri ge-
geben, der weit abgeschlagen hinter seinem peronistischen 
Herausforderer Alberto Fernández und dessen Kandidatin für 
die Vizepräsidentschaft, der früheren Präsidentin Cristina 
Fernández de Kirchner, lag (siehe Zusatz). Die Letzteren gehen 



 

 
 

 

nun als große Favoriten in die Präsidentschaftswahl am 27. Ok-
tober. 
 

Überfüllte Suppenküchen 

Die kräftig gebaute López mit der knallroten Brille kann es kaum 
erwarten. An ihrem weissen Kühlschrank am Eingang der Sup-
penküche hängt neben einem Jesus-Bild eine Tafel, auf der die 
56-Jährige die Tage zählt, bis der erhoffte Regierungswechsel 
stattfindet. An Macri, den sie aus Verabscheuung nicht beim Na-
men nennt, lässt sie kein gutes Haar. «Uns bleiben hundert 
Jahre Schulden, nicht einmal unsere Enkelkinder werden sie 
abzahlen können», schimpft sie laut. Er lasse nach vier Jahren 
ein psychisch, moralisch und wirtschaftlich verwüstetes Land 
zurück. 
 

Strafe der Mittelschicht 

Jorge Bidart beispielsweise geht nur noch am Donnerstag ein-
kaufen, wenn die neusten Wochenaktionen und Sonderange-
bote im Supermarkt in den Regalen stehen. Davor, so sagt der 
40-Jährige, studiere er jeweils im Internet, was es wo zu den 
besten Preisen gebe. Restaurants besucht er nach eigenen An-
gaben mittlerweile noch einmal im Monat. Vor noch gar nicht so 
langer Zeit ass er dreimal die Woche auswärts. Bidart war bis 
vor wenigen Monaten noch stolzer Besitzer zweier Bars in Bue-
nos Aires. Doch die «Macrisis», wie er sie nennt, habe ihm «das 
Genick gebrochen». 
Die Verträge, die er einst in Dollar abgeschlossen hatte, konnte 
er angesichts der starken Abwertung des Peso nicht mehr ein-
halten. Hinzu kamen schwindelerregend hohe Elektrizitätskos-
ten: «900 Prozent teurer war die Rechnung zum Schluss», em-
pört sich Bidart. Die Preiserhöhung ist darauf zurückzuführen, 
dass die Regierung im Rahmen ihres Sparkurses die Subven-
tionen für Strom, Gas und öffentlichen Transport zusammenge-
strichen hat. Vor sieben Monaten schloss Bidart dann zunächst 
eine Bar, fünf Monate später die andere. 40 Angestellte hat er 
entlassen. Er selber schlägt sich nun mit Gelegenheitsjobs 
durch. 
Sein Fall veranschaulicht, wie die Krise nicht nur die Armen är-
mer macht und die untere Mittelschicht verarmen lässt, sondern 
auch wie sie den Lebensstandard von Argentiniern in Mitleiden-
schaft zieht, die sich einst kaum Gedanken über ihre Finanzen 
machen mussten. Als «Strafe der Mittelschicht» bezeichnet 
Macris Kandidat für die Vizepräsidentschaft ihre Schlappe bei 
den Vorwahlen denn auch richtigerweise. Viele sind frustriert 
und fühlen sich durch die Krise gelähmt. 
«Die Machtlosigkeit setzt mir am meisten zu», räumt ein sicht-
lich niedergeschlagener Traumatologe ein. Er arbeitet den gan-
zen Tag, hat immer weniger Geld zur Verfügung und kann nichts 
daran ändern. Als Arzt erlebt er zudem, wie immer mehr Patien-
ten aus finanziellen Gründen von der medizinischen Privatver-
sorgung ins öffentliche Gesundheitssystem wechseln. Auch im-
portierte Prothesen oder Implantate, die in Dollar bezahlt wer-
den, können sich viele nicht mehr leisten. Er sieht sich deshalb 
gezwungen, auf nationale Modelle zurückzugreifen, die seiner 
Ansicht nach nicht demselben Qualitätsstandard entsprechen. 
Eine Unternehmerin weiss derweil nicht, ob sie im kommenden 
Jahr die Privatschule ihrer beiden Töchter noch zahlen kann, 
und drehte diesen Winter vorsorglich die Heizkörper in ihrem 
Haus ab, um Geld zu sparen. 
 

Glücklicherweise kinderlos 

Jorge Bidart sagt, er sei in diesen schwierigen Zeiten froh, kin-
derlos zu sein. In seinem Umfeld sehe er, wie schwer Familien 
zu kämpfen hätten. Einige würden inzwischen ihr Auto in der 
Garage lassen, weil das Benzin zu teuer sei. Er muss nur auf 
sich schauen und Ende Monat durchkommen. Die jährlichen Fe-
rien im Norden Brasiliens lässt er heuer erstmals aus, auf ein 
neues Auto verzichtet er ebenso. Ob sich nach den Präsident-
schaftswahlen etwas ändern wird? Bidart sagt entschieden, er 
glaube schon länger nicht mehr an die Politik und gehe darum 
nicht an die Urne. 

Marisa Berguñan hingegen ist überzeugt, dass am 10. Dezem-
ber Alberto Fernández in den Präsidentenpalast ziehen wird 
und danach alles besser wird. «Die Veränderung kommt», ist 
sie überzeugt. Viele seien aber noch immer blind, sagt sie, auf 
die Macri-Wähler verweisend, die in den vergangenen Jahren 
bei der Essensausgabe gelandet sind. Und was, wenn sich die 
Wirtschaft im Land auch unter einem neuen Präsidenten nicht 
erholt? Berguñan verunsichert die Frage. Sie weicht ihr zu-
nächst aus, gibt dann aber zu, dass sie darüber nicht nachden-
ken möge. (Quelle: Neue Züricher Zeitung, 22.10.2019) 

 
 
Inflationäre Morddrohungen sollen der AfD in die 
Schuhe geschoben werden 
Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Thüringen haben 
dort Morddrohungen einen inflationären Höhepunkt erreicht. In 

der Berichterstattung darüber gibt 
es allerdings feine Unterschiede. 
Morddrohungen und Anschläge 
gegen AfD-Politiker und deren Par-
tei-Eigentum finden journalisti-
schen Niederschlag höchstens in 

regionalen Medien. Bei Morddrohungen gegen grüne, linke und 
schwarze Politiker steigt der mediale Mainstream bundesweit 
groß ein. 
Es geht auf der Zielgeraden in Thüringen offensichtlich nicht 
mehr um politische Inhalte, sondern darum, wer am häufigsten 
und brutalsten mit Worten an Leib und Leben bedroht wird und 
wem es am besten gelingt, dies unters Volk zu bringen. Am 
Sonntag traf es erneut den schwarzen Herausforderer von der 
CDU, Mike Mohring. 
Der Droh-Text war ziemlich dümmlich abgefasst, alleine was 
Rechtschreibung, Inhalt und Ausdruck betrifft. Die Drohung ging 
dem CDU-Spitzenmann per E-Mail zu, was auch nicht gerade 
für die digitale Intelligenz des Absenders namens „Staats-
streichorchester“ spricht, bedenkt man, welche technischen 
Möglichkeiten der Enttarnung den thüringischen Schlapphüten 
zur Verfügung stehen. 
Dennoch war sich Mohring nicht zu schade, den Text öffentlich 
zu kommentieren. Es sei kein Platz für Hass, Hetze und Gewalt. 
Natürlich wusste Mohring auch gleich, wer da von ihm forderte, 
den Wahlkampf bis Sonntagmittag, 12 Uhr, einzustellen, an-
dernfalls er „abgestochen“ werde wie die Kölner Oberbürger-
meisterin Reker. Es waren es Rechtsextremisten, teilte er per 
Twitter-Video mit. https://t.co/qhgxb1DD0S  
Woher Mohring sein Wissen über die Tätereinordnung hat, 
bleibt sein Geheimnis. Wer seinen Schwachsinn mit „Sieg Heil 
und Heil Hitler“ zeichnet und sich sogar als Rechtsextremist ou-
tet, muss eben logischerweise ein Rechtsradikaler sein. Auch 
wenn bekannt ist, dass – wie in Chemnitz – schon mal ein Agent 
provocateur von der Antifa die Hand zum Gruß hebt und die 
ARD dies noch in der vergangenen Woche der AfD anlasten 
wollte. 
Hass, Hetze, Morddrohungen, Rechtsextremismus, AfD – das 
sind die Vokabeln, die sich in die Köpfe der thüringischen Wäh-
ler eingraben sollen. Auch wenn Mohring die AfD nicht nament-
lich nennt, so ist es doch die unausgesprochene Causalkette, 
die dem Wähler ins Hirn geklopft werden soll. Wer jetzt dennoch 
AfD wählt, macht sich mitschuldig, lautet die versteckte Bot-
schaft. Ein Fressen für die überregionalen Medien, die – wie die 
Zeit – gegen Ende des Wahlkampfes noch mal groß einsteigen. 
Erst am Freitag war der grüne Bundesvorsitzende Robert Ha-
beck mit Mord bedroht worden. Auch der grüne Spitzenkandidat 
Dirk Adams soll eine Morddrohung erhalten haben. /Quelle: Pi-
News, 21.10.2019) 

https://t.co/qhgxb1DD0S

