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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 
Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 
Wichtige Mitteilung:  

Gerlinde hat im Moment kein Internet zur Verfügung. 
Bitte richtet eventuelle Anfragen an mich: 

 
gaby.grosse@gmx.net. 

 

Trumps Kriegserklärung 
General Qassem Soleimani organisierte Anschläge und Auf-
stände, um Iran die Vormacht in der Region zu sichern. Mit sei-
ner Tötung setzt Amerikas Präsident Donald Trump Teheran 
unter Zugzwang – und riskiert einen großen Krieg am Golf. 
 Die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani stellt 
alles in den Schatten, was es in den vergangenen Jahren an 
Eskalation im amerikanisch-iranischen Verhältnis gegeben hat. 
Aus iranischer Sicht ist der von Präsident Donald Trump ange-
ordnete Luftschlag auf den Kommandeur der Revolutionsgar-
den eine Kriegserklärung. 
Denn der Hardliner Soleimani galt als enger, vielleicht gar engs-
ter Vertrauter des Obersten Führers Ali Chamanei in der irani-
schen Führungsriege. Viele hielten ihn für mächtiger als bei-
spielsweise den Staatspräsidenten Hassan Rohani. In allen 
Spekulationen darüber, wer eines Tages dem kranken, 80 Jahre 
alten Ajatollah Chamenei als „geistlicher Führer“ folgen könnte, 
spielte Soleimanis Name eine wichtige Rolle. Vielen Iranern ist 
er schon seit den achtziger Jahren geläufig, als Soleimani im 
iranisch-irakischen Krieg für seinen Heldenmut gefeiert wurde. 
Aus Washingtoner Sicht freilich ist es Iran, das schon seit vielen 
Jahren eine Art verdeckten Krieg gegen Amerika, amerikani-
sche Interessen und amerikanische Verbündete in der arabi-
schen Welt führt – befehligt von jenem General, den Trump jetzt 
in der irakischen Hauptstadt Bagdad zusammen mit hohen 
Funktionären pro-iranischer Milizen töten ließ. Die wichtigsten 
Schauplätze dieses Krieges sind Syrien, der Jemen, der Liba-
non, der Irak und der Persische Golf. Doch Soleimani hat den 
Krieg auch schon in ferne Länder auf anderen Kontinenten tra-
gen lassen; die iranische Terrorspur ist lang. 
Mit „Nadelstichen“ wird sich Iran nicht begnügen 
Auch für Oberbefehlshaber Trump stellt der Abschussbefehl alle 
anderen Militäroperationen in den Schatten, die er seit seinem 
Amtsantritt vor knapp drei Jahren befohlen hat. Denn im Gegen-
satz etwa zum Terrorführer Abu Bakr al Bagdadi, den die Ame-
rikaner vor wenigen Monaten in Syrien töteten, sind es diesmal 
keine versprengten Dschihadisten, die den Amerikanern Rache 
schwören. Es ist die Führung eines stolzen Staates mit großer 
Armee, starken paramilitärischen Kräften und vielen verbünde-
ten Milizen. 
Auch Trumps Vorgänger George W. Bush und Barack Obama 
hätten Gelegenheiten gehabt, den Feind Soleimani auszuschal-
ten. Sie unterließen es, nicht weil sie auf die Maske des Ver-
mittlers hereingefallen wären, die sich der iranische General im 
Irak-Krieg gelegentlich aufsetzte. Sie unterließen es aus Angst 
vor einem weiteren großen Krieg am Golf. 
Trump wird mit dem Befehl in den ersten Tagen des Wahljahres 
2020 nicht zuletzt das Ziel verfolgt haben, sich gegen den Vor-
wurf zu immunisieren, er habe Iran mit seiner erratischen Mitte-
lost-Politik noch gestärkt. Zwar leidet Teheran unter den Sank-
tionen, die Trump nach seinem Ausstieg aus dem Atomabkom-
men einseitig verhängte. Doch sein weitgehender Rückzug aus 
Syrien war ein Geschenk an die Iraner, die dort weiter Fuß fas-
sen. Mit einer Reihe von Luftschlägen auf Stellungen proirani-
scher Rebellen im Irak hatten die Amerikaner erst vor wenigen 
Tagen eine neue Welle antiamerikanischer Empörung im Irak 
verursacht – zur Freude Irans. 
Wie Teheran nun reagiert, ist noch nicht abzusehen. Mit „Nadel-
stichen“ wie im vorigen Sommer, als die Iraner Schiffe im Golf 
von Oman angriffen, dürfte es die sehr auf Gesichtswahrung be-
dachte Führung kaum bewenden lassen. Nicht nur die verblie-
benen amerikanischen Soldaten in der Region müssen jederzeit 
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mit Vergeltungsschlägen rechnen. (Quelle: Frankfurter Allge-
meine, 03.01.2020) 
 
 

Machterhalt: Wieder einmal Putin als Feindfigur 
"Operation Machterhalt", "der ewige Putin" alias der neue "Son-
nenkönig", der seine "Alleinherrschaft" festigt und das Grund-
gesetz nach eigener Laune – "die Verfassung bin ich" – dreht 
und wendet. Die Meinungsvielfalt im deutschen Mainstream 
nach dem überraschenden Rücktritt der russischen Regierung 
als Reaktion auf die von Putin vorgeschlagenen Verfassungs-
novellen war überwältigend. 
Eigentlich ist es egal, was ihr Lieblings-Hassobjekt macht. Lässt 
Putin alles beim Alten, dann hält er an den Machtstrukturen fest. 
Initiiert er Reformen, dann sichert er die eigene Machtposition 
nach seiner Amtszeit. Selbst wenn er wie in diesem Fall eigene 
entscheidende Befugnisse an die Volksvertretung, das Parla-
ment, abgeben will, diene es nur der Festigung seiner persönli-
chen Macht. Dass Putin die Verfassungsänderungen den Rus-
sen in einer Volksabstimmung vorlegen will, ist natürlich nur 
eine weitere populistische Finte des "Zaren", auf die kein deut-
scher Mainstream-Kommentator hereinfällt. 
Woanders würde man eine solche Initiative als Stärkung der de-
mokratischen Institutionen und der politischen Partizipation der 
Bürger bezeichnen. Aber doch bitte nicht in Russland. Wie soll 
das zu dem Medienbild des Landes passen? Ein Axel-Springer-
Blatt meint dahinter eine "Geheimdienstoperation" zu erkennen. 
Bei der obsessiven Putin-Fixierung der deutschen Leitmedien 
ist die Figur des neuen russischen Kabinettschefs Michail 
Mischustin im Schatten geblieben. Der studierte Maschinenbau-
ingenieur und promovierte Ökonom, der innerhalb von zehn 
Jahren die russische Steuerbehörde auf Vordermann gebracht 
hat, war tatsächlich selbst den meisten Russen bis dahin ein 
Unbekannter. Aber das war auch vor knapp 20 Jahren nicht an-
ders, als die Ernennung des neuen Premierministers durch Bo-
ris Jelzin als dicke Überraschung einschlug. Sein Name, Wladi-
mir Putin, sagte den meisten wenig. 
Womit macht man sich aber bei dem hiesigen Presseapparat 
beliebt? Sein zweitliebstes Hassobjekt, Donald Trump, be-
dachte er selten mit Anerkennung. Mir fallen spontan zwei Aus-
nahmefälle ein: erstens der Raketenangriff auf eine syrische 
Luftwaffenbasis nach dem extrem dubiosen mutmaßlichen Gift-
gaseinsatz in Duma im April 2018. 
Und zweitens der Drohnenmord am iranischen General Qas-
sem Soleimani. Dafür wird der US-Präsident nun als Friedens-
stifter gefeiert. "Kein Krieg! Danke, Mr. President!", titelte BILD 
mit nur zwei Ausrufezeichen. Na, gut. Diesmal Glück gehabt und 
an einem großen Krieg vorbeigeschrammt. Vor allem weil sich 
die iranische Vergeltung bislang in überschaubaren Grenzen 
gehalten hat. Dass Trump die von Soleimani ausgeheckten At-
tacken auf vier US-Botschaften schlichtweg erfunden hat, darf 
dabei ruhig unter den Tisch fallen. 
Welche Rolle der US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen 
Ramstein bei der Mordaktion gespielt hat, interessiert die Bun-
desregierung überraschend wenig. Ebenso wie das Völkerrecht, 
über das sich der US-amerikanische Hegemon wieder einmal 
hinweggesetzt hat. 
So mühsam und langwierig der Nukleardeal mit Teheran seiner-
zeit erarbeitet werden musste, so leichtfertig und ahnungslos 
wurde er nun von den einstigen Unterhändlern Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien fallen gelassen. Washington hat 
gedroht – und schon gingen Berlin, London und Paris in die Knie 
und begruben das Abkommen wohl endgültig. Trump und 
Netanjahu sowie mächtige Einfluss- und Interessengruppen ha-
ben mit dem Ende des Atomabkommens ein taktisches Ziel er-
reicht. Für den Rest der Welt hingegen ein strategischer Verlust. 
(Quelle: RT Deutsch Newsletter, 17.01.2020) 
 
 

Putins Strategie: Viel mehr als die eigene Zu-
kunft 

Im Zentrum der Verfassungsreform in Russland steht die Si-
cherstellung der staatlichen Kontinuität. Das Ende der Regie-
rung Medwedew war wohl lange überfällig, jetzt muss der neue 
Mann jede Menge Versäumnisse nachholen. Wie es 2024 wei-
tergehen wird, bleibt dennoch offen. 
Die Verfassungsinitiative des russischen Präsidenten wird im 
Westen erstaunlich einseitig interpretiert. Wladimir Putin plant 
nicht etwa nur seine persönliche Zukunft. Nach einer Jahrhun-
dertkrise hat er Russland mit seiner starken persönlichen Auto-
rität wieder ans Licht geführt. Jetzt will er versuchen, einen Teil 
dieser Autorität auf die Verfassungsorgane des Staates zu über-
tragen. Anders ausgedrückt: Er versucht, reibungslose Macht-
übergaben zu sichern. Es geht um nichts Geringeres als die 
Kontinuität der verfassungsmäßigen Ordnung, auch unter mög-
licherweise schwächeren Nachfolgern. Welthistorisch haben 
das wenige, aber immerhin so unterschiedliche Staatsführer wie 
Francisco Franco und Charles de Gaulle vorgemacht. 
Das Ende der Ära Medwedew wird wohl niemand bedauern, am 
wenigsten jedenfalls in Russland selbst. Viel zu lange hat Putin 
seinem Adlatus die Treue gehalten. Das Weiße Haus in Mos-
kau, der Regierungssitz, war nur noch ein Symbol für Ideenlo-
sigkeit und Mittelmaß. Der Wunsch nach Veränderung lag buch-
stäblich schon auf der Straße; und auch die steigenden Zahlen 
der Auswanderer machen die Frustration greifbar. Veränderun-
gen sind gefragt, das heißt vor allem auch Beschneidung der 
Willkür im bürokratischen Mittelbau, Kampf gegen illegale Be-
reicherung und weitere Stärkung von Rechtsstaatlichkeit. 
Dass der Präsident die Möglichkeiten ausländischer Einmi-
schung begrenzen will, passt in die internationale Lage, der sich 
Russland ausgesetzt sieht. Im Zeitalter hybrider Rivalitäten gilt 
längst das Motto Catch as catch can. 
Der neue Mann als Ministerpräsident, Michail Mischustin, er-
scheint jetzt wie die Idealbesetzung eines Vorstandschefs unter 
einem Patriarchen alter Schule. Diese Analogie ist gar nicht so 
abwegig: In vielem erinnert das russische System an die Groß-
konzerne der Deutschland AG, als Köpfe wie Hermann Josef 
Abs oder Berthold Beitz deren Schicksal bestimmten. Dessen 
ungeachtet legt man in Russland Wert auf äußerst modernes 
Instrumentarium. Als Chef der Steuerbehörde hatte Mischustin 
seinen Apparat bereits bis ins letzte durchdigitalisiert. Wenn der 
Traum von einer "Steuererklärung auf dem Bierdeckel" ir-
gendwo Wirklichkeit wurde, dann in Russland. Dagegen geht es 
hierzulande altväterlich zu. 
Putins Strategie ist offensichtlich: Nach dem Trauma des Ver-
lusts der Ukraine an den Westen 2014 hat der Kreml sich mit 
aller Kraft auf die Sicherung der territorialen Integrität und seiner 
außenpolitischen Spielräume konzentriert. Das Resultat gut fünf 
Jahre später: Westeuropa ist geschwächt, die USA sind auf 
China fokussiert, und Russland ist die einzige europäische Ord-
nungsmacht im Nahen und Mittleren Osten. Jetzt muss der neue 
Mann die Wirtschaft ankurbeln, Familien und sozial Benachtei-
ligte besserstellen und den Unmut der jungen Generation dämp-



 

 
 

 

fen. Wenn diese Aufgabe bewältigt ist, wird sich auch Putins Zu-
kunft entscheiden. Nicht 2020. (Quelle: RTDeutsch, 
17.01.2020) 
 
 

Wolfgang Schäuble: Zu hohe Sozialleistungen 
machen unglücklich 
Wolfgang Schäuble bei seiner Auszeichnung mit der Ehren-Vic-
toria des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) im 
November 2019 in Berlin: 

Wolfgang Schäuble hat ein 
neues Wort geprägt: über-
fördern. Durch zu hohe So-
zialleistungen zerstöre man 
die Motivation der Men-
schen und mache sie un-
glücklich. Sorgt sich der 

Bundestagspräsident um das Glück der Menschen oder um den 
Nachwuchs für den Niedriglohnsektor? 
Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestags und 
ehemaliger Bundesfinanzminister, hat davor gewarnt, die Men-
schen durch zu hohe Sozialleistungen unglücklich zu machen. 
Bei seiner Rede auf dem Neujahrsempfang der noblen Hambur-
ger Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) am vergangenen 
Freitag sagte Schäuble nach Angaben der Nachrichtenagentur 
dpa: 
    Wir müssen die Balance zwischen Fordern und Fördern rich-
tig einhalten. Denn wenn wir überfördern, zerstören wir die Mo-
tivation der Menschen (...) und machen sie unglücklicher. 
Damit brachte Schäuble, der bereits als Finanzminister während 
der Eurokrise zur massenhaften Verarmung in Südeuropa bei-
getragen hatte, die auch unter den Unternehmern in seiner Zu-
hörerschaft verbreitet sein dürfte, zum Ausdruck, dass dem aus-
gedehnten deutschen Niedriglohnsektor der Nachwuchs ausge-
hen könnte. 
Es fehle in Deutschland aufgrund der demografischen Entwick-
lung an Arbeitskräften, so Schäuble weiter. Wegen der steigen-
den Lebenserwartung müssten die Menschen auch länger ar-
beiten. Die Politik sollte nicht allen alles versprechen. Schäuble 
sagte wörtlich: 
    Wir brauchen jeden, selbst der Schwerkranke kann anderen 
etwas geben.  
Schäuble, der als Bundestagspräsident eine doppelte "Abge-
ordnetenentschädigung" von über 20.000 Euro im Monat be-
zieht, sprach sich deutlich gegen ein bedingungsloses Grund-
einkommen aus. Müssten die Leute nicht mehr arbeiten, nehme 
ihnen der Staat den Anreiz, ihre persönliche Lebenserfüllung zu 
finden.  
Angesichts der Lebensrealität von Millionen armer Menschen im 
Land, die sich vom Hartz-4-System eher in dauerhafter Armut 
gehalten sehen als bei ihrer "persönlichen Lebenserfüllung" un-
terstützt, sorgten Schäubles Äußerungen für erhebliche Kritik in 
den sozialen Netzwerken. 
    Wolfgang #Schäuble hingegen warnt vor zu "üppigen #Sozi-
alleistungen". Schäuble wörtlich: "Denn wenn wir überfördern, 
zerstören wir die Motivation der Menschen (...) und machen sie 
unglücklicher." 
 

    Geht's noch abgehobener und menschenverachtender? 
    — Aufstehen (@aufstehen_de) January 13, 2020 
 

    Seit 48 Jahren sitzt Wolfgang Schäuble im Bundestag und 
bezieht Diäten, erhielt und erhält ferner Funktionszulagen als 
Minister und Bundestagspräsident. Wie können einem da z.B. 
ein wenig mehr Hartz4 (432,00 €) als "üppig" erscheinen? 
Schäuble, go home!https://t.co/W8PVGtJGbE 
    — Uwe Ness (@UweNess) January 10, 2020 
 

    Sind Abgeordnetendiäten genau genommen nicht auch Sozi-
alleistungen? 

 
   
 
Der frühere Finanzminister, der in den neunziger Jahren eine 
sechsstellige Parteispende von einem Waffenlobbyisten entge-
gennahm, ohne sich später klar daran erinnern zu können, be-
reitete die Bevölkerung auch auf weitere Opfer für den soge-
nannten Klimaschutz vor. Dazu erklärte Schäuble: 
 

    Es gibt keinen Umweltschutz zum Nulltarif. 

Eine "Klimarettung" durch weniger Arbeit und mehr Freizeit 
funktioniere nicht, ebenso wenig wie eine Finanzierung des 
Ganzen durch billiges Geld. 
Erst vor wenigen Wochen hatte sich Schäuble in einem Gast-
beitrag in der taz von den Ostdeutschen mehr Selbstbewusst-
sein gewünscht, allerdings nicht dafür, ein als verkrustet und 
überkommen wahrgenommenes politisches System aufgebro-
chen zu haben. Die Erfahrung, die die Menschen im Osten de-
nen im Westen voraushätten, und die der Bundestagspräsident 
heute offenbar für wertvoll hält, sei "die Anpassung an massive 
gesellschaftliche Umwälzungen". 
Wolfgang Schäuble handelte 1990 auf bundesdeutscher Seite 
maßgeblich den Einigungsvertrag aus, der den Beitritt der DDR 
zum Geltungsbereich des BRD-Grundgesetzes regelte. Fast 30 
Jahre nach Abwicklung der DDR machte auch Günther Krause, 
Schäubles Pendant auf DDR-Seite, im Januar 2020 Schlagzei-
len. Krause zog in das australische Dschungelcamp der ein-
schlägigen RTL-Sendung ein, schied aber bereits nach dem 
ersten Tag wegen gesundheitlicher Probleme wieder aus. 
(Quelle: RT Deutsch, 14.01.2020) 
 
 

Nachrichtenagentur als Propagandawaffe: Groß-
britanniens Geheimfinanzierung von Reuters 
Dokumente der britischen Regierung zeigen, wie diese in den 
1960er- und 1970er-Jahren die Nachrichtenagentur Reuters ge-
heim finanzierte. Dies geschah auf Geheiß einer antisowjeti-
schen Propagandaeinheit im Geheimdienstumfeld. Die Mittel 
flossen auf Umwegen über die BBC. 
    Reuters 'konnte und würde' das liefern, was die Regierung 
brauchte, obwohl die Regierungsbeamten zugestanden, dass 
Reuters nicht den Anschein erwecken wollte, Entscheidungen 
auf Geheiß der britischen Regierung zu treffen. 
Britische Stiftung entpuppt sich als Teil der antirussischen psy-
chologischen Kriegsführung (Symbolbild) 
Mehr lesen:"Integrity Initiative": Britische Stiftung nach antirus-
sischen Propaganda-Aktivitäten geschlossen 
Dies geht aus historischen Dokumenten zur geheimen Finan-
zierung der Nachrichtenagentur Reuters durch die britische Re-
gierung in den 1960er- und 1970er-Jahren hervor, die das Au-
ßenministerium veröffentlicht hat, wie die Nachrichtenagentur 
Reuters in eigener Sache dazu schreibt. 
    Das Geld wurde verwendet, um die Berichterstattung von 
Reuters über den Nahen Osten und Lateinamerika zu erweitern, 
und floss über erhöhte Nachrichten-Abonnementzahlungen von 
der BBC verdeckt an Reuters", so die Nachrichtenagentur. 
Die geheimen Unterlagen zu der Vereinbarung zwischen der 
britischen Regierung (Her Majesty's Government, HMG) und 
Reuters wurden im vergangenen Jahr deklassifiziert. 
    Die Interessen der HMG sollten durch die neue Regelung gut 
bedient werden", zitiert Reuters aus den Dokumenten. 
Arrangiert wurde diese geheime Zusammenarbeit vom Informa-
tion Research Department (IRD), einer dubiosen Abteilung, die 
1948 innerhalb des Außenministeriums eingerichtet wurde, um 
die Propagandaschlacht mit der Sowjetunion zu führen und ver-
deckt antikommunistisches Material zu produzieren, berichtet 
die BBC: 
 



 

 
 

 

    1969 stimmte Reuters auf geheimen Wunsch des IRD der 
Einrichtung eines neuen Büros im politisch instabilen Nahen Os-
ten zu. Es sollte Nachrichten in englischer und arabischer Spra-
che über lokale und weltweite Ereignisse zur Wiederverwen-
dung durch Zeitungen und Rundfunkanstalten in der Region be-
reitstellen. 
Reuters zufolge belegen die Dokumente die damalige enge Ver-
bindung zwischen der britischen Regierung und der Nachrich-
tenagentur und die ausdrückliche Geheimhaltung der Vereinba-
rung über die Finanzierung. 
    Viele Nachrichtenorganisationen erhielten nach dem Zweiten 
Weltkrieg Formen staatlicher Subventionen. (...) Aber die Ver-
einbarung von 1969 war nicht in Übereinstimmung mit unseren 
Vertrauensgrundsätzen, und wir würden dies heute nicht mehr 
tun", sagte David Crundwell, ein Sprecher von Reuters. 
Die Vertrauensgrundsätze von Reuters sollen die Integrität, Un-
abhängigkeit und Freiheit von Einseitigkeit der Nachrichten-
agentur bewahren. 
Britische Diplomaten im Nahen Osten waren besorgt über Ein-
flusskanäle, die von "feindlichen oder halb-feindlichen Agentu-
ren", wie der in Ägypten ansässigen Middle East News Agency, 
der sowjetischen Agentur Tass und sogar der Agence France 
Presse, bedient wurden, schreibt die BBC zu den damaligen 
Hintergründen: 
 

    Sie wollten 'einen objektiven und genauen Service von hoher 
Qualität', um das zu bekämpfen, was sie als 'kalkulierte Anferti-
gungen' von 'schrägen' Agenturen bezeichneten. 
 

Reuters habe damals international vor großen finanziellen 
Schwierigkeiten gestanden und für den neuen Dienst Subven-
tionen benötigt. Doch das britische Außenministerium habe sie 
nicht offen finanzieren wollen, da es der Ansicht war, dass dies 
dem Ruf der Agentur schaden könnte. 
Daher sei ein "unorthodoxer" Plan ausgebrütet worden, der vor-
sah, dass die BBC "erhöhte Abonnements" an Reuters für den 
Zugang zu ihrer Nachrichtenkopie zahlte. Das Finanzministe-
rium würde dann die von der Regierung finanzierten internatio-
nalen Dienste der BBC für diese zusätzlichen Kosten entschä-
digen. 
    Auf diese Weise würde Reuters eine 'verdeckte Unterstüt-
zung' erhalten. In einem Memo des Außenministeriums hieß es, 
es sei wichtig, 'jeden Anschein einer geheimen Absprache zwi-
schen HMG und Reuters' zu vermeiden", so die BBC. 
Laut BBC lehnt das britische Außenministerium bisher zwar 
Kommentare zu der damaligen geheimen Zusammenarbeit mit 
Reuters ab, veröffentlicht aber nach und nach mehr historische 
Aufzeichnungen über das IRD und bekennt sich mehr zu seinen 
vergangenen Aktivitäten. (Quelle: RT Deutsch, 15.01.2020) 
 
 

Berateraffäre: Von der Leyen löscht Handydaten 
– Warum die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln 
darf 

Es ist merkwürdig still um die 
Berateraffäre, dabei hat das 
Verteidigungsministerium den 
Bericht über die vom Handy Ur-
sula von der Leyens gelöschten 
Nachrichten vorgelegt. Aber die 
Medien sind daran nicht allzu in-
teressiert. 

Im Dezember ist bekannt geworden, dass von Uschis Handy 
alle Nachrichten gelöscht worden sind, die zur Aufklärung der 
Berateraffäre hätten beitragen können. Im Dezember haben die 
Medien groß berichtet, die Grünen waren ganz sauer deswegen 
und haben sogar eine Strafanzeige gestellt. Das Verteidigungs-
ministerium hat Aufklärung versprochen und bis 16. Januar ei-

nen Bericht angekündigt. Die Frist ist vorbei und niemand inte-
ressiert sich mehr dafür, auch die Grünen sind anscheinend 
nicht mehr so sauer. 
Es gab nur einen Artikel im Spiegel und eigentlich müssten die 
Grünen weiter ganz doll sauer sein, denn die Nachrichten von 
einem Telefon wurden nicht etwa versehentlich vom Ministerium 
gelöscht, wie es zunächst hieß, sondern Uschi selbst hat alles 
gelöscht, bevor sie das Handy zurückgegeben hat. Der Spiegel 
schrieb nun über den Untersuchungsausschuss: 
    „Dort versucht ein Untersuchungsausschuss zu klären, wie 
unter von der Leyen hochdotierte Verträge mit externen Bera-
tern rechtswidrig vergeben wurden und ob die frühere Ministerin 
damit etwas zu tun hatte. In dem Bericht kommt von der Leyen 
nicht gut weg. So schildert das Ministerium detailreich, dass es 
dem Untersuchungsausschuss für die Aufklärung von Entschei-
dungsprozessen keinerlei SMS der früheren Ministerin als Be-
weismittel zur Verfügung stellen kann. Demnach seien Nach-
richten eines Blackberry-Diensthandys von der Leyens durch 
die Unachtsamkeit eines Sachbearbeiters im August 2019 ge-
löscht worden. Auf einem zweiten Telefon habe von der Leyen 
selbst alle Nachrichten vernichtet.“  
Wir halten fest: Dass die Verträge rechtswidrig vergeben wur-
den, ist unstrittig. Es geht nur noch darum, wie es dazu kommen 
konnte. Das Verteidigungsministerium hat also gegen geltendes 
Recht verstoßen und gegen von der Leyen wurden schon vor 
einem Jahr Strafanzeigen unter anderem wegen Untreue ge-
stellt, Folgen hatte das aber keine. Und im Dezember gab es 
noch eine weitere Strafanzeige. 
Eigentlich müsste nun der Staatsanwalt ermitteln, denn es geht 
um den Anfangsverdacht von Straftaten. Aber im Rechtsstaat 
Deutschland darf der Staatsanwalt in diesem Fall nicht ermit-
teln. 
Das liegt an den Paragrafen 146 und 147 Gerichtsverfassungs-
gesetz (GVG). Dort steht nämlich geschrieben, dass der Justiz-
minister dem Staatsanwalt untersagen darf, in bestimmten Fäl-
len zu ermitteln. Und das ist so ein Fall. 
Da wird dann stattdessen ein Untersuchungsausschuss einbe-
rufen, in dem Politiker sitzen und keine professionellen Ermittler 
und der tagt dann jahrelang und schreibt am Ende einen Bericht. 
Nur Konsequenzen hat das keine. Niemand wird für Straftaten 
zur Verantwortung gezogen, niemand muss einen entstande-
nen Schaden ersetzen, nichts passiert. Die Untersuchungsaus-
schüsse sind nur ein Instrument, das dem dummen Bürger das 
Gefühl geben soll, es geschehe etwas. Dabei ist das Gegenteil 
der Fall, alles wird verschleiert, dafür dürfen sich ein paar Poli-
tiker vor den Mikrofonen furchtbar aufregen und sogar Strafan-
zeigen stellen, die direkt in den Mülleimer wandern. 
Sie glauben mir nicht? Dann nennen Sie mir doch mal einen 
einzigen Untersuchungsausschuss, der zur Bestrafung von Po-
litikern und zur Erstattung entstandener Schäden geführt hat. 
Deutschland ist kein Rechtsstaat mit einer unabhängigen Justiz, 
die Staatsanwälte müssen den Anweisungen ihres Ministers fol-
gen und so kommen bestimmte Fälle nie vor ein Gericht. Das ist 
nicht meine „krude Verschwörungstheorie“, das hat der Europä-
ische Gerichtshof höchstrichterlich letztes Jahr festgestellt. Die 
Details zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes finden 
Sie hier und welche Folgen diese Paragrafen in er Praxis haben, 
habe ich hier an Beispielen aus dem wahren Leben aufgezeigt. 
Wir halten fest: Unter Ursula von der Leyen sind Millionenauf-
träge an Berater illegal vergeben worden. Die Beweismittel 
(Handydaten) wurden vom Ministerium und von Uschi selbst ge-
löscht, obwohl bekannt war, dass der Untersuchungsausschuss 
die Daten sehen wollte. Und niemand wurde oder wird bestraft. 
Dass McKinsey einen Großteil der Aufträge illegal bekommen 
hat und dass ausgerechnet Uschi von der Leyens Sohn David  
bei McKinsey einen guten Job in San Francisco bekommen hat, 
weckt bei den „Qualitätsmedien“ auch kein Interesse. (Quelle: 
Anti-Spiegel, 20.01.2020) 
 



 

 
 

 

Einer der größten Konzerne Spaniens gehört sei-
nen Arbeitern 
Mondragón im spanischen Baskenland ist die größte Genos-
senschaft der Welt und eines der erfolgreichsten Unternehmen 
in ganz Spanien. Die Arbeiterinnen und Arbeiter des Genossen-
schafts-Verbundes Mondragón besitzen ihr Unternehmen und 
treffen selbst die Entscheidungen. Heute ist Mondragón nicht 
nur ein Global Player in einer Vielzahl von Industrien, sondern 
ein Vorbild für jene, die unser Wirtschaftsleben demokratisch 
und solidarisch gestalten wollen. 
(…) (Im spanischen Baskenland) ist die Genossenschaft 
Mondragón das erfolgreichste Unternehmen und der größte Ar-
beitgeber der Region. Und nicht nur das: Mondragón ist nicht 
nur eine der größten Firmen in ganz Spanien, sondern hat Nie-
derlassungen in 31 verschiedenen Ländern und über 80.000 
Mitarbeitern. Es ist die größte Genossenschaft der Welt. 
 

Die Entstehung der Genossenschaft 

Begonnen hat die Geschichte von Mondragón nach dem spani-
schen Bürgerkrieg. Damals herrschte in der Kleinstadt Massen-
arbeitslosigkeit und Armut… 
 

Das Prinzip Mondragón 

Das Erfolgsrezept von Mondragón? Die Beschäftigten führen ihr 
Unternehmen selbst. Anstatt irgendwelchen Aktionären oder 
Milliardären zu gehören, besitzen die Beschäftigten von 
Mondragón ihr Unternehmen selbst und treffen die Entschei-
dungen selbst. Der Gewinn des Unternehmens wird nicht an ir-
gendwelche Off-Shore-Konten in Steuersümpfen ausgezahlt, 
sondern geht an jene, die den Gewinn erwirtschaftet haben: Die 
Arbeiterinnen und Arbeiter von Mondragón. 
Diese Wirtschafts-Demokratie findet auf allen Ebenen von 
Mondragón statt. In den einzelnen Genossenschaften finden re-
gelmäßig Versammlungen statt, wo über künftige Investitionen, 
Verwendung der Profite und ähnliches entschieden wird. Außer-
dem schickt jede Genossenschaft Delegierte zur Generalver-
sammlung des Mondragón-Verbunds, wo die großen strategi-
schen Fragen des Verbunds entschieden werden. Dadurch 
wurde nicht nur sichergestellt, dass die Genossenschaften im 
Interesse ihrer Beschäftigten geführt werden, sondern auch, 
dass alle Mitarbeiter eine starke Bindung an Mondragón haben. 
Solidarisches Wirtschaften 
Neben der Mitbestimmung auf allen Ebenen ist es die gelebte 
Solidarität, die Mondragón so erfolgreich macht. Die spiegelt 
sich auch im Lohngefälle wieder… 
(Quelle: kontrast at ) 
 

Anmerkung Marco Wenzel: Wer sagt denn, Betriebe müssten in 
Privathand sein, um „auf dem Markt“ erfolgreich zu sein? Man 
merke: Mondragón ist nicht verstaatlicht (Verstaatlichung ist die 
stalinistische Auffassung vom Sozialismus), sondern vergesell-
schaftlicht. Und das sogar im kapitalistischen Umfeld. Das sind 
zwei Paar Schuhe. 

 
Buchempfehlung   I.             

 
Arbeitslos und abgehängt: Die Soziologin Arlie Russell Hoch-
schild hat sich fünf Jahre lang im Milieu der Tea-Party-Anhänger 
aufgehalten. Was sie dabei zutage gefördert hat, gibt Auf-
schluss über die Gefühlswelt der amerikanischen Rechten. 
Mit Gefühlen kennt Arlie Russell Hochschild sich aus. Seit den 
1980er-Jahren untersucht die mittlerweile 77-jährige amerikani-

sche Soziologin die Bedeutung von Gefühlen für moderne Ar-
beitsprozesse und prägte unter anderem den Begriff der „Emo-
tionsarbeit“. 
Für ihre jüngste Studie, in der es um die emotionalen Wurzeln 
politischer Überzeugungen geht, begab sich Hochschild in ein 
Milieu, das die meisten Liberalen scheuen wie der Teufel das 
Weihwasser: Sie besuchte Tea-Party-Anhänger im Bundesstaat 
Louisiana. Ihr Motiv war dabei nicht nur wissenschaftlich, son-
dern auch politisch, denn Hochschild will aus ihrer linksliberalen 
„politischen Blase“ heraustreten und die „Empathiemauer“ über-
winden, die rechte und linke Milieus trennt. 
 

Warum wählen die Menschen rechts? 

Im Zentrum der Untersuchungen steht ein Paradox: Louisiana 
ist der zweitärmste Bundesstaat der USA, erhält 44 Prozent sei-
nes Budgets aus Bundesmitteln, leidet durch die Ölindustrie un-
ter extrem hoher Umweltverschmutzung, und die Lebenserwar-
tung liegt weit unter dem US-Durchschnitt. Trotzdem wählen die 
Menschen hier eine Partei, die staatliche Unterstützung ablehnt, 
die Ölindustrie hofiert, den Klimawandel leugnet und Umwelt-
schutzbestimmungen lockert. Umwelt ist das „Schlüssel-
lochthema“, mit dem Hochschild sich diesem Paradox nähert, 
und ihre ausführlichen Recherchen, die Faktenmaterial und Er-
fahrungsberichte zusammenfügen, machen ihre Studie auch zu 
einem Buch über die katastrophale Naturverschmutzung im 
Mündungsgebiet des Mississippi. 
Dass sich die Bevölkerung hier ausgerechnet der Tea-Party an-
schließt, klingt aus linker Sicht irrational. Um ihre Gewährsleute 
zu verstehen, erfindet Hochschild eine „Tiefengeschichte“: Die 
rechten Wähler fühlen sich wie Menschen in einer Warte-
schlange, die sehen, dass andere sich vordrängeln, etwa 
Frauen oder People of Colour. Diese Tiefengeschichte erzählt 
von Fortschrittsglaube, Arbeitsethos und Entwertung, es liegt ihr 
aber auch ein emotionales Dilemma zugrunde: „’Opfer’ ist das 
letzte Wort, das meine Tea-Party-Freunde aus Louisiana auf 
sich anwenden würden“, schreibt Hochschild. „Doch angesichts 
des Verlusts ihrer Häuser, ihres Trinkwassers und sogar ihrer 
Arbeitsplätze ... gibt es kein anderes Wort dafür: Sie sind Opfer.“ 
Genau diesen emotionalen Kern spreche die Tea Party an, und 
Trump mit seinem „make America great again“ löse eine entlas-
tende Euphorie aus. Sie aufrechtzuerhalten werde zu einem 
„emotionalen Eigeninteresse“ und starken Motiv, rechtskonser-
vative Kandidaten zu wählen. 
 

Angst vor dem globalen Kapitalismus 

Beeindruckend ist, wie sehr die Autorin sich auf ihr Thema und 
die Menschen einlässt, aber auch der Fleiß dieser Studie. Hoch-
schild befragte 60 Personen, sammelte 4000 Seiten Interview-
material und belegt ihre Aussagen anhand statistischer Daten, 
was ihrem doch sehr emotionalen Buch ein solides Fundament 
gibt. Die Ängste und Beunruhigungen seien rechts wie links ei-
gentlich dieselben, schreibt Hochschild: Sie gälten dem Um-
gang mit dem globalen Kapitalismus. Nur die emotionalen Tie-
fengeschichten seien verschieden. 
 

Arlie Russell Hochschild: Fremd in ihrem Land. Eine Reise 
ins Herz der amerikanischen Rechten 

Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff  
Campus-Verlag, Frankfurt 2017  
429 Seiten, 29,95 Euro 
 

Dann ein zweites Buch, das sich mit dem Land in unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft  -Russland - befasst.  Wir, in der 
BRD, hören meist nur abwertendes über dieses Land.  Sein Prä-
sident wird dämonisiert, er wird bei uns  von den „Mietmäulern 
der Mächtigen „ als die Person dargestellt, die für den  Werte-
Westen eine Bedrohung ist. Wer mehr über diesen Putin wissen 
will, sollte das Buch von Thomas Röper lesen: „Seht Ihr, was Ihr 
angerichtet habt. In den westlichen Medien wird viel über Putin 
geschrieben. Aber Putin kommt praktisch nie selber zu Wort und 
wenn doch, dann stark  verkürzt. Man  kann Putin mögen oder 



 

 
 

 

auch nicht,  aber man sollte wissen, was Putin selbst zu den 
drängendsten Fragen unserer Zeit sagt, um die Entscheidung 
darüber treffen zu können. 
Thomas Röper lebt seit 1998 überwiegend in Russland, spricht 
fließend Russisch und lässt den russischen Präsidenten Vladi-
mir Putin selbst in diesem Buch in ausführlichen  Zitaten zu 
Wort kommen. 
Sehen Sie, was Putin zu den drängendsten internationalen 
Problemen sagt, ob zu Syrien, der Ukraine, der weltweiten 
Flüchtlingskrise, zu dem Verhältnis zu Europa und Deutschland 
oder auch zu Fragen der Pressefreiheit. Putins Aussagen ein-
mal komplett lesen, anstatt nur Zusammenfassungen oder aus 
dem Zusammenhang gerissene Abschnitte zu lesen, ergibt eine 
interessante Sicht auf die Probleme der heutigen Welt. 
Das Ergebnis ist eine schonungslose Kritik an der Politik des 
Westens, wenn Putin die Dinge mal mit Humor und mal mit bit-
terem Ernst deutlich beim Namen nennt, denn – egal ob dies 
gut oder schlecht ist – er ist ein Diplomat und findet sehr deutli-
che und unmissverständliche Worte. Putin redet nicht um den 
heißen Brei herum und nach dieser Lektüre kann jeder für sich 
entscheiden, wie er zu Putins Thesen steht. 
Aber um diese Entscheidung treffen zu können, muss man erst 
einmal wissen, was Putin tatsächlich selber sagt und denkt. Und 
ob seine Positionen einem gefallen oder nicht, eines ist unstrit-
tig: Seine Positionen sind seit 18 Jahren unverändert. 
Machen Sie sich selbst ein ungefiltertes Bild von dem, wofür 
Präsident Vladimir Putin steht! 
( Unter anderem Übersetzungen der Valdai  Konferenzen, und 
Beantwortung sehr vieler Fragen die ihm dort gestellt wurden.) 
 

Vladimir Putin von Thomas Röper, J.K. Fischer-Verlag.  

ISBN:978-3-941956-96-4 
Preis: 19.95€ 
 
 

Staat nimmt Flüchtlingsbürgen offenbar Kosten 
von 21,7 Millionen Euro ab 
Vor einem Jahr entschied die Bundesregierung, dass in Einzel-
fällen die Kosten für Flüchtlingsbürgschaften vom Staat über-
nommen werden. Auf Anfrage hin teilte das Arbeitsministerium 
nun mit, was das den Steuerzahler bisher gekostet hat. 
Ein Jahr nach dem Beschluss zur Übernahme der meisten so-
genannten Flüchtlingsbürgschaften stehen die Kosten für Bund 
und Länder fest: Bundesweit hätten die betroffenen Einrichtun-
gen „Forderungsausfälle in Höhe von insgesamt 21.698.509 
Euro gemeldet“, heißt es in einer Antwort des Bundesarbeitsmi-
nisteriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion, die der „Neuen 
Osnabrücker Zeitung“ („NOZ“) vorliegt. 
Der höchste Betrag, 8,3 Millionen Euro, entfällt demnach auf 
Niedersachsen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 6,78 Milli-
onen Euro und Hessen mit 2,1 Millionen Euro. In Berlin beziffern 
sich die gemeldeten Ausfälle auf 1,24 Millionen Euro. 
Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatten Zehntausende 
Privatpersonen und Institutionen Syrern mit sogenannten 
Flüchtlingsbürgschaften eine Einreise nach Deutschland er-
möglicht. Sie verpflichteten sich zur Übernahme der Sozialleis-
tungen. Weil aber zahlreiche Bürgen von den Behörden unzu-
reichend über die Geltungsdauer informiert worden waren, hatte 
sich die Bundesregierung vor einem Jahr mit den Ländern auf 
eine Kostenübernahme nach Einzelfallprüfung geeinigt. 
 

„Das ist ein Skandal“, sagt ein AfD-Abgeordneter 

„Auf Drängen der SPD muss der Steuerzahler nun die Kosten 
für die geplatzten Flüchtlingsbürgschaften übernehmen. Das ist 
ein Skandal“, kritisierte der AfD-Abgeordnete René Springer ge-
genüber der Zeitung. Allerdings hatten damals auch Union, 
Grüne, FDP und Linkspartei die Entscheidung unterstützt, das 
Geld nicht von den Bürgen einzufordern, wenn diese nicht ein-
deutig informiert worden waren, dass sie auch nach Abschluss 
der Asylverfahren für Kosten hätten geradestehen müssen. 

2016 hatte die große Koalition dann klargestellt, dass die Ver-
pflichtungen für die Dauer von fünf Jahren gelten. 
 

Der hohe Preis der deutschen Barmherzigkeit 

Über einen Antrag der AfD-Fraktion, sämtliche Erstattungsfor-
derungen einzutreiben, war im Bundestag gestritten worden. 
Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann etwa hatte es als 
„moralisch verwerflich“ bezeichnet, dass die AfD das Thema er-
kennbar aufziehe, „um wieder und wieder Stimmung gegen 
Flüchtlinge zu machen“. 
Für den AfD-Abgeordneten Springer sind die Altfälle nur die 
Spitze des Eisbergs. Weiterhin kämen Ausländer mithilfe von 
Verpflichtungserklärungen nach Deutschland, viele Bürgen wür-
den aber nach wie vor nicht herangezogen, sollten die Einge-
reisten finanziell nicht auf eigenen Beinen stehen. (Quelle: 
Welt.de, 19.2.2020) 
 

Unkontrollierte Massenzuwanderung: Schwe-
dens Sozialstaat akut in Gefahr! 

Kein anderes Land in der EU 
hat im vergangenen Jahrzehnt 
relativ betrachtet mehr Flücht-
linge aufgenommen als 
Schweden. Zwischen 2010 
und 2019 wurden in dem 
skandinavischen Land nach 
Angaben der europäischen 
Statistikbehörde Eurostat 

505.935 Asylerstanträge gestellt, was bezogen auf die Bevölke-
rung von etwas über 10 Millionen einem Anteil von knapp 5 Pro-
zent entspricht. Zum Vergleich: Deutschland kam im gleichen 
Zeitraum »nur« auf 2,8 Prozent (bei einer allerdings zehnmal so 
hohen Bevölkerungsdichte). Der vorläufige Spitzenwert mit 
162.450 Anträgen wurde in Schweden im Jahr 2015 erreicht. 70 
Prozent der damals ins Land gekommenen »Flüchtlinge« 
stammten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Zwei Drittel 
waren Männer, 43 Prozent minderjährig. Und obwohl die Aner-
kennungsquote zuletzt bei nur 34 Prozent lag, schiebt Schwe-
den – ebenso wie Deutschland – nur wenige der illegalen Zu-
wanderer wieder ab. 
Der unkontrollierte Massenzuzug von Migranten, bei denen es 
sich überwiegend um Wirtschafts- und Armutsmigranten han-
delt, stellt den viel zitierten schwedischen Wohlfahrtsstaat (frü-
her als »Volksheim« bezeichnet) vor immer größere Herausfor-
derungen. 2013 hatte der Vorsitzende der Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei Schwedens und heutige Premierminister, 
Stefan Löfven, vollmundig versprochen, dass Schweden unter 
seiner Regentschaft bis 2020 die niedrigste Arbeitslosenquote 
in der Europäischen Union aufweisen werde. 
Doch daraus ist nichts geworden: 
Im Dezember 2019 waren knapp 7 Prozent aller erwerbsfähigen 
Schweden ohne Job. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durch-
schnitt aller EU-Staaten von 6,2 Prozent. Dass Schweden seine 
ehrgeizigen Beschäftigungsziele nicht erreichen konnte, ist 
Folge der starken Zuwanderung von Menschen aus Afrika und 
dem Mittleren Osten, die größtenteils über keine oder nur ge-
ringe Qualifikationen verfügen. 
Hinzu kommen fehlende Sprachkenntnisse, nicht selten handelt 
es sich bei den Neubürgern um Analphabeten. 
Geringqualifizierte Arbeitskräfte werden in einer modernen In-
dustrie- und Dienstleistungsgesellschaft wie Schweden, in der 
einfache Tätigkeiten zunehmend Rationalisierung und Digitali-
sierung zum Opfer fallen, immer weniger benötigt. Kein Wunder 
also, dass die Integration dieser Ausländer in den schwedischen 
Arbeitsmarkt nur äußerst schleppend vorangeht. Während die 
derzeitige Arbeitslosenquote in dem Land knapp 6 Prozent be-
trägt, erreicht sie in der Erwerbsbevölkerung mit Migrationshin-
tergrund mehr als 15 Prozent. 



 

 
 

 

Die hohe Arbeitslosigkeit unter Zuwanderern bringt die Haus-
halte vieler schwedischer Kommunen arg in Bedrängnis, denn 
sie müssen für die soziale Unterstützung der Jobsuchenden 
aufkommen. Weil es in Schweden jedem Asylbewerber gestat-
tet ist, sich am Ort seiner Wahl niederzulassen und viele Mig-
ranten solche Gemeinden wählen, in denen bereits viele ihrer 
Landsleute leben, sind die Belastungen zwischen den einzelnen 
Städten und Gemeinden sehr ungleich verteilt. Acht der zehn 
Kommunen, die 2015 – also auf dem Höhepunkt der Migrations-
krise – die meisten Asylsuchenden aufgenommen haben, wei-
sen heute eine Arbeitslosenquote über dem Landesdurchschnitt 
auf. In Ljusnarsberg, ein knapp 5.000 Seelen zählender Ort in 
der Provinz Örebro, in dem sich bezogen auf die Einwohnerzahl 
die meisten Flüchtlinge ansiedelten, liegt die Arbeitslosenquote 
bei über 10 Prozent und die der Sozialhilfeempfänger bei 22,9 
Prozent. Auf Platz 2 folgt Norberg (Provinz Västmanlands), hier 
sind 8,6 Prozent der Bevölkerung ohne Beschäftigung. 
Nach einem Bericht des Schwedischen Verbandes der Gemein-
den und Regionen (SKL) wies im Jahr 2018 jede vierte Ge-
meinde und jede dritte Region in Schweden ein Haushaltsdefizit 
auf. 2019 ist diese Zahl Schätzungen zufolge weiter gestiegen. 
Experten führen diese Entwicklung vor allem auf die Soziallas-
ten als Folge der Flüchtlingskrise zurück. Immer mehr Kommu-
nen sehen sich deshalb zu teilweise drastischen Sparmaßnah-
men gezwungen. Ein Beispiel ist Filipstad, eine Kleinstadt mit 
knapp 11.000 Einwohnern in der Provinz Värmlands län. Hier 
hat sich der Anteil der Einwohner ausländischer Herkunft von 
8,5 Prozent im Jahr 2002 auf 22,7 Prozent in 2018 erhöht, was 
Ergebnis des starken Zuzugs von Migranten aus afro-orientali-
schen Ländern ist. In dieser Gruppe beträgt die Arbeitslosen-
quote 80 Prozent. 
Um die Unterstützungsleistungen finanzieren zu können, 
musste die Kommune ihr Sozialbudget an anderer Stelle kür-
zen, um die notwendigen Gelder freizumachen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass immer mehr Einheimische im erwerbsfähi-
gen Alter den Ort wegen der steigenden Ausländerpopulation 
und den damit verbundenen Problemen verlassen, was das 
Steueraufkommen reduziert und damit die finanzielle Schieflage 
noch vergrößert. Die kommunalen Sparmaßnahmen als Folge 
der fehlgeleiteten Zuwanderung treffen vor allem die Schwa-
chen der Gesellschaft. So hat zum Beispiel die Stadtverwaltung 
von Ystad im Süden Schwedens die Versorgung von Senioren 
mit warmen Mahlzeiten eingestellt und den kommunalen Reini-
gungsdienst für ältere Menschen, die auf Hilfe im Haushalt an-
gewiesen sind, stark beschnitten. 
In Motala sah man sich aus Kostengründen veranlasst, im Win-
ter die Temperatur in öffentlichen Gebäuden abzusenken, um 
Heizenergie zu sparen. Auch Altenheime sollten von der Maß-
nahme betroffen sein. Auf Kritik reagierten die Verantwortlichen 
mit dem Hinweis, dass man die älteren Menschen mit Decken 
versorgen wolle, damit sie sich vor der Kälte schützen können. 
Erst massive öffentliche Proteste veranlassten die Stadt, von 
diesem Plan Abstand zu nehmen. 
Auch Malmö, mit 300.000 Einwohnern Schwedens drittgrößte 
Stadt, steckt tief in den roten Zahlen. Für 2019 wird mit einem 
Defizit von 390 Millionen Kronen gerechnet, was rund 37 Millio-
nen Euro entspricht. Malmö, wegen seiner hohen Verbrechens-
rate und der grassierenden Bandenkriminalität auch als das 
»Chicago Schwedens« bezeichnet, weist mit 13,7 Prozent eine 
Arbeitslosenquote auf, die mehr als doppelt so hoch ist wie im 
Landesdurchschnitt. Der Anteil der Einwohner mit Migrations-
hintergrund an der Gesamtbevölkerung ist von 31,9 Prozent im 
Jahr 2002 auf über 46 Prozent gestiegen. Im berüchtigten Stadt-
teil Rosengard sind es sogar 86 Prozent, wobei die meisten der 
dort lebenden Ausländer Muslime sind. 51 Prozent der Grund-
schüler wurden entweder selbst im Ausland geboren oder ihre 
Eltern. Innerhalb einer Generation wird die Bevölkerung Malmös 
mehrheitlich ausländischer Herkunft sein. Für drei Städte 

Schwedens gilt das übrigens schon heute: Botkyrka, Södertälje 
und Haparanda. 
Die Segregation der schwedischen Gesellschaft und die Belas-
tung des Sozialstaates durch arbeitslose, weil schlecht qualifi-
zierte Zuwanderer mit geringer Bildung, dürften sich in Zukunft 
noch verstärken. In keinem anderen Teilnehmerland am regel-
mäßig durchgeführten internationalen Leistungsvergleich PISA 
ist das Schulniveau im Zeitraum zwischen 2006 und 2012 so 
stark gesunken wie in Schweden. Den Leistungsabfall von bis 
zu 85 Prozent erklären die zuständigen Behörden mit der Tat-
sache, dass immer mehr minderjährige Zuwanderer jenseits 
des Einschulungsalters ins Land kommen. Ihr Durchschnittsal-
ter stieg von sieben auf neun Jahre. Die Zeitspanne, den Lern-
rückstand gegenüber den einheimischen Mitschülern aufzuho-
len, hat sich also verkürzt. Oftmals stammten zugewanderte 
Migrantenkinder aus Staaten mit unterentwickelten Bildungs-
systemen wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Der Anteil von 
Schülern ausländischer Herkunft nahm im Untersuchungszeit-
raum von 14 auf 22 Prozent zu. Gleichzeitig erhöhte sich in die-
ser Gruppe der Anteil derjenigen Jugendlichen, die im Bildungs-
system scheiterten und die Schule ohne Abschluss verließen, 
von 37 auf 50 Prozent. Das Heer der Arbeitslosen und Sozial-
hilfebezieher wird in Schweden also immer größer! 
Ein Ende des negativen Trends ist nicht in Sicht. Denn die Zu-
wanderung sogenannter Flüchtlinge nach Schweden hat sich in 
den letzten Jahren zwar vermindert, ist aber nicht gestoppt. 
Nachdem 2015 auf dem Höhepunkt der Migrationskrise knapp 
163.000 Zuwanderer ins Land kamen, waren es im Zeitraum 
zwischen 2016 und 2019 weitere 103.000. 
Buch Hans-Jürgen Papier. Die Warnung.Trotz des anhaltend 
hohen Zustroms von Ausländern hat die schwedische Regie-
rung unter Führung des Sozialdemokraten Löfven ihre »huma-
nitäre Migrationspolitik«, die nach 2015 nicht zuletzt wegen der 
Wahlerfolge der rechten Schwedendemokraten restriktiver ge-
staltet worden war, im vergangenen Jahr wieder gelockert und 
den Familiennachzug für bestimmte Gruppe erleichtert, so z.B. 
für Syrer. 
Hinzu kommt der hohe Geburtenüberschuss von Familien mit 
Migrationshintergrund: Während schwedische Frauen im statis-
tischen Durchschnitt nur 1,92 Kinder zur Welt bringen, sind es 
bei Ausländerinnen 2,24 Kinder, was vor allem auf die Gebär-
freudigkeit von Frauen aus islamisch geprägten Ländern zu-
rückzuführen ist. 
Angesichts dieser Entwicklungen ist von einer weiter anwach-
senden Belastung der schwedischen Sozialkassen auszuge-
hen. Kritiker befürchten deshalb, dass der schwedische Wohl-
fahrtsstaat seine Leistungen künftig weiter einschränken und in 
letzter Konsequenz sogar weitgehend abschaffen muss, weil 
die hohen Kosten infolge der Zuwanderung nicht mehr finanzier-
bar sind. 
Ein solches Szenario könnte auch Deutschland drohen, das 
sich mit denselben Problemen konfrontiert sieht. Auch bei uns 
sind die politisch Verantwortlichen nicht willens bzw. in der 
Lage, den unkontrollierten Zustrom von Wirtschafts- und Ar-
mutsmigranten zu unterbinden. Die Geschehnisse in Schweden 
sollten deshalb genau im Auge behalten werden. Sie sind Me-
netekel für Deutschland und Europa! (Quelle: Kopp-Report, 
18.2.2020) 
 

»Äußerste Brutalität«: Nigerianische Mafia brei-
tet sich in Deutschland aus 
Der massive Zustrom von Migranten über das Mittelmeer – al-
lein zwischen 2014 und 2019 kamen auf diesem Weg offiziellen 
Angaben zufolge über zwei Millionen Menschen nach Europa –
, hat nicht nur Flüchtlinge und noch mehr Wirtschafts- und Ar-
mutsmigranten, sondern auch eine große Zahl von Kriminellen 
in die Staaten der Europäischen Union gebracht. Eine beson-
ders gefährliche Bedrohung stellt dabei die nigerianische Mafia 



 

 
 

 

dar, die sich zuerst in Italien festsetzte, ihre kriminellen Aktivitä-
ten aber mittlerweile auf den ganzen Kontinent ausgedehnt hat. 
Die nigerianische Mafia gilt als das am schnellsten expandie-
rende kriminelle Netzwerk in Europa. Sie verdient ihr schmutzi-
ges Geld neben dem Verkauf von Rauschgift vor allem mit Frau-
enhandel und Zwangsprostitution. Experten der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM) schätzen, dass 80 Prozent der 
aus Nigeria über das Mittelmeer nach Europa kommenden Mäd-
chen und Frauen bereits in ihrer Heimat in die Fänge von Men-
schenhändlern geraten sind oder nach ihrer Ankunft in Europa 
Gefahr laufen, Opfer von erzwungener Prostitution oder sexuel-
ler Ausbeutung zu werden. Bei den Betroffenen handelt es sich 
im Regelfall um junge, teilweise minderjährige Frauen, die aus 
ärmlichen Verhältnissen stammen und über wenig Schulbildung 
verfügen. 
Die meisten haben noch bei ihren Eltern gewohnt und mussten 
in der Landwirtschaft oder im Kleingewerbe arbeiten, um zum 
Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Nicht selten handelt 
es sich auch um Waisen oder Halbwaisen. Diesen Frauen und 
teilweise auch jungen Männer wird von der Mafia die Illusion ei-
ner glänzenden Zukunftsperspektive, einem Leben in Wohl-
stand und Sicherheit im fernen Europa vorgegaukelt, wo sie an-
geblich als Dienstpersonal in reichen Haushalten oder als Ver-
käuferinnen in feinen Boutiquen arbeiten können. Die Kosten 
der Schleusung, die zwischen 50.000 und 60.000 Euro betra-
gen, werden von den Schleppern vorgestreckt. Die Rückzah-
lung sei aber kein Problem, wird den arglosen Opfern versichert, 
weil man in Europa ja gut verdiene. 
Im Beisein eines Priesters des in Westafrika verbreiteten Juju-
Glaubens, der mit der Vodoo-Religion verwandt ist, wird den 
Frauen ein Schwur abgenommen, die Schulden für ihre Schleu-
sung nach Europa an die Mafia zurückzuzahlen und im Übrigen 
Stillschweigen über die getroffene Vereinbarung zu wahren. 
Dem schließt sich ein religiöses Ritual wie das Schlachten eines 
Tieres oder das Trinken von Blut an, um den Schwur zu bekräf-
tigen. Der Familie des Opfers wird ein Fluch angedroht, sollte 
die Frau ihre eingegangenen Verpflichtungen gegenüber den 
Kriminellen nicht erfüllen. 
In Europa angekommen wartet auf die Betroffenen natürlich 
keine gut bezahlte Tätigkeit, sondern die Zwangsprostitution. 
Der Weg nigerianischer Frauen in die europäischen Bordelle 
führt über ein professionell organisiertes Netzwerk, in dem die 
sog. Madames als Zuhälterinnen im Zielland lange Zeit eine 
wichtige Rolle gespielt haben. Sie nehmen sich der Sexsklavin-
nen an. Frauen, die ihre Schulden abbezahlt und sich im Rot-
licht-Gewerbe »bewährt« hatten, konnten in der Vergangenheit 
selbst zu Madames aufsteigen und so ihre wirtschaftliche Stel-
lung verbessern. 
Die Schleusung nigerianischer Frauen nach Europa läuft von 
der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt schon seit einigen 
Jahrzehnten, hat sich aber mit dem Beginn der Flüchtlingskrise 
2015 deutlich verstärkt. Gleichzeitig haben die kriminellen Ban-
den ihr Geschäftsmodell zum Nachteil der zumeist weiblichen 
Opfer angepasst. Hintergrund ist, dass sich die Regierung Ni-
gerias auf Druck der Europäer dem Problem der irregulären Im-
migration jetzt konsequent annimmt. Mitarbeiter einer 2015 ge-
gründeten Spezialeinheit gegen Menschenhandel leisten Auf-
klärungsarbeit in Schulen und Gotteshäusern, wo sie vor den 
Risiken der Auswanderung ohne Papiere warnen. Außerdem 
wurde ein Rehabilitationsprogramm für Rückkehrer gestartet. 
Schwerpunkt der Aktivitäten ist die Großstadt Benin im Süden 
Nigerias, ein historisches Zentrum der Emigration. Dreiviertel 
der in Europa zur Prostitution genötigten nigerianischen Frauen 
stammen aus dieser Region. Um die Bemühungen der Behör-
den zu unterstützen, hat der Ober von Benin, das traditionelle 
geistliche Oberhaupt der Stadt, sämtliche Juju-Schwüre, die 
zum Zweck der späteren sexuellen Ausbeutung geleistet wer-
den mussten, für unwirksam erklärt. Dadurch ist den Menschen-
händlern und den Madames ein wichtiges psychologisches 

Druckmittel aus der Hand genommen worden, um ihre Opfer 
gefügig zu machen. 
In den letzten Jahren sind deshalb verstärkt Geheimbünde auf 
den Plan getreten, von denen es in Nigeria mittlerweile mehr als 
50 gibt. Sie sind pyramidenförmig und hierarchisch aufgebaut. 
Ihre Wurzeln reichen zurück bis in die Zeit der afrikanischen Un-
abhängigkeitsbewegung in den sechziger und siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts. Sie verlassen sich nicht auf die psy-
chologische Konditionierung mit Hilfe okkulter Schwüre, son-
dern wenden wenn nötig brutale Gewalt und Terror an, um ihre 
Sexsklavinnen zum Gehorsam zu zwingen. Nigerianische 
Frauen, die sich weigern, in Europa weiter der Prostitution nach-
zugehen, müssen mit Gewalt und anderen Vergeltungsmaß-
nahmen gegen ihre in Nigeria zurückgebliebenen Familienan-
gehörigen rechnen. 
Experten sehen einen klaren Zusammenhang zwischen der 
Rücknahme der Juju-Schwüre und dem Erstarken der Geheim-
bünde, die auch im Drogenhandel aktiv sind und zu deren Mit-
gliedern einflussreiche Geschäftsleute und Politiker in Nigeria 
zählen. 
In Italien, dem wichtigsten Einfallstor Europas für afrikanische 
Migranten, hat sich die nigerianische Mafia längst etabliert. Sie 
gilt dort in Sicherheitskreisen als die »strukturierteste und dyna-
mischste« aller aus dem Ausland stammenden kriminellen Ver-
einigungen. Ihre taktische Vorgehensweise bezeichnen italieni-
sche Ermittler als »Urban Guerilla Warfare«. 
Um ihren kriminellen Geschäften nachzugehen, sind die Ban-
den mittlerweile in ganz Italien aktiv. Ihr Einflussbereich er-
streckt von Palermo auf Sizilien im Süden bis nach Turin im Nor-
den. Mit der traditionellen italienischen Mafia, die die Organi-
sierte Kriminalität in Italien kontrolliert sowie Staat und Politik 
unterwandert, haben sich die nigerianischen Verbrecherbanden 
arrangiert – zum beiderseitigen Nutzen. Die Nigerianer schmug-
geln zu Zehntausenden Afrikaner nach Italien, die man dort in 
Aufnahmezentren für Asylsuchende unterbringt. Diese Einrich-
tungen werden verdeckt von der heimischen Mafia verwaltet, 
die so öffentliche Gelder in Millionenhöhe veruntreuen können. 
Weibliche Flüchtlinge werden direkt in die Bordelle großer itali-
enischer Städte weitergeschickt. Dort »kümmern« sich dann 
Mitglieder der nigerianischen Banden um die Frauen, die ihnen 
schutzlos ausgeliefert sind. Außerdem kooperieren beide Ver-
brechersyndikate im Drogenhandel: Die Italiener beschaffen 
das Rauschgift im großen Stil, die Nigerianer verkaufen es auf 
der Straße. 
Einen Teil ihrer Gewinne, die sie in Italien mit kriminellen Ge-
schäften erwirtschaftet haben, geben die Schwarzafrikaner an 
die italienische Mafia ab. Solange diese Absprache Bestand 
hat, ist »die Anwesenheit der nigerianischen Banden für die ita-
lienischen Mafia-Gruppen kein Problem«, so Cesare Sirignano, 
Richter bei der Nationalen Anti-Mafia-Direktion. 
Italien ist der nigerianischen Mafia aber längst zu klein gewor-
den, weshalb sie ihr kriminelles Netzwerk rasch nach Mittel- und 
Nordeuropa expandiert. Von dieser Entwicklung ist vor allem 
Deutschland betroffen, nicht nur, weil es sich um einen überaus 
lukrativen Markt handelt, sondern auch, weil die hiesigen Behör-
den vergleichsweise nachlässig mit dem Problem der Organi-
sierten Kriminalität umgehen und es zahlreiche Gesetzeslücken 
etwa im Bereich Geldwäsche gibt, die sich die Verbrecher 
zunutze machen. Zentren der Zwangsprostitution nigerianischer 
Frauen in Deutschland sind die Rotlichtviertel von Duisburg und 
Oberhausen. 
 

In seinem Bundeslagebericht 2018 schlägt das Bundeskri-
minalamt Alarm: 

 »Die Anzahl festgestellter Opfer mit nigerianischer Staatsange-
hörigkeit stieg im Jahr 2018 auf 61 Personen deutlich an, womit 
sich der bereits im Vorjahr festgestellte ansteigende Trend fort-
setzte.« 
Gleichzeitig nahm die Zahl der nigerianischen Tatverdächtigen 
massiv um 41,4 Prozent zu. 



 

 
 

 

Den deutschen Sicherheitsbehörden sind bislang 16 miteinan-
der rivalisierende nigerianische Geheimbünde bekannt, die hier-
zulande ihren kriminellen Aktivitäten nachgehen. Bedeutsam 
sind vor allem die Gruppen »Supreme Eiye Confraternity« und 
»Black Axe«. Wegen des nach wie vor hohen Zustroms von 
Flüchtlingen aus Nigeria, die ein wichtiges Nachwuchsreservoir 
für die kriminellen Netzwerke bilden, werden diese Banden im-
mer stärker. Bereits im Februar 2019 warnte der Bundesnach-
richtendienst (BND) in einem internen Papier, dass der starke 
Zuzug nigerianischer Asylbewerber, die aus Italien kommend 
über die offenen Grenzen in die Bundesrepublik einreisen, zu 
einem Aufwuchs der, so wörtlich, »äußerst brutal agierenden ni-
gerianischen Strukturen der Organisierten Kriminalität« in 
Deutschland führen. Allein zwischen 2017 und 2018 stieg die 
Zahl der beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
registrierten Asylbewerber aus Nigeria um über 30 Prozent auf 
mehr als 10.000 Personen. 
2019 stellten bei einem insgesamt deutlich rückläufigen Flücht-
lingsaufkommen weitere 9.000 Nigerianer einen Asylerstantrag 
in Deutschland. Wie viele Menschen aus dem schwarzafrikani-
schen Land in den letzten Jahren darüber hinaus illegal in die 
Bundesrepublik eingereist sind, ohne sich registrieren zu las-
sen, ist nicht bekannt. Abschiebungen von Nigerianern in ihre 
Heimat sind dagegen eher selten, weil die vermeintlichen 
Flüchtlinge ihre Identität verschleiern und die nigerianischen Be-
hörden die Wiedereinreise dieser Personen verweigern. 
2018 betrug die Abschiebequote, also der Anteil der zurückge-
führten Nigerianer an allen Ausreisepflichtigen dieser Nationali-
tät, nur lächerliche zwei Prozent! 
Nach den Erkenntnissen des BND und anderer Sicherheitsbe-
hörden wollen weitere 100.000 Nigerianer, die sich zurzeit noch 
in Italien aufhalten, nach Deutschland gelangen. 
Es steht zu befürchten, dass es hierzulande schon bald zu hef-
tigen »Revierkämpfen« zwischen den neu auf den Markt drän-
genden nigerianischen Banden und »alteingesessenen« Krimi-
nellen wie den arabischen Clans um Macht und Einflusssphären 
kommen könnte. Dann droht eine neue Spirale der Gewalt in 
Deutschlands Großstädten, die mit äußerster Brutalität ausge-
tragen werden dürfte. Erste Auseinandersetzungen, an denen 
auch tschetschenische Gruppierungen beteiligt waren, soll es 
nach Angaben aus Polizeikreisen bereits gegeben haben. 
Die Ausbreitung der brutalen nigerianischen Mafia in Deutsch-
land – eine weitere Folge der verantwortungslosen Migrations-
politik, die wir Kanzlerin Merkel und ihrer Regierung zu verdan-
ken haben!  (Quelle: Kopp-Report, 17.2.2020) 
 
 
 

Wie tief steckt die SPD im Cum-Ex-Skandal? 
Hamburg – Die Parteifüh-
rung der Grünen erhöht im 
Cum-Ex-Steuerfall um die 
Warburg Bank eine Woche 
vor der Hamburg-Wahl den 
Druck auf Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz und Bür-
germeister Peter Tschent-
scher (beide SPD). Es 

stehe der Verdacht im Raum, dass die Warburg Bank zu Lasten 
der Allgemeinheit geschont worden sei, sagte der Bundesge-
schäftsführer der Grünen, Michael Kellner, den Zeitungen der 
Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). Tschentscher als da-
maliger verantwortlicher Finanzsenator und Scholz als damali-
ger Erster Bürgermeister müssten die Vorwürfe jetzt aufklären. 
„Die Karten gehören auf den Tisch, und zwar rechtzeitig vor der 
Wahl.“ Der Rechtsstaat müsse sich gegenüber Finanzkriminali-
tät und Steuerskandalen durchsetzen, sagte Kellner. Medienbe-
richten zufolge hatte die Finanzbehörde 2016 eine Steuerschuld 

der Hamburger Warburg Bank in Höhe von 47 Millionen Euro 
aus dem Jahr 2009 verjähren lassen. 
Aus Tagebucheinträgen des damaligen Aufsichtsratsvorsitzen-
den Christian Olearius geht ein Treffen mit dem damaligen Bür-
germeister Scholz im November 2017 hervor, bei dem die Lage 
der Bank in den laufenden Cum-Ex-Ermittlungen erörtert wor-
den sein soll. Tschentscher und Scholz bestreiten jegliches 
Fehlverhalten. Am Wochenende hatten sich die Eigentümer der 
Warburg Bank zu Wort gemeldet und über ihre Anwälte betont, 
die Bank habe sich nie mit unzulässigen, rechtswidrigen Forde-
rungen oder Wünschen an die Fiskalverwaltung oder Politiker-
persönlichkeiten gewandt. 
Derweil vermeldet das Hamburger Abendblatt, dass die War-
burg-Bank 45.500 Euro an die Hamburger SPD gespendet hat. 
Irgendetwas ist da faul knapp unterhalb des Staates Dänemark. 
Aber ob das auch aufgeklärt wird, ist in diesem Land, das zur 
Beute der Parteien geworden ist, mehr als fraglich. (Quelle: dts) 
 

Das Bankhaus Warburg nahe der Binnenalster. Bereits im Jahr 
1798 wurde die Privatbank von den Brüdern Moses Marcus und 
Gerson Warburg gegründet. Derzeit ist die Bank im Rahmen 
des Cum-Ex-Skandals in den Schlagzeilen. (Quelle: Hamburger 
Abendblatt, 17.2.2020) 
 
 

Syrien und Libyen: Um Deutschland wird es ein-
sam 

Die beiden Mittelmeerkonflikte offenbaren den regierungsamtli-
chen deutschen Realitätsverlust. Währenddessen droht in Sy-
rien eine direkte Konfrontation zwischen Türken und Russen. 
Während der Drei-Mann/Frau-Präsident (Gabriel-Merkel-
Seehofer kungelten Steinmeier im Alleingang aus) der Bundes-
republik anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz die ge-
genwärtigen Großmächte China, Russland und die USA an-
klagte, die Welt in Unsicherheit zu stürzen, und dabei vergaß, 
konstruktive Lösungen zur Besserung anzubieten, setzte in Sy-
rien die von den Russen gestützte Assad-Armee ihren Vor-
marsch fort. Auch verbale Solidaritätsadressen aus den Chefbü-
ros der USA und der NATO für den Hazardeur Erdogan halfen 
nichts: Seine Verbündeten von den syrischen Islammilizen be-
finden sich im Rückwärtsgang. 
 

Assad baut Positionen aus 

In den vergangenen Tagen konnte Assad den Sicherheitskorri-
dor der wichtigen Schnellstraße M5 als Verbindung zwischen 
Aleppo und Damaskus gegenüber den Rebellengebieten weiter 
ausbauen. Dabei war der Abschuss eines Assad-Hubschrau-
bers, dessen Piloten nach Informationslage gelyncht worden 
sein sollen, zwar ein Rückschlag – den Vormarsch der Bo-
dentruppen in die zuvor von russischen Jets niedergebombten 
Positionen und Dörfer der Provinz Idlib bremsen allerdings 
konnte auch das nicht. 



 

 
 

 

Die russisch-syrische Front schiebt sich derzeit gezielt gegen 
die nahe der Grenze zur Türkei gelegene Stadt Samada, treibt 
so einen Keil zwischen die türkisch besetzten Gebiete um die 
Kurdenstadt Afrin und die Rebellenhochburg Idlib. Ist das Vor-
gehen der Syrer erfolgreich, wird der wichtigste Nachschubweg 
der in Syrien stationierten Truppen der Türkei abgeschnitten. 
Erdogans Invasoren haben deshalb zwei neue Stützpunkte er-
richtet, die offensichtlich dem ausschließlichen Ziel dienen, Sa-
mada militärisch abzusichern. 
 

Maas dokumentiert Weltfremdheit 

Gleichzeitig verliert sich die Diplomatie in gegenseitigen Schuld-
zuweisungen und Drohungen. Heiko Maas dokumentierte ein-
mal mehr seine Weltfremdheit, indem er am Sonnabend an die 
Russen appellierte, sie sollten ihren Einfluss auf Assad geltend 
machen und dessen Regierung veranlassen, die Angriffe auf 
Idlib zu beenden. Dabei ist offensichtlich, dass Assads Vorge-
hen eng mit Putin und dessen Militärs abgestimmt ist. Nach wie 
vor fliegen die in Hmeimim stationierten Kampfflieger die erste 
Welle, bevor Assads Artillerie nachlegt und dessen Bodenein-
heiten die ehemaligen Rebellengebiete besetzt. Russland 
nimmt bei seinen Angriffen deutlich weniger Rücksicht auf die 
Zivilbevölkerung als die USA in ihrem Anti-Terrorkampf gegen 
die afghanischen Taliban. Bemerkenswert dabei: Gerät bei letz-
teren versehentlich eine private Picknick-Gesellschaft in das 
tödliche Feuer, geistert dieses umgehend groß durch die bun-
desdeutschen Medien. Die Tatsache, dass russische Angriffe 
allein seit Freitag nach Angaben der Nationalen Befreiungsfront 
Syriens mindestens fünf zivile Todesopfer gefordert haben sol-
len, wird weitgehend ausgeblendet. Stattdessen berichten ei-
nige Medien von „in die Hundertausende gehenden Flüchtlings-
strömen“ (die Süddeutsche Zeitung spricht sogar von 700.000), 
die allerdings – unabhängig davon, dass Zivilfahrzeuge Rich-
tung türkische Grenze unterwegs sind – aus den örtlichen Quel-
len nicht bestätigt werden. Hier wird offenbar türkische Propa-
ganda ungeprüft übernommen, um so NATO und EU zum Han-
deln zugunsten Erdogans zu bewegen. 
 

Kriegstreiber in Ankara 

Konkrete Zahlen über die Truppenstärke der Türkei in Syrien 
sind bislang nicht verifizierbar. Tatsache allerdings ist, dass 
Erdogan seit Wochen massiv schweres Gerät und Bodentrup-
pen in das Nachbarland verbringen lässt. Kriegstreiber in An-
kara wie der mit Erdogan verbündete Vorsitzende der türki-
schen Nationalfaschisten, Devlet Bahceli, fordern offen den Vor-
marsch bis Damaskus. „Syrien soll brennen“, lässt er sich zitie-
ren. Sollte Erdogan seinem Partner folgen, wäre der große Krieg 
unvermeidbar – den allerdings versucht Erdogan angesichts der 
Unvermeidbarkeit eines dann offenen Schlagabtausches mit 
Russland zu umgehen, indem er glaubt, aus einer Position der 
gefühlten Stärke heraus doch noch Verhandlungserfolge durch-
setzen zu können. Die nunmehr bereits regelmäßige, direkte mi-
litärische Konfrontation mit Assad-Einheiten gehört dabei mitt-
lerweile zu seinem ständigen Repertoire. Am Sonnabend ver-
suchte es der türkische Außenminister einmal mehr mit Drohun-
gen: „Wenn wir keine Übereinkunft mit Russland erreichen, wer-
den wir entscheidende Schritte einleiten“, ließ Mevlüt Cavosoglu 
wissen, ohne näher zu erläutern, welche Schritte dieses sein 
werden. 
Russland allerdings lässt den türkischen Präsidialdiktator zap-
peln. Es ist offensichtlich, dass Putin die Konfrontation mit der 
Türkei nicht scheut. Dann allerdings könnte sich der Konflikt 
möglicherweise nicht mehr auf die türkisch besetzten Gebiete 
Syriens begrenzen lassen. Armenische Quellen berichten, dass 
dort angesichts der zumindest gefühlten, ständigen Bedrohun-
gen durch die Türkei Vorbereitungen für den Fall getroffen wer-
den, dass die syrischen Kämpfe sich zum Konflikt zwischen Tür-
ken und Russen entwickeln sollten. 

Vorsorglich und in bewusster Demütigung der Türken hat daher 
das Syrische Parlament Ende vergangener Woche die Massa-
ker der Jungtürken an den Armeniern im Zuge des Ersten Welt-
krieges, bei denen in die syrische Halbwüste getriebene Zivilis-
ten dort bewusst dem Hungertod ausgesetzt worden waren, als 
Völkermord eingestuft. Kaum vorstellbar, dass dieser Parla-
mentsbeschluss nicht in enger Abstimmung mit Russland er-
folgte und darauf abzielt, im Ernstfall im Nordosten der Türkei 
eine zweite Front eröffnen zu können. 
 

Syrien und Libyen hängen zusammen 

Zunehmend offensichtlich wird mittlerweile, dass die Intensivie-
rung des syrischen Vorgehens gegen die islamischen Verbün-
deten der Türkei in Idlib in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem türkischen Libyen-Engagement steht. Russland scheint 
konkrete Beweggründe gehabt zu haben, Assads Vormarsch 
abzusichern: So hatte Erdogan Einheiten der syrischen Islam-
milizen nach Libyen bringen lassen, um dort den auf verlorenen 
Posten stehenden Saradj an der Macht zu halten. Die NZZ 
sprach hierbei von mindesten 2.500 Syrern, die nun in Idlib feh-
len. Nicht nur die Gefahr, den Vormarsch des Generals Haftar 
zu verzögern und damit den Konflikt in Libyen unnötig in die 
Länge zu ziehen – auch die bilaterale Aufteilung des östlichen 
Mittelmeeres zwischen Erdogan und Saradj wird erheblich zur 
Missstimmung der Russen beigetragen haben. 
Während in Syrien die Luft für Erdogan deutlich dünner wird – 
so haben jüngst Assad-Regime und die arabisch-kurdischen 
Vertreter der Syrian Democratic Forces (SDF) wissen lassen, 
dass sie die erste Runde ihrer Kooperationsgespräche erfolg-
reich abgeschlossen haben und nunmehr in Verhandlungen 
über ein Nachkriegs-Syriens eintreten werden, wobei regionale 
Autonomierechte im Vordergrund stehen sollen – ist Libyens 
Haftar selbst auf diplomatischem Parkett unterwegs und bereitet 
sich darauf vor, in absehbarer Zeit als einziger Repräsentant 
des afrikanischen Landes zu agieren. 
So wurden nicht nur intensive Gespräche zwischen Haftar und 
Libyens westlichem Nachbarn Algerien über die künftigen Be-
ziehungen bekannt – der General mit US-Pass traf sich auch mit 
Italiens Luigi di Maio in Benghazi. Dort vereinbarten die Ge-
sprächspartner die Sicherung der Seegrenze zwischen den bei-
den Mittelmeerstaaten. 
Diese Entwicklung dürfte insbesondere jenen Schlepper-NGO 
missfallen, deren Geschäftsmodell darauf beruht, die von liby-
schen Menschenhändlern (manche behaupten auch: der italie-
nischen Mafia) auf seeuntüchtige Schlauchboote verbrachten, 
illegalen Migranten in die EU zu schaffen. Vor allem daran, 
diese Schlepperdienste zu unterbinden, ist Italiens Regierung 
interessiert, denn das Vorgehen der NGO treibt Italiens Wähler 
in die Arme des früheren Innenministers Matteo Salvini, dessen 
Lega auf dem besten Wege ist, stärkste politische Kraft auf dem 
Stiefel zu werden. 
 

Um Deutschland wird es einsam 

Ohnehin zeigt sich an Syrien und Libyen exemplarisch, wie we-
nig einig sich nicht nur die NATO-Staaten in der Beurteilung der 
Situation sind, wenn vor allem die Bundesrepublik in Furcht vor 
weiteren Flüchtlingsströmen sich dem Irrationalismus Erdogans 
unterwirft. Mehr noch wird die zunehmende Isolation der Bun-
desregierung im Libyenkonflikt deutlich. Während die Mittel-
meerländer Frankreich, Italien, Griechenland und Zypern sich 
zunehmend offen zu Haftar bekennen, hält die Bundesrepublik 
fast schon verzweifelt an der Idee fest, Saradj als libyschen Pre-
mier und einzigen Gesprächspartner stützen zu müssen. Der 
regierungsamtliche Realitätsverlust bundesdeutscher Politik er-
schöpft sich offensichtlich nicht nur in den selbsterzeugten, in-
nenpolitischen Turbulenzen rund um die verfassungsrechtlich 
und demokratisch nicht zu beanstandende Wahl eine FDP-Mi-
nisterpräsidenten für Thüringen. /Quelle: Tychis Einblick, 
19.2.2020) 
 


