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Vorwort

In diesem Buch geht es um eine Verschwörungstheorie. Ich muss auf das 
Wort „Verschwörungstheorie“ allerdings näher eingehen, denn es ist be
kanntermaßen negativ besetzt.

Das ist eigentlich unverständlich, denn jeder Staatsanwalt ist ein Ver
schwörungstheoretiker, wenn er zum Beispiel gegen eine Betrügerbande 
ermittelt. In einem solchen Fall haben sich nämlich einige Menschen 
verschworen, um andere zu betrügen, und wenn der Staatsanwalt seine 
Ermittlungen aufnimmt, folgt er einer Theorie über eine Verschwörung, 
er ist also Verschwörungstheoretiker.

Im Zuge seiner Ermittlungen sammelt er Beweise, und wenn er die 
Betrüger überführen kann, bestätigt sich seine Verschwörungstheorie 
und wird zu einer erwiesenen Verschwörung.

Eine Verschwörung liegt immer dann vor, wenn sich mindestens zwei 
Menschen mit dem Ziel zusammentun, etwas zu erreichen, und sei es 
auch nur, andere Menschen von ihren Zielen zu überzeugen. Nicht jede 
Verschwörung ist automatisch böswillig oder gar kriminell. Wenn Eltern 
sich zusammentun, um ihrem Kind eine gute Ausbildung zu ermögli
chen, ist auch das per Definition eine Verschwörung, bei der zwei Men
schen einen dritten Menschen beeinflussen wollen: Es ist eine Verschwö
rung der Eltern mit dem Ziel, dass ihr Kind dieses oder jenes erreicht.

Verschwörungen gibt es also, und wer versucht, eine Verschwörung auf
zudecken, ist ein Verschwörungstheoretiker. Man stellt sich also die Fra
ge, weshalb das Wort so negativ besetzt ist, wenn es sich dabei doch um 
etwas völlig Normales handelt?

Der Begriff „Verschwörungstheorie“ wurde von der CIA entwickelt, 
um diejenigen zu diskreditieren, die die offizielle Version des Kennedy-
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Mordes nicht geglaubt und hinterfragt haben. Diese Zweifler sollten lä
cherlich gemacht werden, und dazu wurde der Begriff „Verschwörungs
theorie“ geschaffen.

Und es hat funktioniert. Wenn heute jemand als Verschwörungstheo
retiker bezeichnet wird, wird damit die Diskussion über das eigentliche 
Thema sofort abgewürgt.

Wer zum Beispiel Mitte der 1980er Jahre gesagt hätte, die CIA unter
stütze den Drogenschmuggel aus Mittelamerika in die USA, um mit 
dem Geld Waffen in Israel zu kaufen und sie über Saudi-Arabien in den 
Iran zu liefern, damit sie gegen den damaligen US-Verbündeten Irak im 
Golfkrieg einsetzt werden, wäre als Verschwörungstheoretiker bezeich
net worden.

Aber dann kam ans Tageslicht, dass genau das passiert ist, und der 
Skandal wurde als Iran-Contra-Affare bekannt.

Es gab immer Verschwörungen auf höchster politischer und wirt
schaftlicher Ebene und es wird sie immer geben. Doch es wird immer 
schwieriger, über sie zu sprechen, weil eine sachliche Diskussion mit 
dem Begriff „Verschwörungstheorie“ sofort im Keim erstickt werden 
kann. Das ist natürlich äußerst praktisch für die Verschwörer und ein 
Riesenproblem für alle, die Skandale aufdecken wollen.

In diesem Buch geht es ebenfalls um eine Verschwörungstheorie. Ich 
will hier versuchen, eine sehr große Verschwörung nachzuweisen. Es 
geht quasi um die Mutter aller Verschwörungen.

Vieles, was Sie hier lesen werden, wird unglaublich klingen. Und ge
rade wenn Sie jemand sind, der sich vor allem in den klassischen Main
stream-Medien informiert, wird das Buch für Sie sehr schwere Kost sein 
und Sie werden sehr oft den Reflex verspüren, es wegzulegen und nie 
wieder in die Hand zu nehmen.

Ich habe bei der Lektüre daher eine Bitte: Glauben Sie mir nicht 
blind, was ich schreibe! Ich habe alles mit Quellen belegt, überprüfen 
Sie die Quellen.
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Vorwort

Mein Motto ist „Bleiben Sie kritisch“, und das gilt ganz besonders bei 
der Lektüre dieses Buches, denn es berichtet nicht nur von einer Ver
schwörung, die es meiner Meinung nach gibt, sondern es zeigt in allen 
Details auf, wie sie funktioniert, wer wo wie Einfluss nimmt und so 
weiter.

Man kann also alles, was ich schreibe, nachvollziehen und anhand 
der Quellen überprüfen. Ich bin nach allem, was ich zusammengetragen 
habe, zu dem Schluss gekommen, den ich hier darlege. Vielleicht kom
men Sie nach dem Lesen zu einem anderen Schluss.

Lesen Sie das Buch aufmerksam und seien Sie dabei offen für Gedan
kengänge, die Sie vielleicht absurd finden. Denken Sie beispielsweise an 
die Iran-Contra-Affäre. Die USA und der Iran waren sich spinnefeind, 
Israel und Saudi-Arabien ebenfalls, die USA haben angeblich den Dro
genhandel bekämpft. In Wahrheit haben sie aber alle zusammengearbei
tet: die Drogenkartelle Lateinamerikas mit der CLA, die Israelis mit den 
Saudis und sogar indirekt die USA mit dem Iran. Und das hatte nur 
einen Zweck: Die USA wollten im ersten Golfkrieg beide Kriegsparteien 
(ihren Verbündeten Irak und ihren Feind Iran) unterstützen, damit die
se sich gegenseitig so sehr schwächen, dass sie dem Machtanspruch der 
USA im Persischen Golf nicht im Wege stehen konnten.

Es gibt also wirklich unglaubliche und unvorstellbar unmoralische Ver
schwörungen, und dieses Buch will einer solchen Verschwörung nach
gehen.

Damit genug der Vorrede, ich wünsche interessante Unterhaltung und 
denken Sie daran:

Bleiben Sie kritisch!
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Einleitung Teil 1

Dieses Buch besteht aus zwei Teilen. In Teil 1 werden wir ein Gedanken
experiment machen. Wir werden so tun, als wären wir eine Gruppe von 
reichen und mächtigen Leuten, die sich ein politisches System schaffen 
können, das ihren Bedürfnissen entspricht.

Dieses Gedankenexperiment ist zeitlos. Ich nehme daher den sperri
gen Begriff „Reiche und Mächtige“, denn das waren in verschiedenen 
geschichtlichen Zeiten verschiedene Gruppen.

In Nordamerika waren es im 18. Jahrhundert die Guts- und Planta
genbesitzer, im 19. Jahrhundert wurden sie durch Magnaten wie Rocke
feiler und andere abgelöst, im 20. Jahrhundert traten die Großkonzerne 
an deren Stelle. Und spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts gehörten auch die Banken dazu, zu denen sich hundert Jahre später 
die großen Hedgefonds gesellten.

Es ist also keine homogene und in Stein gemeißelte Gruppe, von der 
wir sprechen. Sie ist durchaus in Bewegung, und ihre Zusammensetzung 
kann sich im Laufe von Jahrzehnten oder Jahrhunderten ändern.

Was sich jedoch nie ändert, sind die Ziele, die diese Reichen und 
Mächtigen gemeinsam verfolgen. So wie zwei Boxer sich hassen mögen, 
so eint sie doch der Wunsch, Boxen möge populär bleiben, weil sie sonst 
weniger verdienen. Und daher werden sie notfalls gemeinsam Promotion 
und Werbung für ihren Sport machen.

Ganz ähnlich muss man sich das bei unserer Gruppe der Reichen und 
Mächtigen vorstellen. Übergeordnete gemeinsame Ziele einen sie, auch 
wenn sie sich in anderen Fragen bis aufs Blut bekämpfen mögen, wes
halb es hin und wieder vorkommt, dass jemand aus der Gruppe ver
drängt wird, andere jedoch hinzukommen. Die Zusammensetzung der 
Gruppe ist also über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gesehen in einem 
stetigen Fluss, das ändert aber nichts an den gemeinsamen Zielen.
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Darum soll es im ersten Teil des Buches gehen: Wir sehen uns an, wie 
ein politisches System aussehen müsste, das für uns perfekt wäre, wenn 
wir die Reichen und Mächtigen wären.

Anschließend gleichen wir das mit der bestehenden Realität ab. Ei
gentlich müsste ich an dieser Stelle schreiben: „Diese Handlungen und 
Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Per
sonen sind rein zufällig.“

Ich kann es vorwegnehmen: Von dem, was ich schreibe, ist nichts 
frei erfunden, es ist alles mit transparenten und überprüfbaren offiziellen 
Quellen belegt. Und wir werden sehr viele Ähnlichkeiten zur Realität 
finden.

Daher werden Sie am Ende des ersten Teils dieses Buches vor folgen
der Frage stehen:

Ist es möglich, dass es so viele Zufälle gibt?
Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten ...
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Die „ideale" Staatsform

Stellen wir uns einmal vor, wir wären eine Gruppe aus mächtigen und 
reichen Menschen und könnten uns eine Staatsform, also ein politisches 
System, nach unseren Wünschen erschaffen. Wie sollte das aussehen?

Unser wichtigstes Ziel wäre es, ein System zu schaffen, das unseren 
Reichtum und unsere Macht absichert und uns den weiteren Ausbau 
von Reichtum und Macht ermöglicht. Auch wenn wir untereinander 
möglicherweise Konkurrenten wären, hätten wir das gleiche große Ziel. 
Wie der Konkurrenzkampf ausgeht, das würde die Zeit erweisen, aber 
das System würden wir gemeinsam stützen.

Andererseits darf es für die Bevölkerung jedoch nicht ersichtlich sein, 
dass das System nur uns dient. Wir müssten den Menschen also eine 
Illusion bieten, die sie für real halten können.

Die Frage ist also, was die Menschen wollen. Sie wollen Wohlstand und 
Freiheit und die Beteiligung an politischen Entscheidungen. Also müss
ten wir genau diese Dinge offiziell als unsere Ziele, also die Ziele des 
Systems, das wir zu schaffen gedenken, benennen.

Aber das widerspricht einander. Wie können wir die Macht behalten 
und gleichzeitig den Menschen das Gefühl geben, sie hätten die Macht? 
Es geht ja nur eines von beiden.

Man kann dieses Kunststück recht einfach hinbekommen, indem man 
den Menschen die Illusion von Demokratie verkauft. Man gibt den 
Menschen das Gefühl, sie könnten regelmäßig bei Wahlen Entscheidun
gen treffen, ohne dass die Wahlen die Entscheidungen tatsächlich beein
flussen.

Man kann zum Beispiel ein System schaffen, in welchem zwar nur 
zwei politische Lager (Parteien) existieren, die dafür aber umso heftiger
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und publikumswirksamer miteinander streiten. Die Menschen werden 
mitgerissen und schließen sich wahlweise der einen oder der anderen 
Seite an. Dadurch haben sie das Gefühl, an den Entscheidungen be
teiligt zu sein.

Das ist fast wie im Sport, wo man seine Fußballmannschaft anfeuert. 
Der Kampf zwischen zwei Helden oder zwei Gruppen hat die Menschen 
von jeher fasziniert.

Der Vergleich mit dem Fußball (oder jedem anderen Sport) ist übri
gens passend, denn obwohl die Mannschaften der Ersten Fußballbun
desliga Konkurrenten sind und jedes Jahr Mannschaften aus der Ersten 
Liga fliegen, eint alle Teams der Wunsch, dass möglichst viele Menschen 
Fußball schauen, damit die Einnahmen kräftig fließen. Konkurrenz 
untereinander widerspricht einem großen gemeinsamen Ziel überhaupt 
nicht.

So wäre es auch bei unserer Gruppe der Reichen und Mächtigen: Wir 
sind untereinander Konkurrenten, aber unser höchstes und gemeinsa
mes Ziel ist ein System, in dem unsere Macht unangefochten bleibt, und 
daran arbeiten wir - trotz aller Kämpfe untereinander - alle gemeinsam.

Aber zurück zum System, das wir erschaffen müssen, damit unsere 
Macht unangefochten bleibt.

Für uns, die wir das System erschaffen wollen, ist dabei nur eines 
wichtig: Wir müssen die Kontrolle darüber behalten, wen die beiden La
ger zur Wahl aufstellen, damit niemand an die Macht kommt, der an die 
wahre Macht will. Und wenn wir einigermaßen kontrollieren können, 
wer aufgestellt wird, dann kann es uns egal sein, wer von den beiden ge
wählt wird, sie sind schließlich beide von uns aufgestellt worden.

Damit taucht die nächste Frage auf: Wie kann man es einrichten, dass 
wir die Kontrolle über die Auswahl der Kandidaten behalten?

Das ist ebenfalls recht einfach: Wahlkampf kostet Geld, und wir sor
gen dafür, dass jeder, der in ein Amt gewählt werden will, auf Spenden
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Die „ideale" Staatsform

angewiesen ist. Das hat zwei entscheidende Vorteile: Erstens finden die 
Menschen das fair und demokratisch und sie werden „ihrem“ Kandi
daten etwas spenden und so noch tiefer in die Illusion abgleiten, sie 
hätten Einfluss auf die politischen Entscheidungen. Zweitens kommt 
über kleine Spenden nur Kleingeld zusammen. Wer eine Wahl gewinnen 
will, benötigt jedoch richtig viel Geld, und vor allem benötigt er stabile 
Einnahmen, um den Wahlkampf zu planen. Und diese großen, die ent
scheidenden Spenden, die bekommen die Kandidaten von uns.

Damit werden die Kandidaten von uns abhängig. Wenn ein Wahl
sieger hinterher ungehorsam wird, kann er seine Wiederwahl vergessen. 
Wenn er gehorsam ist, wird er die Gesetze machen, die wir gerade brau
chen, er wird schöne Reden für das Volk halten und dem Volk erzäh
len, dass diese Gesetze dem Volk dienen. Er würde zum Beispiel sagen: 
„Wenn wir den großen Firmen die Steuern senken, dann haben sie mehr 
Geld, um Leute einzustellen!“

Das klingt toll, ist aber Blödsinn, denn natürlich werden wir die gespar
ten Steuern in unsere eigenen Taschen stecken. Leute stellen wir nur ein, 
wenn wir mehr produzieren und verkaufen können. Aber es klingt eben 
toll und die Menschen werden den von ihnen gewählten Politiker dabei 
unterstützen, uns noch mehr Geld in die Taschen zu spülen.

Wir hätten nun ein System geschaffen, in dem die Menschen zwi
schen zwei Kandidaten wählen können, die aber in Wahrheit beide unse
re Kandidaten sind. Mit entsprechender Unterstützung der Presse, die 
den Menschen die politische Auseinandersetzung zwischen den beiden 
Lagern möglichst dramatisch verkauft, ist die Illusion perfekt.

Aber warum sollte die Presse uns helfen?

Ganz einfach: Die Presse gehört uns, denn wir sind diejenigen, die das 
Geld haben, um eine Zeitung oder einen Fernsehsender zu gründen. 
Und wenn die Zeitung uns gehört, welche Meinung wird sie wohl ver
treten?
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Und da wir eine Gruppe von reichen und mächtigen Menschen sind, 
haben auch mehrere von uns ihre eigenen Zeitungen, die miteinander 
konkurrieren. Das ist gut so und schafft die Illusion, in der Presse gäbe 
es verschiedene Strömungen und Meinungen.

Die gibt es in vielen Detailfragen auch, aber eben nicht bei der Sys
temfrage: Keine Zeitung wird an unserer Macht rütteln, und nur darauf 
kommt es an. Der Streit, den die Zeitungen bei manchen Fragen mit
einander haben, stört nicht. Im Gegenteil: Er verstärkt die Illusion, die 
Presse wäre frei.

Und wir haben ja im Detail durchaus unterschiedliche Interessen. Ich 
will das an einem vereinfachten Beispiel zeigen: Die Besitzer der Back
stuben wollen zum Beispiel Subventionen auf Mehl, also werden deren 
Zeitungen den Menschen erklären, dass das ganz wichtig ist, denn jeder 
will eine sichere Versorgung mit Brot, und bei zu hohen Kosten für Mehl 
könnte die Brotversorgung in Gefahr geraten.

Die Besitzer der Fleischereien wollen aber Subventionen bei den Kos
ten ihrer Kühlhäuser, und deren Zeitungen werden davor warnen, dass 
das Fleisch vergammeln und dadurch knapp werden könnte, was den 
Preis erhöhen würde. Die Subventionierung der Kühlhäuser ist daher 
ganz wichtig.

Dann treten zwei Kandidaten gegeneinander an: Der eine unterstützt 
die Fleischer, der andere die Bäcker. Und wir sehen einen schönen politi
schen „Richtungsstreit“, der die Menschen fesselt, und in den Zeitungen 
ist die Rede von einer „Richtungs-“ oder „Schicksalswahl“.

Tatsächlich geht es nur um eine Subvention, die entweder den Flei
schern oder den Bäckern den Gewinn erhöht. Die Wähler, die nun da
rüber streiten, was wichtiger ist, müssen diese Subvention anschließend 
selbst bezahlen — nämlich über ihre Steuern. Damit haben wir also er
reicht, dass die Wähler in jedem Fall bereit sind, eine Subvention zu be
zahlen, es geht nur noch darum, wer sie bekommt.
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Die „ideale" Staatsform

Dass es eine dritte Möglichkeit gibt, nämlich keine der Subventionen 
auf Kosten der Steuern der Wähler einzufuhren, das wird gar nicht the
matisiert. Schließlich senken nach Einführung der Subvention weder die 
Bäcker noch die Fleischer die Preise. Die Mehreinnahmen stecken sie 
sich in ihre Taschen.

Der Streit zwischen Bäckern und Fleischern wäre sogar echt, beide 
wollen ihren Vorteil durchbringen, aber trotzdem sind beide noch im
mer Teil unserer Gruppe der Reichen und Mächtigen. Und uns alle eint 
ein Ziel: Das System selbst zu erhalten, das unsere Privilegien garantiert.

Das Beispiel von Fleischer und Bäcker ist stark vereinfacht. Aber es gibt 
genug Beispiele im wahren Leben. Nehmen wir als Beispiel den deut
schen Gesundheitssektor. Die Krankenhäuser und Ärzte hätten eigent
lich gerne niedrige Preise für Medikamente. Die Pharmaindustrie hätte 
aber gerne hohe Preise, um mehr Geld zu verdienen. Was also tun? Es 
wird ein kompliziertes System geschaffen, in dem die Preise für die Me
dikamente hoch sind, aber von den Krankenkassen bezahlt werden. Und 
wer bezahlt die Beiträge der Krankenkassen? Richtig: die Wähler.

Das ist ein reales Beispiel. In Deutschland sind Medikamente genau 
aus diesem Grund so teuer wie nirgendwo sonst auf der Welt. Bezahlen 
tun das die Wähler, das Geld bekommen die Pharmakonzerne, also die 
Reichen und Mächtigen.

Aber zurück zu unserem System, das wir geschaffen haben. Wir haben 
nun ein System mit zwei politischen Lagern, die beide von uns, den 
Reichen und Mächtigen, abhängig sind und die Lager stellen keine Kan
didaten auf, die uns nicht gefallen. Sollten sie doch einmal jemanden 
aufstellen, den wir nicht mögen, bekommt dieser Kandidat von uns kei
ne Spenden und wird die Wahl deshalb verlieren.

Nachdem einer dieser Kandidaten gewählt wurde, wird er keine Ge
setze machen, die uns nicht gefallen, da er uns natürlich auch für die 
Wiederwahl benötigt. Außerdem würde ihn die Presse, die uns ja eben-
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falls gehört, bei „ungehorsamem Verhalten“ auf die mediale Schlacht
bank fuhren.

Unsere Presse macht den Streit zwischen den beiden Lagern bei zahl
reichen Themen gerne zu einem großen „Richtungsstreit“, und die Men
schen glauben deshalb, sie würden bei der nächsten Wahl wichtige Ent
scheidungen treffen.

Und jetzt kommt der Clou: Die Menschen entscheiden gar nichts, 
denn sie dürfen ja zum Thema, auf das die Presse gerade den Schein
werfer hält, gar keine Entscheidung treffen. Sie dürfen über keine einzige 
Frage entscheiden, sie dürfen lediglich Kandidaten wählen und hoffen, 
dass diese dann auch die von ihnen favorisierte Entscheidung treffen.

Doch auch das ist nicht garantiert, denn bekanntermaßen kann es 
nach der Wahl zu „unvorhergesehen“ Schwierigkeiten kommen, und 
dann muss der gewählte Kandidat mitteilen, dass daraus leider nichts 
wird.

Dem Wähler wird die Illusion vermittelt, dass er der Souverän ist, der 
die Entscheidungen trifft, dabei darf er nur zwischen Kandidaten aus
wählen, die wir gut finden. Die perfekte Illusion.

An dieser Stelle dürfte es zwei Arten von Lesern dieses Buches geben. 
Die einen denken sich gerade: „So ein Unfug, das geht doch gar nicht. 
So doof sind die Menschen nicht, dass sie auf so etwas hereinfallen!“ Die 
anderen hingegen haben vielleicht schon verstanden, dass das, was ich 
hier beschrieben habe, keine Utopie ist, sondern gelebte Realität.

Es ist beispielsweise die Realität in den USA. Niemand kann dort ir
gendeine Wahl gewinnen, wenn er keine Spenden sammelt. Das beginnt 
beim Sheriff und beim Staatsanwalt in der tiefsten Provinz und endet 
beim Präsidenten. Kein Kritiker des herrschenden Systems hat dort eine 
Chance, gewählt zu werden. Gleichzeitig halten die US-Amerikaner ihr 
Land für die Mutter aller Demokratien, weil die Presse das Spiel dort 
perfekt mitspielt und die Illusion jeden Tag befeuert. Die Presse gehört
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aber nur einer Handvoll sehr reicher Leute, also uns, den Reichen und 
Mächtigen.

Das ist nicht meine verrückte Fantasie. Das hat 2014 eine große Stu- 
diel von zwei Professoren sehr berühmter US-Universitäten herausge
arbeitet. Sie haben anhand tausender Meinungsumfragen geprüft, ob 
das, was in Washington in Gesetze geschrieben wird, auch das ist, was 
die Mehrheit der US-Bürger möchte. Ergebnis: null Prozent Überein
stimmung zwischen dem Willen der Wähler und den Gesetzen, die die 
gewählten Vertreter dann beschlossen haben.

Die USA sind der Studie zufolge keine Demokratie, sondern eine Oli
garchie, in der einige wenige sehr reiche und mächtige Menschen ent
scheiden, was getan wird. Aber für die Menschen wird die Illusion einer 
Demokratie erschaffen.

Vermutlich haben Sie von dieser Studie noch nie etwas gehört, denn 
die Medien haben darüber praktisch nicht berichtet. Wenn es um Kritik 
am System geht, schweigen die Medien.

Kein Wunder: Sie gehören ja uns!

1 https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/testing-theories-of- 
american-politics-elites-interest-groups-and-average-citizens/62327F513959D0A304D4893 
B382B992B
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In Deutschland ist das politische System anders aufgebaut als in den 
USA. Es gibt mehr als zwei Parteien, und es gibt Gesetze, die den Staat 
verpflichten, den Parteien finanzielle Unterstützung zu geben. Die Par
teien sind also nicht so abhängig von Spenden wie in den USA. Also 
überlegen wir uns einmal, wie wir Reichen und Mächtigen in diesem 
Fall vorgehen würden.

Unsere Ziele bleiben die gleichen: Wir wollen die politischen Ent
scheidungen alleine treffen, aber wir wollen auch, dass die Menschen 
glauben, sie würden selbst entscheiden. In Deutschland mit seinem tra
ditionell zersplitterten Parteiensystem war es selbst nach zwölf Jahren 
Naziherrschaft nicht möglich, ein Zweiparteiensystem zu schaffen. Aber 
das brauchte man auch nicht, denn das Prinzip funktioniert auch, wenn 
es mehr als zwei Parteien gibt.

Die Lösung sind Parteiapparate und Parteihierarchien. Wer zu einer 
Wahl aufgestellt werden möchte, muss in Deutschland zuvor eine Par
teikarriere machen. Es gibt in Deutschland keine von Parteien unabhän
gige Kandidaten bei Wahlen. So können wir die Kandidaten beobachten 
und rechtzeitig eingreifen, wenn sich ein zu eigensinniger Kopf nach 
oben arbeiten möchte.

In solchen Parteistrukturen werden Menschen gebraucht, die Mehr
heiten organisieren können. Dazu sind Netzwerke notwendig. Wer in 
diesen Netzwerken gut vernetzt ist, hat Chancen, nach oben zu kom
men. Für uns ist der Schlüssel also die Kontrolle über die Netzwerke.

Die Netzwerke, in denen man in Deutschland gut vernetzt sein muss, 
wenn man in Politik und Medien Karriere machen will, sind die Netz
werke der transatlantischen Denkfabriken. Wir werden das später, wenn 
wir uns die Biografien der führenden Politiker in Deutschland ansehen,
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erkennen: In Deutschland kann heute kein Politiker in eine Schlüssel
funktion kommen, der nicht mit mindestens einem dieser Netzwerke 
sehr eng verbunden ist. Sei es, dass er als Student Stipendien und För
derprogramme dieser Denkfabriken durchlaufen hat und „auf Linie ge
bracht“ wurde, oder sei es, dass er später Teil dieser Netzwerke wurde. 
Oder am besten gleich beides.

Die Folge davon ist klar: Wer aus der Reihe tanzt und systemrelevante 
Themen kritisch sieht, wird in den Netzwerken zur Persona non grata 
erklärt und seine Karriere ist beendet.

Besonders praktisch dabei: Auch alle führenden Redakteure der deut
schen Medien sind eng mit diesen Netzwerken verbunden. Man kennt 
sich, und wenn ein Politiker aus der Reihe tanzt, wird er von den Medien 
geschlachtet, damit auch das letzte Mitglied der Netzwerke erkennt, dass 
diese Person nun toxisch ist und dass ein Ausscheiden aus der Linie das 
Ende der Karriere bedeutet. Jeder Politiker und Redakteur weiß also sehr 
genau, was man tun und sagen darf und was nicht, wenn man Karriere 
machen und seine Position nicht verlieren will.

Das Schöne an den transatlantischen Denkfabriken ist, dass sie zufällig 
für genau das eintreten, was wir, die Reichen und Mächtigen, wollen. 
Sie sind für den Abbau von staatlicher Regulierung, damit die Staaten 
unsere Geschäfte nicht stören. Das gilt allerdings nur so lange, wie wir 
gut verdienen. Sobald wir in einer Krise stecken, fordern die transatlan
tischen Denkfabriken Hilfe vom Staat.

Nehmen wir das Beispiel der Finanzkrise nach 2008 (darauf kommen 
wir in einem späteren Kapitel noch im Detail). Staatliche Regulierung 
und Eingriffe in die Finanzmärkte waren so lange „pfui“, bis die Ban
ken Probleme bekommen haben. Da plötzlich sollte der Staat eingreifen, 
aber nicht, um die Finanzmärkte zu regulieren, sondern um den Banken 
Geld zu schenken. Und nach der Krise haben die Banken weitergemacht 
wie vor der Krise. Die Rechnung haben die Steuerzahler bezahlt.
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Es wäre auch anders gegangen: Der Staat hätte Banken, die Pleite ge
gangen wären, verstaatlichen können. Die Aktionäre (also wir, die Rei
chen und Mächtigen) hätten all ihr Geld verloren, und der Staat hätte, 
nachdem die Banken mit staatlichem Geld stabilisiert worden waren, 
die Banken wieder verkaufen und am Ende sogar einen Gewinn machen 
können.

Stattdessen hat der Staat den Banken Milliarden geschenkt, um sie zu 
retten. Zu den Details kommen wir in einem späteren Kapitel.

Aber zurück zu unserem Projekt, das für uns ideale System in Deutsch
land zu erschaffen.

Stellen wir uns einmal kurz vor, während der Finanzkrise hätte es ei
nen Finanzminister gegeben, der genug von der Materie verstanden hät
te, um die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen: 
„Seid ihr alle wahnsinnig?“

Wie eben beschrieben, hätten die Banken auch ganz anders und viel 
billiger gerettet werden können, aber dann hätten die Großaktionäre all 
ihr Geld verloren. Und die Großaktionäre sind wir, die Reichen und 
Mächtigen. Und weil Eile geboten war, wären wir in diesem Moment 
einem so gefährlichen Finanzminister ausgeliefert gewesen.

Wir können also keinerlei Interesse daran haben, dass die Minister 
etwas von der Materie verstehen, für die sie verantwortlich sind. Einem 
Experten kann man nicht jeden Blödsinn erzählen, und wir müssten uns 
darauf verlassen, dass ein Experte wider besseres Wissen umsetzt, was wir 
von ihm wollen.

Das kann gefährlich für uns werden, denn so ein Experte, der viel
leicht kurz vor der Rente steht und dem seine Karriere daher egal ist, 
könnte plötzlich auf sein Gewissen hören und eine Entscheidung tref
fen, die nicht unseren Interessen entspricht.

Das gilt für jedes Ministerium. In der Landwirtschaft wurden die 
Subventionen zum Beispiel so gestaltet, dass große Betriebe proportio
nal mehr bekommen als kleine. So werden kleine Bauern benachteiligt
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und große Lebensmittelkonzerne bevorzugt. Das Ergebnis sehen wir seit 
Jahrzehnten: Die kleinen Höfe sterben aus und industriell produzierte 
Lebensmittel füllen die Supermärkte.

Da würde ein Landwirtschaftsminister, dem es gelingt, auch nur für 
einige Jahre diese Politik umzudrehen, die Konzerne um Gewinne in 
Milliardenhöhe bringen. Und das wollen wir natürlich nicht.

Unser Ziel müsste es also sein, ein System zu schaffen, in dem die 
Politiker, die in hohe Ämter kommen, nicht nur von uns abhängig sind, 
was wir mit den Netzwerken ja bereits erreicht haben, sondern auch 
noch möglichst inkompetent sind und von dem Ressort, für das sie ver
antwortlich sind, keine Ahnung haben.

Damit diese inkompetenten Minister dann das tun, was wir möchten, 
haben wir die Lobbyisten und externen Berater, die ihnen einflüstern, 
welche Gesetze wir gerne hätten. Und das kann man den Wählern so 
verkaufen, dass es ja ganz neutrale und von der Regierung bezahlte Be
rater waren, die nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, die 
besten Lösungen zu finden.

Und so lesen wir jedes Jahr, dass die Bundesregierung wieder mehr 
Geld für externe Berater ausgegeben hat, weil nur diese die nötigen 
Fachkenntnisse haben, um dieses oder jenes Problem zu lösen. Dass das 
dann mit den guten Lösungen so eine Sache ist - siehe Berateraffare 
im Verteidigungsministerium oder Maut-Skandal, um nur zwei aktuelle 
Beispiele zu nennen —, das ist dann halt dumm gelaufen. Man richtet 
notfalls einen Untersuchungsausschuss ein, der nach ein paar Jahren, 
wenn der Skandal längst vergessen ist, einen Bericht schreibt, und das 
war’s dann.

Also kommen wir zur Frage, wie man es schaffen kann, dass inkompe
tente Schaumschläger Minister werden.

Besonders hilfreich sind dabei die Parteien. Wer sich viele Jahre oder 
sogar sein gesamtes Berufsleben lang hauptberuflich in Parteien hoch
dient, hat fachlich nicht viel gelernt. Er hat hauptsächlich gelernt, wie
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man Mehrheiten organisiert, und er hat keine Ecken und Kanten mehr, 
weil man beim Organisieren von Mehrheiten möglichst nicht „anecken“ 
darf. Man muss aalglatt und unangreifbar sein und die Unterstützung 
der politischen Netzwerke haben. Berufliche Qualifikation für irgendein 
Fachgebiet ist hingegen nicht zwingend.

Wer das für übertrieben hält, dem rate ich, abzuwarten, denn im zwei
ten Teil des Buches sehen wir uns die führenden Politiker und ihre Le
bensläufe an. Dann werden wir sehen, wie viele Minister in Deutschland 
etwas von ihrem Ressort verstehen.

Wenn in Deutschland eine Regierung gebildet wird, müssen die par
teiinternen Befindlichkeiten berücksichtigt werden. Man muss Vertre
tern der wichtigsten Landesverbände Posten besorgen, denn wenn man 
einen Landesverband übergeht, gibt es Ärger.

Und auch die Posten haben Hierarchien. So zählt der Posten des Au
ßen- oder Wirtschaftsministers viel mehr als etwa der des Forschungs
oder Entwicklungsministers. Es beginnt also ein Hauen und Stechen 
um die Posten, wobei es vollkommen unwichtig ist, ob der Kandidat 
etwas von dem Fachgebiet versteht. Es geht nur darum, bei der Beset
zung der Posten die Strukturen der Partei zu bedienen.

So werden Lehrer, die Deutsch für Ausländer unterrichtet haben und 
nie etwas mit der Wirtschaft zu tun hatten, Wirtschaftsminister. Der 
ehemalige Bundeswirtschaftsminister Gabriel ist nur ein willkürliches 
Beispiel, denn davon gibt es unzählige. Gabriel war ein guter Politiker 
in dem Sinne, dass er Mehrheiten zusammensammeln konnte. Aber er 
hatte weder von seiner Ausbildung noch von seiner Berufserfahrung 
her Erfahrungen mit Umweltschutz, Wirtschaft oder Außenpolitik. 
Aber er war für jedes der drei Ressorts Minister.

An dieser Stelle ist es plötzlich sogar hilfreich, wenn man ein Viel
parteiensystem und kein Zweiparteiensystem hat, denn in einem Viel
parteiensystem müssen Koalitionen gebildet werden. Das bedeutet, 
dass die Anzahl der Posten, die pro Partei zu vergeben sind, geringer
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wird. Man hat also, wenn man bei der Postenvergabe all die Feinheiten 
der Parteipolitik beachten muss, kaum noch eine Möglichkeit, echte 
Fachleute zum Minister zu machen.

Und so kann es eben passieren, dass eine Hotelfachfrau, die von 
Wissenschaft keinerlei Ahnung hat, Forschungsministerin wird. Oder 
dass man für einen abgewählten, aber in der Partei noch beliebten 
Herrn Oettinger so dringend einen Job finden musste, dass man ihn 
zum EU-Kommissar für Digitalwirtschaft machte, wo er auf einmalige 
Art und Weise rein gar nichts geleistet hat. Oder dass man für eine 
neue Parteivorsitzende einen Posten suchte, und der einzige freie Pos
ten war der der Verteidigungsministerin. Das führte dazu, dass Kramp- 
Karrenbauer sich in Äußerungen zu einem Nato-Einsatz in Syrien und 
anderen Themen so sehr blamiert hat, dass man in der Nato hände
ringend diplomatische Formulierungen suchen musste, wenn Journa
listen nach den Ideen von Kramp-Karrenbauer fragten.

Und da heutzutage nicht mehr „nur“ die Befindlichkeiten der Partei
en, sondern inzwischen auch das Geschlecht ein Auswahlkriterium für 
Minister ist, wird es noch schwerer, Experten zu finden.

Das führt dazu, dass im Zuge der Regierungsbildung die führen
den Parteivertreter die wichtigen Posten (Außenministerium, Wirt
schaftsministerium, Finanzministerium, etc.) bekommen, was - wie 
gesehen - einen Mann, der Deutsch für Ausländer unterrichtet hat, 
zum Wirtschaftsminister gemacht hat, weil er gerade eine führende 
Persönlichkeit in seiner Partei war. Wir werden im zweiten Teil dieses 
Buches noch viele solcher Beispiele sehen.

Bei der Besetzung der übrigen Ministerien muss man die wichtigen 
Landesverbände berücksichtigen, man muss das Geschlecht berück
sichtigen, und so passiert es eben, dass man einen Ministerposten zu 
besetzen hat und als Auswahlkriterium zum Beispiel „Frau aus Hessen“ 
hat, weil man noch nicht genug Frauen berücksichtigt hat und weil der 
hessische Landesverband auch einen Minister stellen soll. Ob es in der
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Parteiführung in Hessen eine Frau gibt, die von dem Ressort Ahnung 
hat, ist dabei unwichtig.

Wenn Sie jetzt denken, ich würde übertreiben, dann warten Sie ab. 
Im zweiten Teil des Buches werden wir sehen, dass Posten von Bundes
ministern genau so besetzt werden. Wir werden dazu Beispiele sehen.

Keine Firma würde auf die Idee kommen, als Finanzchef jemanden 
einzustellen, der noch nie etwas mit Buchführung, Controlling und Jah
resabschlüssen zu tun hatte. Das Auswahlkriterium ist bei Unterneh
men die Qualifikation für den Job, und nicht, ob jemand schöne Reden 
schwingen kann oder das Geschlecht des Bewerbers oder seine Herkunft 
aus einem bestimmten Bundesland. Oder haben Sie schon einmal eine 
solche Stellenanzeige gesehen:

„Freie Position in Berlin: Abteilungsleiter für Logistik. Gewünschte 
Qualifikationen: weiblich und aus Nordrhein-Westfalen.“

Solche Kriterien gibt es nur in der Politik. Daher nenne ich das eine 
Negativauslese: Man züchtet sich Berufspolitiker heran, die möglichst 
auf keinem Gebiet Berufserfahrung mitbringen und setzt diese Ah
nungslosen in ein Ministerbüro, wo sie dann von Lobbyisten und Be
ratern erzählt bekommen, was sie wie tun sollen.

Aber wenn wir uns erinnern: Für uns, die Reichen und Mächtigen, 
die von diesem System profitieren, sind das Zustände, wie wir sie uns 
nicht besser hätten basteln können.

Und vielleicht haben wir ja auch ein wenig daran mitgebastelt?
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Die westlichen Demokratien

Medien und Politik preisen die „westliche Demokratie“ immer als das 
Maß aller Dinge und die Welt wäre demnach erst dann ein friedlicher 
Ort, wenn überall die „westliche Demokratie“ eingeführt wird. Da stellt 
sich die Frage: Was ist das eigentlich, die „westliche Demokratie“?

Es ist merkwürdig, dass die leeren Phrasen von der „westlichen De
mokratie“ oder der „Demokratie nach westlichem Vorbild“ so kritiklos 
publiziert werden. Niemand fragt danach, was das eigentlich sein soll. 
Ist damit die deutsche repräsentative Parteiendemokratie gemeint? Oder 
das amerikanische Präsidialsystem mit Wahlmännern? Oder vielleicht 
die britische Variante ohne Verfassung, dafür aber mit Monarchen?

Wir sollten uns vielleicht erst einmal fragen, was Demokratie eigent
lich ist.

Demokratie soll die Herrschaft des Volkes oder die Herrschaft der Mehr
heit sein, wobei die Minderheiten und ihre Rechte trotzdem geschützt 
sind. Aber wie setzt man das um? Mit einer Parteiendemokratie, bei 
der man schon am Wahltag Kompromisse machen muss, weil einem 
zwangsläufig kein Parteiprogramm zu hundert Prozent gefällt? Oder mit 
einer Präsidialdemokratie, in der man zwischen Kandidaten anstatt Par
teien auswählt?

Ist Demokratie überhaupt gegeben, wenn man als Wähler seine Macht 
an gewählte Repräsentanten abgeben muss, die dann für den Wähler die 
Entscheidungen treffen? Und was tut man, wenn der gewählte Reprä
sentant, nachdem man ihn gewählt hat, eine andere Politik macht, als er 
versprochen hat und als es die Wähler wollen?

Da müsste es eigentlich die Möglichkeit von Volksentscheiden ge
ben, die eine solche Politik auch zwischen den Wahlen stoppen können, 
wenn man es mit der Demokratie ernst meint. Die gibt es aber in den
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„westlichen Demokratien“ fast nirgends, und da, wo es sie gibt, sind die 
Hürden so hoch, dass sie in der Praxis keine Rolle spielen.

Uns wird immer wieder gesagt, dass eine solche direkte Demokratie 
gefährlich sei, weil das Volk komplexe Themen gar nicht überblicken 
könne, das müsse man den Experten und Profis überlassen. Aber diese 
Argumentation ist absurd, denn entweder bin ich für die Demokratie, 
also die Herrschaft des Volkes, oder ich bin es nicht, weil ich das Volk für 
zu blöd zum Herrschen und Entscheiden halte.

Aber wenn das Volk nur ein bisschen herrscht, indem es alle vier Jahre 
Repräsentanten wählt, aber anschließend auf deren Entscheidungen gar 
nicht einwirken kann, ist das dann eben auch bestenfalls nur ein biss
chen Demokratie.

Die Schweiz hat die direkte Demokratie, in der das Volk zu jedem The
ma jederzeit einen Volksentscheid erzwingen kann, der für die gewählten 
Repräsentanten dann bindend ist. Und die Schweiz ist eines der wohlha
bendsten Länder der Welt und gehört zu den Ländern mit den höchsten 
Löhnen in der Welt. So schlecht kann die direkte Demokratie also nicht 
sein, auch wenn Politik und Medien immer versuchen, uns zu erklären, 
dass das eine Ausnahme sei und in anderen Ländern nicht funktionieren 
könne.

Aber machen denn die gewählten Experten und Profis keine Fehler? 
Sind alle Entscheidungen und Gesetze, die von den Experten der westli
chen Regierungen kommen, gut und fehlerfrei? Sicher nicht. Aber wenn 
sowieso Fehler gemacht werden, dann könnte man doch das Volk die 
Fehler machen lassen. Oder nicht?

Schließlich werden auch die von den gewählten Repräsentanten und 
ihren Experten beschlossenen Gesetze nachgebessert, wenn sie Schwä
chen haben oder gleich gar nicht funktionieren. So könnte auch das Volk 
seine Entscheidungen nachbessern, wenn es in der Praxis feststellt, dass 
es sich bei einem Volksentscheid geirrt hat.
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Aber was ist denn nun die „westliche Demokratie“? Schauen wir uns 
einige Beispiele an.

Ist die „westliche Demokratie“ die deutsche Demokratie?
In Deutschland gibt es eine „repräsentative Demokratie“. Das bedeu

tet, das Volk wählt ein Parlament, indem es Parteien wählt. Dieses Par
lament wählt dann eine Regierung. Also haben wir hier schon einmal 
eine sehr indirekte Demokratie, die man daher auch einschränkend „re
präsentative Demokratie“ nennt. Die Menschen wählen Repräsentanten 
und können dabei in der Praxis nur solche Repräsentanten wählen, die 
in einer Partei organisiert und von ihr nominiert worden sind. Diese Re
präsentanten allerdings unterliegen in der Praxis danach der Partei- bzw. 
Fraktionsdisziplin. Man kann also in der Praxis nur Parteien wählen, kei
ne unabhängigen Kandidaten.

Das Volk hat nach der Wahl keinen Einfluss auf einzelne Themen. Je
der, der einmal den Wahl-O-Mat genutzt hat, weiß, dass auch ein „linker 
Wähler“ bei einigen Thesen mit der AfD übereinstimmt und umgekehrt 
auch ein „rechter Wähler“ bei einigen Themen die Meinung der Linken 
teilt. Trotzdem muss man sich bei all den Themen, die uns interessieren, 
am Ende für eine Partei entscheiden. Beim Wahl-O-Mat kommt dann in 
der Regel eine Übereinstimmung von 60 bis 70 Prozent mit einer Partei 
heraus. Und man akzeptiert dabei zwangsläufig, dass die gewählte Partei 
bei einigen Themen Thesen vertritt, die man nicht gut findet. Das sind 
immerhin meist mehr als ein Drittel der Themen.

Daher wird gesagt, dass man nur das kleinere Übel wählen kann. Aber 
ist es demokratisch, wenn ich nur das kleinere Übel wählen kann? Das 
klingt nach der Wahl zwischen Pest und Cholera, aber nicht nach Demo
kratie.

Nach der Wahl müssen die Parteien Koalitionen schließen und weitere 
Kompromisse machen, wobei zwangsläufig noch mehr Themen, die dem 
Wähler wichtig waren, geopfert werden. Und der Wähler hat auf all das 
keinen Einfluss mehr, wenn er erst einmal seine Stimme abgegeben hat.
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Bis also in Deutschland eine Regierung gebildet wird, ist die Meinung 
des Wählers durch viele „Filter“ gelaufen.

Das Staatsoberhaupt wird in Deutschland überhaupt nicht vom Volk 
gewählt. Darüber entscheidet eine durch Proporz gebildete Bundesver
sammlung aus Vertretern der gewählten Parteien und von diesen Partei
en ausgesuchten Prominenten.

Ist das die „westliche Demokratie“?

Oder ist die „westliche Demokratie“ vielleicht das US-amerikanische 
System? Die USA bezeichnen sich ja gerne selbst als den Hort der De
mokratie.

In den USA wählen die Menschen Wahlmänner, die dann den Prä
sidenten wählen. Da aber die Wahlbezirke zwangsläufig unterschiedlich 
groß sind und da bei diesem System die Stimmen derer unter den Tisch 
fallen, die in einem Bezirk für den unterlegenen Wahlmann gestimmt 
haben, kommt es in den USA immer wieder vor, dass jemand Präsident 
wird, der zwar die meisten Wahlmänner für sich gewinnen konnte, der 
jedoch bei Wahl weniger Bürgerstimmen als der andere Kandidat erhal
ten hatte. Das gab es zuletzt bei Bush Junior und auch bei Trump.

Ist das die „westliche Demokratie“?

In den USA kann im Übrigen niemand ein politisches Amt gewinnen, 
wenn er keine Spenden sammelt. Auch große Spenden sind möglich 
und sehr willkommen. Nur ist das Problem, dass so ein Großspender 
nach der Wahl zu seinem Abgeordneten (oder sogar Präsidenten) geht 
und ihn an die Spende erinnert und dafür eine Politik einfordert, die 
dem Großspender Vorteile bringt. Man nennt das normalerweise Kor
ruption, wenn jemand sich mit Geld Gefälligkeiten von Abgeordneten, 
Ministern oder sogar Präsidenten kaufen kann. In den USA nennt man 
es jedoch nicht „Korruption“, sondern „Wahlkampfspende“.

Und ohne solche Wahlkampfspenden hat niemand eine Chance, in 
den USA in irgendein Amt gewählt zu werden. Diejenigen, die in den
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USA in öffentliche Ämter gewählt werden, stehen bereits in der Schuld 
derer, die ihnen den Wahlkampf finanziert haben. Und das sind wir, die 
Reichen und Mächtigen, und wir werden sie nach der Wahl an diese 
Schuld erinnern.

Ist das die „westliche Demokratie“?

Aber selbst ohne diese Kritikpunkte an Wahlsystemen muss man fragen, 
was die „westliche Demokratie“ eigentlich sein soll, wenn in einem Land 
ein vom Parlament gewählter Premierminister oder Kanzler regiert (z. 
B. Deutschland, Ungarn, Italien usw.), in einem anderen Land aber ein 
direkt gewählter Präsident (z.B. Frankreich oder USA), in wieder einem 
anderen Land ein nicht gewählter König Staatsoberhaupt ist und auch 
gewisse Machtbefugnisse hat (Großbritannien, Niederlande, Spanien 
usw.).

Wer die verschiedenen Regierungssysteme in den „westlichen Demo
kratien“ vergleicht, stellt fest, dass sie sich stark unterscheiden. Was ist 
dann aber die „westliche Demokratie“, wenn der Westen selbst das nicht 
einmal definieren kann und von völlig unterschiedlichen Regierungs
formen regiert wird?

Dieser Frage wollen wir in diesem Buch nachgehen: Was haben all 
diese westlichen Regierungssysteme, die sich als „westliche Demokra
tien“ bezeichnen, gemeinsam? Was macht die „westliche Demokratie“ 
in Wahrheit aus?
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Der Wille der Mehrheit?

Ist es demokratisch, wenn eine Regierung eine Politik umsetzt, die von der 
Mehrheit ihres Volkes unterstützt wird? Dann wäre Russland eine Demo
kratie aus dem Bilderbuch, denn alle Umfragen (auch westlicher Insti
tute) zeigen, dass die Menschen in Russland mehrheitlich zumindest die 
meisten Maßnahmen der Regierung unterstützen. Aber das werden unsere 
Politiker und Medien kaum als „Demokratie“ bezeichnen.

In Deutschland hingegen zeigen die Umfragen, dass die Mehrheit bei 
den meisten Themen eine andere Meinung hat als die Regierung. Die 
Mehrheit in Deutschland will keine Bundeswehreinsätze im Ausland, sie 
will kein Hartz 4, sie will keine Rente mit 67 (oder gar 70), sie will keine 
Bankenrettung aus Steuermitteln, aber all diese Dinge werden trotzdem 
getan. Dafür will eine Mehrheit von über 80 Prozent im Land, dass die 
Macht der Lobbyisten eingeschränkt wird2 und dass die Abgeordneten 
ihre Einkünfte offenlegen. Beides geschieht jedoch nicht, obwohl die 
Mehrheit es will.

In der deutschen „Demokratie“ trifft die Regierung also laufend Ent
scheidungen, die der Mehrheit der Menschen nicht gefallen.

Ist das überhaupt Demokratie?

In Frankreich haben die Menschen in Massen gegen die Politik ihres Prä
sidenten protestiert, und alle Umfragen zeigten, dass über 70 Prozent der 
Franzosen die Forderungen der Gelbwesten unterstützten. Aber hat sich 
deshalb etwas geändert? Hat der Präsident seine Politik geändert? Nein. Er 
hat stattdessen das Demonstrationsrecht verschärft.

Ist das überhaupt Demokratie?

2 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/lobbyisten-82-prozent-der-deutschen-wollen- 
staerkere-kontrolle-a-1263698.html
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Und während unsere Politiker und Medien ständig fordern, dass zum 
Beispiel Russland endlich „demokratisch“ werden soll, obwohl dort die 
Mehrheit der Menschen zufrieden ist mit ihrer Regierung, fordert nie
mand, dass zum Beispiel Saudi-Arabien endlich demokratisch werden 
soll, obwohl es dort nicht einmal Wahlen gibt und das Land von einem 
absolutistisch herrschenden König regiert wird, dem das Land de facto 
gehört.

Was ist schlecht daran, wenn in einem Land die Menschen einen 
„starken“ Regierungschef wollen, der sich gegen Lobbyisten durchsetzt 
und eine Politik macht, die der Mehrheit gefällt? Ist es nicht demokra
tisch, wenn eine Regierung eine Politik macht, die der Mehrheit gefällt?

Oder ist es demokratisch, wenn Regierungen eine Politik gegen die 
Wünsche des Volkes machen?

Für mich zählt am Ende das Ergebnis. Leben die Menschen gut? Macht 
die Regierung in Sachfragen eine Politik, die der Mehrheit gefällt? Wer
den Minderheiten dabei nicht unterdrückt? Herrscht Meinungsfreiheit?

Wenn alle diese Fragen mit „Ja“ beantwortet werden können, dann 
denke ich, dass das Regierungssystem einer Demokratie sehr nahe
kommt. Eine perfekte Demokratie kann es nicht geben. Wenn man die 
Meinungen von Millionen unter einen Hut bekommen muss, sind nie 
alle mit den Entscheidungen einverstanden. Aber das gehört ja auch zur 
Demokratie: Man erkennt an, wenn die Mehrheit etwas anderes fordert 
als man selbst.

Aber der zentrale Punkt müsste in einer Demokratie sein, dass die 
Regierung das umsetzt, was die Mehrheit möchte. Nicht die Regierung 
entscheidet, was zu tun ist, sondern sie setzt das um, was die Mehrheit 
des Volkes möchte.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Der springende Punkt ist das 
Selbstverständnis der Politiker. Sehen sie sich tatsächlich als Diener des 
Volkes, oder sehen sie das Volk als Störfaktor, der sie dabei stört, das zu 
tun, was sie für richtig halten?
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Versuchen Politiker gar, ihr Volk zu erziehen? Das würde dazu führen, 
dass das Volk Menschen an die Spitze wählt, die dann dem Volk erzäh
len, was es denken soll.

Ist das demokratisch im Sinne von „die Politiker setzen den Willen 
ihrer Wähler um“? Oder ist das schon das Gegenteil, wenn die Politiker 
dem Volk erzählen, was es gut zu finden hat?

Bei der Beantwortung dieser Frage hilft ein Blick auf das Demokratiever
ständnis von Bundeskanzlerin Merkel. In einer Rede hat sie 2010 sehr 
offen darüber gesprochen. Die Meinung, die sie vertreten hat, dürften 
auch die meisten anderen Vertreter der etablierten Parteien teilen, also 
auch die Nachfolger von Merkel. Die Kernaussagen wollen wir uns an
schauen.

Die Rede hielt sie zur Vorstellung des Aliensbacher Jahrbuchs der De
moskopie „Die Berliner Republik“, und Frau Dr. Angela Merkel sagte 
darin am 3. März 2010 in Berlin:3

„Aber genau deshalb bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass es richtig 
ist, dass wir eine repräsentative Demokratie und keine plebiszitäre Demo
kratie haben und dass uns die repräsentative Demokratie für bestimmte 
Zeitabschnitte die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu fallen, dann in
nerhalb dieser Zeitabschnitte auch für diese Entscheidungen zu werben 
und damit Meinungen zu verändern. “
Merkel sagte also offen, dass deutsche Regierungen (auch ihre eigene) 

Entscheidungen gegen den Willen der Mehrheit der Menschen im Land 
getroffen haben. Und das findet sie in Ordnung.

Ist das demokratisch?

Natürlich nicht, aber es ist in Deutschland möglich, denn Deutschland 
ist keine Demokratie, sondern eine „repräsentative Demokratie“. Die

3 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975954/770314/2b01a87d270dl5afb0d02 
da54d2121 dO/21 -2-bk-data.pdf?download= 1

37

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975954/770314/2b01a87d270dl5afb0d02


Abhängig beschäftigt-Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln

Menschen können also keine politischen Entscheidungen treffen, son
dern sie wählen Repräsentanten, die für sie entscheiden. Und diese Re
präsentanten treffen dann ganz entspannt auch solche Entscheidungen, 
die die Mehrheit im Land gar nicht möchte. Zu befürchten haben sie 
dabei nichts, denn in der Regel ist es egal, welche Repräsentanten man 
wählt, weil alle etablierten Parteien bei den wichtigen Fragen eine fast 
identische Meinung haben. Einen anderen Repräsentanten - also eine 
andere Partei - zu wählen, bringt meistens nichts.

Und Merkel geht noch weiter: Sie sagte auch, dass dies der Politik 
die Zeit gibt, die „Meinungen zu verändern“. Das nennt man in Fach
kreisen Propaganda: das Beeinflussen der öffentlichen Meinung in die 
gewünschte Richtung.

Nun muss man den Gedanken nur noch zu Ende denken: Wie wird 
das getan? Indem alle wichtigen politischen Vertreter öffentlich die glei
che Meinung vertreten und die Medien diese Meinung täglich unkri
tisch verbreiten und in die Köpfe hämmern. (Sagte ich schon, dass die 
Medien uns, den Reichen und Mächtigen, gehören?)

Dann vergeht ein wenig Zeit, die Medien treiben zur Ablenkung an
dere Säue durchs mediale Dorf, und die getroffenen Entscheidungen 
werden von den Menschen im Land mit der Zeit als gegeben akzeptiert, 
auch wenn sie eigentlich dagegen waren und sind.

Ist das demokratisch?

Merkel nannte dann auch Beispiele dafür, dass dieses Vorgehen der Poli
tik in Deutschland normal ist. Als Beispiele aus den letzten 20 Jahren 
nannte sie die Einführung des Euro und die „die zunehmende Über
nahme von Verantwortung durch die Bundeswehr in der Welt“. Diese 
hübsche Formulierung bedeutet, dass die Bundeswehr heute überall in 
der Welt an Kriegen beteiligt ist.

Und Merkel fugte hinzu:
„Fast alle diese Entscheidungen sind gegen die Mehrheit der Deutschen 
erfolgt. “
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Das findet sie gut, darauf ist sie stolz. Aber es ist eben nicht demo
kratisch.

Weiter sagte sie:
„Erst im Nachhinein hat sich in vielen Fällen die Haltung der Deut
schen verändert. Ich finde es auch vernünftig, dass sich die Bevölkerung 
das Ergebnis einer Maßnahme erst einmal anschaut und dann ein Urteil 
darüber bildet. “
Im Klartext sagte Merkel: Die Politik entscheidet gegen den Willen 

der Menschen, und diese dürfen sich dann dem Diktat der Politik an
schließen. Und wenn sie es nicht tun (wie zum Beispiel bei den Kriegs
einsätzen der Bundeswehr, für die es in der Bevölkerung auch nach über 
20 Jahren noch keine Mehrheit gibt), dann macht die Politik es eben 
auch 20 und mehr Jahre gegen den Willen der Mehrheit.

So funktioniert die deutsche „Demokratie“, und das sagen die Herr
schaften in ihren Reden auch ganz offen, wenn sie glauben, unter sich zu 
sein. Und die Medien finden das nicht erwähnenswert. (Sagte ich schon, 
dass die Medien uns, den Reichen und Mächtigen, gehören?)

Natürlich haben die Herrschaften dafür schönere Begriffe als ich. Es 
heißt dort nicht „Diktat der Politik“, stattdessen fügte Merkel hinzu:

„Ich glaube, das ist Ausdruck des Primats der Politik. Und an dem sollte 
auch festgehalten werden. “
Erinnern Sie sich an diese Formulierung, wenn Ihnen Medien und 

Politik mal wieder etwas vom „Primat der Politik“ erzählen. Das be
deutet nämlich nichts anderes, als dass die Politik gegen den Willen 
der Mehrheit handelt. Und das nennen sie dann „demokratisch“, denn 
Deutschland ist ja eine „repräsentative Demokratie“, also de facto keine 
Demokratie, denn der Wille der Mehrheit kann von der Politik nach 
Lust und Laune ignoriert werden.

Merkel war damit aber noch nicht fertig, sondern sie fuhr fort und 
erklärte, fröhlich weiter gegen den Willen der Mehrheit zu regieren:

„Hinsichtlich der Reform der Grundsicherung im Erwerbsleben — daran 
haben wir immer noch zu arbeiten; wir sehen in den Befragungen hierzu
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zum Teil auch sehr schwierige Einschnitte um das Jahr2004 herum —, bei 
der Rente mit 67, dem Afghanistan-Einsatz, der Rettung der Banken mit 
Milliarden Euro an Steuergeldern und vielem anderen mehr. “
Auch schön, oder? Haben Sie diese Formulierung schon einmal in 

den „Qualitätsmedien“ gehört? Wenn die Herrschaften unter sich sind, 
sagen sie ganz offen, was das war: Es war die „Rettung der Banken mit 
Milliarden Euro an Steuergeldern“. Die Tagesschau, der Spiegel und 
andere „Qualitätsmedien“ haben diese Formulierung aber aus irgend
welchen Gründen nicht übernommen. Dort ist wahlweise von der „Eu
rorettung“ oder der „Griechenlandrettung“ die Rede. Das klingt bes
ser als „Bankenrettung“. Aber es war, das sagt Frau Merkel ganz offen, 
eine Rettung der Banken. Aber die Medien nennen es aus irgendeinem 
Grund anders. (Sagte ich schon, dass die Medien uns, den Reichen und 
Mächtigen, gehören, denen auch die Banken gehören, die das Geld be
kommen haben?)

Dann erzählte Merkel in der Rede - und sie klang fast überrascht —, 
dass die Menschen das alles mit sich machen lassen:

„ Wir haben es geschafft — daran wird auch in Zukunft zu arbeiten sein 
dass der Extremismus an den Rändern nicht dramatisch zugenommen hat 
und dass das politische Spektrum im Wesentlichen doch recht stabil ist. “ 
Der „Extremismus an den Rändern“, das ist eine hübsche Umschrei

bung für „komisch, dass es bis heute keinen Widerstand gegen diese 
Art des Regierens gibt“. Und dass „das politische Spektrum [...] im 
Wesentlichen doch recht stabil“ ist, bedeutet im Klartext: „Alle Parteien 
haben zu den genannten Themen die gleiche Meinung, abweichende 
Meinungen gibt es im Parlament (fast) nicht“.

Und wenn es doch einmal Bürger oder gar Parteien gibt, die eine an
dere Meinung haben, werden diese eben als „Extremisten“ bezeichnet.

Auch eine nette Form der Demokratie.
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Zunächst einmal sei gesagt, dass es ja grundsätzlich in Ordnung ist, 
wenn ein Bundestagsabgeordneter zum Beispiel selbständig ist und da
her weiterhin aus seiner Firma Gelder bezieht. Es wäre kaum zumutbar, 
zu verlangen, dass ein Abgeordneter seine Firma schließen muss. Aber 
die Frage ist eben, ob es Interessenkonflikte geben kann, und da sollte 
man genauer hinschauen.

Nicht in Ordnung ist es in meinen Augen nämlich, wenn ein Ab
geordneter nach seinem Einzug in den Bundestag dadurch zusätzliche 
Einnahmen bekommt, dass er zum Beispiel Posten in Interessenverbän
den angeboten bekommt. Da ist schon offensichtlich, dass es sich um 
verdeckte Korruption handelt, denn diesen Posten inklusive Bezahlung 
bekommt er ja nur, weil er Abgeordneter ist und man sich in dem In
teressenverband, man nennt die Interessenverbände auch „Lobbyisten“, 
dadurch Vorteile und Kontakte erhofft.

Durch diese Möglichkeit des Nebenverdienstes sind in Deutschland 
(und auch allen anderen westlichen Ländern) den Lobbyisten Tür und 
Tor geöffnet. Man könnte es auch „legale Korruption“ nennen. Und 
viele Abgeordnete machen davon Gebrauch, sie nehmen Ämter an oder 
halten für Geld Reden vor Interessenverbänden. Der Spiegel hat zum 
Beispiel 2019 über die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten be
richtet, und dort konnte man unter anderem lesen;4

„FDP-Partei- und -Fraktionschef Christian Lindner gibt Einkünfte von 
mehr als 300.000 Euro an, die aus Honoraren für 50 Vorträge stammen. “

4 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-das-sind-die-top-verdiener-unter- 
den-abgeordneten-a-1280928.html
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Herr Lindner bekam also pro Rede im Schnitt 6.000 Euro, aber er 
ist nicht verpflichtet, mitzuteilen, von wem er diese Gelder erhält. Mit 
anderen Worten: Wir wissen zwar, dass Herr Lindner laut Spiegel ins
gesamt mindestens 311.000 Euro bekommen hat, und wir wissen, dass 
davon 300.000 Honorare für Reden gezahlt wurden, aber wir wissen 
nicht, von wem er das Geld wofür bekommen hat. Der Spiegel erklärte 
das System so:

„Die Höhe von Nebeneinkünften wird in groben Einkommensstufen ver
öffentlicht. Dadurch ergeben sich Ungenauigkeiten. Nach oben sind keine 
Limits gesetzt, denn die Stufe 10 hat keine Obergrenze - sieben Abgeord
nete geben diese Stufe an. Und Einkünfte unter der Bagatellgrenze müssen 
überhaupt nicht gemeldet werden. “
Auch andere Politiker bekommen Gelder, deren Herkunft sie ganz 

legal verschweigen dürfen. Im Spiegel konnte man dazu lesen:
„Ebenfalls nicht benannt werden zahlreiche Vertragspartner von Abge
ordneten: Anwälte, Berater und Landwirte anonymisieren sie häufig. So 
bekam der AfD-Abgeordnete und Rechtsanwalt Enrico Komning mindes
tens 600.000 Euro von .Mandant 30468'. Der ehemalige Verkehrsmi
nister Peter Raumsauer (CSU) erhält als Strategieberater von Mandant 
1' monatlich mindestens 7000 Euro. (...) Mehr als sechs Millionen Euro 
sind in dieser Wahlperiode so schon ohne Zuordnung an Abgeordnete ge
flossen. “
Aber es gibt für Abgeordnete nicht nur diese recht plumpe Art der 

Korruption, bei der sie direkt Geld bekommen, während sie im Bundes
tag sitzen.

Wer sich in diesem Spiegel-Artikel zum Beispiel die Grafiken ansieht, 
stellt etwas Interessantes fest. Bei der Frage, wieviel Prozent der Abgeord
neten einer Partei bezahlte Nebentätigkeiten haben, gehen die Zahlen 
weit auseinander. Die FDP fuhrt mit Abstand mit 53 Prozent, gefolgt 
von der Union mit 35 Prozent. Und bei den vermeintlichen Sauber
männern des Parlaments, den Grünen, sind es nur 15 Prozent. Wer sich 
jedoch alle Nebentätigkeiten anschaut, stellt fest, dass 87 Prozent der
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Grünen Abgeordneten Nebentätigkeiten nachgehen, damit stehen sie 
auf Platz zwei nach der Union (92 %) und noch vor der FDP (86 %).

Nun kann man fragen, was an einer unbezahlten Nebentätigkeit so 
schlimm sein soll. Ganz einfach: Es ist genauso eine Form von Lobbyis
mus, denn meist folgen der unbezahlten Nebentätigkeit eines Abgeord
neten nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag sehr gut bezahlte neue 
Posten. Man sorgt also schon einmal vor für „die Zeit danach“. Und 
natürlich kann man es sich dabei nicht erlauben, anders abzustimmen, 
als die Lobbyisten, für die man ehrenamtlich tätig ist, es wünschen. Das 
könnte das gute Auskommen in der „Zeit danach“ gefährden.

Gerade bei den Grünen sieht man das immer wieder. Die Grünen-Ab- 
geordnete Kerstin Andrae ist aus dem Bundestag ausgeschieden, weil ihr 
der Posten als Chefin des Lobbyverbandes der Energiewirtschaft angebo
ten worden war. Seitdem macht sie Lobbyarbeit unter anderem für die 
Atomkonzerne, die von der Bundesregierung Entschädigungen für den 
Atomausstieg haben wollen.

Ob sie von den Wählern der Grünen wohl ihre Stimme dafür bekom
men hat, dass sie dafür kämpft, dass die Atomkonzerne den Atomaus
stieg vergoldet bekommen?

Uber 80 Prozent der Deutschen sind für eine Begrenzung der Lobby
arbeit, bei kaum einem Thema sind sich die Deutschen einiger als bei 
dieser Frage. Nur interessiert das in unserer „Demokratie“ niemanden 
in der Politik. Die Abgeordneten werden doch keine Gesetze erlassen, 
die ihnen an den Geldbeutel gehen! Die Grünen trommeln zwar ständig 
für eine Begrenzung der Macht der Lobbyisten, aber das lässt sich auch 
leicht fordern, wenn man weiß, dass das nie eine Mehrheit im Bundes
tag bekommt. Und wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, vergessen 
die Grünen ihre offiziellen Forderungen ganz schnell wieder, wie Frau 
Andrae, die auf Kritik an ihrem Wechsel folgendermaßen reagiertet

5 https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_86264846/kerstin-andreae- 
gruenen-politikerin-verteidigt-wechsel-in-die-energielobby.html
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„Lobbyarbeit ist nichts Anrüchiges. “
Auf einmal? Das klingt bei den Grünen in Interviews immer ganz 

anders. Aber so erklärt sich auch, warum die Grünen fast immer völlig 
anders abstimmen, als sie sich in Interviews äußern.

In aller Regel sehen wir ohnehin nur die Spitze des Eisbergs. 2016 kam 
heraus, dass die SPD sogar eine Preisliste für Lobbyisten hatte. Für fest
gelegte Summen konnten Lobbyisten ein Gespräch mit SPD-Ministern 
und Staatsekretären buchen. Und obwohl das durchaus strafrechtliche 
Fragen aufwirft - immerhin dürfte das gegen die Regeln der Parteien
finanzierung verstoßen haben, und auch ein Anfangsverdacht der Vor
teilsgewährung (also Korruption) steht in meinen Augen im Raum -, ist 
nichts passiert. Dafür haben wir den § 146 GVG, der verhindert, dass in 
solchen Fällen der Staatsanwalt aktiv wird. Aber dazu mehr im nächsten 
Kapitel.

Und obwohl der Richterbund diese Gesetzgebung, die Politiker de 
facto straffrei stellt, kritisiert, und obwohl sogar der Europäische Ge
richtshof in einem Urteil verkündet hat, dass die deutsche Justiz nicht 
unabhängig ist,6 wollen die Politiker daran nichts ändern. Wen wun
dert’s?

Da muss man nicht überrascht sein, dass der Bundestag ständig Ge
setze beschließt, die die Menschen mehrheitlich nicht wollen. Und Ge
setze, die die Menschen wollen, werden nicht beschlossen. Die Macht 
der Lobbyisten (also unsere Macht, die Macht der Reichen und Mächti
gen) wird nicht eingeschränkt, obwohl über 80 Prozent der Deutschen 
das wollen. Die Banken wurden gegen den Willen der Menschen mit 
Steuermilliarden gerettet, die Bundeswehr ist seit 20 Jahren im Krieg 
(Kosovo, Afghanistan etc.), obwohl es dafür nie eine Mehrheit in der Be
völkerung gegeben hat. Die US-Atombomben bleiben in Deutschland, 
obwohl die Mehrheit der Deutschen dagegen ist.

6 https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/eugh/18/c-508-18.php
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Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD hat 2019 gezeigt, dass 
nur noch weniger als die Hälfte der Deutschen Vertrauen in die deutsche 
Form der Demokratie hat.7 Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich 
demnach mehr direkte Demokratie und nicht etwa ein Ende der Demo
kratie. Für einen „starken Führer“ war nur ein Prozent der Deutschen; 
die größte Gruppe wollte die Möglichkeit haben, Entscheidungen des 
Bundestages durch Volksabstimmungen wieder aufzuheben oder den 
Bundestag zu zwingen, bestimmte Themen zu behandeln. Ich nenne als 
Beispiel nur die Beschränkung der Macht der Lobbyisten.

Aber Politik und Medien haben sich in dem korrupten System, in 
dem Politiker von Firmen und Lobbyisten Geld und Posten zugescha
chert bekommen können, gut eingerichtet und erklären uns immer, dass 
direkte Demokratie nicht funktionieren würde. Dabei zeigt das Beispiel 
Schweiz das Gegenteil, sie funktioniert sogar sehr gut.

Also wird Deutschland bis auf weiteres ein Land bleiben, in dem die 
Lobbyisten (also wir, die Reichen und Mächtigen) die Gesetze bestim
men - und nicht der Wunsch der Wähler - und in dem die Politiker 
dafür mit gut bezahlten Pöstchen entlohnt werden. Und all das bleibt 
legal, obwohl die Medien (die wem gehören?) solche Zustände, würden 
sie in nicht-westlichen Ländern herrschen, als „Korruption“ bezeichnen 
würden.

Und eines ist auch klar: Abgeordnete müssen zwangsläufig mit In
teressenvertretern sprechen, aber dafür sollten sie eben kein Geld be
kommen. Wer zum Beispiel über Gesetze über Lebensmittel entscheiden 
muss, der muss die Positionen der Landwirte, der Industrie, des Han
dels und der Verbraucherschützer kennen, dazu muss man mit denen 
reden. Aber da die Industrie das meiste Geld hat und sich daher den 
effektivsten Lobbyismus leisten kann, muss man erwarten, dass die Ge
setze zu Gunsten der Industrie ausfallen. Und das sehen wir ja auch: Im

7 http://library.fes.de/pdf-files/fes/15621-20190822.pdf
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Bereich der Landwirtschaft werden Subventionen so verteilt, dass große 
Lebensmittelkonzerne profitieren und die kleinen Landwirte aussterben. 
Und die Verbraucherschützer haben noch weniger Lobbymacht als die 
Landwirte, deren Macht aufgrund des Sterbens kleiner Höfe ebenfalls 
abnimmt.

Das könnte völlig anders sein, wenn die Lobbyisten nicht so viel Geld 
und Macht im Rücken hätten, die sie bei der Arbeit mit Abgeordneten 
einsetzen dürfen.

Und auch Reden müssen Politiker halten, denn sie müssen ja ihre Posi
tionen in die Welt tragen, das ist ihr Job. Aber sie werden für den Job ja 
auch gut bezahlt, warum sollen sie dann auch noch Honorare in Höhe 
von mehreren tausend Euro pro Rede bekommen?

Da die Organisatoren an den Veranstaltungen dank der Eintrittspreise 
natürlich Geld verdienen, ist es völlig in Ordnung, dass Politiker nicht 
umsonst auftreten. Aber die Honorare könnten anstatt an den Politiker 
auch an die Staatskasse gehen. Das wäre in Ordnung. Wenn ein Vertreter 
eines Konzerns bei der gleichen Veranstaltung auftritt, dann bekommt 
dieser dafür auch kein Geld, es ist Teil seines Jobs, dort die Ideen seines 
Arbeitgebers zu verkünden. Warum also sollen Politiker dafür Geld be
kommen, wenn nicht deshalb, weil man sich danach wohlwollendes Ver
halten von ihnen erwartet?

Ein weiteres beliebtes Mittel der Korruption sind Reisekosten. Man kann 
eine Veranstaltung in einem teuren Urlaubsort organisieren und der Poli
tiker kann mitsamt Familie einige schöne Tage im Luxus verbringen und 
muss dafür nur eine halbe Stunde reden. Auch das gehört verboten!

Ein Abgeordneter, der zu einer Rede eingeladen wird, bei der der Ver
anstalter ihm die Reise bezahlt, könnte die Reise auch beim Bundestag 
anmelden, und der Bundestag übernimmt dann die Reisekosten nach 
den gleichen Regeln, die auch für leitende Beamte gelten. Also ohne 
First-class-Flug und Luxushotel. Der Veranstalter darf diese Kosten dem 
Bundestag gerne erstatten.
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Aber es gibt noch mehr Methoden, wie Lobbyisten ihre Vorstellun
gen zu Gesetzen machen. Oft werden ganze Gesetze von Lobbyisten ge
schrieben oder von Lobbyisten initiiert, wie ich nun an zwei Beispielen 
aufzeigen werde.

Das erste Beispiel für die Macht der Lobbyisten in Deutschland ist Ber
telsmann. Bertelsmann ist die graue Eminenz der deutschen Politik und 
schreibt im Hintergrund an vielen Gesetzen mit. So erschien im Februar 
2019 eine Studie von Bertelsmann, die vollkommen unwissenschaftlich 
war.

Das muss ich erklären: Zunächst muss man sich generell fragen, wie 
seriös eigentlich eine Studie sein kann, die Voraussagen zur Wirtschafts
entwicklung der nächsten 41 Jahre macht. In der Studie wurden zum 
Beispiel Lohnentwicklungen berücksichtigt. Um zu verstehen, wie seriös 
eine solche Studie sein kann, muss man sich fragen, wie zutreffend Stu
dien aus dem Jahre 1979 zur wirtschaftlichen Situation im Jahre 2020 
gewesen sind. Antwort: völlig unzutreffend.

Und das ist auch kein Wunder. 1979 herrschte der Kalte Krieg und 
man dachte, diese Konfrontation der Systeme wäre auf ewig in Stein 
gemeißelt. Als zehn Jahre später der Ostblock auseinanderfiel, wurden 
auch in der Wirtschaft die Karten neu gemischt. Und was sich politisch 
bis 2060 noch alles tun kann, wissen wir genauso wenig, wie man 1979 
wusste, was die Zukunft bringt.

Aber auch die technische Entwicklung kann alles verändern. 1979 
hatten Telefone noch ein Kabel und eine Wählscheibe. Wenn ich aus 
Kiel meine Oma in Bremen anrufen wollte, ging das fast nur um 20.00 
Uhr, weil dann ganz Deutschland Tagesschau schaute und die Leitungen 
frei waren. Zu anderen Tageszeiten kam man telefonisch nicht durch, 
es war immer nach wenigen gewählten Zahlen besetzt. Heute völlig un
vorstellbar, aber so war es 1979. Damals konnte niemand die digitale 
Revolution voraussehen und wie sie die Wirtschaft verändern wird.
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Schon bei dieser Betrachtung wird klar, dass die Bertelsmann-Studie, 
selbst wenn sie wissenschaftlich korrekt erstellt worden wäre, gar nicht 
zutreffen konnte. Es gibt einfach viel zu viele Unbekannte in der Rech
nung.

Aber Bertelsmann verfolgte mit der Studie konkrete Ziele. Man pro
pagiert, dass Deutschland viel Zuwanderung braucht, um einen Fach
kräftemangel zu verhindern und die Löhne niedrig zu halten. Schon hier 
geht eine Alarmglocke an: Wer will denn niedrige Löhne? Sie etwa?

Das ist das Interesse der Wirtschaft, nicht das Interesse der Menschen 
im Land. Ein wenig Fachkräftemangel wäre gar nicht verkehrt, denn 
dann müssten die Arbeitgeber mit höheren Löhnen um Fachkräfte wer
ben. Solange das nicht passiert, gibt es auch keinen Fachkräftemangel, 
auch wenn Medien und Politik ständig davon reden. Ich bin sicher, dass 
sich morgen viele als Altenpfleger oder Erzieher ausbilden lassen wür
den, wenn eine gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen winken 
würden. Um aber die Löhne niedrig zu halten, kommen eben angelernte 
Pflegekräfte aus Osteuropa nach Deutschland.

Aber die Medien sind bei einer Studie der Bertelsmann-Stiftung völlig 
unkritisch und beten alles, was dort gesagt wird, als Wahrheit herunter. 
Hinterfragt wird nichts. Der Spiegel titelte beim Erscheinen der Studie: 
„Studie zu Arbeitskräftebedarf - Deutschland braucht 260.000 Zuwan
derer pro Jahr“8

Um die Seriosität der Studie zu betonen, berichtete der Spiegel:
„Deren Zahlen basieren auf Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) und der Hochschule Coburg. “

Klingt gut, ist aber irreführend, wie ein Blick ins Impressum der 
Studie zeigt. Die Autoren der Studie sind zwar Wirtschaftswissen
schaftler, die beim Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung

8 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsmarkt-studie-deutschland-braucht-260-000- 
zuwanderer-pro-jahr-a-1252801 .html
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(IAB) und der Hochschule Coburg arbeiten, sie haben diese Studie 
allerdings privat verfasst. Das erfährt der Leser der Studie allerdings 
erst im Impressum auf Seite 114. Das aber hat der Spiegel seinen 
Lesern nicht mitgeteilt, sondern mit der Formulierung den Eindruck 
erweckt, das Institut und die Hochschule steckten hinter der Studie.

Das bedeutet, dass Bertelsmann zwei Wissenschaftler bezahlt hat, 
damit sie privat diese Studie in Bertelsmanns Sinne schreiben, die 
Medien das aber verschwiegen und stattdessen den Eindruck erweck
ten, die genannten Hochschulen hätten mit der Studie etwas zu tun.

Und so kommt die Studie wenig überraschend zu dem Ergebnis, 
dass Zuwanderung aus der EU nicht ausreicht. Um das zu belegen, 
prognostizieren sie die Lohnentwicklung in EU-Ländern für 40 Jahre 
voraus und stellen laut Spiegel fest:

„Die Forscher rechnen aber damit, dass die Einwanderung aus an
deren EU-Ländern im Vergleich zu den vergangenen Jahren künftig 
abnehmen wird. Denn Wirtschaftskraft und Lebensqualität näherten 
sich innerhalb der EU voraussichtlich allmählich an und der Reiz sin
ke, einen Job in Deutschland zu suchen. Folglich komme der Zuwan
derung aus außereuropäischen Drittstaaten eine wachsende Bedeutung 

«zu.
Dass es aber reichlich unseriös ist, die Einkommen auf 40 Jahre im 

Voraus zu prognostizieren, verschweigt der Spiegel. Und das mit gu
tem Grund, denn wie ein Blick in die Studie zeigt, wurden die ange
wendeten Methoden so gewählt, dass sie zu dem vorher gewünschten 
Ergebnis kommen mussten.

Noch nie sind Prognosen über die Lohnentwicklung über solche 
Zeiträume eingetroffen. In der Studie wurde einfach so getan, als 
würden die Lohnsteigerungen die nächsten 40 Jahre ununterbrochen 
so weitergehen wie in den letzten Jahren. Im Ergebnis kommt die 
Studie zu dem Schluss, dass im Jahr 2060 in Polen und Lettland deut
lich höhere Löhne gezahlt werden als in Deutschland.
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Logischerweise wachsen die Löhne in Osteuropa derzeit schneller als 
in Westeuropa, einfach deshalb, weil sie dort niedriger sind. Aber wer 
nun meint, das gehe 40 Jahre ungebremst so weiter und dass die Löhne 
dort deshalb in 40 Jahren höher als in Deutschland sein werden, der ar
beitet nicht seriös. Aber so wurde in der Studie gearbeitet und man kam 
auf dieser Grundlage zu folgendem Schluss: Aus EU-Ländern kommt 
dann niemand mehr nach Deutschland, weil sie zu Hause besser bezahlt 
werden. Deshalb brauchen wir mehr Einwanderung aus nicht EU-Län- 
dern, sprich aus Afrika und Asien.

Es ging bei der Studie also um nichts anderes als um Lobbyarbeit 
für mehr Zuwanderung aus Afrika und Asien, nicht erst in 40 Jahren, 
sondern ab sofort. Und um zu diesem Ergebnis zu kommen, wurden die 
nötigen Kennzahlen so ausgesucht und hochgerechnet, dass sie ins Kon
zept passen, siehe Lohnentwicklungen in Polen oder Lettland.

Die Medien (wem gehören die nochmal?) sind auf den Zug aufge
sprungen, und alle haben diese Studie zitiert. Schon im Mai 2019 wurde 
die Studie im Bundestag als Beleg dafür angeführt, dass Deutschland 
tatsächlich so viele Zuwanderer braucht, als es um das Fachkräfte
einwanderungsgesetz ging, das Zuwanderern aus nicht-EU-Ländern, 
also vor allem aus Afrika, die Einwanderung auf den deutschen Arbeits
markt erleichtern soll.

So hat Bertelsmann mit einer völlig unseriös erarbeiteten Studie die 
Gesetzgebung in die gewünschte Richtung beeinflusst, denn das ge
wünschte Fachkräftezuwanderungsgesetz wurde im August 2019 be
schlossen, nur ein halbes Jahr nach Erscheinen der Studie.

Das zweite Beispiel für die Macht der Lobbyisten in Deutschland, 
das ich anführen möchte, ist etwas älter. Dazu gehen wir zurück ins 
Jahr der Finanzkrise.

Als 2008 die weltweite Finanzkrise ausbrach, riefen die Banken um 
Hilfe. Tatsächlich stand die Welt am wirtschaftlichen Abgrund, denn 
eine massenhafte Bankenpleite hätte nicht nur die Vermögen der
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(Klein)Anleger vernichtet, sondern auch den Zahlungsverkehr aus
geschaltet. Und wenn man keine Löhne oder Rechnungen bezahlen 
kann, steht die Welt still. Dass das verhindert werden musste, sieht 
jeder Mensch ein.

Die Frage war, wie man das verhindern kann. Und das wäre ganz 
einfach gewesen: Der Staat gibt Garantien ab, dass er jede pleitege
hende Bank übernimmt und damit rettet. Die Aktionäre einer pleite
gegangenen Bank hätten ihr unternehmerisches Risiko getragen und 
ihre Aktien wären wertlos geworden. Die betroffenen Banken wären 
in Staatsbesitz übergegangen, aber sowohl die Vermögen der Bank
kunden als auch der Zahlungsverkehr wären nicht in Gefahr geraten.

Diese Möglichkeit hätte noch einen weiteren Vorteil gehabt: Wenn 
es nach einigen Jahren gelungen wäre, dass die Banken wieder auf 
eigenen Füßen stehen können, hätte der Staat seine Anteile an den 
Banken wieder verkaufen und vielleicht am Ende sogar einen Ge
winn machen können.

Aber so ist es nicht gelaufen, denn die Banken gehören ja uns, den 
Reichen und Mächtigen, und wir wollten unser Vermögen in Form 
von Anteilen an den Banken um keinen Preis verlieren.

Stattdessen wurde ein Eilgesetz erlassen, das Finanzmarktstabilisie
rungsgesetz. Das Gesetz sollte bis zu 480 Milliarden für die Rettung 
der Banken bereitstellen, aber natürlich ohne dass der Staat Eigen
tümer der Banken geworden wäre. Der Staat (also die Wähler) zahlt, 
die Aktionäre (also wir, die Reichen und Mächtigen) behalten ihr 
Geld.

Dass die Banken ausgerechnet auf diese Weise gerettet wurden, ist 
kein Zufall. Der Focus zum Beispiel schrieb 2009 über das Zustande
kommen des Gesetzes:9

9 https://www.focus.de/politik/deutschland/bundesregierung-die-beamten-fluesterer 
aid_426462.html
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„Steinbrücks Ministerium ließ die Gesetzentwürfe sowie die Verordnung 
zum Finanzmarktstabilisierungsgesetz - die Grundlage für die staatliche 
Stützung deutscher Banken mit bis zu 480 Milliarden Euro — komplett 
von Anwälten der Frankfurter Top-Kanzlei Freshfields ausarbeiten. Zu 
deren Mandanten gehören fast alle führenden Banken der Republik. “ 
Die Kanzlei Freshfields ist die weltweit führende Lobby-Kanzlei für 

Banken. Das bedeutet, dass eine Kanzlei, die von den Banken dafür be
zahlt wird, Gesetze zu erreichen, die für die Banken gut sind, das Gesetz 
machen durfte, das die Banken retten sollte. Wenig überraschend, was 
dabei herausgekommen ist, dazu gleich mehr.

Die Kanzlei hat aber natürlich auch dem Finanzministerium eine 
Rechnung geschickt, denn sie hat ja das Ministerium beraten. Sie hat 
sich also von den Banken bezahlen lassen, um für das Ministerium ein 
Gesetz nach Wunsch der Banken zu schreiben, wofür sie vom Ministe
rium sogar ein zweites Mal bezahlt wurde. Das glauben Sie nicht? Der 
Focus schrieb damals auch:

„Es ist ein lohnendes Geschäft. So kassierten Kanzleien wie Freshfields 
allein für die Beratung des Bundes bei der Rettung der Hypo Real Estate 
im Herbst 2008 insgesamt 766.503 Euro. “
Und das war nur das Honorar für die Rettung einer einzigen Bank. Es 

mussten aber viele Banken gerettet werden, und das Gesetz, auf dessen 
Basis die Banken gerettet wurden, haben sie ja auch nicht umsonst ge
schrieben. Gibt es eigentlich eine Steigerung für das Wort „Selbstbedie
nungsladen“?

Das Ganze wurde für Sie persönlich richtig teuer. Zehn Jahre später 
hat die „Welt“ eine Bilanz gezogen und berichtet, dass diese Banken
rettung jede Familie in Deutschland 3.000 Euro gekostet habe.10 Ganze 
59 Milliarden Steuergelder wurden den Banken in den Rachen gewor
fen, damit die Aktionäre (also wir, die Reichen und Mächtigen) nicht

10 https://www.welt.de/wirtschaft/articlel81517070/Lehman-Bankenrettung-in-der-
Finanzkrise-kostet-jede-Familie-3000-Euro.html
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ihr Geld verlieren. Im Gegenzug hat der Staat nichts bekommen außer 
Post von den Lobby-Kanzleien, denn die haben ja ihre Rechnungen ge
schickt.

Aber wer glaubt, dass dies das Ende der Dreistigkeit ist, täuscht sich. 
Im von Freshfields geschriebenen Gesetz wurde auch das sogenannte 
Finanzmarktgremium geschaffen, das in geheimer Sitzung seit 2008 
über die Verteilung der 480 Milliarden entscheidet. Als der Cum-Ex- 
Untersuchungsausschuss 2017 Sitzungsprotokolle anforderte, um den 
Cum-Ex-Skandal aufzuklären, wurde die Herausgabe verweigert, wie 
zum Beispiel der Stern berichtete: 11

„Die Bundestagsverwaltung lehnte die Herausgabe des Protokolls ab. Das 
Finanzmarktgremium tage laut Gesetz geheim. Die Regeln sähen nir
gends vor, dass davon Ausnahmen möglich seien. Insbesondere lasse das 
Gesetz ,keinen Raum für eine Abwägung zwischen einem Geheimhal
tungsinteresse und einem öffentlichen Informationsinteresse“, heißt es in 
der Stellungnahme einer Bundestagsjuristin vom 16. Januar 2017 (...) 
Das 2008 von der damaligen Großen Koalition beschlossene Gesetz zur 
Bankenrettung sei nun mal sogar strikter gefasst als die Regeln bei der 
Kontrolle der Geheimdienste, argumentierte die Hausjuristin. Dort seien 
Ausnahmen möglich. Bei den Banken nicht. “
Freshfields hat ganze Arbeit geleistet. Selbst Verbrechen der Banken, 

um die es bei Cum-Ex ja geht, können nicht aufgeklärt werden, weil 
das Finanzmarktstabilisierungsgesetz das verhindert. Freshfields hat aus 
Sicht der Banken (also aus Sicht der Reichen und Mächtigen) einen ex
zellenten Job gemacht, der den Staat mindestens 60 Milliarden gekostet 
hat und auch noch die Verbrechen der Konzerne deckt. Dass der Staat 
beim Cum-Ex-Skandal ebenfalls um Milliarden betrogen wurde, ist da
bei noch gar nicht eingerechnet.

11 https://www.stern.de/politik/deutschland/tillack/geheimsache-bankenrettung—selbst- 
untersuchungsausschuss-ohne-einblick-in-unterlagen-7329778.html
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Dabei dürfen wir nicht vergessen: 5 Milliarden für die Einführung 
einer Grundrente waren zu viel Geld. Das haben wir 2019 von den glei
chen Politikern gehört, die ohne mit der Wimper zu zucken in einem 
Eilgesetz 480 Milliarden für die Banken bereitgestellt haben, von denen 
mindestens 60 Milliarden auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind.

Das waren nur Beispiele, es gibt davon so viele, dass man darüber ein 
eigenes Buch schreiben könnte.

Zum Abschluss dieses Kapitels will ich noch aufzeigen, wie die Medien 
bei diesem Spiel mitspielen. Am 22. Januar 2020 veröffentlichte der 
Spiegel einen Podcast, in dem er seinen Lesern erklärte, was Lobbyismus 
ist. 12 Und siehe da: Lobbyismus ist gar nicht schlimm. In der Einleitung 
konnte man lesen:

„PR-Beratung, Consulting, Interessensvertretung — für das Wort Lobby
ismus gibt es viele Synonyme. Aus gutem Grund: Dem Lobbyismus haftet 
ein negatives Image an. Wer an Lobbyarbeit denkt, hat Hinterzimmer- 
Deals im Kopf oder zwielichtige Treffen in dunklen Tiefgaragen. Doch 
meist wird Lobbyismus ganz normal in Büros und Konferenzräumen be
trieben. “
Der Spiegel hat seine Leser schon hier für dumm verkauft. Die „Hin

terzimmer“, von denen der Spiegel schreibt, sind ja gerade die „Büros 
und Konferenzräume“. Das Problem ist ja nicht, wo sich die Herrschaf
ten zusammensetzen, das Problem ist, dass es intransparent hinter ver
schlossenen Türen geschieht.

Der Podcast wurde vom Spiegel transkribiert, man kann also mit Zeit
angabe sehen, wann was gesagt wurde. Es beginnt damit, dass Schüler 
eines Abendgymnasiums bei einer Führung im Berliner Regierungsvier
tel zum Thema Lobbyismus gefragt wurden:

12 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/lobbyismus-wer-tnacht-in-deutschland-wirklich- 
die-gesetze-a-a759dfÖ4-9957-4eef-8d49-cefd41f5f8cd

54

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/lobbyismus-wer-tnacht-in-deutschland-wirklich-die-gesetze-a-a759df%25c3%25964-9957-4eef-8d49-cefd41f5f8cd


Korruption: Die Macht der Lobbyisten

„[00:03:47] Martin Jähnert: Was ist für euch Lobbyismus? Ist das gut? Ist 
das schlecht? Was würdet ihr sagen? ...
[00:04:06] Teilnehmer der lobbykritischen Führung: Also, in erster Linie 
ist es erstmal vorwiegend nur Interessenvertretung, und das ist erst mal 
neutral oder positiv vielleicht auch zu betrachten.

[00:04:18] Teilnehmer der lobbykritischen Führung: Aber gleichzeitig ist 
es natürlich negativ behafteter Begriff' häufig, weil ja Lobbyisten, weiß 
man ja... “
Mehr konnten sie dazu nicht sagen.
In diesem Podcast ging es darum, dass Lobbyisten „Nähe zu Politikern 

schaffen“. Dazu wurden hübsche Beispiele ausgewählt:
„[00:05:25] Martin Jähnert: Am besten hat man Freundinnen und 
Freunde in der ganzen politischen Auseinandersetzung. Und Freunde 
kann man sich unter anderem schaffen, indem man Menschen schmei
chelt. Und das tut die Brauereiwirtschaft, indem sie jährlich eine größere 
Veranstaltung schmeißt. Und da wird dann der Botschafter oder die Bot
schafterin des Bieres gekürt, der Ehrenpreis, jedes Jahr. “
Das ist doch niedlich, oder? Es wird ein Politiker zum „Botschafter 

des Bieres“ ernannt und das ist demnach Lobbyismus. Das klingt nicht 
sonderlich problematisch, oder? Dann geht es weiter:

„[00:05:42] Sebastian Spaliek: Und das heißt, die Lobbyisten suchen die 
Nähe zur Politik, damit sie dann eben Einfluss, langfristigen Einfluss auf 
die Politik nehmen können und eben so ihrer Branche Vorteile bringen. 
[00:05:52] Matthias Kirsch: Und dieses Nähesuchen, von dem du geredet 
hast, wie sieht das in der Realität aus?
[00:05:58] Sebastian Spaliek: Also mal ein Beispiel: Der Bier-Botschafter 
dieses Jahres ist Sigmar Gabriel. Und dadurch, dass der Brauerei-Verband 
eben diesen Preis vergeben hat, haben die schon so eine Art Nähe geschaf
fen. Und solche Preise gibt es doch relativ viele. Der FDP-Chef Christian 
Lindner, der ist gerade Brot-Botschafter und da steckt der Zentralverband 
des Deutschen Bäckerhandwerks dahinter. “
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Das klingt doch nach niedlicher Folklore, oder? Bierbotschafter und 
Brotbotschafter. Alles gar nicht so schlimm. Ob wohl auch ein „Banken
botschafter“ gekürt wird?

Was der Spiegel nicht erwähnte, ist, dass mit solchen Preisen meist 
auch Geld verbunden ist. Politiker bekommen von Lobbyisten Geld be
zahlt, wenn sie auf deren Veranstaltungen eine Rede halten. Das kann - 
wir erinnern uns an Steinbrück, der nach der Annahme des Finanz
marktstabilisierungsgesetzes sechsstellige Summen für Reden bei Banken 
und Versicherungen kassiert hat - sogar richtig viel Geld sein.

Aber das ist natürlich keine Korruption, das ist völlig legal in Deutsch
land: Steinbrück hat als Finanzminister das Gesetz von Freshfields 
schreiben lassen und den Banken über 60 Milliarden geschenkt, und 
nach seiner Zeit als Finanzminister hat er von den Banken gigantische 
Honorare für kurze Vorträge bekommen. Das ist in Deutschland legaler 
Lobbyismus und keine Korruption.

Und weil das alles legal ist, verdient zum Beispiel „Brotbotschafter“ 
Lindner über 300.000 Euro pro Jahr an solchen Vorträgen. Und die 
Regeln des Bundestages zwingen ihn nicht, offenzulegen, von wem er 
wofür wieviel bekommen hat.

Aber selbst diese angeblich harmlosen Ehrungen verharmlost der 
Spiegel noch einmal. Denn danach kommt die Frage:

„[00:06:19] Matthias Kirsch: Also die Lobbyisten vergeben Preise, kom
men so in Kontakt mit den Politikern und können die dann langfristig 
irgendwie ausnutzen, um Einfluss zu gewinnen. Das ist ja interessant. 
Aber sag mal, die Politiker, die wissen doch ganz genau, was diese Verbän
de, was diese Unternehmen vorhaben. Die wissen doch: Die Lobbyisten 
kommen mit einem ganz klaren Plan zu denen. “
Aber es ist alles ganz harmlos, wie die Antwort zeigt:
„[00:06:38] Sebastian Spaliek: Na klar, das wissen die auch. Den Politi
kern, denen geht es in erster Regel ja um Lnformationen.
[00:06:42] Martin Jähnert: Speziell die Abgeordneten im Parlament 
brauchen diese externe Expertise, dieses Fachwissen, weil sie gar nicht ge-
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nügend Ressourcen haben, sich so intensiv in die Themen einzuarbeiten, 
wie das notwendig wäre. Deshalb sagen da einige: Ich kann ohne Lobbyis
tinnen und Lobbyisten gar nicht arbeiten, ich brauche dieses Fachwissen. 
Das Fachwissen ist natürlich immer auch interessengeleitet, natürlich — 
allzu interessengeleitet darf es dann auch nicht sein. Denn wenn es falsch 
wird, dann blamieren sich die Abgeordneten, wenn sie dieses Fachwissen 
annehmen, blamieren sich vor der Presse, vor Kolleginnen und Kollegen, 
und werden vielleicht mit dem Lobbyisten, der dieses Fachwissen zur Ver
fügunggestellt hat, ab sofort nicht mehr reden. “
Natürlich ist das Fachwissen nie „falsch“, es ist eben „nur“ interessen

gesteuert. Wieder die Bankenrettung als Beispiel:
Die Frage war, wie man die Vermögen der Anleger und den Zahlungs

verkehr schützen kann. Und das wurde ja erreicht. Nur eben für viel 
mehr Geld als nötig, und nebenbei wurden in erster Linie die Aktionäre, 
also die Eigentümer der Banken, geschützt. „Falsch“ war es also nicht, es 
war nur unglaublich teuer, und das Ziel hätte wesentlich effektiver und 
billiger erreicht werden können.

Aber das ist dem Spiegel immer noch nicht harmlos genug, daher 
kommt dann Folgendes:

„[00:07:14] Matthias Kirsch: Das heißt, wenn es jetzt im Bundestag zum 
Beispiel zu einer Abstimmung, zu einem bestimmten Thema kommt und 
eine Politikerin, ein Politiker, die kennen sich bei diesem Thema jetzt 
nicht so gut aus, dann kriegen die tatsächlich ihre Informationen von 
Lobbyisten.
[00:07:28] Sebastian Spallek:Ja, das ist ganz oft so. Und das machen üb
rigens alle. Es sind nicht nur die großen Industrieunternehmen, wie man 
sich das vorstellt, die Politikern eben Infos liefern, sondern auch NGOs 
wie Greenpeace oder Amnesty — die machen genau das Gleiche. “ ■
Was der Spiegel hier verschweigt, ist, dass die Macht der Lobbyisten ja 

nicht von der Nähe der Lobbyisten zu Abgeordneten abhängt, sondern 
von der Nähe der Lobbyisten zu Entscheidungsträgern in der Regierung. 
Es ist die Regierung, die die Gesetze einbringt. Und in die Nähe der
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Regierung kommt nur, wer genug Geld und Macht mitbringt. Daher 
werden die Gesetze angenommen, die von reichen Industrielobbyisten 
gewollt sind, und nicht die Gesetze, die die bettelarmen Verbraucher
schützer haben möchten.

Nachdem im Spiegel-Podcast ein Lobbyist selbst noch ausführlich dar
stellen durfte, warum seine Arbeit ganz wichtig und unentbehrlich ist, 
durfte er zum Ende Folgendes sagen:

„[00:16:08] Matthias Kirsch: Wir haben zu Beginn unserer Folge schon 
gehört, warum Politiker sich mit Lobbyisten treffen. Die Politiker kommen 
so recht einfach und schnell an Informationen. Aber warum besorgen sich 
die Politiker diese Infos nicht aus einer neutralen Quelle, zum Beispiel aus 
Universitätsstudien oder ähnlichem?
[00:16:25] Andreas Geiger: Studien, da haben Sie immer hundert, zwei- 
hundert Seiten Papier, die Sie erst mal durchforsten müssen. Im Grunde 
genommen machen wir kostenlos genau diese Arbeit für den Abgeordneten, 
indem wir sagen: Gib uns eine halbe Stunde, eine Stunde, wir kommen, 
haben dir hier unsere wesentlichsten Punkte auf einer Seite, sechs Bullet 
Points niedergeschrieben. Wir erklären es dir auch nochmal kurz, was das 
genau heißt. Das heißt, du hast von unserer Seite diese ganzen 150 Stu
dien, die es dann eben aus der Branche zu dem Thema gibt, alles herunter
gebrochen auf einer Seite. “
Dass Studien keineswegs neutral sind, ist kein Geheimnis, siehe das 

Beispiel der Bertelsmann-Studie. Selbst wenn eine Studie von einer an
geblich neutralen Universität erstellt wird, muss man immer nachprüfen, 
wer die Studie bezahlt hat. Das ist kein Problem, es steht meist mehr oder 
weniger offen im Impressum. Und dann wundert man sich jedes Mal, 
dass diese „neutrale“ Studie rein zufällig zu einem Ergebnis kommt, das 
exakt den Zielen der Finanziers der Studie entspricht. Zufälle gibt es ... 
Wir haben beim Beispiel Bankenrettung gesehen, was „Berater“ in 
Ministerien anrichten können. Das sollten wir immer im Hinterkopf 
haben, wenn alljährlich gemeldet wird, dass die Bundesregierung einen 
neuen Rekord bei den Kosten für externe Berater aufgestellt hat.
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Und auch die Ergebnisse der Arbeit der Berater machen immer wie
der Schlagzeilen. Ich erinnere nur an den Beraterskandal unter von der 
Leyen im Verteidigungsministerium oder an die Verschwendung bei der 
Maut, an der ebenfalls Berater federführend beteiligt waren.

Aber das macht nichts, im Gegenteil, denn davon profitieren ja wir, 
die Reichen und Mächtigen.
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Warum Politikern keine 
Strafverfolgung droht

Haben Sie sich einmal gefragt, warum deutsche Politiker ungestraft Ge
setze brechen dürfen? Und nein, das ist keine Verschwörungstheorie, das 
ist Gesetz in Deutschland. Denn laut Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
sind Staatsanwälte weisungsgebunden. Das bedeutet, dass ihr Vorgesetz
ter, der Justizminister, ihnen klare Anweisungen geben kann, in welchen 
Fällen sie ein Verfahren eröffnen dürfen und in welchen nicht. Die Liste 
von Verbrechen, die deutsche Politiker begangen haben oder auch von 
Fällen, in denen zumindest geklärt werden müsste, ob ein Bruch der 
deutschen Gesetze vorliegt, ist lang.

Nur ein Beispiel: In Deutschland ist es sowohl nach dem Grund
gesetz als auch nach dem Strafrecht verboten, einen Angriffskrieg zu 
planen, vorzubereiten oder einzuleiten, wie es in § 13 Völkerstrafgesetz
buch (VStGB) heißt. Früher war dies identisch in § 80 Strafgesetzbuch 
(StGB) geregelt.

Aber der Krieg gegen Jugoslawien 1999 war eindeutig völkerrechts
widrig und damit ein nach deutschem Recht verbotener Angriffskrieg, 
wie sogar der damalige Kanzler Schröder inzwischen auf Podiumsdiskus
sionen offen zugibt.

Warum kann Schröder das öffentlich sagen, ohne Strafe zu befürch
ten? Immerhin sagt das § 13 VStGB eindeutig:

„ Wer einen Angriffskrieg fuhrt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, 
die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige 
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird mit lebens
langer Freiheitsstrafe bestraft. “
Und der Jugoslawienkrieg war eine „offenkundige Verletzung der 

Charta der Vereinten Nationen“. Denn nach der Charta der UN ist
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ein Krieg nur dann kein Verstoß gegen die Charta, wenn ein Land sich 
gegen einen Angriff verteidigt oder wenn der UN-Sicherheitsrat dafür 
ein Mandat erteilt hat. Nun hat Jugoslawien aber kein anderes Land 
angegriffen und schon gar nicht Deutschland oder ein Nato-Mitglied. 
Auch der UNO-Sicherheitsrat hatte kein Mandat erteilt. Damit war der 
Krieg ein Verstoß gegen die UN-Charta und Schröder müsste mit einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.

Aber er macht sich offensichtlich keine Sorgen, dass ein Staatsanwalt 
Anklage erheben könnte. Warum? Dazu später.

Auch Merkel müsste eigentlich mit einer Anklage rechnen, denn für den 
Einsatz der Bundeswehr in Syrien gilt das Gleiche. Dort verletzen Tor
nados der Bundeswehr den syrischen Luftraum ohne Erlaubnis der sy
rischen Regierung. Die syrische Regierung muss uns nicht sympathisch 
sein, darum geht es nicht. Mein Nachbar ist mir auch unsympathisch, 
aber deshalb verhaue ich ihn nicht. Gesetze gelten unabhängig von Sym
pathien.

Und die Verletzung des syrischen Luftraums mit Kampfflugzeugen 
stellt einen Verstoß gegen die territoriale Unversehrtheit Syriens dar. 
Und wie wir ebenfalls in § 13 VStGB lesen können, gilt das als „An
griffshandlung“, auf die in Deutschland eine lebenslange Freiheitsstrafe 
steht:

„Eine Angriffshandlung ist die gegen die Souveränität, die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete 
oder sonst mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare Anwen
dung von Waffengewalt durch einen Staat. “

Aber es kommt noch besser. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundes
tages hatte am 20. September 2018 ein Gutachten veröffentlicht, 13 in

13 https://www.bundestag.de/blob/568586/e979e0a7348409ce22153522087b3813/wd-2- 
130-18-pdf-data.pdf
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dem auch festgestellt wird, dass sogar jeder Abgeordnete, der für diesen 
Bundeswehreinsatz gestimmt hatte, sich entsprechend strafbar gemacht 
hat:

„Strafbar machen kann sich nach $ 13 Abs. 4 VStGB eine Person, ,die 
tatsächlich in der Lage ist, das politische oder militärische Handeln eines 
Staates zu kontrollieren oder zu lenken — mithin auch Abgeordnete eines 
Parlaments, das den Auslandseinsatz der Streitkräfte zu mandatieren 
hat. “
Nun stand dies in dem Gutachten im Zusammenhang mit einer mög

lichen Beteiligung der Bundeswehr an „Vergeltungsschlägen“ der USA 
gegen Syrien. Aber das ist nicht entscheidend, denn es gilt genauso für 
jeden völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, an dem sich Deutschland be
teiligt und für jeden Abgeordneten, der dafür gestimmt hat.

Formal ist die Beteiligung der Bundeswehr mit ihren Aufklärungstor
nados an dem Krieg in Syrien heute (noch) nicht als grundgesetzwidrig 
eingestuft worden. Aber nicht, weil es nicht so wäre, sondern, weil „wo 
kein Kläger, da keine Anklage“.

Übrigens bedeutet das auch, dass man für die Beteiligung an dem 
Krieg gegen Jugoslawien, der ja eindeutig völkerrechtswidrig und damit 
ein nach §13 VStGB verbotener Angriffskrieg war, eigentlich nicht nur 
Schröder, sondern alle Minister und Abgeordneten lebenslang in Ge
fängnis stecken müsste, die 1999 fiir den Krieg gestimmt haben.

Nun stellt sich die Frage, warum das nicht geschieht. Die Antwort 
klingt nach Verschwörungstheorie: Es geschieht nicht, weil die Justiz in 
Deutschland nicht unabhängig ist.

Da werden Sie sofort sagen, dass das nicht sein kann! Die Richter sind 
doch unabhängig, denen darf niemand Anweisungen geben!

Das stimmt: Wenn eine Anklage vor Gericht kommt, dann ist der 
Richter unabhängig und der Angeklagte muss sich vor dem Gesetz ver
antworten wie jeder andere auch. So steht es zumindest im Grundgesetz. 
Der Trick ist daher, dass man verhindern muss, dass es zu einer Gerichts
verhandlung kommt. Und das wurde in Deutschland getan.
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Im Gesetz steht nämlich, dass die Staatsanwälte weisungsgebunden 
sind. Das bedeutet, dass ihr Vorgesetzter ihnen Anweisungen geben 
kann und das ganz legal auch darf. Der Vorgesetzte des Staatsanwaltes 
kann demnach entscheiden, welcher Anzeige der Staatsanwalt nachgeht 
und in welchen Fällen er nicht ermitteln darf. So steht es im Gerichts
verfassungsgesetz (GVG) § 146:

„Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisun
gen ihres Vorgesetzten nachzukommen. “
Und der Vorgesetzte des Staatsanwaltes ist laut § 147 GVGV der Justiz

minister. Wenn der Justizminister sagt, dass wegen Verstößen gegen § 13 
VStGB nicht ermittelt werden darf, dann wird auch nicht ermittelt und 
der Fall kommt vor kein deutsches Gericht.

Wenn man das weiß, dann versteht man, dass die Justiz in Deutsch
land nicht unabhängig ist. Deshalb wird kein Justizminister jemals Er
mittlungen zu § 13 VStGB zulassen, denn eine Krähe hackt der anderen 
kein Auge aus. Schließlich haben längst Politiker aller etablierten Partei
en für derartige Kriege gestimmt und niemand will derjenige sein, der 
seine Freunde lebenslang hinter Gitter schickt.

Anzeigen gegen Merkel und Schröder wurden reichlich gestellt, die 
Staatsanwaltschaften sind diesen Anzeigen jedoch nicht nachgegangen.

Oder nehmen wir den Fall Barschel. Es ist kein Geheimnis, dass die er
mittelnden Staatsanwälte immer wieder von ihren Vorgesetzten gestoppt 
wurden, wenn sie in diesem Fall zu intensiv ermitteln wollten. Immer
hin ging es hier nicht „nur“ um einen Mordverdacht, sondern auch um 
einen der größten Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik, aber 
den Staatsanwälten wurde untersagt, zu ermitteln. Stattdessen durfte es 
parlamentarische Untersuchungsausschüsse geben, in denen die Leute 
saßen, gegen die ein Staatsanwalt eventuell ermittelt hätte. Und daher 
war auch nicht zu erwarten, dass dabei viel herauskommen würde. Es 
kam ja auch nichts dabei raus, bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt.
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Wenn man all dies nun weiß, dann kommt die nächste Frage: Warum 
wird trotzdem manchmal gegen einige Politiker ermittelt?

Nehmen wir den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Er 
musste, begleitet von einer großen Medienkampagne, zurücktreten, weil 
es einen Bestechungsverdacht gegen ihn gab. Wie sich dann vor Gericht 
herausstellte, war da nichts dran, er wurde in allen Punkten freigespro
chen, aber da war das Amt weg und er war längst in der medialen Ver
senkung verschwunden.

Gleiches gilt für Edathy, der wegen Kinderpornografie durch das me
diale Dorf gejagt wurde. Auch er wurde in allen Punkten freigesprochen, 
war aber politisch und gesellschaftlich ruiniert.

Nur um es klarzustellen: Kinderpornografie gehört streng bestraft, in 
meinen Augen strenger, als es jetzt der Fall ist. Aber vor der Strafe steht 
das Gerichtsverfahren, und wenn jemand den Gerichtssaal als unschul
diger Mensch verlässt, dann ist das zu akzeptieren.

Wenn wir nun wissen, dass solche Verfahren gegen Politiker vom Justiz
minister de facto genehmigt werden müssen, dann müssen wir uns fra
gen, warum solche „Skandale“, an denen am Ende nichts dran war, so 
aufgebauscht wurden und vor Gericht kamen, aber die illegale Beteili
gung Deutschlands an Angriffskriegen und viele andere Skandale nicht.

Wen müssen Edathy und Wulff so sehr verärgert haben, dass die 
Staatsanwälte von der Leine gelassen wurden? Und womit?

Bei Wulff weiß ich, dass es wohl mit seiner offenen Kritik am Fi
nanz- und Bankensystem Zusammenhängen könnte. 14 Das war im Jahre 
2011, als den Banken auf dem Höhepunkt der Eurokrise Milliarden an 
Steuergeldern geschenkt wurden. Politik und Medien haben uns das als 
„Griechenlandrettung“ verkauft. Die FAZ nannte die Rede von Wulff

14 https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Christian-Wulff/
Reden/2011/08/110824-Wirtschaftsnobelpreistraeger.html
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einen „Donnerhall“.15 Und etwas mehr als ein Jahr später musste er 
zurücktreten. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ist Spekulation. Aber 
ausschließen kann man es nicht, und irgendeinen Grund muss es ja da
für geben, dass die Staatsanwaltschaft bei Wulff vom Justizminister von 
der Leine gelassen worden ist.

Denn eines ist klar: Die Justiz ist in Deutschland nicht unabhängig, 
sondern es entscheiden die Politiker, genauer die Regierung in Person 
des Justizministers, darüber, welche Strafverfahren vor Gericht landen 
dürfen und welche nicht.

Dass die Justiz in Deutschland nicht unabhängig ist, ist keineswegs nur 
meine Meinung. Während manche das als „Verschwörungstheorie“ be
lächeln würden, hat der Europäische Gerichtshof das längst bestätigt.

In Irland haben sich vor einigen Jahren einige Männer gegen ihre Aus
lieferungen auf Grundlage von europäischen Haftbefehlen gewehrt 
und sind vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Es ging um zwei 
Litauer und einen Rumänen, die von deutschen bzw. litauischen Be
hörden per europäischem Haftbefehl gesucht wurden und in Irland 
gegen ihre Auslieferung geklagt haben.

Der Europäische Gerichtshof hat am 27. Mai 2019 unter dem Ak
tenzeichen C-508/18; C-82/19; C-509/1816 sein Urteil gefällt und 
entschieden, dass litauische Staatsanwälte europäische Haftbefehle 
ausstellen dürfen, deutsche aber nicht, da sie nicht unabhängig von 
der Exekutive, sprich der Regierung, sind.

Wir lernen immer wieder, dass das Justizsystem in einem Rechtsstaat 
unabhängig von der Regierung sein muss. Die Regierung soll nicht 
auf Strafverfahren Einfluss nehmen können. In Deutschland ist das

15 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/bundespraesident-wulff-in-lindau- 
donnerhall-am-bodensee-11126151.html

16 https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/eugh/18/c-5O8-18.php
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jedoch nicht gegeben, wie der Europäische Gerichtshof festgestellt hat. 
In dem Urteil ging es um die Frage der „ausstellenden Behörde“ von 
Europäischen Haftbefehlen. Dafür war in Deutschland die Staatsan
waltschaft zuständig. Im Urteil heißt es auf Juristendeutsch:

„Der Begriff,ausstellende Justizbehörde' (...) über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
(...) ist dahin auszulegen, dass darunter nicht die Staatsanwaltschaften 
eines Mitgliedstaats fallen, die der Gefahr ausgesetzt sind, im Rahmen 
des Erlasses einer Entscheidung über die Ausstellung eines Europäischen 
Haftbefehls unmittelbar oder mittelbar Anordnungen oder Einzelwei
sungen seitens der Exekutive, etwa eines Justizministers, unterworfen zu 
werden. “
Nun müsste man meinen, dass die Politik reagiert und endlich die 

Unabhängigkeit der deutschen Strafverfolgungsbehörden sicherstellt. 
Aber weit gefehlt. Im Handelsblatt konnte man zwei Wochen nach 
dem Urteil lesen, dass es weitergehen wird wie zuvor: 17

„Bund und Länder sehen im Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zum Europäischen Haftbefehl keinen Anlass, das politische 
Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten anzutasten. ,Der einzige kon
krete Handlungsbedarf, der sich aus dem Urteil ergibt, liegt darin, 
die Wirksamkeit Europäischer Haftbefehle sicherzustellen, indem die
se künftig von Richterinnen und Richtern erlassen werden, sagte der 
rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) dem Han
delsblatt. Mehr sei,nicht veranlasst'. “
Besonders bemerkenswert ist folgende Argumentation, die man in 

dem Artikel lesen konnte:
„Das Bayerische Staatsministerium der Justiz teilte auf Anfrage mit: 
,Das Weisungsrecht ist verfassungsrechtlich notwendig, weil nach dem

17 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/europaeischer-haftbefehl- 
trotz-eugh-urteil-das-weisungsrecht-bleibt/24441540.html?ticket=ST-1078232- 
I4fKUfWoERNP7GdABWzl-ap2
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Grundgesetz jede staatlich ausgeübte Hoheitsgewalt einer demokrati
schen Legitimation bedarf.1“
Das ist Realsatire, denn „demokratische Legitimation“ hat nichts da

mit zu tun, dass ein Justizminister entscheiden darf, wer ungestraft gegen 
Gesetze verstoßen darf. Das ist aber heute der Fall, wenn Justizminister 
entscheiden dürfen, in welchen Fällen die Staatsanwaltschaft ermitteln 
darf und in welchen nicht. Besonders deutlich wird das, wenn man sich 
an den November 2016 erinnert. Damals hatte die SPD eine Preisliste 
für Treffen mit Ministern geschrieben, der Skandal wurde dann „Rent a 
Minister“ genannt. Lobbyisten mussten nur eine bestimmte Summe an 
die SPD überweisen, und schon hatten sie Zugang zu einem SPD-Mi
nister ihrer Wahl.

Das erfüllt mindestens den Anfangsverdacht der Korruption und 
der illegalen Parteienfinanzierung. Nur ermitteln durften die Staats
anwaltschaften nicht, weil der damalige Justizminister Heiko Maas es 
nicht wollte. Das ist wenig verwunderlich, war er doch selbst ein Be
troffener, der sich für Geld mit Lobbyisten getroffen hatte. So hat die 
„demokratische Legitimation“ dafür gesorgt, dass der Justizminister 
strafrechtliche Ermittlungen gegen sich selbst verbieten konnte.

Natürlich liest man das nie in den deutschen „Qualitätsmedien“. 
Das Handelsblatt hat das Problem zwar angesprochen, aber nicht auf
gezeigt, dass es tatsächlich ein in der täglichen Praxis existierendes Pro
blem ist:

„Das Weisungsrecht ist umstritten. Die Befürchtung: Bei Regierungskri
minalität oder in anderen Fällen könnte der Justizminister die Staats
anwaltschaft anweisen, nicht so genau hinzuschauen. Dies wäre auch 
indirekt und informell auf Zuruf möglich. Oder der Minister könnte 
ein Ermittlungsverfahren anordnen, wo gar keines nötig wäre. “
Und diesen Zustand will Deutschland auch nicht ändern, wie man 

im Handelsblatt lesen konnte:
„Deutschland will also nicht die Ursache für das Urteil beseitigen, 
sondern lediglich das Prozedere für das Fahndungsinstrument ändern.
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Möglich macht das die Strafprozessordnung. Sie lässt offen, ob ein Rich
ter oder die Staatsanwaltschaft eine .Ausschreibung zur Festnahme' ver
anlasst. “
In Deutschland ist lediglich die Unabhängigkeit der Richter gesetzlich 

festgeschrieben. Der Trick ist also, dafür zu sorgen, dass ein Verbrechen 
nicht vor Gericht kommt, indem man dem Staatsanwalt verbietet, ein 
Verfahren zu eröffnen oder in einem Fall auch nur zu ermitteln. Und ge
nau das wird mit der in den Paragraphen 146 und 147 GVG festgelegten 
Regelung erreicht.

Übrigens sind die Richter von dieser Regelung gar nicht begeistert, 
wie man ebenfalls im Handelsblatt lesen konnte:

„Der Deutsche Richterbund (DRB) hält das Vorgehen von Bund und 
Ländern fiir eine .schnelle Notlösung", bei der die Justizminister aber 
nicht stehen bleiben dürften. .Die richtige Reaktion darauf muss sein, das 
ministerielle Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten aufzugeben', sagte 
DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn dem Handelsblatt. “
Aber das wollen die Politiker nicht, weil sie dann befürchten müssten, 

dass man gegen sie ermitteln kann. Das würde nämlich — wie gesehen — 
dazu führen, dass die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten, die seit 
1998 im Bundestag gesessen haben, wegen Verstoßes gegen Paragraph 
80 StGB bzw. Paragraph 13 VStGB lebenslang ins Gefängnis wandern 
würde.

Aber damit nicht genug. Die Politiker haben sich noch mehr Schlupf
löcher geschaffen, um vor Strafen sicher zu sein.

Die Berateraffäre von Uschi von der Leyen hat Schlagzeilen gemacht, 
aber keine Konsequenzen nach sich gezogen. 2020 hat der CDU-„Shoo- 
tingstar“ Philipp Amthor Schlagzeilen wegen Korruption gemacht. 
Und es gab in den letzten Jahren viele derartige Fälle in Deutschland. 
Aber keiner der Fälle hatte Konsequenzen. Und das hat einen einfachen 
Grund: Korruption ist im deutschen politischen System legal. Das wer
den wir uns nun anhand der entsprechenden Paragraphen anschauen.
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Zu Korruption gibt es viele Definitionen, aber im Kern sagen sie eines 
aus: Wer seine Position widerrechtlich ausnutzt, um anderen einen Vor
teil zu verschaffen und dafür materielle oder sonstige Vorteile bekommt, 
macht sich der Korruption schuldig.

Das Zauberwort ist widerrechtlich. Wenn man diese Vorgänge lega
lisiert, ist es keine Korruption mehr.

Im deutschen Strafgesetzbuch wird Korruption in den Paragraphen 
331 (Vorteilsnahme), 332 (Bestechlichkeit), 333 (Vorteilsgewährung), 
334 (Bestechung) und 335 (besonders schwere Fälle) behandelt. In den 
Paragraphen 331 bis 334 wird jeweils die juristische Definition der Straf
tat genannt und für wen sie gilt. All diese Paragraphen beginnen iden
tisch:

„Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentli
chen Dienst besonders Verpflichteter..."
Merken Sie etwas? Es geht nur um Beamte. Politiker, also Abgeord

nete oder Minister, sind nicht betroffen. Die Paragraphen gelten für sie 
nicht. Für sie gibt es einen eigenen Paragraphen, sie sind gleicher als alle 
anderen. Für sie gilt der Paragraph 108e StGB (Bestechlichkeit und Be
stechung von Mandatsträgern), in dem man lesen kann:

„(1) Wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder 
einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegen
leistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei 
der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf 
Weisung vornehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Mitglied einer Volksvertretung des 
Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für dieses Mit
glied oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder 
gewährt, dass es bei der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung 
im Auftrag oder aufWeisung vornehme oder unterlasse. “
Entscheidend ist ungerechtfertigter Vorteil für eine Gegenleistung. 

Da es aber völlig legal ist, dass Abgeordnete Geld von Lobbyisten be-
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kommen, wenn sie es nur beim Parlament anmelden und ordnungsge
mäß versteuern, ist der Vorteil für die Gegenleistung legal.

Die Politiker haben damit die Korruption für sich selbst legalisiert. 
Übrigens finden sich in den Paragraphen für Beamte (also §§331-334 
StGB) diese Einschränkungen nicht. Dort ist die Regelung viel strenger. 
Dort ist Bestechlichkeit (§332 StGB) so definiert:

„Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentli
chen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil Jur sich oder ei
nen Dritten ab Gegenleistung dajur fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig 
vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen 
würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. “
Wie wir sehen, gibt es keine solchen Schlupflöcher wie bei Politikern. 

Bundestagsabgeordnete müssen dem Bundestag nur melden, dass sie 
von jemandem Geld für eine Gegenleistung, eine sogenannte „Neben
tätigkeit“, bekommen, und schon ist alles ganz legal. Und dabei müssen 
sie noch nicht einmal Details angeben, wie wir gesehen haben.

Wichtig bei legaler Korruption in Deutschland ist es also, dass man 
nicht einfach einen Koffer mit Geld übergeben bekommt, sondern dass 
man diesen Koffer für eine „Nebentätigkeit“ bekommt. Das kann ein 
20-minütiger Vortrag (also eine Rede) sein, für die man 6.000 Euro ein
streicht. Beispiel: Man plaudert bei der Bankenlobby 20 Minuten lang, 
bekommt dafür ein paar tausend Euro und darf dann ganz legal ein 
Gesetz fördern, das den Banken Vorteile bringt.

Phillipp Amthor hat 2020 wegen eines Nebenjobs Schlagzeilen gemacht. 
Dabei ging es darum, dass er von einer Firma aus New York einen Posten 
und Aktienoptionen erhalten und im Gegenzug Kontakte zum Wirt
schaftsministerium hergestellt hatte. Amthor bei der US-Firma „Augus
tus Intelligence Inc.“ ein „Board Member“, also Vorstandsmitglied.
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Dafür hatte Amthor sich öffentlich entschuldigt und mitgeteilt, er sei 
nicht käuflich. Es sei ihm „eine Lehre“ gewesen, schrieb er, und er habe 
daher seine Nebentätigkeit für die Firma beendet.

War ihm das eine Lehre?
Bei Abgeordnetenwatch sehen wir die Nebentätigkeiten von Philipp 

Amthor.18 So ist er beispielsweise Mitglied des Regionalbeirates eines 
Krankenhauses der Ameos Gruppe, die private Krankenhäuser betreibt 
und wegen der Arbeitsbedingungen und wegen Umgehung der betrieb
lichen Mitbestimmungsrechte in der Kritik steht.

Amthor hat ein Jura-Studium mit der Ersten Juristischen Prüfung ab
geschlossen. Damit darf er noch nicht einmal als Anwalt tätig sein, denn 
dazu müsste er noch ein zweijähriges Referendariat machen und das 
zweite Staatsexamen ablegen. Trotzdem war er freier Mitarbeiter bei der 
US-Kanzlei White & Case LLP, die auch in Deutschland vertreten ist. 
Im Zuge des Skandals musste er auch diesen lukrativen Posten räumen.

Außerdem ist er noch Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse 
Uecker-Randow. Das Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vor
pommern sagt über die geforderte Qualifikation von Verwaltungsräten:

„Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsra
tes müssen zuverlässig sein und die eiforderliche Sachkunde besitzen zur 
Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Über
wachung der Geschäfte, die die Sparkasse betreibt. “
Welche „Sachkunde“ bringt Amthor für die Position mit? Hat er Er

fahrung in einer Bank? Hat er überhaupt Berufserfahrung? Zweimal 
„nein“; er ist nicht einmal Volljurist, von Berufserfahrung gar nicht zu 
reden.

Die Liste der Korruptionsfälle in der deutschen Politik ist lang, ich will 
nur noch zwei Beispiele nennen.

18 https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/philipp-amthor/nebentaetigkeiten
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Erinnern Sie sich daran, wie die FDP, kaum war sie wieder in der 
Regierung, sofort die Mehrwertsteuer für Hotels gesenkt hat? Das war 
2011. Schon 2009 hatte die FDP eine der größten Parteispenden ihrer 
Geschichte bekommen, wie man zum Beispiel in der FAZ lesen konn
te: 19

„Die Düsseldorfer Substantia AG überwies der Partei zwischen Oktober 
2008 und Oktober 2009 1,1 Millionen Euro — eine der höchsten Spen
den der Parteigeschichte. “
Und der Substantia gehören die Mövenpick-Hotels. So eine Über

raschung. Da hat sich eine Hotelkette ihr Gesetz zur Steuersenkung ge
kauft. Wurde jemand dafür bestraft? Nein.

Oder von der Leyens BeraterafFäre. Hunderte Millionen sind an Be
ratungsfirmen gegangen, ohne Ausschreibung und ohne, dass sie auch 
nur die gestellten Aufgaben gelöst hätten. Wurde jemand bestraft? 
Nein, Uschi wurde zur EU-Kommissionspräsidentin befördert, und die 
Schlüsselfigur, Staatssekretärin Suder, wurde ebenfalls innerhalb der Re
gierung befördert.

Damit den Menschen im Land nicht so auffällt, dass Politiker sich 
praktisch vollständige Straffreiheit garantiert haben, gibt es in Deutsch
land parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Damit wird den Men
schen suggeriert, die Skandale würden tatsächlich aufgearbeitet. Das ist 
aber nicht so. Den Fall Barschel habe ich schon erwähnt, es gibt aber 
noch weit mehr.

Politische Skandale in Deutschland werden immer mit parlamentari
schen Untersuchungsausschüssen entschärft. Der Staatsanwalt darf nicht 
ran, stattdessen sitzen die Politiker in Untersuchungsausschüssen über 
sich selbst „zu Gericht“, schreiben dann nach Jahren einen Abschluss
bericht und die Sache ist vergessen. Für etwaige Straftaten wird niemand 
bestraft.

19 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/substantia-ag-hotel-unternehmer-spendet-fdp-l
1 -millionen-euro-1912513.html
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Untersuchungsausschüsse sind also nichts anderes als eine Show für 
den dummen Wähler und ein Instrument, um zu verhindern, dass Fehl
verhalten von Politikern auch Konsequenzen hat. Selbst beim Celler 
Loch, als der Verfassungsschutz 1978 ein Loch in ein Gefängnis in Celle 
gesprengt und dies als Terroranschlag der RAF ausgegeben hatte, wurde 
niemand bestraft. Es gab 1986, als dies ans Licht kam, zwar einen Unter
suchungsausschuss, der feststellte, wer alles daran beteiligt war (übrigens 
unter anderem auch der damalige Ministerpräsident Albrecht, also der 
Vater von Ursula von der Leyen), aber bestraft wurde niemand. Dabei 
ging es um nicht weniger als einen mit Wissen des Ministerpräsidenten 
vom Verfassungsschutz verübten Terroranschlag auf deutschem Boden, 
der Fachbegriff dafür ist „Staatsterrorismus“. Aber bestraft wurde nie
mand.

Das ist der Sinn von Untersuchungsausschüssen: Politiker gehen 
straffrei aus, und der Bürger soll das Gefühl haben, es werde ja etwas 
unternommen und ermittelt. Dabei geschieht das Gegenteil: Die Staats
anwaltschaft darf nicht ermitteln, die Politiker kehren alles unter den 
Teppich, und damit die Show perfekt ist, darf die Opposition während 
des Untersuchungsausschusses auch ganz lautstark Kritik üben. Es ist 
eine reine Showveranstaltung.

Die Medien spielen das Spiel natürlich mit und berichten fleißig über 
das Gezeter der Opposition im Untersuchungsausschuss, obwohl alle 
Beteiligten (auch die Journalisten) wissen, dass das Ganze keinerlei Kon
sequenzen haben wird.

Fakt ist, dass das deutsche Recht Korruption für Politiker legalisiert hat, 
und wenn dabei mal einer über das Ziel hinausschießt und im Eifer 
des Gefechts andere Straftaten begeht, die für Politiker nicht legalisiert 
worden sind, dann rettet ihn das Gerichtsverfassungsgesetz vor Ermitt
lungen durch die Staatsanwaltschaft und damit vor Strafe.

So funktioniert der deutsche Rechtsstaat: Politiker sind vor dem Ge
setz nicht gleich, sie sind gleicher.

74



Warum Politikern keine Strafverfolgung droht

Mal ehrlich, wir, die Reichen und Mächtigen, hätten uns das Sys
tem gar nicht besser ausdenken können. Wir dürfen Politiker bestechen, 
damit sie die Gesetze machen, die wir haben wollen. Und wenn mal 
jemand über das Ziel hinausschießt, dann pfeift der Justizminister die 
Staatsanwaltschaft zurück, damit wir und unsere Komplizen nicht be
straft werden.

Und die Medien, die rein zufällig uns gehören, machen um jeden 
Untersuchungsausschuss ein riesiges Tam-Tam, damit die Show für das 
dumme Volk, das die Rechnung am Ende mit seinen Steuern bezahlt, 
überzeugend wirkt.
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Bevor wir zum eigentlichen Thema dieses Kapitels kommen, noch eine 
kurze Erklärung, was NGOs eigentlich sind.

Nehmen wir an, Sie hätten eine große Firma, die Millionen oder Mil
liarden an Gewinnen macht. Sie müssten dann auch Millionen (oder gar 
Milliarden) an Steuern zahlen und das finden Sie doof. Was also tun?

Sie gründen eine Stiftung (Foundation) und überführen Ihr Vermö
gen in diese Stiftung. Die Stiftung ist von der Steuer befreit, sie haben 
Millionen oder Milliarden an Steuern gespart, die Sie sonst jährlich zah
len müssten.

Der Nachteil ist, dass Ihnen das Geld nicht mehr gehört, es gehört 
der Stiftung. Das ist aber kein Problem, denn wichtig ist nicht, wem das 
Geld gehört, sondern wer darüber verfügen darf. Ein Beispiel: Wenn 
Sie nun in den Urlaub auf die Malediven wollen, dann ist das nun kein 
Urlaub mehr, sondern eine Studienreise oder eine Dienstreise zur Förde
rung der Völkerverständigung und die Stiftung bezahlt die Reise.

Münzen wir das mal auf uns Normalverbraucher um. Stellen Sie sich 
vor, Sie könnten eine Stiftung gründen, der sie Ihr Gehalt abtreten kön
nen. Die Stiftung würde Ihr Gehalt bekommen, müsste aber keine Steu
er und Sozialabgaben darauf abführen, es wäre brutto für netto. Und 
dann wäre der Stiftungszweck die Förderung Ihrer Familie, das heißt Sie 
könnten Ihr Gehalt, das nicht mehr Ihnen, sondern der Stiftung gehört, 
trotzdem ausgeben, wofür Sie wollen. Und zwar Ihr Bruttogehalt, nicht 
nur das, was Sie jetzt netto bekommen.

Wie wäre das?
Nun laufen Sie aber nicht gleich zum Steuerberater, denn diese Mög

lichkeit haben nur die Reichen und Mächtigen, Sie müssen weiterhin 
Steuern zahlen. Dumm gelaufen eben.
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Im richtigen Leben haben Bill Gates, George Soros, Rockefeiler und 
all die anderen „Wohltäter“ genau das getan: Sie drücken sich vor den 
Steuern und nutzen ihr Geld für politischen Einfluss.

Als Soros mit all seinen Stiftungen 2014 dafür gekämpft hat, die Ukrai
ne vor der Pleite zu retten, da ging es ihm neben politischen Zielen vor 
allem um fünf Milliarden Dollar. Er hatte nämlich fünf Milliarden Dol
lar in ukrainische Staatsanleihen investiert und wäre die Ukraine zah
lungsunfähig geworden, wären die fünf Milliarden weg gewesen. Gut, 
dass Soros sich seit 1993 mit seiner Open Society Foundation genug 
politische und mediale Macht gesichert hat, um für „Demokratie“ in der 
Ukraine zu trommeln und dafür, dass die EU das Land mit Milliarden 
an Steuergeldern vor der Pleite rettet.

Und Bill Gates, der angeblich mit vollen Händen sein Geld ausgibt, um 
die Welt vor allem möglichen zu retten und die Armut zu bekämpfen, 
macht nichts anderes. Er hat sein Vermögen in eine Stiftung überfuhrt, 
die Bill und Melinda Gates Foundation, und zahlt nun keine Steuern 
mehr. Dafür investiert die Stiftung fleißig in Firmen, die an den Pro
grammen, mit denen er angeblich die Welt retten will, viel Geld ver
dienen.

Und obwohl Gates, wenn wir den Medien glauben wollen, sein Geld 
mit vollen Händen zur Rettung der Welt ausgibt, wird er (oder besser 
seine Stiftung) immer reicher. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 
wenn ich mein Geld ausgebe, ist es weg, ich werde dabei nicht immer 
reicher. Bill Gates, George Soros und all die anderen „Philanthropen“ 
hingegen schon. So ein Zufall, dass die Reichen und Mächtigen tun 
können, was sie wollen und dabei auch noch immer reicher und mäch
tiger werden.

Und warum erzählen uns die Medien uns stattdessen, diese „Phil
anthropen“ wäre so selbstlose Weltenretter? Nun, zum einen, weil die 
Medien den Reichen und mächtigen gehören und die meisten Medien-
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konzerne von ihren Besitzern auch in Stiftungen überfuhrt worden sind. 
Sie können also gar nicht schlecht über das System berichten, von dem 
sie selbst profitieren.

Zum anderen, weil die Medien von diesen „Philanthropen“ großzügig 
unterstützt werden. Der Spiegel zum Beispiel bekommt von Bill Gates 
alle paar Jahre ein Millionengeschenkt. Aktuell gibt es beim Spiegel die 
Rubrik „Globale Gesellschaft“, die über „soziale Probleme“ in der Welt 
berichtet. Und übrigens kann man in den Artikeln derzeit immer auch 
lesen, dass die Menschen auf der ganzen Welt furchtbare Angst vor Co- 
vid-19 haben.

Die Rubrik „Globale Gesellschaft“ gibt es beim Spiegel nur, weil Bill 
Gates den Spiegel 2,3 Millionen geschenkt hat und zum Dank berichtet 
der Spiegel stets positiv über Gates, seine Projekte und bringt auch The
men nach vorne, von denen Bill Gates will, dass sie im Gespräch sind. 
Im Spiegel kann man - gut versteckt - manchmal unter den Artikeln aus 
der Rubrik folgendes lesen20;

„Offenlegung: Die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) unter
stützt das SPIEGEL-Projekt Globale Gesellschaft über drei Jahre mit 
einer Gesamtsumme von rund 2,3 Mio. Euro. Unter dem Titel Globale 
Gesellschaft berichten Reporterinnen und Reporter aus Asien, Afrika, La
teinamerika und Europa. “
Und das ist nicht das erste Mal, dass Gates sich beim Spiegel positive 

Berichterstattung für seine Themen und Ziele kauft, solche Programme 
legt er immer wieder auf, wenn eines ausgelaufen ist. Und er finanziert 
auch andere Meiden mit solchen Programmen. Da muss man sich nicht 
wundern, dass man kein kritisches Wort über ihn in den Medien findet.

Die NGOs, sind also Instrumente der Reichen und Mächtigen, mit 
denen sie sich erstens von der Steuerpflicht befreien und zweitens ihre

20 https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-stiftung-von-melmda-und-bill-gates-spendet-150- 
millionen-dollar-a-e89886d8-a012-4196-81 d2-3e608acacb 14
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Interessen fördern können, bis hin zu positiver Berichterstattung in den 
angeblich freien, kritischen und objektiven Medien.

Das muss man wissen, wenn man verstehen will, worum es in diesem 
Kapitel geht.

Ein wichtiger Bestandteil der westlichen Demokratien ist, dass es viele 
neutrale Organisationen gibt, die ganz unabhängig und spendenfinan
ziert sind und die uns erzählen, dass bei uns alles weitgehend in Ord
nung ist, nicht aber in den Ländern, die nicht zu den westlichen Demo
kratien gehören. Ich will in diesem Kapitel die zwei wohl bekanntesten 
Beispiele aufzeigen.

Da ist zunächst einmal Reporter ohne Grenzen (ROG), die uns regel
mäßig erzählen, bei uns wäre die Presse frei und unabhängig, außerhalb 
der heilen Welt des Westens aber nicht. Dazu veröffentlichen sie jedes 
Jahr ein Ranking der Pressefreiheit, über das die Medien ausführlich be
richten.

Die zweite Organisation, die wir uns hier anschauen wollen, ist Trans- 
parency International, die ebenfalls jedes Jahr ein Rating veröffentlicht, 
aber darin geht es um Korruption. In der heilen Welt des Westens ist 
auf diesem Gebiet alles in Ordnung, außerhalb des Westens hingegen ist 
es ganz schlimm, wie wir jedes Jahr aufs Neue von Transparency Inter
national erfahren.

Beide Organisationen sind NGOs, also Nicht-Regierungsorganisatio
nen, die von Spenden leben und ganz neutral sind, wie uns die Medien 
immer mitteilen, wenn deren Jahresberichte wieder einmal thematisiert 
werden.

Wir wollen uns diese beiden Organisationen nun näher ansehen und 
beginnen mit den Reportern ohne Grenzen (ROG).
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Wenn ich etwas über eine Organisation herausfinden will, dann 
schaue ich immer zuerst nach, wer diese Organisation finanziert. Auf 
der Seite der ROG findet man unglaublich oft das Wort „Transparenz“, 
nur ist diese Organisation völlig intransparent, vor allem bei der Frage, 
wer sie finanziert.

Im Jahresbericht der deutschen Sektion der ROG von 201721 sind 
auf Seite 28 die Einnahmen aufgelistet. Von insgesamt 1,5 Mio. Euro 
stammen 632.000 Euro aus Spenden. Aber man kann nicht ersehen, wer 
wieviel gespendet hat. Hinzu kommen noch 600.000 Euro vom deut
schen Staat (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit) 
und 180.000 aus Mitgliedsbeiträgen, wobei auch nicht ersichtlich ist, 
wer wieviel bezahlt hat. Damit sind 40 % der Finanzierung vom deut
schen Staat, und bei weiteren 55 % ist nicht nachvollziehbar, von wem 
das Geld kommt.

Einen Hinweis gibt es jedoch auf Seite 31 des Jahresberichtes, dort 
werden die Unterstützer für Projekte genannt, und das ist eine Liste des 
Who-is-Who der deutschen Medienkonzerne.

Bei der internationalen Dachorganisation der ROG in Frankreich 
sieht es mit der Transparenz nicht besser aus, auch hier wird verschwie
gen, wer wieviel bezahlt hat. Dafür gibt es im Jahresbericht von 201722 
auf Seite 26 immerhin die Logos der Sponsoren. Darunter sind die EU, 
ein von der französischen Regierung gegründeter Fond, die schwedische 
Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, ein Fond, der dem Ebay- 
Gründer gehört, oder auch der Adessium-Fond.

Der Adessium-Fond setzt sich nach eigenen Worten für eine „offene 
Gesellschaft“ ein (siehe Soros) und scheint sein Geld etwa zur Hälfte 
vom holländischen Staat und zur Hälfte von anderen EU-Ländern zu 
beziehen. Es ist ein staatlich finanzierter Fond, der eine ganze Reihe

21 https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/OEA_Fundraising/ 
Jahresberichte_Archiv/Jahresbericht_2017_Web.pdf

22 https://rsf.org/sites/default/files/rsf_rapport_annuel_2017.pdf
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transatlantischer NGOs finanziert. Das könnte der holländische Staat 
auch direkt tun, aber offenbar soll die staatliche Finanzierung verschlei
ert werden, weshalb man Adessium dazwischenschaltet.

Offensichtlich leben die Reporter ohne Grenzen massiv von staatli
cher Unterstützung über verschiedene Kanäle, und nicht etwa von klei
nen Spenden. Das war vermutlich schon immer so, denn in den wenigen 
Berichten über deren Finanzierung, die man finden kann, zeigt sich im
mer das gleiche Bild. Interessanterweise findet man über deren Finanzie
rung nichts in den Mainstream-Medien, aber einige alternative Medien 
haben ab und zu berichtet. Dabei wurde immer wieder das NED als 
Sponsor genannt.23

Das NED - für alle, die es nicht kennen -, wurde unter Ronald Rea
gan gegründet und macht seitdem das, „was früher die CIA gemacht 
hat“, wie es der Gründer Weinstein einmal in einem Interview aus
drückte. Das NED wird vom US-Außenministerium finanziert und soll 
„Demokratie“ in die Welt bringen, wozu es in anderen Ländern Kräfte 
fordert, die eine US-freundliche Politik machen.

Auch der Finanz-Oligarch Soros, der von den Medien als Kämpfer 
für eine „offene Gesellschaft“, allgemeinen Wohlstand und Demokratie 
gefeiert wird, hat in Wirklichkeit genau das Gegenteil im Sinn. Ihm geht 
es um die Gewinne seiner Investmentfonds, und weil er nun einmal viel 
in Währungen und Staatsanleihen investiert, sichert er sich über seine 
„wohltätigen“ Stiftungen den politischen Einfluss, den er braucht, um 
seine Investitionen rentabel zu machen.

Ein klassisches Beispiel war die Ukraine, die 2014 vor der Staatspleite 
stand. Soros, der Milliarden in ukrainische Staatsanleihen investiert hat
te, trommelte damals direkt nach dem Maidan in der EU für finanzielle 
Hilfen, um den Staatsbankrott des Landes zu verhindern, sonst wäre 
sein Investment wertlos geworden. Doch in den Medien stand davon 
nichts, dort wurde berichtet, wie Soros sich selbstlos für die Rettung der

23 https://www.hintergrund.de/medien/mission-desinformation/
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Ukraine einsetzt. (Dass die Medien, die uns, den Reichen und Mächti
gen, gehören, für einen unserer führenden Vertreter trommeln, ist nicht 
überraschend.)

Auch in der EU kämpft Soros nicht etwa für mehr Demokratie, son
dern für die Verlagerung von immer mehr Kompetenzen nach Brüssel, 
wo sie einer demokratischen Kontrolle weitgehend entzogen sind, wo er 
aber über Lobbyismus einen größeren Einfluss auf die EU-Beamten und 
EU-Entscheidungsträger ausüben kann, die wie gesagt keiner demokra
tischen Kontrolle unterliegen. Das Engagement von Soros in diese Rich
tung konnte man zuletzt im Zuge des EU-Wahlkampfes 2019 deutlich 
sehen.

Die Reporter ohne Grenzen setzen sich offiziell für Pressefreiheit ein 
und meinen damit, dass der Staat die Presse nicht behindern soll. Wie 
glaubwürdig aber ein solcher Einsatz ist, wenn die ROG zum allergröß
ten Teil offen oder über Umwege von den westlichen Staaten finanziert 
werden, darf man hinterfragen. Ihre Finanzierung kommt von der EU 
und den USA, also von den Staaten der Nato. Und wenig überraschend 
haben die ROG dann auch bei ihren Geldgebern wenig zu kritisieren. 
Kein kritisches Wort über die wachsenden Einschränkungen des Inter
nets in der EU und den USA. Ich habe mir für meine Internetseite ganz 
bewusst eine russische Domain registriert, weil es in Russland viel weni
ger Regulierung im Internet gibt als in der EU. Klingt unglaublich, ist 
aber so.

Wir können also festhalten, dass die ROG hauptsächlich von Nato- 
Staaten und von Soros finanziert werden.

Nun wollen wir uns der Frage zuwenden, wie sie ihre Rangliste der 
Pressefreiheit erstellen.

Man sollte meinen, dass es für so eine Rangliste klare Regeln geben 
sollte, also objektive Kriterien. Zum Beispiel, wie viele Journalisten in 
einem Land im Gefängnis sitzen oder wegen „unbequemer“ Berichte 
ihre Jobs verloren haben etc. Die ROG berichten zwar über solche Fälle, 
aber sie fließen nicht in die Rangliste ein.
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Die „Rangliste der Pressefreiheit“ wird ausschließlich über einen Fra
gebogen erstellt. Dazu schreiben die Reporter ohne Grenzen selbst;24

„Ah Grundlage für die Rangliste hat Reporter ohne Grenzen einen um
fangreichen Fragebogen an Hunderte Experten auf allen Kontinenten ver
sandt, darunter das eigene Netzwerk von Korrespondenten, Vertreter von 
Partnerorganisationen sowie Journalisten, Wissenschaftler, Juristen und 
Menschenrechtsaktivisten. Es handelt sich jedoch nicht um eine repräsen
tative Umfrage nach wissenschaftlichen Kriterien. “
Es ist also keinesfalls eine Umfrage nach wissenschaftlichen oder re

präsentativen Kriterien, das sagen die ROG selbst ganz offen. Das habe 
ich noch nie in der Presse gelesen, wenn alle Jahre wieder der Bericht 
veröffentlicht wird und die westliche Presse diese Rangliste heranzieht, 
um auf Staaten wie Russland und andere zu schimpfen.

Die Rangliste ist also das Ergebnis eines Fragebogens,25 den die ROG 
an „Experten“ und „das eigene Netzwerk“ verschicken. Wer diese Exper
ten sind, wird nicht mitgeteilt. Aber das „eigene Netzwerk“ ist bemer
kenswert: Es bedeutet, dass sie ihre eigenen Leute und Partner fragen, da 
sind die Antworten natürlich vorhersehbar.

Wir haben im Fall Deutschland schon gesehen, dass alle Medienkon
zerne an die deutschen ROG spenden. Im Kuratorium der ROG26 in 
Deutschland ist ebenfalls das Who-is-Who der deutschen Mainstream- 
Medien vertreten: der Intendant des ZDF, die Intendantinnen von rbb 
und MDR, die Chefredakteure der „Zeit“, des Tagesspiegel und der 
Zentralredaktion Funke-Mediengruppe, der Leiter der Recherche-Ko
operation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, der Geschäfts
führer NZZ Deutschland und so weiter.

24 https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redakdon/Presse/Downloads/Ranglisten/ 
Rangliste_2017/Methode_Rangliste.pdf

25 https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Presse/Downloads/Ranglisten/ 
Rangliste_2017/Fragebogen_Rangliste_der_Pressefreiheit_2017_-_ROG.pdf

26 https://www.reporter-ohne-grenzen.de/ueber-uns/kuratorium/
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Das bedeutet, dass die ROB in Deutschland vom Staat, den Medien
konzernen und von nicht genannten Spendern finanziert werden und 
dass in ihrem Kuratorium auch die gleichen Vertreter sitzen: Die In
tendanten der staatlichen Rundfunkanstalten und Führungskräfte der 
Medienkonzerne. Und die alle finden, dass es in Deutschland mit der 
Pressefreiheit keinerlei Probleme gibt.

Wollen wir einmal kurz raten, wer wohl in Deutschland die „Exper
ten“ und „das eigene Netzwerk“ sind, die den Fragebogen jedes Jahr be
antworten? Ob das zufällig die deutschen Medien sind, deren Vertreter 
im Kuratorium sitzen und die ROG auch finanziell unterstützen?

Die Reporter ohne Grenzen lassen ihre eigenen Mitglieder und Spon
soren entscheiden, wie es um die Pressefreiheit in Deutschland steht und 
werden dabei zu mindestens 40 % vom deutschen Staat bezahlt, der über 
die staatlichen Rundfunkanstalten auch seine Leute im Kuratorium der 
ROG platziert hat. Bei so einer Kombination darf jeder einmal raten, 
welches Ergebnis ein solcher Fragebogen wohl bringen mag?

Die ROG können für Deutschland gar nichts anderes berichten, als 
dass alles bestens ist, weil sie von jenen bezahlt und geleitet werden, die 
wollen, dass dieses Ergebnis herauskommt.

Da die ROG von den Staaten der Nato finanziert und von deren Ver
tretern geleitet werden, ist also zu erwarten, dass die ROG uns berichten, 
dass mit der Pressefreiheit im Westen alles bestens ist und in den Län
dern, die die Nato als Gegner definiert hat, alles ganz schlimm ist.

Und in der Tat ist nach der Rangliste der Pressefreiheit der Repor
ter ohne Grenzen in Nordamerika, Europa und Australien alles bestens. 
Ganz ordentlich sieht es auch in den südamerikanischen Ländern aus, 
die auf Seiten der USA stehen. Die südamerikanischen Länder, die die 
USA kritisieren, bekommen schlechte Werte von den ROG. Die einzige 
nennenswerte Ausnahme ist das dem Westen treu ergebene Saudi-Ara
bien - es wäre wohl auch zu dreist, diesem Land eine funktionierende 
Pressefreiheit zu attestieren. Aber ansonsten sieht die Karte der weltwei
ten Pressefreiheit weitgehend so aus wie die Karte der politischen Be-
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Man stelle sich einmal vor, Russland und China würden ihre eigenen 
Reporter ohne Grenzen gründen, sie finanzieren und die Chefredakteure 
ihrer staatlichen und systemtreuen Medien in die Leitung dieser Organi
sation setzen. Und diese Organisation würde dann jedes Jahr verkünden, 
in Russland und China sei mit der Pressefreiheit alles bestens. Wäre das 
überzeugend?

Nein, aber genau so arbeiten die Reporter ohne Grenzen, und die 
westlichen Medien spielen das Spiel mit, weil sie Teil des Spiels sind.

Egal wie frei oder unfrei die Presse in Deutschland ist - wenn sie sich 
selbst über die ROG das Prädikat „sehr gut“ ausstellen kann, handelt es 
sich um Eigenlob, aber nicht um eine objektive Einschätzung der Lage.

Das bedeutet: Die westliche Presse (die uns, den Reichen und Mächti
gen, gehört) bekommt von einer internationalen Organisation bestätigt, 
dass sie frei ist. Diese Organisation wird aber wiederum von der west
lichen Presse selbst und auch von uns, den Reichen und Mächtigen, 
finanziert. Und natürlich werden die ROG von den Staaten finanziert, 
denen die ROG bescheinigt, dass mit der Pressefreiheit bei ihnen alles 
bestens ist.

Man erkennt das schon bekannte Muster: Man gründet sich „unab
hängige“ und kritische Organisationen, die einem anschließend beschei
nigen, dass man alles richtig macht.

Ob das bei Transparency International auch so ist?

Das Thema Korruption haben wir in diesem Buch schon behandelt, 
trotzdem will ich darauf noch einmal eingehen.

Wollen wir uns kurz einmal anschauen, was Korruption ist. Wikipe
dia definiert Korruption folgendermaßen;27

„Korruption (...) bezeichnet Bestechlichkeit, Bestechung, Vorteilsannah
me und Vorteilsgewährung. Im juristischen Sinn steht Korruption fiir den 
Missbrauch einer Vertrauensstellung in einer Funktion in Verwaltung,

27 https://de.wikipedia.org/wiki/Korruption
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Ziehungen der Nato-Staaten, was angesichts der Finanzierung der ROG 
nicht verwunderlich ist.

Da die Reporter ohne Grenzen von den Nato-Staaten finanziert und 
geleitet werden und sie sogar ausdrücklich selbst feststellen, dass ihre 
„Rangliste der Pressefreiheit“ keinen wissenschaftlichen oder auch nur 
repräsentativen Maßstäben genügt, muss man sich fragen, warum dann 
so intensiv und unkritisch in der westlichen Presse über sie berichtet und 
diese Rangliste immer wieder als Beleg für oder gegen bestimmte Staaten 
herangezogen wird.

Aber da die westliche Presse de facto Teil der ROG ist, sie bezahlt und 
leitet, erübrigt sich diese Frage schon wieder.

In keinem Land der Welt sagt die Presse über sich selbst, dass sie un
frei wäre. Dann würde sie alle Leser verlieren, denn wozu soll man Me
dien konsumieren, die von sich sagen, dass unfrei sind?
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Justiz, Wirtschaft, Politik oder auch in nichtwirtschafilichen Vereini
gungen oder Organisationen (zum Beispiel Stiftungen), um Jur sich oder 
Dritte einen materiellen oder immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den 
kein rechtmäßiger Anspruch besteht. “
Das Zauberwort ist der „rechtmäßige“ Anspruch. Man kann also 

Korruption per Gesetz legalisieren. Das berühmteste Beispiel für legale 
Korruption ist das US-amerikanische Wahlsystem. Dort kann niemand 
Abgeordneter werden, der nicht Millionenspenden einsammelt.

Aber auch in Deutschland gibt es viele Beispiele für gekaufte Gesetze. 
Ich will hier noch einmal an die Mehrwertsteuersenkung für Hotels vor 
etwas über 10 Jahren erinnern.

Das war per Definition Korruption, nur ist diese Form von Korrup
tion in den westlichen Demokratien legal. Das Wirtschaftssystem baut 
darauf auf, und die Macht der Korruptionäre, sorry, der Lobbyisten, 
wächst.

Aber Gott sei Dank gibt es ja Transparency International!
Diese unabhängige Organisation überprüft die weltweite Korruption 

und publiziert einmal jährlich einen Bericht, der zeigt, wie verbreitet die 
Korruption in welchen Ländern der Welt ist.

Leider ist Transparency International keineswegs unabhängig. Die Or
ganisation bekommt Ihr Geld zu ca. 88 % von den Staaten des Westens, 
ca. 7 % kommen von Stiftungen (NGOs), die ihrerseits zum Teil eben
falls von Staaten finanziert werden, und natürlich gehört auch George 
Soros zu den Finanziers von Transparency International. Ca. 4 % kom
men aus dem Privatsektor, also von Konzernen wie Siemens oder Versi
cherungen und so weiter. Weniger als 2 % machen „echte“ Spenden aus, 
aber zu über 98 % wird Transparency International von den westlichen 
Staaten und Konzernen unterstützt, wie diese Tabelle von Wikipedia28

28 https://de.wikipedia.Org/wiki/Transparency_International#Finanzierung
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zeigt, die die Zahlen aus den Jahresberichten29 korrekt wiedergibt.

Wie man im Text sieht, darf auch das Endowment for Democracy nicht 
fehlen, das vom US-Außenministerium finanziert wird und immer trei
bende Kraft ist, wenn die USA irgendwo auf der Welt einen Regime
wechsel oder eine Farbrevolution organisieren.

Aber nach welcher Methodik erstellt Transparency International sei
nen Index der weltweiten Korruption?

Das ist besonders interessant und es erinnert stark an die Reporter 
ohne Grenzen, denn bei Transparency International läuft es ganz ähn
lich. Auf der Seite von Transparency International kann man dazu le- 
sen:30

„Der Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) aggregiert Daten aus ver
schiedenen Quellen zur Wahrnehmung des Korruptionsniveaus im öffent
lichen Sektor durch Geschäftsleute sowie Länderexpertinnen und -exper
ten. (...) Zur Berechnung des CPI2018 wurden 13 Datenquellen von 
12 verschiedenen Institutionen verwendet, welche die Wahrnehmung von 
Korruption in den letzten zwei Jahren abdecken. “
Im Klartext: Man sucht sich seine eigenen Experten aus, die dann 

von ihrer Wahrnehmung berichten. Der Bericht basiert also auf keinerlei

29 https://issuu.com/cransparencyinternational/docs/annual_report_2011. 
en?mode=window&pageNumber=79

30 https://www.transparency.de/cpi/cpi-2018/methodologische-hinweise/
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objektiven Daten, sondern nur auf den Wahrnehmungen ausgesuchter 
Experten. Und daraus wird dann etwas errechnet.

Das wäre so, als wenn der Wetterbericht nicht von Meteorologen ge
macht würde, sondern der Nachrichtensprecher auf die Straße ginge 
und zwölf ausgewählte Menschen fragt, einen davon zweimal, ob ihnen 
warm oder kalt ist und was sie glauben, ob sie morgen schwitzen oder 
frieren werden. Und aus diesen 13 Antworten würde dann die Wetter
vorhersage errechnet.

So kommt der Index von Transparency International zustande, auf 
den sich Medien und Politik immer berufen.

Unter den 13 Quellen,31 auf denen der Bericht aufbaut und von 
denen zwei von ein und der derselben Institution kommen, sind Nato- 
Lobbyisten wie das Freedom House und US-dominierte Förderbanken 
wie die Weltbank. Und die Institution, die zwei Quellen beisteuern darf, 
ist die Bertelsmann Stiftung.

Und welche Ergebnisse soll man erwarten, wenn die westlichen Staa
ten eine Organisation bezahlen? Natürlich ist im Westen in Sachen Kor
ruption alles in Ordnung, aber in allen anderen Ländern, vor allem bei 
den Gegnern des Westens, ist alles ganz schlimm. Und man sieht sofort, 
dass die Weltkarte der Korruption von Transparency International prak
tisch genauso aussieht wie die Weltkarte der Pressefreiheit von Reporter 
ohne Grenzen. Kein Wunder, sie werden aus den gleichen Quellen be
zahlt, die natürlich entsprechende Ergebnisse erwarten.

Da die politische Korruption durch Parteispenden oder Lobbyismus 
im Westen ja keine Korruption sind, sie sind ja legalisiert worden, wer
den die Effekte dieser legalen Korruption von Transparency Internatio
nal erst gar nicht berücksichtigt.

Auch hier haben wir, die Reichen und Mächtigen, uns eine nette klei
ne Organisation gegründet, die wir praktisch zu hundert Prozent finan
zieren und die uns und unserem politischen System bescheinigt, dass bei

31 https://www.transparency.de/cpi/cpi-2018/verwendete-quellen/
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uns alles bestens ist und dass es bei uns - von ein paar schwarzen Schafen 
abgesehen - keine Korruption gibt.

Man könnte alleine über dieses System der vom Westen gegründeten 
und bezahlten Stiftungen, Think Tanks, NGOs, Rechercheplattformen 
und so weiter, die bei Bedarf bestätigen, dass der Westen und seine Me
dien natürlich mit allem Recht haben, ein dickes Buch schreiben. Trans
parency International und die Reporter ohne Grenzen sind nur ein klei
nes Mosaiksteinchen in dem riesigen Geflecht dieser Organisationen, 
die nur dazu da sind, sich gegenseitig beizupflichten. Der unbedarfte 
Medienkonsument im Westen aber weiß ja nicht, dass sie alle aus einer 
Hand bezahlt werden, nämlich von den Staaten der „westlichen Demo
kratien“ und den westlichen Oligarchen, und glaubt, es kämen ganz 
viele unabhängige und kritische NGOs völlig unabhängig voneinander 
zum gleichen Schluss.

Das wirkt überzeugend, ist aber eine große Täuschung, die wir, die 
Reichen und Mächtigen, aufgebaut haben und bezahlen.
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Weil es trotz allem für viele immer noch unvorstellbar sein dürfte, dass 
ein solches Geflecht aus NGOs eine solche Wirkung haben kann, will 
ich in diesem Kapitel an einigen konkreten Beispielen aufzeigen, wie das 
fünktioniert.

Claus Kleber vom heute-journal sagte einmal sinngemäß, es wäre 
doch Unsinn zu behaupten, seine Berichterstattung wäre gesteuert, 
schließlich riefe ihn niemand in der Redaktion an, um ihm zu sagen, 
was er berichten soll.

Das stimmt sicherlich, aber andererseits wissen er und andere Journa
listen sehr genau, was sie berichten sollten, wenn sie den Job auch wei
terhin machen wollen. Da braucht es natürlich keinen täglichen Anruf 
„von oben“.

Aber die „Qualitätsmedien“ bekommen auch reichlich Unterstützung, 
damit sie berichten, was gewünscht wird. Wir werden in diesem Kapitel 
gleich noch sehen, dass alleine das Pentagon über 27.000 Mitarbeiter 
hat, deren einzige Aufgabe darin besteht, Nachrichten zu produzieren, 
die dann über Nachrichtenagenturen den Weg in unsere Nachrichten 
finden. Das ist per Definition Propaganda, und Claus Kleber hat kein 
Problem damit, diese Meldungen aus dem Pentagon als Nachrichten zu 
verkünden.

Die Medien haben mit rückläufigen Auflagen und fallenden Ein
nahmen zu kämpfen, was in jeder deutschen Redaktion schon zu Kün
digungswellen geführt hat. Wenn aber immer weniger Journalisten in 
einer Redaktion die gleiche Menge Artikel „produzieren“ sollen, dann 
geht das zwangsläufig auf Kosten der Recherchen. Dafür ist keine Zeit 
mehr und das merkt man. Die meisten Artikel in den deutschen Me-
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dien sind fast wortgleich, auch die Überschriften. Der Grund ist, dass 
sie Meldungen von den Nachrichtenagenturen praktisch wortwörtlich 
übernehmen, wie jeder leicht überprüfen kann, indem er einen Schlüs
selsatz aus einem Artikel über internationale Politik bei Google eingibt 
und die Suchmaschine als Antwort viele wortwörtlich identische Artikel 
bei anderen Mainstream-Medien anzeigt.

Im besten Fall wird der Artikel einer Nachrichtenagentur ein wenig 
umformuliert, mehr machen die Redaktionen meist nicht mehr. Und 
wer sich eine Regionalzeitung kauft, der muss wissen, dass die meisten 
Artikel dort längst aus einer Zentrale kommen, wo die Artikel für alle 
Regionalzeitungen einer Medienholding geschrieben werden. Vor Ort 
geschrieben wird bestenfalls noch der Bericht über das Jahrestreffen des 
örtlichen Schützenvereins.

Es findet also eine Zentralisierung statt, bei der einige Organisatio
nen, beispielsweise das Pentagon, „Nachrichten“ produzieren und an die 
Nachrichtenagenturen weitergeben. Diese wiederum geben sie an die 
Medien weiter, die wir dann lesen. Eigene Recherche findet nicht mehr 
statt, stattdessen gibt es „copy &paste“.

Wer also kontrollieren will, was die Medien veröffentlichen, muss 
kontrollieren, was in die Nachrichtenagenturen kommt. Und dafür gibt 
es eine Reihe von Organisationen, das Pentagon ist nur eine davon. Die 
Regierung der USA hat noch andere Organisationen, die das Gleiche 
tun, zum Beispiel USAID, die dafür jedes Jahr ein Budget von mehreren 
Milliarden Dollar erhalten.

Natürlich gibt es auch private Produzenten von Nachrichten, und in 
diesem Zusammenhang bin ich auf eine interessante Organisation gesto
ßen, die in Prag sitzt und sich rühmt, dass ihre Artikel in 506 verschie
denen Medien in 157 Ländern und 61 Sprachen publiziert werden. Das 
ist also eine gewaltige Maschinerie, die die Meinungen von Millionen 
Menschen weltweit durch ihre Berichte beeinflusst und von der trotz
dem kaum jemand je etwas gehört hat. Der Name dieser Organisation 
ist „Project Syndicate“.
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Ich bin auf diese Organisation durch einen Artikel bei „alles-schall- 
undrauch“32 gestoßen. Das ist ein guter Artikel, aber da ich anders ar
beite als die „Journalisten“ unserer „Qualitätsmedien“, habe ich mich 
selbst daran gemacht, zu recherchieren, wer „Project Syndicate“ eigent
lich ist. Und das Ergebnis ist erschreckend.

Nach eigenen Angaben33 ist das Syndikat eine gemeinnützige Orga
nisation, die den Menschen auf der Welt „Zugang zu Informationen“ 
geben möchte:

„Project Syndicate produziert und liefert qualitativ hochwertige Kom
mentare an ein globales Publikum. Mit exklusiven Beiträgen prominen
ter politischer Führer, Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftsfiihrer und 
Bürgeraktivisten aus der ganzen Welt bieten wir Nachrichtenmedien und 
ihren Lesern modernste Analysen und Einblicke, unabhängig von der 
Zahlungsfähigkeit. Unsere Mitglieder umfassen über 500Medien — mehr 
als die Hälfte davon erhalten unsere Kommentare kostenlos oder zu sub
ventionierten Preisen - in 157 Ländern. “
Was so positiv und selbstlos klingt, bedeutet nichts anderes, als dass 

das Syndikat beeinflussen will, was die Menschen diskutieren und wie 
sie über bestimmte Fragen denken. Man will nicht weniger, als die welt
weite öffentliche Meinung beeinflussen und verkauft dies als „gemein
nützige Arbeit“.

Wie immer ist die entscheidende Frage, wer hinter dem Syndikat steht 
und wer es bezahlt. Wenn man das weiß, dann weiß man auch, wessen 
Meinung der Weltöffentlichkeit da vermittelt werden soll.

Und schon da wird es schwierig. Das Syndikat veröffentlicht auf sei
ner Seite keine Jahresberichte, man weiß also nicht, wie viel Geld es von 
wem bekommt. Und wer es 1995 gegründet hat, ist auch nicht ersicht
lich.

32 http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2015/01/project-syndicate-die-globale.html
33 https://www.project-syndicate.org/about
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Man findet auf der Seite lediglich eine Liste der Partner, die das Syn
dikat unterstützen. Diese sind:

„Open Society Foundations, the Bill & Melinda Gates Foundation, the 
MasterCard Foundation, the European Climate Foundation, the Euro- 
pean Journalism Centre, the Childrens Investment Fund Foundation, the 
Mohammed bin RashidAl Maktoum Knowledge Foundation, the Hein
rich Böll Stiftung, the Friedrich-Ebert-Stiftung, GAM, the Google Digi
tal News Initiative, McKinsey Global Institute, the Nature Conservancy, 
and the Sustainable Development Solutions Network. “
Das ist ein Who-is-Who der weltweiten Stiftungen, die man über

all dort findet, wo die öffentliche politische Meinung in Richtung der 
Transatlantiker und der Nato beeinflusst werden soll. Und es sind viele 
der sehr Reichen und Mächtigen dabei, die über das Steuersparmodell 
Stiftungen dort ihre Meinung verbreiten lassen, freilich ohne, dass die 
Menschen, die die Artikel dann in ihrer Zeitung lesen wissen, wer den 
Artikel geschrieben und finanziert hat.

An erster Stelle wird die Open Society Foundation von Soros auf
geführt. Und wenn man bedenkt, dass das Syndikat 1995 gegründet 
wurde, um - nach eigenen Angaben - den Menschen im ehemaligen 
Ostblock die westliche „Meinungsfreiheit“ zu bringen, dann deckt sich 
dieses Ziel sehr stark mit dem, was auch Soros mit seinen Foundations 
als Ziel verkündet hat. Er hat seine Open Society Foundation 1993, also 
zwei Jahre vor der Gründung des Syndikats, eröffnet. Da liegt der Ver
dacht nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Organi
sationen gibt, der ja auch durch die finanzielle Unterstützung von Soros, 
über die das Syndikat selbst berichtet, bestätigt wird.

Heute findet man auf Wikipedia noch mehr Angaben darüber, wer 
das Syndikat unterstützt, allerdings werden keine Quellen genannt. Das 
deutsche Wikipedia schreibt zum Beispiel, ohne Quellen zu nennen, 
Folgendes:

„Das Syndikat finanziert sich aus den Beiträgen seiner Mitglieder in den 
Industriestaaten und aus Zuwendungen privater Stiftungen, darunter das
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Open Society Institute von George Soros. In Deutschlandförderte u. a. die 
Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius die Arbeit der Organisation. “ 
Offenbar war das Syndikat früher transparenter, denn in der Way- 

back-Machine ist noch eine Seite erhalten,34 die es heute nicht mehr auf 
der Seite des Syndikats gibt. Dort ist eine Liste der „Member-Papers“ in 
Europa zu sehen, also der Zeitungen, die Mitglieder des Syndikats sind, 
was immer das bedeuten mag. Für Deutschland sind dort unter anderem 
gelistet: Die Welt, Börsenzeitung, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung 
und Wirtschaftswoche.

Die finanzielle Ausstattung des Syndikats ist übrigens hervorragend. 
Leider liegen wie gesagt keine Jahresberichte vor, aber auf der Seite der 
Gates Foundation kann man sehen, wie viel allein Bill Gates dem Syn
dikat gespendet hat:35 2012 waren es 2.007.220 Dollar und 2016 noch 
einmal 1.653.105 Dollar. An Geldmangel leidet das „gemeinnützige“ 
Syndikat sicher nicht.

Es ist absolut üblich, dass „Experten“ für Artikel, die sie schreiben, 
auch bezahlt werden. Und die Liste der Autoren des Syndikats umfasst 
Nobelpreisträger, ehemalige Spitzenpolitiker und so weiter. Also Men
schen, die sicher sehr gut bezahlt werden, wenn sie etwas veröffentlichen. 
Einer, der dort seit 2006 im Durchschnitt etwa einmal pro Monat einen 
Artikel veröffentlicht, ist Joschka Fischer. 36

Und auch George Soros selbst nutzt das Syndikat, um seine Meinung 
zu veröffentlichen. Im Februar 2019 zum Beispiel schrieb Soros dort 
einen Gastkommentar,37 der wortwörtlich von vielen Medien veröffent-

34 https://web.archive.org/web/20120623142537/http:/www.project-syndicate.org/member- 
papers

35 https://www.gatesfoundation.Org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/ 
k=project°/o20syndicate

36 https://www.project-syndicate.org/archive?query=joschka+fischer
37 https://www.project-syndicate.org/commentary/political-party-systems-undermining-

european-union-by-george-soros-2019-02/german?barrier=accesspaylog

97

https://web.archive.org/web/20120623142537/http:/www.project-syndicate.org/member-papers
https://www.gatesfoundation.Org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database%2523q/
https://www.project-syndicate.org/archive?query=joschka+fischer
https://www.project-syndicate.org/commentary/political-party-systems-undermining-


Abhängig beschäftigt - Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln

licht wurde.38 Andere Medien haben ihn nicht wörtlich zitiert, aber 
wohlwollend darüber berichtet. 39 Auch ich habe seinerzeit darüber ge
schrieben, allerdings nicht allzu wohlwollend,40 weil der Artikel von So
ros im Kern absolut anti-demokratisch war. Er hat für eine Verringerung 
der demokratischen Kontrolle von Entscheidungen in der EU geworben, 
indem er dafür plädiert hat, den Parlamenten der EU-Mitgliedsstaaten 
Kompetenzen zu entziehen und sie an den Beamtenapparat in Brüssel 
zu übertragen. Natürlich hat er das in schöne Worte gepackt und damit 
vom undemokratischen Charakter seiner Forderungen abgelenkt. Soros 
wollte mit seinem Artikel vor der Europawahl die öffentliche Meinung 
in der EU in seinem Sinne beeinflussen.

Wir sehen also, dass die „transatlantische Lobby“ und ihre Hintermän
ner praktisch unbegrenzte Mittel zur Verfügung haben und damit selbst 
„Nachrichten“ in ihrem Sinne produzieren, die dann über die Nach
richtenagenturen eins zu eins in unsere Medien kommen. Und wenn 
man sich all diese „Unterstützer der Meinungsfreiheit“ anschaut, dann 
sind die Geldgeber dahinter immer die gleichen: die westlichen Staaten 
- und hier allein die USA mit Budgets in zweistelligem Milliardenbe
reich jährlich - und politische Stiftungen, die teilweise wiederum auch 
von den westlichen Staaten oder von westlichen Oligarchen wie Soros 
oder den Eigentümern großer Konzerne finanziert werden. Was uns als 
„Nachrichten“ von den „Qualitätsmedien“ präsentiert wird, ist also zu
mindest zu einem sehr großen Teil nichts anderes als Propaganda für die 
politischen Ziele der Mächtigen aus den USA, denn praktisch alle diese 
Finanzströme haben dort ihren Ursprung.

38 https://www.derstandard.de/story/2000098088086/bitte-wach-auf-europa-ein-appell-zur- 
verteidigung-der-eu

39 https://www.welt.de/politik/ausland/articlel88634787/George-Soros-eindringliche- 
Warnung-an-die-EU-Aufwachen.html

40 https://www.anti-spiegel.ru/2019/europawahl-soros-fuerchtet-um-die-kontrolle-ueber-die- 
eu-und-fordert-mehr-zentralisierung-der-macht/
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Das bedeutet, dass die Medien, die diese Dinge ungefiltert und oft 
sogar wörtlich übernehmen, durchaus als „gleichgeschaltet“ bezeichnet 
werden können. Und daher muss niemand bei Claus Kleber anrufen 
und ihm vorschreiben, was er zu berichten hat. Er bekommt es ja tag
täglich aus den Nachrichtenagenturen und muss es nur noch vorlesen.

Apropos Nachrichtenagenturen. Ich habe am Anfang dieses Kapitels 
über das Pentagon und seine 27.000 Mitarbeiter gesprochen, deren ein
zige Aufgabe es ist, Meldungen für die Nachrichtenagenturen zu produ
zieren. Das wollen wir uns nun auch noch anschauen.

Das Pentagon beschäftigte bereits 2009 sage und schreibe 27.000 
Mitarbeiter, die ausschließlich für das mediale Aufpolieren der US-Krie- 
ge zuständig waren, bei denen es bekanntlich nicht um Demokratie und 
Menschenrechte, sondern um Rohstoffe und das Ausplündern der be
troffenen Länder geht.

Die New York Times hatte 2008 darüber berichtet, und sogar der 
Spiegel brachte damals dazu einen Artikel, in dem man lesen konntet 1

„Mit einer gigantischen PR-Truppe hat die Bush-Regierung die Öffent
lichkeit in den USA seit Jahren hinters Licht gejiihrt. Ein Enthüllungsbe
richt der ,New York Times' zeigt jetzt, wie gezielt und perfide das System 
der Desinformation funktioniert. “
Weiter hieß es im Spiegel:
„ Wenn US-Zuschauer die Nachrichten aus dem Irak auf TV-Kanälen 
wie CNN, Fox News, NBC oder ABC schauen, sollten sie ihren Ohren 
lieber nicht trauen. Wie ein Bericht der ,New York Times ‘ enthüllt, unter
hält das US-Verteidigungsministerium bis zum heutigen Tag eine Truppe 
von TV-Militärexperten, um seine Sicht der Dinge auf den Irak und den 
Krieg gegen den Terror zu verbreiten. “
Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Meldungen, die wir in 

Deutschland zu diesen Themen bekamen, über Nachrichtenagenturen

41 https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/gekaufte-meinung-pentagon-beschaeftigt-pr- 
armee-fuer-us-tv-a-548519.html
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wie Reuters zu uns gekommen sind. Und Reuters berichtet über das, was 
sogenannte Experten in den US-Nachrichten erzählen. Man sollte also 
auch den deutschen Nachrichten zu diesen Themen besser nicht trau
en, nur sagt der Spiegel dies natürlich nicht. Er kann ja schlecht sagen 
„Glaubt mir kein Wort mehr!“

Weiter stand im Artikel:
„Besonders praktisch: Die Regierung musste ihre PR-Experten nicht ein
mal selbst bezahlen, denn das übernahmen die Sender und Zeitungen, die 
sie engagierten. Je mehr exklusive Informationen die Experten aus dem 
Pentagon präsentieren konnten, desto öfter konnten sie mit einem Auftritt 
auf der Mattscheibe rechnen. Und je mehr ,Hits‘ — also Auftritte — sie 
bekamen, desto mehr verdienten sie. Was sie allerdings den TV-Stationen 
als,exklusiv' zutrugen oder in ihre Analysen einfließen ließen, war sorg
sam gefiltert im Sinne der Bush-Regierung. Woher sie die Informationen 
erhalten hatten, sollten die Experten natürlich nicht offenlegen — so die 
Ansage des Pentagons. “
Frage: Wie oft haben Sie im Spiegel oder anderen Nachrichten in

klusive der Tagesschau die Formulierung gehört, dass eine Nachricht 
„von nicht genannten Quellen“ in einem Ministerium oder gar bei den 
Geheimdiensten stammte? Wenn Sie den letzten Satz im vorherigen Ab
satz noch einmal lesen, dann dürfte klar werden, wie man eine solche 
Formulierung zu verstehen hat. Wenn eine Nachricht mit einem solchen 
Satz eingeleitet wird, kann man fast sicher davon ausgehen, dass es sich 
um bewusste Desinformation handelt, die gezielt von den entsprechen
den Stellen verbreitet wird. Und die Medien machen dieses Spiel gerne 
mit.

Schon damals hatten die TV-Sender kein Interesse daran, diese Dinge 
einzugestehen oder aufzudecken, wie man am Ende des Artikels lesen 
konnte:

„Die TV-Stationen zeigten sich dagegen wenig erbaut über die Enthül
lungen der ,New York Times' und verweigerten größtenteils eine Stellung
nahme. Kein Wunder, denn die meisten wussten nichts von etwaigen Ver-
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bindungen ihrer Experten — und, so legen die Recherchen der Zeitung 
nahe, interessierten sich auch nicht weiter dafür. “

Anfang 2009 wurde auch der Umfang dieser „PR-Armee“ bekannt. Un
ter der Überschrift „27.000 PR-Berater polieren Image der USA“ berich
tete der Schweizer Tagesanzeiger darüber42 und begann seinen Artikel 
wie folgt:

„Ein Chefredakteur beklagt den immensen Einfluss des amerikanischen 
Verteidigungsministeriums auf seine Journalisten. Jetzt ist ihm der Kragen 
geplatzt: Er enthüllt schier unglaubliche Fakten über die PR-Arbeit des 
Pentagons. “
Offensichtlich tobte damals zu diesem Thema ein Machtkampf zwi

schen der Nachrichtenagentur AP und dem Pentagon, denn der Tages
anzeiger schrieb weiter:

„ Tom Curley, Chef der amerikanischen Nachrichtenagentur AP, kann 
dazu nicht mehr länger schweigen. Am Wochenende referierte er an der 
Universität von Kansas vor Journalisten über den Druck des US-Vertei- 
digungsministeriums auf seine Berichterstatter in Kriegsgebieten wie Irak 
oder AJghanistan. Sein Fazit: ,Es wird langsam unerträglich. ‘Hohe Gene
räle hätten gedroht, dass man die AP und ihn ruinieren werde, wenn die 
Reporter weiterhin auf ihren journalistischen Prinzipien beharren wür
den. Seit 2003 wurden bereits elf Journalisten der AP im Irak für mehr 
als 24 Stunden verhaftet. “
Das Pentagon, man muss sich dies auf der Zunge zergehen lassen, 

machte also Druck auf AP, weil dort Journalisten ihre Arbeit machten 
und wahrheitsgemäß berichten wollten. Und dazu schreckte das Penta
gon auch nicht davor zurück, zur Abschreckung schon mal Journalisten 
zu verhaften.

42 https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/27-000-prberater-polieren-image-der-usa/ 
story/20404513
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Weiter stand im Tagesanzeiger:
„Auch Zahlen und Fakten zum Umfang der Propaganda hatte der Chef 
von AP parat: ,Laut AP-Recherchen verfügt das Pentagon über 27’000 
Personen, die ausschließlich für die Öffentlichkeitsarbeit (PR, Werbung, 
Rekrutierung) zuständig sind. Zum Vergleich: Das gesamte US-Außen- 
ministerium mit Hillary Clinton an der Spitze beschäftigt rund 30’000 
Personen. Die PR-Maschinerie des Militärs kostet die Steuerzahler jähr
lich 4,7 Milliarden Dollar. Seit 2004 sind die Ausgaben um 63 Pro
zent gewachsen. Wozu diese Mittel genau eingesetzt werden, bleibt meist 
geheim. Eine für den Informationskrieg zuständige Dienststelle namens 
«Joint Hometown News Service» befindet sich nach AP-Informationen 
auf einem früheren Luftwaffen-Stützpunkt in San Antonio, Texas. Dort 
würden Wort- oder Bildberichte produziert, die man unterfalscher Quel
lenangabe den Medien zuspielt. Für 2009 sei die Herausgabe von 5400 
Pressemitteilungen, 3000 Fernsehspots und 1600 Rundfunkinterviews ge
plant — doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren. Dieser Service ist nur ein 
kleiner Ausschnitt des ständig wachsenden Pentagon-Medienimperiums. 
Schon jetzt ist es grösser ah die allermeisten Pressekonzerne der USA.
Nun kann man einwenden, das wäre alles lange her, die Presse hätte 

berichtet, alles ist bekannt, Problem gelöst.
Leider nicht. Denn man muss schon intensiv im Netz suchen, wenn 

man Berichte der Mainstream-Medien zu diesem Thema finden möchte. 
Die alternativen Medien haben das Thema eifrig aufgegriffen, die etab
lierten waren sehr zurückhaltend. Sie haben einmal kurz berichtet und 
das Thema dann schnell wieder vergessen. Und niemand hat im Main
stream gefordert, dass sich an der Praxis etwas ändern soll.

Wenn man sich anschaut, wie das Budget des Pentagon für derarti
ge Propaganda-Aufgaben seitdem gewachsen ist und vor allem, dass es 
seitdem auf diverse „Unterabteilungen“ wie USAID verteilt wird, ist es 
kaum möglich, zu schätzen, wie sehr der Propaganda-Apparat der US- 
Regierung seitdem gewachsen ist und wie viele Mitarbeiter er heute hat. 
Nur eines ist sicher: Es sind inzwischen sicher mehr als 27.000.
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Aber egal, wie viele es heute sind, die „Nachrichten“, die diese Leute 
im Auftrag der USA herstellen, kommen über die Nachrichtenagenturen 
in unsere Zeitungen und Nachrichtensendungen. Und wenn ein Mi
nisterium oder eine Regierung die „Nachrichten“ selbst fabriziert, dann 
nennt man das „Propaganda“. Goebbels hatte übrigens keine 27.000 
Mitarbeiter, man kann den Effekt, den diese „PR-Armee“ auf unsere 
Nachrichten hat, gar nicht hoch genug bewerten.

Tom Curley hat meines Wissens später seine Proteste nicht wieder
holt. 2012 ist er bei AP als Chef zurückgetreten. Und weitere Meldun
gen über dieses Thema gab es kaum mehr. Oder können Sie sich erin
nern, je davon gehört zu haben?

Es gab immer mal wieder Vorfälle, wo das Pentagon erwischt wurde, 
wie es z.B. Videos gefälscht hatte, aber die Qualitätsjournalisten haben 
entweder ein gestörtes Langzeitgedächtnis und längst vergessen, dass das 
Pentagon seine Nachrichten ohnehin selbst fabriziert, oder aber sie haben 
aus dem Streit zwischen Pentagon und AP gelernt und wenig Lust, selbst 
eventuell im Gefängnis zu landen. Oder aber die Drohung, die das Pen
tagon gegenüber AP ausgestoßen hat, nämlich AP zu ruinieren, hat auch 
andere Redaktionen aufgeschreckt, weshalb sie sich besser nicht mehr an 
diese Geschichte erinnern. Man kann sich seine eigene Erklärung aussu
chen, aber Fakt ist, dass sich heute niemand in der Presse mehr an diese 
Geschichte erinnern will und dafür dürfte es Gründe geben.

Nur zwei Beispiele:
Im Jahre 2016 kam heraus, dass das Pentagon im Jahre 2005 für sat

te 500 Millionen Dollar Propaganda-Videos für Al-Kaida gedreht und 
dafür die britische PR-Agentur Bell Pöttinger engagiert hatte.43 Der 
Skandal kam in Verbindung mit einer Geschichte über die amerikani
sche PR-Agentur Lincoln Group heraus, denn diese hatte - ebenfalls im

43 https://www.independent.co.uk/news/world/us-government-pentagon-fake-al-qaeda- 
propganda-videos-a7348371 .html
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Auftrag des Pentagon — Artikel fabriziert, die anschließend in irakischen 
Zeitungen veröffentlicht wurden, um „aufständische Gruppen zu infil
trieren“, wie das Pentagon mitteilte, nachdem die Geschichte öffentlich 
geworden war.

Das Pentagon begründete die 2005 selbst hergestellten Propagan
da-Videos für Al-Kaida elf Jahre später damit, dass man in die Videos 
Tracker-Programme eingebaut habe, um die Kämpfer lokalisieren und 
bekämpfen zu können, die sich diese Videos anschauen. Nachfragen der 
Presse zum Erfolg der Aktion, die immerhin eine halbe Milliarde Dollar 
gekostet hatte, gab es nicht. Und auch keine Antworten.

Auch 2017 gab es einen Vorfall mit einem falschen Video. Diesmal 
musste der Öffentlichkeit erklärt werden, warum die USA im Jemen 
aktiv waren und man zog als Begründung wieder Al-Kaida hervor. Bei 
einem Einsatz von Spezialkräften waren mindestens 14 unschuldige 
Zivilisten getötet worden und das Pentagon präsentierte ein Video mit 
einer Anleitung zum Bau von Bomben als Beleg dafür, dass bei dem Ein
satz wichtige Informationen gewonnen werden konnten. Dumm nur, 
dass dieses Video zu diesem Zeitpunkt schon zehn Jahre alt war. Das 
Pentagon nahm das Video schnell wieder von seiner Seite, als es damit 
konfrontiert wurde.

In keinem dieser — und auch in keinem anderen — Fälle hat sich je
mand in den Mainstream-Medien an das große Desinformationspro
gramm des Pentagon erinnert, welches bereits seit 2008 und 2009 be
kannt war. Kein sogenannter kritischer Journalist hat auch nur die Frage 
gestellt, ob es hier eventuell Zusammenhänge geben könnte. Das könnte 
man ja widerlegen, wenn es nicht so ist. Aber es wurde einfach gar nicht 
erwähnt und auch nicht danach gefragt.

Wenn also in den Medien von „Informationen aus Geheimdienst
kreisen“ die Rede ist und anschließend niemand wegen Geheimnisverra
tes verhaftet wird, können wir davon ausgehen, dass die Geheimdienste 
diese Informationen selbst weitergegeben haben und es sich um Des-
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Information handelt und die Bevölkerung auf den nächsten Krieg ein
geschworen werden soll. Und dass die Medien das Spiel mitspielen.

Was bedeutet das?

Wir haben folgende Situation: Einigen der Reichen und Mächtigen ge
hören die Medien. Andere Reiche und Mächtige haben Organisationen 
wie das Syndikat in Prag gegründet und schreiben die Artikel und Kom
mentare, die die Medien bereitwillig - teilweise per copy &paste - ver
breiten und die den Interessen der Reichen und Mächtigen entsprechen.

Und wenn die Reichen und Mächtigen die Kontrolle über die Öl
quellen in Ländern wie dem Irak oder Libyen haben wollen, dann wer
den die Meldungen, die die Menschen kriegsbereit machen sollen, von 
den Regierungen und den Organisationen der Reichen und Mächtigen 
an die Nachrichtenagenturen gegeben und die Medien übernehmen sie 
wiederum weitgehend nach dem Prinzip copy & paste.

Und um das zu verstehen: Als die USA den Irak angegriffen und sich 
das dortige Öl gesichert haben, kam das ja nicht dem US-Staatshaushalt 
oder den Menschen in den USA zugute. Die Ölquellen haben sich die 
Konzerne gesichert, also wieder die Reichen und Mächtigen.

Das bedeutet: Die Konzerne wollen die Bodenschätze eines Landes 
haben, und sie bringen die USA dazu, das Land anzugreifen, dabei hun
derttausende Menschen zu töten, und die Medien berichten brav, dass 
es nur darum gehe, einen bösen Diktator zu beseitigen und den Men
schen Demokratie zu bringen. Die Texte für diese Medienberichte (oder 
zumindest die gewünschten Narrative) werden entweder von der US- 
Regierung (zum Beispiel Pentagon) oder von NGOs wie dem Prager 
Syndikat und anderen formuliert.

Ich frage mich immer wieder, wie sehr sich die Reichen und Mächti
gen vor Lachen darüber auf die Knie klopfen, wie leicht die Menschen 
zu manipulieren sind, wenn diese dann ihre Söhne in die Kriege schi
cken, damit sie für die Gewinne der Reichen und Mächtigen ihr Leben 
riskieren.
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Lustig ist das nicht, es ist tragisch. Aber es ist die Realität in den west
lichen Demokratien. Und es funktioniert seit Jahrhunderten.
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Die Globalisierung

Die Globalisierung wird uns als etwas Gutes verkauft. Freier Handel ist 
gut, erzählen uns Politik und Medien tagaus, tagein. Märkte müssen 
offen sein, Zölle sind etwas Schlechtes. All das ist Globalisierung und 
die ist alternativlos.

Globalisierungsgegner werden in den Medien verdammt, sie sind 
wahlweise Radikale oder irregeleitete naive Weltverbesserer, deren Ideen 
völlig irreal und sogar schädlich sind. Das ist es, was wir in den Medien 
über die Globalisierung lernen.

Aber was bedeutet Globalisierung eigentlich und was sind ihre Folgen? 
Das wollen wir uns nun einmal ansehen.

2018 wurde in Sambia ein riesiger Rekord-Smaragd gefunden. Der 
Spiegel-Artikel darüber endete mit einem entscheidenden Satz;44

„Das Bergwerk, in dem der ,Löwen-Smaragd‘ gefunden wurde, gehört 
Gemfieids zufolge zu 75 Prozent dem Unternehmen und zu 25 Prozent 
der Regierung Sambias. Es sei das weltweit größte Bergwerk für Smarag
de. “
Was bedeutet das?
Es bedeutet, dass die Bodenschätze, die in diesem größten Smaragd

bergwerk der Welt gefördert werden, nicht etwa dem Land gehören, in 
dem das Bergwerk liegt, sondern dem Unternehmen Gemfieids. Sambia 
wird mit 25 % der Einnahmen abgespeist. Da muss man sich nicht wun
dern, dass Sambia ein bettelarmes Land mit einem BIP von knapp 1.200 
Dollar pro Einwohner ist, wenn die Einnahmen aus den Bodenschätzen 
des Landes ins Ausland abfließen.

44 https://www.spiegel.de/panorama/Sambia-1-1 -kilogramm-schwerer-loewen-smaragd- 
gefiinden-a- 1236198.html
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Zumal dies das Geschäftsmodel von Gemfieids ist: Das Unternehmen 
hält Mehrheitsanteile an Smaragdminen, Rubinminen und anderen Mi
nen in verschiedenen afrikanischen Ländern, die früher zum britischen 
Imperium gehörten. Praktischerweise hat Gemfieids auch noch die be
kannte Juwelier-Firma Faberge gekauft, sodass man die gesamte Wert- 
schöpfungskette von der Mine bis zur Produktion von Schmuck in der 
Hand hat.

Gemfieids ist eine britische Firma, deren Hauptaktionäre ein südaf
rikanischer Milliardär und einige Investoren sind, die auf den Cayman- 
Inseln registriert sind und über die man kaum etwas weiß.

Das Geschäftsmodell, das wir hier sehen, ist weit verbreitet. Westliche 
Konzerne kaufen in bettelarmen Ländern Lizenzen zur Förderung von 
Bodenschätzen, egal ob Edelsteine, Öl oder Gold, für ein Taschengeld 
und beuten diese Bodenschätze dann aus. Die Bevölkerung des Landes 
hat nichts davon. Solche Verträge nennen sich zum Beispiel im Bereich 
Öl und Gas „Production Sharing Agreement“ (PSA-Verträge). Dabei 
wird festgelegt, welchen Anteil der Investor an den geförderten Boden
schätzen im Gegenzug für seine Investitionen erhält (es ist natürlich im
mer der Löwenanteil).

Was auf den ersten Blick gut klingt, bedeutet in Wirklichkeit, dass das 
Ursprungsland auf den Großteil seiner eigenen Bodenschätze verzich
tet - und damit auf Einnahmen in Milliardenhöhe. Sambia könnte doch 
eigentlich auch selbst seine Bodenschätze fördern, nur würde man dazu 
Kredite für die nötigen Investitionen brauchen, und wer wäre bereit, 
Sambia solche Kredite zu geben? Dabei wäre es ganz einfach: Eine Bank 
könnte den Kredit zu den gleichen PSA-Konditionen geben, nur mit 
dem Unterschied, dass ihre PSA-Rechte mit Rückzahlung des Kredites 
plus Zinsen auslaufen und nicht auf ewig festgeschrieben sind, wie es bei 
den PSA-Verträgen der Fall ist.

Die PSA-Verträge sind also letztlich nichts anderes als die Fortsetzung 
der Kolonialpolitik, bei der es ebenfalls nur darum ging, Bodenschätze 
in den Kolonien auszubeuten und einen möglichst geringen Anteil am
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Gewinn im kolonisierten Land zu belassen und das Maximum herauszu
pressen. Und das mit einem minimalen Kapitaleinsatz. Man hat einfach 
den regionalen Herrscher beteiligt, der mit seinem kleinen Anteil trotz
dem steinreich wurde und vor Ort für den Schutz der Ausbeuter gesorgt 
hat. Aber das Volk hatte nichts davon und blieb bettelarm.

Was früher die Kolonialmächte getan haben, machen heute die Groß
konzerne, und das nennt man Globalisierung. Uns wird erzählt, das wäre 
etwas Gutes, dabei ist es nichts anderes als die Fortsetzung der Kolonial
politik der Vergangenheit.

Und auch damals wurde die Kolonisierung den Menschen in Europa 
als etwas Gutes verkauft, denn man brachte den ungebildeten und un
gläubigen Wilden in den Kolonien ja die Zivilisation und den christ
lichen Glauben. Um Gold und Bodenschätze und Ausbeutung ging es 
damals offiziell ebenfalls nie, es ging darum, Gutes zu tun. Ganz wie 
heute mit der Globalisierung.

Als das spanische Imperium das Gold aus Amerika abtransportiert 
und nebenbei die Ureinwohner abgeschlachtet hatte, regte sich in Eu
ropa zunächst Protest, als die Berichte über Massaker an den Urein
wohnern in Europa bekannt wurden. Nicht zuletzt die Kirche protes
tierte, weil diese Massaker so gar nicht mit dem Christentum vereinbar 
waren. Also musste man sich etwas ausdenken, um die Verbrechen zu 
rechtfertigen.

Und das war ganz einfach: In dieser Epoche war der Glaube das 
vielleicht am meisten beherrschende Thema im Leben der Menschen. 
Also begründete die spanische Krone ihre Aktivitäten in Amerika mit 
der Notwendigkeit, den „Wilden“ den wahren Glauben bringen zu 
müssen. Das sei nur in deren Interesse, schließlich würde man sie so 
davor bewahren, als Ungläubige in der Hölle zu schmoren.

Man tat all das nur aus edlen Motiven, um die Seelen der bedau
ernswerten „Wilden“ zu retten. Um Gold und Reichtum ging es dabei 
natürlich nicht. Und die einfachen Menschen in Europa haben das 
geschluckt.
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Auch das britische Imperium ist so vorgegangen. Noch in den 1930er 
Jahren begründete man in London die Kolonisierung von Persien (heute 
Iran) damit, dass die unzivilisierten Menschen dort nicht in der Lage sei
en, ihr Land selbst zu regieren und zu verwalten. Das britische Imperium 
wollte das Land ja gar nicht kontrollieren, man tat es nur, bis man den 
Menschen dort endlich die Zivilisation gebracht hätte.

So wie das Zauberwort zu Zeiten des spanischen Imperiums das 
Christentum war, das man den Wilden bringen musste, so war im 19. 
und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Zivilisation das Zau
berwort. In Europa war man berauscht von den technischen und zivilisa
torischen Fortschritten, die man in wenigen Jahrzehnten gemacht hatte. 
Wer 1930 60 Jahre alt war, ist noch bei Kerzenschein aufgewachsen. Im 
Leben eines solchen Menschen hat sich die Welt von der Pferdekutsche 
zum Flugzeug verändert. Diese beeindruckenden, ja schwindelerregen
den Fortschritte haben das Leben und Erleben der Menschen dieser Zeit 
beherrscht.

Das Zauberwort in der Zeit war „Zivilisation“, und alle waren der 
Meinung, dass man den unzivilisierten Völkern die Segnungen der Zi
vilisation bringen musste. Das britische Imperium tat also etwas Gutes, 
wenn es den Iran beherrschte und ihm die Zivilisation brachte.

Dass das britische Imperium sich beim „Bringen der Zivilisation“ dar
auf beschränkte, die Erdölquellen des Iran auszubeuten, wurde nirgend
wo gesagt. In Wahrheit ging es wieder nur um Ausbeutung, und wenn 
nötig, führte man Kriege um die Reichtümer der „unzivilisierten“ Län
der. Die Kriege führte man aber offiziell nur, um den bedauernswerten 
Völkern die Zivilisation zu bringen.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Heute bringt der Westen 
den Ländern der Dritten Welt nicht mehr Christentum oder Zivilisa
tion, heute bringt man ihnen die Demokratie. Jedes Zeitalter hat sein 
Zauberwort, mit dem man den einfachen Menschen die Ausbeutung 
anderer Länder so schmackhaft macht, dass sie sogar bereit sind, als Sol
daten in den dafür nötigen Kriegen zu sterben.
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Und überall da, wohin der Westen dringend die Demokratie brin
gen will, geht es in aller Regel um Bodenschätze.

Der Westen hat in den letzten 20 Jahren viele Kriege geführt, um die 
Demokratie in die Welt zu tragen. Und egal ob im Irak, in Syrien oder in 
Libyen, meistens ging es dabei um Öl. Aber das hat man in den Medien 
nicht gelesen, als die Menschen auf die Kriege eingestimmt wurden. In 
den Medien ging es immer um die Demokratie, man musste die bösen 
Despoten stürzen, damit die Länder endlich in Demokratie und Wohl
stand leben können. Nur funktioniert hat das nie.

Dafür hat etwas anderes funktioniert: Kaum waren die Despoten im 
Irak und in Libyen gestürzt, haben westliche Konzerne im Irak die För
derlizenzen erhalten und in Libyen mit den Warlords, die die Export
häfen für libysches Öl kontrollieren, Verträge geschlossen.

Das Prinzip hat sich seit der Kolonialzeit nicht geändert, man macht 
den Menschen Kriege, an denen wir, die Reichen und Mächtigen, präch
tig verdienen, mit Parolen schmackhaft. Nur die Zauberworte ändern 
sich mit den Jahren, nicht aber die Ziele oder Methoden.

Ein weiteres Beispiel, das direkt für die Armut in Afrika verantwort
lich ist, sind Lebensmittelexporte aus dem Westen. Sowohl die USA als 
auch die EU zahlen gigantische Subventionen an ihre Lebensmittelkon
zerne, die dadurch Lebensmittel erstens industriell und zweitens hoch
subventioniert produzieren können. Dagegen kann kein afrikanischer 
Bauer konkurrieren und er geht pleite. Was man uns als Entwicklungs
hilfe verkauft, ist in Wirklichkeit ein Subventionsprogramm für unsere 
industriellen Lebensmittelproduzenten auf Kosten afrikanischer Bauern. 
Und was macht ein afrikanischer Bauer, der pleite gegangen ist und kei
nen neuen Job findet? Er macht sich auf den Weg nach Europa.

Dabei war Afrika früher ein Kontinent, der Lebensmittel exportiert 
hat, nur eben nicht industriell und subventioniert. Die Globalisierung 
hat in Afrika die Landwirtschaft zerstört, damit die Afrikaner nun unse
re Industriehühner aus Massentierhaltung kaufen dürfen, die sie selbst 
nicht so billig produzieren können.

111



Abhängig beschäftigt-Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln

Dieses Geschäftsmodell wird von unserer Presse als Globalisierung ge
feiert und soll angeblich Wohlstand für alle bringen. Nur haben wir in
zwischen bemerkt, dass es den Menschen im Westen nicht mehr Wohl
stand gebracht hat, im Gegenteil, denn oft wurden dabei Fabriken im 
Westen geschlossen, weil man in Indien oder China billiger produzieren 
kann. Uns wird daher gesagt, wir müssten mit diesen Ländern um Ar
beitsplätze konkurrieren, also für weniger Geld arbeiten oder zumindest 
keine Lohnerhöhungen fordern.

Und auch den Menschen in Afrika brachte die Globalisierung nichts 
als Armut, sodass inzwischen Millionen auf der Flucht sind.

Im Juni 2020 meldete die UNO,45 dass derzeit so viele Menschen auf 
der Flucht sind wie nie zuvor in der Geschichte: 80 Millionen Menschen. 
All diese Menschen fliehen vor den Folgen der Politik des Westens. Die 
Kriege, vor denen sie aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, Libyen und so 
weiter fliehen, hat der Westen angezettelt. Und die Globalisierung lässt 
afrikanische Länder verarmen und treibt die Menschen in die Flucht.

Gewonnen haben die großen Konzerne, die ohne großen Aufwand 
ihre Gewinne erhöhen konnten, sei es wegen der Verlegung ihrer Pro
duktion ins billigere Ausland oder wegen der Bodenschätze, die sie in 
den betroffenen Ländern für einen minimalen Kapitaleinsatz ausbeuten 
und behalten dürfen.

Aber anstatt nun auf die Flut der entwurzelten Menschen, die nach 
Europa strömen, mit einer Änderung der Politik zu reagieren, versucht 
man, uns klar zu machen, dass diese Einwanderung sowohl uns als auch 
den Migranten Vorteile bringt. Praktisch eine Win-Win-Situation.

Dabei ist das Gegenteil der Fall. Und wenn die Politik fordert, den 
Mindestlohn für Migranten aufzuweichen, damit sie eine Chance auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt haben, dann ist das nichts anderes als ein

45 https://www.spiegel.de/politik/ausland/uno-fluechtlingshilfswerk-fast-80-millionen- 
menschen-sind-weltweit-auf-der-flucht-a-3e815398-bcb2-419e-84a3-3a4607dfel 7 c
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Programm zur Lohnsubventionierung für deutsche Konzerne, die auf 
diese Weise an billige Arbeitskräfte kommen.

Der Konzern erhöht seinen Gewinn, der Migrant muss für weniger 
Geld arbeiten als ein Deutscher, und der Deutsche, der vielleicht einen 
Mindestlohnjob sucht, hat keine Chance auf den Job, weil er zu teuer ist.

Ist das eine Win-Win-Situation?

Wie man sieht, gewinnen bei der Globalisierung nur die Konzerne (also 
wir, die Reichen und Mächtigen, die sich ein besseres System gar nicht 
wünschen können). Sie erhalten Subventionen, die die Bevölkerung mit 
ihren Steuern bezahlt, um im Ausland Märkte zu erobern und große 
Gewinne zu machen, und wenn die dadurch arbeitslos gewordenen 
Menschen in der Dritten Welt dann in großen Mengen in Europa an
kommen, sind sie für die Konzerne auch noch eine Quelle für billige 
Arbeitskräfte.

Verlieren tun dabei die afrikanischen Länder, die Menschen dort und 
am Ende auch die Menschen im Westen.

Am Anfang dieses Kapitels hatte ich darauf hingewiesen, dass zur Glo
balisierung der freie Handel gehört. Das klingt gut, denn „frei“ ist ja 
etwas Gutes, also muss freier Handel auch gut sein.

Das Gegenteil ist der Fall.
Wenn in Afrika ein Land versuchen würde, seine Märkte vor den im 

Westen industriell und subventioniert hergestellten Lebensmitteln mit 
Zöllen zu schützen, wird ihm unter dem Vorwand, den freien Handel 
zu stören, ein Wirtschaftskrieg erklärt. Natürlich klingt das in der west
lichen Presse anders, die spricht dann von einem unmenschlichen Des
poten, der vor das internationale Tribunal in Den Haag gehört.

Dass der Despot mit den Zöllen seine eigenen Bauern schützen wür
de, die ja auch noch anderen Arbeitsplätze geben, hört man in diesem 
Zusammenhang nie.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Damit will ich keinen Des
poten in Schutz nehmen, es geht darum, dass dem Westen jeder Des-
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pot recht ist, solange er nur westlichen Konzernen Zugang zu seinen 
Bodenschätzen und Märkten erlaubt. Aber wenn sich einmal ein Des
pot querstellt, wird er plötzlich zum Ziel der westlichen Medien, und 
der Westen beginnt einen Handelskrieg mit Sanktionen und ähnlichen 
Maßnahmen.

Ein letztes Beispiel.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Bundeswehr in Mali ist? 

Oder wo Mali überhaupt liegt? Warum ist Frankreich dort militä
risch aktiv und warum ist die Bundeswehr dabei? Hier zeige ich einige 
Gründe auf, die man nicht in den Medien liest.

Mali ist ein sehr rohstoffreiches Land, trotzdem ist es eines ärmsten 
Länder der Welt: Mali ist nach Südafrika und Ghana der drittgrößte 
Goldproduzent Afrikas. Jährlich werden bis zu 50 Tonnen Gold ge
wonnen, die Reserven werden auf 800 Tonnen geschätzt. Neben Gold 
lagern weitere Rohstoffe im Boden, dazu gehören geschätzte 20 Mil
lionen Tonnen Phosphate, 40 Millionen Tonnen Kalk, 53 Millionen 
Tonnen Steinsalz, 1,2 Milliarden Tonnen Bauxit, 2 Milliarden Tonnen 
Eisenerz, 10 Millionen Tonnen Mangan, 10 Milliarden Tonnen Öl
schiefer, 60 Millionen Tonnen Marmor, 5000 Tonnen Uran und 1,7 
Millionen Tonnen Blei und Zink.

Nun sind die Bodenschätze von Mali aber wohl nicht der Haupt
grund dafür, dass Frankreich und die EU in Mali militärisch inter
veniert haben. Sie sind für sich genommen zwar ein interessantes Ar
gument, aber das für Frankreich wichtigste Argument liegt nebenan, 
im Niger. Der Niger ist einer der größten Produzenten von Uran und 
steht in der Liste der weltweiten Uranreserven auf einem der obersten 
Plätze.

Frankreich wiederum ist mit seinem hohen Atomstrom-Anteil der 
zweitgrößte Verbraucher von Uran weltweit. Und das französische 
Uran kommt zu einem Großteil aus dem Niger. Dort kontrolliert die 
Firma Societe du Patrimoine des Mines du Niger (SOPAMIN) den
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Uranabbau. Diese Firma gehört dem Staat Niger und sie vergibt die 
Abbaurechte an andere Unternehmen, an denen sie dann Beteiligun
gen hält. Jedoch ist sie bei fast allen dieser Firmen nicht der größte 
Aktionär - das sind ausländische Investoren (erinnern Sie sich an die 
PSA-Verträge?). Und wie der Zufall es will, sind das zu einem sehr gro
ßen Teil französische Konzerne, allen voran Orano (früher Areva), ein 
staatlicher französischer Konzern.

Die Rebellion im Norden Malis könnte auf den Nachbarstaat Niger 
überspringen, und dann hätte Frankreich ein Problem, denn der Niger 
produziert im Jahr mehr Uran, als Mali an geschätzten Reserven hat. 
Und die Uranminen in Niger sind nur 100 bis 200 Kilometer von 
Grenze zu Mali entfernt.

Der Konflikt in Mali brach 2013 aus, damals wollte sich das Stam- 
mesvolk der Tuareg von Mali lossagen. Die Waffen bekamen sie aus 
Libyen, wo der Westen zwei Jahre zuvor Gaddafi weggebombt hatte 
und wo, nachdem das Land im Chaos versunken war, nun eine Un
menge an Waffen frei verfügbar war. Auch wenn die Tuareg sich nicht 
lange halten konnten und dann durch Islamisten ersetzt wurden, war 
nun die Gefahr eines Flächenbrandes in der Region groß. Frankreich 
musste also eingreifen, bevor seine Uranlieferungen in Gefahr gerieten.

Im Ergebnis ist der Konflikt eine der vielen Folgen davon, dass man 
Gaddafi gestürzt hat, denn Gaddafi war der Stabilitätsanker der Re
gion, egal wie extravagant er in seinem Auftreten war. In Afrika ge
noss er eine enorme Autorität, weil der Lebensstandard in Libyen nicht 
schlechter war als in den meisten europäischen Ländern, auch wenn 
die westliche Presse darüber nicht berichtet hat. Es gab eine gute und 
kostenlose medizinische Versorgung, Benzin war praktisch umsonst, 
und durch Gaddafis Reformen gab es so gut wie keine Analphabeten 
mehr im Land, dafür eine kostenlose Ausbildung und Stipendien für 
Libyer, die in Europa studieren wollten.

Dies soll kein Plädoyer für Gaddafi sein, es ist eine nüchterne Schil
derung der Fakten.
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Nachdem Gaddafi weg und Libyen im Chaos versunken war, über
nahmen islamistische Gruppen die Macht, die sich auch untereinander 
bekämpfen, aber Waffen gibt es im Land ja genug. Und diese Probleme 
dehnten sich nach Süden aus und gelangten nach Mali.

In den Medien wird uns immer gesagt, es ginge neben der Stabili
sierung von Mali und der Bekämpfung der Terroristen auch um eine 
Eindämmung der Flüchtlingsströme aus Afrika, denn die Flüchtlinge 
nähmen die Route über Niger nach Libyen. Im Spiegel konnte man dazu 
2018 lesen;46

„Dass die EU die Truppe unterstützt, dürfte auch an der Migrations- und 
Flüchtlingskrise liegen. Bis zu 90 Prozent der Migranten, die in Liby
en ankommen, wählen nach Schätzungen von Experten die Route über 
die Region Agadez in Niger. Viele von ihnen bemühen sich anschließend, 
übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die EU versucht deshalb, die 
Menschen so früh wie möglich schon in Afrika aufhalten zu lassen. “
Das stimmt auch, nur: Wenn man sich die Landkarte ansieht, stellt 

man fest, dass Mali gar keine Grenze mit Libyen hat, die hat der Niger. 
Um den Flüchtlingsstrom zu bekämpfen, müsste man also im Niger ak
tiv werden und nicht in Mali. Und das wird auch ein bisschen versucht, 
2018 zum Beispiel traf Merkel den Präsidenten des Niger und der Spie
gel schrieb:^

„Für seine Zusammenarbeit bei der Eindämmung illegaler Migration 
will Deutschland Niger bei der Verbesserung der Entwicklungschancen 
und im Kampf gegen Terrorismus unterstützen. Das sagte Kanzlerin An
gela Merkel (CDU) am Mittwochabend im brandenburgischen Meseberg 
dem Präsidenten des afrikanischen Staates, Mahamadou Issoufou, zu. 
(...) Nigers Präsident ist eine der Schlüsselfiguren im Kampf gegen il-

46 http://www.spiegel.de/politik/ausland/mali-massaker-bringt-eu-in-bedraengnis-a-1230213. 
html

47 http://www.spiegel.de/politik/ausland/angela-merkel-sagt-niger-hilfe-im-kampf-gegen- 
illegale-migration-zu-a-1223382.html
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legale Migration und afrikanische Schlepperbanden. Der Sahel-Anrainer 
ist eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten, die 
das Mittelmeer erreichen wollen. Teils durch Unterstützung, teils durch 
Druck aus Europa hat die Regierung des Landes die Reise nach Libyen für 
Migranten bereits deutlich erschwert. “
Diese Deals sind verlogen, denn es geht nicht um Hilfe für die Flücht

linge oder die Entwicklung des Niger. Während die Empörung in Europa 
groß ist, wenn Italien im Mittelmeer aufgefischte Flüchtlinge nicht mehr 
ins Land lässt, und während man in Europa Entsetzen über ertrinkende 
Flüchtlinge heuchelt, wird einfach versucht, das Problem nach Afrika zu 
verlagern. In der Wüste gibt es keine Kameras, die die toten Flüchtlinge 
fotografieren. Die Hilfe für Niger ist nichts anderes als das Verlagern des 
tödlichen Elends. Nun ertrinken die Flüchtlinge nicht mehr vor den 
Kameras der westlichen Medien im Mittelmeer, sie verdursten in der 
Wüste, wie man damals in der „Zeit“ lesen konnte:^

„Aber mit neuen Deals, die zwischen Niger und Europa, Algerien und 
Niger oder Libyen und Europa ausgehandelt werden, wird die Migration 
weiter in den Untergrund gezwungen — was sie noch gefährlicher macht 
als je zuvor: Weniger Tote auf dem Mittelmeer bedeuten absehbar mehr 
Tote in der Wüste. “
Es ging also nicht, wie uns die Medien erzählten, um die Flüchtlin

ge. Die sterben weiterhin, nur eben woanders. Jetzt ertrinken sie nicht 
mehr, jetzt verdursten sie. Weder beim Bundeswehreinsatz in Mali noch 
bei den Deals mit Niger und anderen Staaten ging es darum, das Leben 
der Flüchtlinge zu retten.

In Mali geht es darum, die französischen Uranlieferungen zu schützen, 
indem ein Übergreifen der Rebellion auf die Gebiete der Uranminen im 
Osten Nigers verhindert werden soll. Und im Niger geht es darum, das 
Sterben der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer in die Wüste zu verlagern.

48 https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-06/migration-afrika-fluechtlinge-europa- 
mittelmeer-agadez-wueste
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Nun sind aber in Afrika 25 Millionen Menschen unterwegs, die einen 
Weg in ein besseres Leben suchen, und sie werden sich neue Routen 
nach Europa suchen. Man müsste also dringend etwas für mehr Wohl
stand in Afrika tun.

Da müsste man doch meinen, dass die vielen Bodenschätze dort 
Wohlstand bringen können. Das geschieht aber nicht, womit wir wieder 
bei den PSA-Verträgen sind, die die Gewinne aus den afrikanischen Bo
denschätzen in die Kassen der westlichen Konzerne spülen.

Das Ergebnis ist, dass zum Beispiel das Uran im Niger nun zum größ
ten Teil französischen und anderen ausländischen Firmen gehört, dem 
Niger verbleibt nur ein Bruchteil des eigenen Reichtums. So landet der 
Gewinn aus dem Abbau der Bodenschätze nicht in dem afrikanischen 
Land, sondern bei westlichen Konzernen. Also bei uns, den Reichen und 
Mächtigen.

Derartige Milliardengewinne für Konzerne zusammen mit der Siche
rung der Lieferungen nach Europa sind für die westlichen Regierungen 
ein guter Grund, dort in Kriege einzugreifen. Aber den Menschen in Eu
ropa wird berichtet, dass es um Demokratie, humanitäre Ziele oder um 
die Begrenzung der Flüchtlingsströme geht. Oder gar um den Kampf 
gegen den Terror, den es in der Region gar nicht gegeben hätte, wenn der 
Westen nicht Gaddafi gestürzt hätte, um die Kontrolle über das libysche 
Öl zu erhalten. Denn egal, wie chaotisch es heute in Libyen zugeht, die 
Öllieferungen haben sich europäische Konzerne gesichert.

Gaddafi war noch nicht gestürzt, da haben sich die europäischen Fir
men schon um Aufträge zum Wiederaufbau der zerstörten Anlagen be
müht. Natürlich wieder nach dem PSA-Prinzip, wie man 2011 in der 
Süddeutschen Zeitung lesen konnte:^

„Libyens Reichtum liegt unter dem Wüstensand. Das Land besitzt die 
neuntgrößten Olreserven der Welt. Vor dem Krieg wurden jeden Tag 1,6

49 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erdoelfoerderung-in-libyen-europas-firmen-auf-der- 
jagd-nach-den-oel-milliarden-1.1134796
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Die Globalisierung

Millionen Barrel gefördert. Zuletzt waren es nur noch 60.000. Das soll 
sich nach dem Umsturz rasch wieder ändern. Ausländische Regierungen 
und Firmen wollen Teilhaben an diesem Schatz. Muammar al-Gad- 
dafi ist nicht gefasst, da hat das Wettrennen um Libyens Öl-Milliarden 
bereits begonnen. “
Es ging also auch dort nicht um Demokratie oder Menschenrechte 

oder den bösen Diktator Gaddafi, es ging um Bodenschätze, deren 
Einnahmen zuvor Libyen zugutekamen und seit 2011 nun bei den 
europäischen Konzernen landen.

In der Folge kam es zu den Problemen in Mali und im Niger, aber 
die hilfsbereiten Europäer „helfen“ gerne bei der Lösung eines Prob
lems, das es ohne ihren Angriff auf Libyen gar nicht gegeben hätte. 
Und nebenbei sichert man sich weitere PSA-Verträge und damit Bo
denschätze, während die Menschen vor Ort weiter verarmen und sich 
auf den Weg nach Europa machen.

Nur hört man davon heute nichts mehr, dabei hatte der Spiegel 
2013 durchaus über Frankreichs Motive in Mali berichtet: 50

„Daneben verfolgt Paris aber auch wirtschaftliche Interessen. So liegen 
rund um Nordmali viele der von Frankreich ausgebeuteten Uranminen, 
die das Land dringend für seine Atomkraftwerke braucht. Der staatliche 
französische Atomkonzern Areva fördert Uran in Malis Nachbarland 
Niger, das inzwischen der größte Uranproduzent des Kontinents ist. 
Auch in Mali selbst wurde Uran gefunden. Die atomare Unabhängig
keit ist in Frankreich mehr oder minder eine Frage der Staatsräson und 
ganz oben auf der Agenda jeder Regierung. Entsprechend kam in den 
vergangenen Tagen bei Kritikern der französischen Intervention schnell 
der Verdacht auf, es gehe Paris nicht allein um die Bekämpfung von 
Terroristen. Das militärische Engagement Frankreichs diene ,auch der 
Sicherung seiner eigenen Energieversorgung mit preiswertem Uran aus

50 http://www.spiegel.de/politik/ausland/mali-frankreich-kaempft-gegen-islamiscen-und-um- 
bodenschaetze-a-877679.html
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Malis Nachbarland Niger, erklärte etwa die Gesellschaft für bedrohte 
Völker. “
Heute ziehen es die Medien jedoch vor, uns die Märchen von den 

„guten Europäern“ zu erzählen, die dort gegen Terror und Migration 
einerseits und für die Freiheit der Menschen andererseits kämpfen. In 
Wahrheit stirbt jeder europäische Soldat, der dort getötet wird, nur für 
die Gewinne der europäischen Konzerne.

Richtig absurd wird es, wenn man sich Folgendes vor Augen führt: 
Während Deutschland so stolz auf seinen Atomausstieg ist, schickt es 
deutsche Soldaten nach Afrika, um die Uranlieferungen für französische 
Atomkonzerne zu sichern.
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Am Anfang dieses Buches haben wir durchgespieh, wie ein System aus
sehen würde, wenn sich die Reichen und Mächtigen ein für sie ideales 
System erschaffen könnten. Und wie wir gesehen haben, entspricht das 
im Westen herrschende System dem gewünschten System ziemlich ex
akt.

Alles, was die westlichen Politiker durchsetzen, spült mehr Geld in die 
Kassen der Konzerne, also in die Kassen der Reichen und Mächtigen. 
Dafür werden Kriege geführt und die Presse spielt das Spiel mit, indem 
sie die wahren Kriegsgründe so gut wie möglich verheimlicht.

Das politische System ist so aufgebaut, dass die Reichen und Mächti
gen über Lobbyisten die politischen Entscheidungen herbeiführen kön
nen, die sie haben wollen. Zur Sicherheit wurden die Gesetze so verfasst, 
dass diese Korruption legalisiert wurde, und zur Sicherheit wurde auch 
noch dafür gesorgt, dass Staatsanwälte selbst dann nicht aktiv werden 
können, wenn Politiker oder Lobbyisten trotzdem gegen geltendes Recht 
verstoßen. Und das ist keine Besonderheit der deutschen Gesetze, in den 
meisten westlichen Ländern gibt es ähnliche Gesetze. Ausgerechnet Ita
lien ist übrigens eine der wenigen Ausnahmen, dort gibt es sogenannte 
Ermittlungsrichter, denen die Politik keine Anweisung geben darf.

Die Presse, deren Medienkonzerne ebenfalls den Reichen und Mäch
tigen gehören, spielt das Spiel mit und lenkt von den wahren Motiven 
ab, wenn es einmal wieder einen Krieg geben soll oder wenn die Reichen 
und Mächtigen in einer Finanzkrise Gefahr laufen, dass ihre Firmenbe
teiligungen wertlos werden.

Man muss sich also fragen, ist das alles Zufall, oder haben sich die Rei
chen und Mächtigen wirklich ihr System geschaffen?
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Unser heutiges System hat die Bundesrepublik nach dem Zweiten 
Weltkrieg von den USA bekommen. Um zu verstehen, wie dieses System 
entstanden ist, müssen wir uns also zunächst die USA ansehen.

Die USA feiern ihren Unabhängigkeitstag als wichtigsten staatlichen 
Feiertag. Die Legende besagt, dass der Unabhängigkeitskrieg mit der 
Boston Tea Party begonnen hatte, die ein Protest der Menschen gegen 
die britische Kolonialherrschaft war.

Das stimmt so nicht.
In Wahrheit ist der Tea Party ein Streit um Steuern und Zölle voraus

gegangen. Und es ging dabei nicht um Steuern und Zölle, die die ein
fachen Leute bezahlen mussten, denen konnte das Thema herzlich egal 
sein.

Die Steuern und Zölle betrafen die Gutsbesitzer und Plantagenbe
sitzer in den britischen Kolonien in Amerika. Das waren zu dieser Zeit 
die Reichen und Mächtigen in Amerika. Und die haben dann über ihre 
Zeitungen die Unzufriedenheit geschürt. Schon damals waren die Zei
tungen entweder in den Händen der Reichen und Mächtigen, oder sie 
waren zumindest von ihnen abhängig.

Die Zeitungen haben daher nicht geschrieben, dass die Steuern, die 
die Gutsherren in den amerikanischen Kolonien zu zahlen hatten, viel 
niedriger waren als die vergleichbaren Steuern von Gutsherren im bri
tischen Mutterland. Stattdessen wurde das Wort „Freiheit“ zum Zau
berwort. Man machte den einfachen Menschen klar, dass man frei sein 
müsse von der Kolonialmacht in London.

In Wahrheit ging es nicht um Freiheit für die Menschen, sondern um 
Steuerfreiheit für die Reichen und Mächtigen in den amerikanischen 
Kolonien.

Und die haben sich tatsächlich ihr System geschaffen, denn sie waren 
es, die sich die Verfassung und die Gesetze des neuen Staates USA aus
gedacht haben. Die wichtigsten Worte darin waren Freiheit, Menschen
rechte und Demokratie.
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Unter Freiheit haben sie die absolute Freiheit der großen Unterneh
men verstanden, was dann im 19. Jahrhundert zwangsläufig zu Mono
polisten wie Rockefeller oder später Ford geführt hat, die heute noch 
über ihre Stiftungen die Politik in der (westlichen) Welt prägen.

Um die Freiheit der Menschen ging es dabei nicht. Die sollten sich 
frei fühlen, sie waren schließlich keine Leibeigenen mehr wie in Europa, 
und sie konnten ungehindert ihre Religion ausüben, während in Europa 
die herrschenden Fürsten und Könige bestimmt haben, was ihr Volk 
glauben sollte. Aber vor allem sollten die Menschen als Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen, um Reichtum und Macht der Reichen und Mächti
gen zu mehren.

Die Presse spielte dabei eine wichtige Rolle, indem sie von sozialen 
Problemen ablenkte und stattdessen von Freiheit, dem amerikanischen 
Traum und Ähnlichem schrieb.

Unter Demokratie verstanden die Reichen und Mächtigen ein Sys
tem, in dem sie mit ihrem Geld bestimmen konnten, wer eine Chance 
auf politische Ämter hat. Die Menschen konnten in den USA vom ers
ten Tag nur zwischen Kandidaten wählen, die den Segen der Reichen 
und Mächtigen hatten. Und das ist bis heute so.

Die Reichen und Mächtigen haben sich also ein System geschaffen, in 
dem die Menschen von der Presse mit Parolen berauscht werden, wäh
rend das System die Macht und den Einfluss der Reichen und Mächti
gen sichert.

Ich habe zu Anfang des Buches davon gesprochen, dass die Reichen 
und Mächtigen untereinander in Konkurrenz stehen. Mehr noch: Sie 
bekämpfen sich oft sogar bis aufs Blut. Aber bei der Systemfrage stehen 
sie in untrennbarer Einigkeit zusammen.

Die Gruppe der Reichen und Mächtigen ist daher nicht unveränder
lich. Die Reichen und Mächtigen waren in Nordamerika im 18. Jahr
hundert die Plantagen- und Gutsbesitzer. Sie waren die führenden Köpfe 
der Unabhängigkeitsbewegung und sie stellten auch die ersten Präsiden
ten.
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Aber sie bemerkten schnell, dass es nicht sinnvoll ist, öffentlichkeits
wirksam als Regierungschef des Staates offen die Verantwortung zu 
tragen, und so ließen sie recht bald zu, dass Politiker (die sie natürlich 
finanziert und damit kontrolliert haben) Präsidenten wurden. So ver
schwanden die wahren Entscheidungsträger, die alle führenden Politiker 
und Abgeordneten über Spenden finanziell kontrolliert haben, mit der 
Zeit im Hintergrund, was aber ihre Macht eher stärkte als schwächte, 
denn bei Krisen oder unpopulären Entscheidungen richtete sich die Wut 
der Menschen gegen die Politiker und nicht gegen die in Wahrheit Ver
antwortlichen.

Das ist ausgesprochen praktisch und hat noch einen positiven Neben
effekt: Wenn die Menschen unzufrieden sind, können sie den verhass
ten Politiker abwählen. Das führt zur Beruhigung der Menschen, die 
glauben, mit dem neuen Gesicht beginne auch eine neue Politik. Das 
ist natürlich Unsinn, denn auch das neue Gesicht setzt nur um, was die 
Reichen und Mächtigen wollen.

Besonders deutlich war das in Deutschland zum Beispiel zu sehen, als 
Kohl abgewählt wurde. Danach gab es keinen Politikwechsel zu einer 
sozialeren Politik der SPD oder einer Friedenspolitik der Grünen. Statt
dessen kamen mit der Agenda 2020 soziale Einschnitte nie dagewese
nen Ausmaßes gepaart mit der größten Steuersenkung für die Konzerne. 
Und nicht zu vergessen: Es waren die angeblich friedensbewegten Grü
nen, die den Weg für den ersten Kriegseinsatz deutscher Soldaten nach 
dem Zweiten Weltkrieg freigemacht haben.

Die Politik hat sich also nach dem Regierungswechsel keineswegs ge
ändert, zumindest nicht zum Besseren für Mehrheit der Menschen.

Aber zurück zur Entwicklung der USA nach ihrer Gründung.
Im 19. Jahrhundert veränderte sich die Wirtschaft: Neue Menschen 

kamen zu Geld und Macht und verdrängten die Gutsbesitzer. Hundert 
Jahre nach der Gründung der USA hatten Stahlmagnate wie Charles 
Schwab, der Öl-Monopolist Rockefeiler und Besitzer großer Banken das 
Ruder übernommen.
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Aber am System hatte sich nichts geändert, und das gilt bis heute. Es 
wurde nur immer weiter verfeinert.

Die Reichen und Mächtigen haben derweil ihre Macht ausgebaut und 
kleine Konkurrenten geschluckt oder vernichtet. Ein Beispiel dafür war 
der Börsencrash von 1929, den die Finanzoligarchen über Jahre vorbe
reitet hatten, indem sie die Bildung gigantischer Blasen an den Aktien
märkten zuließen und dies mit einer Medienkampagne befeuerten, die 
die Menschen dazu aufforderte, Aktien notfalls auf Kredit zu kaufen, 
was die Blasenbildung weiter verstärkte.

Als die Blase dann platzte, ging der Großteil der damals noch sehr vie
len kleinen Regionalbanken in den USA pleite und die großen Banken 
konnten die Marktanteile problemlos übernehmen.

Als nach dem Krieg die Bundesrepublik gegründet wurde, war sie ein 
Staat von Amerikas Gnaden. Keine politische Entscheidung konnte 
ohne Zustimmung der USA getroffen werden, jede Zeitung benötigte 
eine Lizenz der Besatzungsmächte. So sind die bis heute in Deutschland 
tonangebenden Medien entstanden. Sie waren nicht frei, sie standen zu
nächst ganz offiziell unter der Kontrolle der Alliierten.

Parallel schufen die USA ein riesiges Netz von Stiftungen, Denkfabri
ken und Netzwerken, die in Deutschland die öffentliche Meinung und 
die Politik kontrollieren sollten. Die berühmtesten sind die Atlantikbrü
cke, das Chatham House oder der German Marshall Fund.

Aber es gibt noch weit mehr davon, zum Beispiel die unter der Re
gie der CIA gegründeten Stiftung Wissenschaft und Bildung, die bis 
heute das tut, wofür sie gegründet wurde: Sie beeinflusst die öffentliche 
Meinung in Deutschland in die gewollte Richtung, indem ihre „unab
hängigen“ Experten in den deutschen Medien mit wichtiger Miene ihre 
Weisheiten verkünden dürfen.

Das bedeutet: Die Reichen und Mächtigen schicken ihre eigenen Ex
perten zu ihren eigenen Medien, damit sie die Ideen der Reichen und 
Mächtigen propagieren. Den Menschen wird dabei vorgespielt, es han-
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dele sich um unabhängige Experten vieler verschiedener Institutionen, 
die in freien Medien ihre Expertise verkünden.

Die Reichen und Mächtigen haben mit der Bundesrepublik einen 
weiteren Staat gegründet, der den Menschen eine Demokratie simuliert, 
während die Entscheidungen im Sinne der Reichen und Mächtigen ge
troffen werden.

Die von den Reichen und Mächtigen finanzierten Stiftungen veröf
fentlichen Studien, die mit dem Anschein von Wissenschaftlichkeit für 
das werben, was die Reichen und Mächtigen erreichen möchten. Vertre
ter anderer, ebenfalls von den Reichen und Mächtigen finanzierter Stif
tungen springen dem bei und bestätigen die „Erkenntnisse“ der Studien, 
und die Medien berichten entsprechend.

Es ist ein System, in dem die Reichen und Mächtigen ein fast un
durchdringliches Netz an Stiftungen und Organisationen geschaffen ha
ben, die sich alle gegenseitig bestätigen, wie recht sie doch haben. Nur 
bemerken das die Menschen nicht, denn wenn Vertreter der verschie
densten Organisationen mit wohlklingenden Namen alle das Gleiche 
fordern, klingt das nach einem breiten Konsens. Dabei handelt es sich 
in Wahrheit nur um viele verschiedene Organisationen, die alle von den 
gleichen Leuten bezahlt werden.

Ich will das an einem Beispiel zeigen.
Als das Vertrauen der Menschen in Deutschland in die Medien immer 

mehr nachließ, überlegte man sich bei den Medien, was man dagegen 
tun könnte. Und man kam auf die altbewährte Idee: Man müsste sich 
von „unabhängiger“ Seite bestätigen lassen, dass man die Wahrheit be
richtet. Also hat man correctiv gegründet, und seitdem liest man in den 
Medien immer wieder, dass die Faktenchecker des „unabhängigen Jour
nalistennetzwerkes correctiv“ zu dem gleichen Schluss kommen wie die 
Medien. Correctiv sagt von sich selbst auf seiner Internetseite: 51

51 https://correctiv.org/
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„CORRECTIV ist eine gemeinnützige und unabhängige Redaktion. 
Wir bringen systematische Missstände ans Licht und stärken eine de
mokratische und offene Zivilgesellschaft. Wir stehen für investigativen 
Journalismus. “
Wenn man sich den Internetauftritt ansieht, erhält man den Ein

druck einer unabhängigen und kritischen Organisation, und so wird 
auch in den Medien über sie berichtet. Das Problem dabei: Sie sind 
weder unabhängig noch kritisch. Sie sind engstens mit der deutschen 
Presse verbunden, mehr noch: Sie sind von der Presse selbst gegrün
det worden, damit die Presse eine angeblich neutrale und unabhängige 
Gruppe von „Aktivisten“ als Bestätigung für die eigenen Meldungen 
anführen kann.

Klingt abstrus? Ist aber so. Die Gründung wurde von der Brost-Stif
tung mit drei Millionen Euro finanziert. Von der Brost-Stiftung haben 
Sie noch nie gehört? Die Brost-Stiftung wurde von der Milliardärs
familie Brost gegründet, und womit hat diese Familie ihr Geld ge
macht? Ihnen gehört die WAZ-Gruppe, einer der führenden Medien
konzerne Deutschlands, der einen großen Teil der Regionalzeitungen 
in Deutschland besitzt, an Radio- und Fernsehstationen beteiligt ist 
und auch deutschlandweite Zeitschriften besitzt.

Damit hat sich ein Medien-Oligarch in Deutschland eine kleine 
„kritische“ Plattform gegründet, die nun die Medien kritisch beob
achten soll. Und damit niemand glaubt, dass hinter correctiv nur die 
WAZ-Gruppe steht, sei hier ein Teil der Mitglieder des Aufsichtsrates, 
des Kuratoriums und der Geschäftsführung von correctiv genannt:

Gründer von correctiv war David Schraven, der bis zur Gründung 
von correctiv einen hohen Posten in der WAZ-Gruppe hatte.

Bevor correctiv eine Doppelspitze zu Chefredakteuren gemacht hat, 
war Oliver Schröm Chefredakteur. Er war zuvor bei der Welt, dem 
Stern, der ARD und anderen.

Nikolaus Brender war früher Chefredakteur beim ZDF und ist im 
Kuratorium von correctiv.
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Ebenfalls im Kuratorium sitzt Ulrich Reitz, ehemaliger Chefredak
teur des Focus.

Durch Peter Schaar ist auch die Bundesregierung mit correctiv ver
bunden, denn er war früher Beauftragter der Bundesregierung für Da
tenschutz und ist nun ebenfalls im Kuratorium von correctiv.

Mit Stefan Willeke sitzt der Chefreporter der „Zeit“ im Kuratorium 
von correctiv. Das ist besonders praktisch, denn so kann er seine Arbeit 
bei der „Zeit“ selbst von correctiv als die Wahrheit und nichts als die 
Wahrheit deklarieren lassen.

Interessant ist, dass Hans Schöpflin von der Schöpflin Stiftung im 
Kuratorium von correctiv sitzt. Die Stiftung fördert diverse Journa
lismus-Projekte, bei denen es nicht um unabhängigen Journalismus, 
sondern, wie bei correctiv, um die Bestätigung der gewollten Narrative 
geht.

Das waren nur einige Beispiele. Correctiv ist, wie man sehen kann, 
keineswegs unabhängig von den Medien, die es angeblich kritisch be
obachtet, sondern wurde von eben diesen Medien gegründet, wird von 
ihnen finanziert und auch von ihnen geleitet.

Und wie wahrscheinlich ist es nun, dass eine Organisation, deren 
Leitung mit Vertretern der Medien besetzt ist, den Medien kritisch auf 
die Finger schaut? Aber damit immer noch nicht genug, denn bei der 
Finanzierung ist neben den Medien auch die Regierung im Boot.

Wie man auf der Seite von correctiv lesen kann, sind die wichtigs
ten Förderer die schon erwähnte Brost-Stiftung, die Rudolf-Augstein- 
Stiftung (Spiegel), die Bundeszentrale für politische Bildung und die 
Schöpflin-Stiftung. Aus unerfindlichen Gründen nicht auf der Seite er
wähnt ist die Open-Society-Foundation von George Soros, die 2017 
100.000 Euro an correctiv gezahlt hatte.

Correctiv wiederum ist bei Facebook offizieller Faktenchecker für 
den deutschsprachigen Raum. Und so kommt es, dass die „unabhängi
gen“ Faktenchecker bei Facebook alles kritisieren, was den in den Me
dien propagierten Narrativen widerspricht.
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Das Ergebnis ist folgendes: Wenn die Mainstream-Medien ein The
ma setzen und Menschen in sozialen Netzwerken das widerlegen, dann 
kommt correctiv zum Einsatz und die Medien schreiben sinngemäß: 
„Eine Überprüfung des unabhängigen Journalistennetzwerkes correctiv 
hat die Meldungen bestätigt. Auch die Faktenchecker von Facebook sind 
zu dem gleichen Schluss gekommen und versehen entsprechende Posts 
nun mit einem Warnhinweis.“

Das klingt für den unbedarften Leser seriös, aber in Wahrheit finan
zieren die Medien correctiv. Und es sieht für den Leser so aus, als wären 
auch die Faktenchecker bei Facebook unabhängig zu dem gleichen Er
gebnis gelangt, dabei ist correctiv der Faktenchecker bei Facebook.

Die Liste von Beispielen, bei denen sich die Mächtigen ihre Positionen 
von ganz vielen angeblich unabhängigen Organisationen bestätigen las
sen, ist schier endlos. Das Prinzip funktioniert, und wer sich nie mit all 
den Organisationen beschäftigt hat, der weiß nicht, dass sie alle von den 
gleichen Leuten gegründet und finanziert wurden. Ihr einziger Zweck 
ist es, sich gegenseitig zu bestätigen und es dabei so aussehen zu lassen, 
als kämen ganz viele voneinander unabhängige Organisationen zu dem 
gleichen Ergebnis.

Ich habe mich sehr intensiv mit diesen Organisationen beschäftigt 
und überlege, ob ich dazu ein eigenes Buch schreiben soll, so viel Mate
rial habe ich dazu bereits gefunden und archiviert.

Den Grundstein für dieses in Deutschland (und im ganzen Westen) 
bis zur Perfektion ausgefeilte System aus vorgeblich voneinander unab
hängigen, in Wahrheit aber eng miteinander verbundener, Stiftungen, 
Denkfabriken und anderer Organisationen, die alle die von den Reichen 
und Mächtigen gewollte Linie propagieren, wurde bei der Gründung 
der Bundesrepublik gelegt.

Und das System fünktioniert bis heute.
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Gedankenspiel: 
Demokratischer Kapitalismus?

Im Mainstream ist es Konsens, dass ein demokratischer Sozialismus et
was Unrealistisches ist. Als Argument wird angeführt, dass der von der 
Sowjetunion geprägte Sozialismus alles andere als demokratisch war, was 
niemand bestreitet. Und daher, so das Credo, ist ein demokratischer So
zialismus eben unmöglich.

Das will ich erst einmal so stehen lassen, denn ich will hier kein Plä
doyer filr den Sozialismus halten. Ich will die Frage umgekehrt stellen: 
Ist ein demokratischer Kapitalismus eigentlich möglich?

In diesem Buch haben wir gesehen, dass die westlichen Demokratien 
nicht wirklich demokratisch sind. Es gibt zwar Wahlen, aber erstens wird 
kontrolliert, dass kein „Querkopf“ eine Chance auf eine wichtige Posi
tion hat, und zweitens können die Wähler nicht über Themen entschei
den, sondern nur darüber, wer für sie die Entscheidungen trifft. Und 
diese Entscheidungen entsprechen anschließend meist nicht dem, was 
die Wähler wollen oder wofür sie „ihren“ Kandidaten gewählt haben.

Unter Demokratie verstehe zumindest ich etwas anderes.

Der Kapitalismus ist mit Demokratie im Grunde sogar unvereinbar, 
denn der Kapitalismus will per Definition weniger Regulierung, also 
weniger Einfluss des Staates. Und weniger Einfluss des Staates bedeutet 
automatisch weniger Einfluss der Bürger, also der Wähler. Was aber ist 
das für eine Demokratie, in der der Einfluss der Wähler zurückgedrängt 
wird?

Die westlichen Demokratien, die ihre Wurzeln in den anglo-amerika- 
nischen Ursprüngen haben, waren von Anfang an auf den Schutz von
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Macht, Einfluss und Vermögen der Reichen und Mächtigen ausgelegt. 
Ob sie damals Guts- oder Plantagenbesitzer hießen oder heute Konzerne 
heißen - das Prinzip hat sich nicht verändert. Deren Interessen werden 
um jeden Preis - auch zum Schaden der Bürger, also der Wähler - ge
schützt.

Ein demokratischer Kapitalismus ist also mindestens genauso unmög
lich wie ein demokratischer Sozialismus. Beide sind als Demokratien 
gescheitert. Der Sozialismus sowjetischer Prägung war nie demokratisch, 
und der Kapitalismus anglo-amerikanischer Prägung war es auch nie, er 
hat es den Menschen jedoch wesentlich geschickter vorgespielt und tut 
das bis heute.

Aber was tun, wenn keines der beiden Wirtschaftssysteme mit der 
Demokratie kompatibel ist?

Darüber müsste man eigentlich ein eigenes Buch schreiben, denn 
man müsste ein Wirtschaftssystem entwickeln, das die Stärken beider 
Systeme vereint und ihre Schwächen eliminiert. Und noch schwieriger 
dabei: In diesem Wirtschaftssystem dürften keine Kräfte entstehen kön
nen, die dann - wie im Kapitalismus - am Ende alle Entscheidungen 
auch gegen den demokratischen Willen der Menschen treffen können. 
Auf der anderen Seite dürfte es aber auch kein politisches System sein, 
in dem sich die politische Führung so weit von den Menschen entfernt 
und abschottet wie im Sozialismus. Wobei wir dies ja derzeit auch im 
Kapitalismus der westlichen Demokratien erleben.

Die Aufgabe, ein funktionierendes Wirtschaftssystem zu entwickeln, 
das auch eine demokratische politische Führung garantiert, klingt fast 
wie die Quadratur des Kreises.

Hinzu kommt, dass ein solches System eine Presse braucht, die völlig 
unabhängig ist von den mächtigen Kräften sowohl in der Politik als auch 
in der Wirtschaft. Im Sozialismus war die Presse ein Propagandainstru
ment der Regierungen, im Kapitalismus ist sie ein Propagandainstru
ment der Reichen und Mächtigen. Beides ist schlecht und hat nichts mit 
freier Presse zu tun.
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In diesem Buch wage ich mich nicht an die Lösung dieser Herkules
aufgabe, ich will nur Denkanstöße dazu geben.

Das wirtschaftliche System sollte in meinen Augen ein marktwirt
schaftliches sein, denn eine staatliche Planwirtschaft neigt zu Verkrus
tungen und wird zu unflexibel, um auf unerwartete Ereignisse zu re
agieren. Hier sind die Kräfte des Marktes, also die von Angebot und 
Nachfrage, in meinen Augen effektiver und unverzichtbar.

Aber es müsste um jeden Preis verhindert werden, dass große Play
er marktbeherrschend werden. Aber wie will man verhindern, dass ein 
Player zum Beispiel mehr als 20 Prozent Marktanteil bekommt?

Das ist noch schwieriger, als man denkt, denn es ist im Kapitalismus 
üblich, dass ein Investor Anteile an mehreren Firmen einer Branche hält, 
und auch wenn keine der Firmen eine marktbeherrschende Stellung hat, 
können am Ende die verschiedenen von einem Eigentümer gehaltenen 
Firmen diese marktbeherrschende Stellung haben. Man müsste also zum 
Beispiel verbieten, dass einzelne oder mehrere miteinander verbundene 
Investoren still und heimlich über mehrere Firmen den Markt doch be
herrschen können.

In der Praxis ist das wohl schwer bis unmöglich umzusetzen. Was will 
man denn tun, wenn eine Firma tatsächlich so gut, innovativ und erfolg
reich ist, dass ihr Marktanteil über die erlaubte Grenze hinauswächst? Sie 
zwangsweise zerschlagen? Das ist auch keine befriedigende Lösung.

Beim politischen System ist die Sache etwas einfacher als bei der Fra
ge des Wirtschaftssystems. Natürlich braucht es Wahlen, und natürlich 
braucht es wohl auch Parteien und Volksvertreter. Aber es bräuchte ein 
Korrektiv in Form von Volksentscheiden, bei denen das Volk der Regie
rung zu jedem beliebigen Thema Vorschriften machen und getroffene 
Entscheidungen und Gesetze widerrufen kann. Oder sogar die Regie
rung anweisen kann, Gesetze zu erlassen, die die Regierung gar nicht 
erlassen möchte.

Für Parteien und Abgeordnete müsste ein striktes Verbot herrschen, 
Spenden und Zuwendung Dritter anzunehmen. Die Parteien müssten
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sich aus den Mitgliedsbeiträgen finanzieren, wobei der Staat zum Bei
spiel einen Zuschuss für jedes Parteimitglied zahlen könnte, um die Fi
nanzierung der Parteien zu sichern. Das würde Einfluss von außen, also 
die im Westen heute als Lobbyismus bezeichnete Korruption, weitge
hend verhindern.

Auch ein solches System wäre nicht perfekt, hätte aber wenigstens 
einen Hebel, den die Wähler nutzen können, wenn die von ihnen ge
wählten und bezahlten Volksvertreter wieder einmal vergessen, wer sie 
gewählt hat und wessen Willen sie umsetzen sollen.

Bei der Presse wäre es komplizierter. Um Medien zu gründen, braucht 
man Geld. Außerdem leben Medien in erster Linie von Werbung, was 
sie sehr anfällig dafür macht, von den Reichen (also ihren Werbekun
den) abhängig zu werden.

Der Staat als Eigentümer der Medien ist aber auch keine Lösung, denn 
dann hätten wir wieder staatlich kontrollierte Medien, die die Regierung 
für ihre Zwecke missbrauchen kann. Man bräuchte also einen anderen 
Trick, um die Medien von allzu einseitiger Propaganda abzuhalten.

Eine möliche Lösung wäre Transparenz. Jede Zeitung, jeder Fernseh- 
und Radiosender und jedes Onlinemedium ab einer bestimmten Größe 
müssten folgende Informationen in großen Buchstaben ganzseitig be
reitstellen: Wer ist der Eigentümer? Welche Branchen oder Firmen sind 
die größten Werbekunden?

Darüber hinaus müsste über jedem Artikel und vor jedem Beitrag im 
Fernsehen deutlich genannt werden, wer der Autor ist und von wem er 
in den letzten 24 Monaten wie viel zusätzliches Geld neben seinem Ge
halt bekommen hat.

Dann könnten Journalisten gerne weiterhin in Beiräten von Stiftun
gen sitzen oder für Reden vor Think Tanks fünfstellige Honorare ein
streichen. Aber jeder Leser und Zuschauer würde das zu Beginn eines 
Artikels oder Fernsehbeitrages sehen. Und wenn dann ein Journalist, so 
wie es heute üblich ist, von einer Organisation gut bezahlt wird und sie
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dann in den höchsten Tönen lobt, würde jeder Zuschauer und Leser das 
sofort bemerken.

Einem solchen Journalisten würde das passieren, was er verdient hat: 
Er würde schnell jegliche Glaubwürdigkeit verlieren.

Sicherlich ist auch das kein perfektes System, aber es würde zumindest 
die Transparenz schaffen, die es heute in den westlichen Medien nicht 
gibt.

Wie gesagt, hier wollte ich keine Lösung für die Quadratur des Kreises 
anbieten. Ich wollte nur die Probleme aufzeigen, vor denen man steht, 
wenn man ein tatsächlich demokratisches wirtschaftliches und politi
sches System entwickeln möchte. Und das war nur ein sehr oberfläch
licher Abriss der Probleme, vor denen man dabei stehen würde. Aber das 
hindert uns alle ja nicht daran, über diese Frage einmal nachzudenken.

Ich wollte aufzeigen, dass ein demokratischer Kapitalismus genauso 
unrealistisch (oder realistisch) ist wie ein demokratischer Sozialismus. 
Das Problem in diesen beiden Systemen, also dem Sozialismus sowjeti
scher Prägung und dem Kapitalismus anglo-amerikanischer Prägung, ist 
nämlich das gleiche: Die Macht ist in sehr wenigen Händen konzentriert 
und das kann per se nie demokratisch sein.

Es müsste also ein System entwickelt werden, das eine solche Macht
konzentration in wenigen Händen unmöglich macht. Und es müssten 
Regularien eingesetzt werden, die verhindern, dass sich diese Machtkon
zentration schleichend und mit der Zeit doch wieder bildet.

Ich habe dazu keine fertige Lösung zur Hand, ich benenne nur die 
Probleme, vor denen man dabei zwangsläufig steht.

Und ehrlich gesagt habe ich die Befürchtung, dass es unmöglich ist, 
ein solches System zu schaffen. Davon träumen die Menschen schon so 
lange, wie es die menschliche Zivilisation gibt. Aber alle Versuche, ein 
solches System zu erschaffen, sind gescheitert.

Schon die vielgerühmte griechische Demokratie war keine Demokra
tie, denn stimmberechtigt waren nur die, die auch Besitz hatten. Schon
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damals war es ein System der Reichen, bei dem der Großteil der Men
schen von der Teilnahme an Entscheidungsprozessen ausgeschlossen war.

Gleiches galt für die römische Republik, sie war genauso organisiert 
oder hatte später ein Wahlrecht, bei dem die Reichen pro Person ein 
Vielfaches der Stimmen des Plebs (des Volkes) hatten, sodass das Volk 
zwar abstimmen durfte, seine Stimmen hatten aber in der Praxis nie 
einen Einfluss auf die getroffenen Entscheidungen.

Auch die mittelalterlichen Republiken hatten das Problem, dass sie 
von den Patriziern, also den damaligen Oligarchen beherrscht wurden.

In der Menschheitsgeschichte gab es immer nur Scheindemokratien, 
in denen die wenigen Reichen geherrscht haben, oder es gab Diktaturen 
von Adligen oder späte Diktatoren, die entweder ohne Rücksicht auf an
dere geherrscht haben oder auch wieder von ihren Geldgebern wie zum 
Beispiel den Fuggern abhängig waren.

Trotzdem gab es natürlich in der Geschichte Herrscher, die durchaus 
Idealismus mitgebracht und versucht haben, nach dem Willen des Vol
kes zu entscheiden. Oder nach dem, was sie für den Willen des Volkes 
hielten.

Aber jeder Versuch, ein wirklich demokratisches System einzufuhren, 
ist bisher gescheitert.

Die Frage ist, ob uns das irgendwann gelingt, oder ob es in der Natur 
des Menschen liegt, dass am Ende einige wenige über die breite Masse 
herrschen.

Was wir aber alle tun können, ist, die Finger in die Wunde zu legen 
und so lange in ihr zu bohren, bis sich etwas zum Besseren ändert. Auch 
wenn es vielleicht kein funktionierendes demokratisches System gibt, 
müssen wir doch dafür kämpfen, dass eine demokratische Mehrheit die 
Entscheidungen trifft und nicht eine kleine Gruppe von Leuten, denen 
es nur um den eigenen Vorteil geht.

Das ist in unseren Tagen viel schwerer als zum Beispiel im Mittelalter. 
Damals war der Herrscher für alle sichtbar, und der Volkszorn richtete
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sich bei Bedarf gegen ihn. Heute sind die Machthaber verborgen und 
lassen Politiker die Entscheidungen verkünden. Und sollte der Volkszorn 
sich tatsächlich einmal gegen die getroffenen Entscheidungen richten, 
würde er die Falschen treffen, denn die eigentlichen Entscheider wären 
davon unberührt.

Wie sagte Horst Seehofer einmal in einem Moment der Ehrlichkeit 
über das heutige politische System in Deutschland:

„Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, 
die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“

Das war ehrlich und sollte uns allen Ansporn sein, daran etwas zu 
ändern.
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Einleitung Teil 2

Im ersten Teil dieses Buches habe ich aufgezeigt, dass die „westlichen 
Demokratien“ vollkommen unterschiedliche Regierungssysteme haben, 
die aber eines eint: Die wahre Macht haben die Reichen und Mächtigen. 
Das lässt sich kaum abstreiten und nun kann sich jeder überlegen, ob das 
quasi durch Zufall so gekommen ist, oder ob mein historischer Abriss 
der Wahrheit entspricht und sie sich spätestens mit Gründung der USA 
dieses System selbst geschaffen und danach immer weiter perfektioniert 
haben.

Im 20. Jahrhundert sind die Reichen und Mächtigen auf die Idee 
gekommen, das westliche System über ihre Stiftungen, also NGOs, zu 
lenken. Besonders praktisch ist für sie dabei, dass auch westliche Staaten 
NGOs mit den gleichen Zielen gründen und finanzieren und dass die 
westlichen Staaten auch noch die NGOs der Reichen und Mächtigen 
finanziell unterstützen.

Die Reichen und Mächtigen haben es geschafft, dass sie ihren Kampf 
für ihre Ziele nicht alleine finanzieren müssen, die Staaten des Westens 
geben kräftig Steuergelder dazu. Das passiert, weil die Reichen und 
Mächtigen sich die politischen Führer der westlichen Staaten - durch 
Bindung an die Netzwerke ihrer eigenen NGOs - selbst aussuchen und 
heranziehen.

Nachdem ich im ersten Teil dieses Buches diese These erklärt und 
zur Diskussion gestellt habe, wollen wir uns im zweiten Teil nun die 
wichtigsten Politiker in Deutschland ansehen, also die Mitglieder der 
Bundesregierung und die Parteichefs der anderen Parteien.

Dabei werden wir auf Folgendes achten:
1. Sind die Politiker in den entscheidenden Positionen in die NGOs 

der Reichen und Mächtigen, also der sogenannten Transatlantiker, ein
gebunden?
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2. Bringen die Minister fachliche Qualifikationen für die Ressorts 
mit, für die sie verantwortlich sind?

Wenn wir feststellen, dass die entscheidenden Politiker, also die von den 
Medien hochgelobten Oppositionspolitiker und wichtigsten Minister 
alle in die Netzwerke der Reichen und Mächtigen eingebunden sind, 
(oder zumindest deren Politik fördern) dann wäre dies eine Bestätigung 
meiner These.

Aber es ist auch und gerade interessant, wenn wir uns anschauen, 
welche wichtigen Politiker nicht in diese Netzwerke eingebunden sind. 
Man kann, wenn meine These korrekt ist, davon ausgehen, dass diese 
Politiker es nie in wichtige Ämter schaffen werden. Man kann also auch 
Vorhersagen über deren Zukunft treffen und meine These damit laufend 
überprüfen.

Während ich dies im März 2021 schreibe, weiß ich zum Beispiel noch 
nicht, ob die Grünen einen Kanzlerkandidaten aufstellen und wer das 
sein wird. Aber ich riskiere es hier, vorherzusagen, dass die Grünen, wenn 
sie tatsächlich einen eigenen Kanzlerkandidaten küren, diese Kandidatin 
Annalena Baerbock sein wird. Warum ich dieser Meinung bin, werden 
Sie verstehen, wenn Sie die Kapitel über Baerbock und Habeck lesen.

Ich bin von meiner These so überzeugt, dass ich eine Voraussage ma
che, die sich schon als unwahr erweisen kann, wenn das Buch in den 
Handel kommt.

Und noch etwas: Wundern Sie sich nicht, dass Angela Merkel hier 
nicht vorkommt. Sie wird nach der Bundestagswahl nicht mehr Kanzle
rin sein, daher spielt sie für die Zukunft keine Rolle mehr. Und über ihre 
Vergangenheit wurde schon genug gesagt und geschrieben.
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Beginnen wir die Liste der Bundesminister mit dem Kanzlerkandidaten 
der SPD im Wahlkampf 2021. Scholz ist einer der wenigen Minister, die 
zumindest ein gewisses Fachwissen für ihr Ressort mitbringen. Aber ob 
er jemand ist, der wichtige Initiativen ergreifen und voranbringen kann 
(etwas, das man als Kanzler unter anderem tun sollte), darf bezweifelt 
werden. Doch das ist eigentlich unwichtig, denn einen Kanzler wird die 
SPD ohnehin wohl nie wieder stellen.

Ein Bundesfinanzminister ist in erster Linie zuständig für die Staatsfi
nanzen. Das klingt so, als sei es ein wichtiges Schlüsselministerium, aber 
als Finanzminister ist man sehr stark von anderen abhängig. Denn ob 
der Staat am Ende neue Schulden macht oder Überschüsse erwirtschaf
tet, hängt nicht vom Finanzminister ab. Wenn die Regierung entschei
det, dass sie bestimmte Projekte „durchziehen“ möchte, dann sind dem 
Finanzminister die Hände gebunden und er muss das Geld freigeben. 
Auch ist der Finanzminister davon abhängig, inwiefern sich andere Mi
nisterien mit ihren Forderungen durchsetzen können. Es werden also 
sehr viele Entscheidungen getroffen, auf die ein Finanzminister keinen 
wirklichen Einfluss hat, deren Folgen er aber verantworten muss.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist das sogenannte „Zwei-Prozent-Ziel“ der 
Nato. Jedes Nato-Mitglied soll zwei Prozent seines Bruttoinlandspro
duktes in Rüstung stecken. Im Falle Deutschlands wären das über 70 
Milliarden, und die Regierung hat sich nun verpflichtet, bis 2024 zu
mindest 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Rüstung zu stecken. 
Das bedeutet Mehrausgaben von 17 Milliarden pro Jahr.
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Gleichzeitig sinken die Steuereinnahmen, deshalb sollen die Ministe
rien nun alle darüber nachdenken, wo sie einsparen können. Alle, außer 
dem Verteidigungsministerium. Wenn es den Ministerien nicht gelingt, 
diese 17 Milliarden und auch noch die prognostizierten Steuerminder
einnahmen irgendwo einzusparen, wird der Finanzminister am Ende 
wieder mehr Schulden machen müssen. Dafür kann er selbst nichts, der 
Grund dafür wäre die politische Entscheidung der Regierung, dem Ver
teidigungsministerium mehr Geld zu geben.

Als Finanzminister sollte man also die politische Fähigkeit mitbrin
gen, sich gegen andere durchzusetzen, wenn man nicht zum reinen Ver
walter der Finanzen degradiert werden will.

Fachlich sollte man etwas von Rechtswissenschaften und von Wirt
schaft verstehen.

Olaf Scholz hat Jura studiert, 1985 einen Abschluss gemacht und da
nach als Rechtsanwalt gearbeitet. In der SPD ist er bereits seit 1975, 
damals war er noch Schüler und engagierte sich bei den Jusos, deren 
stellvertretender Vorsitzender er von 1982 bis 1988 war.

War er in seiner Juso-Zeit noch ein Linker, der auch durchaus marx
istische Thesen vertrat, gilt er heute als zum rechten Flügel der SPD 
zugehörig.

Das ist wohl auch das Hauptargument, was ihn zum Finanzminister 
befähigt, denn er folgt letztlich dem von seinem Vorgänger Schäuble vor
gegebenen Kurs der „Schwarzen Null“. Wobei manche Leute Schäuble 
als „Schwarze Null“ bezeichnen und nicht seine Haushaltspolitik, aber 
das ist ein anderes Thema.

Scholz wurde immer einmal wieder vorgeworfen, dass er als Finanz
minister ungeeignet sei, weil die Schulden Hamburgs gestiegen waren, 
während er von 2011 bis 2018 dort Erster Bürgermeister war, aber man 
sollte fair bleiben: Scholz hatte eine Menge Altlasten geerbt, so zum Bei
spiel die Pleite-Bank HSH Nordbank, die für die Stadt Hamburg und 
das Land Schleswig-Holstein ein Milliardengrab wurde. Ohne diese
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Sonderausgaben aus Altlasten sähe die finanzielle Lage Hamburgs sicher 
besser aus.52

Insgesamt ist Scholz wohl einer der wenigen Minister in der Bundes
regierung, dem man durchaus eine Eignung für sein Ressort bescheini
gen kann. Er war immer eher trockener Rechner als politischer Blender. 
Für ein „trockenes“ Thema wie die Staatsfinanzen sind das nicht die 
schlechtesten Voraussetzungen.

Nicht, dass ihn das zum besten Mann für den Job macht, aber immer
hin hat er - im Unterschied zu den meisten anderen Ministern - zumin
dest eine gewisse Eignung für diesen Posten.

Was seine Mitgliedschaften in den transatlantischen NGOs angeht, so 
ist er eine große Ausnahme und er scheint bei den „üblichen Verdächti
gen“ keine Mitgliedschaften zu haben. Das ist in seinem Fall allerdings 
auch unwichtig, die SPD spielt in Deutschland schließlich praktisch kei
ne Rolle mehr und Kanzler wird er auch nicht. Als Finanzminister, also 
als Chef der Finanzämter, kann er aus Sicht der Reichen und Mächtigen 
nicht viel Schaden anrichten und als „Revoluzzer“ ist er auch nicht ge
rade bekannt.

Wenn ich Scholz aus Sicht der Reichen und Mächtigen einordnen 
sollte, würde ich sagen: „Lass ihn, er stört nicht.“

52 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/faktencheck-so-viele-schulden-hat-olaf- 
scholz-als-hamburgs-buergermeister-wirklich-gemacht/21128072.html?ticket=ST-2362554- 
vULHmb2BhfW9i7blhtnP-ap3
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Heiko Maas

Ein Außenminister sollte über Erfahrungen in der Außenpolitik verfü
gen und im Idealfall auch diplomatische Erfahrung haben. Beides brach
te der aktuelle Außenminister nicht mit, als er in das Amt kam. Er war 
also das, was man als den teuersten Lehrling in dem Ministerium be
zeichnen kann, und wie man zum Ende der Legislaturperiode festhalten 
kann, ist er im Bereich Außenpolitik an der Gesellenprüfung gescheitert.

Heiko Maas hat Jura studiert und 1996 sein zweites Staatsexamen 
abgeschlossen. Noch als Student trat er 1989 den Jusos bei und machte 
seine politische Karriere im Saarland, wo er ursprünglich von Oskar La
fontaine unterstützt wurde, was diesem heute eher peinlich sein dürfte. 
1994 wurde er Abgeordneter im Landtag, 1996 Staatsekretär im saarlän
dischen Umweltministerium und 1998 Umweltminister.

Maas ist also ein klassischer Berufspolitiker, der nie in einem anderen 
Beruf gearbeitet hat. Noch während des Studiums wurde er mit 28 Jah
ren Landtagsabgeordneter, mit 30 Staatssekretär und mit 32 Umwelt
minister im Saarland.

Doch schon ein Jahr später verlor die SPD die Landtagswahlen und 
Maas wurde mit 33 Jahren Oppositionsführer im Saarland. In dieser 
Position war er reichlich glücklos. Nachdem die SPD im Saarland unter 
Lafontaine dreimal die absolute Mehrheit erreicht hatte, verlor sie diese 
unter dessen Nachfolger und kam 1999 auf 44 Prozent der Stimmen.

Unter Maas wurde die SPD im Saarland dann regelrecht vernichtet, 
denn 2004 holte er als Spitzenkandidat nur noch 30,8 Prozent. Doch 
diese krachende Niederlage hat dem politischen Überlebenskünstler 
Maas nicht geschadet, auch 2009 wurde er wieder Spitzenkandidat und 
pulverisierte die SPD auf nur noch 24,5 Prozent.

145



Abhängig beschäftigt-Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln

Erst bei vorgezogenen Neuwahlen im Jahre 2012, bei denen ihn die 
SPD erneut als Spitzenkandidaten aufstellte, erreichte er wieder 30,6 
Prozent. Nun einigten sich CDU und SPD auf eine Große Koalition 
und er wurde saarländischer Wirtschafts- und Arbeitsminister unter der 
CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer.

Jedoch hielt es ihn dort nicht lange. Bereits eineinhalb Jahre später 
wechselte er als Bundesjustizminister nach Berlin. Und damit trat der bis 
dahin in Deutschland noch weitgehend unbekannte Politiker in Aktion 
und machte den Weg frei für einige sehr fragwürdige Gesetze.

Diese Gesetze hatten alle mehr oder wenige schöne Namen und hat
ten vor allem eines gemeinsam: Sie schränkten die Meinungs- und Pres
sefreiheit in Deutschland ein und machten Whistleblowern das Leben 
schwer. Ein Whistleblower ist ein Mensch, der unter Risiko mindestens 
für die eigene berufliche Zukunft Missstände aufdeckt.

Solche Störenfriede, die die Skandale und Machenschaften der Rei
chen und Mächtigen aufdecken, mögen die Reichen und Mächtigen 
überhaupt nicht. Sie dürften mit der Arbeit von Maas sehr zufrieden 
gewesen sein.

Früher war der Quellenschutz für Journalisten ein hohes Gut, ja eine 
heilige Kuh in der Gesetzgebung. Maas begann, diese heilige Kuh Schutz 
Stück für Stück auszuweiden. Abweichende Meinungen sind seine Sache 
offensichtlich nicht.

So stellte Maas ein Gesetz gegen „Datenhehlerei“ vor. Damit werden 
Menschen, die auf Missstände hinweisen wollen, mit bis zu drei Jah
ren Haftstrafe bedroht. Natürlich wurde dies im Gesetz nicht wörtlich 
formuliert. Im Gesetz ist die Rede von Daten, die durch „rechtwidrige 
Taten“ erlangt und weitergegeben wurden und Dritten schaden können. 
Klingt vernünftig, oder?

Das Problem ist: Fast jeder Skandal, der aufgedeckt wird, kann nur 
aufgedeckt werden, wenn sich jemand Daten besorgt, die geheim blei
ben sollen. Wer einen Skandal öffentlich machen will, muss sich diese
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Daten also „rechtswidrig“ besorgen und diese dann an einen Journalis
ten oder Blogger weitergeben, der den Skandal öffentlich macht.

Maas hat also im Grunde ein Gesetz geschaffen, das die Aufdeckung 
von Skandalen mit bis zu drei Jahren Haft bestrafen kann. Das freut die 
Reichen und Mächtigen, denn nun werden ihre Machenschaften gesetz
lich geschützt und sie müssen weniger Angst vor einer Aufdeckung ihrer 
„kleinen Tricks“ haben.

Nicht denen, die „tricksen“, drohen nun Gefängnisstrafen, sondern 
denen, die diese Tricks aufdecken. Das ist doch ungemein praktisch, 
oder?

Im Gesetz gibt es jedoch Ausnahmen. Nicht bestraft werden dür
fen zum Beispiel Abgeordnete des Bundestages. Erinnert das irgendje
manden an die Straffreiheit der Abgeordneten bei Korruption (§ 108e 
StGB)? Das muss ein dummer Zufall sein.

Auch für Journalisten gibt es eine Ausnahme, die aber so unklar for
muliert ist, dass man sich nicht ganz sicher sein kann, ob sie überhaupt 
greift. Für Blogger gibt es zum Beispiel keine Ausnahmen.

Wenn Sie also zum Beispiel in Ihrer Firma auf einen Skandal stoßen, 
den Sie öffentlich machen wollen, ohne dass dabei Ihr Name erwähnt 
wird, haben Sie jetzt ein Problem: Sie nehmen sich gegen den Willen der 
Firma Daten (also Beweise) und machen sich damit strafbar. Dann bie
ten Sie diese Beweise einer Zeitung an, aber wenn diese die Daten nicht 
haben will und sich an Ihren Arbeitgeber wendet, haben Sie ein echtes 
Problem. Nur wenn die Zeitung den Skandal öffentlich macht, kann 
man den Journalisten nicht zwingen, seine Quelle, also Sie, zu verraten.

Wenn Sie sich aber an einen Blogger wenden, weil keine Zeitung an 
der Offenlegung des Skandals interessiert ist und der Blogger diesen den 
Skandal öffentlich macht, muss der Blogger Auskunft darüber geben, 
wer ihm die Daten gegeben hat. Damit sind Sie als Quelle nicht ge
schützt.

Mit solchen Gesetzen hat Maas dir Pressefreiheit und den Quellen
schutz, der früher eine heilige Kuh war, ausgehöhlt. Wer auf Missstände
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stößt, wird es sich genau überlegen, ob er das Risiko eingeht, diese auf
zudecken.

Während Maas derartige Gesetze machte, forderte er — wie alle Poli
tiker - öffentlich natürlich immer zur Zivilcourage auf, die er gleich
zeitig mit seinen Gesetzen mit Haftstrafen belegte. Gibt es ein besseres 
Beispiel für Doppelmoral?

Die Meinungsfreiheit hat Maas weiter beschnitten, indem er sozia
len Netzwerken für „hate speech“ mit Strafe drohte. Auch das klingt 
erst einmal gut, denn soziale Netzwerke müssen nun innerhalb von 24 
Stunden „offensichtlich rechtswidrige“ Inhalte löschen.

Die Frage ist aber, was ist „offensichtlich rechtwidrig“? Die Prüfung 
wird nicht etwa von Juristen vorgenommen, sondern von angelernten 
„Content Managern“. Und da soziale Netzwerke eine Geldstrafe ver
hindern wollen, werden sie im Zweifelsfall den Beitrag löschen. Und 
hier beginnt die Einschränkung der Meinungsfreiheit.

Meinungsfreiheit bedeutet, dass Sie jede Meinung öffentlich vertre
ten dürfen, die nicht gegen das Gesetz verstößt. Wenn Sie dabei etwas 
Illegales vertreten, werden Sie angezeigt und ein Gericht klärt, ob Sie 
etwas Gesetzwidriges getan haben. Auch wenn Sie dabei jemanden be
leidigen oder verleumden, ist es Sache eines Gerichts, dies festzustellen 
und Sie bei Bedarf zu bestrafen.

Das Gesetz von Maas war also eigentlich unnötig, denn es gibt 
bereits gesetzliche Regelungen, die hier greifen. Durch dieses Gesetz 
wurde stattdessen eine Situation geschaffen, in der Laien als „Content 
Manager“ entscheiden, ob Ihre Meinung rechtswidrig ist oder nicht. 
Und wenn der Laie dies meint, kann er Ihr Recht auf freie Meinungs
äußerung durch Löschung Ihrer Texte unterbinden, anstatt einem Ge
richt die Entscheidung darüber zu überlassen.

Das ist großer ein Schritt in Richtung Zensur, denn in unserer heuti
gen Welt sind die sozialen Netzwerke ein wichtiger Teil des Lebens ge
worden. Durch dieses Gesetz wurde dort Zensur eingeführt, anstatt bei 
einem möglichen Gesetzesverstoß die Gerichte entscheiden zu lassen.
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Ein Gericht könnte einen fragwürdigen Beitrag schließlich auch per 
einstweiliger Verfügung sperren, bis in der Hauptsache entschieden ist.

Wenn es Maas also um Rechtsstaat und freie Meinungsäußerung ge
gangen wäre, hätte er nur ein Verfahren einführen müssen, das Ge
richte zwingt, sich sehr schnell (zum Beispiel innerhalb von Tagen) 
um Beschwerden über Beiträge in sozialen Netzwerken zu kümmern. 
Gerichte hätten dann entscheiden können, ob die Beschwerde ausrei
chend Substanz für eine gerichtliche Entscheidung hat und dann per 
einstweiliger Verfügung den Beitrag bis zur Entscheidung in der Sache 
aus dem Netz nehmen können.

Das hätte vielleicht Kosten verursacht, weil einige Richterstellen zu
sätzlich geschaffen werden müssten, aber es hätte die Meinungsfreiheit 
geschützt, anstatt sie an angelernte „Content Manager“ auszulagern 
und damit die Meinungsfreiheit der Willkür der Internetkonzerne aus
zuliefern.

Hier handelt es sich erneut um einen Fall, wo ein Gesetz - rein zufäl
lig - im Endeffekt genau das erreicht, was den Reichen und Mächtigen, 
also den Konzernen, vorschwebt: Damit wurde der erste Schritt dazu 
getan, dass die Konzerne entscheiden, was man noch sagen darf und 
was nicht. Wie praktisch für die Konzerne.

Apropos praktisch für die Konzerne: Erinnern Sie sich an den SPD- 
Skandal „Rent a Minister“, von dem wir im ersten Teil des Buches ge
sprochen haben? Maas war einer der SPD-Minister, die sich für Geld 
mit Lobbyisten getroffen haben. Und da er als Justizminister die Staats
anwaltschaft anweisen konnte, den entsprechenden Strafanzeigen nicht 
nachzugehen, hat er als Justizminister Ermittlungen gegen sich selbst 
verboten. Das war auch praktisch, nicht nur für Maas und die SPD, 
sondern auch für die Lobbyisten der Reichen und Mächtigen. Schließ
lich gehören zur Korruption immer zwei: einer, der Geld gibt, und 
einer, der es annimmt. Hier sind beide straffrei geblieben.

Wie praktisch.
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Auch bei der Überwachung der Bürger ist Maas ein Vorreiter. Die so
genannte „Vorratsdatenspeicherung“ verpflichtet Telekommunikations
firmen oder Internetprovider, die Daten ihrer Kunden für eine bestimm
te Zeit zu speichern. Darauf darf der Staat bei Bedarf zugreifen. Ich will 
hier nicht in die Details gehen, aber das bedeutet, dass man genau weiß, 
wen Sie wann angerufen haben, wem Sie geschrieben haben und wann 
und wo Sie im Internet waren.

Für die Stasi wäre der Zugriff auf derart umfangreiche Daten der 
DDR-Bürger ein feuchter Traum gewesen, aber damals gab es diese tech
nischen Möglichkeiten noch nicht. Das ändert aber nichts daran, dass 
in der heutigen, ach so freien, Bundesrepublik der Staat seine Bürger 
engmaschiger überwacht, als es die Stasi je getan hat.

Entsprechend beschäftigt dieses Thema nun die Gerichte.
Aber Herr Maas, der sich jahrelang in der saarländischen Provinz aus

toben konnte, hat mit seinen Gesetzen die Axt an Pressefreiheit und freie 
Meinungsäußerung gelegt. Weitere Verschärfungen sind in der Zukunft 
nicht ausgeschlossen, die Büchse der Pandora wurde von ihm geöffnet, 
und in Zeiten von Corona kann man die Folgen dessen, was Maas Jahre 
zuvor in Gesetzesform gegossen hat, beobachten.

Man kann daher nur dankbar sein, dass dieser Mann 2018 in das 
Außenministerium wechselte. Allerdings stellt sich die Frage, was ihn 
dazu qualifiziert, Deutschland im Ausland zu vertreten. Mit Außenpoli
tik hatte er zuvor nie zu tun gehabt.

Offensichtlich ging es bei der Regierungsbildung 2018 darum, dass 
Katarina Barley unbedingt Justizministerin werden sollte, und man 
suchte dann einen Posten für Maas. Der Posten des Außenministers ist 
unter Merkel eigentlich überflüssig geworden, weil das Kanzleramt die 
europäischen Themen bereits an sich gezogen hat und Merkel die Au
ßenpolitik im Grunde selbst macht.

Während die Auslandsreisen eines Hans-Dietrich Genscher noch 
echte Sensationen bringen konnten, weil er noch Außenpolitik machen 
durfte, ist es inzwischen kaum mehr eine Schlagzeile wert, wenn der
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heutige Bundesaußenkasper irgendwohin fliegt, um mit irgendjeman
dem zu sprechen.

Als Außenminister wird Maas auch im Ausland kaum noch ernst 
genommen. Er hat keine Ahnung von internationaler Politik und hat 
kaum Möglichkeiten, etwas vor Ort zu entscheiden.

In anderen Ländern hat es durchaus Gewicht, wenn sich die Außen
minister treffen. Wenn sich zum Beispiel der russische Außenminister 
Lawrow und sein US-Kollege Kerry trafen, wurden durchaus Entschei
dungen getroffen. Unter Trump war das etwas anders geworden, was 
aber mehr mit der innenpolitischen Situation in den USA zu tun gehabt 
haben dürfte, bei der Trump selbst ja kaum etwas entscheiden konnte, 
weil ihm alle Knüppel zwischen die Beine geworfen haben.

In Deutschland wurde der Außenminister unter Merkel mehr und 
mehr zu einem unwichtigen Anhängsel. Alle wichtigen Verhandlungen 
führt Merkel selbst und lässt ihren Außenminister, wer auch immer ge
rade den Stuhl im Ministerium warmhält, zu Hause.

Unvergessen ist mir eine Szene in Moskau. Merkel und Putin saßen 
dabei auf Stühlen und haben für das obligatorische Pressefoto Höflich
keiten ausgetauscht. Dabei zeigte Merkel in Richtung Maas, der als Teil 
ihrer Delegation in einer Ecke stand und sagte zu Putin: „Das ist übri
gens unser Außenminister.“53

Putins Reaktion war nicht zu verstehen und Merkel wiederholte: „Ich 
wollte Dir nur zeigen, dass da unser Außenminister ist.“

Putin zuckte mit den Schultern, sagte „Ja, ja“ und begann seine offi
zielle Begrüßung.

Das zeigt, wie wenig man Maas im Ausland ernst nimmt, denn man 
mag von Putin halten, was man will, aber eines bestreiten auch seine 
Gegner nicht: Er ist im persönlichen Umgang sehr korrekt und höflich. 
Daher war diese Reaktion auf Maas ausgesprochen bemerkenswert und 
vielsagend.

53 https://www.youtube.com/watch?v=Df_k87RHVOs
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Der Niedergang der Bedeutung des Amtes des deutschen Außenmi
nisters begann spätestens, als Steinmeier Außenminister wurde, denn 
seitdem hat kein deutscher Außenminister mehr Akzente gesetzt. Der 
letzte Außenminister, der noch politisches Gewicht hatte, war Wester
welle, als er zum Beispiel 2011 gegen Merkels Willen dafür gesorgt hatte, 
dass Deutschland sich nicht für den Militäreinsatz gegen Libyen aus
sprach und sich erst recht nicht daran beteiligte.

Allerdings war Westerwelles Karriere danach schnell zu Ende, denn 
nur Wochen später stürzte die FDP ihren Parteichef. Wieder so ein 
merkwürdiger Zufall in der Politik, aber dass die Politik von Zufällen, 
die immer zugunsten der Interessen der Reichen und Mächtigen ausfal
len, nur so wimmelt, haben wir ja inzwischen oft genug gesehen.

Jedenfalls endete unter Steinmeier die Ära, in der deutsche Außen
minister noch nennenswerten Einfluss auf die deutsche Außenpolitik 
hatten.

So gesehen ist Maas ein guter Außenminister: Er kann wenigstens 
keinen Schaden mehr anrichten, wie er es als Justizminister reichlich 
getan hat. Er fliegt auf Staatskosten in der Welt herum, aber niemand 
interessiert sich wirklich dafür, was er dabei erzählt.

In seinem Falle ist das auch ganz gut so.
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Die Wirtschaft ist das wohl wichtigste Feld der Politik. Ohne eine funk
tionierende Wirtschaft ist kein Geld für alles andere da, egal, ob Um
weltschutz, Bildung, Gesundheit, Soziales, Infrastruktur oder was auch 
immer. Für all das braucht man Geld. Da müsste man doch erwarten, 
dass ein Wirtschaftsminister etwas von Wirtschaft versteht und auch die 
nötige Erfahrung und Ausbildung mitbringt.

In Deutschland muss man sich jedoch wundern, dass die Wirtschaft 
immer noch funktioniert, nachdem seit 2011 kein Bundeswirtschafts
minister mehr Ahnung von seinem Ressort hatte.

Philipp Rösler war Arzt und wurde dann Wirtschaftsminister, obwohl er 
zuvor nie etwas mit Wirtschaft zu tun gehabt hatte. Stellen wir uns das 
einmal umgekehrt vor: Würden Sie bei einem Professor für Volkswirt
schaft einen medizinischen Rat einholen? Egal, in der deutschen Politik 
geht es nur um Postenschacherei. Auch bei einem so wichtigen Ministe
rium wie dem Wirtschaftsministerium. Rösler war FDP-Chef geworden 
und es musste daher ein Posten in der Regierung für ihn gefunden wer
den und der einzige zur Verfügung stehende Posten war der des Wirt
schaftsministers.

Danach wurde Sigmar Gabriel Wirtschaftsminister. Was aber einen 
Menschen, dessen Berufserfahrung sich darauf begrenzt, Deutsch für 
Ausländer unterrichtet zu haben, zum Wirtschaftsminister qualifiziert, 
bleibt das Geheimnis von CDU und SPD. Seine Erfahrungen in der 
Politik waren es sicher nicht, denn als niedersächsischer Ministerpräsi-
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dent hatte er keine gute Figur gemacht, und als Umweltminister hatte 
er nichts mit Wirtschaft zu tun. Und so waren seine Auftritte dann auch 
immer von der oberlehrerhaften Natur eines Selbstdarstellers geprägt, 
der mit lockeren Sprüchen von den eigentlichen Problemen ablenkte. 
Wirtschaftliche Kompetenz oder Sachverstand hat er bei seinen Auftrit
ten nie gezeigt.

Nach Gabriel durfte Brigitte Zypries ein Jahr lang den Stuhl des Wirt
schaftsministers wärmen. Sie ist Juristin und hatte ebenfalls nie etwas mit 
Wirtschaft zu tun. Sie war einmal Justizministerin unter Schröder und 
durfte sich unter dem bereits erwähnten ausgewiesenen „Wirtschafts
fachmann“ Gabriel als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium aus
toben.

Und nun haben wir Peter Altmaier. Was diesen Mann für das Amt quali
fiziert, muss man Merkel fragen. Die versteht zwar von Wirtschaft auch 
nichts, aber immerhin hat sie ihm den Posten gegeben.

Altmaier ist Jurist und sammelte seine ersten beruflichen Erfahrungen 
als Beamter in der Europäischen Kommission. Seit 1994 ist er Bundes
tagsabgeordneter und hatte zunächst auch in einem Bereich gearbeitet, 
in dem er wohl etwas von der Materie verstand, nämlich im Unteraus
schuss des Rechtsausschusses für Europarecht. Da hätte er bleiben sollen, 
uns allen wäre viel erspart geblieben.

Stattdessen wurde er für vier Jahre Staatssekretär im Innenministe
rium und sogar für ein Jahr Umweltminister, freilich, ohne mit dem 
Thema vorher etwas zu tun gehabt zu haben. Das zeigte sich auch an 
seiner Politik. Als wegen des unkoordinierten Ausbaus von Windrädern 
und Solaranlagen der Strompreis stieg, war seine einzige Reaktion, eine 
Broschüre mit Tipps zum Stromsparen herauszugeben.

Zitate daraus gefällig? Bitte sehr: „Vorheizen vermeiden, Restwärme 
nutzen.“ Oder beim Geschirr: ,Auf zusätzlichen Klarspüler und Salz ver
zichten.“ Auch beim Fernsehen lasse sich viel Strom sparen, wenngleich

154



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

zu Lasten der Bildqualität: „Reduzieren Sie zum Beispiel Helligkeit und 
Kontrast. “54

Das zeigt wahre Kompetenz, so löst man Probleme!
Aber er war ja gottlob nur für ein Jahr Umweltminister. Wer weiß, 

wie viele Wälder er für Papier für weitere Broschüren abgeholzt hätte, 
wenn er noch länger dort hätte arbeiten dürfen?

Doch dann kam seine Sternstunde: Er war von 2013 bis 2018 Kanz
leramtsminister. Und man muss es anerkennen: Aus Merkels Sicht hat 
er den Job hervorragend gemacht. Er machte die unsinnige anti-russi
sche Politik mit, verteidigte massiv die Grenzöffnung 2015 und schaff
te es sogar, den Laden trotz des politischen Chaos in diesen Jahren am 
Laufe zu halten. Er muss dabei von hinten so tief in den Verdauungs
trakt der Kanzlerin vorgedrungen sein wie kaum ein anderer. Jeden 
ihrer unsinnigen Schritte hat er standhaft verteidigt.

Das ging so weit, dass er sich beim NSA-Skandal nicht etwa darüber 
aufgeregt hätte, dass die USA Merkels Handy abgehört hatten oder 
dass der deutsche Geheimdienst BND im Auftrag der USA die Deut
schen und auch die deutsche Industrie ausspioniert und die Daten an 
die USA weitergegeben hatte. Nein, für ihn war der Aufreger, dass dies 
aufgeflogen war, und er drohte mit Strafanzeigen. Das war eine direkte 
Drohung an die Adresse des Untersuchungsausschusses des Bundes
tages. 5 5

Das sagt viel über sein Demokratieverständnis aus. Immerhin soll 
der Bundestag die Geheimdienste überwachen. Wenn nun das für die 
Geheimdienste verantwortliche Kanzleramt dem Ausschuss des Parla
ments mit Strafanzeigen droht, ist das eigentlich ein Skandal.

Aber haben Sie in den Medien etwas davon gehört? Die Medien 
waren so nett, das Thema nicht wirklich ans Tageslicht zu zerren. Wir

54 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-110117909.html
55 https://www.focus.de/politik/deutschland/geheimdienste-streit-um-geheime-akten- 

kanzleramt-droht-nsa-ausschuss-mit-anzeige_id_4208618.html
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praktisch für gewisse Leute, die wir in diesem Buch die Reichen und 
Mächtigen nennen. Und wem gehören die Medien nochmal?

Ob Altmaier nun selbst so denkt, oder ob er in Merkels Verdauungs
trakt, in dem er zu diesem Zeitpunkt so tief steckte, unter Sauerstoff
mangel im Gehirn litt, wird sein Geheimnis bleiben.

Jedenfalls wurde seine Treue von Merkel belohnt, und seit 2018 darf 
der Mann, der nie in seinem Leben mit Wirtschaft zu tun hatte, das 
Bundeswirtschaftsministerium leiten.

Dabei helfen ihm keine Broschüren mehr, er stand vom ersten Tag 
an in der Kritik von allen Seiten. Können Sie irgendein Projekt oder 
eine Initiative nennen, die er angestoßen und vorangebracht hat, um der 
deutschen Wirtschaft zu helfen?

Manche würden jetzt die Corona-Hilfsmaßnahmen nennen, aber 
nicht einmal diese eigentlich simple Auszahlung von Hilfsgeldern hat 
das Ministerium unter seiner Führung unfallfrei hinbekommen.

Altmaier ist eines der führenden Beispiele für Inkompetenz in der Re
gierung, aber er hat nicht alles schlecht gemacht. Die großen Konzerne 
kritisieren ihn nämlich erstaunlich wenig.

Wieder so ein Zufall in der Politik ...
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Über Horst Seehofer und seine politischen Eskapaden kann man ein 
eigenes Buch schreiben. Unvergessen ist der Kampf um die Maut für 
Ausländer, die er unbedingt haben wollte. Er geht gern auf schlagzeilen
trächtige Nebenkriegsschauplätze, die aber keinen echten Mehrwert für 
die Menschen haben.

Aber er ist auch ein politisches Talent, anders ist nicht zu erklären, 
wie er es geschafft hat, so lange in der Politik mitzumischen. Immerhin 
war er schon Anfang der 1990er Jahre zum ersten Mal Bundesminister. 
Außer Wolfgang Schäuble und Angela Merkel ist er der letzte aktive 
Veteran aus der Ära Kohl.

Man kann ihm die fachliche Eignung für das Innenministerium kaum 
absprechen, denn er hatte sein berufliches Leben als Verwaltungsbeam
ter begonnen und die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie als Jahr
gangsbester abgeschlossen. Und seine langjährige Erfahrung in verschie
denen Ministerien ist sicher auch ein Vorteil, unabhängig davon, wie 
erfolgreich er dabei war. Immerhin weiß er, wie die Verwaltung und wie 
ein Ministerium funktionieren, das ist mehr, als die meisten anderen 
derzeitigen Minister von sich behaupten können.

Man muss sich in der deutschen Politik auch an kleinen Dingen er
freuen können.

Allerdings ist Seehofer jemand, der eben gerne mit schlagzeilenträch
tigen Forderungen von sich reden macht. Und das hat ihm den Ruf 
eingehandelt, ein unbeständiger und auch unseriöser Politiker zu sein. 
Andererseits „schaut er dem Volk aufs Maul“, was in einer Demokratie 
durchaus wünschenswert ist, schließlich soll in einer Demokratie ja das 
Volk bestimmen, wohin der Weg geht.
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Aber bei ihm führt das nur dazu, dass er zwar gerne etwas erzählt, was 
das Volk hören möchte, dann aber Entscheidungen trifft, die das Volk 
nicht so toll findet. Er ist eben ein guter Politiker, der sich gut verkaufen 
kann, auch wenn er nichts leistet.

Aber in Deutschland schätzen die Medien es nicht, wenn jemand dem 
Volk auch nur aufs Maul schaut und nennen das „Populismus“. Unab
hängig davon, wie man zu einer Meinung steht, sollte aber in meinen 
Augen trotzdem in einer Demokratie der Wille der Mehrheit umgesetzt 
werden, auch wenn er den Medien nicht gefällt.

Aber da der Wille der Medien ohnehin nicht in den Redaktionen 
der Medien entsteht, sondern von deren Besitzern vorgegeben wird, ist 
es wenig verwunderlich, dass den Medien die Meinung des Volkes am 
allerwenigsten gefällt.

Seehofer ist einer der ganz wenigen Politiker, die sich für Volksentschei
de einsetzen, und dieser Linie ist er auch über die Jahre treu geblieben. 
In meinen Augen ist das eine gute Position. Derzeit werden politische 
Entscheidungen meist in Hinterzimmern ausgehandelt und Gesetze von 
Lobbyisten durchgedrückt. Da wäre es sinnvoll für eine Demokratie, 
wenn die Wähler ein Gesetz auch einmal stoppen könnten.

Aber das ist — wie wir inzwischen gesehen haben — nicht gewollt, denn 
das würde die simulierte Demokratie einer wahren Demokratie näher
bringen. Doch die Entscheidungsträger haben keinerlei Interesse daran, 
dass plötzlich das Volk Entscheidungen treffen kann. Wo kämen wir 
denn da hin?

Dazu soll jeder seine Meinung haben, ich jedenfalls finde Volksent
scheide eine gute Idee.

Aber bei Seehofer sieht man auch, dass er, wenn es hart auf hart 
kommt, seine Positionen nicht verteidigt. Er hatte 2018 im Streit mit 
Merkel über Migranten sogar seinen Rücktritt angedroht, aber am Ende 
kam ein Kompromiss heraus, den er als Erfolg verkaufte, obwohl er in 
der Praxis auf ganzer Linie verloren hatte. Da scheint es ihm dann am
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Ende nicht um einen Erfolg in der Sache gegangen zu sein, sondern da
rum, sein Ministeramt nicht zu verlieren.

Seehofer ist damit ein ganz schwer einzuschätzender Politiker, der mal 
unsinnige und mal durchaus vernünftige Forderungen stellt, der als bay
erischer Ministerpräsident durchaus erfolgreich war, aber am Ende doch 
lieber an seinem Sessel klebt, als wirklich einmal für seine Überzeugun
gen einzustehen.
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Bundesjustizministerin 
Christine Lambrecht

Die Leitung der Justiz durch einen Minister widerspricht der Grundidee 
der Gewaltenteilung. Als Mindeststandard für einen Rechtsstaat wird 
verlangt, dass die Justiz in ihren inhaltlichen Entscheidungen nicht wei
sungsgebunden ist.

Dieses Thema haben wir bereits ausgiebig behandelt. Die Tatsache, 
dass in Deutschland der Justizminister der Staatsanwaltschaft vorgesetzt 
ist, hebelt das Prinzip des Rechtsstaates aus. Wenn die Politik entschei
den kann, gegen wen bei Strafanzeigen, Verdachtsfällen oder sogar ein
deutigen Verbrechen ermittelt werden darf, ist die Justiz nicht mehr un
abhängig. Das ist in Deutschland gegeben und es wird auch sehr fleißig 
davon Gebrauch gemacht, wie wir gesehen haben.

In manchen Staaten heißen Staatsanwälte Untersuchungsrichter und 
genießen richterliche Unabhängigkeit; das kann dazu führen, dass ein
zelne Untersuchungsrichter durch spektakuläre Ermittlungen zu großer 
Prominenz gelangen. Prominente Beispiele dafür gab es in den 1980er 
Jahren in Italien, als Untersuchungsrichter gegen den Filz aus Mafia und 
Politik ermittelten und reihenweise erschossen wurden, weil sie nur so 
aufzuhalten waren.

Trotzdem gab es am Ende Ergebnisse. Dass die USA in allen Nato- 
Staaten Geheimarmeen etabliert hatte, die in Italien zum Beispiel Ter
roranschläge verübt haben, die dann linken Gruppen angehängt wur
den, um linken Parteien bei Wahlen zu schaden, ist nur dank dieser 
Untersuchungsrichter ans Licht gekommen.

Auch wenn das Anfang der 1990er ein großer Skandal war, wurde es 
in anderen Staaten nie aufgearbeitet. In Deutschland herrschte damals 
Wahlkampf zur Wiedervereinigung, und als einige in der SPD das The-
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ma im Wahlkampf nutzen wollten, wurde ihnen die Idee schnell wieder 
ausgetrieben, denn diese illegalen, am Parlament vorbeigeführten Ge
heimarmeen gab es auch schon unter den Kanzlern der SPD. Das wäre 
für die SPD also ein Eigentor geworden.

Die einzige Partei, die das damals aufklären wollte, waren die Grü
nen, die damals noch eine ganz andere Partei waren als heute. Aber die 
Grünen sind bei dieser Wahl praktischerweise aus Bundestag geflogen, 
womit das Thema erledigt war. Als sie dann 1994 wieder in den Bundes
tag kamen, waren die Grünen bereits die Partei von Joschka Fischer, der 
an die Macht wollte und daher keine kritischen Fragen mehr zu illegalen 
Geheimarmeen hatte.

Fischer, das konnte man nach seinem Abgang als Außenminister se
hen, war bereits von den Reichen und Mächtigen eingefangen worden 
und nach seiner Zeit als Politiker ist - ganz so, wie viele der heutigen 
Grünen - mit gut bezahlten Posten von Goldman Sachs und anderen 
versorgt. Er war dann auch Gründungsmitglied und Vorstand des Eu- 
ropean Council on Foreign Relations, das von George Soros finanziert 
wird. Fischer war es, der die Grünen zu den Olivgrünen gemacht hat 
und die Reichen und Mächtigen zeigten sich im Anschluss dankbar.

Aber zurück zu den illegalen Geheimarmeen in Europa, die in Italien 
unter dem Namen „Gladio“ bekannt geworden sind.

Da deutschen Staatsanwälten untersagt wurde, in der Sache zu er
mitteln und die Geschichte so brisant war, dass nicht einmal ein parla
mentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde (die Grünen, 
die ihn vor der Zeit von Fischer wollten, waren ja praktischerweise 1990 
aus dem Bundestag geflogen), verschwand das Thema sang- und klang
los schnell wieder. Dabei waren die Medien hilfreich, die das Thema von 
vornherein gemieden haben wie der Teufel das Weihwasser. Habe ich 
schon gesagt, wem die Medien gehören?

Die Mächtigen hatten die Geheimarmeen geschaffen, die bei Bedarf 
sogar Terroranschläge verübt haben, um die Stimmung in einem Land so 
zu beeinflussen, dass die Menschen nicht die falschen Parteien wählen.
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Und als das trotz allem Widerstand bekannt wurde (Ministerpräsident 
Giulio Andreotti musste die Existenz dieser Geheimarmeen einräumen), 
hielten die Medien das Thema eben unter dem Teppich. Und so kommt 
es, dass nur die wenigsten überhaupt von den illegalen Geheimarmeen 
gehört haben, die man auch als „Stay-Behind-Armeen“ oder schlicht als 
„Gladio“ bezeichnet. Sogar im deutschen Wikipedia findet sich darüber 
nur ein sehr kurzer und nichtssagender Artikel - das Thema soll offenbar 
bleiben, wo es ist: unter dem Teppich.

Der Justizminister ist also der oberste Chef der Justiz, der unter ande
rem auch dafür sorgen soll, dass Staatsanwälte keine unliebsamen The
men anfassen.

Die aktuelle Justizministerin ist eine ziemlich farblose Figur. Sie hat Jura 
studiert und wurde dann Berufspolitikerin. 1998 wurde sie im Alter von 
33 Jahren in den Bundestag gewählt, wo sie seitdem sitzt. Als Katarina 
Barley, ihre Vorgängerin, sich ins Europaparlament hat wählen lassen, 
wurde der Platz des Justizministers frei. Lamprecht bekam den Posten 
und darf den Stuhl nun bis zur nächsten Bundestagswahl warmhalten.

Auch sie ist, wie ihr Vorgänger Heiko Maas, keine Freundin der Mei
nungsfreiheit, denn sie hat sich für eine weitere Verschärfung des Netz
werkdurchsetzungsgesetzes stark gemacht. Aber da sie nicht wieder zur 
Bundestagswahl antreten will, müssen wir hier nicht viel Zeit in sie und 
ihren Lebenslauf verschwenden.
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Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil

Der Arbeitsminister hat über Arbeitsplätze nicht viel zu entscheiden. 
Diese Entscheidungen hängen von der Wirtschaft ab, auf die er keinen 
Einfluss hat. Vielmehr verwaltet er das Elend.

Allerdings fallen Arbeitsrecht, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz, 
Rente und soziale Absicherung in seinen Bereich. Man könnte ihn also 
auch „Rentenminister“ oder „Sozialminister“ nennen, aber bei der Si
tuation der heutigen Rentner und dem um sich greifenden Abbau des 
Sozialstaates wären das wohl zu negativ besetzte Begriffe.

Hubertus Heil ist ein klassischer Berufspolitiker: Er hatte nie einen an
deren Job und hat sogar Politikwissenschaft und Soziologie studiert. Be
vor er 1994 als 26-Jähriger in den Bundestag gewählt wurde, hatte er 
bei Landtags- und Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Vom „richtigen 
Leben“ hat er nie etwas gesehen.

Somit kann er eigentlich auch nichts außer Politik, also Seilschaften 
schmieden. Etwas anderes hat er weder in der Ausbildung noch im Be
rufsleben - wenn man das bei einer reinen Karriere als Abgeordneter 
überhaupt so nennen kann - gelernt. Wozu er Mitglied der IG-Metall 
ist, wenn er mit der Metallindustrie nie etwas zu tun hatte, ist ebenfalls 
nicht ganz klar.

Heil hat eigentlich auch noch nichts geleistet, und so gesehen hat er 
auch noch nicht viel falsch gemacht, denn er hatte nie eine Position, wo 
er für irgendetwas wirklich Wichtiges verantwortlich gewesen wäre. Er 
war immer nur einfach Politiker.

Im Bundestag hatte er nie eine leitende Funktion in Ausschüssen oder 
der Fraktion, er war höchstens einmal irgendjemandes Stellvertreter.
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Von 2005 bis 2009 war er Generalsekretär der SPD. Das ist ein 
denkbar undankbarer Job. Man muss dem Parteichef treu ergeben sein 
und die medialen und politischen Schläge einstecken, die zwangsläufig 
kommen. Aber es ist auch ein Karrieresprungbrett. Praktisch alle Ge
neralsekretäre der Parteien wurden danach Minister, wenn ihre Partei 
mal wieder die Regierung stellte. Ob sie von dem Ressort, für das sie 
verantwortlich waren, etwas verstanden, war dabei Nebensache, der 
Ministerposten war sozusagen die Belohnung für die schwere Zeit als 
Generalsekretär.

Heil allerdings war ein denkbarer glückloser - wenn man das Wort 
„unfähig“ vermeiden will - Generalsekretär. Man kann den Erfolg eines 
Generalsekretärs ja nur am Erfolg der Partei messen, und unter Heil 
errang die SPD 2009 ihr bis dahin schlechtestes Wahlergebnis. Die 
SPD hat zwar dank der Hartz-4-Reformen seit der Regierung Schröder 
ein schlechtestes Ergebnis nach dem anderen eingefahren, aber unter 
Heil bekam sie 2009 das schlechteste aller Wahlergebnisse. Zumindest 
das schlechteste Wahlergebnis bis zum Jahr 2017.

Auch ein Ministeramt bekam er lange nicht. Nach 2009 war die 
SPD in der Opposition, und als sie ab 2013 wieder in der Regierung 
war, blieb Heil ohne Posten, er wurde wieder nur Stellvertreter, dieses 
Mal der Stellvertreter des Fraktionschefs.

Seine „große Stunde“ schlug, als die SPD Martin Schulz zum Par
teichef und Kanzlerkandidaten machte. Heil wurde ein zweites Mal 
SPD-Generalsekretär und ein zweites Mal Wahlkampfmanager. Und 
ein zweites Mal erreichte er das schlechteste SPD-Ergebnis aller Zei
ten: 2017 war das Ergebnis noch schlechter als 2009.

Hubertus Heil kann sich also wirklich keinen einzigen Erfolg auf die 
Fahne schreiben, im Gegenteil.

Trotzdem wurden seine Mühen als Generalsekretär diesmal belohnt 
und er wurde Arbeitsminister. Eine Ironie des Schicksals: Ein Mann, 
der nie im Leben irgendwo außerhalb der Politik gearbeitet hat und 
keine „normale“ Rente bekommt, sondern die üppigen Bezüge eines
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Mannes, der seit 20 Jahren im Bundestag sitzt, wird Verantwortlicher 
für Arbeit und Rente.

Er war vorher nie für irgendetwas verantwortlich und hatte auch nie 
irgendwelche Akzente gesetzt. Dieser Rolle blieb er als Arbeitsminister 
treu. Er hat derart fleißig nichts geleistet, dass nicht einmal Wikipedia 
in der Lage ist, irgendetwas über seine Zeit als Arbeitsminister zu schrei
ben. In seinem Wikipedia-Eintrag steht, während ich dieses Buch schrei
be, über seine Zeit als Arbeitsminister lediglich: 56

„Am 14. März 2018 wurde Heil von Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier zum Bundesminister für Arbeit und Soziales im Kabinett 
Merkel IVernannt. “
Während bei anderen Ministern danach ein mehr oder weniger langer 

Abschnitt über ihre Gesetzesinitiativen folgt, gibt es bei Hubertus Heil 
nur einen recht kurzen Absatz mit Ideen über eine Erhöhung von Gehäl
tern in der Pflege oder Ähnliches. Aber nichts davon wurde umgesetzt. 
Heil ist ein sehr schönes Beispiel für einen Minister, der in vier Jahren 
rein gar nichts geleistet hat.

56 https://de.wikipedia.org/wiki/Hubertus_Heil
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Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey

Bundeskanzler Schröder nannte das Ministerium einmal „Ministerium 
für Familie und das andere Gedöns“. Ganz Unrecht hatte er da nicht, 
denn tatsächlich ist das Ministerium mit wenig Vollmachten beglückt. 
Vieles, was in den Bereich des Ministeriums fällt, wird in Wirklichkeit 
von Ländern und Kommunen geleistet, auch wenn das Ministerium die 
Richtlinien vorgibt.

Schlagzeilen macht das Ministerium vor allem immer dann, wenn es 
um Gleichstellung oder Frauenquoten geht. Oder auch mit der Misere 
um Kita-Plätze, wobei dafür ja die Vorgänger von Frau Giffey verant
wortlich sind.

Frau Giffey hat Verwaltungsrecht studiert und ist Verwaltungswirtin. 
Und sie bringt etwas mit, was nur wenige der heutigen Minister für sich 
beanspruchen können: Erfahrung aus der Praxis. Sie war in Berlin in 
der Verwaltung tätig und ab 2010 Bezirksstadträtin im Problembezirk 
Neukölln. Dort wurde sie nicht zuletzt von dem umtriebigen und ge
achteten Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky geprägt, den sie als 
ihr Vorbild bezeichnet.

Buschkowsky machte sich bundesweit in Talkshows einen Namen, 
weil er die Probleme mit deutlichen Worten beim Namen nannte, die es 
in einem Problemviertel mit vielen Migranten gibt. Er versteckte sich nie 
hinter politisch korrekten Phrasen.

Über Giffey ist in diesem Zusammenhang wenig bekannt, was ver
ständlich ist, da sie in diesem Bezirk ja auch nur in der zweiten Reihe 
stand. Umso überraschender war, dass sie von dort direkt ins Bundes
kabinett geholt und 2018 Familienministerin wurde.
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Die Positionen, die sie öffentlich vertritt, klingen durchaus vernünf
tig. Und sie zeigen ihre Prägung aus dem Problemkiez Neukölln.

Natürlich darf auch hier jeder seine eigene Meinung haben, aber ich 
bin nicht der Meinung, dass es etwa bei Erziehern oder Altenpflegern 
keinen Fachkräftemangel gibt, der mit Einwanderung zu lindern wäre. 
Vielmehr muss man sich zunächst bemühen, diese Berufe durch bessere 
Bezahlung und Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Immerhin 
sind das gesellschaftlich wichtige Berufe, denn diese Fachkräfte küm
mern sich um die Zukunft der Gesellschaft (die Kinder) und um unsere 
Alten und Kranken.

Ein wohlhabendes Land sollte bereit sein, diesen Menschen Arbeits
bedingungen und Bezahlung zu geben, die ihrer wichtigen gesellschaft
lichen Aufgabe gerecht werden. Sie schlecht zu bezahlen und sich dann 
zu wundern, dass zu wenige in diesen Berufen arbeiten wollen, ist keine 
überzeugende Argumentation.

Und da Frau Giffey diese Probleme und auch die Probleme eines Kie
zes mit vielen Migranten aus anderen Kulturkreisen kennt, konnte man 
seinerzeit über ihre Einstellung dazu lesen:

„Die Ministerin warnte vor falschen Hoffnungen, der Fachkräftemangel 
lasse sich mit Zuwanderung lösen. ,Es hilft nicht, einfach Leute aus dem 
Ausland reinzuholen. Wir müssen schon zusehen, dass der Beruf hier at
traktiver wird — und dass mehr junge Leute sich dafiir entscheiden. ‘Ent
scheidend sei dafür die Bezahlung. “57
Aber für Frau Giffey gilt das Gleiche wie für Hubertus Heil: Um

gesetzt hat sie in den inzwischen fast vier Jahren als Ministerin nichts 
von dem, wofür sie vorher so sehr eingetreten ist. Sie durfte sich an 
einigen Nebenkriegsschauplätzen abarbeiten, aber bei drängenden Prob
lemen — beispielsweise der schlechten Bezahlung von Pflegekräften — hat 
sie nichts getan.

57 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-04/franziska-giffey-kita-gesetz-milliarden- 
qualitaet-erzieher
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Wie auch? Die Branche ist weitgehend privatisiert, und die Reichen 
und Mächtigen haben keine Lust, höhere Löhne zu zahlen. Da kann 
man auch als Minister nichts dagegen tun. Das ist wieder so ein Bei
spiel, an dem man gut erkennen kann, wer in Deutschland regiert: die 
Politik oder die Interessenvertreter der Wirtschaft, also die Reichen und 
Mächtigen?
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Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer

Über die Karriere oder die Erfolge von Andreas Scheuer aus seiner Zeit, 
bevor er Verkehrsminister wurde, lässt sich nur wenig schreiben. Beruf
liche Erfahrungen hat er nie gesammelt. Er hat zuerst auf Lehramt stu
diert, dies 1998 abgeschlossen, aber anstatt als Lehrer zu arbeiten, schob 
er noch einen Masterstudiengang in Politikwissenschaften nach, den er 
2001 abschloss. Zu diesem Zeitpunkt war er auch bereits Mitglied im 
Bezirksvorstand der CSU in Niederbayern, und 2002 kam er über die 
Landesliste in den Bundestag.

Damit haben wir einen weiteren Berufspolitiker, der außerhalb dieser 
Blase nie gearbeitet hat. So ist auch seine Karriere ein reine Parteikarriere. 
Von 2009 bis 2013 war er Staatssekretär im Verkehrsministerium, von 
2013 bis 2018 auch noch CSU-Generalsekretär.

Und das ist vielleicht das einzig Bemerkenswerte, denn normalerweise 
sind Generalsekretäre der Parteien streitbare Figuren, die mit ihren Aus
sagen Schlagzeilen machen. Nicht jedoch Scheuer. Außer mit einigen 
Aussagen zum Thema Flüchtlinge und Migration bzw. zur sogenannten 
deutschen Leitkultur ist er nicht wirklich auffällig geworden.

Aber wie auch bei anderen Politikern war dieses Parteiamt für ihn ein 
Karrieresprungbrett, und so wurde er 2018 Verkehrsminister.

Als Verkehrsminister hingegen wurde er auffällig, denn kaum ein Mi
nister hat in so kurzer Zeit so viele und so große Skandale abgeliefert. Ob 
der Mann komplett unfähig ist, oder ob er den Reichen und Mächtigen 
absichtlich so derart in die Hände spielt, will ich hier nicht behandeln. 
Über seine Skandale kann man ganze Bücher schreiben.

Alleine beim Mautskandal hat Scheuer der Privatwirtschaft (also den 
Reichen und Mächtigen) viel Geld in den Rachen geworfen und alle
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Risiken und Kosten den Steuerzahlern aufgeladen. Der Schaden ist noch 
nicht endgültig abschätzbar. Seine Vertuschungsversuche wurden sogar 
von den Medien thematisiert, weshalb ich uns hier erspare, darauf im 
Detail einzugehen. Das Thema ist bekannt.

Auch um seine Skandale kümmern sich Untersuchungsausschüsse, 
und was dabei rauskommt, ist auch bekannt: Es wird irgendwann ein 
Abschlussbericht geschrieben, aber niemand wird zur Verantwortung ge
zogen. Dafür dürfte Scheuer nach seiner Zeit als Minister eine goldene 
Zukunft in der Wirtschaft erwarten.

Amüsant ist eine Episode, die kaum Schlagzeilen gemacht hat. Scheu
er hatte eine Professur für Radfahren ins Leben gerufen, 5 8 und heute 
gibt es an mehreren Unis in Deutschland Lehrstühle für Radfahren. Das 
Ziel sollte sein, dass Radwege mehr Aufmerksamkeit bei der Verkehrs
planung bekommen.

Auch das ist ein klassischer Flop, denn wer etwas planen will, muss das 
ganze Bild im Blick haben. Es hätte sicher gute Möglichkeiten gegeben, 
dafür zu sorgen, dass Radwege mehr Aufmerksamkeit bei den Verkehrs
planern bekommen. Aber eine Aufsplitterung der Planungen in Straßen 
und Radwege dürfte kaum einen Erfolg bringen. Aber was will man von 
einem Politiker auch erwarten, der nie in der Praxis gearbeitet und ohne
hin nur durch seine Inkompetenz Schlagzeilen gemacht hat?

58 https://taz.de/Professorin-Jana-Kuehl-ueber-Radverkehr/l5722886/
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Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner

Auch Julia Klöckner ist eine Berufspolitikerin, die in ihrem Leben beruf
lich nicht viel anderes getan hat. Von 1998 bis 2002 war sie freie Mit
arbeiterin beim SWR, später hatte sie Posten in den Redaktionen von 
Zeitungen, die über Wein schreiben. Auch Weinkönigin war sie einmal, 
und wenn ich mir einige ihrer politischen Standpunkte anschaue, wäre 
es schön gewesen, wenn sie dabei geblieben wäre, Wein zu verköstigen 
und darüber zu schreiben. Sie war immerhin neben ihrer Tätigkeit als 
Bundestagsabgeordnete acht Jahre lang Chefredakteurin des „Somme
lier-Magazin“. Von Wein versteht sie also wohl einiges.

Nach der Schule studierte sie Politikwissenschaften, katholische Theo
logie und Pädagogik. 1998 machte sie ihren Abschluss und auch ein 
Staatsexamen für das Lehramt. Aber danach arbeitete sie nicht als Leh
rerin, sondern war vier Jahre freie Mitarbeiterin beim SWR, bevor sie 
2002 im Alter von 30 Jahren in den Bundestag einzog. Dort hat sie sich 
viel mit Fragen der Agrarwirtschaft beschäftigt, ein Thema, das sie im 
Nebenfach studiert hatte.

Von 2009 bis 2011 war sie dann auch Staatssekretärin im Bundes
landwirtschaftsministerium. Man kann also festhalten, dass sie zu die
sem Thema immerhin Fachwissen mitbringt, was, wie gesehen, nur für 
die wenigsten Minister gilt.

In dieser Zeit absolvierte sie nebenbei das „Young Leader Program“ 
des American Council of Germany. In diese Programme kommen nur 
ausgewählte Persönlichkeiten, die sich durch eine besondere Treue zur 
US-Politik auszeichnen, und viele der Absolventen erreichen danach 
hohe Positionen. Das ist kaum vermeidbar, denn diese Programme bin
den die Absolventen in Netzwerke ein, und wer den pro-amerikanischen

175



Abhängig beschäftigt-Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln

Prinzipien des Council treu bleibt, muss sich schon recht dumm anstel
len, um danach keine Karriere zu machen.

2011 wechselte sie aus Berlin nach Rheinland-Pfalz, wo sie bis 2018 
CDU-Vorsitzende war und zweimal die Landtagswahlen als Spitzenkan
didatin verlor.

2018 wurde sie Berlin geholt und wurde Landwirtschaftsministerin.
Wie schon erwähnt steht sie den US-Interessen sehr nahe, die be

kanntlich Industrieinteressen sind. Das sieht man deutlich, wenn man 
sich ihre politischen Positionen ansieht.

Sie war beispielsweise eine Vorkämpferin für das Handelsabkommen 
TTIP. Sie erinnern sich? Das war das Abkommen, das so geheim ver
handelt wurde, dass nicht einmal die Abgeordneten, die später dafür 
stimmen sollten, es lesen durften. Die Verhandlungsführer kamen aus 
der Industrie, und der Sinn des Abkommens war es, die Verbraucher
schutz-Standards zu senken und ordentliche Gerichte auszuhebeln, in
dem man privat organisierte „Internationale Schiedsgerichte“ schaffen 
wollte, deren Entscheidungen bindend gewesen wären.

Auch das schöne Wort „Investorenschutz“ wurde dort erklärt. Darunter 
verstand man, dass ein Staat, wenn er ein Gesetz erlässt, das den Gewinn 
eines Konzerns schmälern könnte, dafür Schadensersatz zahlen sollte. 
Also nicht für tatsächlich entgangene Gewinne, sondern bereits für er
wartete Gewinne, die in Wahrheit vielleicht geringer ausgefallen wären. 
Ein so schöner Vertrag für die Reichen und Mächtigen, aber leider wurde 
TTIP nicht in Kraft gesetzt. Schuld war in erster Linie der böse Donald 
Trump, der solche Handelsabkommen nicht mochte. Wollen wir einmal 
abwarten, ob das Abkommen (unter einem neuen Namen?) unter Joe 
Biden oder Kamala Harris erneut belebt wird.

Es gibt aber bereits Abkommen dieser Art, und an ihnen kann man 
sehen, welche Folgen sie haben. Auf Grundlage eines solchen Abkom
mens musste zum Beispiel Kanada 300 Millionen US-Dollar Schaden-
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ersatz bezahlen, als es aus Umweltschutzgründen ein Bergbauprojekt der 
US-Firma Bilcon stoppte. Der Firma war kein Gewinn entgangen, ihr 
wurde nur ein Projekt verboten, das in der Zukunft Gewinne hätte brin
gen können.

Wenn also zum Beispiel Deutschland nach Abschluss von TTIP seine 
Umweltauflagen strenger formuliert hätte, hätte das Klagen der Indus
trie nach sich gezogen, die die Industrie nicht vor deutschen Gerichten 
nach deutschem Recht eingereicht hätte, sondern vor internationalen 
Schiedsgerichten, in denen die Richter praktischerweise oft von der In
dustrie, also den Reichen und Mächtigen, ernannt werden. Da ist es 
nicht schwer zu erraten, wie deren Urteile ausfallen.

Und solche Verträge wie TTIP findet Frau Klöckner super.

Als Ministerin ist sie auch für den Verbraucherschutz zuständig, der bei 
ihr in den denkbar besten Händen ist. Zumindest, wenn man es aus 
Sicht der Industrie betrachtet. So hatte sie, noch bevor sie Landwirt
schaftsministerin wurde, im Februar 2018 angekündigt, dass sie in der 
ökologischen Landwirtschaft auch Pestizide zulassen möchte. 59

Sie begründete das mit der Gefahr von Ernteausfällen unter bestimm
ten Bedingungen, was die Existenz der Ökobauern gefährden könnte. 
Stimmt, diese Gefahr gibt es. Aber wäre dann nicht eine „Ökosteuer“ auf 
industriell produzierte Lebensmittel ein Weg, deren Einnahmen in einen 
Fond fließen, der Ökobauern in solchen Fällen unterstützen könnte?

Über so etwas denkt sie nicht einmal nach, denn sie ist ja eine Freun
din der Industrie.

Genauso sieht es mit der Kennzeichnung von Lebensmitteln aus. Eine 
Ampel auf den Verpackungen, die dem Verbraucher anzeigt, ob in einem 
Produkt bedenkliche Mengen Zucker, Salz, Fett oder andere Zutaten in 
bedenklichen Mengen enthalten sind, lehnt sie ab. Und die Lebensmit-

59 http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Die-politische-Stabilitaet-steht- 
auf-dem-Spiel
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telindustrie zu irgendetwas verpflichten will sie erst recht nicht. Statt
dessen setzt sie auf eine „freiwillige Selbstverpflichtung“ der Industrie.60 

Ich möchte solche Politiker immer fragen, ob sie mir auch nur ein 
Beispiel nennen können, bei dem so eine Selbstverpflichtung irgend
einen positiven Effekt gehabt hat. Jedenfalls freuen sich Konzerne wie 
Nestle sehr über das, was Frau Klöckner so alles beschließt.

Apropos Nestle: Wie sehr Klöckner für die Industrie und damit die 
Reichen und Mächtigen ist, hat sich gezeigt, als sie in ihrer Funktion als 
Ministerin in einem als Schleichwerbung bezeichneten Video von Nestle 
aufgetreten ist.

Man kann Klöckner ja einiges vorwerfen, eines jedoch nicht: Sie 
macht nicht einmal einen Hehl daraus, dass sie nicht für die Menschen 
arbeitet, die sie gewählt haben, sondern für die Industrie, die von ihr 
schöne Gesetze zum Nachteil von kleinen Bauernhöfen und Verbrau
chern bekommen hat.

Schon praktisch für die Reichen und Mächtigen, wenn das alles funk
tioniert wie geschmiert.

60 https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/weniger-zucker-fett-oder-salz-julia-kloeckner-will- 
die-industrie-nicht-zwingen/23659708.html
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Bundesverteidigungsministerin 
Annegret Kramp-Karrenbauer

Auch Kramp-Karrenbauer ist eine Berufspolitikerin, die nie außerhalb 
der Politik gearbeitet hat. Von 1982 bis 1990 studierte Kramp-Karren
bauer Politik- und Rechtswissenschaften an den Universitäten in Trier 
und Saarbrücken.

Nach dem Studium war sie von 1991 bis 1998 Grundsatz- und Pla
nungsreferentin der CDU Saar, die der damalige Bundesumweltminis
ter Klaus Töpfer führte. 1999 war sie persönliche Referentin von Peter 
Müller, dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und späteren 
Ministerpräsidenten des Saarlandes, den sie in der Jungen Union ken
nengelernt hatte.

Von 1999 bis 2018 war sie Mitglied des saarländischen Landtags und 
hat dort ihre Karriere bis zur Ministerpräsidentin gemacht. Diesen Pos
ten hatte sie von 2011 bis 2018 inne und erreichte bei den Wahlen gute 
Ergebnisse.

Doch 2018 wurde sie CDU-Vorsitzende, und nun wurde ein Job für 
sie in der Bundesregierung gesucht. Wie üblich ging es dabei nicht um 
ihre fachlichen Qualifikationen, sondern nur darum, ihr irgendeinen 
Posten zu vermitteln. Der einzig freie Posten war der der Verteidigungs
ministerin, weil Ursula von der Leyen nach Brüssel weggelobt wurde, 
als ihre BeraterafFäre ihr auf die Füße zu fallen drohte.

Kramp-Karrenbauers Scheitern als CDU-Vorsitzende ist bekannt, 
unter ihr war die Partei praktisch führungslos. Wie unwichtig die Par
teien in der Praxis sind, konnte man daran sehen, dass dies keinerlei 
Auswirkungen auf irgendetwas hatte. Das politische Leben ging weiter, 
auch als die CDU etwas über zwei Jahre lang führungslos vor sich hin
dümpelte.
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Als Verteidigungsministerin ist sie wohl die schlimmste Fehlbesetzung 
in der deutschen Geschichte. Und das ist eine beachtenswerte Leistung, 
denn sie toppt damit sogar Uschi von der Leyen, bei deren Abgang alle 
gedacht haben, schlimmer könnte es nicht mehr werden. Aber es kam 
schlimmer, denn während Uschi „nur“ inkompetent war und „nur“ Mil
lionen von Steuergeldern an ebenso inkompetente Berater verschleudert 
hatte, kommt bei AKK noch eine aggressive Rhetorik hinzu, bei der 
selbst Kaiser Wilhelm ungläubig den Kopf schütteln würde.

Zur Erinnerung wollen wir uns eine Auswahl der „Glanzleistungen“ 
und wohldurchdachten Vorschläge ansehen, mit denen AKK die deut
sche Politik in den knapp zwei Jahren ihrer Amtszeit als Verteidigungs
ministerin blamiert hat.

Als die Türkei im Oktober 2019 völkerrechtswidrig in Syrien einmar
schierte und eine „Schutzzone“ an der Grenze ausrief, war die Aufregung 
groß. Aber AKK hatte eine grandiose Idee, wie der Spiegel berichtete:^

„Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Pläne für eine Schutzzone im 
Norden Syriens präzisiert. (...) Dazu seien Führungsfiihigkeit, Aufklä
rung, Mobilität in der Luft und am Boden, eine Rettungskette fiir Ver
letzte sowie Logistik nötig. Die Sicherheitszone könne in Sektoren einge
teilt werden, von denen Deutschland einen übernehmen könne. Mögliche 
Beiträge der Bundeswehr seien noch unklar. Diese würden sich nach dem 
Uno-Mandat sowie einem notwendigen Beschluss des Bundestages rich
ten. In der Sitzung des Verteidigungsausschusses sagte Kramp-Karren
bauer nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auch, dass sie außerdem am 
Donnerstag und Freitag in Brüssel mit den Nato-Verbündeten sprechen 
wolle. “
Da war das Gelächter sowohl bei Politikern als auch bei Militärs groß. 

Die Politiker lachten, weil ein Uno-Mandat reine Fantasie war, denn 
Russland und China hätten das mit einem Veto verhindert. AKKs Idee

61 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/syrien-annegret-kramp-karrenbauer-draengt-auf- 
uno-sicherheitsmandat-a-1292914.html
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war schlicht und ergreifend politische Traumtänzerei und Ausdruck ih
rer kompletten Unkenntnis der Situation.

Die Militärs wussten wohl nicht so genau, ob sie lachen oder weinen 
sollten, denn der Vorschlag hätte de facto einen bewaffneten Konflikt 
der Bundeswehr mit der Türkei oder den Russen bedeutet. Die Türkei 
hat ihre „Sicherheitszone“ ja gerade deshalb eingerichtet, weil die USA, 
die in diesem Gebiet Truppen hatten, aus türkischer Sicht das Eindrin
gen der PKK aus Syrien in die Türkei nicht unterbunden hatten. Warum 
sollte die Türkei die Stellungen also wieder räumen, um wieder die glei
chen Nato-Kräfte dort hinzulassen, damit diese— aus türkischer Sicht — 
wieder nichts gegen die Kurden unternehmen?

Und hätte man die Türken doch zum Abzug überreden können, hät
ten die Russen ein Einrücken von vereinten Nato-Verbänden in Syrien 
wohl nicht zugelassen und hätten ihre Armee an die syrisch-türkische 
Grenze gestellt. Und die wären wohl kaum einfach abgezogen. Die Nato 
hätte die Grenze gegen die Russen freikämpfen müssen.

Und so war man bei der Nato dann bei dem von ihr erwähnten Tref
fen in Brüssel ein paar Tage später sichtlich bemüht, die Vorschläge von 
AKK möglichst diplomatisch zu kommentieren. Man konnte den Re
portern ja nicht sagen „Die Frau hat einen an der Klatsche!“

Also sagte man diplomatisch, die Vorschläge würden geprüft. Wäh
rend in der Bundesregierung noch versucht wurde, die Inkompetenz der 
Dame zu kaschieren, wurden ihre Vorschläge bei der Nato ganz schnell 
wieder vergessen.

Die Syrien-Blamage war noch ganz frisch, als AKK einen Monat spä
ter nachlegte. In einem Interview in der Süddeutschen Zeitung sagte sie 
unter anderem:62

„Deutschland müsse in Zukunft,aber auch selbst die Initiative ergreifen, 
Impulse setzen, Optionen aufzeigen. Und es müsse bereit sein, ,die damit

62 https.7/www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehr-kramp-karrenbauer- 
auslandseinsaetze-1.4670696
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verbundenen Kosten zu tragen — finanziell, politisch und moralisch (...) 
Nur so könne Deutschland ,ein internationales Umfeld beschützen und 
gestalten, das unseren Werten und Interessen gemäß ist'. Dabei müsse man 
.grundsätzlich bereit sein, das Spektrum an Fähigkeiten, über das wir 
verfugen, auch zur Verfügung zu stellen Kramp-Karrenbauer sagte, sie 
wisse, ,wie schwer das ist, wie viele Opfer das verlangt'. “ 
Was hat sie da gesagt, wenn man es in Klartext übersetzt?
Wenn sie sagt, Deutschland müsse „selbst die Initiative ergreifen“, 

dann bedeutet das, dass sie fordert, Deutschland solle öfter Initiator für 
bewaffnete Auslandseinsätze sein. Das ist eine schöne Umschreibung 
für: Deutschland soll mehr Kriege anfangen und führen.

Entschuldigung, aber wo leben wir eigentlich?
Und sie sagte auch gleich, wofür man die Bundeswehr in den Krieg 

schicken soll: für „ein internationales Umfeld, das unseren Werten und 
Interessen gemäß ist.“

Im Klartext: Wir sollen junge Deutsche in den Krieg schicken, um für 
unsere „Werte“ zu kämpfen! Wer eine andere Staatsform hat, der darf 
also angegriffen werden, weil er unsere „Werte“ nicht teilt? Solche Töne 
gab es in Deutschland zuletzt vor 1945, und das ist gar nicht gut aus
gegangen, weder für Deutschland noch für den Rest der Welt.

Für „Werte“ kämpfen ist nichts anderes als ein Kampf für eine Ideo
logie. Auch die Nazis und die Kommunisten haben für ihre „Werte“ 
gekämpft. Das hat in der Geschichte keine guten Ergebnisse gebracht. 
Das dürfte kaum anders werden, wenn der neoliberale Westen für seine 
Ideologie zu den Waffen ruft. Aber genau das fordert AKK.

Zur Erinnerung: Diese „Werte“ sind die Werte der Großkonzerne, 
wie wir an vielen Beispielen gesehen haben. Ob im Irak oder Libyen, wo 
es um Öl ging, oder in Mali, wo es um Uran für die französische Atom
industrie geht. Es geht immer um „Werte“, und zwar um sehr handfeste 
Werte, die sich in Milliarden Euro messen lassen, aber es geht nicht um 
ideelle Werte wie das Wohl der Menschen. AKK findet solche Kriege 
wundervoll und fordert hier „mehr deutsche Initiative“.
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Und richtig zynisch wird es, wenn sie sagt, dass das viele Opfer ver
langt. Aber nicht sie oder ihre Kinder bringen die Opfer. Ich finde, Poli
tiker sollten nur dann Soldaten in den Krieg schicken dürfen, wenn ihre 
eigenen Kinder an vorderster Front ihre Knochen für die „Werte“ hin
halten.

Nach dem Ersten Weltkrieg sagte jemand: „Das Fatale ist, dass die
jenigen über Krieg entscheiden, die selbst nicht im Krieg kämpfen.“ Das 
ist heute nicht weniger wahr als vor hundert Jahren.

Im Sommer 2020 hatte die deutsche Verteidigungsministerin mit
geteilt, dass das Zwei-Prozent-Ziel der Nato nicht zielführend sei. Der 
Grund: Durch den Rückgang des BIP im Zuge der Wirtschaftskrise 
nach den Corona-Maßnahmen könnten die Länder die zwei Prozent er
reichen, ohne mehr Geld in Waffen zu investieren. Im Spiegel klang das 
so;63

„Auch wegen wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie sei das Brut
toinlandsprodukt keine verlässliche Berechnungsgrundlage mehr, sagte sie 
bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.
,Das Thema zwei Prozent ist zuerst einmal eine Chiffre, von der wir eben 
sehen, dass in einer Situation, in der das Bruttoinlandsprodukt zurück
geht, man eine höhere Prozentzahl erreichen kann, ohne dass es de facto 
mehr Geld für die Verteidigung gibt“, sagte die CDU-Chefin bei einem 
Treffen mit ihrem Amtskollegen Jaroslav Nad. “
Wie man sieht, hat der Wahnsinn bei der Dame Methode. Sie hat 

ganz offen gesagt, dass es nur darum geht, mehr Geld in die Rüstungs
industrie zu pumpen.

Weiter konnte man im Spiegel-Artikel lesen:
„Sie habe von Anfang an deutlich machen wollen, ,dass hinter zwei Pro
zent konkrete Fähigkeiten stehen, die wir jur unsere eigene Sicherheit

63 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/annegret-kramp-karrenbauer-bundeswehr-soll- 
kuenftig-10-prozent-der-faehigkeiten-in-der-nato-stellen-a-8baf82cd-3e61 -49a0-94d 1 - 
5874938d8504
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brauchen, die wir aber insbesondere der Nato zugesagt haben ', so Kramp- 
Karrenbauer. ,Konkret: Für das Jahr 2030 zehn Prozent der Fähigkeiten 
in der Nato, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir auch von 90 Pro
zent Fähigkeiten profitieren, die andere zur Verfügung stellen.' Wie genau 
der Anteil von Waffensystemen und Soldaten berechnet werden soll, sagte 
die Ministerin zunächst nicht. “
Wie das berechnet werden soll, sagte Krampf-Knarrenbauer nicht. 

Aber nehmen wir einmal an, man wolle das umsetzen - wie könnte das 
gemessen werden?

Soll das in Soldaten gemessen werden? 2019 hatte die Nato 3,3 Mil
lionen Soldaten unter Waffen, die Bundeswehr stellte davon 175.000. 
Soll die Bundeswehr auf 330.000 Mann aufgeblasen werden? Das wäre 
fast eine Verdoppelung der Mannstärke. Oder soll das in Geld gemes
sen werden? Die Nato-Staaten geben zusammen insgesamt eine Billion 
Euro ftir Rüstung aus. Soll Deutschland nun sein Verteidigungsbudget 
nicht mehr von 40 auf 70 Milliarden erhöhen, sondern gleich auf 100 
Milliarden?

Wie man sieht, ist „vor dem Reden das Gehirn einschalten“ nicht das 
Motto der deutschen Verteidigungsministerin.

Im November 2020 schoss AKK einen weiteren Bock. Bei einer Fra
gestunde im Bundestag sagte AKK am 25. November, Deutschland sol
le mit Russland aus einer „Position der Stärke“ heraus verhandeln und 
fügte hinzu;64

„Auch das war immer eine gute Tradition deutscher Außenpolitik, und 
das sollte sie für die Zukunft auch bleiben. “
Diese Aussage klingt wie die Rhetorik des Dritten Reichs, denn Hit

ler hatte in den 1930er Jahren seine Aufrüstung damit begründet, dass 
Deutschland mit seinen Nachbarn aus einer Position der Stärke verhan
deln müsse, als es um die Revision des Vertrages von Versailles ging.

64 https://dip21 .bundestag.de/dip21 /btp/19/19194.pdf
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Wozu die deutsche „Position der Stärke“ gegenüber Russland im 20. 
Jahrhundert geführt hat, ist allgemein bekannt. Darunter haben nicht 
nur Deutschland und Russland gelitten, sondern ganz Europa. Ich kann 
darin beim besten Willen keine „gute Tradition deutscher Außenpolitik“ 
erkennen.

Eine gute Tradition deutscher Außenpolitik haben Willy Brandt, Hel
mut Schmidt und Egon Bahr begründet, als sie mit der Sowjetunion die 
Politik von „Wandel durch Annäherung“ begonnen haben, die Helmut 
Kohl dann fortgesetzt hat und die - trotz aller ideologischen Differenzen 
im Kalten Krieg - zu einem Vertrauensverhältnis zwischen der Sowjet
union und Deutschland geführt hat.

Gute Außenpolitik sucht Lösungen und Kompromisse. Drohungen, 
Anschuldigungen oder militärische Aufmärsche an der Grenze eines an
deren Landes sind keine gute Außenpolitik.

Das jedoch scheint die Militär- und Geopolitikexpertin aus dem Saar
land nicht zu wissen, und auch in Sachen deutsche und europäische 
Geschichte scheint die Dame Wissenslücken zu haben. In Politik und 
Medien hat es aber niemanden gestört, dass die Dame mit einem Re
pertoire auftrat, das wir im Reichstag in den dunklen Zeiten der deut
schen Geschichte oft gehört haben. Kritik jedenfalls hat ihre Aussage in 
Deutschland keine hervorgerufen.

Ganz anders in Russland. Dort brauchte man einige Tage, um den 
Ausspruch von AKK zu verdauen, aber zwei Tage später antwortete das 
russische Verteidigungsministerium auf Facebook;65

„ Wir wollten uns nicht mit einer Antwort beeilen, weil wir gehofft ha
ben, dass vernünftig denkende Politiker in Deutschland eingedenk der 
Ergebnisse, zu denen solche Aufrufe geführt haben, die Ministerin selbst 
berichtigen würden. Leider ist das nicht geschehen.
Deswegen müssen wir feststellen, dass das nicht das erste Mal ist, dass 
Erklärungen bestimmter Politiker der Bundesrepublik Deutschland in

65 https://www.facebook.com/mod.mil.rus/posts/2812419595667445
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Bezug auf den Aufbau eines Dialogs mit Russland an die Versuche eines 
Grundschülers erinnern, sein Un wissen zu einem Thema durch die Laut
stärke seines artikulierten Unsinns [zu] kompensieren.
Frau Annegret Kramp-Karrenbauer bekleidet erst seit Kurzem das Amt 
der Verteidigungsministerin Deutschlands. Aber wie auch ihre Vorgän
gerin demonstriert sie die Unfähigkeit, irgendetwas Bedeutendes für die 
wirkliche Festigung der Sicherheit in Europa vorzuschlagen.
Wir müssen Frau Kramp-Karrenbauer daran erinnern, dass genau die 
von ihr im Bundestag vorgeschlagene ,gute Tradition der deutschen Au
ßenpolitik“, den Dialog,aus einer Position der Stärke heraus“ zu fahren, 
im 20. Jahrhundert mehrmals zu tragischen Folgen für die ganze Welt, 
für Deutschland und das deutsche Volk geführt hat. “
Leser meines Blogs Anti-Spiegel wissen, dass die russische Diplomatie 

normalerweise eine eher zurückhaltende Sprache benutzt. Was die Aus
sage von AKK in Moskau ausgelöst hat, kann man nur erahnen, aber 
dass man sie dort offen mit einem „Grundschüler“ gleichsetzt, der ver
sucht, „sein Unwissen zu einem Thema durch die Lautstärke seines ar
tikulierten Unsinns zu kompensieren“ sagt wohl deutlich genug, wie es 
um das Renommee der Dame im Ausland bestellt ist.

Obwohl die Bundeswehr in einem desolaten Zustand ist, will AKK 
nun auch in China mitmischen. Der letzte deutsche Politiker, der der 
Meinung war, deutsche Soldaten sollten in China kämpfen, war Kaiser 
Wilhelm. AKK kann sich also wieder auf eine „gute Tradition deutscher 
Außenpolitik“ besonnen.

Mit ihren Plänen, deutsche Kriegsschiffe an Chinas Küsten zu schi
cken, ist sie schon Ende 2019 in die Öffentlichkeit gegangen. Kurz ge
sagt berufen sich europäische Politiker der Nato auf die Freiheit der 
Schifffahrt, die sie unbedingt vor der chinesischen Küste verteidigen 
wollen. Dabei habe ich noch von keinem Fall gehört, in dem die Frei
heit der Schifffahrt in den internationalen Gewässern vor Chinas Küste 
bedroht gewesen wäre. Es gibt dort weder Piraten noch einen Krieg, 
und die Schiffe schippern da völlig ungehindert durch die Gegend, was
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ja auch in Chinas Interesse ist, das seine Waren mit Containerschiffen 
exportiert.

Es geht also nicht um die Freiheit der Schifffahrt, sondern um den 
geopolitischen Streit der USA mit China. Mit anderen Worten geht es 
um die weltweite wirtschaftliche Vorherrschaft der Reichen und Mäch
tigen aus den USA und dem Westen, und AKK ist so freundlich, dafür 
junge deutsche Soldaten nach China zu schicken.

Dass Europa und auch die Nato von China nicht bedroht werden, 
wird von den freundlichen Medien, die über solche Aktionen wohlwol
lend schreiben, vorsichtshalber nicht erwähnt. Wem gehören die Medien 
nochmal?

Die Nato ist angeblich ein Verteidigungsbündnis, und bisher konnte 
auch die Nato nicht mitteilen, welches Nato-Land China denn anzu
greifen gedenkt, was ein Engagement der Nato vor Chinas Küsten recht
fertigen würde. Stattdessen redet die Nato offen und ehrlich davon, dass 
es um den Kampf der Systeme geht. Es geht nicht mehr um militärische 
Verteidigung, sondern um die aggressive Ausweitung des westlichen Sys
tems in Asien und auf China.

Es sind ja schließlich keine chinesischen Kriegsschiffe, die vor den 
Küsten Europas oder Nordamerikas patrouillieren, sondern es sind 
Nato-Schiffe, die vor Chinas Küsten patrouillieren. Wer bedroht also 
wen militärisch?

Der chinesische Präsident hatte in Anbetracht der schwer bewaffne
ten US- und Nato-Flotten vor seiner Haustür gesagt, dass China daher 
kampfbereit sein müsse. Das veranlasste AKK zu folgender Reaktion auf 
Twitter;66

„ Wir hören irritierend martialische Töne aus #China und sogar Aufrufe 
zur ,Kampfbereitschaft‘. Ich sehe es so: Wir arbeiten mit China zusam
men, wo wir können und wir halten dagegen, wo wir müssen. “

66 https://twitter.com/akk/status/1369925397073305603
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„Martialische Töne“ hört sie, da schau her. Waren ihre eigenen „Töne“ 
nicht martialisch? Immerhin hatte sie erst Anfang März 2021 eine Fre
gatte der Bundesmarine nach China geschickt. In der FAZ konnte man 
als Begründung dafür unter anderem lesen;67

„Allerdings wird die Entsendung der Fregatte von der Bundesregierung 
durchaus als Zeichen verstanden, chinesischen Hoheitsansprüchen im 
südchinesischen Meer entgegenzutreten. “
Es ist nicht China, das sich in irgendwelche „Hoheitsansprüche“ vor 

den Küsten Europa einmischt, es kreuzen keine chinesischen Fregatten 
in der Ostsee. Wer ist jetzt martialisch? Der, der seine Armee angesichts 
wachsender und schwer bewaffneter Kriegsflotten vor seiner Küste zur 
Kampfbereitschaft aufruft? Oder die, die ihre kampfbereiten Schiffe an 
die Küsten eines Landes am anderen Ende der Welt schickt?

67 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-entsendet-fregatte-in-indo-pazifik- 
raum-17224589.html
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Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

Die einzig gute Nachricht in Bezug auf Annegret Kramp-Karrenbauer 
ist, dass diese Dame im Ausland ohnehin niemand mehr ernst nimmt.

Die schlechte Nachricht ist, dass sie ohne jede Hemmungen bereit ist 
und offen fordert, weitere Angriffskriege im Interesse der US-Oligarchen 
zu führen. Die Zeiten als deutsche Verteidigungsminister aus dem Zwei
ten Weltkrieg die Lehre gezogen haben, deutsche Soldaten sollten sich 
außer zur Landesverteidigung an keinen Kriegen in der Welt beteiligen, 
ist lange vorbei. Heute fordern sie das exakte Gegenteil.

Das ist wohl auch etwas, was AKK als „gute deutsche Tradition“ be
zeichnen würde.
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Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn

Jens Spahn ist ebenfalls ein reiner Berufspolitiker, der außer Politik 
nie etwas anderes gemacht hat. In die CDU ist er schon mit 15 ein
getreten, und als er 1999 sein Abitur machte, war er bereits Mitglied 
in einem Stadtrat. Danach machte er bis 2001 eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann und schon 2002 wurde er als 22-Jähriger in den Bun
destag gewählt.

Dort arbeitete er sich in den folgenden Jahren in die Gesundheitspo
litik ein und war Mitglied in verschiedenen Ausschüssen zur Gesund
heitsthemen. 2014 wurde er ins Parteipräsidium der CDU gewählt. 
Damit hatte er wohl einen moralischen Anspruch auf ein Regierungs
amt, und so ging man auf die Suche nach einem freien Posten.

Wir wissen ja inzwischen, wie Regierungsposten vergeben werden: Wer 
sich ein hohes Parteiamt gesichert hat, muss auch einen Regierungs
posten haben, egal, ob er etwas vom Thema versteht oder nicht. Of
fenbar war nur ein Staatssekretärsposten im Finanzministerium frei, 
und so wurde der Gesundheitspolitiker Spahn eben von 2015 bis 2018 
Staatssekretär im Finanzministerium. Seine einzige Qualifikation im 
Bereich Finanzen war seine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauf
mann.

Danach wurde er Gesundheitsminister.
Spahn gehört als Berufspolitiker zu der abgehobenen Kaste der Po

litiker, die jede Bodenhaftung verloren haben. Das bewies er gleich 
mehrfach.

2006 gründete er mit einem Jugendfreund sowie einem Pharmalob
byisten eine GbR, der wiederum eine Agentur namens Politas gehörte,
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die „schwerpunktmäßig Klienten aus dem Medizin- und Pharmasek
tor“ beriet. Der Focus schrieb dazu;68

„Als Politiker entwickelte er die neuesten Gesetze und Reformen im Ge
sundheitsbereich, während sein Kompagnon Müller die Kunden aus der 
Gesundheitsbranche in Echtzeit hätte informieren und beraten können. 
Einfluss und Insiderkenntnisse sind bares Geld jur die Großkonzerne. 
(...) Politas wirbt noch heute auf seiner Website mit guten Kontakten 
in den Deutschen Bundestag:, Ganz gleich, ob es um eine Anhörung, ein 
Hintergrundgespräch oder um eine Plenardebatte geht. Wir sind jur Sie 
dabei.
2010 verkaufte Spahn seine Anteile an der Firma.
Aber auch als Staatssekretär im Finanzministerium fand er wieder 

einen Weg, von seiner Tätigkeit als Politiker finanziell zu profitieren. So 
beteiligte er sich an einem Start-Up, das eine Software für Steuererklä
rungen anbieten wollte, während er selbst im Finanzministerium saß. 
Diesmal flog die Sache schneller auf, und nur Tage, nachdem dies be
kannt geworden war, teilte er mit, seine Anteile verkaufen zu wollen.69 
Natürlich habe es auch dabei wieder keinen Interessenskonflikt gegeben.

Übrigens war Spahn von 2009 bis 2015 auch Verwaltungsratsmit
glied seiner Heimatsparkasse, der Sparkasse Westmünsterland. Die wird 
gleich noch eine Rolle spielen.

Wie viele Verwaltungsräte bei Sparkassen es wohl gibt, deren einzige Er
fahrung im Bankgeschäft eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann 
ist? Ich bin auch Bankkaufmann, aber mir hat noch niemand einen sol
chen Posten angeboten, dabei dürfte ich einiges mehr an geschäftlicher 
Erfahrung haben als Spahn. Offensichtlich geht es auch bei der Auswahl

68 https://www.focus.de/politik/deutschland/tid-28335/politik-im-nebenjob-abgeordneter 
aid_867815.html

69 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/cdu-spahn-gibt-investment-in-start-up-
auf-1.3644545
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von Verwaltungsräten bei Sparkassen eher um politische Kontakte als 
um Qualifikation für den Job.

Wie weit Spahn von den Problemen der einfachen Leute entfernt ist, 
zeigt eine Aussage zu Hartz 4 aus dem Jahr 2018. Er bestritt, dass Men
schen in Deutschland ohne die Tafeln hungern müssten. Die Tafeln er
halten jedoch kaum deshalb immer mehr Zulauf, weil die Menschen 
so gerne für Lebensmittel Schlange stehen, sondern weil es tatsächlich 
immer mehr Menschen gibt, deren Geld nicht einmal für die nötigen 
Lebensmittel ausreicht. Spahn bestritt in diesem Zusammenhang, dass 
es überhaupt Armut in Deutschland gibt.

Besonders amüsant war es, als Spahn die Sozialversicherungsbeiträge 
für kinderlose Paare erhöhen wollte. Er begründete das laut Spiegel fol- 
gendermaßen-,70

,„Im Umlagesystem bekommen die Alten das Geld von den Jungen — auch, 
wenn es die Kinder nur der anderen sind. ‘Er sage dies bewusst als .selbst 
Kinderloser, der bereit ist, finanziell mehr zur Zukunfitsfidhigkeit des Sys
tems beizutragen.
Von der Presse (wem gehört die nochmal?) wurde diese Aussage merk

würdigerweise nicht hämisch kommentiert, dabei wird Spahn nichts zur 
„Zukunftsfähigkeit des Systems“ beitragen, denn er zahlt ja gar nichts 
ein. Spahn ist seit 2002 Abgeordneter, und ein Abgeordneter bekommt 
für jedes Jahr im Bundestag einen Rentenanspruch von 2,5 Prozent der 
Diät, die derzeit bei etwa 10.000 Euro liegt. Aber Abgeordnete zahlen 
nichts in die Sozialsysteme ein. Nach 18 Jahren im Bundestag hat Spahn 
über 40 Prozent der Diäten als Rentenanspruch, also schon über 4.000 
Euro Rentenanspruch. Das ist weit mehr, als jeder normale Arbeitneh
mer in Deutschland in 50 Jahren Arbeitsleben erreichen kann. Und das 
bekommt Spahn, ohne dafür in das Rentensystem einbezahlt zu haben.

70 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rente-pflege-jens-spahn-fordert-hoehere- 
sozialabgaben-foer-kinderlose-a-1237517.html
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Doch der Spiegel und andere „Qualitätsmedien“ haben ihn mit seiner 
Aussage, er wolle zur „Zukunftsfähigkeit des Systems beitragen“, durch
kommen lassen.

Aber Spahn will noch mehr.
2019 hatte Spahn die Berliner Wohnung von Markus Leyck Dieken 

für fast eine Million Euro gekauft. Leyck Dieken war - so ein Zufall - 
früher Deutschland-Chef von Ratiopharm und zu diesem Zeitpunkt 
Gesellschafter der Gematik GmbH, die Spahn zu dieser Zeit als Gesund
heitsminister für den Bund gekauft hatte. Er setzte Leyck Dieken auf 
den Chefposten der GmbH, wobei er ihm allerdings fast das doppelte 
Gehalt (immerhin 300.000 Euro Festgehalt pro Jahr) bewilligte, das der 
Vorgänger erhalten hatte. Damit ist Leyck Dieken nun derjenige, der für 
die Ausarbeitung der elektronischen Patientenakte zuständig ist, denn 
dafür hat Spahn die GmbH von seinem Ministerium kaufen lassen.

Verbindungen zwischen Spahn und Leyck Dieken waren schon frü
her ein Thema. Die Linke äußerte den Verdacht, dass Spahn und Leyck 
Dieken bereits in Zeiten von Spahns erster Firma Politas miteinander 
gemauschelt haben, was die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine 
kleine Anfrage allerdings verneinte.

Außerdem hatte Spahn schon 2016 eine weitere Wohnung in Berlin 
gekauft, die damals bereits mehrere hunderttausend Euro gekostet ha
ben soll. Laut Tagesspiegel ist der Mieter der Wohnung seit Ende 2017 
FDP-Chef Christian Lindner.71

Der Tagesspiegel hatte vor einiger Zeit ebenfalls berichtet,72 Spahn 
habe sich eine Villa für über vier Millionen Euro gekauft. Gegen diese 
Berichte ist Spahn aber juristisch vorgegangen und hat Medien per Ge
richt untersagen lassen, den Kaufpreis zu nennen. Das ist nun vorbei.

71 https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-wohnungskauf-fuer-980-000-euro-wie-jens-spahn- 
einen-alten-freund-in-einen-top-job-holte/26737118.html

72 https://www.tagesspiegel.de/politik/minister-macht-rueckzieher-4-125-millionen-euro- 
kaufpreis-fuer-spahns-villa-darf-jetzt-genannt-werden/27018188.html
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Spahn drohte die juristische Auseinandersetzung zu verlieren und hat 
das Verbot zurückgezogen, daher darf ich jetzt berichten, und Sie dürfen 
nun erfahren, dass die Spahn-Villa 4.125.000 Euro gekostet hat.

Sicher verdienen Spahn und sein Ehemann, der praktischerweise ein 
Lobbyist ist, gutes Geld. Aber über vier Millionen Euro sind eine Stange 
Geld, die finanziert werden musste. Gut, dass Spahn so tolle Kontakte zu 
seiner Sparkasse, der Sparkasse Westmünsterland hat. Die hat ihm näm
lich den Kredit gegeben.73 Ob er dabei auch noch Sonderkonditionen 
bekommen hat, ist bisher nicht bekannt, denn Spahn hält sich in Fragen 
zu seinen Finanzen sehr bedeckt.

Spahn hat, wenn man all seine Immobilien zusammenrechnet, Immo
bilien im Wert von knapp sechs Millionen Euro finanziert. Und das bei 
einem offiziellen Ministergehalt von etwa 240.000 Euro pro Jahr. Nor
malerweise würde keine Bank eine Finanzierung übernehmen, bei der 
der Kredit das Jahresgehalt um mehr als das Zwanzigfache übersteigt. 
Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, ob Spahn so hohe Nebenein
künfte hat, dass die Bank den Kredit regulär genehmigt hat, oder ob 
Spahn seine Beziehungen zu seiner Sparkasse genutzt hat.

Interessant am Rande: Die Villa soll zuvor der umstrittene Ex-US- 
Botschafter Grenell bewohnt haben, mit dem Spahn sich in Berlin an
gefreundet hat, aber das sind Gerüchte.

Spahn hat seit Beginn seiner Karriere mit eigenen Firmen genau dort 
Geld verdient, wo er als Politiker an Entscheidungen beteiligt war. Er 
hat sich also sein Insiderwissen und seine politische Stellung vergoldet. 
Er hat dabei Kontakte zu Menschen geknüpft, deren Firmen er dann als 
Minister vom Bund hat kaufen lassen und sie dann mit ordentlicher Ge
haltserhöhung als Geschäftsführer eingesetzt. Nebenbei hat er von die
sem Mann auch noch eine Wohnung gekauft, bei der im Raum steht, sie 
sei deutlich unter Wert verkauft worden.

73 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-villa-in-berlin-dahlem-kostete-4- 
125-millionen-euro-a-d8a665b4-4746-4ce8-898b-al eb6713b0dd
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Spahns Ehemann ist darüber hinaus auch noch Lobbyist. Sein Job 
ist es also, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Es ist 
praktisch für einen Lobbyisten, wenn er mit einem Bundesminister 
buchstäblich im Bett liegt. Dann kauft sich das Pärchen eine Villa für 
über vier Millionen, und kein Mensch versteht, von welchem Geld die 
Villa gekauft wurde. Und finanziert wurde das von der Sparkasse, bei 
der er aus politischen Gründen einen Posten bekommen hatte.

Wenn man sich jetzt noch daran erinnert, dass Spahn verhindert 
hat, dass das Gesundheitsministerium die Namen aller Abgeordneten 
offenlegt, die dort 2020 wegen Maskengeschäften vorstellig geworden 
sind, dann kann man sich zurücklehnen und abwarten, was noch al
les über den Bundeskorruptionsminister Jens Nimmersatt ans Licht 
kommt.

Natürlich ist Spahn auch fest in die transatlantischen Netzwerke ein
gebunden. So absolvierte er ein Förderprogramm einer Tochterorgani
sation der Atlantikbrücke und wurde unter die „40 under 40“ gewählt, 
eine Liste von 40 erfolgversprechenden Europäern in Politik und Wirt
schaft unter 40 Jahren.

Und das ist nicht das einzige Förderprogramm, in dem Spahn zu 
einem „Young Leader“ ernannt und gefördert wurde. Er war auch in ei
nem ähnlichen Programm des Weltwirtschaftsforums, das schon einige 
deutsche oder europäische Spitzenpolitiker hervorgebracht hat. Dazu 
erfahren wir mehr, wenn wir und Annalena Baerbock ansschauen.

Darüber hinaus ist er Mitglied der Deutschen Atlantischen Gesell
schaft, die in ihrem Logo das Nato-Logo führt, und Vorsitzender der 
Europabrücke. Seine Treue zu den USA und zur Nato ist also garan
tiert. Ob das der Grund dafür ist, dass sein Job als Gesundheitsminister 
trotz aller Skandale nie in Gefahr war?

Entsprechend wenig überraschend ist es, dass er sich politisch unter 
anderem dafür einsetzt, dass Deutschland noch mehr Souveränitäts-

196



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

rechte an die EU abgibt, zum Beispiel bei der Frage eines gemeinsamen 
EU-Haushalts.74

Spahn vertritt bei allen gesellschaftlichen 'Ihemen konservative Posi
tionen. Einzige Ausnahme: Bei der Gleichsetzung homosexueller Paare 
ist er ausgesprochen progressiv, was daran liegen dürfte, dass er selbst 
schwul ist und von diesen Gesetzen profitiert.

Aber ansonsten ist Spahn jemand, der durch seine ganze Karriere 
hindurch von Korruptionsvorwürfen begleitet wurde, was ihm aber nie 
etwas anhaben konnte und die Medien haben sehr großzügig wegge
schaut. Ob das an seiner hervorragenden Vernetzung in den Netzwerken 
der Reichen und Mächtigen liegt?

Jedenfalls setzt er exakt die Politik um, die denen sehr gut gefällt. Da 
hat er sich eine standesgemäße Villa doch mehr als verdient, oder nicht?

74 https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-nach-der-wahl-bei-reformen-nicht-auf- 
eurozone.694.de.html?dram:article_id=388420
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Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze

Svenja Schulze ist ein recht unbeschriebenes Blatt - ihr Eintrag bei Wi
kipedia ist, während ich dies im März 2021 schreibe, auffallend kurz.

Gemäß allen Lebensläufen, sei es bei Wikipedia, der SPD oder ihrem 
Ministerium, hatte sie einen geradlinigen beruflichen Weg. Sie trat jung 
der SPD bei, studierte Germanistik und Politwissenschaften. Von 1997 
bis 2000 und erneut ab 2004 bis zu ihrem Wechsel nach Berlin war sie 
Mitglied im Landtag von NRW. Ab 2010 war sie dort auch Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung, bevor sie Anfang 2018 in 
der aktuellen Bundesregierung zur Umweltministerin ernannt wurde.

Eigentlich könnte man das Kapitel hier abschließen, denn mehr gibt 
es auf den ersten Blick über sie nicht zu erzählen. Wie gesagt eigentlich, 
denn ein Nebensatz bei Wikipedia macht stutzig (Da sich der Inhalt von 
Wikipedia ständig ändert, verzichte ich auf eine Quelle; ich habe diesen 
Satz aus dem Artikel über Svenja Schulze - Stand 28. März 2021 - he
rauskopiert.):

„ Von 1993 bis 1997 war sie freiberuflich im Werbe- und PR-Bereich 
tätig und von 2000 bis 2004 arbeitete sie als Unternehmensberaterin mit 
Schwerpunkt auf dem öffentlichen Sektor, zuletzt bei Booz Allen Hamil
ton. “
Uber ihre Tätigkeit als Unternehmensberaterin wird auch in allen an

deren öffentlich zugänglichen Lebensläufen berichtet. Und man fragt 
sich, warum man kaum etwas über ihre Verbindungen zu Booz Allen 
Hamilton findet. Und wer ist überhaupt Booz Allen Hamilton?

Booz Allen Hamilton ist eine der führenden Technologieberatungen 
für die US-Regierung. Das klingt erst einmal unverfänglich, allerdings 
nur auf den ersten Blick. Booz Allen Hamilton ist von der CIA und an-
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deren Geheimdiensten regelrecht durchsetzt und ist neben Halliburton, 
KBR und Academi ein führendes Unternehmen im Bereich der militäri
schen Dienstleistungen für das US-Verteidigungsministerium.

Auch das möchte ich erklären. Was bedeutet die Formulierung „Un
ternehmen im Bereich der militärischen Dienstleistungen für das US- 
Verteidigungsministerium“ ?

In den USA vergibt das Verteidigungsministerium viele Dienstleis
tungen an private Anbieter. Das ist nicht etwa billiger, als wenn das 
Ministerium diese Dinge selbst tun würde, aber es hat andere Vorteile. 
So macht Academi, früher bekannt als Blackwater, in bewaffneten Kon
flikten oft die „Drecksarbeit“. Academi unterhält eine Privatarmee von 
Söldnern, die vom Pentagon weltweit eingesetzt werden, und die Rech
nungen bezahlt das Pentagon. Damit kann das Pentagon in Fällen von 
Kriegsverbrechen oder Folter die Hände in Unschuld waschen und die 
Schuld auf Academi schieben - und so werden diese Fälle nie aufgeklärt. 
Und Academi lässt sich gut dafür bezahlen.

Booz Allen Hamilton ist allerdings nicht nur mit dem Pentagon eng 
verbandelt, sondern vor allem mit den US-Geheimdiensten. So verdient 
Booz Allen Hamilton sein Geld damit, IT-Fachleute an die NSA „aus
zuleihen“. Es geht um zehntausende Spezialisten. Das könnte die NSA 
auch selbst managen, aber so fällt vom Kuchen ein guter Gewinn in 
private Hände. Die Reichen und Mächtigen wissen eben, wie man Geld 
verdient und nebenbei den Einfluss auf die Geheimdienste ausdehnt.

Der berühmteste IT-Spezialist von Booz Allen Hamilton war Edward 
Snowden. Aber eben nicht der einzige. Man schätzt, dass drei Viertel 
der ca. 24.000 Mitarbeiter von Booz Allen Hamilton eine „Top Secret 
Freigabe“ haben. Und auch die Leitung von Booz Allen Hamilton ist 
mit den Geheimdienste eng verbunden. In dem Unternehmen sitzen 
ehemalige CLA-Chefs im Vorstand und umgekehrt.75 Der Nationale 
Geheimdienstkoordinator der USA (DNI) James Clapper war zuvor bei

75 https://www.democracynow.org/2007/1/12/mike_mcconnell_booz_allen_and_the

200

https://www.democracynow.org/2007/1/12/mike_mcconnell_booz_allen_and_the


Bundesumweltministerin Svenja Schulze

Booz Allen Hamilton, es gibt also eine sehr gut frequentierte „Drehtür“ 
zwischen dem Unternehmen und den US-Geheimdiensten.76

Und ausgerechnet bei diesem Unternehmen, oder zumindest für das 
Unternehmen, das auf engste Weise mit den US-Geheimdiensten ver
bandelt ist, war Frau Schulze als Beraterin tätig. Laut Abgeordneten
watch ist sie dort immer noch tätig:

„Seit 2000 Unternehmensberaterin, Schwerpunkt auf dem Public Sector, 
zuletzt als Expertin bei Booz Allen Hamilton (zurzeit ohne Bezüge frei
gestellt). “77
Dieses kleine, aber feine Detail fehlt in ihren öffentlichen Lebensläu

fen. Bei ihrem Ministerium heißt es im Lebenslauf der Ministerin über 
die Jahre 2000 bis 2004 nur:

„ Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt auf Public Sector“. 78
Bei der SPD heißt es:
„Seit dem Jahre 2000 war sie bis 2003 bei der Unternehmensberatung 
Mummert + Partner beschäftigt. Diese Tätigkeit als Beraterin setzte sie 
bei booz&co fort, wo sie bis heute ein ruhendes Arbeitsverhältnis hat. “79 
Booz & Company entstand aus einer Aufspaltung von Booz Allen 

Hamilton im Jahr 2008, also zu einer Zeit, als sie schon nicht mehr aktiv 
tätig war.

Ich will mich hier nicht mit Spekulationen beschäftigen, aber ich fin
de es sehr fragwürdig, wenn in Deutschland jemand Ministerin wird, die 
so eng mit ausländischen Geheimdiensten verbunden ist.

Wie fragwürdig das ist, wird schnell klar, wenn man sich vorstellt, 
dass es nicht US-Geheimdienste gewesen wären, sondern russische oder 
chinesische. Stellen Sie sich vor, eine deutsche Bundesministerin wäre

76 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/amerikas-geheimdienste-eine-truppe- 
von-mehr-als-8 50-000-mann-12217135 .html

77 https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/svenja-schulze/archive/165853
78 https://www.bmu.de/ministerium/leitung-des-hauses/svenja-schulze/lebenslauf-von-svenja- 

Schulze/
79 https://www.nrwspd.de/personen/svenja-schulze/
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jahrelang Beraterin des russischen FSB oder GRU gewesen. Das Ge
schrei in den Medien würde kein Ende nehmen - so lange, bis die Dame 
politisch erledigt wäre.

Aber wenn es um die US-Geheimdienste geht, stört es in Politik und 
Medien niemanden.
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Anja Karliczek

Diese Forschungsministerin hätte sich kein Satiriker, der über inkompe
tente Politiker Witze macht, besser ausdenken können.

Frau Karliczek begann ihr berufliches Leben mit einer Ausbildung zur 
Bankkauffrau, arbeitete jedoch nicht lange in diesem Beruf. Sie wechsel
te in den Familienbetrieb ihrer Brüder (ein Hotel), machte eine weitere 
Ausbildung zur Hotelfachfrau, und später kam noch ein Studium der 
Betriebswirtschaftslehre hinzu.

Mit Mitte 20 trat sie in die CDU ein und war dann über zehn Jahre 
in der Lokalpolitik aktiv. In die Bundespolitik kam sie erst im Alter von 
42, als sie 2013 ein Direktmandat für den Bundestag gewann, das sie 
2017 erneut gewann.

Uber ihre Zeit im Bundestag ist nicht viel zu berichten, denn sie war 
eine unauffällige Abgeordnete, die zunächst im Finanzausschuss, dann 
im Haushaltsausschuss mitarbeitete und in der Fraktion immerhin stell
vertretende Vorsitzende war. Sie war also in den Bereichen tätig, die ihr 
aufgrund ihrer Ausbildung nicht fern lagen, was in der Politik ja eher 
selten und daher löblich ist.

Womit sie nie etwas zu tun hatte, war das Gebiet Forschung und Bil
dung.

Und so war sogar sie selbst überrascht, als sie 2018 Bundesforschungs
ministerin wurde, wie n-tv schrieb:^

„Die Nominierung als Bundesbildungsministerin hat die nordrhein- 
westfälische Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek unerwartet getroffen.

80 https://www.n-tv.de/politik/Karliczek-ueberrascht-von-Ministeramt-article20309594.html
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,Mein Mann war natürlich ebenso überrascht, sagte die 46-Jährige der 
.Bild'."
Der Spiegel veröffentlichte nach Bekanntwerden der Personalie ein 

Interview mit ihr, das er wie folgt einleitete: 81
„Die CDU-Abgeordnete Anja Karliczek übernimmt das Bildungsminis
terium - dabei hat sie sich bisher mit Finanzthemen beschäftigt. Bis sie 
sich eingearbeitet hat, will sie nur private Fragen beantworten. Also ha
ben wir ihr welche gestellt. “
So lobe ich mir Politik! Das Ministerium ist eines der wichtigsten 

Ministerien, wenn es um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands geht, und 
die neue Ministerin hat von dem Thema so wenig Ahnung, dass sie es 
ablehnt, darüber zu sprechen.

Warum sie das Amt bekommen hat, weiß niemand genau, aber der 
Spiegel dürfte auf dem richtigen Weg sein, wenn er in dem Artikel 
schreibt:

„Zum Thema Bildung war von ihr bislang wenig zu lesen. Das Amt 
scheint sie vor allem bekommen zu haben, weil sie eine Frau und ka
tholisch ist — und aus Nordrhein-Westfalen kommt. Angela Merkel hatte 
angekündigt, die Hälfte der CDU-Posten mit Frauen zu besetzen. Der 
NRW-Landesverband der Partei hatte sich eine Belohnung verdient, weil 
es ihm gelungen war, entgegen aller Prognosen im Landtagswahlkampf 
die SPD zu besiegen. Und weil manche in der CDU nörgelten, es seien 
zu viele Protestanten auf Spitzenpositionen, kam Karliczek der Kanzlerin 
wohl gerade recht. “
Eines der für die langfristige Zukunft Deutschlands wichtigsten Mi

nisterien wird also nach folgenden Kriterien vergeben: „Suche katholi
sche Frau aus NRW — Qualifikation: unwichtig!“

Wie wichtig dieses Ressort ist, kann man gut am Jahresbudget ablesen.

81 https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/anja-karliczek-interview-mit-der-cdu- 
bildungsministerin-a-1197271 .html
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Bundesforschungsministerin Anja Karliczek

Bei der Tagesschau konnte man dazu lesen: 82
„Dabei könnte das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung ein Schwergewicht in der Bundesregierung sein. Immerhin ver
fugt es mit mehr als 18 Milliarden Euro pro fahr über den viertgrößten 
Einzeletat. Als Finanzminister Olaf Scholz den Etat für das kommenden 
Haushaltsjahr um mehr als 500 Millionen Euro kürzte, wagte Karliczek 
allerdings keinen Widerspruch. “
Auch ansonsten liest man von ihr eigentlich hauptsächlich Äußerungen 

zu anderen Themen. Beim Thema Forschung blamiert sie sich bis heute.
Der Spiegel zum Beispiel berichtete über ein Treffen mit Hochschul

direktoren, bei dem sie ihre ganze Inkompetenz zum x-ten Mal unter Be
weis stellte:

„ Wenn sich die Bundesbildungsministerin und die Hochschulrektoren tref
fen, gibt es normalerweise viel zu besprechen. Die Studienanfangerzahlen 
und die Zulassung zum Medizinstudium, die Bildungsausgaben und die 
Hochschulpakte (...) Das führt zwangsläufig zu Diskussionen - normaler
weise. Mit Anja Karliczek ist das ein bisschen anders. Als die Ministerin 
Anfang November in Lüneburg vor der Mitgliederversammlung der Hoch
schulrektorenkonferenz (HRK) auftrat, war dem schon ein Hin und Her 
vorausgegangen, ob sie überhaupt kommen würde - bei ihren Vorgängerin
nen wäre das undenkbar gewesen. Dann hielt sie ihre Rede, verbat sich an
schließend aber Rückfragen und Diskussionen auf der Bühne. Begründung: 
Sie sei noch nicht ausreichend eingearbeitet. ,Ein Fauxpas', sagt einer der 
Rektoren, der den Auftritt erlebte. Eine Ministerin, die sich acht Monate 
nach Amtsantritt der Debatte entzieht?“
Wenn man bedenkt, dass Bundesminister derzeit über 16.000 Euro pro 

Monat erhalten und zusätzlich noch fast 4.000 Euro steuerfreie Pauschale, 
von den Übergangsgeldern in Höhe von über 73.000 Euro gar nicht zu 
reden, dann enthalte ich mich besser eines weiteren Kommentars.

82 https://www.tagesschau.de/inland/cdu-karliczek-101.html
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Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller

Gerd Müller ist ein Politiker, über den man eigentlich nichts schreiben 
kann. Auch er gehört zur Kategorie Berufspolitiker und war zunächst im 
bayerischen Wirtschaftsministerium tätig, bevor 1989 mit 34 Jahren ins 
EU-Parlament gewählt wurde. 1994 schied er dort aus und zog nahtlos 
in den Bundestag ein, wo er seitdem Abgeordneter ist.

Er hat das Kunststück fertiggebracht, in den nun fast 27 Jahren im 
Bundestag praktisch durch gar nichts aufzufallen. Seit 2013 ist er Ent
wicklungsminister, aber irgendwelche Hinweise darauf, dass er in dieser 
Rolle etwas bewegt oder initiiert hätte, sind nicht zu finden. Er ist ein
fach nur da und hält den Stuhl warm.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung ist im Grunde ein verlängerter Arm der transatlantischen 
Interessen. Es geht keineswegs in erster Linie darum, armen Ländern zu 
helfen, sondern eher darum, dass bei Maßnahmen stets berücksichtigt 
wird, wie es nach Meinung des Ministeriums um die Lage der Men
schenrechte in den entsprechenden Ländern bestellt ist.

Und da wir inzwischen wissen, dass die Menschenrechte gerne als 
Vorwand genommen werden, um die westliche Politik zu rechtfertigen 
und die Interessen der westlichen Konzerne durchzusetzen, spielt das 
Ministerium eine entsprechende Rolle. Wer als Staatschef eines armen 
Landes den Zielen des Westens, also der denen der Reichen und Mächti
gen, nicht ablehnend gegenübersteht und westlichen Konzernen erlaubt, 
dort zum Beispiel die Rohstoffe auszubeuten, der darf auch ein wenig 
Entwicklungshilfe bekommen.

Müller scheint diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Profiteure zu 
meistern. Durch Initiativen fällt er nicht auf, er verwaltet das Ressort
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lediglich. Aber das tut er aus Sicht der Reichen und Mächtigen anschei
nend so gut, dass diese ihn in Ruhe lassen.
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EU-Kommissionschefin 
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen ist das, was man ein „Mitglied der Eliten“ nennt. 
Sie wurde in eine traditionsreiche Familie hineingeboren, die seit dem 
Beginn des 19. Jahrhunderts Politiker, Kaufleute und leitende Beam
te hervorgebracht und sogar ein eigenes Familienwappen hat. Ihr Vater 
Ernst Albrecht war 14 Jahre lang Ministerpräsident von Niedersachsen.

So wuchs von der Leyen in einer einflussreichen und wohlhabenden 
Familie auf, was man auch an ihren Geschwistern sehen kann. Von den 
fünf noch lebenden Kindern von Ernst Albrecht sind zwei in Vorstands
positionen in der Wirtschaft gelandet. Eine gute Quote, die zeigt, wie 
vorteilhaft es in Deutschland ist, in die „richtige“ Familie hineingeboren 
zu werden.

Wenn man sich den Lebenslauf von Ursula ansieht, erkennt man, dass 
sie wohl zunächst nicht auf eine solche Karriere gesetzt hatte. Sie stu
dierte zunächst Archäologie, dann Volkswirtschaft, bevor sie sich für ein 
Medizinstudium entschied, das sie 1987 abschloss.

Noch als Studentin heiratete sie standesgemäß Heiko von der Leyen, 
seinerseits ebenfalls Spross einer traditionsreichen und wohlhabenden 
Familie, die schon im 18. Jahrhundert zu Vermögen kam.

Ihre Facharztausbildung hat sie nicht abgeschlossen, da sie recht 
schnell Kinder bekam und mit ihrem Mann für einige Jahre in die USA 
ging, wo er bei der Stanford Universität eine Stelle angenommen hatte. 
Von 1998 bis 2002 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der medi
zinischen Hochschule in Hannover.

Obwohl sie bereits seit 1990 Mitglied der CDU war, trat sie erst ab 
2001 in Erscheinung, dann allerdings machte sie eine rasante Karriere, 
deren Geschwindigkeit ich auch mit den Beziehungen ihres Vaters erklä-
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ren würde. Sie war ab 2001 im Stadtrat einer kleinen Stadt und wurde 
2003 auf Anhieb in den niedersächsischen Landtag gewählt, wo sie auch 
sofort ein Ministeramt erhielt, was nicht vielen politischen Neueinstei
gern gelingt.

Das Ministeramt passte auch durchaus zu ihrem Lebenslauf, denn 
unter anderem war sie Gesundheits- und Familienministerin, wofür sie 
als Ärztin und Mutter von mittlerweile sieben Kindern ja auch eine ge
wisse Qualifikation mitbrachte. Auch für Soziales war sie zuständig und 
machte sich dabei vor allem damit einen Namen, dass sie das Blinden
geld abschaffte. Ihre Nachfolgerin führte es dann wieder ein, wenn auch 
stark reduziert.

Hier zeigte sich bereits, dass die mit dem goldenen Löffel im Mund 
geborene Ursula kein Gefühl für die Nöte benachteiligter Menschen 
kennt, wenn sie den Schwächsten eine notwendige Unterstützung er
satzlos streicht. Man wird in Niedersachsen aufgeatmet haben, als sie 
nach nur zwei Jahren nach Berlin ging, um ihre kometenhafte Karriere 
nach Merkels Wahlsieg als Bundesfamilienministerin fortzusetzen.

Nur wenige können sich einer so steilen Karriere rühmen.
Ihre unsoziale Politik setzte sie dort fort, indem sie die sozial aus

gelegte Erziehungsgeldpauschale durch das einkommensabhängige El
terngeld ersetzte. Einkommensabhängig bedeutet, dass der, der ohne
hin schon viel verdient, auch ein hohes Elterngeld bekommt, während 
Kleinverdiener eben nur ein kleines Elterngeld bekommen.

Anstatt also Kleinverdienern, die sich ein Kind kaum leisten können, 
zu unterstützen, gab sie jenen Geld, die ohnehin schon genug haben. 
Sogar die Welt, sonst nicht eben als sozial denkende Zeitung bekannt, 
schrieb dazu 2011;83

„Rund viereinhalb Milliarden Euro im Jahr kostet den Steuerzahler die 
2007 eingefuhrte Familienleistung. Mütter und Väter, die nach der Ge-

83 https://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/articlel3376148/Weg-mit-dem-
Elterngeld.html
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burt eine Babypause einlegen, erhalten je nach der Höhe des letzten 
Erwerbseinkommens bis zu 14 Monate lang 300 bis 1800 Euro. Im 
Gegensatz zu allen anderen steuerfinanzierten Sozialleistungen gilt 
hier das Matthäus-Prinzip: Dem, wer da hat, dem wird gegeben wer
den. Vom Elterngeld profitieren also diejenigen am meisten, die der 
staatlichen Hilfe am wenigsten bedürfen. Hinter dieser fragwürdigen 
Umverteilung steht der vermessene Wunsch der Politiker, dass der Staat 
mit dem Geld der Steuerzahler beeinflussen könne, welche Paare Kin
der bekommen - und welche nicht. Nicht die Hartz-IV-Empfänger 
sollen einen Anreiz erhalten, sich zu vermehren, sondern die Akademi
kerinnen, die hierzulande besonders wenige Sprösslinge haben. Für die 
Sozialtechnokraten ist es deshalb nur schlüssig, dass Langzeitarbeitlose 
überhaupt kein Elterngeld und Geringverdiener nur den Mindestbe
trag, Gutverdiener dagegen die Maximalforderung erhalten. “
Man erkennt an ihren Gesetzen, dass von der Leyen aus den elitä

ren Kreisen kommt, die eng mit den Reichen und Mächtigen verbun
den sind und dass sie mit den Problemen der „kleinen Leute“ nicht 
nur nichts am Hut hat, sondern ihnen auch gerne Geld wegnimmt, 
um es ihrer Klasse der Gutbetuchten zu geben.

Da jedoch die Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht da
von profitierte, blieb der Erfolg der Aktion natürlich aus, und der 
von Uschi versprochene Babyboom in Deutschland fand nicht statt. 
Trotzdem wird diese teure Reichenförderung weiter fortgesetzt, und 
auch als die SPD mit Manuela Schwesig die Familienministerin stell
te, beendete die angeblich soziale SPD diesen Irrsinn nicht.

Ein Herzensanliegen von Ursula war, auch Männer zur Betreuung der 
Kinder zu bewegen, und wenn das nicht gelang, dann eben wenigs
tens für mehr Krippenplätze zu sorgen, damit junge Eltern schnell 
wieder in den Beruf zurückkehren können. Sie setzte ganz klar auf ihr 
Idealbild einer Familie, in der beide Eltern berufstätig sind.
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Beim damaligen Streit ging es also auch um das Familienbild, und die 
CSU wehrte sich massiv, aber vergeblich gegen von der Leyens Ideen. 
Interessanterweise waren die Kirchen, die eigentlich eher konservativ 
sind, auf der Seite von Uschi von der Leyen. 84 Das kann niemanden 
überraschen, denn von der Leyen wollte für den Krippenausbau drei 
Milliarden jährlich ausgeben. Und wer ist einer der größten Betreiber 
von Kindergärten? Stimmt, die Kirchen. Es ging also schlicht um Geld.

Unter dem Vorwand, den Zugang zu Kinderpornografie erschweren zu 
wollen, brachte sie 2009 das Zugangserschwerungsgesetz auf den Weg, 
das jedoch tatsächlich auch die Möglichkeit beinhaltete, in Deutschland 
unbürokratisch Webseiten zu sperren. Es wurden der Zensur Tor und 
Tür geöffnet.

Bundespräsident Köhler weigerte sich sogar, das Gesetz zu unter
schreiben, und als von der Leyen ins Arbeitsministerium wechselte, wur
de dieses unsinnige Gesetz schnell begraben.

Auch hier wieder ein klares Zeichen dafür, wessen Geistes Kinde sie 
ist, denn auch als Arbeitsministerin zeigte sie ihre anti-soziale Haltung. 
Aus dieser Zeit blieb sie für nicht viel mehr in Erinnerung als dafür, dass 
sie sich dafür eingesetzt hatte, die Sanktionen gegen Hartz-4-Empfänger 
konsequenter anzuwenden.

Ich bin kein Freund von Steuererhöhungen, aber während von der 
Leyen auf allen ihren Ministerposten Sozialleistungen für die finanziell 
Schwächsten kürzte und die Förderung ohnehin wohlhabender Men
schen erhöhte, trat sie 2013 konsequenterweise gegen mögliche Steu
ererhöhungen ein, die Leute wie sie und ihre Klientel getroffen hätten.

Ursula von der Leyen wurde in dieser Zeit immer bekannter und in 
der CDU immer mächtiger, sie wurde offen als Nachfolgerin von Mer
kel gehandelt. Da hatte sie die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht,

84 https://web.archive.Org/web/20081210080254/http://www.epd.de/index_48071.html
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denn über Merkel kann man sagen, was man will, aber eines kann sie: 
politische Intrigen spinnen. Und so machte Merkel von der Leyen ein 
vergiftetes Geschenk und machte sie zur Verteidigungsministerin.

Jeder in Deutschland fragte sich, was sie wohl für dieses Amt qua
lifizierte. Aber wir wissen ja inzwischen, dass es bei Ministern nicht 
darum geht, ob sie von der Materie etwas verstehen oder Kompetenzen 
mitbringen. Es geht nur um politische Spielchen, und so sind auch nur 
halbwegs kompetente Minister in Deutschland eine seltene Spezies.

Konsequenterweise sorgte von der Leyen auch gleich für Lacher, als 
ihre erste Idee als Verteidigungsministerin war, in den Kasernen Kin
derkrippen einzurichten. Als ob die Bundeswehr keine anderen Prob
leme hätte!

Die hatte sie und Merkel wusste das. Das Verteidigungsministerium 
war für die allermeisten Politiker das Ende ihrer Karriere. Das Minis
terium ist ein Sauhaufen, wie man ihn sich kaum vorstellen kann, und 
außer Helmut Schmidt hat kein Verteidigungsminister danach noch 
weiter Karriere in der deutschen Politik gemacht. Außer Uschi von der 
Leyen, dazu gleich mehr.

Wie schlimm die Misswirtschaft im Verteidigungshaushalt ist, zeigt 
ein Vergleich mit Frankreich. Das Verteidigungsbudget Frankreichs 
beträgt 57 Milliarden, wobei 10 % für die Atomwaffen bereitgestellt 
werden, also bleiben ca. 51 Milliarden für die konventionellen Streit
kräfte. In Deutschland stehen dafür 44 Milliarden zur Verfügung. 
Frankreich unterhält von diesem Geld mit ca. 530 Kampfflugzeugen 
doppelt so viele Kampfflugzeuge wie Deutschland, und im Gegensatz 
zu den deutschen sind die französischen auch flugfähig. Noch deut
licher ist es bei der Marine, wo Frankreich zehn Atom-U-Boote, einen 
Flugzeugträger und noch ca. 55 andere Kriegsschiffe unterhält, wäh
rend Deutschland nur auf neun konventionelle U-Boote und 14 Fre
gatten und Korvetten, aber keine Atom-U-Boote oder Flugzeugträger 
kommt.
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Schon an diesen wenigen Zahlen sieht man, dass das Verteidigungs
ministerium ein Fass ohne Boden und ein Musterbeispiel fiir Inkompe
tenz und Verschwendung ist. Dass von der Leyen den Laden in den Griff 
bekommt, war nicht zu erwarten, und so konnte Merkel ganz in Ruhe 
zusehen, wie sich ihre wichtigste innerparteiliche Konkurrentin selbst 
zerlegte.

Als es dann Ende 2018 um Merkels Nachfolge als CDU-Chefin ging, 
war von der Leyen schon nicht einmal mehr unter ferner liefen im Ge
spräch, denn sie schlug sich gerade mit diversen Affären um horrende 
Beraterverträge und eine nicht einsatzfähige Bundeswehr herum.

Welches Verhältnis sie zur Bundeswehr hatte, zeigt ein Interview,85 in 
dem sie sagte:

„ Wenn meine Kinder zur Bundeswehr gehen wollten und es wäre ein 
Auslandseinsatz notwendig, dann müssten sie mitgehen. Und ich würde 
genauso zittern und bangen wie jede Mutter. “
Frage der Interviewerin:
„Ist eines Ihrer Kinder bei der Bundeswehr?“
Als Antwort lachte von der Leyen wie über einen dummen Scherz und 

sagte nur: „Nein.“
Doch der Beraterskandal in ihrem Ministerium drohte ihre Karriere 

zu beenden und offensichtlich war das nicht gewollt. Man nahm von der 
Leyen aus der Schusslinie, indem man sie nach Brüssel weglobte, wo sie 
nach einigem Hin und Her Chefin der EU-Kommission wurde, wo sie 
auch prompt wieder mit Beratern Schlagzeilen machte.

Kaum im Amt, schloss von der Leyen im März 2019 für die EU-Kom
mission einen Beratervertrag mit BlackRock ab. Die Ombudsfrau der 
EU, die dies heftig kritisiert hatte, erklärte den Hintergrund in einer 
Pressemeldung wie folgt;86

85 https://www.youtube.com/watch?v=peAnEH4-T38
86 https://www.ombudsman.europa.eu/de/press-release/de/135414
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„Die Kommission entwickelt derzeit Instrumente und Mechanismen zur 
Integration von umweltpolitischen und sozialen Faktoren in den auf
sichtsrechtlichen Rahmen fiir den EU-Bankensektor. Im Juli 2019 schrieb 
sie eine Studie aus, um die aktuelle Situation zu skizzieren und relevante 
Herausforderungen zu identifizieren. Sie erhielt neun Angebote und ver
gab den Auftrag im März 2020 an BlackRock Investment Management, 
das einzige große Investmentunternehmen unter den Bewerbern. “ 
BlackRock, eine der größten Investmentgesellschaften der Welt, die 

auch noch stark in umweltschädliche Industrien investiert und Mehrhei
ten an vielen Banken hält, sollte für die EU-Kommission also ausarbei
ten, wie man sicherstellen kann, dass der EU-Bankensektor in Zukunft 
mehr auf soziale und ökologische Fragen achtet.

Das wäre ungefähr so, als wenn man seinerzeit die Organisatoren 
des Gammelfleisch-Skandals die Richtlinien der Hygieneaufsicht hätte 
schreiben lassen. Das ist völlig irre!

BlackRock ist nicht nur nahe an den Reichen und Mächtigen, Bla
ckRock ist einer von ihnen. Hier haben sich also die Reichen und Mäch
tigen wieder einmal ihre eigenen Gesetze schreiben dürfen.

Hinzu kommt, wie die Ombudsfrau ebenfalls mitteilte, dass die EU- 
Kommission acht Angebote von Beratungsfirmen bekommen hatte, die 
keine Investmentunternehmen waren, also nicht die zukünftigen Regeln 
für ihre eigene Branche geschrieben hätten.

Aber die EU-Kommission fand es unter anderem entscheidend, dass 
das Angebot von BlackRock mit 280.000 Euro das billigste war - man 
war in der EU-Kommission offenbar zur Abwechslung einmal am Geld
sparen interessiert. Dabei hätte BlackRock den Auftrag sicher auch ganz 
umsonst erledigt, schließlich war das die einmalige Chance, die EU-Re- 
gulierung so zu gestalten, dass BlackRock anschließend Milliardenge
winne machen kann.

Kritiker werfen der EU vor, dass in Brüssel längst die Lobbyisten herr
schen. Dem kann man kaum etwas entgegenstellen, wenn es möglich ist, 
dass diejenigen, die von den Gesetzen betroffen sind, die Gesetze selbst
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schreiben dürfen und dafür sogar noch Geld bekommen. Jeder normal 
denkende Mensch würde neutrale Berater holen, aber nicht die Böcke 
zu Gärtnern machen.

Uschi ist die Kritik der Ombudsfrau natürlich völlig egal, denn sie 
hat keinerlei Folgen. Und das kennt Uschi ja schon aus Berlin. Die Er
gebnisse, die BlackRock als Berater „erarbeitet“ hat, sollen nun in das 
Regelwerk der EU einfließen.

Und das hat gute Gründe: Es geht nämlich um die Regeln für den 
„Green Deal“, den Uschi nach Amtsantritt unter dem Eindruck der Gre
ta-Welle mit viel Pomp angekündigt hatte. Diese Herzensangelegenheit 
von Uschi hat einen Umfang von einer Billion Euro, und da will Uschi 
natürlich sicherstellen, dass das Geld an die Richtigen fließt. Und wer 
könnte das besser garantieren als BlackRock?

Auch bei den vielen Milliarden für die Pharmakonzerne im Zuge der 
Corona-Impfungen ist Uschi in ihrem Element, denn sie hat bei den 
Verträgen mit den Herstellern der Impfstoffe Verträge ausgehandelt, die 
die Hersteller von der Haftung für Impfschäden befreien, ihnen volle 
Vorkasse garantieren, die auch nicht rückzahlbar ist, wenn sie am Ende 
keinen Impfstoff entwickeln können, und die Verträge werden auch 
noch geheim gehalten, damit niemand die Details dieser Verträge kri
tisieren kann.

Schließlich können wir Uschi blind vertrauen, sie ist mit dem Geld 
der Steuerzahler immer sehr korrekt umgegangen, da kann doch nie
mand auf die Idee kommen, diese Verträge einsehen zu wollen, oder?

Uschi hat schließlich neben Sohn David noch viele Kinder, die alle 
gute Jobs brauchen, und mit der Billion für den Green Deal und dem 
zweistelligen Milliardengeschenk für die Pharmakonzerne sollten sich 
doch ein paar Banken, Pharmakonzerne, Investment- und Beraterfirmen 
finden lassen, die Uschis vielen Kindern nette, nicht allzu stressige, aber 
gut bezahlte Jobs anbieten. Und ganz nebenbei genießt sie als Chefin der 
EU-Kommission eine praktisch nicht aufhebbare Immunität.

Was soll da schon schiefgehen?
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EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Die EZB wird seit 2019 von einer Person geleitet, die rechtskräftig we
gen fahrlässigem Umgang mit Steuergeldern verurteilt wurde. Das war 
immerhin eine Verurteilung in einer Strafsache.

Christine Lagarde führt die EZB seit 2019 und ist damit für unser 
aller Geld verantwortlich. Hand aufs Herz: Würden Sie jemandem Ihr 
Geld anvertrauen, der rechtskräftig verurteilt wurde, weil er mit anver
trauten Geldern fahrlässig umgegangen ist? Nein? Genau das tun Sie 
aber, weil die EU-Regierungschefs es so beschlossen haben.

Folgendes ist geschehen: 1990 kaufte ein französischer Unternehmer die 
Mehrheit von Adidas und wollte sie 1994 wieder verkaufen. Zunächst 
beauftragte er eine Bank damit: Er verkaufte der Bank seine Anteile, die 
sie kurz darauf mit großem Gewinn weiterverkaufte.

Das fand der Unternehmer gar nicht gut, fühlte sich betrogen und 
klagte auf einen Anteil am Gewinn. Er gewann den Prozess und sollte 
135 Millionen Euro erhalten, aber ein anderes Gericht hob das Urteil 
wieder auf.

Die Bank gehörte übrigens dem französischen Staat. Bei einem 
Schiedsgerichtsverfahren traf die damalige französische Wirtschaftsmi
nisterin 2008 die Entscheidung, dass dem Geschäftsmann nicht nur 
135, sondern 285 Millionen zustehen, und inklusive Zinsen wurden 
ihm 403 Millionen zu Lasten des französischen Staates überwiesen. Und 
wer war diese Wirtschaftsministerin? Richtig, Christine Lagarde.

2011 begann die französische Justiz zu ermitteln und 2016 gab es 
einen Schuldspruch. Dazu konnte man in der „Zeit“ lesen;87

87 https://www.zeit.de/wirtschaft/2016-12/iwf-chefin-christine-lagarde-der-fahrlaessigkeit- 
schuldig-gesprochen
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„Der Strafprozess gegen Christine Lagarde geht mit einem Schuldspruch 
für die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Ende. Die 
Richter vom Sondergericht für amtierende und ehemalige Amtsinhaber 
sahen es als erwiesen an, dass die 60-Jährige in ihrem früheren Amt als 
französische Finanz- und Wirtschaftsministerin fahrlässig gehandelt hat. 
Von einer Strafe sahen die Richter aber ab und begründeten dies mit der 
.Persönlichkeit' Lagardes, ihrem ,internationalen Ansehen und der Tat
sache, dass Lagarde 2007 und2008 mit der internationalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu kämpfen hatte. “
So funktioniert der französische Rechtsstaat: Wenn Sie genug „inter

nationales Ansehen“ haben und auch noch wegen einer Wirtschaftskrise 
im Stress waren, dann können Sie auch schon einmal 400 Millionen 
Euro Steuergelder an einen Unternehmer verschenken, ohne deshalb - 
trotz Schuldspruch - bestraft zu werden.

Die EZB wurde also in fähige und zuverlässige Hände übergeben, zu
mindest aus Sicht der Großkonzerne, also der Reichen und Mächtigen.
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Die Parteien

Dass ich von den deutschen Parteien nicht viel halte, dürfte nach dem 
ersten Teil dieses Buches nicht überraschen. Aber mehr noch: Ich nehme 
sie auch gar nicht ernst.

Sie liefern sich bei meist recht unwichtigen Themen medienwirksame 
Schaukämpfe, um bei den wirklich wichtigen Themen in trauter Einheit 
dazustehen. Daher ist ein „Politikwechsel“ in Deutschland in diesem Par
teiensystem gar nicht möglich. Wer 1998 Rot-Grün in der Hoffnung auf 
eine Friedens- und Sozialpolitik gewählt hatte, musste danach staunend 
zuschauen, wie die Grünen ihren Pazifismus vergaßen und Deutschland 
in den ersten Krieg nach 1945 führten, während die SPD die Stamm
wähler betrog, indem sie Hartz-IV und die Riester-Rente einführte.

Die Parteien haben keine Prinzipien. Die SPD hat die „kleinen Leu
te“, für die sie angeblich steht, unter Schröder verraten, und bis heute 
können führende SPD-ler darin keinen Fehler erkennen.

Verstehen Sie mich richtig: Es geht mir hier gar nicht darum, ob 
Hartz-IV oder andere Themen gut oder schlecht, richtig oder falsch 
sind. Mir geht es um die Frage, wofür die Parteien eigentlich stehen.

Die SPD ist ja nicht die einzige Partei, die ihre Stammwähler betrogen 
hat. Die CDU hat das genauso getan, als sie ihre konservativ-bürgerli
chen Stammwähler verlassen und damit Platz für die AfD gemacht hat. 
Die AfD muss man nicht mögen (und ich mag sie überhaupt nicht), 
aber ihr Programm ist in weiten Teilen eine Kopie dessen, was im CDU- 
Parteiprogramm stand, bevor Merkel kam. Und Helmut Kohl mag um
stritten sein, aber eins war er nicht: Er war kein Rechtsextremer oder 
Nazi. Aber wenn die AfD heute das fordert, was unter Kohl noch Regie
rungsprogramm war, dann ist das plötzlich rechtsextrem.

Die vielleicht ehrlichste Partei ist die FDP, die recht offen eine Politik 
für die oberen Zehntausend macht. Da weiß man, was man bekommt.
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Nur als Durchschnittsverdiener bekommt man von der FDP leider 
nichts.

Und wenn neue Parteien auftauchen, bekommen sie starken Ge
genwind. Die Medien sind gegen sie und die Alt-Parteien erst recht, 
denn wenn eine neue Partei in ein Parlament einzieht, bleiben auto
matisch weniger Plätze an den Futtertrögen der Macht für die Politi
ker der alten Parteien übrig.

Daher ist es nur menschlich, dass die Vertreter der alten Parteien 
gegen die neuen Parteien wettern. Es geht den Vertretern der alten 
Parteien dabei nicht um Sachfragen, sondern es geht den Politikern 
ganz banal um ihre Privilegien als Abgeordnete.

Dass es dabei nicht um Sachfragen geht, sieht man aktuell am Um
gang mit der AfD. Die kann einen guten Vorschlag einbringen, aber 
weil er von der AfD kommt, wird keine Partei dafür stimmen, weil 
sie den darauffolgenden Shitstorm fürchtet.

Das war vor 35 Jahren genauso mit den Grünen, und es war vor 
25 Jahren genauso mit der PDS (heute die Linke). Mit den neuen 
Schmuddelkindern durfte und darf man nicht spielen. Die Interessen 
der Menschen im Land sind da zweitrangig, es geht nicht um Sach
fragen, es geht um Ideologie und die Plätze an den Futtertrögen in 
den Parlamenten und Regierungen.

Die schlimmste Partei ist in meinen Augen jedoch Bündnis 90/Die 
Grünen, denn obwohl sich SPD oder CDU mit der Zeit verändert 
haben, wissen die Wähler doch zumindest ungefähr, was sie von die
sen Parteien erwarten können.

Nicht so bei den Grünen. Die Grünen schaffen es, vor den Kame
ras der Medien das Eine zu fordern und am selben Tag im Parlament 
für das Gegenteil zu stimmen. Keine Partei belügt ihre Wähler dreis
ter als die Grünen, Beispiele dafür haben wir hier schon reichlich
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Wenn man ausblendet, was die Grünen so kamerawirksam abson
dern, und wenn man sich stattdessen ansieht, wofür sie stimmen, dann 
wird das schnell deutlich.

Sie sind gegen Fracking und Erdgas, aber sie stimmen für die Subven
tionierung der nötigen Infrastruktur in Deutschland für den Import von 
Fracking-Gas auch den USA. Sie sind gegen Lobbyismus, gegen Atom
energie und Glyphosat, aber führende Politiker der Grünen sind Chef
lobbyist des Glyphosatherstellers Bayer oder des Verbandes der Energie
wirtschaft, der den Atomkonzernen den Atomausstieg vergolden will. 
Sie haben die Abholzung des Hambacher Forstes beschlossen, als sie in 
der Regierung in NRW waren, um danach als Oppositionspartei gegen 
die Abholzung des Hambacher Forstes zu protestieren. Die Liste ließe 
sich beliebig fortsetzen.

Wenn aber keine Partei mehr Prinzipien hat, wozu sie dann noch 
wählen, wenn sie nach der Wahl ohnehin etwas anderes tut, als sie vor 
der Wahl versprochen hat?

Das gilt auch für die Linke, die sich nun offenbar - weil auch sie end
lich einmal mitregieren will - von ihren Prinzipien des Pazifismus ver
abschiedet. Die Nato-Mitgliedschaft Deutschlands will die Linke nun 
akzeptieren, und wenn sie tatsächlich Regierungspartei wird, wird sie für 
die Verlängerung der Kriegseinsätze der Bundeswehr stimmen müssen, 
die sie bisher so vehement abgelehnt hat.

In Deutschland kann keine Partei an die Regierung kommen, die sich 
den Zielen der Reichen und Mächtigen ernsthaft entgegenstellt und 
zum Beispiel Kriege ablehnt, an denen gewisse Leute so hervorragend 
verdienen.

Daher sehe ich die Parteien in Deutschland nur noch als Bespaßung 
der dummen Massen an, die man mit ideologisch verbohrten Streitigkei
ten um Nebenkriegsschauplätze bei Laune hält. Aber auf dieses Prinzip 
bin ich ja bereits im ersten Teil dieses Buches zur Genüge eingegangen.
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Nun wollen wir uns ansehen, wozu das, was ich im ersten Teil des Buches 
beschrieben habe, in der Praxis führt: also welche Leute mit welchen Fä
higkeiten uns als führende Politiker der Parteien als Hoffnungsträger für 
die Zukunft präsentiert werden.
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CDU-Vorsitzender Armin Laschet

Laschet reiht sich ein in die lange Liste der Berufspolitiker, die Jura stu
diert haben. Er war Bundestagsabgeordneter, Abgeordneter im EU-Par
lament und machte dann Karriere im Landtag von Nordrhein-Westfa
len, wo er schließlich Ministerpräsident wurde.

Er ist ein stiller Politiker ganz im Stil von Merkel. Aber wie bei Merkel 
bedeutet das nicht, dass er nichts tut. In seinem Fall allerdings bedeutet 
das, dass er nicht „voll auf Linie“ ist, weshalb seine Wahl zum CDU-Vor- 
sitzenden in transatlantischen Kreisen einige Alarmglocken zum Schril
len gebracht haben dürfte.

Dort erinnert man sich noch sehr gut an Gerhard Schröder, der sich 
nicht nur in Sachen Irak-Krieg gegen die Profitinteressen der US-Kon- 
zerne gestellt, sondern sich bei dieser Gelegenheit zu allem Überfluss 
auch noch mit Putin angefreundet hatte. Das will man in transatlanti
schen Kreisen, die ja nichts anderes sind als die Kämpfer für die Inter
essen der westlichen Großkonzerne, sicher nicht noch einmal erleben.

Das Problem ist, dass Laschet in der Außenpolitik eigene Vorstellun
gen hat, die nicht zu denen der Transatlantiker passen. Er ist für Nord 
Stream 2, er kritisiert die Russland-Sanktionen, und er hatte sich schon 
zu Beginn des Syrienkonfliktes kritisch zur westlichen Politik geäußerf.88

„Es ist absurd, dass in Syrien die gleichen Leute unterstützt werden, die 
wir in Mali bekämpfen. Es sind die aus Katar und Saudi-Arabien fi
nanzierten Terrorgruppen al-Nusra und al-Qaida, die Scharia-Gerichte 
einführen und die religiöse Vielfalt Syriens bekämpfen. “
In diesem Buch geht es nicht um Syrien, aber Laschet hatte natürlich 

recht. Die USA haben in der CLA-Operation Timber Sycamore, über

88 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-vize-laschet-wirft-westerwelle-falsche- 
nahost-politik-vor-a-916007.html
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die die deutschen Medien praktisch nie berichtet haben, Islamisten be
waffnet und den IS, den sie später angeblich bekämpft haben, selbst 
erschaffen.

Laschets zitierte Aussage ist von 2013, und die folgenden Jahre haben 
gezeigt, dass er recht hatte. Und die „religiöse Vielfalt“ Syriens spielte 
nach Beginn des Krieges in den Medien keine Rolle mehr, dabei war 
Syrien das einzige Land im Nahen Osten, in dem vollkommene Reli
gionsfreiheit herrschte und wo Moslems, Christen und Juden friedlich 
zusammenlebten.

Doch Syrien war den Reichen und Mächtigen ein Dorn im Auge, es 
ging wieder um Öl und Gas, um eine Pipeline aus Arabien nach Europa, 
die Assad nicht durch sein Land bauen wollte, und um den einzigen rus
sischen Flottenstützpunkt im Mittelmeer, den die USA weghaben woll
ten. Also bewaffnete der Westen Islamisten, die Assad stürzen wollten.

Die Transatlantiker wollen daher einen Bundeskanzler Laschet um je
den Preis vermeiden.

Während ich diese Zeilen im März 2021 schreibe, wird in der CDU/ 
CSU diskutiert, wer Kanzlerkandidat der CDU werden soll, und prak
tischerweise werden just in diesem Moment die Maskenskandale einiger 
CDU-Abgeordneter durch die Medien gepeitscht, was der CDU Verlus
te in den Meinungsumfragen bringt. Der CDU wird deutlich gemacht, 
dass sie Laschet nicht als Kanzlerkandidaten nominieren sollte, wenn sie 
nicht möchte, dass sie bis zur Bundestagswahl im September 2021 mit 
immer neuen Skandalen medial demontiert wird.

Sollte die CDU/CSU Laschet anstatt Söder zum Kanzlerkandidaten 
machen, dürften die Medien die CDU/CSU unter Dauerfeuer nehmen 
und bei der Bundestagswahl werden die Grünen stärkste Kraft. Das ist 
meine Vermutung, wenn Sie dies lesen, wissen Sie wahrscheinlich schon, 
ob ich recht hatte.

Über Laschet ist daher aus meiner Sicht nicht viel zu sagen. Er wird 
nicht lange CDU-Chef bleiben und er wird in der Zukunft kaum eine
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führende Rolle in der Bundesregierung spielen. Im besten Fall — schließ
lich ist er nun einmal CDU-Chef und hat daher ein politisches Recht 
auf ein Bundesministerium - findet man ihn mit dem Posten des Ar- 
beits- oder Wirtschaftsministers ab, sollte die CDU auch nach der Wahl 
weiterhin an der Regierung sein.
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CSU-Vorsitzender Markus Söder

Auch Söder ist ein Exemplar der Gattung Berufspolitiker mit Jurastu
dium. Seit seinem 27. Lebensjahr ist er Mitglied des Bayerischen Land
tages.

Söder ist der klassische Vertreter der CSU, in „bester Tradition“ von 
Strauß und Seehofer. Die haben alle eines gemeinsam: Sie sind Popu
listen, die mit streitbaren Vorschlägen Schlagzeilen produzieren, auch 
wenn am Ende wenig dabei herauskommt. Aber ihre vorgeblichen Ecken 
und Kanten fallen auf und werden von den einen als positiv angesehen, 
von anderen abfällig als Populismus bezeichnet. In meinen Augen ist das 
in erster Linie sehr gute Eigenwerbung, die in Bayern, wo sie gewählt 
werden wollen, gut ankommt.

Tatsächlich scheinen zumindest Seehofer und Söder jedoch in ers
ter Linie Opportunisten zu sein, die zwar medial auffallen wollen, aber 
dann keine Entscheidungen treffen, die bei den wahren Entscheidern 
anecken.

Bei den entscheidenden Themen, bei denen es um Macht und Geld 
geht, sind sie handzahm und unterstützen - trotz manchmal anderer 
Rhetorik - die Reichen und Mächtigen. Wenn bayerische Minister
präsidenten zum Beispiel nach Moskau zu Putin fahren, kommt dabei 
nicht viel heraus, aber den Wählern in Bayern wird das Gefühl gegeben, 
Bayern fahre irgendwie doch einen etwas eigenen Kurs, was den stolzen 
Bayern gefällt.

Söder macht also insgesamt - trotz seiner populistischen Rhetorik 
für seine bayerischen Wähler - die gewollte transatlantische Politik und 
unterstützt die Globalisierung, also die Macht der Konzerne.

Da zu diesem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, gerade ge
stritten wird, wer Kanzlerkandidat der CDU wird, tippe ich auf Söder. 
Sicher bin ich mir aber nicht, denn so ein Populist wäre nicht unbedingt
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in allen Fragen leicht zu lenken. Am liebsten wäre den Transatlantikern 
sicher Friedrich März gewesen, aber den wollten die CDU-Mitglieder 
partout nicht zum Parteichef wählen.

Da weder Laschet noch Söder aus Sicht der Reichen und Mächtigen 
„ideale“ Kandidaten sind, vermute ich, dass die Medien die Grünen pu
shen werden und wir im September 2021 nach den Bundestagswahlen 
eine Grüne Kanzlerin haben werden.

Da ich in diesem Buch das leidige Thema Corona ausspare, will ich 
mich hier auch nicht über Söders Rolle in der Pandemie äußern, die 
wird auch ohne mein Zutun schon ausreichend kontrovers diskutiert.
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Was derzeit mit der SPD passiert, ist wieder ein schönes Beispiel für die 
Macht der Medien. Die SPD hatte Andrea Nahles als Parteichefin in die 
Wüste geschickt (was ich schade finde; in einem Kapitel über die Quali
fikationen dieser Dame hätte ich mich so richtig austoben können) und 
dann per Mitgliederentscheid eine Doppelspitze gewählt.

Aber Hand aufs Herz: Wer kennt deren Namen und weiß, wofür sie 
politisch stehen?

Kaum jemand weiß das, und der Grund dafür ist, dass die Medien 
diese beiden praktisch totschweigen. Es ist fast schon egal, wofür sie 
stehen, denn sie kommen in den Medien kaum vor.

Basisdemokratie ist die Sache der Medien (und auch der Parteieliten) 
nicht. Die Parteibasis war vom Führungspersonal der SPD so frustriert, 
dass sie zwei gänzlich unbekannte Kandidaten zu Parteichefs wählte. 
Doch keiner der beiden Parteichefs erhielt danach ein Ministeramt, wo
durch sie eine etwas größere mediale Präsenz bekommen hätten.

Auch setzen sie keine Akzente in der Politik, das tun weiterhin die 
alten Parteieliten, beispielsweise Olaf Scholz, den die SPD zum Kanzler
kandidaten erkoren hat.

So zeigt diese Episode anschaulich auf, welche Macht die Eliten ha
ben, wenn sie dafür sorgen können, dass die Vorsitzenden einer Regie
rungspartei in Medien und Politik kaum eine Rolle spielen.

Die SPD-Mitglieder haben bei der Wahl zum Parteivorsitzenden 
„falsch“ abgestimmt. Aber Folgen hatte das keine, denn niemand er
fährt, was die Vorsitzenden eigentlich wollen oder verkünden.

Dass Saskia Esken bei den Medien und ihren Besitzern nicht gut an
kommt, kann man verstehen. Sie gehört zum linken Flügel der Partei 
und vertritt klassische soziale Themen. Sie ist gegen die Agenda 2010
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und ihre Folgen und sie ist fiür höhere Mindestlöhne und Ähnliches, 
womit man sich bei den Reichen und Mächtigen keine Freunde macht.

Und das Dumme ist, dass sie das - im Gegensatz zu den meisten 
anderen Politikern - sogar ernst meinen dürfte. Sie ist keine Berufspoli
tikerin, sie hat studiert, gearbeitet, dann ihre Kinder großgezogen, war 
parallel in der Kommunalpolitik aktiv und ist erst 2013 im Alter von 
52 Jahren in den Bundestag eingezogen. Esken ist, nach allem, was man 
sehen kann, nicht in die üblichen transatlantischen Strukturen einge
bunden.

Sie ist die große Ausnahme in Deutschland, denn normalerweise 
ist jeder Politiker, der eine führende Rolle in den etablierten Parteien 
in Deutschland spielt, seit Jahrzehnten in die Strukturen und NGOs 
der Reichen und Mächtigen und der Transatlantiker eingebunden. Das 
macht diese Politiker lenkbar, denn wenn ihnen die Netzwerke, denen 
sie ihre Karriere verdanken, die Unterstützung entziehen, ist die Karriere 
in der Regel vorbei.

Dieses Druckmittel zieht bei Esken nicht, sie ist unabhängig von die
sen Strukturen Parteichefin der SPD geworden, und da sie keine Berufs
politikerin ist, würde ein Ende der politischen Karriere sie wohl auch 
nicht so hart treffen wie einen Berufspolitiker.

Daran sieht man, wie praktisch das System im Westen aus Sicht der 
Reichen und Mächtigen aufgebaut ist: Wer in eine führende Position 
will, wird früh ausgesucht, auf Linie gebracht und hat dann bei ent
sprechendem Wohlverhalten eine Chance auf eine politische Karriere. 
Das macht diese Leute aber abhängig von eben diesen Strukturen und 
NGOs.

Daher ist es auch nicht überraschend, dass die Eliten der SPD Esken 
kein Ministerium gegeben haben, wie es sonst bei Parteichefs üblich ist. 
Nicht einmal Fraktionsvorsitzende durfte sie werden. Sie ist weiterhin 
eine Hinterbänklerin im Bundestag, die dummerweise von der SPD-Ba
sis zur Vorsitzenden gewählt wurde.
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Gleiches gilt für ihren Co-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans. 
Auch er ist kein Berufspolitiker, er hat Volkswirtschaft studiert und in 
seinem Beruf gearbeitet. Dabei war er auch für Behörden und SPD- 
Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen tätig. Wenn diese abgewählt 
wurden, ging er eben wieder in seinen Beruf zurück.

Seine politischen Positionen sind - wie bei Esken - sozial geprägt. Er 
war es, der als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen die Steuer-CDs 
aufgekauft hatte, um Steuerbetrüger zu jagen. Damit hat er sich sicher 
keine Freunde im Lager der Reichen und Mächtigen gemacht.

Auch seine politischen Positionen, nämlich Erhöhung der Erbschaft
steuer für Superreiche mit Millionenvermögen oder die Wiederein
führung einer Vermögenssteuer werden ihm keine Sympathiepunkte 
gebracht haben. Er kämpft für ein Steuersystem, das die kleinen Ein
kommen entlastet. Man kann das zum Beispiel an dieser Äußerung se
hen: 89

„Der an sich gute Grundsatz unseres Steuersystems, dass starke Schultern 
mehr tragen müssen ah schwache, ist in den vergangenen Jahren unmerk
lich Stück jur Stück abgeschliffen worden. Die Vermögenssteuer wurde 
aufgegeben. Die Erbschaftssteuer wurde reformiert. Die Folge ist, dass auf 
die jährlichen Erbschaften von 400 Milliarden Euro nur noch Steuern 
von 1,5 Prozent anfallen. Wobei es nicht um die Erbschaftssteuer auf 
Einfamilienhäuser geht, sondern um Erbschaften von 26Millionen Euro 
und mehr. Ein weiterer Punkt ist: Anreize für erwünschtes Handeln wer
den besonders gern über die steuerliche Absetzbarkeit gefördert. Wozu das 
jührt, lässt sich an einem Beispiel veranschaulichen. Wer als Gutverdiener 
100 Euro für wohltätige Zwecke spendet, erhält mindestens 42 Prozent 
vom Fiskus zurück, zahlt aus eigener Tasche also nur 58 Euro. Die Kas
siererin in einem Supermarkt, die die gleiche Summe spendet, erhält nur 
20 Euro zurück und zahlt 80 Euro aus eigener Tasche. Unser Steuersys-

89 https://www.aachener-nachrichten.de/politik/ohne-whistleblower-ist-der-staat-machtlos_ 
aid-34652685
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tem fördert Bezieher von hohen Einkommen stärker [als] Normal- oder 
Geringverdiener. Auch von der Absenkung des Spitzensteuersatzes haben 
nicht die Durchschnittsverdiener profitiert, sondern nahezu ausschließlich 
die Spitzenverdiener. Kleinere Einkommensbezieher wurden hingegen 
durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer besonders belastet. “
Im Gegensatz zu anderen Politikern scheint er das - genauso wie Frau 

Esken - ernst zu meinen. Und wie für Frau Esken gilt auch für ihn: Er 
ist nicht eingebunden in die transatlantischen Strukturen und NGOs, 
er ist kein Berufspolitiker, er war nicht einmal Abgeordneter in einem 
Landtag oder dem Bundestag. Finanzminister in NRW wurde er - wie
der eine große Ausnahme in Deutschland - nicht wegen seiner Parteiver
bindungen, sondern weil er ein Fachmann ist.

Aber auch er hat als SPD-Chef nicht, wie sonst üblich, einen Mi
nisterposten in Berlin bekommen. Er hätte ja Finanzminister werden 
können, besser als Olaf Scholz hätte er den Laden wohl führen können.

Aber die Eliten lassen Quereinsteiger wie Esken und Walter-Borjans 
nicht an die Hebel der Macht.

Wer also meint, wegen dieser beiden allem Anschein nach ehrlichen und 
sozial orientierten Menschen die SPD wählen zu müssen, darf nicht ver
gessen, dass er dann nicht diese beiden wählt, sondern Olaf Scholz, der 
beim Cum-Ex-Skandal einer derjenigen war, die dafür gesorgt haben, 
dass die Banken, also die Reichen und Mächtigen, sich illegal Milliarden 
Steuergelder erschleichen konnten, ohne dafür bestraft zu werden.

Daher dürften die beiden eine vorübergehende Episode sein. Aber 
eine Episode, die zeigt, dass es in der westlichen Demokratie nicht ein
mal etwas bringt, wenn man den Parteichef austauscht. Notfalls setzen 
die Eliten der Parteien mit Unterstützung der Medien ihre Politik sogar 
gegen die eigenen „Parteichefs“ durch.

Parteien und Regierung sind voll unter Kontrolle der Strippenzieher, 
die im Hintergrund die Entscheidungen treffen, also der Reichen und 
Mächtigen. Und wenn sich die Menschen bei der Wahl von Parteichefs
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„verwählen“, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Politik, die die Par
tei macht.

So gut funktioniert die Demokratie in Deutschland und im Westen. 
Der Versuch der SPD-Mitglieder, ihre Partei wieder zurückzuholen zu 
den Werten der alten SPD und den „Putsch“ der SPD-Führung unter 
Schröder und seinen Nachfolgern wieder rückgängig zu machen, die 
eine Politik gegen die Wünsche der eigenen Parteimitglieder gemacht 
haben, dürfte nur von kurzer Dauer sein.

233



Abhängig beschäftigt-Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln

234



FDP-Parteivorsitzender 
Christian Lindner

Die FDP ist bekanntermaßen die Partei der oberen Zehntausend. Be
sonders deutlich wurde dies, als die FDP 2008 und 2009 eine der mit 
über einer Million Euro größte Parteispende ihrer Geschichte bekom
men hat. Spender war die Substantia AG, deren Eigentümer August 
Baron von Finck war, einer der reichsten Deutschen überhaupt, auch 
Gründer der Mövenpick-Gruppe. Und kaum war die FDP 2011 an der 
Regierung, drückte sie Mehrwertsteuersenkung für Hotels durch, von 
der Mövenpick mit seinen Hotels massiv profitierte.

Das ist ein klassisches Beispiel für politische Korruption in Deutsch
land, die jedoch legal ist - die Reichen und Mächtigen können sich in 
Deutschland ihre Gesetze kaufen.

Aber fairerweise muss man festhalten, dass Lindner persönlich damit 
wohl nichts zu tun hatte.

Lindner ist zwar ebenfalls Berufspolitiker, war aber auch sieben Jah
re als Unternehmer tätig gewesen, wobei seine Erfolge allerdings über
schaubar waren. Eine seiner Firmen, die Moomax GmbH, ist sogar Kon
kurs gegangen.

Lindners Nebeneinkünfte - er lässt sich als Vortragsredner gut be
zahlen - waren bereits Thema in diesem Buch, weshalb wir es hier nicht 
erneut behandeln müssen.

Und natürlich ist Lindner tief in die transatlantischen Netzwerke ein
gebunden. Er sitzt im Vorstand der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, 
womit er im Herzen der transatlantischen Netzwerke sitzt. Lobbypedia 
charakterisiert diese Gesellschaft wie folgt: 90

90 https://web.archive.org/web/20170312064025/https://lobbypedia.de/wiki/Deutsche. 
Atlantische_Gesellschaft

235

https://web.archive.org/web/20170312064025/https://lobbypedia.de/wiki/Deutsche


Abhängig beschäftigt-Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln

„Die Deutsche Atlantische Gesellschaft hat als Aufgabe, über die Politik 
der NATO zu informieren und für sie zu werben. “
Das ist gut zusammengefasst, denn die Deutsche Atlantische Gesell

schaft ist voll und ganz darauf gepolt, für die Ziele der Nato einzutreten. 
Und da die Nato ein Instrument der US-Politik ist, könnte man Lindner 
als Kämpfer für US-Interessen bezeichnen.

In Paragraf 2 der Satzung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft 
sind die Ziele nachzulesen. Weiter heißt es dort:91

„Erreicht werden soll dieser Zweck durch eine eingehende Unterrichtung 
der deutschen Öffentlichkeit über Aufgaben und Ziele des Nordatlanti
schen Bündnisses, um auf diese Weise das Verständnis für das Bündnis 
und seine Politik zu vertiefen. “
Die Deutsche Atlantische Gesellschaft ist also nichts weiter als ein 

Propaganda-Instrument der Nato, deren Aufgabe es ist, bei der deut
schen Öffentlichkeit die Nato positiv darzustellen.

Diese Ziele steigen Transatlantikern oft zu Kopf. Bei Lindner war das 
bei einem Besuch in China 2019 der Fall.

Um zu verstehen, was in China vorgefallen ist, müssen wir uns folgende 
Situation vorstellen: In Sachsen demonstrieren rechte Gruppen gegen 
die Regierung. Und dann kommt ein Politiker aus China nach Deutsch
land, der nicht etwa zuerst nach Berlin fährt, sondern nach Dresden und 
dort die Vertreter der rechen Gruppen trifft und sie ermuntert, mit ihren 
Protesten fortzufahren.

Wie würde wohl die Bundesregierung in Berlin reagieren?
Genau das ist in China geschehen. Lindner fuhr zuerst nach Hong

kong, wo damals seit Wochen Demonstranten gegen ein Gesetz demons
trierten, das aufgrund ihrer Proteste längst wieder kassiert worden war. 
Trotzdem gingen die Demonstrationen angefeuert von unterstützenden 
Kommentaren von westlichen Medien und Politikern weiter.

91 https://ata-dag.de/media/2020/08/Satzung-Stand-l l-2018.pdf
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Man stelle sich vor, ein chinesischer Politiker würde sich mit „Op
positionsvertretern“ in Deutschland treffen, die nicht nur demonst
rieren, sondern randalieren und das Parlament stürmen, und würde 
ihnen seine Unterstützung signalisieren.

Das haben die Demonstranten in Hongkong getan, die Lindner bei 
seinem Besuch kräftig angefeuert hat.

Wie in Deutschland auf so etwas reagiert würde, kann man sich gut 
vorstellen, wenn man sich an die sogenannte Erstürmung der Treppe 
des Reichstags im August 2020 erinnert und wenn man sich gleich
zeitig vorstellt, eine chinesische Delegation würde den Demonstranten 
dazu gratulieren. Die Begeisterung in Berlin würde sich in sehr engen 
Grenzen halten: Eine solche Einmischung in innerdeutsche Angele
genheiten würde man sich ausdrücklich verbitten.

Der Westen ist derart von seiner moralischen Überlegenheit über
zeugt, dass Vertreter des Westens sich wundern, wenn Gesprächspart
ner in anderen Ländern auf Einmischungen in innere Angelegenheiten 
unfreundlich reagieren.

Und so war Lindner angeblich ganz überrascht über die sehr kühle 
Reaktion, die er danach bei seinem Besuch in Peking erlebte. Der Spie
gel schrieb darüber: 92

„Vor dem Hintergrund dieser angespannten Lage hatte Lindner in 
Hongkong seine Gespräche geführt. Doch sein Besuch missfiel der Füh
rung in Peking, wie sich anschließend herausstellen sollte. Termine, die 
(...) angesetzt waren, wurden in der vorvergangenen Woche wieder ab
gesagt — wenige Stunden vor Beginn. Und bei jenem Treffen, das den
noch stattfand, ließ man die FDP-Reisegruppe deutlich spüren, dass 
man den Besuch in Hongkong als Affront betrachtete. “
Über das Treffen konnte man im Spiegel lesen:

92 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/christian-lindner-in-china-fdp-chef-wird- 
handschlag-verweigert-a-1278378.html
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„Schon zur Begrüßung habe die chinesische Seite auf Höflichkeiten ver
zichtet, wie aus der schriftlichen Schilderung eines anderen Teilnehmers 
hervorgeht. Sie liegt dem SPIEGEL vor. Vize-Minister Yezhuo habe,aus
schließlich' über die Situation Hongkongs gesprochen und Gewaltakte 
verurteilt. Die öffentliche Anteilnahme in Deutschland und die Gewäh
rung von Asyl für Dissidenten aus Hongkong hätten zum gewaltsamen 
Eindringen in das Parlament in Hongkong angestachelt. “
Das Gespräch verlief offenbar in frostiger Atmosphäre. Trotzdem war 

Lindner der Meinung, sich nichts vorwerfen lassen zu müssen:
„Lindner verteidigte seine Reise nach Hongkong. Die FDP respektiere die 
inneren Angelegenheiten Chinas, ihr sei an guten Beziehungen gelegen. 
,Aber wir verfolgen nicht nur wirtschaftliche Interessen, uns liegen genau
so liberale und demokratische Werte am Herzen. Reiserouten und Ge
sprächspartner kann man uns daher nicht ernsthaft vorschreiben ‘, sagte 
Lindner dem SPIEGEL. “
An dieser Aussage kann man sehen, wie diese Menschen denken. 

Wenn ein paar Spinner die Treppe des Reichstages hinaufrennen, sind 
sie ganz entrüstet. Aber wenn in anderen Ländern Demonstranten Parla
mente (nicht nur deren Treppe) stürmen, finden sie das in Ordnung und 
treffen sich mit ihnen. Und danach wundern sie sich, wenn man ihnen 
in diesem Land die kalte Schulter zeigt.

Lindner ist ein Zuarbeiter der Reichen und Mächtigen, was man auch 
daran erkennen kann, dass er Sozialleistungen am liebsten deckeln, die 
Steuern für Reiche aber gerne senken möchte. Noch als Generalsekretär 
der FDP hatte er 2011 vor, eine „Schuldenbremse für Sozialleistungen“ 
einzufuhren.93 Demnach sollten neue Gesetze und Sozialleistungen nur 
dann beschlossen werden, wenn sie von den künftigen Generationen 
auch bezahlt werden können.

93 https://www.sueddeutsche.de/politik/politik-kompakt-cdu-arbeitnehmer-wirbt-fuer- 
mindestlohn-1.1136876-3
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Schade, dass er eine solche Schuldenbremse nicht auch zum Beispiel 
für den deutschen Militärhaushallt fordert, dessen Kosten wesentlich 
schneller steigen. Aber er ist ja ein Propagandist der Nato, und daher 
findet er Steigerungen des Militärhaushaltes und Steuersenkungen für 
Reiche gut, Sozialleistungen hingegen unnütz.
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Parteivorsitzende 
Annalena Baerbock

Annalena Baerbock ist unter den führenden Grünen eher eine Ausnah
me, denn sie verfügt über eine durchaus fundierte Ausbildung: Sie ist 
Völkerrechtlerin. Allerdings ist sie auch eine weitere Vertreterin der Gat
tung „Berufspolitiker“, denn abgesehen davon, dass sie während ihres 
Studiums im Nebenjob drei Jahre lang als Journalistin für eine Zeitung 
tätig war, hat sie außerhalb der Politik keine Berufserfahrung gesammelt. 
(Anmerkung zur zweiten Auflage: Dieses Kapitel habe ich im März 2021 geschrieben, 
als die Zweifel an Baerbocks Abschluss noch nicht bekannt waren. Wenn nach der Bun
destagswahl eine überarbeitete Version dieses Buches mit dem Lebensläufen der dann 
amtierenden Bundesregierung erscheint, wird darauf eingegangen)

Nach dem Studium wurde sie Büroleiterin einer Europaabgeordne
ten, dann Referentin der Fraktion der Grünen im Bundestag. Später ver
suchte sie noch drei Jahre lang, ihre Doktorarbeit zu schreiben, was ihr 
aber nicht gelang - sie hat also nicht promoviert.

2013 wurde sie in den Bundestag gewählt, wo sie bis heute sitzt.
Eigentlich könnte man das Kapitel über Frau Baerbock damit ab

schließen, wenn wir in diesem Buch nicht die Bedeutung der NGOs 
und Stiftungen kennengelernt hätten. Denn ein Blick auf die Mitglied
schaften von Frau Baerbock ist interessant.

Frau Baerbock ist eine typische Vertreterin der Grünen im Bundes
tag, die sich dadurch auszeichnen, dass sie in ihrer Zeit im Parlament 
nur wenige bezahlte Nebenjobs annehmen. Als einziges dem Bundestag 
gemeldetes Nebeneinkommen hat sie eine einmalige Zahlung eines Ver
lages angegeben. 94

94 https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/annalena-baerbock/nebentaetigkeiten
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Dafür ist sie aber eine der Grünen-Abgeordneten, die umso aktiver in 
die Netzwerke von NGOs und Lobbyisten eingebunden sind, womit sie 
sich ein gutes Auskommen für die Zeit nach der Abgeordnetentätigkeit 
sichern.

Frau Baerbock gibt auf ihrer Seite eine ganze Reihe von Mitglied
schaften in NGOs an,95 und einige davon wollen wir und einmal näher 
anschauen.

Im ersten Teil dieses Buches ging es ausführlich um das Netzwerk der 
transatlantischen NGOs, die dafür zuständig sind, die Sicht der US-Eli- 
ten in Europa zu propagieren. Eine dieser NGOs ist der German Mar
shall Fund.

Das ist eine US-amerikanische NGO, die sich für die US-Ziele der 
Transatlantiker einsetzt, aber kurioserweise 1972 von der deutschen Re
gierung gegründet und dann 25 Jahre lang von ihr mit 10 Millionen 
Dollar jährlich finanziert wurde. Obwohl der deutsche Staat diese an
gebliche Nicht-Regierungsorganisation gegründet hat und finanziert, ist 
ihr Hauptsitz aber in Washington.

Zur Einordnung: Der Dollarkurs lag damals bei 3 D-Mark für einen 
Dollar, es waren also 30 Millionen Mark. Der Bundeshaushalt betrug 
damals 108 Milliarden Mark. Heute beträgt der Bundeshaushalt 500 
Milliarden Euro, also das Zehnfache. Das wäre so, als wenn die Bundes
regierung heute eine NGO mit 100 Millionen Dollar jährlich unterstüt
zen würde. Und Frau Baerbock ist Mitglied des German Marshall Fund.

Außerdem ist Baerbock im „Europa/Transatlantik Beirat“ der Hein
rich-Böll-Stiftung aktiv. Das Gremium setzt sich ebenfalls für von den 
USA vorgegebene Ziele der Transatlantiker ein und produziert viel Ma
terial für den propagandistischen Kampf gegen jene, die den USA auf 
der internationalen Bühne im Weg stehen, also vor allem Russland und 
China. Aber auch gegen die Türkei wird dort immer wieder geschossen,

95 https://annalena-baerbock.de/lebenslauf-und-fotos/
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seit sich das Land unter Erdogan (von dem man halten kann, was man 
will) mehr und mehr von den USA abgewandt hat.

Interessant ist auch ihre Mitgliedschaft im „Parlamentarischen Freun
deskreis Berlin-Taipeh“, der sich für Taiwan einsetzt. Das passt zu der 
Mitgliedschaft im „Europa/Transatlantik Beirat“ der Heinrich-Böll-Stif
tung, in dem auch Reinhard Bütikofer aktiv ist, der sich wiederum da
durch auszeichnet, einer der führenden Kämpfer gegen China zu sein. 
Als die EU 2021 „endlich“ Sanktionen gegen China verhängte, war Bü
tikofer am Ziel, denn dafür hatte er mehr als für jedes andere Projekt 
gekämpft.

Da Frau Baerbock zum Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, als 
Kanzlerkandidatin der Grünen im Gespräch ist, kann man sich leicht 
vorstellen, welche Probleme die deutsche Wirtschaft unter einer Kanzle
rin Baerbock hätte. China legt großen Wert darauf, dass andere Länder 
anerkennen, dass China Taiwan für eine abtrünnige Provinz hält. Das 
ist der Grund, weshalb kaum ein Land der Erde offizielle diplomatische 
Beziehungen zu Taiwan unterhält.

Wenn aber nun eine Vorkämpferin für die taiwanische Unabhängig
keit deutsche Kanzlerin würde, würde dies die Beziehungen zu China 
sehr belasten, und mittlerweile ist die deutsche Wirtschaft weitaus stär
ker von der chinesischen Wirtschaft abhängig als umgekehrt. Es besteht 
also die Gefahr, dass schon die bloße Wahl von Baerbock zur Bundes
kanzlerin in Deutschland Arbeitsplätze kostet.

Eine weitere, weltweit besonders einflussreiche NGO ist das Weltwirt
schaftsforum. Das Weltwirtschaftsforum wird von den Medien (die wem 
gehören?) als großer Wohltäter dargestellt, das für ein besseres Leben für 
alle kämpft. Das mag mancher glauben, aber es wäre eine historische 
Premiere, wenn sich die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt 
treffen, um über die Verbesserung der Lebensumstände der einfachen 
Leute nachzudenken.
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Bei solchen Treffen - und nichts anderes organisiert das Weltwirt
schaftsforum jedes Jahr - geht es normalerweise eher um die Sicherheit 
und den Ausbau der Macht der Reichen und Mächtigen, die sich meist 
hinter verschlossenen Türen treffen.

Aus unerfindlichen Gründen ist Baerbock Mitglied im Forum der 
Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums.96 Die Mitglieder die
ses elitären Clubs wurden vom Weltwirtschaftsforum als die „vielver
sprechendsten Führungskräfte unter 40 Jahren“ auserkoren und werden 
entsprechend gefördert, womit wir wieder bei den (transatlantischen) 
Netzwerken wären, ohne die in Deutschland kein Politiker nach ganz 
oben kommt.

Die Macht des Weltwirtschaftsforums kann man auch daran erah
nen, dass diese Führungskräfte sofort steile Karrieren hinlegen. Aktuelle 
Beispiele sind neben Frau Baerbock auch Jens Spahn oder Emmanuel 
Macron, der praktisch aus dem Nichts eine neue Partei geschaffen hat, 
von irgendwoher das nötige Geld für die Partei und seinen Wahlkampf 
erhalten hat und aus dem Stand französischer Präsident geworden ist. 
Damit konnte er in letzter Minute den Wahlsieg von Le Pen verhindern, 
die ein entschiedener Gegner der Politik der US-Eliten ist.

Das ist wieder einer dieser wundersamen Zufälle in der internationa
len Politik, von denen interessanterweise immer die US-Eliten (also die 
Reichen und Mächtigen) und ihre Interessen profitieren. Aber wer diese 
„Zufälle“ hinterfragt, ist bekanntlich ein Verschwörungstheoretiker, also 
lassen wir das hier.

Aus irgendeinem Grund ist Baerbock auch noch im Stiftungsrat der 
Leo Baeck Foundation, die nach eigenen Angaben „das Judentum in 
Europa festigen und ausbauen sowie eine Perspektive des interreligiösen

96 https://www.younggloballeaders.org/ 
community?utffi=%E2%9C%93&q=baerbock&x=0&y=0&status=&class. 
year=&sector= &region=#results
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Dialogs schaffen“ möchte.97 Zu diesem Zweck unterstützt die Foun
dation diverse Ausbildungseinrichtungen. Laut den auf deren Seite ge
nannten Projekten wird dabei schwerpunktmäßig die Ausbildung „kon
servativer Rabbiner“ gefördert.

Daran ist nichts Verwerfliches, aber ich frage mich, warum eine Grü
ne, die sich ihren Wählern als progressive Politikerin präsentiert, sich 
ausgerechnet für die Ausbildung von explizit konservativen Rabbinern 
einsetzt. Die Grünen stellen sich in Deutschland demonstrativ gegen 
alles Konservative, dabei sind die deutschen Konservativen im Vergleich 
zu konservativen Rabbinern Leuchttürme der Progressivität.

Im Übrigen hat sich Baerbock immer wieder für eine Stärkung der 
Bundeswehr ausgesprochen,98 was so gar nicht zu den pazifistischen Zie
len passt, mit denen die Grünen immer in Verbindung gebracht werden. 

Man kann also zusammenfassen, dass sich an der Politik in Deutschland 
unter einer Regierung mit Beteiligung von Baerbock kaum etwas ändern 
würde. Sie steht, wie alle anderen deutschen Politiker, an Schlüsselposi
tionen, für die Ziele der Reichen und Mächtigen und ist tief und fest in 
deren Netzwerke eingebunden, deren Förderung sie offensichtlich ihre 
Karriere verdankt.

Sie wird, so wie die anderen, sicher nicht die Hand beißen, die sie 
füttert.

97 https://www.leo-baeck-foundation.org/projects/
98 https://www.tagesspiegel.de/politik/gruenen-chefin-fuer-europaeische-verteidigungspolitik- 

baerbock-will-die-bundeswehr-staerken/26670854.html
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Robert Habeck ist in erster Linie eines: ein Profi in der Selbstvermark
tung.

Aber er ist ausnahmsweise einmal kein Berufspolitiker. Er hat Philo
sophie, Germanistik und Philologie studiert und einen Doktortitel der 
Philosophie. Danach war er als Autor tätig und schrieb gemeinsam mit 
seiner Frau diverse Romane und Kinderbücher. Gleichzeitig war er ab 
2002 als 33-Jähriger in der Kommunalpolitik aktiv.

Seine „echte“ politische Karriere begann erst 2009, als er schon 40 Jahre 
alt war und als Spitzenkandidat der Grünen in Schleswig-Holstein an
trat. Von 2012 war er Umwelt- und Energieminister in Schleswig-Hol
stein. Das Amt legte er nieder, nachdem er zusammen mit Annalena 
Baerbock zum Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt worden war.

Wofür Habeck bei wichtigen Themen im Bereich Geopolitik steht, 
ist unklar. Man findet viel darüber, wie toll er die Energiewende findet, 
aber selbst seine Positionen zur Wirtschaftspolitik sind fast immer damit 
garniert, dass sie sich um die Energiewende und den Kilmaschutz dre
hen. Außerdem ist er als Grüner natürlich für mehr Zuwanderung und 
für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen.

Es ist interessant, dass er sich fast gar nicht zur Außenpolitik äußert, das 
übernimmt seine Partnerin, Annalena Baerbock. Und bei ihr geht es 
mit schöner Regelmäßigkeit um die Unterstützung der transatlantischen 
Ziele der USA.

Für Wirbel sorgte ein Zitat von Habeck. In seinem Buch „Patriotis
mus: Ein linkes Plädoyer“ schrieb Habeck 2010:

„Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste 
mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. “
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Das hat für einigen Wirbel gesorgt, und es ist nicht etwa frei erfun
den, er hat das tatsächlich geschrieben, wie sogar die Faktenchecker von 
correctiv bestätigt haben.99

Es ist aber schwierig, sich einen Politiker vorzustellen, der Politik für 
sein Land und die Menschen des Landes machen soll, wenn er selbst 
sagt, dass er mit seinem Land „noch nie etwas anzufangen“ wusste. Wie 
soll jemand für etwas eintreten, für die Interessen der Menschen kämp
fen, wenn er mit all dem nichts anzufangen weiß?

Gerade in Deutschland - und da vor allem bei den politisch Linken, 
denen Habeck sich zugehörig fühlt - ist Patriotismus ein schwieriges 
Thema, und in Deutschland wird Patriotismus oft mit Nationalismus 
verwechselt oder gleichgestellt.

Das ist Unsinn, denn Patriotismus ist laut Definition die Liebe zur ei
genen Heimat und damit zum eigenen Land. Als Hamburger kann man 
seine Stadt lieben, das bedeutet aber eben nicht, dass man Münchener 
und München deshalb hasst. Der Hamburger billigt dem Münchener 
dessen Liebe zu seiner Stadt genauso zu.

Und so lieben Patrioten ihr Land, ohne deshalb andere Länder zu 
hassen. Im Gegenteil haben Patrioten volles Verständnis dafür, dass Pat
rioten anderer Länder ihre Heimat ebenfalls lieben.

Etwas anderes ist es mit Nationalismus. Das bedeutet, dass man sein 
Land über andere erhebt und sich und sein Land als überlegen ansieht. 
Das ist eine sehr gefährliche Einstellung.

Leider wird das in Deutschland gerne vermischt.
Habeck weiß das auch, er hat diese Dinge in seinem Studium ge

lernt. Wenn er also davon spricht, dass er „Patriotismus stets zum Kotzen 
fand“, dann weiß er, was er sagt.

Für ein Land kann es kein gutes Ende nehmen, wenn jemand, der mit 
seinem Land so derartig nichts anfangen kann, als Kanzler die Regierung

99 https://correctiv.org/faktencheck/politik/2019/06/14/ja-robert-habeck-hat-sich-kritisch-zu- 
vaterlandsliebe-geaeussert/
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führen sollte. Warum das so ist, wird deutlich, wenn wir uns das eine 
Stufe kleiner vorstellen: Würden die Bürger einer Stadt jemanden zum 
Bürgermeister wählen, der ihnen sagt, dass er mit der Stadt so rein gar 
nichts anfangen kann?

Wohl kaum. Die Menschen wollen doch einen Bürgermeister, der 
sich mit der Stadt identifiziert und sich mit Leib und Seele für die Stadt 
und ihre Menschen einsetzt. Aber jemand, dem die Stadt egal ist, wird 
das kaum tun.

Habecks Aussage in seinem Buch hat trotzdem bei vielen, vor allem 
Linken, den Nerv getroffen. Aber sie hat auch für Aufregung gesorgt, 
und so teilten Kommentatoren danach mit, Habeck habe das anders ge
meint, denn er habe vor dem Zitierten ja geschrieben:

„Als Adressat und Verbindung zwischen den Gegensätzen, zwischen .Libe
ralität“ und .Paternalismus“, zwischen .verantwortungsvoll“ und .kreativ“, 
zwischen .Bürger“ und .Konsument“ braucht man ein positives Gesell
schaftsverständnis.
Man braucht es, um eine sinnstiftende, politische Erzählung zu schaffen, 
die Zutrauen und Zuversicht gibt, dass Veränderungen gut sind und es 
sich lohnt, für sie zu streiten. Man braucht eine Erzählung, die auf Verän
derung setzt, auf Gerechtigkeit und Internationalität. Dieses Engagement 
nenne ich einen .linken Patriotismus“. “
Habeck will also einen „linken Patriotismus“, der „auf Veränderung, 

Gerechtigkeit und Internationalität“ setzt.
Das sind typische Schlagworte von Politikern, die deshalb gut klin

gen, weil sich jeder das darunter vorstellen kann, was er gut findet. Ge
hen wir das einmal kurz durch.

Veränderung: Die ist grundsätzlich gut und Teil des Lebens. Wer nicht 
ständig lernt, sich nicht weiterentwickelt und damit verändert, der tritt 
auf der Stelle und fallt mit der Zeit zurück. Die Frage ist aber, welche 
Veränderung meint man damit?

Die einen — wie Habeck — wollen eine Veränderung zum Beispiel da
hingehend, dass die Einwanderung noch verstärkt wird, während an-
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dere beispielsweise eine Veränderung dahingehend befürworten, dass 
Deutschland mehr Souveränität erhält. Beide sprechen von „Verände
rung“, meinen aber das Gegenteil von dem, was der andere möchte.

Gerechtigkeit: Wer kann gegen Gerechtigkeit sein? Aber was ist Ge
rechtigkeit? Das sieht je nach Standpunkt anders aus. Ein Reicher findet 
es vielleicht gerecht, wenn er wenig Steuern zahlen muss und wenn an
dere es „eben nicht geschafft“ haben und arm sind. Für ihn ist es gerecht, 
wenn der Staat diese Menschen möglichst wenig unterstützt, schließlich 
könnten die sich ja mehr anstrengen.

Ein Armer findet es hingegen vielleicht gerecht, wenn die Reichen 
mehr Steuern zahlen, damit endlich Geld für die Schulen da ist und 
auch die Kinder der Armen eine Chance auf eine gute Ausbildung ha
ben.

Beide reden von Gerechtigkeit, meinen aber völlig unterschiedliche 
Dinge.

Internationalität: Die einen versteht Internationalität so, dass Länder 
in Freundschaft miteinander leben, dass man reisen und andere Länder 
kennenlernen kann. Andere, so auch die Grünen, verstehen unter Inter
nationalität eher, dass möglichst viele Menschen in das eigene Land ein
wandern und es verändern. Das kommt vor allem jenen entgegen, die 
„mit Deutschland noch nie etwas anzufangen“ wussten.

Der „linke Patriotismus“, mit dem die Kritiker von Habecks Text be
ruhigt werden sollten, hat mit Patriotismus gar nichts zu tun, denn er 
liebt nicht etwa sein Land, seine Heimat und die Menschen dort, son
dern er will das alles bis zur Unkenntlichkeit verändern.

Das mögen einige gut finden, aber viele mögen ihr Land, ihre Stadt 
und ihre Heimat so, wie sie ist, und fühlen sich vielleicht am Ende selbst 
als Fremde, wenn sich das radikal verändert.

Habeck ist, nach allem, was ich recherchieren konnte, nicht nennens
wert mit den berüchtigten NGOs verbunden. Aber das muss er auch 
nicht, denn er steht den Reichen und Mächtigen mit seinen undeut-
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lieh formulierten Zielen nicht im Wege. Eine „Internationalisierung“ 
ist durchaus gewollt, denn wenn eine Gesellschaft durch Vermischung 
ihren Zusammenhalt verliert, wird sie leichter lenkbar. Dabei ist es fast 
gleichgültig, ob man von den Menschen „Mobilität“ einfordert und sie 
innerhalb des Landes umziehen müssen und aus ihren sozialen Struktu
ren gerissen werden, oder ob man sich Fremde ins Land holt.

Das Ergebnis ist immer das gleiche: Der Zusammenhalt in der Ge
sellschaft wird geschwächt, und das macht es leichter, sie zu manipulie
ren und zu lenken. Das ist genau das, was die Reichen und Mächtigen 
wollen, denn eine geschwächte und gespaltene Gesellschaft ist mit sich 
selbst beschäftigt und begehrt nicht gegen die Herrschenden auf.

Wie praktisch, dass Habeck offenbar genau das als Ideal ansieht.

251



Abhängig beschäftigt-Wie Deutschlands führende Politiker 
im Interesse der wirklich Mächtigen handeln



Andere Grünen-Politiker

Bekanntlich sind die Grünen aufgrund ihrer Prinzipienlosigkeit meine 
„Lieblingspartei“. Daher kann ich es mir nicht verkneifen, noch einige 
andere führende Vertreter der Grünen zu erwähnen.

Cem Özdemir ist seit Jahren ein führender Kopf bei den Grünen, und er 
spielt eifrig seine Rolle als Migrant und als Kämpfer für Menschenrechte 
und die kleinen Leute. Aber in Wahrheit hat er damit wenig am Hut. 
Nur wenige Politiker sind so eng eingebunden in die transatlantischen 
NGOs der Reichen und Mächtigen.

Özdemir ist auch ein Berufspolitiker, der während seines Studiums 
(Sozialpädagogik) als Erzieher gearbeitet hat. Aber er war schon mit 24 
im Grünen-Landesvorstand von Baden-Württemberg. Außerhalb der 
Politik hat er also nie wirklich gearbeitet.

Die Grünen haben sich damals noch durchaus als Partei verstanden, 
die dem Establishment kritisch gegenübersteht, und Özdemir hatte sich 
selbst auch gerne so präsentiert. Dabei war das Gegenteil der Fall. Die 
Reichen und Mächtigen wurden schnell auf ihn aufmerksam, und 2001 
absolvierte Özdemir das sogenannte Young Leader-Programm 100 des 
mit dem deutsch-amerikanischen Netzwerk Atlantik-Brücke affiliierten 
American Council on Germany.

Nach seinem Rücktritt als innenpolitischer Sprecher seiner Bundes
tagsfraktion und seinem Rückzug als Bundestagsabgeordneter zog sich 
Özdemir eine Zeitlang aus der deutschen Öffentlichkeit zurück. Aber er 
nutzte die Zeit, um sich bei den Reichen und Mächtigen in den USA be
liebt zu machen und sich für zukünftige Aufgaben zu empfehlen. 2003 
trat er einen Auslandsaufenthalt in den USA als Transatlantic Fellow des

100 https://www.acgusa.org/?section=american-german-young-leaders-conference
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German Marshall Fund of the United States an. In dieser Zeit hielt er 
auch Vorträge, unter anderem Brownbag-Lesungen an der University of 
WisconsinlOl zur Rolle der Türkei in Europa.

Er war auch Mitglied der Atlantikbrücke 102 und, zusammen unter 
anderem mit Joschka Fischer, Gründungsmitglied des von Soros finan
zierten European Council on Foreign Relations, das die Außen- und Si
cherheitspolitik der EU beeinflussen möchte. Daneben wird das Council 
von der Nato, großen Konzernen und reichen Privatpersonen finanziert. 
Daher ist es wenig überraschend, dass das Council mehr Geld für Rüs
tung fordert (kein Wunder, es wird ja großzügig von Rüstungskonzernen 
finanziert) und Russland als Hauptfeind identifiziert, denn man braucht 
ja einen Feind, um die Aufrüstung zu begründen.

Özdemir ist also jemand, der in die Netzwerke der Falken in den USA, 
in die Nato und die Rüstungsindustrie eingebunden ist. Aber nicht ver
gessen: Wir sprechen hier von einem führenden Politiker der Grünen, 
die sich als pazifistisch angesehen haben.

Katrin Göring-Eckardt ist eine weitere führende Grüne, die ebenfalls 
Berufspolitikerin ist. Und sonst übrigens gar nichts.

Sie hat nichts gelernt. Die einzige Ausbildung, die sie vorweisen kann, 
ist ein abgebrochenes 'Iheologiestudium.

Göring-Eckardt stammt aus der ehemaligen DDR und ist eine gläu
bige Christin, die für kurze Zeit bei der evangelischen Kirche in der 
DDR gearbeitet hatte. Doch nach der Wende wurde sie Politikerin und 
begann ihre Karriere 1990 im Alter von 24 Jahren im thüringischen 
Landesvorstand von Bündnis 90.

101 https://web.archive.org/web/2008082005 5232/http://uw-madison-ces.org/calendar/ 
spring03/spring03eventslist.htm

102 https://web.archive.org/web/20141109112710/http://atlantische-initiative.org/ueber-uns/ 
verein/
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Sie ist natürlich ebenfalls fest in die transatlantischen Netzwerke ein
gebunden, indem sie zum Beispiel Mitglied der Atlantikbrücke war. 103 
Göring-Eckardt ist ein klassisches Beispiel für eine Politikerin, die wirk
lich nichts kann, außer, sich bei den nötigen Netzwerken einzubringen.

Claudia Roth hat fast den gleichen Lebenslauf wie Göring-Eckardt. 
Auch Roth brach ihr Studium ab - in ihrem Fall ein Studium in Thea
terwissenschaft, Geschichte und Germanistik. Danach jobbte sie an ver
schiedenen Theatern und wurde Managerin von Rockbands.

Aber diese Berufserfahrung ist offenbar ausreichend, um seit 2013 Vi
zepräsidentin des Deutschen Bundestags zu sein. Geholfen haben dürfte 
auch ihr die vorübergehende Mitgliedschaft in der Atlantikbrücke, der 
sie von 2005 bis 2010 angehörte.

Ein Thema, das bei den Grünen lange eine Rolle gespielt hat, war Pädo
philie. Die Partei hat sich davon zwar formell distanziert und es durch 
eine Kommission aufarbeiten lassen, aber die involvierten Politiker sind 
immer noch in der Partei aktiv und sitzen in Parlamenten.

So hat der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Cohn-Bendit (eben
falls Studienabbrecher ohne Berufsausbildung) früher ausführlich für 
Sex mit Kindern geworben. 1983 sagte er zum Beispiel im Fernsehen: 104

„Die Sexualität eines Kindes ist etwas Fantastisches. Man muss aufrich
tig sein, seriös, bei den ganz Kleinen ist es etwas anderes, aber bei den 
Vier- bis Sechsjährigen, wenn ein kleines fünf ähriges Mädchen beginnt, 
Sie auszuziehen. Es ist großartig weil es ein Spiel ist, ein wahnsinnig 
erotisches Spiel. “

103 https://web.archive.org/web/20121226025949/http://www.gruene.de/partei/urwahl/frage- 
5-atlantikbruecke.html

104 https://www.stuttgarter-zeitung.de/gallery.affaere-um-cohn-bendit-gefangen-in-den-fallen- 
der-68er-param-16-15-0-16-false.00e86dfb-7c6e-465d-b77f-d855c49d423d.html
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Volker Beck (ebenfalls Studienabbrecher ohne abgeschlossene Ausbil
dung) schrieb in dem 1988 erschienenen Buch „Der pädosexuelle Kom
plex“:

„Eine Entkriminalisierung der Pädosexualität ist angesichts des jetzigen 
Zustandes ihrer globalen Kriminalisierung dringend erforderlich. “
Er hat das lange abgestritten und behauptet, der Text sei vom Heraus

geber nachträglich im Sinn verfälscht worden. 2013 kam heraus, dass 
das gelogen war. 105 Konsequenzen hatte das für Beck aber keine, er sitzt 
bis heute für die Grünen im Bundestag.

Auch Jürgen Trittin reiht sich hier ein. Der Spiegel berichtete 2013:106
„Die ,taz‘ veröffentlichte am Montag einen Beitrag des Parteienforschers 
Franz Walter, der im Auftrag der Grünen die Pädophilen-Verstrickung 
der Partei Anfang der Achtziger untersucht— und bei dieser Recherche just 
auf Trittin gestoßen ist. 1981 hatte dieser presserechtlich das Programm 
einer grünen Liste in Göttingen verantwortet, das unter anderem forderte, 
Sex zwischen Erwachsenen und Kindern unter bestimmten Bedingungen 
straffrei zu stellen. “
Trittin versuchte erst gar nicht, das abzustreiten und bestätigte es, 

sprach aber von einem „Fehler“. Damit war die Sache für ihn, die Me
dien und die Partei erledigt.

Während die Grünen sich als Moralisten aufspielen, die von anderen 
Parteien ständig Rücktritte wegen irgendwelcher Fehltritte in ferner Ver
gangenheit fordern, sehen sie es bei ihren eigenen Leuten lange nicht so 
eng.

105 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck- 
taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html

106 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruenen-spitzenkandidat-trittin-unter- 
druck-a-922510.html
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Die Linke ist eine Partei, die lange das Schmuddelkind der deutschen 
Politik war, mit dem niemand reden wollte, bevor die AfD ihr diesen 
Rang abgenommen hat. Sie ist keine „Systempartei“ und hatte daher 
lange sehr viel medialen Gegenwind.

Offenbar wollen die Eliten dieser Partei nun endlich einmal regieren, 
und daher versuchen sie, Positionen aufzugeben, die einer Regierungs
beteiligung im Wege stehen. In erster Linie ist hier die Nato-Mitglied- 
schaft zu nennen, die führende Politiker der Linken immer weniger in 
Frage stellen. Und die Geschichte hat gezeigt, dass die Grünen an die 
Regierung durften, sobald ihre Eliten (vor allem Joschka Fischer) auf den 
transatlantischen Kurs gebracht waren. Vieles deutet darauf hin, dass 
führende Politiker in der Links-Partei derzeit Dasselbe versuchen.

Der wichtigste Schritt auf diesem Weg war sicherlich, Sarah Wagen
knecht zu entmachten. Sie hatte zwar keine wichtigen Ämter, aber sehr 
viel politisches Gewicht.

Vor der Bundestagswahl im September 2021 wählte die Partei im Feb
ruar neue Vorsitzende. Aber kennen Sie deren Namen? Es sind ebenfalls 
zwei Berufspolitikerinnen: Susanne Hennig-Wellsow aus Thüringen und 
Janine Wissler aus Hessen.

Dass wir deren Namen kaum kennen, dürfte, wie bei den SPD-Vor
sitzenden, daran liegen, dass sie nicht in die transatlantischen Netzwerke 
eingebunden sind. Beide sind klassische Linke, denen soziale Themen 
am Herzen liegen. Sollten sie ihren Prinzipien treu bleiben, ist daher 
nicht zu erwarten, dass die Linke der nächsten Bundesregierung ange
hört.

Susanne Hennig-Wellsow möchte alle Kampfeinsätze der Bundes
wehr beenden, was keine Bundesregierung tun wird. Sie müsste also von
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dieser Forderung Abstand nehmen oder auf eine Regierungsbeteiligung 
verzichten.

Noch deutlicher wird das bei Janine Wissler. Sie ist Mitglied von At- 
tac, gehört zum Unterstützerkreis des trotzkistischen Netzwerks Marx21 
und ist Mitglied in der Sozialistischen Linken. Letztere Organisationen 
werden vom Verfassungsschutz beobachtet.

Die Eliten der Linken stecken also in einem Dilemma: Sie möchten auch 
endlich einmal regieren, aber in der Partei scheinen die dafür nötigen 
Positionen nicht mehrheitsfähig zu sein.

Das ist so lange egal, wie es nicht nach der Wahl bei einer Regierungs
bildung mathematisch auf die Linke ankommt. Dann müssten sich die 
Eliten der Partei entscheiden, ob sie in eine Regierung eintreten und 
damit eine Politik mittragen müssten, die ihre Wähler verschreckt, oder 
ob sie den Prinzipien der Partei treu und damit zwangsläufig in der Op
position bleiben.

Gleiches gilt dabei für die beiden Parteichefinnen. Sollte die Partei 
sich zu einer Regierungsbeteiligung durchringen, müssten sie sich ent
scheiden, was für sie wichtiger ist: ihre Prinzipien oder das Regieren.

258



AfD-Parteivorsitzender 
Jörg Meuthen

Eine These zieht sich durch dieses Buch wie ein roter Faden: Wer nicht 
in die von den Reichen und Mächtigen finanzierten NGOs eingebun
den, am besten als Berufspolitiker von ihnen abhängig ist, der hat in 
Deutschland keine Chance auf eine Schlüsselposition in der Politik. Jörg 
Meuthen ist dafür ein weiterer Beleg.

Meuthen ist Professor für Volkswirtschaftslehre und hatte in seinem 
Leben nur wenig mit Politik zu tun, wenn man davon absieht, dass er 
als Jugendlicher einmal kurz Mitglied der Jungen Union war. Auch mit 
den transatlantischen NGOs hat er offensichtlich keine Verbindungen. 
Er ist also jemand, der beruflich unabhängig und damit nur schwer zu 
kontrollieren ist.

Uber seine politischen Positionen wird kaum berichtet, die Bericht
erstattung über Meuthen erschöpft sich in den deutschen Medien im 
Wesentlichen darauf, alles, was er tut und sagt, irgendwie mit dem bösen 
Begriff „rechts“ in Verbindung zu bringen. Besonders beeindruckend ist 
das in seinem Wikipedia-Artikel zu sehen.

Dort gibt es zwar einen sehr langen Abschnitt über Meuthens „poli
tische Positionen“, aber dieser Abschnitt beschäftigt sich zu gut 90 Pro
zent ausschließlich damit, detailliert über jede noch so kleine Episode 
zu berichten, bei denen die Medien Meuthen - ob zu Recht oder zu 
Unrecht - in die „rechte Ecke“ geschrieben haben.

Politisch ist er als Volkswirtschaftler in Wirtschaftsfragen liberal ein
gestellt. Die „Welt“ schreibt über ihn: 107

107 https://www.wek.de/politik/deutschland/articlel50497618/Joerg-Meuthen-die-unbekannte-
Macht-der-AED.html
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„Gesellschaftspolitisch sei er allerdings heute noch ,ein ganz schön konser
vatives Gemüt‘. “
Bei dem zitierten Artikel aus der „Welt“ handelt es sich um einen 

sehr langen Artikel über Meuthen aus dem Jahr 2015. Ich erwähne den 
Artikel, weil man an ihm sehr schön sehen kann, wie Wikipedia funktio
niert, denn der Wikipedia-Artikel über Meuthen ist zu einem recht gro
ßen Teil aus eben diesem Artikel abgeschrieben (Stand 12. April 2021). 
Da Wikipedia ein Lexikon sein will, ist das eine sehr fragwürdige Metho
de, denn auf diese Weise wird die Meinung, die ein Journalist in einem 
Artikel geäußert hat, vom „Lexikon“ Wikipedia zur absoluten Wahrheit 
erhoben. Aber das nur nebenbei.

Wer Äußerungen von Meuthen liest und hört, der erkennt, dass 
Meuthen weitgehend für das steht, wofür die CDU/CSU noch unter 
Kanzler Kohl gestanden hat. Diese Positionen kann man ablehnen, sie 
sind aber keineswegs rechtsextrem. Kohl war eine umstrittene Figur, aber 
sicher kein Extremist.

Das Gleiche gilt, nach allem, was ich über Meuthen finden konnte, 
auch für ihn. Damit will ich allerdings nicht seine Politik einordnen, ich 
will damit vielmehr sagen, dass der Umgang der Medien mit Meuthen 
meine in diesem Buch geäußerte These bestätigt, dass niemand - auch 
keine Partei — in Deutschland eine Chance auf positive Presse hat, wenn 
er nicht den Linien der transatlantischen NGOs folgt.

Das erinnert wieder an die Grünen. Als sie noch gegen transatlanti
sche Interessen standen, wurden sie als Chaospartei dargestellt, in der 
„Realos“ und „Fundis“ den ganzen Tag gestritten haben. Sobald Joschka 
Fischer die Partei in den 1990ern aber „auf Linie“ gebracht hatte, durfte 
sie an die Regierung.

Der AfD blüht vermutlich das gleiche Schicksal. Wenn die Medien 
es nicht schaffen, dass sie wieder in der Versenkung verschwindet, wird 
auch sie irgendwann in den relevanten Themen „auf Linie“ gebracht, 
und von da an wird sie dann auch regieren dürfen. Ich tippe, dass dieser 
Prozess noch etwa zehn Jahre dauert.
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Auch Alice Weidel gehört nicht zur Spezies der Berufspolitiker. Aller
dings hat sie eine ganze Reihe von Berührungspunkten mit den trans
atlantischen Netzwerken, denn die Begabtenförderung der Konrad-Ade
nauer-Stiftung hat zum Beispiel ihre Promotion gefördert. 108

Manche Kritiker sehen eine Verbindung von Weidel zu den Reichen 
und Mächtigen, weil sie von 2005 bis 2006 für Goldman Sachs gearbei
tet hatte. Aber da war sie Mitte 20 und sie war nur eine „kleine“ Ana
lystin.

Nach ihrer Doktorarbeit hatte sie sich mit ihrer eigenen Unterneh
mensberatung selbständig gemacht.

Bemerkenswert ist jedoch, dass eine Politikerin, die sich für eine kon
servativ-bürgerliche (oder wie die Kritiker behaupten, rechtsextreme) 
und vor allem patriotische Partei engagiert, gar nicht in ihrem Heimat
land lebt. Die Neue Zürcher Zeitung berichtete 2017 darüber, dass Wei
del im schweizerischen Biel lebte und dort auch steuerpflichtig war: 109

„Alice Weidel, frisch gekürte Spitzenkandidatin der Alternative für 
Deutschland, zahlt in der Schweiz Steuern. Und zwar ausgerechnet in 
der Muslim-Hochburg Biel. “
In Biel, das als eher links gilt, wurde Weidel wegen der Politik, für die 

sie in Deutschland steht, danach sogar von eigenen Bekannten geschnit
ten, wie Schweizer Medien berichtet haben.HO

108https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=e2594c30-lc99-b60f-55b2- 
8b89f6c0d3b5&groupld=252038

109 https://nzzas.nzz.ch/international/alternative-fuer-deutschland-steuern-fuer-biel-alice- 
weidel-ld. 1289553?reduced=true

110 https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/heimlicher-umzug-alice-weidel-wohnt-wieder-in- 
der-schweiz-ld. 1143902
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Sie zog daher kurzzeitig nach Deutschland, um danach klamm
heimlich wieder in die Schweiz zurückzugehen, dieses Mal allerdings 
in das erzkonservative Kanton Schwyz. Sie lebt mit ihrer Lebensge
fährtin, mit der sie in eingetragener Lebensgemeinschaft zusammen
lebt und zwei Kinder großzieht, in dem kleinen Ort Einsiedeln. Dort 
allerdings, so spekulieren die Medien, dürfte sie es auch nicht leicht 
haben, weil in Einsiedeln der Ortsname Programm ist: Die Menschen 
dort sind konservativ und Fremden gegenüber eher verschlossen, zu
mal wenn es sich um bekennende Lesben handelt.

Das Thema ihres Wohnsitzes wäre eigentlich ihre Privatsache, aber sie 
ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Ich frage mich aber, wie sie 
als Abgeordnete, die auch als Direktkandidatin in einem Wahlkreis 
antritt, überhaupt für die Bürger ihres Wahlkreises da sein will, wenn 
man als Abgeordnete viel Zeit in Berlin verbringen muss und privat 
sogar im Ausland lebt.

Ich lebe selbst im Ausland, und ich könnte mir nicht vorstellen, 
für ein deutsches Parlament zu kandidieren, wenn ich gar nicht in 
Deutschland lebe. In meinen Augen sollten „Volksvertreter“ auch bei 
ihrem „Volk“ leben und dessen Alltag und Sorgen kennen. Wie soll 
das aber gehen, wenn man im Ausland lebt und die Zeit in Deutsch
land in der Blase des Bundestages verbringt?

Wer sich in der Schweiz auskennt, der weiß, dass das Kanton 
Schwyz ein Niedrigsteuer-Gebiet ist und die Gemeinden im Umkreis 
von Einsiedeln viele steinreiche ausländische Steuerflüchtlinge ange
zogen haben. Wollerau, nur wenige Minuten von Einsiedeln entfernt, 
gilt als die Gemeinde mit den niedrigsten Steuern in der Schweiz.

Allerdings muss man zur Ehrenrettung von Alice Weidel festhalten, 
dass sie, nachdem herausgekommen war, dass sie ihre Steuern in Biel 
gezahlt hat, nun einen Erstwohnsitz in Deutschland hat und dort
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auch ihr Einkommen versteuert. So zumindest wurde es 2019 be
richtet. 111

Vor diesem Hintergrund bekommt eine Geschichte ein „Ge- 
schmäckle“, die in Deutschland Schlagzeilen gemacht hat. Als im 
Sommer 2019 ein Migrant aus Afrika in Frankfurt einen kleinen Jun
gen vor einen Zug gestoßen hatte, twitterte Weidel:

„Schützt endlich die Bürger unseres Landes - statt der grenzenlosen Will
kommenskultur!“
Als am nächsten Tag bekannt wurde, dass der Migrant gar nicht in 

Deutschland Asyl beantragt hatte, sondern in der Schweiz, legte Weidel 
nach, dass das Kind noch leben würde, wenn der deutsche Grenzschutz 
funktioniert hätte.

Das sind allerdings sehr fragwürdige Äußerungen von einer Frau, die 
selbst von der Freizügigkeit des Schengener Abkommens profitiert und 
in die Schweiz gezogen ist. Es ist schließlich das Schengener Abkommen, 
das es Deutschen sehr leicht macht, sich in der Schweiz niederzulassen, 
und es ist das gleiche Abkommen, das auch die Grenzkontrollen abge- 
schafft hat, weshalb der Mann aus Eritrea problemlos aus der Schweiz 
nach Deutschland fahren konnte.

Bei Frau Weidel drängt sich der Eindruck auf, dass sie eine politi
sche Opportunistin ist, die alles Mögliche fordert und verkündet, was 
sie aber in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so sieht. Ich finde es auch 
faszinierend, dass die Medien, die keine passende oder konstruierte Ge
legenheit auslassen, um auf die AfD einzuprügeln, diese Vorlage nicht 
genutzt haben.

Auch als Weidel wegen Wahlkampfspenden aus der Schweiz in die 
Schlagzeilen geriet, haben die Medien dies nicht genutzt. Als Journalist 
hätte ich dazu wissen wollen, warum Frau Weidel Wahlkampfspenden 
aus Zürich bekommt, das nur eine halbe Stunde von Einsiedeln entfernt

111 https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/heimlicher-umzug-alice-weidel-wohnt-wieder-in- 
der-schweiz-ld. 1143902
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ist. Ich hätte als Journalist auch in diesem Fall thematisiert, dass Frau 
Weidel ihren Lebensmittelpunkt und Zweitwohnsitz in der Schweiz hat.

Aber aus irgendeinem Grund wird das Thema in den Medien nicht 
thematisiert. Die Wahlkampfspenden waren zwar ein Thema in den 
Medien, aber man hätte Weidel gerade in den Augen der klassischen 
AfD-Wähler damit hervorragend diskreditieren können: Sie lebt nicht 
in Deutschland, hat als Spitzenkandidatin der AfD ihre Steuern in der 
Schweiz bezahlt und bekommt von dort auch noch Wahlkampfspenden. 
Wie passt das zu einer Partei, die für Patriotismus steht?

In der Wirtschafts- und Sozialpolitik vertritt Weidel dann auch wenig 
überraschend Positionen, die den Reichen und Mächtigen gut gefallen 
dürften. Sie ist für eine kapitalgedeckte Altersversorgung, also dafür, dass 
die Renten von Investmentfonds wie BlackRock verwaltet werden. Sie 
ist auch für Steuersenkungen und eine Abschaffung der Erbschaftssteuer. 
All das sind Forderungen, die die Reichen und Mächtigen weiter entlas
ten und damit bereichern.

Und sie ist auch gegen einen Mindestlohn. Vom Mindestlohn kann 
man wirtschaftlich halten, was man will. Aber Fakt ist, dass sich die 
Unkenrufe, die vor der Einführung des Mindestlohns vor allen mög
lichen katastrophalen Auswirkungen gewarnt haben, nicht bewahrheitet 
haben. Hinzu kommt, dass Deutschland immer noch einen der niedrigs
ten Mindestlöhne in der westlichen Welt hat.

Aber Frau Weidel scheint kein Interesse daran zu haben, dass die 
Ärmsten zumindest so viel Geld verdienen, dass sie ohne staatliche Hilfe 
leben können. Die staatlichen Hilfen, die Menschen bekommen, deren 
Gehalt trotz Vollzeitjob nicht zum Leben reicht, sind nichts anderes als 
Subventionen für Firmen, die ihren Mitarbeitern für einen Vollzeitjob 
nicht einmal genug Gehalt bezahlen wollen, damit es zum (Über-) Le
ben reicht.

Frau Weidel ist daher in meinen Augen eine mehr als fragwürdige Ge
stalt, bei der öffentlich geäußerte Positionen oft nicht zu dem passen, wie
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sie selbst lebt und die sich ansonsten vor allem für die Interessen der Rei
chen und Mächtigen einsetzt, die ohnehin schon mehr als genug haben.

Wenn die AfD es also schafft, sich zu etablieren und in zehn Jahren das 
Image des Schmuddelkindes loswird, dann wäre Weidel Anfang 50 und 
sicher eine der heißesten Kandidatinnen zum Beispiel als Wirtschaftsmi
nisterin. Die fachliche Qualifikation bringt sie mit, und ihre politischen 
Positionen kommen den Reichen und Mächtigen sehr entgegen. Oder 
sie könnte als Arbeitsministerin endlich die Rente privatisieren, worauf 
die großen Investmentfonds schon lange warten.

Es ist gut möglich, dass Weidel noch eine große politische Zukunft 
hat, allerdings dürften die Ergebnisse ihrer Politik andere sein als die, die 
ihre Wähler sich wohl von ihr erhoffen.
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Nachwort - Wie wäre es mit einer 
Technokratenregierung?

Nun kennen Sie meine These und haben gesehen, dass sie sich in der 
gelebten Realität wiederfindet. Die Politiker, die an Schlüsselpositionen 
in der Regierung kommen, sind fest eingebunden in die Netzwerker der 
Reichen und Mächtigen, oder zumindest vollkommen auf deren Linie.

Außerdem bringen die regierenden Politiker praktisch alle keinerlei 
Kompetenzen auf den Gebieten mit, für die sie als Minister verantwort
lich sind. Damit sind sie wie Wachs in den Händen der Lobbyisten und 
externen Berater, die von den Reichen und Mächtigen bezahlt werden, 
um die Interessen der Reichen und Mächtigen durchzusetzen.

In manchen Ländern werden manchmal vorübergehend sogenannte 
Technokratenregierungen eingesetzt. Das passiert im Westen manchmal, 
wenn es nach einer Regierungskrise zu Neuwahlen kommen soll und 
eine Übergangsregierung für die Zeit bis zur Wahl gebraucht wird, sich 
die Parteien wegen ihrer Streitereien aber nicht auf eine aus Parteiver
tretern zusammengesetzte Regierung einigen können.

Technokratenregierungen sind im Westen bestenfalls Provisorien für 
eine kurze Zeit und entscheiden können sie nichts, denn es ist Wahl
kampf. Sie verwalten das Land für diese kurze Zeit, mehr tun sie nicht.

In den Medien werden Technokratenregierungen immer als etwas 
Schlechtes, als notwendiges Übel für eine Übergangszeit dargestellt. 
Denn, so die Medien, muss eine Regierung in einer Demokratie natür
lich aus Volksvertretern bestehen, also aus Parteipolitikern. Das Wort 
„Technokrat“ klingt negativ, klingt nach trockenem Stillstand, nach blo
ßem Verwalten. Es klingt nicht nach Innovation, guten Ideen oder gar 
fachlicher Kompetenz.
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Dabei ist das Gegenteil der Fall: Technokraten sind nichts anderes als 
Fachleute, also Leute, die von dem Ressort, für das sie verantwortlich 
sind, auch Ahnung haben. Es sind kompetente Leute.

Man müsste sich jetzt fragen, warum die Medien es als negativ dar
stellen, wenn Fachleute ein Land regieren, aber nach der Lektüre dieses 
Buches erübrigt sich die Frage. Die Medien finden es aus den genannten 
Gründen viel besser, wenn komplett inkompetente Menschen, die von 
den Ressorts, für die sie verantwortlich sind, nichts verstehen, die Regie
rung stellen.

Fachleute wären weitgehend immun gegen die Einflüstereien von Lob
byisten und externen Beratern. Wer von seinem Fach Ahnung hat, der 
braucht keine von den Reichen und Mächtigen bezahlten externen Be
rater, die ihm die Welt erklären müssen.

Nun, liebe Leser, liegt es an Ihnen, über meine These nachzudenken. 
Prüfen Sie sie, hinterfragen Sie sie. Am besten: Widerlegen Sie meine 
These!

Ich wäre froh, wenn ich Unrecht habe und all das nur eine dumme und 
krude Verschwörungstheorie wäre. Das wäre schön!

Aber leider deutet in meinen Augen alles darauf hin, dass ich mich 
nicht irre. Ich mag bei einigen Details Unrecht haben, aber das ändert 
nichts an der großen Linie.

Ich meines ernst: Ich habe meine These hiermit zur Diskussion gestellt 
und bitte alle, an dieser Diskussion teilzunehmen. Nehmen Sie meine 
These, meine Quellen und meine Schlussfolgerungen auseinander und 
überprüfen Sie alles!

Mein Motto ist von jeher:
Bleiben Sie kritisch!
Das gilt auch für meine in diesem Buch aufgestellte These: Hinter

fragen und überprüfen Sie sie kritisch!
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Auch in seinem neuen Jahrbuch hat Thomas Rö
per, der Autor der Internetseite «Anti-Spiegel», 
wieder einige der dreistesten Beispiele für Des
information zusammengetragen, die 2020 in den 
deutschen Medien stattfanden.

Medial war das Jahr 2020 natürlich geprägt vom 
Coronavirus und den US-Präsidentschaftswah- 
len, aber das Buch erinnert uns auch daran, dass es 
zahllose weitere Themen gab, die es wert waren, in 
das Buch aufgenommen zu werden. Und es zeigt 
sich, dass die Medien eine bestimmte Agenda ver
folgen, für die sie bereit sind, es mit der Wahrheit 
nicht immer allzu genau zu nehmen.

In 2020 verstärkte sich übrigens das Agieren der 
Betreiber von sozialen Netzwerken: Sie nutzten 
ihre Macht für eine Zensur auf noch nie dagewe
sene Weise und entfernten alles, was nicht in ihr 
gewolltes Narrativ passte.

Thomas Röper hat in diesem Buch über 40 Bei
spiele zusammengetragen, die dieses Vorgehen für 
jeden nachprüfbar aufzeigen. Und es handelt sich 
wirklich nur um Beispiele, denn das Buch hätte 
problemlos auch 3.000 anstatt 300 Seiten umfas
sen können.

Der Autor dokumentiert jedes einzelne „mediale 
Versagen“ und erläutert sie mal mit trockenem Hu
mor, mal mit beißendem Sarkasmus. So entstand 
ein nahezu gruseliger Lesespaß, bei dem man oft 
nicht weiß, ob man lachen oder weinen möchte.



In den westlichen Medien wird viel über Putin geschrieben. 
Aber Putin kommt praktisch nie selbst zu Wort und wenn 
doch, dann stark verkürzt. Man kann Putin mögen oder auch 
nicht, aber man sollte wissen, was Putin selbst zu den drän
gendsten Fragen unserer Zeit sagt, um die Entscheidung dar
über 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 Deutsch
land oder auch zu Fragen der Pressefreiheit. Putins Aussagen 
einmal komplett zu lesen, anstatt nur Zusammenfassungen 
oder aus dem Zusammenhang gerissene Ausschnitte 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 
bitterem Ernst deutlich beim Namen nennt, denn - egal ob 
dies gut oder schlecht ist - er ist kein Diplomat und findet 
sehr deutliche 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 
unstrittig: Seine Positionen sind seit 18 Jahren unverändert. 
Machen Sie sich selbst ein ungefiltertes Bild von dem, wofür 
Präsident Vladimir Putin steht!



Der „neue Kalte Krieg“, von dem seit 2014 immer wie
der die Rede ist, kam nicht von ungefähr. Er hat eine 
Entstehungsgeschichte und die liegt in den Ereignissen 
in der Ukraine im Jahre 2014.

In seinem zweiten Buch geht Thomas Röper, der seit 
fast 20 Jahren in Russland lebt, Russland und die Uk
raine sehr gut kennt, die Sprache spricht und ein erfolg
reiches Buch über den russischen Präsidenten Putin ge
schrieben hat, den Ereignissen des Jahres 2014 auf den 
Grund.

Das Ergebnis ist ein Werk, das auf 660 Seiten und mit 
fast ebenso vielen Quellenverweisen die Ereignisse des 
Jahres 2014 chronologisch und bis ins kleinste Detail 
verfolgt. Außerdem wird in dem Buch analysiert, wie 
die Medien in Ost und West damals über die jeweiligen 
Ereignisse berichtet haben.

War der Maidan ein Volksaufstand oder ein von den 
USA orchestrierter Regimechange? Was geschah auf 
der Krim und handelte es sich um eine Annektion 
durch Russland? Warum kam es zum Bürgerkrieg in der 
Ukraine, der bis heute fast täglich Menschenleben kos
tet? Wer hat die malaysische Boeing des Fluges MH17 
abgeschossen?

Zu diesen und vielen anderen Fragen und Themen gibt 
das Buch fundierte, detaillierte und mit überprüfbaren 
Quellen hinterlegte Antworten.

Die Ereignisse des Jahres 2014 beeinflussen unser Le
ben bis heute und sind der Grund für den „neuen Kalten 
Krieg“ zwischen Russland und dem Westen. Lesen Sie 
in diesem Buch in aller Ausführlichkeit, wie es so weit 
kommen konnte, dass wir uns wieder vor einem atoma
ren Weltkrieg furchten müssen.



Der Klimawandel ist allgegenwärtig und schickt 
sich an, auch in der Politik eine immer wichtigere 
Einflussgröße zu werden.
Neben den warmen Tagen im Sommer, der Tro
ckenheit und der medialen Allgegenwärtigkeit des 
Themas Klima, erleben wir, wie unsere Jugend in 
einer gänzlich neuen Bewegung mobilisiert und 
politisch aktiv wird. Gemessen an den vergangenen 
Jahren ist das ein sehr hoffnungsvolles Zeichen ei
nes Neubeginns.

Vor diesem Hintergrund stellten sich viele Fra
gen und auch in den Medien wurde mehr als nur 
einmal offenbar, dass nur wenige der jungen Akti
visten über ein hinreichendes Hintergrundwissen 
verfugen, welches zur Erklärung der Klimaeffekte 
und geeigneter Maßnahmen auch nur ansatzweise 
ausreichend gewesen wäre.

Mit diesem Buch wollen wir die Deutungshoheit 
des Klimas nicht jenen 97 % überlassen, die sich 
einem wissenschaftlichen Konsens angeschlossen 
haben. Vielmehr ist es uns ein Herzenswunsch, 
den in diesem Bereich aktiven Menschen im Land 
den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen und 
die Mechanismen in Klima und Politik aus einer 
ganz neuen aufgeklärten Perspektive zu verstehen.

Aus diesem Grund haben wir in diesem Buch na
hezu alle relevanten Aspekte des Klimawandels 
beleuchtet und allgemein verständlich beschrieben, 
so dass auch ohne Studium der Geowissenschaften 
ein weit über Schulwissen hinausreichendes Ver
ständnis des Themas Klima in Wissenschaft und 
Politik erlangt werden kann.



Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Politik oft so schlechte Entschei
dungen trifft oder Wahlversprechen nicht einlöst? Ist das Inkompetenz? Oder 
sind die Entscheidungen vielleicht nur für Sie schlecht, aber für andere sehr 
gut?
Demokratie bedeutet die Herrschaft des Volkes bzw. die Herrschaft der 
Mehrheit, wobei Minderheiten und ihre Rechte natürlich trotzdem geschützt 
sind. Wie kann es dann aber sein, dass in den “westlichen Demokratien” stän
dig Entscheidungen getroffen werden (z.B. Bankenrettung, Auslandseinsätze 
der Bundeswehr, Rente mit 67 oder gar 70, etc.), die von der Mehrheit der 
Wähler gar nicht gewollt sind?
Diesen Fragen ist Thomas Röper, Betreiber der Seite Anti-Spiegel, nachge
gangen und er hat dabei Verblüffendes und Schockierendes über das heraus
gefunden, was als “westliche Demokratie” bezeichnet wird. Kann es sein, dass 
im Westen nicht die Politiker regieren, sondern “Kräfte im Hintergrund”? Das 
ist eine sehr gewagte These, die der Autor zur Diskussion stellt, aber er belegt 
sie mit dem, was diese “Kräfte im Hintergrund” selbst öffentlich sagen. Er 
nennt diese “Kräfte im Hintergrund” beim Namen und lässt sie selbst zu Wort 
kommen. Der Autor zeigt mit vielen Beispielen auf, wie dieses System funk
tioniert, wie aus einem Wunsch reicher und mächtiger Leute Gesetze werden 
und wie die Medien das unterstützen.

Im ersten Teil des Buches macht der Autor ein Gedankenexperiment: Wie 
müsste ein politisches System aussehen, das von reichen und mächtigen Men
schen geschaffen wurde und das allein ihren Interessen dient, dabei aber den 
Menschen das Gefühl vermittelt, sie hätten als Wähler die Macht? Im zweiten 
Teil des Buches gleicht er das Ergebnis mit der Realität ab. Dabei kommt 
Röper zu dem Schluss: Die Ähnlichkeiten sind zu groß, als dass es sich um 
Zufälle handeln könnte.

Der Autor lädt Sie ein, das selbst zu überprüfen und fragt Sie: Zu welchem 
Schluss kommen Sie nach der Lektüre dieses Buches?
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