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KORRUPTION UND IHRE 
VERTUSCHUNG ALS 
KERNMERKMALE EINER 
GLEICHGESCHALTETEN 
KAKISTOKRATIE
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Hinter den Kulissen der Mächtigen – Alles, was sonst ZENSIERT wird

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeiten werden härter. Wir ha-
ben dies bereits seit Wochen und 
Monaten hier beschrieben, Sie sind 
informiert. Wie in schlimmsten Co-
rona-Zeiten kommt die Wahrheit 
jedoch nur scheibchenweise ans 

Tageslicht, alles andere gilt als Ver-
schwörungserzählung. 
Die Inflation ist da – so hoch wie 
noch nie zu Euro-Zeiten. Die Wirt-
schaftskrise steht vor der Tür. Der 
Staat schränkt so viel und hart ein 
wie seit Jahren und Jahrzehnten 
nicht – und die staatlichen Stellen 

werden zunehmend mächtiger. Wir 
begleiten Sie auf diesem Weg und 
sammeln einige der bemerkens-
werte Vorgänge auf, die große Me-
dien einfach schnell wieder liegen 
lassen.
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So ist Olaf Scholz noch immer Kanz-
ler, obwohl ihn die sogenannte 
Cum-Ex-Affäre einfach nicht aus 
den Klauen lässt. Wir beleuchten 

den Stand der Dinge deshalb in un-
serem ersten Beitrag noch einmal – 
weil ansonsten nicht nur der Kanz-
ler die Geschehnisse "vergisst", wie 

er angegeben hat, sondern die gan-
ze Öffentlichkeit ebenfalls.

REGIERUNG KANN SICH EINE MENGE ERLAUBEN

» Seite 2

Nachdem die niederländische Re-
gierung neue Stickstoffgrenzwerte 
für die Landwirtschaft angekündigt 
hat, protestierten seit Mitte Juni 

teils mehr als 30.000 Landwirte 
gegen diese Vorhaben, zum Teil mit 
massiven Widerstandsaktionen. In-
zwischen ist der niederländische 

Agrarminister sogar zurückgetre-
ten…

NIEDERLANDE: HEFTIGE BAUERNPROTESTE RICHTEN SICH GEGEN PLÄNE 
DER REGIERUNG

» Seite 11

ÜBER 11.000 BETRIEBE 
MÜSSTEN SCHLIESSEN

Die Öffentlich-Rechtlichen sind in 
Deutschland schwer unter Beschuss 
geraten. Die Vorgänge um den RBB, 

den Berliner Sender, waren viel-
leicht nur die Spitze eines Eisbergs.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE IN DER KRISE? 
CHRONIK EINES ANGEKÜNDIGTEN SKANDALS

» Seite 19
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Regierung kann sich eine Men-
ge erlauben

So ist Olaf Scholz noch immer Kanz-
ler, obwohl ihn die sogenannte 
Cum-Ex-Affäre einfach nicht aus 
den Klauen lässt. Wir beleuchten 
den Stand der Dinge deshalb in un-
serem ersten Beitrag noch einmal – 
weil ansonsten nicht nur der Kanz-
ler die Geschehnisse "vergisst", wie 
er angegeben hat, sondern die gan-
ze Öffentlichkeit ebenfalls.

Der zweite Beitrag widmet sich den 
Niederlanden und einem Vorgang, 
den bei uns kaum jemand kennt. 
Lange hat es Bauernproteste gegen 
Regierungsvorschriften bezüglich 
der Produktionsvorschriften für 
Landwirte gegeben. Nun trat sogar 
der Agrarminister zurück, nach-
dem zehntausende auf der Straße 
waren. Leider lesen Sie davon in 
der großen Medienwelt wenig bis 
nichts. Wir sehen in den Protes-
ten einen Vorgang, der sich bei uns 
wiederholen kann.

Wer aber sollte auch über solche 
Proteste berichten? Die Öffentlich-

Rechtlichen? Die Skandale oder 
vielmehr die Berichte über ver-
schiedene Skandale häufen sich. 
Möglicherweise wird jetzt in einem 
großen Aufwasch einfach mit ein 
paar Schuldigen das System gerei-
nigt – wir erinnern aber an die zahl-
losen offenen Fälle, die jetzt an die 
Öffentlichkeit kamen, um genau 
diese Hauruck-Reinigung zu unter-
binden. Sie lesen davon im dritten 
Beitrag.

Der vierte Beitrag beleuchtet die 
aktuelle Energie-Situation und vor 
allem die Hintergründe der enor-
men Preissteigerungen. So greift 
der Beitrag auch die Frage auf, ob 
die Energiekonzerne die so um-
strittene "Gasumlage" selbst initi-
iert haben. Der Beitrag zeigt, dass 
Deutschland Gas nach Marokko 
liefert und beschäftigt sich auch 
mit den Sanktionen gegenüber 
Russland, die laut Robert Habeck 
"gut überlegt" seien. Wirklich? Wir 
zeichnen das große Bild.

Der fünfte Beitrag beleuchtet dem-
gegenüber die eher unsichtbare 
Veränderung unserer Welt. In den 
USA tauchen Berichte auf, wonach 
die Unternehmen ganz legal ihre 
Mitarbeiter bis in das Home-Of-

fice hinein ausspionieren. Wir be-
nennen das System und erinnern 
daran, wie weit China mit seinem 
Programm zur Sozialkontrolle be-
reits ist. Der Beitrag ist demnach 
ein Blick in die Zukunft.

Der kurzfristigen Zukunft widmen 
wir uns auch im sechsten Beitrag 
– der Wirtschaft in Deutschland. 
Dem großen Hintergrundbild im 
vierten Beitrag zur Energiefrage 
fügen wir einen kurzfristigen Aus-
blick zur Inflation und Verarmung 
in den kommenden Monaten zu. 
Wie stets galt auch dies vor kurzem 
noch als Verschwörung. Wir berei-
ten Sie darauf vor.

Dennoch wünschen wir Ihnen und 
uns viel Kraft in den bevorstehen-
den schwierigeren Zeiten, in denen 
es zumindest eine interessante 
Nachricht gibt. Mit Neuseeland hat 
das letzte NoCovid-Land nun seine 
Maßnahmen weitgehend aufgege-
ben. Nur wir halten – neben Öster-
reich – noch an einem letzten Rest 
fest. Doch dies wäre ein anderes 
Thema.

Mit den besten Grüßen,
Ihre Redaktion

Fortsetzung von Seite 1
Vorwort

In der Sommerpause ist der Cum-Ex-Skandal fast schon wieder verschwunden – er ist aber immer noch nicht aufge-

CUM-EX-AFFÄRE: KÖLNER STAATSANWALTSCHAFT SETZT BUNDESKANZLER 
SCHOLZ UNTER DRUCK

Politik

Scholz - was wusste der Kanzler?

Scholz unter Druck?
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Obwohl die Indizien erdrückend 
sind, behauptet Bundeskanzler 
Olaf Scholz nach wie vor, vom gro-
ßen Cum-Ex-Steuerbetrug nichts 
gewusst zu haben. Die Affäre um 
den „größten Steuerraub aller Zei-
ten“ begleitet Scholz nun schon 
mindestens seit 2019. Bei den so-
genannten Cum-Ex-Geschäften 
wurden Aktienpakete hin- und 
hergeschoben, um sie mehrmals 
steuerlich geltend zu machen. Mit 
den Cum-Ex-Deals sollen Banken, 
Unternehmen, Privatleute und Po-
litiker in den letzten 20 Jahren rund 
32 Milliarden Euro aus der Staats-
kasse geraubt haben. 

Die Kölner Staatsanwaltschaft er-
mittelte 2019, dass die Hamburger 
Privatbank M.M. Warburg den Staat 
mit Cum-Ex-Geschäften um mehre-
re Hundert Millionen Euro Steuer-
gelder betrogen haben soll. Bei den 
Ermittlungen ging es zudem um 
Kontakte von SPD-Spitzenpolitikern 
zum dem Bankinhaber Christian 
Olearius. Außerdem soll die SPD 
Parteispenden von der Warburg-
Bank erhalten haben. 

Der Fall flog auf, als das Finanzamt 
Hamburg im Herbst 2016 – wenige 
Monate vor der Verjährung – Geld 
von der Warburg-Bank zurückfor-
dern wollte. Das Ergebnis der Prü-
fung durch das Finanzamt wurde an 
die übergeordnete Finanzbehörde 
Hamburgs weitergeleitet. Damals 
war Olaf Scholz Hamburgs Erster 
Bürgermeister. 

Peter Tschentscher (SPD), heute 
Bürgermeister von Hamburg, war 
damals Finanzsenator. Nachdem 
das Finanzamt die geplante Rück-
forderung an die Finanzbehörde 
weitergeleitet hat, kam es zwischen-
zeitlich zu der Verjährung. Denn die 
Hamburger Finanzbehörde verzich-
tete auf die Steuerrückforderung in 
Höhe von 47 Millionen Euro. 

Allerdings wurden bis zum Herbst 
2019 Gespräche über eine mögli-
che Teilrückzahlung zwischen dem 
Land Hamburg, der Warburg-Bank 
und dem Bund geführt. Wie die 
Kölner Staatsanwaltschaft ermittel-
te, verhinderten jedoch Beamte im 
Bundesfinanzministerium von Olaf 
Scholz eine mögliche Teilrückforde-
rung. 

Das Bundesfinanzministerium lehn-
te im Herbst 2019 eine sogenannte 
Billigkeitslösung aus Hamburg ab. 
Damals war bereits bekannt, dass 
die Hamburger Steuerverwaltung 
schon Ende 2016 knapp 47 Millio-
nen Euro hatte verjähren lassen.
Schon damals gab es umfangreiche 
Ermittlungen zu den Geschäften, 
die von der Warburg-Bank getätigt 
worden waren. Wirtschaftsprüfer, 
die im Auftrag der Bafin handelten, 
kamen bereits im Dezember 2016 
zu dem Schluss, dass es sich bei 
den Geschäften um Cum-Ex-Deals 
handelte. Zu diesem Ergebnis war 
auch das Hamburger Finanzamt ge-
kommen; die Bafin ging davon aus, 
dass die unrechtmäßig an die Bank 
ausgezahlten Gelder von Hamburg 
wieder zurückgefordert würden. 
Die übergeordnete Finanzbehörde 
entschied jedoch – wie wir heute 
wissen – anders. 

Zwischenzeitlich sind in Bonn zwei 
britische Aktienhändler vor dem 
Landgericht angeklagt worden. Die 
Wirtschaftsstrafkammer hat fünf 
Banken in den Strafprozess einbe-
zogen, darunter die M.M. Warburg 
Bank und Warburg Invest. Sollte es 
zu Verurteilungen kommen, könnte 
das Landgericht Bonn die durch die 
Cum-Ex-Deals entstandenen Profi-
te bei den Banken einziehen, auch 
wenn sie rechtlich bereits verjährt 
sind. Der dafür anzuwendende Pa-
ragraf 73 des Strafgesetzbuches ist 
jedoch bislang nicht in Cum-Ex-Fäl-
len zur Anwendung gekommen. 
Dass sich Scholz – damals noch 

Bürgermeister Hamburgs - im No-
vember 2017 mit Olearius getroffen 
hat, hat der heutige Bundeskanzler 
inzwischen eingeräumt. An weitere 
Details will sich Herr Scholz jedoch 
nicht erinnern können. 
Damals wurde bereits gegen Olea-
rius wegen schwerer Steuerhinter-
ziehung ermittelt, der Fall wurde 
bei den Steuerbehörden geprüft. 
Im November 2019 behauptete der 
Hamburger Senat, dass es keine 
Gespräche zwischen dem damali-
gen Bürgermeister Scholz und Ver-
tretern der Warburg Bank gegeben 
habe. Die Verantwortung für den 
Steuerskandal wurde dem dama-
ligen Finanzsenator und heutigen 
Bürgermeister Hamburgs, Peter 
Tschentscher, zugewiesen. 

Korruption und ihre Vertuschung 
als Kernmerkmale einer gleichge-
schalteten Kakistokratie

Aus den Tagebüchern Olearius‘ geht 
hervor, dass er neben Scholz auch 
Gespräche mit Ex-SPD-Bundestags-
abgeordneten Johannes Kahrs und 
dem ehemaligen zweiten Bürger-
meister Alfons Pawelczyk (SPD) ge-
führt hat. Kahrs hat bislang lediglich 
diese Gespräche zugegeben. Fahn-
der wollen zwischenzeitlich 200.000 
Euro in einem Hamburger Sparkas-
sen-Schließfach des Ex-SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Kahrs gefunden 
haben.

Kurze Zeit später dementierte die 
Kölner Strafverfolgungsbehörde 
und erklärte, dass in dem Schließ-
fach des früheren SPD-Bundestags-
abgeordneten kein Geld gefunden 
worden sei, obwohl aus den Ermitt-
lungsakten des Linken-Obmanns 
im Hamburger Untersuchungsaus-
schuss eindeutig hervorgeht, dass in 
eben diesem Schließfach mehr als 
200.00 Euro in bar gefunden wur-
den.

360b/ Shutterstock.com
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Die Staatsanwaltschaft erklärte, 
Geld könne generell nur dann sicher-
gestellt werden, wenn es den kon-
kreten Verdacht gebe, dass es aus 
einer Straftat stamme - und wenn 
damit gerechnet werde, dass es 
später vom Gericht eingezogen wer-
de, erklärte die Behörde pauschal. 
Versucht man jetzt, die Gefahr von 
Scholz abzuwenden?  

Dass Kahrs 200.000 Bargeld auf-
bewahrte, konnte im Kern ur den 
Grund haben, keine digitalen Spu-
ren hinterlassen zu wollen. Woher 
das Geld stammt, ist noch unklar. 
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft 
lautet: Anfangsverdacht zur Begüns-
tigung zur Steuerhinterziehung. 

Da Kahrs als ehemaliger Bundes-
tagsabgeordneter von seinem Recht 
auf Aussageverweigerung Gebrauch 
machen kann, ist nicht mit einer Auf-
lösung zu rechnen, auch wenn Poli-
tiker der Opposition eine Erklärung 
fordern, woher die 200.000 Euro 
Bargeld stammen.

Für die Kölner Staatsanwaltschaft 
ergeben sich aus den bisherigen Er-
mittlungen „Anhaltspunkte für straf-
rechtlich relevantes Verhalten des 
Beschuldigten im Zusammenhang 
mit verfahrensgegenständlichen 
‚Cum-Ex-Geschäften‘ eines in Ham-
burg ansässigen Kreditinstituts“. 

Bundeskanzler Scholz ließ über 
seinen Sprecher mitteilen, dass er 
nichts von einer größeren Bargeld-
summe im Besitz von Kahrs wisse. 
Scholz werde sich Mitte August er-
neut Fragen des Untersuchungsaus-
schusses zum Cum-Ex-Skandal um 
die Warburg Bank stellen. Unions-
politiker sagten, dass „die Unge-
reimtheiten im Cum-Ex-Fall immer 
mehr zunehmen; es sei nicht klar, 
woher Kahrs das Geld habe und in-
wieweit die SPD in Hamburg in diese 
Fälle verstrickt sei – zudem müssten 

Scholz und Tschentscher zur Aufklä-
rung beitragen. Die „dubiose Rolle 
der Hamburger SPD schreie zum 
Himmel“ – es müsse „reiner Tisch 
gemacht werden“, sagte Thüringens 
CDU-Chef Christian Hirte dem „Spie-
gel“. 

Nach der Verjährung spendete die 
Warburg-Gruppe 45.500 Euro an die 
SPD, wie das „Hamburger Abend-
blatt“ berichtete. 38.000 Euro gin-
gen direkt an den Bezirksverband 
Mitte, dessen Chef der ehemalige 
Bundestagsabgeordnete Kahrs ist. 
In den Jahren vor dem Skandal hat-
te die Warburg Bank nichts an die 
SPD gespendet. Die CDU allerdings 
profitiert regelmäßig von Spenden 
der Warburg Bank. Sie hat zwischen 
2009 und 2017 mindestens 245.000 
Euro erhalten. 

Ob das im Schließfach gefundene 
Geld mit der Cum-Ex-Affäre zusam-
menhängt, ist unklar. Der Besitz des 
Bargelds an sich ist nicht illegal. Die 
für die Ermittlungen zuständige Köl-
ner Staatsanwaltschaft äußerte sich 
auf Anfrage zunächst nicht dazu. 
Kahrs war bislang für eine Stellung-
nahme nicht erreichbar und reagier-
te nicht auf Anfragen.
Über Scholz schrieb Olearius in sei-
nem Tagebuch, dass er ihn über 
den Sachstand bei der Finanzbe-
hörde und der Staatsanwaltschaft 
unterrichtet habe. Beide bestreiten 
jedoch, dass es eine politische Ein-
flussnahme gegeben habe. Gesprä-
che zwischen Politikern und Wirt-
schaftsbossen „seien üblich“. Vor 
über einem Jahr begann der Cum-
Ex-Untersuchungsausschuss des 
Bundestages mit seinen „Ermittlun-
gen“. Scholz – damals noch Finanz-
minister – wurde ergebnislos von 
der Opposition befragt. Scholz hatte 
schon damals „Erinnerungslücken“. 

Justizexperten fordern Untersu-
chung bei Scholz

Politiker fordern aufgrund der War-
burg-Affäre um Parteispenden an 
die SPD und verschenkte Steuermil-
lionen in seiner Zeit als Hamburger 
Bürgermeister eine Razzia bei Olaf 
Scholz. Die ermittelnden Kölner 
Staatsanwälte hätten in den Akten 
vermerkt, dass es „Hinweise auf 
gezielte Löschungen von Kalender-
einträgen“ beim Warburg-Fall gebe. 
Bislang wurde nur das offizielle E-
Mail-Bürgermeister-Postfach von 
Scholz durchsucht. Unionspolitiker 
fordern, dass die Ermittler auch die 
privaten E-Mails von Scholz offen-
legen. 

Lücken in den E-Mail-Postfächern 
von Scholz und der Hamburger Fi-
nanzverwaltung weisen auf gezielte 
Löschungen hin. Demnach habe die 
Kölner Staatsanwaltschaft ein „auf-
fälliges Ungleichgewicht“ bei der 
Untersuchung digitaler Kalender 
und E-Mail-Postfächer festgestellt. 
Im Zeitraum 2020 seien kaum noch 
E-Mails zu den Themen Cum-Ex 
oder Warburg zu finden, obwohl 
in Kalendereinträgen „zahlreiche 
Hinweise“ vorhanden seien. Scholz 
habe sich mehrfach mit Vertretern 
der Warburg-Bank getroffen, die 
durch Cum-Ex-Geschäfte Staat und 
Steuerzahler um Millionen prellten, 
doch es gibt keine anderen Nach-
weise über Kontakte, etwa über 
den E-Mail-Verkehr. „Dies deute auf 
gezielte Löschung zu diesen The-
men hin“, so die Ermittler. 

Erste Einträge zur Causa Cum-Ex fin-
den sich in Scholz‘ digitalen Kalen-
dereinträgen bereits ab dem Jahr 
2011. 2016 telefonierte Scholz des-
wegen mit Kahrs, der als einfluss-
reichster SPD-Politiker Hamburgs 
einen direkten Draht zum Bürger-
meister Scholz hatte. Scholz muss 
also bereits seit mindestens 11 Jah-
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ren von den Cum-Ex-Deals gewusst 
haben. 

Scholz bedient sich bislang der 
Methode von der Leyen. An was 
er sich nicht erinnern kann, hat 
es nicht gegeben. Dass die Treffen 
dennoch belegt werden können, 
lässt den Kanzler in zweifelhaftem 
Licht erscheinen. Der Lösch- und 
Vertuschungsversuch lässt den 
Schluss zu, dass es sich nur um die 
Spitze des Eisberges handelt. 

Hamburgs Bürgermeister Tschent-
scher und ehemaliger Finanzsena-
tor Hamburgs indes hat „Verständ-
nis“ für Scholz‘ Erinnerungslücken. 
Dass sich Scholz an vieles nicht 
mehr erinnern könne, hält der Par-
teifreund für nachvollziehbar. Der 
Cum-Ex-Skandal um die Warburg 
Bank sei schließlich „Jahre her – da 
könne man sich nicht an alle Einzel-
heiten und Gespräche erinnern“, 
sagte Tschentscher in einem Zei-
tungs-Interview. 

Die Generalstaatsanwaltschaft in 
Hamburg sieht indes keinen Ver-
dacht gegen Scholz und wies die 
Beschwerde eines Anwalts gegen 
den Verzicht auf ein Strafverfah-
ren ab. Es gebe keine Hinweise 
auf einen Verdacht zur Beihilfe der 
Steuerhinterziehung durch den 
heutigen Bundeskanzler im Zusam-
menhang mit dem Warburg-Fall, so 
die Staatsanwaltschaft. 

Bereits 2021 sei „festgestellt wor-
den, dass sich Hamburger Finanz-
beamte nicht strafbar gemacht 
hätten, als sie es unterließen, für 
das Jahr 2009 ausgerechnete Steu-
ern in Höhe von 47 Millionen Euro 
aus Cum-Ex-Geschäften von der 
Warburg Bank zurückzufordern. 
Es gebe auch keine Anzeichen für 
Falschangaben von Bundeskanzler 
Scholz, so die Hamburger General-
staatsanwaltschaft. 

Der Journalist Oliver Schröm („Die 
Cum Ex Files“) behauptet, Bewei-
se dafür zu haben, dass Scholz im 
Cum-Ex-Skandal lüge. Im Herbst 
will Schröm das Buch „Die Akte 
Scholz. Der Kanzler, das Geld und 
die Macht“ mit seinen Ermittlungs-
ergebnissen veröffentlichen. In 
einem Interview mit dem „Tages-
spiegel“ erhob Schröm Vorwürfe 
gegen Scholz und bezichtigte ihn 
der Lüge. Für den Kanzler werde 
die Warburg Affäre „noch sehr un-
angenehm werden, weil es noch 
weitere Enthüllungen geben wer-
de“, prophezeit Schröm. Der Unter-
suchungsausschuss „nimmt erst 
jetzt so richtig Fahrt auf“.  

Am 19. August musste Scholz er-
neut vor dem Untersuchungsaus-
schuss aussagen. Die 200.000 Euro 
im Bankschließfach von Kahrs sei-
en nur die „Spitze des Eisbergs“, 
glaubte auch der ehemalige SPD-
Abgeordnete Marco Bülow. 

So gut wie jeder Parlamentarier 
habe gewusst, dass sich „Kahrs 
an windigen Geschäften beteiligt 
habe“. Die 200.000 Euro seien le-
diglich ein kleiner Teil des Geldes, 
das direkt oder indirekt an Kahrs 
oder andere Begünstigte geflossen 
sei, so Bülow. 

Der Untersuchungsausschuss zum 
Cum-Ex-Skandal verlief wie erwar-
tet. Scholz wies jegliche Schuld 
von sich und versicherte, dass 
„der Stadt Hamburg kein Schaden 
entstanden sei“. Zu Beginn der 
Zeugenbefragung sagte Scholz, 
„er habe keinen Einfluss auf das 
Steuerverfahren im Fall Warburg 
genommen“ und sprach von „Mut-
maßungen und Unterstellungen, 
die gegen ihn gerichtet würden“, 
berichtete „Der Spiegel“. 

Scholz erklärte wiederholt, dass er 
sich an Treffen mit Hamburger Ban-

kern nicht erinnern könne. Bei der 
nicht-öffentlichen Sitzung im Juli 
2020 konnte sich Scholz noch daran 
erinnern, dass er in seiner Zeit als 
Hamburger Bürgermeister Olearius 
im Rathaus empfangen hatte. Als 
im September 2020 bekannt wur-
de, dass Scholz den Warburg-Ban-
kier sogar insgesamt dreimal ge-
troffen hat, erklärte er in weiteren 
Ausschuss-Sitzungen, er könne sich 
an die Treffen nicht mehr erinnern. 
Obwohl zahlreiche Indizien ge-
funden worden sind, fehlt bislang 
der endgültige Beweis, dass Scholz 
Einfluss auf die Entscheidung der 
Finanzverwaltung in Hamburg ge-
nommen hat. 
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Kanzler vergisst einafch 

Die Medien sehen fast weg 
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Klimaschutz und 
Wirtschaft

Vor wenigen Tagen trat der niederländische Agrarminister zurück – die Proteste gegen die Regierung und deren 
Politik waren zu heftig geworden. Bei uns ist und war davon kaum etwas zu lesen. Sehen Sie selbst…

NIEDERLANDE: HEFTIGE BAUERNPROTESTE RICHTEN SICH GEGEN PLÄNE 
DER REGIERUNG

Warum wird bei uns kaum darüber berichtet?

Laute Proteste - nur nicht in Deutschland 

Nachdem die niederländische Re-
gierung neue Stickstoffgrenzwerte 
für die Landwirtschaft angekündigt 
hat, protestierten seit Mitte Juni 
teils mehr als 30.000 Landwirte 
gegen diese Vorhaben, zum Teil mit 
massiven Widerstandsaktionen. In-
zwischen ist der niederländische 
Agrarminister sogar zurückgetre-
ten…

Die neuen Stickstoffgrenzwerte 
verlangen von den Landwirten, ihre 
Stickstoffemissionen in den nächs-
ten acht Jahren radikal um bis zu 70 
Prozent zu senken. In einigen Re-
gionen sogar um bis zu 95 Prozent.

Die Landwirte müssten weniger 
Dünger verwenden und die Zahl 
ihrer Tiere reduzieren. Während 
große Landwirtschaftsbetriebe 

hypothetisch in der Lage sind, die-
se Ziele zu erreichen und auf stick-
stofffreie Düngemittel umzustellen, 
ist dies für kleinere, oft familienge-
führte Betriebe unmöglich. 

Die neuen Umweltvorschriften sind 
so extrem, dass sie viele Bauern 
zum Aufgeben ihrer Betriebe zwin-
gen würden, auch solche, deren 
Familien seit drei oder vier Gene-
rationen Landwirtschaft betrei-
ben. Aus Protest haben Landwirte 
Straßen, Flughäfen, Warenzentren 
und Autobahnen blockiert und sich 
geweigert, ihre Produkte an Super-
marktketten zu liefern. Dies hat 
zu einer ernsthaften Verknappung 
von Eiern, Milch und anderen Le-
bensmitteln geführt. 
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Zweitgrößter Agrarexporteur 
Niederlande

Die Niederlande sind nach den Ver-
einigten Staaten der zweitgrößte 
Agrarexporteur der Welt, was das 
Land mit seinen knapp 17 Millionen 
Einwohnern zu einer Lebensmittel-
Großmacht macht. Angesichts der 
steigenden Nahrungsmittelpreise 
war die Rolle der niederländischen 
Landwirte in der weltweiten Nah-
rungsmittelkette noch nie so wich-
tig wie heute. 

Vor die Wahl gestellt zwischen Er-
nährungssicherheit und Maßnah-
men gegen den „Klimawandel“ 
entschied sich die niederländische 
Regierung jedoch für Letzteres. Be-
sonders frustrierend ist dabei, dass 
die Regierung genau weiß, dass sie 
viele Landwirte mit ihren Plänen in 
den Ruin treiben wird. 

Die Reaktion der Mitglieder des Ag-
rarsektors war massiv und begann 
bereits 2019. Seit dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie untersagte 
es aber die Regierung von Minis-
terpräsident Mark Rutte, die Pro-
teste in 2020 und 2021 fortzufüh-
ren. Diese brachen daher in diesem 
Jahr umso heftiger hervor. Mit dem 
Wiederaufleben der Demonstra-
tionen haben die Behörden auch 
zu einem aggressiveren Vorgehen 
gegriffen. Es kam zu Verhaftungen 
und sogar zu Warnschüssen, die 
die Polizei auf Landwirte abgege-
ben hat – ein 16-jähriger Demons-
trant ist deswegen beinahe getötet 
worden.

Die Sympathien der Niederländer 
liegen nicht bei der Regierung, son-
dern bei ihren Bauern. Aktuellen 
Umfragen zufolge würde die politi-
sche Partei der Landwirte, die erst 
vor drei Jahren als Reaktion auf die 
neuen Vorschriften gegründet wur-
de, bei den heutigen Wahlen sat-
te 11 Sitze im Parlament erringen 

(derzeit hat sie nur einen). 
Darüber hinaus hat sich die nieder-
ländische Fischereigewerkschaft 
öffentlich den Protesten ange-
schlossen und Häfen mit Fischer-
booten blockiert, die Schilder mit 
der Aufschrift „Eendracht maakt 
Kracht“ trugen: Einigkeit macht 
stark.

Doch während das niederländische 
Volk auf der Seite der Landwirte 
steht, verhalten sich die Eliten in 
den Niederlanden ähnlich wie in 
Kanada und den USA, und zwar 
nicht nur die Regierung. Die Medi-
en berichten nicht einmal über die 
Proteste, und wenn sie es doch tun, 
stellen sie die Bauern als Extremis-
ten dar. 

Woher kommt diese Kluft? Alle se-
riösen Umfragen in europäischen 
Redaktionen von Deutschland bis 
zu den Niederlanden zeigen, dass 
der Klimawandel für Journalisten 
ein viel wichtigeres Thema ist als 
für den Normalbürger. Nicht etwa, 
dass die Durchschnittsbürger sich 
nicht für den Klimawandel inter-
essieren; sie verfügen über einen 
gesunden Menschenverstand und 
wissen, dass die Zerstörung der 
Bauernhöfe, damit die Emissions-
ziele der Regierung bereits 2030 
anstatt 2035 erreicht werden kön-
nen, das Klima des Planeten mut-
maßlich nicht verändern wird. 

Schließlich sind die Niederlande 
nur für 0,46 Prozent der weltwei-
ten CO2-Emissionen verantwort-
lich und eine weitere Reduzierung 
mag zwar wünschenswert sein, 
wird aber für die Bekämpfung des 
Klimawandels in den nächsten acht 
Jahren kaum entscheidend sein. Es 
mag der Elite des Landes ein gutes 
Gefühl geben, aber es wird auch 
dazu führen, dass große Teile der 
Bevölkerung einen sinkenden Le-
bensstandard erleben werden und 
ihre wirtschaftliche Existenz aus 
ideologischen Gründen vom Staat 
ins Visier genommen wird. 

Im Westen herrscht derzeit ein 
Missstand, da ideologische Ziele 
auf Kosten der unteren Mittel- und 
Arbeiterklasse verfolgt werden. 
Ob es sich um Trucker in Kanada, 
Landwirte in den Niederlanden 
oder Öl- und Gasunternehmen in 
den Vereinigten Staaten handelt: 
die Ideologie und nicht die Wis-
senschaft oder harte Beweise be-
herrschen die Tagesordnung und 
bedient die Eliten, während die 
Arbeiterklasse benachteiligt wird. 

Letztlich besteht die Gefahr, dass 
die Klimapolitik für Europa das be-
deutet, was der Marxismus für La-
teinamerika bedeutete. Ein Konti-
nent, der alle Voraussetzungen für 
breiten Wohlstand und eine gesun-
de Umwelt mitbringt, verarmt und 
wird aus ideologischen Gründen 
ruiniert. Am Ende werden sowohl 
die Menschen als auch die Umwelt 
schlechter dran sein. 

Brennendes Heu und Gülle-
Straßensperren

Die Proteste der Bauern sind in eine 
neue Phase eingetreten. Sie haben 
Gülle auf Autobahnen gekippt und 
Heuballen in Brand gesetzt. Aus 
Protest gegen die Pläne der Regie-
rung, den Düngemitteleinsatz und 
den Viehbestand zu reduzieren, 
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kippten Landwirte Gülle auf Auto-
bahnen und setzten Heuballen in 
Brand, was in zentralen Teilen der 
Niederlande zum Erliegen des Ver-
kehrs führte. Die Aktionen waren 
die jüngsten in einer Reihe von Pro-
testen, die das Land erschüttert, 
seit Den Haag Pläne vorgelegt hat, 
landwirtschaftliche Emissionen bis 
2030 um die Hälfte zu reduzieren.

Die Landwirte argumentieren, die 
Pläne seien unrealistisch und könn-
ten viele aus dem Geschäft drän-
gen, da die weltweite Inflation, 
eine Energiekrise und der Krieg 
zwischen Russland und der Ukraine 
die Lebensmittelproduktion nach 
der Corona-Pandemie zusätzlich 
unter Druck setzen. Die Protes-
te wurden heftiger, als die Polizei 
während einer Demonstration auf 
Landwirte schoss. 

Wie bereits erwähnt, begannen die 
Proteste 2019, nachdem ein Ge-
richt entschieden hatte, dass die 
Strategie der niederländischen Re-
gierung zur Verringerung übermä-
ßiger Stickstoffemissionen gegen 
EU-Recht verstößt und die Art und 
Weise, wie die Beamten die Stick-
stoffemissionen berechneten, frag-
würdig war. 

Im Juni dieses Jahres legte die 
niederländische Regierung Plä-
ne vor, die Stickstoff- und Ammo-
niakemissionen bis 2030 um 50 
Prozent zu senken, um die Natu-
ra-2000-Schutzgebiete der EU zu 
erhalten und wieder auf ein „ge-
sundes Niveau“ zu bringen. 

Da einige Gebiete aufgrund von 
Faktoren wie Wasser- und Boden-
beschaffenheit empfindlicher auf 
hohe Stickstoffemissionen reagie-
ren als andere, könnte diese Zahl 
in bestimmten Regionen bis zu 70 
Prozent betragen. 

Die Pläne werden vor allem die 
Landwirtschaft betreffen, die der 
Hauptverursacher von Ammoniak- 
und Stickstoffemissionen ist – ins-
besondere die Viehzüchter. Trotz 
ihrer geringen Größe haben die 
Niederlande die höchste Viehdich-
te in Europa. Ammoniak wird mit 
dem Urin und den Fäkalien der Tie-
re freigesetzt.

Stickstoff verdampft aus dem 
Dung, den die Landwirte nach 
eigenen Angaben bevorzugt als 
Dünger verwenden, weil er ein 
besseres Pflanzenwachstum und 
höhere Ernteerträge gewährleistet. 
Übermäßige Stickstoffemissionen 
können Pflanzen schädigen, die 
auf nährstoffarmen Böden gut ge-
deihen. Naturreservate und ökolo-
gisch empfindliche Gebiete könn-
ten gefährdet werden. 

Die Landwirte argumentieren, 
dass sie einen höheren Preis für 
die Emissionsminderungsziele zah-
len als andere Sektoren, z. B. die 
Verkehrs- und Bauindustrie. Sie 
befürchten die Schließung zahl-
reicher Bauernhöfe, was durch 
durchgesickerte Schätzungen des 
Finanzministeriums, die von nie-
derländischen Medien veröffent-
licht wurden, untermauert wird. 

Demnach müssten rund 11.200 
Viehzuchtbetriebe schließen und 
17.600 Landwirte ihren Viehbe-
stand reduzieren, um die Ziele zu 
erreichen.

Über 11.000 Betriebe müssten 
schließen

Sieta van Keimpema, Vorstandsmit-
glied der Farmers Defense Force, 
einer der führenden Organisatio-
nen der niederländischen Landwir-
te, sagte, die Demonstranten seien 
verärgert über die Regierung, weil 
sie „arrogant“ sei und nicht be-
reit, auf die zentralen Anliegen der 
Landwirte einzugehen.

Ein weiterer Vorwurf lautet, dass 
die Regierung keine Folgenabschät-
zungen für ihre Pläne durchgeführt 
hat, so Wytse Sonnema, Leiterin 
der Kommunikationsabteilung 
der LTO Nederland, die landwirt-
schaftliche und Gartenbau-Betrie-
be vertritt. „Wir wissen nicht, wie 
die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Auswirkungen auf den 
ländlichen Raum aussehen wer-
den“, sagte Sonnema.

„Es geht über die Landwirtschaft 
hinaus“, fügte Sonnema hinzu. „Es 
wird sich nicht nur auf den Bauern-
hof und den Agrarsektor auswir-
ken, sondern auf das gesamte land-
wirtschaftliche Ökosystem, das ihn 
umgibt, und damit auf die gesamte 
Landschaft.“ 

Trump: „Bauern wehren sich 
gegen Klimatyrannei“

Seit die niederländische Polizei An-
fang Juli Schüsse auf traktorfahren-
de Landwirte abfeuerte, haben die 
Proteste mehr Unterstützung von 
anderen Gruppen im In- und Aus-
land erhalten, auch von Politikern. 
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Ex-US-Präsident Trump sagte: „Wir 
stehen an der Seite der friedli-
chen niederländischen Landwirte, 
die tapfer für ihre Freiheit kämp-
fen. Bauern, ausgerechnet in den 
Niederlanden, wehren sich mutig 
gegen die Klimatyrannei der nie-
derländischen Regierung, die die 
niederländische Produktion trotz 
wachsender Lebensmittelknapp-
heit drastisch einschränken will. 
Die Maßnahmen werden es den 
Landwirten unmöglich machen, ihr 
Land zu bearbeiten“, sagte Trump 
bei einer Rede vor Studenten in 
Florida. 

Das Gesetz muss noch vom Parla-
ment verabschiedet werden, aber 
da die derzeitige Regierungskoali-
tion die Mehrheit hat, ist es wahr-
scheinlich, dass es durchkommt. 
Sobald das Gesetz verabschiedet 
ist, müssen die Provinzbehörden 
die Pläne im ganzen Land umset-
zen. Die niederländischen Abgeord-
neten haben eine Dringlichkeitsde-
batte im Parlament gefordert, um 
die Pläne zu behandeln.

Die regierenden Koalitionspartei-
en wollen zunächst den neu er-
nannten Vermittler Johan Remkes 
hören, der die Aufgabe hat, eine 
gemeinsame Basis zwischen Land-
wirten und Politikern zu finden. 
Remkes lud bereits Naturverbände 
und Landwirte zu Gesprächen ein, 
um „gemeinsam aus der Sackgasse 
herauszukommen“. 

Die Gespräche fanden statt und es 
besteht die Möglichkeit, dass der 
Vermittler bis Anfang September 
Vorschläge für das weitere Vorge-
hen vorlegen würde. Die niederlän-
dischen Bauern sehen die Verhand-
lungen mit der Regierung jedoch 
bereits jetzt als gescheitert an.

Tatsächlich besteht die EU -Kom-
mission weiter darauf, dass die 
Niederlande ihre "EU-Standards 
für Wasserqualität" einhalten… Es 
ändert sich also nichts.

Die Bauernbewegung ist bei wei-
tem nicht zentralisiert und vereint 
Menschen mit einer Vielzahl von 
Beschwerden und Ansichten sowie 
unterschiedlichen Protestansätzen. 
Laut van Keimpema von der Far-
mers Defense Force würde weitere 
Demonstrationen erwartet, aber 
es ist unklar, wann und in welcher 
Form.

Farmerproteste bald auch in 
den USA?

Die gleichen klimapolitischen Maß-
nahmen, die die private Landwirt-
schaft in den Niederlanden zerstö-
ren werden, könnten schließlich 
auch Amerika erreichen. Die Pro-
teste in den Niederlanden haben 
weite Teile der niederländischen 
Autobahnen in ein postapokalyp-
tisches Kriegsgebiet verwandelt: 
Feuer am Straßenrand, die außer 
Kontrolle geraten sind, Gülle und 
landwirtschaftliche Abfälle, die sich 
über die Autobahnen ergießen, 
kilometerlange Verkehrsbehinde-
rungen und massive Proteste im 
ganzen Land zur Unterstützung der 
Landwirte.

Warum kommt es ausgerechnet in 
den Niederlanden zu solchen Un-
ruhen? Die Amerikaner müssen 
verstehen, was dort passiert, denn 
die ruinöse Klimapolitik, die diese 
Proteste ausgelöst hat, ist genau 
das, was Präsident Joe Biden und 
die Demokraten für die Vereinigten 
Staaten im Sinn haben.

Anfang Juli haben Landwirte mit 
Traktoren und Lastwagen Autobah-
nen und Eingänge zu Lebensmittel-
verteilungszentren im ganzen Land 

blockiert und behauptet, dass ihre 
Lebensgrundlage und Lebenswei-
se von der Regierung ins Visier ge-
nommen werden.

Die Regierungskoalition behaup-
tet, ihr drastischer Plan, der von 
Premierminister Mark Rutte vor-
angetrieben wird, der die Proteste 
als „inakzeptabel“ bezeichnete, sei 
Teil eines „unvermeidlichen Über-
gangs“ zur Verbesserung der Luft-, 
Boden- und Wasserqualität. Viele 
niederländische Landwirte sind der 
Meinung, dass die einzige Möglich-
keit, dies zu erreichen, darin beste-
he, den größten Teil ihres Viehbe-
stands zu schlachten und ihre Höfe 
zu schließen.

Um Natura-2000-Schutzgebiete 
schützen, wird den niederländi-
schen Landwirten vorgeschrieben, 
sie müssten sich dem ruinösen 
Emissionsplan ihrer Regierung 
unterwerfen. Doch die Natura 
2000-Schutzgebiete sind nur ein 
Teil der Wahrheit. 

Europäische Staats- und Regie-
rungschefs wie Rutte sind Um-
weltideologen, die die weltweite 
Nahrungsmittelproduktion umge-
stalten und den privaten Landbe-
sitz abschaffen wollen. Er sieht in 
dieser Gerichtsentscheidung eine 
Chance, die Landwirtschaft und die 
Landnutzung in den Niederlanden 
neu zu gestalten.

In der Tat ist Rutte ein großer Be-
fürworter der „Agenda 2030“ der 
Vereinten Nationen und ihrer Zie-
le für nachhaltige Entwicklung, die 
darauf abzielen, Landwirte und 
Viehzüchter auf der ganzen Welt 
unter Druck zu setzen, um „Emis-
sionen“ zu reduzieren. 

Die aus diesen Zielen resultieren-
den Maßnahmen, wie die drasti-
sche Verringerung des Einsatzes 
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von Düngemitteln, trugen zum 
jüngsten wirtschaftlichen Zusam-
menbruch Sri Lankas bei, der Mas-
senproteste auslöste, durch die die 
Regierung Sri Lankas gestürzt und 
der Präsident Anfang des Monats 
abgesetzt wurde.

Letztes Jahr sprach Rutte auf der 
Agenda-Woche in Davos vor dem 
Weltwirtschaftsforum über die 
„Umgestaltung von Lebensmittel-
systemen und Landnutzung“ und 
kündigte an, dass die Niederlande 
das „Global Coordinating Secreta-
riat of the World Economic Food 
Innovation Hubs“ beherbergen 
würden, dessen Aufgabe darin be-
stünde, „alle anderen Lebensmit-
tel-Innovationszentren zu vernet-
zen“.

In Davos-Sprache bedeutet das, 
dass die landwirtschaftliche Pro-
duktion und die Versorgung mit 
Lebensmitteln zentral von zwi-
schenstaatlichen Gremien und 
„Interessenvertretern“ kontrolliert 
werden, die hauptsächlich aus den 
weltweit größten Lebensmittelkon-
zernen und internationalen NGOs 
bestehen.

Private Bauernhöfe und unabhän-
gige Landwirte werden der Vergan-
genheit angehören und durch glo-

bale Gremien ersetzt werden, die 
darüber entscheiden, wie viel und 
welche Lebensmittel produziert 
werden. Der private Sektor und die 
unabhängigen Landwirte werden 
in der Zukunft, die die UN und das 
WEF planen, keinen Platz haben.
Die niederländischen Landwirte 
verstehen das. Sie wissen, dass 
Rutte und seine Minister vor allem 
ihre Betriebe und ihre Lebensweise 
vernichten wollen. Aber sie werden 
nicht kampflos untergehen.

Demokraten einigten sich auf 
größtes Klimagesetz in der 
amerikanischen Geschichte

Ende Juli wurde bekannt, dass sich 
die Demokraten im Kongress end-
lich auf das größte Klimagesetz in 
der amerikanischen Geschichte ge-
einigt haben. Der Gesetzesentwurf 
ist ein steuer- und ausgabenfinan-
ziertes Füllhorn von etwa 369 Mil-
liarden Dollar für die Wind-, Solar-, 
Geothermie-, Batterie- und andere 
Industrien in den nächsten zehn 
Jahren, zusammen mit großzügigen 
Subventionen für Elektrofahrzeuge 
und Anreizen für die Offenhaltung 
von Kernkraftwerken und die Ab-
scheidung von Emissionen aus In-
dustrieanlagen.

Der demokratische Senator von 
West Virginia, Joe Manchin, gab 
nun doch nach, nachdem er sich 
zunächst gegen das Klimagesetz 
des Mehrheitsführers im Senat, 
Chuck Schumer, gewehrt hatte, 
und machte damit den Weg für das 
Gesetz frei. Die Demokraten im Se-
nat sagen, dass der Gesetzentwurf 
es den USA ermöglichen wird, die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 
um 40 Prozent unter das Niveau 
von 2005 zu senken – was gut zur 
"Agenda 2030" der UN passt.

Der Gesetzentwurf des Senats ist 
nicht das Ende, sondern nur der 
Anfang. Klimaaktivisten und Ideo-
logen arbeiten auf höchster Ebe-
ne daran, nicht nur die weltweite 
Lebensmittelversorgung, sondern 
auch das Wesen des Privateigen-
tums und der Eigentumsrechte zu 
verändern – alles im Namen der 
Rettung des Planeten. Was Rutte 
und seine Regierung den nieder-
ländischen Landwirten antun, 
wollen Schumer und Biden den 
amerikanischen Landwirten und 
der amerikanischen Industrie auf-
zwingen.
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Die Öffentlich-Rechtlichen sind in Deutschland schwer unter Beschuss geraten. Die Vorgänge um den RBB, den 
Berliner Sender, waren vielleicht nur die Spitze eines Eisbergs.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE IN DER KRISE? CHRONIK EINES ANGEKÜNDIG-
TEN SKANDALS

Anfang August sorgten die Medien 
durch ihre Berichterstattung für 
einen Skandal, der die Öffentlich-
Rechtlichen – zumindest zeitweilig 
– in einen handfesten Skandal ge-
stürzt hat. Die Krise um die Affäre 
der inzwischen gefeuerten RBB-
Intendantin Patricia Schlesinger 
nahm rasant Fahrt auf, um gegen 
Ende August ein fulminantes Ende 
zu finden, das nun wiederum bei 
anderen öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten zu Enthüllungen 
geführt hat, welche diese in höchst 
zweifelhaftem Licht erscheinen las-
sen. 

Der Skandal nahm seinen Lauf als 
bekannt wurde, dass ein Abendes-
sen bei der RBB-Intendantin Schle-
singer vom Sender bezahlt wurde 
und nicht – wie einige geladene 
Gäste glaubten – rein privater Na-
tur war. Unter den Gästen waren 
unter anderem die Berliner Poli-
zeipräsidentin Barbara Slowik und 
der Charité-Geschäftsführer Heyo 
Krömer, wie die „BILD“-Zeitung be-

richtete. Bei dem Abendessen soll 
demnach ein teures Vier-Gänge-
Menü samt Champagner von einer 
Catering-Firma serviert worden 
sein. 

Das Abendessen, das der RBB Schle-
singer erstattete, warf die Frage 
auf, inwieweit der Sender „neutral“ 
über Missstände bei der Polizei be-
richten könne, wenn die jeweiligen 
Chefs beim Champagner-Dinner im 
privaten Rahmen zusammensitzen. 
Ein Polizeisprecher gab an, dass 
es für die Polizeipräsidentin „nicht 
ersichtlich“ gewesen sei, dass das 
Abendessen beruflicher Natur war. 
Man sei seit Längerem privat mit 
der RBB-Intendantin bekannt. 

Die Distanzierung der Polizeiprä-
sidentin erfolgte nicht grundlos. 
Wenn es offiziell ein geschäftliches 
Essen gewesen wäre, hätte die Po-
lizeipräsidentin die Genehmigung 
von Innensenatorin Iris Spranger 
einholen müssen. Schlesinger war 
bereits wegen früherer Kritik und 

Affären vom ARD-Vorsitz zurückge-
treten. Ihr Amt als RBB-Intendantin 
gab sie ab, nachdem der Skandal 
öffentlich wurde und sie zusehends 
unter Druck geriet. 

Verschwendungssucht und 
falsche Abrechnungen

Neben der Befragung zu besag-
tem Abendessen stellten sich folg-
lich weitere Fragen bezüglich Ab-
rechnungen dienstlicher Essen 
zwischen 2018 und 2022 in den 
Privaträumen Schlesingers. Die 
Spesen für die Gäste würden sich 
im Durchschnitt auf rund 69 Euro 
pro Person belaufen. Die Namen 
ihrer Gäste wollte Schlesinger nicht 
nennen, der RBB bestätigte auf 
Anfrage lediglich die Anwesenheit 
ihres Mannes.

Ob die „Dienstessen“ korrekt abge-
rechnet worden sind, ist ebenfalls 
unklar, denn Medien-Recherchen 
fanden heraus, dass die Anzahl der 
Gäste auf Rechnungen reduziert 

Medien

Der erste große Rücktritt

Wer geht noch?
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worden sei und nicht mit den Zah-
len auf den Angeboten der Caterer 
übereinstimmten. 
In einer eines Medienberichts ver-
öffentlichen E-Mail bat die Assisten-
tin Schlesingers bei einem Berliner 
Caterer im Vorfeld darum, unter-
schiedliche Gästezahlen für ein An-
gebot und die spätere Rechnung 
anzugeben. Es dürfte also von Inte-
resse sein, weshalb Schlesinger vier 
Menüs bestellt hat, die Kosten aber 
nur für drei Personen abgerechnet 
hat.

Medien-Recherchen enthüllten zu-
dem, dass Schlesinger neben ihrem 
stattlichen Gehalt von 303.000 Euro 
zusätzlich noch einen fünfstelligen 
Geheimbonus erhielt. Außerdem 
nutzte ihr Ehemann, der Ex-„Spie-
gel“-Journalist Gerhard Spörl, den 
Dienstwagen mit Chauffeur für seine 
Geschäftstermine. Andere ARD-An-
stalten wie der WDR, SWR und der 
MDR erklärten, dass ihre Intendan-
ten keine Boni kassieren. Demnach 
zahlte nur der quotenschwächste 
RBB seiner Intendantin einen fünf-
stelligen Bonus und machte Schle-
singer damit zu den bestbezahlten 
ARD-Intendanten. 

Neben ihrem Jahresgehalt und dem 
geheimen Bonus erhielt Schlesinger 
offenbar noch weitere Vergünsti-
gungen wie die Versteuerung des 
geldwerten Vorteils ihres Dienst-
wagens. Der RBB mietete seit 2017 
Luxus-Limousinen im Wert von rund 
150.000 Euro für jeweils 12 Monate, 
die Schlesinger dienstlich und privat 
nutzen durfte. 

Bei dem Umfang, mit dem Schlesin-
ger und ihr Mann den Dienstwagen 
samt Chauffeuren für dienstfremde 
Angelegenheiten genutzt haben, ist 
der Intendantin offenbar das mora-
lische Feingefühl abhanden gekom-
men. Wie die RBB-„Abendschau“ 
zeigte, residierte Schlesinger zudem 
in einem Luxus-Büro. Ein Mitarbei-

ter kommentierte, „es wirke wie der 
Besuch des DDR-Fernsehens in der 
Bonzensiedlung Wandlitz nach dem 
Sturz von Egon Krenz.“ 

Der RBB griff für die Finanzierung 
der Luxus-Limousinen auf Sonderra-
batte in Höhe von bis zu 70 Prozent 
zurück, der geldwerte Steuervorteil 
orientierte sich allerdings am Listen-
preis der Fahrzeuge, was zu einer 
Versteuerung von mehreren Tau-
send Euro pro Jahr führte. Der RBB 
erklärte, dass die Versteuerung für 
die private Nutzung teilweise über 
die Vergütung erfolge. Schlesinger 
nutzte jedoch beide Chauffeure 
auch privat; dieses Privileg muss 
auch als geldwerter Vorteil versteu-
ert werden. Welche Kosten dadurch 
entstanden sind, wollte ein RBB-
Sprecher auf Anfrage den Medien 
nicht erläutern. 

Auf die Trennung von dienstlichen 
und privaten Belangen legte Schle-
singer offenbar keinen großen Wert. 
Sie nutzte für Sender-interne Nach-
richten ihre private E-Mailadresse 
und ließ vertrauliche Dokumente 
dorthin schicken, obwohl es bei 
den öffentlich-rechtlichen Medien-
anstalten klare Dienstanweisungen 
zum „Informationsmanagement“ 
gibt, die dienstliche Kommunikation 
über private Kommunikationswege 
strikt untersagen. 

Privatnutzung von Dienstwa-
gen mit Chauffeur

Die Privatnutzung von Dienstwagen 
ist bei den Öffentlich-Rechtlichen 
offenbar Usus. Denn die private 
Nutzung des Dienstwagens wurde 
auch bei Phoenix-Chefin Michae-
la Kolster und BR-Direktorin Birgit 
Spanner-Ulmer zum Thema. Kolster 
ist Programmgeschäftsführerin bei 
Phoenix, einem Gemeinschaftssen-
der von ARD und ZDF. 

Der Dienstwagen darf von ihr zwar 
privat genutzt werden, doch ihr 
Ehemann, der den Wagen auch für 
private Fahrten genutzt hatte, ver-
ursachte damit einen selbst ver-
schuldeten Unfall. Die dabei ent-
standenen Schäden seien über die 
Vollkaskoversicherung des Senders 
abgewickelt worden, sagte ein 
Phoenix-Sprecher auf Nachfrage 
des „Spiegel“. Der Sender erklärte 
außerdem, dass auch der Ehemann 
den Wagen privat nutzen dürfe. 

Die Technik-Direktorin des Baye-
rischen Rundfunks soll laut einem 
Bericht der „BILD“-Zeitung gleich 
zwei Dienstfahrzeuge und zwei 
Chauffeure haben. Beide Fahrer 
stünden auch für private Fahrten 
zur Verfügung. Direktoren könnten 
Chauffeure für „betriebsinterne“ 
Fahrten in Anspruch nehmen. Für 
Frau Spanner-Ulmer gebe es eine 
Ausnahme, die es ihr ermögliche, 
Fahrer auch für private Fahrten ein-
zusetzen. Diese wurde damit be-
gründet, dass die Technik-Direktorin 
im ganzen Sendegebiet unterwegs 
sei. Spanner-Ulmer hat ein Jahres-
gehalt von 266.000 Euro. Die beiden 
Fahrer verdienen jährlich zusam-
men 100.000 Euro. 

Missstände bei Senderspitze 
des RBB offenbart

Es wurden weitere Missstände im 
Dunstkreis von Schlesinger auf-
gedeckt, die Schlesinger und RBB-
Verwaltungschef Wolf-Dieter Wolf 
mit Vetternwirtschaft, Verschwen-
dung, Verdacht auf Spesenbetrug 
und Maßlosigkeit in Verbindung 
brachten. Beide dementierten zwar, 
konnten die Vorwürfe jedoch nicht 
durch entsprechende Transparenz 
entkräften. Ein Mitarbeiter forderte, 
dass „alles an die Öffentlichkeit“ ge-
langen müsste. Schlesinger solle die 
Namen der Gäste bei ihren teuren 
„Arbeitsessen“ in ihrer Privatwoh-
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Neben dem Brandenburger Par-
lament startete auch der NDR 
Untersuchungen zum Fall Schle-
singer und engagierte eine Anti-
korruptionsbeauftragte, nachdem 
der Sender einen „Hinweis von 
außerhalb“ erhalten habe. Bei den 
Untersuchungen geht es um eine 
von Schlesinger verantwortete 
Auftragsproduktion für den NDR, 
für die ihr Mann, der Ex-Spiegel-
Journalist Spörl, das Drehbuch ge-
schrieben hat. Schlesinger war zu 
dieser Zeit Leiterin des Programm-
bereichs für die Produktion, an der 
auch die TV-Firma von Talkshow-
Gastgeberin Sandra Maischberger 
beteiligt war.

Die Untersuchungen konzentrieren 
sich auf den Verdacht der Untreue 
und Vorteilsnahme im Zusammen-
hang mit Beraterverträgen, unge-
wöhnlich hohe Gehaltserhöhungen 
für Schlesinger sowie ein zusätz-
liches undurchsichtiges Boni-Sys-
tem. Zwischenzeitlich hatte das 
Kontrollgremium des RBB hatte 
eine Sondersitzung einberufen, um 
eine mögliche Vertragsauflösung 
Schlesingers zu beraten. 

Die dubiosen Beraterverträge sol-
len von Schlesinger und RBB-Ver-
waltungschef Wolf vergeben wor-
den sein, so Medienberichte. Wolf 
erklärte zunächst, die Berater erst 
beim RBB kennengelernt zu ha-
ben, als die Experten schon beauf-
tragt gewesen seien. Aussagen, die 
Wolf laut Mitarbeiterinformatio-
nen in einer vertraulichen Sitzung 
gemacht haben soll, weckten den 
Verdacht, dass sich dieser nicht 
korrekt zur Berateraffäre geäußert 
hatte. 

Wolf hatte Berateraufträge für den 
Ehemann Schlesingers eingefädelt. 
Er hat zudem mehrere Berater und 
eine Kanzlei für ein zentrales Bau-
projekt engagiert, die mit dem 

Immobilienunternehmer Wolf in 
einer Geschäftsbeziehung stehen. 
Der Berater habe dann den Ver-
trag ohne Ausschreibung erhalten, 
so Medienberichte. Wolf habe den 
Berater bereits persönlich gekannt, 
bevor seine Vermittlung zu der Be-
auftragung führte. Dieser Sachver-
halt stand im Widerspruch zu den 
Aussagen Schlesingers, Wolf habe 
bei der Beauftragung der Berater 
keine zentrale Rolle gespielt. 

Medienrecherchen zeigen noch 
mehr Ungereimtheiten. Der RBB 
führte im Herbst 2020 eine Aus-
schreibung für Beratungsleistun-
gen zum Digitalen Medienhaus 
durch. An dem Vergabeverfahren 
nahmen PwC, ein amerikanischer 
Bieter und der bereits für das Bau-
projekt engagierte Berater teil. Als 
dieser das teuerste Angebot abgab, 
brach der RBB das Vergabeverfah-
ren mit der Begründung ab, es sei 
kein Angebot eingegangen, das den 
Bedingungen entsprochen hätte. 

Der bereits bekannte teure Bera-
ter erhielt den Auftrag trotzdem, 
jedoch nicht direkt vom RBB, son-
dern von dessen Tochtergesell-
schaft RBB Media. Der „FAZ“ teil-
te der RBB mit, dass „der Vertrag 
des Beraters mit RBB Media nicht 
mit dem geplanten Digitalen Me-
dienhaus-Projekt im Zusammen-
hang stehe – es gehe um ein an-
deres Projekt“. Wie aus internen 
Dokumenten hervorgeht, war der 
teure Berater doch für das Digita-
le Medienhaus beratend tätig. Er 
begleitete den Gesamtprozess der 
Standortentwicklung, wirkte bei 
der Erfassung und Implementie-
rung der Nutzeranforderungen mit 
und unterstützte bei der Erlangung 
der Baugenehmigung bei den Be-
hörden. 

Rücktritt Schlesingers zeigt 
fragwürdige Vorgänge

Der Rücktritt von Schlesinger hatte 
Auswirkungen auf andere Top-Ma-
nager beim RBB. Durch Schlesin-
gers Fehltritte kamen weitere frag-
würdige Vorgänge ans Licht. Wie 
der „Focus“ berichtete, sollen auch 
die internen Kontrollmechanismen 
innerhalb des Senders nicht vor-
schriftsmäßig funktioniert haben. 
Es soll Absprachen außerhalb des 
Protokolls gegeben haben und vor 
den Sitzungen der Kontrollgremien 
geheime Vorgespräche in Hotels 
oder im Büro von Schlesinger, bei 
denen es um relevante Themen 
ging, ohne dass eine Rechtsaufsicht 
oder Personalverantwortliche da-
bei waren. 

Indes forderte der RBB-Redaktions-
ausschuss die Offenlegung von Boni 
und Verträgen. Der Rundfunkrat 
solle sich der Verantwortung stel-
len, da es unklar war, welche Boni 
für die Führungsetage ausgezahlt 
wurden. Neben der Offenlegung 
von Boni fordert der Ausschuss die 
Offenlegung von leistungsabhängi-
gen Gehaltsanteilen, Prämien so-
wie Geschäfts- und Sonderberich-
ten innerhalb des Senders. Nach 
dem Rücktritt Schlesingers mehr-
ten sich die Stimmen im Sender, 
die forderten, dass Schlesinger ab-
berufen und ihr Vertrag aufgelöst 
werden solle.

Fraglich ist, ob Schlesinger dann 
noch Anspruch auf ihre Altersver-
sorgung hat, denn die Pensionen 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
gelten als äußerst üppig. Vor eini-
gen Jahren wurde bekannt, dass 
Schlesingers Vorgängerin Dagmar 
Reim eine Pension in Höhe von 60 
Prozent ihres letzten Jahresgehalts 
(240.000 Euro), also 12.000 Euro 
pro Monat erhält. Schlesinger stün-
de demnach eine ähnliche Vergü-
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tung zu. Sie würde ab dem 65. Le-
bensjahr eine Pension in Höhe von 
rund 15.000 Euro erhalten. 

Mitte August entschied sich der 
Rundfunkrat schließlich dazu, Schle-
singers Arbeitsvertrag aufzulösen. 
In einer Sitzung des Aufsichtsgre-
miums ging es auch um die Frage 
einer möglichen Abfindung sowie 
die Zahlung der Rentenbezüge für 
die zurückgetretene Intendantin. 
Die Klärung der Einzelheiten dürfte 
den Verwaltungsrat noch einige Zeit 
beschäftigen. Inzwischen wurde so-
gar eine fristlose Kündigung aus-
gesprochen – ob diese dann recht-
lich Bestand haben wird, ist offen. 
Kritiker sprechen davon, dass hier 
eine Schuldige vorgeführt wird, um 
Missstände in anderen Bereichen 
zu verdunkeln.

Vetternwirtschaft und Miss-
stände auch beim NDR

Vorwürfe wegen Vetternwirtschaft 
entbrannten nach Schlesingers Ab-
berufung auch beim NDR. Offenbar 
ist der RBB-Skandal nur die Spitze 
des öffentlich-rechtlichen Eisbergs. 
Im zweitgrößten ARD-Sender erhält 
der Lebensgefährte (Dieter Pete-
reit) der Direktorin des Funkhauses 
in Hamburg, Sabine Rossbach, seit 
April 2018 bis zu 50.000 Euro pro 
Jahr „für externe Beratung“. 

Petereit ist laut „BILD“-zeitung 
Musikberater des NDR1 Nieder-
sachsen. Der NDR bestätigte die 
Geschäftsbeziehung und Petereits 
„persönliche Beziehung zu Frau 
Rossbach sei dem Sender bekannt 
gewesen“. Die Direktorin habe den 
Auftrag jedoch nicht vermittelt. 
Einen „Interessenskonflikt“ sehe 
Petereit laut dem Zeitungsbericht 
jedoch nicht. 

Nach dieser Enthüllung packten 
NDR-Redakteure des Landesfunk-
hauses in Kiel aus und erhoben 
laut einem vertraulichen Untersu-

chungsbericht Vorwürfe gegen die 
Senderleitung. Beim NDR „herrsche 
ein Klima der Angst“ und es wür-
den „politische Filter“ angewandt. 
Objektive Berichterstattung werde 
teilweise verhindert und kritische 
Informationen heruntergespielt, so 
die Journalisten. Zwar gebe es beim 
NDR keine „Exzesse“ wie beim RBB; 
die Gehälter der Senderspitze seien 
transparent und es gebe auch keine 
privaten Abendessen, die dienstlich 
abgerechnet werden.

Die NDR-Redakteure aus Kiel, die 
anonym bleiben wollen, kritisieren 
jedoch, dass unliebsame Autoren 
abgezogen und Beiträge vor der 
Veröffentlichung massiv verändert 
würden. Führungskräfte würden 
„wie Pressesprecher der Ministeri-
en“ agieren, die kritischen Themen 
ihre Relevanz absprechen – Redak-
teure fürchteten um die Unabhän-
gigkeit ihrer Berichterstattung und 
warfen den Vorgesetzten indirekt 
interne Zensur vor. 

Die Kritik der NDR-Redakteure ver-
anlasste über 70 Journalisten des 
Landesfunkhauses Kiel, einen Of-
fenen Brief an die Leitung des Sen-
ders zu schreiben. In dem Offenen 
Brief, der der „Berliner Zeitung“ 
vorliegt, fordern sie die „lückenlose 
und transparente“ Aufklärung di-
verser politischer Machenschaften. 

Sie schreiben: „Uns geht es um 
Fakten, um sauberen Journalismus 
und letztlich um die Reputation 
unseres Senders.“ Der Brief war er-
staunlicherweise mit Namen unter-
zeichnet – bis vor kurzem haben 
sich interne Kritiker aus Angst vor 
Repressalien immer nur anonym 
geäußert. 

Der NDR-Rundfunkrat Schleswig-
Hoststein will die Vorwürfe mögli-
cher politischer Einflussnahme aus 
Kiel prüfen: „Wir als allein zuständi-
ges Kontrollgremium werden diese 
Prüfung durchführen und dort, wo 
es notwendig ist, externen Sachver-

stand hinzuziehen. Wir nehmen die 
erhobenen Vorwürfe sehr ernst“, so 
der Kommentar einer Vorsitzenden 
nach einer Sondersitzung. Der Rat 
will Unterlagen einholen und Ge-
spräche mit Mitarbeitern führen. 

Ob beim Hessischen Rundfunk alles 
so glatt läuft wie es scheint, will nun 
auch HR-Chef Florian Hager prüfen. 
Nach dem RBB-Skandal kündigte 
er an, sich die internen Abläufe im 
Sender genauer anzusehen. Der 
Intendant will prüfen, ob die Auf-
trags- und Kontrollgremien funk-
tionieren. Beim HR seien jedoch 
bereits „Mechanismen aufgebaut 
um solche starken Verfehlungen 
wie beim RBB zu verhindern“. Ha-
ger sieht den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk angesichts der Vorgänge 
beim RBB in einer großen Krise. Es 
sei nun die Aufgabe zu untersuchen, 
ob es noch „zeitgemäß sei, wie dort 
gearbeitet werde“, sagte Hager bei 
einem Interview mit dem eigenen 
Sender. 

Mittlerweile sind auch in Hamburg 
Vorwürfe aufgetaucht. Die dortige 
Funkhauschefin Sabine Rossbach 
lässt ihre Ämter ruhen. Sie wird 
durch ein "Rechercheteam des ei-
genen Senders belastet", wie der 
"Spiegel" und andere Medien be-
richteten. Ihr gegenüber liegt der 
Verdacht vor, dass Töchter von ihrer 
Position profitiert hätten. Eine Toch-
ter hat eine PR-Agentur, deren Mel-
dungen u.a. nach E-Mail-Hinweisen 
der Mutter an die Redaktion(en) 
aufgetaucht seien. Sie habe "Kun-
den im NDR-Programm" platziert. 
Allerdings sind diese Vorwürfe der-
zeit nicht juristisch belegt. Der NDR 
reagierte "mit Abmahnungen auf 
Berichterstattung über Vorgänge im 
Sender", so ein Bericht. 

Insofern sind juristisch alle Vorwür-
fe, sowohl in Schleswig-Holstein als 
auch in Hamburg, noch nicht ab-
schließend zu bewerten. Wir wer-
den die Fälle weiterhin verfolgen.

Medien
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Verfehlte Energiepolitik?

Hilft die Entlastung? 

In den vergangenen Tagen geht es in Deutschland heiß her. Die Klima- und Energiepolitik steht auf dem Prüfstand 
– die Kosten explodieren für private Haushalte und für Unternehmen. Bäcker und Konditoren beschweren sich 
über die aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Darstellung ihrer Situation durch den Wirtschaftsminister Habeck. Der 
Widerstand scheint zu wachsen.

ENERGIEPOLITIK: AMPELKOALITION GEFÄHRDET WIRTSCHAFTSSTAND-
ORT DEUTSCHLAND

In einem Brandbrief haben sich 
zwölf mittelständische Unterneh-
men an Bundeskanzler Scholz ge-
wandt und fordern eine Umkehr 
bei den Russland-Sanktionen. Der 
Mittelstand, der von dieser Energie-
Politik stark betroffen ist, sieht den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
gefährdet. 

In dem Brief heißt es unter ande-
rem: „Herr Scholz, halten Sie ein 
und machen Sie eine Politik, mit der 
wir leben können und nicht unter-
gehen.“ Es müsse ausreichend Gas 
importiert werden, damit die Wirt-
schaft am Laufen gehalten werden 
könne, sagte Martin Berger, Vor-
standssprecher der Zentralkonsum-
Genossenschaft in einem Interview 
mit dem MDR. Es sei irrelevant, 
ob das Gas aus der Nord Stream 1 

oder Nord Stream 2 Pipeline nach 
Deutschland komme. 

Um die Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten, müssten die Atom- und 
Kohlekraftwerke weiter am Laufen 
gehalten werden. Die Situation sei 
für Unternehmer seit der Corona-
Krise und der explodierenden Infla-
tion ohnehin äußerst kritisch. 

Ihnen sei bereits angekündigt wor-
den, das Vierfache für Strom und 
das Sechsfache für Gas zahlen zu 
müssen. Hinzu komme die Erhö-
hung des Mindestlohns und die 
neue Gasumlage – Zusatzkosten, 
die Unternehmer nicht alleine tra-
gen könnten, sondern die der Ver-
braucher zahlen müsse, wenn statt 
günstigem russischen Gas teures 
Flüssiggas aus den USA eingekauft 

werde, erklärte der Geschäftsführer 
einer Landbäckerei.

Die gestiegenen Kosten müssten 
dann auf die Produkte draufge-
schlagen werden, was die Inflation 
im Einzelhandel, im Hotelgewerbe, 
in Gaststätten und in der Indust-
rie weiter entfache. Und es gehe 
nicht darum, Gewinne zu machen 
– viele Unternehmen würden schon 
jetzt rote Zahlen schreiben, so der 
Chef der Landbäckerei, der dieses 
Jahr mit einem Verlust von bis zu 
300.000 Euro für seinen Familienbe-
trieb rechnet. 

Bei einem Gasstopp würden ganze 
Wertschöpfungsketten zusammen-
brechen, meint auch der ehemalige 
Chef von E-On, Johannes Teyssen. 
Wenn das Energie-Embargo weiter 
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aufrechterhalten werde, drohe der 
Zusammenbruch der industriellen 
Grundstruktur in Deutschland. Die 
Konsequenzen seien für viele Men-
schen kaum vorstellbar. 

Es gehe nicht nur darum, ob man 
beim Heizen der Wohnung Energie 
spare oder mehr fürs Benzin zahlen 
müsse. Gas werde nicht nur zum 
Heizen und für die Stromproduktion 
gebraucht, sondern sämtliche In-
dustriestandorte benötigen Erdgas 
für die Fertigung. Man müsse sich 
nur vorstellen, wie viel Chemie in 
vielen Produkten stecke. 

Wenn ein Chemie-Groß-
standort wie Ludwigs-
hafen (unter anderem 
BASF) nicht mehr pro-
duzieren könne, würden 
ganze Industrie-Zweige 
zusammenbrechen. Zu-
dem gebe es derzeit kei-
ne Alternativen für Gas, 
weil seit der Corona-Krise 
die weltweite Logistik ge-
stört sei, so Teyssen. Es sei 
unmöglich, den drohen-
den Gasverlust durch das 
Russland-Embargo aus 
anderen Energiequellen 
auszugleichen. Im Falle 
eines Gasstopps sei mit 
einer schweren Rezession  
zu rechnen, von der sich 
Deutschland jahrelang nicht erho-
len werde.

Energiekonzerne machen den 
großen Reibach

Während der ehemalige E-On Chef 
Teyssen vor einem Gas-Embargo 
warnt, sprudeln bei Energie-Konzer-
nen die Milliardengewinne. Denn 
die teuren Energiekosten werden 
an die Kunden weitergegeben. Eon 
hat rund 14 Millionen Strom- und 
Gaskunden und macht trotz der 
Gaskrise weiterhin gute Geschäf-

te. Der Konzern erwartet für 2022 
einen Gewinn von bis zu 7,8 Milliar-
den Euro nach zuletzt 7,9 Milliarden 
Euro.

Anders als im ersten Quartal dieses 
Jahres konnte Eon einen Teil der ge-
stiegenen Kosten bereits an die Kun-
den weitergeben. Das vollständige 
Ergebnis wird erst in der zweiten 
Jahreshälfte sichtbar werden. Für 
die 1,4 Millionen Gaskunden bedeu-
tet die Energiepolitik der Bundesre-
gierung eine Verdoppelung der Gas-
preise in diesem Jahr. 

Dank der gestiegenen Gaspreise er-
wartet das Eon-Management 200 
Millionen Euro mehr und hob die 
Spanne für das operative Ergebnis 
auf 1 Milliarde Euro an. 

Das Statistik-Portal Statista hat of-
fengelegt, dass die großen Ölkon-
zerne ihre Gewinne vervielfacht 
haben. Die Herstellungskosten von 
Öl und Gas sind zwar unverändert, 
aufgrund der energiepolitischen 
Entwicklungen am Markt sind aber 
wesentlich höhere Preise beim End-
verbraucher zu erzielen. 

Die Ukraine-Krise wird von der 
Mehrheit der Deutschen als Schein-
Erklärung für die gestiegenen Kos-
ten hingenommen. Wie bei allen 
Krisen gibt es Profiteure. Das sind 
die großen Mineralölkonzerne der 
Welt. Exxon, Shell und Co fahren in-
folge der hohen Öl- und Gaspreise 
Rekordgewinne ein. Zuletzt hat BP 
eine Verdreifachung seines Gewinns 
gemeldet. Shell hat seinen Profit im 
Vergleich zum Vorjahresquartal mit 
einem Plus von 11 Milliarden US-
Dollar verdoppelt. TotalEnergies, 
Exxon und Chevron konnten ihre 
Nettogewinne ebenfalls vervielfa-

chen.

Während der Mittelstand 
verarmt und Arme noch 
ärmer werden, profitie-
ren globale Multikonzerne 
wie schon bei der Coro-
na-Krise nun von der Uk-
raine-Krise. Dabei wäre 
die Aufgabe des Staates, 
die Versorgung von Wirt-
schaft, Industrie, Infra-
struktur und Bevölkerung 
zu sichern, anstatt diese 
durch eine verfehlte Ener-
gie-Politik an den Rand 
des Ruins zu führen – es 
sei denn, Konzerne und 
Regierungen machen ge-
meinsame Sache. Gestie-
gene Preise – und damit 

auch Steuern - spielen nicht nur 
Großkonzernen in die Tasche, son-
dern auch dem Fiskus. Was sich 
seit zwei Jahren global abspielt, ist 
eine großangelegte Enteignung der 
Menschen. Das Vermögen der Be-
völkerung wird auf multinationale 
Megakonzerne umverteilt, während 
diese desaströsen Vorgänge durch 
die Politik befeuert werden. 

nitpicker/ Shutterstock.com

Quelle: Statista
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Regierung „hat sich Sanktionen 
gut überlegt“

Wäre man nicht von den explodie-
renden Preisen und drohendem 
Energiemangel betroffen, könnte 
man die Energiepolitik der Ampel-
Koalition als „peinliche Posse“ be-
trachten. Nach AKW-Abschaltung 
und Kohleausstieg im Zuge der 
Energiewende ist die „Energiesi-
cherheit“ mit der Embargo-Politik 
innerhalb kürzester Zeit ins Wanken 
geraten. 

Grünen-Wirtschaftsminister Ha-
beck erklärte, man „habe sich die 
Sanktionen und das Gas-Embargo 
sehr genau überlegt und als Stra-
tegie gewählt, um Russland in die 
Knie zu zwingen“. Im Februar war 
sich Habeck noch sehr sicher, dass 
die deutschen Sanktionen Russland 
hart treffen werden. Deutschland 
werde das verkraften und er werde 
„alles dafür tun, die Energieversor-
gung zu sichern“.

Inzwischen ist das alles bereits Ma-
kulatur. Die Gasversorgung ist unge-
wiss und die Bevölkerung wird auf 
Notfallszenarien und weiter steigen-
de Energiepreise vorbereitet. Nach-
dem Politiker der Bevölkerung er-
klärten, wie man Heizkosten sparen 
könne (Thermostat runterdrehen, 
weniger duschen, sich mit Wasch-
lappen waschen etc.), wolle man 
bestimmte Industriebetriebe ein-
fach abschalten, wenn nicht mehr 
genug Gas da ist. Medien warnen 
inzwischen fast täglich vor Blackouts 
und wie man sich dagegen wapp-
nen kann. 

Schließlich entschied sich die Am-
pel doch dafür, Kohlekraftwerke 
weiterlaufen zu lassen. Abgestellte 
Kohlemeiler sind sogar wieder in 
Betrieb genommen worden. Insider 
aus Kraftwerken berichteten, dass 
sie bereit seit längerer Zeit in Be-

reitschaft gehalten wurden und die 
Aufrechterhaltung des Stromnetzes 
schon mehrfach gesichert haben. 
Der Energiekonzern Uniper betreibt 
die wieder eingesetzten Kraftwerke 
als Notfall-Backup für die fossilfreie 
Solarwindkraft-Welt der Grünen.

Das Steinkohle-Großkraftwerk Hey-
den des Energiekonzerns Uniper, 
das bereits fünf Jahre früher als ge-
plant stillgelegt wurde, musste seit 
2021 schon sechsmal wieder hoch-
gefahren werden, um einen Black-
out zu verhindern. Mehrere Stein-
kohlekraftwerke, die im Sommer 
stillgelegt werden sollten, wurden 
vom jeweiligen Netzbetreiber als 
„systemrelevant“ eingestuft, wie 
die „Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung“ berichtete.

Das Bundeskabinett beschloss im 
Juli eine entsprechende Verord-
nung, um die Reserve-Kraftwerke zu 
reaktivieren. Habeck erklärte: „Wir 
wollen jetzt im Sommer Gas ein-
sparen, um unsere Speicher für den 
Winter zu füllen.“ 

Haben Energiekonzerne die 
„Gasumlage“ initiiert?

Über einen Monat später enthüllten 
Medienberichte, dass Energiekon-
zerne selbst an Verordnungen der 
Bundesregierung mitgeschrieben 
haben. Monatelang spitzte sich die 
finanzielle Situation um den Ener-
giekonzern Uniper zu. Aufgrund der 
gestiegenen Gaspreise machte der 
Konzern Milliarden-Verluste. Die 
Bundesregierung schnürte darauf-
hin ein 15 milliardenschweres Ret-
tungspaket, welches durch die Gas-
umlage finanziert werden sollte. 2,8 
Cent extra sollen Gaskunden ab 1. 
Oktober pro Kilowattstunden extra 
zahlen. Für eine Familie macht das 
schnell mal 500 Euro zusätzlich aus.

Obwohl Energiekonzerne weiterhin 

Milliardengewinne kassieren, ist die 
Bundesregierung nun in Erklärungs-
not geraten, wieso die Gasumlage 
so beschlossen worden ist. Hinter 
den Kulissen sollen Rating-Agentu-
ren mit einer Herabstufung Unipers 
gedroht haben, da man kein dauer-
haftes Geschäftsmodell mehr in 
dem Konzern sah. 

Man befürchtete offenbar eine Ket-
tenreaktion, wenn Uniper dutzende 
Stadtwerke nicht mehr hätte be-
liefern können. In der Folge ist die 
umstrittene Gasumlage entstanden, 
mit der die Rating-Agenturen zufrie-
den waren. 

Habeck, nun in Erklärungsnot gera-
ten, versuchte zunächst die Gasum-
lage zu verteidigen – und suchte die 
Schuld bei anderen: „Unmoralisch 
handelnde Unternehmen und Juris-
ten“. 

Habeck sah sich genötigt, die ge-
plante Gasumlage noch einmal zu 
prüfen. Grünen-Politiker Hofreiter 
forderte, die Gasumlage zu korrigie-
ren, damit Firmen, die große Gewin-
ne machen, davon nicht profitieren 
könnten. 

Die Gasumlage sei wegen der 
schwierigen Lage des Energiekon-
zerns Unipers beschlossen worden. 
Doch da seien Fehler passiert, die 
nun korrigiert werden müssten“, 
sagte Hofreiter dem Sender RTL.

Energie

https://www.presseportal.de/pm/55903/4854270
https://www.presseportal.de/pm/55903/4854270
https://www.presseportal.de/pm/55903/4854270
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Entwicklung Gaspreis Januar 2021 bis Ende August 2022. Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Deutschland liefert Gas nach 
Marokko

Während in Deutschland aufgrund 
von Gasmangel ein kalter Winter 
droht und mit einer Explosion der 
Energiepreise zu rechnen ist, liefert 
Deutschland Gas nach Marokko. Er-
staunlich ist, wer alles Gas aus Euro-
pa erhält, wo dies doch angeblich so 
dringend vor allem in Deutschland 
gebraucht wird. Um Frankreich vor 
einem Blackout zu retten, sollen 
unsere Atomkraftwerke zunächst 
weiterlaufen. Nicht nur Frankreich, 
das selbst 56 aktive Atomkraftwerke 
hat, wird aus Deutschland mit Gas 
und Strom versorgt. Auch Marokko 
erhält Gas über die Pipeline Magh-
reb-Europa. Angeblich soll es sich 
dabei um teures Flüssiggas aus den 
USA handeln, das in Spanien regas-
ifiziert wird, da Marokko über kei-
nen LNG-Terminal verfügt. 

Indes darf seit dem 11. August 
keine russische Kohle mehr in die 
Europäische Union importiert wer-
den. Dabei steigt der Bedarf deut-
lich an. Das wird noch zu weiteren 
massiven Preissteigerungen und 

möglicherweise zu Energierationie-
rungen führen. 
Mit dem Sanktionspaket der EU 
soll die russische Wirtschaft dafür 
bestraft werden, dass Wladimir 
Putin Ende Februar in die Ukraine 
einmarschiert ist. Die EU-Kommis-
sion schätzt, dass das Kohleverbot 
Russland rund 8 Milliarden Dollar 
kosten wird. Die EU hat 2021 fast 
52 Millionen Tonnen Kohle aus 
Russland importiert. Aufgrund des 
drohenden Energiemangels dürf-
te der Bedarf in diesem Jahr noch 
steigen. Wer am Ende durch die 
EU-Sanktionen betraft wird, liegt 
auf der Hand. Fraglich ist zudem, 
woher der Ersatz für die russische 
Kohle stammen soll. 

Zur Erschließung neuer Energie-
quellen hat Bundeskanzler Scholz 
den Bau einer neuen Gas-Pipeline 
von Portugal und Spanien über 
Frankreich nach Mitteleuropa an-
geregt. Diese würde einen „mas-
siven Beitrag zur Entlastung der 
Versorgungslage leisten“, so der 
Kanzler. Das Pipeline-Projekt Mid-
Cat ist vor einigen Jahren gestoppt 
worden, da man es angesichts des 

günstigeren Erdgases aus Russland 
für unwirtschaftlich gehalten hat. 
Nun wirbt Scholz bei der EU-Kom-
mission dafür, den Bau der Pipeline 
fertigzustellen. Den Bau der Pipe-
line für fossiles Erdgas verteidigte 
Scholz mit dem Argument, dass 
man die Gasleitung später einmal 
für die Einfuhr von CO2-neutralem 
Wasserstoff nutzen könne. 

Bundeswirtschaftsminister Habeck, 
der im März in Katar um Gasliefe-
rungen als Alternative zum russi-
schen Erdgas bettelte, ging aller-
dings leer aus. 

Nachdem Treffen mit dem Emir von 
Katar sagte Habeck, dass der Golf-
staat bereit sei, kurzfristig mehr Gas 
nach Deutschland zu liefern. 

Offenbar unterlag Habeck einem 
Trugschluss, denn die Unterneh-
men, die Habeck auf seiner Reise 
nach Katar begleiteten, konnten bis-
lang keinen einzigen Gaslieferungs-
vertrag mit dem Land abschließen, 
berichtete der Focus. 

Entwicklung Gaspreis Januar

https://www.focus.de/politik/energieversorgung-habeck-gesteht-kein-gas-aus-katar-was-das-nun-bedeutet_id_128771665.html
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Tatsächlich hat Habeck mit Katar 
lediglich eine Energiepartnerschaft 
abgeschlossen. Dabei wurden ge-
nerelle Liefermengen vereinbart. 
Katar wollte im Gegensatz zu den 
deutschen Unternehmen langfristi-
ge Verträge. Während Habeck von 
dem Golfstaat offenbar eine Abfuhr 
erhalten hat, war der italienische 
Energiekonzern Eni, der der italie-
nischen Regierung gehört, erfolg-
reicher, wie Natural Gas Intelligence 
berichtete. Unter den derzeitigen 
Bedingungen wird das Wirtschafts-
ministerium nicht umhinkommen, 
die Atomkraftwerke weiter laufen 
zu lassen. Die Strompreise steigen 

fast täglich auf neue Höchstwerte. 
Durch die Atomenergie kann nicht 
nur die Versorgungssicherheit ge-
währleistet werden, sondern auch 
die Preisspirale gestoppt werden. 
Nach Informationen des „Spiegel“ 
sei das Wirtschaftsministerium 
Habecks bereits dabei, „ein Wei-
terlaufen der Atomkraftwerke auf 
rechtliche Möglichkeiten zu prüfen“. 
Aktuell sieht das Atomausstiegsge-
setz das Ende der Stromlieferungen 
aus den Atomkraftwerken am Jah-
resende vor. 

Sollte die Bundesregierung die Ener-
gie- und Preiskrise nicht kurzfristig 

in den Griff bekommen, ist tatsäch-
lich mit einem „heißen“ Herbst zu 
rechnen. Während in den letzten 
zwei Jahren überwiegend Gegner 
der Corona-Politik auf die Straße 
gingen um zu protestieren, dürften 
im kommenden Herbst ganz andere 
und weitaus mehr Bevölkerungs-
schichten auf der Straße zu finden 
sein. Nach zwei Jahren wiederholter 
Lockdowns und Corona-Maßnah-
men ist die Bevölkerung sicherlich 
nicht bereit, Gas- oder Stromlock-
downs hinzunehmen – geschweige 
denn für die verfehlte Energiepolitik 
zu bezahlen. 

Es klingt wie ein Alptraum aus weit entfernter Zeit. In den USA gibt es offenbar nun zunehmend technische Be-
strebungen, Arbeitnehmer und andere Nutzer von PCs noch weitergehend als bislang auszuspähen – bis hin ins 
Home-Office. Der PC sieht Ihnen zu – Kontrolltechniken: der nächste Schritt

PC LAUSCHT MIT – IM HOME-OFFICE

Bewegen Sie sich nicht faslsch 

Alles wird aufgezeichnet 

Einem Bericht nach scheint in den 
USA eine neue Welt einzukehren. 
Ein Bankmanager, der internatio-
nal viel herumreist, berichtet aus 
der dystopischen Welt. "In Amerika 
scheint eine neue Ära der Überwa-
chung anzubrechen", so der Mana-

ger. "Wer nicht ins Büro geht, wird 
streng kontrolliert".

Zahlreiche Unternehmen und Ma-
nager hätten nach inzwischen 2,5 
Jahren Pandemie sowie den zuge-
hörigen Zeiten im Homeoffice "das 

Vertrauen in ihre Angestellten verlo-
ren". Und so beginnen sie offenbar, 
den Tätigkeiten der Menschen im 
Homeoffice noch etwas mehr nach-
zuspüren, als die Menschen sich 
dies vorstellen können. 

Überwachung

Shutterstock/ GaudiLab

https://www.naturalgasintel.com/italys-eni-stems-falling-natural-gas-sales-with-lng-production-agreements/
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So gibt es offenbar einige Firmen in 
den USA, die Software einsetzen, 
die Fotos von den Mitarbeitern an 
deren Computer schießt und an die 
Vorgesetzten senden. Andere wür-
den gleich per Fernsteuerung agie-
ren und die Laptopkameras nutzen, 
um die Angestellten gleich selbst zu 
fotografieren.

Ziel der – sicher auch heimlichen – 
Fotografie: Die Unternehmen prü-
fen, ob alle ordnungsgemäß am 
Schreibtisch sitzen. In den USA ist 
diese Form der Überwachung ge-
setzlich praktisch nicht geregelt. So 
gäbe es Unternehmen, bei denen 
die Vorgesetzten auch die E-Mails 
mitlesen können und Dienst-Smart-
phones abhören – alles ganz legal. 
In Deutschland wäre ein solches 
Vorgehen noch verboten. Technisch 
jedoch ist diese Form der Überwa-
chung auch bei uns schon möglich.

8 von 10 der größten Unter-
nehmen überwachen die Mit-
arbeiter

Die "New York Times" hat dazu 
sogar eine Umfrage durchführen 

lassen. Demnach würden 80 % der 
großen Konzerne in den USA ihre 
Arbeitnehmer mit unterschiedli-
chen Methoden in Echtzeit über-
wachen.

So berichten JPMorgan-Mitarbei-
ter (eine Investmentbank), dass 
eine Software, die sich WADU 
nennt, exakt aufzeichnen würde, 
wie viel Zeit die Arbeitnehmer mit 
Programmen wie Word oder Excel 
oder eben auch mit Zoom verbrin-
gen würden. 

Hospiz-Beschäftigte in Minnesota 
erzählen von einem Computerpro-
gramm, dass die Aktivitäten in ein 
Bewertungssystem übersetzt. 

Wer einen todkranken Menschen 
besucht, erhält demnach 1 Punkt. 
Wer trauernde Angehörige per 
Telefon tröstet, erhält 0,25 Punkte. 
Wer bei einer Beerdigung dabei ist, 
wird mit 1,75 Punkten belohnt. 

Die Bürgerrechtsgruppe ACLU in 
den USA meint dazu, dass die "Al-
gorithmen (…) gnadenlos (sind". 
Sie würden jede Sekunde exakt 

festhalten, in denen ein Arbeitneh-
mer nicht vor dem Bildschirm säße. 
Dies würden Unternehmen nutzen, 
um den Angestellten dann entspre-
chend die Gehälter zu kürzen.

Da all dies bereits in den USA Ein-
zug hält und offenbar den Alltag 
teils bestimmt, erinnern wir an die-
ser Stelle daran, in welche Richtung 
dies offensichtlich führt: 1984 – ein 
Überwachungssystem, das George 
Orwell berühmt möchte. 

In China gibt es bereits ein perfides 
Sozialpunktesystem, wie wir an an-
derer Stelle berichteten. 

Blicken Sie mit uns in die Zukunft.

Quelle: Shutterstock/ Wit Olszewski

Überwachung
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In China ist in vielen Teilen des Lan-
des bereits Realität, was unserer 
Auffassung nach wie ein dystopi-
scher Alptraum klingt: Das Sozial-
punkte-System. Hinter dem harmlos 
klingenden Terminus verbirgt sich 
ein ausgeklügeltes Kontrollsystem, 
welches das Verhalten der Bevöl-
kerung durch Belohnungen und Be-
strafungen in die von der Regierung 
gewünschte Richtung lenken soll. 

Das Sozialpunktesystem - auch So-
zialkreditsystem genannt - in China 
ist 2020 in eine neue Phase einge-
treten. Das Jahr 2020 markiert das 
Ende einer Aufbauphase des chine-
sischen Sozialkreditsystems (Social 
Credit System – SoCS) – einer der 
Eckpfeiler des Zieles des chinesi-
schen Parteienstaates, um datenge-
stützt und wirkungsvoll zu regieren. 
Der allgemeine Rahmen und die 
wichtigsten Mechanismen wurden 
festgelegt. Zahlreiche Berichte und 
Planungsdokumente wurden er-
stellt, um das SoCS in die nächste 
Phase zu führen, die mit dem Fünf-
jahresplan (2021-2025) überein-
stimmt. 

Was vor gut zwei Jahren noch als un-
denkbar in Europa galt, könnte nach 
zwei Jahren Pandemie, in denen 
über Grundrechtseinschränkungen 
willkürlich verfügt wurde und Bür-
ger an Bestrafungsmaßnahmen ge-
wöhnt worden sind, hier auch bald 
zur dystopischen Realität werden. 
Nach anderthalb Jahren Pandemie 
veröffentlichte das Bundesbildungs-
ministerium – wohl nicht ganz über-
raschend - sein Vorhaben, ein Sozi-
alpunktesystem nach chinesischem 
Vorbild einzuführen. 

Die Prognos AG und die Z_punkt 
GmbH haben für das Bundesbil-
dungsministerium eine Studie er-
stellt, die im August 2020 veröf-
fentlicht wurde. Darin wurde die 
„Akzeptanz der Einführung eines 

Sozialpunkte-Systems“ erforscht. 
Dafür hat man in einer in Auftrag 
gegebenen „Wertestudie“ sechs Zu-
kunftsszenarien erdacht, die dort 
von Forschern diskutiert werden. 
Nach Auffassung der Studie soll das 
Sozialpunkte-System nach chinesi-
schem Vorbild ab 2030 in Deutsch-
land eingeführt werden.

Die sechs Szenarien:
1. Der europäische Weg: Eine 
europäisch denkende und handeln-
de Gesellschaft, die gemeinsam mit 
den EU-Partnern selbstbewusst die 
eigenen Interessen und Vorstellun-
gen vertritt und dabei auch bereit 
ist, sich bewusst vom Rest der Welt 
abzugrenzen. 
2. Wettbewerbsmodus: Eine 
durch weitreichende ökonomische 
Deregulierung geprägte Gesell-
schaft, die sich maßgeblich an den 
Paradigmen des größtmöglichen 
Wettbewerbs und des Leistungs-
prinzips orientiert, in der aber nicht 
alle das hohe Tempo mitgehen kön-
nen.
3. Rückkehr geopolitischer 
Blöcke: Eine Welt, in der Deutsch-
land gegenüber den starken geo-
politischen Blöcken nach seiner 
Identität sucht und einem Trend 
der Re-Lokalisierung folgt.
4. Regionales Gefälle: Eine 
sozial stark ausdifferenzierte Ge-
sellschaft mit einem deutlichen 
regionalen Gefälle und einer hand-
lungsschwachen Politik, die zu-
gleich eine hohe Durchdringung 
von digitalen Technologien auf-
weist.
5. Bonus-System (Sozialpunk-
tesystem): Eine Gesellschaft, in der 
digitale Parameter die Rahmen-
bedingungen setzen, in der sozia-
les Engagement über ein Punkte-
system entsprechend erfasst und 
belohnt wird, die aber auch eine 
Tendenz der Desintegration und 
Spaltung enthält.

6. Ökologische Dezentra-
lisierung: Eine Welt, in der ein 
zunehmend dynamischer Klima-
wandel zur Herausbildung neuer 
ökonomischer Leitbilder, zu sozia-
len Innovationen und Dezentrali-
sierungstendenzen, aber auch zu 
Wohlstandseinbußen führt.

In Italien gibt es schon ab Herbst 
2022 ein entsprechendes Pilot-
projekt. Tugendhaftes Verhalten 
soll Punkte bringen, die gegen Be-
lohnungen ausgetauscht werden 
können. Die Nutzung der App für 
das italienische Projekt in Bologna 
ist (noch) freiwillig und funktioniert 
wie ein Sozialkreditsystem aus dem 
Lehrbuch. 

Tugendhafte Bürger können „Punk-
te“ sammeln, indem sie Müll 
trennen, die öffentlichen Ver-
kehrsmittel nutzen oder keine Ver-
waltungsstrafen kassieren. Der 
Name des Projekts lautet „Smart 
Citizen Wallet“. 
Wozu dies führt, zeigen weitere 
Ausführungen zum Thema – so 
wird es in China u.a. gehandhabt.

Schwarze Listen, rote Listen 
und öffentliche Anprangerung

Gerichte und staatliche Stellen 
haben eine Vielzahl von aktuellen 
schwarzen Listen mit Kriminellen 
erstellt. Die Veröffentlichung dieser 
Listen hat sowohl eine anprangern-
de als auch eine Abschreckungs-
funktion. Registrierte geringfügige 
Verstöße können kumuliert und zu 
einem schweren Verstoß hochge-
stuft werden.

Überwachung

https://www.naturalgasintel.com/italys-eni-stems-falling-natural-gas-sales-with-lng-production-agreements/
https://www.naturalgasintel.com/italys-eni-stems-falling-natural-gas-sales-with-lng-production-agreements/
https://www.naturalgasintel.com/italys-eni-stems-falling-natural-gas-sales-with-lng-production-agreements/
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bologna-testet-punktesystem-fuer-soziales-wohlverhalten-17970037.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bologna-testet-punktesystem-fuer-soziales-wohlverhalten-17970037.html
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Einige Einträge werden nach einer 
bestimmten Zeit automatisch ge-
löscht, während bei schweren 
Verstößen der Täter ein „Korrek-
turverfahren“ durchlaufen muss. 
Schwere Straftaten können auf un-
bestimmte Zeit auf den Listen ver-
bleiben und in bestimmten Sekto-
ren gesperrt werden. Das SoCS legt 
auch rote Listen fest, um regelkon-
formes Verhalten zu belohnen.

Obwohl es rote Listen und schwar-
ze Listen speziell für Einzelperso-
nen oder Unternehmen gibt, gibt 
es Überschneidungen - insbeson-
dere dann, wenn Einzelpersonen 
eine unternehmerische Funktion 
ausüben und für Bereiche des Ver-
haltens eines Unternehmens, die 
ihrer direkten Aufsicht untersteen, 
rechtlich haften.

Belohnung und Bestrafung zur 
Verstärkung der Wirkung von 
Sanktionen

Das System wendet Sanktionen an, 
die weit über das Führen schwarzer 
Listen hinausgehen und dem von 
der chinesischen Führung erklär-
ten Grundsatz entsprechen: „Wenn 
man sich als unzuverlässig erwie-
sen hat, sollten überall Beschrän-
kungen gelten“. Während in der 
Vergangenheit Straftäter von einer 
einzigen Aufsichtsbehörde oder 
einem Gericht bestraft wurden, 
müssen sie nun mit einer Reihe von 
Strafen rechnen, die von mehreren 
Behörden gemeinsam verhängt 
werden. Dadurch wird die Wirkung 
von Sanktionen erheblich verstärkt, 
um alle gesellschaftlichen Akteure 
zu einem gesetzestreuen Verhalten 
zu bewegen.

Obwohl die Sanktionen schwerwie-
gend sind, zeigt unsere Untersu-
chung, dass nur eine kleine Anzahl 
von Unternehmen und Einzel-
personen davon betroffen ist. Ein 

Hauptzweck des SoCS ist ein allge-
meiner Abschreckungseffekt durch 
den sehr öffentlichen Charakter 
der schwarzen Listen und die aus-
führliche Berichterstattung über 
Strafen in den staatlichen Medien.

Die maßgeblichen regelsetzenden 
Institutionen der SoCS und ihre 
lokalen Vertreter dürfen formale 
und regulative Dokumente heraus-
geben. Dies macht die Anwendung 
sehr anpassungsfähig. Das System 
besteht aus einem losen Netzwerk 
hochgradig diversifizierter Initia-
tiven, die es den Beamten ermög-
licht haben, ihren Schwerpunkt 
- und ihre Sanktionsbefugnisse 
- zwischen Zielgruppen und Sekto-
ren zu verändern, um bestimmten 
Gesetzen und Vorschriften Priorität 
einzuräumen.

Die maßgeblichen regelsetzenden 
Institutionen der SoCS und ihre 
lokalen Vertreter dürfen formale 
und regulative Dokumente heraus-
geben. Dies macht die Anwendung 
sehr anpassungsfähig. Das System 
besteht aus einem losen Netzwerk 
hochgradig diversifizierter Initia-
tiven, die es den Beamten ermög-
licht haben, ihren Schwerpunkt 
- und ihre Sanktionsbefugnisse 
- zwischen Zielgruppen und Sekto-
ren zu verändern, um bestimmten 
Gesetzen und Vorschriften Priorität 
einzuräumen.

Die Reaktion auf Covid-19 ist ein 
typisches Beispiel dafür: Das SoCS 
wurde rasch eingesetzt, um Ver-
stöße gegen Pandemiepräventi-
onsmaßnahmen zu verfolgen und 
zu sanktionieren, Preise durchzu-
setzen und später die geordnete 
Rückkehr an den Arbeitsplatz zu 
fördern. In verschiedenen Städten 
wurden Bürger, die versuchten, 
sich der Quarantäne zu entziehen, 
die sich weigerten, ihre Tempera-
tur an den Kontrollpunkten mes-

sen zu lassen, oder die absichtlich 
ihre Reiseabsichten in die betrof-
fenen Gebiete verschwiegen, auf 
die schwarze Liste gesetzt.

Die Anpassungsfähigkeit des SoCS 
zeigt sich auch in den wechseln-
den Schwerpunkten innerhalb der 
langjährigen Schwerpunktgebiete. 
Das SoCS wird regelmäßig um neue 
Themen erweitert, die in der Regel 
mit neuen gesetzlichen Bestim-
mungen und politischen Prioritä-
ten zusammenhängen.

Aufgrund dieser Bandbreite und 
Flexibilität ist es selbst für Chinas 
Regierung schwierig, den Umfang 
und die Auswirkungen des SoCS 
und seiner Teilsysteme zu beurtei-
len. Nichtsdestotrotz wurde der 
Einsatz des Systems für die geziel-
te Durchsetzung politischer Maß-
nahmen von der NDRC gelobt und 
spielt in den Planungsdokumenten 
für die nächste Phase eine wichtige 
Rolle, in denen weiterhin gefordert 
wird, Sozialkredite für die „prob-
lemorientierte Steuerung“ einzu-
setzen. Vor diesem Hintergrund ist 
zu erwarten, dass das SoCS seine 
Möglichkeiten weiter ausbauen 
wird."

Die Beispiele verdeutlichen, auf 
welchem Wege wir uns befinden. 
In diesem Zusammenhang warnten 
Kritiker stets davor, die Apps wäh-
rend der Corona-Pandemie nicht 
zu unterschätzen. Auch heute noch 
hinterlassen zahllose Menschen 
mit den Apps ihre Datenspuren. 
Lebt die schützende Sorge des Staa-
tes wieder auf, wird das Thema im 
Herbst/Winter wieder akut. 

Überwachung
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Die Regierung bemüht sich derzeit darum, die Folgen der Energiekrise ein wenig zu relativieren und abzufedern. 
Wir weisen allerdings wie in einem vorhergehenden Beitrag darauf hin, dass Sie sogar mit einer schweren Wirt-
schaftskrise rechnen müssen. All das, was wir bereits seit Monaten beschrieben haben, trifft ein.

DIE WIRTSCHAFTSKRISE KOMMT – ACHTUNG!

Die Wirtschaft zerbricht

Inflation und Energiemangel
Aktuell versucht die EU-Kom-
mission, die Folgen der Krisen in 
Deutschland und in der EU noch 
durch zwei Instrumente abzufan-
gen: So will die Kommission Preis-
deckel für Strom und auch Gas 
einführen. Da diese Instrumente 
nicht reichen werden, um die Kri-
se in den Griff zu bekommen, soll 
es sogar zu einer Gasrationierung 
kommen. 

Dies wäre das klassische Prinzip 
einer Planwirtschaft, wie sie aus 
der DDR bekannt war: Der Staat 
setzt die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen ein und verteilt sie – 
je nach Lesart – nach Gutdünken 
oder nach bestem Wissen und Ge-
wissen.

Die EU-Kommission hat in diesen 
Tagen zwar Pläne vorgelegt, diese 
sind allerdings noch nicht in den 
einzelnen Ländern durchgesetzt. 
Daher sind die Einzelheiten derzeit 
für Sie noch ohne Belang, sie kön-
nen sich ändern.

Doch die Wirtschaftskrise zeichnet 
sich jetzt schon deutlich ab.

Wirtschaft warnt: Die Krise ist 
praktisch schon da

Noch beginnt die Krise überhaupt 
erst, um sich zu greifen. Hohe Kos-
ten kommen erst nach und nach 
langsam auf Verbraucher zu. Doch 
schon jetzt haben sowohl der Mit-
telstand wie auch die Industrie da-

mit begonnen, die Produktion zu 
stoppen.

Selbst Wirtschaftsminister Habeck 
sprach kurz davon, die Entwicklung 
wäre "alarmierend".

Der Präsident des Bundesverbands 
der Deutschen Industrie (BDI), teil-
te mit, er glaube, "die extrem stei-
genden Energiepreise (stellen) die 
Industrie vor fundamentale Prob-
leme". Das dritte Entlastungspaket 
der Regierung helfe zu wenig. Dazu 
hat der BDI eine Umfrage veröf-
fentlicht, wonach über 80 % aller 
Unternehmen in den steigenden 
Preisen für Energie sowie Rohstoffe 
eine "starke oder existenzielle Her-
ausforderung" sehen.

Shutterstock/ Cineberg

Geld



Ausgabe 47

Herausforderungen für Unternehmen im September 2022 im Vergleich zum (hellen) Februar 2022

Quelle:https://www.focus.de/finanzen/energiekosten-der-deutschen-wirtschaft-gehen-die-lichter-aus_
id_142379464.html

Die ersten spektakulären Pleiten 
und Insolvenzen sehen wir bereits 
in den Medien.

Besonders dramatisch und in der 
Öffentlichkeit bekannt ist das Bei-
spiel der Bäckereien. Diese müssen 
nicht nur Energiekosten tragen, 
die teils um mehr als das 10fache 
so hoch sind wie vor zwei Jahren, 
sondern auch eminenten Roh-
stoff-Mehrkosten. Gut 70 % der 
Bäckereien backen mit Gas – und 
die Preise für Rohstoffe wie Zucker, 
Mehl, Milch und Butter sind teils 
um mehr als 30 % und 40 % gestie-
gen. 

Die Branche spricht von einem 
"Kosten-Tsunami", der sich jetzt 
Bahn bricht. Es wird Hilfen geben, 
versicherte Robert Habeck – doch 
die sind oft nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Fleischereien, 
Brauereien, Kfz-Werkstätte oder 

Gebäudereiniger, zahlreiche Unter-
nehmen werden nach der Corona-
Pandemie reihenweise die Finan-
zierungsfähigkeit verlieren.

In den Innenstädten Deutschlands 
geht nicht nur auf Befehl der Regie-
rung abends das Licht aus, sondern 
im übertragenen Sinn vielleicht 
bald auch tagsüber. Erste Berichte 
zeigen, dass Gewerbeimmobilien 
in den Innenstädten derzeit auf 
Grund der hohen Kosten und der 
– wegen Corona und den Einkaufs-
verboten – vergleichsweise leeren 
Innenstädte und mauen Umsätze 
teils gar nicht mehr vermietet wer-
den können. 

Neben den kleinen Produktions-
betrieben wird es daher auch den 
Handel treffen. 

AdBlue: Bleiben die LKW ste-
hen? 
Das nächste praktisch selbst ge-
schaffene Problem sind LKW und 
Landwirtschaftsmaschinen – die 
meisten werden mit Diesel betrie-
ben, denen AdBlue als Zusatz zur 
Reinigung der Dieselabgase bei-
gefügt wurde. Vor wenigen Tagen 
schloss einer der größten Produ-
zenten in Deutschland die Pforten: 
SKW Stickstoffwerke Piesteritz.

"Grund für die Produktionsein-
stellung waren die Gaspreise, aber 
auch Entscheidungen der Politik 
wie etwa die Gasumlage, die eine 
deutsche Spezialität ist – in ande-
ren Ländern werden die Gasprei-
se stattdessen gedeckelt. (…) Nun 
liegt der Preis zwischen 200 und 
300 Euro und ist extremen Schwan-
kungen unterworfen", so der Spre-
cher der Firma. 

Geld
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Die Situation eskaliert

Die steigenden Energiepreise, die neuen Inflationsdaten mit 8,3 % in den USA sowie der Krieg mit allen Folgen 
lassen die wirtschaftlichen Aussichten eskalieren. Noch ist davon wenig zu spüren – mit kleineren Wahlgeschen-
ken in Form von Tankrabatten oder 300 Euro Zuschlag auf Einkommen (einmalig) wird es jedoch nicht getan sein.

Wir gehen davon aus, dass eine bislang nicht absehbare Wirtschaftskrise für 2022 und 2023 möglich ist. Dann 
würde es nicht nur etwas kälter in Wohnungen. Wer sich absichert, liegt nicht falsch.

EZB-Präsidentin verliert  die Kontrolle

Inflation wird noch extremer

Geld

Shutterstock/ Alexandros Michailidis



Ausgabe 47

Robert Habeck hat als Wirtschaftsminister bekanntgegeben, dass sein Ministerium versuchen wird, das 
"Marktdesign" für den Strommarkt zu ändern. Dabei orientieren sich die Preise bislang jeweils an der teu-
ersten Quelle, die gerade noch genutzt wird. Dieses "Merit-Order"-Prinzip hat die Politik selbst erschaffen.

Ob die Produzenten sich wehren werden? Dies wäre nicht unwahrscheinlich. Eine Lösung der aktuellen Ener-
giepreis-Probleme scheint in weiter Ferne.

Marktplatz

Habeck versucht alles: Strompreise im Nachhinein ändern

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gefällt sich in seiner Rolle als Sparmeister 
offenbar sehr gut. Zuletzt hatte er die Nutzung von Waschlappen empfohlen – als Alternative gegen zu häufi-
ges Duschen. Nun gibt es auf "Cleverländ" weitere Tipps vom Ministerpräsidenten. So sollten die Menschen 
abends die Heizung abdrehen – und dann macht der Politiker vor, wie dies geht. 

Das Video gibt es u.a. hier.

Die Kretschmann-Tipps: Einfach die Heizung abdrehen

Einen "Blackout" kann es in Deutschland nicht geben, haben große Medien über Jahre betont. Dies sei eine 
Verschwörungstheorie. Nun: Inzwischen mehren sich sogar in diesen Medien die Hinweise, dass es bald so 
weit sein kann. Wenn Strom und Gas fehlen, wird es nicht nur kälter, sondern dann werden auch die Regale 
leerer sein.

Wenn die großen Medien also warnen, wird es Zeit. N-TV berichtet nun darüber, welche Notfallvorräte Sie zu 
Hause haben sollten. So sollte eine Person einen zehntätigen Grundvorrat an Getränkemitteln und Lebens-
mitteln haben. Dazu zählen 20 Liter Wasser, 2,5 Kilogramm Obst in Dosen oder Gläsern und 3,5 Kilogramm 
Getreide bzw. Getreideprodukte wie Brot etc. Die vollständige Liste lesen Sie hier.

Medien verweisen auf Notvorrat

Die Inflation in Deutschland und in den USA, in Großbritannien und in den USA ist gekommen, um zu bleiben. 
Das Wirtschaftsinstitut Ifo hat nun mitgeteilt, dass es auch für 2023 mit einer Rekordinflation und einer Rezes-
sion rechnen würde. Die "Preise werden in bislang ungekanntem Maß steigen", heißt es konkret. Das ist durch-
aus alarmierend – je länger die Preise steigen, um so höher ist das Niveau, auf dem die Preise dann verharren, 
wenn die Inflationsrate selbst offiziell sinkt. 

Die Basis steigt – 2023 können es bis zu 9,3 % Inflationsrate werden, so das Ifo. Dazu würde die Wirtschaft um 
-0,3 % schrumpfen. Auch diese Prognose eines großen Instituts unterstreicht: Richten Sie sich auf Situation ein, 
die noch vor kurzem als "Verschwörung" galten….

 Das Geld wird nicht knapp: Die Inflation kommt

https://www.youtube.com/watch?v=24yEpdBmFU8
https://www.n-tv.de/ratgeber/Schwieriger-Winter-Dieser-Notvorrat-sollte-im-Krisenfall-in-jedem-Haushalt-sein-article23583868.html
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