S��� ������ D���� �n� H����� , ����� F������ ��� A�D, daß die AfD wirkt, hat sich mittlerweile
herumgesprochen. Auch ohne Regierungsverantwortung setzt die AfD die Themen, wie man am Beispiel
des unseligen „Global Compact for Safe, Orderly and
Regular Migration“, dem Migrationspakt der UNO, sehen konnte. Ohne die AfD im Bundestag wäre der Pakt
stillschweigend durchgewinkt worden. Durch die AfD
gibt es eine breite mediale Debatte über das Thema, die
nicht zuletzt deutliche Risse in der CDU-Fraktion zu
Tage gefördert hat. Die AfD kann bei Ihrem Protest gegen den Migrationspakt mittlerweile auf zahlreiche europäische Verbündete zählen. Deutlich ist: Die EU steht
nicht geschlossen hinter diesem Pakt, der als Türöﬀner
für Wirtschaftsﬂüchtlinge nach Europa dienen soll. Die
verantwortungsvollen Regierungen Europas haben das
erkannt und ihre Zustimmung verweigert. Eine solche
haben wir in Deutschland leider nicht, aber wir arbeiten
in Berlin daran, daß wir den Ausverkauf unseres Landes
bald stoppen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
Herzlich,

Prof. Dr. Harald Weyel
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Manche Dinge dauern etwas
Wer der Meinung ist, daß die Reden im Bundestag ungehört verhallen und insbesondere vom politischen
Gegner ignoriert werden, möge sich durch die folgende
Episode eines Besseren belehren lassen. Am 18. Januar
2018, die Plenardebatte drehte sich um das Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2018, machte ich angesichts der horrenden Kosten und dürftigsten Gegenleistungen, die uns die EU beschert, folgenden Vorschlag:
Ich formuliere einmal ein EU-Forschungsanliegen, nämlich die Frage, ob nach dem Versailler Vertrag vielleicht
weit weniger Geld aus Deutschland herausgeholt worden ist als nach den tollen Römischen Verträgen von 1957.
Das hatte zunächst nur den Zwischenruf „Unsäglich“ des Kollegen Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU)
zur Folge. Allerdings konnte es sich mein Nachredner, Matern von Marschall (CDU/CSU), nicht
verkneifen, seine Rede mit folgender Einlassung
zu beginnen (Auszug aus dem Plenarprotokoll):

Plenum
es!) Es wird immer gesagt – Herr Gauland, Sie haben es, glaube ich, erwähnt –, das sei Meinungsfreiheit. Ich will Ihnen jetzt
einmal sagen, (Zurufe von der AfD: Oh!) was ich von dem, was
Herr Weyel sagt – ich glaube, er hat unterdessen das Plenum
verlassen, weil er sich dem nicht stellen will –, halte. Er ist
der Meinung, dass der Preis, den Deutschland in der Europäischen Union zahlen muss, über das hinausgeht, was Deutschland infolge des Versailler Vertrags zu zahlen hatte. Wissen Sie,
was das ist? Das ist, um in Ihrer Diktion zu bleiben, Kriegstreiberei. (Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten
der LINKEN – Widerspruch bei der AfD – Zuruf des Abg. Dr.
Alexander Gauland [AfD]) Ich will noch etwas sagen: Das eine
ist die gezielte Provokation, das andere ist die bewusste Falschaussage. Eine bewusste Falschaussage ist es, von einer kontinentalen Diktatur zu sprechen. (Beifall bei der CDU/CSU)

Verehrte Frau Präsidentin, herzlichen Dank! Ich weiß: Die AfD
benutzt das Mittel der sogenannten gezielten Provokation, um
auf sich aufmerksam zu machen. Man könnte solche Provokationen insoweit auch einfach durch Nichtkommentierung versickern lassen. (Dr. Alexander Gauland [AfD]: Versuchen Sie
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Plenum
Damit hätte man es bewenden lassen können. Solche Totschlagargumente fallen in der Regel auf
den Urheber zurück. Die Sommerpause tat ein übriges, daß ich die Sache zunächst nicht weiterverfolgen konnte. Die Sommerzeit ist aber auch die
Zeit der Sommerinterviews und homestorys mit
unseren Vorzeigepolitikern - die von der AfD versucht man vorzuführen, die anderen dürfen selbst
für absurdeste Gefühlsregungen auf Verständnis
hoﬀen. So z.B. Claudia Roth, die im Spiegel vom
28. Juli 2018 folgendermaßen dargestellt wurde:

es mir in der ersten Sitzung nach der Sommerpause nicht
verkneifen, noch einmal auf den Spiegel hinzuweisen:
Dort schrieb der britische Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson – Oxford und Harvard übrigens – schon im November 2011: Wenn man sich die europäische Integration als
ein einvernehmliches System von Kriegsreparationen vorstellt, so entsprechen die Leistungen Deutschlands etwa
denen, die ihm nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag aufgebürdet wurden. (Carsten Schneider
[Erfurt] [SPD]: Was für ein Spinner!) Berücksichtigt man

Von Gelassenheit spricht sie nicht mehr. Stattdessen erzählt
sie eine Geschichte der letzten Woche, bei der ihr „wirklich
fast das Herz stehen geblieben“ sei. Ein AfD-Abgeordneter hatte scheinheilig gefragt, ob die Europäische Union
Deutschland nicht mehr koste als die Reparationen nach
dem Versailler Vertrag, also nach dem Ersten Weltkrieg.
Roth sagte nichts. Ein CDU-Abgeordneter kritisierte es
dann später als „Kriegstreiberei“. Das war gut, ﬁndet Roth.
Das war vielleicht gut, aber dennoch falsch. Davon hätten sich Claudia Roth und Matern von Marschall auch
einfach überzeugen können, wenn sie ihr Leib- und Magenblatt, den Spiegel, nicht nur zur Selbstdarstellung
nutzen, sondern auch lesen würden. Daher konnte ich
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Plenum im Reichstag

Plenum
nur die Nettobeiträge zum Budget des gemeinschaftlichen
Europas, so zahlte Deutschland zwischen 1958 und 1992
mehr als 163 Milliarden D-Mark an den Rest Europas.
Ebenfalls aus dem Jahre 2011, vom April schon, stammt
das Wort vom Finanzwissenschaftler Franz Ulrich Willeke, Universität Heidelberg, der eine vernichtende Nettozahler-Studie vorgelegt hat, mit dem Ergebnis, dass
Deutschland von 1991, also nach dem Ablauf der – in Gänsefüßchen – „Versailler Zahlungen“, bis 2014 fast 255 Milliarden Euro oder 46 Prozent aller EU-Nettozahlungen ge-

tätigt hat, und das vor dem Hintergrund, dass nur gut 25
Prozent des EU-Sozialprodukts auf Deutschland entfallen.
(Johannes Kahrs [SPD]: Da hört nicht mal die AfD zu!) Das
sind die Wahrheiten, vor denen Sie die Augen verschließen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
PS: In der Plenarsitzung vom 21. März gratulierte ich
„dem Deutschen Reichstag, respektive dem, was davon übrig geblieben ist, zum 147. Geburtstag“, was Frau
Roth im Spiegel zu folgender Vermutung veranlaßte:
Gestern dann, als Roth präsidierte, gab es die nächste Szene. „Klar, ich bin im Fokus, sie provozieren gerne, wenn
ich dran bin“, sagt Roth. Ein AfD-Mann begann seine Rede mit Glückwünschen zum „147. Geburtstag des
Deutschen Reichstags“. Es war ein Signal an all jene, die
es gut fänden, wenn es noch ein Deutsches Reich gäbe.
Das wäre auch einmal eine Debatte wert, der Vergleich zwischen dem Deutschen Reich im Jahre 1913
und der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2018.
Mir fallen da spontan Parameter ein wie Alphabetisierungquote, Steuerquote, Beschäftigte im Öﬀentlichen
Dienst, Souveränität, Nobelpreise, Rechtsstaatlichkeit.
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EU Ausschuss
Eindrücke von einer „Delegationsreise nach
Skopje“ vom 11. bis 13. März 2018
Jahrzehntelang schon werden die gut zwei Millionen
(Nord-)Mazedonier, deren Kultur v.a. aus bulgarischen, griechischen und türkisch-albanischen Einﬂüssen besteht, mit dem sogenannten „Namensstreit“ belästigt. Meines Erachtens ist der „running gag“ dabei,
daß ausgerechnet schwindlerische und vertragsbrüchige griechische Regierungen, die ohne das EU-EZBSchlunz-und-Erpressungsgeld und das NATO-Getue
ein unter-globalisiertes NICHTS wären, hier auf Kosten anderer Leute große Außenpolitik spielen können.
Mit (Nord-)Zypern verhält es sich genauso! Welch ein
Licht wirft das auf diese „Europäische Union“, der man
so beﬂissen beitreten will, und die sich ein ums andere Mal von den immer gleichen Leuten vorführen läßt?
Der Leiter der Delegation und langjährige Vorsitzende (CDU) des EU-Ausschusses vertritt „natürlich“ die
Position, daß nach dem Beitritt alles gut oder besser
wird, wäre nur endlich der „Namensstreit“ beigelegt
und der Weg damit diplomatisch frei. (Auf dem Westbalkan hält er immerhin den Beitrittsverhandlungsbeginn mit Albanien für „verfrüht“, wie sich eine Woche später bei einem kleinen Eklat in Berlin zeigt.)
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Ich frage den mazedonischen Vizepremier für Auswärtiges Nikola Dimitrov, ob denn nicht eine einzige Partei
gegen den EU-Beitritt sei. Der freundliche Außenminister
sagt: „ja, aber nur eine mit höchstens ein Prozent Stimmenanteil“ (und zudem irgendwie ultra-nationalistisch oder
so)! Die nachfolgenden Gespräche mit dem Vizepremier
für EU-Fragen Bujar Osmani und dem EU-Botschafter
Samuel Zbogar verlaufen dann kürzer und auch weniger prägnant. Der Abend schließt auf Einladung unseres
Botschafters Gerberich (vormals u.a. in China und Hong
Kong tätig) mit einem Restaurantessen in aufschlußreicher Gesellschaft von geschäftsführenden Vertretern der
Konrad-Adenauer- und der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Am nächsten Tag erklärt der neue (sozialdemokratische)
Ministerpräsident Zoran Zaev – nach einer skeptischen
Frage meinerseits – daß, selbst wenn es mit dem Beitritt
nichts würde, schließlich „der Weg das Ziel“ sei und man
in jedem Falle institutionell viel besser dastünde als vorher. Dies sind erstmal gute, reife und logische Worte! Sie
erinnern mich an Gleichlautendes aus dem Munde eines
deutschen EU-Erweiterungs-Kommissars (der 1982 von
der FDP zur SPD übergetreten war), vor dem Beitritt von
Bulgarien und Rumänien (2007). Derselbe Mensch phantasierte beim anno 2005 an Frankreich und den Niederlanden (später noch an Irland) gescheiterten Vorhaben

EU Ausschuss
der „EU-Verfassung“ des öfteren gerne mal: „Europa
muß Weltmacht werden!“ Ein US-Politologe und Bestsellerautor äußerte später bei passender Gelegenheit dazu:
„Wenn Europa Weltmacht ist oder werden möchte, sollte es sich vielleicht auch einmal so verhalten!“ Dem ist
nichts hinzuzufügen. Politische Wichtigtuerei als „Strategie“ europäischer Beteiligter liefern zwar den Medien
genügend Stoﬀ zum Berichten und den Politikern Anekdoten zum Erzählen, lösen aber kein einziges Problem
(ob nun materiell oder kulturell); jedenfalls nach aller

Parlament in Skopje

internationalen Erfahrung und wohl auch Theorie.
„Aber wir brauchen doch die Perspektive, damit die
(jungen) Leute nicht massenhaft auswandern!“ heißt
es oft, gerne bestärkt von deutschen Regierungsparlamentariern. Solch Meinende ﬁcht es wenig an, daß
schon zig Prozent der Landsleute im Ausland sind,
deutsche Firmen nicht zu knapp investierten und
man überdies einen Handelsüberschuß mit Deutschland hat. Und ob nun Beitritt oder nicht: nichts
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wird den Regen der „Migration“ aufhalten! Nichts,
außer knallharte Regulierungen durch die jeweiligen
„Aufnahmestaaten“. Zudem führt insbesondere eine
nicht-technische „Bildung“ breiterer Massen zu Anspruchs- und Wunschdenken, wie man an den westlichen Universitäten und ihren Kopien in Lateinamerika
oder auf dem Balkan seit Jahrzehnten beobachten kann.
Auch der Vizepremier für Wirtschaftsfragen Kocho Angjushev (Ingenieur und Millionär) fordert den EU-Beitritt
für „mehr Investitionen in die Infrastruktur (und Bildung)“! Ich erinnere angesichts solcher Sprüche nur ungern an die Erfahrungen in „Europas Süden“, wo vieroder sechsspurige Straßen auf kleinsten Inseln oder im
Hinter-Hinterland, überﬂüssige Flug- oder Golfplätze
und ähnlich sinnvolle Infrastruktur gefördert wurden.
Ich hätte auch noch darauf verweisen können, daß schon
die Großeltern vieler „Südländer“ eben nach Deutschland als „Gastarbeiter“ kamen und damals tatsächlich
malochten (und teils als Rentner zurückkehrten), aber
ihre Kinder oder Enkel trotz aller Fördermilliarden, Parteien- und Politgewese ebenfalls nach Norden ziehen
(müssen). Warum sollte das jetzt anders kommen, mit
welchen Kleinstaaten und Bildungsabschlüssen auch immer? Und von der mittlerweile völlig verbolognaisierten
Bildung solle man sich bloß nicht zu viel erwarten, ﬂüste-
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re ich dem einst an der TH Aachen (in englischer Sprache)
promovierten Ingenieur und Millionär beim Abschied zu.
Abends sitzen wir mit zwei Parlamentariern der jetzigen Opposition in deren Stammlokal. Der 40-jährige
Oppositions-Abgeordnete Vladimir Gjorchev von der
VMRO-DPMNE, nationalkonservative Christdemokraten, dreht ziemlich auf, während sein etwas älterer
Kollege, der schon mehrere Partei- und Ministerialkarrieren hinter sich hat, eher gesetzt wirkt. Er unterrichtet uns über Übergriﬀe (auch) der neuen Regierung,
jüngste Abhörskandale und -praktiken, Polizeiwillkür, Geheimdienstaktivitäten, Kriminalität, bis hin zu
Mordserien und politischer Justiz auch gegenüber Abgeordneten, von Unterdrückung christlicher Minderheiten in ethnisch-albanisch dominierten Regionen
und ähnlich beitrittswürdigen Verhaltensweisen. Unsere Botschafts-Insider und der Delegationsleiter gießen dann wieder reichlich Wasser in den sauren Wein.
Parlamentspräsident Talat Xhaferi gehört einer der zwei
„Albanerparteien“ an und war früher bereits Verteidigungsminister des Landes; einer Armee übrigens, der
gegenüber schon Griechenland einem Goliath gleichkommt. Der Besuch ﬁndet jetzt unter mehr Zeitdruck
statt und es kommt auch deshalb nur der Delegations-

EU Ausschuss
leiter zu Wort. Ähnlich beim dortigen Europa-Ausschuß, dessen junger Vorsitzender (ebenso wie der junge Premier) unserem Delegationsleiter oﬀenbar schon
lange bekannt und vertraut ist. Mit ca. 20 überwiegend
sozialdemokratischen Mitgliedern ist diese Gruppe die
größte (und kürzeste) Gesprächsrunde unserer Reise,
bei der zudem die Frauenquote übererfüllt erscheint.
Dem Parteivorsitzenden der langjährigen (konservativ-liberalen?) Regierungspartei, Hristijan Mickoski (ehedem
Professor), und seinen jungen Stabsmitarbeitern versichere ich meine persönliche Sympathie und die der AfD
für Mazedonien, das Grenzregime und die ehrlichen
Bemühungen auf dem Gebiet der Wirtschaft. Die Makedonier haben (zumindest zeitweise) schließlich genau
den Job gemacht, den NATO- und EU-Mitglieder nicht
fertigbrachten (und noch immer nicht fertigbringen):
Grenzschutz, Abwehr und Rückweisung Unberechtigter
bzw. „Invasoren“ schon in Friedenszeiten, wobei vielleicht noch der ein oder andere Vorwärtsverteidigungsfall draufzupacken wäre. Das Urteil, daß „Mazedonien“
wohl ein besserer Partner für beides wäre als Griechenland, liegt auf der Hand! Würden NATO und EU (im
Positiven) auch nur halb so viel taugen wie uns suggeriert wird, so wäre der Beitritt wohl längst erfolgt. Auch
hier wiederhole ich schon das vorher in dem ein oder

anderen Minister-Gespräch Geäußerte: Hat denn keine
einzige Regierungs- oder Oppositionspartei jemals zu
analysieren/kommunizieren versucht, daß die EU-Gelder nach aller Erfahrung sowohl den Agrarsektor als
auch die Klein- und mittelständischen Unternehmen fast
aller Branchen in Schwierigkeiten brächten, Großkonzerne bevorzugten, Politik und Verwaltung aufpumpten und vor allem keine „Wanderungen“ verhinderten?
Tourismus, Landbesitzer und „junge Leute“ mögen
zwar grundsätzlich erstmal frohlocken, Normalverbraucher aber vielleicht höchst absehbar enttäuscht werden.
Dass eine Bevölkerung zu „über 70% für den EU- (und
NATO-) Beitritt“ ist, könnte ja auch etwas mit einseitigen
Informationen oder irrationalen Erwartungshaltungen
zu tun haben. Dies sage ich auch den NGO-Vertretern,
die wir vor dem Abﬂug noch in der deutschen Botschaft
treﬀen – mit einem kritischen Focus auf „zu viel und zu
hochbezahlte Politik in EU-ropa und EU-topia“! Und
meine klein(lich)e Repräsentations-Analogie-Rechnung
kommt bei dortigen 120 Abgeordneten aus insgesamt
4 bis 5 Regionen nämlich auf ein Äquivalent von 4800
Bundestagsabgeordneten bei uns. Aber man soll ja wirklich nicht kleinlich sein, wenn es doch um ganz große
Demokratie- und Volksgruppendialoge geht, oder?
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Ausschuss WZE
Schulden und Verantwortung:
Beim Fördern das Fordern nicht vergessen
17. Oktober 2018: Sehr im Gegensatz zum EU-Ausschuß
sind die Dinge hier übersichtlicher: weniger Teilnehmer,
weniger heiße Luft und immer wieder höchst konkrete
Sachverhalte, um deren Konsequenzen man sich dann
streiten bzw. herumwinden kann. Heute wird nach
der Berichterstattung der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) der „Misereor Schuldenreport 2018“ vorgestellt, wobei es sich
eher um einen Schuldenstreichungskalender handelt.
Alle Beteiligten, der Autor, der Vertreter der Bundesbank und der neue deutsche Weltbank-Exekutivdirektor, sind sich einig: Schulden sind, so die Doktrin, für
gewisse Länder(gruppen) weltweit zu streichen. Aber
bitte „möglichst“ ohne danach gleich wieder neue Schuldenberge anzuhäufen! Genau letzteres ist jedoch im
Rahmen bzw. Nachgang der „HIPC“-Initiative oﬀenbar
geschehen. Von der BMZ-Netzseite erfahren wir dazu:
HIPC steht für „heavily indebted poor countries“ (hoch verschuldete arme Länder). Die HIPC-Initiative ist eine auf
Anregung der G7 von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) 1996 beschlossene Entschuldungsinitiative
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für hoch verschuldete arme Länder. Neben bilateralen Schuldenerlassen, vor allem durch die Gläubigerstaaten des Pariser
Clubs, sieht die Initiative auch multilaterale Schuldenerleichterungen durch internationale Finanzinstitutionen wie Weltbank und IWF vor – allerdings nur in dem Umfang, der für das
Wiederherstellen eines „tragfähigen“ Schuldenniveaus erforderlich ist. Diese Tragfähigkeit wird für jedes Schuldnerland
individuell eingeschätzt. Für die Teilnahme an der Initiative
gelten feste Abläufe und Regeln. Voraussetzung für eine Entschuldung ist unter anderem die Vorlage einer nationalen Armutsbekämpfungsstrategie (PRSP). Kernelement der Initiative ist die Verknüpfung mit Armutsbekämpfung mit dem Ziel,
zusätzlichen Spielraum für armutsrelevante Ausgaben und
Investitionen zu schaﬀen. Die Länder, die von einer Entschuldung proﬁtieren, sollen die frei werdenden Mittel bei der Umsetzung von wirtschaftlichen und sozialen Reformen einsetzen.
Ich erinnere mich, als beim Kölner Schuldengipfel 1997
die vielen bunten Fahnen am Rande der Zoobrücke hingen. Es war mein erstes Jahr einer Vertretungsprofessur für Betriebs- und Außenwirtschaft an der größten
FH Deutschlands, der Kölner. Schon damals hatte ich
das Gefühl, daß man in dieser Sache vielleicht einmal
eine gewaltige Gegenansage machen müßte. All das
„Gleneagles“- und „We are the World“-Gemache davor
und danach bediente zu sehr die Gefühle, hatte zu viel

Ausschuss WZE
mit Selbstvermarktung und „Glamour Aid“ (Dambisa
Moyo) von Leuten wie „Geldof und Bono“ zu tun und
lenkte schon immer kontraproduktiv von all den schiefen Grundstrukturen ab, den nationalen wie internationalen. Schon in den 1980ern konnte man auf einen „Teufelskreis“ von oﬀenbar viel zu leicht verdientem und
noch leichtfertiger ausgeliehenem Geld anderer Leute
zurückblicken. All die v.a. arabischen „Petro-Dollars“,
die „dem Westen“ im Kalten Krieg (und bis heute) in
den zwei „Welt-Ölkrisen“ der 1970er aus dem Kreuz geleiert wurden, landeten über die USA und Europa zum
großen Teil in Südamerika bzw. der „Dritten Welt“ - für
„Investitionen“ vor allem in den Staats- und Privatkonsum. Wohlstand schaﬀen und Schulden zurückzahlen
durch tatsächlich produktive Investitionen? Ach wo!

nisch daherkommenden provinziellen Gut-Deutschen
unter Schröder und Fischer hatten sich natürlich auch
beim Schuldenstreichen hervortun wollen, anstatt knackige Gegenvorschläge zu machen bzw. mit etwas eigenwilligerer Diplomatie tatsächlich einen internationalen Kulturwandel zu befördern. Dabei ist es geblieben.

Nichtsdestotrotz ﬂoss das Geld bis zum Zahltag weiter,
wurden Kredite verlängert, Zins- und Zinseszinsen fällig. Schuldenstreichung war immerhin lange vermieden
worden und Staatsbankrotte sollten die Ausnahme bleiben. (Notabene: Stolze und große Länder wie Rußland,
Mexiko oder Argentinien haben solche hingelegt, ohne
daß ein Weltkrieg dabei ausgebrochen wäre. In EU-Europa dürfen aber heutzutage bekanntlich Wirtschaftsgiganten und Mächte wie Griechenland oder Zypern
keinesfalls in Konkurs gehen.) Und die gerne weltmän-
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Ich konzedierte in der Ausschuß-Sitzung ja schon,
daß es sinnvoll sein kann, die Verschuldungssituation als Hebel zu nutzen, um andere Leute zu verantwortungsvoller Politik zu bekehren oder zu zeigen
wie „wirtschaften“ geht. Ist man für letzteres denn
selbst ein gutes Beispiel oder eher nur anmaßend?
Der ganze Bericht mit farbendramatisch unterlegten
Karten und Tabellenwerken liest sich für mich wie
ein einziges Plädoyer gegen die öﬀentliche Kreditvergabe, durch wen auch immer. Wenn Private meinen so „investieren“ zu müssen: bitteschön, aber mit
Eigenhaftung! Nebenbei bemerkt noch dies: Farblich bedenklich unterlegt auch die vielversprechenden „Westbalkanländer“ als EU-Beitritt-Wunschkandidaten. EU-Länder inkl. Sonderfälle Italien,
Griechenland etc. stehen dagegen blütenweiß da!
Im Grunde aber erleben wir auf Weltniveau vor allem eines seit Jahrzehnten: ein Zusammenspiel von
Konzern-Industrie-Nationen und ihrer schwächelnden Auslandskundschaft, die v.a. mit Geldsubventionen via UNO-Institutionen bei Laune und der Stange
gehalten wird. Auch nach Ende des Kalten Krieges
werden das neue China (welches nicht in den Pariser
Staatsgläubiger-Klub will) und Rußland (das „nach
Georgien“ aus der G8 rauskomplementiert wur-
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de) als Feinde wahrgenommen, die den traditionellen
„West“-Playern immer wieder in die Quere kommen. Eigentlich sehe wir seit den 1980ern weltweit einen „Bailout“ (=i.d.R. staatliches Rauspauken von Staaten und/
oder Konzernen) nach dem anderen. Daran haben sich
die Akteure gewöhnt, nur dem mäßig informierten/interessierten Publikum kann und soll immer wieder das Gegenteil weiß gemacht werden: „This time it’s diﬀerent.“
„Lend and fail“ ist die Devise, und nach dem jeweiligen Schuldenerlaß wurden schon allein nach Angaben
der Parlamentarischen Staatssekretärin in 40 Prozent
der „HIPC“ wieder neue Schulden gemacht. So weit,
so schlecht. Ich frage, ob denn wenigstens sichergestellt
sein, daß, wenn hier jemand auf Rückzahlungen verzichtet, das nicht nur die Deutschen sind, sondern wenigstens hier streng auf Reziprozität geachtet würde. Der
NGO-Mann vom deutschen Entschuldungsbündnis „erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e. V.“
meint: Ja, schon. Das Ganze sei ja von vornherein so multilateral angelegt gewesen. Mich aber würde es wundern,
und ich sehe schon eine Anfrage beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestages voraus oder ambitionierte
Arbeiten mutiger Akademiker oder Qualitätsreporter,
die mehr als nur ein paar Ausnahmen davon aufdecken
könnten. Die Groß-„Moral“-Attitüde oder das „geopoli-
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tisch“ getarnte, bloße Gewäsch der Nicht-Satisfaktionsfähigen (EU im Allgemeinen, D. im Besonderen – nicht
jedoch Frankreich und UK) sollten da eigentlich schon
lange niemanden mehr hinters Licht führen können.

Exkurs: Der NGO-Mann kommt natürlich wieder mit einer ökonomischen „Schuldkult“-Variante: Deutschland
konnte sich nach 1945 doch nur wegen eines „Schuldenerlasses“ wieder erholen. Das Gesprächsformat (1 Frage à 3 Minuten pro Oppositionspartei) läßt hier leider

kein gesittetes Eingreifen zu. Ansonsten hätte ich allen
Anwesenden mal meine hunderte Male vor Studenten
vorgebrachte Alt-Erkenntnis zur Kenntnis gegeben, die
wie folgt lautet: „Weltbank+IWF+etc. hatten einst nur
die Aufgabe aus kaputten europäischen Industrieländern (und Japan) nach 1945 wieder funktionierende Industrieländer zu machen (oder wenigstens so zu tun als
ob). Seither versuchen sie im verdeckten Rahmen ,westlicher´ Außen- oder Geopolitik aus Nicht-Industrieländern welche zu machen. Ersteres war machbar, zweiteres eher nicht.“ (Und seit langem haben sie ein ungutes
Eigenleben und stellen sich samt der eigentlichen UNO
als „Weltregierung“ auf, die verstärkt auch reine Lobbyinteressen aus der „Dritten Welt“ zu bedienen trachtet.)
Die Zustände im selbstverliebten und vertragsbrüchigen
EU-€-Europa, mit seinen im Vergleich mit den wahrhaft
internationalen Finanzinstitutionen weit unglaubwürdigeren bzw. schädlicheren „europäischen“ Institutionen
seit Mai 2010, sind also kein echtes Novum, sondern
eine besonders ärgerliche Steigerung der „globalen“ Zustände und Übungen. Sie zeigen auch, daß europäische
Extrawürste und europider „Finanzrassismus“, der hier
alle und alles in Watte gewickelt wissen will, eine besondere intellektuelle Minderleistung und „Fiskalausbeutung“ der jeweils nettozahlenden Bevölkerung darstellt.
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EU Ausschuss
Eindrücke von einer „Delegationsreise
nach Wien“ vom 19. bis 22. Juni 2018
Bestandteil der Reise war ein vom langjährigen Ausschußvorsitzenden (CDU) organisierter informeller Besuch beim ersten „schwarz-blauen“ Alt-Bundeskanzler
Österreichs, Wolfgang Schüssel (ÖVP). Im Clubraum
der „ÖGAVN“ (Österr. Gesellschaft für Außenpolitik
und die Vereinten Nationen) in der Wiener Stallburg, jenem Teil der Hofburg, in dem auch die Stallungen der
Spanischen Hofreitschule untergebracht sind, konnte
die Delegation den erfahrungsgesättigten Auskünften
und Kommentaren eines veritablen „Elder Statesman“
lauschen. Auch konnte ich eine Frage loswerden: Warum denn bitte kein Plan B für den Westbalkan vorläge
– nicht von der EU und nicht bei den Beitrittserpichten
selbst –, verbunden mit dem Hinweis, daß unser, sagen
wir mal spezieller Freund George Soros (mit Sohn Alexander) gerade einen solchen in der internationalen Ausgabe der New York Times veröﬀentlicht hatte. In diesem
wurde erstmal eine eigenständige „Westbalkan“-Wirtschaftsunion der Beitrittswilligen untereinander angeregt, die m.E. sinnvoll wäre und selbst im Nicht-Beitrittsfall einige Vorteile hätte. Dies wurde vom Altkanzler als
ein „typischer Soros“, der ja immer wieder irgendetwas
in Sachen EU schreiben würde, abgetan. Mit George So-
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ros habe man einst aber durchaus vernünftige Projekte
in Osteuropa machen können, etwa die „Ausbildung
von 25.000 Ärzten vor Ort“, die nach der Ausbildung
auch dort bleiben! Überﬂüssig zu erwähnen, daß die
anderen Delegationsmitglieder (CDU, CSU, SPD, Linke) sämtlich die „Beitrittsperspektive“ propagierten.
Mit Blick auf den nicht vorhandenen bzw. unerwünschten Plan B aller Beteiligter in Sachen „EU-Beitritt Westbalkan“ erinnerte ich mich auch schlagartig an die
entsprechenden Ausführungen des österreichischen
EU-Erweiterungskommissars Hahn (ÖVP) in Berlin am
14. Mai. Er sagte sinngemäß: Die Strategien des „Europa
der zwei Geschwindigkeiten“ oder „Kerneuropas“ hätten sich nicht bewährt. Sie vergrößerten nur den Unter-

Hofburg, Wien

EU Ausschuss
schied und böten zu wenig Anreize für die anderen, sich
wirklich anzustrengen. Der wenige Wochen vor dem
Österreicher in Berlin weilende Langzeit-Ministerpräsident Albaniens, Edi Rama, der ein Land repräsentiert,
das zu 58 Prozent von Muslimen bewohnt wird, schlug
in die gleiche Kerbe, wenn er meinte: Europa sei die
(wahre) „Religion der Albaner“. (Hinter vorgehaltener
Hand sagte ich den Unsrigen: „Europa ist für viele und
vieles ganz klar wohl eher eines, nämlich eine Droge!“)
Ob beim „Berichterstattergespräch“ oder einer „Ausschußsitzung“ in Berlin bzw. bei Delegationsreisen oder
-empfängen: ich muß zuvörderst (oder zu guter Letzt)
dann doch immer wieder eines ganz prominent anmerken: Was ist das für ein System, in dem man regelkonformes Verhalten oder vielbeschworene „Wertege-

meinschaft“ mit wie auch immer betitelten und welchen
Nettozahlern auch immer weggenommenen „EU-Geldern“ meint erkaufen zu müssen (und zu können)? Ist
es, welchen Mitglieds-, Beitritts- oder Antragstellerländern auch immer, nicht genug, in einem weltgrößten
„Binnenmarkt“ mehr, billigere und bessere Güter einkaufen zu können, und umgekehrt endlich noch mehr
mit Gewinn und was auch immer verkaufen zu können?
Was bewirkt all das zusätzliche „EU-Geld“ anderes als
Strukturen zu spiegeln, die schon in den Entstehungsländern mehr Schaden als Nutzen anrichten, und darüber hinaus ein warmer Regen für allerlei Kriminelles zu
sein? Ehrliche Produzenten oder Händler sowie aufgeklärte Staatsbürger und Politiker haben also ohne diese
Gelder keinerlei intrinsische Eigenmotivation eﬀektiver,
aufgeklärter und ethischer zu werden? Gibt es dabei
überhaupt einen nennenswerten Unterschied zwischen
all den falschen (Geld-) Anreizen und „Moral Hazards“
irgendwelcher Europa-Extrawürste einerseits und aller sogenannten Welt-„Entwicklungshilfe“ andrerseits?
Die fatale EU-europäische Logik besteht oﬀensichtlich
darin, daß für ein aufgeklärtes sowie sozial- und wirtschaftsethisch normales Verhalten dauerhafte Subventionen notwendig sind, die erst zum gemeinsamen
Reigen im großen „Wertekanon“ motivieren müssen.
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Aus der Fraktion
Mein Antrag zum 11. November 2018
Der Arbeitskreis „Angelegenheiten der EU“ war mit der Planung einer französisch-deutschen Sonderveranstaltung am
„Onze Novembre“ (11.11.1918 ﬀ.) konfrontiert und hatte sich
einstimmig zur Nicht-Teilnahme entschlossen. Französischen
Einladungen zum „Quatorze Julliet“ (14.7.1789 ﬀ.) zu folgen,
wurde damals nach wiederholter Abstimmung mit Mehrheitsentscheid den einzelnen Mitgliedern überlassen. Ich sah darüber hinaus Anlaß, eine Resolution zu tätigen sowie anzuregen,
ggf. in Kooperation mit dem Arbeitskreis Geschichte und eigenen Kräften quasi eine alternative eigene und zumindest interne Veranstaltung am bzw. zum betreﬀenden Datum zu machen. Dazu bot sich der Sitzungswochenausklang am Freitag,
den 9. November, an, an dem sich dann sogar beide Schicksalsdaten, der 9. und 11. November 1918, zusammenfassen ließen.
Ich legte der Fraktion folgende Resolution zur Annahme vor:
Am 11. November feiert die alliierte Welt das Ende des
Ersten Weltkriegs und den Sieg über Deutschland. In
Paris ﬁndet dazu traditionell eine Militärparade statt, an
der die Staatsoberhäupter der Siegermächte teilnehmen.
Dieses Ritual ist selbstverständlicher Ausdruck derjenigen, die aus dem Weltkrieg als Sieger hervorgingen.
Spätestens seitdem Bundeskanzlerin Angela Merkel sich
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2009 an diesen Feierlichkeiten beteiligte, wird der Unterschied zunehmend verwischt, mit dem Sieger und Besiegte auf dieses Datum blicken. Deutschland hat sich
dem alliierten Blick auf den 11. November 1918 angeschlossen, sieht in ihm den Tag des Friedens und des Sieges einer besseren Welt. Dieser geschichtsvergessenen
Sicht treten wir entschieden entgegen, weil nur Wahrheit und Gerechtigkeit eine solide Basis für ein versöhn-

Aus der Fraktion
tes Europa sein können. Daher erinnern wir daran und
wollen nicht vergessen, daß für uns Deutsche das Jahr
1918 den Anfang unseres nationalen Unglücks darstellt.
Wir wollen daran erinnern, daß für uns Deutsche der Erste Weltkrieg nicht am 11. November 1918 endete, sondern
sich noch über Jahre in unterschiedlicher Gestalt und an
verschiedenen Fronten hinzog. Während an der Westfront die Waﬀen ruhten, trugen deutsche Soldaten unter
alliiertem Befehl den Krieg gegen das bolschewistische
Rußland. Ebenfalls im Osten mußte sich Deutschland
gegen gewaltsame Eroberungsbestrebungen wehren.
Wir wollen daran erinnern, daß auch für das deutsche
Volk der Krieg nicht am 11. November 1918 endete,
weil die alliierte Hungerblockade bis zum Juni 1919
aufrechterhalten wurde, was ca. eine Million Opfer zur
Folge hatte. Im Innern zog sich der deutsche Bürgerkrieg noch bis in das Jahr 1923 hin, weil die Alliierten
die deutsche Regierung jeglicher Eingriﬀsmöglichkeit beraubt hatten. Im Westen fand der Krieg schließlich 1923 seine Fortsetzung mit anderen Mitteln, als
die Alliierten das Ruhrgebiet besetzten und das wehrlose Deutschland an den Rand des Ruins führten.
Wir wollen daran erinnern, daß am 11. November

1918 für Deutschland nicht der Frieden begann, sondern die durch Betrug (Wilsons 14 Punkte) erreichte Wehrlosigkeit und die Unterwerfung unter das
Diktat von Versailles, das Deutschland ausplünderte und zum Spielball fremder Interessen machte. Die
gegen jegliches Gerechtigkeitsempﬁnden und Wahrheit behauptete Alleinschuld machte Deutschland
zu einem Paria unter den Völkern und vergiftete das
politische Klima nicht nur in Deutschland nachhaltig.
Wir wollen daran erinnern, daß mit dem 11. November 1918 für Europa einer ruhe- und rechtlose Zeit begann, die groß angelegte Vertreibungen in Mitteleuropa mit sich brachte und in der Folge zu einem großen
Mißtrauen der Völker gegeneinander führte. Die Pariser Vorortverträge richteten vor allem in Ost- und
Mitteleuropa ein Chaos an, von dem sich Europa erst
seit Ende des 20. Jahrhunderts zu erholen beginnt.
Unter anderem weil durch die Desiderius-Erasmus-Stiftung bereits am 10. November eine Veranstaltung „100
Jahre Ende des Ersten Weltkrieges“ geplant war, beschloß die Fraktion, keine eigene Veranstaltung durchzuführen. Mein am 9. November aufgezeichnetes Gespräch
mit Dr. Stefan Scheil ist mittlerweile im Netz abrufbar.
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Wahlkreis
Eröﬀnung des Wahlkreisbüros
am 3. November 2018 in Bergisch Gladbach

18

19

Aus dem Büro
Verdeckte Kosten der Einwanderung
Folgend seien hier zwei Meldungen aus der Jungen Freiheit wiedergegeben, die auf Informationen beruhen, welche
die Bundesregierung auf Fragen meinerseits preisgeben
mußte. Das parlamentarische Fragerecht umfaßt nicht nur
die bekannten „Kleinen Anfragen“, die der Abgeordnete
über die Fraktion an die Bundesregierung stellen muß, sondern ihm stehen pro Monat auch vier Einzelfragen zu, die
er in eigener Verantwortung auf den Weg bringen kann.
Ausländer in deutschen Gefängnissen
27. August 2018, BERLIN. Der Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen ist in den vergangenen Jahren
weiter stark gestiegen. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Harald Weyel befanden sich zum 31.
März 2017 insgesamt 51.643 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in deutschen Justizvollzugsanstalten.
Davon waren 15.522 Gefangene Ausländer oder Staatenlose. Dies entspricht einem Anteil von 30 Prozent. Die Daten für den Stichtag 31. März 2018 liegen der Bundesregierung derzeit noch nicht vor.
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Zudem hat das Justizministerium keine Erkenntnisse darüber, wie viele Gefangene einen Migrationshintergrund haben und zum Beispiel arabischer
oder türkischer Herkunft oder Spätaussiedler sind.
Insgesamt ist die Zahl der Strafgefangenen in den vergangenen zehn Jahren gesunken. So saßen zum 31. März
2007 noch 64.512 Personen in deutschen Gefängnissen,
davon 14.026 Ausländer oder Staatenlose (21,74 Prozent).
Gestiegen sind dagegen die Kosten für ausländische
Häftlinge. Die Tageshaftkosten für einen Strafgefangenen belaufen sich in Deutschland durchschnittlich
auf knapp 150 Euro. Rechnet man die Baukosten für
die Gefängnisse heraus, verursacht ein Strafgefangener Kosten in Höhe von etwa 120 Euro pro Tag. Damit
belaufen sich die Haftkosten allein für ausländische
Gefangene im Jahr auf rund 680 Millionen Euro. Zum
Vergleich: 2006 waren es noch etwa 430 Millionen Euro.
Angesichts solcher Kosten forderte Weyel, ausländische Straftäter ihre Haftstrafe in ihren Heimatländern verbüßen zu lassen. „Innerhalb der EU ist
das längst möglich, mit dem Rest der Welt müssen
dringend entsprechende Abkommen geschlossen
werden. Es kann dem deutschen Steuerzahler nicht
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gleichgültig sein, daß er durch ausländische Kriminelle nicht nur geschädigt wird, sondern diese
auch noch in den Gefängnissen eine Rundumversorgung bekommen“, sagte er der JUNGEN FREIHEIT.
Der hohe Anteil von Ausländern in deutschen Gefängnissen widerlege zudem all diejenigen, die mit Blick
auf die Kriminalstatistiken stets darauf pochten, Ausländer seien nicht häuﬁger straﬀällig als Deutsche.
„Wer angesichts der Zahlen des Bundesjustizministeriums noch behauptet, daß Ausländer weniger kriminell
sind als Deutsche, der glaubt auch das Märchen, nach
dem Einwanderung generell eine Bereicherung ist.“
Zumal es keine Erkenntnisse darüber gebe, wie
viele Strafgefangene mit deutschem Paß ausländischer Herkunft seien. „Um ein vernünftiges Lagebild zu bekommen, ist es zwingend, daß der Migrationshintergrund der Gefangenen erfaßt wird.
Solange dieser verschwiegen wird, sind Spekulationen über den wahren Anteil eingewanderter
Straftäter Tür und Tor geöﬀnet“, kritisierte Weyel.
Wenn Ausländer im Schnitt krimineller seien als Deutsche, könne dies auch auf Personen zutreﬀen, die noch
vor wenigen Jahren keine deutschen Staatsbürger gewesen seien, gab der AfD-Abgeordnete zu bedenken. (krk)
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Unterbringungskosten für Nicht-EU-Ausländer
26. Oktober 2018, BERLIN. Die Unterbringung arbeitsloser Nicht-EU-Ausländer kostet die Bundesrepublik
jährlich mehrere Milliarden Euro. Wie aus einer Antwort
der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Harald Weyel hervorgeht, entstanden im vergangenen Jahr für Arbeitsuchende aus
Nicht-EU-Ländern „Zahlungsansprüche für Kosten der
Unterkunft und Heizung in Höhe von 3,69 Milliarden“.
Weyel beklagte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT,
daß die Zahlen in keiner Statistik über die Kosten
von Ausländern in Deutschland gesondert auftauchten. „Mit anderen Worten: Der Steuerzahler erfährt
zwar eine Gesamtsumme an Kosten für Unterkunft
und Heizung von Regelleistungsberechtigten, er weiß
aber nicht, für wen dieses Geld ausgegeben wird.“
In anderen Ländern sei es dagegen „gute Sitte“, daß sich
der Staat nur um seine bedürftigen Bürger kümmere.
„Die anderen müssen für sich selbst sorgen oder kommen besser gar nicht ins Land, wenn sie es nicht können.
Eine Vermischung von Sozialstaat und Einwanderungsland kann nur scheitern”, warnte der AfD-Abgeordnete.

Um zu verdeutlichen, was der Staat mit solchen Summen
für die eigenen Bürger leisten könnte, verwies Weyel auf
den angespannten Wohnungsmarkt in Deutschland:
„Wenn der Bund das Bauland zur Verfügung stellt, ließen sich mit diesem Geld Jahr für Jahr etwa 15.000 Einfamilienhäuser für junge Familien errichten, damit gleichzeitig die Wohnungsnot in den Städten entspannen
und etwas für die Zukunft tun. Auf einen Schlag wären
damit rund 60.000 Personen mit Wohnraum versorgt.”
Letztlich seien die knapp vier Milliarden Euro Wohnund Heizgelder für Nicht-EU-Ausländer aber nur ein
„Bruchteil“ der Gesamtkosten, die Deutschland durch
die Einwanderung in den Sozialstand entstünden. So
habe allein der Bund im vergangenen Jahr „knapp 21
Milliarden für Flüchtlings- und Migrationskosten aufgewandt“. Hinzu kämen die Kosten der Länder und
Kommunen. „Dagegen betrug der Verteidigungshaushalt 2017 gerade mal 37 Milliarden Euro.“ (krk)
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Parlamentariergruppe USA
Reise nach Washington D.C. vom 28. Oktober
bis 1. November 2018
Die Parlamentariergruppen des Deutschen Bundestags
sollen Kontakte zu anderen nationalen Parlamenten
pﬂegen. Die Bandbreite der Länder, mit denen Austausch stattﬁndet, reicht, politisch gesehen, vom Iran bis
zu den Vereinigten Staaten. In letzterer Gruppe bin ich
stellvertretender Vorsitzender und in dieser Eigenschaft
nach mehr als zwölf Jahren wieder „back in the USA“
gewesen. Los ging es in Frankfurt (Main), zunächst
nach Washington D.C., anschließend nach Chattanooga und Nashville. Dort, in Washington D.C., präsentiert
sich der Stadtteil „Georgetown“ überraschend sauber
und mit gehobenen Hotels gespickt. An der Kreuzung
neben unserer Unterkunft ist freilich ein grandioses
Schlagloch durch das immer wieder ein Auto auf der
Straße aufsetzt. Auf der Syrienreise Anfang des Jahres
hatte ich in ganz Damaskus kein derartiges gesehen.
Das „American Council on Germany“ und die HannsSeidel- Stiftung (CSU) haben ein Treﬀen mit vier US-Meinungsforschern arrangiert; eher linksorientiert, aber natürlich hochprofessionell. Auch deutsche Stiftungsleute
(CDU, SPD, FDP und Grüne) sowie ein paar Lobbyisten
(VW, Telekom und Evonik) nehmen teil. Die Themen,
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Konstanz oder Wandel beim Wahlverhalten und der
Wählerstruktur, werden intensiv und eloquent betrachtet. Wohl noch nie gab es bei den US-„Midterm“-Wahlen
so viel Konkurrenz und insbesondere weibliche Kandidaten bzw. Minderheitenangehörige, insbesondere
bei den (linken) Demokraten, wie in diesem Jahr. Ich
bringe etwas amüsierte Verschnupfung ins Geschehen,
als ich mich nach reichlichem Zuhören inspiriert fühlte anzuregen, ob es nicht sinnvoll sei, mal über einen
„CQI“ nachzudenken, einen „Candidate Qualiﬁcation
Index“, der Dinge wie Berufsausbildung und -erfahrung sowie soziale Performanz, also familiäres oder
anderes Engagement, irgendwie gewichtet. So könne
man immerhin sehen, welche Parteien, Regionen, Distrikte etc. wohl die „qualiﬁzierteren“ Kandidaten jenseits
irgendwelcher Minderheitenboni oder Zeitgeistqualitäten hervorbrächten. Die wohl „liberalste“ Meinungsforscherin verabschiedet sich später von den weiblichen
Besuchern mit einem herzlichen „thank you for being
a woman“, während sie dem „handshake“ mit mir am
liebsten ausgewichen wäre – die anderen natürlich auch.
Der erste Oﬃzial-Termin führt uns zum „Assistant Secretary“ für legislative und internationale Regierungsangelegenheiten, Mike Platt. Er und sein großes Team versichern auf meine Frage hin, daß man schon von Branche

zu Branche und sogar „von Produkt zu Produkt“ punktgenau hingucke bei der Analyse und Kritik der Handelsströme und -deﬁzite. Man ignoriere mithin nicht die von
mir angeführte Tatsache, daß gemeinsame Expertenteams von WTO und OECD schon länger und zu Recht
eine nicht nur makroökonomische Pauschalsicht der Dinge anmahnen, wie sie die klassische Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung (VGR) vorsieht, sondern eine weiter
diﬀerenzierende Sicht insbesondere auf internationale
„Wertschöpfungsketten“ gepﬂegt werden sollte. Nomi-

nale Handelsüberschüsse bzw. -deﬁzite sagen unter Umständen nur wenig über den wahren nationalen Gewinn
oder Verlust aus und lassen sich allzu leicht politisch
mißbrauchen. Das sehen wir deutlich beim jüngsten
Handelsstreit mit den USA – und, fast ärgerlicher noch,
im innereuropäischen Verhältnis, wo den Deutschen
ja ebenfalls ihr Handelsüberschuß vorgeworfen wird.
Hoﬀen wir, daß sich der Ehrgeiz zum genaueren Hingucken nicht zu früh erschöpfen wird. Hier stößt auch
der SVP („Senior Vice President“) von „Volkswagen of
the Americas“, Anna Schneider, hinzu, die insistierende
Fragen mit Blick auf Stahlimporte und Widersprüchlichkeiten bei der Behandlung selbst von NATO-Verbündeten durch die Trump-Administration stellt. Am
Spätnachmittag dann noch ein weiterer Termin beim
„Assistant Secretary“ L. Daniel Mullaney, dem „Handelsbeauftragten für Europa und den Mittleren Osten“.
Zwischendurch ein Besuch im „Newseum“, wo das Zeitungswesen und die politische Berichterstattung seit 1776
dokumentiert und künstlerisch aufgearbeitet werden.
Man hat hier auch ein Stück Mauer mit Wachturm als
Exponat eingebaut und Gorbatschows Füller ausgestellt.
Ich bleibe noch etwas länger im Museum als die Gruppe und entdecke, daß im Bereich Unabhängigkeitskrieg
beim „Boston Massacre“ sogar darauf hingewiesen wird,
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daß sehr wohl die lieben Kolonisten zuerst auf die Briten geschossen haben könnten – was auch immer dazu
damals in den Nachrichten stand. Angetan hatte es mir
die kleine Sonderausstellung mit den mir großenteils
unbekannten Bildern und Karten der „Tet Oﬀensive“
und der Rückeroberung der Stadt Hué im Februar 1968.
Die rechten Hände des demokratischen Minderheitsführers und des Sprechers des Repräsentantenhauses
(Republikaner), die „Unterhändler“ beider Parteien, geben sich die Ehre: Danny Weiss und Jonathan
Burks. „Bipartisanship“ (statt „partisanship“) wurde mal ganz groß geschrieben in den USA, jetzt nicht
mehr so. Ich teile für Europa mit, daß es in Skandinavien sehr wohl möglich ist, daß bis zu zehn Parteien
in den Parlamenten sein können, und doch bei gewissen aktuellen Substanzfragen (z.B. beim Grenzregime)
schlagartig Einigkeit da wäre, zu etwas gemeinsam
Ja oder Nein zu sagen. Anders freilich in Deutschland, wo die AfD seit 2017 als größte und in wichtigen
Sachfragen einzige Oppositionspartei ignoriert und
bekämpft wird, während sich Regierung und Opposition bei einem Fehltritt nach dem anderen einig sind
und dabei ganz grundlegende Staatsaufgaben nicht
erfüllt werden. Abends dann festliches Dinner in der
Residenz der deutschen Botschafterin Emily Haber.
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Hier kommen weitere Industrie-Manager hinzu. Etwa
der sehr gewandte amerikanische Vertriebsmanager
von Mercedes, der einigermaßen überrascht scheint,
wer da für die vielverschriene AfD unterwegs ist.
Am nächsten Tag, Aufbruch in aller Frühe (so gegen 5
Uhr morgens) zum Flug von Washington nach Tennessee. Bei „Volkswagen Americas“ in Chattanooga sehe
ich mich nach lockerer aber beeindruckender Fabrikbegehung mit Präsentation und Bewirtung durch „Se-

nior Vice President“ (SVP Human Resources) Nicole
Koesling (Personalvorstand) zum Fazit veranlaßt: „VW
in Chattanooga wird überleben, auch wenn Deutschland selbst zwischenzeitlich untergeht!“ Hintergrund
für diese Prognose: Die hier früher übliche unbezahlte dreijährige Facharbeiter-Ausbildung wurde mittlerweile, in Kooperation mit dem örtlichen „Community
College“, in eine verkürzte zweijährige fachoberschulartige Ausbildung umgewandelt. Ein Weg, der sich
m.E. auch auf andere Technik-Branchen in den USA
übertragen ließe. Studenten müssen zudem jetzt nicht
mehr längere Zeit ohne Einkommen überbrücken, sondern bekommen ausbildungsrelevante Lohnarbeit im
Unternehmen zugewiesen. Und weder Gewerkschaften im deutschen noch solche im US-amerikanischen
Stil konnten bislang bei den Südstaatlern andocken.
Die Bürgermeister der Stadt und des Hamilton County (Andy Berke und Jim Coppinger) wie auch der
Abgeordnete Chuck Fleischmann (Republikaner)
und der Abgeordnete a.D. Bob Clement (Demokrat)
stoßen beim warmen Imbiß zu uns. Letzterer ist ein
echter „Elder Statesman“ und in zweiter Generation
in der Berufspolitik (was auch in den USA öfter vorkommt). Sein Vater war langjähriger Gouverneur
von Tennessee für die gleiche Partei. Er begleitet

uns bei der dreistündigen Busfahrt nach Nashville.
Den Nachfolger von Bob Clement im Repräsentantenhaus, Jim Cooper (Demokrat), könnte man wohl als
Trump-Hasser bezeichnen, der sich obendrein als erklärter Fan von „Mutter Merkel“ zu erkennen gibt. Wie
sein Vorgänger ist aber auch er eher ein Zentrist als
ein linker Ultra. Er ärgert sich über die eigene Partei
und die ziellose Geldverschwendung etwa bei Krankenversicherung, Sozialem, Arbeitslosigkeit und ca.
40 Programmen, die irgendjemandes Namen trügen.
Stattdessen solle man sich besser auf die drei oder vier
konzentrieren, die am besten funktionierten und den
Rest beenden. Und Präsident Trump, ja, den würde
man wohl nicht loswerden. Weder eine neue Kongressmehrheit noch andere politische Gewichtsverlagerungen würden dies ermöglichen. Beim Rausgehen spreche ich ihn persönlich darauf an, daß auch „wir von
der AfD“ den Präsidenten keinesfalls unkritisch sähen,
gleichwohl die „least Trump-bashing party“ seien.
Und man müsse wohl konstatieren, daß die Fehlentwicklungen im internationalen System und den westlichen Gesellschaften so oﬀensichtlich und übertrieben
seien, daß bei vielem nur Ausstieg und Kritik statt Mitmachen angesagt sei. Es läge doch klar ein „collateral
beneﬁt“ vor, wenn gewisse Zöpfe mal abgeschnitten würden. Er muß dann aber ganz schnell weg…
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