
Medienkommentar 

Olaf Scholz und seine
Rolle im Cum-Ex-Skandal
Cum-Ex ist der größte Steuerbetrug in der
deutschen Geschichte, bei der das deutsche Volk
um Milliardenbeträge betrogen wurde. Olaf Scholz verurteilte diese Machenschaften 
als "Riesenschweinerei". Dabei zeichnete sich gerade er bei der Aufklärung dieses 
Skandals durch Vertuschung und Unwahrheit aus.

Cum-Ex ist der größte Steuerbetrug in der deutschen Geschichte, bei der Banken und 
Investoren das deutsche Volk um Milliardenbeträge betrogen haben. Über ein 
ausgeklügeltes System wurden nie gezahlte Steuern erstattet. Entstandener Steuerschaden:
geschätzte zwölf Milliarden Euro. 

Olaf Scholz verurteilte diese Machenschaften aufs Schärfste als "frech, dreist, 
verachtenswert" und "Riesenschweinerei". Dabei ist seine eigene Rolle bei diesem Skandal 
äußerst zweifelhaft.

Beteiligt an diesem Steuerbetrug war unter anderen das renommierte Hamburger Bankhaus 
M. M. Warburg & Co. Dieses sollte unrechtmäßig ausgezahlte Gelder in Höhe von 47 
Millionen Euro zurückerstatten. Jedoch verzichtete das Finanzamt Hamburg plötzlich aus 
unerklärlichen Gründen auf die Rückforderung der Millionensumme. Zu dieser Zeit war Olaf 
Scholz Erster Bürgermeister von Hamburg.

Als gegen Scholz wegen Verdachts der politischen Einflussnahme ermittelt wurde, 
verschwieg er mehrere Treffen mit einem Miteigentümer der Warburg-Bank. Als diese Treffen
aufgedeckt wurden, konnte Scholz sich nicht mehr an die Gesprächsinhalte erinnern. Scholz 
zeichnete sich bei der Aufklärung des Skandals, bei dem das Volk um hart erarbeitete 
Steuergelder betrogen wurde, durch Vertuschung und Unwahrheit aus.

von ag./vgae.

Quellen:

https://www.finanzwende.de/themen/cumex/olaf-scholz-und-die-warburg-bank/

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/finanz/finanzminister-scholz-verschwieg-in-cum-ex-skandal-
treffen-mit-bankier-a3327951.html?newsticker=1

https://www.rnd.de/politik/olaf-scholz-vizekanzler-gerat-im-cum-ex-skandal-unter-druck-
ED7UVOMZYVHUFHGI4I4NSTAFSI.html

https://de.rt.com/inland/123220-riesenschweinerei-hamburger-opposition-sieht-verwicklung-von-
scholz-in-cum-ex/

Olaf Scholz und seine Rolle im Cum-Ex-Skandal  1 / 2

Online-Link: www.kla.tv/23323 | Veröffentlicht: 11.08.2022

https://www.finanzwende.de/themen/cumex/olaf-scholz-und-die-warburg-bank/
https://de.rt.com/inland/123220-riesenschweinerei-hamburger-opposition-sieht-verwicklung-von-scholz-in-cum-ex/
https://de.rt.com/inland/123220-riesenschweinerei-hamburger-opposition-sieht-verwicklung-von-scholz-in-cum-ex/
https://www.rnd.de/politik/olaf-scholz-vizekanzler-gerat-im-cum-ex-skandal-unter-druck-ED7UVOMZYVHUFHGI4I4NSTAFSI.html
https://www.rnd.de/politik/olaf-scholz-vizekanzler-gerat-im-cum-ex-skandal-unter-druck-ED7UVOMZYVHUFHGI4I4NSTAFSI.html
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/finanz/finanzminister-scholz-verschwieg-in-cum-ex-skandal-treffen-mit-bankier-a3327951.html?newsticker=1
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/finanz/finanzminister-scholz-verschwieg-in-cum-ex-skandal-treffen-mit-bankier-a3327951.html?newsticker=1


Das könnte Sie auch interessieren:

#OlafScholz - Olaf Scholz - www.kla.tv/OlafScholz

#Korruption - www.kla.tv/Korruption

#Politik - www.kla.tv/Politik

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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