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Blutiger Tag
im Gaza-Streifen
Bei den jüngsten israeli-
schen Luftangriffen am 16. 
April sind 20 Menschen ums 
Leben gekommen, darunter 
12 Zivilisten.
Israelische Kampfhubschrau-
ber feuerten mit Raketen, 
die »gezielt töten« sollten, 
auf eine Gruppe angeblich 
»radikaler Palästinenser«, 
einige der Geschosse trafen 
jedoch ein naheliegendes 
Flüchtlingslager.
Solches fast tägliche Ge-
schehen ist den »großen 
Zeitungen« aber meist nur 
eine Randnotiz wert, wie 
die folgende Abbildung aus 
»WELT  KOMPAKT« zeigt:

Paul Sethe, der legendäre 
und seinerzeit aus Protest 
zurückgetretene Mitheraus-
geber der FAZ, erklärte das 
einmal so:
»Pressefreiheit ist die 
Freiheit von 200 reichen 
Leuten, ihre Meinung zu 
verbreiten.« 

 

Doppelmoral oder
Schuldsyndrom? S. 2
HOLOCAUST-Drohung
ohne Echo S. 3
Milliarden Steuergelder 
verzockt S. 7-8

Palästina: Kinder und Jugendliche fl üchten vor israelischen Panzern

Weltpresse mit zweierlei Maß: Über das eine
schreibt man, über das andere schweigt man
Man stelle sich einmal vor, 
Chinas Militär würde ein ein-
ziges Mal mit Panzern in Ti-
bet Häuser umwalzen und mit 
Luftangriffen Aufständische 
und Zivilisten töten. Die Welt-
presse würde aufschreien, 
und die Olympiade in Peking 
könnte man wohl vergessen.
Anders in Gaza, wo seit Jah-
ren Aufständische, aber auch 
Zivilisten und Kinder, Woche 

für Woche Opfer solcher An-
griffe werden.
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»Israel hat Gaza 
in ein Todeslager 
verwandelt«

Rela Mazali ist eine der füh-
renden und bekanntesten 
israelischen Friedenskämp-
ferinnen, die für die Men-
schenrechte der Palästinen-
ser eintritt.
Ihre Aufrufe und Anklagen 
gegen die Politik ihrer Regie-
rungen kursieren weltweit im 
Netz, doch in der Presse liest 
man nichts davon. Hier Aus-
züge aus einer ihrer Reden:
»Israel verweigert dem 
Gaza-Streifen Lebensmittel. 
70 % der Familien im Gaza-
Streifen haben nicht genug 
zu essen. Israel verbietet 
das Fischen an der Küste 
des Gaza-Streifens. Mangel 
an Lebensmitteln läßt Men-
schen verhungern und ster-
ben. Lebensmittel zu ver-
weigern ist wie schießende 
Gewehre.
Das Trinkwasser ist knapp 
im Gaza-Streifen. Israel un-
terbricht die regelmäßige 
Wasserzufuhr. Wasserman-
gel tötet. Das Wasser zu ver-
weigern kommt schießenden 
Gewehren gleich.
Israel verweigert Gaza die 
Medizin. Keine Medizin wirkt 
wie schießende Gewehre.
Laßt es uns offen sagen: Is-
rael hat den Gaza-Streifen in 
ein Todeslager verwandelt.«
(Übersetzung von Ellen Rohlfs, 
im vollen Wortlaut anzufordern 

unter UN-Archiv 4082)

 

»Wir sind nicht neutral, 
wir wollen auch gar 
nicht neutral sein.«

Angela Merkel
beim Libanon-Krieg 2006,

zitiert aus JF, 28.3.2008

Manche Meldungen der gro-
ßen Tageszeitungen muß man 
in »politisch unkorrekten« Zeit-
schriften wie den Unabhängi-
gen Nachrichten besser in der 
Originalfassung abbilden. Wir 
erleben es oft, daß unsere Le-
ser bei unbedarften Mitmen-
schen Unglauben auslösen, 
wenn sie ihnen Berichte oder 
Meldungen der UN vorlegen: 
»... Wo soll das gestanden ha-
ben? Das ist bestimmt extremi-
stische Propaganda.«
Aus diesem Grund haben wir 
die nebenstehende Meldung 
der FAZ vom Original abgelich-
tet, ebenso wie die auf Seite 3.

Freibrief aus Berlin 
für israelische 
Militärangriffe !?
Die deutsche Bundeskanz-
lerin an der Spitze, fast jede 
Kommune, das europäische 
Parlament, das US-Repräsen-
tantenhaus und entsprechend 
beeinfl ußte Menschen auf den 
Straßen vieler Länder prote-
stieren gegen das polizeiliche 
Durchgreifen der chinesischen 
Machthaber gegen rebellieren-
de Tibeter.
Kaum ein Tag vergeht, an dem 
Frau Merkel nicht die Einhal-
tung der Menschen- und Frei-
heitsrechte einfordert und Ver-
haftungen, Verurteilungen und 
Maßnahmen Chinas in Tibet 
verurteilt.
Gleichzeitig aber soll sie nach 
dieser Meldung »aus dem Büro 
des (israelischen) Ministerprä-
sidenten« Israel »grünes Licht« 
für eine großangelegte Militär-
operation im Gaza-Streifen ge-
geben haben.
Da Frau Merkel keine Befehls-
gewalt über das israelische Mi-

litär hat, kann das nur heißen, 
daß sie zugesichert hat, von 
deutscher Seite würde es bei 
einem solchen Militärschlag 
keine Kritik, keinen Protest, 
keine Zahlungseinstellung oder 
gar einen Boykott israelischer 
Waren geben, wie er anderen 
Staaten angedroht wird.
Im Sinne ihrer moralischen 
Glaubwürdigkeit hätte es ihr 
bei ihrer Rede vor der Knesset 
am 18.3.2008 besser ange-
standen, Israel in aller Freund-
schaft zu ermahnen, die zahl-
reichen UNO-Resolutionen zu 
beachten, die seit 1967 gegen 
Israel wegen Verstößen gegen 
völkerrechtliche Normen ergan-
gen sind.

»Frankfurter Allgemeine Zeitung« 
(FAZ), 14.2.2008
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Statt auf der Titelseite erschien diese einspaltige, kleingedruckte Meldung im 
Innenteil der »Westdeutschen Allgemeinen« (WAZ) vom 1.3.2008, hier ver-
größert.

Auch Frau Merkel verlor bei 
ihrem Israel-Besuch kein 
Wort über diese ungeheuer-
liche Drohung.
In ihrer Rede vor der Knesset am 
18.3.2008 fand sie kein Wort der 
Kritik über die seit nun 40 Jah-
ren andauernde Besatzung und 
Unterdrückung des palästinen-
sischen Volkes. Kein Wort der 
Mahnung, daß das Zerbomben 
der Infrastruktur, die Zerstörung 
der Häuser und die Methode der 
»gezielten Tötung« durch Rake-
tenangriffe und der Weiterbau 
israelischer Siedlungen auf pa-
lästinensischem Gebiet niemals 
Frieden bringen könne.
Im Gegenteil: Im Wissen um die 
knapp drei Wochen vor Ihrem 
Besuch ausgestoßene Holo-
caust-Drohung des stellv. Vertei-
digungsministers Israels schwor 
sie ewige Treue:
»Gerade an dieser Stelle sage 
ich ausdrücklich: Jede Bun-
desregierung und jeder Bun-
deskanzler vor mir waren der 
besonderen historischen Ver-
antwortung Deutschlands für 
die Sicherheit Israels verpfl ich-
tet. Diese historische Verant-
wortung Deutschlands ist Teil 
der Staatsräson meines Lan-
des. Das heißt, die Sicherheit 
Israels ist für mich als deut-
sche Bundeskanzlerin niemals 
verhandelbar (...).«
Israel hat also einen einzigartigen 
Freibrief, jedes Völker- und Men-
schenrecht zu brechen, die Men-
schen im Gaza-Streifen in einem 
Ghetto einzusperren, willkürlich 
die Lebensmittel-, Wasser- und 
Energiezufuhr zu stoppen und 
ohne einen Aufschrei der Weltöf-
fentlichkeit einem Volk sogar mit 
einem Holocaust zu drohen – die 
Duldung alles dessen gehört zur 
deutschen »Staatsräson«.
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Wo bleibt der Protest der »Weltöffentlichkeit«?
Im Gaza-Streifen mangelt es 
an allem – 75 Prozent der Be-
wohner sind von Hilfslieferun-
gen abhängig – Israel hungert 
ein Volk aus.
»Das Leben in Gaza ist uner-
träglich geworden. Es gibt keine 
Arbeit, nichts zu kaufen und kein 
Benzin. Wasser und Strom wer-
den über Stunden abgeschaltet. 
Wenn sich diese fürchterliche 
Lage nicht bessert, will ich in ein 
anderes Land auswandern«, 
sagt der 38 Jahre alte Moham-
med Abu Schachla, Angestellter 
in der Gesundheitsbehörde in 
Gaza, den nur noch Fluchtge-
danken treiben.
Die Lage im Gaza-Streifen sei 
so schlecht wie seit 1967 nicht 
mehr, schlagen acht Menschen-
rechts- und Hilfsorganisationen 
Alarm. Die von Israel verhängte 
Blockade habe Arbeitslosigkeit 
und Armut drastisch verschärft. 
Acht von zehn Palästinensern 
seien arbeitslos.
75 Prozent der rund 1,5 Millionen 
Bewohner seien von internatio-
nalen Lebensmittelhilfen abhän-
gig, heißt es in dem Bericht. Das 
Wasser- und Abwassersystem 
steht den Angaben zufolge vor 
dem Zusammenbruch.
»Israel hat das Recht und die 
Verpfl ichtung, seine Bürger zu 
schützen. Aber als Besatzungs-
macht hat es auch die gesetz-
liche Verpfl ichtung sicherzu-
stellen, daß die Bevölkerung im 
Gaza-Streifen Zugang zu Nah-
rung, sauberem Wasser, Strom 
und medizinischer Versorgung 
hat«, sagt Kate Allen von Am-
nesty International. Israel sieht 
die Kritik der acht Organisa-
tionen an die falsche Adresse 
gerichtet. Zum einen fühlt sich 
Israel nicht mehr zuständig, seit 
es im Sommer 2005 aus dem 

Gaza-Streifen abgezogen ist. 
Zum anderen kontrolliert die ra-
dikal-islamische Hamas-Organi-
sation dort seit Mitte Juni 2007 
alle Belange und könne nach 
israelischer Darstellung deshalb 
auch den Beschuß israelischer 
Grenzstädte mit Raketen stop-
pen.
In einer Erklärung des israeli-
schen Verteidigungsministeri-
ums heißt es, die Verantwortung 
für alles, was im Gaza-Streifen 
geschehe, liege bei der Hamas. 
Sobald die Grenzübergänge für 
humanitäre Lieferungen geöff-
net würden, nutze Hamas das 
für terroristische Zwecke aus. 
Außerdem beschlagnahme Ha-
mas seit Jahresbeginn Arznei-
mittel und leite diese an ihre ei-
genen Einrichtungen weiter.
Nach dem blutigen Militärein-
satz im Gaza-Streifen mit über 
120 Toten läßt Israel seit einigen 
Wochen wieder mehr Hilfsgüter 
die Grenze passieren. Vor weni-
gen Tagen kamen nach palästi-
nensischen Angaben mehr als 
160 Lastwagen aus Israel sowie 
40 aus Ägypten an.
Für die 1,5 Millionen Palästi-
nenser  ist das nur ein Tropfen 
auf dem heißen Stein. Im Gaza-
Streifen mangelt es praktisch 
an allem. Selbst für Grabstätten 
der 127 Menschen, die während 
der jüngsten israelischen Mili-
täroffensive starben, fehlte der 
Zement.
Israel gestattet nur Lieferungen 
von sechs Grundnahrungsmit-
teln, wie Reis, Speiseöl, Obst, 
Mehl, Zucker und Milchproduk-
te. »Wenn man die Wirtschaft 
betrachtet, ist Gaza praktisch 
tot«, sagt George Mattas. Der 
christliche Palästinenser be-
treibt in Gaza ein Bekleidungs-
geschäft.

»Ich mache meinen Laden mor-
gens um 9 Uhr auf und abends 
um 20 Uhr wieder zu, ohne auch 
nur ein einziges Stück verkauft 
zu haben«, sagt der Vater von 
fünf Kindern. Mattas trifft wie an-
dere Händler doppeltes Pech: 
Zum einen kann er seit dem 
israelischen Embargo keinen 
Nachschub besorgen. Und zum 
anderen hat die Bevölkerung 
nach seinen Worten kein Bar-
geld mehr. 
75.000 von ehemals 110.000 
Beschäftigten in der Privatwirt-
schaft haben nach Angaben der 
Hilfsorganisationen ihren Ar-
beitsplatz verloren. Weil es keine 
Rohmaterialien mehr gibt, ist die 
Bauwirtschaft völlig zusammen-
gebrochen.
Rund 80.000 Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes und der Si-
cherheitskräfte bekommen zwar 
von der Autonomiebehörde noch 
ihr Gehalt, gehen aber seit der 
Machtübernahme der Hamas 
überhaupt nicht mehr zur Arbeit.
Die geballte Wut der Bevölke-
rung richtet sich aber nicht gegen 
die Hamas, sondern nach der 
Holocaust-Drohung des stellv. 
Kriegsministers Israels einmüti-
ger denn je gegen Israel. 
Man kann sich nur fragen: Wo 
bleibt die Empörung der soge-
nannten »Weltöffentlichkeit« 
gegen diese menschenunwürdi-
ge, gegen alles Menschen- und 
Völkerrecht verstoßende Knech-
tung der Palästinenser? Sind sie 
weniger wert als die von China 
unterdrückten Tibeter, für die 
sich die Regierungen, Parla-
mente und Massenmedien der 
westlichen Welt einsetzen und 
der Protest gegen den olympi-
schen Fackellauf die Menschen 
über alle Kontinente hinweg auf 
die Straßen treibt?
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Gemeinsamkeiten von Presseberichten in China und Israel 
Der israelisch-palästinensi-
sche Konfl ikt wird von den 
Massenmedien Israels bewußt 
verzerrt dargestellt. Israeli-
schen Juden ist es daher un-
möglich, sich mit der Realität 
in ihrem Land auseinanderzu-
setzen. 
Zu diesem Ergebnis kommt der 
israelische Journalist Yonatan 
Mendel aufgrund seiner Erfah-
rung als Nahostkorrespondent 
der Nachrichtenagentur »Walla«. 
Mendel bescheinigt damit Israel  
genau die gleichen Presseme-
thoden, die Politik und Medien 
der westlichen Welt im Tibet-
Konfl ikt China anlasten.
Yonatan Mendel berichtet in der 
Zeitschrift »London Review of 
Books« vom 6.3.2008 über die 
Methoden der israelischen Pres-
se, Israel stets als Opfer darzu-
stellen, während die Palästinen-
ser in die Rolle des Angreifers 
gedrängt werden. Wir berichten 
nachfolgend auf Grundlage der 
deutschen Übersetzung des 
obengenannten Artikels (ent-
nommen der Wochenzeitung 
»Freitag« vom 28.3.2008).

Freunde Palästinas 
unerwünscht 
Vor der Anstellung bei »Walla« 
hatte Mendel sich bei der Zeitung 
»Ma’ariv« als Berichterstatter für 
die besetzten Palästinenserge-
biete beworben. Wohlgemerkt 
bezeichnet Mendel selbst diese 
Gebiete als von Israel besetzt. 
Aufgrund seiner Arabischkennt-
nisse und vorheriger Beteiligung 
an jüdisch-palästinensischen 
Projekten warf der Chefredakteur 
von »Ma’ariv« ihm jedoch vor, 
er sei nicht objektiv. Ja, Mendel 
könne sogar zugunsten der Pa-
lästinenser berichten. Er bekam 
die Stelle nicht.
Für Mendel selbst bestätigte sich 
damit die Aussage der Dozentin 

Tamar Liebes von der Hebrä-
ischen Universität: »Journali-
sten und Verleger sehen sich 
als Schauspieler der zionisti-
schen Bewegung, nicht als 
kritische Außenseiter.«
Zwar berichte die Presse Isra-
els in Sachen Politikskandalen 
und gesellschaftlichen Lebens 
beherzt, professionell und kri-
tisch. Wenn es jedoch um die 
Sicherheit Israels gehe, sei nur 
die Rede von »uns« (die israeli-
sche Armee) und »ihnen« (dem 
Feind).

Wie man
Meinung macht
Grundsätzlich vermeide es die 
jüdische Medienwelt, genaue 
Quellen anzugeben, wenn sie 
z.B. über palästinensische Op-
fer berichte. Es hieße dann nur: 
»Die Palästinenser behaup-
ten …« Mendel fragt vorsichtig: 
»Warum wird in israelischen 
Medien so selten ein Name, ein 
Ressort oder eine Organisation 

als Quelle genannt? Weil dies 
eine Information vertrauenswür-
diger erscheinen ließe?«
Das Zentrum für Schutz der De-
mokratie in Israel (»Keshev«) 
habe alleine für den Monat De-
zember 2006 herausgefunden, 
daß von 48 Nachrichten über 22 
palästinensische Todesfälle 40 
Nachrichten einzig vom Stand-
punkt der israelischen Armee aus 
berichteten. Nur in acht Fällen 
seien in den Berichten Stellung-
nahmen von palästinensischer 
Seite beachtet worden.

Armee in weißer 
(Unschulds-)Uniform
Mendel berichtet weiter, wie die 
israelische Presse dafür sorge, 
daß israelische Soldaten nie als 
Verbrecher dastünden. 
Als z.B. im Juni 2006 der Soldat 
Gilad Shalit entführt wurde, habe 
die Armee 60 Hamas-Mitglieder 
verhaftet. Darunter acht Mini-
ster der palästinensischen Re-
gierung, den palästinensischen 

Ein fast alltägliches Bild in den Palästinenser-Gebieten: Israelisches Militär 
zerstört die Wohnhäuser der palästinensischen Bevölkerung
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Parlamentspräsidenten und die 
Bürgermeister von Bethlehem, 
Jenin und Qalqilia. Die Männer 
seien nachts aus ihren Betten 
heraus auf israelisches Gebiet 
verschleppt worden, »um ver-
mutlich gegen Gilad Shalit aus-
getauscht zu werden«. Die is-
raelischen Medien sahen darin 
aber keine Entführung. Mendel: 
»Israel entführt nie – Israel 
verhaftet.«
»Die israelische Armee tö-
tet auch nie absichtlich, ge-
schweige denn ermordet sie 
jemanden. Selbst wenn eine 
Ein-Tonnen-Bombe auf ein 
dicht bevölkertes Gebiet im 
Gaza-Streifen fällt« und dabei 
nur ein Bewaffneter, aber 14 
Zivilisten getötet würden, sei 
dies niemals Absicht und erst 
recht kein Mord. 
Auch das Abstellen von Strom 
für Krankenhäuser unter In-
kaufnahme der Verhinderung 
lebensrettender Operationen 
sei »keine tödliche Waffe«.
Es seien auch niemals Israe-
lis, die »Blut an den Händen« 
hätten. Israelis töteten natürlich 
Araber: Aber sie haben danach 
kein Blut an den Händen.
»Wir sind nicht nur unschuldi-
ger, wenn wir töten, sondern 
auch schmerzempfi ndlicher, 
wenn wir verletzt werden.« 
Nach Mendel spielen palästi-
nensische Opfer von Hamas-
Raketen auf Israel keine Rolle. 
Hingegen auf israelischer Seite 
sei jeder »Schock« durch Rake-
teneinschläge eine Ausschmük-
kung wert. 
Schließlich sei Israels Armee 
stets erfolgreich. Es würden 
immer nur wichtige Mitglieder 
der Hamas getötet. »Hamas-
Mitglieder niederen Ranges 
werden offenbar nie gefunden 
und nie getötet«, meint Men-
del. Tatsächlich sei aber durch 
den Berichterstatter Shlomi 
Eldar in seinem Buch »Blind in 
Gaza« erwiesen worden, daß 

bei Tötung unwichtiger Hamas-
Aktivisten deren Rang einfach 
aufgewertet würde. Alles in al-
lem könne jede Armee der Welt 
neidisch sein auf diese Bericht-
erstattung.

Israel:
Land ohne Rassismus?
Die krisengeschüttelte israeli-
sche Gesellschaft habe sich laut 
Mendel schlicht und einfach ein 
neues Vokabular erschaffen. Es 
komme eine Sprache auf, wel-
che die Wirklichkeit nicht mehr 
beschreiben, sondern verber-
gen solle. So verbieten die of-
fi ziellen Richtlinien für Israels 
Rundfunk den Begriff »Ost-Je-
rusalem«. »Besetzte Gebiete« 
oder »verwaltete Gebete« gebe 
es ebenfalls nicht.
Darüber hinaus fi nde man in 
den Medien keine Begriffe wie
»Apartheid«, »Besatzung«, »Ras-
sismus«, »ethnische Säube-
rung« und »palästinensische 
Bürger Israels«.
Mendel: »Man nehme zum 
Beispiel Rassismus: Wenn die 
Knesset ein Gesetz verabschie-
det, wonach 13 Prozent des 
Landes nur an Juden [gemeint 
sind Israelis jüdischer Abstam-
mung] verkauft werden dürfen, 
dann ist dies ein „rassistisches 
Parlament“. Wenn in 60 Jahren 
das Land nur einen einzigen 
arabischen Minister hatte, dann 
hat Israel „rassistische Regie-
rungen“. Wenn 60 Jahre lang 
bei Demonstrationen gummi-
ummantelte Kugeln und tödli-
che Munition nur gegen arabi-
sche Demonstranten verwendet 
werden, dann hat Israel eine 
„rassistische Polizei“. Wenn 75 
Prozent der Israelis zugeben, 
daß sie sich weigern würden, 
einen arabischen Nachbarn zu 
haben, dann ist die Gesellschaft 
„rassistisch“.«
Dennoch würde Israel als Ort 
des Rassismus schlichtweg 
nicht erkannt. Eine Auseinan-
dersetzung mit der Realität fi n-

»Wenn ein bewaffneter 
Palästinenser die Gren-
ze überquert und israe-
lischen Boden betritt, 
nach Tel Aviv fährt und 
dort auf Leute schießt, 
dann ist er doch ein Ter-
rorist, und wir sind die 
Opfer, nicht wahr? Doch 
wenn die israelische Ar-
mee die Grenze über-
quert, meilenweit in den 
Gaza-Streifen eindringt 
und anfängt, auf Bewaff-
nete zu schießen, wer ist 
dann der Terrorist und 
wer der Verteidiger? Wie 
kommt es, daß die Palä-
stinenser, die in den be-
setzten Gebieten leben, 
nie zur Selbstverteidi-
gung handeln können, 
während die israelische 
Armee stets der Verteidi-
ger ist?«

Yonatan Mendel

de daher nicht statt. Ganz im 
Gegenteil: Diese höchst pro-is-
raelische Berichterstattung sei 
der Mehrheit der Juden in Israel 
noch zu links und nicht patrio-
tisch genug. 
Soweit die Klage eines kriti-
schen Israelis. Wer fühlt sich 
hier nicht an den chinesisch-
tibetanischen Konfl ikt erin-
nert? 
Wer denkt hier nicht an den 
Vorwurf, Chinas Medien wür-
den in Sachen Tibet das eigene 
Volk verdummen, indem sie im-
mer nur chinesische Soldaten 
im Steinhagel zeigen? China ist 
offensichtlich nicht nur in China! 
Der Unterschied: Während die 
Presse Chinas diktatorisch ge-
steuert und zensiert wird, ver-
pfl ichten sich israelische Pres-
seleute freiwillig und aus fester 
Überzeugung zu dieser Art von 
Desinformation, die dann von 
unseren Massenmedien über-
nommen wird.
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»US-Hypothekenkrise«, »Inter-
nationale Bankenkrise«, »Welt-
weite Finanzkrise«: Diese Begrif-
fe schwirren uns seit Monaten 
täglich um die Ohren und sollen 
dem Normalbürger den Blick da-
für vernebeln, was eigentlich ge-
schehen ist und wer die Schuldi-
gen sind.
Die weltweite Finanzoligarchie hat 
in den vergangenen Jahren eine 
riesige Kreditblase geschaffen, die 
eines Tages platzen mußte. Die 
Bankenwelt hat sich gegenseitig 
Milliarden und Abermilliarden faule 
Kredite zugeschoben, hinter de-
nen keine dinglichen Sicherheiten 
standen. In der Gier nach Zinsen 
wurde schöngemalt, verharmlost, 
gelogen, bis nun in den Bilanzen 
die uneintreibbaren Milliarden of-
fenbart werden mußten.
Drei Billionen Dollar seien von der 
Vernichtung bedroht, warnte der 
us-amerikanische Notenbankchef 
Ben Bernanke schon im vergan-
genen Sommer bei einem Besuch 
in Berlin. Das sind 3.000 Milliar-
den Dollar, leichtsinnig vor allem 
in maßlos überbewerteten US-Hy-
potheken-Krediten vergeben, die 
dann weltweit als scheinbar lukra-
tive Wertpapier-Pakete verkauft 
wurden. Natürlich sind die nicht 
»vernichtet«, wie der Nachfolger 
von Herrn Greenspan befürchtet, 
sondern nur in andere Hände ge-
langt.
Soweit die privaten Banken betrof-
fen sind, haben deren Anleger und 
Aktionäre den Schaden.
Für das unverantwortliche Po-
ker- und Monopolyspiel der 
deutschen Staats- und Landes-
banken, die sich daran beteilig-
ten, haben aber die deutschen 
Steuerzahler und Sparer aufzu-
kommen.
Allein für die mit immer neuen Steu-
ermilliarden vor der Pleite gerettete 
IKB haftet jeder Deutsche mit rund 
100 Euro, die von der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW), also vom 
deutschen Volksvermögen, aufge-
bracht werden müssen.

Wozu gibt es 
eigentlich gut bezahlte 
Aufsichtsräte?
Das ganze Ausmaß dieser welt-
weiten Finanzjongliererei ist für 
den Normalbürger gar nicht zu 
überblicken.
Beschränken wir uns also auf 
das Beispiel der deutschen 
KfW, der »Kreditanstalt für den 
Wiederaufbau«, die auch Teilei-
gentümerin der IKB ist. 
Beide wurden gegründet, um der 
deutschen Wirtschaft und beson-
ders dem Mittelstand Kredite aus 
öffentlichen, d.h. aus Steuergel-
dern zu geben. Was hat diese 
Bank dazu getrieben, Milliarden in 
Wertpapierpakete zu stecken, die 
durch ein paar wertlose Holzhäuser 
in Texas und anderswo gesichert 
oder eben nicht gesichert sind und 
für deren »Abschreibung« nun der 
deutsche Steuerzahler aufkom-
men muß?
Daß die politische Kaste in Berlin 
eine Nicht-Bankfachfrau, die frü-
here FDP- und dann SPD-Politike-
rin Ingrid Matthäus-Maier 1999 in 
den Vorstand hievte und 2006 zur 
Sprecherin des KfW-Vorstandes 
erhob, entspricht der üblichen Po-
stenkungelei der Regierungen.
Was ein Vorstand treibt, hat ge-
meinhin ein Aufsichtsrat bzw. Ver-
waltungsrat einer Bank zu überwa-
chen. In den Regularien der KfW 
heißt es dazu: 
»Der Verwaltungsrat überwacht 
die Geschäftsführung und Ver-
mögensverwaltung, genehmigt 
die größeren Kreditobligos und 
den Jahresabschluß.«
Sehen wir uns also einmal den 
Verwaltungsrat der KfW-Banken-
gruppe an, zu der auch die IKB 
gehört:

Stefan Ortseifen (57), der nun endlich 
gefeuerte IKB-Chef, kann seinen Ru-
hestand mit einer Rente von 378.000 
Euro im Jahr genießen. Altersvorsor-
ge-Sparer, die Aktien der IKB ge-
kauft hatten, sind die Geprellten: Der 
Kurs der Aktien brach im Februar um 
40  % ein – von 10.000 Euro blieben 
also nur noch 6.000 übrig.

Unter Aufsicht von Sachsens Mini-
sterpräsident Georg Milbradt wurden 
die Spekulationsgeschäfte der Sach-
sen LB nach Irland ausgelagert, um 
das deutsche Kreditwesengesetz zu 
umgehen und Steuern zu sparen. 
Nun kassiert er eine fürstliche Pen-
sion.

KfW-Chefi n Ingrid Matthäus-Maier, 
22 Jahre Bundestagsabgeordnete 
und zeitweise Aufsichtsrätin bei der 
Deutschen Post AG, der Deutschen 
Telekom AG, der RAG und der Salz-
gitter  Mannesmann Handel GmbH, 
seit 1999 im Vorstand der KfW, seit 
2006 dessen Sprecherin, die natür-
lich von nichts wußte und für nichts 
verantwortlich ist. Nun ging sie mit 
63 in den wohldotierten Ruhestand. 
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Der Verwaltungsrat der KfW be-
steht aus 37 Mitgliedern. Entspre-
chend dem öffentlichen Auftrag 
der KfW-Bankengruppe sind der 
Bundesminister der Finanzen bzw. 
der Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie alternierend Vor-
sitzender bzw. stellvertretender 
Vorsitzender.
Im Jahr 2008 hat der Bundesmini-
ster für Wirtschaft und Technolo-
gie den Vorsitz.
Des weiteren setzt sich der Ver-
waltungsrat zusammen aus Mini-
stern des Bundes, vom Bundestag 
und Bundesrat bestellten Mitglie-
dern, Vertretern von Banken und 
Sparkassen sowie Vertretern der 
Industrie, der Gemeinden, der 
Landwirtschaft, des Handels, des 
Handwerks, der Wohnungswirt-
schaft und der Gewerkschaften.
Hier die 21 politischen Amtsträger, 
die über die Verwendung der öf-
fentlichen Gelder wachen sollen:

6 Bundesminister:
Sigmar Gabriel (Bundesmini-
ster für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit), Michael 
Glos (Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie), Horst 
Seehofer (Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz), Peer Stein-
brück (Bundesminister der Fi-
nanzen), Frank-Walter Stein-
meier (Bundesminister des 
Auswärtigen) und Wolfgang 
Tiefensee (Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung)
2 Ministerpräsidenten:
Roland Koch (Hessen) und 
Matthias Platzeck (Branden-
burg)
5 Landesminister:
Ingolf Deubel (Minister der Fi-
nanzen des Landes Rheinland-
Pfalz), Kurt Faltlhauser (Staats-
minister des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finan-
zen a.D.), Peter Jacoby (Mini-

■

■

■

ster der Finanzen des Saarlan-
des), Helmut Linssen (Minister 
der Finanzen des Landes Nord-
rhein-Westfalen) und Hartmut 
Möllring (Minister der Finanzen 
des Landes Niedersachsen)
7 Bundestagsmitglieder:  
Bartholomäus Kalb, Jürgen 
Koppelin, Oskar Lafontaine, 
Waltraud Lehn, Michael Mei-

■

Von links bis rechts – alle nicht haftbar!

Michael Glos (CSU) Sigmar Gabriel (SPD)

Roland Koch (CDU) Oskar Lafontain (Die Linke)

Jürgen Koppelin (FDP) Christine Scheel (Grüne)

ster, Christine Scheel und Lud-
wig Stiegler.

Wir fordern endlich ein Gesetz 
zur Amtshaftung derer, die als 
Amtsträger die Verwendung 
öffentlicher Gelder zu überwa-
chen haben. Wenn Volksvermö-
gen fahrlässig vernichtet wird 
sollten die Verantwortlichen mit 
ihrem Privatvermögen haften!
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Warum Strom und Gas immer teurer werden: 

Die Journalisten Sascha Ada-
mek und Kim Otto vom ARD-
Magazin »Monitor« haben in 
den letzten Jahren  Beweise 
dafür zusammengetragen, 
daß in der BRD enge Verfl ech-
tungen zwischen Energiekon-
zernen und Politik ein Schat-
tenkartell aufrechterhalten 
– zulasten des fi nanziell ge-
beutelten Verbrauchers.
»Der gekaufte Staat« heißt das 
jüngst erschienene Buch, in dem 
Adamek und Otto ihre Recher-
chen über wirtschaftliche Ein-
fl ußnahme auf die deutsche Po-
litik zusammengefaßt haben. 
Daß hierbei knallharte Tatsachen 
offengelegt werden, zeigt ein 
Antrag der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vom 12. 
März 2008 (Bundestagsdruck-
sache 16/8536). Hierin werden 
unter anderem die Zerschlagung 
des bundesdeutschen Ener-
giekartells und die Offenlegung 
lobbyistischer Einfl ußnahme auf 
die Energiepolitik des Bundes 
gefordert. Der Grünen-Antrag 
bestätigt und ergänzt die Re-
chercheergebnisse der »Moni-
tor«-Redakteure.

Das Stromkartell
Nach Adamek/Otto liegen nahe-
zu 100% der Übertragungsnet-
ze für Strom in den Händen der 
vier Energieriesen RWE, E.ON, 
Vattenfall und EnBW (Energie 
Baden-Württemberg). Gleichzei-
tig kontrollierten diese Konzerne 
80% der Stromerzeugung.
Im Bereich der Gasversorgung 
spricht die Fraktion der Grünen 
im obengenannten Antrag gar 
von einer herrschenden Stellung 
nur eines einzigen Konzerns: 
E.ON./Ruhrgas.
Dabei wurde laut Adamek/Otto 
der deutsche Gas- und Strom-
markt bereits im April 1996 »li-

beralisiert«, um durch größeren 
Wettbewerb dem Verbraucher 
freie Anbieterwahl und niedrigere 
Preise zu ermöglichen. Die Bun-
desregierung verzichtete damals 
auf eine staatliche Aufsichts-
behörde, wie es sie in anderen 
Ländern Europas gibt. Stattdes-
sen begnügte sich die Politik mit 
einer Selbstverpfl ichtung der 
Energieriesen, man werde den 
Wettbewerb nicht behindern. 

Der Verbraucher
als Melkkuh
Tatsächlich seien 1998 die Strom-
preise auch um bis zu 15% für 
private Verbraucher gesunken. 
Doch seit 2002 seien die Strom- 
und Gaspreise laut Adamek/Otto 
wieder angestiegen. Das Er-
gebnis: Die Deutschen zahlen 
im EU-weiten Vergleich nach 
Herausrechnen der Steuern die 
vierthöchsten Strompreise. 
Die Grünen sprechen in ihrem 
Antrag von einer Strompreis-
steigerung von 50% für Privat-
haushalte seit dem Jahr 2000. 
Hingegen die Gaspreise hätten 
sich laut Adamek/Otto alleine in 
den letzten zwei Jahren um 30% 
erhöht.
Gleichzeitig seien die Gewinne 
der Energiewirtschaft laut Grüne 
von 6 Milliarden Euro auf 18 Mil-
liarden Euro gestiegen.
Die Grünen beklagen z.B., daß 
die Energieriesen für kostenlos 
erhaltene Emissionszertifi kate 
dem Verbraucher Preisaufschlä-
ge berechnet hätten. Gewinn auf 
Kosten des Verbrauchers: 5 Mil-
liarden Euro zwischen 2005 und 
2008. Für den Zeitraum 2008 bis 
2012 erwarten die Grünen sogar 
Gewinnsummen bis zu 9 Milliar-
den Euro. 
Es ist heller Wahnsinn: Die 
Energieriesen berechnen den 
Verbrauchern Milliarden von 

Euro für Emissionszertifi kate, 
die ihnen der Staat geschenkt 
hat.
In anderen EU-Ländern hinge-
gen seien die Energiepreise seit 
der Marktliberalisierung gesun-
ken, wie Adamek/Otto zu berich-
ten wissen.

Massiver Einfl uß
durch »Leihbeamte«
Wie sich das Energiekartell mit 
Hilfe der Politik halten kann, er-
klären die »Monitor«-Redakteu-
re wie folgt: 
1998 habe die rot-grüne Regie-
rung Schröder ein Austausch-
programm zwischen Politik und 
Wirtschaft angestoßen. Dieses 
Programm namens »Seiten-
wechsel« öffnete der Wirtschaft 
die Büros zahlreicher Ministeri-
en. Die Wirtschaftsleute in den 
staatlichen Büros heißen »Leih-
beamte« oder »Externe Mitar-
beiter«. 
Eine Prüfung des Bundesrech-
nungshofes habe ergeben, daß 
alleine zwischen 2004 und 2006 
etwa 300 »Leihbeamte« eigene 
Büros in Ministerien des Bun-
destags bezogen haben. Dies 
geht aus einer brandaktuellen 
Presseerklärung der ARD-Sen-
dung »Monitor« vom 2.4.2008 
hervor. Diese »externen Mitar-
beiter« seien in der Regel nicht 
einmal als solche kenntlich ge-
macht und die Ministerien hüllen 
sich in Schweigen.
Diese U-Boote der Wirtschaft in 
deutschen Bundesministerien 
würden nach wie vor von ihren 
Unternehmen bezahlt. Das heißt: 
Von der Wirtschaft bezahlte 
und dem Volk nicht verpfl ich-
tete  »Leihbeamte« sitzen in 
öffentlichen Funktionen. 
Adamek und Otto haben ebenso 
wie »Monitor« in der Sendung 
vom 3. April 2008 nachgewie-
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sen: Die »Leihbeamten« haben 
Zugang zu internen staatlichen 
Vorgängen und geben diese 
– ganz ihrem Brötchengeber 
verpfl ichtet – auch an die Privat-
wirtschaft weiter. 
Umgekehrt diktieren die Groß-
konzerne ihren »Leihbeam-
ten« Gesetzestexte, die dann 
durch diese U-Boote erfolg-
reich in neue Bundesgesetze 
eingebracht würden. 
Auch Berichte über die Lage des 
Energiewettbewerbs wurden 
durch wortwörtliche Übernah-
me z.B. von Formulierungsvor-
schlägen aus dem  Hause RWE 
gezielt verfälscht. Diese Mani-
pulation werde so tolldreist be-
trieben, daß solche Expertisen 
sogar von »massiven Strom-
preissenkungen« sprechen 
– eine Verhöhnung der fi nanziell 
ausgepreßten Kunden!

Was macht die Politik 
dagegen?
Eigentlich nichts! Besser ge-
sagt: Sie spielt sogar mit. SPD-
Bundestagsmitglied Hermann 
Scheer nennt das, was statt-
fi ndet gegenüber Adamek/Otto 
»eine Form der legalen Kor-
ruption«. Sie läuft nach dem 
Prinzip, daß Politiker für ihre 
Gefälligkeiten gegenüber dem 
Energiekartell nach ihrer Polit-
karriere fürstlich »entschädigt« 
werden, falls sie nicht ohnehin 
schon aus den Futtertrögen der 
Energiekonzerne gespeist wer-
den. 
Hier nur einige Beispiele aus 
»Der gekaufte Staat«:

Gerhard Schröder (SPD) 
setzte sich als Bundeskanz-
ler für den Bau einer Ostsee-
Gaspipeline von Rußland 
nach Deutschland ein. Seit 
März 2006 ist er Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der Betrei-
bergesellschaft dieser Gas-
pipeline. Diese gehört nicht 
nur zu 51% Gazprom, son-
dern zu jeweils 24,5% auch 
BASF und E.ON.

■

Werner Müller (parteilos) 
hat als Wirtschaftsminister un-
ter Gerhard Schröder im Jahr 
2002 die Fusion E.ON/Ruhr-
gas gegen den Einspruch des 
Bundeskartellamtes durch 
eine »Ministererlaubnis« ge-
nehmigt. Dabei geholfen hatte 
ihm sein Staatssekretär Alfred 
Tacke, der diese Erlaubnis 
anstelle des Ministers unter-
schrieben hatte. Müller hatte 
seit 1980 für E.ON und dessen 
Vorläuferkonzerne gearbeitet. 
Im Jahr 2002 – während sei-
ner Amtszeit! – hatte er eine 
Rente von E.ON bezogen. 
Heute ist Müller Vorstands-
vorsitzender der RAG AG 
und der Evonik Industries AG.
Tacke ist heute Vorsitzender 
der Geschäftsführung der 
Evonik Steag GmbH.

■

Wolfgang Clement (SPD) 
stemmte sich als Supermini-
ster 2003 gegen eine stärkere 
staatliche Aufsicht über den 
Energiemarkt und sitzt seit 
Februar 2006 im Aufsichtsrat 
der RWE Power AG.
Reinhard Schultz (SPD) sitzt 
in den Bundestagsausschüs-
sen für Wirtschaft/Technologie 
und Umwelt/Naturschutz/Re-
aktorsicherheit – und zugleich 
im Aufsichtsrat von Vattenfall 
Europe Mining. Zudem hat er 
einen Beratervertrag mit Vat-
tenfall.
Michael Glos (CSU) ist Bun-
deswirtschaftsminister und 
war bis Ende 2004 Mitglied in 
den Beiräten der E.ON Bay-
ern AG und der Thüga AG, die 
zu E.ON gehört.
Laurenz Meyer (CDU) sitzt 
bis heute im Bundestag. 2004 
verlor er wegen zweifelhafter 
Zahlungen seines zusätzli-
chen Arbeitgebers RWE den 
Posten des CDU-Generalse-
kretärs. Auch sein Vertrag mit 
RWE wurde durch RWE be-
endet. Die Partei entschädig-
te ihn für den Postenverlust 
mit 52.000 Euro, von RWE 
bekam er sogar 400.000 Euro 
Abfi ndung und dazu die oben 
erwähnte Zahlung, die 80.000 
Euro betrug. Wahrhaftig ein 
»Karriereknick« von dem je-
der Bürger träumt.
Otto Schily (SPD) hatte als 
Innenminister 1998 die zün-
dende Idee für das Programm 
»Seitenwechsel«, das der 
Wirtschaft endgültig und legal 
die Büros in deutschen Mini-
sterien für eigene Mitarbei-
ter öffnete. Schily verweigert 
laut »Junge Freiheit« vom 
4.4.2008 bis heute dem Bun-
destagspräsidium die pfl icht-
gemäße Offenlegung seiner 
Nebeneinkünfte. 

Ein Schelm, wer bei soviel 
»legaler Korruption« Böses 
denkt.

■

■

■

■

■

Norbert Lammert (CDU) 
saß neben der ihn wohl nicht 
ausfüllenden Tätigkeit als 
Bundestagspräsident bis 
November 2007 im Vorstand 
des Chemie-Energie-Immo-
bilien-Mischkonzerns Evonic 
Industries AG (früher RAG 
Beteiligungs AG). Seine Vor-
standstätigkeit beim Mutter-
konzern RAG AG läßt er sich 
weiterhin mit jährlich 25.000 
Euro bezahlen. Ehrenamt-
lich tätig ist er u.a. als Vorsit-
zender des Kuratoriums der 
»Stiftung Denkmal für die er-
mordeten Juden Europas«.
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Deutscher Junge wurde 
bestraft, weil er sein 
Frühstück mit seinen 
Kameraden teilte
Der neunjährige Drittklässler 
Philipp Pfadfi nder (Nachname 
aus Rechtsgründen geändert 
– aber passend nach dem Motto 
»Jeden Tag eine gute Tat«) an 
der Grundschule in Seelze (Nie-
dersachsen) gab zwei muslimi-
schen Klassenkameraden je-
weils ein Cocktailwürstchen aus 
seinem Frühstückspaket ab. 
Als die Jungen ihn fragten, ob 
da Schweinefl eisch drin sei, 
antwortete er: »Ihr werdet daran 
schon nicht sterben.«
Später erfuhren die muslimi-
schen Kinder, daß eben doch 
Schwein in den Würstchen war. 
Sofort versuchten sie, sich zu 
erbrechen, doch erfolglos.

Der Vorfall landete bei der 
Grundschulleiterin. Die ging da-
von aus, daß ein neunjähriger 
Deutscher wissen müsse, daß 
Muslime kein Schweinefl eisch 

essen dürfen und bestrafte den 
Jungen für sein Unwissen: 
Er wurde verdonnert, an einem 
Folgetag vor Schulbeginn den 
Pausenhof sauber zu machen.
In der Schule beschwerte sich 
die Mutter erfolglos und legte 
deswegen bei der Landesschul-
behörde offi ziell Beschwer-
de ein. Die Behörde jedoch 
bestätigte das Vorgehen der 
Schulleiterin: »Die Strafe soll-
te zum Nachdenken anleiten. 
Für Muslime ist das mit dem 
Schweinefl eisch schlimm.«

(nach Pressemeldungen vom 
29.2./1.3.2008)

Weil er Cocktailwürstchen an 
Muslime verschenkte: Grund-
schüler Philipp (9) mußte eine 
Stunde Müll sammeln

Sie erhalten nur ein UN-Heft?

Und was weiß Ihr Nachbar?

Bitte bestellen Sie 2, 3, 5 

oder 10 Hefte monatlich!

Wir feiern nicht!
Am 8. Mai jeden 
Jahres feiern die 
Sieger des Zweiten 
Weltkrieges ihren 
Sieg über das von 
ihnen restlos zerstör-
te Deutschland.
Die Polit-Kaste der 
BRD und die poli-
tisch korrekten Me-
dien feiern mit und 
preisen und loben diese Niederlage als Befreiung. Durch die Umerzie-
hung geistig und seelisch verstörte junge Deutsche greifen alle volks-
bewußten Deutschen an, die sich dem nicht anschließen, und brüllen 
»Deutschland verrecke!«
Es gibt aber noch (oder wieder!) gesunde junge Deutsche. Die haben 
bei uns Tausende der Aufkleber in Postkartengröße bestellt, den wir 
hier verkleinert abbilden.
Auch Sie können ihn bestellen, Anruf genügt. Bitte achten Sie aber dar-
auf, daß Sie beim Aufkleben kein fremdes Eigentum beschädigen, denn 
das kann strafrechtliche und privatrechtliche Folgen haben.
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Aktuelle Wirtschaftsdaten

Wer schlecht 
Deutsch kann, 
wird bevorzugt
Die Stadtverwaltung 
Köln hat angekündigt, 
Mitte des Jahres ihre 
Eignungstests für an-
gehende städtische 
Mitarbeiter umzustel-
len. 
Bisher wird von den 
Bewerbern ein Eig-
nungstest verlangt, bei dem fol-
gende Voraussetzungen geprüft 
werden: Lern- und Zuhörfähigkeit, 
rechnerisches Denken, Logik und 
Genauigkeit, Arbeitstempo und 
sprachliches Verständnis.
»Wir wollen den Anteil der Mit-
arbeiter mit Migrationshinter-
grund erhöhen«.
So begründete die Ratsfrau Su-
sanna dos Santos-Herrmann, die 
integrationspolitische Sprecherin 
der SPD und mehrfaches Auf-
sichtsratsmitglied kommunaler 

GmbHs, die Ände-
rung: 
Bisher scheiter-
ten solche Bewer-
ber oft an dem Test 
der Amtssprache 
Deutsch. Diese 
Sprachdefi zite sollen 
nun durch ein Bonus-
system ausgeglichen 
werden. Bei Bewer-
bern mit nicht ganz 
so gutem Deutsch 

wird unterstellt, daß sie das im 
Laufe der Jahre lernen  und dann 
mit der deutschen Sprache klar 
kommen könnten.
Erst dachten wir, das wäre ein 
verspäteter Aprilscherz, weil der 
Bericht am 2.4.2008 im Kölner 
Express erschien. Eine Nach-
frage ergab aber, daß dieses 
absurde Vorhaben ernst gemeint 
ist, wie aus dem Dezernat des 
Stadtdirektors Guido Kahlen be-
stätigt wurde.
Noch Fragen, liebe Leser?

Erwerbstätige:
Januar 2008: 39,593 Millionen 1)

Februar 2008: 39,632 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Dezember 2007: 27,224 Millionen 1)

Januar 2008: 27,077 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Februar 2008: 3.617.443 1)

März 2008: 3.507.436 1)

Versteckte Arbeitslosigkeit:
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik
Februar 2008: 1.468.502 1)

März 2008: 1.512.401 1)

Offene Stellen:
Februar 2008: 565.341 1)

März 2008: 587.728 1)

Staatsverschuldung:
1.494.377.935.174 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
17.3.2008: 18.138 2)

18.4.2008: 18.154 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.4.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 18.4.2008


