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»Mit Lissabon ist 
Deutschland keine 
Demokratie mehr«

So Prof. Dr. Karl Albrecht 
Schachtschneider, der die 
noch anhängige Verfas-
sungsklage des CSU-Bun-
destagsabgeordneten Peter 
Gauweiler gegen die Ratifi-
zierung des EU-Reformver-
trages formulierte.
»Der Vertrag von Lissa-
bon beraubt Deutschland 
der Grundlagen seiner exi-
stenziellen Staatlichkeit.
„Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus“ – dieses 
demokratische Fundamen-
talprinzip schafft der Ver-
trag von Lissabon wei-
testgehend ab. Was also 
ist das anderes als ein 
Umsturz unserer verfas-
sungsmäßigen Ordnung?
Mit dem Lissabon-Vertrag 
ist der Widerstandstatbe-
stand des Grundgesetzes 
erfüllt.«

(Zitate aus der Wochenzeitung 
»Junge Freiheit« vom 23.5.2008)

Irland lehnte den EU-Vertrag ab, aber

Zum Vertrag von Lissabon S. 3-4
Überwachungsstaat
gefährdet Grundrechte S. 5-8
Nein zum EU-
Ermächtigungsgesetz S. 9-10
Unsere lieben
Eurotopia-Genossen S. 11-12







*) Zitat Prof. Dr. jur. Karl Albrecht Schachtschneider

»Ein Europa für die Men-
schen, nicht für Profit und 
Krieg«. 
Mit dieser Forderung lehnten 
die Iren die schon in Frank-
reich und den Niederlanden 
gescheiterte und deswegen 
umfrisierte EU-Verfassung 
ab. Irland ist der einzige von 
27 EU-Staaten, in dem die 
Bürger befragt wurden, ob sie 
unwissend dem für Normal-
menschen unverständlichen 
Vertragsgebilde zustimmen. 

Die Antwort war eindeutig und 
wäre in anderen Ländern und 
in Deutschland nicht anders 
ausgefallen.

JA zu einem Europa der Völker, NEIN zu einem  
Eurotopia ohne Selbstbestimmungsrechte!
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Professor Dr. 
Schachtschneider 
weiter:
»Wenn Deutschland seine 
existenzielle Staatlichkeit 
aufgibt und politisch für sein 
Schicksal nur noch sehr be-
grenzt – im Rahmen der Uni-
on – verantwortlich ist, dann 
ist die politische Freiheit des 
Bürgers, die das Grundge-
setz verfaßt hat, ebenso 
verletzt wie das Recht des 
deutschen Bürgers auf sub-
stantielle Vertretung durch 
den Deutschen Bundestag. 
Wenn der Vertrag von Lissa-
bon in Kraft tritt, ist Deutsch-
land keine Demokratie mehr, 
kein Rechtsstaat mehr, kein 
Sozialstaat mehr, sondern 
Teil einer Region der globa-
len Rechtlosigkeit. Daraus 
ergibt sich, daß wir in eine 
Widerstandslage geraten. 
Gegen jeden, „der es un-
ternimmt, diese Ordnung zu 
beseitigen“ – so heißt es im 
Artikel 20 Absatz 4 unseres 
Grundgesetzes – „haben 
alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn an-
dere Abhilfe nicht möglich 
ist“. Diese andere Abhil-
fe suchen wir in Karlsruhe 
beim Bundesverfassungs-
gericht.«

Wir fragen: 
Und was, Herr Profes-
sor Dr. Schachtschnei-
der, wenn das Bundes-
verfassungsgericht die 
Klage abschmettert und 
der Bundespräsident die 
Zustimmung zur weitest-
gehenden Aufgabe des 
Selbstbestimmungsrechts 
des Deutschen Volkes 
über seine Zukunft unter-
zeichnet?, fragt 

Ihre Sabine Möller

 

»Kein Grundrecht 
ist absolut.«

Wolfgang Schäuble am 17.1.2008 

Diese Feststellung des Ab-
hör- und Überwachungs-
fanatikers Schäuble, der 
die Bundeswehr auch im 
Innern einsetzen will, kann 
man als Bürger nur als 
Drohung verstehen, denn 
nach dem EU-Reformver-
trag wird die Tötung von 
Aufständigen legalisiert.

»Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus«, bestimmt das 
Grundgesetz in Artikel 20 (2).
Damit ist es mit der Zustimmung 
zum EU-Reformvertrag vorbei, 
denn der ermöglicht EU-Mehr-
heitsbeschlüsse auch gegen 
den Willen des Volkes, gegen 
Gesetze der deutschen Regie-
rung und gegen die Stimmen 
der deutschen EU-Abgeordne-
ten.
Die Souveränität dieser Bun-
desrepublik wird schon heute 
durch immer mehr EU-Richt-
linien beeinträchtigt. Rund 80 
Prozent aller Gesetze und Ver-
ordnungen werden durch EU-
Vorschriften vorgegeben und im 
Bundestag nur noch abgenickt.
Bei Inkrafttreten des EU-Re-
formvertrages hätten wir na-
hezu keine Hoheit mehr über 
Gesetzgebung und selbst über 
die deutschen Geld- und Gold-
reserven nicht mehr.

Welcher zustimmende 
Bundestagsabgeordnete 
hat diese 479 Seiten 
durchstudiert?
Im Protokoll Nr. 4 des undurch-
sichtigen Vertragsgebildes heißt 
es beispielsweise in Kapitel II, 
Artikel 3 auf Seite 300 des »kon-
solidierten Vertragstextes« von 
insgesamt 479 DIN A4-Seiten:
»3.1. Nach Artikel 127 Absatz 
2 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen 
Union bestehen die grundle-
genden Aufgaben des ESZB 
darin, (...) die offiziellen Wäh-
rungsreserven der Mitglieds-
staaten zu halten und zu ver-
walten.«
Volkswirtschaft, Bundeswehr, 
Rechtsprechung – über alles 
kann gegen den Willen des 

deutschen Volkes von der EU 
entschieden werden.
Die Brüsseler EU entwickelt 
sich zu einem Zentralkomitee 
früherer sowjetischer Prägung, 
die den Bestand der Bundes-
republik Deutschland gefährdet 
und die Staatsgewalt in fremde 
Hände legt. 
In der Türkei verhandelt das dor-
tige Verfassungsgericht zur Zeit 
über ein Verbot der derzeitigen 
Regierungspartei, weil sie die 
verfassungsmäßige Ordnung 
(Trennung von Staat und Religi-
on) zu gefährden droht.
»Parteien, die nach ihren Zie-
len (...) darauf ausgehen, die 
freiheitlich demokratische 
Grundordnung zu beeinträch-
tigen oder zu beseitigen oder 
den Bestand der Bundesre-
publik Deutschland zu ge-
fährden, sind verfassungs-
widrig.« heißt es in Artikel 21 
des Grundgesetzes.
Wenn Recht vor Macht ginge, 
müßte ein Verbot der Parteien 
erwogen werden, die diesem 
EU-Reformvertrag zustimmten!
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Der Vertrag von Lissabon gleicht einem Ermächtigungsgesetz:
 

Am 24.4.2008 stimmte der Bun-
destag mit 515 Stimmen für den 
sogenannten Lissabon-Vertrag, 
bei 58 Gegenstimmen und ei-
ner Enthaltung. Am 23.5.2008 
stimmte ebenfalls der Bundes-
rat  dem Lissabon-Vertrag zu, 
einzig das Bundesland Berlin 
enthielt sich der Stimme. 
Noch am Nachmittag des 23. 
Mai zog der CSU-Bundestags-
abgeordnete Peter Gauweiler 
vor das Bundesverfassungs-
gericht.
Gauweiler hat in seiner Abgeord-
netenfunktion eine Organklage 
erhoben, in seiner Eigenschaft 
als Staatsbürger zeitgleich 
eine Verfassungsbeschwerde. 
Er wird vor dem BVerfG durch 
den Nürnberger Staatsrechtler 
Prof. Dr. Karl Albrecht Schacht-
schneider vertreten. Die Klage-
schrift Schachtschneiders wird 
gestützt durch ein Gutachten 
des Freiburger Staats- und Völ-
kerrechtlers Prof. Dr. Dietrich 
Murswiek. 
Es besteht begründete Hoff-
nung, daß das BVerfG dem 
Begehren Gauweilers statt-
gibt. 
Bereits die von Gauweiler erho-
bene und durch Schachtschnei-
der vertretene Verfassungsbe-
schwerde vom 27.5.2005 gegen 
die EU-Verfassung hatte Erfolg. 
Das BVerfG untersagte damals 
dem Bundespräsidenten die Un-
terzeichnung des Zustimmungs-
gesetzes des Bundestages und 
des Bundesrates und die Rati-
fikation des Verfassungsvertra-
ges.

Alter Wein
in neuen Schläuchen
In seiner Pressemitteilung vom 
23.5.2008 stellt Gauweiler fest: 

»Der Vertrag von Lissabon wie-
derholt weitestgehend den Ver-
trag über eine Verfassung für 
Europa von 2004.« 
Die insgesamt 489 Seiten des ak-
tuellen Klageschriftsatzes nebst 
Gutachten  können schwerlich 
auf wenige Seiten zusammenge-
strichen werden. Beide Unterla-
gen sind aber in voller Länge im 
Internet unter peter-gauweiler.de 
abrufbar.
Die folgende Zusammenfas-
sung zitiert daher eine Exper-
tise Schachtschneiders vom 
14.10.2007. Die Expertise wurde 
von der FPÖ in Auftrag gege-
ben, um die Notwendigkeit einer 
Volksabstimmung über den Lissa-
bon-Vertrag in Österreich nachzu-
weisen. Schachtschneiders Aus-
führungen betreffen aber auch die 
BRD und sind daher in großen Tei-
len in der Verfassungsbeschwerde 
vom 23.5.2008 wiederzufinden.

Die Europäische Union 
wird zum Bundesstaat
Der »Vertrag zur Änderung des 
Vertrages über die Europäische 
Union und des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft« (kurz: Reformvertrag 
oder Lissabon-Vertrag) gehe laut 
Schachtschneider endgültig den 
Schritt zum »Bundesstaat Euro-
päische Union«. Dieser Schritt 
könne in Österreich nur durch 
eine Volksabstimmung gegangen 
werden. 
Nur in Österreich? Nein! In al-
len Ländern der EU sind Volks-
abstimmungen dazu zwingend. 
Das stellt Prof. Dr. Murswiek 
in seinem aktuellen Gutachten 
zum Lissabon-Vertrag fest.
Folgende Details über den Lissa-
bon-Vertrag aus Schachtschnei-
ders FPÖ-Expertise sollte man 
kennen:

Das vereinfachte 
Änderungsverfahren
Das vereinfachte Änderungsver-
fahren ermächtigt den Europä-
ischen Rat zu Beschlüssen über 
maßgebliche Arbeitsbereiche 
der EU. So z.B. in Fragen des 
Waren-, Kapital- und Dienstlei-
stungsverkehrs, Wettbewerb, 
Landwirtschaft, Handelspolitik, 
Zollwesen, Sozialpolitik, Kultur, 
Gesundheitswesen, berufliche 
Bildung, Jugend, Verbraucher-
schutz, Sozialpolitik usw. 
Die nationalen Gesetzgeber 
(Parlamente) müssen an dem 
Vorgang nicht beteiligt werden. 
Es reicht die Zustimmung der Re-
gierungen, die gerade im Euro-
päischen Rat sitzen. Eine Regie-
rung kann somit im Europäischen 
Rat in Brüssel am nationalen Par-
lament vorbeiregieren.
Ein Rechtsakt im vereinfachten 
Änderungsverfahren werde re-
gelmäßig innerstaatliche Ver-
fassungsänderungen mit sich 
bringen – unabhängig von der 

Europas

Unglück

(als Aufkleber erhältlich)

Unabhängige Nachrichten
Postfach 400 215 • 44736 Bochum

www.un-nachrichten.de
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Zustimmung des Parlaments 
und ohne Berücksichtigung des 
Volkswillens.
»Das vereinfachte Änderungs-
verfahren überträgt die Verfas-
sungshoheit weitestgehend 
dem Europäischen Rat, den 
Führern der Union.« 
Hierdurch, so Schachtschneider, 
gewinne die EU eine Verfas-
sungshoheit, »ohne dafür demo-
kratisch legitimiert zu sein«.
Es handle sich damit um ein Er-
mächtigungsgesetz, durch das 
die innere und äußere Ordnung 
der EU-Mitgliedsstaaten umge-
wälzt werde. Schachtschneider: 
»Das vereinfachte Änderungs-
verfahren ist der Sache nach 
eine Diktaturverfassung […] 
Dem kann kein Volk zustim-
men, das ein eigenständiger, 
existentieller Staat bleiben 
will.«

Demnächst auch noch 
EU-Steuern?
Der Europäische Rat kann auf 
Grundlage des Reformvertrages 
eine »Generalermächtigung zur 
Mittelbeschaffung« erlangen. 
Hierdurch könnten außer der Fi-
nanzierung des EU-Haushaltes 
weitere Kategorien zur Geldbe-
schaffung eingeführt werden. 
Schachtschneider wörtlich: »Die 
neuen Kategorien von Eigen-
mitteln können und werden 
auch europäische Steuern 
sein.«
Wie schon beim vereinfachten 
Änderungsverfahren reicht hier-
für die Zustimmung der jewei-
ligen Regierung, also z.B. der 
Bundesregierung der BRD. Das 
Parlament wird nicht gefragt. 
Eine öffentliche Diskussion und 
ein ordentliches steuerrechtli-
ches Gesetzgebungsverfahren  
finden nicht statt. Schachtschnei-
der:
»Die Bestimmung ermächtigt 
(auch) zu einer Steuererhe-
bung der Union, die gänzlich 
unbestimmt und mit der Steu-
erhoheit der Völker schlechter-
dings unvereinbar ist. […] Der 

steuerverfassungsrechtliche 
Gesetzesvorbehalt, ein we-
sentlicher Teil des demokrati-
schen Prinzips, wird beiseite 
geschoben.«

Flexibilitätsklausel
Artikel 308 Absatz 1 des Lissa-
bon-Vertrages ermögliche der 
Union »im Rahmen der in den 
Verträgen festgelegten Politik-
bereiche tätig zu werden, auch 
wenn die Verträge die dafür er-
forderlichen Befugnisse nicht 
vorsehen. Auf dieser Grundla-
ge kann sich die Union so gut 
wie jede Befugnis verschaffen, 
ohne daß die Mitgliedsstaaten 
dem zustimmen müssen.« 
Das in der Politik als wichtiges 
Instrument gegen die EU-Über-
macht gefeierte Subsidiaritäts-
prinzip (d.h., eine Kompetenz 
bleibt dort, wo sie am besten 
umgesetzt werden kann, z.B. im 
betroffenen Staat), bezeichnet 
Schachtschneider als »klägliche« 
Einwendung. Die EU könne durch 
die Flexibilitätsklausel grenzenlos 
tätig werden und damit die ge-
samte Steuer-, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der Mitgliedsstaaten 
umgestalten. Zu allem Übel wer-
de hier noch die EU-Exekutive 
zur Gesetzgebung ermächtigt.

Bundesstaatliche 
Zuständigkeitsordnung
Bisher hätten die Mitgliedsstaa-
ten der EU ihre Hoheitsrechte nur 
übertragen, nicht verloren. Der 
Reformvertrag sieht aber eine 
ausschließliche Zuständigkeit 
vor, so daß in bestimmten Berei-
chen nur noch die EU Rechtsakte 
erlassen dürfe. Die EU-Staaten 
verlieren ihre Hoheit in diesen 
Bereichen endgültig. Damit gehe 
das Recht nicht mehr vom Volke 
aus. 
Darüber hinaus gebe es eine ge-
teilte Zuständigkeit. Aber auch 
hier dürfe ein Staat nur noch Ge-
setze verabschieden, wenn die 
EU das jeweilige Feld nicht schon 
besetzt hat. Wo es EU-Regelun-
gen gibt, werden die Gesetze der 
einzelnen Staaten nichtig. 

Laut Schachtschneider geben 
alle Mitgliedsstaaten der EU 
durch den Lissabon-Vertrag 
ihre Staatsgewalt aus der Hand. 
Denn die Zuständigkeiten der 
EU würden praktisch die gesam-
te Innenpolitik eines Staates be-
treffen. 
»Die Mitgliedsstaaten verlieren 
in der Substanz ihre existenti-
elle Staatlichkeit und werden 
materiell zu den bloßen regio-
nalen Selbstverwaltungskör-
pern, als die sie […] [der] Re-
formvertrag definiert.«

Droht ein Aufstand?
Diese wenigen genannten Bei-
spiele haben eines gemeinsam: 
Sie verstoßen gegen elementare 
Demokratieprinzipien und dürfen 
laut Ewigkeitsklausel des Artikel 
79 III GG in der BRD gar nicht 
umgesetzt werden. Des weiteren 
bauen sie die EU zum allmächti-
gen,  undemokratischen Zentral-
staatsmonster aus, während un-
sere Nationalstaaten abgeschafft 
werden.
Wenn Gauweiler vor dem 
BVerfG in Karlsruhe scheitert, 
ist auch das letzte rechtsstaat-
liche Mittel zur Verhinderung 
der Beseitigung der Demokra-
tie in Deutschland geschei-
tert. 
Dann darf laut Murswiek und 
Schachtschneider jeder Deut-
sche gegen jeden, der diese 
Entwicklung vorantreibt, mit 
allen Mitteln Widerstand lei-
sten. 
Doch auch hier hat die EU vorge-
sorgt. Denn die Niederschlagung  
von Aufruhr und Aufständen in 
der EU durch Todesschüsse wird 
mit dem Reformvertrag durch die 
Hintertür eingeführt.

SIE lesen die UN. 
Aber was wissen Ihre 

Mitmenschen?
Lassen Sie sich 

monatlich 2, 3, 5 oder
10 Hefte zur

Weitergabe senden!



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 6/2008 . Seite 5

 

Beispiele für den Abbau der Freiheitsrechte

Der Überwachungsstaat greift 
mehr und mehr um sich. Immer 
hemmungsloser hebeln übereifri-
ge Volksvertreter die Grundrech-
te des Volkes aus; insbesondere 
solche, die als Abwehrrechte 
gegen den übermächtigen Staat 
dienen sollen. Das von George 
Orwell vorausgesagte »1984« 
war vorgestern. Es ist höchste 
Zeit, den gutgläubigen Bundes-
bürgern einen kurzen Überblick 
über das »Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung« und 
den schrittweisen Abbau unserer 
Grundrechte zu geben. 
Rasterfahndung, Kontenabfrage,  
Vorratsdatenspeicherung, DNS-
Analyse, automatisches Abfotogra-
fieren von Nummernschildern durch 
Mautanlagen, biometrische Daten 
und Fingerabdrücke in Ausweispa-
pieren, Verknüpfung verschiedener 
Datenbanken und demnächst das 
BKA-Gesetz und eine lebenslang 
zugewiesene Nummer für jeden 
Deutschen ...
Die Verteidigung des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung 
ist heute wichtiger denn je, denn 
es wird von den Regierenden im-

mer mehr ausgehebelt und einge-
schränkt.

Ein Jahr vor Orwells 
»1984« setzte das 
BVerfG Grenzen
Verglichen mit der heute stattfin-
denden und noch im Ausbau be-
findlichen Überwachung der Bürger 
durch den Staat war der Anlaß zur 
Entwicklung des »Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung« ge-
radezu harmlos. 
Das Volkszählungsgesetz vom 
4.3.1982 schürte in weiten Teilen 
der Bundesrepublik Ängste vor dem 
»Großen Bruder«. Das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) reagierte 
am 15.12.1983 darauf und auf die 
neuen Möglichkeiten der Datenver-
arbeitung mit dem »Volkszählungs-
urteil« (vgl. BVerfG-Entscheidung, 
65, 1). Dieses gilt als eines der be-
deutendsten Urteile des höchsten 
deutschen Gerichts (Prof. Dr. F. 
Schoch, »Jura«, 5/2008, 352). 
Das Grundgesetz (GG) kennt im 
Wortlaut seines Grundrechtkatalo-
ges kein »Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung«. Es mußte 

Die Zwei von der »Sicherheit«: Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) und 
Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU)

Beispiele aus dem Alltag des 
drohenden Orwell-Staates:

Beispiel 1: 
Kontenabfrage
Staatsanwälte dürfen selbst 
bei Verkehrsdelikten im Ba-
gatellbereich mittlerweile 
Konten abfragen. 
In einem bekannten Fall 
stand ein Akademiker wegen 
Alkohol am Steuer vor Ge-
richt. Der Staatsanwalt be-
kam von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht die Auskunft, der Ange-
klagte besäße fünf Konten. 
Ohne den Inhalt der Konten 
zu kennen, wurde das Ein-
kommen des Akademikers 
daher auf 9000,- Euro ge-
schätzt. Entsprechend hoch 
wurde die Geldstrafe bean-
tragt.
Gegen diese Kontenschät-
zung kann sich ein Beschul-
digter nur durch Offenlegung 
seiner Kontounterlagen 
wehren. »Damit wird die Un-
schuldsvermutung teilwei-
se ausgehebelt«, meint der 
FDP-Bundestagsabgeord-
nete Otto Fricke. Das heißt, 
nicht mehr der Staat muß 
dem Angeklagten etwas 
nachweisen, sondern der 
Angeklagte dem Staat.
Man merke sich: Durch rich-
terlichen Beschluß könnten 
die Kontounterlagen aber 
auch gleich beschlagnahmt 
werden – und das schon bei 
Verkehrsdelikten!
Im Bundestag wisse man 
selbst in den Reihen der 
langjährig regierenden SPD 
überhaupt nicht mehr, wel-
che Überwachungsmöglich-
keiten man selbst als Gesetz 
verabschiedet hätte. Bei ei-
ner Aussprache im Bundes-
tag herrschte daher große 
Ratlosigkeit.

Quelle: »Focus« Nr.16/2008
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vom BVerfG hergeleitet werden. 
Die Richter entnahmen es dem »all-
gemeinen Persönlichkeitsrecht«, 
das sich aus Art. 2 I GG in Verbin-
dung mit 1 I GG ergibt. Juristische 
Laien kennen dieses Recht z.B. in 
der Form des Rechtes am eigenen 
Bild. 
Das »allgemeine Persönlichkeits-
recht« gab auf Grundlage der 
Selbstbestimmung des Einzelnen 
jedem Menschen die Befugnis, 
selbst zu entscheiden, wann und 
in welchem Umfang persönliche 
Begebenheiten für Außenstehende 
offenbart werden (vgl. BVerfGE 56, 
37 [41 ff.]).
Im »Volkszählungsurteil« galt es, 
diese individuelle Selbstbestim-
mung an die neuen Möglichkeiten 
der Datenverarbeitung und Daten-
speicherung anzupassen.
Hierzu führte das BVerfG 1983 aus: 
»Wer nicht mit hinreichender 
Sicherheit überschauen kann, 
welche ihn betreffende Informa-
tionen in bestimmten Bereichen 
seiner sozialen Umwelt bekannt 
sind, und wer das Wissen mög-

licher Kommunikationspartner 
nicht einigermaßen abzuschät-
zen vermag, kann in seiner Frei-
heit wesentlich gehemmt werden, 
aus eigener Selbstbestimmung 
zu planen oder zu entscheiden.« 
(BVerfGE 65, 1 [43]).
Das BVerfG hatte damit schon 1983 
erkannt, daß die unbegrenzt mög-
liche Datenspeicherung und ihre 
schnelle Abrufbarkeit eine Gefahr 
für den Bürger darstellen. Insbe-
sondere wenn gespeicherte Daten 
unterschiedlicher Karteien zusam-
menführt würden, könnten Persön-
lichkeitsprofile erstellt werden, »ohne 
daß der Betroffene dessen Richtig-
keit und Verwendung zureichend 
kontrollieren kann.« (BVerfGE 65, 1 
[42]).
Hiergegen wirkt das »Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung« 
als Abwehrrecht des Bürgers gegen 
den Staat.
Der unbescholtene Bürger mag sich 
fragen, was denn schlimm daran 
sei, wenn der Staat alle möglichen 
Daten über ihn sammle. Frei nach 
dem Motto, daß niemand etwas zu 

befürchten habe, der nicht kriminell 
sei. 
Aber jeder Bürger kann jederzeit 
sehr schnell Verdächtiger in einem 
Ermittlungsverfahren werden, z.B. 
bei einer Steuerprüfung, bei einer 
Verkehrskontrolle, durch einen ver-
gessenen Zugfahrschein oder durch 
eine bewußt falsche Anzeige eines 
böswilligen Nachbarn.
Möchten Sie dann etwa, daß Vater 
Staat bereits komplette Persönlich-
keitsprofile über Sie hat, deren Rich-
tigkeit Sie gar nicht kennen? Möchten 
Sie dann, daß ein Ermittlungsbeam-
ter Ihr Bewegungsprofil im Weltnetz 
einsehen kann? Abhören kann, was 
Sie am Telefon Ihrer Frau zuflü-
stern? Was Sie in das Tagebuch auf 
Ihrer Festplatte geschrieben haben? 
Wo Sie am Tag X mit dem Auto un-
terwegs waren? Geht Ihr Privatleben 
den Staat etwas an? Wofür ist ein 
Privatleben denn da? Warum sollten 
diese Daten also von irgend jeman-
dem abgespeichert werden? 
Glauben Sie etwa nicht, daß eines 
Tages auch Ihre Firma sie bespit-
zeln könnte, wie es jüngst im »Te-

Beispiele aus dem Alltag des 
drohenden Orwell-Staates:

Beispiel 2: 
Telefonüberwachung
Wer kontrolliert die Telefonüberwa-
chung? Zu dieser brisanten Frage 
veröffentlichten zwei Professoren 
für Rechtswissenschaften bereits 
im Jahr 2003 eine entlarvende Stu-
die. 
Prof. Dr. Christoph Gusy und 
Prof. Dr. Otto Backes untersuch-
ten beispielhaft die Arbeit von vier 
Landgerichtsbezirken in NRW. Im 
Vordergrund stand die Frage der 
richterlichen Überprüfung der An-
ordnungen von Telefonüberwa-
chungen.
Im Ergebnis mußten Backes/Gusy 
festhalten, »daß die Richter diese 
Kontroll- und Dokumentationspflich-
ten nur unzureichend erfüllen.« 
Die Richter würden einen Großteil 
der staatsanwaltlichen Anträge auf 
Telefonüberwachung ohne Bean-
standungen übernehmen, obwohl 

sie gesetzlichen Anforderungen 
nicht genügen. Nur wenige Anträge 
würden geprüft und überarbeitet, so 
daß sie dem Gesetz entsprechen. 
In einigen Fällen hätten sogar die 
Richter selbst eigentlich korrekt for-
mulierte Anträge auf Telefonüberwa-
chung »verschlechtert«, so daß sie 
gesetzlichen Vorgaben nicht mehr 
entsprachen. Ermittlungsakten 
würden von den Richtern »oftmals 
kaum oder nur in Teilen gelesen.«
Weiterhin wurde von Backes/Gusy 
festgestellt, daß in Überwachungs-
fällen bei Gefahr im Verzug die 
Staatsanwälte erst gar nicht ver-
sucht hätten, einen Richter zur 
Genehmigung der Maßnahme zu 
erreichen. 
Staatsanwälte, die im Rahmen die-
ser Studie befragt wurden, hielten 
den »Richtervorbehalt im Zusam-
menhang mit der Telefonüberwa-
chung in Wirklichkeit« für überflüs-
sig. Die richterliche Kontrolle »sei 
nur ein rechtsstaatliches Alibi, prak-
tisch laufe sie leer.« 

Bei Abfragen von eher vage be-
stimmten Telekommunikationsda-
ten von Tatverdächtigen würden 
Zehntausende von Telefonnutzern 
als potentielle Verdächtige erfaßt 
– obwohl die Ermittler auf der Su-
che nach nur einem Verdächtigen 
sind.
Zudem würden die Inhaber über-
wachter Telefonanschlüsse selten 
ausdrücklich über die Maßnahme 
informiert: in nur 3% aller unter-
suchten Fälle. 

Quelle: Backes/Gusy, »Wer kontrolliert 
die Telefonüberwachung?«,

Bielefelder Rechtsstudien, 2003

Wenn Innenminister Schäuble 
oder Justizministerin Zypries 
Ihnen also weismachen möch-
ten, die Online-Durchsuchun-
gen und andere Maßnahmen 
zur Überwachung eines ganzen 
Volkes seien dank unabhängi-
ger Richter unter rechtsstaat-
licher Kontrolle, glauben Sie 
kein Wort davon!
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lekom-Skandal« und bei der Luft-
hansa passiert ist?
Abgesehen davon, daß laut BVerfG 
jedes Individuum selbst darüber 
entscheiden können soll, welche 
persönlichen Sachverhalte es offen-
baren oder zurückbehalten möchte, 
führt das BVerfG als Argument den 
Schutz des Bürgers vor einem Ein-
schüchterungseffekt an. 

Wenn für den Einzelnen nicht 
mehr erkennbar sei, wer was 
wann und bei welcher Gelegen-
heit über ihn weiß, dann könne 
dies zu einer Einschüchterung 
führen: Der Einzelne könne in 
der Ausübung seiner Grund-
rechte beeinträchtigt werden 
(vgl. BVerfGE 113, 29 [46]).

Die Grenzen der 
Selbstbestimmung
Das »Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung« gilt aber nicht 
unbegrenzt. Dies hat das BVerfG 
im »Volkszählungsurteil« klarge-
stellt und mehrfach bekräftigt (vgl. 
BVerfGE 65, 1 [43 f.]). Wenn das 
allgemeine Interesse überwiegt 

Beispiele aus dem Alltag des 
drohenden Orwell-Staates:

Beispiel 3: Vorrats-
datenspeicherung
Am 1.1.2008 ist die aktuellste 
Änderung des Telekommunikati-
onsgesetzes in Kraft getreten. Ihr 
Herzstück ist die Vorratsdaten-
speicherung. Diese mußte in der 
BRD aufgrund der EU-Richtlinie 
2006/24/EG umgesetzt werden. 
Der deutsche Gesetzgeber ist 
dabei über den geforderten Min-
destrahmen weit hinausgegan-
gen.
Die EU-Richtlinie zur Vorratsda-
tenspeicherung wird derzeit von 
Irland und der Slowakei vorm 
EuGH mit einer Nichtigkeitskla-
ge angegriffen. Der Verdacht 
liegt nahe, daß die EU mit dieser 
Richtlinie endgültig ihre Kompe-
tenzen überschritten hat. 
In der BRD hingegen, die ihre 
Bürger jeder EU-Richtlinie auslie-
fert, sind mehrere Verfassungs-
beschwerden gegen die Vorrats-
datenspeicherung anhängig. 
Am 11.3.2008 hat das BVerfG da-
her eine einstweilige Anordnung 
erlassen. Die Übermittlung von 
gespeicherten Daten an Strafver-
folgungsbehörden ist daher der-
zeit nur in besonders schweren 
Fällen, wie z.B. Mordverdacht 
zulässig (vgl. näheres in § 100 g 
I Nr.1  StPO in Verbindung mit § 
100 a II StPO). 
Inwieweit oder ob das BVerfG die 
Vorratsdatenspeicherung kippen 
wird, ist völlig unklar. Immerhin 
müssen Telekommunikationsan-
bieter trotz dieser einstweiligen 
Anordnung die Daten weiterhin  
speichern, weil dies zwingen-

des EU-Recht sei. Lediglich der 
Abfrage durch Strafverfolgungs-
behörden müsse man derzeit in 
Fällen, die nicht unter § 100 g I 
Nr.1  StPO in Verbindung mit § 
100 a II StPO fallen, nicht nach-
kommen. Daß Dritte nicht auf 
diese Daten zugreifen können, 
hat der speichernde Anbieter si-
cherzustellen.
Bei der Vorratsdatenspeicherung 
werden gemäß § 113 b II Tele-
kommunikationsgesetz unter an-
derem folgende Daten erfaßt:

Rufnummer bzw. Kennung des 
Anrufenden und des Angerufe-
nen sowie alle weiteren Daten 
im Falle von Um- und Weiter-
leitungen.
Beginn und Ende der Verbin-
dung nach Datum, Uhrzeit und 
Zeitzone.
Internationale Kennungen bei 
Verwendung von Mobilfunkge-
räten (Anrufender und Angeru-
fener).
Internetprotokolladressen bei 
Internet-Telefondiensten (An-
rufender und Angerufener).
Internetprotokoll-Adresse und 
eindeutige Kennung des ver-
wendeten Anschlusses bei 
Internetnutzung (Beginn und 
Ende der Nutzung nach Da-
tum, Uhrzeit, Zeitzone).
Standort von Funkantennen 
und Funkstrahlrichtung bei der 
jeweiligen Nutzung eines Mo-
bilfunkgerätes (zur Ortung des 
Mobilfunknutzers). 

Inhalte von Gesprächen oder 
von besuchten Netzseiten dürfen 
nicht gespeichert werden. 
Der Anbieter der Telekommunika-
tionsleistung darf seinen Kunden 

■

■

■

■

■

■

nicht darüber informieren, daß 
seine Daten abgefragt wurden. 
Auch nicht in den Fällen, die laut 
aktueller einstweiliger Anordnung 
des BVerfG im Moment nicht 
mehr zur Datenübermittlung füh-
ren dürfen. 
Die Vorratsdatenspeicherung ist 
von Beginn an mit massiven ver-
fassungsrechtlichen Bedenken 
belastet. Ohne jeglichen Verdacht 
werden die Kommunikationsda-
ten aller Menschen gespeichert, 
die sich auf dem Gebiet der BRD 
aufhalten. Sinn und Zweck seien 
zum Zeitpunkt der Speicherung 
gar nicht absehbar. 
Unter Umständen seien durch die 
gespeicherten Daten sehr wohl 
Rückschlüsse auf Gesprächs-
inhalte möglich. Das Bürger-
Staat-Verhältnis werde hierdurch 
grundlegend geändert. Die Gren-
ze zwischen individueller Freiheit 
und staatlichem Handeln werde 
eingerissen. Es entstehe ein Ein-
schüchterungseffekt, der das Ver-
trauen in den Schutz der privaten 
Kommunikation erschüttere. Ein 
gerichtlicher Schutz gegen die 
Überwachung sei nicht möglich, 
da die Datenabfrage im Gehei-
men stattfinde. 

Quelle: »Neue Zeitschrift für Verwal-
tungsrecht«, Heft 5/2008, S. 485 ff.

Anmerkung der UN: Das BVerfG 
hat bisher noch nie EU-Recht 
gekippt, obwohl es sich dies im 
»Maastricht-Urteil« zum Schutz 
des GG ausdrücklich vorbehal-
ten hat. Nur ein Träumer kann 
glauben, das BVerfG würde 
sich ausgerechnet jetzt zu Wort 
melden und die Deutschen vor 
EU-Überwachungsrecht schüt-
zen.
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und die grundrechtsbeschränkenden 
Gesetze die strengen Anforderungen 
des BVerfG an Grundrechtseingriffe 
erfüllen, darf überwacht und gespei-
chert werden. 
Genau hier liegt die Herausforde-
rung für die Zukunft. 

Schützt uns das BVerfG 
vorm Orwell-Staat?
Maßnahmen wie die von Innenmi-
nister Schäuble geplante »Online-
Durchsuchung« bedeuten einen 
massiven Eingriff in das »Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung«. 
Gerade in diesem Falle geht es ja 

um die Erhebung, Speicherung, Ver-
wendung und Weitergabe personen-
bezogener Daten und auch um die 
Erstellung von Persönlichkeitsprofi-
len (vgl. NVwZ, 5/2008, S.521).  
Daß das BVerfG dem Ausbau ei-
nes fast schon totalitären Über-
wachungsstaates langfristig et-
was entgegenzusetzen hat, darf 
bezweifelt werden. 
Der ehemalige Richter und Staats-
anwalt und heutige Innenpolitikres-
sortleiter der »Süddeutschen Zei-
tung«, Heribert Prantl, warnt bereits 
davor, daß »rechtsstaatlich kaum 

kontrollierte Ermittlungsmethoden 
allgemeiner Standard werden.« 
In seinem Buch »Der Terrorist als 
Gesetzgeber« räumt Prantl dem 
BVerfG schwache Möglichkeiten 
ein, den verbliebenen Rechtsstaat 
zu schützen:
»... die Politik hat sich abgekoppelt. 
Das Gericht entscheidet nach den 
alten rechtsstaatlichen Kriterien, die 
Politik folgt ihren neuen präventions-
staatlichen Plänen. Immer dann, 
wenn die Richter wieder am Zug 
sind, ist der Ausbau des Präventi-
onsstaates schon um drei Stock-
werke weiter.« 

Beispiele aus dem Alltag des 
drohenden Orwell-Staates:

Beispiel 4: »Großer 
Lauschangriff«
Vor zehn Jahren wurde der von 
Ex-Bundesinnenminister Man-
fred Kanther angezettelte »große 
Lauschangriff« im Bundestag be-
schlossen. 
Artikel 13 des Grundgeset-
zes wurde dazu zunächst am 
26.3.1998 entsprechend geän-
dert (Bundesgesetzblatt I, S. 
610). Der Weg zur Änderung 
der StPO am 4. Mai 1998 war 
damit frei (Bundesgesetzblatt I, 
S. 2254). Der »große Lauschan-
griff« konnte beginnen.
Die StPO machte es fortan mög-
lich, daß jedermann durch eine 
akustische Wohnraumüberwa-
chung mittels Wanzen und Richt-
mikrophonen potentiell betroffen 
sein konnte – auch Unbeteiligte, 
die sich zufällig in einer über-
wachten Wohnung aufhalten. 
Eine spätere Benachrichtigung 
über die Überwachungsmaßnah-
me konnte weit hinausgezögert 
werden und unter bestimmten 
Umständen sogar für immer un-
terbleiben. 
Damit wurde »ein Überwa-
chungssystem [errichtet], bei dem 
besonders die Kombination von 
unbegrenzten Adressatenkreisen 
und Geheimhaltung tückisch ist«, 
stellte der Jurist Prof. Dr. Oliver 

Lepsius dazu fest (»Jura«, Heft 
7/2005, S. 435). Wer nicht sicher 
ist, ob und wo er überwacht wer-
de, werde gegebenenfalls Hand-
lungen unterlassen, die er sonst 
vorgenommen hätte, stellt Lepsi-
us weiter klar.
Der »große Lauschangriff«  wur-
de aber am 3. März 2004 in we-
sentlichem Ausmaß vom BVerfG 
für grundgesetzwidrig erklärt. Die 
entsprechenden Bestimmungen 
der StPO wurden gekippt. 
Ein Sieg für die Bürgerrechte? 
Ein Sieg über den »Großen Bru-
der«? Leider nein. Das Urteil des 
BVerfG war halbherzig und in-
konsequent.
Zwar erkannte das BVerfG in 
seinem Urteil zum »Großen 
Lauschangriff«, die Überwachung 
nichtöffentlicher Gespräche in 
Wohnräumen könne sich auf die 
gesamte Kommunikation einer 
Gesellschaft auswirken. Es ent-
stünde ein Einschüchterungsef-
fekt, der auch auf das Kommuni-
kationsverhalten Unverdächtiger 
wirke, weil diese jederzeit ohne 
ihr Wissen durch eine Überwa-
chung betroffen sein könnten 
(vgl. BVerfGE 109, 279 [354]).
Dennoch wurden nur die ent-
sprechenden Bestimmungen 
der StPO gekippt. Die Änderung 
des Artikels 13 GG blieb jedoch 
bestehen und damit auch die 
Grundlage für Lauschangriffe bis 
zum heutigen Tag. Genau hier 

liegt das Problem, warum wir 
auch heute nicht sicher sind vor 
dem drohenden Orwell-Staat.
Zwar ist es dem Staat seit dem 
BVerfG-Urteil 2004 verboten, im 
Rahmen der akustischen Wohn-
raumüberwachung in den »Kern-
bereich privater Lebensgestal-
tung« einzudringen. Das heißt 
salopp und bildlich gesagt, was 
Sie mit Ihrer Frau im Schlafzim-
mer treiben und welche Geräu-
sche Sie auf der Toilette von sich 
geben, darf nicht abgehört und 
schon gar nicht aufgezeichnet 
werden. 
ABER: Um festzustellen, daß Sie 
gerade vom normalen Gespräch 
zur Intimität übergehen, muß na-
türlich erst einmal weitergehört 
werden, ob Sie denn wirklich in-
tim werden. Sie werden dadurch 
in Ihrer Menschenwürde auf je-
den Fall erst einmal verletzt. Ob 
dann das Abhörgerät auch wirk-
lich abgeschaltet wird, kontrolliert 
niemand. Und wann wird wieder 
eingeschaltet? Und was ist dann 
zu hören?
Konsequenter und effektiver 
Schutz unserer Grundrechte wäre 
also nur möglich gewesen, wenn 
das BVerfG auch die Grundge-
setzänderung des Artikel 13 GG 
gekippt hätte. Eine Minderheit 
der Verfassungsrichter wollte 
dies auch – konnte sich aber 
nicht durchsetzen (vgl.BVerfGE 
109, 279 [382 ff.]).
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MdB Nitzsche: Nein zum EU-Ermächtigungsgesetz!
Am 24.4.2008 billigte der Bun-
destag den sogenannten »EU-
Reformvertrag«. 515 Abgeord-
nete stimmten einem Vertrag 
zu, den sie in seiner endgülti-
gen Fassung noch gar nicht 
kannten, 58 Parlamentarier 
stimmten mit Nein, einer ent-
hielt sich. Am 23.5.2008 wink-
ten alle Bundesländer außer 
Berlin die Zustimmung zu die-
sem Vertrag durch, es fehlt nur 
noch die Unterschrift des Bun-
despräsidenten, mit der ein 
weiterer Schritt zur Aufgabe 
des Selbstbestimmungsrechts 
des deutschen Volkes abge-
segnet wäre.
Der von der CDU gemobbte und 
dann ausgetretene Bundestags-
abgeordnete Henry Nitzsche, 
ein mit 34,5 Prozent der Wäh-
lerstimmen 2005 im Wahlkreis 
156 direkt gewählter Volksver-
treter, folgte seinem Gewissen 
und Verantwortungsbewußtsein 
und begründete seine Ablehnung 
des Vertrages in einer beschwö-
renden Rede, die aber – wie die 
Zwischenrufe zeigten – bei den 
Zustimmungswilligen auf Ableh-
nung stieß. Hier der Wortlaut aus 
dem Protokoll des Deutschen 
Bundestages (neue Rechtschrei-
bung korrigiert):
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susan-
ne Kastner:
Ich gebe das Wort dem Kollegen 
Henry Nitzsche, fraktionslos.
Henry Nitzsche (fraktionslos):
Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Weil wir in Deutsch-
land unserem eigenen Volk nicht 
mehr trauen, sitzen die Abgeord-
neten des Deutschen Bundesta-
ges heute hier, um über seine Zu-
kunft zu entscheiden. Es ist aber 
nicht nur so, daß wir unserem 
Volk nicht mehr zutrauen, selbst 
über seine Zukunft zu entschei-
den, wir halten es anscheinend 
auch für dämlich und vergeßlich. 

Das scheint mittlerweile Konsens 
in Europa zu sein. Da das Volk in 
Frankreich und in den Niederlan-
den die geplante EU-Verfassung 
abgelehnt hat, fragt man es im 
zweiten Durchgang einfach nicht 
mehr und winkt das Kind unter ei-

nem anderen Namen durch: Re-
formvertrag. So eine Verhöhnung 
des Volkswillens brauchen wir 
uns zum Glück nicht vorwerfen 
zu lassen. Bei uns in Deutsch-
land werden die Bürger prinzipiell 
nicht gefragt, schon gar nicht in 
Europaangelegenheiten – siehe 
Einführung des Euros oder Er-
weiterung des Schengen-Raums 
im vergangenen Dezember. Für 
beide Entscheidungen hätte es 
im Volk nie eine Mehrheit gege-
ben, und das wissen Sie alle.
Dieser Vertrag von Lissabon, der 
in beschönigender Weise Reform-
vertrag genannt wird, unterschei-
det sich im Wesentlichen nicht 
vom gescheiterten Verfassungs-
vertrag, von jenem Vertrag, der 
dank des aufrechten Politikers 
Peter Gauweiler und seines An-
walts Professor Schachtschnei-
der (Zurufe von der SPD: Oh!) 
auch von Deutschland nicht rati-
fiziert wurde. Das Bundesverfas-
sungsgericht untersagte es dem 
Bundespräsidenten nicht ohne 
Grund, diesen Vertrag zu unter-
schreiben. Daher wird nun pein-
lichst genau das Wort Verfassung 
gemieden.
Mit diesem Reformvertrag wird 
eine verbindliche Verfassung für 
über 500 Millionen Menschen ge-
schaffen. Allerdings ist das eine 
Verfassung, die nicht demokra-
tisch legitimiert ist, die von einem 
europäischen Volk ausgeht, das 
es gar nicht gibt, und deren Inhalte 
zutiefst demokratiefeindlich sind. 
Der Europäische Rat wird durch 
das vereinfachte Änderungsver-
fahren ermächtigt – ermächtigt! 
–, fast das gesamte bestehende 
Unionsrecht zu ändern. Davon 
betroffen sind Wirtschafts-, Wäh-
rungs-, Sozial-, Landwirtschafts-, 
Umwelt-, Arbeits-, Steuer-, Ju-
stiz-, Verkehrs- und Kulturpolitik. 
Eine Zustimmung des Europä-
ischen Parlaments ist nicht mehr 
notwendig.

»Das wird ein 
neues Versailles 

für Deutschland. –
Ich würde Ihnen 

empfehlen, einmal 
durch das Portal 
dieses Gebäudes 

zu gehen. Dort 
steht in Stein 

gemeißelt:

„DEM 
DEUTSCHEN 

VOLKE“!
Hören Sie auf 

diese Inschrift!«
MdB Henry Nitzsche
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Wo bleibt die Mitsprache der na-
tionalen Parlamente? 
Wo bleibt die Volkssouveränität? 
Ein angehängtes Protokoll gibt 
es bloß über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit. Danach 
können der Bundestag usw. die 
Flut von Entwürfen von Europa-
vorschriften dahin gehend prü-
fen, ob diese Grundsätze verletzt 
wurden. Wenn ja, können sie in-
nerhalb von acht Wochen, aber 
nicht später, eine Stellungnah-
me abgeben. Daß in dieser Zeit 
auch die Landtage die Vorlagen 
geprüft haben und der Bundesrat 
darüber beschlossen hat, ist wohl 
eher illusorisch. Wo wir das Euro-
päische Parlament ansprechen:
Deutschland hat derzeit ein Sitz-
kontingent von 99. Das wird re-
duziert auf 96. Angesichts der 
Tatsache, daß Deutschland 20 
Prozent der Bevölkerung Euro-
pas stellt, stünden Deutschland 
mindestens 150 Abgeordnete zu. 
Dieses Parlament wird aber nicht 
durch das Prinzip gewählt, das 
Bismarck 1871 in Deutschland 
eingeführt hat: das gleiche Wahl-
recht.
Künftig wird die für Deutschland 
entscheidende Politik von 27 
Staats- und Regierungschefs be-
stimmt, von denen mindestens 
26 nicht deutsch sind. Wie sich 
das mit dem Leitsatz aus Art. 20 
Abs. 2 des Grundgesetzes – „Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus“ 
– verträgt, ist mir schleierhaft.
Was wird noch verschwiegen? 
Zum Beispiel, daß der Reform-
vertrag ermöglicht, europäische 
Steuern zu schaffen. Wenn ein 
Staat die Möglichkeit hat, Steu-
ern zu erheben, dann tut er dies 
auch. Das Milliardengrab EU und 
die finanzielle Belastung für uns 
Deutsche werden damit eine 
noch gewaltigere Dimension an-
nehmen. Das wird ein neues Ver-
sailles für Deutschland.
(Widerspruch bei der SPD)
Genau diese Tatsache verschwei-
gen Sie dem deutschen Volk.

Durch diesen EU-Reformvertrag 
legitimieren Sie Brüssel, allmäch-
tig und ungehindert über deut-
sche Interessen zu entscheiden. 
Dieser Vertrag ist ein neuerliches 
Ermächtigungsgesetz.
(Widerspruch bei der SPD und 
beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)
Gerade wir in Deutschland soll-
ten hier ganz vorsichtig sein.
(Klaus Uwe Benneter [SPD]: 
Raus hier! – Mechthild Rawert 
[SPD]: Das ist unverschämt!)
Ich würde Ihnen empfehlen, 
einmal durch das Portal dieses 
Gebäudes zu gehen. Dort steht 
in Stein gemeißelt „DEM DEUT-
SCHEN VOLKE“. Hören Sie auf 
diese Inschrift!
(Zuruf von der SPD: Unerträglich! 
– Abg. Dr. Barbara Hendricks 
[SPD] meldet sich zu einer Zwi-
schenfrage)
Entscheiden Sie sich für Deutsch-
land! Sichern wir die Zukunft und 
die Souveränität Deutschlands! 
Nicht weniger erwarten die Bür-
ger heute von uns.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susan-
ne Kastner:
Herr Kollege, die Kollegin Hend-
ricks würde gerne eine Zwischen-
frage stellen.
Henry Nitzsche (fraktionslos):
Deutsche, Christen und Demo-
kraten können diesem Vertrag 
nicht zustimmen.
(Dr. Carl-Christian Dressel [SPD]: 
Gerade Sie müssen von Christen 
sprechen! Daß ich nicht lache! 
– Michael Roth [Heringen] [SPD]: 
Ach du Gütiger! Was sind denn 
deutsche Christen?)

Ende, Abgang, aus. Was be-
richten die Medien über solche 
mahnenden Aufrufe? Nichts. 
Die Diktatur der Meinungsma-
cher läßt das nicht zu. Geben 
Sie Ihren Nachbarn dieses 
Blatt, damit die später nicht 
sagen können, sie hätten das 
alles nicht gewußt!

Eine höchst 
demokratische 

Art der 
Volksbefragung:

»Wer ist für den 
EU-Vertrag?«

»Keine Gegenstimme 
zu hören,

also angenommen!«
Das deutsche Volk ist im 
Bundestag nur als Zuschau-
er zugelassen, obwohl es 
nach dem »Grundgesetz 
für die Bundesrepublik 
Deutschland, das unter 
Oberhoheit der damaligen 
Besatzungsmächte verfaßt 
wurde, der höchste Souve-
rän ist:
»Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus. Sie wird 
vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen (...) aus-
geübt.« (GG, Art. 20, 2)
Wo und wann konnten wir 
aber abstimmen? 
Weder über das Grundge-
setz selbst noch über die 
Beitritte zur EU und zur 
NATO, weder über den 
Kriegseinsatz deutscher 
Soldaten auf fremden Bür-
gerkriegsschlachtfeldern 
noch über die Abschaffung 
der DM zugunsten des 
T€URO oder jetzt über die 
Auslieferung an Eurotopia!
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Das Zentralkomitee der UdSSR – Verzeihung, der UdEU 
ist wachsam!
Wie schon in früheren EU-kritischen Ausgaben der Unabhängigen Nach-
richten wollten wir einige Beiträge dieser UN mit dem Abdruck der Euro-
pa-Fahne, dem »Logo« der EU mit den 12 Sternen zieren.

Aber wir wurden im Auftrag der Hohen Kommission belehrt, daß uns das 
verboten ist: Das Logo einschließlich blauer Farbe ist urheberrechtlich 
geschützt. Der Erfinder, ein Herr Paul Lévi, hat es 1955 als Leiter der 
Kulturabteilung des Europarates in Anlehnung an die 12 Stämme Israels 
entworfen (vgl. UN 6/2005, Seite 4 – neue UN-Leser können Kopien an-
fordern) und die EU hat sich dieses Logo schützen lassen.

Die Europäische Kommission ließ uns durch ihre Vertretung in der Bun-
desrepublik Deutschland mitteilen:

»Wie Ihnen bereits bekannt, ist die Verwendung des Europa-Emblems nur 
zulässig, wenn das Emblem nicht für Maßnahmen oder Ziele verwendet 
wird, die im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der EU stehen. 
Nach eingehender Prüfung Ihrer Internetseiten sind wir zu der Ansicht 
gelangt, daß eine Vereinbarkeit mit den Zielen Ihrer Organisation nicht 
gegeben ist. Aus diesem Grunde konnte die Genehmigung zur Verwen-
dung des Emblems leider nicht erfolgen.«

Herrliche Aussichten für das, was uns in Sachen Meinungsfeiheit un-
ter der geplanten Eurokratur erwartet!
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Unsere lieben Eurotopia-Genossen (I):

So reagierte der deutsche Fußball-
Präsident Theo Zwanziger als Lei-
ter der deutschen Delegation bei 
der Fußball-Europameisterschaft 
auf die deutschfeindliche Hetze 
polnischer Medien vor dem Vorrun-
den-Spiel Deutschland-Polen am 
8.6.2008.
Mit der Feststellung »Polen sind 
fünf Mal intelligenter als Deut-
sche« begründete das polnische 
Idol Zbigniew Boniek seine Sieges-
zuversicht.
»Leo, bring uns ihre Köpfe!« for-
derte die polnische Zeitung »Super 
Express« in einer Fotomontage, 
auf der Leo Beenhakker, der hol-
ländische Trainer der Polen, die 
abgeschlagenen Köpfe von Bun-
destrainer Joachim Löw und Mann-
schaftskapitän Michael Ballack in 
den Händen hält.
»Fakt«*, die auflagenstärkste Zei-
tung Polens, griff tief in die Ge-
schichtskiste: 

»Leo, wiederhole 
Grunwald!« 
forderte sie in Erinnerung an den 
polnisch-litauischen Sieg im Jahre 
1410 gegen den Deutschen Or-
den.

Kriegspropaganda vor dem Zwei-
ten Weltkrieg. Sie ist offenbar ge-
netisch bedingt und auch nicht mit 
Kniefällen, Gebietsverzicht und Mil-
liarden EU-Subventionen aus deut-
schen Steuergeldern zu heilen.
*) Bonbon am Rande: Die pol-
nische »BILD«-Zeitung »Fakt« 
gehört zum Imperium des Sprin-
ger-Konzerns, der sich ja sooo 
um die Völkerversöhnung be-
müht ...! 

Diese Maßlosigkeit, Gehässigkeit 
und Überheblichkeit einiger Polen 
gleicht bedrückend der polnischen 
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Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpflichtungen oder Kündigungsfristen ein. 
Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je 
Exemplar einschließlich Porto, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN.  
1,45 € Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit / ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:

  monatlich   vierteljährlich
  halbjährlich         jährlich
  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________









Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ____________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ________________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, finden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 

Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
März 2008: 39,925 Millionen 1)

April 2008: 40,112 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Februar 2008: 27,114 Millionen 1)

März 2008: 27,235 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
April 2008: 3.413.921 1)

Mai 2008: 3.283.279 1)

Versteckte Arbeitslosigkeit:
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik
März 2008: 1.499.766 1)

April 2008: 1.534.897 1)

Offene Stellen:
April 2008: 592.168 1)

Mai 2008: 579.180 1)

Staatsverschuldung:
1.509.063.392.262 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
19.5.2008: 18.170 2)

16.6.2008: 18.333 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.6.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 16.6.2008

Unsere lieben Eurotopia-Genossen (II):

 

Nach einem Urteil des höchsten 
italienischen Zivilgerichts in Rom 
droht demnächst die Pfändung 
und Zwangsversteigerung deut-
scher Immobilien in Italien, wenn 
die BRD sich weiterhin weigert, 
rund 100.000 »Zwangsarbeitern« 
eine Entschädigung zu zahlen, 
die im Einzelfall bis zu einer Milli-
on Euro betragen soll.
Als 1943 mit der Absetzung Mus-
solinis Italien die Fronten wech-
selte, wurden Hunderttausende 
italienische Soldaten des nun-
mehrigen Kriegsgegners in deut-
sche Gefangenschaft genommen 
und als sogenannte »Militärinter-
nierte« zur Arbeit herangezogen.
Nach vorangegangenen und 
dem nun höchsten Urteil dürfen 
diese ehemaligen italienischen 
Soldaten, die nach Deutschland 
deportiert wurden, jetzt vor italie-

nischen Gerichten die BRD auf 
Entschädigung verklagen.
So besteht die Gefahr, daß dem-
nächst der Gerichtsvollzieher 
vor dem Goethe-Institut in Rom 
steht und das ganze Gebäude 
pfändet, wie auch das traumhaf-
te deutsche Kulturinstitut »Villa 
Vigoni« am Comer See, auf das 
ein Florenzer Berufungsgericht 
bereits eine Zwangshypothek 
über 25.000 Euro hat eintragen 
lassen.
Noch wehrt sich die Bundesregie-
rung und erwägt eine Klage vor 
dem Internationalen Gerichtshof, 
weil nach geltendem Völkerrecht 
staatliches Vermögen, Botschaf-
ten und Einrichtungen nicht ent-
eignet werden dürfen.
Es bleibt abzuwarten, wer von 
den lieben Eurotopia-Genos-
sen nachgeben wird ..!


