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Das Geld ist noch da, es hat nur die Besitzer gewechselt:
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Wo Geld mit Gott 
gleichgesetzt wird
Am 7.6.1996 befragte der 
US-Kongreßausschuß für 
Kredit und Banken den Papst 
der (privaten) US-Notenbank 
FED:
»Können Sie uns hier vor dem 
Hohen Ausschuß versichern, 
daß mit Ihrer Geldmengen-
steuerungspolitik wir nie mehr 
den Crash von 1929 haben, 
wie eine lange Depression?«
Greenspans Antwort:
»Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren vom Aus-
schuß, nicht die monetären 
Techniken und Details kön-
nen uns sicher davor retten, 
sondern nur allein der immer 
feste, inbrünstige Glaube al-
ler an die Kraft des Geldes, 
unserer Geldverfassung der 
Freiheit und Demokratie.
Wenn wir nicht mehr an den 
US-Dollar glauben, an die 
wunderbare Stärke der USA 
und ihre Aufgabe für die Welt, 
Wohlstand und Freiheit al-
len zu bringen, dann sind wir 
verloren. Und die Kräfte der 
Finsternis, die nur darauf war-
ten uns zu verderben, wer-
den die Oberhand gewinnen. 
Wir werden immer wieder 
nur gerettet in der göttlichen 
Vorsehung und Seinem uns 
gnädigen Willen, wenn wir an 
die rettende Kraft des Geldes 
immer wieder so fest glauben 
wie an Gott und unsere Ver-
fassung.«

(Proceedings US-Congress,
Vol. 555 p. 732 f.)  

Privatisiert, ausgesaugt
und wieder verstaatlicht S. 3-4
Von den Widersprüchen der 
»westlichen Demokratie« S. 5-8
Deutsche Heimkehr 
aus Afghanistan S. 10

»Die neoliberale Wahnidee ist endlich im Eimer. Die Theo-
rie der Autoregulierung der Märkte, der staatenlosen glo-
balen Entfesselung der Märkte als Ziel der Geschichte. 
Jetzt kann jeder sehen, daß das in den Abgrund führt.«
So die Stellungnahme des be-
kannten Soziologen, Globalisie-
rungskritikers und Buchautors 
Jean Ziegler (»Imperium der 
Schande«) in der »Frankfurter 
Rundschau« vom 21.10.2008.
Vor 20 Jahren ist die östliche 
Diktatur des Staatskapitalismus 
zerbrochen. Jetzt steht – hof-
fentlich! – der globale Raubtier-
kapitalismus vor dem Zusam-
menbruch. Auch wenn wir alle 
die Folgen auszubaden haben, 

nur so können die Völker von 
der Diktatur des Geldes befreit 
werden.
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Als wär´s von heute ... !
»„Die großen Krisen zwi-
schen den Kriegen waren 
nicht das Werk Gottes 
oder das blinder Kräfte. 
Sie waren das sichere Er-
gebnis einer so großen 
Konzentration von wirt-
schaftlicher Macht in den 
Händen so weniger Män-
ner. Diese Männer haben 
ausschließlich gelernt, im 
Interesse ihrer eigenen 
bürokratisch betriebenen 
Privatmonopole zu han-
deln, die man mit totalitä-
ren Oligarchien innerhalb 
unseres demokratischen 
Staates vergleichen kann. 
Sie trugen keine Verant-
wortung für die Nation 
und fühlten keine.“
Diese Worte stammen aus 
dem Manifest der (briti-
schen) Arbeitspartei (La-
bour) aus dem Jahr 1945. 
Titel: „Let Us Face The 
Future“. In brillanter Wei-
se beschreibt das Manifest 
genau die Art von Krise, die 
man heute als „Kreditein-
brüche“ bezeichnet – so, 
als handle es sich lediglich 
um einen Schluckauf in 
einer wunderbaren, neoli-
beral globalisierten Welt. 
Es ist ein Schluckauf, der 
durch massive Steuerzah-
lersubventionen korrigiert 
werden könne, heißt es, 
damit die Wallstreet-Casi-
nos und ihre Partner auf der 
ganzen Welt wieder Profi te 
einfahren können. Das erin-
nert mich an die Tatsache, 
daß damals, als die Sklave-
rei abgeschafft wurde, die 
Sklavenhalter Regierungs-
entschädigungen erhielten, 
die Sklaven aber nicht ...«

Tony Benn,
ehem. bittischer Energieminister,

im Tribune Magazin

»Die Menschen 
glauben, das System 

habe einen Fehler 
gemacht. Aber jetzt 

fangen sie an zu 
glauben, der Fehler 

sei das System.«
Karl-Heinz Havekost, Lübeck,
im »Spiegel« vom 20.10.2008

Hans-Werner Sinn, der Präsi-
dent des Ifo-Instituts für Wirt-
schaftsforschung, mußte sich 
für etwas entschuldigen, was 
er gar nicht behauptet hatte. 
Zuerst verlangte der Zentral-
rat  eine Entschuldigung, dann 
forderte die Bundesregierung 
eine »Richtigstellung«, und die 
gleichgeschalteten Medien üb-
ten sich in Empörung. Was ist 
falsch an dem, was er gesagt 
hatte?
»In jeder Krise wird nach 
Schuldigen gesucht, nach 
Sündenböcken. Auch in der 
Weltwirtschaftskrise von 1929 
wollte niemand an einen ano-
nymen Systemfehler glauben. 
Damals hat es in Deutschland 
die Juden getroffen, heu-
te sind es die Manager.  Als 
Volkswirt sehe ich statt des-
sen falsche Anreize und feh-
lende Regeln. Schauen Sie 
sich den Straßenverkehr in 
Indien an: Die Leute fahren 
links, rechts, auf dem Bürger-
steig, das ist abenteuerlich. 
Der Verkehr kommt deswegen 
immer wieder ins Stocken. 
Sind daran die „Manager“ an 
den Steuerrädern schuld oder 
fehlende Verkehrsregeln?«
Für jeden Normalbegabten, der 
der deutschen Sprache mächtig 
ist, hat Sinn also davor gewarnt, 
falsche Sündenböcke zu su-
chen und nicht wie damals »die 
Juden« oder heute »die Mana-
ger« für die Schuldigen für das 
zu halten, was in Wahrheit der 
Systemfehler fehlender Regeln 
sei.
Um sein mit öffentlichen Gel-
dern unterstütztes Institut und 
seine eigene Existenz zu retten, 
mußte sich Sinn in einem »Of-
fenen Brief« an die Präsidentin 
des Zentralrats, Charlotte Kno-
bloch, entschuldigen:

»Die tiefe persönliche Freund-
schaft mit vielen jüdischen 
Kollegen auf dieser Welt und 
meine Scham und mein Entset-
zen gegenüber dem, was den 
Juden von Deutschen ange-
tan wurde, haben mein Leben 
geprägt. Ich bitte die jüdische 
Gemeinde um Entschuldigung 
und nehme den Vergleich zu-
rück.«
Wer logisch denken und folgern 
kann, muß sich fragen, was der 
am Pranger stehende Herr Sinn 
damit wohl zurücknimmt. Hatte 
er doch glasklar erläutert, daß 
weder die damals noch die heute 
Betroffenen, sondern die fehlen-
den Regeln des Systems an der 
Krise schuld seien.
Genau das hat der Weltfi nanzgip-
fel mit 20 Staats- und Regierung-
schefs am 14. und 15. November 
in Washington ja nun bestätigt 
und beschlossen, bis März 2009 
weltweit geltende Regeln für den 
Finanzverkehr zu schaffen, um 
die Volkswirtschaften vor den Fi-
nanzhaien des Raubtierkapitalis-
mus zu schützen.
Seine Äußerungen zur Ab-
schaffung des Kündigungs-
schutzes und zur 42-Stunden-
Woche ohne Lohnausgleich 
hat Herr Sinn übrigens noch 
nicht widerrufen ...
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Seit Monaten beherrscht die 
geplante Teilprivatisierung der 
bisher noch »deutschen«, d.h. 
uns gehörenden »Deutsche 
Bahn AG« die Schlagzeilen.
Gewinnmaximierung um jeden 
Preis ist das Ziel des wohl nim-
mersatten Herrn Mehdorn, um 
den Börsenwert zu steigern und 
um sein immenses Gehalt noch 
um möglichst hohe Bonuszah-
lungen zu ergänzen.
Da wurden Stellen gestrichen, 
Wartungsbetriebe geschlossen, 
die Sicherheit vernachlässigt, die 
Kundenbetreuung eingeschränkt 
und letztlich noch ein »Bedienzu-
schlag« gefordert.
Politiker, die diesen Plan immer 
noch unterstützen, sollten sich 
an das Beispiel »Bundesdrucke-
rei« erinnern!

Das Privatisierungs-
und Globalisierungs-
konzept:
Das Globalismus-Konzept wurde 
erfunden, um sich die angesam-
melten Vermögen der Völker zu 
sichern. »Privatisierung« ist ei-
ner der Wege zum Ziel und funk-
tioniert folgendermaßen:
Die Regierungen verscherbeln 
ihr Tafelsilber, also die staatlichen 
bzw. öffentlichen Unternehmen, 
meist Schlüsselindustrien wie 
Energie- und Wasserversorgung, 
öffentliche Transportmittel, Woh-
nungsbaugesellschaften oder 
eben auch die Bundesdruckerei, 
an sogenannte »Heuschrecken-
Fonds«.
Diese nehmen Kredite auf die 
übernommenen Unternehmen 
auf und schlachten sie anschlie-
ßend bis zum völligen Zusam-
menbruch aus. Wenn die Betrie-
be vollkommen ausgesaugt sind, 
werden sie an den Staat zurück-
verkauft. Nochmaliges Abkassie-
ren ist dann angesagt. So funk-

reiche und starke Unternehmen 
vernichtet ist, wird es, dieser 
Prozeß dauert derzeit in vielen 
Sparten noch an, vom Staat mit 
neuen Millionen bzw. Milliarden 
Euro Steuergeldern zurückge-
kauft. Die Heuschrecken kassie-
ren also doppelt ab. Das erste 
Mal beim »Erwerb« in Form von 
Milliarden-Krediten von den Ban-
ken und später, wenn der ausge-
schlachtete Betrieb dem Staat 
zurückverkauft wird.
Herausragenden Anschau-
ungsunterricht, wie die Privati-
sierungsprozesse im Globalis-
mus ablaufen und die Völker 
beraubt und ruiniert werden, 
bietet das Beispiel Bundes-
druckerei. 
Im Jahr 2000 verkaufte das Bun-
desfi nanzministerium unter der 
rot/grünen Bundesregierung sei-
ne hundertprozentige Beteiligung 
an der Bundesdruckerei, die u.a. 
Banknoten, Personaldokumente 
und Postwertzeichen herstellt, 
an die Firma Apax Partners & Co 
(kurz Apax, heute: APAX Part-
ners, L.P.) mit Sitz in London. 
Gegründet wurde Apax von den 
beiden Finanzinvestoren Alan 
Patricof und Ronald Cohen. Es 
soll ein Kaufpreis von umgerech-
net einer Milliarde Euro ausge-

handelt worden sein, der schon 
damals als deutlich überhöht 
galt. 
Der Kaufpreis wurde jedoch nicht 
in bar bezahlt: 230 Millionen Euro 
stundete der Bund für zehn Jah-
re und etwa 450 Millionen Euro 
gab die Hessische Landesbank 
als Darlehen. Die Tilgung und 
der Zinsaufwand für dieses Dar-
lehen betragen pro Jahr 50 bis 
75 Millionen Euro – Summen, 
die dem übernommenen und 
auszuschlachtendem Unterneh-
men aufgebürdet wurden und die 
dieses für mehrere Jahre nicht 
aufbringen konnte. Hinzu kom-
men noch die dem Unternehmen 
untergejubelten Kredite für mög-
liche »Sanierungsmaßnahmen«. 
»Die Finanzinvestoren hatten 
den Kauf über Pump fi nanziert 
und die Schulden dem Unter-
nehmen aufgebürdet.« (Die 
Welt, 11.9.2008)
Für den »Kauf« des Staatsunter-
nehmens kam aus den Taschen 
der Investoren also kein einziger 
Cent. Das ist schließlich der Sinn 
und Zweck sogenannter »Privati-
sierungen«.
Die Bundesdruckerei GmbH, 
die Bundesdruckerei Internatio-
nal Services GmbH, die ORGA 

tioniert das Prinzip 
»Privatisierung« 
im Globalismus-
Konzept.
Die Milliarden, die 
als Kredit auf die 
»erbeuteten« Un-
ternehmen aufge-
nommen werden, 
fl ießen nicht in 
die »gekauften« 
U n t e r n e h m e n , 
sondern wandern 
gleich in die Ta-
schen der Heu-
schrecken. So-
bald das ehemals 
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Kartensysteme GmbH, die Ho-
lographic Systems München 
GmbH, die Maurer Electronics 
GmbH, die D-Trust GmbH und 
die INCO SP.Z.o.o. wurden unter 
dem Dach der authentos GmbH 
zusammengefaßt. 
Die Investoren nahmen immer 
höhere Kredite auf die Bundes-
druckerei auf und saugten den 
ehemals vor Milliardenprofi ten 
strotzenden Betrieb nach allen 
Regeln der Heuschrecken-Kunst 
aus. »Vor acht Jahren hatte ein 
Finanzinvestor das Unterneh-
men übernommen – und es an-
schließend ausgesaugt.« (Die 
Welt, 11.9.2008)

Umsatz von 292 Millionen Euro 
ausweist.« (FOCUS, Nr. 28/08)
Aus sicherheitstaktischen Über-
legungen verzichtet die Bundes-
regierung nun auf einen erneuten 
Verkauf an ausländische Inve-
storen, aber »im ganzen Land 
fand sich keiner, der bereit war, 
auch nur halbwegs einen für den 
Treuhänder und die Regierung 
akzeptablen Preis für das Unter-
nehmen, das sich nach der Krise 
wieder in die schwarzen Zahlen 
gearbeitet hat, zu bezahlen.« 
(Die Welt, 11.9.2008)
»Notgedrungen ist der Bund nun 
wieder voll eingestiegen. Über 
den Preis wurde wenig Still-
schweigen vereinbart. Er wird 
über dem Gebot von 400 Mio. 
Euro von G&D (Anmerkung UN: 
Münchner Konkurrent der Bun-
desdruckerei) und den angeblich 
bis zu 900 Mio. von ausländi-
schen Bietern liegen – da bleibt 
auch abzüglich des Darlehens 
ein hübsches Sümmchen, daß 
der Staat begleichen muß.« (Die 
Welt, 11.9.2008)
Bleiben die Fragen, wie viele 
Tonnen Euro-Scheine die »Bun-
desdruckerei« womöglich wäh-
rend ihrer »Privatisierung« für 
die Investoren nebenbei druckte 
und wohin die persönlichen Da-
ten der Bundesbürger weiterge-
geben wurden. Mit der Weiter-
gabe von Daten kann nebenher 
schließlich auch Kasse gemacht 
werden. Und, so fragt man sich, 
wie viele »echte« Ausweisdoku-
mente wurden von der Privatbun-
desdruckerei an alle möglichen 
Geheimdienste verkauft?
Die Bundesdruckerei ist ein 
Beispiel für das Globalisie-
rungs-Konzept. Alles wird zer-
stört, nicht nur in Deutschland 
sondern überall auf der Welt. 
Wir Deutschen haben bald al-
les verloren, was unsere Väter- 
und Großvätergenerationen 
geschaffen hatten. Die (Bun-
des-)Bahn wird das nächste 
Opfer sein, solange wir Politi-
ker regieren lassen, die offen-
bar nicht lernfähig sind.

Neuseeland 
verstaatlichte seine 
Bahn wieder
Die Erfahrungen mit der 
Privatisierung waren ein-
fach zu schlecht: verfalle-
ne Infrastruktur und Ärger 
mit dem Schienennetz. Die 
neuseeländische Regierung 
hattte genug und kaufte für 
665 Millionen Neuseeländi-
sche Dollar (rund 335 Millio-
nen Euro) zum 1.7.2008 die 
1993 privatisierte Bahn vom 
australischen Konzern Toll 
Holdings wieder zurück. Das 
Bahnsystem sei nach dem 
Verkauf Anfang der 90er 
Jahre heruntergewirtschaf-
tet, sagte Finanzminister Mi-
chael Cullen
1993 hatte die damals re-
gierende konservative Partei 
Bahn und Fähren für 328 Mil-
lionen neuseeländische Dol-
lar an das US-Unternehmen 
Wisconsin Central verkauft. 
2003 zog die Regierung die 
erste Reißleine und ver-
staatlichte das Schienen-
netz wieder und gewann die 
Toll Holding als Investor für 
den Personenverkehr und 
die Frachtsparte. Doch die 
allgemeine Lage der Bahn 
verbesserte sich kaum. Toll  
Holding glänzte auch nicht 
durch Investitionen sondern 
stritt lieber mit der Regierung 
über die Gebühren für die 
Nutzung des Schienennet-
zes.
Regierungschefi n Helen 
Clark erklärte, mit der Wie-
der-Verstaatlichung der Bahn 
und ihrem Ausbau könne der 
neuseeländische Staat auch 
seine Klimaschutzstrategie 
vorantreiben. 
Bereits vor einigen Jahren 
hatte Neuseeland die ehe-
mals staatliche Fluggesell-
schaft Air New Zealand aus 
privater Hand zurückge-
kauft.

Das konnte die Bundesdrucke-
rei nicht verkraften. »Zwei Jahre 
später war die Bundesdruckerei 
praktisch pleite, runtergewirt-
schaftet und ausgesogen.« (Die 
Welt, 11.9.2008)
Im August 2002 wurde die Zah-
lungsunfähigkeit von authentos 
abgewendet, nachdem sich Ge-
sellschafter, Kreditgeber und der 
Bund auf einen Zahlungsverzicht 
geeinigt hatten. 
Die Frankfurter Kanzlei Clif-
ford Chance übernahm unter 
der Leitung von Heinz-Günter 
Gondert für einen Euro treuhän-
derisch den gesamten Betrieb 
– einschließlich der Schulden-
last – unter der Bedingung, das 
Unternehmen zum höchst erziel-
baren Preis zu verkaufen, egal 
ob an einen Finanzinvestor oder 
sonstige Bieter. Zuletzt lagen die 
Schulden bei 976,4 Millionen 
Euro.
»Dieser Schuldenstand schreckt 
Interessenten ab. Besonders, da 
die Bundesdruckerei nur einen 

Angenommen, die Investoren 
haben drei Milliarden Euro 
Kredite aufgenommen für die 
Übernahme der Bundesdruk-
kerei. Diese Milliarden gehen 
zu Lasten der Bundesdrucke-
rei, die zur Rückzahlung ver-
pfl ichtet ist und nicht etwa 
die Firma Apax!
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GEGEN DIE ENTMÜNDIGUNG DES VOLKES

»Positionswechsel – Von den Wider-
sprüchen der „westlichen Demokratie“«
Unter der obigen Überschrift 
hielt der Alt-68er Prof. Dr. 
Bernd Rabehl Ende Septem-
ber 2008 in Westfalen einen 
Vortrag. Zu diesem hatten der 
»Freundeskreis der Unabhän-
gigen Nachrichten« und die 
»Deutsche Jugendinitiative« 
eingeladen. Rabehls Grund-
aussage war, daß den USA-
gesteuerten kapitalistischen 
Westen das gleiche Schicksal 
ereilen wird wie den kommuni-
stischen Ostblock: der totale 
Zusammenbruch. Seine Be-
standsaufnahme zum Zustand 
der »westlichen Demokratie« 
fassen wir nachfolgend zu-
sammen.
Zur Erklärung dessen, was poli-
tisch sein könnte und was heute 
unter dem Einfl uß der USA Wirk-
lichkeit sei, setzt Rabehl zunächst 
theoretisch an.
Der Mensch denke seit jeher in 
rationalen Gesellschaftsmodel-
len, die theoretisch gut funktio-
nieren. Menschliches Handeln 
sei laut Rabehl aber gerade nicht 
rational, was die derzeitige Ban-
kenkrise beweise. Das Kapital 
habe hier einmal mehr gezeigt, 
daß die westliche Gesellschaft 
nach USA-Vorbild in sich den 
Keim der Zerstörung trage. 
Denn auch der gesunde Körper 
trage immer schädliche Keime 
in sich.
Der deutsche Soziologe Max 
Weber habe dies Dekadenz ge-
nannt und Vergleiche zum unter-
gehenden Rom gezogen. Diese 
Dekadenz führe zum »sozialen 
Selbstmord«. 

Landmächte und 
Seemächte
Rabehl schlug beim Stichwort 
Dekadenz den Bogen Richtung 
USA als Verkörperung dessen, 
was einst Gegenpol zum Ostblock 
war und sich heute »westliche 

Demokratie« nennt. Diese sei die 
heutige Realität in Deutschland 
und Europa. 
Der Staatsrechtler Carl Schmitt 
habe einst zwischen Landmäch-
ten und Seemächten unterschie-
den. Deren Geographie bestim-
me laut Schmitt deren politische 
und soziale Wirklichkeit. 
Landmächte wie Deutschland 
stünden dabei für feste Masse. 
Ihr Staatswesen und ihre Men-
talität seien entsprechend auf 
Stabilität, Verantwortungsgefühl, 
Werte, Traditionen und auf un-
verbrüchliche Rechtsstaatlichkeit 
gerichtet. 
Seemächte wie die USA stün-
den dabei wie das Wasser für ein 
ständiges Fließen. Hier werde 
alles relativ gesehen. Alles sei 
käufl ich, alles machbar und ver-
schiebbar. Das Recht würde per-
manent geändert, so wie man es 
für seine Ziele gerade brauche. 
Feste Traditionsgefüge stünden 
hier natürlich nur im Wege.

Rabehl verdeutlichte durch diese 
Anführung von Carl Schmitt den 
Unterschied zwischen dem »Al-
ten Europa« und der US-Politik, 
die uns heute in Form der »west-
lichen Demokratie« beherrscht.

USA –
Vorbild für Europa!?
Wie bereits erwähnt, die westli-
chen Demokratien sieht Rabehl 
heute (auch im »Alten Europa«) 
ganz nach dem US-kapitalisti-
schen Vorbild geformt. 
Aber was macht dieses USA-
Vorbild neben dem abstrakten 
Bild der »fl ießenden Seemacht« 
aus? 
Die US-Demokratie sei die letzte, 
vollkommene Form der Diktatur, 
so Rabehl. Im Gegensatz zum 
Kommunismus und Nationalso-
zialismus habe diese Diktatur 
namens »westliche Demokratie« 
jede Art der Gemeinschaft und 
jeden Zusammenhalt zersetzt. 
Die Familie sei wertlos. Traditio-
nelle Maßstäbe, die das Leben 
einst gestalteten, gäbe es in der 
»westlichen Demokratie« nicht 
mehr. Jeder spiele nur noch 
Rollen, habe aber keine eigene 
Identität mehr – der »Wegwerf-
mensch« sei entstanden. Die 
Völker seien in den USA bewußt 
durchmischt worden, um Kultu-
ren zu zerstören und Werte um-
werten zu können.
Die Medien seien zur Indoktrina-
tion dieses ohnmächtigen Weg-
werfmenschen da. Die Politik 
und die Demokratie seien nur In-
szenierungen zur Betäubung der 
Massen. Während diese Massen 
sich durch ein Schauspiel betäu-
ben lassen, herrsche eine kleine 
mächtige, reiche Schicht, die z.B. 
in Form der Hedgefonds außer-
halb der Staaten mit quasi-staat-
licher Macht schaltet und waltet.
Die Perfektion dieser Diktatur lie-
ge darin, daß sie in den Herzen 

»Die DDR 
ist wieder 

auferstanden.«
Prof. Dr. Bernd Rabehl

über die Verfolgung mißliebiger 
Meinungen in der BRD
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der Menschen angekommen sei. 
Diese Art zu leben sei verinner-
licht und akzeptiert. 

»Demokratisierung« 
Deutschlands nach 1945
Um zu erklären, wie diese wer-
telose und kapitalinteressen-
hörige »westliche Demokratie« 
in Europa und insbesondere in 
Deutschland Fuß fassen konnte, 
betrachtete Prof. Dr. Bernd Ra-
behl die Jahre nach 1945. Unse-
re Amerikanisierung beschrieb er 
wie folgt.
Die Zeit von 1914 bis 1945 be-
zeichnete Rabehl als dreißigjäh-
rigen Krieg. Ein Krieg, der durch 
Provokationen den Deutschen 
ganz bewußt aufgezwungen wor-
den sei. Insbesondere im Zweiten 
Weltkrieg habe man ganz bewußt 
möglichst große Teile deutscher 
Kultur im alliierten Bombenhagel 
für immer ausgelöscht. 
Dem folgte die Spaltung des 
deutschen Volkes und dessen 
Umerziehung. 
Verschiedene Pläne zur Aus-
rottung der Deutschen oder de-
ren Zurückwerfen ins Mittelalter 
(Stichwort »Agrarstaat«) habe 
man verworfen. 
Die Deutschen sollten statt des-
sen erfolgreich sein und viel ar-
beiten. Geld und Wohlstand soll-
ten laut Rabehl den Deutschen 
jeglichen Antrieb rauben, eigene 
Ideen zu entwickeln oder gar zu-
gunsten deutscher Zukunftsper-
spektiven eine Revolution anzu-
zetteln. Das Motto: »Macht sie 
fett und impotent!«
Nach dem Vorbild der USA sei 
ein Zweiparteiensystem aus SPD 
und CDU installiert worden. Die-
ses System der Volksparteien 
habe gerade in der Anfangszeit 
der BRD alle politischen Rich-
tungen im Volk bündeln können. 
Wie in den USA sei der angebli-
che Unterschied dieser Parteien 
aber nur ein Schein gewesen, 
der Demokratie vorspiegle. In 
allen strukturellen Grundfragen 
nach 1945 seien CDU und SPD 
im Sinne der Alliierten identisch 

gewesen und gerade keine Wi-
dersacher.
Fortan habe der natürliche Drang 
von Parteien zur Machtsicherung 
und innerparteilichen Klüngelbil-
dung alles andere als eine leb-
hafte Demokratie hervorgebracht. 
(Anmerkung UN: Grundlegendes 
zur Kritik am heutigen Parteien-
staat vgl. UN 12/07!)

»Demokratisierung« 
Deutschlands nach 1990
Die Wiedervereinigung von West- 
und Mitteldeutschland hätte laut 
Rabehl die Möglichkeit eines 
neuen deutschen Anfangs be-
deutet. Diesen galt es im Sinne 
der Verfestigung unserer Ameri-
kanisierung natürlich zu verhin-
dern. 
Das deutsche Volk hätte sich 
laut Rabehl 1990 eine eigene, 
eine deutsche Verfassung ge-
ben und das alliierte Grund-
gesetz ablösen müssen. Dies 
wäre z.B. anhand einer Be-
standsaufnahme der schlechten 
Erfahrungen in der BRD und der 
DDR möglich gewesen.
Unsere korrumpierten und vor 
allem im Besitz der Macht be-
fi ndlichen Eliten hätten hieran 
jedoch kein Interesse gezeigt 
und die DDR statt dessen unter 
Aufzwingung des Grundgesetzes 
sozusagen aufgekauft. Wider-
stand dagegen aus Reihen der 
DDR-Parteipolitiker  konnte nicht 
erfolgen, da diese alle erpreßbar 
gewesen seien. Sie alle hätten 
nämlich irgendwann einmal mit 
der Stasi zusammengearbeitet.
Daß man dem deutschen Volk 
keine eigene Verfassung gemäß 
Artikel 146 GG zugestanden hat-
te, könnte laut Rabehl auch an 
der Entstaatlichung durch die EU 
gelegen haben. Sofern es bei 
den Eliten beschlossene Sache 
gewesen ist, daß ohnehin eine 
EU-Verfassung und ein zentrali-
stischer EU-Einheitsstaat umge-
setzt werden sollen, war für eine 
neue deutsche Verfassung so-
wieso kein Bedarf in der großen 
Politik.

Exkurs: 
Masseneinwanderung
Interessante Zusammenhänge 
zeigte Rabehl in Sachen Mas-
seneinwanderung auf.
Wie bereits erwähnt, sei der Zwei-
te Weltkrieg bereits dazu genutzt 
worden, deutsches Kulturgut und 
auch die biologische Substanz in 
Form der Deutschen unwieder-
bringlich zu zerstören. 1945 folg-
te dann die Amerikanisierung der 
deutschen Politik.
Zur vollständigen Umsetzung der 
»westlichen Demokratie« nach 
US-Vorbild brauchte es jedoch 
auch eine Amerikanisierung der 
Kultur und der Ethnie. Besser: 
Eine Beschädigung von Kultur 
und menschlicher Substanz. 
Der Untergang Europas in Städ-
ten wie Marseille, Paris, London 
und Amsterdam sei in diesen 
Ländern durch das  koloniale 
Erbe automatisch besorgt wor-
den. Diese Städte seien heute 
faktisch arabische Städte. 
Ein solches Kolonialerbe blieb 
den Deutschen jedoch durch den 
Verlust der Kolonien nach 1918 
erspart. Deutschland hätte somit 
als einziges Volk Europas noch 
sein ursprüngliches Volk behal-
ten, das sich der Amerikanisie-
rung hätte widersetzen können. 
Die beginnende Aufweichung 
sei daher nach 1945 über die 
Gastarbeiterschiene gelaufen. 
Die Einwanderung kulturfremder 
Menschen schüre heute in ganz 
Europa Konfl ikte, die zur Siche-
rung der Machteliten gebraucht 
würden. 
Interessant ist hierbei Rabehls 
Hinweis auf die kulturelle Rol-
le der deutschen Stadt und des 
deutschen Bildungswesens.
Die deutsche Stadt sei ein nicht 
zu unterschätzender Faktor, der 
Deutschland als Nation geprägt 
habe. Stabilität, Ordnung, Werte, 
Strukturen – all das sei aus fest 
umgrenzten Stadtgebieten im 
Laufe der deutschen Geschichte 
ausgegangen. Das deutsche Bil-
dungssystem habe Deutschland 



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 11/2008 . Seite 7

zur Kulturnation gemacht und zur 
weltweiten Spitze in Industrie und 
Wissenschaft geführt.
Dem Gegenüber stünden zum 
Beispiel die chaotischen Zu-
stände Südamerikas. Rabehl 
war selbst Professor in Campina 
Grande, Brasilien. Eine Stadt mit 
offi ziell 100.000, aber geschätz-
ten 1.000.000 Einwohner. Eine 
Stadt, in der nachts schwerstbe-
waffnete Bundes- und Stadtpoli-
zei dem Verbrechen nichts ent-
gegenzusetzen hat. Eine Stadt, 
von der niemand weiß, wo ihre 
Grenzen liegen und in der nichts 
anderes als das völlige Chaos re-
giert. Aus einem solchen Chaos 
könne nichts Gutes mehr entste-
hen. Aus einem solchen Chaos 
würde nie ein Widerstand der 
Menschen gegen ihre Ausbeuter 
in Politik und Wirtschaft erfolgen.

Dieses Chaos beschere die Mas-
seneinwanderung verstärkt seit 
1990 auch Deutschland. Die 
Konfl ikte in deutschen Städten 
durch multiethnische Kriminalität 
und die Hilfl osigkeit der Polizei 
erinnerten Rabehl an Brasilien. 
Die Abwicklung des deutschen 
Bildungssystems führe zum gei-
stigen Niedergang. Rabehl selbst 
bringe seinen Sohn in Berlin täg-
lich in eine weit entfernte Schule, 
wo der Ausländeranteil das Bil-
dungsniveau nicht so stark sen-
ke. Er selbst habe eine libanesi-
sche Familie als Nachbarn, die im 
Bezirk das Drogengeschäft lenke 
und Afrikaner zum Verkauf der 
Drogen beschäftige, die eh keine 
Perspektive hätten. Er spreche 
also aus Erfahrung.
Auch die deutsche Universität 
sei im Chaos versunken und zu 
einer Lernfabrik nach US-ameri-
kanischem Vorbild verkommen, 
zu einer Bewahranstalt für Millio-
nen arbeitslose junge Menschen. 
Vom humboldtschen Bildungside-
al sei nichts geblieben. Heute be-
reue  Rabehl, daß er 1968 gegen 
die alten Ordinarien gewesen sei. 
Diese seien noch großartige Män-
ner von Format gewesen. Heute 
seien sie ersetzt durch dilettanti-
sche Parteibuchprofessoren.

Zusammenfassung
Rabehl faßt schließlich seine 
Ausführungen zusammen:
Wir leben in einer »westlichen 
Demokratie« nach Vorbild der 
USA.
Der deutsche Rechtsstaat droht 
durch die Europäisierung zu 
zerfallen. Das Grundgesetz wird 
durch EU-Recht immer weiter 
überlagert.
Deutsche Werte, Traditionen und 
Kultur spielen keine Rolle mehr. 
An ihre Stelle tritt der Islam als 
aggressive Kultur und politische 
Ideologie mit dem Missionie-
rungsauftrag, die schwache deut-
sche Gesellschaft zu überlagern. 
Ein Widerstand sei nicht zu er-
warten. Es fehle den Deutschen 
derzeit an Verantwortungsgefühl, 

aber auch an Vorstellungskraft 
für das, was in zehn oder 50 Jah-
ren sein wird.
Die Parteien sind in jeder Hinsicht 
unfähig und haben die Kontrolle 
über das Geschehen verloren.
Es gibt zunehmend keine Demo-
kratie mehr, sondern nur noch 
eine politische Inszenierung, die 
ihre Legitimation nur aus Wohl-
stand und der Katastrophen-
bekämpfung zieht. Die heutige, 
westliche Demokratie sei ein 
einziges Flickwerk aus einzelnen  
Legitimationspunkten. Aus sich 
selbst heraus, aus einer Wurzel 
im Volk ließe sich diese westliche 
Demokratie nicht herleiten.
Die heutige »Stabilität« beruht 
auf einer Lähmung der Mas-
sen. Es besteht  ein politischer 
Sozialdarwinismus, der den Eli-
ten freie Hand über die Massen 
gibt. Eine Kernmacht weist die 
Richtung und reagiert nur auf die 
größten Unzufriedenheiten mit 
manipulativen Mitteln.
Wer von den Eliten die Wörter 
Demokratie, Freiheit und Men-
schenrecht am lautesten im Mun-
de führe, habe gerade diese nicht 
im Sinn.

Das Ende der Nation?
Das düstere Bild vom amerika-
nisierten Westen, der sich selbst 
zugrunde richtet, nimmt Rabehl 
jedoch nicht als das Ende aller 
Tage hin.
Eine klare Absage erteilt er an 
Ewiggestrige: Die Geschichte 
lasse sich nicht wiederholen. 
Nationalsozialismus und Kom-
munismus seien Phänomene ih-
rer Zeit und nicht 1:1 wiederbe-
lebbar, falls man das überhaupt 
wünschen sollte.
Wenn auch das Patentrezept feh-
le, so müsse man aus guten po-
litischen Erfahrungen jedoch für 
die Zukunft neues schmieden.

Beispiel Weimarer 
Republik
Zum Beispiel verweist Rabehl 
auf die Weimarer Republik. Hier 
habe es eine gute demokratische 

»Durch das gedan-
kenlose Nachäffen 
angelsächsischer 

Sitten und Ge-
bräuche ruinieren 
wir das deutsche 
Hochschulwesen, 

das gerade die 
humboldtschen Ide-

ale und den welt-
weit respektierten 
deutschen Diplom-
ingenieur zugun-

sten billiger Micky-
Maus-Grade über 

Bord geworfen hat, 
und die deutsche 

Wirtschaft gleicher-
maßen.«

Mit diese Aussage in Ausgabe 39 
der »Sprachnachrichten« bestätigt 
Walter Krämer (1. Vorsitzender des 
»Verein Deutsche Sprache e.V.«) 
Prof. Dr. Bernd Rabehls Kritik an 
den Auswüchsen der »westlichen

Demokratie« nach USA-Vorbild
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Kontrolle gegeben. Der vom Volk 
gewählte Reichspräsident habe 
den Parteien auf die Finger ge-
schaut und umgekehrt. Auch auf 
wirtschaftlicher und gesellschaft-
licher Ebene sei demokratische 
Mitbestimmung besser und unter 
gegenseitiger Kontrolle umge-
setzt worden. Nicht zuletzt habe 
das Volk durch Abstimmungen 
mehr zu sagen gehabt.
Heute wolle man die vorbildliche 
Demokratie Weimars den Deut-
schen miesmachen, indem man 
sie als System hinstellt, das Hitler 
durch seine Schwächen erst er-
möglicht habe. Dem widerspricht 
Rabehl.
Über die Krisen des Jahres 1933 
wäre jedes System gestolpert – 
auch die BRD, so Rabehl. Hitler 
könne keine Ausrede dafür sein, 
daß die Macht heute bei Klüngel 
und Cliquen liegt. Weimar sei 
daher nach wie vor in Sachen 
Volksgewalt beispielhaft.

Beispiel Israel
Einen gewagten Schritt macht 
Rabehl mit dem Vorschlag, von 
Israel zu lernen. 
Selbstverständlich sei die Politik 
Israels zu kritisieren. Aber das 
jüdische Volk sei immer noch da 
und sichere sein Überleben durch 
eine strikte Weigerung, sich mit 
anderen Kulturen zu vermischen. 
Darüber hinaus würden laut Ra-
behl die Schulen und Universitä-
ten Israels einem alten deutschen 
Bildungsideal entsprechen, wie 
wir es uns in der BRD heute nur 
wünschen könnten. 

Zur Person Prof. Dr. 
Bernd Rabehl:
Prof. Dr. Bernd Rabehl ist 
Jahrgang 1938. Nach 1945 
gehört er zu den ersten 
glühenden Verfechtern der 
DDR. Nachdem er erkann-
te, daß die DDR keine Zu-
kunft habe, äußerte er sich 
offen systemkritisch. Abitur-
leistungen werden ihm in-
folgedessen aberkannt. Vor 
dem Mauerbau Flucht nach 
Westberlin. 
Im »Sozialistischen Deut-
schen Studentenbund« 
kämpft er an der Seite sei-
nes besten Freundes, dem 
ehemaligen Studentenfüh-
rer Rudi Dutschke. Nach 
den Studentenunruhen un-
ter anderem Lehrtätigkeit an 
der Universität in Campina 
Grande (Brasilien). 
Für Aufsehen sorgte Rabehl 
zuletzt durch seinen offenen 
Dialog mit politischen Kräf-
ten rechts der CDU. Für Ra-
behl war die 68er-Bewegung 
ein nationalrevolutionärer 
Aufstand für die deutsche 
Einheit und gegen alliierte 
Besatzertruppen auf deut-
schem Boden. Der Kampf 
gegen die Amerikanisierung 
des deutschen Lebens, ge-
gen den Kapitalismus und 
für Basisdemokratie sei das 
gewesen was man wollte. 
Für Gutmenschentum und 
schwindende Geburtenra-
ten habe er nicht gekämpft, 
sagt Rabehl heute. 
Noch heute ist er beken-
nender Basisdemokrat und 
fordert unter anderem eine 
vom deutschen Volk sich 
selbst gegebene Verfas-
sung, das Ende von Aus-
landseinsätzen der Bun-
deswehr und den Stop des 
EU-Wahnsinns. 
Zu seinen Büchern zählt un-
ter anderem »Linke Gewalt 
– der kurze Weg zur RAF«.

Rabehls Zuhörer an diesem 
Abend widersprachen seinem 
Beispiel nicht.

Schweigespirale 
durchbrechen!
Alle guten Lösungsvorschläge 
führten Rabehl und seine Zu-
hörer aber immer wieder darauf 
zurück, daß die Ohnmacht der 
Massen und ihre Zufriedenheit 
mit der eigenen Entmündigung 
und Entwertung gerade dieser 
»westlichen Demokratie« zuei-
gen sei. Dies führe aus Desin-
teresse, aber auch aus Angst zu 
einer Schweigespirale. 
Wer heute wage selbst zu den-
ken, setze sich Bezichtigungen 
jeglicher Art aus. Denn laut Ra-
behl folge das gesamte Par-
teienkartell von Linkspartei bis 
CSU heute ausgerechnet und 
bezeichnenderweise einer kom-
munistischen Faschismustheorie 
aus den 30er Jahren: »Faschist 
ist, wer aus der Reihe tanzt.«
Hiergegen sei nur schwer anzu-
gehen. Ein Anfang sei aber ge-
macht, wenn man als Einzelner 
schon aufstehe und zum Beispiel 
zur EU-Verfassung öffentlich 
sagt: »Nein, hier mache ich nicht 
mit.«
Auch eine Initiative, die aus Ge-
sprächskreisen und freien Akti-
onsgemeinschaften hervorgehe, 
sieht Rabehl als pro-deutschen, 
basisdemokratischen Ansatz, die 
Schweigespirale zu durchbre-
chen und zu verhindern, daß die 
»westliche Demokratie« uns in 
den Abgrund führe.

»Die fahnenschwenkende Begeisterung 
der Deutschen bei der Fußball-EM 

zeigt das Bedürfnis nach Werten und 
Verankerung – die Sehnsucht nach 

deutscher Identität.
Die Substanz des deutschen Volkes ist 

also noch vorhanden.«
Prof. Dr. Bernd Rabehl auf die Frage,

was der mediale Party-Patriotismus bei Sportereignissen tauge
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Der Volksbund will kein 
Volksbund mehr sein
Der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. hat 
Ende 2007 damit begonnen, 
volkstreue Mitglieder auszu-
schließen, die Mitglieder einer 
nationalen Partei sind.
Es bestehe »die konkrete Ge-
fahr, daß Doppelmitgliedschaf-
ten zwischen NPD und Volks-
bund die innere und äußere 
Geschlossenheit des Volks-
bundes schwächen«, heißt es 
in einem Anwaltsschreiben der 
Kanzlei RöverBrönner vom 
7.2.2008, die den Volksbund 
vertritt.
Es wäre eine allmähliche Unter-
wanderung zu befürchten, da 
neun weitere NPD-Mitglieder 
einen Aufnahmeantrag gestellt 
hätten. »Gegen derartige Ge-
fahren muß sich der Volksbund 
bereits aufgrund seiner Ver-
einsgewalt bei Zeiten und nicht 
erst dann absichern können, 
wenn sie unmittelbar vor ihrer 
Verwirklichung stehen.«
Millionen gefallener deut-
scher Soldaten würden sich 
im Grabe umdrehen, wenn 
sie erführen, wie erbärmlich 
heute mit denen umgegan-
gen wird, die sich im Gegen-
satz zur üblichen öffentlichen 
Verleumdung für das ehrende 
Andenken ihres Opferganges 
einsetzen!

»Hiermit erkläre ich mei-
nen Austritt aus dem Volks-
bund. Einem Verein, der die 
Menschen ausschließt, die 
es wagen, heute noch für 
Deutschland einzutreten, 
kann ich nicht mehr ange-
hören.
Fritz von Mengden
München, 8.6.2008«
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RAUS AUS AFGHANISTAN!

Solche Szenen wiederholten 
sich immer öfter: letzte Ehren für 
deutsche Soldaten, die im Sarg 
aus Afghanistan in ihre Heimat 
zurückkehren.
Die deutsche Politik hat sich in 
Afghanistan völlig verrannt, nach-
dem sie in Nibelungentreue mit 
den USA zum Feldzug gegen Al-
Kaida und die Taliban ausgezo-
gen war. Deutschlands Sicherheit 
wird am Hindukusch verteidigt, 
hieß der Mobilisierungsbefehl.
Von Anfang an zog die Unwahr-
heit mit nach Afghanistan: Der 
Krieg darf laut deutscher Politik 
gar nicht Krieg genannt werden, 
sondern in nebulösen Umschrei-
bungen Aufbauhilfe, Assistenz-
einsatz oder Ähnliches.
Begründet wird dies mit formalju-
ristischen Erwägungen: Ein Krieg 
müsse erklärt werden und habe 
die Niederschlagung eines Geg-
ners zum Ziel. Beides sei am Hin-
dukusch nicht der Fall.

Das bedeutet, daß die Soldaten 
dort Terroranschlägen oder ähn-
lichen Mordaktionen zum Opfer 
fallen, statt für Deutschland ge-
fallen zu sein, wie es die Solda-
ten als letzte Ehre gerne hätten.
Da hilft es auch nicht, daß Ver-
teidigungsminister Franz Josef 
Jung (CDU) am 24.10.2008 erst-
mals von »Gefallenen« sprach. 
Nach eigenen Angaben habe er 
das nur getan, um das Opfer der 
22 und 25 Jahre alten Soldaten 
zu würdigen.
Den Heldentod zu sterben ist ja 
politisch nicht korrekt. Soldaten 
werden heute von Politikern ins 
Feuer geschickt und nachher als 
peinliche Belastung in den Bilan-
zen diskret ad acta gelegt.
In Afghanistan ist der Krieg nach 
fünf Jahren zurückgekehrt, und 
die Taliban sind erfolgreich im 
Vormarsch: Weshalb? Weil Af-
ghanistan keine fremde Besat-
zung duldet. Der afghanische 

Vielvölkerstaat ist historisch nur 
in der Einigkeit entstanden, keine 
fremden Eindringlinge zu dulden. 
Großbritannien hatte Afghanistan 
nie in sein Empire hineinzwingen 
können, die Sowjetunion ver-
suchte zehn Jahre vergebens, 
das Land unter Kontrolle zu be-
kommen.
Fünf Jahre und nicht mehr hätten 
die USA und ihre Verbündeten 
Zeit gehabt, das Land zu entwik-
keln und eine fähige Regierung 
einzusetzen. Jetzt sind sie Ge-
fangene Afghanistans.
Deutschlands Sicherheit wird 
nicht am Hindukusch verteidigt, 
sondern aufs Spiel gesetzt! Un-
sere Forderung seit Jahren:

Keine deutschen 
Soldaten ins 

Ausland und keine 
ausländischen Soldaten 

in Deutschland!
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»Das Geld ist noch da,
es hat nur die Besitzer gewechselt.«
Als wir die UN 11/2008 zusammenstellten und diesen Satz auf die 
Titelseite setzten, den angeblich der FED-Präsident Alan Green-
span gesagt haben soll, war der neueste und absurdeste Fall der so-
genannten »Geldvernichtung« noch nicht bekannt:

Wie jetzt gemeldet wurde, hat der milliardenschwere baden-
württembergische Unternehmer Adolf Merckle bei Börsenspekula-
tionen mit VW-Aktien eine Milliarde Euro verzockt.

Der 74-jährige Merckle gilt als einer der reichsten Deutschen. Ihm 
gehören neben etlichen anderen Unternehmen die Firmen Ratio-
pharm und Heidelberg-Zement. Am 18.11. bestätigte Ministerprä-
sident Oettinger, Merckle habe die baden-württembergische Regie-
rung um Hilfe gebeten, was Oettinger mit den Worten »Die Arbeit-
nehmer dürfen nicht die Dummen sein« auch in Aussicht stellte.

Man kann es nicht glauben! Da verzockt ein mehrfacher Milliardär 
einen Teil seines Reichtums, den nun ein anderer eingesackt hat, 
und die Steuerzahler sollen dafür bluten.

Ein System, das solches möglich macht, gehört auf den Müll-
haufen der Geschichte!
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Politiker der polnischen Bürger-
plattform (Platforma Obywatels-
ka, PO), die derzeit in Warschau 
mit Donald Tusk den Minister-
präsidenten stellt, wollen im 
Mai an den Kommunalwahlen in 
Mecklenburg-Vorpommern teil-
nehmen.
Kandidieren wollen diese über 
die deutsch-polnische Gesell-
schaft Pomeraniak, die ihren 
Sitz in Vorpommern hat, berich-
tet die polnische »Gazeta wy-
borcza«.
Seit dem Beitritt Polens zur EU 
siedeln sich immer mehr pol-
nische Pendler, vor allem aus 
Stettin, in den nordöstlichen 
deutschen Grenzregionen an 
– der niedrigen Immobilienprei-
se wegen.
Die Nachfrage nach preiswer-
ten Häusern und Wohnungen in 
der unter Wegzug von Einheimi-

schen leidenden Region steiger-
te sich nach Wegfall der Kon-
trollen an der Oder-Neiße-Linie 
infolge des Beitritts Polens zum 
Schengener Abkommen. Mitt-
lerweile sollen im Kreis Uecker-
Randow bereits über 900 Polen 
wohnen. Ihr Siedlungsschwer-
punkt liegt in Löcknitz mit mehr 
als 200 polnischen Einwohnern 
und einem deutsch-polnischen 
Europa-Gymnasium.
Im Juni hatte es erste Gespräche 
zwischen der Stettiner Kreislei-
tung der PO und der mecklen-
burgischen CDU gegeben. »Die 
CDU-Vertreter schlugen vor, 
daß unsere Mitglieder auf ihrer 
Liste antreten könnten«, sagte 
der stellvertretende Vorsitzende 
der Stettiner PO, Michał Łuczak. 
»Sie meinten, daß ein eigener 
Wahlantritt die nationalistische 
NPD stärken könnte.«

Im August hatte sich dann in 
Stettin ein Kreis von solchen 
PO-Funktionären registrieren 
lassen, die in Löcknitz und Um-
gebung wohnen.
Noch können polnische Partei-
en in Deutschland aber nicht an 
Wahlen teilnehmen. »Unser Ziel 
ist es, bei den nächsten Kom-
munalwahlen anzutreten. Wir 
tun das als Gesellschaft Pome-
raniak«, erklärte der Chef des 
Kreises, Jacek Stachyra. Auf 
der Liste würden sich Polen und 
Deutsche präsentieren.
Auch das postkommunistische 
Bündnis der Demokratischen 
Linken (SLD) denkt laut »Gaze-
ta wyborcza« darüber nach, in 
Deutschland zu agieren. »Wir 
sollten da sein, wo die Polen 
Zentren haben«, zitierte das 
Blatt einen hohen SLD-Funktio-
när. 

In Vorpommern wollen polnische Parteien zur Kommunalwahl antreten
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Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpfl ichtungen 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 Euro 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, fi nden 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:
August 2008: 40,446 Millionen 1)

September 2008: 40,724 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Juli 2008: 27,442 Millionen 1)

August 2008: 27,678 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
September 2008: 3.080.899 1)

Oktober 2008: 2.996.912 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
September 2008: 7.577.795 1)

Oktober 2008: 7.496.951 1)

Offene Stellen:
September 2008: 584.942 1)

Oktober 2008: 570.999 1)

Staatsverschuldung:
1.515.495.590.254 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.10.2008: 18.395 2)

20.11.2008: 18.411 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 20.11.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 20.11.2008

Sonderprämien
für Postbank-Manager
Ende Oktober wurde bekannt, 
daß die Deutsche Postbank we-
gen Fehlspekulationen, vor allem 
bei der Pleitebank Lehman Brot-
hers, einen Vorsteuerverlust von 
449 Millionen Euro eingefahren 
hat.
Wenige Tage vorher hat der Vor-
stand der Deutschen Postbank 
noch Sonderzahlungen in Mil-
lionenhöhe erhalten. Für »au-
ßerordentliche Belastungen bei 
der Suche nach einem Investor« 
wurde den Vorstandsmitgliedern 
bereits im September ein Son-
derbonus von einem Jahresge-
halt gezahlt. 
Nach Bekanntwerden dieses mo-
ralisch äußerst fragwürdigen Ver-
haltens wurde versprochen, diese 
Bonuszahlungen solange einzu-
frieren, bis die Postbank wieder 
schwarze Zahlen schreibt.
Ein Geldregen aus dem Banken-
Rettungspaket der Bundesregie-
rung, fi nanziert vom Steuerzah-
ler, könnte dafür sorgen ...

NRW: Abgeordneten-
Bezüge sollen 
automatisch steigen
»Der Landtag beschließt zu Be-
ginn einer Wahlperiode für die 
Dauer der Wahlperiode die jähr-
liche Anpassung der Abgeord-
netenbezüge nach § 5 entspre-
chend den in den Drucksachen 
errechneten Beträgen mit Wir-
kung jeweils zum 1. Juli dessel-
ben Jahres.«
So der Wunsch aller im Landtag 
vertretenen Parteien zur Ände-
rung des Abgeordnetengesetzes.
Derzeit haben die 187 Abgeord-
neten des Landtags Anspruch auf 
9.756 Euro im Monat. Künftig soll 
es einmal im Jahr zum 1. Juli eine 
automatische Erhöhung geben. 
So müssen die Abgeordneten nur 
noch alle fünf Jahre ein schlech-
tes Gewissen haben bei Presse-
meldungen über Abzockerei und 
Selbstbedienungsmentalität und 
können sich so besser auf ihre 
wichtige Tätigkeit konzentrieren. 
Wir gratulieren zu dieser kühnen 
Idee.


