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»Selten war 
ein Volk von 

der Gestaltung 
„seiner“ Ver-

fassung ausge-
schlossen wie 
das deutsche. 

Zwar behauptet 
die Präambel 
des Grundge-
setzes das Ge-
genteil […] In 
Wahrheit fehlt 
dem Grundge-
setz selbst die 
erforderliche 

demokratische 
Legitimation. 

Die sogenannte 
bundesdeut-

sche Volkssou-
veränität ist ein 
ideologisch ver-
brämtes Traum-

gebilde.«
Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim in 

»Die Deutschlandakte«, S. 15 f.

 

Machtlose Weltgemeinschaft S. 2
UN-Sonderdruck:
Jahresrückblick 2008 S. 5-8
Beendet den 
Welt-Geldbetrug! S. 9-10
Kriminalstatistik ändern? S. 11

 
 

 
 

Konrad Adenauer; zitiert nach Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim Konrad Adenauer; zitiert nach Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim 
in »Die Deutschlandakte«, S. 17in »Die Deutschlandakte«, S. 17

Kopieren Sie die Seiten 3 
und 4 dieser UN-Ausgabe 
und schreiben Sie Ihre Ab-
geordneten an mit der Bitte, 
zu diesen Ausführungen mit 
klaren Gegenbeweisen Stel-
lung zu nehmen!
Wir werden die Antworten sam-
meln und auswerten! UN
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Kurienkardinal: 
Gaza ist wie ein KZ
Der Menschenrechtsbeauf-
tragte des Vatikan in Rom, 
Kurienkardinal Renato Marti-
no, hat dieser Tage die Lage 
im Gazastreifen in der online-
Zeitung »Il Sussidiario« mit 
einem Konzentrationslager 
verglichen. 
»Schauen wir uns die Le-
bensbedingungen im Gaza-
Streifen einmal an: Das 
ähnelt immer mehr einem 
riesigen Konzentrationsla-
ger.«
Angesichts von Not, Elend 
und der Kriegsgreuel – nach 
neuen Berichten sogar mit 
dem Einsatz international 
geächteter Phosphorbom-
ben – fällt es schwer, diesen 
Beurteilungen zu widerspre-
chen, auch wenn der israe-
lische Ministeriumssprecher 
Igal Palmor dies als »direkte 
Hamas-Propaganda« zurück-
wies und der Generalsekretär 
des deutschen Zentralrates, 
Stephan Kramer, solche Ver-
gleiche als »infam« bezeich-
nete. 
Kramer forderte Papst Be-
nedict XVI. auf, »Klarheit zu 
schaffen, denn Kardinal Mar-
tino scheint dies, wie man 
an seinen untauglichen Re-
lativierungsversuchen sieht, 
nicht zu können.«
Dabei hatte der Kardinal aus-
drücklich betont, daß beide 
Seiten schuld seien an der 
Gewalt, die »Haß auf den 
anderen, Armut und Unge-
rechtigkeit« zur Folge habe: 
»Wenn es ihnen nicht gelingt, 
sich zu einigen, muß es je-
mand anderer für sie tun.«
Wie groß die Macht der »an-
deren« ist, das zu tun, zeigt 
die nebenstehende Karikatur.

Ihre Sabine Möller

Hauptquartier des UN-
Flüchtlingshilfswerks 
beschossen
Nach UN-Angaben und Berich-
ten von Augenzeugen wurde 
das Gebäude von israelischen 
Granaten getroffen und beschä-
digt. Es soll in Brand geraten 
sein. UN-Sprecher Chris Gun-
ness äußerte die Vermutung, 
daß es sich um drei Phosphor-
Geschosse gehandelt haben 
könnte.

focus-online, 15.1.2009

Zum Krieg Israels gegen ein wehrloses Volk:

Die EU, die USA und auch die UNO erweisen sich als machtlos 
gegenüber Israels »verabscheuungswertem Krieg« gegen die Be-
völkerung im abgeriegelten Gaza-Gefängnis. 

»David und die Schrumpf-Goliaths«: So überschrieb selbst eine 
treu zu Israel stehende große deutsche Tageszeitung (WAZ vom 
7.1.2009) die dort veröffentlichte Karikatur, die über die Machtverhält-
nisse in dieser Welt mehr sagt als viele lange Kommentare.

Selbst Juden
kritisieren Israel
»Sydney. Die jüdische Gemein-
de Australiens hat die israelische 
Offensive im Gaza-Streifen hef-
tig kritisiert. Der Krieg sei un-
menschlich, nutzlos und verab-
scheuungswert, heißt es in einer 
Erklärung, die rund hundert aus-
tralische Juden, darunter zahlrei-
che Prominente, unterschrieben 
haben. Die Angriffe auf israeli-
sche und palästinensische Zivi-
listen müßten sofort aufhören, 
forderten sie.« afp, 7.1.2009

Alleinschuld
der Hamas?
Mit der behaupteten Alleinschuld 
der jeweils Unterlegenen haben 
wir Deutsche schon seit dem 
Ersten Weltkrieg unsere Erfah-
rungen. Dabei geht es gar nicht 
darum, ob die Aufständischen im 
Gaza-Streifen mit ihren Raketen 
an dem aktuellen Drama schuld 
sind oder die Israelis mit ihren 

seit Jahren geübten »gezielten 
Tötungsaktionen«. Die Ursache 
ist, daß einem Volk seit -zig Jah-
ren die elementarsten Menschen- 
und Lebensrechte vorenthalten 
werden. Während die Aufstän-
dischen des Warschauer Ghet-
tos heute geehrt werden, gelten 
die heutigen Aufständischen als 
»Terroristen«, und keiner kann 
oder will Israel stoppen.
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Thesen eines Staatsrechtlers erfordern Antworten:

»Die BRD ist kein Staat.« Sie 
funktioniere faktisch als staats-
ähnliches Gebilde, ohne eine 
rechtliche Grundlage aufzu-
weisen. Die BRD sei als Staat 
weder vom Volke legitimiert, 
noch sonst staatsrechtlich 
verankert. Sie habe nur Be-
stand, weil die Siegermächte 
des Zweiten Weltkrieges die-
sen gewährleisteten und die 
politisch Verantwortlichen der 
Bundesrepublik ihren Status 
mit allen Mitteln verteidigten. 
Zu dieser Beurteilung kommt 
der Staatsrechtler Prof. Dr. Dr. 
Dr. h.c. Klaus Sojka. 
In seiner Abhandlung »Die BRD 
ist kein Staat. Sind alle Deutschen 
staatenlos?« (erschienen im Ver-
lag ATB: Die Büchermacher, Lan-
genau 2008) äußert sich Klaus 
Sojka zu den Legitimationspro-
blemen des Grundgesetzes (GG), 
zu den Feindstaatenklauseln und 
über den fehlenden Friedensver-
trag mit den Siegerstaaten des 
Zweiten Weltkrieges.

Das Grundgesetz –
eine Verfassung?
Unter Verweis auf die Entste-
hungsgeschichte des GG betont 
Sojka dessen Charakter als »ver-
fassungsähnliche Satzung, die 
ausdrücklich als Provisorium ge-
dacht war.«
Er stützt diese Meinung einer-
seits auf die Verhandlungen des 
Parlamentarischen Rates über 
das GG. Dieser habe die ver-
bindlichen Vorstellungen der al-
liierten Kriegssieger einarbeiten 
müssen.
Andererseits habe der Parlamen-
tarische Rat den bereits vor der 
BRD-Gründung hergestellten 
Landesvertretungen das GG als 
Provisorium schmackhaft ma-
chen müssen, um deren Zustim-
mung zu erlangen. Dies gehe 
schon aus dem Wortlaut hervor, 

das deutsche Volk habe in den 
damals bestehenden Ländern 
das GG beschlossen, »um dem 
staatlichen Leben für eine Über-
gangszeit eine neue Ordnung 
zu geben«. Abgesehen davon, 
seien die Länderparlamente gar 
nicht befugt gewesen, anstelle 
ihres Staatsvolkes einer Bundes-
verfassung zuzustimmen.

Entmündigtes Volk?
Den wichtigsten Mangel des GG 
jedoch sieht Prof. Dr. Dr. Dr. Sojka
in der fehlenden demokratischen 
Absegnung durch eine Volksab-
stimmung.
Sojka: »Die Annahme oder Ab-
lehnung des Grundgesetzes 
kann nur unmittelbar durch 
das Volk bestimmt werden.« 
Dies gehe aus Artikel 20 II GG 
hervor, wonach alle Staatsge-
walt vom Volke ausgehe.
Durch »formaljuristische Win-
kelzüge« werde dem deutschen 
Volk jedoch die Ausübung die-
ser Staatsgewalt unmöglich 
gemacht. So werde heute be-

hauptet, eine Volksabstimmung 
sei gemäß Artikel 29 GG nur für 
die Entscheidung über die Neu-
gliederung des Bundesgebietes 
möglich. Die Formulierung aus 
Artikel 20 II GG, daß das Volk 
die Staatsgewalt »in Wahlen und 
Abstimmungen« ausübt, werde 
durch juristische Auslegung be-
wußt auf Wahlen beschränkt.
Diese Beschränkungen seien 
aber willkürlich und damit staats-
rechtlich unbeachtlich, so Sojka.
Denn nach ihm müsse eine 
Staatsverfassung so klar sein, 
daß sie keiner Auslegung bedür-
fe. Sei eine Auslegung aber nötig, 
so sei im Zweifel die für das Volk 
günstigere Auslegung zu wählen. 
Des weiteren hätten die Väter 
des GG eine Beschränkung von 
Volksabstimmungen auf Artikel 
29 GG auch direkt in das GG auf-
genommen, wenn es so gemeint 
gewesen wäre. Zusammenfas-
send werde dem deutschen 
Volke also rechtswidrig das 
Mitspracherecht genommen. 
Dem heute in der Rechtswissen-
schaft vertretenen Argument, das 
GG sei durch das Volk in Form von 
schlüssigem Handeln (nämlich 
Teilnahme an Bundestagswah-
len) angenommen worden, stimmt
Sojka nicht zu. Die Verabschie-
dung einer Verfassung durch 
schlüssiges Handeln oder »in-
direkte Demokratie« sei staats-
rechtlich undenkbar. Auch das 
Argument, das GG habe sich 
in der Wirklichkeit bewährt, hält 
Sojka insbesondere angesichts 
unzähliger GG-Änderungen für 
kraftlos.
Ohne Volksabstimmung also 
keine Gültigkeit des GG?

2+4-Vertrag –
ein Friedensvertrag?
Prof. Dr. Dr. Dr. Sojka meint zu-
dem, daß der Bestand der BRD 
immer noch auf dem Besatzungs-
statut beruhe. Nach wie vor gebe 
es keinen Friedensvertrag mit 
den alliierten Kriegssiegern, wie 
ihn z.B. Österreich abgeschlos-
sen habe.

Prof. Dr. jur. Dr. rer. pol. Dr. h. c.
Klaus Sojka 
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Es werde heute ein »formaljuristi-
scher Trick« angewandt, so Sojka. 
Es werde behauptet, durch Artikel 
5 des  Einigungsvertrages vom 
31.8.1990 und den 2+4-Vertrag 
vom 12.9.1990 seien konkludent, 
d.h., durch schlüssiges Verhalten, 
Verhältnisse eines Friedensvertra-
ges erreicht worden.
Dies sei jedoch falsch. Nach wie 
vor würden einerseits die Feind-
staatenklauseln gelten, anderer-
seits hätten die Alliierten nach wie 
vor das Fortbestehen von Bestim-
mungen des Besatzungsstatutes 
erwirkt.
Das Fehlen eines ausdrücklichen 
Friedensvertrages und das Fort-
bestehen der Feindstaatenklau-
seln sowie von Regelungen aus 
dem Besatzungsstatut könnten 
aber im Konfl iktfall zu einem er-
neuten Aufl eben des offenen Be-
satzungsstatus führen. Die Sie-
germächte seien dann nicht mehr 
an das Gewaltverbot, Interven-
tionsverbot oder an den Grund-
satz der Vertragstreue gebunden, 
wie sie die Charta der Vereinten 
Nationen vorsähen.
Die derzeitige Lage stelle die BRD 
damit als »teil-souveränes Staats-
gebilde« dar. »Eine „Teil-Souve-
ränität“ ist staatsrechtlich nicht 
vorstellbar; ein solcher Begriff 
wäre auch hier ein Widerspruch in 
sich«, meint Sojka dazu.

Wiedervereinigung –
verpaßter Neuanfang
Sojka führt weiter aus, daß die 
Wiedervereinigung von West- und 
Mitteldeutschland die Möglichkeit 
eines Neuanfangs geboten hätte. 
Es habe hier die Möglichkeit be-
standen, gemäß Artikel 146 GG 
eine richtige Verfassung zu er-
arbeiten. Diese hätte dann nach 
Ausarbeitung z.B. durch Bundes-
tag und Bundesrat dem deutschen 
Volk zur Abstimmung vorgelegt 
werden müssen. 
Anstatt aber das demokratisch 
und staatsrechtlich nicht legiti-
mierte GG nach einer Totalüber-
arbeitung dem deutschen Volk zur 
Abstimmung zu stellen, habe die 

damalige Verfassungskommissi-
on aus Bundesrat und Bundestag 
den Weg des Artikel 146 GG nicht 
weiter verfolgt. Statt dessen habe 
man den Weg des alten Artikel 23 
GG beschritten: Den Beitritt der 
DDR in die BRD. Sojka: »Mit dem 
– unbeholfenen – Winkeladvoka-
tentrick, die Wiedervereinigung in 
einen bloßen „Beitritt“ umzutaufen, 
wurde auch hier jede Mitwirkung 
der Wähler ausgeschaltet.«
Daß nunmehr behauptet werde, 
das Grundgesetz habe durch die-
se Vorgehensweise seinen Cha-
rakter als vorläufi ge Verfassung 
abgelegt, nennt Sojka eine »unge-
heuerliche Zumutung«.
All dies diene einzig und allein 
dazu, daß die Machthaber aus 
den Lizenzparteien ohne direkte 
Beteiligung des Volkes unter sich 
bleiben wollten. Es gehe seit 
Gründung der BRD einzig um 
den Erhalt von Macht und Po-
sten durch eine Gruppe von Eli-
ten, denen nur eine übergangs-
weise Verwaltung Deutschlands 
anvertraut werden sollte.

Folgen für die BRD?
Da laut Prof. Dr. Dr. Dr. Klaus
Sojka das GG »keine legitimierte 
Verfassung« sei und Besatzungs-
recht bzw. Feindstaatenklauseln 
nach wie vor die politische Wirk-
lichkeit Deutschlands prägten, sei 
die BRD »kein Staat«. Es handle 
sich lediglich um ein staatsähnli-
ches Gebilde als Relikt des Deut-
schen Reiches, sagt Sojka. 
Die Repräsentanten dieses Ge-
bildes könnten daher allenfalls 
Vertreter sein, denen kein Recht 
auf endgültige politische Entschei-
dungen zustehe. Die Abgabe von 
Hoheitsrechten an die EU, die Ein-
führung des Euro, der Verzicht auf 
die deutschen Ostgebiete usw., all 
dies könne erst nach entsprechen-
den Volksabstimmungen Rechts-
kraft erlangen.

Rechtslage? Lösungen?
Da mit der bedingungslosen Ka-
pitulation der Deutschen Wehr-
macht nicht das Deutsche Reich 
abgedankt habe, gelte laut Sojka 

Weimarer Verfassungsrecht fort. 
Dieses durch eine neue, gültige 
Verfassung abzulösen sei Sache 
einer Volksabstimmung.
Sojka betont jedoch, daß insbe-
sondere die Wahl des Reichs-
präsidenten durch das Volk eine 
erstrebenswerte Einrichtung sei, 
um dem Volkswillen Gehör zu 
verschaffen. Genau deshalb wer-
de dieses Recht bei der Wahl 
des Bundespräsidenten dem Volk 
auch vorenthalten.
Sich auf das Widerstandsrecht 
aus Artikel 20 IV GG zu berufen, 
lehnt Sojka ab. Denn hierzu müs-
se das GG überhaupt verbindlich 
sein, was es eben nicht sei. Der 
Nachteil bestehe darin, daß ohne 
Artikel 20 IV GG folglich kein Wi-
derstandsrecht bestehe. Eine 
Zwickmühle, aus der man nicht 
herauskomme, solange die Besat-
zungsmächte hinter dem status 
quo stünden. »…aber«, so Sojka, 
»irgendwie erlischt Ausgebranntes 
auch von selbst.«
Sojka: »Ausgegrenzte Linke und 
Rechte werden nicht umhinkön-
nen, sich zwecks Bewältigung 
der Zukunftsaufgaben zusam-
menzutun …«

Fordern Sie Ihre Abgeordneten 
zu einer Stellungnahme auf und 
urteilen Sie dann selbst, wel-
chen Argumenten Sie folgen 
wollen oder nicht!

Lesen Sie mehr zum Thema 
Grundgesetz und Souveräni-
tät der BRD! Fordern Sie fol-
gende Blätter der Serie »Auf 
dem Stundeplan« an:
Folge 32: Bundesrepublik 
Deutschland. Souveräner 
Staat oder noch immer unter 
Besatzungsrecht?
Folge 43: Was heißt eigent-
lich: Grundgesetz? Auszug 
aus der Rede des Abgeord-
neten Prof. Dr. Carlo Schmid 
im Parlamentarischen Rat.
UN, Postf. 400215, 44736 Bochum
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Die wirklichen Hintergründe der Weltfi nanzkrise

Die weltweite Krise des Finanzwe-
sens beherrscht seit Wochen die 
Schlagzeilen. Die Medien berich-
ten von immer neuen Zusammen-
brüchen großer Banken. Mit Tau-
senden von Milliarden Euro haben 
die verschiedenen Regierungen 
inzwischen den durch unverant-
wortliche Spekulationen vor dem 
Konkurs stehenden Großbanken 
direkt wieder zur Liquidität verhol-
fen oder ihnen Bürgschaften ge-
geben. Ein Weltfi nanzgipfel tagte 
am 14. November in Washington 
und suchte nach Abhilfen.
Es handelt sich bei dieser Krise 
um grundsätzliche Fragen, die 
sich nicht von einem zum anderen 
Augenblick ändern, und die heuti-
ge Lage kam keineswegs wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel auf uns 
nieder. Im Grunde bestätigten die 
sich nun überstürzenden Ereignis-
se nur das, was als logische und 
unvermeidliche Folge von Anfang 
an abzusehen war. Nur über den 
Augenblick des akuten Ausbre-
chens der Krise konnte man noch 
rätseln. Der Grund, warum es so 
lange gedauert hat, bis die gewal-
tigen Pleiten der größten US-Ban-
ken, -Versicherungen und -Invest-
menthäuser offenkundig wurden, 
scheint einzig und allein darin zu 
liegen, daß ein mafi oses Kartell 
der Banken, der US-Federal Re-
serve Bank, des US-Finanzmini-
steriums, von Agenturen, Börsen-
händlern, Funds usw. – also aller 
jener, die man als »fi nancial indu-
stries« bezeichnet – die US-Regie-
rung und die Medien beherrscht 
und mit diesem Machtmittel den 
Rest der Welt praktisch nötigte, 
das längst durchschaubare be-
trügerische Spiel möglichst lange 
weiter mitzumachen. In unverant-
wortlicher Weise ließ man es be-
wußt und seit mehr als einem Jahr 
auf die Konkurse hinlaufen in der 
Erwartung, daß dann die Staa-
ten bei einem solchen Ausmaß 
der Zusammenbrüche eingreifen 
müßten.

Mancher meinte, daß mit dem 
16.3.2008 der Kapitalismus westli-
cher Prägung sein Ende gefunden 
habe. An diesem Tag hatte der 
selbst schwer angeschlagene US-
Finanzriese »JP Morgan« (JPM) 
seine vor dem Konkurs stehende 
Konkurrenzbank »Bear Stearns« 
übernommen.
Was war geschehen? Als Folge 
der US-amerikanischen Immo-
bilien-Krise, die in Wahrheit eine 
viel tiefer gehende des kapita-
listischen Wirtschaftssystems 
überhaupt war und ist, wurde 
die Kreditbank »Bear Stearns« 
zahlungsunfähig. Das Wie ist al-
lerdings in diesem Fall äußerst 
bemerkenswert. Gerüchte um die 
Schwierigkeiten von »Bear« ver-
ursachten einen plötzlichen Sturz 
der »Bear Stearns«-Aktien von
156 auf 2 Dollar, so daß sich die 
(private) US-Zentralbank FED – 
angeblich um Schlimmeres zu ver-
hüten – veranlaßt sah, hier direkt 
einzugreifen und die Übernahme 
durch JPM zu »arrangieren«. Es 
tauchte aber bald die Vermutung 
auf, ob nicht kurz vorher gezielt 
gestreute Gerüchte (und andere 
Börsenmanipulationen) diesen 
Kurssturz verursacht hätten, und 
die Frage erhob sich zwangsläu-
fi g, wer diese Gerüchte in die Welt 
gesetzt haben könnte.
Das Vorbild für eine solche Metho-
de ist jenes berühmte Beispiel aus 
dem Jahre 1815. Der Londoner 
Finanzier Nathan Rothschild hat-
te die britischen Investoren durch 
Ausstreuen des falschen Gerüchts 
veranlaßt zu glauben, der engli-
sche Herzog von Wellington habe 
mit den verbündeten Preußen 
die Schlacht von Waterloo gegen 
Napoleon verloren. Innerhalb we-
niger Stunden stürzten daraufhin 
die Kurse der britischen Staatsan-
leihen ab.
Rothschild, der durch seine extra 
eingesetzten, schnell übermit-
telnden Informanten den tatsäch-
lichen Sachverhalt – Napoleon 

wurde in Wirklichkeit vernichtend 
geschlagen – kannte, kaufte dann 
sämtliche, ins Bodenlose abstür-
zenden englischen Staatsanlei-
hen zu einem Spottpreis auf. Als 
dann wenige Tage später der Sieg 
über Napoleon allgemein bekannt 
wurde und deswegen die Kurse 
der britischen Staatsanleihen wie-
der stark stiegen, war Rothschild 
durch diesen Coup, den ersten In-
sider-Handel, ein gemachter Mann 
geworden, und »N. M. Rothschild« 
wurde zur größten Bank der Welt.
Der Rothschild zugesprochene 
Satz: »Wenn ich das Geld einer 
Nation herausgebe und kontrollie-
re, dann kümmern mich die ande-
ren Gesetze nicht mehr«, bestätigt 
sich gerade heute in dämonischer 
Weise.
Dieses Muster für großangelegte 
Finanz-Transaktionen – eigent-
lich Raubzüge mit riesiger Beute 
– fand selbstverständlich Nach-
ahmer. So ließ John Pierpont 
Morgan in den USA knapp ein 
Jahrhundert später ebenfalls Ge-
rüchte ausstreuen, daß zwei gro-
ße US-Banken vor dem Bankrott 
stünden. Diese Nachrichten lösten 
in den Vereinigten Staaten die Pa-
nik von 1907 aus: Da die Gerüch-
te von der Öffentlichkeit geglaubt 
wurden, stürmten die Menschen 
die betreffenden Banken, so daß 
sich deren Bankrott tatsächlich er-
eignete. Morgan, der sich nun als 
»Retter in der Not« ausgab, stellte 
große Mengen an Gold »zur Ret-
tung der Banken« zur Verfügung. 
Zusätzlich schuf er, um angeblich 
derartige Krisen in Zukunft zu ver-
hindern, die Voraussetzungen für 
jenes amerikanische Gesetz, den 
»Federal Reserve Act«, das mit der 
Gründung der FED in Washington 
1913 die Verfügungsgewalt über 
die US-Währung in die Hände der 
Privatbanken – unter der Kontrolle 
der Wall Street – übergab. Der der 
künstlich herbeigeführten Panik 
folgende öffentliche Druck hatte 
den Widerstand des US-Kongres-
ses gegen ein solches Gesetz 
für eine »Bank für Bankiers« ge-
brochen, wobei – schlauerweise 
– dieses Gesetz am Vorabend des 
Weihnachtsfestes beschlossen 
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wurde, als ein Großteil der Abge-
ordneten bereits zu Hause from-
me Weihnachtslieder im Kreis der 
Familie sang. Bezeichnenderwei-
se wurde dieses – an sich verfas-
sungswidrige – Gesetz noch am 
selben Tag vom US-Präsidenten 
Wilson unterzeichnet. Durchge-
zogen hatte dieses Komplott Paul 
Warburg, ein Einwanderer aus 
Deutschland, Partner des Bank-
hauses »Kuhn, Loeb & Co.«, dem 
wichtigsten amerikanischen Bank-
unternehmen der Rothschilds seit 
dem amerikanischen Bürgerkrieg.
Robert Owens, Mitverfasser des 
Federal-Reserve-Gesetzes, sagte 
später vor dem Kongreß aus, der 
Bankensektor habe ein Komplott 
geschmiedet und eine Reihe von 
Finanzpaniken erzeugt, damit die 
aufgebrachte Öffentlichkeit »Re-
formen« verlange, die den Interes-
sen der Finanziers nutzen sollten.
Ein Jahrhundert später hat »JP 
Morgan Chase & Co.« offenbar 
dasselbe Spiel wieder durchge-
zogen. Martin Wolf schrieb in der 
»Financial Times«: »Vergessen 
Sie Freitag, den 14. März 2008 
nicht; an diesem Tag endete der 
Traum vom globalen Freimarktka-
pitalismus.«
Der heimliche Kauf des Hauses 
»Bearn Stearns« erfolgte an ei-
nem Wochenende mit einem 55 
Mrd. Dollar-Kredit, den die FED 
zur Verfügung stellte. Von die-
ser Summe bekam »Stearns« 25 
Mrd., abgesichert mit Stearns-Ak-
tiva. 30 Mrd. erhielt die zur »Ret-
tung« ausersehene »JP-Morgan 
Chase«. Natürlich sind solche 
Summen, selbst wenn sie von 
der FED stammen, »fi at money«, 
also Geld aus dem Nichts, für das 
aber letztlich natürlich der US-
Steuerzahler gerade stehen muß, 
wenn die Kreditnehmer – »Bearn 
Stearns« und JPM – dies selbst 
nicht können oder die Sicherheiten 
nicht ausreichend sind. Die pseu-
do-legale Grundlage für solche 
Geldschöpfung ist das sogenannte 
»Mindestreserve«-System (auch 
»fractional banking« genannt), das 
den Banken praktisch eine Lizenz 
zum Gelddrucken gibt. Sie verlei-

hen etwas – nämlich Geld, das sie 
in Wirklichkeit gar nicht besitzen 
– gegen wucherische Zinsen. Es 
ist dies in Wirklichkeit nichts wei-
ter als »legales« Falschgeld. Die-
ses von den Rothschild-Bankiers 
vervollkommnete fremdfi nanzierte 
Modell erlaubt es, mittels bedruck-
ten Papiers die ausgedehntesten 
Geschäftsübernahmen zu tätigen 
– im vorliegenden Fall die Über-
nahme des Hauptrivalen unter 
den Investmentbanken, »Bear 
Stearns«, durch die »JP Morgan-
Chase«. Dabei ist die »JP Mor-
gan-Bank« selbst durch riesige 
Verluste im Derivatengeschäft, 
dem Handel mit fi ktiven Geldern, 
getroffen worden. Die fast kaba-
rettistische Note dabei ist der Um-
stand, daß sich die Finanz-Haie 
nun selbst auffressen.
Mit dem skrupellos gedruckten 
Massen ungedeckter US-Dol-
lar wurden in Europa gute Wirt-
schaftswerte aufgekauft.
Die Medien meldeten am 
12.7.2008 den Kollaps der kalifor-
nischen Hypothekenbank »Indy 
Mac«, deren Aktien in einem Jahr 
von 36 Dollar auf 28 Cent gefal-
len waren – die zweitgrößte Ban-
kenpleite in der Geschichte der 
USA. Die nächsten Kandidaten 
waren die größten US-Hypothe-
ken-Anstalten, »Fanny Mae« und 
»Freddie Mac« zusammen mit 
»Lehman Brothers«, »Bank of 
America«, die Schweizer »UBS« 
und viele andere. Sie sind wegen 
riesiger Verluste aus risikorei-
chen Spekulationen und Kre-
ditgeschäften schon seit einem 
Jahr im Grunde pleite, sie leben 
nur noch vom Wegschauen oder 
der Kapitalzufuhr dubioser fern-
östlicher »Regierungsfonds«, die 
ihre wertlosen Dollar-Reserven 
noch schnell unterbringen wollen.
Vor einiger Zeit erklärte der Kon-
greß-Abgeordnete Ron Paul im 
Fernsehen, daß die FED un-
ter ihrem neuen Chef Bernanke 
schwindelerregende 4,3 Billionen 
an völlig ungedeckten Papier-Dol-
lars in den beiden vergangenen 
Jahren gedruckt habe. Diese un-
gedeckten Papier-Gelder kamen 

zu den ungedeckten Krediten 
im Immobilienwesen und zu den 
ebenso nicht durch echte Wer-
te abgedeckten Derivat-Geldern 
hinzu. Die ganze Blase ist nun 
geplatzt, und die Amerikaner ver-
suchen jetzt, die Europäer an den 
riesenhaften Verlusten teilhaben 
zu lassen. Die Gewinne wurden 
privatisiert, während die Verluste 
nun sozialisiert, das heißt auf den 
kleinen Mann weltweit abgewälzt 
werden sollen.
Es geht daher heute darum, das 
Problem bei den Wurzeln anzu-
packen, also die Plutokraten zu 
entmachten. Daß dies möglich 
ist, hat uns das Beispiel Rußland 
gezeigt. Auch unsere Krise könnte 
so beseitigt werden. Doch ob die 
Bundesregierung zusammen mit 
den anderen europäischen Nach-
barstaaten den Mut aufbringt, sich 
gegen die massiven Forderungen 
der USA zu stellen und nicht wei-
ter mit dem Geld der deutschen 
Steuerzahler die bewußt zuge-
lassenen Pleiten der US-Groß-
banken mitzufi nanzieren, ist sehr 
die Frage. Denn die USA werden 
bei Ungehorsam mit neuem Krieg 
und der Aufnahme in die Liste der 
Schurkenstaaten drohen.
Ebenso ist offen, wie mächtig die 
nun überstürzt angepeilten Kon-
trolleinrichtungen sein werden, die 
solchen Mißbrauch der Börse und 
das Überhandnehmen eines solch 
hohen Anteils von Schein-Geldern 
verhindern. Nach Lage der Dinge 
müssen die deutschen Steuerzah-
ler wieder einmal für im Grunde 
kriminelle Praktiken der großen 
Finanzhaie zahlen, die skrupellos 
ihre Schäfchen ins Trockene ge-
bracht haben.
Die Frage ist, ob die Welt nach 
diesem in den letzten zwei Jahr-
hunderten mehrmaligen Vorführen 
sich ähnelnder Tricks endlich dar-
aus lernt und staatliche Kontrollsy-
steme für die Finanzwelt aufbaut 
und ob es gelingt, das Großkapi-
tal und seine weltbeherrschende 
Macht zu bremsen.

Gerhoch Reisegger
(gekürzt, ausführlicher im Buch »Der Welt-

Geldbetrug«, Aton-Verlag, Unna 2007)
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» ... und sie schämten sich nicht!«
Irgendwoher hat man diesen Ausruf im Hinterkopf – aus der Bibel, 
von Schiller oder Goethe? Jedenfalls paßt er punktgenau auf eine 
Reihe von Bundestagsabgeordneten, die in den letzten Tagen eine 
»Nullrunde« für die Rentner forderten. Die Rentner müßten auch 
ihren Beitrag zur Krisenbewältigung beitragen.
Die Regierung verstreut mit dem Segen der Volksvertreter unge-
zählte Milliarden Steuergelder an Banken, die sich verzockt haben 
und subventioniert die Autoindustrie, für die 20 Millionen Rentner 
hat sie aber nur eines übrig: die Erhöhung der Krankenkassenbei-
träge ab 1.1.2009. 
Erinnern Sie sich noch an das Lamento 2008, als beschlossen wur-
de, die Renten um 1,1 % statt nur um 0,46 % zu erhöhen? Das 
hatte bei 20 Millionen Durchschnittsrentnern mit 1000 Euro gerade 
mal 1,2 Mrd. Euro pro Jahr gekostet. Damals hieß es, das könne 
man gegenüber den kommenden Generationen nicht verantworten. 
Heute gibt man z.B. der Commerzbank 18,2 Milliarden, damit sie 
die Dresdner Bank aufkaufen und nebeneinander liegende Filialen 
schließen kann, womit 14.000 Angestellte in die Arbeitslosigkeit 
gehen sollen.
Das nennt sich in der BRD »Politik zum Wohle des Volkes«.
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Die CSU erkennt plötzlich die 
Probleme mit der Ausländer-
kriminalität, nachdem sie jah-
relang mitgeholfen hat, diese 
unter den Teppich zu kehren:
Die CSU will Straftäter nicht mehr 
nur nach ihrer Staatsbürgerschaft, 
sondern gegebenenfalls auch 
nach ihrem Migrationshintergrund 
erfassen.
Es sei von dringender Wichtigkeit, 
»differenzierte Daten zur Straf-
fälligkeit einzelner Bevölkerungs-
gruppen« zu erheben. Neben der 
Staatsbürgerschaft sei die ethni-
sche Herkunft Krimineller »in der 
gegenwärtigen Kriminalstatistik 
nicht ausreichend berücksich-
tigt«, so Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann.
Vor allem die erleichterte Mög-
lichkeit der Einbürgerung trübe oft 
das Ergebnis und erschwere die 
polizeiliche Arbeit. Mit jenen neu 
zu erhebenden Daten könne man 
gezielt herausfi nden, »wo ver-

stärkte Integrationsmaßnahmen 
erforderlich« seien.
Schwer zu verwirklichen sollte 
das nicht sein. In Berlin wurde von 
Oktober bis Dezember 2008 test-
weise auch bei Erwachsenen der 
Migrationshintergrund erfaßt.
Seit Januar jedoch wird wieder 
nur noch bei Jugendlichen und 
Heranwachsenden, die eine Ge-
walttat begangen haben, der Mi-
grationshintergrund erfaßt – an-
geblich weil andere Daten in den 
amtlichen Unterlagen der Melde-
stellen nicht mehr abrufbar seien.
Wahrscheinlicher wird aber wohl 
sein, daß eine erste Auswertung 
ein Bild ergeben hat, welches man 
den Bürgern lieber nicht zumuten 
möchte.
Hoffen wir, daß dieser Vorstoß 
nicht wieder in der Versenkung 
verschwindet, sobald der CSU 
ein linker Gegenwind ins Ge-
sicht bläst.

»Man muß 
auch nicht 

verschweigen, 
daß 80 

Prozent der 
Straftäter 

in Neukölln 
Migranten 
sind und 

85 Prozent 
der Opfer 

Deutsche«
Heinz Buschkowsky (SPD), 

Bürgermeister von
Berlin-Neukölln

ge
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(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, fi nden Sie die Nummer 
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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:
Oktober 2008: 40,912 Millionen 1)

November 2008: 40,893 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
September 2008: 28,005 Millionen 1)

Oktober 2008: 28,024 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
November 2008: 2.988.444 1)

Dezember 2008: 3.102.085 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
November 2008: 7.399.311 1)

Dezember 2008: 7.476.758 1)

Offene Stellen:
November 2008: 539.384 1)

Dezember 2008: 503.128 1)

Staatsverschuldung:
1.520.661.007.869 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
10.12.2008: 18.421 2)

15.01.2009: 18.531 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 15.1.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 15.1.2009

Wie die Heuschrecken unsere Volkswirtschaft ruinieren:

Insolvenz: Tausende Arbeitnehmer von »TMD Fric-
tion« mit ihren Familien in Existenzangst
Die Firmengruppe mit dem zeit-
gemäßen neudenglischen Na-
men »TMD Friction« stellt Brems-
beläge für die Autoindustrie her. 
Daß sie keinem deutschen Un-
ternehmer gehört, sondern in-
ternationalen Finanzjongleuren, 
braucht wohl nicht erwähnt zu 
werden. Die Mehrheit aller grö-
ßeren Unternehmen ist nicht 
mehr in deutschem Besitz.
Weltweit beschäftigt dieser größ-
te Bremsbelägehersteller 4.500 
Menschen, davon rund 2.100 in 
der Bundesrepublik.
Um die Werke im Hochlohnland 
Deutschland im Bedarfsfall mög-
lichst schadlos für die Fonds-
gesellschaft einzeln oder alle 
»abwickeln« zu können, wurden 
sie in vier GmbH-Tochtergesell-
schaften getrennt.

Betroffen sind 1.000 Mitarbeiter 
in Leverkusen, 400 in Hamm, 600 
in Essen und 100 in Coswig. 
Das Unternehmen wurde vor 
acht Jahren für 776 Millionen 
Euro von dem britischen Finanz-
investor »Montagu« gekauft. Der 
belastete das Unternehmen mit 
den Krediten, die er für den Kauf 
benötigte, was zu einer extremen 
Überschuldung der Firma führte. 
Dann verkaufte »Montagu« das 
Ganze an eine andere Hedge-
fonds-Gruppe, die jetzt pleite ist. 
Ein Sprecher der IG Metall wer-
tete das als einen »Auswuchs 
von Kapitalismus, der sich jetzt 
rächt.«
Leider kein Einzelfall, sondern 
nur ein Beispiel, wie es noch 
vielen ergehen wird, wie es die 
jüngste Insolvenz des Porzellan-
hauses Rosenthal  zeigt. 




