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Keine Angst –
wir sind keine ewig-
gestrigen Kommunisten!
Der Zusammenbruch des uns 
beherrschenden perversen Fi-
nanzsystems mit seinen welt-
weiten Folgen führt aber zu 
der Frage, ob solcher Weckruf 
heute nicht begründeter ist als 
je zuvor.
Nachdem der Staatskapita-
lismus östlicher Prägung vor 
rund 20 Jahren nach 80-jäh-
riger Barbarei zusammenge-
brochen ist, hat der westliche 
Monopolkapitalismus mit dem 
Vehikel »Globalisierung« ver-
sucht, die Weltherrschaft zu 
übernehmen. Die Folgen erle-
ben wir nun.
Die Regierungen überschla-
gen sich jetzt, die »Finanz-
krise« zu überwinden. Die 
Bundesregierung hat sich 
international verpfl ichtet, »sy-
stemrelevante Banken« zu 
retten, um nach dem Ende der 
Krise »so schnell wie möglich 
wieder zum alten Kurs zurück-
zukehren« (Merkel).
Also weitermachen wie bis-
her? In den Leitlinien der UN 
vom 14.6.1970 (!) heißt es 
dazu, es gelte die Ketten der 
modernen Sklaverei und die 
Fesselung unseres Volkes an 
die ungerechten, unsozialen 
und unfreien Gesellschafts-
ordnungen der damaligen 
zwei Machtblöcke zu brechen. 
Der eine ist inzwischen im Or-
kus der Geschichte gelandet 
– der Zusammenbruch des 
zweiten wäre eine Chance für 
den notwendigen Umbruch!

Wem gehört die 
deutsche Wirtschaft? S. 3
Manipulierte Demokratie S. 5-7
Angst vor der Wahrheit? S. 9 
Warum Michelsdorf 
pleite ging ... S. 11

Das perverse und bis heute 
herrschende Finanzsystem wur-
de schon 1927 von Sir Josiah 
Stamp, dem ehemaligen Chef 
der Bank von England und zweit-
reichsten Mann Großbritanniens, 
angeprangert und entlarvt. Bei 
einer Rede an der University of 
Texas richtete er einen vergebli-
chen Weckruf an seine Zuhörer 
und die Welt:
»Das moderne Bankensystem 
stellt Geld aus nichts her. Die-
ser Prozeß ist vielleicht der 
erstaunlichste Taschenspie-
lertrick, der jemals erfunden 
wurde. (...) Die Bankiers besit-
zen die Erde. Wenn sie ihnen 
diese wegnehmen, ihnen aber 
die Macht zur Geldschöpfung 
lassen, dann werden sie mit 
einem Federstrich genug Geld 
schöpfen, um die Erde wieder 
zurückzukaufen. (...) Wenn sie 

ihnen diese große Macht neh-
men, dann werden alle großen 
Vermögen, wie z.  B. meines, 
verschwinden; und dann wäre 
dies eine bessere Welt. (...) 
Aber wenn Sie weiterhin die 
Sklaven der Bankiers sein und 
die Kosten Ihrer eigenen Skla-
verei bezahlen wollen, dann 
lassen Sie es zu, daß die Ban-
kiers weiterhin Geld schöpfen 
und die Kreditvergabe kontrol-
lieren.«
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OPEL: Ausgesaugt 
und leergefressen
»Wissen Sie, ich kriege einen 
Haß, wie GM uns ausgehöhlt, 
geplündert, leergeräumt hat. 
Wie die uns um unsere Pa-
tente beschissen haben! Be-
schissen, anders kann ich 
es nicht sagen. Eines Tages 
kamen GM-Leute aus Detroit 
und sagten, wir wollen jetzt 
alle eure Entwicklungen, Pa-
tente, das ganze Know How. 
Das kriegen wir jetzt bitte, 
und damit es rechnerisch fair 
zugeht, sagten sie, gibt´s im 
Gegenzug Schuldverschrei-
bungen von uns.
Jetzt liegen also unsere Pa-
tente bei GM, und für jedes 
Auto, das wir bauen, zahlen 
wir Gebühren an die. Dassel-
be gilt für die Konstruktions-
zeichnungen unserer Autos. 
Maße, Toleranzen, Materia-
lien, die ganze Blaupau-
se. Das ist entscheidender 
als ein Patent, es steckt ein 
wahnsinniges Entwicklungs-
geld da drin. GM nimmt das 
für lau. Sie nutzen das für 
ihre anderen Marken, in vie-
len Ländern, bei zahllosen 
Modellen.
Mit den Konstruktionsplänen 
unseres Insignia baut GM 
einen Buick, einen Chev-
rolet, einen Pontiac und in 
Australien einen Holden, ein 
chinesischer Ableger ist in 
Vorbereitung. Alles mit un-
serer Konstruktion, alles mit 
unserem Know How. Wie fi n-
den Sie das? Die saugen uns 
aus, die fressen uns leer. Al-
lein im letzten Jahr haben wir 
an GM 650 Millionen Euro 
überwiesen. Wofür? Nur für 
Gebühren von unseren eige-
nen Patenten (...).«

(Ein ungenannter Opel-
»Insider« in »Welt online« am 

11.3.2009)

 Wie vorhergesagt:
»Wir befi nden uns am 
Anfang einer globalen 
Umwälzung. Alles was 
uns noch fehlt, ist eine 
große weltweite Krise, 

bevor die Nationen 
die neue Weltordnung 

akzeptieren.«
David Rockefeller,

siehe UN 6/1999, Seite 4

Zur Zeit steht die »Rettung« der 
»Hypo Real Estate« auf der Ta-
gesordnung, die inzwischen von 
der Bundesregierung Hilfen und 
Bürgschaften in einer ungeheu-
ren Höhe von 102 Milliarden Euro 
erhalten hat – das ist mehr als ein 
Drittel eines jährlichen Bundes-
haushaltes.
Statt die Bank pleite gehen zu 
lassen wird nun ein Gesetz ge-
schaffen, mit dem die Aktionäre 
enteignet werden können, der 
deutsche Steuerzahler die Schul-
den und Schrott-Papiere der Bank 
übernimmt und die Aktionäre auch 
noch entschädigt werden sollen!

Wer sind diese Aktionäre?
Größter Einzelaktionär mit 24,9 
Prozent und damit federführend 
und bestimmend ist der US-Ame-
rikaner Christoph Flowers, der 
vom »Wall Street Journal« einmal 
als »Jedi-Meister der Finanzen« 
gepriesen wurde. 
7 % halten die »Grove Internatio-
nal Partners« (New York), 5,33  % 
die »HRE Investment Holdings II 
1 S.a.r.l«, 5,14 % die »Orbis Glo-
bal Equity Fund Ltd.« (Bermuda), 
4,99 % die »Capital Research 
and Management Company« 
(Los Angeles) und 1,2 % die »Ca-
pital Group International Inc.«. 
Der Rest befi ndet sich in Streube-
sitz, von denen einige auch unter 
dem Einfl uß des Herrn Flowers 
stehen.
So konnte dieser Finanz-Jedi, 
der auch 25,67 % der »HSH 
Nordbank« kontrolliert (für deren 
Monopoly-Verluste jetzt die Ham-
burger und Schleswig-Holsteiner 
Bürger bluten müssen), im No-
vember 2008 den Aufsichtsrat 
der Hypo Real fast vollständig 
auswechseln. Sieben Mitglieder, 
die nicht zum Konsortium um den 
Großaktionär Flowers gehörten, 
traten zurück. Dafür zog unter an-
derem der Sohn der Zentralrats-
vorsitzenden Charlotte Knobloch, 

Alles schon mal 
dagewesen! 
Die meisten von uns waren da 
noch nicht geboren. 
Wo nimmt wohl die Bundesregie-
rung die Hunderte von Milliarden 
her, die sie in das marode Finanz-
system steckt? 
Und wenn das Geld wertlos und 
die Bürger enteignet worden sind, 
sollen wir zum Wohle der Banken 
weitermachen.

Notenpresse läuft 
immer schneller
»Washington. Die amerikani-
sche Notenbank FED will in 
den kommenden Monaten in 
großem Stil Staatsanleihen 
ankaufen. Um zusätzliche 
Milliarden in die Wirtschaft zu 
pumpen, sollen langlaufende 
Staatspapiere in einem Volu-
men bis zu 300 Milliarden Dol-
lar gekauft werden. Finanziert 
werden die Ankäufe durch die 
Notenpresse.«

 (rtr, 19.3.2009)

Rechtsanwalt Bernd Knobloch, in 
den Aufsichtsrat ein.
Manch einer wird sich fragen, ob 
das der Grund sein könnte, warum 
diese Bank vom deutschen Steu-
erzahler gerettet werden muß.
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Adidas 80
 53

Allianz 72
 32

BASF 50
 35

Bayer 80,3
 39

Beiersdorf k. A.
 k. A.

BMW 36,9
 k. A.

Commerzbank              75 (2007)

 37

Daimler 53,7
 45

Deutsche Bank            55 (2007)

 53

Deutsche Börse 82
 32

Dt. Lufthansa 22,6
 33,8

Deutsche Post 53
                                   15,9

Deutsche Postbank 41,2 (2007)

 15,9

Deutsche Telekom 41
 24,4

E.on 59,6
 42,2

FMC 85
                                      69 (2003)

Henkel                          86 (2007)

                                      58 (2002)

Infi neon k. A.
 k. A.

K+S ca. 45
                                        ca. 19 (2004)

Linde 87
 43

MAN 41
 19

Merck 28
 20

Metro k. A.
 k. A. 

Münchner Rück 69,7
 35,5

RWE ca. 45
 ca. 15

Salzgitter 35,3
 6,1

SAP 42,3
 27

Siemens 58,5
 48

ThyssenKrupp 27,3
 25

Volkswagen               25,6 (2007)

 23,3

Aktienanteil der »DAX-Unternehmen« in ausländischem Besitz, zusammengestellt 
nach Zahlen des Focus 8/2009 (Angaben in Prozent). Die Deutsche Postbank und Infi nion verlassen zum 23.3.09 den DAX. 

20.000 Unternehmen 
unter ausländischer 
Kontrolle
Im Februar 2009 veröffentlichte 
das Statistische Bundesamt erst-
mals Zahlen über ausländisch 
beherrschte Unternehmen in 
Deutschland.
Laut diesen Zahlen wurde 2006 
rund ein Fünftel der gesamten 
Wertschöpfung der Industrie von 
Unternehmen erbracht, die zu ei-
ner Muttergesellschaft mit Sitz im 
Aus land gehörten.
In der nichtfi nanziellen gewerb-
lichen Wirtschaft standen 2006 
rund 20.000 Unternehmen mit 
rund 1,9 Millionen Beschäftigten 
unter ausländischer Kontrolle. 
Diese Unternehmen machten 
zwar nur ein Prozent aller Unter-
nehmen  aus, erzielten jedoch 
insgesamt 14 Prozent der Brutto-
wertschöpfung.
Mit der Steuerfreiheit auf Ge-
winne aus Beteiligungsverkäu-
fen ab dem 1.1.2002 und dem 
Gesetz zur Modernisierung des 

Investmentwesens und zur Be-
steuerung von Investmentver-
mögen (Investmentmoderni-
sierungsgesetz) zum 1.1.2004 
ebnete die rot-grüne Bundes-
regierung ausländischen Un-

ternehmen und (vorwiegend) 
anglo-amerikanischen Heu-
schrecken-Fonds den Weg zur 
Übernahme und Zerschlagung 
zahlreicher deutscher Tradi-
tionsunternehmen.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Ex-Finanzminister Hans Ei-
chel: Die Türöffner zum Ausverkauf der deutschen Wirtschaft
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Die Pleitewelle bei deutschen Traditionsunternehmen breitet sich aus

Die Insolvenz einer Firma 
heißt im Klartext: Sie ist plei-
te, sie kann ihren laufenden 
Verpfl ichtungen (Lohn-, Kre-
dit- und Zinszahlungen) nicht 
mehr nachkommen. Ihren Ge-
schäftsbetrieb kann sie gar 
nicht mehr oder nur noch mit 
Hilfe eines Konkursverwalters 
eingeschränkt weiterführen.
Hauptgrund der Pleitewelle: Alle 
Firmen sind Opfer der aktuellen 
Wirtschafts- und Finanzkrise. 
Dazu kommen eine 
verfehlte Geschäfts-
politik und in vie-
len Fällen die meist 
im Ausland sitzen-
den Eigentümer 
aus Holding- und 
Investmentfirmen, 
die entweder selbst 
fi nanzielle Proble-
me haben oder die 
Unternehmen durch 
Geldentnahme oder 
Belastung mit den Übernahme-
kosten ausbluten lassen.

Märklin
wurde 1859 von Theodor Fried-
rich Wilhelm Märklin gegründet 
und konnte sich durch geschickte 
Unternehmenspolitik zum europä-
ischen Marktführer bei Modellei-
senbahnen entwickeln.
2006 wurde die sich noch immer 
in Familienbesitz befi ndliche Mär-
klin GmbH an den britischen Fi-
nanzinvestor Kingsbridge Capital 
verkauft.
Nach 150 Jahren meldete Märklin 
am 4.2.2009 Insolvenz an, nach-
dem wegen jährlicher Verluste im 
zweistelligen Millionenbereich die 
Kredite von den Gläubigern nicht 
mehr verlängert wurden.

Rosenthal
Das im bayrischen Selb ansäs-
sige Unternehmen wurde 1879 
gegründet. Im letzten Jahrhundert 
wurden mehrere Porzellanmanu-

Kampa
Das 1900 gegründete Traditions-
unternehmen aus Westfalen, bei 
dem zuletzt noch rund 800 Mitar-
beiter beschäftigt waren, ist nun 
pleite.
Eigentümer Wilfried Kampa ver-
kaufte 2006 seine Anteile (55,3 
Prozent) an die zum Finanzinve-
stor Triton gehörende PFH Hol-
ding.
Seitdem geht es bergab: massive 

Verluste, Werkschlie-
ßungen, Entlassun-
gen bis zur Halbierung 
des Grundkapitals.

Hertie
2005 verkaufte Kar-
stadt mehrere kleine-
re Kaufhäuser an den 
britischen Finanzin-
vestor Dawnay Day. 
Diese wurden 2007 in 
»Hertie« umbenannt, 

fakturen  (u.a. auch Hutschen-
reuther) übernommen und die Fir-
ma an die Börse gebracht.
Seit 1997 gehört die Rosenthal 
AG mehrheitlich zur britisch-iri-
schen Waterford Wedgwood mit 
Sitz in Dublin, die derzeit 90 % 
der Rosenthal-Aktien besitzt. In 
Deutschland ist Rosenthal Markt-
führer für hochwertiges Geschirr 
und Kunsthandwerk aus Porzel-
lan und Glas. Seit Juni 2008 such-
te Waterford Wedgwood aufgrund 

von Liquiditätsschwierigkeiten im 
eigenen Konzern einen Käufer 
für das Rosenthal-Aktienpaket. 
Am 9.1.2009 meldete die Rosen-
thal AG offi ziell Insolvenz an. Die 
Gesellschaft sei zahlungsunfähig 
geworden, nachdem Waterford 
Wedgwood am 5.1.2009 ein Insol-
venzverfahren eingeleitet habe.

Edscha
Eduard Scharwächter begann 
1870 in Remscheid mit der Her-
stellung von Scharnieren, Beschlä-
gen und Schlössern für Kutschen, 
seit 1932 werden serienmäßig
Teile für die Fahrzeugindustrie 
hergestellt. Nach dem Börsen-
gang 1999 wurde die Mehrheit 
2002  von einer Investorengruppe 
um die Carlyle Group übernom-
men. Am 2.2.2009 beantragte das 
Unternehmen für die Standorte in 
Europa beim Amtsgericht Wup-
pertal Insolvenz. Als Begründung 
wurden Liquiditätsschwierigkeiten 
angegeben.

haben aber mit den aus der Ver-
gangenheit bekannten Hertie-Wa-
renhäusern nichts gemeinsam.
Dawnay Day tritt aber gleichzei-
tig auch als Vermieter der Wa-
renhäuser auf, für die Hertie bis 
zu 20 Prozent des Umsatzes an 
Miete zahlen muß. Nachdem der 
britische Finanzinvestor in fi nanzi-
elle Schwierigkeiten geriet, mußte 
Hertie am 31.7.2008 Insolvenz 
anmelden.

Junghans
1861 im Schwarzwald gegründet 
war Junghans mit zeitweise über 
3.000 Beschäftigten der größte 
Uhrenhersteller der Welt. Im Jahr 
2000 wurde die Uhrensparte an 
die in Hongkong ansässige Ega-
naGoldpfeil Holding verkauft.
Die Junghans Uhren GmbH stell-
te am 29.8.2008 einen Insolvenz-
antrag, nachdem die Holding kurz 
zuvor in fi nanzielle Schwierigkei-
ten geraten war.

Die »blühenden Landschaften« breiten sich aus
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Warum uns das Superwahljahr 2009 eigentlich keine Wahl läßt

»Während die demokratischen 
Institutionen formal weiterhin 
vollkommen intakt sind (und 
heute in vielerlei Hinsicht weiter 
ausgebaut werden), entwickeln 
sich politische Verfahren und 
die Regierungen zunehmend 
in eine Richtung zurück, die ty-
pisch war für vordemokratische 
Zeiten.« Colin Crouch, britischer 
Politikwissenschaftler, kommt 
bei Betrachtung der westlichen 
Demokratien zu solch ernüch-
ternden Erkenntnissen.
»Postdemokratie« heißt Colin 
Crouchs Werk, das mit seinem Ti-
tel zugleich einen zentralen Begriff 
der heutigen Debatte über Politik-
verdrossenheit schuf. Seit kurzem 
gibt es diese Analyse auch auf 
Deutsch. 
Crouch beschäftigt sich mit dem 
widersprüchlichen Phänomen, 
daß die Demokratie einerseits wei-
ter verbreitet sei denn je. Sie stehe 
damit zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts auf ihrem weltgeschichtlichen 
Höhepunkt. Andererseits gäbe es 
jedoch keinen Grund für Optimis-
mus, wenn man die »Gesundheit 
des politischen Systems« unter 
anderem in den Staaten West-
europas betrachte. Also auch in 
Deutschland. Demokratische In-
stitutionen existieren zwar noch 
formal, würden aber von Politikern 
und Bürgern nicht mehr mit Leben 
gefüllt.
Die Macht von Wirtschaftseli-
ten und die Unterordnung allen 
Lebens unter Kapitalinteressen 
macht Crouch als Hauptgegner 
des Bürgers aus, der vergeblich 
versucht, seinen Interessen politi-
sches Gehör zu verschaffen.

Phänomen 
»Postdemokratie«
Doch was meint Crouch genau, 
wenn er unsere Demokratie als 
»Postdemokratie« bezeichnet? 
Lassen wir ihn selbst antworten:

»Der Begriff bezeichnet ein Ge-
meinwesen, in dem zwar nach wie 
vor Wahlen abgehalten werden, 
Wahlen, die sogar dazu führen, 
daß Regierungen ihren Abschied 
nehmen müssen, in dem allerdings 
konkurrierende Teams professio-
neller PR-Experten die öffentliche 
Debatte während der Wahlkämpfe 
so stark kontrollieren, daß sie zu 
einem reinen Spektakel verkommt, 
bei dem man nur über eine Reihe 
von Problemen diskutiert, die die 
Experten zuvor ausgewählt haben. 
Die Mehrheit der Bürger spielt da-
bei eine passive, schweigende, ja 
sogar apathische Rolle, sie reagie-
ren nur auf Signale, die man ihnen 
gibt. Im Schatten dieser politi-
schen Inszenierung wird die re-
ale Politik hinter verschlossenen 
Türen gemacht: von gewählten 
Regierungen und Eliten, die vor 
allem die Interessen der Wirt-
schaft vertreten.«

Nichtregierungsorganisationen 
verlagert. (Eine Feststellung, die 
auch von der Bundestagszeitung 
»Das Parlament« auf Seite 15 der 
Ausgabe vom 29.12.2008 bestä-
tigt wurde.)
Gerade in dieser Abwendung der 
Bürger von den politischen Ein-
richtungen sieht Crouch jedoch 
ein weiteres postdemokratisches 
Dilemma.

Der wirtschaftliche 
Zangengriff
Das zentrale Anliegen jeder Re-
gierung sei wirtschaftlicher Erfolg. 
Entsprechend anfällig sei die Po-
litik für Wünsche und Drohungen 
der Wirtschaftslobby. Wo aber zu-
gleich auch die Menschen in politi-
sche Apathie verfi elen, werde der 
Staat zum Selbstbedienungsladen 
der Wirtschaftsverbände.
Die Repräsentanten mächtiger 
Interessengruppen seien in der 
»Postdemokratie« weit aktiver als 
die Mehrheit der Bürger, »wenn es 
darum geht, das politische System 
für die eigenen Ziele einzuspan-
nen«.
Beherrschend seien heute »offen-
sichtlich die ökonomischen Fakto-
ren der Globalisierung.« Einzelne 
Staaten könnten die Großunter-
nehmen heute nicht mehr kontrol-
lieren. Die Demokratie habe mit 
dem Tempo des sich globalisieren-
den Kapitalismus nicht mithalten 
können. 
Das Unternehmen selbst sei zur 
Institution aufgestiegen, während 
die politische Rolle des gewöhnli-
chen Arbeitnehmers geschwächt 
worden sei. Zurück bleibe eine po-
litisch passive Bevölkerung.

Das globale 
Unternehmen 
Der Kampf um die Demokratie sei 
laut Crouch in einer Zeit entstan-
den, in der Aristokraten die politi-
sche Macht innehatten und allerlei 

»In einem gewissen 
Sinn haben wir die 
Idee der Herrschaft 

des Volkes hinter uns 
gelassen.«

Colin Crouch,
»Postdemokratie«, S.31

Die Errungenschaft der Demo-
kratie, daß der normale Mensch 
sich auf der politischen Bühne 
Gehör verschaffen könne, wer-
de verdrängt. Die Eliten hätten 
(in Deutschland z.B. nach 1945) 
schnell gelernt, wie man Men-
schen steuert und manipuliert. Der 
Bürger sei gelangweilt und immer 
stärker mit den Problemen des All-
tags beschäftigt. Die Mitarbeit in 
politischen Organisationen ginge 
zurück und am Ende bliebe sogar 
die Wahlverweigerung.
In der Folge habe sich das aktive 
Engagement der Bürger auf Inte-
ressengruppen, soziale Bewegun-
gen, Vereine, Bürgerinitiativen und 
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Privilegien genossen. Mittelklasse 
und Bauern hingegen hatten keine 
politischen Rechte und keine Privi-
legien. 
»Die Mitglieder der globalen Un-
ternehmenselite tun nichts derart 
Skandalöses, sie nehmen uns 
nicht das Wahlrecht weg. Sie wei-
sen eine Regierung einfach nur 
darauf hin, daß sie in diesem Land 
nicht investieren werden, wenn 
die nationalen Politiker beispiels-
weise darauf bestehen sollten, 
gewisse weitreichende Rechte der 
Arbeitnehmer beizubehalten. Die 
wichtigen Parteien des Landes 
werden sich hüten, diese Dro-
hungen öffentlich zu machen, 
vielmehr erzählen sie ihren Wäh-
lern, antiquierte Regelungen des 
Arbeitsrechts müßten dringend 
reformiert werden.« Da die Wähler 
ohnehin keine große Auswahl hät-
ten, würden sie dann diese Partei-
en wählen, ohne die Kapitalmacht 
hinter dieser Situation zu bemer-
ken.

ständig gleichen Investoren die 
Strategie bestimmen. Alle ande-
ren Tätigkeiten seien ausgelagert. 
Die Verfl echtungen der einzelnen 
Betriebe oder Firmengeschichten 
seien kaum noch nachzuvollzie-
hen. Dahinter verberge sich eine 
bestimmende Elite, deren Unsicht-
barkeit zur Waffe werde. 

Wirtschaftseliten und 
politische Macht
»Unternehmen sind nicht ein-
fach nur Organisationen, sondern 
Konzentration von Macht. […] Je 
mächtiger das Unternehmen als 
Organisationsform wird, desto 
mächtiger werden die Individuen, 
die diese Position besetzen. […] 
Die Klasse, die ohnehin die Öko-
nomie beherrscht, dominiert nun 
auch den politischen Bereich.«
Wir erinnern uns, daß wie weiter 
oben gesagt Regierungserfolg sich 
aus Politikersicht auf Wirtschafts-
erfolg gründet. Unter dem Druck 
der Wirtschaft, so beschreibt 
es Colin Crouch, habe sich die 
Politik in allen Bereichen der 
betriebswirtschaftlichen Logik 
unterworfen. 
Das Ergebnis fi nden wir in der Pri-
vatisierung öffentlichen Eigentums 
und öffentlicher Leistungen. Hier-
bei würden sich die Wirtschafts-
eliten natürlich nur die Bereiche 
heraussuchen, die gewinnverspre-
chend bzw. ausschlachtbar sind. 
Zurück bliebe zwangsläufi g in öf-
fentlicher Hand alles Unrentable, 
für dessen Finanzierung nun noch 
weniger Geld da sei. 
Gleichzeitig öffne sich die Politik  
gerne für privatwirtschaftliche Ein-
fl üsse. Die Politik unterwerfe sich 
z.B. dem Informationsvorsprung 
privater »think tanks«, mache sich 
von privaten Geldern abhängig und 
öffne ihre Büros für Wirtschaftsver-
treter. Dort angekommen, können 
diese sogar an Gesetzen mit-
schreiben, von denen sie hinterher 
selbst profi tieren.
Crouch hebt in diesem Zusam-
menhang die unrühmliche Rol-
le deutscher Politiker besonders 
hervor. (UN berichtete in Ausgabe 
4/08 ausführlich über Auswüchse 

des Austauschprogramms »Sei-
tenwechsel«, das der Wirtschaft 
unter großer Geheimhaltung zu 
deutschen Ministerien Tür und Tor 
öffnete. Fordern Sie bei Interesse 
ein Exemplar der UN 4/08 an!)
»Vieles deutet darauf hin, daß 
durch den wachsenden Einfl uß 
der Lobbyisten die Macht der 
großen Unternehmen und der 
Personen, die dort Schlüsselpo-
sitionen innehaben, weiter zu-
nehmen wird.«

Die Parteien
Welche Rolle spielen die Parteien 
heute eigentlich noch? 
Die Parteien in der heutigen »Post-
demokratie« haben laut Crouch 
die Verbindung zum Bürger verlo-
ren. Ja selbst die unteren Reihen 
der enthusiastischen und idealisti-
schen Parteiaktivisten seien von 
den elitären Machtzentren abge-
koppelt. 
Bedeutender Faktor dieser Ent-
wicklung sei die »enorme Aus-
weitung der Berater- und Lobby-
istenzirkel im Umfeld der Politiker. 
Auch wenn sich drei Gruppen 
unterscheiden lassen (Spitzenpo-
litiker, Berater und Lobbyisten), 
so wechseln die Individuen in der 
Praxis zwischen diesen Positionen 
hin und her, zusammen machen 
sie das Feld aus, in dem Politik als 
Beruf stattfi ndet.«
Aus Sicht der Parteiführung sei der 
Kontakt zu den Wirtschaftseliten 
attraktiver als der Kontakt zu den 
herkömmlichen Aktivisten.
Laut Crouch »dürfte die typische 
Partei des 21. Jahrhunderts eine 
sich selbst reproduzierende inter-
ne Elite umfassen, die weit von 
der Basis der Massenbewegung 
entfernt, gleichzeitig jedoch sehr 
eng mit einer ganzen Zahl von 
Unternehmen vernetzt ist, die wie-
derum die Mittel bereitstellen, mit 
der die Partei externe Dienstleister 
für Meinungsumfragen, Politikbe-
ratung und Wahlkampagnen be-
zahlt; im Gegenzug wird die Partei 
sich diesen Unternehmen erkennt-
lich zeigen, sobald sie die Macht 
erlangt hat.«

»Die EU ist im 
Vergleich zu den agilen 
Unternehmensgigan-
ten ein unbeholfener 

Pygmäe. Und ihre 
demokratische Qualität 
ist, selbst an minimalen 
Standards gemessen, 

gering.«
Colin Crouch,

»Postdemokratie«, S.42

Auch in Sachen Unternehmens-
steuern würden die Regierungen 
erpreßt und die fi nanzielle Last 
schließlich auf die Allgemeinheit 
umgelegt. Es fi nde unter dem 
Druck der Wirtschaft ein Unter-
bietungswettkampf zwischen den 
Staaten statt, dem die Arbeitneh-
merrechte und die Qualität der 
öffentlichen Leistungen zum Opfer 
fi elen.
In seiner perfektesten Form sei 
das globale Unternehmen ein 
Phantom-Unternehmen. Dieses 
gönne sich höchstens noch ei-
nen kleinen Hauptsitz, in dem die 
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Nicht von ungefähr käme z.B. der 
Anstieg von Korruptionsskandalen 
im gesamten Parteienspektrum. 
Hier spiele unter anderem der 
Geldhunger eine wichtige Rolle, 
den moderne Wahlkämpfe verur-
sachen.

Der Wähler als 
Konsument
Im Umgang mit dem Wähler zeig-
ten sich das betriebswirtschaftliche 
Diktat und die Löslösung von den 
Massen ebenfalls: »Wir haben uns 
daran gewöhnt, daß Politiker nicht 
wie normale Menschen sprechen, 
sondern aalglatte, ausgefeilte 
Statements von sich geben, die 
einen ganz eigenen Charakter ha-
ben.« Es handle sich nur noch um 
Satzbausteine, die ideal auf die 
Berichterstattung der Massenme-
dien abgestimmt seien. Dies sei 
weder die Sprache des normalen 
Mannes, noch einer politischen 
Diskussion.
Die Übernahme der Methoden der 
Werbeindustrie durch die Politik 
habe der Demokratie einen Bären-
dienst erwiesen. Werbung für die 
»angeblich charismatischen Qua-
litäten eines Parteiführers« treten 
zunehmend an die Stelle von De-
batten über Probleme und Interes-
senkonfl ikte. 
»Die Annäherung demokratischer 
Wahlen – die eigentlich den Kern 
der staatsbürgerlichen Rechte 
ausmachen – an Marketingkam-
pagnen, die relativ offen auf mani-
pulative Techniken setzen, um Wa-
ren zu verkaufen«, sei ein Prozeß, 
an den wir uns so sehr gewöhnt 
hätten, daß wir gar nicht mehr be-
merkten. 
Die Kommerzialisierung der po-
litischen Berichterstattung lasse 
zudem das Niveau der politischen 
Diskussionen sinken und nehme 
dem Bürger dadurch seine Kom-
petenzen. »Das kommerzielle 
Modell triumphiert über andere 
Formen der politischen Kom-
munikation. […] Der Konsument 
hat über den Staatsbürger ge-
siegt.«
Eine unrühmliche Rolle sieht 
Crouch in diesem Zusammenhang 

bei den Medien. Diese würden 
mangelnde politische Bildung und 
das Sinken der Qualität politischer 
Diskussionen nicht ausreichend 
zur Sprache bringen – weil die Ei-
gentümer der Massenmedien die 
Steuerungshoheit über Diskussi-
onsinhalte hätten! 
Die Kontrolle dieser Medien kon-
zentriere sich aber bedenkli-
cherweise in der Hand nur sehr 
weniger, aber dafür sehr reicher  
Menschen. Die Eliten steuern die 
politisch relevanten Nachrichten 
somit selbst.

Und jetzt? 
Die »postdemokratischen« Ent-
wicklungen seien so massiv, daß 
»keine wirkliche Wende in Sicht 
ist.«
Dennoch versucht Colin Crouch 
nach seiner Bestandsaufnahme 
über die »Gesundheit des poli-
tischen Systems« Lösungsvor-
schläge aufzuzeigen.
Es gelte, den globalen Finanzka-
pitalismus einzudämmen und zum 
Gegenangriff überzugehen. Die 
Wirtschaft habe bewiesen, daß 
sie ihre Finger nicht aus der Po-
litik lassen kann – egal ob es ihr 
gut oder schlecht gehe. Es müsse 
daher Regeln geben, welche die 
Geld- und Personalbewegungen 
zwischen Lobby, Beratungsunter-
nehmen und Parteien verhindern 
oder zumindest sehr stark regle-
mentieren.
Dies wäre natürlich zuerst Aufga-
be der Politik. Das Dilemma der 
Bürger bestehe jedoch darin, daß 
die heute verantwortlichen Partei-
en und ihre Art der Politik »selbst 
Teil des Problems der Macht der 
ökonomischen Eliten geworden 
[sind].«
Crouch fordert eine Kombination 
von sozialer Bewegung und Par-
teiarbeit: Fortgesetzter Druck auf 
die Parteien von außen und eige-
ne Mitarbeit in Parteien könnten 
zum Ziel führen. 
Wohin das führen könnte, deutet 
Crouch an: Statt Parteienfi nan-
zierung in eigener Sache, direkt-
demokratische Entscheidungen 
darüber, was eine Partei an Geld 

bekommt, Bürgerversammlungen 
nach antikem Vorbild für die Kom-
munalebenen (weil der normale 
Bürger und Parteiaktivist auf die-
ser Ebene eine lautere Stimme 
hat als im Parlament), Bürgerdis-
kussionen und -entscheide  über 
Parlamentsgesetze.

Von Gegenwind nicht 
beeindrucken lassen!
Daß Widerstand gegen das »post-
demokratische« System, wie es 
oben beschrieben wird, stets zur 
politischen Ausgrenzung der neu-
en Bewegung führe, sei normal. 
Ein Politiker, der mit unruhestiften-
den, neuen Forderungen konfron-
tiert werde, wird immer zunächst 
behaupten, nur er selbst verkör-
pere die Demokratie. So werde 
jeder Ruf nach Mitbestimmung  
zwischen den Wahlen stets einem 
»antidemokratischen Mob« zuge-
schrieben. 
Tatsächlich brauche aber demo-
kratische Politik einen »lebhaften, 
chaotischen und lauten Kontext 
von Bewegungen und Gruppen.«
»Wenn es nicht zu einer mas-
siven Eskalation des Protestes 
und des Widerstands kommt, 
was könnte den globalen Unter-
nehmen dann eine solche Angst 
um ihre Gewinne einjagen, daß 
ihre Vertreter an den Verhand-
lungstisch zurückkehren?«

Colin Crouch, Jahrgang 1944, ist 
Professor für »Governance and Pu-
blic Management« an der Universität 
Warwick, Großbritannien. Sein Werk 
»Postdemokratie« widmet er den 
Sozialdemokraten. Wenn er auch in 
einem völlig veralteten Links-Rechts-
Schema denkt und Reformmöglich-
keiten daher aus seiner Sicht einzig 
durch sozial-liberale Kräfte für möglich 
hält, so bleiben seine Analysen doch 
für jeden politisch denkenden und Tat-

menschen beachtlich.

Lesen Sie zum Superwahl-
jahr 2009 mehr zum Thema 
Demokratie- und Parteien-
staatkritik! Fordern Sie die 
UN 12/07 und 11/08 mit ih-
ren nach wie vor aktuellen 
Schwerpunktthemen an! 
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Warum die Verscherbelung des Tafelsilbers ein Fehler war:

Bei Leasingsverträgen wie z.B. 
für ein Fahrzeug bezweifelt man 
schon, ob diese langfristig vorteil-
haft sind. Man muß zwar bezah-
len, ist aber dennoch nicht der 
Eigentumer.
Doch solche Zweifel kennen 
kommunale Entscheidungsträger 
nicht.
In den 90er Jahren kam man 
reihenweise auf die fatale Idee, 
kommunale und vom Steuerzah-
ler bereits fi nanzierte Einrichtun-
gen wie z.B. Schulen, Rathäuser, 
Versorgungs- und Verkehrsun-
ternehmen usw. an US-Fonds zu 
verkaufen und mit Laufzeiten teil-
weise bis zu 99 Jahren zurückzu-
mieten. 
In Zeiten leerer Kassen konnten 
damit die Kommunen ihren Haus-
halt kurzfristig aufbessern.
In der Theorie klang alles so gut, 
daß warnende Stimmen in den 
Wind geschlugen wurden.
Die oft mehr als 1.000 Seiten um-
fassenden und in reinstem Juri-
stenenglisch verfaßten Verträge 
hat aber wohl mindestens die 
Mehrheit der Entscheidungsträger 
nicht oder nicht richtig gelesen:
Die Kommunen müssen dafür 
sorgen, daß die Anlagen ihre ver-
traglich festgelegten Zwecke über 
den gesamten Zeitraum erfüllen.
In diesen langen Mietzeiträumen 
müssen alle bei Vertragsabschluß 
vereinbarten Bedingungen einge-
halten werden. Zum einen dür-
fen die Anlagen nicht verkleinert 
werden und sie dürfen vor allem 
nicht billiger werden. Zum ande-
ren müssen alle eingeschalte-
ten Banken und Versicherungen 
weiter existieren und die vorge-
schriebene Mindestbonität be-
halten. Sämtliche nachträglichen 
Änderungen gehen auf Kosten 
der Kommunen und diese tragen 
auch alle damit zusammenhän-
genden Risiken.

Der Gerichtsstand für die Verträ-
ge liegt in den USA. Bei allen Pro-
blemen müssen amerikanische 
Anwälte eingeschaltet werden 
und bei Streitigkeiten mit dem 
US-Fonds hat die Kommune den 
großen Nachteil, daß sie vor de-
ren Gerichten klagen müßte.
Nun ist aber der Fall eingetreten, 
den bei Vertragsabschluß nie-
mand sehen wollte:
Durch die eingetretene Finanz-
krise verlieren viele Banken und 
Versicherungen die im Vertrag 
festgelegte Mindestbonität.
Da es aber immer weniger Ver-
sicherungen gibt, die in der Lage 
sind, hohe Summen über einen 
langen Zeitraum zu versichern, 
werden jetzt die Versicherungs-
prämien kräftig steigen. Für die 
betroffenen Kommunen entwik-
kelt sich die kurzfristige Haus-
haltssanierung bereits jetzt zu 
einem teuren Millionengrab.
Doch das ist mit Sicherheit noch 
nicht das Ende der Fahnenstan-
ge. Denken wir lieber nicht daran, 
was aufgrund dieser Verträge in 
den nächsten Jahrzehnten noch 
alles auf uns zukommen könnte.
Der Volksmund sagt zwar, daß 
Dummheit bestraft wird, aber  
Dummheit ist bekanntlich lern-
resistent und die Strafe wird 
nur von einem bezahlt: dem 
Steuerzahler! Und wenn es sein 
muß auch mehrfach.

Genaue Zahlen kann oder 
will niemand nennen, nach 
Schätzungen des Städte- und 
Gemeindebundes haben sich 
zwischen 150 und 250 Städte 
und kommunale Gesellschaf-
ten an den »Cross-Border-
Leasing«-Geschäften betei-
ligt. Öffentliche Angestellte 
fl ogen mit der Concorde nach 
New York, um den Vertrag 
zu unterzeichnen. Dabei soll 
kommunales Eigentum im 
Wert von fast 80 Milliarden 
Euro verkauft worden sein, 
beispielsweise

in Baden-Württemberg 
die  Leitungsnetze und Was-
serwerke der Landeswasser-
versorgung und der Boden-
seewasserversorgung,

in Berlin die U-Bahnen 
und Straßenbahnen,

in Dortmund die Stadtwer-
ke, Stadtbahnanlagen und 
die Westfalenhalle,

in Düsseldorf die Abwas-
seranlagen,

in Essen die Verkehrsbe-
triebe und Messegebäude,

in Köln vier Kläranlagen
in Magdeburg Busse und 

Bahnen,
in Nürnberg U-Bahnen 

und Straßenbahnen,
im Ruhrgebiet eine Groß-

kläranlage der Emscherge-
nossenschaft,

in Schwerin die Trinkwas-
serversorgung und das Ab-
wassernetz,

in Ulm das Abwassernetz, 
ein Klärwerk und ein Müll-
heizkraftwerk,

in Wuppertal das Abwas-
sernetz,
usw. usw.

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■
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Das Präsidium des Bundes der 
Vertriebenen hatte im Januar die 
Nominierung von Frau Steinbach 
für einen der drei Sitze im Bei-
rat der Stiftung »Zentrum gegen 
Vertreibungen« bestätigt. Seither 
läuft die polnische Regierung 
Amok und mischt sich massiv in 
innerdeutsche Angelegenheiten 
ein.
Mit dem massiven Angriff und 
Eingriff in die Abläufe eines an-
deren Staates wollen die Polen 
wohl von ihrer eigenen Verant-
wortung ablenken.
Ausgerechnet Polen, das be-
reits seit 1919 bzw. 1921 eine 
aggressive Außenpolitik betrieb 
und zum Beispiel 1918 Posen mit 
Waffengewalt besetzte.
Ausgerechnet Polen, das ver-
suchte, Westpreußen zu er-
obern.
Ausgerechnet Polen, das 1919 
Ostgalizien und Ostlitauen über-
fi el.
Ausgerechnet Polen, das 1920 
in die Ukraine und in das tsche-
chische Olsa-Gebiet einfi el.
Ausgerechnet Polen, das 1938 
sechs slowakische Grenzkreise 
besetzte.
Ausgerechnet Polen, das die 
deutsche Minderheit seit 1921 
mißhandelte.
Ausgerechnet Polen, das nach 
dem Zweiten Weltkrieg Konzen-
trationslager für Deutsche ein-
richtete, in denen Tausende um-
kamen!
Die jahrzehntelange Mißhand-
lung der deutschen Minderheit 
wurde sogar vom Ausland bestä-
tigt. So schrieb der britische Bot-
schafter Sir Nevile Henderson am 
16.8.1939 an seine Regierung: 
»Wenn ein Waffenstillstand be-
wahrt werden soll – und dies ist 
die letzte Hoffnung –, dann muß 
die Mißhandlung der deutschen 
Minderheit in Polen beendet wer-
den.«

Aber die Polen gingen nicht nur 
gegen die Deutschen vor. Auch 
andere Minderheiten wurden 
angegriffen. Der Manchester 
Guardian berichtete bereits am 
17.1.1930: »Die Ukraine ist un-
ter der polnischen Herrschaft 
zur Hölle geworden. Von Weiß-
russland kann man dasselbe mit 
noch größerem Recht sagen. 
Das Ziel der polnischen Politik 
ist das Verschwinden der natio-
nalen Minderheiten, auf dem Pa-
pier und in der Wirklichkeit.« Und 
am 24.12.1931: »Der polnische 
Terror in der Ukraine ist heute 
schlimmer als alles andere in Eu-
ropa.«

wjetischen Truppen in Ost- und 
Mitteldeutschland und Österreich 
sowie die Deutschen, die in den 
Todes- und Konzentrationslagern 
der sowjetischen Besatzungs-
macht nach dem Kriege zu Tode 
gequält worden sind. Ihre Zahl 
beträgt ca. 680.000.
Vom Unrecht der Vertreibung 
sind ca. 15 Millionen Deutsche 
betroffen worden.
Die Gesamtzahl der Toten aus 
den Vertreibungsgebieten Ost-
deutschlands, dem Sudetenland, 
aus Südosteuropa und der So-
wjetunion beträgt 3,21 Millionen. 
Ausgehend von einer deutschen 
Gesamtbevölkerung in den Ver-
treibungsgebieten von ca. 17,9 
Millionen ist fast jeder fünfte ums 
Leben gekommen.
Die deutschen Heimatvertriebe-
nen haben aber nicht nur hohe 
Verluste an Menschen zu bekla-
gen. Die willkürliche Verschie-
bung der deutschen Ostgrenze 
an die Oder und Neiße bedeutet 
einen Gebietsverlust des Gebie-
tes des Deutschen Reiches von 
114.296 km². Berücksichtigt man 
noch Danzig, so hat das deut-
sche Volk einen Territoriumsver-
lust von 116.262 km². zu bekla-
gen, das ihm ohne Beachtung 
des Selbstbestimmungsrechtes 
gegen bestehendes Völkerrecht 
geraubt worden ist.
Wenn es nach dem Willen der 
polnischen Regierung geht, sol-
len wohl alle diese Fakten aus 
der Geschichtsschreibung ver-
schwinden.
Und unsere Politiker protestie-
ren noch nicht einmal dage-
gen! Im Gegenteil tun sie das, 
was sie seit über 60 Jahren 
tun: sie senken den Kopf und 
beugen sich der polnischen 
Anmaßung und Maßlosigkeit. 
So wird in Berlin kein Zentrum 
gegen Vertreibungen, sondern 
eine Gedenkstätte neudeut-
scher Schande entstehen.

Will Polen von der Ver-
antwortung ablenken?
Die deutschen Vertreibungsverlu-
ste betrugen nach Ermittlung des 
Statistischen Bundesamtes 2,3 
Millionen Menschen. Sie setzen 
sich aus Opfern der Zivilbevölke-
rung zusammen, die vorwiegend 
durch Greueltaten sowjetischer 
Truppen und auch Mißhandlun-
gen von Polen und Tschechen 
ums Leben kamen und solchen, 
die auf der Flucht starben.
Hinzu kommen noch die Ermor-
deten beim Einmarsch der so-

Die »Bestie« Erika Steinbach ist schon seit 
Schröders Zeiten für Polen eine Haßfi gur. 
Nun setzte Polen ihren Rücktritt durch.
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Wer erinnert sich an Joseph 
Abdullah aus Sebnitz, einem 
kleinen Städtchen im östlichen 
Sachsen?
Rechte Glatzköpfe hätten den 
einer transnationalen Verbin-
dung entstammenden 4-jährigen 
Knaben unter Gejohle und rassi-
stischen Parolen im Schwimm-
bad ertränkt. Später mußte man 
zurückrudern: keine Spur von 
Glatzköpfen und anderen Un-
holden. Der traurige Tod war auf 
ein Herzleiden zurückzuführen, 
das die auf Anteilnahme und 
Entschädigung hoffende Kindes-
mutter den Behörden vorsorglich 
verschwiegen hatte.
Inzwischen war kein Stein auf 
dem anderen geblieben. Hun-
derte Mahnwachen und Lichter-
ketten verliehen dem deutschen 
Schuld- und Betroffenheitswahn 
beredten Ausdruck. Öffentliche 
Mittel versetzten Antifaschisten 
in die Lage, Wut und Trauer 
auszuleben. Parlamentarier be-
kundeten ihre Abscheu und Bun-
deskanzler Schröder frühstückte 
mit der Mutter. Ein trauriger Un-
glücksfall wurde zu einer bei-
spiellosen Boykotthetze gegen 
Andersdenkende mißbraucht.
Jetzt ist der Mannichl dran. 
In der Abenddämmerung des 
13.12.2008 wurde der Polizeidi-
rektor des Landkreises Passau 
in den Bauch gestochen.
Selbstverständlich gehört der 
Täter hinter Gitter oder in die 
Psychiatrie, gleichgültig, ob 
es sich um einen Links- oder 
Rechtsextremen oder um einen 
Vertreter des Rotlicht-, Drogen- 
oder Schleppermilieus handelt.
Der bewährte Kämpfer gegen 
Rechts aber wußte sofort: Das 
war ein Nazi. Er beschrieb den 
Täter klassisch: 1,90 m, Glatze, 
Tätowierung am Hals. Zudem 

habe der ausgerufen: »Grüße 
vom nationalen Widerstand!«, 
als er das Mannichl-hauseige-
ne Lebkuchenmesser zur Tat 
zweckentfremdete.
Allgemeine Hysterie brach aus 
– der Faschismus erhebt erneut 
sein gräßliches Haupt.
Wochen später mußten sich die 
Medien allmählich berichtigen: 
»Es wird immer unwahrschein-
licher, daß Mannichl von einem 
Rechtsradikalen niedergesto-
chen wurde.«
50 (!) Beamte der Sonderkom-
mission des Landeskriminal-
amtes Bayern fahndeten wo-
chenlang. Obwohl gründlichste 
Polizeiarbeit geleistet und eine 
ungewöhnlich hohe Belohnung 
von 20.000 Euro, welche über 
500 Hinweise aus der Bevölke-
rung brachte, ausgeschrieben 
wurde, kamen die Ermittlungen 
nicht voran. Sogar die veröffent-
lichten Phantombilder mußten 
zurückgezogen werden.
Auch der Staatsschutz konnte 
nicht weiterhelfen. Ein mehre-
re Tage eingesperrtes Pärchen 
wurde auf freien Fuß gesetzt. Es 

war 150 Kilometer entfernt vom 
Verfassungsschutz überwacht 
worden, ein besseres Alibi gibt 
es kaum.
In der Zwischenzeit die übli-
chen Mahnwachen, Lichterket-
ten, Betroffenheitsbekundungen 
und so weiter. Die Boykotthetze 
gegen Rechts schäumte. Was 
kümmern die selbsternannten 
Gutmenschen Rechtsstaatlich-
keit, Unschuldsvermutung und 
Menschenrechte nichtkonformer 
Bürger?
Ohne Täter, ohne auch nur eine 
Spur eines Beweises und ohne 
jede Beziehung zur NPD wurde 
wieder einmal deren Verbot ge-
fordert – federführend die CSU, 
die bekanntlich nichts rechts von 
sich duldet.
Und wenn schon kein Verbot, 
müsse man der NPD die ihnen 
nach dem Parteiengesetz zu-
stehenden Finanzen entziehen 
– durch eine Ausnahmeregelung 
im Gesetz.
Jeden Tag ein Fußtritt gegen 
Toleranz und Menschenrechte 
– wird das zum traurigen All-
tag in dieser Republik?
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Ganz verschämt im Kleingedruckten ....
Erinnern Sie sich noch an den Medien-, Gutmenschen- und Politikerauf-
stand, als im November 2007 die 17-jährige Rebecca K. aus Mittweida 
behauptete, sie hätte einem Kind helfen wollen, das von Neonazis ange-
griffen worden sei und daraufhin hätten ihr die Neonazis ein Hakenkreuz 
in die Haut geritzt? Schlagzeilen, Abscheubekundungen und Warnungen 
vor den bösen deutschen Rechtsextremisten gingen um die Welt, und die 
»Heldin von Mittweida« erhielt vom steuergeldfinanzierten »Bündnis für 
Demokratie und Toleranz« einen Ehrenpreis für Zivilcourage. Im Bei-
rat dieses Bündnisses, das nach jährlicher Entscheidung des Parlaments 
zwischen 700.000 bis 1 Million Euro für den »Kampf gegen Rechts« 
erhält, sitzen die Vertreter der Bundestagsfraktionen, zwei Parlamenta-
rische Staatssekretäre sowie Personen aus »wichtigen gesellschaftlichen 
Bereichen« (man ahnt, wer das ist).
Nachdem diese »Heldin« im November 2008 wegen Vortäuschung ei-
ner Straftat verurteilt wurde, fand man im Kleingedruckten der Tages-
zeitungen am 17.3.2009 die Kurzmeldung, das Bündnis habe den Preis 
»zurückgenommen«. Punkt. 
Von Entschuldigungen keine Spur, erst recht nicht von einer Pressekam-
pagne, um den weltweit lädierten Ruf Mittweidas und der Deutschen 
wiederherzustellen.
Ein weiteres Beispiel für die tolle »Demokratie und Toleranz« in unse-
rem Lande!
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Schriftleitung:
Annette Kruse (verantw.) und wechselnde 
Mitarbeiter und Einsender

Kein gewerbliches Unternehmen. 
Außer Satz und Druck ist alle Mitarbeit  
ehrenamtlich.
Keine Werbung oder Anzeigenaufnahme.
Kein Verkauf, Kostenbeiträge sind frei-
willig, z.Zt. entstehen Selbstkosten von 
etwa 1,50 Euro je Ausgabe einschließlich 
Porto.

Nachdruck erlaubt und erwünscht.
Diese Zeitschrift wird vor dem Druck von 
Anwälten auf strafrechtliche Unbedenklich-
keit überprüft.
Druck: Wegeor GmbH, Oberhausen

Eis war einmal in einem kleinen 
Ort namens Michelsdorf. Die Be-
wohner waren fl eißig und arbeit-
sam und hatten durch ihre Arbeit 
ein gutes Auskommen.
Eines Tages kam ein amerikani-
scher Investor in Begleitung sei-
nes Assistenten ins Dorf, klopfte 
an die erste Tür und sprach:
»Ich sammle Frösche. Wenn Sie 
mir einen Frosch bringen, zah-
le ich dafür 10 Euro.« Der Bau-
er ging hinters Haus, fand einen 
Frosch und gab ihn dem Investor 
für 10 Euro und erzählte seinen 
Nachbarn von dem tollen Ge-
schäft. 
Am nächsten Tag kamen alle 
Bauern zu dem Investor mit wei-
teren Fröschen, die dieser für je 
10 Euro kaufte.
Ein paar Tage später versprach 
er: »Ich sehe, das Geschäft läuft. 
Ab heute zahle ich für jeden 
Frosch 20 Euro.« 

Die Bauern machten sich sofort 
auf die Suche nach weiteren Frö-
schen und verkauften diese für 20 
Euro.
Eine Woche später sprach der In-
vestor erneut zu den Bauern:
 »Liebe Leute, leider muß ich jetzt 
in die Staaten zurück, um mich 
dort um dringende Geschäfte zu 
kümmern. Mein Assistent wird 
noch einige Tage hierbleiben und 
mir die bisher gesammelten Frö-
sche nachbringen. Da ich aber 
noch mehr Frösche brauche, ver-
spreche ich Euch, nach meiner 
Rückkehr 60 Euro pro Frosch zu 
bezahlen.« 
Sprach`s und entschwand unter 
dem Jubel der Dorfbewohner, die 
ihr Glück kaum fassen konnten.
Am nächsten Tag versammelte 
der Assistent die Dorfbewohner.  
»Also Leute, ich habe mir für Euch 
ein Geschäft überlegt: Mein Chef 
kommt in zwei Wochen zurück 

und wird euch 60 Euro pro Frosch 
bezahlen. Wenn ihr wollt, verkaufe 
ich euch die Frösche, die ich jetzt 
habe, für 35 Euro pro Stück zurück 
und ihr verkauft diese dann für 60 
Euro am meinen Chef. Da könnt 
ihr einen ganz schönen Profi t ein-
sacken. Was meint ihr?« 
Die Dorfbewohner setzten sich 
zusammen, berieten und kamen 
zu dem Schluß, daß sie sich so 
eine günstige Gelegenheit nicht 
entgehen lassen sollten. Sie kratz-
ten ihr ganzes Geld zusammen, 
liehen sich Geld von Bekannten, 
Banken und wo immer sie es be-
kommen konnten und kauften die 
Frösche für 35 Euro pro Stück 
zurück. Der Assistent nahm das 
Geld, fl og zurück in die USA und 
ward genau wie der Investor nie 
wieder im Dorf gesehen. 
Die Bauern hatten keinerlei Geld 
mehr, dafür aber hohe Schulden 
und alle Vermögenswerte waren 
weg.
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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:
Dezember 2008: 40,583 Millionen 1)

Januar 2009: 39,850 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
November 2008: 27,894 Millionen 1)

Dezember 2008: 27,578 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Januar 2009: 3.488.805 1)

Februar 2009: 3.551.926 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Januar 2009: 7.740.450 1)

Februar 2009: 7.882.627 1)

Offene Stellen:
Januar 2009: 485.107 1)

Februar 2009: 505.534 1)

Staatsverschuldung:
1.544.825.796.367 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
19.02.2009: 18.696 2)

19.03.2009: 18.826 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 19.3.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 19.3.2009

Im »Pakt für Beschäftigung und 
Stabilität in Deutschland zur Si-
cherung der Arbeitsplätze, Stär-
kung der Wachstumskräfte und 
Modernisierung des Landes« 
(Konjunkturpaket II) wurde von der 
Bundesregierung beschlossen, 
daß zur Stärkung der Pkw-Nach-
frage beim Kauf eines Neu- oder 
Jahreswagens unter bestimmtem 
Bedingungen eine »Umweltprä-
mie« beantragt werden kann.
Aber sichert diese »Umweltprä-
mie« (auch »Abwrackprämie« ge-
nannt) auch wirklich heimische 
Arbeitsplätze?
Diese »Umweltprämie« wurde auf 
2.500 Euro festgesetzt, Antrags-
berechtigt sind nur Privatperso-
nen.
Damit wird der Kreis der Halter 
und der Fahrzeuge, die diese 
Prämie beantragen können, ein-
geschränkt.
Bei einem hohen Fahrzeug-
neupreis fällt diese Prämie bei 
der Kaufentscheidung nicht so 

ins Gewicht wie bei Klein- oder 
Kleinstfahrzeugen mit Preisen um 
die 10.000 Euro.
Die Zulassungszahlen dieser 
Fahrzeugklassen lassen aller-
dings Zweifel am Zweck dieser 
Prämie aufkommen.
Die vom Kraftfahrt-Bundesamt 
(KBA) veröffentlichte Statistik der 
Neuzulassungen für den Monat 
Februar 2009 wirft ein vernich-
tendes Bild auf den Zweck dieser 
Prämie (in Klammern die Her-
kunftsländer):
Kleinstwagen: 1. VW Fox (Argen-
tinien/Brasilien), 2. Fiat Panda 
(Polen), 3. Toyota Aygo (Tsche-
chien)
Kleinwagen: 1. Skoda Fabia 
(Tschechien), 2. VW Polo (Spa-
nien), 3. Ford Fiesta (Deutsch-
land).
Laut KBA konnten gegenüber dem 
Vorjahresmonat Hyundai (plus 
229 Prozent) und Suzuki (plus 
215 Prozent) ihren Fahrzeugab-
satz überproportional steigern.


