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Aufsichtsrat
»Der Aufsichtsrat hat die 
Geschäftsführung zu über-
wachen. Der Aufsichts-
rat kann die Bücher und 
Schriften der Gesellschaft 
sowie die Vermögensge-
genstände, namentlich die 
Gesellschaftskasse und die 
Bestände an Wertpapieren 
und Waren, einsehen und 
prüfen. (...)«

§111 Aktiengesetz

Verwaltungsrat
»Organ zur Überwachung 
der Geschäftsführung bei 
Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts oder 
Anstalten des öffentlichen 
Rechts entsprechend dem 
Aufsichtsrat bei Aktienge-
sellschaften. Gesetz oder 
Satzung bestimmen die 
Zusammensetzung und re-
geln die Befugnisse.«

Gabler Wirtschaftslexikon
»Ein riskantes Handeln, 
dessen Folgen einen an-
deren treffen, ist allerdings 
in der Regel pfl ichtwidrig, 
wenn der Handelnde den 
ihm gezogenen Rahmen 
nicht einhält, insbesondere 
die Grenzen des verkehrs-
üblichen Risikos über-
schritten hat.«

BGH-Urteil 2 StR 355/03
Haben die nebenstehend bei-
spielhaft abgebildeten (siehe 
dazu Seite 2) und alle weite-
ren (frei-)willigen Helfer der 
Bankster ihre Aufsichtspfl icht 
verletzt? Dann sollen Sie da-
für zahlen!

Unsere Forderung für 2010:

 
 

Banker vor Gericht! S. 3-4
UN-Sonderdruck:
Jahresrückblick 2009 S. 5-8
Das Schweizer Volk
vor Gericht? S. 9-10

 

Und Finanzminister, die jetzt nicht 
Schadenersatz fordern, sind eines 
Tages selber dran, wenn sie die 
Straftaten der Bankster verjähren 
lassen!
Die für die (fälschlich so genannte) 
»Bankenkrise« und dem ihr folgen-
den Wirtschaftszusammenbruch 
Verantwortlichen gehören vor Ge-
richt!



UN 1/2010 . Seite 2 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

»Alle Menschen 
sind vor dem Gesetz 
gleich«
So lautet Artikel 3 Abs. 1 des 
Grundgesetzes.
Erinnert sich noch jemand an 
Florida-Rolf? Das war der, 
der in Florida von deutscher 
Sozialhilfe lebte. Im Sommer 
2003 war er in aller Munde.
Das Ergebnis war eine Ge-
setzesänderung, die inner-
halb von ein paar Wochen 
durchgezogen wurde, um 
solche Auswüchse zu ver-
hindern. Und das aufgrund 
eines Einzelfalls und einem 
vergleichsweise geringfügi-
gen Geldbetrag.
Die »Bankenkrise« beschäf-
tigt uns nun fast zwei Jahre, 
und unsere Regierung hat 
in dieser Zeit hunderte Milli-
arden Euro Steuergelder in 
die Banken gepumpt. Haben 
verantwortliche Politiker kein 
Interesse, die Verursacher 
zur Verantwortung zu zie-
hen? Wenn man sie schon 
nicht mit Gefängnisstrafen 
belegen will, dann soll man 
sich doch wenigstens die 
Millionen zurückholen, die 
sie unrechtmäßig erhalten 
haben.
Ein Sozialhilfeempfänger 
oder ein Arbeitsloser, der 
unrechtmäßig Leistungen er-
halten hat, muß diese selbst-
verständlich zurückzahlen. 
Warum wendet man bei Bän-
kern andere Maßstäbe an? 
Diese haben mit ihren Luft-
geschäften und Zockereien 
den wahrscheinlich größten 
fi nanziellen Schaden aller 
Zeiten angerichtet und sollen 
so davonkommen?

fragt Ihre Sabine Möller

Drei Berlin-Besucher wollen in 
den Reichstag, um zu sehen, 
wieviel Plätze im Plenarsaal 
besetzt sind.
Aber die Türen sind zu, sie 
rütteln daran und rufen: »Wir 
wollen hier rein!«
Zwei Wächter eilen heran 
und fragen: »Seid Ihr von 
Sinnen?«
»Wieso?« fragen die drei: 
»Ist das hier Bedingung?«

Zu den Fotos auf der Titelseite 
(von links oben nach rechts un-
ten):
Helmut Linssen, NRW-Finanz-
minister, Mitglied des Aufsichts-
rates und des Präsidiums der 
WestLB, Verwaltungsratsmitglied 
der NRW.BANK
Georg Fahrenschon, Bayeri-
scher Staatsminister der Finan-
zen, Vorsitzender des Verwal-
tungsrates der BayernLB.
Peter Schneider, MdL, Vorsit-
zender des Verwaltungsrats der 
LBBW, Mitglied des Verwaltungs-
rats der Sachsen Bank, Rhein-
land-Pfalz Bank, DekaBank u.a., 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Baden-Württembergischen 
Bank, Mitglied des Aufsichtsrates 
der Landesbank Berlin u.a.
Friedrich Merz, ex-MdB, Mit-
glied des zentralen Beirats der 
Commerzbank
Jürgen Koppelin, MdB, Verwal-
tungsratsmitglied der KfW-Bank
Sigmar Gabriel, ehem. Bundes-
minister, ehem. Verwaltungsrats-
mitglied der KfW-Bank
Matthias Platzeck, Ministerprä-
sident des Landes Brandenburg, 
ehem. Verwaltungsratsmitglied 
der KfW-Bank
Ulrich Goll, Justizminister des 
Landes Baden-Württemberg, 
Verwaltungsratsmitglied der 
LBBW
Peter Jacoby, Finanzminister 
des Saarlandes, ehem. Verwal-
tungsratsmitglied der KfW-Bank
Nicolette Kressl, ehem. Staats-
sekretärin, ehem. Mitglied des 
Beraterkreises der IKB
Oskar Lafontaine, MdB, MdL, 
ehem. Verwaltungsratsmitglied 
der KfW-Bank
Wolfgang Tiefensee, ehem. 
Bundesminister, ehem. Verwal-
tungsratsmitglied der KfW-Bank
Frank-Walter Steinmeier, ehem. 
Bundesminister, ehem. Verwal-
tungsratsmitglied der KfW-Bank

Peer Steinbrück, ehem. Bun-
desminister, ehem. Verwaltungs-
ratsmitglied der KfW-Bank
Roland Koch, hessischer Mini-
sterpräsident, Verwaltungsrats-
mitglied der KfW-Bank
Erwin Huber, ehem. bayer. 
Staatsminister, ehem. Verwal-
tungsratsmitglied der BayernLB
Christine Scheel, MdB, Verwal-
tungsratsmitglied der KfW-Bank
Günther Beckstein, ehem. bayer. 
Ministerpräsident, ehem. Verwal-
tungsratsmitglied der BayernLB
Bartholomäus Kalb, MdB, Ver-
waltungsratsmitglied der KfW-
Bank
Kurt Faltlhauser, ehem. bayer. 
Staatsminister, Verwaltungsrats-
mitglied der KfW-Bank
Horst Seehofer, Ministerprä-
sident des Freistaates Bayern, 
ehem. Bundesminister, ehem. 
Verwaltungsratsmitglied der KfW-
Bank
Michael Glos, ehem. Bundes-
minister, ehem. Verwaltungsrats-
mitglied der KfW-Bank
Hartmut Möllring, niedersäch-
sischer Finanzminister, Verwal-
tungsratsmitglied der KfW-Bank
Michael Meister, MdB, Verwal-
tungsratsmitglied der KfW-Bank
Ingolf Deubel, ehem. rheinland-
pfälzischer Finanzminister, ehem. 
Verwaltungsratsmitglied der KfW-
Bank
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Wer gezockt hat, muß zahlen – und die Finanzminister, 
die jetzt nicht Schadensersatz fordern, sind eines Ta-
ges selber dran!
Solche harten Forderungen 
stammen nicht von irgendwel-
chen radikalen Systemgegnern, 
sondern von dem hoch geachte-
ten Prof. Marcus Lutter, Sprecher 
des Zentrums für Europäisches 
Wirtschaftsrecht an der Univer-
sität Bonn, der auch Mitglied der 
Regierungskommission war, die 
für die Banken ethische Grund-
sätze ausarbeiten sollte.
In einem Beitrag in der »Süddeut-
schen Zeitung« vom 28.12.2009 
erhebt er schwere Vorwürfe 
gegen die Bankvorstände und 
gegen die Finanzminister, die 
Schadensersatzansprüche mög-
licherweise verjähren lassen. 
Hier eine Zusammenfassung:
Durch den Erwerb amerikani-
scher Wertpapiere hätten die 
Banken unvorstellbar hohe Ver-
luste erlitten und mußten mit 
Geldern des Bürgers gerettet 
werden. Diese Verluste wären 
nicht die Folgen unvorhersehba-
rer Naturkatastrophen, sondern 
das Ergebnis des Handelns der 
Vorstände deutscher Banken. 
»Haften sie nun auch dafür?« 
fragt Professor Lutter.
»In den Jahren vor Ausbruch 
der Krise haben private und 
öffentliche Banken für un-
glaubliche Summen spezielle 

US-Wertpapiere gekauft – die 
Industriekreditbank (IKB) für 25 
Milliarden Euro, die Hypo Real 
Estate (HRE) für mindestens 30 
Milliarden Euro, die Sächsische 
Landesbank, die Bayerische 
Landesbank die Westdeutsche 
Landesbank je für 20 bis 30 Mil-
liarden etcetera. Natürlich hatten 
die meisten dieser Banken gar 
nicht das Geld für diese absurd 
hohen Wertpapierkäufe, sie ha-
ben es sich kurzfristig geliehen. 
Nach Ausbruch der Krise wurden 
diese Papiere wertlos, die Ban-
ken damit außerstande, die kurz-
fristig aufgenommenen Kredite 
zurückzuzahlen.«

Die Banken hätten das gemacht, 
weil die Geschäfte einer Mittel-
standsbank und der Landesban-
ken nicht sehr ertragreich seien. 
Deswegen habe man nach einem 
Ersatz für das schwache heimi-
sche Kreditgeschäft gesucht. Der 
Zins auf US-Wertpapiere lag hö-
her als unser heimischer Zins, die 
Zinsdifferenz brachte Gewinn: Je 
mehr Papiere man kaufte, um so 
höher war der Ertrag. Es waren 
also reine Spekulationsgeschäf-
te ohne jeden wirtschaftlichen 
Hintergrund.
Dann stellt Lutter die Frage, ob 
die Bankiers bei diesen spekula-
tiven Geschäften wenigstens die 
vom Gesetz geforderte Sorgfalt 
beachtet hätten, und stellt fest:
»Das nun war ganz und gar nicht 
der Fall. Bei den Landesbanken 
schon deswegen nicht, weil ihnen 
das Gesetz solche Geschäfte gar 
nicht erlaubt. Alle Maßnahmen 
öffentlicher Einrichtungen müs-
sen einem öffentlichen Zweck 
dienen; das schließt ein reines 
Gewinnstreben aus.
Daher hat auch der Sächsische 
Verfassungsgerichtshof am 28. 
August festgestellt:
„Die Betätigung der Sachsen-
LB auf den Kapitalmärkten war 
von ihren gesetzlichen Aufga-
ben nicht mehr gedeckt.“
Die Vorstande der öffentlichen 
Banken haben mithin gegen 
das Gesetz verstoßen, und 
schon deswegen schulden sie 
ihrer Bank Schadensersatz.«
Hätten die Bankiers sorgfältig 
gehandelt, so hätten sie nicht 
je 20 oder 30 Milliarden Euro in 
ein und das gleiche Risiko inve-
stiert und sich vorher über das 
Risiko dieser Papiere informiert. 
Sie hätten dann festgestellt, daß 
die US-Banken für die von ihnen 
ausgegebenen Papiere nicht 
einmal haften, sondern nur ihre 
Kreditnehmer, also die amerika-
nischen Hausbesitzer, die mas-
senhaft ihre Schulden nicht be-
dienen konnten.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Marcus Lutter

IKB-Gebäude in Düsseldorf
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Lutter weiter: »Hätten die (deut-
schen) Bankiers sorgfältig gehan-
delt, so hätten sie diese Geschäf-
te nicht ins Ausland verlagert, in 
(damals) nicht bilanzpfl ichtige 
„Zweckgesellschaften“ vor allem 
in Irland. So haben sie sich der 
deutschen Bankenaufsicht entzo-
gen. Die aber ist gerade zu ihrem 
Schutz geschaffen worden, um 
sie auf Risiken hinzuweisen: Die 
Bankiers haben also wissen- und 
willentlich die Bremsen aus ihrem 
Auto ausgebaut.
Steht damit fest, daß diese Leu-
te ihre Pfl ichten zu sorgfältiger 
Führung ihrer Bank verletzt ha-
ben, dann steht auch fest, daß 
sie den Schaden ihrer Bank er-
setzen müssen – nicht anders 
als ein Bauunternehmer, dessen 
schlampig gebautes Haus ein-
stürzt: Alle diese Banken wären 
eingestürzt, hätte die öffentliche 
Hand sie nicht abgestützt; mit 
100 Milliarden Euro allein das 
Haus der Hypo Real Estate: 
Mit 100 000 000 000 Euro!«
Die Vorstände hätten ihre Pfl ich-
ten verletzt und seien somit zum 
Schadensersatz verpfl ichtet. Na-
türlich könnten sie den angerich-
teten Schaden bei weitem nicht 
ersetzen. Aber das sei kein Argu-
ment, jede Million zähle.

gehört von solchen Maßnahmen 
gegen die schuldigen Vorstän-
de der Bayerischen Landesbank 
oder der einstigen Sächsischen 
Landesbank? Nichts.«
Das sei ein Skandal und führe zu 
einer politischen Katastrophe.

Der Irrsinn kennt 
keine Grenzen!

 
 

WAZ, 11.1.2010

Damit das ganze Geldkasino-
System nicht zusammenbricht,  
fütterte »der Staat« (gemeint ist 
der Steuerzahler) beim Platzen 
der Monopoly-Blase im ersten 
Schritt die Zocker-Bank »Hypo 
Real Estate« mit Milliarden und 
verstaatlichte sie dann.
Die Pleitebank, in deren Vor-
stand auch Herr Knobloch saß 
und die für wichtige Investoren 
extra eine Filiale in Tel Aviv er-
richtet hatte, lagert nun ihre zur 
Zeit wertlosen Schrottpapiere 
im Nennwert von fast  200 Milli-
arden Euro in eine »Bad Bank« 
aus, für die der deutsche Steu-
erzahler bürgt. 
Bei 82 Millionen Einwohnern 
vom Baby bis zum Greis bürgt 
also jeder von uns für rund 
2.400 Euro – allein für die 
»HRE«!
Eine Zusammenstellung der 
Abermilliarden von Euro, die 
der Bund, die Länder und die 
Sparkassen für die Zocker-
verluste der staatlichen und 
öffentlich-rechtlichen Bankster 
zu tragen haben, wird der Öf-
fentlichkeit vorenthalten.
Manche Geldtheoretiker se-
hen die Lösung der Mißwirt-
schaft und Ausbeutung darin, 
alle Banken zu verstaatlichen. 
Das Beispiel der maroden Lan-
desbanken, die wegen ihrer 
verantwortungslosen Casino-
Geschäfte nun am Tropf der 
Steuerzahler hängen, zeigt, 
daß die Wurzel des Übels 
so nicht ausgerottet werden 
kann.

»Vor allem aber geht es nicht 
an, vom Bürger Milliarden und 
Abermilliarden Euro an Hilfe zu 
verlangen und die Schuldigen 
einfach ungeschoren zu las-
sen.«
Dies aber geschehe zur Zeit, er-
klärt Lutter:
»Hat man etwas gehört von sol-
chen Klagen gegen die schul-
digen Manager der Hypo Real 
Estate? Nichts. Hat man etwas 

»Den Gerichten muß die 
Möglichkeit gegeben 

werden, über die Pfl icht-
verletzungen dieser 

Vorstände zu befi nden.
Prof. Marcus Lutter

Ob man wirklich glaube, daß die 
Bürger das nicht merken würden, 
und ob auf diese Weise das Ver-
trauen der Bürger in Wirtschaft 
und Banken wiederzugewinnen 
sei, fragt Lutter.
»Es ist höchste Zeit, sich zu be-
sinnen. Denn nach fünf Jahren 
verjähren diese Ansprüche, und 
von dieser Zeit ist schon viel 
verstrichen. Wenn das passiert, 
werden die heute Zuständigen 
selbst schadensersatzpfl ichtig. 
Denn sie haben dann ihre eigene 
Rechtspfl icht verletzt, Ansprüche 
der geschädigten Bank wirklich 
durchzusetzen. Und politisch 
wäre es eine Katastrophe, wenn 
die Finanzminister von Bayern, 
Sachsen, Nordrhein-Westfalen 
etcetera zugeben müßten, daß 
sie die Ansprüche (der Steuer-
zahler) gegen die schuldigen Vor-
stände haben verjähren lassen.«
Zur Verantwortung der Politi-
ker, die in den Aufsichtsräten 
saßen oder sitzen, äußert sich 
Lutter leider nicht. Man kann 
sie nur als unfähig oder als 
»willige Helfer« bezeichnen, 
deren Handeln oder Nichthan-
deln ebenso von Gerichten 
überprüft werden müßte!

»Vom Bürger verlangt 
man irrsinnige Summen, 

um die Schäden zu 
beseitigen, die diese 
Bankiers angerichtet 

haben. Diese aber läßt 
man laufen.«

Prof. Marcus Lutter
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Das in der Schweiz in einer 
Volksabstimmung beschlossene 
Bauverbot für Minarette beschäf-
tigt jetzt den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in 
Straßburg.
Der frühere Sprecher der Genfer 
Moschee, Hafi d Ouardiri, reich-
te eine Beschwerde gegen den 
Volksentscheid vom 29.11.2009 
ein, weil das Verbot seiner Ansicht 
nach gegen die Religionsfreiheit 
und das Diskriminierungsverbot 
verstößt.
Pierre de Preux, einer der Anwäl-
te Ouardiris, erklärte, die Schwei-
zer Regierung und alle Mitglieder 
des Europarats seien über die 
Klage informiert worden. Das 
Schweizer Volk hatte die Volks-
initiative »Gegen den Bau von 
Minaretten« mehrheitlich ange-
nommen.
Ouardiri und seine fünf Anwäl-
te argumentieren, die Schweiz 
habe mit ihrem Beitritt zur Euro-
päischen Menschenrechtskon-
vention auch akzeptiert, daß der 
Gerichtshof in Straßburg gewisse 
fundamentale Werte kontrolliere, 
die nicht mehr infrage gestellt 
werden könnten – auch nicht vom 
Volk. Nach Ansicht von Ouardiris 
Anwälten kann die Schweiz das 
Bauverbot für Minarette nicht um-
setzen, wenn der Gerichtshof der 
Beschwerde zustimmt.

Beschwerde
hat kaum Chancen
Die Beschwerde hat laut dem 
emeritierten Schweizer Straf-
rechtsprofessor Stefan Trech-
sel kaum Chancen. Er sehe vor 
allem zwei Probleme, sagte er 
der »Tagesschau« des Schwei-
zer Fernsehens und fügte hinzu: 
»Der Europäische Gerichtshof ist 
nur eine Art Notbremse.«
In erster Linie müßten die Län-
der selber dafür sorgen, daß 
ihre Gesetze mit der Menschen-
rechtskonvention übereinstimmen 
würden. Das heißt, daß ein Be-

schwerdeführer alle Instanzen in 
der Schweiz anrufen muß, bevor 
er nach Straßburg gelangt.
Zum anderen sei der Beschwer-
deführer nicht persönlich betrof-
fen, weil ihm kein Gesuch für den 
Bau eines Minaretts verwehrt 
worden sei. Straßburg sei nicht 
dafür da, um abstrakt über ein 
Gesetz zu urteilen.
Die Richter müßten nun abwä-
gen, ob sie die Beschwerde in 
Straßburg zulassen oder nicht, 
sagte Trechsel weiter. 
In ähnlicher Weise äußerte sich 
auch Jean-Paul Costa, der Prä-
sident des Straßburger Gerichts: 
»Es wäre das erste Mal, daß ein 
Referendum – die Entscheidung 

eines ganzen Volkes – angefoch-
ten würde.« Die Zweifel, ob das 
juristisch überhaupt möglich ist, 
seien erheblich.
Costa verwies weiterhin darauf, 
daß bislang lediglich Staaten 
oder Parlamente vor dem Men-
schenrechtsgerichtshof verklagt 
worden seien. Zudem sei eine 
Beschwerde dort nicht zulässig, 
solange nicht der gesamte natio-
nale Instanzenweg ausgeschöpft 
worden sei. Die Schweizer Ver-
fassung erlaube es aber nicht, 
vor dem nationalen Bundesge-
richt Rechtsmittel gegen das 
Ergebnis eines Volksbegehrens 
einzulegen. »Das ist für uns ein 
ganz neues Problem.«
Das Gericht in Straßburg wacht 
über die Einhaltung der Men-
schen- und Grundrechte, wie sie 
in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention verankert sind. 
Es ist keine Einrichtung der EU, 
sondern des Europarats, dem 
auch der Nicht-EU-Staat Schweiz 
angehört.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dieser wacht 
über die Einhaltung der Menschen- und Grundrechte, wie sie in der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention verankert sind. Er ist eine Einrichtung des 
Europarates, dem auch die Schweiz angehört.

Stefan Trechsel Jean-Paul Costa
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»Irische Lösung«?
Am 2.12.2009 beklagte Aiman 
Mazyek, Generalsekretär der 
Muslime in Deutschland und 
Mitglied der FDP, in der ARD-
Sendung »hart aber fair« das 
Ergebnis der Volksabstimmung 
als Verstoß gegen die Religi-
onsfreiheit und als Schaden für 
die Demokratie und forderte die 
Schweizer auf: »Macht doch 
noch einmal solch ein Plebiszit, 
so einen Volksentscheid«.

»Das Minarett ist ein politisches Symbol für eine 
Rechtsordnung, in der Frauenrechte nicht vorkom-
men, und somit ein Zeichen für staatliche Akzep-
tanz der Unterdrückung der Frau. (...) Viele Frauen 
dürfen nur verschleiert aus dem Haus, können kein 
Deutsch und haben keinen Zugang zu Wissen. Das 
ist eine eklatante Verletzung der Menschenrechte, 
die kann man nicht über die Religionsfreiheit stellen, 
genauso wenig wie Zwangsheirat, Ehrenmord und 
Genitalverstümmelung. (...) Zur Schweiz-Schelte in 
den Medien kann ich nur sagen, was die Umfragen 
gerade auch in Deutschland zeigen: Wenn die Men-
schen nur sagen dürften, was sie denken, hätte eine 
solche Initiative um die 80 Prozent Zustimmung.«

Die Psychologin, Autorin und Frauenrechtlerin Julia Onken 
(Schweiz), die öffentlich für das Minarettverbot geworben hatte.

Tatsache ist jedoch, daß in der 
Schweiz auch weiterhin jeder 
seine Religion ausüben darf und 
Moscheen gebaut werden kön-
nen. Lediglich neue Minarette 
dürfen nicht errichtet werden.
Mazyeks Forderung nach einem 
neuen Volksentscheid erinnert 
stark an die in einigen europä-
ischen Ländern stattgefundenen 
Volksabstimmungen zur EU-Ver-
fassung. Nachdem die Bürger 
Frankreichs und der Niederlande 
dieser eine klare Absage erteilt 
hatten, wurde diese leicht umge-
schrieben und als »Vertrag von 
Lissabon« den Bürgern erneut 
zur Abstimmung vorgelegt.
Allerdings nicht den Franzosen 
und Niederländern, sondern le-
diglich den Iren. Diese ließen den 
umgetauften EU-Vertrag durch-
fallen, weshalb beschlossen wur-
de, in Irland so lange abzustim-
men, bis das »richtige« Ergebnis 
herauskommt, was auch erreicht 
wurde und der Vertrag zum 
1.12.2009 inkrafttreten konnte.

Aiman Mazyek

»Es gibt in der Schweiz das Volk, gemäß Verfassung der Souve-
rän, das heißt das höchste Organ. Und dann gibt es noch die sich 
gleich selber ernennende „Elite“, bestehend aus Bundesräten, 
Politikern, Professoren und anderen Pseudo-Intellektuellen. Die-
se „Elite“ ist überzeugt, sie wüßte alles besser als das Volk. Und 
sie wettert jetzt in allen Tonlagen – von verführerisch bis drohend 
– gegen das dumme Volk, welches nicht so denkt wie sie selber. 
Das Volk hat es nämlich gewagt, der Minarett-Initiative zuzustim-
men. Die „Elite“ sei bestürzt und geschockt über diesen Entscheid 
und schäme sich, ist allenthalben zu lesen. (...)
Es sind nicht die „Eliten“, die besser wissen, was gut ist für uns 
und was nicht, und die das Volk leiten müßten. Die vergangenen 
150 Jahre direkte Demokratie in der Schweiz zeigen, daß das Volk 
immer sehr genau gewußt hat, was Recht und was Unrecht ist. 
(...) Die echte Elite des Landes, Männer und Frauen mit Mut und 
Weitblick und immer fest auf den Fundamenten unseres Staates 
stehend, wußte sicherlich vieles besser, aber im Unterschied zu 
heute verstand sie sich immer als Teil des Volkes und hörte auf 
dessen Stimme.
Heute will die selbsternannte „Elite“ nach immer Höherem stre-
ben, sich vom Volk abheben und sich über dieses stellen. (...) 
Heute träumt sie von einem vereinigten Europa, regiert von ihres-
gleichen mittels abertausenden Bürokraten und Richtern. Auf das 
Volk können sie dabei verzichten. Aber ich bin ein – bloß kleiner 
– Teil des Volkes und will niemals darauf verzichten, in meinem 
Land das letzte Wort zu haben. Und so wie mir geht es vielen 
anderen Schweizern. Ich werde weiterhin dafür einstehen, daß 
jedermann seine Meinung frei und mit allem Respekt vor dem An-
deren äußern kann, aber ich lasse mir das Maul und die Stimme 
nicht verbieten, schon gar nicht von abgehobenen Antidemokra-
ten.«

Auszug aus einem Leserbrief von Rechtsanwalt und Notar Rolf Rüegg, Rieden,
in den »Obersee Nachrichten« (Schweiz) vom 10.12.2009
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Die Ausgabe UN 12/2009 hat ein großes Echo gefunden
»Unter der Überschrift „Noch ist Deutschland nicht verloren!“ 
brachte kürzlich (Dezember 2009) die unabhängige Monatsschrift 
„Unabhängige Nachrichten“, die ihrer Unabhängigkeit immer 
wieder Ehre macht, diese Meldung.«

So berichtete z.B. die Wochenzeitung »Der Schlesier« am 
15.1.2010 über die von uns veröffentlichte Tatsache, daß mehr als 
70 Prozent der Deutschen der Ansicht sind, daß wir wieder mehr 
nationales Selbstbewußtsein zeigen sollten und daß die Umerzie-
hung offenbar nur zeitlich begrenzt gelungen sei.

Das sollte für uns ein Ansporn sein, die von den Massenmedien 
verdummten Bürger mit der UN bekanntzumachen.

Das in dieser Ausgabe enthaltene Mittelblatt (Sonderdruck S110) 
eignet sich hervorragend dafür, kritische und suchende Mitbürger 
neugierig zu machen.

Wenn einige tausend UN-Leser 10, 50 oder 100 dieser Blätter 
in die Briefkästen ihrer Umgebung stecken würden, trüge das 
dazu bei, weitere Gleichgesinnte zu finden für unseren Einsatz 
für den Erhalt und die Zukunft unseres Volkes.

In der Hoffnung auf Ihre Mithilfe,
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D-46017 Oberhausen
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Der von der »westlichen Wertege-
meinschaft« geächtete Präsident 
des Irans, Mahmoud Ahmadined-
schad, sprach in seiner Rede auf 
der Konferenz gegen Rassismus 
am 20.4.2009 in Genf Gedanken 
und Hoffnungen an, die sich als 
ein Wort zum neuen Jahr anbie-
ten: 
»Der Welt in ihrem jetzigen Zu-
stand stehen fundamentale Än-
derungen bevor. Die Konstel-
lationen der Macht sind sehr 
fragil geworden. Die Säulen, auf 
denen die Tyrannen der Welt 
ihren Machtapparat aufgebaut 
haben, brechen zusammen. Die 
politischen und wirtschaftlichen 
Makro-Strukturen haben keinen 
Bestand mehr. Die Krisen in Po-
litik und Sicherheit vertiefen sich 
und die expandierende Weltwirt-
schaftskrise, für deren Beseiti-
gung es keinen Hoffnungsschim-

mer mehr gibt, unterstreicht die 
qualitativen und quantitativen Di-
mensionen der bevorstehenden 
Entwicklungen.
Ich habe mehrmals betont, daß 
die falsche Richtung der gegen-
wärtigen Machthaber in der Welt 
revidiert werden muß. (...)
Ich möchte Ihnen (...) mitteilen, 
daß die Herrschaft des ungerech-
ten Managements seinem Ende 
entgegen schreitet. Die Logik die-
ses Zwangsmanagements führt 
unabwendbar zu einer Sackgas-
se, weil sie auf Ungerechtigkeit 
aufgebaut ist. (...)
Der Sieg des Rechts gegen Un-
recht und damit eine verheißungs-
volle Zukunft der Menschheit so-
wie der Aufbau eines gerechten 
und umfassenden Systems in der 
Welt sind (...) die gemeinsame 
historische Hoffnung aller Gesell-
schaften und Generationen.«

 Polens Soldaten 
bald am Rhein?
Mit viel Wohlwollen hat man 
in Polen den Vorschlag des 
britischen Verteidigungspo-
litikers Liam Fox aufgenom-
men, in der Bundesrepublik 
Deutschland könnten bis zu 
25.000 polnische Soldaten 
stationiert werden.
Fox erklärte, seine konser-
vative Partei beabsichtige, 
nach einem zu erwartenden 
Wahlsieg die noch 25.000 
britischen Soldaten der 
»Rheinarmee« aus der BRD 
abzuziehen.
Ersetzt könnte das in Nord-
rhein-Westfalen stationierte 
Kontingent durch Soldaten 
anderer Nato-Verbündeter, 
insbesondere Polen. Im pol-
nischen Fernsehen hieß es 
dazu »Warum nicht? Unsere 
Frauen sind ja auch schon 
dort!«
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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 
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Meine Bank/Sparkasse:
_________________________
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Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________
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(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:
Oktober 2009: 40,642 Millionen 1)

November 2009: 40,578 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
September 2009: 27,798 Millionen 1)

Oktober 2009: 27,807 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
November 2009: 3.215.393 1)

Dezember 2009: 3.275.526 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
November 2009: 7.800.150 1)

Dezember 2009: 7.869.871 1)

Offene Stellen:
November 2009: 465.115 1)

Dezember 2009: 460.809 1)

Staatsverschuldung:
1.660.683.546.340 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
10.12.2009: 20.069 Euro 2)

15.1.2010: 20.237 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 15.1.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 15.1.2010

6.500 Euro netto gelten 
bei der EU als »kein sehr 
hohes Einkommen«.
Mitte Februar gibt es für die Be-
diensteten des Europa-Parla-
ments, die zur Zeit um 3,7 Pro-
zent Gehaltserhöhung kämpfen, 
Winterferien.
Wenn sie ihre Kinder in den Ski-
urlaub schicken, bekommen sie 
einen Zuschuß aus der Parla-
mentskasse:
»Wir helfen den Familien, die 
kein sehr hohes gemeinsames 
Einkommen haben« erläu-
terte die Parlaments-
sprecherin Marjory 
van den Broeke. 
Wenn das monat-
liche Haushalts-
einkommen zwi-
schen 5.100 und 
6.500 Euro netto 
liegt, übernimmt 
die Parlaments-
kasse gut die 
Hälfte der Kosten 

für einen einwöchigen Aufenthalt 
im Bergdorf Spiazzi di Gromo in 
den italienischen Alpen. Statt 
920 Euro müssen die Eltern nur 
441 Euro zahlen.
Wenn sich das »nicht sehr hohe 
Einkommen« höherer Beamter 
über 11.000 Euro bewegt, gibt 
es immer noch einen Zuschuß 
von fünf Prozent.
Zeitgleich hat die Brüsseler 
Kommission die EU-Regierun-
gen verklagt, will sie dem Per-
sonal das Gehalt nur um 1,85 
Prozent statt um 3,7 Prozent 

aufstocken wollen.
Noch Fragen zur 

EU, liebe Steuer-
zahler? Zur Er-
innerung: Die 
Nettozahlungen 
der BRD als 
größtem Bei-
tragszahler be-
trugen im Jahre 
2008 rund 8,8 
Milliarden Euro.als blauer Aufkleber bestellbar




