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Staatlicher Ankauf 
von Diebesgut:
Alles rechtens,
oder was?
»Wer eine Sache, die ein 
anderer gestohlen oder 
sonst durch eine gegen 
fremdes Vermögen ge-
richtete rechtswidrige 
Tat erlangt hat, ankauft 
oder sonst sich oder ei-
nem Dritten verschafft, 
sie absetzt oder abset-
zen hilft, um sich oder 
einen Dritten zu berei-
chern, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe be-
straft. (...)
Der Versuch ist straf-
bar.«

Strafgesetzbuch der 
Bundesrepublik Deutschland,

Paragraph 259

Macht
geht vor Recht:
»Den CD-Ankauf als Ge-
schäft für den Staat zu 
bezeichnen, ist falsch.
Das ist kein Geschäft, 
sondern der Vollzug von 
Gesetzen. Die Steuer-
verwaltung setzt gelten-
des Recht um.«
Bundesfi nanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) lt. »Westfalen-

Blatt« vom 8.2.2010

Diebe, Hehler, Stimmenkäufer:

 
 

Eine Hand wäscht
die andere  S. 3-4
Zu den Jahrestagen
der Bombardierung S. 6-7
Unsere lieben Polen S. 9-11

Nicht nur die »Mövenpick-Par-
tei« (FDP) hat eine Lobby. Beim 
Bundestag in Berlin sind mehr als 
2.000 Lobbyverbände registriert, 
die versuchen, die Gesetzge-
bung in ihrem Sinne zu gestalten 
(siehe Seite 5).
Auch die anderen Parteien las-
sen sich von Konzernen mit Mil-
lionen-Spenden »beschenken«, 
um in deren Sinne abzustimmen 
(siehe Seiten 3-4).
Erste Aufgabe einer künftigen 
echten Volksvertretung:
Rauswurf der Lobbyverbände 
und Spendenverbot für Firmen, 
die diese auch noch steuermin-
dernd absetzen, ihren Gewinn 
herunterrechnen und die Steuern 
sparen können, die der kleine 
Mann bezahlen muß!
»Wer Teilinteressen, insbeson-
dere seines Berufsstandes, 

seiner Kirche, seines Verban-
des oder seiner Partei über die 
der Gesamtheit stellt, ist be-
stenfalls ein Interessenvertre-
ter, aber kein Volksvertreter.«
40 Jahre alt werden in diesem 
Jahr die »Leitlinien« der Unab-
hängigen Freundeskreise vom 
14.6.1970 mit solchen Forderun-
gen zu der notwendigen sittlich-
moralischen Wende, um die De-
mokratie vor ihrer Versumpfung 
zu retten.
Die Parteien tun ihr Möglichstes, 
diese zu fördern – Hoffnung für 
alle patriotischen Demokraten, 
daß sie das Vertrauen des Vol-
kes zunehmend verlieren!
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Rechtsstaat oder 
nicht – das ist hier 
die Frage!
Es geht in dem Aufreger 
dieser Tage nicht darum, ob 
jemand Verständnis oder 
Mitleid mit einigen großen 
Steuerbetrügern hat, zumal 
sich mancher »kleine Mann« 
bei seinen Angaben in der 
Steuerklärung an die eige-
ne Nase fassen kann. Das 
System hat die Menschen 
so erzogen und preußische 
Tugenden lange Zeit ver-
dammt.
Es geht darum, ob der Rechts-
staat für eine 2,5-Millionen-
Euro-CD seine eigenen Ge-
setze bricht oder nicht.
»Die rechtliche Prüfung hat 
ergeben, daß der Staat diese 
CD kaufen kann«, verkün-
det die Regierung. Wie man 
das aus dem glasklaren Text 
des Strafrechtsparagraphen 
259 (siehe S. 1) herauslesen 
kann, kann ein rechtschaffen-
der Bürger wohl kaum verste-
hen.
Hier sind sich »Linke« und 
»Rechte« auch endlich ein-
mal einig:
»Der Staat darf nicht zum 
Dealer werden. Wir brauchen 
rechtsstaatliche und keine 
Geheimdienstmethoden. Vor 
einem Datenaustausch in 
Wäldern und Tunneln graut 
mir.«
So die vermutlich neue Vorsit-
zende der Linkspartei, Gesine 
Lötsch (WamS, 7.2.2010).
Steuerfl ucht, Spesenbetrug, 
Selbstbedienung, Profi tgier 
und Rechtsbruch haben alle 
die gleiche Ursache: die Aber-
ziehung des Gemeinsinns ei-
ner kranken Gesellschaft!

Ihre Sabine Möller

»Liebe Regierung, ich bin Put-
ze in der Kneipe „Zum letzten 
Schluck“.
Ich habe nachts die bezahlten 
Bierdeckel aus dem Abfall ge-
klaut und dazu die Kassenab-
rechnung vom Wirt kopiert.
Laut Bierdeckeln hat er 62 Klare 
verkauft, laut Kassenabrechnung 
aber nur 21. Zum Beweis habe 
ich auch drei leere Schnapsfl a-
chen sichergestellt.
Für 1.000 Euro verkaufe ich Euch 
die Beweisstücke, dann könnte 
Euer Finanzminister vom Wirt 
wegen Steuerhinterziehung eine 
Buße von 5.000 Euro kassieren 
– Reingewinn für Euch gleich 
4.000 Euro.
Mit staatsbürgerlichen Grüßen 
Eure Amalie Hinterfotzig.«
Was ist das bloß für ein Staat, 
der auf solche Angebote ein-
geht und auf der anderen Seite 
Täter laufen läßt und Gesetze 
vorschiebt, wenn er kein Geld 
dabei verdienen kann?
Kürzlich wurde auf einem Auto-
bahnparkplatz ein Wärter von 
einem LKW-Fahrer überrollt und 
getötet. Der Fahrer konnte un-
erkannt fl üchten, da die Polizei 
nicht auf die Daten einer Maut-

brücke kurz hinter der Raststätte 
zugreifen durfte – das sei gesetz-
lich verboten.
Der Staat hatte ja keinen Scha-
den erlitten. Bei Steuersündern 
aber ist man sofort bereit, gelten-
des Recht zu mißachten und sich 
auf die gleiche Stufe mit Hehlern 
zu stellen.
Ein Staat mit solcher Doppel-
moral hat seine Vorbildfunk-
tion verloren und wird von 
vielen rechtsbewußten Staats-
bürgern nicht mehr als Rechts-
staat empfunden.

Karikatur aus »Welt am Sonntag«, 7.2.2010

»Eine Elite zum 
Fürchten«
Wen sehen wir, wenn wir 
nach oben gucken? Die Eli-
te. Auslese der Besten. Len-
ker und Denker. Manchem 
schaudert`s dabei:
»Die deutsche Elite 
entfernt sich vom Rest 
der Bevölkerung«
urteilt Prof. Michael Hartmann 
von der TU Darmstadt.

WAZ, 13.2.2010
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Das Gespenst des »Spen-
denskandals« hat die bundes-
deutsche Politik wieder einmal 
heimgesucht. Nach einer groß-
zügigen Mehrwertsteuersen-
kung zugunsten des Hotelge-
werbes gerieten Mitte Januar 
2010 FDP und CSU als beson-
dere Verfechter dieses Vorha-
bens in den Ruf der Käufl ichkeit 
und Klientelpolitik. Doch was ist 
dran an dem Vorwurf? Wie neu 
sind solche Verdächtigungen? 
Und wie glaubwürdig sind die 
Kritiker aus der Bundestagsop-
position?
Die FDP kassierte jeweils im Okto-
ber 2008 und 2009 insgesamt 1,1 
Millionen Euro von der Substantia 
AG. Diese gehört August Baron 
von Finck, dem Miteigentümer 
der Mövenpick-Hotels. Die CSU 
wiederum erhielt 2008 zwei Groß-
spenden in Höhe von insgesamt 
820.000 Euro von Clair Immobili-
en Deutschland und der Mercator 
Verwaltung. Beide Unternehmen 
gehören ebenfalls zum Imperium 
der Familie von Finck, die zu den 
reichsten unseres Landes gehört.  
Ein großer Enthüllungsskandal 
ist dies eigentlich nicht. Seit dem 

1.7.2002 müssen alle Spenden 
an Parteien, die den Betrag von 
50.000 Euro übersteigen, als 
Bundestagsdrucksache öffentlich 
bekanntgegeben werden. Auch 
Spenden zwischen 10.000 und 
50.000 Euro kann der Bürger in 
den jährlichen Rechenschaftsbe-
richten der Parteien mit Namen 
und Adresse der jeweiligen Spen-
der kontrollieren. Wer will, kann 
zumindest in diesem Bereich der 
Großspenden unter www.bundes-
tag.de ganz einfach einen Einblick 
erhalten.

Illegale 
Machenschaften? 
Nach dem Parteiengesetz sind 
Parteispenden nur verboten, wenn 
sie erkennbar in Erwartung eines 
bestimmten Vorteils gewährt wer-
den (sozusagen Korruption). Sie 
sind nur aus allgemeiner Sympa-
thie für bestimmte politische Rich-
tungen erlaubt. 
Das Problem besteht darin, daß 
man in konkreten Einzelfällen 
niemals klar beweisen kann, daß 
eine bestimmte Spende zu einer 
bestimmten politischen Entschei-
dung geführt hat und damit illegal 
ist. 
Gerade im Fall FDP und CSU dürf-
te dies schwierig sein, zu deren 
typischer Wählerschaft gerade die 
Reichsten der Reichen gehören. 
Wer die Bundestagsdrucksachen 
zu den Parteigroßspenden durch-
arbeitet, stellt schnell fest, daß ge-
rade CDU, CSU und FDP reichlich 
aus dieser Richtung einstreichen: 
Sei es, daß direkt unter Firmen- 
und Verbandsnamen gespendet 
wird oder unter Privatnamen eines 
Unternehmers.
Wenn also die Mövenpick-Spen-
den als Skandal gewertet werden, 
dann hat dieser Skandal alltägli-
che Methode. Es bleibt das vielzi-
tierte Gschmäckle.

Kasperle im Bundestag
Das Gespenst »Spendenskan-
dal« hat aber auch seinen Freund 
den Kasperle mit in den Bundes-
tag gebracht. Wenn SPD, Grüne 
und Linkspartei als Oppositions-
parteien im Bundestag nun die 
Rückgabe der Spenden des Ho-
telgewerbes verlangen, machen 
sie sich selbst lächerlich und un-
glaubwürdig. 
Die Grünen z. B. halten ausweis-
lich des Rechenschaftsberichtes 
für das Jahr 2007 nicht nur Antei-
le an Unternehmen im Bereich er-
neuerbarer Energien. Sie kassie-
ren auch fl eißig Spenden aus der 
Solar- und Windradindustrie. Und 
sind es nicht die Grünen, die fest 
auf das Beibehalten von Subven-
tionen für diese Industrie im Rah-
men des »Erneuerbare Energien 
Gesetz« pochen? 
Alle Bundestagsparteien, also 
auch Grüne und SPD (außer 
Linkspartei), kassieren seit Jah-
ren Spenden der Allianz AG im 
Bereich von 60.000 Euro pro Jahr 
und Partei. Und sind nicht alle 
Bundestagsparteien spätestens 
seit der Regierung Schröder in 
unterschiedlichen Konstellatio-
nen fl eißig daran beteiligt, das 
staatliche Versicherungssystem 
zugunsten privater Vorsorge zu 
demontieren?
Auch die Gelder von Daimler 
Chrysler, BMW, e.on, Tchibo, 
Commerzbank und Deutsche 
Bank nimmt die SPD sehr gerne. 
Egal, ob sie regiert oder oppo-
niert. Und hat die SPD nicht fl ei-
ßig die Deutsche Bahn durch Pri-
vatisierung mit kaputtgemacht? 
Und hat die SPD nicht fl eißig die 
Banken mitgerettet? 
In der Tat kann man einzig der 
SED-Linkspartei keine veröffent-
lichten Großspenden nachsagen. 
Aber was sagt das schon über 
eine Partei, die bis heute über den 

»Die Deutschen blicken sehr 
skeptisch in die Zukunft. 
Nach einer neuen Studie 
der Bertelsmann Stiftung 
haben mehr als zwei Drittel 
der Befragten im Krisenjahr 
2008/2009 das Vertrauen in 
die Entscheidungsträger in 
Politik und Wirtschaft sowie 
in die soziale Sicherung ver-
loren. Heute hätten etwa 70 
Prozent der Bevölkerung re-
signiert, hieß es. Den Verant-
wortlichen in der Wirtschaft 
werde Lobbyismus und Gier 
vorgeworfen, politischen Ent-
scheidungsträgern Machtgier 
und leere Versprechen.« 

WAZ, 28.12.2009

Das kranke System:
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Verbleib des SED-Vermögens 
schweigt und sich bisher noch 
nie auf einer Regierungsbank be-
weisen mußte, so daß Spenden 
an sie attraktiv wären?

Ganz andere Probleme
Das Problem des »Spendenskan-
dals« liegt ganz woanders. Denn 
natürlich brauchen Parteien ir-
gendwoher Geld. Der Haken ist 
bloß, daß der Bürger den Partei-
en zurecht nicht mehr vertraut, 
weil sie ganz ungeniert einzig 
und allein eine Politik fahren, die 
ihren Großspendern ganz recht 
sein dürfte.

GRÜNE, 15.08.2002, 70.000 
Euro durch die Ostwind-Verwal-
tungsgesellschaft Regensburg 
(Ostwind entwickelt Windparks 
von der Standortsuche bis zur 
Baugenehmigung und führt So-
larprojekte durch)
GRÜNE, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 240.004 Euro 
durch die Allianz AG München
SPD, 4.07.2002, 200.000 Euro 
durch die Tchibo Holding AG
SPD, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 240.004 Euro 
durch die Allianz AG München
SPD, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 458.449,41 
Euro durch BMW München 
(Spende in Form kostenloser 
Fahrzeugnutzungsüberlassung) 
SPD, in den Jahren 2007 bis 
2009, insgesamt 450.000 Euro 
durch die Daimler AG Stuttgart 
SPD, in den Jahren 2008 und 
2009, insgesamt 200.000 Euro 
durch die Evonik Industries AG 
Essen

SPD, 21.07.2006, 150.000 Euro 
durch die e.on AG Düsseldorf
SPD, 2008, 100.000 Euro durch 
die Deutsche Bank Frankfurt/
Main
SPD, in den Jahren 2006 bis 
2008, insgesamt 175.000 Euro 
durch die Commerzbank Frank-
furt/Main
FDP, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 200.004 Euro 
durch die Allianz AG München
CDU, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 240.004 Euro 
durch die Allianz AG München
CDU, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 800.000 Euro 
durch die Deutsche Bank Frank-
furt/Main
CDU, in den Jahren 2006 bis 
2008, insgesamt 200.000 Euro 
durch die Commerzbank Frank-
furt/Main
CDU, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 357.626,92 
Euro durch BMW München 

(Spende in Form kostenloser 
Fahrzeugnutzungsüberlassung)
CDU, in den Jahren 2007 bis 
2009, insgesamt 450.000 Euro 
durch die Daimler AG Stuttgart
CDU, in den Jahren 2008 und 
2009, insgesamt 140.000 Euro 
durch die Evonik Industries AG 
Essen
CDU, 21.07.2006, 100.000 Euro 
durch die e.on AG Düsseldorf
CDU, in den Jahren 2006 bis 
2009 insgesamt 1.025.000 Euro 
durch die Altana AG bzw. die 
dahinterstehende Industriel-
lenfamilie Quandt/Klatten (die 
Spenden kamen teils unter Al-
tana AG, teils unter den Namen 
Stefan Quandt, Johanna Quandt 
und Susanne Klatten; personel-
le und Eigentumsverfl echtungen 
reichen bis hin zu BMW)
CSU, in den Jahren 2006 bis 
2009, insgesamt 240.004 Euro 
durch die Allianz AG München

Großspenden an Parteien – eine Auswahl:

Datengrundlage sind die jeweiligen Bundestagsdrucksachen über zu veröffentlichende Großspenden 
oberhalb des Betrags von 50.000 Euro. Es handelt sich um eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit.
Insbesondere wurden nicht erfaßt: 
Zahlen der Rechenschaftsberichte der Parteien zwischen 10.000 und 50.000 Euro sowie »Gefälligkei-
ten« der deutschen Wirtschaftslobby in Form von Reisen, Feiern, lukrativen Posten in Gremien und 
Aufsichtsräten usw.

60 Jahre Politik für Kapitalinteres-
sen im Rahmen von Bundestag 
und EU. Die letzten Jahre des so-
zialen Kahlschlags und der Um-
verteilung von unten nach oben. 
Das feiste Lächeln im Gesicht 
eines Politikers, der in die Wirt-
schaft wechselt, und zwar zu ei-
ner Firma, die er als Politiker jah-
relang durch Subventionen und 
ähnliches gefördert hat. Das sind 
die Probleme deutscher Politik.
»Spendenskandale« wären dann 
kein Problem mehr, wenn der 
Mann von der Straße spüren 
könnte, daß trotz Großspenden 
ordentliche Politik für jeden Deut-

schen gemacht würde und nicht 
nur für ein bestimmtes Klientel. 
Die Parteien haben sich den Staat 
zur Beute gemacht und wurden 
wiederum selbst von ihren Geld-
gebern aufgekauft. 
Das macht den jetzigen »Spen-
denskandal« nicht besser. Aber 
im Endeffekt sollte auch niemand 
mehr über solches Gebaren bun-
desdeutscher Politiker überrascht 
sein.
Die Wähler dieser Parteien 
sollten lieber aufwachen, statt 
ständig über ihr selbstgewähl-
tes Übel zu klagen.
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Deutsches Atomforum e.V.
Wirtschaftsverband Kernbrennstoff-Kreislauf und Kerntechnik e.V.
Kerntechnische Gesellschaft e.V.
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
Bundesverband WindEnergie e.V.
Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V.
Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik e.V.
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V.
Atlantische Initiative e.V.
Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V.
Institut für Europäische Politik e.V.
Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit e.V.
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.
Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V.
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft e.V.
ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
Verband der Automobilindustrie e.V.
Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.
Verband der Deutschen Biokraftstoffi ndustrie e.V.
Mineralölwirtschaftsverband e.V.
Bundesverband deutscher Banken e.V.
Bundesverband der Wertpapierfi rmen an den deutschen Börsen e.V.
Deutscher Bundesverband für Steuer-, Finanz- und Sozialpolitik e.V.
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften - 
German Private Equity and Venture Capital Association e.V.
Deutscher Terminhandel Verband e.V.
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V.
Bischöfl iches Hilfswerk Misereor e.V.
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
Union Deutscher Widerstandskämpfer- und Verfolgtenverbände e.V.
Verein zur Förderung und Verwertung von gentechnisch 
verbesserten Getreideprodukten e.V.
Deutscher Kaffeeverband e.V.
Deutscher Zigarettenverband e.V.
Verband der deutschen Rauchtabakindustrie
Deutscher Gewerkschaftsbund
Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Amina-Abdullah-Stiftung e.V.
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e.V.
Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
Der Nationale Geistige Rat der Bahá‘i in Deutschland e.V.
Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.
Verband der privaten Krankenversicherung e.V.
Verband der Ersatzkassen e.V.
Betriebskrankenkassen im Unternehmen e.V.
AOK-Bundesverband
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V.
Bundeskonferenz der schwul-lesbischen Landesnetzwerke
Bundesvereinigung Sadomasochismus e.V.
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Als »Lobby« wird die Vorhalle 
des Parlaments bezeichnet, in 
der ursprünglich Vertreter ver-
schiedener Gruppen (»Lobby-
isten«) die Parlamentarier an die 
Möglichkeit ihrer Abwahl erinner-
ten und so eine Form der Kon-
trolle ausübten und auch Vorteile 
für bestimmtes Verhalten in Aus-
sicht stellten.
Der Präsident des Bundestages 
führt eine öffentliche Liste, in der 
sich alle Verbände, die ihre Inter-
essen gegenüber dem Bundes-
tag oder der Bundesregierung 
vertreten wollen, eintragen las-
sen können. 
Damit erhalten sie das Recht, 
am Gesetzgebungsverfahren 
beteiligt zu werden.
Bürgen dann fünf Abgeordnete 
oder ein Fraktionsvorsitzender 
für einen »Lobbyisten«, kann er 
einen Hausausweis für den Bun-
destag bekommen. Das heißt: 
freier Zugang zu den Abgeord-
netenbüros. 
An die Berliner »Interessenver-
treter« wurden mehr als 4.500 
dieser Ausweise ausgegeben 
– ein Beleg dafür, wie gut in 
Berlin Volks- und Wirtschafts-
vertreter miteinander vernetzt 
sind.
Aber nicht nur die »Lobbyisten« 
gehen auf die Politiker zu, in den 
Ministerien ist es inzwischen 
üblich, einfl ußreiche Verbände 
und Unternehmen bei wichtigen 
Entscheidungen frühzeitig an-
zusprechen. Gelegentlich erhal-
ten diese die Rohentwürfe von 
Gesetzestexten früher als die 
Bundestagsabgeordneten – oder 
schreiben die Gesetzesvorlagen 
gleich selbst.
Die »Aktuelle Fassung der öffent-
lichen Liste über die Registrie-
rung von Verbänden und deren 
Vertretern« (Stand: 22.1.2010) 
enthält 2.163 registrierte Verbän-
de, von denen wir hier eine klei-
ne Auswahl bekannter als auch 

unbekannter »Interessensvertre-
ter« wiedergeben, welche Politik 

und Gesetzgebung beeinfl ussen 
oder dies gerne würden.
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Es ist jedes Jahr das gleiche 
Ritual: Deutsche wollen ohne 
politisch korrekte Anbiederung 
an den Zeitgeist den Opfern ver-
brecherischer alliierter Städte-
bombardierungen der letzten 
Kriegswochen 1945 gedenken. 
Im Gegenzug rufen Lokalpo-
litiker, Kirchenvertreter, linke 
und linksextreme Chaoten zum 
Kampf gegen diese »rechten 
Umtriebe« auf.
Am 16.1.1945 wurde Magdeburg 
durch 371 Bomber der Royal Air 
Force angegriffen. Sie bestreu-
ten die Stadt mit über 30.000 
Bomben. 39 Minuten dauerte der 
Angriff. Feuerstürme ließen den 
Asphalt schmelzen und die Men-
schen qualvoll verbrennen und 
ersticken. 90 % allein der Mag-
deburger Innenstadt wurden zer-
stört; 60 % des gesamten Stadt-
gebietes. Je nach Quelle wurden 
zwischen 2.500 und 16.000 Men-
schen getötet. Dies war nur eine 
von insgesamt 38 Bombardie-
rungen Magdeburgs im Zweiten 
Weltkrieg.
Wie seit zehn Jahren, erinnerte 
die »Initiative gegen das Verges-
sen« auch am 16.1.2010 an die 
beinahe Auslöschung Magde-
burgs. Etwa 1.000 Teilnehmer 
nahmen an dem Trauerzug teil.
Der Magdeburger SPD-Ober-
bürgermeister Lutz Trümper ver-
hinderte das Gedenken in der 
Innenstadt, indem er eine »Meile 
der Demokratie« ausgerufen hat-
te. Welche feinen Demokraten er 
damit tatsächlich anlockte, zeigt 
das abgebildete Foto. Es gereicht 
Magdeburgs Umgang mit seinen 
Weltkriegsopfern nicht zur Ehre.

Schlacht um Dresden
Auch in Dresden tat man sich 
von offi zieller Seite dieses Jahr 
gewohnt schwer mit einem wür-
devollen Gedenken an die minde-
stens 200.000 Opfer des völlig un-

nötigen alliierten Bomberangriffs 
in den Tagen des 13./14.2.1945.
Seit Jahren organisiert die Junge 
Landsmannschaft Ostdeutschland 
(JLO) dort vorbildlich einen wür-
devollen Trauermarsch. Dieser 
lockt von Jahr zu mehr Teilnehmer 
aus ganz Europa in das einstige 
Elbfl orenz. Er stellt mit mehreren 
Tausend Teilnehmern das stärkste 
Aufbegehren wahrheitsliebender 
und patriotischer Kräfte seit den 
Demonstrationen gegen die Anti-
Wehrmacht-Ausstellung 1997 in 
München dar.
Erstmalig jedoch fuhren linke 
und linksextremistische Kräfte 
im Zusammenspiel mit der CDU/
FDP-Landesregierung Sachsens 
wirklich alle sich anbietenden Ge-
schütze auf, um den JLO-Trauer-
marsch zu verhindern.

Juristische Winkelzüge 
im Landtag
Schwarz/Gelb setzte im sächsi-
schen Landtag zunächst eine Än-
derung des Versammlungsgeset-
zes durch. Ziel war in erster Linie 
die Verhinderung des Trauermar-
sches durch Dresden.
Verboten wird nun gemäß § 15 des 
Versammlungsgesetzes Sachsen 
eine Versammlung, »wenn sie an 
einem Ort von historisch bedeut-
samer Bedeutung stattfi ndet, der 
an die Opfer des Krieges erinnert, 
und wenn zu besorgen ist, daß 
durch die Versammlung die Würde 
der Opfer beeinträchtigt wird. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn die 
Versammlung a) die Gewaltherr-
schaft, das durch sie begangene 
Unrecht oder die Verantwortung 
des nationalsozialistischen Re-
gimes für den Zweiten Weltkrieg 
und dessen Folgen leugnet, ver-
harmlost oder gegen die Verant-
wortung anderer aufrechnet, […] c) 
gegen Aussöhnung oder Verstän-
digung zwischen den Völkern auf-
tritt.« Staatsrechtler und der ehe-

malige Richter des LG Hamburg, 
Günter Bertram, gehen jedoch da-
von aus, daß dieses Gesetz spä-
testens vorm Bundesverfassungs-
gericht gekippt werden wird. Dies 
kann jedoch Jahre dauern.
Die Polizeibehörde in Dresden 
nutzte die Gesetzesvorlage den-
noch umgehend dazu, den JLO-
Trauermarsch kurz vor Termin zu 
verbieten.
Die Verwaltungsgerichte hoben 
dieses Verbot zwar auf und erklär-
ten es für rechtswidrig, aber letzt-
lich verhinderten die von Politik 
und Medien aufgehetzten Gegen-
demonstranten die geplante wür-
devolle Gedenkveranstaltung am 
Neustädter Bahnhof.

Antideutsches 
Gewaltpotential
Was Schwarz/Gelbe im Landtag 
formaljuristisch angehen, stießen 
Rote und Grüne durch Aktionen 
unter Inkaufnahme von Gewalt 
und Ausschreitungen an. 
Seit Monaten mobilisierte die an-
tideutsche, kommunistische und 
sonst ähnlich geartete Presse für 
die Blockade des JLO-Trauermar-
sches. 
So hatte die Anarcho-SPDlerin An-
gela Marquardt für den 12.2.2010 
in Dresden eine Demo unter dem 
Motto »Keine Versöhnung mit 
Deutschland!« angemeldet. Mar-
quardt verließ einst die PDS, weil 
diese ihr zu national war. Sie sym-
pathisierte immer wieder offen mit 
gewaltbereiten Linksautonomen 
und begrüßte z.B. einen Brandan-
schlag auf die Druckerei der kon-
servativen Wochenzeitung »Junge 
Freiheit«. Im Oktober 2009 melde-
te Marquardt in Leipzig eine Links-
extremisten-Demo gegen das Ge-
denken an 20 Jahre Mauerfall an.
Das linke Bündnis »Nazifrei! Dres-
den stellt sich quer« eint Gruppie-
rungen wie die DKP, Linkspartei, 
Piratenpartei, Grüne, Antifaschisti-
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sche Aktion und verschiedene Ge-
werkschaften. Da dieses Bündnis 
auf seinen Plakaten zu Straftaten 
aufrief, wurden das Infobüro Dres-
den und die Geschäftsstelle der 
Linkspartei in Dresden durchsucht 
und Plakate und Rechner be-
schlagnahmt. Die Plakate wurden 
zuvor von Bundestagsabgeordne-
ten wie Claudia Roth (Grüne) und 
Dorotheé Menzer (Linkspartei) ge-
klebt.

Vergeßt Swinemünde 
nicht!
Noch bevor steht der 65. Jahrestag 
der Bombardierung des Seebads 
Swinemünde am 12.3.1945.
Swinemünde auf Usedom war 
damals der zentrale Anlaufpunkt 
für Flüchtlinge aus West- und Ost-
preußen. Sie kamen über Land 
und über die Ostsee. Die Stadt 
hatte damals 32 Flüchtlingslager 
und beherbergte mehrere Zehn-
tausende notleidende Vertriebene, 
Alte, Kranke und Verwundete. Mit-
te März 1945 war Swinemünde da-
her mit Flüchtlingen und Soldaten 
überfüllt. Die Rote Armee hatte auf 
breiter Front die Oder erreicht; das 
nördliche Gebiet um Usedom war 
noch in deutscher Hand. Am öst-
lichen Swineufer warteten kilome-
terlange Trecks auf die Überfahrt. 
Im Hafen lagen etliche vollbesetzte 
Flüchtlingsschiffe aus Hinterpom-
mern, West- und Ostpreußen. Auf 
dem Bahnhof standen überfüllte 

Lazarett- und Flüchtlingszüge zur 
Abfahrt bereit.
Tapfere Soldaten der Deutschen 
Wehrmacht warfen sich zu deren 
Schutz den immer weiter vorrük-
kenden Verbänden der Roten Ar-
mee entgegen.
Doch als am Mittag des 12.3.1945 
amerikanische Bomber ihre Last 
abwarfen, waren auch sie macht-
los. Begleitet von 412 Jägern war-
fen 671 US-Bomber der 8. US-
Luftfl otte 1.609 Tonnen Bomben 
ab. Die Stadt verwandelte sich 
innerhalb weniger Minuten in ein 
brennendes Inferno. Der Angriff 
dauerte eine Stunde. Die Opfer-
zahl wird auf 23.000 geschätzt. 
Swinemünde selbst hatte 1945 ge-
rade 22.000 Einwohner.
Über die Hälfte der Swinemünder 
Bausubstanz wurde zerstört. Wäh-
rend der Marinestützpunkt kaum 
getroffen wurde, wurden die In-
nenstadt und der Kurpark gezielt 
mit Bombenteppichen belegt. Alt-
stadt und Strandsiedlung versan-
ken in Schutt und Asche. Im Hafen 
wurden sechs voll besetzte Flücht-
lingsschiffe versenkt. Dem Feuer-
sturm folgte wie auch in Dresden 
eine gezielte Menschenjagd durch 
Tieffl iegerangriffe. 
Die Opfer von Swinemünde konn-
ten im Endeffekt nie genau ge-
zählt oder identifi ziert werden. Die 
Stadt blieb aber auch nach dem 
12.3.1945 zentraler Flüchtlings-

anlaufpunkt und die Toten muß-
ten wegen der Seuchengefahr 
anonym und teilweise gemeinsam 
mit Tierkadavern in Massengrä-
bern beigesetzt werden. 
Jörg Friedrich (»Der Brand«) 
nannte es das »Massaker von 
Swinemünde«. Der Opfer wird 
heute jedoch nur sehr halbherzig 
gedacht. In Ansprachen bemühen 
sich Vertreter aus Politik und Ge-
sellschaft stets um eine Betonung 
der deutsch-polnischen Freund-
schaft, die mit dem alliierten Bom-
benangriff und den Opfern der an-
glo-amerikanischen »barbarischen 
Vernichtungsexzesse« (so der 
Autor Jörg Friedrich zu Dresden) 
gar nichts zu tun hat, auch wenn 
Swinemünde derzeit von Polen re-
giert wird.

Magdeburger »Meile der Demokratie«: Linke Chaoten feiern alliierte Vernichtungsexzesse – und rufen zur Wiederho-
lung der verbrecherischen Massaker auf.

Der Deutsche Rechtsschutz-
kreis e.V. (DRsK) hat gegen 
die unbekannten Hersteller und 
Träger des Transparents »Bom-
benstimmung« Anzeige und 
Strafantrag gestellt. Mit der Auf-
forderung »the show must go 
on« wird eine Wiederholung der 
Verbrechen gegen bestimmte 
Teile der Bevölkerung, nämlich 
die Einwohner der benannten 
Städte, aufgerufen. Solches 
Aufstacheln zu Gewalt- und Will-
kürmaßnahmen ist nach § 131 
StGB strafbar und verunglimpft 
das Andenken der verstorbenen 
Opfer (§ 189 StGB).
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Ernest Hemingway:

Auf Rügen soll im Sommer 
2010 Ernest Hemingways »Der 
alte Mann und das Meer« als 
Bühnenstück aufgeführt wer-
den. Veranstaltungsort soll 
die idyllische Strandbucht von 
Vitt sein. Eine Bürgerinitiative 
macht jedoch dagegen mobil. 
Der Literaturnobelspreisträger 
Hemingway habe im Zweiten 
Weltkrieg Kriegsverbrechen 
gegen Deutsche begangen.
Herbert Rauter, Vorsitzender der 
Initiative »Freie Bürgerstimme 
Baden« betont in einem Brief an 
den Hemingway-Regisseur Jens 
Hasselmann, er wolle die litera-
rische Qualität von Hemingways 
Werken nicht in Frage stellen. 
Aber Hemingways Rolle als ame-
rikanischer Kriegsberichterstatter 
nach der Normandie-Invasion 
erfordere zumindest einen kriti-
schen Begleittext zu der Auffüh-
rung.

»Ich töte gerne«
Die Bürgerinitiative verweist auf 
Geständnisse von Ernest He-
mingway, die laut »Focus« Nr. 
39/2006 selbst seine Bewunderer 
nicht verschweigen würden.
In den »Selected Letters« (»Aus-
gewählte Briefe von 1917 bis 
1961«) beschreibt er seinem 
Freund Charles Scribner u.a. die 
Ermordung eines unbewaffneten 
»SS-Kraut« in Paris, welcher He-
mingway auf die Genfer Konven-
tion hinwies:
»Du irrst dich, Bruder, sagte ich 
zu ihm und schoß ihm dreimal 
schnell in den Bauch, und dann, 
als er in die Knie ging, schoß ich 
ihm in den Schädel, so daß ihm 
das Gehirn aus dem Mund kam, 
oder aus der Nase, glaube ich.«
In der deutschen Ausgabe der 
»Ausgewählten Briefe«, so Her-
bert Rauter, seien aber Zitate un-
terschlagen worden, die man in 
der amerikanischen Originalaus-

gabe fi ndet. So z. B. »Ich habe 
es ganz akkurat und genau 
jetzt, daß ich 122 Krauts getö-
tet habe.«
In einem anderen Brief schrieb 
Hemingway, wie er einem deut-
schen Soldaten, »ein Junge etwa 
so alt wie mein Sohn Patrick zu 
der Zeit«, der auf einem Fahrrad 
fl üchtete, durch das Rückgrat ge-
schossen habe.

Die Zeitung berichtete dies an-
läßlich der »Hemingway Festival 
Days«, welche die Stadt Triberg 
im Schwarzwald von 1999 bis 
2001 ausrichtete. 
Aber erst nachdem die Bürger-
initiative um Herbert Rauter mit 
einem Flugblatt über die oben-
genannten Kriegsverbrechen He-
mingways aufklärte, nahmen die 
Proteste der Bevölkerung ein so 

te, berichtete das »Badische 
Tagblatt« am 22.7.1999: »Trotz 
wenig schmeichelhafter Äuße-
rungen feiert Triberg den großen 
amerikanischen Schriftsteller mit 
einer Festwoche. […] 1922 weilte 
er für kurze Zeit in der Stadt und 
erinnerte sich daran nur mit Spott 
und Hohn.«
Die Zeitung zitiert Hemingway 
über seinen Schwarzwaldurlaub 
im August 1922 wie folgt:
»Es gab hier [in einem Gast-
haus] eine ordentliche Mahlzeit, 
vom Wirt selbst aufgetragen, der 
unerschütterlich wie ein Ochse 
aussah. Seine Frau hatte ein Ka-
melgesicht und genau die unver-
wechselbare Kopfbewegung und 
den Ausdruck äußerster Stupidi-
tät, die man nur bei Trampeltieren 
und süddeutschen Bauersfrauen 
beobachten kann.«

großes Ausmaß an, daß Triberg 
2002 endgültig die »Hemingway 
Festival Days« absagte.
Nun gilt es also laut »Freie Bür-
gerstimme Baden«, auf Rügen 
darüber aufzuklären, wessen 
Bühnenstück die Zuschauer im 
Sommer zujubeln sollen. 
Wer sich an dem Protest beteili-
gen möchte, wende sich an:
Freie Bürgerstimme Baden
Postfach 2365, 76011 Karlsruhe

»Ich töte gerne«, soll er 
laut Focus Nr. 39/2006 
einmal gesagt haben. Und 
in seinen Briefen schrieb 
er an Mary Welsh über die 
Kriegstage: »Wir habens 
hier sehr nett und lustig, 
viele Tote, deutsche Beu-
te, viel Schießerei und 
jede Menge Kämpfe.«

Hohn und Spott
für Deutsche
Daß Ernest Hemingway 
schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg als Zivilist für 
seine deutschen Gastge-
ber nicht viel übrig hat-

Kriegsverbrecher Hemingway: Er tötete 
gerne und jagte dabei nicht nur Tiere

 
 
 

 
 

»Focus«, Nr. 39/2006
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»Die Deutschen schulden den 
Polen eine Billion Dollar für 
den Zweiten Weltkrieg«.
Polnische Politiker und Mas-
senmedien (hier die Zeitschrift 
»Wprost« vom 21.9.2003) über-
bieten sich seit Jahren mit immer 
neuen Wiedergutmachungs- und 
Entschädigungsforderungen, un-
terstützt von höchsten bundes-

sammen, sich im Zuge der freien 
EU-Ausschreibungen am polni-
schen Personen-Bahnverkehr 
zu beteiligen.

Entschädigung für 
Reichsverordnung
von 1940
Am 27.2.1940 verfügte die 
Reichsregierung die Aufl ösung 
aller polnischen Vereinigungen 
des Kriegsgegners im Reichsge-

Die »Bestie« Erika Steinbach ist schon seit Schröders Zeiten für Polen eine 
Haßfi gur. Nun setzte Polen ihren endgültigen Verzicht durch.

biet und die Einziehung der Ver-
mögen solcher Organisationen.
Kürzlich erklärte das polnische 
Außenministerium, es habe »Ex-
pertisen« in Auftrag gegeben, 
eine Schätzung dieses Eigen-
tums vorzunehmen und zu un-
tersuchen, wer als Erbe infrage 
komme für die Auszahlungen 
von Entschädigungen. Man tref-

zwei Milliarden Złoty (rd. 500 
Millionen Euro) von der Deut-
schen Bahn AG als Rechtsnach-
folgerin der Reichsbahn, weil die 
am Transport von Häftlingen und 
Zwangsarbeitern Unsummen 
verdient habe. Andernfalls dro-
he man mit einer Sammelklage. 
Der Zeitpunkt der Forderungen 
fällt wohl nicht zufällig mit den 
Plänen der Deutschen Bahn zu-

deutschen Staatsspit-
zen und Politikern, die 
nicht müde werden, 
den »deutschen Über-
fall auf das friedliche 
Polen« zu geißeln.
Nicht weil unsere EU-
Brüder bescheide-
ner geworden sind, 
die schon vor ihrem 
EU-Beitritt Milliarden 
Euro »Beitrittshilfen« 
erhielten und seitdem 
Jährlich rund 4,3 Milli-
arden Euro netto aus 
der EU-Kasse erhal-
ten, wovon wir den 
Löwenanteil bezah-
len, sondern weil sie 
wohl eingesehen ha-
ben, daß sie mit sol-
chen Globalforderun-
gen nichts erreichen, 
holen sie jetzt immer 
mehr Einzelforderun-
gen aus der Motten-
kiste.
Wer meint, man soll-
te die Vergangenheit 
endlich ruhen lassen, 
wird von den Polen 

fe bereits Vorberei-
tungen zu direkten 
Gesprächen mit 
der deutschen Sei-
te.

Entschä-
digung für 
Brand-
wunden
Nach einer dpa-
Meldung vom 
30.12.2009 soll 
das Oberste Ge-
richt in Polen die 
Entschädigungs-
klage eines polni-
schen NS-Opfers 
prüfen. Die Richter 
hielten den Fall für 
eine »wesentliche 
Rechtsfrage«.
Der heute 71-jähri-
ge Winicjusz Nato-
niewski fordert von 
der Bundesrepublik 
Deutschland um-
gerechnet 238.000 
Euro. Er hätte im 
Februar 1944 durch 

deutsche Polizei- und SS-Kräfte 
schwere Verbrennungen erlitten, 
die sein Gesicht für immer ent-
stellt hätten.
Wieviel Schicksale der vor, im 
und nach dem Krieg von den 
Polen getöteten, malträtierten 
und gequälten Deutschen sol-
len wir aufzählen, um solchen 
Forderungen zu begegnen? 
Eines von unzähligen sollte ge-
nügen (siehe Seite 10).

eines Besseren belehrt. Immer 
neue Forderungen kommen auf 
den Tisch, für die wir auch in Zu-
kunft noch zahlen sollen:

Jetzt soll die
Deutsche Bahn bluten
Nach allen schon erfolgten Milli-
arden-Zahlungen für Zwangsar-
beiter, Gedenkstätten und Häft-
lingsentschädigungen fordern 
polnische »Opferverbände« jetzt 
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Quelle: Dokumente polnischer Grausamkeiten, Arndt-Verlag, Kiel 1995, S. 236 ff.
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Wir haben in den UN über den Verein »Gedächtnisstätte e.V.« berich-
tet (vgl. UN 11/2007), der in Borna bei Leipzig im Jahre 2005 begon-
nen hatte, eine Dokumentationsstätte mit Museum und Mahnmalen für 
die deutschen Opfer von Krieg, Flucht und Vertreibung aufzubauen.

Möglich wurde das, weil unser inzwischen verstorbener Leser Dr. L. 
privat ein ehemaliges Verwaltungsgebäude mit großem Park gekauft 
und für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hatte.

Durch die Hetze der Medien gegen solche Pläne der angeblichen »Na-
zis« aufgeschreckt, begannen jahrelange Schikanen der Behörden und 
Prozesse vor Verwaltungsgerichten um Bau- und Nutzungsgenehmi-
gungen, vor denen der Verein 2009 kapitulieren mußte.

Die Witwe des Verstorbenen verkaufte das Anwesen nun notgedrun-
gen und stellte dem Verein aus dem Verkaufserlös 220.000 Euro zur 
Verfügung, um – zusammen mit dem schon vorhandenen Spendenka-
pital – für die geplante Gedächtnisstätte einen anderen Ort zu suchen.

Wir können zwar nicht zu Spenden aufrufen, weil wir Mühe haben, die 
eigenen Kosten zu tragen, aber wir möchten allen BdV-Mitgliedern 
den Rat geben: Sparen Sie die Beiträge an den BdV und werden Sie 
dafür Mitglied des Vereins »Gedächtnisstätte e.V.«!
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»Wer sich wie ein 
Wurm krümmt, wird wie 
ein Wurm zertreten.«
Dieses alte Sprichwort fällt ei-
nem ein, wenn man liest, wie 
alle beteiligten Deutschen sich 
in der unsäglichen Blamage 
um die Stiftung »Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung« gekrümmt 
haben, um den polnischen For-
derungen nachzukommen, die 
Präsidentin des Bundes der 
Vertriebenen nicht in den Beirat 
der Stiftung aufzunehmen.
Herr Westerwelle, »der beste 
Außenminister, den Polen je 
hatte«, hat sich in Warschau 
gekrümmt, der BdV hat für ein 
Linsengericht auf sein unein-
geschränktes Recht verzichtet, 
Frau Steinbach zu benennen, 
und die schwarz-gelbe Bundes-
regierung hat sich mit einem 
faulen »Kompromiß« das Lob 

der Polen und einen weiteren 
Vertrauensverlust bei vielen 
Deutschen eingehandelt: Der 
BdV bekäme nun sechs Mitglie-
der im Stiftungsrat, statt bisher 
drei. Nur im Kleingedruckten 
liest man: Der Stiftungsrat wird 
von 13 auf 21 Mitglieder erwei-
tert, aber der BdV bleibt wie bis-
her in der Minderheit, denn auch 
die Kirchen und der Zentralrat 
der Juden erhalten künftig zwei 
Sitze statt einem, dazu kommen 
Mitglieder vom Auswärtigen Amt 
Westerwelles, des Innenmini-
steriums, des Kanzleramtes und 
die Präsidenten des Deutschen 
Historischen Museums und der 
Stiftung »Haus der Geschich-
te«.
Für Schuld- und Bußrituale 
statt eines Gedenkens an 
das größte Vertreibungsver-
brechen der Geschichte ist 
also hinreichend gesorgt.

»Polen hat damit 
endlich erreicht, 
was es wollte.«

Polens Parlamentspräsident 
Bronisław Komorowski in den 
polnischen Fernsehnachrich-
ten am 11.2.2010.

Quelle: Tagesthemen vom 11.2.2010
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für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
November 2009: 40,638 Millionen 1)

Dezember 2009: 40,416 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Oktober 2009: 27,822 Millionen 1)

November 2009: 27,769 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Dezember 2009: 3.275.526 1)

Januar 2010: 3.617.485 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Dezember 2009: 7.857.908 1)

Januar 2010: 8.132.854 1)

Offene Stellen:
Dezember 2009: 460.809 1)

Januar 2010: 456.535 1)

Staatsverschuldung:
1.672.208.774.192 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.481 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
15.1.2010: 20.237 Euro 2)

14.2.2010: 20.455 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 14.2.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 14.2.2010

Riskante Spekulationsge-
schäfte mit den Aktien deut-
scher Finanzkonzerne sind ab 
sofort wieder erlaubt. 
»Die Allgemeinverfügungen der 
BaFin vom 19. und 21. Septem-
ber 2008 zum Verbot von un-
gedeckten Leerverkäufen in 11 
Finanzwerten laufen mit Ablauf 
des 31. Januar 2010 ersatzlos 
aus.
Die Lage an den Finanzmärk-
ten hat sich während der letzten 
Monate so weit verbessert, daß 
auf eine weitere Verlängerung 
der Notfallmaßnahmen, welche 
die BaFin auf dem Höhepunkt 
der Finanzkrise erlassen hatte, 
verzichtet werden kann. Die Ba-
Fin prüft jedoch laufend die Ent-
wicklung an den Finanzmärkten 
und wird bei einer erneuten Ver-
schärfung neue Leerverkaufsre-
gulierungen erlassen.«
Pressemitteilung der »Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht« 
(BaFin) vom 29.1.2010

Bei Leerverkäufen wetten Speku-
lanten auf fallende Aktienkurse. 
Sie leihen sich dazu Papiere und 
verpfl ichten sich, diese zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu einem 
festgelegten Preis zurückzuge-
ben. Das Leihen bedeutet aber 
tatsächlich, daß die Aktien an der 
Börse verkauft werden – in der 
Hoffnung sie vor dem Rückgabe-
termin wieder billiger erwerben 
zu können. Ist der Kurs tatsäch-
lich gefallen, machen die Speku-
lanten dadurch einen Gewinn.
Das Verbot für Leerverkäufe war 
im Herbst 2008 auf dem Hö-
hepunkt der internationalen Fi-
nanzkrise erlassen und mehrfach 
verlängert worden. Es sollte »ex-
zessive Preisbewegungen« ver-
hindern. Es galt für die Aktien fol-
gender Finanzkonzerne: Aareal 
Bank, Allianz, Generali Deutsch-
land, Commerzbank, Deutsche 
Bank, Deutsche Börse, Deutsche 
Postbank, Hannover Rückversi-
cherung, Hypo Real Estate, MLP 
sowie Münchener Rück.


