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Afghanistan-Krieg  S. 2-4
Bevölkerungsaustausch
und Islamisierung S. 5-8
Wir zahlen erneut S. 9-10

Trotz aller Bemühungen sei-
tens der US-Regierung und 
ihrer Helfer, den Afghanen die 
westlichen Vorstellungen von 
Demokratie näherzubringen,  
wächst die Ablehnung des  af-
ghanischen Volkes auf die An-
wesenheit der Besatzer.
Einem Volk gegen seinen Wil-
len eine Staatsform mit militäri-
schen Mitteln aufzudrücken, ist 
zwar ein Merkmal der »westli-
chen Wertegemeinschaft«, ob 
dies allerdings von dauerhaf-
tem Erfolg sein wird, darf be-
zweifelt werden. Das Beispiel 
Irak steht dafür symbolhaft.

Da hilft es auch nicht, einen 
Krieg als »Stabilisierungsein-
satz« oder »bewaffneten Kon-
fl ikt« schönreden zu wollen.
Deutschlands Freiheit wird  
nicht am Hindukusch vertei-
digt!

Bevölkerung gegen 
Bundeswehreinsatz 
in Afghanistan
In einer am 15.4.2010 ver-
öffentlichten repräsentati-
ven Umfrage von »Infratest 
dimap« im Auftrag der ARD 
sprachen sich 70 Prozent für 
einen möglichst schnellen 
Rückzug der Bundeswehr 
aus, lediglich 26 Prozent   
der Befragten waren dafür, 
daß deutsche Soldaten wei-
terhin in Afghanistan statio-
niert bleiben.
Zum Vergleich: Im Septem-
ber 2009 sprachen sich noch 
37 Prozent für einen Verbleib 
der Bundeswehr am Hindu-
kusch aus.

         26                70
Seit 2002 beteiligen sich 
deutsche Soldaten in Afgha-
nistan im Auftrag der Bun-
desregierung und mit dem 
Segen der Berliner Volks-
vertreter an einer Besetzung 
des Landes für fremde Inte-
ressen.
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Es ist Krieg!
In Afghanistan herrscht Krieg, 
ein Krieg der US-geführten 
NATO-Truppen und ihrer Va-
sallen gegen mutmaßliche 
Taliban und Al-Qaida-Kämp-
fer und ein Krieg des afgha-
nischen Volkes gegen die Be-
satzer. Und die Bundeswehr 
befi ndet sich mittendrin.
De facto befi ndet sich die Bun-
desrepublik im Krieg, auch 
wenn die Damen und Herren 
Politiker in Berlin diesen Be-
griff scheuen wie der Teufel 
das Weihwasser.
Da fallen Begriffe wie »asym-
metrische Bedrohungslage«,  
»robuster Friedenseinsatz«, 
»kriegsähnliche Zustände« 
oder »bewaffneter Konfl ikt«.
Sterben deutsche Soldaten 
nur bei »feigen und hinterhälti-
gen« Angriffen?
Nein, deutsche Soldaten fallen 
im Krieg, und ein Hinterhalt ist 
keine Erfi ndung der Taliban, 
sondern gehört zum Rüstzeug 
eines jeden Soldaten.
Glauben die Politiker im Tau-
sende Kilometer entfernten 
Berlin, daß nur die Gutmen-
schen schießen dürfen und 
die Taliban sich gefälligst als 
Zielscheibe zur Verfügung zu 
stellen haben?
Es herrscht Krieg in Afghani-
stan. Unsere Soldaten ver-
teidigen dort sicherlich nicht 
unsere Freiheit, aber ganz be-
stimmt ihr Leben, auch wenn 
es vielen nur 110 Euro Aus-
landsverwendungszuschlag 
pro Tag wert ist.
Es ist Krieg, und für Befehls-
verweigerung gab es früher 
ein Kriegsgericht, heute wer-
den Soldaten vor Gericht 
gezerrt, wenn sie Befehle 
befolgen und dabei falsche 
Entscheidungen treffen.
Ist das nicht ein Treppenwitz 
der Geschichte?, fragt

Ihre Sabine Möller

»Was die Erfahrung 
aber und die Geschichte 

lehren, ist dieses, daß 
Völker und Regierungen 
niemals etwas aus der 

Geschichte gelernt 
und nach Lehren, 

die aus derselben zu 
ziehen gewesen wären, 

gehandelt haben.«
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, aus 
»Vorlesungen über die Philosophie 

der Weltgeschichte«

Kaum jemand glaubt heute noch, 
daß die Bundeswehr in Afghani-
stan sei um Brunnen zu graben, 
die Zivilbevölkerung zu schützen 
und Demokratie zu förden. Zu 
den wahren Kriegszielen schwei-
gen sich die Politiker allerdings 
aus.
Diese Schweigespirale durch-
brochen hat vor kurzem Joseph 
Fischer. Als ehemaliger Außen-
minister spielte er eine Schlüs-
selrolle beim Tabubruch inter-
nationaler Bundeswehreinsätze. 
Ihm gelang es auch, seine pazifi -
stischen grünen Parteigenossen 
für weltweite Kriegseinsätze zu 
begeistern.
Es war Fischer, der die Teilnah-
me der Bundeswehr am Koso-
vokrieg mit dem zynischen Argu-
ment rechtfertigte, das Erbe des 
Holocaust verpfl ichte Deutsch-
land, auf dem Balkan einen Bür-
gerkrieg zu verhindern.
Der Beginn des Afghanistan-
Einsatzes fällt ebenfalls in seine 
Amtszeit.
»Bei der Suche nach der Antwort 
auf die Frage, worum es in Afgha-
nistan tatsächlich geht, wird man 
die Antwort nicht allein oder vor 
allem in dem Land selbst finden. 
Afghanistan ist das Schlachtfeld, 
aber die Ursachen für die Kriege 
und Bürgerkriege, die seit Mitte 
der siebziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts dieses Land verheeren, 
lagen und liegen jenseits seiner 
Grenzen«, so Fischer in der Süd-
deutschen Zeitung (7.12.2009).
Es geht und ging in Afghanistan 
also nie um das Bauen von Brun-
nen, um die Einführung so hehrer 
westlicher Werte wie Demokratie 
oder Emanzipation.
Es geht in Afghanistan nur um 
geopolitische Ziele! Fischer wei-
ter: »Im März 2003 begann dann 
George W. Bush seine Invasion 
des Iraks, die nicht nur Amerikas 
militärische Kraft völlig unnötig 
vergeuden sollte, (...) Iran wurde 
durch diese Torheit der USA in 

die zentrale Rolle in der gesam-
ten Region befördert. (...)

Kann sich der Westen einen 
Rückzug aus dieser Region er-
lauben? Wenn ja, dann sollte man 
aus Afghanistan sofort abziehen. 
Wenn nein, dann sollte man über 
einen Abzug und die Strategie 
dazu nicht mehr diskutieren.«

Das Ziel gibt er gleich mit: »... ei-
nen stabilen Status quo in Afgha-
nistan, der verhindert, daß das 
Land erneut zum Schlachtfeld 
der regionalen Interessen und 
zur Basis von al-Qaida wird. Die-
ses Ziel wird ohne ausreichende 
militärische Präsenz sowie ver-
besserte und verstärkte Wieder-
aufbauleistungen nicht erreich-
bar sein.«

Das ist deutlich genug und be-
deutet nichts anderes, als daß 
der Westen seinen Einfl uß auf 
Afghanistan und seine Boden-
schätze nicht den Afghanen oder 
deren Nachbarn überlassen sol-
le, sondern diesen durch aus-
reichende militärische Präsenz, 
mit logischerweise steigenden 
Opferzahlen auf allen Seiten, be-
haupten muß.
Aus drei gescheiterten britischen 
(1839 bis 1919) und einem rus-
sischen (1979-1989) Krieg nichts 
gelernt? Die logische Folgerung 
kann nur sein: »Raus aus Af-
ghanistan! – Jetzt!«
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Ist der Krieg in Afghanistan in 
Wirklichkeit ein dritter Opium-
krieg?

Steckt hinter dem Afghanistan-
krieg mehr als ein Kampf um 
Ressourcen und die strategische 
Einkreisung Rußlands durch die 
USA-geführte »westliche Werte-
gemeinschaft«?
Volker Bräutigam bringt eine 
neue Sichtweise ins Spiel. Un-
ter Führung der USA wird seiner 
Meinung nach bewußt in Afghani-
stan der Opium-Anbau gefördert, 
um damit die Länder China und 
Rußland zu schädigen.
Bräutigam, der Verfasser des Bu-
ches »Die Falschmünzer-Repu-
blik« (2009) meint: 
»Wir haben es mit der modernen 
(US-amerikanischen) Variante ei-
nes „Opiumkriegs“ zu tun, der mit 
der gleichen Zielsetzung geführt 
wird, welche die Briten im Er-
sten und im Zweiten Opiumkrieg 
(1839-1842 sowie 1856-1860) 

gegen das Kaiserreich China der 
Qing-Dynastie verfolgten. Das 
dem Reich der Mitte aufgezwun-
gene Opium bewirkte bekannt-
lich die völlige Zersetzung der 
chinesischen Gesellschaft und 
jene innenpolitische Instabilität, 
die schließlich 1900 den sog. 
Boxer-Aufstand auslöste – den 
erwünschten Vorwand zum euro-
päischen Einmarsch.«

Opium-Anbau 
schlimmer denn je
Laut Bräutigam kämen 93 Pro-
zent des weltweit produzierten 
Opiums heute aus Afghanistan. 
Etwa 8.300 Tonnen seien dies im 
Jahr 2009 gewesen. Aus Opium 
wird Morphium und Heroin her-
gestellt. 80 Tonnen hochreines 
Heroin werden so produziert. 
Unter dem Taliban-Regime habe 
der afghanische Anteil am Welt-
heroinmarkt nicht einmal 5 Pro-
zent betragen. Auch unter der 

Sowjetbesatzung sei nur sehr 
wenig Opium angebaut worden. 
Dennoch seien die Bauern satt 
geworden. Sie waren auf Opium 
als Einkommensquelle nicht an-
gewiesen.

Drogen-Schwemme
in Rußland
Unter Berufung auf übereinstim-
mende Zahlen der Vereinten 
Nationen  und der russischen 
Drogenpolizei könne davon aus-
gegangen werden, daß 2009 
mehr als 18 Tonnen Heroin in 
Rußland konsumiert worden sei-
en. Weitere 17 Tonnen wären 
nach China weitergeschmuggelt 
worden. 
Rußland beklage seit 2001, dem 
Beginn des Krieges in Afghani-
stan, über 1 Million Tote durch 
Opiate vom Hindukusch. Fast jede 
russische Familie sei betroffen. 
Bräutigam weiter: »Der Leiter 
des russischen Gesundheitsdien-

»Es steht ein Soldat am Mohnfeldrand, hält Wache für sein Vaterland ...«
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Keine deutschen Soldaten ins 
Ausland und keine ausländischen 

Soldaten in Deutschland!

UN • Postfach 400 215 • 44736 Bochum

stes, Dr. Gennadij 
Onischtschenko, 
hatte Mitte März 
in Moskau mitge-
teilt, an Überdosen 
Heroin stürben 
jährlich zwischen 
30.000 und 40.000 
junge Russen. 
Hinzu kämen wei-
tere 70.000 Tote 
aufgrund von Be-
gleitkrankheiten 
des Drogenmiß-
brauchs (AIDS, 
Sepsis usw.). 2 bis 
2,5 Millionen An-
gehörige der jun-
gen Generation im 
Alter zwischen 18 
und 39 Jahren sei-
en drogenabhän-
gig. 550.000 davon 
offiziell registriert. 
Jahr für Jahr wür-
den 75.000 weite-
re junge Menschen 
süchtig, überpro-
portional viele Stu-
denten und Jung-
akademiker. 

Kann man be-
reits von einer 
Enthauptung der 
intellektuellen Eli-
te Rußlands sprechen? Sucht-
kranke Russen geben jährlich 
umgerechnet 17 Milliarden US-
Dollar für Heroinbeschaffung 
aus, berichtet die Nachrichten-
agentur RIA Novosty. Die Polizei 
habe allein im März dieses Jah-
res mehr als 200 Drogenküchen 
ausgehoben, in denen Heroin für 
den Straßenverkauf verschnitten 
wurde.«

Aktion unter
US-Führung?
Pikanterweise käme das afgha-
nische Heroin über Tadschikistan 
und Usbekistan nach Rußland. 
Beide Länder stünden unter US-
amerikanischem Einfl uß. Eine 
Verwicklung von Geheimdien-
sten der Vereinigten Staaten in 
den Schmuggel liege nahe. 

Rußland kön-
ne der Drogen-
schwemme nicht 
mehr Herr wer-
den. China eben-
sowenig. Die Opi-
um-Quelle müßte 
direkt in Afgha-
nistan ausge-
trocknet werden. 
Doch NATO und 
Vereinte Nationen 
weigerten sich, 
die entsprechen-
den Maßnahmen 
vorzunehmen.
Begründung: Man 
könne den Bau-
ern nicht ihre Ein-
kommensquellen 
nehmen, für die 
es derzeit keine 
Alternative gäbe.  
Bräutigam folgert: 
»Der Heroinhan-
del bedroht die 
Volksgesundheit, 
die wirtschaftliche 
und die innenpoli-
tische Stabilität ih-
rer beider Staaten. 
[…]  Opium bzw. 
Heroin schädigt 
den Menschen 
bis in seine gene-

tischen Grundlagen – wie damals 
im chinesischen Kaiserreich, so 
heute in Rußland, in der Volksre-
publik China und ihren Nachbar-
ländern. Die für die Menschheits-
entwicklung entscheidenden, 
sich eben erst herausbildenden 
russischen und chinesischen 
Zukunftskulturen sollen zerrüttet 
werden. Gegen Moskau und Pe-
king, die beiden Hauptkonkurren-

ten, richten Washington 
und die NATO deshalb 
die bewährte Giftwaffe 
der Drogen. Das ist ein 
wesentlicher Kampf im 
Afghanistankrieg, in sei-
ner Dimension öffentlich 
kaum diskutiert.«

Ein weiterer Grund, 
deutsche Soldaten so-
fort nach Hause zu ho-
len!Afghanistan-Statistik: tote, meist gefallene sowie verletzte Bundeswehrsoldaten 

Motiv als Aufkleber bestellbar
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Deutschlands gnadenlose
Umvolkung auf der Stra-
ße nimmt sichtbar auch auf 
höchster politischer Ebene 
zu. Gerade noch feierte die 
veröffentlichte Meinung Ende 
April die Vereidigung der Nie-
dersächsischen Sozialmini-
sterin Aygül Özkan (CDU) als 
erste muslimische Ministerin. 
Nun bringen die Ergebnis-
se der Landtagswahl in NRW 
mit der in der Türkei gebore-
nen Zülfiye Kaykin (SPD) eine 
weitere bekennende Muslimin 
für ein Ministeramt in greifba-
re Nähe. Die Entwicklung war 
vorherzusehen. Zum Wohle 
des deutschen Volkes?

Daß Deutschland gnadenlos 
und immer schneller umgevolkt 
wird, berichteten wir in den UN 
sehr oft (vgl. auch die Karte auf 
Seiten 5 und 6 dieser Ausgabe). 
Auch berichteten wir über den 
zunehmenden Einfl uß z.B. türki-
scher Gruppen in den einstigen 
Volksparteien SPD und CDU 
und ausländischstämmige Po-
litiker im Bundestag. Nachdem 
das deutsche Volk anscheinend 
ausgedient hat, folgt nun der 
Austausch auf den Spitzenplät-
zen bundesdeutscher Politik.

Selbstaufgabe
der CDU?
Aygül Özkan (CDU) fi el vor ihrer 
Vereidigung dadurch auf, daß 
sie ein Verbot von christlichen 
Symbolen in staatlichen Schulen 
forderte. Nachdem selbst Empö-
rung durch ihren Chef, Minister-
präsident Wulff (CDU), aufkam, 
ruderte sie vorerst zurück.
Eine der wichtigsten Eigen-
schaften bundesdeutscher Poli-
tiker hat Frau Özkan also schon 
bestens drauf: Einknicken, 
wenn es brenzlig wird! Bloß kein 
Rückgrat haben. Oder: Erst ein-
mal nicht noch die letzten christ-

lich-konservativen CDU-Wähler 
vergraulen. 

Die Frau für 
Ausländerinteressen
Von der SPD ist man hingegen 
längst gewohnt, was die CDU 
gerade erst beginnt. So über-
rascht es nicht, daß Hannelore 
Kraft (SPD) vor der NRW-Land-
tagswahl Zülfi ye Kaykin ins Boot 
ihres Schattenkabinetts hievte 
(man nennt das heute nur noch 
»Zukunftsteam«).
Nun, nach der Wahl, stehen vor-
behaltlich der Ergebnisse der 
Koalitionsverhandlungen die Zei-
chen für Frau Kaykin sehr gut, 
die erste muslimische Ministerin 
in NRW zu werden.
Wer ist Frau Kaykin? Die gelernte 
Schuhverkäuferin war bis Ende 
April 2010 Geschäftsführerin der 
Begegnungsstätte der Merkez-
Moschee in Duisburg-Marxloh. 
Leben und Arbeit in dem völlig 
türkischen Stadtteil scheinen sie 
tief geprägt zu haben.

Verharmlosung 
Angesprochen auf ein Treffen 
von Milli Görüs mit Necmettin Er-
bakan in Duisburg, wiegelte Kay-
kin zum Beispiel am 8.5.2010 
der NRZ gegenüber ab: Das 
habe mit Extremismus nichts zu 
tun, sondern eher mit Tradition. 
Außerdem repräsentiere Milli 
Görüs nur einen verschwindend 
geringen Teil der »türkischen 
Community«. 
Daß Milli Görüs aber tatsäch-
lich die zweitgrößte islamische 
Gemeinschaft Deutschlands ist, 
hätte die Vielleicht-bald-Ministe-
rin Kaykin wissen müssen. Laut 
dem Journalisten Ahmet Seny-
urt steht Necmettin Erbakan mit 
der von ihm begründeten Milli-
Görüs-Bewegung für eine Über-
legenheitsideologie des Islam. 
Der Aufbau von Parallelgesell-

schaften und die Übernahme 
von politischer Macht in Europa 
sei ihr erklärtes Ziel.
Der sich gerne in deutsche In-
nenpolitik und Polizeiermittlun-
gen einmischende türkische 
Ministerpräsident Erdogan ist 
übrigens der politische Ziehsohn 
Erbakans.  
Mit einer gewollt verharmlosen-
den oder ungewollt dummen Mi-
nisterin Kaykin dürfte Milli Görüs 
dann vielleicht auch bald die 
Streichung aus dem VS-Bericht 
NRW gelingen. Ist ja alles nur 
Tradition.

Forderungen an das 
Einwanderungsland
Doch noch mehr gibt Kaykin der 
NRZ im Gespräch vom 8.5.2010 
über sich preis. Gegen »Pro 
NRW« habe sie demonstriert. 
»Migrantinnen und Migranten« 
sähe sie auch gerne in Polizei, 
Verwaltung »und anderswo« 
stärker vertreten. Mehr musli-
mische Friedhöfe müßten her. 
Außerdem solle der Einbürge-
rungstest abgeschafft und ein 
kommunales Wahlrecht auch für 
Nicht-EU-Ausländer eingeführt 
werden. 
Laut WAZ vom 16.4.2010 sei
NRW für sie ohnehin ein 
»Schmelztiegel und Einwande-
rungsland«.

Grund zum Lachen?
Christian Wulff (CDU) sagte an-
gesichts des Wirbels um seine 
türkischstämmige Sozialministe-
rin Özkan laut Rheinische Post 
vom 28.4.2010: »In 20 Jahren 
wird man sich darüber amüsie-
ren.«

Es ist zu befürchten, daß Wulff 
Recht hat: Man wird sich dann 
über die verbliebenen Rest-
deutschen amüsieren, die all 
das ohnmächtig hingenom-
men haben.

         A 510  www.un-nachrichten.de UN 5/2010 . Seite 5BürgerinfoBürgerinfo
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»Jeder exotische Volksstamm 
hat das Recht, den Respekt für 
seine kulturelle Identität einzu-
fordern. Europäer aber haben 
dieses Recht verloren.«

Mit diesen klaren Worten gei-
ßelt der ehemalige FAZ-Re-
dakteur und Islamkritiker Udo 
Ulfkotte die Selbstaufgabe der 
europäischen Völker und das 
Einknicken vor dem Islam.

In seinem vielfach neu aufgelegten 
Standardwerk »SOS Abendland« 
(Kopp Verlag) legt Ulfkotte unter 
Beleg durch über 1.000 Quellen-
angaben dar, wie es mit Europa 
und Deutschland abwärts geht. 
Er beschreibt das Einknicken der 
Politik vor den immer stärker wer-
denden Forderungen der Vertre-
ter muslimischer Interessenver-
bände. Er nennt Beispiele für die 
Einmischung arabischer Staaten 
in europäische Politik und Wirt-
schaft. Nicht zuletzt zeigt er die 
Hilfl osigkeit der weißen Europäer 
auf, die ausländischer Gewalt und 
Verdrängung schutzlos ausge-
liefert seien – weil die Politik uns 
verraten und verkauft habe und 
wir alle wohl etwas zu nett seien.  
Man kann Ulfkottes unzählige Bei-
spiele nicht alle einzeln aufzählen. 
Aber daß er Recht hat, kann ein 
mündiger Bürger fast täglich der 
Presse entnehmen. Ein Blick auf 
Deutschland:

»Deutsche« Politiker
SPD-Parteichef Sigmar Gabriel 
begab sich zum Beispiel laut 
WAZ vom 27.3.2010 auf Wahl-
kampftour durch fünf Moscheen 
in NRW. Begleitet wurde er dabei 
unter anderem von Peter Maffay. 
Gabriel wolle ein Zeichen gegen 
»Pro NRW« setzen. Und er fordert 
gar das Bundestagswahlrecht für 
jeden Ausländer, der zehn Jahre 
in Deutschland lebe. 
Kein Wunder: Die WAZ bestätigt 
in dem Bericht, daß eine »Mehr-
heit der wahlberechtigten Migran-
ten die SPD bevorzugt.« 

Erkannt hat dies auch die in der 
Türkei geborene Zülfi ye Kaykin, 
die zum Schattenkabinett von 
Hannelore Kraft in NRW gehört. 
Schon bei dieser Landtagswahl 
hielt Kaykin die Mitbürger mit Mi-
grationshintergrund für einen ent-
scheidenden Faktor: Zwei Millio-
nen von ihnen waren am 9.5.2010 
wahlberechtigt. Auch wenn es 
nach ihr ginge, würde diese Wäh-
lergruppe bald stark ausgeweitet. 
(vgl. NRZ vom 8.5.2010)

Weitere Forderungen 
Noch während diese UN-Aus-
gabe gedruckt wird, wird am 
17.5.2010 die Islamkonferenz zu-
sammenkommen. Diese soll seit 
2006 dem Vertrauensaufbau zwi-
schen Moslems und der Bundes-
politik dienen. Die Konferenz wird 
von CDU-Innenminister Thomas 
de Maizière geleitet werden, der 
zahlreiche moslemische Vertre-
ter empfängt.
Statt Vertrauen gab es in den 
letzten Jahren immer wieder nur 
Mißstimmungen seitens islami-
scher Verbände und einseitige 
Zugeständnisse deutscher Politik 
in Form von Geld zum Zwecke 
der »Integration«, also deutsches 

Steuergeld, zu dem mus-
limische Ausländer nach-
weislich wenig beitragen 
(siehe z.B. UN 3/2010). 
Auch diese Konferenz 
wird wohl die Konferenz 
deutscher Zugeständnis-
se werden. Einen Vorge-
schmack auf die Forderun-
gen bietet die Paderborner 
Religionswissenschaftle-
rin Tuba Isik-Ygit. Sie wird 
an der Konferenz als isla-
mische Vertreterin teilneh-
men. Dem Westfalen-Blatt 
sagte sie am 12.5.2010, 
daß die nicht-muslimische 
Mehrheitsgesel lschaft 
eine offenere Haltung an-
nehmen müsse. So nerve 
es sie, daß sie noch im-
mer auf ihr Kopftuch an-

gesprochen werde. Auch müßten 
Nicht-Muslime endlich lernen, 
daß Zwangsheirat nichts mit Is-
lam, sondern mit Tradition zu tun 
habe. Welchen Unterschied die-
se akademische Haarspalterei 
für die Opfer bringen soll, verrät 
Isik-Yigit allerdings nicht.

Und wir?
Die Deutschen müssen also dies 
und müssen also das, wenn es 
um ihre muslimischen Mitbürger 
geht. Wehe aber dem, der Kri-
tik übt. Udo Ulfkotte schreibt zur 
Lage in Deutschland: »Wer es 
wagt, den Islam oder Verhaltens-
weisen islamischer Mitbürger zu 
kritisieren, der gilt in Deutschland 
sofort als „Rechtsextremist“.« 

Zum Schluß: Was unsere Mitbür-
ger von Deutschen halten, die 
ihre Kultur verteidigen möchten, 
dokumentieren die Bilder auf 
dieser Seite. Sie entstanden an-
läßlich von Ausschreitungen bei 
einer Gegendemo gegen eine 
»Pro NRW«-Kundgebung Anfang 
Mai 2010 in Bielefeld.
Soll es so weitergehen? Es 
liegt an Ihnen, liebe Leser!

D
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So überholt einen die Zeit: Grie-
chenland wurde Mitte April von 
den Euro-Ländern ein Kredit von 
30 Milliarden Euro als Rettungs-
paket zugesagt, da meldeten die 
ersten Presseagenturen bereits 
einen Finanzbedarf Griechen-
lands von 80 bis 90 Milliarden 
Euro (vgl. UN 4/2010).
Als die April-Ausgabe dann end-
lich die Leser erreichte, waren 
es schon 120 bis 150 Milliarden 
Euro.
Am 9.5.2010 folgte dann aber der 
Streich, der alle Euro-Länder in 
den Bankrott treiben könnte:
Die Finanzminister der EU-Wäh-
rungszone beschlossen, alle 
EU-Bürger zum Wohle des in-
ternationalen Finanzsystems um 
hunderte Milliarden Euro zu er-
leichtern.
Der Beschluß von der Nacht auf 
10.5.2010: 720 Milliarden Euro 
werden »für die Rettung der 
Euro-Zone« bereitgestellt.
Im einzelnen liest sich das so: 
• Bilaterale Sonderkredite von 
440 Milliarden Euro über eine 
Zweckgesellschaft, für die die 
Euro-Länder bürgen. Anteil der 
Bundesrepublik: 123 Milliarden 
Euro.

• Die EU-Kommission stellt aus 
dem Haushalt 60 Milliarden zur 
Verfügung. Anteil der Bundesre-
publik: ca. 15 Milliarden Euro.

• Der Internationale Währungs-
fond (IWF) hat Kredite von 220 
Milliarden Euro in Aussicht ge-
stellt. Anteil der Bundesrepublik: 
13 Milliarden Euro.

Der deutsche Steuerzahler soll 
also für über 150 Milliarden 
Euro bürgen.
Nur zwei Tage, nachdem Bun-
destag und Bundesrat bereits 
über den deutschen Anteil an der 
»Griechenland-Hilfe« in Höhe von 
22,4 Milliarden Euro zugestimmt 
hatten und der Bundespräsident 
das Gesetz am gleichen Abend 
unterzeichnete und damit in Kraft 

setzte, hat sich herausgestellt, 
daß diese Milliarden nicht aus-
reichen, und daß noch einmal ein 
Vielfaches dieses Betrages oben 
draufgelegt werden muß.
Damit brechen die Eurokraten 
ihre eigenen Verträge! 
Fast noch verheerender als diese 
Mega-Summe ist der zweite am 
9.5.2010 gefaßte Beschluß:
Die Europäische Zentralbank 
wird gezwungen, Staatsanleihen 
der Defi zitländer aufzukaufen. 
Das bedeutet nichts anderes als 
das Drucken zusätzlicher Euros, 
also Infl ation. Und das bedeutet 
einen Bruch mit der festgeleg-
ten Unabhängigkeit der EZB, die 
jetzt den Direktiven der EU-Kom-
missare unterliegt.
Das hat sogar die Meinungsma-
cher bei der FAZ entsetzt:
»Jetzt haben die Staats- und 
Regierungschefs im großen Stil 
das wiederholt, was sie auf dem 
EU-Gipfel im Februar für Grie-
chenland vorexerziert hatten. 
Damals versprachen sie Hilfe für 
Hellas, obwohl in den EU-Verträ-
gen steht, daß kein Land für die 
Schulden eines anderen haften 
darf. (...)

Willkürlich werden die über Jahr-
zehnte zum Ausbau des Sozial-
staats aufgetürmten Staatsschul-
den zum außergewöhnlichen 
Ereignis umgedeutet und die EU-
Kommission ermächtigt, Geld an 
den Märkten aufzunehmen und 
zu verteilen. Alle Stabilitätsregeln 
werden gebrochen, um den Euro 
zu retten. Wie soll das gutge-
hen?

Nach der Unabhängigkeit der EZB 
wird auch nicht mehr gefragt. Es 
ist politisch beschlossen, daß die 
EZB Staatsanleihen angeschla-
gener Euro-Länder aufkauft. Das 
Direktorium der EZB muß nur 
noch abnicken, damit die Noten-
bank direkt Staatsschulden finan-
zieren kann.« (10.5.2010)

Mit der praktischen Einführung ei-
ner Transferunion im Euro-Raum 
und der politischen Führung der 
Zentralbank sind das Schicksal 
des Euro als Weichwährung und 
das Scheitern der Währungsuni-
on vorgezeichnet. Wer Spar- und 
Rentenverträge geschlossen hat, 
sollte sich langfristig auf Entwer-
tung einstellen.
Die FAZ hält das »Scheitern der 
Währungsunion« für eine aus-
gemachte Sache. Hätte sich das 
irgend jemand vor zwei Monaten 
vorstellen können? Und ob die 
Entwertung der Sparverträge erst 
langfristig kommt oder nicht schon 
ganz plötzlich?
Nach Angaben der Europäischen 
Zentralbank waren Ende 2009 gut 
13,5 Milliarden Euro-Banknoten 
mit einem Gesamtwert von rund 
806 Milliarden Euro im Umlauf, 
also nicht viel mehr als die eben 
beschlossenen »Notkredite«.
Das Drucken neuer Euroscheine 
wäre technisch nicht das Problem, 
hätten diese nicht diese verfl ixten 
Seriennummern, die nur einmal 
vergeben werden können.
Aber auch da hat man vorgesorgt. 
Im EZB-Jahresbericht 2009 liest 
sich das so:
»Im Jahr 2009 setzte die EZB die 
Arbeiten zur Entwicklung einer 
neuen Euro-Banknotenserie fort. 
(...) Die im Jahr 2008 begonnenen 
Arbeiten zur Entwicklung der für 
die Banknotenproduktion erfor-
derlichen Originale und Druckvor-
lagen werden auch im Jahr 2010 
fortgesetzt werden. (...) Zugleich 
werden dabei sämtliche wichtigen 
Interessengruppen im Bargeld-
kreislauf konsultiert.«

Der Euro ist zu einem giganti-
schen Umverteilungsmaschine-
rei zugunsten des internationa-
len Finanzkapitals geworden.

Es wird Zeit für das Verlassen 
der Euro-Zone, für die Wie-
dereinführung der Deutschen 
Mark.
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Die Schuldenkrise in Griechen-
land könnte uns egal sein, gäbe 
es nicht die Gemeinschafts-
währung Euro. Das hellenische 
Staatsbankrott-Debakel gefähr-
det alle Staaten, die die Gemein-
schaftswährung eingeführt ha-
ben und könnte sie mit in den 
Abgrund reißen, wenn das ge-
meinsame Geld zur Pleitewäh-
rung wird.

Die Krise und die beschlosse-
nen Milliardenkredite für Grie-
chenland geben den Euro- und 
EU-Kritikern neuen Aufwind 
und ihren Argumenten hohes 
Gewicht.

Auch Kritik am Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) wird zu-
nehmend laut, das die Euro-Uto-
pie fleißig durch seine Recht-
sprechung begünstigt haben 
soll. Wieder einmal steht auch 
die Forderung nach dem Aus-
tritt Deutschlands aus dem Euro 
im Raum.

Der Staatsrechtler und emeritierte 
Prof. Dr. Karl-Albrecht Schacht-
schneider ist der mit Abstand be-

streiter vor dem BVerfG konnten 
die vier Experten den ehemaligen 
Vorstands- und Aufsichtratsvorsit-
zenden von Thyssen gewinnen: 
Prof. Dr. Dieter Spethmann.

Recht
mit Füßen getreten
Laut Schachtschneider würde die 
Milliardenhilfe für Griechenland 
zahlreiche Vorschriften geltenden 
Rechts verletzen. Dies legte er in 
einem Gespräch mit der Netzzei-
tung »Die Freie Welt« Anfang Mai 
ausführlich dar, das wir nachfol-
gend zusammenfassen.
Auf Ebene des EU-Rechts ist da 
zunächst der Artikel 125 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der 
EU. Dieser beinhaltet den Haf-
tungsausschluß von Mitgliedsstaa-
ten für die Schuldenpolitik anderer 
Euroländer. Die Einhaltung der 
Stabilität des Euro sollte hierdurch 
einst wesentlich mit garantiert wer-
den. 
Auf Ebene des Grundgesetzes 
verletzen die Griechenland-Kredite 
die Finanzverfassung. Nach Artikel 

Bei der Klage gegen den Euro 
1998 sei das heutige Debakel 
schon als Zukunftsszenario be-
schrieben worden. Nun, da es ein-
getreten sei, sei Deutschland nicht 
nur berechtigt, sondern verpfl ich-
tet, die Währungsunion zu verlas-
sen. Schachtschneider: »Jedes 
Mitglied kann nach der Rechts-
lage aus der Währungsunion 
ausscheiden. Das folgt aus der 
Hoheit der Völker.«

Bricht das
BVerfG Recht?
Dem BVerfG wirft Schachtschnei-
der schwere Verfehlungen vor. Es 
habe 1998 bei der Euro-Entschei-
dung das Recht hinter eine Politik 
zurückgestellt, die durch den Euro 
einen großen Unionsstaat erzwin-
gen wolle. »Die Fehlentscheidung 
des Gerichts muß um des Rechts 
willen korrigiert werden. Sie hat im-
mensen Schaden zugelassen. Der 
Schaden ist jetzt offenbar.«

Das Volk habe ein Recht auf Recht, 
sei aber vom BVerfG eher wie ein 
Untertan behandelt worden.

kannteste Kritiker von 
Euro und Lissabon-
Vertrag. Am 7.5.2010 
reichte er beim BVerfG 
Verfassungsbeschwer-
de gegen die Gewäh-
rung der Kredite für 
Griechenland ein. Die 
Kreditgewährung ver-
stoße gegen zahlreiche Vorschrif-
ten. Der ebenfalls eingereichte 
Eilantrag gegen das von Bundes-
tag und Bundesrat durchgewinkte 
»Währungsunion-Finanzstabili-
tätsgesetz« (WFStG) wurde ab-
gewiesen, die Beschwerde gegen 
das Gesetz zur Griechenland-Hilfe 
jedoch angenommen.
Die Beschwerde führt Schacht-
schneider gemeinsam mit den Wirt-
schaftsexperten und Professoren 
Joachim Starbatty, Wilhelm Hankel 
und Wilhelm Nölling, mit denen er 
bereits  1998 gegen die Einführung 
des Euro klagte. Als weiteren Mit-

115 GG dürfe die Bundesrepublik 
nur Kredite aufnehmen, um Inve-
stitionen im eigenen Land zu fi nan-
zieren. 

Raus aus dem Euro!
Das Maastricht-Urteil des BVerfG 
vom 12.10.1993 habe laut 
Schachtschneider ausdrücklich als 
Notlösung vorgesehen, daß die 
Bundesrepublik die Währungsuni-
on verlassen könne, wenn deren 
Stabilität nicht mehr gewährleistet 
sei. »Diese Lage ist erwartungsge-
mäß eingetreten«, sagt Schacht-
schneider. 

Ob die Verfassungsbe-
schwerde gegen die Milli-
ardenkredite an Griechen-
land Erfolg haben werde? 
Schachtschneider: »Wenn 
das Bundesverfassungs-
gericht nach dem Recht 
entscheidet, wird die Ver-
fassungsklage erfolgreich 

sein. Sonst macht sich das Ge-
richt nicht nur der Mißachtung 
des Rechts schuldig, sondern 
wird verantwortlich für die wirt-
schaftliche und politische De-
stabilisierung, welche die Inflati-
onspolitik mit sich bringen kann 
und wird.«
Soweit Schachtschneider. Doch 
seine Kritik am BVerfG macht kei-
ne Hoffnung auf eine Wende in der 
Europapolitik der Bundesrepublik 
Deutschland.
Fraglich ist, wie die Deutschen 
sich dann noch schützen kön-
nen. 

Noch eine Fotomontage, bald schon Realität?
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720 Milliarden, 750 Milliarden, oder noch mehr?
Wir schreiben den 13. Mai 2010. Das schon mal vorweg, da niemand 
weiß, welche Zahlen gerade im Raum stehen, wenn diese Ausgabe Sie 
erreicht.

Zur »Rettung des Euros« versenkt die Bundesregierung über 150 Mil-
liarden Euro im Gulli, anders kann man es nicht ausdrücken. Die Her-
ren und Damen Politiker reden zwar von Krediten, wer aber glaubt, daß 
diese jemals zurückgezahlt werden können, sollte seine rosarote Brille 
absetzen. Die Zeche zahlt, mal wieder, der dumme Michel.

Aber wieviel sind eigentlich 150 Milliarden Euro? Ein Million kann man 
sich gerade noch vorstellen. Dafür bekommt man etwa vier nette Fer-
tighäuschen. Oder man räumt ein Mal bei Günther Jauchs »Wer wird 
Millionär« ab. 

Aber 150 Milliarden sind 150.000 Mal eine Million. Also 600.000 net-
te Fertighäuschen oder 150.000 Mal bei Günther Jauch gewinnen! Seit 
1999 gab es aber noch nicht einmal 900 Folgen.

Die Kosten für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan werden in die-
sem Jahr mit 785 Millionen Euro veranschlagt. Wir könnten also für 
150 Milliarden Euro 190 Jahre lang »unsere Freiheit am Hindukusch 
verteidigen« ...

Wen interessiert bei so vielen Nullen eigentlich noch der Wahlausgang 
in Nordrhein-Westfalen?
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Italien beschlagnahmt 
Einnahmen
der Deutschen Bahn

Bahn zahlt wegen
»Drittschuldnerhaftung«
Das oberste italienische Zivilge-
richt hatte in mehreren Urteilen 
entschieden, daß Zwangsarbei-
ter vor italienischen Gerichten die 
Bundesrepublik auf Entschädigung 
verklagen könnten.
Auch die Angehörigen der Opfer 
von Distomo konnten durchset-
zen, daß für ihre Entschädigung 
deutsches Vermögen in Italien be-
schlagnahmt wird. Daraufhin war 
die Pfändung der Bahn-Einnah-
men im Wege der sogenannten 
Drittschuldnerhaftung angeordnet 
worden.
Dies sei zu Unrecht geschehen, so 
die Deutsche Bahn. Sie sei wie ihre 
Vorgängerin Deutsche Bundes-
bahn nicht Teil der Bundesrepublik, 
ihr Vermögen vom deutschen Staat 
getrennt. Die Bahn klagt deswegen 
in Italien.
Nachdem dieser Vorfall durch die 
Fernsehsendung an die bundes-

deutsche Öffentlichkeit kam, ver-
fügte die italienische Regierung per 
Dekret, »Vollstreckungsansprüche 
gegen andere Staaten« bis zu ei-
ner Entscheidung des Internationa-
len Gerichtshofes in der Staaten-
immunitätsfrage auszusetzen.

Aber das ist
noch nicht alles!
Der Bundesrepublik drohen noch 
weitaus höhere Schadenersatzfor-
derungen: Italien hat am 3.12.2009 
beim Internationalen Gerichtshof in 
Den Haag Klage gegen die Bun-
desrepublik eingereicht mit dem 
Ziel, daß die Bundesrepublik für 
alle Schäden fi nanziell aufkommen 
solle, die von deutschen Truppen 
während des Zweiten Weltkrieges 
in Italien angerichtet wurden. 
Und wer zahlt die Kosten für den  
»Afrikafeldzug«, der 1941 nur auf 
Bitten Mussolinis begonnen wurde, 
um die verbündeten italienischen 
Truppen zu unterstützen und italie-
nische Kolonien zu sichern?

Wie das Fernsehmagazin »Report 
Mainz« in seiner Sendung vom 
19.4.2010 berichtete, wurden seit 
März 2009 sämtliche Einnahmen 
der Deutschen Bahn aus dem Fahr-
kartenverkauf in Italien von etwa 51 
Millionen Euro auf Anweisung eines 
römischen Gerichts beschlagnahmt.
Hintergrund ist ein Streit zwischen 
Italien und Deutschland um an-
geblich ausstehende Entschädi-
gungszahlungen für die Opfer einer 
Vergeltungsmaßnahme einer SS-
Einheit im griechischen Dorf Disto-
mo im Jahre 1944.

Fahrkartenautomaten in Rom
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Erwerbstätige:
Februar 2010: 39,804 Millionen 1)

März 2010: 39,908 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Januar 2010: 27,253 Millionen 1)

Februar 2010: 27,232 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
März 2010: 3.567.944 1)

April 2010: 3.406.344 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

März 2010: 8.161.718 1)

April 2010: 8.036.892 1)

Offene Stellen:
März 2010: 503.394 1)

April 2010: 516.791 1)

Staatsverschuldung:
1.707.100.957.623 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.481 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
19.4.2010: 20.758 Euro 2)

15.5.2010: 20.882 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 15.5.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 15.5.2010

Offizielle Wirtschaftsdaten

Deutschland ist das 
beliebteste Land auf 
der Welt
Trotz Merkel und Westerwelle: 
Laut einer Umfrage, die der briti-
sche TV-Sender BBC jährlich in 
Auftrag gibt, ist Deutschland das 
beliebteste Land auf der Welt.
30.000 Menschen aus 28 Ländern 
wurden befragt und mußten einan-

der Noten geben. Die besten Noten 
erhielt Deutschland von Frankreich 
und Südkorea, die schlechtesten 
von Pakistan, Indien und der Tür-
kei. Damit kann man leben.
Den Titel holten »wir« uns bereits 
zum zweiten Mal in Folge.
In Afghanistan sinkt das Ansehen 
allerdings, trotz aller Bemühungen. 
Vielleicht sollten »wir« daran arbei-
ten!

Grafi k: Welt-online, 19.4.2010


