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Das Selbst-
bedienungssystem S. 5-6
Freiheitsverteidigung? S. 7-8
Kurzmeldungen
aus Absurdistan S. 9-10

»Wir werden eine 
Ordnung der Freiheit 
nur bewahren 
können, wenn der 
Staat den Kampf 
gegen das große 
Geld aufnimmt – und 
gewinnt.« 
»Die Regeln dürfen 
nicht diejenigen 
setzen, die soviel 
Geld haben, daß sie 
meinen, sich alles 
kaufen zu können. 
Die Welt darf nicht 
vom Geld regiert 
werden.« 
»Daß auf einseitige 
Gewinnmaximierung 
gepolte 
Finanzakteure 
jetzt das Wohl und 
Wehe ganzer Völker 
bestimmen können, 
liegt eindeutig auch 
und sogar zuerst 
an politischen 
Versäumnissen.«

Köhler-Zitate aus der »Süd-
deutschen Zeitung« vom 
15./16.5.2010 und »Welt am 

Sonntag«, 21.5.2010

Daß einer, der so etwas 
sagt, den Herrschenden 
im Wege stand, liegt auf 
der Hand.

»Der eigentliche »Der eigentliche 
Daseinskampf Daseinskampf 
des modernen des modernen 

Menschen ist der Menschen ist der 
nichtmaterielle, nichtmaterielle, 

sondern sittliche sondern sittliche 
Kampf gegen das Kampf gegen das 

Geld: Geld: 
Er soll es sich, Er soll es sich, 
aber nicht sich aber nicht sich 

ihm unterjochen; ihm unterjochen; 
der moderne der moderne 

Siegfried – der Siegfried – der 
wiedergeborene wiedergeborene 
Deutsche – soll Deutsche – soll 

diesen gleißenden diesen gleißenden 
Drachen töten.«Drachen töten.«

So weit waren wir schon vor 40 Jahren!
Aus den Leitlinien der Unabhängigen 
Nachrichten, 14. Juni 1970:

»Im Prinzip ist es vollkom-
men gleich, ob die Fesse-
lung unseres Volkes an die 
ungerechten, unsozialen und 
unfreien Gesellschaftsord-
nungen westlicher, großka-
pitalistischer oder östlicher, 
staatskapitalistischer Art 
sind. Es gilt, die Ketten der 

modernen Sklaverei beider 
Machtblöcke zu brechen.«
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Was war falsch an 
diesen Worten?
Köhler: (...) »Meine Ein-
schätzung ist aber, daß 
insgesamt wir auf dem 
Wege sind, doch auch in 
der Breite der Gesellschaft 
zu verstehen, daß ein Land 
unserer Größe mit dieser 
Außenhandelsorientierung 
und damit auch Außenhan-
delsabhängigkeit auch wis-
sen muß, daß im Zweifel, im 
Notfall auch militärischer 
Einsatz notwendig ist, um 
unsere Interessen zu wah-
ren, zum Beispiel freie Han-
delswege, zum Beispiel 
ganze regionale Instabilitä-
ten zu verhindern, die mit 
Sicherheit dann auch auf 
unsere Chancen zurück-
schlagen negativ durch 
Handel, Arbeitsplätze und 
Einkommen.

Alles das soll diskutiert 
werden und ich glaube, 
wir sind auf einem nicht so 
schlechten Weg.« 
(Bundespräsident Köhler am 
22.5.2010 im Pressegespräch 
mit Christopher Ricke, Redak-

teur beim Deutschlandradio)
Bezeichnend für die Volksver-
dummungsmethoden man-
cher Polit-Ideologen und 
Medien war es, daß sie den 
Schlußsatz Köhlers mit der 
Aufforderung, diese Zusam-
menhänge einmal zu disku-
tieren, einfach wegließen und 
ihm statt dessen grundge-
setzwidrige Absichten unter-
stellten.
Der »Spiegel« schoß dabei 
den Vogel ab: In Anspielung 
auf den demenzkranken ehe-
maligen Bundespräsiden-
ten Heinrich Lübke titelte er: 
»Horst Lübke«.
Ein weiteres Opfer auf dem 
Altar der wirklich Mächtigen, 
meint 

Ihre Sabine Möller

Mit dem Gesetz zum »Ret-
tungsschirm« für den Euro 
hat sich die BRD verpflich-
tet, bis zu 120 Prozent 
ihres Anteils an der Eu-
ropäischen Zentralbank 
(EZB) zu bürgen. Das sind 
schlappe  148 Milliarden 
Euro!

»Alles das soll 
diskutiert werden«. 
Das war der meist unterschlage-
ne Schlußsatz des Bundesprä-
sidenten Köhler in seinen Über-
legungen zu den militärischen 
Einsätzen der Bundeswehr, die 
ihm angeblich den Hals brachen.
Darf man in der BRD nicht mehr 
über Tatsachen diskutieren? 

Es ist doch eine unbestrittene Tat-
sache, daß die Bundeswehr plan-
mäßig von einer grundgesetzge-
mäßen Verteidigungsarmee zu 
einer weltweiten Eingreiftruppe 
umgemodelt wurde, um in fernen 
Ländern Krisenherde zu bekämp-
fen und Handelswege zu sichern.
Das ist die vereinbarte NATO-
Strategie und dazu kreuzt die 
Bundesmarine laut ausdrückli-
chem Beschluß des Bundestages 
vor Somalia und am Horn von 
Afrika.
In allen Strategiebeschlüssen der 
NATO gilt ein Grundprinzip: Si-
cherung der weltweiten Handels-
wege. Alle diese Strategien be-
ziehen sich auf ein militärisches 
Eingreifen bei möglichen Krisen 
und Kriegen. 
Die BRD ist seit 1956 Mitglied die-
ser NATO und hat an der Siche-
rung des Friedens auch auf See 
mitgewirkt.
Ohne sichere Verkehrsströme über 
die Meere gibt es keinen übersee-
ischen Warenaustausch und kei-
ne funktionierende Weltwirtschaft. 
Ganz besonders die Bundesrepu-
blik mit ihrer ungesunden Export- 
und Importabhängigkeit wäre von 
jeder solchen Störung betroffen, 
die unsere Wirtschaft zusammen-
brechen lassen würde.
Nichts anderes hatte Bundes-
präsident Köhler zu bedenken 
gegeben, worauf Teile der Me-
dien und der Politik in teils un-
flätiger Art über ihn herfielen.

Daß Köhler aber allein deswegen 
zurücktrat, darf stark bezweifelt 
werden. 

Vergebliche 
Warnungen
Die wahren Gründe, warum 
er aufgab, liegen wohl in dem 
Hintergrundwissen, das er als 
ehemaliger geschäftsführen-
der Direktor des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) über die 
wahren Machtverhältnisse hat, in 
seinem Wissen um die Ohnmacht 
der Politik und Staatsführung, in 
seiner Resignation vor dem von 
ihm erkannten »Monster« und in 
seinem Unwillen, das kommende 
Desaster als Bundespräsident 
mitverantworten zu müssen. 
Jahrelang hat er vergeblich ge-
warnt (siehe Seite 3). Daß ihm 
zugemutet wurde, als letzte Amts-
handlung in aller Eile und ohne 
Ergebnis der Verfassungsbe-
schwerden das Gesetz zur Grie-
chenlandhilfe zu unterzeichnen, 
das uns Deutsche im Ernstfall 148 
Milliarden Euro zugunsten dieser 
»Monster« kosten kann, war für 
ihn wohl der Schlußpunkt. »Es 
war mir eine Ehre, Deutschland 
als Bundespräsident zu die-
nen«.

Man kann das als »Feigheit vor 
dem Feind« tadeln oder seine ge-
radlinige Konsequenz loben – das 
Urteil wird davon abhängen, was 
uns in Zukunft blüht.
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Erfolgte Köhlers Rücktritt wegen der Kritik an seinen Worten zum 
Einsatz der Bundeswehr für wirtschaftliche Interessen?

Wer´s glaubt, wird selig! Wer Köhlers Worte auf Seite 1 dieser 
UN verinnerlicht und einen Blick ins Weltnetz wirft, wird eines 
Besseren belehrt: Ein Wissender ist ausgeschert und war für die 
Globalisten nicht mehr tragbar.

Rund 2.160.000 Einträge listet »Google« auf, wenn man die Such-
begriffe »Köhler Monster« eingibt. Hier einige Beispiele:

Banker-Schelte: Köhler bezeichnet Finanzmärkte als „Monster ...
14. Mai 2008 ... Er kennt sich gut aus mit der Finanzbranche - umso mehr 
Wucht hat seine Kritik: Bundespräsident Köhler wirft Bankern und Börsen-
händlern ...
www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,553143,00.html 

Bankenkrise: Köhler bezeichnet Finanzmärkte als „Monster ...
Bundespräsident Horst Köhler hat die deutschen Banken scharf kritisiert. 
Die Institute hätten die Finanzmärkte zu einem Monster entwickelt, ...
www.welt.de/.../Koehler_bezeichnet_Finanzmaerkte_als_Monster.html

Finanzmärkte sind „Monster“: Köhler greift Banken an - n-tv.de
14. Mai 2008 ... Mit Blick auf die weltweite Krise der Finanzmärkte geht 
Bundespräsident Horst Köhler mit den Banken hart ins Gericht.
www.n-tv.de/wirtschaft/.../Koehler-greift-Banken-an-article267545.html

Rede zur Finanzkrise beim DGB: Köhler: Monster ist noch nicht ...
5. Okt. 2009 ... Berlin (RPO). Kritische Worte von Horst Köhler: Der Bun-
despräsident hat sich für ein stärkeres staatliches Eingreifen zur Bändigung 
der ...
www.rp-online.de/.../Koehler-Monster-ist-noch-nicht-gezaehmt_aid_766384.html

Kapitalismus-Kritik: Köhler kritisiert Weltfinanzsystem als ...
14. Mai 2008 ... Die globale Finanzindustrie ist nach Ansicht von Bundes-
präsident Horst Köhler zu einem „Monster“ mit immer weniger Bezug zur 
Realwirtschaft ...
www.faz.net/.../Doc~E7B1EEBE458E74237BC2F7CA8B5E8DE29~ATpl~Ecom... 

Köhler-Rücktritt und Kapitalismus-Debatte: Ein Monster namens ...
8. Juni 2010 ... Horst Köhler hat die Manager der Finanzwelt angespro-
chen, kritisch und nicht immer so liberal wie einst auf dem Markt der 
Meinungen ...
karriere-einsichten.de/.../oekonom-horst-koehler-ruecktritt/ 

Krise: Köhler sieht Finanzmarkt als ungezähmtes Monster ...
25. Okt. 2009 ... Berlin. Horst Köhler bezweifelt, dass die Finanzakteure aus 
den Krisenerfahrungen gelernt haben. Er habe Hütchenspielereien und ...
www.derwesten.de/.../Koehler-sieht-Finanzmarkt-als-ungezaehmtes-Monster-
id44199.html 

Horst Köhler – Der Präsident und das Monster | DeutschLandWelle
15. Apr. 2010 ... Horst Köhler – Der Präsident und das Monster. „Ich sehe 
´das Monster´ noch nicht auf dem Weg der Zähmung.“ (Horst Köhler) ...
deutschlandwelle.com/.../horst-kohler-der-prasident-und-das-monster/

Einstimmung auf die 
Geldentwertung?
Fast einstimmig erweckten 
die verkürzten Meldungen 
der Medien den Eindruck, 
das Bundesverfassungsge-
richt habe am 9.6.2010 die 
Verfassungsbeschwerde des 
CSU-Bundestagsabgeordne-
ten Peter Gauweiler gegen 
das Gesetz zum »Euro-Ret-
tungsschirm« abgewiesen.
Das Gericht hat sich lediglich 
geweigert, eine »einstweili-
ge Anordnung« zu erlassen, 
die der Bundesregierung vor 
einer näheren Prüfung ver-
bieten würde, die zugesagten 
deutschen Bürgschaften zu 
aktivieren.
Damit ist aber über die vom 
Freiburger Staatsrechtspro-
fessor Dietrich Murswiek 
im Auftrag Gauweilers sehr 
fundiert begründete Verfas-
sungsbeschwerde noch lan-
ge nicht abgewiesen worden.
Im Gegenteil: Das BVerfG 
hat von Bundesregierung und 
Bundestag für eine möglicher-
weise geplante mündliche 
Verhandlung zur Hauptsache 
Stellungnahmen angefordert, 
die nicht sehr durchschla-
gend ausgefallen sind.
Dabei ließ die Bundesregie-
rung alle Masken fallen: Ein 
Grundrecht auf Geldwert-
stabilität gebe es nicht. 
Das Eigentumsgrundrecht 
nach Artikel 14 des Grund-
gesetzes schütze zwar das 
»Geldeigentum«, nicht aber 
den »Geldwert«. 

Gefi nkelter geht es wohl 
kaum: Wenn Sie also 5.000 
Euro haben, sind die Ihr 
Eigentum. Wenn es dazu 
kommt, daß Sie dafür aber 
gerade noch ein Brot kaufen 
können, ist das »rechtens«.
Man kann das nur noch 
als Verhohnepiepelung be-
zeichnen!
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»Lena for President«? Nach dem 
Rücktritt von Horst Köhler eine 
mehr oder weniger ernstgemeinte 
Forderung.
Mal ganz davon abgesehen, daß 
man als Bundespräsident minde-
stens 40 Jahre alt sein muß (Art. 
54 GG), vertrat diese junge Frau 
die Bundesrepublik beim »Eurovi-
sion Song Contest«, und gewann. 
Sicherlich nicht wegen des mittel-
mäßigen, englischsprachigen Lie-
des, sondern wohl eher wegen ihrer
natürlichen, unbekümmerten Art.
Dementsprechend sah auch der 
Empfang nach ihrer Rückkehr 
aus: Schwarz-Rot-Gold an allen 
Ecken.
Ist es nicht genau das, was das 
Volk zur Zeit braucht, Ablenkung 
von den Problemen zu Hause?
Die Folgen der noch nicht ausge-
standenen Finanzkrise, die Ein-
sparungen bei den Armen, eine 
Einkommensschere, die immer 
weiter auseinanderklafft? Der 
deutsche Michel mit 148 Milliarden 
Euro als Zahlmeister für die Folgen 
der von Bankstern und Politikern 
zu verantwortenden Finanzkrise?
Stellen Sie sich einmal vor, Sie 
sind im Urlaub, liegen am Strand 
und werden gefragt, wie eine sol-
che Krise entehen kann.
Lesen Sie ihren neuen Bekannten 
einfach folgende im Internet ge-
fundenen Geschichte vor und Sie 
werden dankbare Gesprächspart-
ner gefunden haben:
»Mandy B. hat in Kreuzberg eine 
leider nicht sehr erfolgreiche Knei-
pe. Ihre Kundschaft besteht haupt-
sächlich aus alkoholabhängigen, 
meist arbeitslosen Gästen.

Eines Tages beschließt Mandy, 
allen Stammkunden einen „Dek-
kel“ zu gewähren, mit anderen 
Worten: Kredit.

Der Umsatz steigt. Mandy erhöht 
die Bier- und Schnapspreise. Dank 
des Deckels kein Problem. 

Der Kundenberater ihrer Bank 
bemerkt, daß die Kneipe interes-

sante Zahlen schreibt. Er bietet 
Mandy eine extrem großzügige 
Kreditlinie an. Durch die Schulden 
der Trinker ist der Kredit mehr als 
gedeckt.

Zur Refinanzierung – eine Bank 
muß ihr Geld ja auch irgendwo 
herkriegen – verwandeln die Ban-
ker des Geldinstitutes die Schul-
den auf den Bierdeckeln in soge-
nannte Schuldverschreibungen. 
Als „SPA“ (Super prima Anleihen) 
kommen sie auf den Geldmarkt.

Vorher werden sie, damit alles se-
riös ist, bei einer philippinischen 
Online-Versicherung gegen Ver-
lust versichert, das geht per E-
Mail.

Rating-Agenturen geben „SPA“ 
die Bewertung „AAA +++“.

Worauf genau diese Wertpapiere 
beruhen, weiß bald keiner mehr, 
aber die Kurse steigen. „SPA“ ist 
ein Hit, internationale Investoren 
steigen ein. Vorstände und Invest-
mentspezialisten der Bank geneh-
migen sich Boni in Millionenhöhe.

Eines Tages kommt ein „Risk 
Manager“ der Bank auf die Idee, 
daß man langsam mal die ältesten 
Deckel von Mandys Kundschaft 
abkassieren könnte, auf Bank-
deutsch heißt das „fällig stellen“.

Die Schulden der Trinker betra-
gen mittlerweile ein Vielfaches ih-
rer Jahreseinkommen. Es kommt 
nicht zu nennenswerten Tilgungen. 

Feriensatir
e

Feriensatir
e

Alle sehen jetzt sehr erschrocken 
aus. E-Mails an die Versicherung 
werden nicht beantwortet.

Die »SPA« verlieren 98 Prozent 
ihres Wertes, Mandys Kneipe geht 
in die Insolvenz.

Mandys Lieferanten hatten sich, 
zum Teil und gerne, mit den im 
Kurs ständig steigenden „SPA“-
Anleihen bezahlen lassen und ge-
hen ebenfalls in Konkurs. Wegen 
der besonderen Bedeutung der 
Bierindustrie wird der Bierlieferant 
vom Staat teilweise entschuldet 
und von einer belgischen Investo-
rengruppe übernommen.

Die Bank wird vom Staat mit Hilfe 
von Steuergeldern gerettet. Der 
Bankvorstand verzichtet für das 
laufende Geschäftsjahr auf seinen 
Bonus. Der „Risk Manager“ wird 
entlassen.«

Ähnlichkeiten zum realen Leben 
sind natürlich rein zufällig und 
nicht gewollt.
Der bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer meinte zum der-
zeitigen Finanzsystem satirisch-
süffi sant:
»Diejenigen, die entscheiden, 
sind nicht gewählt, und diejeni-
gen, die gewählt werden, haben 
nichts zu entscheiden.«

Ähnlichkeiten zum realen Leben 
sind auch hier natürlich rein zufäl-
lig und nicht gewollt.

Karikatur aus »Neue Ruhr Zeitung«, 1.6.2010
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Das Selbstbedienungssystem: 

»Obwohl Mitglieder der Landta-
ge bei gehöriger Organisation 
nur teilzeitbeschäftigt sind, […] 
erhalten Landtagsabgeordnete 
in Flächenstaaten eine so ge-
nannte Vollalimentation samt 
Überversorgung auf Kosten des 
Steuerzahlers und der Funkti-
onsfähigkeit des Parlaments.« 
Mit diesen Worten kritisiert 
der Staatsrechtler Hans-Her-
bert von Arnim (Speyer) einmal 
mehr die Selbstbedienungs-
mentalität in der Politik. 

In Ausgabe der 2/2010 der »Zeit-
schrift für Rechtspolitik« erklärte von
Arnim, man könne den Eindruck 
gewinnen, es gehe bei der Gesetz-
gebungskompetenz der Länder 
vor allem um die selbstbewilligten 
Privilegien der Politiker. Dies habe 
einen »unguten Beigeschmack« in 
Sachen Föderalismus. 
»Besonders deftig sind Minister-
präsidenten und Landesminister 
versorgt, sehr viel üppiger als Re-
gierungsmitglieder im Bund, ob-
wohl sie weniger Verantwortung 
tragen und geringer zeitlich bela-
stet sind«, schreibt von Arnim und 
nennt Beispiele:
»In vielen Ländern erhalten Re-
gierungsmitglieder schon ab Alter 
55 eine Pension, bisweilen sogar 
ab vollendetem 50. Lebensjahr 
oder völlig unabhängig.« In zahl-
reichen Ländern gäbe es zudem 
nach nur zwei Jahren als Minister 
eine Pension. Ein Bundesminister 
müsse dafür vier Jahre im Amt ge-
wesen sein.
Auch die Höhe der Pensionen in 
manchen Bundesländern über-
steige die auf Bundesebene, 
»obwohl Landesminister einen 
sehr viel einfacheren Job haben.« 
Nach vier Amtsjahren als Bundes-
minister gäbe es knapp 28 Pro-
zent des Amtsgehaltes als Pensi-
on, ehemalige Landesminister in 
Sachsen erhalten hingegen nach 
vier Jahren 43 Prozent. 

Hinzu kämen versteckte Pen-
sionserhöhungen durch voran-
gegangene Beamtenjahre und 
Landtagszeiten. Von Arnim: »Wer 
früher im öffentlichen Dienst 
war, erhält nach dem Ende des 
Regierungsamts Beamtenpen-
sion, egal, wie alt bzw. jung er 
ist.«

Im besten Alter
in Pension
Von Arnim nennt konkrete Bei-
spiele aus der real existierenden 
Selbstversorgungspraxis:
● Klaus Meiser (CDU), 55 Jahre 
alt: War auf saarländischen Mi-
nisterposten von 1999 bis 2000 
und von 2007 bis 2009. Für diese 
drei Jahre gibt es nun erst ein-
mal zwei Jahre lang Übergangs-
geld und zwar drei Monate lang 
11.150 Euro monatlich und für die 
restlichen 21 Monate 5.575 Euro 
monatlich. Danach gibt es für 
die dreijährige Ministerzeit eine 
monatliche Pension in Höhe von 
2.133 Euro. Von Arnim zur Höhe 
der Bezüge: Ein Durchschnitts-
verdiener müßte dafür 77 Jahre 
lang arbeiten.

● Joachim Rippel (CDU), 59 Jah-
re alt: War nur zwei Jahre lang 
saarländischer Minister für Wirt-
schaft und Wissenschaft. Nach 
Auslaufen des Übergangsgeldes 

stünden im lebenslänglich 1.790 
Euro Monatspension zu.
● Manfred Scherer (CDU), 58 
Jahre alt: War nur anderthalb 
Jahre Innenminister in Thüringen. 
Nach Auslaufen seines einjähri-
gen Übergangsgeldes hat er so-
fort Anspruch auf seine Pension 
als früherer Beamter.
● Gerold Wucherpfennig (CDU), 
52 Jahre alt: War fünf Jahre Mini-
ster in Thüringen. Nach Auslaufen 
seines einjährigen Übergangs-
geldes hat er sofort Anspruch auf 
seine Pension als früherer Beam-
ter. Ab dem 55. Lebensjahr tritt 
die Ministerpension hinzu. Von 
Arnim: »Beide Pensionen addie-
ren sich dann insgesamt zu 7.685 
Euro.« Monatlich!

Roß und Reiter
beim Namen nennen!
Hans Herbert von Arnim weist 
darauf hin, daß durch Gesetz 
vom 23.10.2008 alle nach dem 
21.11.2005 ernannten Bundes-
minister und Parlamentarischen 
Staatssekretäre erst nach vier 
Jahren Ministerzeit einen Pensi-
onsanspruch erhalten und diese 
Pension auch erst ab dem 65. Le-
bensjahr ausgezahlt bekommen. 
Vorher waren die Regelungen auf 
Bundesebene ähnlich der Lan-
desebene (Pensionen nach zwei 
Jahren Amtszeit und auszuzah-
len ab dem 55. Lebensjahr).
Einen Grund für das Fortbeste-
hen der »überzogenen Regelun-
gen dürfte die schwächere öffent-
liche Kontrolle sein.« Die Länder 
stünden im medialen Schatten 
der Bundespolitik, so von Arnim. 
»Ein weiterer Grund ist die uner-
hörte Kompliziertheit der Berech-
nung der Ministerversorgung. 
Umso notwendiger erscheint 
es, die unangemessenen Privi-
legien unter Nennung von Roß, 
Reiter und Beträgen öffentlich 
zu machen.«

Univ.-Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim
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NRW-Minister
freuen sich über das 
lange Pokerspiel
Der Ausgang der Landtagswahl 
am 9.5.2010 in Nordrhein-West-
falen brachte bekanntlich ein Er-
gebnis, das bisher zu keiner Re-
gierungsbildung führte.
Die Roten wollten nicht mit den 
Schwarzen, die Grünen nicht mit 
den Gelben, mit den Linken woll-
te keiner – aber inzwischen doch, 
wenn auch nur hintenrum: 
Die SPD-Frau Hannelore Kraft (in 
NRW vielfach auch »Kraftilanti« 
genannt) spielt mit dem Gedan-
ken, sich zur Ministerpräsidentin 
wählen zu lassen, um die Berliner 
Regierungspolitik im Bundesrat  
blockieren zu können, aber das 
geht nur mit den Stimmen der 
SED-Nachfolge-Chaostruppe.

4.000 Euro Rente ab 60
Neun von zehn Ministern der also 
noch amtierenden CDU/FDP-Re-
gierung reiben sich derweil die 
Hände:
Mit dem Stichtag 24. Juni zahlt 
sich für sieben CDU- und zwei 
FDP-Minister das ergebnislose 
Pokern der sogenannten »Son-
dierungsgespräche« aus. Nur 
wenn sie fünf Jahre im Amt wa-
ren, haben sie Anspruch auf eine 
Ex-Minister-Pension. Der Lohn: 
gut 4.000 Euro Zusatzrente pro 
Monat für ihre Zeit als Kabinetts-
mitglied. Gezahlt wird ab dem 60. 
Geburtstag, wie ein Sprecher der 
NRW-Staatskanzlei bestätigte. 
Daneben haben sie Anspruch auf 
ein »Übergangsgeld«, eine Art 
Hartz-IV-Unterstützung für Mini-
ster: Sie erhalten nach dem Aus-
scheiden noch drei Monate lang 
rund 13.500 Euro monatlich und 
weitere 21 Monate 6.750 Euro 
Ex-Minister-Gehalt.

Steigende Kosten für 
Doppel-Hauptstadt
Die Aufteilung der Amts- und 
Dienstsitze der Bundesministe-
rien zwischen Berlin und Bonn 
wird die Steuerzahler im Jahr 

Für Normalsterbliche 
geplant: Rente mit 70
Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung unter-
stützt den Vorschlag der EU-
Kommission, das Rentenal-
ter schrittweise auf 70 Jahre 
anzuheben. DIW-Präsident 
Klaus Zimmermann erklärte 
der »Saarbrücker Zeitung«, 
die Lebenserwartung erhöhe 
sich ständig.
Dadurch würden die Kosten 
für das Rentensystem stark 
steigen.

dpa, 29.5.2010

2010 rund 10,64 Millionen Euro 
kosten. Das geht aus einem Be-
richt des Finanzministeriums her-
vor. Im Vorjahr hätten die Kosten 
noch bei 8,82 Millionen Euro ge-
legen.

ddp, 27.5.2010

Luxus-Gehälter
und Postengeschacher 
bei den Oberen
Vor Monaten regten sich viele im-
mer ärmer werdende Deutsche 
zu Recht auf, weil FDP-Wester-
welle ihnen vorwarf, das Leben in 
»spätrömischer Dekadenz« ge-
nießen zu wollen.
Der Bundesrechnungshof gab 
nun am 15.5.2010 Hinweise, wo 
so gehandelt wird, wie man sich 
die »spätrömische Dekadenz« 
vorstellen kann: die Oberen pras-
sen und das Volk darbt.
In einem Gutachten kritisierte der 
Bundesrechnungshof, daß die 
Bundesagentur für Arbeit (BfA) 
bei der Vergabe von Posten und 
»Boni« willkürlich entscheidet 
und Posten mit Luxus-Vergütun-
gen ohne Ausschreibung besetzt 
hat.
Ohne Kenntnis und Zustimmung 
der Bundesregierung (ihrer 
Dienstaufsicht) schuf sie ein Ver-
gütungssystem für außertarifl ich 
Beschäftigte (also meist leiten-
de Angestellte), das zahlreiche 
Gehaltskomponenten vorsieht: 
Ein monatliches Festgehalt vom 
5.300 bis 7.200 Euro plus drei 

verschiedene Zulagen, die das 
Monatseinkommen auf bis zu 
10.350 Euro aufstocken. Dazu 
kommt ein jährlich gestaffelter 
»Bonus« von bis zu 6.300 Euro 
sowie Dienstwagen, Mobiltelefon 
und zusätzlicher Urlaub.
Darüber hinaus entdeckten die 
Rechnungsprüfer andere Vergü-
tungen, die über diese üppigen, 
ungenehmigten Zahlungen noch 
»deutlich hinausgingen«, zum 
Beispiel ein monatliches Fixum 
von bis zu 13.300 Euro, dazu 
»persönlich Zulagen« und garan-
tierte statt erfolgsabhängige Lei-
stungszulagen.
Man kann sich nur an den Kopf 
fassen: Luxus und »Boni« für 
staatliche Bedienstete, die 
den Arbeitslosen die Daumen-
schrauben anziehen!
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Gesetz über die 
Rechtsstellung der 
Soldaten (Soldaten-
gesetz – SG)
§ 9 Eid und feierliches 
Gelöbnis

(1) Be rufs sol da ten und Sol-
da ten auf Zeit haben fol gen-
den Diensteid zu leis ten:
»Ich schwö re, der Bun des-
re pu blik Deutsch land treu 
zu die nen und das Recht 
und die Frei heit des deut-
schen Volkes tap fer zu 
ver tei di gen, so wahr mir 
Gott helfe.«

Der Eid kann auch ohne die 
Worte »so wahr mir Gott 
helfe« ge leis tet wer den. Ge-
stat tet ein Bun des ge setz 
den Mit glie dern einer Re li-
gi ons ge sell schaft, an Stel le 
der Worte »ich schwö re« 
an de re Be teue rungs for meln 
zu ge brau chen, so kann das 
Mit glied einer sol chen Re li gi-
ons ge sell schaft diese Be-
teue rungs for mel spre chen.
(2) Sol da ten, die nach 
Maß ga be des Wehr pfl icht-
ge set zes Wehr dienst leis-
ten, be ken nen sich zu ihren 
Pfl ich ten durch das fol gen-
de fei er li che Ge löb nis:
»Ich ge lo be, der Bun des-
re pu blik Deutsch land treu 
zu die nen und das Recht 
und die Frei heit des deut-
schen Volkes tap fer zu 
ver tei di gen.«
Soldatengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. 
Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I 
S. 160) geändert worden ist

Der Sprachführer für den nächsten Angriffskrieg ist schon da!

Bekanntlich wird seit 2002 nach 
einheitlicher Sprachregelung 
unserer Oberen unsere Frei-
heit am Hindukusch verteidigt. 
Kosten bisher: 43 tote Bundes-
wehrsoldaten und rund 25 Milli-
arden Euro.
Ein Angriffskrieg ist das nach 
völkerrechtlicher Lesart nicht, 
da wir ja auf Wunsch und Bitten 
des von den USA gesponser-
ten Präsidenten Karsai nur an 
einem »Stabilisierungseinsatz« 
beteiligt sind, der nur volksmun-
dig als Krieg bezeichnet werden 
darf.
Anders war es im Kosovokrieg 
1999, den der unsägliche dama-
lige Außenminister »Joschka« 
Fischer mit unserer Verantwor-
tung für den Holocaust begrün-
dete, und der nach gerichtlichem 
Urteil als völkerrechtswidriger 
Angriffskrieg bezeichnet wer-
den durfte.
Es dürfte spannend werden, 
welche Rechtskonstruktion sich 
die kriegswilligen Alliierten USA 
– Israel – BRD und NATO zur 
Rechtfertigung ihres geplanten 
Angriffs auf den Iran zurechtbie-
gen werden.
Die Bundeswehr hat jedenfalls 
schon Vorsorge getroffen, un-
sere Freiheit auch in Persien 
verteidigen zu können:
Seit Mai 2008 wird in der Bun-
deswehr ein Sprachführer in 
Neuaufl age studiert, der ein-
deutige Schlüsse zuläßt.

Wie die Bundeswehr 
einen Krieg gegen den 
Iran plant
Wenn man diesen Sprachführer 
betrachtet, auf dessen Titelseite 
der Freiheitsturm von Teheran 
zu sehen ist, erinnert man sich 
unwillkürlich an die weltum-
spannenden Bilder von der Sta-
tue Saddam Husseins im Irak, 
die von den us-amerikanischen 

Friedens- und Freiheitskämp-
fern medienwirksam umgestürzt 
wurde. Ähnliches plant man 
wohl auch im Iran.
Ein Sprachführer für einen Frie-
denseinsatz würde wohl andere 
Begrüßungsformeln und Fragen 
enthalten als das vom Bundes-
sprachenamt herausgegebene 
Lehrbüchlein:
»Halt, oder ich schieße! – Ist 
jaa schelik mikonam!«

»Die Hände hoch! – Dastaa 
baala!«

»Widerstand ist zwecklos! – 
Moghawemat bifaayede ast!«

»Geben Sie auf! – Taslim 
schawid!«

»Sie sind festgenommen! – 
Schomaa dastgir schode´id!«

(lautsprachlich, übernommen aus 
einer Veröffentlichung des Kopp 

Verlages, Rottenburg)

Warum das Bundessprachen-
amt, das zum Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums 
der Verteidigung gehört, einen 
Sprachführer für die Bundes-
wehr druckt, dessen Vokabular 
sich gezielt auf den Iran be-
zieht, enthüllt wohl eindeutig die 
ansonst geheimen Kriegspläne 
gegen den Iran.
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Der Parlamentarische Staatsse-
kretär im Bundesverteidigungs-
ministerium, Christian Schmidt, 
kam ins Schwimmen, als er am 
27.1.2010 eine Anfrage zum 
Sprachführer für die Bundeswehr 
in Persisch beantworten mußte. In 
Afghanistan werde nun mal auch 
persisch gesprochen erklärte er, 
um vom Iran abzulenken.
Jeder deutsche Soldat, der im 
Norden Afghanistans war, kann 
aber bestätigen, daß dort eher 
kein Persisch, sondern Turkme-
nisch, Paschtunisch oder Tad-
schikisch gesprochen wird.
Auf die Zusatzfrage, warum denn 
in diesem Sprachführer für die 
Bundeswehr beispielsweise denn 
der Satz stehe »Der Iran ist ein 
sehr schönes Land«, wenn es um 
Afghanistan gehe, antwortete er:
»Wenn darin steht, „Der Iran ist 
ein sehr schönes Land“, dann soll 
das so sein. Was Sie darin lesen 
können oder nicht, das bleibt Ih-
nen überlassen. Jedenfalls wird 
die Bundesregierung hierzu keine 
Stellung nehmen“.

Der Unwahrheit gänzlich über-
führt wurde der Herr Staatsse-
kretär aber durch den aus dem 
Sprachführer zitierten Satz »Wir 
gehören zu den UNO-Peacekee-

ping-Kräften«. Das kann sich nur 
auf den geplanten Einsatz im Iran 
beziehen, denn in Afghanistan 
sind keine UNO-, sondern NATO-
Truppen im Einsatz.
Also ist davon auszugehen, daß 
ein Irankrieg unter dem Vorwand 
eines Angriffs auf Israel geplant 
wird und die Bundesrepublik über 
ihr Bündnis-Versprechen an Isra-
el in den Krieg eingebunden wird. 
Es fehlt nur noch der medienge-
rechte Anlaß, um die Weltöffent-
lichkeit einzustimmen. 
Die Saga von den Massenver-
nichtungswaffen Saddam Hus-
seins, die Geschichte von den 
an die Wand geklatschten Ba-
bys in Kuwait und das bis heu-
te mysteriöse und ungeklärte 
Zusammenfallen des World 
Trade Centers in New York am 
11.9.2001 lassen grüßen!

Etwas Ähnliches wird den Welt-
friedensfreunden unter Führung 
des Mossad mit Sicherheit ein-
fallen, wenn ihnen der Zeitpunkt 
gekommen scheint.
Wir können nur die Gefahr auf-
zeigen und warnen.
Verhindern könnte diese Be-
teiligung an einem neuen An-
griffskrieg nur ein friedlicher 
Massenaufstand der deutschen 
Bevölkerung gegen die Politik 
der im Bundestag bestimmenden 
Parteien, die zunehmend nicht 
das deutsche Volk, sondern die 
Interessen der Möchtegern-Welt-
beherrscher vertreten.

Die Kriegsvorbereitungen sind angelaufen

»Die britische Zeitung Sunday Times meldete am Sonntag, 
Israel wolle drei von Deutschland gelieferte U-Boote der Dol-
phin-Klasse, die mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden 
können, in den persischen Golf entsenden. Eines davon solle 
nahe der iranischen Küste dauerhaft stationiert werden – zur 
Abschreckung und Überwachung.«

Frankfurter Rundschau, 31.5.2010
Der Sender »n-tv« ergänzte am gleichen Tag, die drei U-Boote 
mit den Namen Dolphin, Tekuma und Leviathan seien bereits mit 
Atomwaffen bestückt, deren Abschußvorrichtungen in der deut-
schen Werft von israelischen Technikern montiert worden seien. 
Auf die Frage, ob es um einen möglichen Angriff gegen den Iran 
gehe, erklärte der israelische Marineoffi zier »Oberst O.«, »Die 
Reichweite von 1.500 Kilometer der Cruise Missiles kann jedes 
Ziel im Iran erreichen.«

 

 
 

 
 

 
 

 

UN • Postfach 400 215 • 44736 Bochum
www.un-nachrichten.de

(Motiv als Aufkleber erhältlich)



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 6/2010 . Seite 9

Dafür ist Geld da:
Maria Böhmer (CDU), die Inte-
grationsbeauftragte der Bundes-
regierung, fordert den Einsatz 
von ausgebildeten Dolmetschern 
beim Arztbesuch von Ausländern. 
Dies berichtete das Westfalen-
Blatt am 21.5.2010.
Demnach solle die gesetzliche 
Krankenversicherung aus ihrem 
Leistungskatalog Ausländern ei-
nen Dolmetscher bezahlen, um 
»Migranten vollen Zugang zur 
medizinischen Versorgung« zu 
gewährleisten. 

Dafür ist kein Geld da:
Während Ausländer künftig ei-
nen Dolmetscher auf Kosten der 
Allgemeinheit bekommen sollen, 
treibt das Auspressen von deut-
schen Hartz-IV-Empfängern dolle 
Stilblüten.
Der 23jährige Detmolder Stefan 
Jagusch hatte in 18 Jahren 400 
Figuren aus Überraschungseiern 
gesammelt. Weil Jagusch Hartz 
IV bezieht, forderte die zustän-
dige Behörde, daß er die Samm-
lung schätzen lasse. Sollte die 
Sammlung einen hohen Wert ha-
ben, würden die Bezüge entspre-
chend gekürzt.
Der junge Detmolder hatte Glück: 
Das »Ü-Ei-Depot Chemnitz« 
schätzte den Wert der Samm-
lung auf genau 27 Euro. Jagusch 
befürchtet dennoch, daß die Be-
hörde ihm seine Hartz-IV-Bezüge 
kürzen wird. (nach Westfalen-
Blatt, 18.5.2010)

Aber dafür ist
wiederum Geld da:
»Freiburg wird Flüchtlinge nicht 
mehr los« schrieb die Vaihinger 
Kreiszeitung am 17.4.2010.
Freiburg im Breisgau setze sich 
seit Jahren aktiv für ein Bleibe-
recht für Roma-Flüchtlinge ein. 
Dies habe sich offenbar her-
umgesprochen. Nirgendwo leb-
ten heute so viele Roma wie im 
Breisgau.

Mit rund 850 Kosovo-Roma müs-
se Freiburg eine Zahl wie keine 
andere vergleichbare Stadt in Ba-
den-Württemberg verkraften. Die 
fi nanziellen Belastungen für Frei-
burg seien erheblich: »Rund 20 
Millionen Euro seien in den ver-
gangenen fünf Jahren allein für 
Ernährung, Kleidung und andere 
Grundbedürfnisse aufgebracht 
worden – ohne die Ausgaben für 
die öffentliche Unterbringung und 
die medizinische Versorgung«, 
schreibt die Zeitung.
Oberbürgermeister Dieter Salo-
mon (Grüne) in einem briefl ichen 
Hilferuf an Ministerpräsident Ste-
fan Mappus (CDU): »Der massive 
Zustrom führt die Stadt logistisch 
und finanziell an den Rand ihrer 
Möglichkeiten.«

In der Landesregierung habe 
man jedoch wenig Mitgefühl für 
Freiburg: »Erst habe man sie 
zum Kommen aufgefordert und 
nun wachse einem das Problem 
über den Kopf«, zitiert die Vai-
hinger Kreiszeitung aus Kreisen 
der Landesregierung Baden-
Württemberg.  

Gesinnungsopfer 1
In der westfälischen Stadt Oer-
linghausen mußte der Frakti-
onsvorsitzende der CDU, Frank 
Böning, seinen Posten räumen. 
Wie die Neue Westfälische am 
18.5.2010 berichtete, hatte der 
43jährige Stadtrat den Pro-
grammparteitag von PRO NRW 
besucht. Er sei dabei von einer 
Fernsehkamera gefi lmt und in 
Oerlinghausen erkannt worden.
Böning spricht von einer Medien-
kampagne gegen ihn und die 
CDU. Er habe sich im Vorfeld 
der NRW-Landtagswahl ledig-
lich Klarheit über die politischen 
Mitbewerber verschaffen wollen. 
Dafür gäbe es Zeugen. Grüne, 
SPD und junge CDUler in Oer-
linghausen fordern dennoch, daß 
Böning sein Amt als Stadtrat voll-
ständig niederlegt.

Gesinnungsopfer 2
Nach Berichten der WAZ vom 4. 
und 7.5.2010 wurde in Dortmund 
der Sicherheitsexperte und Feu-
erwehrchef Klaus Schäfer vom 
Dienst suspendiert, weil er auf 
einer sogenannten »Neonazi-
Demo« am Vortag des 1. Mai ge-
sichtet wurde.
Der 54jährige ist langjähriges 
Mitglied der SPD, die nun ein 
Ausschlußverfahren anstrebe. 
Auch leitende Kollegen der Be-
rufs- und Freiwilligen Feuerwehr 
distanzierten sich von Schäfer, 
und das auch noch mit der Be-
gründung, man sei weltoffen und 
neutral.
Unterdessen schwadroniert die 
WAZ darüber, daß Schäfer über 
sensibles Behördenwissen verfü-
ge, das er eventuell an »militante 
rechte Gruppen« weitergegeben 
habe. Vor allem ginge es um Wis-
sen zu Einsatzplänen von Polizei 
und Feuerwehr und Terrorab-
wehr.
Bleibt zu hoffen, daß der norma-
le WAZ-Leser von selbst darauf 
kommt, daß die ausbleibenden 
rechten Erfolge im Ruhrgebiet 
mit der Panikmache über militan-
te Rechtsextremisten mit Zugang 
zu höchster Ebene nicht zusam-
menpassen. 

Freche kriminelle 
Ausländer
Das gibt es nur in Deutschland: 
Ein 20jähriger Zigeuner (Roma), 
der wegen schwerer Verbrechen 
in den Kosovo abgeschoben wer-
den soll, verklagte Mitte Mai 2010 
die Stadt Bielefeld.
Im Februar 2007 hatte der da-
mals Jugendliche gemeinsam mit 
mehreren Komplizen eine ganze 
Schulklasse mit 24 Schülern als 
Geiseln genommen, um sie aus-
zurauben.
Trotz einer Verurteilung zu zwei 
Jahren Jugendstrafe wegen er-
presserischen Menschenraubes 
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mußte der Jugendliche dank Vor-
bewährung keinen einzigen Tag 
absitzen. In der Bewährungszeit 
wurde der 20jährige jedoch we-
gen eines Drogendeliktes aber-
mals verurteilt. Dies brachte das 
Faß zum Überlaufen und die Aus-
weisung wurde angeordnet. Das 
Verwaltungsgericht Minden lehnte 
zwar in erster Instanz die Klage 
des Zigeuners gegen die Abschie-
bung ab. Das Urteil ist aber nicht 
rechtskräftig, da nun die nächste 
Instanz vor dem OVG Münster 
ansteht.
Als hätten deutsche Gerichte 
sonst nichts zu tun …

Deutschland: 
Austragungsort
fremder Konflikte
Ende März 2010 eskalierte eine 
Kurdendemo in der Innenstadt 
von Ludwigsburg. Wie die Lud-
wigsburger Zeitung am 29.3.2010 
berichtete, gab es aus dem Nichts 
heraus plötzlich Randale.
Ein sogenannter »Mesopota-
mischer Kulturverein« hatte die 
Demo angemeldet. Dem Aufruf 
folgten knapp 100 zumeist junge 
kurdische Männer, die »haupt-
sächlich mit schwarzen Kapuzen-
pullovern bekleidet« waren, so die 
Zeitung. In kurdischen und deut-
schen Parolen wurde unter an-
derem die in der Bundesrepublik 
verbotene PKK gefeiert.
Mehrere Randalierer griffen je-
doch plötzlich Polizisten an: 
»Einem Beamten wird mit ge-
strecktem Bein in den Rücken ge-
sprungen«, schreibt die Zeitung. 
Nur zwei Angreifer wurden fest-
genommen, die anderen konnten 
trotz Hundestaffeln und Motorrad-
polizei entkommen.
Der Bericht zitiert eine Passantin 
am Straßenrand mit den Worten: 
»Haut doch ab nach dort, wo ihr 
herkommt«. 

Gelbe Karte
Gelbe Karte für ZDF-Moderatorin 
Katrin Müller-Hohenstein. In der 
Halbzeitpause des Fußball-WM-
Spiels der bundesdeutschen Na-

tionalmannschaft gegen Australi-
en nutzte sie eine gebräuchliche 
Redewendung: »... und für Mi-
roslav Klose ein innerer Reichs-
parteitag, jetzt mal ganz im Ernst, 
daß der heute hier trifft.«

Für einige politisch überkorrekte 
Zeitgenossen ein Eklat sonders-
gleichen. Kurz darauf kam auch 
schon die Entschuldigung von 
ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz: 
»Es war eine sprachliche Entglei-
sung im Eifer der Halbzeitpause. 
Wir haben mit Katrin Müller-Ho-
henstein gesprochen, sie bedau-
ert die Formulierung. Es wird nicht 
wieder vorkommen.«

Mindestens ebenso beschämend 
wie lächerlich ist allerdings, mit 
welchem Übereifer einige wenige 
»Gutmenschen« Wort- und Satz-
konstruktionen im Sinne der »po-
litical correctness« auf mögliche 
»Altlasten« aus der »Nazizeit« hin 
abklopfen.
Eva Hermann wurde für eine ähn-
liche, aus dem Zusammenhang 
gerissene Aussage entlassen, 
aber möglicherweise gehen den 
öffentlich-rechtlichen Sendern die 
Moderatorinnen aus.

Hitler-Schneemann
Auch das gibt es nur in Deutsch-
land: Die Staatsanwaltschaft Stutt-
gart hatte zu prüfen, ob die Dar-

stellung Adolf Hitlers in Form ei-
nes Schneemannes strafbar sei.
Wie die Stuttgarter Zeitung be-
reits am 17.2.2010 berichtete, 
stand der Hitler-Schneemann vor 
einem Gasthaus in Schorndorf-
Weiler. Dort entdeckten ihn einige 
Mitglieder des Vereins »Weiler 
schaut hin« bei einer monatlichen 
sogenannten Mahnwache gegen 
Fremdenfeindlichkeit. Natürlich 
erstatteten die couragierten Mit-
glieder sofort Strafanzeige.
Der 1,80 Meter große Schnee-
Hitler hatte blaue Augen, eine 
schwarze Scheitelfrisur und einen 
Oberlippenbart. »Die starke Ähn-
lichkeit mit Adolf Hitler war selbst 
in der Dunkelheit unschwer zu 
erkennen«, zitiert die Stuttgarter 
Zeitung Wilhelm Pesch, den ent-
setzten Vorsitzenden von »Weiler 
schaut hin«. Die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart hat das Verfahren 
jedoch eingestellt. Dies aber in 
erster Linie, weil der Erbauer des 
Hitler-Schneemanns nicht zu er-
mitteln sei.
Alle Spaßvögel seien dennoch 
gewarnt: Ob man sich wegen 
Verwendung von NS-Symbolen 
gemäß § 86 a StGB durch Bau-
en eines Schneemannes strafbar 
macht, der Hitler ähnlich sieht, 
bleibt somit ungeklärt. Gut, daß 
wir nun Sommer haben!

Auf derwesten.de meldete die Internetredaktion der WAZ am 
14.6.2010:

Als Leser staunte man wegen der unerwartet offenen Berichter-
stattung, allerdings entdeckten die Redakteure kurze Zeit später 
ihren »Fehler« und änderten die Meldung kommentarlos im Sinne 
der »political correctness«. Das Wort »Libanesische« wurde er-
satzlos gestrichen:

Für so viel »Zivilcourage« sollte es einen Preis geben ...
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Die Leute, die uns regieren, beschimpfen sich gegenseitig als 
»Gurkentruppe«, »Wildsau« oder »Rumpelstilzchen«.

Die Gegenspieler in der »Opposition« unter Führung des ehemali-
gen Pop-Beauftragten der SPD leiten in Nordrhein-Westfalen mit 
Blick auf die nächste Bundestagswahl eine stille Mitregierung der 
SED-Nachfolgepartei ein.

Und wenn alles »politisch korrekt« und nach Parteikommando ab-
läuft, haben wir ab dem 30. Juni einen Bundespräsidenten,  der aus 
diesem Polit-Milieu stammt und sich dafür einsetzen wird, daß die 
volksentfremdete und antinationale Politik der Bundestagsparteien 
so weiterlaufen wird.

Seine Befähigung für das höchste Amt in diesem System hat der 
Kandidat Wulff schon beim Schlesier-Treffen 2007 bewiesen, als 
er die Bücherstände der Verlage kontrollieren ließ, um das Angebot 
unerwünschter Bücher zu Kriegsursachen und Massenverbrechen 
an Deutschen zu unterbinden. Sollte er gewählt werden, wird die 
Kanzlerin bei der nächsten Siegesparade auf dem Roten Platz in 
Moskau einen treuen und »würdigen« Begleiter haben.

Nutzen Sie mit dieser UN-Ausgabe die Lesefreude Ihrer Miturlau-
ber und Feriengäste, um zu überlegen, ob sie diesem System noch 
weiterhin ihre Stimme geben wollen!
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Offener Brief
Frau Bundeskanzler,
Frau Dr. Merkel,
im Gedenken an die vielen 
Millionen gefallener und in 
jahrelanger Gefangenschaft 
umgekommener deutscher 
Soldaten des Zweiten Welt-
krieges und in Erinnerung 
an die millionenfachen Op-
fer von Bombenterror, Flucht 
und Vertreibung fi nde ich 
Ihre Teilnahme als Bundes-
kanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland an der gestrigen 
Siegesparade der Alliierten 
des Zweiten Weltkrieges 
in Moskau – anläßlich des 
65. Jahrestages der bedin-
gungslosen Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht – zu-
tiefst beschämend.
Ich fi nde Ihre Haltung würde-
los!
Dr. Wilhelm Lutz, 10.5.2010
(Prof. Dr. Lutz war Verantwortlicher 
des »Manifests der Deutschen 2008«)

Wir kannten dieses Meldung 
schon Mitte der 90er Jahre: Der 
Dolmetscher Gorbatschows hät-
te berichtet, bei den Zwei-plus-
vier-Verhandlungen 1990 habe 
Moskau die Rückgabe von Teilen 
Ostpreußens angeboten, aber 
Genscher habe das strikt abge-
lehnt.
Leider konnten wir damals kei-
nen verläßlichen Beleg für diese 
Verzichtspolitik der Bonner CDU-
FDP-Regierung präsentieren.
Manchmal dauert es etwas län-
ger, bis die Wahrheit ans Licht 
kommt

Am 21.5.2010 berichtete nun 
»SPIEGEL ONLINE«, es sei jetzt 
ein brisantes Dokument zur Zeit-
geschichte aufgetaucht:
Aus einem geheimen Fernschrei-
ben der bundesdeutschen Bot-
schaft in Moskau vom 2.7.1990 
an das Bonner Außenministerium 
gehe hervor, daß Moskau bei den 
Verhandlungen zur deutschen 

Wiedervereinigung Gespräche 
über den sowjetischen Teil Ost-
preußens anbot.
Der sowjetische Generalmajor 
Geli Batenin traf sich mit Joachim 
von Arnim, dem Leiter des poli-
tischen Referats der BRD-Bot-
schaft in Moskau, um Fragen zur 
Zukunft des nördlichen Ostpreu-
ßens zu klären: »Dieses Problem 
werde sich für die Sowjetunion 
und Deutschland über kurz oder 
lang stellen.«.

Die deutsche Seite gab sich aber 
verschlossen: Bei der Wiederver-
einigung gehe es um die BRD, 
die DDR und das ganze Berlin. 
Wenn die Sowjetunion »Proble-
me mit der Entwicklung des nörd-
lichen Ostpreußens habe, so sei 
das ihre Sache.«

Wir erinnern uns an Brandt, Weh-
ner und Ollenhauer 1963 (vgl. UN 
7/09):
»Verzicht ist Verrat!
Wer wollte das bestreiten.«
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Erwerbstätige:
März 2010: 39,908 Millionen 1)

April 2010: 40,118 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Februar 2010: 27,211 Millionen 1)

März 2010: 27,385 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
April 2010: 3.406.344 1)

Mai 2010: 3.241.529 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

April 2010: 8.040.506 1)

Mai 2010: 7.882.147 1)

Offene Stellen:
April 2010: 516.791 1)

Mai 2010: 522.963 1)

Staatsverschuldung:
1.720.568.767.930 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.481 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
15.5.2010: 20.882 Euro 2)

19.6.2010: 21.047 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 19.6.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 19.6.2010

Offizielle Wirtschaftsdaten

Die Politiker werden nicht müde, 
uns bei jeder Gelegenheit einzu-
bläuen: »Sparen, Sparen, Spa-
ren«. Doch für sie selbst gilt das 
offenbar nicht.
Mitten in der größten fi nanziellen 
Krise der EU gönnen sich die EU-
Abgeordneten eine Aufstockung 
ihrer sogenannten Sekretariats-
zulage zur Bezahlung von Mitar-
beitern.
Jedem der 736 Parlamentarier 
stehen dafür nun 1.500 Euro mo-
natlich mehr zu! Doch damit nicht 
genug: Auch im kommenden 
Jahr sollen nochmals 1.500 Euro 
draufgelegt werden.
Bisher standen jedem Abgeord-
neten für Assistenten, von denen 
etwa 5.000 im Parlament be-
schäftigt sind, 17.864 Euro zu.
Die meisten »Volksvertreter« hal-
ten den warmen Geldsegen für 
gerechtfertigt. Ihre Begründung: 
Schließlich müßten sie durch den 
Vertrag von Lissabon, der die EU-
Reformen regelt, mehr arbeiten!

Aber nicht nur in Brüssel, auch in 
Hannover scheint die sogenann-
te »Finanzkrise« noch nicht an-
gekommen zu sein:
Der niedersächsische Landtag 
hat am 8.6.2010 eine Diätener-
höhung beschlossen.
»Die Abgeordneten sind wichti-
ger denn je, vor allem in der Ver-
mittlung schwieriger Entschei-
dungen. Vor dem Hintergrund 
der Arbeitsbelastung sollte der 
Beruf nicht immer unattraktiver 
werden«, begründete Minister-
präsident Christian Wulff (CDU) 
die umstrittene Diätenerhöhung 
für die Landtagsabgeordneten.
Vom 1. Juli an sollen die Diäten 
um rund 205 Euro auf 5.800 Euro 
monatlich steigen.
Ab 2011 wird eine weitere Erhö-
hung um 200 Euro folgen. Der 
Landtag selbst rechnet mit 1,26 
Millionen Euro jährlichen Mehr-
kosten, da auch die Bezüge der 
ehemaligen Abgeordneten ent-
sprechend angehoben werden.


