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»Die deutsche Politik ist 
eine Gefahr für Europa, 
sie könnte das europä-
ische Projekt zerstören.«

»Im Moment treiben die 
Deutschen die Nach-
barn in eine Deflation: Es 
droht eine lange Phase 
der Stagnation. Und die 
führte zu Nationalismus, 
zu sozialen Unruhen, zu 
Fremdenfeindlichkeit. Sie 
gefährdet also die Demo-
kratie.«

»Wenn die Deutschen 
ihre Politik nicht ändern, 
wäre ihr Austritt aus der 
Währungsunion für den 
Rest Europas hilfreich.«

George Soros, gebürtiger Un-
gar jüdischer Abstammung, 
zog 1946 nach London. Ende 
der sechziger Jahre gründete 
er in New York einen der er-
sten Hedgefonds. Mit Leer-
verkäufen spekulierte er auf 
fallende Kurse und verdien-
te damit Milliarden. Bekannt 
machte ihn seine großan-
gelegte Spekulation gegen 
das Britische Pfund 1992. Er 
zwang die Bank of England 
in die Knie und zerstörte fast 
das Europäische Währungs-
system.
Gegenwärtig wettert er gegen 
das in der Bundesrepublik seit 
2.7.2010 bestehende Verbot 
ungedeckter Leerverkäufe.
(Zitate aus »Zeit online« vom 

23.6.2010)

In der Haut der Bundeskanz-
lerin möchte derzeit niemand 
stecken.
Die desolate Lage, in die uns 
die wechselweise regieren-
den Parteien gebracht haben, 
scheint keine Patentrezep-
te zuzulassen. Ein radikaler 
Sparkurs wäre dringend nö-
tig, denn ein Staatsbankrott 
ist auch für Deutschland nicht 
unwahrscheinlich. Doch schon 
wettert das Großkapital, das 
Sparen führe zu sozialen Un-
ruhen und es müßten mehr 
Schulden gemacht werden.

Also: Sparen gleich Bür-
gerkrieg, Schulden gleich 
Staatsbankrott?
Einzig das Spekulantentum 
bleibt munter, wie wir in dieser 
Ausgabe belegen.
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Grund zum jubeln?
Millionen Deutsche bangten 
und jubelten im Fußballfi eber 
und Deutschland versank im 
schwarz-rot-goldenen Farben-
meer. 
Der neue Bundespräsident 
freute sich über das weltweit 
hohe Ansehen der neuen 
»bunten Republik«, und be-
sonders in Israel lobte man 
die ethnische Vielfalt des deut-
schen »Teams«:
»Dieses Team ist anders. So 
wenig deutsch, daß einige 
Spieler nicht mal die Lippen 
zur Hymne bewegen. Diese 
Elf kann auch Israel anfeu-
ern.«

So der ehemalige israelische 
Bildungsminister Yossi Sarid 
in der Zeitung »Ha´aretz«, 
auf deutsch übersetzt in der 
»Frankfurter Rundschau« vom 
6.7.2010.
»Wer hätte auch gedacht, daß 
Juden je Deutschland unter-
stützen? Diese Mannschaft 
aber ist anders als alle anderen 
in der deutschen Geschichte, 
anders gar als alle anderen 
Nationalmannschaften. Etwa 
die Hälfte der Spieler sind nicht 
mal Deutsche; entweder sie 
oder ihre Eltern sind in einem 
anderen Land geboren oder 
ein Elternteil ist Ausländer.«

Die unbewegten Gesichter 
und geschlossenen Lippen 
von Mesut Özil und einigen 
seiner Mitspieler bei der deut-
schen Nationalhymne sei den 
Israelis nicht entgangen, und 
auch nicht, daß sich die Deut-
schen darüber nicht aufregten. 
»Wo ist ihr nationales Gefühl, 
ihre nationale Ehre? Es gibt sie 
nicht mehr. Sie ist verschwun-
den, zusammen mit dem 
„Deutschland über alles“ (...).« 

Na, dann haben wir ja allen 
Grund zum jubeln, oder? 
fragt 

Ihre Sabine Möller

»Wenn man wirklich 
eine globale Kern-
schmelze befürchtet, 
sollte man seinen Vor-
rat an Waffen, Dosen-
nahrung und anderen 
Waren aufstocken, die 
man in seinem Block-
haus tatsächlich ge-
brauchen kann.«
Nouriel Roubini, Professor an der 
zur New York University gehörenden 
Stern School of Business, ehem. 
Berater des US-Finanzministeriums, 
in FAZ.net vom 20.12.2009

CIA sieht Gefahr von 
Bürgerkriegen
Laut einer Studie des amerikani-
schen Geheimdienstes CIA aus 
dem Jahr 2008 ist davon auszu-
gehen, daß bis zum Jahr 2020 in 
Deutschland und in anderen eu-
ropäischen Staaten Bürgerkriege 
ausbrechen werden.
Länder mit einem hohen Migran-
tenanteil werden »unregierbar« 
werden. Der nicht vorhandene 
Wille vieler Einwanderer sich zu 
integrieren und die sich verschär-
fenden sozialen Konfl ikte werden 
zu Gewaltausbrüchen führen, wie 
wir sie zum Teil bereits heute in 
Frankreich und England erleben.
Auch bei uns fi nden wir schon 
jetzt »rechtsfreie ethnisch weit-
gehend homogene Räume«, in 
denen deutsches Recht keine An-
wendung mehr fi ndet. Damit wer-
den in Zukunft ganze Regionen in 
Europa unter »Sonderrecht« ste-
hen und damit dem Einfl uß ihrer 
angestammten Bevölkerung ent-
zogen sein.
Der Geheimdienst geht weiterhin 
davon aus, daß die Europäische 
Union in ihrer jetzigen Form aus-
einanderbrechen wird.
Schön, daß der CIA auch lang-
sam zu dieser Erkenntnis kommt 
und hoffentlich dies auch den be-
troffenen Regierungen mitteilt.
Auf Lernfähigkeit dürfen wir aller-
dings nicht hoffen, da ja nun auch 
unser neuer Bundespräsident 
verstärkt »bunt« agieren will.

BND befürchtet 
Wirtschaftskriege
Während das amerikanische 
Großkapital uns auffordert noch 
mehr Schulden zu machen, damit 
die Wirtschaft in Amerika endlich 
nachhaltig in Fahrt kommt, be-
fürchtet der BND in einer Analyse 
vom Mai 2009 Kriege zwischen 
den europäischen Staaten, und 
zwar genau wegen der hohen 
Verschuldung in der Euro-Zone.

Auch der angesehene US-ameri-
kanische Ökonom Michael Hud-
son, der bereits im Jahr 2006 vor 
der platzenden Spekulationsbla-
se gewarnt hatte, sprach vor we-
nigen Wochen von einem sich ab-
zeichnenden »Krieg um Schulden 
in Europa«.
Wie der CIA geht Hudson von ei-
nem Zusammenbruch der Euro-
Zone aus, wenn die gigantischen 
Kredite nicht zurückgezahlt wer-
den können.
Obwohl Geheimdienste in der 
Vergangenheit mehr als einmal 
mit der Einschätzung zukünftiger 
Szenarien daneben lagen, kann 
jeder vernünftige Mensch, der 
mit offenen Augen durch unsere 
Städte geht bzw. auch den Wirt-
schaftsteil der Zeitungen liest, 
nachvollziehen, was auf uns zu-
kommt, wenn nicht ganz schnell 
in den Ländern Europas wieder  
Politik für die angestammte Be-
völkerung betrieben wird.
Die gleichen Kreise, die uns 
heute zum Schuldenmachen 
zwingen wollen, und die euro-
päische Multi-Kulti-Nationen 
propagieren, werden keine Se-
kunde zögern, die Völker Eu-
ropas in einen neuen Krieg zu 
treiben, wenn es ihren Profitin-
teressen entspricht.  
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»Auf Pump wurden weltweit 
Konjunkturprogramme verab-
schiedet, um die Finanzkrise 
zu meistern. Jetzt droht vielen 
Ländern ein Staatsbankrott.« 
Die Schweizer Wochenzeitung 
»Weltwoche« spricht mit diesen 
Sätzen aus, was vielen noch 
unmöglich erscheint: Staats-
bankrotte in Europa? Es gäbe 
sie nicht das erste Mal – und sie 
bedrohen die Souveränität der 
Schuldnerstaaten.

Laut »Weltwoche« Nr. 14/2010 
bilden die Haushaltsprobleme 
Griechenlands nur die Spitze des 
Schuldendramas: »Selbst Länder 
wie Großbritannien oder die USA 
könnten von der eigenen Schul-
denlast erdrückt werden.« 

Nur einmal in der Geschichte der 
führenden Industrienationen sei 
die Staatsverschuldung, gemes-
sen am Sozialprodukt, höher als 
heute gewesen: nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Damals habe die 
Quote fast 110 Prozent betragen. 
Jetzt nähere sie sich der 90-Pro-
zent-Marke. 
Bis ins Jahr 2014 könne der 
Schuldenberg der Industrieländer 
auf 114 Prozent steigen, schätze 
der Internationale Währungsfonds 
(IWF). »Aus fiskalpolitischer 
Sicht sind die Volkswirtschaf-
ten in einer Situation, als ob sie 
gerade den dritten Weltkrieg 
überstanden hätten«, beschrei-
ben zudem die Volkswirte der 
Investmentbank Morgan Stanley 
den Ernst der Lage.

Es kommt noch 
schlimmer
Die Schuldenlast sei rekordver-
dächtig hoch. In Europa stünden 
die Staaten bei ihren Gläubigern 
mit acht Billionen Euro in der Krei-
de und es komme noch schlim-
mer. Anstelle von Schuldentilgung 
müßten europäische Regierun-
gen in diesem Jahr weitere 1,5 
Billionen Euro auftreiben, um 
ihre Haushaltslöcher zu stopfen. 

Durch Steuereinnahmen könnten 
diese nicht gefüllt werden. 

Pleitegeier USA
Auch in den USA müssen immer 
mehr Dollar für die Bedienung der 
Staatsschulden verwendet wer-
den. Noch werde zwar ein großer 
Teil der Kredite von China, Japan 
und von ölreichen Staaten fi nan-
ziert. Doch niemand wisse, wie 
lange sich Amerika auf ausländi-
sche Gläubiger verlassen könne. 
Die »Weltwoche« fragt:
»Auf Dubai? Das Emirat konnte 
nur durch eine Finanzspritze aus 
Abu Dhabi vor dem Bankrott geret-
tet werden. Japan? Auch dort sind 
die Schulden ungesund hoch. Bis 
2011, schätzt die OECD, könnten 
sie doppelt so hoch sein wie das 
Sozialprodukt.«

Im Zweifelsfall sieht es also 
schlecht aus. Geld scheint nie-
mand mehr zu haben. 

fälle von Staaten«, wie der Har-
vard-Professor Kenneth Rogoff 
und die US-Ökonomin Carmen 
Reinhart feststellten. Diese Ex-
perten hätten die Finanzkrisen 
der letzten 800 Jahre untersucht. 
Beide Experten folgern: »dieses 
Mal wird es nicht anders sein.« 
Rogoff und Reinhart seien mit 
ihrer düsteren Prognose nicht al-
lein. Mohamed El-Erian, Chef des 
weltgrößten Anleihen-Fondsver-
walters Pimco, warne ebenfalls 
vor einem Staatsschuldenschock. 
Nachdem der Abschwung die 
Budgets der EU-Staaten in die 
roten Zahlen getrieben habe, sei 
Europa durch das Abtragen des 
Schuldenbergs belastet. Wie die 
Europäische Zentralbank be-
fürchtet, werde es mehr als zwei 
Jahrzehnte dauern, bis die Schul-
denquote im Euroraum wieder auf 
ihren Stand vor der Finanzkrise 
abgesenkt ist (vgl. hierzu auch 
UN 4/2010, S. 7).
Der Grund für das aufziehende 
Schuldendrama liege in der Art 
und Weise, wie die Wirtschafts-
krise bewältigt wurde. »Die Kon-
junkturprogramme haben das 
Thema Staatsbankrott wieder 
aktuell gemacht«, zitiert »Welt-
woche« den emeritierten Wirt-
schaftsprofessor Walter Witt-
mann. Der Wachstumsmotor, der 
jetzt zaghaft in Schwung komme, 
werde am Schuldenberg ins Stot-
tern geraten, meint Wittmann. Die 
Bürger hochverschuldeter Länder 
würden nicht darum herumkom-
men, den Gürtel enger zu schnal-
len, um aus der Schuldenfalle 
herauszukommen. 
Wirtschaftsfachleute rechneten 
zudem damit, daß die Ansprüche 
aus den Sozialversicherungssy-
stemen europaweit gekürzt wer-
den müßten, um die Schuldenlast 
zu verringern. 
Jedem Privathaushalt, der beim 
Schuldenmachen übertreibe, wer-
de bald eine erdrückend hohe 
Zinslast entgegenschlagen. Das 

Kredite ohne 
Augenmaß
»Staatspleiten von Industriena-
tionen sind nur noch eine Frage 
der Zeit«, schreibt die »Weltwo-
che« weiter. 
Nach Bankenkrisen »häufen sich 
normalerweise die Zahlungsaus-

Schuldenlast ausgewählter 
Euro-Länder in Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes:

Italien 114,6
Griechenland 112,6
Belgien 97,2
Portugal 77,4
Frankreich 76,1
Deutschland 73,1
Österreich 69,1
Malta 68,5
Irland 65,8
Niederlande 59,8
Spanien 54,3
Zypern 53,2
Finnland 41,3
Quelle: Bundesministerium der Fi-
nanzen, Monatsbericht April 2010
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wisse jeder, der Kredite ohne Au-
genmaß aufgenommen hat. 
Bei Staaten sei das nicht anders. 
Wenn Regierungen jahrelang 
unachtsam mit den Finanzen 
umgehen, das Land über seine 
Verhältnisse lebe und Defi zite sy-
stematisch über Pump fi nanziert 
würden, würden ihre Länder zum 
akuten Problemfall der Gläubiger.

Staatsbankrotte
nichts Neues
Der erste dokumentierte Bank-
rott einer Regierung ereignete 
sich laut »Weltwoche« bereits im 
4. Jahrhundert v. Chr.: Damals 
waren griechische Stadtstaaten 
unfähig, Gelder, die ihnen ein 
Tempel geliehen hatte, zurück-
zuzahlen. Seither sind weltweit 
immer wieder Staaten bankrott-
gegangen. 

In der »Weltwoche« heißt es wei-
ter: »Allein in den vergangenen 
200 Jahren haben Griechenland 
und Rußland fünf Pleiten erlebt, 
die Türkei und Portugal sechs, Un-
garn hat sieben erlitten, Deutsch-
land acht, Spanien gar dreizehn. 
Auch unzählige Staaten in Süda-
merika, Afrika und Asien mußten 
wiederholt ihren Schuldendienst 
einstellen. 

Staatspleiten sind also nichts 
Neues. Geändert hat sich im Lau-
fe der Geschichte aber der Um-
gang mit Staaten, die ein Morato-
rium erklären. 

Im 19. Jahrhundert setzten Gläu-
biger auf martialische Methoden, 
um an ihr ausgeliehenes Kapital 
und die geschuldeten Zinsen her-
anzukommen. So rückten 1862 
französische, spanische und 
englische Flottenverbände nach 
Mexiko vor, als die Republik ihre 
Auslandschulden nicht zurück-
zahlen wollte. 

Auch die USA setzten früher auf 
Waffengewalt, um im Ausland 
Schulden einzutreiben. Sie ließen 
1905 und 1916 in der Dominikani-
schen Republik und 1912 in Nica-
ragua Truppen landen, um einen 
regelmäßigen Zinsendienst zu er-
zwingen.« 

Gefährliche 
Nebenwirkungen
Es gäbe zwar andere Methoden 
als den Einsatz von Kanonen und 
Gewehren, um Schuldenproble-
me zu lösen – aber sie funktionie-
ren nicht immer oder haben ge-
fährliche Nebenwirkungen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg habe sich 
der Westen mit Hilfe eines kräf-
tigen Wirtschaftswachstums von 
der Schuldenlast befreit. 
Jetzt sei aber keine Konjunktur-
lokomotive startbereit, die helfen 
könnte, den Schuldenquotienten 
zu senken. Eine Steuererhöhung 
sei in der Konjunkturfl aute eben-
falls kaum durchsetzbar.
Wenn Finanzminister trotz stot-
ternder Konjunktur ihre Schulden 
also loswerden wollen, greifen sie 
gerne auf das altbewährte Mittel 
der Infl ation zurück. Mit Hilfe der 
Notenbanken sorgen sie dafür, 
daß das nominale Sozialprodukt 
stärker steigt als die Schulden. 
Laut »Weltwoche« propagieren 
derzeit führende Ökonomen wie 
der IWF-Chefökonom Olivier 
Blanchard mehr Infl ationstoleranz 
als Ausweg aus der Schuldenfal-
le. Damit steige der Druck auf die 
Notenbanken, mehr Infl ation zu-
zulassen.
Die »Weg-Infl ationierung« der 
Ausstände sei aber nicht nur eine 
feige Art, sich des Problems zu 
entledigen, sondern auch eine 
gefährliche: »Die inflationsbe-
dingte Verzerrung der Preisstruk-
turen kann nämlich zu Fehlin-
vestitionen führen und in einer 
Inflationsspirale enden, die nicht 
mehr kontrollierbar ist«, heißt es 
in dem Bericht.

Länder nicht mehr 
Herren ihrer Politik
Der Bericht der »Weltwoche« 
beschreibt nun weiter, wie die 
Schuldenspirale dazu führen 
könnte, daß ein Land nicht mehr 
Herr seiner Staatshaushalte und 
Innenpolitik ist. Supranationale 
Organisationen bestimmen dann, 
was gemacht wird. Wörtlich heißt 
es:

»Gläubiger greifen deshalb auf 
international abgestützte Abspra-
chen zurück, die in der Regel vom 
Internationalen Währungsfonds 
koordiniert werden. „Der Bank-
rott wird auf eine supranationale 
Ebene verschoben“, schreibt der 
Schweizer Ökonom Charles B. 
Blankart von der Humboldt-Uni-
versität in Berlin: „Dort gilt der 
Grundsatz: Alle Staaten haften 
für aller Schulden, und kein Staat 
haftet für seine Schulden.“ 

Wenn die IWF-Experten anrei-
sen, fordern sie drakonische 
Maßnahmen. Die Regierungen 
sollen Sparprogramme durch-
setzen, die Steuern erhöhen, 
Lohnkürzungen verordnen 
oder Renten reduzieren. Erst 
dann fließen neue Kredite, die 
den definitiven Staatsbankrott 
verhindern sollen.« 

Zukunft ungewiß
»Niemand weiß derzeit, wer die 
Kosten der Verschuldung wird 
übernehmen müssen«, sagte der 
Ökonom Blankart der »Weltwo-
che«. Weiter heißt es: »Zur Kasse 
könnten die Steuerzahler gebeten 
werden; die nächsten Generatio-
nen, wenn die Rückzahlung der 
Schulden aufgeschoben werden 
kann; Gläubiger, falls die Schul-
den abgeschrieben werden; oder 
Sparer, wenn die Schulden durch 
Inflation dezimiert werden.« 

Für unwahrscheinlich hält Blan-
kart nur eines: »Daß wir auf my-
steriöse Weise mit einem blau-
en Auge davonkommen.« 

Charles B. Blankart
Schweizer Wirtschaftsexperte
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Auch für die Bundesrepublik gilt: 

»Es gibt viele Anzeichen und 
Indizien für einen deutschen 
Staatsbankrott«, meint der 
Wirtschaftsjournalist und Er-
folgsautor Michael Grandt. 
»Eines ist nicht wegzudisku-
tieren: Die Verschuldungs-
situation in Deutschland ist 
dramatisch. Dennoch beruhi-
gen Politiker aller Couleur und 
versuchen, die Situation her-
unterzuspielen.«

Warum der Bundesrepublik 
Deutschland ein Staatsbankrott 
droht, hat Michael Grandt in sei-
nem Buch »Der Staatsbankrott 
kommt!« dargelegt. Seine wich-
tigsten Thesen stellen wir nach-
folgend vor. Dabei beginnen wir 
mit einigen Grundlagen:

Ausgangspunkt 
Spekulantentum
Den Ausgangspunkt des drohen-
den Staatsbankrotts sieht Grandt 
im Spekulantentum, das im Sep-
tember 2008 die schlimmste 
»Weltwirtschaftskrise seit dem 
Jahre 1945« ausgelöst hatte. 
»Gier und Systemfehler haben 
die Welt in eine der schlimmsten 
wirtschaftlichen, finanziellen und 
sozialen Krisen gestürzt, die wir 
in den zurückliegenden Jahr-
zehnten erlebt haben. Einzelne 
Menschen haben sie uns ein-
gebrockt, büßen dafür müssen 
wir jetzt alle«, schreibt Grandt.
Um den Zusammenbruch der 
Finanzsysteme zu verhindern, 
hätten Regierungen auf der 
ganzen Welt faule Kredite und 
Risikowertpapiere in Billionen-
höhe den Banken abgenommen. 
Rettungs- und Konjunkturpakete 
in Rekordhöhe seien geschnürt 
worden. Die privaten Schulden 
der Banken seien so zu Schul-
den der Staaten geworden. 
Grandt: »Somit ist das Thema 
„Staatsverschuldung“ das drän-
gendste Thema unserer Zeit. 

Allein von 2001 bis 2009 haben 
sich die Schulden aller Nationen 
von 20,4 auf 41,5 Billionen Dollar 
mehr als verdoppelt.« Bis zum 
Jahr 2011 könnten es sogar 51,5 
Billionen Dollar werden. 

Wann ist ein Staat 
bankrott?
Doch wann ist ein Staat bank-
rott? Grandt: »Ein Staatsbank-
rott definiert sich als die förmli-
che Erklärung einer Regierung, 
fällige Forderungen nicht mehr 
oder nur noch teilweise erfüllen 
zu können, oder die faktische 
Einstellung fälliger Zahlungen.« 
Wenn ein Staat zum Beispiel 
den Auszahlungstermin seiner 
Staatsanleihen nicht einhalten 
oder die Zinsen seiner Schul-
denlast nicht mehr zahlen kön-
ne, liege offi ziell ein Staatsbank-
rott vor.
Hauptgrund für einen Staats-
bankrott sei die Überschuldung 
eines Staates. 
Wer meint, das vermeintlich rei-
che Europa sei nicht gefährdet, 
wird von Grandt eines Besseren 
belehrt: 2008 sei Island bankrott 
gegangen und beinahe auch Un-

garn. 2009 habe es fast Rumä-
nien, Lettland und die Ukraine 
erwischt. Die nächsten Bank-
rott-Kandidaten seien Griechen-
land, Irland, Großbritannien und 
Österreich. Die Krise in Ost-
europa reiße schon jetzt auch 
schwedische Banken mit in den 
Abwärtsstrudel. 
Wer sich daran erinnert, wie al-
leine die Griechenland-Krise die 
EU-Länder in Panik versetzt, 
kann sich ausmalen, was uns 
noch blüht!

Staatsanleihen und 
wieder Spekulanten
Das Überleben der Staaten hän-
ge dabei oft nur vom guten Willen 
des Spekulationskapitals ab, wie 
Grandt eindrucksvoll schildert. 
Ein Staat, der Geld brauche, 
gebe Staatsanleihen aus. Diese 
können von Banken, aber auch 
einfachen Bürgern gekauft wer-
den, wodurch der Staat Geld 
bekomme. Natürlich wollen die 
Käufer einen Gewinn machen, 
der durch Zinsen erzielt werde. 
Die Sicherheit von Staatsan-
leihen bewerten sogenannte 
Rating-Agenturen. Vorgeblich 
sind diese unabhängig, tatsäch-
lich weiß aber jeder Fachmann, 
daß es sich um Einrichtungen 
im Dienste und unter Finanzie-
rung des Spekulationskapitals 
handelt. Bewertet eine Rating-
Agentur eine Staatsanleihe als 
sicher, dann bekommt ein Staat 
ganz einfach Käufer und Geld. 
Ist die Bewertung negativ, dann 
bekommt der Staat Probleme bei 
der Geldbeschaffung und droht 
in die Pleite zu rutschen – so zu-
letzt geschehen in Spanien und 
Griechenland. 

Die Situation der 
Bundesrepublik
Doch wie sieht es nun in Deutsch-
land aus? Welche Indizien spre-
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chen aus Sicht von Michael 
Grandt für einen Staatsbankrott?
Firmenpleiten: »In Deutschland 
drohen die meisten Firmenplei-
ten nach dem Zweiten Welt-
krieg«, schreibt Grandt. Das Volk 
werde durch die Politik aber mit 
geschönten Wirtschaftsdaten be-
ruhigt. Tatsächlich werden 2010 
jedoch 45.000 Unternehmen 
zahlungsunfähig sein. Besonders 
exportorientierte Unternehmen 
werde es laut Grandt treffen. 
Finanzsektor: »Obwohl sie wie-
der kräftig Gewinne machen, 
haben die deutschen Banken 
faule Papiere in Milliardenhöhe 
in ihren Büchern.« Es gibt laut 
Grandt viel zu viele Fondsma-
nager, die »nicht die leiseste Ah-
nung davon haben bzw. hatten, 
was sie tun.« 
In den Tresoren der Privatbanken 
lagern demnach »Wert«-Papie-
re für über 140 Milliarden Euro, 
die an private oder gewerblich 
genutzte Immobilien gekoppelt 
sind. Diese sind aber unverkäuf-
lich, weil sich kein Wert mehr 
feststellen lasse. 
Die Landesbanken säßen auf 
»fragwürdigen« Papieren im Wert 
von 355 Milliarden Euro. Für die 
Landesbanken stehen die Bun-
desländer als Garanten gerade. 
Mit der Pleite einer Landesbank 
droht die Pleite des jeweiligen 
Bundeslandes. Schleswig-Hol-
stein sei der erste Pleitekandi-
dat. 
Alles in allem gehe laut Grandt 
die Finanzaufsicht BaFin davon 
aus, daß deutsche Banken mit 
krisengeschüttelten Wertpapie-
ren und Krediten in Höhe von 
816 Milliarden Euro konfrontiert 
sind. Die Bundesregierung habe 
hingegen die Risiken auf »nur« 
300 Milliarden Euro schöngere-
det. 
Es sei kein Wunder, daß bei die-
ser katastrophalen Lage im Ok-
tober 2008 in nur fünf Tagen das 
Bankenrettungspaket in Höhe 
von 480 Milliarden Euro durch 
den Bundestag gepeitscht wor-
den sei. Grandt: »Der Staat steht 

nun im Notfall für die Verluste 
der „Spekulanten-Banker“ ein. 
Aber in Wahrheit haftet nicht 
der Staat, sondern der Steuer-
zahler.«

Und was viele auch nicht wissen: 
»Mehr als 1.000 Euro Bargeld 
pro Kopf gibt das gesamte Ban-
kensystem nicht her.« Kann eine 
Wirtschaftsordnung auf schlech-
terer Grundlage stehen?
Renten und Pensionen: 2009 
habe der Staat die beitragsba-
sierte gesetzliche Rentenversi-
cherung mit 80 Milliarden Euro 
Steuergeldern bezuschussen 
müssen. »Das ist fast ein Drittel 
des gesamten Bundeshaushal-
tes!« Grandt weiter: »Mit stei-
genden Beiträgen und langfristig 
sinkenden Renten ist auf jeden 
Fall zu rechnen.« Aber trotz Sen-
kung des Rentenniveaus, trotz 
Rente ab 67, trotz Kürzung und 
Streichung der Anrechnung von 
Ausbildungszeiten auf die Ren-
te, trotz Kürzung der Beiträge für 
ALG-II-Bezieher: Die Rente ist 
nicht sicher.
Zukunftsprognosen für die Rente 
arbeiten mit einem theoretischen 
Rentner, den es in der Wirklich-
keit fast nicht mehr gebe. Dieser 
Rentner habe 45 Jahre lang un-
unterbrochen gearbeitet und ein 
Durchschnittsjahreseinkommen 
von 30.240 Euro gehabt. Dies sei 
völlig unrealistisch. 

Auch die Riester-Rente sei völli-
ge Augenwischerei: »Viele Bür-
ger mit Riester-Rente müßten 
mindestens 90 Jahre alt wer-
den, um wenigstens ihre selbst 
gezahlten Riester-Beiträge ver-
zinst wieder zurückzuerhalten«, 
schreibt Grandt.
Und die Betriebsrenten? Sind 
auch nicht mehr sicher! Die Fi-
nanzkrise habe auch hier Lö-
cher in die Kassen gerissen. Die 
Rücklagen der Unternehmen 
seien im Jahr 2009 um 13 Mil-
liarden Euro gesunken, was ei-
nem Verlust von 8 Prozent des 
Pensionsvermögens entspre-
che. Die Rückstellungen rei-
chen laut Grandt derzeit nur für 
65 Prozent der Einzahler in die 
Betriebsrentenkassen.
Es klingt bitter, wird aber die 
Wirklichkeit sein: Der Durch-
schnittsrentner der Zukunft be-
kommt nicht mehr und nicht 
weniger als die Grundsicherung 
von derzeit noch 701 Euro pro 
Monat. Wer sich Grandts Zahlen 
vor Augen führt, kann sich selbst 
ausrechnen wo er als Rentner 
stehen wird: »Wer 1.900 Euro 
brutto verdient, landet trotz 35 
Beitragsjahren in der Grundsi-
cherung. Wer nur 1.500 Euro 
verdient, nach 44 Jahren. Und 
bei 1.100 Euro würde dies sogar 
noch nach 60 Beitragsjahren 
geschehen.«

Tabelle 1: 40 Millionen Erwerbstätigen stehen 36 Millionen Nichterwerbstätige gegen-
über.  (Quelle: »Der Staatsbankrott kommt!«, Seite 258)
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Sozialsysteme allgemein: Ob 
Arbeitslosenquote oder andere 
Sozialdaten, alles wird von der 
Politik schöngeredet. Grandt 
rechnet vor, daß schon jetzt je-
der Beitragszahler einen Nicht-
beitragszahler mitfi nanzieren 
muß: »Rund 40 Millionen Er-
werbstätigen stehen also über 
36 Millionen Menschen gegen-
über, die vom Staat finanziert 
werden« (siehe Tabelle 1). Trotz 
immer mehr Steuern und Abga-
ben stehe der Sozialstaat vor 
dem Kollaps. Dabei stehe die 
Bundesrepublik schon jetzt welt-
weit an zweiter Stelle der Staa-
ten, die ihre Arbeitnehmer durch 
Einkommenssteuern und Sozial-
abgaben schröpfen (siehe Tabel-
le 2 und 3).
Staatsschulden: Wie eingangs 
bereits beschrieben, gibt ein 
Staat Anleihen heraus, um durch 
deren Verkauf an Geld zu kom-
men. So auch die Bundesrepu-
blik. »Derjenige, der eine Anleihe 
kauft, gibt dem Staat einen „Kre-
dit“«, stellt Grandt fest. Es fi nde 
hier jedoch ein Schneeballsystem 
statt. Wenn die Anleihen plus 
Zinsen fällig werden, könne der 
Staat dies nur fi nanzieren, indem 
er wieder neue Anleihen ausge-
be, die ihm Geld einbringen. Es 
fi nde also keine Schuldentilgung 
des Staates statt, sondern eine 
Erneuerung von Schulden, in-
dem jedes Jahr durch die Her-
ausgabe neuer Staatsanleihen 
zusätzlich neue Schulden drauf-
gepackt würden. »Die Zinslast 
erhöht sich dann kontinuierlich. 
Pro Jahr zahlt Deutschland 43 
Milliarden Euro nur an Zinsen«, 
stellt Grandt fest. Finanzkrise hat 
zusätzlich einen irren Kreislauf 
in Gang gesetzt: »Die Banken, 
die bisher die deutschen Staats-
anleihen übernahmen, erhalten 
nun selbst staatliche Hilfe aus 
den durch die Staatsanleihen 
gewonnen Mitteln.« Doch auch 
das ist nicht alles, was die Ban-
ken dem Staat verdanken: »Die 
Banken werden vom Staat – von 
den Zentralbanken – hoch sub-
ventioniert. Sie bekommen liqui-

de Mittel von den Zentralbanken 
zu niedrigen Zinsen – in Europa 
zur Zeit für einen Prozent – und 
damit kaufen sie Staatsanleihen, 
und mit denen erzielen sie vier 
Prozent.«

Wo der Staat genau in der Krei-
de steht, ist laut Michael Grandt 
übrigens ein absolutes Staatsge-
heimnis. Niemand habe bisher 
genaue Informationen recher-
chieren können. 
Nur eines ist nach Michael Grandt 
sicher: »Der Staat versinkt im 
Schuldensumpf. […] Würden ab 
sofort keine Schulden mehr auf-
genommen, und würde die öffent-

liche Hand gesetzlich verpflichtet, 
jeden Monat eine Milliarde Euro 
an Schulden zu tilgen«, so wer-
de es 138 Jahre dauern, bis die 
Bundesrepublik schuldenfrei sei. 
Je nach Berechnungsgrundlage 
könne man auch auf 800 Jahre 
Schuldenknechtschaft kommen.
Wir erinnern uns: Hauptgrund 
für einen Staatsbankrott ist die 
Überschuldung eines Staates. 

Der Schuldenstand von Bund, 
Ländern und Kommunen habe 
sich alleine zwischen 1980 und 
2010 mehr als verdoppelt. 2010 
werden die Schulden der Bun-
desrepublik achtmal so hoch 

Tabelle 2: Darin ist Deutschland Vizeweltmeister! Der Staat schröpft seine Arbeitneh-
mer durch Einkommensteuer (EKS) und Sozialabgaben (SA) und nimmt ihm damit 52,5 
Prozent seines Einkommens. Grundlage: Alleinstehender Durchschnittsverdiener ohne 
Kind. (Quelle: »Der Staatsbankrott kommt!«, Seite 240)

Tabelle 3: So schröpft der Staat seine Arbeitnehmer – und steht trotzdem vor dem Zu-
sammenbruch. (Quelle: »Der Staatsbankrott kommt!«, Seite 258)
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sein wie ihre Staatseinnahmen. 
Grandt: »Diese hohen Schulden 
sind mit normalen Mitteln nicht 
mehr zu tilgen.« 

Wirtschaftswachstum: Die letzte 
Hoffnung ruhe nun auf dem Wirt-
schaftswachstum: »Die gesamte 
Neuverschuldung ist darauf aus-
gerichtet, daß es in Deutschland 
wieder ein Wirtschaftswachstum 
geben wird.« Für 2009 habe man 
sich ein Wachstum von 1,4 Pro-
zent erhofft. Daraus sei jedoch 
ein Minuswachstum von 5 Pro-
zent geworden; der schwerste 
Einbruch seit dem Zweiten Welt-
krieg (siehe Tabelle 4). »Das ist 
wieder einmal der Beweis dafür, 
daß das „Prinzip Hoffnung“ in der 
Politik nichts zu suchen hat.«

Ein Wirtschaftswachstum wird 
uns also nicht retten; es ist ja 
nicht einmal da!

Ausblick auf den deut-
schen Staatsbankrott
»Die finanzielle Lage unseres 
Landes ist katastrophal, die 
Verschuldung so gigantisch 
wie noch nie. Nicht einmal po-
sitiv denkende Politiker kön-
nen diese Tatsachen noch 
schönreden«, ist das Fazit von 
Michael Grandt.
Die Politik in der Bundesrepublik 
werde natürlich alles tun, um den 

Staatsbankrott ab-
zuwenden. Dies wird 
der Bürger auszu-
baden haben und er 
badet es schon aus. 
»Wenn der Kuchen 
kleiner wird, aber 
immer mehr davon 
essen wollen, muß 
es zwangsläufig zu 
Verteilungskämp-
fen kommen. Da-
bei ist das größte 
und aggressivste 
Raubtier der Staat, 
der sich ohne 
Rücksichtnahme 
auf Kosten der 
Bürger bereichern 
wird, bevor es zum 
S t a a t s b a n k r o t t 
kommt.«

Dies sind nur we-
nige der Maßnah-
men, die uns blühen 
und teilweise schon 
umgesetzt wurden: 
Verkauf staatlichen 
Vermögens, höhe-

Tabelle 4: Durchschnittliches Wirtschaftswachs-
tum von 1960 bis 2009. (Quelle: »Der Staatsbank-
rott kommt!«, Seite 260)

re Steuern und Sozialabgaben, 
Verminderung von staatlichen 
Sozialleistungen, Kürzungen 
beim Elterngeld und bei Ren-
ten, Schließungen von Schulen, 
Kliniken, Theatern, Stadtbü-
chereien und Schwimmbädern. 
Im schlimmsten Fall der Druck 

von Geldscheinen nach Bedarf, 
Verweigerung des Zugriffs auf 
Geldkonten, Umwandlung von 
Geldkonten in festverzinsliche 
Sparbücher, gesetzliche Ein-
schränkungen von Bargeldabhe-
bungen, Schließung von Banken 
zur Vermeidung von Panikkäu-
fen, Enteignung sämtlicher Geld-
vermögen – am Ende eine Wäh-
rungsreform. Es wäre ja nicht die 
erste auf deutschem Staatsge-
biet.
»Der „Deutsche Michel“ wird wie 
kaum ein anderer Bürger dieses 
Planeten bereits mit hohen Ab-
gaben und Steuern bestraft, aber 
richtig aufgemuckt hat er des-
wegen noch nie«, stellt Michael 
Grandt richtig fest.
Die Zukunft wird zeigen, wann 
das Faß überlaufen wird.

Zur Person: Mi-
chael Grandt, 
Jahrgang 1963. 
Seit 1992 freier 
Journalist und 
Buchautor zu 
den Themen 
Wirtschaft und 
Finanzen. Mit-
arbeit unter an-
derem bei den 
F e r n s e h s e n -
dern BBC, RTL 
und PRO 7.

Seit 2005 Träger der Staufer-Medaille des Landes Baden-Württem-
berg. Sein aktuelles Buch »Der Staatsbankrott kommt!« erschien 
im März 2010 im Kopp-Verlag und wurde zum Kassenschlager im 
Buchhandel (vier Aufl agen in nur drei Monaten; Platz 2 der Best-
seller-Listen von Handelsblatt und Manager Magazin). 
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Wie Egoisten sich auf dem Rücken der Menschheit bereichern

Spekulanten
an der Zapfsäule
An der Zapfsäule bittet uns nicht 
nur der Staat mit der Mineralöl-,
Öko- und Mehrwertsteuer zur 
Kasse (zusammen knapp 90 
Cent pro Liter Benzin). Auch die 
Spekulanten kassieren kräftig 
mit.
Wie die Süddeutsche Zeitung 
am 8.4.2010 berichtete, würden 
immer größere Mengen Rohöl 
an dem Terminmärkten der New 
Yorker und Londoner Ölbörsen 
gehandelt. 
Laut einer im Bericht zitierten 
Studie entfallen bereits 14 Cent 
»Spekulationsprämie« auf  jeden 
Liter Benzin und Diesel, »mithin 
etwa fünf Milliarden Euro jährlich. 
Weltweit zahlten die Spritkunden 
demzufolge jährlich 267 Milliar-
den Euro extra.« Der Ölmarkt 
werde zunehmend den Gesetzen 
der Finanzmärkte unterworfen, 
heißt es. Die Folge:
An den Terminmärkten werde 
13mal mehr Rohöl gehandelt 
als tatsächlich gefördert wird.

In absehbarer Zeit würden diese 
Spekulationen den Benzinpreis 
auf über zwei Euro pro Liter trei-
ben. 
Der Gipfel dieser perversen Spe-
kulationen ist, daß ein Spekula-
tionsgut natürlich irgendwo zwi-
schengelagert werden muß.
Laut dem Bericht geschehe dies 
bei der Ölspekulation, indem der 
so wichtige Rohstoff »häufig auf 
Tankschiffen ohne Ziel« liegen 
bleibe.

Spekulanten auf den 
Lebensmittelmärkten
In Westeuropa merkt man es 
noch nicht so richtig: Weltweit 
werden Lebensmittel immer 
knapper und teurer. Dies berich-
ten der Agrarwissenschaftler Dr. 
Wilfried Bommert (Buch »Kein 
Brot für die Welt – die Zukunft der 
Welternährung«) und der Wirt-
schaftsredakteur vom Manager 
Magazin Wolfgang Hirn (Buch: 
»Der Kampf ums Brot«) in ihren 
hier genannten Büchern. 
Knappe Lebensmittel verspre-
chen steigende Preise – und lok-
ken auch hier Spekulanten an. 
Bommert und Hirn machen diese 
Spekulanten für Preisexplosionen 
bei Grundnahrungsmitteln (z.B. 
Getreide) und Genußmitteln (z.B. 
Kakao, Kaffee) verantwortlich. 
Diese führten nicht nur in Dritte-
Welt-Ländern zu Hungersnöten 
und Aufständen. Hungeraufstän-
de wie 2008 auf Haiti, in Kame-
run, im Jemen, in Usbekistan und 
in Mexiko sind für uns weit weg. 
Aber auch Frankreich hatte schon 
seine Baguette-Proteste und Itali-
en seinen Pasta-Aufstand wegen 
hoher Preissteigerungen.  
Termingeschäfte auf Getreide 
seien z.B. an der größten Ge-
treidebörse der Welt in Chicago 
der Renner. Bommert dazu: »In 
Chicago werden heute auf dem 
Papier Getreidemengen gehan-
delt, die jeden Realitätsbezug 
verloren haben.« Der Umsatz 
durch die Termingeschäfte mit 
Getreide, das gar nicht existiert, 
habe die Preise explodieren las-

sen und den Umsatz der Speku-
lanten von 70 auf 400 Milliarden 
US-Dollar steigen lassen. Bom-
mert stellt dazu aber fest, daß die 
Kursjagd bei Getreide noch lange 
nicht am Ende sei. 
Laut Bommert seien Lebensmit-
tel nun auch als Produktfonds 
interessant: »Produktfonds, hin-
ter denen Getreide-, Zucker-, 
Kaffee- und Speiseölspekulanten 
stehen«. Die Bauern sähen von 
diesen Gewinnen natürlich nichts. 
Es kassieren nur Zwischenhänd-
ler und Spekulanten. 
Wolfgang Hirn berichtet darüber, 
wie gleichzeitig Hedgefonds, Pri-
vate Equity Fonds usw. fruchtba-
res Ackerland in aller Welt auf-
kaufen, weil das immer knappere 
Land saftige Gewinne verspricht: 
»Nun wittern sie das große 
Geschäft. Banker und reiche 
Privatleute aus aller Welt ent-
deckten plötzlich den Wert der 
Ackerkrume.« 

Laut Hirn seien Agrarrohstoffe 
»das Gold der nächsten Jahre«. 
Derzeit gehöre z.B. 60 Prozent 
des amerikanischen Weizen-
marktes einem Indexfonds. Aber 
auch Soja, Mais und Schweine-
hälften dienen den Spekulanten 
als Rendite-Objekte. In Indien 
habe man die Notbremse gezo-
gen und an den Börsen die Spe-
kulationen mit Agrargütern vor-
übergehend verboten. Es geht 
also doch!
Eine Entspannung der Preise, so 
Bomert und Hirn, habe es kurz-
zeitig übrigens nur 2008/2009 ge-
geben. Durch die Weltfi nanzkrise 
saß das Geld für Spekulationen 
nicht mehr so locker. »Aber des-
halb Entwarnung zu geben wäre 
verfrüht«, so Hirn. 
Was, liebe Leser, soll man 
dazu noch sagen? Bleibt zu 
hoffen, daß auch den Speku-
lanten eines Tages ihre Stunde 
schlägt! 

Tüchtige Geschäftsleute oder wütende Heuschrecken? Egal! 
Beim Wort »Spekulant« stehen dem Normalbürger die Nacken-
haare vor Wut und Abscheu zu Berge. Bei Spekulationen rund 
um Aktien gefährden sie ganze Unternehmen für ihren privaten 
Gewinn. Bei Spekulationen um Staatsanleihen gefährden sie so-
gar ganze Länder – das weiß die Öffentlichkeit spätestens seit 
der Griechenlandkrise. Wo noch kräftig auf Kosten der Gemein-
schaft spekuliert wird, verdeutlichen wir an zwei Beispielen:
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Straßenschilder
gegen Rechts
»Saufen gegen rechts«, »Titten 
gegen rechts«, »Grillen gegen 
rechts« – wenn es um Schlagwör-
ter »gegen rechts« geht, scheint 
die Einfältigkeit keine Grenzen zu 
kennen.
In Riesa (Sachsen) beschlossen 
nun die Stadträte von CDU, LIN-
KE, SPD, Bürgerbewegung, FDP 
und Grüne die Umbennenung der 
»Mannheimer Straße« in »Ge-
schwister-Scholl-Straße« (Be-
schluß S 73/2010/ö).
Grund: In der Straße befi ndet sich 
der Sitz der »Deutsche Stimme 
Verlags GmbH«.
Es darf allerdings bezweifelt wer-
den, daß diese Abart der »Zivilcou-
rage« irgendeinen Nutzen bringt, 
selbst die Parteizentrale der NPD 
befi ndet sich in der Berliner »See-
lenbinderstraße«.

Fähnchenklau
gegen Patriotismus
Nachdem die selbsternannten 
»Kämpfer gegen den Faschismis«, 
also die faschistoide »Antifa« im 
Internet zum »generellen Wettbe-
werb des Diebstahls oder Raubes 
von WM-Fanartikeln jeglicher Art« 
aufgerufen hatte, mehrten sich die 
Beschwerden über gestohlene 
Fahnen von Autos und Masten, 
auch aus den Berliner Integrati-
onsvorzeigebezirken: »Deutsche 
Autonome zerstören Türken und 
Arabern die schwarz-rot-goldenen 
WM-Fahnen.«, zitierte »Der Ta-
gesspiegel« einen Libanesen.
Die Diebe feiern sich derweil im 
Internet:
»Wir, das Kommando Kevin-Prince 
Boateng Berlin-Ost, sind dem bun-
desweiten Aufruf, Nationalflaggen 
und -symbole zu sammeln, gefolgt 
und haben schon 1657 Schwarz 
Rot Goldene Lumpen erbeutet.

Die Fahnen wurden von der Halte-
rung abgebrochen, um sie sicher 
vom Bild der Straße zu entfernen, 

und gelagert um eine spätere 
Weiterverarbeitung, dem Abtren-
nen des Gelben-Streifen, der Ein-
lösung oder damit zu heizen, zu 
ermöglichen.

Die Aktion richtet sich gegen den 
eventabhängig aufkommenden 
Patriotismus in Deutschland. Sei 
es Lena, WM oder die Papstwahl, 
Deutschland zu feiern scheint nur 
möglich, wenn es nicht wirklich 
um Deutschland geht. Es scheint 
als sehnten sich die Deutschen 
nach einer Identifikationsgrund-
lage, die es ermöglicht den deut-
schen Staat und seine Vergan-
genheit in den Hintergrund treten 
zu lassen. Doch Gegenwart und 
Geschichte kann nicht verdrängt 
werden.«

Diebstahl, Sachbeschädigung und
vielleicht sogar Verunglimpfung 
staatlicher Symbole, jeglicher 
weitere Kommentar dazu erübrigt 
sich.

Geldverschwendung 
gegen rechts
Die politisch korrekte Verhinde-
rung eines Immobilienverkaufs 
»an Nazis« kommt die Stadt 
Menden teuer zu stehen.
Für gut 800.000 Euro hatte die 
Stadt im Jahr 2007 das Gut Rö-
dinghausen gekauft – aus Angst, 
die NPD könnte dort ein Schu-
lungszentrum errichten. Nur et-
was anfangen kann die Stadt da-
mit bis heute nicht und sucht nun 
einen Käufer, die laufenden Ko-
sten belasten das Stadtsäckel.
Ein von der Stadt beauftragter  
Gutachter geht von einem Wie-

derverkaufswert von höchstens 
400.000 Euro aus.
Ob das die vor gut drei Jahren 
gezeigte »Zivilcourage« wert ist, 
weiß wohl nur der verantwortliche 
ehemalige Bürgermeister Rudolf 
Düppe (CDU).
Inzwischen mußte sogar ein ein 
Klettergerüst auf einem Kinder-
spielplatz gesperrt werden, weil 
die veranschlagten 5.000 Euro 
für die Sanierung fehlen – bei 
einer Gesamtverschuldung von 
140 Millionen Euro.

Unsere lieben Besatzer
Ein Motorradfahrer wurde am 
21.6.2010 auf der B 299 im Land-
kreis Amberg-Sulzbach aus ei-
nem entgegenkommenden Fahr-
zeug heraus mit einem Brechei-
sen beworfen, er stürzte und wur-
de schwer verletzt.
Der Pkw fuhr ohne anzuhalten 
weiter. Nach dem Fahrzeug wur-
de umgehend eine Fahndung 
eingeleitet. Kurze Zeit später 
konnte das Fahrzeug bei der Ein-
fahrt in den Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr angehalten werden. 
Im Fahrzeug befanden sich fünf 
Amerikaner – allesamt Truppen-
angehörige.

Antisemitismus
Eine »antisemitisch motivierte« 
Steinwurf-Attacke von Kindern 
und Jugendlichen auf eine jü-
dische Tanzgruppe bei einem 
Kulturfest auf dem Marktplatz 
im Hannoveraner Stadtteil Sahl-
kamp am 19.6.2010 hatte ent-
setzte Reaktionen bei Politikern 
und jüdischen Verbandsvertretern 
ausgelöst. Die Polizei ermittelte 
unterdessen sechs Tatverdächti-
ge, alle hätten einen arabischen 
Migrationshintergrund.
Der niedersächsische Innenmi-
nister Uwe Schünemann (CDU) 
betonte, man werde »keine an-
tisemitischen, rassistischen oder 
fremdenfeindlichen Übergriffe 
dulden«.
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Im Massenrausch des »public viewing« der vergangenen Wo-
chen hat die Bundesregierung still und fast unbemerkt von der 
vom Fußballfieber erfaßten Öffentlichkeit beschlossen, die 
Krankenkassenbeiträge zu erhöhen und den Kassen freigestellt, 
von den Zwangsmitgliedern Zusatzbeiträge in beliebiger Höhe 
ohne Obergrenze zu erheben.

»Mehr Netto vom Brutto« hat sich nicht nur damit wieder ein-
mal als übliche Wahlkampfphrase erwiesen.

Daß man diese höchst simple Kostenerhöhung dem verdumm-
ten Volk auch noch mit dem Begriff »Reform« verkauft, ist ein 
Beispiel für die heute übliche Begriffsverdrehung.

Ebenso still und heimlich wurde beschlossen, ab 1.7.2010 auf 
das Porto für den Postvertrieb von Zeitungen 19 Prozent Mehr-
wertsteuer zu erheben. Bisher war der Postversand der UN 
steuerfrei, jetzt kostet er uns monatlich einige hundert Euro 
mehr. Auch eine gute Methode, kritischen Zeitungen die Luft 
abzudrücken.

Aber dank Ihrer Mithilfe, liebe Leser, wird ihnen das hoffent-
lich auch damit nicht gelingen!
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Zusammenschluß von 
NPD und DVU?
Zwei deutsche Rechtsparteien, 
NPD und DVU, planen ihren Zu-
sammenschluß. Dies berichtete 
die Juli-Ausgabe der »Deutschen 
Stimme«. Die Mitglieder beider 
Parteien würden demnach in Kürze 
dazu aufgerufen, per briefl icher Di-
rektabstimmung ihre Stimme dazu 
abzugeben. 
NPD-Parteichef Udo Voigt schreibt 
dazu in »Deutsche Stimme«, daß 
bereits alle Planungen liefen. Für 
Hinweise zur parteienrechtlichen 
Vorgehensweise sei bereits die 
Bundestagsverwaltung kontaktiert 
worden.
Ob der Zusammenschluß klappen 
und wie die künftige Partei heißen 
werde, sei noch offen. Voigt äußert 
sich aber sehr zuversichtlich, daß 
die neue Einheitspartei schon zu 
den Landtagswahlen 2011 antreten 
könne. Einige Vorteile laut Voigt: 
»Zunächst fiele die andauernd im 

Raum stehende Konkurrenz von 
DVU und NPD weg. […] Der Weg 
in die Mitte der Gesellschaft käme 
einen deutlichen Schritt voran, 
wenn es uns nach dem Zusam-
menschluß gelingt, beide Stamm-
wählerschichten zu vereinen.« Laut 
Voigt berge sich ein ungeheures 
Potential in einer nationalen Partei, 
die auf einen Schlag mit einer fünf-
stelligen Mitgliederzahl auftreten 
könne. Voigt hat auch alle anderen 
Rechtsparteien zu diesem Zusam-
menschluß eingeladen.

Zusammenarbeit
von Republikanern
und Pro-NRW
REP-Chef Rolf Schlierer und der 
pro NRW-Vorsitzende Markus Bei-
sicht haben eine Kooperation ver-
einbart.
»Pro NRW und Republikaner wol-
len hierfür ein erstes deutliches 
Signal setzen und konkrete ge-
meinsame Aktionen und Veranstal-

tungen durchführen« Außerdem 
wurden weitere Gesprächsrunden 
vereinbart, »in denen es auch um 
die Wahlkämpfe in den kommen-
den Jahren gehen wird«, heißt es 
in einer Pressemitteilung.

Kleinstparteien
in Sachsen
Die Sächsische Volkspartei (SVP), 
die Deutsche Soziale Union (DSU), 
die Freiheitliche Partei Deutsch-
lands (FPD) und das Bündnis »Ar-
beit, Familie, Vaterland« des Ex-
MdBs Henry Nitzsche nähern sich 
offenbar einander an.
Nachdem es bereits im März eine 
gemeinsame Veranstaltung gege-
ben hatte, soll auf dem DSU-Bun-
desparteitag Ende Mai in Sachsen 
eine Kooperation von AFV und 
DSU vereinbart worden sein.
Wir wünschen allen gutes Gelingen 
bei Ihren Vorhaben, vielleicht ge-
lingt es damit endlich, viele Nicht-
wähler zu überzeugen.
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Offizielle Wirtschaftsdaten

Prof. Dr. Eberhard Hamer, der 
Vorsitzende des Mittelstandsin-
stitutes Niedersachsen e.V., hat 
Ende Juni 2010 Jean-Claude Tri-
chet von der EZB wegen Untreue 
(§ 266 StGB) angezeigt.
Der Träger des Bundesverdienst-
kreuzes und Jurist Hamer erklär-
te gegenüber UN, daß Trichet als 
Vorstand der EZB seine gesetz-
lich ihm anvertraute Pfl icht zur 
Wahrung der Vermögensinteres-
sen der EZB verletzt habe. 
Unter anderem gegen die Stim-
me des Bundesbankpräsidenten 
Weber habe Trichet den Kauf 
von griechischen Staatsanleihen 
im Wert von 40 Milliarden Euro 
durchgesetzt.
Diese Anleihen seien zu diesem 
Zeitpunkt jedoch schon durch so-
genannte Rating-Agenturen als 
Schrott eingestuft worden. Der 
Ankauf von wertlosen Staatsan-
leihen bedrohe die EZB nun mit 
einem Kapitalverlust und wider-

spreche den Grundsätzen der 
Zentralbank. Der Untreue-Ver-
dacht sei somit naheliegend.
Hamer deutete auch an, daß der 
französische Staatspräsident 
Sarkozy unter Umständen auch 
als Anstifter zu dieser Straftat in 
Frage käme. Er wäre dann gleich 
dem Täter zu bestrafen.
Der Vorgang liegt nun bei der 
Staatsanwaltschaft des LG 
Frankfurt/Main, wo Trichet sei-
nen Dienstsitz hat.
Sollte diese sich für unzustän-
dig erklären, könnte die Anzeige 
an die Staatsanwaltschaft beim 
EuGH in Brüssel weitergeleitet 
werden.

 

Eberhard Hamer Jean-Claude Trichet


