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Wird der Morgenthau-
Plan nun vollendet? S. 3-4
Verschuldet, aber wo? S. 5-7
Absurdistan S. 10

Die Flut der Protestschreiben, 
Anrufe, Faxe und »e-mails«, 
die bei der SPD-Zentrale in 
Berlin zugunsten Sarrazins 
eingingen und die eindeutigen 
Ergebnisse der Meinungsum-
fragen haben die SPD-Oberen 
offenbar so in Panik versetzt, 
daß der SPD-Vorsitzende das 
fordert, was bisher als unan-
ständig und »rechtsextremi-
stisch« galt: Wer sich nicht 
eingliedern will, muß gehen! 

Laut Bundesregierung sind 
das rund zwei Millionen In-
tegrationsverweigerer (siehe 
Seite 2).

Große Angst,
starke Worte
und keine Taten
Nimmt man den SPD-Vor-
sitzenden Gabriel beim 
Wort, will er rund zwei Mil-
lionen Ausländer abschie-
ben. Und CSU-Chef See-
hofer zieht nach:
»Wir in Bayern wenden 
uns mit großen Kraftan-
strengungen gegen die 
Multikulti-Gesellschaft. 
Die ist gescheitert. (...) 
Es ist doch klar, daß sich 
Zuwanderer aus anderen 
Kulturkreisen, wie aus der 
Türkei und arabischen 
Ländern, insgesamt 
schwerer tun. Daraus zie-
he ich auf jeden Fall den 
Schluß, daß wir keine zu-
sätzliche Zuwanderung 
aus anderen Kulturkrei-
sen brauchen. (...)«

Zitat aus »Focus« 41/2010

Solche Forderungen der 
Parteioberen sind der Aus-
druck ihrer puren Angst, 
ihre Wählerstimmen zu 
verlieren. Mit starken Wor-
ten reagieren sie auf den 
Vertrauensverlust im Volk, 
aber Taten werden dem mit 
Sicherheit nicht folgen.
Unsere Politiker arbeiten 
wie Zauberkünstler – sie 
machen dem staunenden 
Publikum etwas vor und 
verbergen, was sie in Wirk-
lichkeit tun.

»Wer auf»Wer auf
Dauer alleDauer alle

Integrations-Integrations-
angeboteangebote
ablehnt,ablehnt,
der kannder kann

ebensoebenso
wenig inwenig in

Deutschland Deutschland 
bleiben wie bleiben wie 

vom Ausland vom Ausland 
bezahltebezahlte

HaßpredigerHaßprediger
in Moscheen.«in Moscheen.«
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Am 9. November 
1989 fiel die Mauer
»Am 9. November 1989 fiel die 
Mauer, die Deutschland teil-
te. Das Volk hat aus „Wir sind 
das Volk!“ „Wir sind ein Volk!“ 
gemacht, und am 3. Oktober 
1990 – vor 20 Jahren – waren 
West- und Mitteldeutschland 
wieder vereint – trotz großer 
Widerstände aus London, Pa-
ris und Bonn.

Doch die Gunst der Stunde 
wurde von der herrschenden 
Klasse nicht genutzt: Es gab 
keine neue Verfassung für alle 
Deutschen, es gab keinen Frie-
densvertrag, es gab kein neues 
Volksbewußtsein. Dessen An-
sätze wurden im Keim erstickt. 
Mitteldeutschland wurde nach 
dem Bankrott der DDR wirt-
schaftlich ausgeplündert und er-
lebte eine große Enttäuschung.

Zwanzig Jahre danach befindet 
sich das deutsche Volk in einer 
noch größeren Krise: Es droht 
zu vergreisen, stirbt durch Ge-
burtenmangel aus, wird durch 
Einwanderer aus fremden 
Kulturen überfremdet, verliert 
seinen Wohlstand in der Weltfi-
nanzkrise. Seine Soldaten ver-
bluten auf anderen Kontinenten 
für fremde Interessen.

Angesichts dieser Lage fordert 
die GFP:

1. eine wirksame Bevölke-
rungspolitik zur Erhaltung des 
deutschen Volkes,

2. Beendigung der Aufnahme 
von Einwanderern aus fremden 
Kulturen,

3. Beschränkung der Soziallei-
stungen und der die Familien 
fördernden Maßnahmen auf 
Deutsche,

4. Einsatz deutscher Truppen 
nur zur Verteidigung Deutsch-
lands,

5. Beendigung der Diffamie-
rung patriotischer Forderun-
gen, Gruppen und Personen.«

Entschließung der »Gesellschaft für 
freie Publizistik e.V.« zum 20. Jahres-

tag der kleinen Wiedervereinigung

»Sarrazins Vorher-
sage, die Deutschen 
würden immer düm-
mer, ist heute schon 
für jeden sichtbar, 

zum Beispiel bei den 
Politikern.«

Jürgen Schulz, Buchholz,  Leser-
brief in der »Jungen Freiheit«

»dpa/reb BERLIN. Rund zwei Millionen Zuwanderer wollen sich 
nach Schätzung der Bundesregierung nicht eingliedern. Das sag-
te Innenminister Thomas de Maiziére nach der Verabschiedung 
eines Integrationsprogramms im Kabinett.«

Neue Osnabrücker Zeitung online, 18.9.2010

Gabriel nähert sich NPD-Forderungen an:

Ausschnitt aus der Titelseite der NPD-Zeitung »Deutsche Stimme«

Man staunt
und wundert sich!
»Wer auf Dauer alle Integrati-
onsangebote ablehnt, der kann 
ebenso wenig in Deutschland 
bleiben wie vom Ausland be-
zahlte Haßprediger in Mo-
scheen.«

Diese Worte stammen vom 
SPD-Parteivorsitzenden Sigmar 
Gabriel lt. WAZ vom 21.9.2010. 
Bisher kannte man solche Forde-
rungen nur von den Nationalde-
mokraten der NPD, die dafür als 
»rassistisch«, »fremdenfeindlich« 
und »rechtsextremistisch«  ge-
ächtet wurden.
Wenn man ihm also glauben und 
ihn ernst nehmen wollte, müßten 
zwei Millionen Integrationsver-
weigerer in ihre Heimatländer zu-
rückgeschickt werden.
Populisten wie Gabriel (SPD) 
oder Seehofer (CSU), der auf 
dem Kongreß der Jungen Uni-
on darüber schwadronierte, 
Deutschland könne nicht das 
Sozialamt für alle Welt sein (was 
wir in Wahrheit unter Mitverant-

wortung seiner Union schon seit 
Jahrzehnten sind!), sitzen in der 
Klemme:
Es bahnt sich eine »dramatische 
Trendwende« an, wie eine jüngst 
veröffentlichte Studie der Hans-
Böckler-Stiftung beweist, die vor 
einer bedrohlichen Entwicklung 
warnt: Bis zu 35 Prozent der Be-
völkerung zeige eine »rechtsra-
dikale und ausländerfeindliche« 
Grundstimmung. 
Diese Stimmung im Volk wollen 
die Politiker »kanalisieren«, ohne 
ihre Politik zu ändern.
Glauben Sie ihnen kein Wort!
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EU verlangt vorzeitige Zechenstillegung in Deutschland:

»Hier liegt das Herz 
der deutschen In-
dustriemacht. Die-
ses Gebiet soll nicht 
nur vollkommen de-
montiert, sondern 
auch so weit ge-
schwächt und kon-
trolliert werden, daß 
es in absehbarer 
Zeit nicht mehr zu 
einem Industriege-
biet werden kann.
Aus den Bergwer-
ken sollen alle Aus-
rüstungen entfernt 
und die Bergwerke 
geschlossen wer-
den.«

aus: David Irving, »Der 
Morgenthau-Plan 1944/45«

Wozu brauchen wir eigentlich noch ein Parlament und eine Regierung?

Die Polit-Kaste in der Bundes-
republik überschlägt sich und 
ist empört über die Tatsachen, 
die  Thilo Sarrazin emotionslos 
auf der Grundlage von offi ziellen 
Statistiken zur Bevölkerungspoli-
tik feststellt.
Aber Sarrazins Tatsachenfest-
stellungen gelten nicht nur für 
diesen Bereich, sondern auch 
für viele andere Fragen, z.B. 
für die Eigenproduktion und 
Sicherheit der Energieversor-
gung.

Schon seit den sechziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts haben 
alle Nachkriegsregierungen die 
planmäßige Stillegung des deut-
schen Steinkohlebergbaus gedul-
det oder betrieben – ganz so, wie 
ein Herr Morgenthau das für das 
besiegte Deutschland plante.
Man kann sich über die betriebs-
wirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche Bedeutung, Notwen-
digkeit oder Überfl üssigkeit  der 
Steinkohle- und Braunkohlepro-
duktion in der Bundesrepublik 
sehr wohl streiten und unter-

schiedlicher Auffassung sein. Für 
die militärische Sicherheit, also 
die Bundeswehr, gibt die BRD 
jährlich –zig Milliarden Euro aus, 
obwohl niemand weiß, ob man 
sie jemals braucht. Die Sicher-
heit der Energieversorgung durch 
einen »Kohlesockel« wird nur mit 
einem Bruchteil dieser Kosten 
subventioniert – ob das falsch 
ist oder richtig, ist hier nicht das 
Thema. 
Die Entscheidung darüber, ob 
und wieviel Anteil der Ener-
gieproduktion wir zur Ab-
sicherung einer nationalen 
Eigenversorgung in Krisen-



UN 10/2010 . Seite 4 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

Brüssel bringt
Europa den Ruin
»Als neuester Irrsinn einer 
an Schwachsinn grenzen-
den EU-Politik ist eine 22-
stellige Kontonummer bei 
künftigen Banküberweisun-
gen geplant.

Fast 30.000 überbezahlte 
Beamte in Brüssel, welche 
dort sinnlos rumhocken und 
ständig neue Schikanen für 
die Bürger überlegen, gehö-
ren in Hochwassergebieten 
zum Aufräumen eingesetzt.

Der Brüsseler Wasserkopf 
mit den dortigen Politikern 
bringt Europa noch den fi-
nanziellen und wirtschaftli-
chen Untergang. Das EU-
Bürokratiemonster ist dik-
tatorisch und marktwirt-
schaftsfeindlich:

Abschaffung der Glühbir-
nen, vorgeschriebener Ra-
dius bei Essiggurken und 
Spargelgrößenverordnung 
sowie die unverschämte 
jüngste Forderung nach ei-
ner „EU-Steuer“ sind nur 
einige von tausenden Un-
dingen, welche aus Brüssel 
kommen.

Auch wer im eigenen Land 
nichts taugt und genug 
Schaden angerichtet hat, 
bekommt einen hochbe-
zahlten Posten bei der EU. 
Dort macht er dann gleich 
mit unsinnigen Forderungen 
auf sich aufmerksam. 

Es kann deshalb nur hei-
ßen: „Raus aus dieser EU“ 
und dafür die 26 Milliarden 
Euro im eigenen Land ein-
setzen.

Ludwig Gschwendtner, 
Teisendorf«

Leserbrief im Traunsteiner 
Tagblatt, 21.8.2010

zeiten brauchen und erhalten 
wollen, sollte und müßte in 
einem souveränen Staat der 
Volksvertretung und der von 
ihr eingesetzten Regierung 
vorbehalten sein. Jetzt aber 
will die Brüsseler EU-Diktatur 
dem deutschen Gesetzgeber 
vorschreiben, was er zu tun 
und zu lassen hat.

Wozu brauchen 
wir eigentlich noch 
einen Bundestag, 
eine Regierung und 
deutsche Gesetze?
Am 20.12.2007 wurde im Bun-
desgesetzblatt I, Seite 3086, 
das »Steinkohlefi nanzierungsge-
setz« verkündet – beschlossen 
vom Deutschen Bundestag und 
unterzeichnet vom Bundespräsi-
denten.
In vollem Wortlaut nennt es sich 
»Gesetz zur Finanzierung der 
Beendigung des subventionier-
ten Steinkohlebergbaus zum 
Jahr 2018«.
In diesem Gesetz wurde unter 
Paragraph 1 vom deutschen Ge-
setzgeber festgelegt:
»(1) Die subventionierte Förde-
rung der Steinkohle in Deutsch-
land wird zum Ende des Jahres 
2018 beendet.«

»Peanuts« im Vergleich 
mit Hunderten von 
Milliarden für die 
Bankenrettung
Das Gesetz legt auch genau fest, 
wieviel Mittel aus dem Bundes-
haushalt in den Jahren von 2009 
bis 2019 für den Einsatz deut-
scher Steinkohle in den Kraft-
werken und zur Stahlerzeugung 
sowie für die Kosten der endgül-
tigen Zechenstillegung und der 
sogenannten »Ewigkeitskosten« 
bereitgestellt werden.
In 2009 waren das 1,699 Milli-
arden Euro, aber bis zum Jahr 
2019 verringert sich die Summe 
laut Gesetz jährlich bis auf 794,4 
Millionen Euro.

Darüber hinaus beinhaltet das 
Gesetz eine Revisionsklausel, 
nach der die Regierung dem 
Bundestag bis zum 30.6.2012 
einen Bericht vorlegen soll, ob 
aufgrund der energiepolitischen 
Weltwirtschaftslage der Stein-
kohlenbergbau über das Jahr 
2018 hinaus evtl. doch noch ge-
fördert werden müsse.

Das alles will nun die 
EU-Diktatur verbieten!
Die EU-Kommission (zu verglei-
chen mit dem früheren Zentral-
komitee in Moskau) will nun der 
Bundesregierung verbieten, die 
Steinkohlenförderung über das 
Jahr 2014 hinaus mit diesen Zu-
schüssen zu subventionieren. 
Wohlgemerkt: Es handelt sich 
nicht um EU-Subventionen, son-
dern um deutsches Steuergeld, 
über dessen Verwendung uns 
die EU-Bürokratur Vorschriften 
machen und die BRD zwingen 
will, ihr eigenes Gesetz zu bre-
chen und die Zechen schon 2014 
stillzulegen.
Schon vor über vierzig Jahren, 
im Mai 1969 (!!!), schrieben wir 
in den UN:
»Es ist ein Verbrechen an ei-
nem Volk und seiner Zukunft, 
wenn ein Parlament und eine 
Regierung es zulassen, daß 
die Ernährung und die Wirt-
schaft und damit die gesamte 
Politik völlig abhängig werden 
von
■ der Einfuhr von Lebensmit-
teln aus dem Ausland und
■ der Einfuhr von Energie aus 
dem Ausland.

Eine grundlegende Änderung 
zu einer Politik der Unabhän-
gigkeit ist nach 20 Jahren 
verfehlter Politik von den bis-
herigen, heute noch alleinherr-
schenden Parteien nicht mehr 
zu erwarten. Ihre Ablösung ist 
daher für die Zukunft unseres 
Volkes lebensnotwendig!«

Hat sich an dieser Wahrheit bis 
heute etwas geändert? Nein, sie 
ist so richtig wie vor vierzig Jah-
ren!
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Das Tagesthema jeder Bericht-
erstattung in Zeitungen, Fern-
sehen und Weltnetz sind die 
Schulden der Bundesrepublik 
Deutschland. Neuverschuldung 
hier, Zinszahlung dort und 
Schuldenlast wiederum da.

Kaum ein Bürger fragt sich, was 
eigentlich hinter diesen Meldun-
gen steckt. Wissen Sie es, liebe 
Leser? Fragen Sie Ihre Nach-
barn und Verwandten! Wissen 
die es? Nein? Keine Sorge! Sie 
sind in bester Gesellschaft. Un-
sere Herrschenden wissen näm-
lich auch nicht, wo sie im Namen 
der Bundesrepublik Deutschland 
Schulden machen. Sicher ist nur, 
welche Gefahren das birgt.
In UN 7/2010 haben wir Michael 
Grandts Ausführungen zu einem 
möglichen Staatsbankrott der 
BRD dargestellt. Grandt stellte 
fest, daß es ein Staatsgeheimnis 
sei, wo unser Staat seine Schul-
den macht. Doch das stimmt 

nicht ganz: Es weiß einfach nie-
mand, wer die Gläubiger der BRD 
sind. So einfach ist das.
Wachgerüttelt durch die Be-
richterstattung der UN wand-
te sich einer unserer Leser an 
die Parteien des Bundestages, 
den Finanz- und Haushaltsaus-
schuß des Bundestages, an die 
Wissenschaftlichen Dienste des 
Bundestages und an das Finanz-
ministerium. Seine Frage:
Bei wem hat die Bundesrepu-
blik ihre Schulden? Und kann 
die Bundesrepublik Bankrott 
gehen, wenn alle Gläubiger 
gleichzeitig ihr Geld zurückfor-
dern?

Die gute Nachricht 
vorweg
Wir können unsere Leser beruhi-
gen. Der Großteil der Schulden 
der BRD wird über Staatsanleihen 
gemacht. Diese haben eine feste 
Verzinsung und feste Laufzeit. 

Zu den Schulden des Bundes kommen noch die Schulden von Ländern und Gemeinden. Aktueller Schul-
densaldo laut der Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler vom 21.10.2010: 1.722.932.285.326 Euro.

Daher besteht keine Gefahr, daß 
so viele Gläubiger zum selben 
Zeitpunkt ihr Geld zurückfordern 
können, daß der Staat dadurch 
zahlungsunfähig werde.
Durch die feste Laufzeit wird eine 
Rückzahlung nur in Staffelung 
fällig. Aus dem Haushaltsaus-
schuß des Bundestages heißt es 
am 28.6.2010:

»Da die Schulden sowohl 
kurz- als auch mittel- und 
langfristig aufgenommen 
werden, ist eine Forde-
rung nach gleichzeitiger 
Tilgung dieser Schulden 
unwahrscheinlich.« 

Auch die Wissenschaftlichen 
Dienste des Bundestages äußern 
sich in einem Brief vom 26.6.2010 
ähnlich. Ein Staatsbankrott durch 
eine massenhafte Rückforderung 
von Gläubigergeldern sei »nicht 
ernsthaft in Betracht zu ziehen.« 
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Damit sind die guten Nachrichten 
jedoch abgehakt. Sie, liebe Le-
ser, fragen sich aber immer noch, 
wo Deutschland seine Schulden 
hat.

Nichts Genaues
weiß man nicht
Wo haben »wir« nun »unsere« 
Schulden?
Aus dem Büro des Parlamen-
tarischen Geschäftsführers der 
FDP-Fraktion, Otto Fricke, heißt 
es am 5.7.2010:

»Nach Rückspra-
che mit dem Fi-
nanzministerium 
kann ich Ihnen 
folgende Antwort 
geben. Dem Bund 
ist nicht bekannt, 
wer die einzelnen 
Anleihetitel hält. 
[…] 99,9 % der Pa-
piere werden als 
Inhaberpapiere an 
der Börse gehan-
delt. Der Bund hat 
insofern keine Auf-
listung der Kapital-
geber bzw. Zins-
empfänger.«

Aus dem Finanzausschuß des 
Deutschen Bundestages schreibt 
René Probst am 28.6.2010: 

»Die Gläubiger der Bun-
deswertpapiere sind 
weltweit gestreut und 
dem Bund nicht im Ein-
zelnen bekannt.« Zu 
den Gläubigern zählten 
jedoch »neben in- und 
ausländischen Kreditin-
stituten auch institutio-
nelle Anleger, wie z.B. 
Investmentfonds und 
Versicherungen […].«

Aus der Arbeitsgruppe Haushalt 
der SPD heißt es von Dr. Ger-
hard Zabel am 30.6.2010:

»Der weitaus überwiegen-
de Teil von 98,6 Prozent 
liegt in den Depots von 
Großbanken, Versicherun-
gen, Pensionsfonds im In- 
und Ausland sowie auch 
bei ausländischen Zentral-
banken. Davon liegt knapp 
über die Hälfte am Finanz-
platz London. Dabei ist das 
nur eine Momentaufnahme 
[…] So wird die Bundes-
schuld pro Jahr etwa 5 bis 
7 Mal unter den Anlegern 
umgeschlagen.«

Sie, liebe Leser, fi nden das be-
unruhigend? Aber bitte nein! Sie 
selbst, der Souverän des Staa-
tes, sind es doch, die dem Staat 
das Geld leihen, wenn man Hart-
mut Wohlfarth vom Finanzmini-
sterium glaubt: 

»Da Banken, Versicherun-
gen und Investmentfonds 
wiederum ihre Einlagen 
von den privaten Sparern 
erhalten, finanzieren in 
wirtschaftlicher Hinsicht 
die inländischen Sparer di-
rekt oder indirekt die Kredi-
te des Bundeshaushalts.«

Schreiben vom 28.6.2010

Sie fühlen sich trotz alledem gar 
nicht so wie ein Gläubiger, des-
sen Geld sicher ist? Das ist ver-
ständlich, sie wollen immer noch 
wissen, ob unser Staat bankrott 
gehen könnte und damit auch Ihr 
Geld in den Ausguß fl ießt. 

Was der BRD das 
Genick brechen kann
Der Ärger fängt erst dann an, 
wenn das Modell der Ausgabe 
von Staatsanleihen keine Kun-
den mehr fi ndet. Denn wenn Ihre 
Staatsanleihe, lieber Leser, heu-
te fällig wird, dann kann der Staat 
Ihnen das Geld samt der Ihnen 
versprochenen Zinsen nur zu-

rückzahlen, wenn er zuvor neue 
Staatsanleihen an andere Gläu-
biger verkaufen konnte. Vielleicht 
sind dieser neue Gläubiger ohne 
Ihr Wissen ja auch wieder Sie 
selbst, durch Ihren Pensionsfond 
oder Ihre Bank oder Ihre Versi-
cherung! Wäre dieser Kreislauf 
nicht irgendwie beunruhigend?
Dr. Zabel (SPD) benennt in sei-
nem bereits genannten Schrei-
ben die Lage ganz ehrlich:

»Die rein theoretische Ge-
fahr könnte allerdings sein, 
daß Anleger Deutschland 
– oder einen anderen Staat, 
wie wir es in Griechenland 
erlebt haben – nicht mehr 
für kreditwürdig halten 
und keine neuen Anleihen 
zeichnen bzw. nur zu sehr 
hohen Zinssätzen. Dann 
ist der Staat nicht mehr in 
der Lage, eine Neufinanzie-
rung zur termingerechten 
Ablösung fällig werdender 
Kredite auf die Beine zu 
stellen.«

Auch C. Ilawa zeigt namens der 
Bundestagsfraktion der Grünen 
ebenfalls ganz ehrlich die mög-
lichen Gefahren des Staatsanlei-
he-Modells:

»Problematisch wird es al-
lerdings, wenn auslaufen-
de Kredite am Markt nicht 
verlängert werden können, 
weil sich keine Bereitschaft 
findet, deutsche Staats-
anleihen zu kaufen. Dies 
wäre dann Auslöser einer 
Staatsfinanzkrise, so wie 
wir sie in Griechenland er-
lebt haben.«

Schreiben vom 13.7.2010

Die Wissenschaftlichen Dienste 
halten diese Möglichkeit we-
gen »der erstklassigen Bonität 
Deutschlands« für nicht wahr-
scheinlich.
Ob die Bonität jedoch »erstklas-
sig« ist, entscheiden »Rating-
Agenturen«, die wiederum von 
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der weltweiten Hochfi nanz ab-
hängig sind, in deren Händen sich 
die Staatsanleihen befi nden.

Zusammenfassung:
Wie souverän
ist unser Staat?
Daß plötzlich alle Gläubiger der 
Bundesrepublik ihr Geld zurück 
haben wollen und dadurch ei-
nen Staatsbankrott auslösen, ist 
»nicht ernsthaft in Betracht zu 
ziehen« und »unwahrschein-
lich«.

Staatsbankrott durch fehlende 
Kreditwürdigkeit infolge völlig un-
durchsichtiger Bonitätseinstufun-
gen durch »Rating-Agenturen« in 
den Händen der Hochfi nanz ist 
jedoch denkbar.
Sie denken immer noch, die Bun-
desrepublik ist fi nanziell gut auf-
gestellt und sicher? Bitte sehr! 
Wir wollten Ihnen auch nicht um 
jeden Preis die Hoffnung neh-
men.

Aber bedenken Sie bitte trotz-
dem Folgendes: Die Gläubiger 
Deutschlands sind zu über 99 
Prozent im einzelnen unbekannte 
Großbanken, Versicherungen und 
Investmentfonds in aller Welt.
Die Bonität der Bundesrepublik 
ist auf Gedeih und Verderb dem 
guten Willen der »Rating-Agen-
turen« ausgeliefert und die wie-
derum gehören auch der Hoch-
fi nanz.
Alles in diesem Land hat mit Geld 
zu tun, nichts in diesem System 
würde ohne Geld funktionieren; 
und könnte Deutschland keine 
Kredite mehr bekommen, würde 
alles zusammenbrechen. Ob das 
geschieht, entscheidet zu 99 Pro-
zent das internationale Kapital als 
nebelhafter Hauptgläubiger. 
Wer dies im Hinterkopf hat, ver-
steht Bankenrettungspakete, la-
sche Strafen für kriminelle Wirt-
schaftsbosse, Marktliberalisie-
rung, weitgehend freie Hand für 
Hedgefond-Heuschrecken, Pri-

vatisierung, »Cross-Border-Lea-
sing«, internationale Kriegsein-
sätze in den Rohstoffgebieten 
dieser Erde, Umverteilung von 
unten nach oben und vieles 
mehr.
Aber: Die Renten sind sicher, vor 
dem Gesetz sind alle gleich und 
alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus …
Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen befragen Sie den Abgeord-
neten Ihres Wahlkreises oder 
die Bundesrepublik Deutsch-
land Finanzagentur GmbH!

Quelle: »Bericht des Bundesministerium der Finanzen über die Kreditaufnahme des Bundes im Jahr 2009«, Seite 20 

Rund 44 Prozent der Verbrau-
cher machen sich angesichts 
der derzeitigen Staatsver-
schuldung Sorgen um ihre 
Rücklagen fürs Alter, ergab 
eine gestern von der Postbank 
veröffentlichte Umfrage. Mehr 
als jeder dritte Deutsche (37 
Prozent) befürchtet Renten-
kürzungen.

»Welt kompakt«, 7.10.2010
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Der Staatsrechtler von Arnim erhebt Klage gegen die Europawahl

Anfang September 2010 hat der 
Staatsrechtler Prof. Dr. Hans 
Herbert von Arnim vor dem 
Bundesverfassungsgericht 
Klage gegen die Europawahl 
2009 erhoben. Die Fünf-Pro-
zent-Klausel und die starren 
Wahllisten des deutschen Eu-
ropawahlgesetzes würden ge-
gen das Grundgesetz versto-
ßen. Als Unterstützer sind der 
Klage des Speyerer Juristen 
530 Bürger beigetreten, darun-
ter 30 weitere Professoren für 
Staatsrecht. Sollte die Klage in 
vollem Umfang Erfolg haben, 
müßte die Europawahl sogar 
wiederholt werden.

Sein Ansehen im Volk hat er sich 
zurecht verdient: Wo Politiker sich 
mit Privilegien versorgen und die 
Kartellparteien ihre Machtstellung 
durch Gesetze in eigener Sache 
sichern, da erhebt Hans Herbert 
von Arnim seine Stimme; Volkes 
Stimme! 
Nun klagt der Staatsrechtler vor 
dem BVerfG gegen die Korrektheit 
der Wahl der 99 deutschen Euro-
paabgeordneten vom 7.6.2009. 
Einspruch gegen die letzte Euro-
pawahl hatte der Staatsrechtler 
bereits am 23.7.2009 beim Wahl-
prüfungssauschuß des Deut-
schen Bundestages erhoben.

Fünf-Prozent-Hürde 
benachteiligt die 
»Kleinen«
Zunächst sei laut von Arnim 
die Fünf-Prozent-Hürde (§ 2 
VII EuWG) bei der Europawahl 
grundgesetzwidrig.
Ohne zwingende Sachgründe 
habe die Regelung etwa 2,8 Mil-
lionen Wählerstimmen entwertet. 
Das waren die Stimmen, die der 
deutsche Wähler den kleinen 
Parteien gegeben hatte, die aber 
die Fünf-Prozent-Hürde nicht 
überwunden haben. Dadurch sei-
en diese verlorenen Stimmen so-

gar den großen Parteien in Form 
von Mandaten zugefallen, »die 
die Bürger gerade nicht gewählt 
haben«, so von Arnim. 
Ohne Fünf-Prozent-Klausel wä-
ren sieben weitere deutsche 
Kleinparteien  und Vereinigungen 
mit insgesamt acht Abgeordneten 
anstelle von acht Abgeordneten 
der Kartellparteien nach Brüssel 
gelangt. Ganz wie der Wähler es 
wollte.
Insgesamt verstoße § 2 VII EuWG 
gegen das Demokratieprinzip, die 
Wahlgleichheit der Bürger und 
die Chancengleichheit der Par-
teien. Die Fünf-Prozent-Klausel 
im EuWG sei damit für nichtig zu 
erklären.
Für Bundestagswahlen rechtfer-
tige das BVerfG die Sperrklausel 
mit der Funktionsfähigkeit von 
Parlament und Regierung. Zu 
viele Splitterparteien würden eine 
stabile Regierungsfi ndung und
-mehrheit gefährden. 
Diese Beurteilung gelte laut von 
Arnim jedoch für das Europa-
parlament gerade nicht: »Der 
Nachweis einer erheblichen 
Funktionsstörung der Arbeit des 
Europäischen Parlaments bei 
Wegfall der deutschen Fünfpro-
zentklausel ist vom Gesetzgeber 

nicht erbracht und auch gar nicht 
zu erbringen.« Im Gegensatz zum 
Bundestag fi nde in Brüssel keine 
Regierungswahl statt und auch 
keine Richtungsentscheidung im 
Sinne eines Regierungs-Opposi-
tions-Schemas. 
Bei derzeit 162 Parteien aus 27 
Staaten im EU-Parlament sei 
nicht ersichtlich, warum sieben 
weitere deutsche Parteien mit 
insgesamt acht Abgeordneten die 
nötige Funktionsfähigkeit in Brüs-
sel stören sollten. 
Mit einem durch von Arnim formu-
lierten Beispiel gesprochen, be-
deuten die 2,8 Millionen entwerte-
ten und durch die Kartellparteien 
»kassierten« Stimmen auch:
»Eine deutsche Partei oder 
politische Vereinigung muß-
te 2009 zum Überwinden der 
Hürde mehr Wählerstimmen 
bekommen, als Estland, Mal-
ta, Slowenien und Zypern zu-
sammen benötigen, um ihre 24 
Abgeordneten nach Brüssel zu 
schicken. […] Das treibt die Un-
gerechtigkeit auf die Spitze.«

Außerdem kritisiert Hans Her-
bert von Arnim seit Jahren für die 
Bundesrepublik und nun auch für 
die Europawahl den folgenden 
diskriminierenden Doppeleffekt: 
Gerade wegen der Sperrklausel 
wird eine unbestimmte Zahl von 
Wählern von vornherein von den 
Kleinparteien ferngehalten. Wer 
wolle schon seine Stimme be-
wußt mit hoher Wahrscheinlich-
keit wegwerfen? 

Sturmlauf der 
Kartellbrüder
Bei soviel möglichem Verlust von 
Einfl uß und Pfründen laufen die 
Vertreter der durch echte Demo-
kratie bedrohten Kartellparteien 
natürlich Sturm. 
Jerzy Montag, rechtspolitischer 
Sprecher der Grünen-Bundes-
tagsfraktion, klagt in »Das Parla-

Univ.-Prof. Dr. iur. Hans Herbert von Arnim
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ment«, Ausgabe 38/2010: »Wer 
immer wieder darauf pocht, daß 
das Bundesverfassungsgericht 
alles entscheidet, entmündigt 
am Ende die Politik.« Von der 
Entmündigung der Bürger durch 
die Politik spricht er nicht. Drei-
ste Worte aus einer Partei, die 
aus der Opposition heraus stän-
dig selbst mit dem BVerfG droht, 
wenn ihr etwas nicht paßt.  
Das Bundesministerium des In-
nern spielt in einer Stellungnahme 
vom 23.9.2009 sogar verkehrte 
Welt und tischt eine haarsträu-
bende Logik für die Sperrklausel 
auf:
»Die Sperrklausel ermöglicht in 
erster Linie die Rückkoppelung 
der deutschen Abgeordneten im 
Europäischen Parlament mit den 

tragenden politischen Kräften in 
Deutschland […] Der einzelne 
Abgeordnete ist bei seinen Ent-
scheidungen vielfältigen Einfluß-
nahmen von Lobbyorganisatio-
nen ausgesetzt. Um eigenständig 
fundierte Entscheidungen treffen 
zu können, bedarf es eines lo-
gistischen Rückhalts. […] Bei 
Kleinstparteien fehlt hierfür nicht 
nur der notwendige Apparat, son-
dern auch die Rückkopplung über 
das nationale Parlament, in dem 
diese Parteien in Deutschland 
wegen der bei Bundestagswah-
len geltenden Fünf-Prozent-Klau-
sel nicht vertreten sind.«

Auf gut Deutsch: Weil das 
höchst-umstrittene Kartell der 
Etablierten sich auf Bundes-
ebene eingenistet hat, darf es 
nun auch auf Europaebene 
nicht durchbrochen werden. 

Wenn das Innenministerium dann 
auch noch trotz ständig sinkender 
Wahlbeteiligung davon spricht, 
daß die Fünf-Prozent-Klausel im 
Bundeswahlrecht »in der Bevöl-
kerung hohe Akzeptanz genießt«, 
ist das der Gipfel der Entfremdung 
von Politik und Volk. 

Starre Listen gegen 
freie Bürger
Auch die starren Wahllisten bei 
der Europawahl greift der Staats-
rechtler an. Wörtlich heißt es: 
»Starre Wahllisten greifen in die 
Grundsätze der unmittelbaren 
und freien Wahl der Abgeordne-
ten durch das Volk (vgl. Art. 38 
Abs. 1 Satz 1 GG) ein. Würden die 
Parteien die Abgeordneten erst 
nach der Wahl benennen, wäre 
die Beeinträchtigung der Freiheit 
und Unmittelbarkeit der Wahl 
offensichtlich. Es kann aber kei-
nen Unterschied machen, ob die 
Bestimmung der Abgeordneten 
durch die Parteien vor der Wahl 
durch ihre Platzierung auf siche-
ren Listenplätzen oder nach der 
Wahl erfolgt. Auch hier stellt sich 
deshalb die Frage nach zwingen-
den Rechtfertigungsgründen. […] 
Das gelegentlich zur Verteidigung 
der starren Listen vorgebrachte 

angebliche Bedürfnis, Fachleu-
te ins Parlament zu bringen, er-
scheint angesichts der schnellen 
Einarbeitung der Volksvertreter 
in ihnen bisher völlig unbekannte 
Materien nur eine Schutzbehaup-
tung […]«.

Aussichten
Treffl ich faßt von Arnim die Grün-
de für den Widerstand der soge-
nannten Volksvertreter gegen sei-
ne Argumente zusammen:
»Tatsächlich beruht der Wider-
stand der politischen Klasse 
auf dem Wunsch, an dem Wahl-
system festzuhalten, welches 
ihnen das Amt verschafft hat. 
Erhielten die Bürger mehr Ein-
fluß, würden die parteiinternen 
Verbindungen, die es der großen 
Mehrheit der Abgeordneten bis-
her erleichtern, für ihre Wieder-
nominierung auf guten Plätzen 
zu sorgen, zumindest teilweise 
entwertet und die Wiederwahl un-
sicherer. Egoistische Eigeninter-
essen von Abgeordneten können 
[…] aber keine Relevanz bean-
spruchen.«

Bis zu einer Entscheidung in 
dieser Sache durch das BVerfG 
kann es jedoch bis zu einem Jahr 
dauern. Wäre die Sperrklausel 
unwirksam, würde eine korrekte 
Nachbesetzung des EU-Parla-
mentes aus Deutschland reichen. 
Wird auch die starre Liste für 
grundgesetzwidrig erklärt, müßte 
Deutschland seine 99 Abgeord-
neten laut von Arnim völlig neu 
wählen. 
Es wird sich zeigen, ob das 
BVerfG in Sachen Europa endlich 
einmal Rückgrat beweisen wird. 
Alles andere wäre ein schlechtes 
Signal für die Deutschen.

Folgende, dem Volk völlig 
unbekannte Europaabgeord-
nete der Kartellparteien müß-
ten laut der Berechnungen 
von Hans Herbert von Arnim 
bei Wegfall der Fünf-Prozent-
Hürde ihren Hut in Brüssel 
nehmen:
- CDU: zwei Sitze (Herbert 
Reul und Birgit Schnieber-
Jastram),

- SPD: zwei Sitze (Con-
stanze Krehl und Norbert 
Neusel),

- Grüne: zwei Sitze (Elisa-
beth Schrödter und Gerald 
Häfner),

- FDP: ein Sitz (Britta Rei-
mers),

- CSU: ein Sitz (Martin 
Kastler).

Folgende, vom deutschen 
Wähler demokratisch dazu 
ermächtigte Parteien würden 
die Plätze der Bundestag-
Kartellparteien einnehmen: 
- zwei Sitze: Freie Wähler,

- jeweils einen Sitz: Die Re-
publikaner, Tierschutz-Par-
tei, Familien-Partei, Pira-
ten-Partei, Rentner-Partei, 
ödp.

Recht und Freiheit 
muß man schützen,

gegen die,
die oben sitzen!

UN • Postfach 400215 • 44736 Bochum

als Aufkleber erhältlich
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Militante 
Friedensbewegte
Die Bundestagszeitung »Das Par-
lament« stellte in der Ausgabe 34-
35/2010 in der Rubrik »Parlamen-
tarisches Profi l« den Abgeordneten 
der Linkspartei, Paul Schäfer, vor. 
Gezeichnet wurde das Bild eines 
»Friedensbewegten mit Gitarre«. 
Schäfer erklärte mit Blick auf Af-
ghanistan seine totale Ablehnung 
von Kriegseinsätzen.
Erst in Ausgabe 39/2010 dersel-
ben Zeitung klärt ein Leserbrief 
darüber auf, daß diese Selbstaus-
kunft des Bundestagsabgeordne-
ten so unvollständig sei, »daß sie 
falsch wird.«

Der Linkspartei-Abgeordnete 
Schäfer sei 1970 der DKP beige-
treten, die für ihre Befürwortung 
militärischer Gewalt bekannt ge-
wesen sei, solange diese nur von 
»den Richtigen« gekommen sei.
So habe die DKP die gewaltsa-
me Niederschlagung des Prager 
Frühlings durch sowjetische Trup-
pen im Jahre 1968 »rückhaltlos 
unterstützt« und Solidaritätskam-
pagnen für den kommunistischen 
Vietcong im Vietnam-Krieg betrie-
ben.
Der Leserbriefschreiber kritisiert, 
daß es vom ex-DKP’ler Schäfer 
bis heute auch keine Distanzie-
rung vom sowjetischen Überfall 
auf Afghanistan gäbe und meint 
über Paul Schäfer: »Er hatte in 
der Vergangenheit keineswegs 
etwas gegen Kriege, die der Ein-
richtung oder Stabilisierung kom-
munistischer Gewalt- und Un-
rechtregime diente.«

Wofür Geld da ist
Auch wenn es immer heißt, es sei 
kein Geld mehr da: Die Grünen 
und die Linkspartei im Bundes-
tag sehen das anders. Sie setzen 
sich derzeit für eine Ausweitung 
von Bundesprogrammen gegen 
sogenannten Rechtsextremismus 
ein. Neben der Fortführung be-

reits bestehender Projekte forder-
ten die Parteien in zwei Anträgen 
zusätzliche Gelder.
Die Grünen wollen 19 Millionen 
Euro für ein neues »Förderpro-
gramm zur Stärkung der Zivilge-
sellschaft gegen Rechtsextremis-
mus«.
Nach Willen der Linkspartei soll 
für das bestehende Programm 
»Vielfalt tut gut« die Gelder von 
19 auf 38 Millionen Euro verdop-
pelt werden.
Das Projekt »Kompetent für De-
mokratie« soll statt 5 nun 8 Mil-
lionen Euro bekommen. Als wäre 
das nicht genug, solle noch eine 
zusätzliche »Unabhängige Beob-
achtungsstelle« gegründet wer-
den, die eine Anfangsfi nanzierung 
von 5 Millionen Euro brauche.
Anklang fanden diese Pläne auch 
bei der Bundestagsfraktion der 
SPD. Man sollte meinen, die Bun-
desrepublik habe größere Proble-
me. Ehrlicherweise hätten SPD, 
Linke und Grüne dazu sagen sol-
len, daß diese Programme bereits 
in der Vergangenheit ausnahms-
los ihre eigene Wählerklientel in 
Form von Pädagogen, Soziolo-
gen sowie teilweise sogar links-
extremistischen Gruppierungen 
mit Steuergeldern versorgen.

Neuer Imam
in der JVA Tegel
Süleyman Kücük, ein in der Tür-
kei geborener deutscher Staats-
angehöriger, ist neuer Imam in 
der JVA Berlin-Tegel. Das berich-
tet die Zeitschrift »Recht und Po-
litik« in Ausgabe 2/2010.
Etwa 300 der 1.500 Insassen der 
JVA Tegel seien Muslime. Ihre 
religiöse Betreuung organisiere 
das türkische Generalkonsulat in 
Berlin.
Die Suche nach einem neuen 
Imam habe drei Jahre gedauert, 
weil die Bewerber zuvor von Poli-
zei und Verfassungsschutz über-
prüft werden mußten.

Der Vorgänger von Süleyman 
Kücük wurde seines Posten ent-
hoben, weil er auf seiner Netzsei-
te ein verbotenes Buch beworben 
habe. Es werde mit Sorge beob-
achtet, daß Islamisten in deut-
schen Gefängnissen Nachwuchs 
rekrutieren. Da die Gebete auf 
Arabisch gehalten würden, seien 
sie auf hetzerische Inhalte kaum 
zu prüfen.

Aufenthaltserlaubnis 
wegen Verwurzelung
Ein in der Bundesrepublik gebo-
rener und aufgewachsener Aus-
länder darf nicht allein deshalb 
abgeschoben werden, weil er kei-
nen Schulabschluß und keine Be-
rufsausbildung hat und überwie-
gend von Sozialleistungen lebt.
Das entschied das Bundes-
verwaltungsgericht bereits am 
19.1.2010. Auch bei einem sol-
chen, hier 20jährigen Kläger, der 
zeitweise illegal in Deutschland 
lebte, könne eine Verwurzelung in 
die hiesigen Lebensverhältnisse 
angenommen werden, die dann 
eine Abschiebung verhindere. 
(NVwZ, 11/2010, S. 707)

Briten ziehen ab
Großbritanniens Premierminister  
David Cameron gab bekannt, 
daß sein Land seine rund 25.000 
in Deutschland stationierten Sol-
daten bis 2020 abziehen wird. Als 
Grund gab er Sparmaßnahmen 
an.
Für diese Ankündigung, 75 Jah-
re nach Kriegsende das besetzte 
Land so ganz ohne Friedensver-
trag verlassen zu wollen, danken 
wir Herrn Cameron ausdrücklich.
Hoffentlich verschwinden auch 
bald die restlichen »Befreier« 
und nehmen ihre Atomwaffen mit, 
dann könnte Deutschland wieder 
souverän sein – vorausgesetzt 
natürlich, diese werden nicht 
durch polnische oder türkische 
Besatzer ersetzt.



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 10/2010 . Seite 11

Unerhörte Forderungen! 
»Wer zu uns zugewandert ist, unserem Land aber nur auf der 
Tasche liegen will und es sich zur Lebensaufgabe macht, unsere 
sozialen Sicherungssysteme zu belasten und sich in einer Paral-
lelwelt einzurichten – abgeschottet von Arbeitswelt und Gesell-
schaft – sollte Deutschland wieder verlassen.«
Für solche Forderungen, belegt mit entsprechenden Nachwei-
sen und Belegen, wurden die Verantwortlichen der Unabhän-
gigen Nachrichten von 1995 bis 2007, also zwölf Jahre lang, 
von ideologisch eingeengten Staatsanwälten mit fast 40 Er-
mittlungs- und Strafverfahren belegt. Der ganze Aufwand, der 
dazu dienen sollte, unserer Monatszeitschrift UN den Garaus 
zu machen, endete zwar ohne eine einzige Strafverurteilung, 
aber brachte uns zeitweise arbeitsmäßig und finanziell an den 
Rand des Aufgebens.
Wer also stellt heute solche Forderungen wie oben zitiert? 
Es handelt sich um einen Leitantrag für die Bundesdelegier-
tenversammlung der CDU-Senioren-Union am 25.10.2010 in 
Recklinghausen!
Es tut sich was in Restdeutschland! Helfen Sie mit, Volkes 
Stimme zu verstärken!
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Die Bankenkri-
se ist noch nicht 
ausgestanden für 
den Immobilien-
finanzierer Hypo-
Real-Estate, da 
werden schon 
wieder Boni ver-
teilt.

Dabei ist die Bilanz 
der Pleitebank tief-
rot und sie konnte 
nur durch Staats-
garantien in Höhe 

dern die der Steuerzahler auf-
zubringen hat. 

Anstatt froh zu sein, daß die Ar-
beitsplätze dank der Bürgschaf-
ten vorerst gesichert sind, kas-
sieren die Angestellten dreiste 
Sonderzahlungen. Absurdistan 
wie es leibt und lebt! 
Während Hartz-IV-Empfänger ab 
dem kommenden Jahr monatlich 
vielleicht fünf Euro mehr erhalten 
und für Rentner einmal mehr eine 

von 142 Milliarden Euro gerettet 
werden.
Gerettet durch Gelder, für die 
der Steuerzahler bürgt.
Nachdem die Bank im Jahr 2009 
erneut 2,2 Milliarden Euro Schul-
den gemacht hat, sollen die Mit-
arbeiter dafür Bonuszahlungen 
von insgesamt rund 25 Millionen 
Euro erhalten haben.
25 Millionen Euro, die nicht die 
Bank erwirtschaftet hat, son-

»Nullrunde« ansteht, während 
vielen Arbeitnehmern Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld gekürzt 
oder ganz gestrichen wird, damit 
die Firmen gut durch die Krise 
kommen, langt die verstaatlichte 
Bank einfach zu. 
Unverschämt ist in diesem Fall 
die Begründung: »Damit fähige 
Angestellte nicht gehen.«
Langsam fragt man sich, war-
um diese Bank nicht endlich den 
Weg aller maroden Unternehmen 
geht, nämlich den zum Konkurs-
verwalter. 
Leistung muß belohnt werden, 
das stimmt. Das gilt aber auch für 
Schlechtleistung. Das Gegenteil 
eines Bonus ist dann übrigens 
ein Malus. 
Unser Vorschlag an die Pleite-
banker: Zahlen Sie Ihren Ma-
lus an den Steuerzahler oder 
gehen Sie doch bitte mit Ihren 
»Fähigkeiten« woanders hin! 
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deskreis UN, von meinem Konto 
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�  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro
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_________________________
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UN-Adreßnr.: ______________

�

�

�

�

Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: __________________________ Telefon: __________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ____________________________
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Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Erwerbstätige:
Juli 2010: 40,351 Millionen 1)

August 2010: 40,465 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juni 2010: 27,708 Millionen 1)

Juli 2010: 27,667 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
August 2010: 3.188.122 1)

September 2010: 3.031.354 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

August 2010: 7.636.812 1)

September 2010: 7.497.685 1)

Offene Stellen:
August 2010: 396.365 1)

September 2010: 397.640 1)

Staatsverschuldung:
1.722.932.285.326 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
3.527 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
15.9.2010: 20.941 Euro 2)

21.10.2010: 21.076 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 21.10.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 21.10.2010

Offizielle Wirtschaftsdaten

 
Die von allen Stromverbrauchern 
zu zahlende Umlage für den Aus-
bau erneuerbarer Energien steigt 
2011 von 2,05 auf über 3,5 Cent/
kWh.
Da diese Umlage im Strompreis 
enthalten ist, kassiert der Staat 
auf diese Abgaben zusätzlich die 
Mehrwertsteuer von 19 Prozent.
Die Stromkosten für private Haus-
halte erhöhen sich damit um 7,5 
Prozent. Eine vierköpfi ge Familie 
mit einem durchschnittlichen Jah-
resverbrauch von 4.000 Kilowatt-
stunden Strom muß dadurch mit 
jährlichen Mehrkosten von rund 70 
Euro rechnen.
Die Stromkonzerne, die diese Er-
höhung natürlich direkt an den 
Kunden weitergeben, erfreuen sich 
trotz Wirtschaftskrise an geradezu 
paradiesischen Gewinnen.
Durch mangelnden Wettbewerb 
sind im Bereich der Stromerzeu-
gung enorme Renditen möglich.

Die drei größten deutschen En-
ergieversorgungsunternehmen 
E.ON, RWE und EnBW haben im 
vergangenen Jahr rund 23 Milliar-
den Euro Gewinn erzielt, im ersten 
Halbjahr 2010 waren es bereits 15 
Milliarden Euro. Das ergibt eine 
Rendite von rund 25 Prozent.
Strom, Heizung und Wasser gehö-
ren zu den Lebensgrundlagen der 
Menschen, wie auch Nahrung und 
Wohnraum. Daß die Preise dafür 
von der Profi tgier weniger Groß-
konzerne diktiert werden, ist ein 
Unding.
Ist man verdächtig, Kommunist, 
linksradikal oder rechtsradikal zu 
sein, wenn man fordert, die Versor-
gung mit diesen Gütern in gemein-
nützige Formen zu überführen und 
die Gewinne auf die erforderlichen 
Investitionen zu begrenzen?
Oder ist eine solche Forderung 
einfach nur vernünftig?


