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Bürgerängste
und Managerboni
Laut einer Infas-Umfra-
ge fürchten die Deutschen 
um soziale Sicherheit und 
gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Dies meldete vor 
einigen Tagen die Deutsche 
Presseagentur. 63 Prozent 
der Befragten gingen davon 
aus, daß Rentenzahlungen 
bis 2020 sinken werden. 78 
Prozent erwarten zugleich 
höhere Steuern und Abga-
ben. 51 Prozent sorgen sich 
um einen schwindenden so-
zialen Zusammenhalt.
Ängste und Sorgen der Bür-
ger – in der Welt der Aktio-
näre und Manager ist das 
kein Problem. In den Westfä-
lischen Nachrichten hieß es 
am 4.4.2011: »Dickes Plus 
für Dax-Vorstände«. Hiernach 
hätten Vorstandsmitglieder 
der Dax-Konzerne im Jahr 
2010 deutlich mehr verdient 
als noch 2009. Keine Spur 
mehr von Krise und den Leh-
ren daraus.
Dann war da noch der Ener-
giekonzern Vattenfall: Für nur 
fünf Monate im Unternehmen 
zahlte man dem Ex-Manager 
Hans-Jürgen Cramer eine 
Abfindung von 2,3 Millionen 
Euro. Zwei anderen deutschen 
Managern wurde mit weiteren 
etwa 7,5 Millionen Euro der 
Abgang versüßt. Der Staats-
konzern gilt in seiner Heimat 
Schweden übrigens als ein 
einziger Skandalhaufen.

1. Mai 2011: 
Tag der 
Billigarbeiter
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Die Europäische Union ist ein 
merkwürdiges Konstrukt. Im 
Süden schlüpft mit Portugal das 
nächste Land aus Angst vor der 
Staatspleite unter den Euro-
Rettungsschirm. Was in Sa-
chen Griechenland-Krise noch 
einen großen Aufschrei in der 
Öffentlichkeit fand, wird nur ein 
Jahr danach ohnmächtig zur 
Kenntnis genommen. Der tägli-
che EU-Wahnsinn hat obsiegt. 
Deutschland, der Hauptfinan-
zierer der Rettungsschirme für 
fremde Schulden, bekommt 
am 1. Mai 2011 seinerseits die 
Auswüchse der EU zu spüren: 
Für fast alle osteuropäischen 
Mitgliedsländer beginnt dann 
die unbeschränkte Arbeitneh-
merfreizügigkeit. Ein Ansturm 
billiger Arbeitskräfte aus dem 

Osten steht bevor. Warum der 
deutsche Arbeitsmarkt das nicht 
verkraften kann, erklären wir in 
dieser Ausgabe. 
Während die Arbeitnehmer in 
Deutschland billige Konkurrenz 
von außen fürchten, droht dem 
Land aber auch von innen her-
aus großer Schaden. Lesen Sie 
hierzu unseren Hintergrundbe-
richt zur Muslimbruderschaft in 
der Bundesrepublik.
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Ein Kontinent unter 
Generalverdacht
»Die Abwertung der An-
deren. Eine europäische 
Zustandsbeschreibung zu 
Intoleranz, Vorurteilen und 
Diskriminierung« heißt eine 
neue Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung. Die Verfasser 
haben darin erneut angeblich 
fremdenfeindliche, rassisti-
sche, antisemitische, islam-
feindliche, sexistische und 
homophobe Einstellungen 
gefunden.
Neu an dieser über 200 Seiten 
starken Auswertung ist, daß 
nun nicht mehr nur Deutsch-
land, sondern halb Europa 
(die andere Hälfte wurde nicht 
»studiert«) angeblich »rassi-
stisch« sei.
Die Broschüre  verrät aller-
dings mehr über das merkwür-
dige Weltbild der Autoren  als 
über die Befragten: Wer sein 
Kind z.B. auch nur »ungern« 
in einer Schule anmeldet, »in 
der die Mehrheit der Schüler 
Zuwanderer sind«, verhält 
sich diskriminierend, ebenso 
wie der, der Probleme hätte, 
»in eine Gegend zu ziehen, in 
der viele Zuwanderer leben«.
Unter den Generalverdacht 
der »Diskriminierung« fallen 
also alle, die die gewach-
senen Gesellschaften und 
Strukturen als lebens- und er-
haltenswert betrachten.
Als Gegenmaßnahme fordert 
man u.a. »gemeinsame euro-
päische Anstrengungen«, also 
mehr Geld »gegen rechts«.
Vielleicht aber wollen die Her-
ausgeber auch nur zeigen, 
was sie mit ihrem Jahresetat 
von 130 Millionen Euro (von 
Bund und Ländern – also vom  
»rassistischen« deutschen 
Steuerzahler) so alles anstel-
len können, meint

Ihre Sabine Möller

»Die Bio-Treibstoff-
Fabrikation heute ist 

ein Verbrechen gegen 
die Menschheit.«

Jean Ziegler, UN-
Sonderbotschafter, am 14.4.2008 

im Bayerischen Rundfunk

Die bundesdeutsche Regierung 
sieht sich gern in der Rolle einer 
gewählten Volksvertretung. Dabei 
ist ihr auch gar nicht peinlich, daß 
sie nur durch die Stimmen einer 
Minderheit an die Macht gebracht 
wurde. 
Ginge es wirklich nach dem Willen 
des Volkes, blieben eingebrachte 
Gesetzesvorlagen und Beschlüs-
se meist auf der Strecke – nicht 
nur, weil es meist nur darum geht, 
neue Einnahmequellen auf Kosten 
des Volkes zu finden.
Vieles, was »unsere« Bundesre-
gierungen beschließen wollen und 
bereits beschlossen haben, haben 
sie sich noch nicht einmal selbst 
ausgedacht, die Vorlagen kommen 
meist und regelmäßig aus Brüssel. 
Und immer wird in Berlin brav be-
folgt, was man von Deutschland 
erwartet. Nationale Interessen 
bleiben dabei seit langem auf der 
Strecke. 
Da wären z.B. die Umweltzonen, 
mit denen Autohalter gezwungen 
werden, eine bunte Plakette zu er-
werben. Der Umwelt ist es egal, ob 
und wieviele »Pickerl« an einem 
Auto kleben.
Der neueste Schildbürgerstreich 
war ja die noch immer nicht zu-
rückgenommene Pkw-Zwangs-
betankung mit dem Öko-Benzin 
E10, um, wie es heißt, mit diesem 
neuen Kraftstoff, der zehn Prozent 
Bio-Ethanol enthält, einen wesent-
lichen Beitrag gegen den Klima-
wandel und zur Unabhängigkeit 
von fossilen Energieträgern zu 
leisten. 
Trotz der »Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung« aus der Politik wei-
gert sich ein Großteil der Fahrzeug-
halter, dieses »umweltfreundliche« 
Benzin zu tanken.
Der vielzitierte »mündige Bürger« 
wehrt sich endlich, weil die Nachtei-
le für den Motor trotz aller aufgebo-
tenen Argumentationskünste nicht 
ausgeräumt werden können und 
weil die geringere Qualität dazu 
führt, daß der Verbrauch steigt.

Damit allerdings hat der Staat 
kein Problem, bedeutet höherer 
Verbrauch schließlich höhere Ein-
nahmen.
Zu diesem Thema führten wir auf 
unserer Internetseite www.un-
nachrichten.de eine Umfrage 
durch:
»Der aktuelle Irrsinn an den 
Tankstellen. Auf Biegen und 
Brechen soll das neue Öko-
Benzin E10 an den Mann bzw. 
in den Tank gebracht werden, 
obwohl der Nutzen für die Um-
welt heftig umstritten ist. Was 
halten Sie davon?«
Die Antworten:
Ich tanke auf jeden Fall diesen 
Bio-Sprit, Öko-Benzin ist gut für 
die Umwelt.

 18,78 %
Ich tanke diesen Bio-Sprit nicht, 
mein Fahrzeug verträgt kein E10. 
 1,52 %

Ich tanke keinen Bio-Sprit wäh-
rend die halbe Welt hungert. Le-
bensmittel gehören auf den Teller 
und nicht in den Tank.

 47,71 %
Ich tanke kein E10, weil sich der 
Verbrauch dadurch erhöht.

 5,08 %
Dieses ganze Öko-Benzin ist ge-
nauso umweltfreundlich wie eine 
bunte Plakette am Auto.

 21,83 %
Ist mit egal, ich fahre nur Bus und 
Bahn.

 5,08 %
(In der neuen Umfrage geht es um 
die aktuelle afrikanische Flücht-
lingswelle nach Italien.)
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»Leiharbeiter aus 
Osteuropa stoppen!«
Der 1. Mai 2011 wird ein schwar-
zer Tag der Arbeit sein. Dies 
nicht etwa, weil der Feiertag 
dieses Jahr auf einen Sonn-
tag fällt, sondern weil ab dann 
für viele EU-Mitgliedsländer in 
Osteuropa die Beschränkun-
gen der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit entfallen. Millionen Bil-
ligarbeitern sind dann Tür und 
Tor geöffnet, ungehindert auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt 
ihre Dienste anzubieten.
DGB-Chef Michael Sommer 
warnte am 28.2.2011 in der Bild-
Zeitung: »Wir müssen billige 
Leiharbeiter aus Osteuropa 
stoppen!«
Solch ungewohnte Töne, die man 
bisher eher von der NPD kannte, 
gerade von einem Gewerkschafts-
chef, lassen einen Rückschluß 
auf den Ernst der Lage zu. Der 
DGB ist schließlich nicht dafür 
bekannt, die Folgen von einge-
wanderten Billigkräften für den 
deutschen Arbeitsmarkt zu kriti-
sieren.
Diese Folgen liegen auf der 
Hand: billigere Ostarbeiter wer-
den die ohnehin schon gebeutel-
ten deutschen Arbeitnehmer vom 
Arbeitsmarkt verdrängen. Die 
Löhne werden weiter gedrückt. 

Löhne im Sinkflug
Sinkende Löhne in Deutschland 
sind kein Hirngespinst. 
Schon im Frühjahr 2009 mahnte 
in einem Vortrag der Soziologe 
Prof. Dr. Roland Czada (Universi-
tät Osnabrück), die Bundesrepu-
blik sei in Sachen Volkseinkom-
men auf dem besten Weg zum 
Schlußlicht. Die Einkommens-
entwicklung der Arbeitnehmer in 
Deutschland von 1970 bis heute 
zeige unser Land »als absolutes 
Schlußlicht«, weit abgeschlagen 
hinter Italien und Großbritannien. 
Das Volkseinkommen schrumpfe 
laut Czada also kontinuierlich.  
Selbst in der Schweiz weiß man 
um die sinkenden Reallöhne in 

Deutschland. So schreibt der 
Schweizer Wirtschaftsexperte 
Werner Vontobel: »In Deutsch-
land sind die realen Lohnein-
kommen der ärmeren Hälfte der 
Haushalte von 1991 bis 2007 
um 14 Prozent, das der ärmsten 
Viertel gar um 26 Prozent ge-
schrumpft. Das Nettoeinkommen 
nach Steuern und Arbeitslosen-
geld des Durchschnittshaushalts 
ist von 2000 bis 2007 um 1,2 
Prozent gesunken. In Frankreich 
ist es von 1998 bis 2008 um 16 
Prozent gestiegen.« (»Blick am 
Abend«, 9.2.2011)
Auch die Gewerkschaft Verdi 
kritisiert die Lohn- und Beschäf-
tigungssituation in Deutschland: 



UN 4/2011 . Seite 4 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

»Im internationalen Vergleich ist 
der Anteil regulärer Vollzeitbe-
schäftigung in Deutschland mitt-
lerweile besonders niedrig und 
der Rückgang besonders stark, 
insbesondere im Dienstleistungs-
sektor. Es ist auch eine deutsche 
Besonderheit, daß die Löhne im 
Dienstleistungsbereich deutlich 
niedriger sind als in der Industrie. 
Prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse und Niedriglöhne sind in 
Deutschland im internationalen 
Vergleich überdurchschnittlich 
stark gestiegen und insbesonde-
re im Dienstleistungsbereich ex-
trem stark verbreitet. […] 
In der Folge dieser Politik war die 
Lohn- und Gehaltsentwicklung 
in Deutschland im vergangenen 
Jahrzehnt extrem schlecht. Je 
Beschäftigtem sanken die preis-
bereinigten Bruttolöhne und -ge-
hälter von 2000 bis 2008 um 
3,7 Prozent, je Stunde um 1,2 
Prozent. Die Nettolöhne sanken 
ebenso stark. Die Lohnquote am 
Volkseinkommen sank von 72,2 
auf 65 Prozent. […]
Neoliberale Ökonomen und Po-
litiker behaupten immer wieder, 
niedrige Löhne würden zu mehr 
Beschäftigung führen. Die Rea-
lität zeigt jedoch ein ganz ande-
res Bild: Die Wirtschafts- und 
Beschäftigungsentwicklung in 
Deutschland verlief nicht etwa 
besser, sondern sogar deut-
lich schlechter als in den ande-
ren vergleichbaren Ländern.« 
(»Wirtschaftspolitische Informa-
tionen«, Nr. 2, September 2010)

Angriff
auf die Fachkräfte
Doch nicht nur Billigleiharbeiter 
aus Osteuropa drohen als Fakto-
ren für Arbeitslosigkeit und Lohn-
drückerei. Seit einigen Monaten 
versucht man sich in der Politik 
auch darin, einen Fachkräfte-
mangel herbeizureden. 
Albert Wieland von der »Gesell-
schaft für Kulturwissenschaft« 
schreibt, was davon zu halten 
ist: »Der behauptete „Fachkräf-
temangel“ hält aber selbst nam-

hafte Großfirmen nicht davon 
ab, junge Ingenieure nach dem 
Studium wegen mangelnder Be-
rufserfahrung nur für bis zu ein-
jährige, unbezahlte, sogenannte 
Praktika einzustellen. Hinter vor-
gehaltener Hand erfährt man, 
daß man für das Gehalt eines 
jungen deutschen Ingenieurs 
mindestens zwei gleichqua-
lifizierte Inder oder Pakistani 
beispielsweise bekäme.« (aus 
dem Aufsatz: Die Lage – Grund 
zur Erneuerung; Rundbrief der 
»Gesellschaft für Kulturwissen-
schaft«, November 2010) 
Ausgerechnet die Linkspartei 
brachte dies kürzlich im Bundes-
tag auf den Punkt: Es gebe in 
Deutschland weder aktuell und 
auf absehbare Zeit einen flächen-
deckenden Fachkräftemangel. 
Wenn dies so wäre, müßte sich 
dies in einer steigenden Lohnent-
wicklung zeigen. Da die Löhne in 
Deutschland aber auch bei Fach-
kräften immer noch sinken, gäbe 
es einen solchen Fachkräfte-
mangel nicht. Einwanderer wür-
den hier nur als Ware behandelt 
(»Das Parlament«, Nr. 4/2011).  
In einer Sachverständigenanhö-
rung vorm Bundestagsausschuß 
für Arbeit und Soziales kritisierte 
der Experte Jürgen Pfister: »Wir 
haben die Menschen zulange 
in Frührente geschickt.« Ein  
anderer Experte betonte, daß 
zu viele Hochschulabsolventen 
Deutschland den Rücken keh-
ren. Als Rezept dagegen präsen-
tierte ausgerechnet ein Vertreter 
der Wirtschaft, daß eine weite-
re Grenzöffnung für Fachkräfte 
nötig sei (»Das Parlament«, Nr. 
9/2011).

Arbeitsmarktpolitik
am Volk vorbei
Sinkende Einkommen in allen 
Arbeitssektoren. Wer gut quali-
fiziert ist, verläßt das Land. Als 
Allheilmittel dagegen wird dann 
Zuwanderung genannt. Der Lö-
sungsvorschlag derer, die in Jah-
resbilanzen und nicht in Mensch-
lichkeit und Patriotismus denken, 

heißt Zuwanderung, Zuwande-
rung und noch einmal Zuwande-
rung. Diese drückt dann die Löh-
ne weiter. Hier müßte es auch 
jedem in Deutschland lebenden, 
ehrlich arbeitenden Ausländer 
langsam zu bunt werden – selbst 
die Gastarbeiter von einst sind 
heute noch zu teuer.
Nachweislich werden immer 
mehr Arbeitsplätze in den Niedrig-
lohnbereich verlegt: Mit hart ar-
beitenden Hartz-IV-Aufstockern, 
Zeitverträgen und Leiharbeit als 
Folge. 
Wenn sich am 1. Mai die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit dank EU 
auch auf fast alle Mitgliedsländer 
Osteuropas erstrecken wird, wer-
den die Folgen für den deutschen 
Arbeitsmarkt fatal sein. Verständ-
nis kann man haben für die ar-
men Menschen, die ihr Glück als 
Billigarbeiter im Westen suchen. 
Für EU- und Bundespolitiker so-
wie Wirtschaftsbosse und ihre 
menschenverachtende Arbeits-
marktpolitik braucht man dieses 
Verständnis jedoch nicht zu ha-
ben.

Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit in der EU
Am 1.5.2004 traten Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, die 
Tschechische Republik, die Slo-
wakische Republik, Slowenien, 
Ungarn sowie Malta und Zypern 
der Europäischen Union bei.
Die Anzahl der Mitgliedstaaten 
stieg damit von 15 auf 25. Die 
EU-15-Staaten konnten ihre 
nationalen Regelungen für den 
Zugang zu ihren Arbeitsmärk-
ten während einer bis zu sieben 
Jahre dauernden Übergangszeit 
beibehalten.
Am 30.4.2011 endet nun die sie-
benjährige Übergangszeit für die 
obengenannten Länder. Gegen-
über Bulgarien und Rumänien, 
die zum 1.1.2007 der EU beige-
treten sind, nimmt die Bundes-
republik die ebenfalls maximal 
sieben Jahre währende Über-
gangsregelung bis längstens 
zum 31.12.2013 in Anspruch.
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Endlich Antworten – die nicht befriedigen!  
Wo wird das Gold 
der Bundesrepublik 
Deutschland gela-
gert? Diese Frage 
kursiert seit Jahr-
zehnten und wird 
oft beantwortet mit: 
Bei der Federal Re-
serve Bank in New 
York. Ein Land, das 
zwei Weltkriege ver-
loren hat und sein 
eigenes Gold bei 
den Siegermächten 
lagert? Viel wird 
über die Gründe 
spekuliert oder ob 
das mit New York 
nicht eine böse Ver-
schwörungstheorie 
sei. Ist es nicht! Das 
Thema kam im Deut-
schen Bundestag 
offen zur Sprache. 
Befriedigend ist die 
Sachlage trotzdem 
nicht.  
Für alle, die sich die 
Frage nach den deut-
schen Goldreserven 
in der Vergangenheit 
gestellt haben, muß 

Aus der Drucksache 
17/3807 vom 19.11.2010
Frage Gauweiler: »Wie hoch 
sind die Bestände der Deutschen 
Bundesbank in Gold derzeit, und 
wo im In- oder Ausland sind sie 
gelagert?«
Antwort des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Hartmut Ko-
schyk vom 17.11.2010: »[…] 
Gold ist Teil der offiziellen Wäh-
rungsreserven. Bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben ist die Deutsche 
Bundesbank von Weisungen der 
Bundesregierung unabhängig 
(Artikel 130 AEUV, § 12 Satz 1 
BBankG). Dementsprechend 
trifft die Deutsche Bundesbank 
Entscheidungen im Zusammen-
hang mit der Verwaltung der 

Währungsreserven, 
wie z. B. den Lager-
ort der Goldreserven, 
autonom.
Die Deutsche Bun-
desbank verfügt 
nach eigenen Anga-
ben über Goldreser-
ven von rund 3.401,8 
Tonnen. Einen Teil 
der Goldbestände 
hält die Deutsche 
Bundesbank danach 
in eigenen Tresoren 
im Inland.
Weitere Bestände 
werden an wichti-
gen Goldhandels-
plätzen bei den dort 
ansässigen Zentral-
banken verwahrt 
(London: Bank of 
England, New York: 
Federal Reserve 
Bank). Dies hat sich 
historisch und markt-
bedingt so ergeben, 
weil das Gold an 
diesen Handelsplät-
zen an die Deutsche 
Bundesbank über-
tragen wurde. Da-

es erstaunlich gewirkt haben. In 
der Ausgabe vom 7.3.2011 bringt 
die offizielle Bundestagszeitung 
»Das Parlament« das Thema 
der Lagerstätten des deutschen 
Goldes auf den Tisch. Zu ver-
danken ist dies mehreren Anfra-
gen des CSU-Abgeordneten Dr. 
Peter Gauweiler. CSU hin oder 
her: Immer wieder stellt der Bun-
destagsrebell Gauweiler die rich-
tigen, weil unbequemen Fragen. 
Die Antworten sind klar und wer-
fen dennoch neue Fragen und 
Probleme auf.  
Wir lassen nachfolgend die Bun-
destagsdrucksachen auszugs-
weise im Originalwortlaut spre-
chen (Hervorhebungen durch 
UN).

neben wird ein kleiner Teil der 
Goldreserven bei der Banque 
de France in Paris gehalten.«
Frage Gauweiler: »Sind diese 
Bestände ganz oder teilwei-
se verliehen, und wenn ja, an 
wen?«
Antwort des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Hartmut Koschyk 
vom 17.11.2010: »Nach Informa-
tionen der Deutschen Bundes-
bank hält diese ihre Goldbestän-
de in Form von physischem Gold. 
Der Anteil verliehenen Goldes 
liegt höchstens im niedrigen ein-
stelligen Prozentbereich.
Goldleihegeschäfte werden mit 
im Goldgeschäft erfahrenen Ban-
ken höchster Bonität getätigt. Ak-
tuell ist kein Gold verliehen.«
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Aus der Drucksache 
17/4154 vom 10.12.2010
Frage Gauweiler: »Ist der Bun-
desregierung bekannt, wie viel 
Gold aus den Beständen der 
Deutschen Bundesbank derzeit 
bei der Federal Reserve Bank of 
New York in den USA gelagert 
ist?«
Antwort des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Hartmut Koschyk 
vom 8.12.2010: »Ergänzend zu 
den mit meinem Schreiben vom 
17. November 2010 übermittelten 
Informationen über die Goldbe-
stände der Deutschen Bundes-
bank kann ich Ihnen leider keine 
detaillierten Auskünfte geben. 
Die Deutsche Bundesbank 
veröffentlicht aus Sicherheits-
aspekten in ihrem Geschäfts-
bericht bewußt keine nach La-
gerstätten aufgeschlüsselten 
Bestandsausweise.
[…] Laut eigenen Angaben ver-
wahrt die Federal Reserve Bank 
of New York Goldbestände von 
nahezu 60 verschiedenen Noten-
banken bzw. staatlichen Stellen.
Über die bei den ausländischen 
Notenbanken verwahrten Gold-
bestände kann von der Deut-
schen Bundesbank zu jeder Zeit 
verfügt werden. Das Gold der 
Deutschen Bundesbank wird in 
Form von einzeln identifizierba-
ren Barren verwahrt. Die Gold-
bestände werden im Rahmen 
der regulären Revisionstätigkeit 
überprüft.
[…] Die Lagerung im Ausland ist 
betriebswirtschaftlich sinnvoll, so-
lange sie kostengünstiger ist als 
der Transport nach Deutschland 
und der Bau zusätzlicher Tresor-
anlagen.«

Aus der Drucksache 
17/4275 vom 17.12.2010
Frage Gauweiler: »In welchen 
Abständen werden die Bestände 
der Deutschen Bundesbank bei 
der Federal Reserve Bank in den 
USA tatsächlich körperlich in Au-
genschein genommen, und wann 
ist dies zuletzt geschehen?«

Antwort des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Steffen Kampe-
ter vom 16.12.2010: »Nach Anga-
ben der Deutschen Bundesbank 
haben am 11. Juni 2007 Bun-
desbankmitarbeiter in Begleitung 
von zwei für die Schlüsselführung 
verantwortlichen Mitarbeitern der 
Federal Reserve Bank, New York 
(Fed NY), sowie dem Vertreter 
des Leiters der Internen Revisi-
on und der für die Prüfung von 
Goldbeständen verantwortlichen 
Mitarbeiterin der Revision die
Tresoranlagen betreten und be-
sichtigt, in denen in 122 Gelassen 
(Compartments) Gold gelagert 
ist. Die Bestände der Deutschen 
Bundesbank werden nach den 
Geschäftsbedingungen der Fed 
NY in eigenen Compartments, 
nicht zusammen mit Beständen 
anderer Notenbanken, aufbe-
wahrt. Der Leiter der Revision 
der Fed NY hat den Bundesbank-
mitarbeitern eine Bestandsbestä-
tigung ausgehändigt.«

Klare Antworten, 
bleibendes Problem 
Das deutsche Gold liegt zu er-
heblichen, wenn auch nicht ge-
nau genannten Mengen in aus-
ländischen Banken. Nun ist es 
unumstößlich belegt. Aber wen 
soll das beruhigen? Wieder ein-
mal stellt sich die Frage, wie 

souverän ein Staat ist, der sei-
ne finanziellen Grundlagen nicht 
vollständig selbst kontrolliert. Das 
gilt für Goldreserven genauso wie 
für die Staatsverschuldung (vgl. 
hierzu UN 10/2010).
Deutsches Gold, unser Volks-
vermögen, gelagert in den Tre-
soren der Federal Reserve Bank 
in den USA. Ein Land, das im 
Dauerkriegszustand fröhlich dem 
Staatsbankrott entgegentau-
melt. Ein Land, dessen Freunde 
schnell zu Feinden werden. Und 
dann? Dann liegt es dort: Deut-
sches Gold und das Gold knapp 
60 weiterer Nationen und ist im 
Zweifel futsch.
Nicht nur deshalb, sondern auch 
wegen der ständig neuen Rekor-
de bei den Goldpreisen sollte es 
selbstverständlich sein, daß das 
deutsche Gold aus den USA, 
Großbritannien und Frankreich 
möglichst schnell auf deutschem 
Boden gelagert wird. Egal, was 
es kostet.

Diesen Artikel 
finden Sie 

auch im 
Internet:

www.un-nachrichten.de

zum Monatsbericht der Deutschen Bundesbank können unter
www.bundesbank.de/statistik/statistik_veroeffentlichungen_
beiheft3.php abgerufen werden. Diesen Daten liegt allerdings eine
andere Abgrenzung zugrunde als den Daten der Millionenkreditmel-
dung.

52. Abgeordneter
Dr. Peter
Gauweiler
(CDU/CSU)

In welchen Abständen werden die Bestände
der Deutschen Bundesbank bei der Federal
Reserve Bank in den USA tatsächlich körper-
lich in Augenschein genommen, und wann ist
dies zuletzt geschehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter
vom 16. Dezember 2010

Nach Angaben der Deutschen Bundesbank haben am 11. Juni 2007
Bundesbankmitarbeiter in Begleitung von zwei für die Schlüsselfüh-
rung verantwortlichen Mitarbeitern der Federal Reserve Bank, New
York (Fed NY), sowie dem Vertreter des Leiters der Internen Revi-
sion und der für die Prüfung von Goldbeständen verantwortlichen
Mitarbeiterin der Revision die Tresoranlagen betreten und besich-
tigt, in denen in 122 Gelassen (Compartments) Gold gelagert ist. Die
Bestände der Deutschen Bundesbank werden nach den Geschäftsbe-
dingungen der Fed NY in eigenen Compartments, nicht zusammen
mit Beständen anderer Notenbanken, aufbewahrt. Der Leiter der
Revision der Fed NY hat den Bundesbankmitarbeitern eine Be-
standsbestätigung ausgehändigt.

53. Abgeordnete
Nicolette
Kressl
(SPD)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des
medienpolitischen Sprechers der Fraktion der
CDU/CSU, dass unter dem Aspekt der Wett-
bewerbsgerechtigkeit und nach dem Vorbild
der von Frankreich geplanten Internet-Werbe-
steuer Onlinewerbung zusätzlich besteuert wer-
den sollte (vgl. Berliner Morgenpost vom
25. November 2010), und falls nein, warum
nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hartmut Koschyk
vom 15. Dezember 2010

Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts untersuchen Deutschland
und Frankreich zurzeit die Unterschiede, die im Bereich der Unter-
nehmensbesteuerung zwischen beiden Staaten bestehen. Dabei soll
auch die Internetbesteuerung berücksichtigt werden. Die Ergebnisse
des Projekts werden im Frühsommer 2011 vorliegen.

Deutscher Bundestag – 17. WahlperiodeDrucksache 17/4275 – 32 –
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Erdbeben in Japan, anschließend ein verheerender Tsunami und um die 
Katastrophe apokalyptisch werden zu lassen, explodierende Atomkraft-
werke: Genau das richtige Szenario, um militärische und politische Fak-
ten zu schaffen.

Die Öffentlichkeit ist abgelenkt und so läßt sich gar trefflich eine umfas-
sende Destabilisierung und damit verbunden auch eine »Neuordnung« 
in den nordafrikanischen Staaten und im Nahen Osten organisieren.

Wir wollen uns bewußt nicht an irgendwelchen Verschwörungstheorien 
beteiligen, dazu gibt es auch viel zu wenige nachprüfbare Fakten, aber 
zum Nachdenken regen die Ereignisse schon an.

Die Probleme in Deutschland jedoch haben sich nicht um einen Milli-
meter verändert oder gar verbessert. Die »friedliche« Landnahme durch 
Ausländer geht stetig weiter, die physische und psychische Gewalt ge-
gen Deutsche und speziell gegen nationale Deutsche  nimmt zu und die 
politische Fremdbestimmung hat einen Grad erreicht, daß sich unsere 
Politiker dessen nicht einmal mehr schämen.

So tragisch und zum Teil auch weittragend die Ereignisse in aller Welt 
sich darstellen, wir müssen sehen, daß wir die Probleme in unserem 
Land in den Griff bekommen und die anscheinend größeren Probleme 
in aller Welt nicht als Vorwand nutzen, die Hände in den Schoß zu le-
gen.

Daher an alle Politiker: Nicht mit uns, wir sind Mutbürger!
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Nachdem schon 1985 das 
Abendland mit Claude Lanz-
manns neunstündigem Werk 
»Shoah« über die Verbrechen 
der Deutschen aufgeklärt wurde, 
sind nun die »kritischen« Perser 
an der Reihe.
Die in Paris ansässige und vom 
französischem Staat finanzierte 
Organisation »Aladdin Project« 
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, den Iranern den Holo-
caust nahe zu bringen und das 
alles unter der Schirmherrschaft 
der UNESCO.
Eine der Hauptaufgaben dieser 
Organisation ist es, das Verhält-
nis zwischen Juden und Mos-
lems zu fördern.
Was bietet sich dafür besser 
an als die Verbündeten, die wir 
noch in der arabischen Welt 
haben, davon zu überzeugen, 
welch »verbrecherisches Volk« 
sie zu ihren Freunden zählen. 

Wir sollten uns glücklich schät-
zen, wenn wir dazu beitragen 
können, daß Juden und Mos-
lems sich in Zukunft besser ver-
tragen, auch wenn es mal wie-
der auf Kosten unseres Rufes 
geht geht.
Die Ungeheuerlichkeit dieses 
internationalen Unternehmens 
wird einem erst bewußt, wenn 
man sich den Aufwand vor Au-
gen führt, der hier getrieben 
wird, um uns als »Tätervolk« in 
der arabischen Welt in Mißkredit 
zu bringen. Dafür wird der Film 
ins Arabische, Türkische und 
Persische übersetzt und von 
zwei Satellitensendern aus Ka-
lifornien verbreitet.
Wichtig ist es dem »Aladdin Pro-
ject«, einen echten Test im Iran 
durchzuführen, um die dortige 
Meinungsfreiheit auf die Probe 
zu stellen. Der iranische Präsi-
dent Mahmud Ahmadinedschad 

hat schließlich den Holocaust 
einen »Mythos« genannt, den 
westliche Staaten erfunden hät-
ten, um den Staat Israel zu eta-
blieren.
Lanzmann ist davon überzeugt, 
daß sein Film »Shoah« eines 
der besten Mittel sei, um die 
Leugner zu bekämpfen.
Das »Aladdin Project« ist im 
Umfeld der französischen
Shoah-Gedenkstiftung entstan-
den und bietet auf seinem Inter-
netauftritt z. B. kostenlose Über-
setzungen des Tagebuchs der 
Anne Frank oder von »Ist das ein 
Mensch?«, einem Bericht von 
Primo Levis über Auschwitz, an.
Deutsche Gutmenschen können 
also unbesorgt in die Zukunft 
schauen: Es gibt noch genügend 
Material, um für eine »harmoni-
sche interkulturelle« Beziehung 
zwischen Juden und Moslems 
auf unsere Kosten zu sorgen.
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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.

Offizielle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Januar 2011: 40,279 Millionen 1)

Februar 2011: 40,294 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Dezember 2010: 28,038 Millionen 1)

Januar 2011: 27,856 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Februar 2011: 3.312.723 1)

März 2011: 3.210.341 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Februar 2011: 7.567.390 1)

März 2011: 7.456.373 1)

Offene Stellen:
Februar 2011: 417.224 1)

März 2011: 442.094 1)

Staatsverschuldung:
1.945.827.525.696 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.279 Euro 2)

Schulden   pro  kopf:
09.03.2011: 23.737 Euro 2)

11.04.2011: 23.817 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 11.4.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 11.4.2011
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Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je 
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Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN.  
1,45 Euro Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit / ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EINZUGSERMächTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:

  monatlich   vierteljährlich
  halbjährlich         jährlich
  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________









Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ___________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ________________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, finden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 

In Zeiten knapper Kassen unter-
zeichnete Lüneburgs Oberbürger-
meister Ulrich Mägde (SPD) am 
4.3.2011 die Baugenehmigung für 
das neue Zentralgebäude der Leu-
phana-Universität.
Die veranschlagten Baukosten für 
diesen Inbegriff an Häßlichkeit (po-
litisch korrekt heißt das heute »fu-
turistisch«) liegen bei 58 Millionen 
Euro.
Die Tatsache, daß der Architekt 
Daniel Libeskind als »Star« gilt, 
macht die Verschwendung nicht 
vertretbarer.
Daß die Universität, die den Neu-
bau in Eigenregie durchführen will, 
nicht über entsprechende finanzi-
elle Mittel verfügt, kann sich jeder 
denken.
Stolz wurde dann auch verkündet, 
die Finanzierung sei gesichert: Mit 
14 Millionen Euro fördert die EU 
den Bau (davon stammen rund 20 
Prozent vom deutschen Steuer-
zahler), 21 Millionen Euro zweigt 
das Land Niedersachsen an Steu-

ereinnahmen ab, Stadt und Land-
kreis Lüneburg steuern zusammen 
7 Millionen Euro bei. Zwei weitere 
Millionen legt der Bund obendrauf, 
der Verkauf von »Tafelsilber« soll 
neun Millionen Euro einbringen. 
Die Firma Rheinzink (vertreibt Fer-
tighäuser nach Entwürfen von Da-
niel Libeskind) und die Jüdische 
Gemeinde Niedersachsen geben 
knapp sieben Millionen Euro.
Der Hauptfinanzierer dieses »futu-
ristischen« Prestige-Objektes ist, 
einmal mehr, der deutsche Steu-
erzahler.
Die Grundsteinlegung für den 
Bau soll symbolträchtig am 8. Mai 
erfolgen. Das wird dann für den 
Steuerzahler ein weiterer »Tag der 
Befreiung«, vor allem wenn man 
weiß, daß Bauvorhaben immer 
teurer werden als geplant.


