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Vom Rettungsschirm
zum Absturz S. 3-4
Drohgebärden
gegen Deutschland S. 5-6
Euro unter Titos Stern S. 11



Deutet die Bundespräsidentengattin die Höhe des Euro-Rettungsschirmes an?

Unser Präsidentenpaar zeigt 
sich zuversichtlich, während sich 
die Bürger überall, wo sie sich 
treffen, aufregen und schimpfen 
– beim Einkaufen, im Café oder 
am Stammtisch: Alles wird teu-
rer! 
Kein Mensch zeigt dabei Mitleid 
mit unserer armen Regierung, 
die sich in der Leimrute der EU-
Verträge und der »Internationa-
len Verpflichtungen« verfangen 
hat, in der sie wegen der angeb-
lichen »deutschen Schuld und 
Verantwortung« bis zum Sankt-
Nimmerleinstag zappeln soll 
(und will!).
Nur noch 20 Prozent der Deut-
schen halten es nach einer Um-
frage (WamS vom 8.5.2011) für 

richtig, die lieben Griechen zu 
unterstützen, damit die Euro-
Währungsunion nicht scheitert. 
Nach jüngsten Meldungen (WAZ 
vom 14.5.2011) wollen sogar 40 
Bundestagsabgeordnete der Re-
gierungsparteien gegen den er-
weiterten Euro-Rettungsschirm 
stimmen – wenn sie überhaupt 
gefragt werden.

EU-Beitritt der 
Türkei würde EU-
Haushalt sprengen
Was würde es kosten, wenn 
die Türkei und Kroatien be-
reits jetzt Mitglieder der Eu-
ropäischen Union wären? 
Diese Frage hat der deutsche 
Europaabgeordnete Markus 
Pieper (CDU) dem Bera-
tungsunternehmen Gefra in 
Münster gestellt, das auf die 
Bewertung der Regional- und 
Strukturpolitik der Union spe-
zialisiert ist.
Die Antwort hat es in sich: 
Die Türkei hätte in der laufen-
den Finanzperiode der Jahre 
2007 bis 2013 Anspruch auf 
EU-Subventionen im Ausmaß 
von 124,9 Milliarden Euro aus 
den sogenannten Struktur-
fonds.
»Angesichts dieser Zahl wird 
sehr schnell klar, daß das die 
Aufnahmekapazität der EU 
sprengen würde«, so Pieper.
Aber auch ohne EU-Mitglied 
zu sein, erhält die Türkei Geld 
von Europas Steuerzahlern:
Seit 2007 rund drei Milliar-
den Euro, in diesem Jahr sind 
es 781,9 Millionen Euro, im 
nächsten Jahr werden es fast 
900 Millionen Euro sein. Alles 
nur als »Hilfe zum Beitritt«.
Angesichts solcher Summen 
stellt sich zwangsläufig die 
Frage, was die Türkei in der 
EU wirklich will. Ist es die Lie-
be zu Europa oder liegen die 
Gründe auf der Hand?
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Es kommt, wie es 
kommen mußte
»Tyrannus Eurotopius frißt 
freie Völker!«
Seit mehr als zwanzig Jahren 
haben wir vor dem Moloch 
»Eurotopia« und vor dem 
Umzug des Zentralkomitees 
der UdSSR nach Brüssel ge-
warnt.
Und wir haben vorhergesagt, 
daß »Eurotopia« genau so 
scheitern würde, wie das Völ-
kergefängnis der Sowjetuni-
on.

Wie in der Endzeit der damali-
gen Sowjetunion wehren sich 
die Völker Europas gegen die 
wachsende Fremdbestim-
mung der EU-Diktatur.
Die Dänen beginnen, ihre 
Grenzen dicht zu machen. 
Italien diskutiert, aus der EU 
auszutreten. Die Mehrheit 
der Deutschen, Österreicher 
und Holländer wollen nicht 
mehr  für die Schuldenwirt-
schaft und das Wohlleben 
der Griechen, Portugiesen 
und Irländer geradestehen.
Was wir über Jahrzehnte pre-
digten, einigt jetzt endlich die 
Völker:
Dieses Europa wollen wir 
nicht!
Lieber ein Ende mit Schrek-
ken, als ein Schrecken ohne 
Ende, wünscht sich

Ihre Sabine Möller

 
 
 

George Orwell,
»Farm der Tiere«, 1945

Was dem Jupiter
erlaubt ist…
… darf der Ochse noch lan-
ge nicht! Dieses alte römische 
Sprichwort gilt noch heute und 
daher ist Winken auch nicht 
gleich Winken.
So ist das Zeigen eines Hitlergru-
ßes für Ottonormalbürger selbst 
dann strafbar gemäß § 86a 
StGB, wenn es dem Zeigenden 
gar nicht darauf ankomme, ein 
NS-Symbol dadurch kundzutun. 
So sprach das OLG Oldenburg 
und verurteilte einen betrunke-
nen Obdachlosen, der zur Provo-
kation den rechten Arm gehoben 
hatte. Die Vorinstanz hielt dies 
für eine politisch bedeutungslose 
Geste. Egal, sagte das OLG. Ein 
Hitlergruß sei immer strafbar (Az. 
1 Ss 103/10). Soweit zum Och-
sen.
Jupiter in der Gestalt der hüb-
schen Bettina Wulff zeigt auf der 
Titelseite dieser UN aber keinen 
strafbaren Hitlergruß, sprach die 
Staatsanwaltschaft Berlin und 
stellte das Verfahren gegen Frau 
Wulff ein (Begründung siehe 
oben). 

Die Anzeige erstattete kein ge-
ringerer als Frank Rennicke, der 
heimattreue Liedermacher und 
zweifache Kandidat für das Amt 
des Bundespräsidenten. Er hält 
die Einstellung des Verfahrens 
für willkürlich und hat gegen den 
Staatsanwalt Dienstaufsichtsbe-
schwerde erhoben. Wir werden 
über den weiteren Fortgang be-
richten.
Willkür? Vor dem Gesetz sind 
alle gleich; nur manche sind et-
was gleicher. 
Der Fall offenbart einmal mehr 
den tiefen Graben zwischen dem 
einfachen Bürger und seinen so-
genannten Eliten.
Quod licet Iovi, non licet bovi.
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BR Deutschland 21,7168
168,3052

 Barkapital in Mrd. Euro
 Garantie in Mrd. Euro

Frankreich 16,3088
126,3932

Italien 14,3312
111,0668

Spanien 9,5232
73,8048

Niederlande 4,5736
35,4454

Belgien 2,7816
21,5574

Griechenland 2,2536
17,4654

Österreich 2,2264
17,2546

Portugal 2,0072
15,5558

Finnland 1,4376
11,1414

Irland 1,2736
9,8704

Slowakei 0,6592
5,1088

Slowenien 0,3424
2,6536

Luxemburg 0,2000
1,5500

Zypern 0,1568
1,1252

Estland 0,1488
1,1532

Malta 0,0584
0,4526

»Euro-Rettungsschirm«: Dieser
Begriff klingt ganz nett, geht es 
doch eigentlich um die drohende 
Staatspleite von Euro-Mitglieds-
ländern. Und es geht darum, 
daß die deutsche Wirtschafts-
kraft durch die Gemeinschafts-
währung Euro auf Gedeih und 
Verderb an diese Pleitestaaten 
gebunden ist. Um nicht ins Ver-
derben anderer mitgerissen zu 
werden, zahlt die Bundesrepublik 
Deutschland mindestens weitere 

190 Milliarden Euro – doch dies 
ist nur die Spitze des Eisberges!
Wer im Deutschunterricht in der 
Schule Beispiele für einen »Euphe-
mismus« sucht, also für eine be-
schönigende Wortwahl, der stößt 
immer auf den GAU. So harmlos 
wie der »Größte Anzunehmende 
Unfall« klingt, ist er nämlich gar 
nicht. Es handelt sich um eine Re-
aktorkernschmelze mit den verhee-
renden Folgen, die wir aus Tscher-
nobyl kennen.  

Schon bald könnten deutsche 
Schüler für einen Euphemismus 
im Unterricht auch den »Euro-
Rettungsschirm« nennen. Der 
heißt aber ab 2013 »Europäischer 
Stabilisierungsmechanismus« 
und hat auch so ein schönes Kür-
zel wie der GAU: ESM.
Für Deutschland und das gesam-
te Konstrukt der EU könnte der 
ESM auch ebenso verheerende 
Folgen haben wie ein GAU. 

Anteile der Bundesrepublik 
Deutschland in Prozent:
am Euro-Rettungsschirm (ESM): 27,15
am EU-Haushalt (2010): 19,94
an der Gesamtbevölkerung
der EU (2007): 16,63
an der Anzahl
der EU-Abgeordneten: 13,45
an der Stimmenanzahl im
Rat der Europäischen Union: 8,41
an der EU-Kommission
(Regierung der EU): 3,70

Beiträge der einzelnen Staaten am neuen Euro-Rettungsschirm:

UN-Grafik erstellt nach den von Welt online veröffentlichten 
Zahlenangaben des Bundesrechnungshofes
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ESM: was und wozu?
Der ESM löst ab 2013 den der-
zeitigen Rettungsschirm EFSF 
(»Europäische Finanzstabilitäts-
fazilität«) ab. 
Der ESM wird 700 Milliarden Euro 
umfassen, wovon 500 Milliarden 
Euro tatsächlich verliehen werden 
können. Weitere 250 Milliarden 
Euro an Krediten wird der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF) 
strauchelnden Euro-Ländern als 
Kredite zur Verfügung stellen kön-
nen. 
Aber warum sind 700 Milliarden 
Euro im Topf, wenn nur 500 Mil-
liarden verliehen werden sollen? 
Das haben sich die Regierungen 
der EU-Mitgliedsstaaten natürlich 
nicht selbst überlegt. Die Kapital-
basis, also der Rettungstopf, muß 
größer sein als die Ausleihsumme, 
damit das internationale Groß-
kapital zufrieden ist. Der ESM ist 
nämlich ein Fond. Der ist aber nur 
gegenüber Anlegern glaubwürdig, 
wenn ihn Rating-Agenturen mit 
der Bestnote AAA auszeichnen. 
Das wiederum ist nur bei den nun 
angestrebten Zahlenverhältnissen 
möglich. 
Der gesamte Euro-Rettungs-
schirm ESM, wie auch heute be-
reits der EFSF, folgen dem Diktat 
internationaler Rating-Agenturen. 
Diese wiederum sind selbst mit 

dem weltweit marodierenden Fi-
nanzkapital eng verflochten (Wir 
empfehlen als Nachweis und 
wegen weiterer Details und Er-
klärungen unsere Beiträge zum 
Staatsbankrott in UN 7/2010 und 
10/2010; anzufordern gegen 1,45 
Euro Rückporto).

»Den Bürgen
soll man würgen!«
In den ESM bringt die Bundesre-
publik knapp 22 Milliarden Euro 
als Bareinlage ein. 11 Milliarden 
Euro sind 2013 einzuzahlen, dann 
folgen weitere Raten bis 2016.
Zudem verpflichtet sich die BRD 
zu Bürgschaften in Höhe von 
168 Milliarden Euro für den ESM. 
Bürgschaften? Ja, das Wort Bürg-
schaft sollte stutzig machen, denn 
es besagt auch hier, was es sonst 
bedeutet: Kann ein Euro-Pleite-
staat seine Kredite nicht bedie-
nen, haften die Bürgen. Wer im 
Privatleben schon einen Bürgen 
kennenlernen durfte, der für den 
Hauskredit eines anderen haften 
mußte, kann sich vorstellen, was 
Bürgenhaftung heißt. Nicht um-
sonst heißt es gemein, aber wahr 
gesprochen unter Juristen und 
Bankern: »Den Bürgen soll man 
würgen!«
Die privaten Gläubiger der Kredite 
(die in Form von Staatsanleihen 
der Länder vergeben werden) sol-
len ab 2013 im Rahmen des ESM 
bescheidene Gnadenakte gegen-
über zahlungsunfähigen Ländern 
erweisen können: Sie können die 
Laufzeit von Krediten verlängern 
oder zum Teil auf ihre Forderun-
gen verzichten. Der letzte Fall 
eines Forderungsverzichtes gilt 
aber als äußerst unwahrschein-
lich, weil vorher der IWF, die EU-
Kommission und die Europäische 
Zentralbank (EZB) dem jeweiligen 
Euro-Land offiziell die Staatsplei-
te bescheinigen müßten. 
In diesem Teufelskreis verdienen 
unterm Strich wieder nur die Ban-
ken. Sie leihen sich von der EZB 
Geld zu Niedrigzinsen und verlei-
hen dieses Geld dann zum zwölf-
fachen Zinspreis an Pleiteländer 
wie Griechenland, das dann im 

Zweifel wieder die anderen EU-
Länder über den Rettungsschirm 
anpumpt, um die Banken mit ih-
ren horrenden Zinsen wieder aus-
zahlen zu können. 

Tickende Zeitbombe
Doch das ist nicht alles. Profes-
sor Hans-Werner Sinn (Volks-
wirtschaftler an der Universität 
München), mahnte am 3.4.2011 
in der Süddeutschen Zeitung: 
»Das Rettungssystem ist viel-
mehr eine tickende Zeitbombe, 
deren Sprengkraft selbst die 
schlimmsten Ahnungen der Öf-
fentlichkeit übersteigt.«
Laut Professor Sinn haftet die 
Bundesrepublik nämlich in weit 
astronomischeren Höhen, als die 
offiziellen Zahlen zum ESM offen-
legen.
Sinn rechnet in dem Beitrag vor, 
welche Haftungssummen insge-
samt mit dem ESM auf uns zu-
kommen könnten: »Summa sum-
marum liegen die Hilfszusagen 
für bedrängte Euroländer damit 
bei 1.542 Milliarden Euro, und 
Deutschland haftet mit 391 Mil-
liarden Euro.«
Auch das könnte laut Sinn noch 
nicht alles sein: »Man muß aber 
bedenken, daß es sich bei den 
Schuldengrenzen nicht um bin-
dende Verträge handelt, sondern 
nur um vage politische Absichts-
erklärungen. Sie lassen sich 
durch politische Einflußnahme 
und Druck dehnen wie Gummi. 
[…] Leider hat es Deutschland 
versäumt, eindeutige Kreditbe-
dingungen in Form einer klar de-
finierten und rechtsverbindlichen 
Krisenprozedur auszuhandeln, 
bevor es sich verpflichtete, die 
verlangten Bürgschaften zur Ver-
fügung zu stellen. […] Der Pakt 
für den Euro und der sogenannte 
Europäische Stabilitätsmechanis-
mus aber schwächen den Euro, 
unterminieren den Zusammenhalt 
Europas und gefährden das euro-
päische Einigungswerk.«
Wie lange will sich der Steuerzah-
ler das eigentlich noch gefallen 
lassen?

»Wir dürfen natürlich auch 
nicht darauf hinweisen, 
daß wir am 21. Mai 2010 im 
deutschen Bundestag zwei 
Drittel des deutschen Steu-
eraufkommens des Bun-
des für die Staatsschulden 
anderer Länder verpfändet 
haben und daß dies ohne 
einen Parlamentsvorbehalt 
und ohne eine rechtliche 
Grundlage in den europäi-
schen Verträgen vom Deut-
schen Bundestag durchge-
winkt wurde.« 

Frank Schäffler (FDP) über die 
deutsche Beteiligung am Euro-

Rettungsschirm; in: Wirtschafts-
woche, Nr.11, 14.03.2011.
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Der französische 
Philosoph Bernard-
Henri Lévy fährt im 
Magazin Spiegel 
(Ausgabe 13/2011) 
schwere Geschüt-
ze gegen die Bun-
desregierung we-
gen ihrer (wahrlich 
überraschenden) 
Enthaltung zum 
NATO-Einsatz in 
Libyen auf.
Warum eigentlich? 
Der Zweite Welt-
krieg sollte den an-
geblichen preußi-
schen Militarismus 
zerschlagen. Sind 

Wie ist die deutsche Enthaltung 
bei der Abstimmung über die Luft-
schläge zu werten? Man hätte 
doch auch wissen müssen, daß 
die deutsche »Friedenshaltung« 
nicht gerne gesehen ist. Bei all 
den Brandherden auf der Welt 
kommt es heute doch auf den ei-
nen weiteren gar nicht mehr an.
All diese Fragen beantwortet die 
tägliche Medienberichterstattung 
nicht. 
Aber die aggressive Kritik von 
Bernard-Henri Lévy  im Spiegel 
sagt weit mehr aus, als geschrie-
ben steht. Sie zeigt uns, daß 
noch im Jahre 2011 eigenstän-
dige deutsche Entscheidungen 
nicht gerne gesehen sind und 
unangenehme Drohgebärden 
auslösen. 

Medialer Kriegstreiber 
mit großem Einfluß
Wer ist nun dieser Bernard-
Henri Lévy, seines Zeichens Phi-
losoph? Herr Lévy bezeichnet 
sich als französischer Philosoph, 
Kommentator und Kriegsbericht-
erstatter. Er ist im Vorstand der 
beiden bedeutenden französi-
schen mitte-links Tageszeitungen 
»Liberation« und »Le Monde«. 
Außerdem gehört er  zu deren 
Aktionären.

Über seine all ge-
genwärtige Medien-
präsens hinaus ist er 
bekannt für seinen 
Interventionsdrang. 
Schon Präsident 
Mitterand wurde von 
ihm animiert, aktiv 
in den Bosnienkrieg 
einzugreifen, als 
sich dort die Gele-
genheit ergab, »Ge-
staltungsarbeit« zu 
leisten.
Daher wäre Lévy 
sich untreu gewor-
den, wenn er nicht 
auch in Libyen ver-
sucht hätte, Fakten 

Bernard-Henri Lévy – medienwirksam verkauft er sich unter sei-
nen Initialen BHL. Strippenzieher hinter der Regierung Sarkozy 
und maßgebend für die französische Außenpolitik.

 
 

 
 

Reichskanzler
Otto von Bismarck

die Deutschen heute aber gegen 
Krieg, ist das unseren »Freun-
den« auch nicht recht. Lévys 
Drohungen dürfen nicht ver-
schwiegen werden.  
Sind wir doch ehrlich: Niemand 
blickt so recht durch, was hinter 
den Aufständen und angeblich 
»demokratischen« Unruhen in 
Nordafrika und insbesondere Li-
byen steckt und worum es den 
UNO/NATO-Staaten dabei geht. 
Um Demokratie geht es der 
»westlichen Wertegemeinschaft« 
im Falle Libyen wohl am wenig-
sten, hat sie den roten Diktator 
Gaddafi doch Jahrzehnte gegen 
Öllieferungen hofiert. 
Geht es nun um Öl? Das hätte der 
Westen doch weiterhin von Gad-
dafi bekommen. Geht es um die 
Sicherung Israels? Dies scheint 
aber auf den ersten Blick am we-
nigsten von der unsicheren Lage 
zu haben. 

zu schaffen. Bereits am 4. März 
reiste er ins libysche Krisenge-
biet, um gezielt Kontakt mit den 
sogenannten Freiheitskämpfern 
aufzunehmen. Gerade noch 
rechtzeitig erkannte auch er, 
welch böser Mensch Herr Gad-
dafi ist und daß es nur eine Mög-
lichkeit gäbe, diesen los zu wer-
den, nämlich mit Gewalt!
Frankreich müsse umgehend 
militärisch eingreifen. Dies teil-
te er bei seiner Rückkehr nach 
Paris auch Herrn Sarkozy mit. 
Da man sich kennt und schätzt, 
auch wenn man nicht immer gut 
Freund miteinander ist, verstand 
der französische Präsident den 
wohlmeinenden Rat.
Schon sechs Tage später emp-
fing Sarkozy den neuen liby-
schen »Nationalen Übergangs-
rat« und erkannte ihn als legitime 
Regierung an. 
Es hätte auch alles so schön wie 
geplant über die Bühne gehen 
können, die Vereinten Nationen 
geben grünes Licht, und die 
Bomber der Amerikaner und der 
NATO helfen den »Guten«.
So ist es nun auch gekommen 
und Lévy hätte zufrieden sein 
können. Ist er aber nicht!
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Abstrafung
für Abweichler
Schon vor der Abstimmung war 
damit zu rechnen, daß China, 
Rußland, Brasilien, Indien und an-
dere sich der Stimme enthalten, 
aber doch bitte nicht Deutsch-
land.
Lévy sieht wenig Grund, die an-
deren »Abweichler« abzustrafen, 
dafür richtet sich sein Zorn um so 
mehr gegen die Deutschen und 
deren Regierung.
»Was soll´s«, könnte man den-
ken, ob ein Bernard-Henri Lévy in 
Frankreich mit uns zürnt oder ob 
der berühmte Sack Reis in China 
umfällt.
Aber da droht Lévy den Deutschen 
schon eine Reihe von Sanktionen 
an, die für »ihre Enthaltung noch 
bitter bezahlen werden. (...) Und 
Deutschland wird Probleme be-
kommen bei seinem legitimen 
Streben nach einem ständigen 
Sitz im Weltsicherheitsrat.«

Das Verhalten der deutschen Re-
gierung sei »eine Katastrophe, 
vor allem für die Libyer, aber auch 
für die Deutschen«, sagte Lévy im 
Spiegel. Angela Merkel habe »alle 
Grundlagen der deutschen Au-
ßenpolitik seit Kriegsende über 
den Haufen geworfen, (...) dies  
ist ein schwerwiegender Vor-
gang, keine Kleinigkeit«, heißt 
es im Spiegel weiter.
Guido Westerwelle sei »ein Desa-
ster« und der »schlechteste Au-
ßenminister seit sehr langer Zeit.« 
Es müsse abtreten, da er sich 
»nicht einmal schäme für dieses 
Tal der Schande.«

Interessantes 
Kriegsbündnis
Interessant sind nun wieder die 
bundesrepublikanischen Koalitio-
nen, die einen Kriegseinsatz be-
fürworten und damit auch Herrn 
Lévy Recht geben.
Diese Bündnisse gehen durch 
alle Parteien und reichen von 
Volker Rühe (CDU), über Herrn 
Schwarz-Schilling bis Kerstin 
Müller von den Grünen, die ja für 
ihren »Pazifismus« seit dem Bos-
nienkrieg bekannt sind.
Auch Rühe spricht von einem 
schweren Fehler, den die Regie-

»Die Entscheidung der 
Bundesregierung, der 
Resolution nicht zuzu-
stimmen, war richtig. Die 
empörte Kritik daran ist 
so kurzsichtig und fahr-
lässig wie die Entschei-
dung des Sicherheitsra-
tes und die Intervention 
selbst […] Daß Gaddafi 
keinen Völkermord be-
gonnen oder beabsich-
tigt hat, ist evident. […] 
Haben Gaddafis Truppen 
systematisch Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit 
begangen oder doch als 
bevorstehend befürchten 
lassen? Die Antwort lau-
tet beide Male: nein.« 
Unter anderem mit dieser Be-
gründung in der »Süddeutschen 
Zeitung« vom 22.03.2011 bewer-
tet der Jurist Prof. Dr. Reinhard 
Merkel (Universität Hamburg) die 
Militärintervention der NATO in Li-
byen als völkerrechtswidrig.

rung durch ihre Enthaltung be-
gangen habe. Er bewertete dies 
sogar als eine Fehlentscheidung 
von »historischer Dimension mit 
unvermeidlichen Spätfolgen.«
Deutlicher kann man es wirk-
lich nicht mehr sagen und wer 
angesichts dessen immer noch 
nicht erkannt hat, wohin man 
uns Deutsche führt, dem ist 
auch in Zukunft nicht zu hel-
fen.

Wann hört es
endlich auf?
Merkel und Westerwelle haben im 
Fall Libyen (warum auch immer) 
mal nicht so gespurt, wie man es 
gemeinhin von ihnen gewohnt ist 
und auch erwartet. Sofort wird 
massiv gedroht.
Gerne würden wir nicht jedesmal 
die aktuellen Ereignisse mit Ge-
schehnissen aus der Vergangen-
heit vergleichen. Kein Deutscher 
will seine Zukunft und die seiner 
Kinder auf ewig damit belastet se-
hen. Aber den älteren Lesern der 
UN wird das Gebaren eines Herrn 
Lévy aus der Geschichte des 20. 
Jahrhunderts irgendwie bekannt 
vorkommen.
Ein Schelm, wer Böses dabei  
denkt!

Bernard-Henri Lévy (Mitte) bei einer Lagebesprechung mit den libyschen 
»Freiheitskämpfern«. Rechts im Bild der ehemalige Innenminister und der-
zeitige Militärführer der Rebellen, General Abdel Fattah Younis. Hier soll wohl 
eine Diktatur gegen eine andere ausgetauscht werden.
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»Uns fehlen die Worte«
»Als wir, als DPolG Sachsen, im 
vergangenen Jahr unsere Pres-
semitteilung zum 13. Februar mit 
den Worten schlossen, dass wir 
die Situation im Auge behalten 
wollen, war uns nicht klar, welche 
Dimension die Ausschreitungen 
und Kommentare von Parlamen-
tariern in diesem Jahr annehmen 
würden.
Dass das Verwaltungsgericht 
Dresden auf der Grundlage der 
Versammlungsfreiheit, gemäß 
Art. 8 GG der Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland, 
den Demonstrationsaufzug der 
Rechten genehmigte, war in ei-
nem Rechtsstaat zu erwarten.
In unserem Land zählt die Mei-
nungsfreiheit zu den höchsten 
Gütern, schließlich sind die Bür-
ger der DDR wegen ihr auf die 
Straße gegangen.
Zwanzig Jahre später nehmen 
plötzlich sogenannte Demo-
kraten ein Recht für sich in An-
spruch, welches sie anderen ver-
wehren.
Wie im letzten Jahr, wenn linke 
Gruppierungen eine Versamm-
lung anmelden oder Gegende-
monstrationen durchführen, kam 
es zu Ausschreitungen in einem 
Ausmaß, welches alles bisher da 
gewesene übersteigt.
Am Morgen des 19. Februar, als 
noch gar keine rechten Demonst-
ranten angereist waren, brannten 
schon die ersten Barrikaden und 
es flogen Steine und Flaschen.
Dass Polizeibeamte angegriffen 
werden von diesen Störern ist 
auch nichts Neues.
Neu aber war dieses Mal die Di-
mension der Gewalt. Die Beam-
ten wurden mit Pflastersteinen 
beworfen, bespuckt, körperlich 
angegriffen und auf das Übelste 
beleidigt.

Feuerwehrleute kamen nicht an 
brennende Barrikaden heran, 
weil sie durch die Störer blockiert 
wurden. Ein entfesselter Mob 
zerstörte nach Belieben, was 
ihm in den Weg kam, selbst ohne 
jeglichen Bezug zur Demonstra-
tion der Rechten.
Bei dieser blinden Zerstörungs-
wut war die Demonstration von 
Rechts, oder eine Gegende-
monstration, nicht das Thema.
Hier ging es vor allem darum, 
den Staat und seine Institutio-
nen öffentlichkeitswirksam an-
zugreifen. Zum Hohn der einge-
setzten Polizeibeamten, äußert 
Herr Thierse: „Die Polizei ist 
vollauf beschäftigt, die Neonazis 
zu schützen. Das ist so. Das ist 
sächsische Demokratie“.
Zu Recht wurde er dafür von ei-
nem sächsischen Beamten an-
gezeigt.
Wir als DPolG Sachsen sind 
entsetzt, wie ein demokratischer 
Parlamentarier die Polizeibeam-
ten in diesem Maße beleidigt!

Wir fordern Sie auf Herr Thier-
se, treten Sie von Ihrem Amt 
zurück!
Sie haben durch diese Äuße-
rungen bewiesen, dass Sie vom 
Wirken der Demokratie, des 
Rechtsstaates und von der hart 
erkämpften Meinungsfreiheit kei-
ne Ahnung haben.
Wir finden es widerlich, dass 
sich Mitglieder des deutschen 
Bundestages, noch dazu als 
dessen Vizepräsident, so über 
Polizeibeamte äußern und verur-
teilen diese Äußerungen auf das 
Schärfste!
Es ist schlimm genug, dass das 
Gedenken Dresdens an die Op-
fer jener Bombennacht vor 66. 
Jahren von linken und rechten 
Gruppierungen missbraucht wur-
de und wohl auch in der Zukunft 
missbraucht werden wird!
Es gibt in diesem Staat Recht 
und Gesetz, deren Einhaltung ist 
die Aufgabe der Polizei.
Es kann ebenfalls nicht sein, 
dass sich Mitglieder des sächsi-

Ob in Dresden oder Berlin – bei rechtswidrigen Blockaden wird der Bundes-
tagsvizepräsident öfter gesichtet.

Polizei zeigt Mut vor Königsthronen:
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schen Landtages der Partei „Die 
Linke“ und deren Sympathisanten 
herausnehmen, im Kampf gegen 
Neonazis alles zu dürfen.
Sie dürfen eben nicht alles!
Und sie haben nicht das Recht, 
gegen Recht und Ordnung zu 
verstoßen, Polizeibeamte zu be-
leidigen, Barrikaden zu bauen 
und anzuzünden und eine Stadt 
wie Dresden gewissermaßen in 
Schutt und Asche zu legen und 
alles damit zu rechtfertigen, dass 
es ein Kampf gegen Neonazis 
ist!
Der „Zweck“ heiligt nicht die Mittel 
in einem Rechtsstaat!
Es entsteht hier der Eindruck, 
dass es nicht darum geht gegen 
Neonazis zu sein, sondern da-
rum, zu tun und zu lassen was 
man gerade will.
Dieser Wunsch ist der Wunsch 
nach Anarchie und diese ist ge-
nauso gegen die freiheitlich de-
mokratische Grundordnung un-
seres Staates gerichtet, wie der 
Rechtsextremismus!
Wir als DPolG Sachsen fordern 
daher nochmals, wie im vergan-
genen Jahr, dass die Funktionäre 
der Partei „Die Linke“ sich deut-
lich von diesen randalierenden 
Gewalttätern distanzieren und 
diese auffordern, sich so, wie 
man es erwarten darf, bei Gegen-
demonstrationen an Recht und 
Gesetz zu halten.
Das Gewaltmonopol liegt einzig 
und allein beim Staat und die Po-
lizei als Exekutive des Staates 
setzt dies um, nicht der Gewalttä-
ter oder der Randalierer, sondern 
die Polizei allein!
Die Einrichtung einer Sonder-
kommission 19. Februar ist der 
richtige Schritt in die richtige Rich-
tung. Es bleibt abzuwarten, was 
die Ermittlungen ans Tageslicht 
bringen, ob Bundes- oder Land-
tagsabgeordnete der Partei „Die 
Linke“ die Randalierer mittelbar 
unterstützt haben.
Ferner fordern wir als DPolG 
Sachsen die sächsische Staats-
regierung auf, alle Pläne des Per-

sonalabbaus bei der Polizei sofort 
zu stoppen!
Sachsen kann es sich nicht leis-
ten, an der ohnehin schon über-
strapazierten Personaldecke zu 
sparen.
Angesichts solcher Lagen, wie 
wir sie in Dresden erleben muss-
ten, ist es eine Farce, noch mehr 
Personal einsparen zu wollen.
Sachsen braucht vor allem eine 
starke Bereitschaftspolizei, des-
halb sind alle Reformpläne, die 
die Bereitschaftspolizei betreffen, 
sofort zu stoppen.
Wiederholt bedanken wir uns bei 
allen eingesetzten Polizeikräften, 
die aus allen Bundesländern an-
gereist waren.
Wir wünschen allen Polizistinnen 
und Polizisten, die durch diesen 
Einsatz verletzt wurden, eine 
schnelle Genesung.«
Pressemitteilung der Deutschen Poli-

zeigewerkschaft (DPolG) – Landes-
verband Sachsen vom 25.2.2011

Insbesondere linke und linksex-
tremistische Kräfte schüchtern 
durch Gewalt und Blockaden 
zunehmend all jene ein, die sie 
zu ihren politischen Gegnern 
erklärt haben.
In Zeitungen liest man dann nur 
von Gewalt im Rahmen rechter 
Demos. Der öffentliche Eindruck 
entsteht, es seien stets »die Rech-
ten«, die Rechtsbruch betreiben 
und stören. Anderslautende Stim-
men vernimmt man fast nie.
Um so erfreulicher, daß der Ver-
waltungsrechtler Prof. Dr. Jürgen 
Schwabe (Universität Hamburg) 
den Mut findet, diese Zunahme 
von Gewalt gegen Andersden-
kende und deren Duldung zu kri-
tisieren.
Prof. Schwabe widmet sich die-
sem Thema in der Fachzeitschrift 
»Die Polizei«, Heft 9/2010, in 
dem Aufsatz »Verhinderung und 
Sprengung von Versammlungen 
und Kampfaufzügen«. Er macht 
deutlich, wo der Rechtsbruch 
wirklich im Rahmen linker Blocka-
deaktionen und Straßenschlach-
ten stattfindet.  

Deutsche Politiker spielen hier-
bei laut Schwabe eine »verhäng-
nisvolle Rolle«. Sie würden den 
Rechtsbruch linksextremistischer 
Gruppen billigen und sogar er-
muntern. Schwabe wörtlich: »So-
weit Politiker und die ihnen 
unterstellten Verwaltungen 
außerstande sind, gegnerische 
Parteien mit Rechtsakten zu 
bekämpfen, scheinen manche 
von ihnen froh zu sein, wenn 
Privatleute diesen Kampf auf-
nehmen. Vor dessen Rechts-
widrigkeit verschließen sie al-
lerdings die Augen.«
Straßen- und Schienenblocka-
den, Personenkontrollen gegen-
über Anwohnern, Journalisten 
und anderen durch selbsternann-
te Ordner aus der linken Szene, 
die Besetzung gegnerischer Ver-
sammlungsplätze – all das sei 
rechtswidrig, werde aber von Po-
litikern als ein »Erfolg engagierter 
Zivilcourage« gefeiert, solange es 
gegen rechts geht. 
Auch der Polizei könne in diesem 
Zusammenhang  leider absicht-
liche Untätigkeit unterstellt wer-
den. Schwabe: »Nach Berichten 
von Augenzeugen und Presse-
reportern zeigt aber die Polizei in 
vielen Fällen ein auffälliges Des-
interesse, ist weder zur Hilfestel-
lung noch zur Strafverfolgung be-
reit.« Es sei wohl zuviel verlangt, 
gegen rechtswidrige Aktionen 
vorzugehen, die gleichzeitig von 
Ministerpräsidenten belobigt wür-
den oder an deren Spitze Bun-
destagsmitglieder säßen.
Eine ausführliche Darstellung 
von Prof. Dr. Schwabes Kritik fin-
den Sie in Ausgabe 1/2011 von 
»Recht & Justiz«; zu beziehen 
gegen 1,45 Euro Rückporto über: 
DRsK e.V. Postfach 400215, 
44736 Bochum

IHR KLIcK 
GEGEN DIE 

MEDIEN-
DIKTATUR:

www.un-nachrichten.de
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Was man mit der 
deutschen ESM-
Bargeldeinlage in 
Deutschland alles 
machen könnte:
Deutsches Steuergeld für 
deutsche Krankenkassen! 
2010 hatten die gesetzlichen 
Krankenkassen ein Minus 
von 445 Millionen Euro (Rhei-
nische Post, 8.3.2011). Die 
ESM-Bareinlage könnte so ein 
Jahresdefizit für mehr als 45 
schlechte Jahre ausgleichen, 
ohne daß Beiträge erhöht oder 
Zusatzzahlungen erhoben wer-
den müßten.
Deutsches Steuergeld für 
deutsche Eigenheime!
Setzt man für einen Hausbau 
oder -kauf großzügige 500.000 
Euro an, würden die 22 Milliar-
den ESM-Euro in Deutschland 
44.000 Familien ein Eigenheim 
sichern; und sei das Geld nur 
als zinsloser Kredit gedacht. 
Geht man von günstigeren Ei-
gentumswohnungen aus, wä-
ren es sogar noch mehr. Zu-
gleich wären die Gelder ein 
Anschub für das Baugewerbe 
und die Familienfreundlichkeit 
der Maßnahme würde positive 
Effekte für Demographie und 
Wirtschaft bringen.
Deutsches Steuergeld für 
deutsche Straßen!
Der ADAC beklagte in seinem 
Mitgliedermagazin »Motorwelt« 
(Ausgabe 3/2011) die katastro-
phalen Straßenzustände durch 
Winterschäden in Form von 
Schlaglöchern. 50 Prozent aller 
innerstädtischen Straßen seien 
kaputt. Leere Kassen würden 
eine Sanierung behindern. 
Nach Schätzungen des »Deut-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes« brauchen alleine die 
Kommunen für eine Grund-
sanierung, die jetzt eigentlich 
erforderlich sei, wenigstens 
25 Milliarden Euro (zeit-online, 
28.3.2011). Mit den 22 Milliar-
den Euro aus der ESM-Barein-
lage fast ein Klacks!

Bonn-Berlin: 
Ewigkeitskosten
Die Kosten für die Aufteilung der 
Bundesministerien auf Berlin und 
Bonn belaufen sich einem Be-
richt zufolge in diesem Jahr auf 
voraussichtlich knapp 9,2 Millio-
nen Euro. Mit 4,7 Millionen Euro 
machten Dienstreisen von Be-
amten zwischen alter und neuer 
Hauptstadt mehr als die Hälfte 
der Kosten aus, berichtete die 
»Frankfurter Rundschau« am 
7.5.2011 unter Berufung auf Be-
rechnungen des Bundesfinanz-
ministeriums. Der größte Posten 
seien 3,3 Millionen Euro für Flug-
kosten. Ein Ende dieser Steuer-
geldverschwendung ist nicht ab-
sehbar.

Muslimischer Feiertag
Der österreichische Bischof Mi-
chael Bünker kann sich einen ge-
setzlichen Feiertag für Muslime 
vorstellen, wie er am Karfreitag  
im »Ö1-Mittagsjournal« erklärte. 
Auch müsse es selbstverständ-
lich sein, daß Moscheen mit Mi-
naretten gebaut werden, bekräf-
tigte er.
Bünker ist außerdem Honorar-
professor an der Evangelischen 
Fakultät der Universität Wien und 
Generalsekretär der »Gemein-
schaft Evangelischer Kirchen in 
Europa«, der u.a. auch die bun-
desdeutschen Landeskirchen an-
gehören.

Positive Bilanz? 
Für den Versuch, die alljährlich 
wiederkehrenden Ausschreitun-
gen während der Walpurgisnacht 
und am 1. Mai in Berlin unter 
Kontrolle zu bringen, waren in 
diesem Jahr rund 7.000 Polizi-
sten im Einsatz. 100 von ihnen 
wurden verletzt, 161 Randalierer 
vorläufig festgenommen.
Berlins SPD-Innensenator Ehr-
hart Körting zog eine positive 
Bilanz und zeigte sich »hoch zu-
frieden« 

Beim Militär wären 7.000 Solda-
ten schone mehrere Regimenter, 
mit denen theoretisch das eine 
oder andere Land erobert wer-
den könnte. Laut Eigenangaben 
der Nato bestehen übrigens die 
slowenischen Streitkräfte aus 
rund 7.000 Soldaten.
Wir möchten dann lieber nicht 
wissen, was für Herrn Körting ein 
Mißerfolg ist.

Straßenumbennenung

Ilja-Ehrenburg-Straße in Rostock
Die Gutmenschen schäumen Gift 
und Galle. Da wagt sich doch tat-
sächlich jemand, in das von ihnen 
beherrschte Gebiet der »Straßen-
umbennenung« einzudringen:
Die brandenburgische CDU-
Fraktionsvorsitzende Dr. Saskia 
Ludwig hat in einer kleinen Anfra-
ge (Landtagsdrucksache 5/3127) 
eine Überprüfung von Straßen 
gefordert, die nach SED-Politi-
kern, russischen Militärs, ehe-
maligen Stasi-Mitarbeitern und 
»anerkannten Kommunisten« 
benannt sind.
Kritik an dem Vorstoß kam er-
wartungsgemäß aus Reihen von 
SPD und Linkspartei.

Die Fahne nach
dem Winde drehen
Der deutsche Bundestag stellt 
nun auch öffentlich seine Abhän-
gigkeit von der EU (»84 Prozent 
[der Rechtsakte] stammen aus 
Brüssel, nur 16 Prozent origi-
när aus Berlin«, Roman Herzog, 
vgl. UN 3/07) zur Schau. Seit 
10.5.2011 weht auf dem Berliner 
Reichstag dauerhaft eine Euro-
pafahne. Dazu soll nun auch um-
gehend die »Dienstanweisung 
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zur Beflaggung der Dienstgebäu-
de des Deutschen Bundestages« 
geändert werden.
Gerade wenn unzählige Milliar-
den Steuergelder an die EU wei-
tergereicht werden, gehört die 
Europafahne wohl eher auf das 
Dach des Bundesfinanzministe-
riums.
Wohin die Reise noch gehen soll, 
zeigten am 12.5.2011 50 türki-
sche Fahnen in der Würzburger 
Innenstadt. Diese sollten an die 
ersten türkischen Gastarbeiter 
erinnern, die vor 50 Jahren nach 
Würzburg kamen. Die Genehmi-
gung für diese Aktion erhielten 
der vom türkischen Staat gelenk-
te DITIB gemeinsam mit dem 
Ausländerbeirat der Stadt vom 
Ordnungsamt. Nach massiven 
Protesten aus der Bevölkerung 
wurde die Anzahl reduziert.

Bäcker gegen E10
Die Bäcker-Innung für Köln und 
den Rhein-Erft-Kreis stellt sich 
gegen das E-10-Benzin. In fünf 
Litern des Kraftstoffes seien 
1.500 Gramm Getreide, sagt 
Obermeister Josef Pelzer. Davon 
könne man auch sechs Brote mit 
einem Gewicht von jeweils einem 
Pfund backen. 142 Millionen Ton-
nen Getreide seien 2010 weltweit 
zu Biosprit verarbeitet worden, 
und das sei mitverantwortlich für 
explodierende Getreidepreise.
Im vergangenen Sommer hätten 
die Bäcker 100 Kilogramm ihrer 
speziellen Getreidemischung 
noch für 25 Euro bekommen, 
jetzt seien schon 44 Euro fällig. 
Auch Energie und Backzutaten 
seien jetzt deutlich teurer.

Ausländerquote
in der SPD
Der SPD-Unterbezirksverband 
Aachen-Stadt verkündete den 
Beschluß, »daß wir in den näch-
sten Jahren 20 Prozent aller Plät-
ze in unseren Vorständen und 
Kommunalwahllisten mit Men-
schen mit Migrationshintergrund 
besetzen möchten«.

Bislang sei der Aachener Stadtrat 
mit nur zwei Ausländern zu dünn 
besetzt und spiegele nicht die 
»Vielfalt« Aachens wider, so die 
stellvertretende Verbandsvorsit-
zende Claudia Walther. Die Aa-
chener Genossen wollen deshalb 
mit gutem Beispiel vorangehen 
und auch die Stadtverwaltung an-
regen, den Ausländeranteil auf 20 
Prozent zu erhöhen. Eine Sach-
bearbeiterin mit Burka scheint in 
Aachen bald nicht mehr weit.
Die Bundes-SPD hat inzwischen 
eine »Migrantenquote« von 15 
Prozent für ihre Parteigremien 
beschlossen und fordert auch die 
Landesverbände auf, sich danach 
zu richten. »Deutschland schafft 
sich ab«, so das vorgezogene 
Fazit eines Parteimitgliedes.

Dänemark: Zuwande-
rung kostet Milliarden
Der dänische Integrationsminister 
Søren Pind hat die Kosten der 
Zuwanderung berechnen lassen. 
Dabei wurde zwischen »westli-
chen« und »nichtwestlichen« Zu-
wanderern unterschieden.
Während erstere für Dänemark 
pro Jahr einen Nettogewinn von 
2,2 Milliarden Kronen (294 Millio-
nen Euro) erwirtschafteten, ver-
ursachten die anderen – Araber 
und Afrikaner – eine Kostenbela-
stung von 15,7 Milliarden Kronen 
(2,1 Milliarden Euro), so daß der 
Negativsaldo rund 1,8 Milliarden 
Euro beträgt.
Seine Schlußfolgerung: »Ich 
habe keine Skrupel, das Land 
noch weitergehend vor denen 
dichtzumachen, die man ver-
dächtigen könnte, daß sie Däne-
mark zur Last fallen wollen.«
Durch verschärfte Zuwande-
rungsgesetze konnte der Staat in 
den letzten zehn Jahren bereits 
umgerechnet 6,7 Milliarden Euro 
einsparen, die er sonst für Sozial-
leistungen oder Wohnungen aus-
gegeben hätte. 
Wann endlich werden in der Bun-
desrepublik die wirklichen Kosten 
der Zuwanderung errechnet und 
auch offengelegt?

Dänemark will 
Grenzkontrollen 
wieder einführen
Dänemarks Integrationsmi-
nister Søren Pind begründete 
die beabsichtigte Wiederein-
führung der Grenzkontrollen 
mit grenzüberschreitender 
Kriminalität: »Damit wird si-
chergestellt, daß die un-
angenehmeren Seiten der 
Bewegungsfreiheit nicht so 
schlimm werden, wie sie es 
jetzt schon sind; daß wir den 
Schmuggel bekämpfen kön-
nen, Menschen, die Drogen 
schmuggeln, aber die positi-
ven Aspekte der Bewegungs-
freiheit aufrechterhalten.«
Die aktuelle Flüchtlingswelle 
aus Nordafrika mag da wohl 
ebenfalls eine Rolle gespielt 
haben.
Diese Flüchtlinge waren auch 
Thema unserer letzten Inter-
net-Abstimmung auf
www.un-nachrichten.de:
Italien möchte Tausenden 
afrikanischen Armutsflücht-
lingen Visa ausstellen, da-
mit diese in andere EU-Län-
der weiterreisen können. 
Was halten Sie davon?
Das verstößt ganz klar gegen 
europäisches Recht. Dieses 
besagt, daß Flüchtlinge in 
dem Land bleiben, in dem sie 
ankommen, bis ihr Status ein-
deutig geklärt ist.

 31,68 %
Über Mittelmeer kommen fast 
nur afrikanische Wirtschafts-
flüchtlinge. Diese gehören zu-
rück ins Boot gesetzt und ab 
Richtung Heimat.

 52,17 %
Europa muß seine Außen-
grenzen besser absichern, 
notfalls auch mit militärischen 
Mitteln.

 14,29 %
Europa hat genug Platz, wir 
sollten die Flüchtlinge aufneh-
men und versorgen.
 1,86 %
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Das erste Halbjahr 2011 ist schon fast wieder um und es scheint, daß 
sich die politische Situation in diesem Land nicht zum Besseren ge-
wandelt hat. Dies ist vordergründig sicher auch so, aber nur vorder-
gründig!
Zur Realität in der Bundesrepublik gehört schließlich auch, daß in 
weiten Teilen unseres Volkes, und das quer durch alle gesellschaft-
lichen Schichten, eine Unzufriedenheit über die wechselweise regie-
rende Politikerkaste herrscht, wie noch nie nach 1945. Dieser Unmut 
schlägt sich leider noch nicht an den Wahlurnen nieder und wenn ja, 
nur durch Wahlverweigerung. Ja es ist sogar mehr als nur »Unmut«: 
Es ist blanke Wut auf »die da oben«!
Lassen Sie uns diese Chance nutzen, aus »Wutbürgern« »Mutbürger« 
zu machen, die aufstehen und den Mut aufbringen, ihre Meinung frei 
zu sagen.
Rüsten Sie Ihre Freunde, Bekannten und Nachbarn mit der UN ar-
gumentativ aus, damit diese als Multiplikatoren weitere »Mutbürger« 
für unsere Sache gewinnen können.
UN-Exemplare der letzten Monate sind noch lieferbar, auch größere 
Mengen können gegen Portoerstattung zugesandt werden.
Wer glaubt, er wache morgens auf und die Welt sei in Ordnung, der 
träumt an den Realitäten vorbei.
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Partisanen, Aufständische, Frei-
heitskämpfer, Rebellen, Dissi-
denten, Meuterer, Umstürzler, 
Aufrührer, Terroristen oder be-
waffnete Banden – alle Begriffe 
bezeichnen ein und dasselbe. 
Die Bezeichnungen werden von 
Politik und Medien allerdings 
gern genutzt, um je nach Interes-
senlage in »unterstützenswerte« 
und »mißliebige« Gruppen zu un-
terteilen.
Es war wohl nur eine Frage der 
Zeit, bis der »Tito-Stern«, der be-
reits die jugoslawische Währung 
zierte, auch auf einer Euro-Mün-
ze zu sehen ist.
Im »Official Journal of the Euro-
pean Union« vom 23.2.2011 wird 
die neue Zwei-Euro-Münze aus 
Slowenien (Auflage: 1 Million) of-
fiziell vorgestellt.
Darauf prangt, hinter Titos Stern, 
das Abbild des Partisanenge-
nerals Franc Rozman, genannt 

»Stane«, dessen 100. Geburts-
tag Anlaß für diesen reaktionären 
Affront gegeben hat.
Selbst der konservative slowe-
nische Oppositionsführer Janez 
Jansa sprach von einer Provoka-
tion und die Jugendorganisation 
der außerparlamentarischen Par-
tei »Neues Slowenien« wirft der 
Zentralbank vor, einen »Kriegs-
verbrecher« zu ehren, der eine 
»breite Blutspur« hinterlassen 
habe.

»Stane« wird in Slowenien noch 
immer, wie schon zu Titos Zei-
ten, von Teilen der Bevölkerung 
als »Nationalheld« gefeiert.
Der Bäckerlehrling Rozman hat-
te sich früh der kommunistischen 
Partei angeschlossen und be-
reits im Spanischen Bürgerkrieg 
gekämpft. Im Zweiten Weltkrieg 
kommandierte er slowenische 
Partisanen-Einheiten im Kampf 
gegen die deutsche Wehrmacht.
Rozman starb im November 
1944 nach einer schweren Ver-
letzung, die er sich beim Test ei-
nes britischen Mörsers zugezo-
gen haben soll.
100 Millionen Tote (»Das 
Schwarzbuch des Kommunis-
mus – Unterdrückung, Verbre-
chen und Terror«, Piper Verlag, 
München 2004) drehen sich im 
Grabe um, die noch lebenden 
Augenzeugen kommunistischer 
Gewaltherrschaft in Jugoslawien 
und anderen Ländern wenden 
sich beim Anblick angewidert ab 
– Danke Slowenien, Danke EU. 
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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:
Februar 2011: 40,370 Millionen 1)

März 2011: 40,511 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Januar 2011: 27,887 Millionen 1)

Februar 2011: 27,929 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
März 2011: 3.210.341 1)

April 2011: 3.078.058 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
März 2011: 7.454.795 1)

April 2011: 7.346.165 1)

Offene Stellen:
März 2011: 442.094 1)

April 2011: 460.857 1)

Staatsverschuldung:
1.952.659.983.866 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.279 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
11.04.2011: 23.817 Euro 2)

16.05.2011: 23.900 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.5.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 16.5.2011
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deskreis UN, von meinem Konto 
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Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________
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Jährlich 100.000
billige Arbeitskräfte
Die EU-Kommission rechnet da-
mit, daß nach der Anfang Mai 
in Kraft getretenen Öffnung des 
deutschen Arbeitsmarktes für Ar-
beitnehmer aus den neuen EU-
Staaten jährlich etwa 100.000 
Zuwanderer aus Osteuropa nach 
Deutschland kommen werden. 
Das gelte für die nächsten vier bis 
fünf Jahre, sagte eine Sprecherin 
von EU-Beschäftigungskommis-
sar László Andor am 28.4.2011 
in Brüssel.
Seit 1. Mai haben Arbeitskräf-
te aus den neuen EU-Staaten 
freien Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt. Arbeitsuchende 
aus Polen, Ungarn, Tschechi-
en, Slowenien und der Slowakei 
sowie aus den drei baltischen 
Staaten Estland, Lettland und 
Litauen können sich dann ohne 
Einschränkungen eine Arbeit 
in Deutschland suchen. Ausge-
schlossen von der sogenannten 
Arbeitnehmerfreizügigkeit blei-
ben Rumänien und Bulgarien bis 
längstens 31.12.2013.

Krankenkassenpleite
Noch vor wenigen Monaten fei-
erte die Bundesregierung die 
neue Gesundheitsreform als Er-
folg. Für die Versicherten und die 
Krankenkassen sieht das Ergeb-
nis jedoch anders aus:
Nach der Pleite der »City BKK« 
steht die nächste Krankenkasse 
auf der Kippe. Die knapp vor ei-
ner Insolvenz stehende »Verei-
nigte IKK« mit 1,7 Millionen Ver-
sicherten verlangt nun von ihren 
Mitgliedern einen Zusatzbeitrag.
Die Folge wird sein, daß sich vie-
le Versicherte eine andere Kran-
kenkasse suchen werden, die 
diese Beiträge nicht erhebt. Das 
Resultat wäre dann die Pleite.
Für chronisch Kranke und Pflege-
bedürftige wird es dann schwer, 
eine neue Versicherung zu fin-
den.
Der zuständige Minister Philipp 
Rösler wechselte inzwischen ins 
Wirtschaftministerium. Der Ab-
gang zeigt deutlich, wie sehr sich 
die Bundesregierung für dieses 
Problem interessiert.


