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Dollar-Dämmerung
Moritz Koch schilderte den Ab-
stieg des Dollars am 21.3.2011 
in der »Süddeutschen Zei-
tung« folgendermaßen:
»In Zeiten größter Unsicher-
heit war bisher zumindest 
auf eines Verlaß: je größer 
die Angst, desto stärker der 
Dollar. Diese Formel gilt nicht 
mehr. An den Devisenmärk-
ten hat der lange Abschied 
vom Dollar als Leitwährung 
begonnen. […]
Unter Barack Obama geben 
die USA nicht nur politische 
Hegemonieansprüche auf. 
[…] Sie dulden auch, daß der 
Dollar langsam den Status als 
weltweite Leitwährung ein-
büßt. [...]
Der Abstieg des Dollar hat 
viel mit dem Abstieg der so-
genannten Treasuries zu 
tun: Amerikanische Staats-
anleihen boten Investoren 
jahrzehntelang die ultimative 
Sicherheit. Sie versprachen 
Schutz in stürmischen Zeiten. 
Doch der Glaube an dieses 
Versprechen schwindet. Wer 
heute in Treasuries investiert, 
muß sich auf empfindliche 
Kurseinbußen einstellen. Der 
vermeintlich sichere Hafen 
wird mehr und mehr zur Falle. 
[…]
Noch ist der Dollar die wich-
tigste Währung der Welt. 
Doch die Ära seiner unbe-
strittenen Dominanz auf 
dem Devisenmarkt neigt 
sich dem Ende zu.«

Kriege und Schulden – USA am Abgrund:

 
 

Am 4.6.2011 meldete die 
Nachrichtenagentur dpa, daß 
es in der Finanzwelt zuneh-
mend Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit der USA gäbe. 
Schon jetzt seien die USA mit 
umgerechnet über 10 Billio-
nen Euro verschuldet.
Die zwei wichtigen Rating-
Agenturen »Standard & 
Poor’s« und »Moody’s« sehen 
ein steigendes Risiko eines 
kurzfristigen Zahlungsausfalls, 
wenn die USA nicht noch mehr 
Schulden machen würden. 
Sollte es zu einer Bonitätsher-
abstufung durch die Agenturen 
kommen, würden US-Staats-
anleihen als wichtige Art der 
Kreditfinanzierung unattraktiv 

werden. Gelder blieben aus 
und die Pleite drohe. Die USA 
befänden sich damit fest im 
Griff des Gutdünkens der Ra-
ting-Agenturen.
Derweil schlägt der unterge-
hende Riese um sich: In Liby-
en und durch die Ermordung 
Osama bin Ladens. Mehr zu 
den Hintergründen lesen Sie 
in dieser Ausgabe der UN!
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Geld regiert die Welt 
– wie lange noch?
Die Schreckensmeldungen 
für die USA häufen sich. 
Doch nicht Terroranschläge, 
nicht Kriege, nicht Naturkata-
strophen erschüttern »Uncle 
Sam« – Staatsschulden und 
das Machtinstrument Dollar 
könnten den USA bald zum 
Verhängnis werden. Alle Zei-
chen deuten darauf hin. 
Schon im Jahr 2009 sagte 
Dr. Wolfgang Caspart (siehe 
Foto) bei einem Vortrag in 
Süddeutschland voraus:
»Die Weltherrschaft des 
Hochkapitalismus wird fal-
len.«
Der Vorsitzende des Freiheit-
lichen Akademikerverbandes  
in Salzburg sieht die ausfüh-
rende Hand des neolibera-
len Hochkapitalismus in den 
USA. Es seien US-gestützte 
Weltkonzerne, die die Über-
nahme der Völker dieser Erde 
samt ihres Eigentums durch-
führen. Alles werde durch 
faule Dollars aufgekauft.
Die USA und der Dollar am 
Ende? Es wäre nur zu schön! 
Doch was erwartet uns da-
nach? 1,5 Millionen schwer 
gerüsteter US-Soldaten ste-
hen in aller Welt. Was wer-
den sie machen, wenn aus 
Washington ihr Sold nicht 
mehr kommt? Wie wird ein 
Zusammenbruch der USA 
unseren Alltag treffen? Zu 
welchen Verzweiflungstaten
ist die Hochfinanz in den 
USA bereit? Die Lösungen 
für Deutschland und Europa 
müßten schon jetzt in der 
Politik erarbeitet werden. Die 
hat aber nicht einmal unse-
re Tagesprobleme im Griff. 
Das kann noch was werden, 
meint

Ihre Sabine Möller

Naht das Ende
des Dollars?
Chinas Regierung hat ange-
kündigt, Importe und Exporte 
demnächst nicht mehr nur in 
US-Dollars, sondern zuneh-
mend in der eigenen Wäh-
rung Yuan abzurechnen.

Abnutzungskriege, abtrünnige Vasallen, Schulden:

Dr. Wolfgang Caspart benannte 
in einem Vortrag die Machtpolitik 
der USA als den ausführenden 
Arm der Hochfinanz (vgl. auch 
nebenstehender Kasten). Die 
USA tätigen 40 Prozent der welt-
weiten Rüstungsausgaben. Geor-
ge W. Bush habe die »präventive 
Gewaltanwendung« ausdrücklich 
legalisiert. Präsident Obama habe 
dieser Taktik bisher nicht öffentlich 
abgeschworen.
Ganz im Gegenteil: Es steckt ein 
bewußt offensives System dahin-
ter, daß nach wie vor an Plänen 
zur Weltraumbeherrschung, zur 
Führung von Informationskriegen, 
»Power Beaming« oder dem Mi-
krowellenkrieg gearbeitet wird.
Die Hindernisse für das Kapital 
würden immer nach dem selben 
System beseitigt: Die USA erklä-
ren einen Staat zum Schurken, 
dieser wird isoliert und somit 
früher oder später zum Waffen-
gang gezwungen. Im Rahmen 
der weltweiten »Koalitionskriege« 
würde dann die Infrastruktur des 
vermeintlichen Schurkenstaates 
zerschlagen. Vom Wiederaufbau 
würden dann wiederum global 
handelnde US-Firmen profitieren.
Zur Not würde die Bedrohung 
durch den Schurkenstaat einfach 
im Rahmen eines Informations-
krieges vorher zusammengelo-
gen.
Dr. Caspart weist aber auch dar-
auf hin, daß es keine Welt ohne 
Probleme gebe – auch nicht für 
Weltherrscher. Herrschaft hänge 
von der Art und Weise der Pro-
blemlösung ab. Von einer Pro-
blemlösung seien die USA aber 
weit entfernt.
Regionale Schwierigkeiten wür-
den sich verselbständigen, Vasal-
len würden abtrünnig, wenn das 
System für sie nichts Gutes mehr 
erwarten läßt. Die USA könnten 
nicht weltweit alle Brandherde 
löschen und würden sich zwangs-

läufig in Abnutzungskriegen auf-
reiben.
Abtrünnige Vasallenstaaten könn-
ten auch damit drohen, den Welt-
markt mit Dollarreserven zu fluten. 
Dies sei aber nicht zu erwarten, 
solange die NATO und die EU 
Spielwiesen der US-Politik seien. 
Soweit die Einschätzung von Dr. 
Caspart im Jahr 2009.
Wird uns das Jahr 2011 noch eine 
Überraschung bringen? Werden 
die USA von der Hochfinanz fallen 
gelassen werden und im Schul-
denberg versinken?

Dr. Wolfgang Caspart; Jahrgang 
1946; Vorsitzender des Freiheit-
lichen Akademikerverbandes 
Salzburg; Verfasser des Buches 
»Das Gift des globalen Neolibe-
ralismus – Mit Turbokapitalismus 
in die Krise« (Signum Verlag, 
Wien 2008).
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Ich kam einige Wochen später 
zurück, um ihn wiederzusehen, 
als wir bereits Afghanistan bom-
bardierten und ich sagte: „Wer-
den wir immer noch Krieg gegen 
den Irak führen?“  Und er sagte: 
„Oh, es ist noch viel schlimmer, 
als das!“ Er griff unter seinen 
Schreibtisch, nahm ein Papier 
hervor und sagte:

„Ich hab das gerade 
von unten, vom Ver-
teidigungsminister 
bekommen und das 
ist ein Memo, das be-
schreibt, wie wir sie-
ben Länder innerhalb 
von fünf Jahren aus-
schalten, angefangen 
mit dem Irak, dann Sy-
rien, Libanon, Libyen, 
Somalia, Sudan und 
schlußendlich Iran.“

Die Wahrheit über den mittleren 
Osten ist: Hätte es dort kein Öl 
gegeben, wäre es wie in Afrika. 
Niemand droht in Afrika zu inter-
venieren.«

 

Der Vier-Sterne-General Wesley 
Clark (USA) zu Amy Goodman 
von »Democracy Now!« in einem 
Interview vom 2.3.2007:
»Ungefähr zehn Tage nach 9/11 
ging ich durchs Pentagon und ich 
sah Minister Rumsfeld und sei-
nen Stellvertreter Wolfowitz. Ich 
ging die Treppe runter, um einige 
Leute der begleitenden Mann-
schaft zu begrüßen, die mal für 
mich gearbeitet haben und einer 
der Generäle rief mich und sagte: 
“Sir, Sie müssen zu mir reinkom-
men und kurz mit mir sprechen!“  
Ich sagte, wir seien zu beschäf-
tigt, doch er sagte: „Wir haben die 
Entscheidung getroffen, Krieg im 
Irak zu führen!“ Das war am oder 
um den 20. September. Ich sagte: 
„Wir führen Krieg gegen den Irak? 
Warum?“ Er sagte: „Ich weiß es 
nicht!“ Er sagte: „Ich schätze, sie 
wissen einfach nicht, was sie sonst 
tun sollen!“ Ich sagte: „Haben sie 
denn Informationen gesammelt, 
die Al Quaida mit Saddam Hus-
sein in Verbindung bringen?“ Er 
sagte: „Nein, nein! Da ist nichts 
Neues in der Richtung, sie haben 
einfach die Entscheidung getrof-
fen, Krieg mit dem Irak zu führen!“  
Er sagte: „Ich schätze mal, es ist 

so, daß wir nicht 
wissen, was wir 
wegen der Ter-
roristen machen 
sollen, aber wir 
haben ein gu-
tes Militär und 
können Regie-
rungen platt ma-
chen!“ Er sagte: 
„Ich schätze, 
wenn das ein-
zige Werkzeug, 
was man hat, ein 
Hammer ist, daß 
jedes Problem 
aussehen muß 
wie ein Nagel.“ 

Menschenrechts-
organisation 
Amnesty-International 
kritisiert Waffengang 
in Libyen

»Der Einsatz droht mehr 
Leid zu bringen, als er 
verhindert«, sagte die 
Generalsekretärin der 
deutschen Amnesty-Sek-
tion, Monika Lüke, dem 
Tagesspiegel (23.4.2011). 
Leider könne sie bislang 
nicht erkennen, daß die 
UN-Resolution zur Flug-
verbotszone sowie die Mi-
litärschläge die Lage der 
Zivilbevölkerung deutlich 
verbesserten und die mas-
siven Menschenrechtsver-
letzungen im Krieg in Liby-
en beendet hätten.
Militärische Gewalt könne 
»nur das allerletzte Mittel 
sein, um Menschenrechte 
durchzusetzen«, weil je-
der Militäreinsatz mit ho-
her Wahrscheinlichkeit die 
Zahl der Opfer steigere. 
»In Libyen war und ist die 
Schwelle zum Völkermord 
nicht überschritten«, sag-
te Lüke.



UN 6/2011 . Seite 4 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

der dritte weltkrieg droht!

Weltweit operieren die mächtigen 
Staaten der Erde militärisch in 
fremden Nationen. Fast alltäglich 
sind die Meldungen von neuen 
Angriffen, weiteren Toten und end-
losen Flüchtlingsströmen.
Wir Deutschen waren im 20. Jahr-
hundert in zwei  grausame Kriege 
verwickelt. Bis heute ist das Leid 
nicht vergessen, als die Alliierten 
deutsche Städte – ohne Rücksicht 
auf die Zivilbevölkerung – bom-
bardierten. Noch gibt es viele 
Überlebende, die die grausamen 
Kriegsverbrechen der Roten Ar-
mee miterlebt haben. Die Spuren 
des Zweiten Weltkriegs sind bis 
heute nicht restlos beseitigt, die 
Hintergründe desselben bis heute 
nicht restlos aufgeklärt.
Nichtsdestotrotz ziehen die mäch-
tigen Staaten dieser Welt von 
Krieg zu Krieg. Die Trommeln der 
Kriegspropaganda verfälschen 
wie eh und je das Bild der Medi-
en. Auch Deutschland wird regel-
mäßig zur Teilnahme gebeten und 
dies bekanntlich nicht immer ohne 
Erfolg. Dabei sind es doch gerade 
wir Deutschen, die gelernt haben, 
daß es in Kriegen immer nur Verlie-
rer gibt. Allein »aus Verantwortung 
vor der Geschichte«, wie es uns 
in den Schulen gelehrt wurde, sa-
gen wir »Nein« zum Krieg. »Nein« 
zum Einsatz der Bundeswehr im 
Ausland und »Nein« zur Stationie-
rung fremder Truppen in Deutsch-
land. »Nein« zu den immer noch 
in Deutschland stationierten US-
Atomwaffen. Wir Deutschen soll-
ten uns nicht nur aus den fremden 
Kriegen heraushalten, sondern sie 
auch boykottieren.
Weltweit 363 Konflikte, darunter 
126 bewaffnete Krisen und 28 
hochgewaltsame Auseinander-
setzungen. Das ist das Fazit des 
»Heidelberger Instituts für inter-
nationale Konfliktforschung« für 
das Jahr 2010, nachzulesen im 
»Konfliktbarometer 2010«. Hinzu 
kommt aktuell unter anderem die 
Bombardierung Libyens.

Früher Vormacht-
stellung, heute Öl
Am 16.9.1989 schrieb »The Sun-
day Correspondent« aus London 
deutlich, worum es im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg ging:
»Wir sind 1939 nicht in den Krieg 
eingetreten, um Deutschland 
vor Hitler oder die Juden vor 
Auschwitz oder den Kontinent 
vor dem Faschismus zu retten. 
Wie 1914 sind wir für den nicht 
edleren Grund in den Krieg ein-
getreten, daß wir eine deutsche 
Vorherrschaft in Europa nicht 
akzeptieren konnten«.
Ebenso deutlich wurde der bri-
tische Premierminister Winston 
Churchill bereits in den 30er Jah-
ren vor Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges. Stellvertretend für 
viele ähnliche Zitate:
»Deutschland wird zu stark, wir 
müssen es zerschlagen«.
Nachzulesen im Buch des linken 
Pazifisten und Labour-Politikers 
Emry Hughes »Churchill – His 
Career in War and Peace« (1959) 
auf Seite 145.
Und heute? Die nachfolgende Ta-
belle ist selbsterklärend. Es geht 
um die Sicherung der Erdölvor-
räte in der Welt. Allein im Irak, 
Iran und Libyen gibt es Erdölre-
serven in Höhe von schätzungs-
weise 40.310 Megatonnen. Wie 
Geier schweben die Mächtigen 

der Welt, allen voran die USA, 
über diesen Staaten. Ein berech-
tigter Einwand wäre die Frage, 
welche Rolle Afghanistan dabei 
spielt. Dieses Geheimnis lüftete 
»Bloomberg« am 15.8.2010: »Af-
ghanistan entdeckt ein Ölfeld 
mit schätzungsweise 1,8 Milli-
arden Barrel Rohöl im Norden 
des Landes«.

Obama genehmigt 
CIA-Krieg in Libyen
»Offiziell wollen sich die USA 
aus dem Militäreinsatz in Li-
byen zurückziehen - doch 
hinter den Kulissen untergra-
ben US-Geheimagenten be-
reits seit Wochen Gaddafis 
Macht. Obama hat den Ein-
satz persönlich angeordnet 
[...) Obama und andere Re-
gierungsvertreter haben nicht 
ausgeschlossen, daß die 
USA die Rebellen mit Waffen 
beliefert [ ,...) Nach Angaben 
britischer Regierungsbeam-
ter arbeiteten „Dutzende“ 
Agenten des Geheimdienstes 
MI6 und Mitglieder von Spe-
zialkommandos in Libyen. 
Die versorgten die britischen 
Streitkräfte mit Informationen 
über Ziele für Luftschläge, 
Stellungen und Bewegungen 
von Gaddafis Militär.«

Handelsblatt, 22.3.2011

Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 13.12.2010
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Offensichtlich war sich selbst der US-Nachrichtensender Fox nicht sicher, wer letztendlich der Ter-
rorist sei, als er nach dem Mord an Osama bin Laden am 2.5.2011 stolz verkündete »President Ob-
ama is in fact dead« (Präsident Obama ist tatsächlich tot).

Siegesmeldungen hat der poli-
tisch angeschlagene US-Präsi-
dent Barack Obama schon lange 
nicht mehr zu verkünden. Anders 
in seiner Rede vom 2.5.2011, in 
der er die Tötung Osama bin La-
dens bekanntgab. »Der Gerech-
tigkeit ist Genüge getan«, so der 
US-Präsident wörtlich.
Was aber ist gerecht daran, ei-
nen unbewaffneten Menschen, 
auch wenn er ein Terrorist sei, 
in seinem Wohnhaus in Pakistan 
zu töten? Nichts! »Der Gerech-
tigkeit ist Genüge getan.« Dieser 
Satz erinnert an einen schlech-
ten Wildwestfilm über eine Zeit, 
in der Selbst- und Lynchjustiz auf 
der Tagesordnung standen. Er 
wird Menschenrechtler noch lan-
ge beschäftigen.
Der Kölner Völkerrechtsprofessor 
Claus Kreß stellte fest, daß Ge-
rechtigkeit für Verbrechen »nicht 
durch summarische Hinrichtun-
gen, sondern durch eine prozeß-
förmige Strafe« (Der Spiegel, Nr. 
19/2011) durchgesetzt wird. Kreß 
gab weiter zu verstehen, daß 

der übliche Umgang mit einem 
weltweit gesuchten Mordauftrag-
geber nicht die Tötung, sondern 
seine Verhaftung, Anklage und 
Verurteilung gewesen wäre.
UN-Leser wissen angesichts des 
Massenmordes an den India-
nern, der Bombardierung der Zi-
vilbevölkerung in Deutschlands 
Städten im Zweiten Weltkrieg 
und der folgenden Terrorangriffe 
auf Hiroschima, Nagasaki, Viet-
nam, Irak und Afghanistan, wie 
US-amerikanisches Gerechtig-
keitsempfinden zu bewerten ist.
Statt sich weiter mit dieser The-
matik auseinanderzusetzen, stellt 
sich unweigerlich die Frage, wa-
rum Osama bin Laden per Kopf-
schuß hingerichtet wurde. Wa-
rum wurde er nicht verhaftet und 
vor ein internationales Gericht 
gestellt?
War es nur Obamas Wunsch, 
im anstehenden Wahlkampf zu 
punkten oder gab es wichtige In-
formationen, die der Weltöffent-
lichkeit vorenthalten wurden, die 
durch bin Ladens Aussagen vor 

einem Gericht an die Öffentlich-
keit gekommen wären?
Worin besteht der Unterschied 
zwischen einem Muslim, der US-
Amerikaner tötet und einem US-
Amerikaner, der Muslime tötet? 
Offensichtlich gibt es keinen. Mit 
Gerechtigkeit hat es gar nichts 
zu tun, einen Menschen ohne 
Gerichtsverfahren zu töten. Das 
ist Mord!

obama punktet 
nach Bin-
laden-tötung
Rund 57 Prozent der 
Amerikaner befür-
worten die Arbeit 
ihres Staatsober-

hauptes – in der letz-
ten Umfrage im April 

waren es dagegen 
nur 46 Prozent.

FOCUS Online, 5.5.2011
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Statt eines Protestes wegen des 
Mordes wurde uns von Bundes-
kanzlerin Merkel einmal mehr 
vor Augen geführt, was Altbun-
deskanzler Kurt Georg Kiesinger 
(CDU) 1958 so treffend formu-
lierte: »Wir sind doch faktisch ein 
Protektorat der Vereinigten Staa-
ten« (Spiegel, 21.5.1958).
Statt eines Protestes verlieh sie 
ihrer Freude über den Mord Aus-
druck:

»Ich freue mich darüber, daß 
es gelungen ist, bin Laden zu 
töten.« Hätte sie auch gratuliert, 
wenn ein deutscher Reichskanz-
ler ein Tötungskommando zu 
Churchill oder Roosevelt ge-
schickt hätte, als Rache dafür, 
daß sie die deutsche Zivilbevöl-
kerung mit Flächenbombarde-
ments ermordeten?
Nun könnte man der Bundes-
kanzlerin unterstellen, sie hätte 

an den Schutz der deutschen 
Bevölkerung vor Terroristen ge-
dacht. Fehlanzeige, denn die 
Antwort lieferte sie in der Presse-
konferenz:
»Frage: Frau Merkel, hat sich 
durch den heutigen Tage die Si-
cherheitslage in Deutschland im 
Vergleich zu vorher verändert?
 Merkel: Nein, die Sicherheitslage 
hat sich durch die heutigen oder 
gestrigen Aktionen der Nacht 
nicht verändert.«

Kniefall der Bundeskanzlerin Merkel

 

Der Hamburger Richter Heinz 
Uthmann hat Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) wegen ih-
rer umstrittenen Äußerung zur 
Tötung bin Ladens angezeigt.
Der Richter wirft Merkel gemäß § 
140 Strafgesetzbuch Belohnung 
und Billigung von Straftaten vor. 
Der Hamburger Oberstaatsanwalt 
Wilhelm Möllers hat den Eingang 
der Strafanzeige bestätigt.
»Ich habe die Strafanzeige ge-
stellt, da ich davon überzeugt 
bin, daß die Äußerung der 
Kanzlerin eine Straftat ist«, 

sagte Uthmann am 6.5.2011 ge-
genüber der Presseagentur dapd. 
Anhand der Reaktionen der Kir-
chen könne man sehen, daß eine 
solche Äußerung in Mitteleuropa 
nicht erlaubt sein könne. »Au-
ßerdem zahle ich keine Steu-
ern für jemanden, der so etwas 
von sich gibt«, sagte Uthmann 
weiter. Auch wenn Uthmann die 
Erfolgschancen der Strafanzeige 
gering einstuft: »Kein deutscher 
Staatsanwalt wird den Mut ha-
ben, Frau Merkel deswegen an-
zuklagen«, so Uthmann.

Dennoch ist der seit 1987 als Rich-
ter tätige Heinz Uthmann optimi-
stisch, denn nach seiner Ansicht 
wird es für Merkel Konsequenzen 
haben, denn selbst der Vorsit-
zende des Rechtsausschusses 
und CDU-MdB, Siegfried Kauder, 
hat bereits die Äußerungen der 
Kanzlerin als mittelalterlich be-
zeichnet. 
»Ein Ausschußvorsitzender der 
Regierungsfraktion äußert sich 
zur Bundeskanzlerin in der Re-
gel nicht so«, sagte Uthmann.

Quelle: n-tv.de, 6.5.2011
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Rechtsanwalt Ulrich 
Dost ist Strafverteidi-
ger und Rechtsanwalt 
für Strafrecht sowie 
Medienrecht und Pres-
serecht in Berlin. Sein 
»öffentlicher Brief an 
den Mörder Barack 
Obama anläßlich des 
Mordes an dem Mör-
der Osama bin Laden« 
vom 3.5.2011 macht 

Übrigens: Freuen würde ich mich 
über Ihre Hinrichtung nicht kön-
nen. Aber ebenso wenig kann ich 
mich über den Mord an dem Mör-
der Osama Bin Laden freuen.
Zur Sicherheitslage: Daß Sie mit 
Ihrem Mord die Welt noch ein 
wenig unsicherer gemacht ha-
ben, als sie ohnehin schon ist, 
dafür gebührt Ihnen ebenfalls 
kein Dank. Mit Ihrem verbreche-
rischen Tun gefährden Sie das 
Leben tausender Menschen, die 
bei Selbstmordattentaten weiter-
hin und vielleicht verstärkt ihr Le-
ben lassen werden. Und schlim-
mer: zur Völkerverständigung 
ohne Krieg, was wir alle so bit-
ter nötig hätten, tragen Sie auch 
nicht bei.
Zur Haltung der Vereinigten zu 
den anderen Staaten und Völkern 
der Welt: Schon das Fundament, 
auf dem die Vereinigten Staaten 
errichtet wurden, besteht aus 
niedergemetzeltem Volk, den ih-
res Landes beraubten Indianern. 
Nun würde ich gerne darauf ver-
zichten wollen, immer wieder 
diesen alten Vorwurf zu erheben, 
zumal Sie, Herr Präsident, dieses 
Verbrechen nicht zu verantwor-
ten haben. Aber ich kann nicht 
auf den Vorwurf verzichten, weil 
ihr Land seit seiner Gründung 
nicht auf das Niedermetzeln an-
derer Völker verzichtet und auch 
Sie gerade unter Beweis gestellt 
haben, keine Lehren aus der Ge-
schichte gezogen zu haben …
Beste Wünsche für eine friedli-
che Völkergemeinschaft«

ihn für uns zum Mutbürger.
»Herr Präsident!
Ich, der kleine Ulrich Dost aus 
dem weit entfernten kleinen Ber-
lin, habe das Bedürfnis, Ihnen 
meine Auffassung Ihres Tuns zur 
Tötung des Mörders Osama bin 
Ladens zu übermitteln.
Zum juristischen Teil: Ihr Tun 
ist Mord. Das Aussenden eines 
Todeskommandos ist Anstiftung 
zum Mord. Ein staatlich verord-
neter Mord. Und Sie sind der 
Täter hinter dem Täter, der den 
Mord anordnete. Und der Um-
setzung des verordneten Mordes 
zusahen.
Ihr Tun ist auch nicht dadurch zu 
rechtfertigen, indem Sie auf das 
Morden des von Ihnen Ermorde-
ten verweisen. Das ist die rein ju-
ristische Bewertung, zu der auch 
wenig begabte Jurastudenten 
des ersten Semesters unweiger-
lich kämen.
Käme ein amerikanisches Ge-
richt in einem Verfahren über Sie 
zu dem Ergebnis, und zu keinem 
anderen käme es, würden Sie in 
Ihrem Lande zur Todesstrafe ver-
urteilt werden. Die Vollstreckung 
Ihres Todesurteils würde übrigens, 
so abscheulich auch die Tatsache 
nicht abgeschaffter Todesstrafe in 
Ihrem Lande ist, kein Mord sein. 
Denn es wäre das Ergebnis eines 
justizförmigen Verfahrens, in dem 
auf gesetzlicher Grundlage die 
Todesstrafe verhängt und voll-
streckt würde. Dagegen ist das 
Handeln Ihres Todeskommandos 
in Pakistan Selbstjustiz.

Obamas Kurswechsel: 
Menschenrechte ade!
● nach seinem Amtsantritt
 am 22.1.2009:
»Das Gefangenenlager von 
Guantanamo soll so bald 
wie möglich geschlossen 
werden, spätestens aber 
innerhalb eines Jahres von 
nun an.«
● am 21.5.2009:
»Es gibt keinen Zweifel, 
daß Guantanamo der mo-
ralischen Autorität unseres 
Landes geschadet hat […]. 
Als Erstes habe ich die An-
wendung der sogenannten 
erweiterten Verhörtechni-
ken durch die Vereinigten 
Staaten verboten. Die zwei-
te Entscheidung war die 
Anordnung, Guantanamo 
Bay zu schließen. Meine 
dritte Entscheidung war, 
die Überprüfung aller in 
Guantanamo anhängigen 
Fälle anzuordnen.«
● am 7.3.2011: 
US-Präsident Obama hat 
die Wiederaufnahme der 
Militärprozesse im Gefange-
nenlager Guantanamo ange-
kündigt. Und ist damit nach 
knapp über zwei Jahren ein-
geknickt.
Das Gefangenenlager für 
mutmaßliche Terroristen aus 
dem Ausland, Guantanamo, 
bleibt bestehen. Die Militär-
gerichtsverfahren außerhalb 
des Rechtsstaates gehen 
weiter. Die unbefristete Ge-
fangennahme bleibt nach wie 
vor bestehen.
Order des Weißen Hauses:
»Militärtribunale sind ein 
verfügbares und wichtiges 
Werkzeug im Kampf ge-
gen internationale Terrori-
sten.«
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Terrorangst in den USA
Osama bin Ladens Tod wird nicht 
überall gefeiert. Weltweit, auch in 
den europäischen Staaten haben 
sich spontan Demonstrationen 
gegen diese skrupellose Tötung 
gebildet. Die Fotos links dokumen-
tieren nur ein Bruchteil dessen, 
was Obama mit seiner Lynchjustiz 
in Bewegung gesetzt hat.

Terrorangst
in den USA steigt
Nach der Tötung  bin Ladens stel-
len sich die USA nun auf Proteste 
und Racheakte ein. Der islami-
sche Prediger Abu Bakar Bashir 
etwa kündigte in Indonesien eine 
harte Bestrafung der USA an. Die 
Regierung rund um Präsident Ba-
rack Obama hat ihre Bürger in aller 
Welt zu größter Wachsamkeit auf-
gerufen. Besonders in brisanten 
Regionen sollen sie Massenan-
sammlungen und Demonstratio-
nen meiden. Amerikaner im Aus-
land sollen ihre Reisen möglichst 
einschränken und in Kontakt mit 
den Botschaften und Konsulaten 
in ihrer Nähe bleiben.

Auch in Deutschland 
wächst die Terrorangst
51 Prozent der Deutschen glau-
ben, daß die Gefahr von Terror-
Anschlägen in Deutschland nach 
dem Tod bin Ladens viel größer ist 
als zuvor, so der ARD-Deutsch-
landtrend.
Die Mehrheit der Deutschen (64 
Prozent) hält auch den Jubel über 
die Tötung des Terror-Chefs für 
unangebracht.

»Schadenfreude 
über bin Ladens 
Tod ist unwürdig.«

Hubertus Lutterbach, 
Theologieprofessor an der 

Universität Duisburg-Essen
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Nachkriegsgeschichte 
wird umgeschrieben
»Deutschland ist durch die 
Einwanderung wohlhabender, 
vielfältiger und auch schöner 
geworden. Zuwanderer haben 
geholfen, unser Land nach 
dem Zweiten Weltkrieg wieder 
aufzubauen. Sie haben unserer 
Kultur etwas hinzugefügt und 
daraus erwächst jeden Tag 
etwas Neues und Besseres in 
Deutschland.«
So SPD-Chef Sigmar Gabriel im 
Tagesspiegel am 27.4.2011.
Diesen Teil unserer Geschichte 
müssen unsere Großeltern wohl 
verdrängt haben, hatten sie uns 
doch immer erzählt, die Trüm-
merfrauen hätten nach dem letz-
ten Krieg hier alles aufgeräumt.
Und das »schönere« Deutsch-
land mit den täglich »Neuen« 
und »Besseren« kann man wo 
bitte besichtigen? Für wie blöd 
hält Herr Gabriel eigentlich die 
Deutschen?

... und morgen die 
ganze Welt?
Die Freiheit Deutschlands und 
Europas wird vielleicht bald nicht 
mehr nur am Hindukusch, son-
dern noch weiter weg im Indi-
schen Ozean vor der Küste Afri-
kas verteidigt werden müssen.

Am 31.3.2011 wurde die Komo-
ren-Insel Mayotte zwischen Ma-
dagaskar und Mosambik als 101. 
Départment vollständig in Frank-
reich eingegliedert und damit ein 
Teil der EU.
Flüchtlingsboote erreichen Euro-
pa nun nicht mehr nur über das 
Mittelmeer, sondern auch vom 
nun nahen Madagaskar. Aktuell 
sind rund ein Drittel der Bevöl-
kerung von Mayotte illegale Ein-
wanderer.

Eurokrise: Hauptsache 
rechtmäßig?!
»Die Hilfen für Griechenland und 
der größere Rettungsschirm der 
EU und Mitgliedsstaaten für alle 
anderen von der Zahlungsun-
fähigkeit bedrohten Mitglieds-
staaten der Eurozone lassen 
Befürchtungen wahr werden, die 
warnende Stimmen schon vor der 
Einführung des Euro äußerten.« 
Dies schreibt der Finanz- und 
Währungsrechtler Prof. Dr. Ulrich 
Häde von der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt/Oder in Aus-
gabe 1/2011 der »Zeitschrift für 
Gesetzgebung«. »Die beschlos-
senen Hilfen für Griechenland 
sollten die Finanzmärkte beruhi-
gen«, heißt es weiter. Doch die 
erhoffte Wirkung sei nicht einge-
treten. »Statt dessen spitzten sich 
die Ereignisse gegen Ende der 
ersten Maiwoche 2010 krisenhaft 
zu.« Die Griechenlandhilfe und 
den Euro-Rettungsschirm (vgl. 
UN 5/2011) hält der Jurist jedoch 
sowohl für »mit dem Unionsrecht 
als auch deutschem Recht ver-
einbar.« Kein Wunder! Häde ist 
der Prozeßvertreter der Bundes-
regierung vor dem Bundesverfas-
sungsgericht für die anhängigen 
Klagen gegen die Griechenland-
hilfe und den EU-Rettungsschirm 
(die mündliche Verhandlung in 
Karlsruhe soll voraussichtlich am 
5.7.2011 beginnen).
Beide Maßnahmen hält Häde 
jedoch für Maßnahmen, »mit 

denen sich Symptome der Euro-
krise vorübergehend behandeln 
lassen.«
Deutet man den hier zitierten 
Aufsatz »Rechtsfragen der EU-
Rettungsschirme« richtig, stellt 
sich Häde als Lösung vor, der 
EU noch mehr Hoheitsrechte im 
Bereich Finanzen und Haushalt 
abzutreten.
Wir meinen dazu nur: Danke, 
Herr Professor! Euroland bald 
abgebrannt – aber Hauptsache 
formaljuristisch rechtmäßig!

Internet-Umfrage
Die Euro-Krise war auch Thema 
unserer letzten Umfrage auf
www.un-nachrichten.de:
»Vor rund einem Jahr erhielt Grie-
chenland 110 Milliarden Euro zur 
Tilgung der Staatsanleihen. Nun 
werden neue Milliarden gefordert. 
Auch Portugal und Irland hängen 
bereits am Tropf und als nächster 
Kandidat für den Euro-Rettungs-
schirm steht Spanien bereits auf 
der Matte. Ein Ende der Krise ist 
nicht absehbar. Was soll nun ge-
schehen?«
Die Antworten:
Reiche Länder wie Deutschland 
müssen den Pleitekandidaten hel-
fen, auch wenn das viel Geld ko-
stet. Schließlich profitieren auch 
wir durch die Gemeinschaftswäh-
rung.

14,90 %
Den Pleitekandidaten sollte ein 
Teil ihrer Schulden erlassen wer-
den. Das Geld ist sowieso weg.

16,77 %
Die Pleitekandidaten sollte man 
aus der Eurowährung rauswerfen.

8,70 %
Deutschland sollte das Euro-Ex-
periment endlich aufgeben und 
zur D-Mark zurückkehren.

59,63 %

Gestern Saddam,
heute Gaddafi?
Am 8.10.2005 zitierte die Presse 
folgende Bush-Erklärung:
»Ich bin auf einer göttlichen 
Mission. Gott befahl mir: Geor-
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Fluchtburg 
Deutschland?
Wer aufmerksam Zeitung liest, 
findet auf den Immobilien-Sei-
ten vermehrt solche Anzeigen:

Anzeigen in der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung, 4.6.2011

Die sicherlich von langer Hand 
planmäßig angezettelten Re-
volutionen und »Demokratisie-
rungsbewegungen« in den ara-
bischen und nordafrikanischen 
Staaten könnten den Steuer-
leuten der »neuen Weltord-
nung« aus dem Ruder laufen.
Es besteht die Gefahr, daß im 
Ergebnis eines Tages in den 
betroffenen Staaten nicht ge-
nehme Kräfte an die Macht 
kommen.

Diese Gefahr sehen offenbar 
auch viele Israelis, wie man der 
»Frankfurter Rundschau« vom 
1.6.2011 entnehmen kann:

Frankfurter Rundschau, 1.6.2011

Es muß wohl schwerwiegende 
Gründe haben, sich die Staats-
bürgerschaft (und damit den 
Anspruch auf die gesetzliche 
Grundsicherung) zu verschaf-
fen und auswandern zu wollen 
in ein Land, dessen Betreten, 
dessen Sprache, Kultur und 
Musik von vielen Israelis jahr-
zehntelang boykottiert und ge-
ächtet wurden.

ge, gehe hin und bekämpfe die-
se Terroristen in Afghanistan. 
Und ich ging! Und dann sagte 
Gott zu mir: George, gehe hin 
und beende die Tyrannei im 
Irak. Und ich ging!« (vgl. UN 
11/05, Seite 9).
Der demokratische US-Kongreß-
abgeordnete Tom Lantos zu der 
israelischen Knesset-Abgeord-
neten Colette Avital, zitiert aus 
»BUNTE«  Nr. 42, 10.10.2002
»Wir werden diesen Schwei-
nehund schnell los. Und statt 
Saddam installieren wir einen 
pro-westlichen Diktator, der 
gut für uns und für euch sein 
wird.«

EU bestimmt im 
deutschen Strafrecht mit
In Brüssel wurde Ende 2010 das 
erste EU-Strafgesetz auf Grund-
lage des Lissabon-Vertrages 
durch den Rat und das Europä-
ische Parlament verabschiedet.
Es handelt sich um eine Richtlinie 
zur Verhütung von Menschen-
handel und zum Opferschutz. Die 
Mitgliedsstaaten haben nun zwei 
Jahre Zeit, die Richtlinie in natio-
nales Strafrecht umzuwandeln.
Das Strafrecht war bisher eine der 
letzten ureigenen Kompetenzen 
der einzelnen Nationalstaaten. 
Auch diese wurde nun auf dem 
Altar der Eurokratur geopfert. Der 
Lissabon-Vertrag macht es mög-
lich.
Den schleichenden Prozeß be-
merkt fast niemand. Den eigent-
lich sensationellen Vorgang der 
Verabschiedung dieser ersten 
strafrechtlichen EU-Richtlinie 
bezeichnet Dr. Torsten Brand in 
der »Deutschen Richter Zeitung« 
(DRiZ) als »ziemlich geräusch-
los«. »Geräuschlos« ist er in der 
Tat: Selbst die DRiZ brachte die-
se Meldung erst nach Monaten in 
der Ausgabe 4/2011.
Daß der normale Bürger und Ta-
geszeitungsleser erst recht nichts 
mitbekommt, ist sehr wahrschein-
lich – und seitens der Eurokraten 
mit Sicherheit auch beabsichtigt!

35 Millionen für 
»Demokratieprozeß«
Der Deutsche Bundestag hat zur 
Unterstützung des »Demokratie-
prozesses« in Nordafrika finanzi-
elle Soforthilfen in Höhe von 35 
Millionen Euro beschlossen.
»Wir waren als erstes europä-
isches Land sofort handlungsfä-
hig«, so Bundesentwicklungsmi-
nister Dirk Niebel von der FDP.
Niebel unterstrich, daß diese Mit-
tel zusätzlich zu den ohnehin ein-
geplanten Geldern in Höhe von 
400 Millionen Euro bereitgestellt 
würden. 

Das Parlament, Nr. 22-23/2011

Gefangener darf 
Frauenkleidung tragen
Das ist der Stoff aus dem die 
wirklich wichtigen Gerichtsver-
fahren dieser Republik gemacht 
werden: Das Oberlandesgericht 
Celle urteilte, daß eine JVA ei-
nem männlichen transsexuellen 
Gefangenen das Tragen von 
Frauenkleidern nicht untersagen 
darf. Weder allgemeine Zweck-
mäßigkeitserwägungen, noch 
der Hinweis auf die Gefahr von 
Übergriffen durch Mitgefangene 
könnten ein Frauenkleiderverbot 
rechtfertigen.

Pressemitteilung vom OLG Celle 
vom 1.3.2011; NVwZ 2011, Seite VII  
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»Laß mich bloß mit Politik in Ruhe!«
Wie oft haben wir, haben Sie, liebe Leser der UN, das schon ge-
hört?
»Ich kann Ihnen aber die Belege der UN zeigen und die Aufklä-
rung über die Vorgänge und Hintergründe.« – »Das ist mir alles zu 
schwierig und zuviel«, heißt es dann.
Aus diesem Grund haben wir für die Sommer-, Ferien- und Ur-
laubszeit in Auflagenhöhe einer mittelgroßen Tageszeitung eine 
»UN-Ferienzeitung« mit »leichter Kost« zusammengestellt, die 
die Leute beim Frühstück, im Liegestuhl, auf der Parkbank oder 
sonstwo »genießen« können wie ihre Bild-Zeitung. Aber im Ge-
gensatz zu der regt sie manche vielleicht doch dazu an, sich Ge-
danken zu machen.
Unsere »UN-Ferienzeitung« ist also nicht nur für Sie gedacht, 
liebe Leser, obwohl Sie es sind, die durch Ihre Spenden diesen 
Versuch ermöglichen, an die normalverdummten Menschen um 
uns herum heranzukommen.
Unsere große Bitte an Sie: Bestellen Sie 10, 50, 100 oder mehr 
Exemplare, um in Ihrer Stadt oder am Ferienort Ihre Mitmenschen 
zu beschenken. Anruf genügt: 0208 - 840132.
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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:
März 2011: 40,511 Millionen 1)

April 2011: 40,716 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Februar 2011: 27,929 Millionen 1)

März 2011: 28,090 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
April 2011: 3.078.058 1)

Mai 2011: 2.960.112 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
April 2011: 7.358.167 1)

Mai 2011: 7.255.830 1)

Offene Stellen:
April 2011: 460.857 1)

Mai 2011: 470.201 1)

Staatsverschuldung:
1.958.388.902.962 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.279 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
16.05.2011: 23.900 Euro 2)

14.06.2011: 23.970 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 14.6.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 14.6.2011

Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich gehe damit kein Abonnement mit Verpflich-
tungen oder Kündigungsfristen ein. Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je Exemplar 
einschließlich Versand, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um Zusendung von __________ Exemplaren dieser Ausgabe gegen einen Kostenbeitrag.

Ich bitte um Zusendung von __________ Exemplaren der »UN-Ferienzeitung« gegen einen Kostenbeitrag von 10 Cent je 
Exemplar zuzüglich Versand.

Einen Kostenbeitrag     lege ich bei     überweise ich nach Erhalt der Sendung     dürfen Sie von meinem unten angege-
benen Konto abbuchen     kann ich zur Zeit nicht leisten und hole diesen später nach.
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Der Weltmarktpreis für Zucker 
steigt und steigt – und die Kun-
den bekommen das deutlich zu 
spüren. Medienberichten zufol-
ge rationieren einzelne Händler 
bereits die Abgabe auf vier Kilo-
gramm pro Einkauf.
Beim größten deutschen Le-
bensmittelverkäufer Edeka hieß 
es nach Angaben des »FOCUS« 
(Ausgabe 23/2011) dazu: »Un-
sere Händler können entschei-
den, wie stark sie die Abgabe 
einschränken«.
Schon seit längerem ist bekannt, 
daß im Grenzgebiet zu Polen Su-
permärkte Zucker teilweise nur 
rationiert an Kunden abgeben. 
Zucker ist in Polen deutlich teu-
rer als in der Bundesrepublik.
Spekulanten haben nicht nur die 
Preise für Kaffee und Kakao in 
die Höhe getrieben, sondern 
auch für Zucker. Innerhalb von 
drei Jahren verdoppelten sich 
die Weltmarktpreise, schreibt der 
»FOCUS« in der gleichen Aus-

gabe. Zu Beginn dieses Jahres 
seien die Preise auf 580 Euro je 
Tonne und damit über das von 
der EU regulierte Niveau gestie-
gen.

die Geschichte wiederholt sich

Zu diesem Thema empfehlen 
wir den Artikel »Die Stunde der 
Spekulanten - Wie Egoisten sich 
auf dem Rücken der Menschheit 
bereichern«, nachzulesen in UN 
7/2010.


