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Wozu dient die 
Volkszählung 2011 
wirklich?
Warum müssen alle Immo-
bilieneigentümer ihre Eigen-
tumsverhältnisse, ja sogar 
die Namen von Mietern of-
fenlegen?
Der Grund könnten Zwangs-
hypotheken sein, die der 
Staat den Eigentümern auf-
erlegt, um einen Euro-Zu-
sammenbruch oder Staats-
bankrott abzufedern. Davon 
geht Andreas Popp vom 
»Institut für Wirtschaftsfor-
schung und Gesellschafts-
politik« in Schweringen aus. 
Popp schreibt, »eine solche 
Enteignung wäre auf deut-
schem Boden nicht neu. 
Bereits 1923 und 1948 gab 
es staatliche Zwangshypo-
theken. Das könnte sich nun 
wiederholen. Bei einer staat-
lichen Zwangshypothek wird 
eine Grundschuld zugunsten 
des Staates in die Grundbü-
cher eingetragen.«
Immobilienbesitzer würden 
zwangsweise verschuldet 
und müssen den aufgezwun-
genen Kredit selbst abzah-
len. Das deutsche Immobi-
lienvermögen solle sich auf 
knapp 9 Billionen Euro bezif-
fern. Mit einer Zwangshypo-
thek über 10 Prozent könnte 
sich laut Popp der Staat 900 
Milliarden Euro an neuen 
Krediten beschaffen, die er 
mit den Grundschulden besi-
chern könnte.



Der Bundeshaushalt 2010 um-
faßte nach Angaben des Bun-
desministeriums für Finanzen 
303,7 Milliarden Euro, für 
die 44 Milliarden Euro neue 
Schulden aufgenommen wer-
den mußten. In diesem Jahr 
müssen Bund und Länder 
rund 62 Milliarden Euro allein 
für Schuldzinsen aufbringen.
Trotzdem zahlen, verbürgen 
und verpfänden unsere Re-
gierenden rund 190 Milliar-

den Euro an die EU-Pleite-
staaten.
Ein Ende mit Schrecken ist 
fast absehbar.

Sind solche Visionen reine Angstpropaganda?
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Überwachung total
Es ist schon einigermaßen 
naiv, keinen Zusammenhang 
zwischen den aktuellen Er-
eignissen und den orwell-
schen Planungen unserer 
Regierenden zu sehen:
In einer Zeit, da das Krebsge-
schwür der globalen Schul-
den- und Zinswirtschaft zu 
platzen droht, einige Staa-
ten vor dem Bankrott stehen 
und andere Unsummen von 
Milliarden Steuergelder ihrer 
Bürger verbürgen und ver-
pfänden, wird »gezählt«, er-
mittelt und die Überwachung 
ins Maßlose gesteigert:
Wer besitzt welches Woh-
nungseigentum, wie heißen 
die Mieter, welches Baujahr, 
wie groß, welcher Wert also?
Wer ist irgendwo gesehen 
und irgendwie »auffällig« ge-
worden? Das EU-weite For-
schungsprojekt »Indect«, das 
sämtliche Daten aller Bürger 
zusammenführen soll, ist 
schon 2009 angelaufen: Wer 
war wann wo und hat mit wem 
telefoniert? Ein Super-Com-
puter soll ab 2012/13 dann 
automatisch Ihr persönliches 
»Gefährderpotential« aus-
werfen. Unglaublich? Lesen 
Sie es auf Seiten 5-6! 
Wer legt beim Kauf einer neu-
en Küche, eines Autos oder 
einer goldenen Uhr 1.000 
Euro in bar auf den Tisch? 
Unglaublich, aber wahr: Der 
Verkäufer soll meldepflichtig 
werden, welcher Kunde ihm 
1.000 Euro oder mehr hinge-
blättert hat – der Gesetzent-
wurf liegt schon vor (siehe 
Seiten 7-8).
Wenn alles das einfach so 
von ungefähr kommt, fres-
se ich einen Besen ...!

Ihre Sabine Möller

»Deutschland hat 70 Pro-
zent seines Bundeshaus-
haltes im europäischen 
Rettungsfonds verpfändet, 
obschon die Griechenland-
hilfe verpuffte. Damit wird 
das Königsrecht des Par-
laments (Etatverwendung) 
verhöhnt,  und die deut-
schen Steuerzahler wer-
den für ein Konkursprojekt 
in die Pflicht genommen. 
Das sucht seinesgleichen 
in der Weltgeschichte.«
Univ.-Prof. Dr. Erich Dauenhauer

in seinem Internetmagazin 
»Walthari«

 

Nicht Euroskeptiker und sog. 
Rechtspopulisten gefährden die 
Vision vom starken und geein-
ten Europa. Totengräber europä-
ischer Solidarität und Zuversicht 
sind jene Politiker, welche ihre ei-
genen Verträge und Versprechen 
seit Jahren mißachten.
Hatte man nicht vor der Euro-Ein-
führung feierlich verkündet, daß 
aus der EU keine Transferunion 
werden darf? Kein Mitgliedstaat 
sollte die Schuldenlast eines an-
deren tragen.
Heute haben wir eine Transfer-
union und schütten immer neue 
Steuermilliarden in Fässer ohne 
Boden. Allen voran Deutschland 
– mit öffentlichen Schulden von 2 
Billionen Euro – muß für die Bank-
schulden anderer geradestehen.
Vor kurzem noch waren die Euro-
Befürworter des Lobes voll über 
die angeblich so neutralen und 
gestrengen Währungshüter der 
EZB. Heute offenbart sich diese 
EZB als Instrument unseriöser 
Geldpolitik.
Der im Stillen erfolgte Ankauf grie-
chischer Schrottpapiere im Wert 
von geschätzten 60 Milliarden 
Euro macht die EZB abhängig, 
erpreßbar und vielleicht selbst 
zum Insolvenzkandidaten.
Bittere Ironie: Alle Schuldnerlän-
der verfügen über riesige Gold-
reserven, die sie nicht antasten 
möchten.

Politiker, Medien, Gewerkschafter 
und die Bevölkerungsmehrheit in 
den pleitebedrohten Mittelmeer-
staaten sind für unsere teuren 
Hilfspakete und  Rettungsschir-
me auch keineswegs dankbar. 
Im Gegenteil. Man gefällt sich in 
der Opferrolle. Deutschland wird 
jetzt als knausriger Watschen-
mann dargestellt, zum mitleidlo-
sen »Euro-Nazi« oder »Euro-Fa-
schisten« erklärt. Sind das bloß 
schrille Außenseiter-Töne?
Beim Betrachten der Fernseh-
übertragungen aus Griechenland 
wird man eines Schlechteren be-
lehrt.

Herbert M. Rauter

Schmähplakat in Athen
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100 Familienunternehmen unter-
zeichnen »Berliner Erklärung«

Bravo!

Prof. Dr. Dr. Brun-Hagen Hennerkes, 
Vorstand der

»Stiftung Familienunternehmen«

Zur Euro-Krise meldet sich ak-
tuell das Rückgrat des deut-
schen Mittelstandes zu Wort: 
die Familienunternehmen. Am 
27.6.2011 präsentierte die »Stif-
tung Familienunternehmen« 
im Namen von 100 Firmen die 
»Berliner Erklärung«. Darin 
heißt es, »die Bundesregierung 

hat mit ihrer Euro-Rettungs-
schirm-Politik einen verhäng-
nisvollen Weg eingeschlagen. 
Die Politik trägt die Verantwor-
tung, daß die mit Einführung 
des Euros beschlossene Ober-
grenze für die Staatsschulden 
nicht eingehalten wurde. Sie 
hat im vergangenen Jahr mit 
dem Grundsatz gebrochen, 
daß kein Land für die Schulden 
eines anderen Eurolandes ein-
zustehen hat. […] Die Risiken, 
die auf den Haushalt Deutsch-
lands zukommen, sind damit 
unabsehbar geworden.«
Die »Berliner Erklärung« wurde 
durch den Stiftungsvorstand Prof. 
Dr. Dr. Brun-Hagen Hennerkes in 
Berlin vorgestellt. Er führte aus, 
daß die Euro-Krise das Vertrau-
en der Bevölkerung in die Politik 
erheblich beschädigt habe. 

»Wortbruch der Politik«
Vor Eintritt in die Währungs-
union habe man versprochen, 
daß mit der Euro-Einführung ein 
Stabilitäts- und Wachstumspakt 
einhergehe. Kein Land sollte für 

Schatten-Gauner
»Ein neues Gespenst geht 
um auf den internationalen 
Finanzmärkten: die Schat-
tenbank. Nachdem infolge 
der Finanzkrise in fast allen 
Ländern die Regeln für Ban-
ken und Finanzgewerbe ver-
schärft und Bestimmungen 
zum Schutz vor Zusammen-
brüchen eingeführt worden 
waren, hat sich hinter den 
Skylines der Bankentürme 
nicht nur in der deutschen Fi-
nanzmetropole Frankfurt ein 
neues Geschäftsfeld entwi-
ckelt: die Schattenbank.
Dort kann ohne störende 
Regeln und Aufsichtsbe-
hörden wie vor der Krise 
gezockt werden, was das 
Zeug hält. Besonders ange-
nehm für die Akteure: Die 
neue Unterwelt des Geld-
sektors gilt nicht als Bank, 
so daß Aufsichtsvorschrif-
ten ins Leere laufen. 
Oliver Roth, Kapitalmarkt-
stratege der Close Brothers 
Seydler Bank, einer deut-
schen Wertpapierhandels-
bank, erklärt in „Der Aktionär 
online“, wer dahinter steckt:
„Es sind die gleichen Ver-
dächtigen, mit denen wir 
bereits in der letzten Fi-
nanzkrise unliebsame Be-
kanntschaft gemacht ha-
ben.“
Dabei handelt es sich um 
Zweckgesellschaften interna-
tionaler Banken, Geldmarkt-
fonds, Hedgefonds und Pri-
vate-Equity-Firmen. Allein in 
den USA seien die Verbind-
lichkeiten dieser Schatten-
banken auf 15,3 Billionen 
Dollar angewachsen.
„Das entspricht der Ge-
samtverschuldung der 
USA“, erläutert Roth.«

Das Parlament, 4.7.2011

Zu den 100 Unterzeichnern der »Berliner 
Erklärung« gehören unter anderem:

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Brandt Zwieback, Schokoladen GmbH

Conrad Electronic SE
Ernst Nagel Beteiligungen GmbH & Co. KG

Fleisch- und Wurstspezialitäten Rainer Wagner GmbH
Hörmann Holding KG

POCO-Domäne Holding GmbH
Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH

Theo Wormland GmbH & Co. KG
Trigema Inh. W.Grupp e.K.

Westfalen AG
Willy Bogner GmbH & Co. KG a.A.
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die Schulden eines anderen ein-
stehen müssen. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) sollte allein 
der Stabilität verpflichtet sein. Die 
festgesetzte Obergrenze für die 
Staatsschulden sei aber schon 
bald gefallen. Mit der Aufgabe 
der »Bail-out«-Klausel sei aus 
der Währungs- eine Transferuni-
on geworden. Unter dem Druck 
der Politik auf die EZB, Schrott-
Staatsanleihen überschuldeter 
Mitgliedsländer aufzukaufen, 
habe diese ihre Unabhängig-
keit verloren und sei zur größten 
»Bad Bank« der Welt geworden. 
Für Professor Hennerkes liegt ein 
klarer Wortbruch der Politik vor. 
In der »Berliner Erklärung« heißt 
es dazu: »Damit wurden alle 
Versprechen, die uns die Poli-
tik vor Eintritt in die Währungs-
union gemacht hatte, gebro-
chen.«

Warnung vor 
schwacher Währung
Die 100 Familienunternehmen 
betonen in der »Berliner Erklä-
rung«, daß sie die Vorgänge im 
Euro-Raum mit »größter Sorge« 
beobachten. Ihr eigenes Denken 
und Handeln werde vom Leit-
motiv der persönlichen Haftung 
bestimmt. Solidität, Stabilität und 
Nachhaltigkeit seien ihr obers-
tes Gebot. Das habe sie zum 
tragenden Fundament der deut-
schen Wirtschaft gemacht. Die 
deutschen Familienunterneh-
men wüßten daher, daß solide 
Staatsfinanzen und eine stabile 
Währung eine überragende Rolle 
spielen.  

Warnung vor
sozialen Unruhen
Die Unternehmer warnen daher: 
»Mit weiteren, großzügig hoch-
dotierten Rettungsschirmen für 
Irland und Portugal haben sich 
die Risiken nochmals drastisch 
erhöht und können weiter stei-
gen. Die Sorge, daß durch die 
auferlegten Sparmaßnahmen die 
Konjunktur eher behindert als be-
fördert wird, ist berechtigt. 

Weil Sparen vor allem die 
schwächsten Bevölkerungs-
schichten trifft und Investiti-
ons- sowie Konsumneigung,  
Beschäftigung und damit auch 
mögliches Wachstum eher be-
hindert, steigen die sozialen 
Spannungen in den betroffe-
nen Ländern. Die jüngsten Un-
ruhen zeugen davon.«
Die Währungsunion müsse daher 
auf eine neue Grundlage gestellt 
werden. Austritt und Ausschluß 
müßten möglich werden. 

»Kategorie 3«:
Investment-Gauner
»Das Vertrauen der öffentli-
chen Meinung und des Publi-
kums in die Finanzbranche 
insgesamt ist in den letzten 
Jahren stark gesunken. So 
ist die unglaubliche Bereiche-
rung der Spitzenmanager, 
insbesondere in Amerika, 
England, aber leider auch in 
Kontinentaleuropa, ein gro-
ßes Ärgernis.

Es ist nicht einzusehen, daß 
der Spitzenmann einer Bank 
hundertmal so viel verdient 
wie sein Fahrer, daß er drei-
ßig- oder vierzigmal so viel 
verdient, wie die Bundes-
kanzlerin.
Ich teile die Menschheit des-
halb gerne in drei Kategorien 
ein.
Die erste Kategorie, das sind 
die normalen Menschen. Wir 
alle haben sicher als Jungs 
mal Äpfel geklaut, aber dann 
sind wir doch anständige 
Kerle geworden. Normale 
Menschen also, das sind viel-
leicht 98 Prozent.
Zweite Kategorie, das sind 
die mit einer kriminellen Ader. 
Die gehören vor Gericht, und 
wenn sie schuldig gespro-
chen sind, dann gehören sie 
ins Gefängnis.
Und die dritte Kategorie 
sind Investmentbanker und 
Fondsmanager.
Dabei ist das Wort Invest-
mentbanker nur ein Synonym 
für den Typus Finanzma-
nager, der uns alle, fast die 
ganze Welt, in die Scheiße 
geritten hat und jetzt schon 
wieder dabei ist, alles wieder 
genauso zu machen, wie er 
es bis zum Jahre 2007 ge-
macht hat.«

Altkanzler Helmut Schmidt in 
»Die Zeit«,14.7.2011

Grundrechtsschutz 
gegen 
Geldentwertung
Deutschland findet sich im 
Angesicht einer Staatsschul-
denkrise. Davor und vor 
den Folgen warnt Prof. Dr. 
Hans-Walter Forkel (Dres-
den):  »Die immer höheren 
Staatsschulden sind letztlich 
von den Bürgern zu zahlen, 
sei es durch höhere Steu-
ern, durch weniger staatliche 
Gegenleistungen oder durch 
Geldentwertung.« Forkel 
meint, die Regierung werde 
sich von den Schulden durch 
eine gezielte Politik der Geld-
entwertung (Inflation) zu be-
freien suchen. Dieser Weg 
sei nicht neu.
Forkel weist aber darauf hin, 
daß jeder Bürger gegen eine 
solche Politik der Entwertung 
des Geldeigentums einen 
Grundrechtsschutz aus Art. 
14 GG (Eigentum) vor dem 
Bundesverfassungsgericht 
habe. Dies sei die herrschen-
de Meinung unter Juristen.
1998, im Urteil zur Einfüh-
rung des Euro, sei dieser 
Schutz vom BVerfG zwar 
verneint worden. Damals sei 
das BVerfG aber noch von 
einer »Stabilitätsgemein-
schaft« der Eurozone ausge-
gangen. 

»Zeitschrift für Rechtspolitik«, 
Ausgabe 5/2011
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Nehmen wir an, Ihre Nichte hätte 
am 20. April Geburtstag und sie 
würden mit der Familie im Hotel 
feiern. Glück für Ihre Nichte, daß 
Sie dort erschienen sind. Pech 
für Sie, denn die Überwachungs-
kameras haben Sie bei den Fei-
erlichkeiten aufgezeichnet. Auch 
wenn Sie kein terrorverdächtiger 
Islamist sind, so ist in Deutsch-
land der 20. April ein verdächtiger 
Tag zum Feiern. Bekanntlich hat-
te an diesem Tag Hitler Geburts-

ren Chemielaborant waren und 
die Spezialeinheit der Polizei, 
GSG 9, mit dem Zugriff auf Ihre 
Person beauftragt, weil »Indect« 
sie als terrorverdächtigen Staats-
feind ausgemacht hat, der gera-
de einen Selbstmordanschlag auf 
besagte militärische Einrichtung 
verüben könnte. Erneut Pech 
für Sie und Ihren romantischen 
Abend und auch Pech für die 
GSG 9, die sie schwerbewaffnet 
auf dem Bergsee gestoppt hat, 

ins Leben gerufen wurde, hat sich 
schon längst zu einem riesigen 
Verwaltungsmonster entwickelt, 
welches dem deutschen Steu-
erzahler Milliardenkosten ver-
ursacht. Jetzt soll uns nicht nur 
das Geld, sondern auch unsere 
Freiheit genommen werden. Da-
mit Sie nicht glauben, die geschil-
derte Geschichte sei reine Ver-
schwörungstheorie, nachfolgend 
ein Auszug aus der renommier-
ten Wochenzeitung »Die Zeit« 

denn »Indect« war noch nicht so 
weit, den Inhalt Ihrer Tasche zu 
analysieren, denn die Brotkrümel 
für das Füttern der Enten hätte 
vielleicht laut »Indect« auch der 
Sprengstoff TNT sein können.
Dieses Szenario ist nur ein Bei-
spiel dafür, daß jeder  von »In-
dect« betroffen sein könnte. Nun 
lieber UN-Leser, wenn Sie das 
nächste Wochenende auf einen 
Bergsee wollen, brauchen sie 
sich noch nicht nach einer Drohne 
umzuschauen, denn das Projekt 
wird frühestens im Jahr 2013 ein-
satzbereit sein. Bis dahin dankt 
die EU mit Ihren Steuergeldern 
für die freundliche Unterstützung 
an diesem Projekt.

Was Sie über Indect 
wissen sollten:
Was einst als Europäische Wirt-
schaftsunion zur Vereinfachung 
des innereuropäischen Handels 

und alles verfolgt werden kann. 
Insgesamt 14,86 Millionen Euro 
läßt sich die EU das auf fünf 
Jahre angelegte Projekt kosten 
... Unter anderem soll es dazu 
dienen, das Internet zu durchfor-
sten. Das Projekt will erforschen, 
wie sich im Netz mit automati-
sierten Suchroutinen „Gewalt“, 
„Bedrohungen“ und „abnormales 
Verhalten“ finden lassen.
Gleichzeitig soll es für die Polizei 
zum Werkzeug werden, um „ver-
schiedenste bewegliche Objekte“ 
zu observieren. „Indect“ soll also 
Daten auswerten können, um 
die Bewegungen von Menschen, 
Fahrzeugen oder Schiffen nach-
zuvollziehen ... Es geht nicht in 
erster Linie darum, Informationen 
aus dem Netz zu filtern. Vor allem 
sollen diese mit anderen Daten-
banken verknüpft werden. Bei-
spielsweise mit Bildern von Video-

tag und somit sind 
Sie künftig als mög-
licher Staatsfeind in 
»Indect« verewigt.
Ihre Bestellung des 
neuen Sarrazin-
Buches haben Sie 
per Telefon bei Ih-
rer örtlichen Buch-
handlung getätigt. 
Das nennt man 
doppelt Pech, na-
türlich überwacht 
»Indect« die Te-
lefonate und somit sind Sie als 
Leser der Sarrazin-Bücher, der 
dazu noch am 20. April gefeiert 
hat, ein potentiell verdächtiger 
Staatsfeind.
Sie nehmen Ihre geliebte Frau zu 
ihrem Geburtstag an die Hand, 
um hoch oben auf einem Berg-
see in Abgeschiedenheit eine 
romantische Bootsfahrt zu unter-
nehmen. Die romantische Stim-
mung könnte von einer »Über-
wachungsdrohne« (fliegende 
Kamera), die über Ihnen schwebt 
und Filmaufnahmen macht, ge-
trübt werden, denn für »Indect« 
sind Sie ohnehin schon als mög-
licher Staatsfeind registriert und 
der totalen Überwachung preis-
gegeben.
Natürlich wußten Sie nicht, daß 
sich Ihr Boot einer geheimen 
militärischen Einrichtung nähert. 
Nun hat »Indect« weiterhin ge-
speichert, daß Sie in jungen Jah-

vom 29.9.2009 auf 
Ihrer Internetseite:
»Die Europäische 
Union finanziert 
seit Jahresbeginn 
ein Forschungs-
projekt, das all die 
bestehenden Über-
wachungstechno-
logien zu einem In-
strument verbinden 
soll. „Indect“ soll es 
möglich machen, 
daß alles gesehen 
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überwachungskameras oder mit 
Daten von Mobiltelefonen. Das 
Ziel, so scheint es: In irgendeiner 
Weise auffällig gewordene Men-
schen in der Realität schnell ent-
decken und langfristig verfolgen 
zu können.«
Unter dem Deckmantel der 
scheinbaren Sicherheit und der 
Terrorismusbekämpfung wird mit 
»Indect« massiver Demokratieab-
bau betrieben. 
»Indect« soll europaweit arbeiten 
und alle möglichen Daten europä-
ischer Bürger sammeln, verknüp-
fen und auswerten. Also werden 
sämtliche Überwachungstechno-
logien durch »Indect« gebündelt 
und ohne menschliches Zutun 
ausgewertet.
Computer und Programme be-
rechnen künftig unser »Gefähr-
derpotential«. Demokratische 
Grundrechte werden dabei außer 
acht gelassen.
2012 soll »Indect« erstmals bei 
der Fußball-Europameisterschaft 
in Polen getestet werden.
2013 sollen umfangreiche Ab-
stimmungen mit den »Industrie-
partnern« erfolgen, um mittels 
Marktstudien die Einführung der 
entwickelten Technik in den Poli-
zeialltag einzuleiten. Ein eigener 
Arbeitskreis widmet sich dem 
Treffen einer »Intelligence Com-
munity«, der sich offensichtlich an 
Angehörige europäischer Nach-
richtendienste richtet. Gegen 
Ende des Projekts sollen weitere 
Veranstaltungen die Schulung 
von Polizisten am fertigen Produkt 
sicherstellen.
Eine kleine Anfrage an den Deut-
schen Bundestag brachte am 
25.11.2010 folgende Antworten 
»unserer« Regierung zutage:
»Deutsche Forschungsprojekte 
sind weder mittelbar noch un-
mittelbar in INDECT integriert. 
Zu anderen EU-Forschungs-
projekten liegen der Bundes-
regierung keine weiteren Infor-
mationen vor ...
Der Bundesregierung liegen 
hierzu keine Informationen vor ...

Hierzu liegen der Bundesregie-
rung keine Erkenntnisse vor, 
die über die frei verfügbaren 
Informationen zu INDECT hin-
ausgehen ...
Die Bundesregierung interpre-
tiert diese Äußerung der EU-
Kommission nicht ...
Die Bundesregierung hat dies 
nicht zu beurteilen ...«
Die deutschen Partner von 
»Indect« sind: InnoTec DATA 
G.m.b.H.  & Co. KG aus Bad Zwi-
schenahn, PSI Transcom GmbH 
aus Berlin und die Bergische Uni-
versität in Wuppertal.
Bitte bedenken Sie bei der näch-
sten Wahl, welche Parteien die-
ses Überwachungsprojekt pla-
nen! 

Motiv als Aufkleber erhältlich

Noch nicht auf 
dem »Radar der 
Öffentlichkeit«

»Der FDP-Europaparlamen-
tarier Alexander Alvaro hat 
das EU-Forschungsprojekt 
INDECT, bei dem ein „Intel-
ligentes Informationssystem 
zur Überwachung“ entwickelt 
werden soll, scharf kritisiert.
Der FDP-Politiker erklär-
te, daß INDECT von dem 
„Radar der Öffentlichkeit“ 
bisher nicht erfaßt werde. 
Auch die Kritiker im Euro-
paparlament, zu denen Al-
varo zählt, seien erst durch 
Bürgeranfragen darauf auf-
merksam gemacht worden. 
Europa werde benutzt, „um 
unter dem Deckmantel euro-
päischer Forschung oder von 
Arbeitsprojekten dann Maß-
nahmen einzuführen, die in 
einem Mitgliedsstaat so nicht 
durchsetzbar gewesen wä-
ren.“
Kritik übte Alvaro auch an 
der Ethikkommission, die das 
Projekt begleiten soll. Prinzi-
piell seien Ethikkommissio-
nen bei allen Projekten mit 
Relevanz für die Grundrech-
te notwendig: „Das Problem, 
das wir nur derzeit sehen, 
ist, daß in dem Moment, als 
sich die kritischen Fragen zu 
dem Projekt gehäuft haben, 
die Ethikkommission leider 
dichtgemacht hat.“ Auch EU-
Abgeordnete hätten keine 
Auskunft von der Kommissi-
on mehr bekommen.«

Deutschlandradio, 18.1.2011

Artikel 12
der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte:
Niemand darf willkürlichen 
Eingriffen in sein Privat-
leben, seine Familie, sei-
ne Wohnung und seinen 
Schriftverkehr oder Beein-
trächtigungen seiner Ehre 
und seines Rufes ausge-
setzt werden. Jeder hat 
Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Ein-
griffe oder Beeinträchti-
gungen.
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Ab 1.000 Euro sind Sie verdächtig!

Seit dem 21.8.2008 ist das so-
genannte »Geldwäschegesetz« 
in Deutschland in Kraft, das eine 
Novellierung der Fassung von 
1993 darstellt.
Jeder unbescholtene Bürger wird 
dies nur begrüßen, da damit, 
so meint man, die »Bösen« be-
kämpft werden.
Dies sind eben diese »Geldwä-
scher« und vor allem auch »Ter-
roristen«.
Anscheinend reicht nun dieses 
Gesetz nicht mehr aus, da die 
Bundesregierung einen »Ge-
setzentwurf zur Optimierung der 
Geldwäscheprävention« in den 
Bundesrat eingebracht hat. Die-
ses Gesetz soll  2012 in Kraft 
treten.
Unter dem  Deckmantel, daß die 
bisherigen Restriktionen nicht 
ausreichen, wurden die Melde-
pflichten (siehe nebenstehenden 

Kasten) noch einmal erheblich 
verschärft. Auf den ersten Blick 
wirkt dies alles wie eine unfreiwil-
lige Satire, ist aber leider ernst-
gemeint.
Gleich zu Anfang dieses Entwur-
fes wird das Kind beim Namen 
genannt. Hier steht: »Die gesetz-
lichen Grundlagen gegen Geld-
wäsche und Terrorismusfinan-
zierung in Deutschland werden 
maßgeblich von Standards im in-
ternationalen Kontext bestimmt.«

Wer legt  solche 
Standards fest? 
Dies ist vorrangig die FATF ( Fi-
nancial Action Task Force on 
Money Laundering). Die FATF ist 
ein zwischenstaatliches Gremi-
um, das mit eigenem Budget und 
Personal bei der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) in Paris 
angesiedelt ist.

Barbeträge 
nur bis 
1.000 Euro
Die Sorgfaltspflichten 
nach Absatz 1 gelten 
auch für einen Geldtrans-
fer im Sinne des Artikels 
2 Nummer 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 1781/2006 
des Europäischen Par-
laments und des Rates 
vom 15.11.2006 über die 
Übermittlung von Anga-
ben zum Auftraggeber 
bei Geldtransfers (ABl. 
EUL 345 vom 8.12.2006, 
S. 1) soweit dieser au-
ßerhalb einer  bestehen-
den Geschäftsbeziehung 
einen Betrag im Wert von 
1.000 Euro oder mehr 
ausmacht.

Meldepflicht 
bei politisch 
exponierten 
Personen
1. Ein Verpflichteter hat 
angemessene, risikoori-
entierte Verfahren anzu-
wenden, mit denen be-
stimmt werden kann, ob 
es sich bei dem Vertrags-
partner und, soweit vor-
handen, dem wirtschaft-
lich Berechtigten um 
eine natürliche Person 
handelt, die ein wichtiges 
öffentliches Amt ausübt 
oder ausgeübt hat, oder 
um ein unmittelbares Fa-
milienmitglied dieser Per-
son oder eine ihr bekann-
termaßen nahe stehende 
Person (...).

Auszüge aus dem Gesetz-
entwurf der Bundesregierung
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Dieses hat nun in seinem Bericht 
vom 19.2.2010 Defizite im deut-
schen Rechtssystem bei der Be-
kämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung festge-
stellt.
»Defizite bestehen in Deutsch-
land in Bezug auf die Beauf-
sichtigung von Unternehmen 
wie Immobilienmakler, Versiche-
rungsvermittler, Juweliere, Fi-
nanzunternehmen, Spielbanken 
sowie Personen, die gewerblich 
mit Gütern handeln.«
Es betrifft also einen großen Be-
reich unserer Volkswirtschaft, da 
das »Handeln mit Gütern« fast 
alles einschließt.
Interessant ist in dem Zusam-
menhang der Hinweis in diesem 
Gesetzentwurf auf die Notwen-
digkeit der Einhaltung der »Emp-
fehlungen«, um das »Vertrau-
en in den Wirtschaftsstandort  
Deutschland zu stärken.«
Hier sei die Frage erlaubt, und 
was passiert wenn wir uns nicht 
daran halten? Ist dann der »Wirt-
schaftsstandort Deutschland« 
gefährdet, und wenn ja, durch 
wen?
Pikant ist auch im Vorwort dieses 
Gesetzentwurfes der Punkt »Al-
ternativen«. Hier steht kurz und 
knapp: Keine.
Dies kennen wir schon aus der 
jüngsten Vergangenheit, wo alle 
Maßnahmen angeblich »alterna-
tivlos« waren.
Weiterhin kann man nur den 
Kopf schütteln, wenn da unter 
dem Punkt »Bürokratiebelastun-
gen für Bürgerinnen und Bürger« 
steht, es würden keine Informati-
onspflichten für Bürgerinnen und 
Bürger neu eingeführt, geändert 
oder aufgehoben.
Natürlich nicht, der Bürger ist ja 
derjenige, der ausspioniert wer-
den soll.
Ganze Wirtschaftszweige werden 
unter Androhung von Strafe ge-
zwungen, Handelsbeziehungen 
offen zu legen und ihre Kunden 
zu denunzieren.

Alle Unternehmen, auch Klein-
betriebe mit mehr als neun Mit-
arbeitern, müssen einen Geld-
wäschebeauftragten nebst 
Stellvertreter bestellen. Sämtliche 
Mitarbeiter, von den angestell-
ten Reinigungskräften bis hin in 
die Managementetagen müssen 
geschult werden und von allen 
Beschäftigten müssen Führungs-
zeugnisse eingeholt werden.
Aber es geht nicht nur um Bargeld, 
auch verdächtige Transaktionen 
oder Käufe sollen dem Finanzamt 
gemeldet werden.
Bizarr wird es, wenn »politisch ex-
ponierte Personen« oder ihre An-
gehörigen Geschäfte tätigen. Das 
kann in der Praxis so aussehen, 
daß ein Autohändler verpflichtet 
ist, der Behörde zu melden, wenn 
die Frau des Bürgermeisters sich 
ein neues Auto zulegt.
Aber auch der »normale« Bür-
ger ist nicht sicher, ob nicht sein 
Händler sich verpflichtet fühlt, ihn 
zu melden, nur weil er einen Kauf 
tätigt, der seinem sozialen Stand 
nicht »angemessen« ist.
Zusätzlich soll eine zentrale »Ver-
dachtsmeldestelle« geschaffen 
werden, um die Denunziation zu 
erleichtern.
Der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag DIHK läuft Sturm 
gegen die geplante Verschärfung 
(siehe nebenstehenden Kasten). 
Als Interessensverband ist er 
sicher über jeden Zweifel erha-
ben, nicht auf dem Boden unse-
rer »freiheitlich demokratischen 
Grundordnung« zu stehen.
Auch wenn der DIHK seinen Sta-
tuten gemäß vor allem die wirt-
schaftlichen Interessen seiner 
Mitglieder vertritt, so ist eindeutig 
auch Kritik an der Gesetzmäßig-
keit dieses politischen Vorhabens 
erkennbar.
Wenn sogar von dieser  Seite 
massive Bedenken geäußert wer-
den, sollte auch der »brave Bür-
ger« darüber nachdenken, was 
die Politiker mit ihm in Zukunft 
noch alles vorhaben.

Bisher werden in der Bun-
desrepublik Deutschland 
Personen nur dann als ver-
dächtig behandelt, wenn sie 
durch ihr konkretes Verhal-
ten Veranlassung zu Ermitt-
lungen gegeben haben. (...) 
Die umfassende Ermittlung 
des Sachverhalts auf dem 
Gebiet des Strafrechts ist in 
erster Linie eine unmittelba-
re Aufgabe des Staates, der 
auch aus diesem Grund mit 
entsprechenden Eingriffs-
befugnissen ausgestattet 
ist. (...)
Nach dem Geldwäschege-
setz wird eine gewaltige 
Anzahl von Unternehmen 
verpflichtet, Material über 
ihre Kunden zu sammeln, 
weil sie nach dem Gesetz 
pauschal den Verdächtigen 
für Terrorfinanzierung und 
Geldwäsche zugeordnet 
werden. (...)
Da unter anderem der ge-
samte Güterhandel der 
Pflicht zur Benennung von 
Geldwäschebeauftragten 
unterworfen werden soll, 
sind allein in Handel und 
Industrie ca. 1,65 Millionen 
Unternehmen von der Pflicht 
betroffen. All diese Betriebe 
sollen also nach dem Geset-
zeswortlaut einen Geldwä-
schebeauftragten und einen 
Stellvertreter bestellen und 
gegenüber einer Behörde 
benennen. Wenn dieser 
Aufwand durchschnittlich 
nur 20 Stunden zusätzliche 
Arbeit im Jahr verursacht 
– einschließlich des Auf-
wands zur Bestellung und 
Benennung gegenüber der 
zuständigen Behörde – und 
wieder durchschnittliche 35 
Euro pro Arbeitsstunde ver-
anschlagt werden, reden wir 
über Bürokratiekosten in 
Höhe von ca. 1,155 Milliar-
den Euro. 
Auszüge aus der Stellungnahme

des DIHK zum Gesetzentwurf
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Nach diesem Recht sind auch 
die Eltern eines in Deutschland 
lebenden pflichtversicherten 
Türken mitversichert und wer-
den auf deutsche Kassenko-
sten behandelt. Ein Skandal! 
Ein deutscher Pflichtversicher-
ter hat seine Eltern nicht mit-
versichert. Deutsche Kranken-
kassen überweisen Gelder in 
die Türkei. Dort werden davon 
die medizinischen Behandlun-
gen der Angehörigen von in 
Deutschland lebenden Türken 
bezahlt – egal, ob diese hier ar-
beitslos sind oder nicht. Lange 
ist’s bekannt und doch bleibt 
es dabei: Es gilt türkisches 
Recht! Genau so ist es von der 
Politik gewollt!
Das deutsch-türkische Sozialab-
kommen vom 30.4.1964 funktio-
niert folgendermaßen: 
Weil die deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherungen ihre Lei-
stungen grundsätzlich nur im In-
land erbringen dürfen, und auch 
in anderen Staaten Krankenver-
sicherungen nur in ihren eigenen 
Ländern Leistungen erbringen 
dürfen, sollten zwischenstaatliche 
Regelungen für getrenntlebende 
Familien gefunden werden. So 

besonders für die Türkei (aber 
auch ex-Jugoslawien), deren 
Gastarbeiter zu Hunderttausen-
den nach Deutschland kamen. 
Durch das Abkommen stellten 
sich die Türkei und Deutschland 
ihre »Gesundheitssysteme ge-
genseitig zur Verfügung«, heißt 
es am 12.6.2003 in einem Brief 
des damaligen Vorsitzenden 
der »Deutschen Angestellten 
Krankenkasse« (DAK), Alfred 
Sontheimer. Wer mit dieser 
zwischenstaatlichen Zurver-
fügungstellung des Gesund-
heitssystems wohl das besse-
re Geschäft gemacht hat?
In dem Brief heißt es weiter: »So-
fern die Familienangehörigen […] 
in der Türkei leben, richtet sich 
der Kreis der anspruchsberech-
tigten Familienangehörigen nach 
dem Recht des ausländischen 
Trägers.« Klartext: Es gilt türki-
sches Recht!
In Bezug auf eine mögliche Mit-
versicherung der türkischen El-
tern in der Türkei heißt es wei-
ter: »Es kann somit durchaus 
sein, daß dadurch Angehöri-
ge versichert werden, für die 
nach deutschem Recht kein 
Anspruch gegeben wäre. So 
könnten dies z.B. die Eltern 
des in Deutschland gesetzlich 
versicherten Mitgliedes sein.« 

Seit 2003:
Verharmlosung der Lage
Für die DAK jedoch war 2003 »die-
se Thematik von untergeordneter 
Bedeutung, da unser Versicher-
tenbestand nicht entsprechend 
strukturiert ist.« Ein schwacher 
Trost, Herr Sontheimer! Denn 
irgendwo müssen die türki-
schen Pflichtversicherten (d.h. 
beitragzahlende Arbeitnehmer 
und nichtzahlende Arbeits-
lose) zum Bestand gehören. 
Taucht dann mal wieder ein Loch 
bei einer Krankenkasse auf, zah-

len alle Beitragszahler durch den 
Kassenausgleich des Gesund-
heitsfonds.  
In einem weiteren Schreiben der 
DAK vom 4.12.2003, das uns 
vorliegt, heißt es verharmlosend: 
»Eigentlich spart die deutsche 
Krankenversicherung durch das 
System der Pauschalzahlungen 
[in die Türkei]. Die Kosten wür-
den deutlich höher ausfallen, 
wenn die anspruchsberechtigten 
Familienangehörigen nicht in ih-
ren Heimatstaaten, sondern in 
Deutschland wohnen würden.« 
Die DAK beruft sich dabei auf 
Aussagen des damaligen Staats-
sekretärs Franz Thönnes (SPD). 
Aber was soll das heißen? Wür-
den die Eltern eines Türken in 
Deutschland wohnen, würde 
deutsches Recht für sie gelten 
und sie wären nicht mitversi-
chert. Sparen? Im Gegenteil! In 
Deutschland wären sie selbst als 
Sozialhilfeempfänger pflichtver-
sichert. Schön und gut. Aber uns 
wäre nicht bekannt, daß die Sozi-
alabkommen den umfangreichen 
Zuzug aus der Türkei im Rahmen 
zahlreicher »Familienzusammen-
führungen« verhindert hätte. 

Es gilt türkisches Recht:
Auch 2011!
Schon 2003 hieß es in dem DAK-
Brief vom 4.12.2003, die dama-
lige rot-grüne Regierung lehne 
»eine Änderung der Sozialver-
sicherungsabkommen ab.«
Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. In einem Brief aus dem 
Gesundheitsministerium vom 
24.2.2011, der uns vorliegt, heißt 
es zu dem Sozialabkommen: »In 
diesem Zusammenhang hat die 
Bundesregierung in der Vergan-
genheit jedoch stets deutlich ge-
macht, daß sie eine Kündigung 
der durch diesen Themenkom-
plex involvierten Abkommen al-
lein wegen der dort enthaltenen 

Aus einem Brief der »Kassen-
ärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen« vom 20.4.2011 an ei-
nen Arzt:

»Es trifft zu, daß es ein bi-
laterales Abkommen mit 
der Türkei gibt. […] Wir 
bitten um Verständnis, 
daß wir zu dem gesund-
heitspolitischen Inhalt 
keine Stellung nehmen.«
Seit wann nehmen solche 
Vereinigungen keine Stellung 
zur Gesundheitspolitik, wenn 
es um »ihr Geld«, um unser 
aller Beiträge geht?  

Bürgerinfo
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verteilt/überreicht von:

 

Möglichkeit zur Mitversicherung 
der in den Herkunftsländern ver-
bliebenen Familienangehörigen 
in der deutschen Krankenversi-
cherung nicht beabsichtigt.«
Dies teilt mit identischem Wort-
laut auch »Der Beauftragte der 
Bundesregierung für Belange 
der Patientinnen und Patienten«, 
MdB Wolfgang Zöller, über sein 
Büro mit Schreiben vom 8.2.2011 
mit.

Alles toll – ganz offiziell
Der identische Wortlaut über-
rascht nicht. Zum Sozialabkom-
men mit der Türkei (und ex-Jugo-
slawien) gibt es mittlerweile eine 
offizielle Verlautbarung:  Das 
»Informationsblatt Nr. XX-01, 
Stand 1. Januar 2011«. Ganz 
im Sinne George Orwells stellt 
der offizielle Wortsprech alles als 
ganz harmlos dar. 
Die Inhalte dieses Blattes werden 
bei kritischen Anfragen aus dem 
lästigen Wählervolk mittlerweile 
von Ministerien, Abgeordneten, 
aber auch Versicherungen wort-
getreu übernommen. Einfach 
runtergebetet. Informations-
gleichschaltung pur!
Gleich an mehreren Stellen 
möchte dieses Informationsblatt 
dem Leser von höchster Stel-
le das Sozialabkommen mit der 
Türkei schmackhaft machen. So 
sei das Abkommen sinnvoll, weil 
es den Zuzug der im Heimatland 
der jeweiligen Ausländer verblie-
benen Angehörigen verhindere. 
Diese müßten bei einem Zuzug 
zu viel höheren deutschen Ko-
sten behandelt werden. Natürlich 
sei auch alles »im Einklang mit in-
ternationalen und supranationa-
len Standards, wie sie innerhalb 
der EU bestehen«. Seit wann 

sind EU-Standards ein Qualitäts-
merkmal? Wären die Deutschen 
davon überzeugt, müßte man sie 
ihnen nicht ständig gegen ihren 
Willen und unter Verweigerung 
von Volksabstimmungen auf-
zwingen.
Umgekehrt heißt es, daß türki-
sche Eltern nicht mehr über ihre 
Kinder mitversichert seien, wenn 
die Eltern nach Deutschland kä-
men – dann gälte für sie deut-
sches Recht, wie für deutsche 
Eltern auch.
Was nun? Eigentlich sparen wir, 
weil sie (angeblich) durch die 
Mitversicherung daheim bleiben, 
aber angeblich wären sie hier 
nicht mehr über Kinder versi-
chert, was uns als Vorteil verkauft 
werden soll, obwohl sie doch alle 
in der Türkei bleiben, dort aber 
auf deutsche Kosten behandelt 
werden.
Schließlich heißt es laut dem 
»Informationsblatt XX-01«, daß 
»noch nicht einmal 0,01 Prozent 
der Gesamtausgaben der deut-
schen gesetzlichen Krankenver-
sicherung« durch die Sozialab-
kommen ins Ausland wandern. 
Ein Trost? Mitnichten! Alleine 
in die Türkei gingen im Jahr 
2010 »rund 10,67 Mio. Euro« an 

deutschen Krankenkassengel-
dern. Fast 11 Millionen Euro! 
Das liest sich schon anders. 
Der CSU-Bundestagsabgeordne-
te Stephan Stracke schreibt mit 
Datum vom 25.5.2011 und – ver-
steckt zwischen dem lobpreisen-
den offiziellen Orwell-Sprech aus 
dem Bundestag – mit Blick auf 
die jährlich immer höheren deut-
schen Zahlungen Richtung Tür-
kei, daß das »selbstverständ-
lich auch daran liegt, daß die 
medizinische Versorgung in 
der Türkei immer stärker aus-
gebaut und demgemäß auch 
teurer wird.« 
Aha! Kein Wunder, bei den re-
gelmäßigen deutschen Pau-
schalüberweisungen. Wenn es 
in der Türkei noch teurer wird? 
Macht nichts, dann erhöht sich 
der Pauschalbetrag eben weiter. 
Es gilt türkisches Recht! Danke 
Deutschland!

Eine umfangreiche Doku-
mentation der UN-Artikel von 
1999 bis 2010, den Geset-
zestexten, Bundestagsanfra-
gen und vielem mehr können 
Sie gegen Kostenerstattung 
aus dem UN-Archiv anfor-
dern: Archiv-Nr. 11110. 
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Was geheim bleiben sollte ...
Die Tatsachen und Beurteilungen zum EU-Rettungsschirm  in 
den letzten UN-Ausgaben und wohl auch unsere »UN-FERIEN-
ZEITUNG«, die von vielen UN-Lesern auch an ihnen bekannte 
Bundestagsabgeordnete geschickt und im Berliner Polit-Betrieb 
bekannt wurde, hat uns Post eingebracht:
Aus dem Büro eines Bundestagsabgeordneten erhielten wir ein 
Geheimgutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundesta-
ges »zum internen Gebrauch« und der Warnung, »das Gutach-
ten nicht an andere Personen weiterzuleiten oder zu veröffentli-
chen.«.
Das zehnseitige Gutachten mit dem Titel »Finanzverfassungs-
rechtliche Fragen zur Ausgestaltung des Europäischen Stabili-
sierungsmechanismus (ESM)« warnt, daß die Bundesrepublik 
Bürgschaften übernehme, die »bei maximaler Inanspruchnah-
me einen dreistelligen Milliardenbetrag erreichen können, 
gegen die Schuldenbremse des Grundgesetzes verstoßen und 
somit verfassungswidrig sein könnten.«
Daß das geheim bleiben soll, verstehen Sie hoffentlich, liebe UN-
Leser!
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Auwei, auwei:
Auf Einladung der Robert-Bosch-
Stiftung kamen am 18. und 
19.5.2011 in Berlin hochrangige 
Medienvertreter und Chefredak-
teure führender deutscher und 
chinesischer Medien zusammen. 
Sie diskutierten unter anderem 
über Aufgaben und Verantwor-
tung der Medien in beiden Län-
dern. 
Zum immer wieder neu aufge-
wärmten Thema Menschenrech-
te wurde auch von chinesischer 
Seite kein Blatt vor den Mund ge-
nommen:
»Doch rote Linien, gibt der 
Vize-Chef des chinesischen 
Auslandsradios CRI, Ma Wei-
gong, zu bedenken, gebe es ja 
auch im Westen – in Deutsch-
land etwa für Neonazis. Ein 
deutscher Senderchef bekennt, 
daß es auch in den Rundfun-
kräten politische Einflußnah-
me gebe.«

Die Welt, 28.5.2011

»Was ist die FDGO«? fragt sich 
der Normalbürger: Es ist die 
»Freiheit l ich-demokrat ische 
Grundordnung«, die nach Recht 
und Gesetz festlegt, was in die-
sem Staat BRD erlaubt und ver-
boten ist.
Die in der Vergangenheit über 
viele Jahre von dem Historiker 
Dipl.-Politologen Udo Walendy 
herausgegebenen wissenschaft-
lichen Hefte der Reihe »Histo-
rische Tatsachen« haben diese 
FDGO offenbar gefährdet. Nach 
der uns vorliegenden Auflistung 
wurden schon 14 Folgen dieser 
Heftreihe als jugendgefährdend 
indiziert oder beschlagnahmt. 
Nachdem der heute 84-jährige Hi-
storiker etliche Prozesse und eine 
über 2½-jährige Gefängnisstra-
fe überstanden hatte, übernahm 
der us-amerikanische Barnes 
Review-Verlag in Washington die 
weitere Herausgabe der Reihe.
Das hinderte die bundesdeut-
sche Justiz aber nicht daran, am 

21.6.2011 einen Hausdurchsu-
chungs- und Beschlagnahmebe-
schluß gegen die Buchhändlerin 
und Ehefrau des Historikers an-
zuordnen, der zur Auffindung von 
Exemplaren der Zeitschrift »Hi-
storische Tatsachen Nr. 101« und 
zur Ermittlung der »Person Sieg-
fried Egel«, dem Verfasser der 
Schrift, führen sollte. Die Darstel-
lungen der Schrift zur jüngeren 
Zeitgeschichte »wären geeignet, 
den öffentlichen Frieden zu stö-
ren, wenn sie von einem größe-
ren Personenkreis zur Kenntnis 
genommen werden würden.«

»Historische Tatsachen« gefährden die FDGO

Die Liste der indizierten oder ver-
botenen Schriften und Bücher zu 
Politik und Zeitgeschichte wird 
immer länger. Sie zu veröffentli-
chen ist aber strafbar, wenn das 
als »Werbung« angeklagt wird.
Einzelanfragen nach bestimm-
ten Titeln richten Sie bitte an den 
DRsK e.V., Postfach 400215, 
44736 Bochum.
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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:
Mai 2011: 40,879 Millionen 1)

Juni 2011: 40,982 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
April 2011: 28,225 Millionen 1)

Mai 2011: 28,373 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juni 2011: 2.893.341 1)

Juli 2011: 2.939.248 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juni 2011: 7.175.575 1)

Juli 2011: 7.174.843 1)

Offene Stellen:
Juni 2011: 479.519 1)

Juli 2011: 492.237 1)

Staatsverschuldung:
1.970.395.735.586 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.279 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
19.07.2011: 24.056 Euro 2)

14.08.2011: 24.117 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 14.8.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 14.8.2011

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

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) 

Am 1.1.2014 beginnt für die 
EU eine neue Finanzperiode, 
dann wird die Bundesrepublik 
wohl wieder einmal in die Röhre 
schauen. 
Der Entwurf des nächsten Sie-
ben-Jahres-Etat, den der Präsi-
dent der Europäischen Kommis-
sion, Jose Manuel Barroso, am 
29.6.2011 vorstellte, enthält zwar 
noch viele weiße Flecken, her-
auslesen läßt sich aber bereits, 
daß die Bundesrepublik zukünf-
tig wohl noch weniger Geld aus 
Brüssel zurückerhalten wird.
Mindestens ein Drittel der Sub-
ventionen zur Förderung der re-
gionalen und lokalen Projekte in 
der Bundesrepublik werden weg-
fallen.
Bei den Subventionen für die 
Landwirtschaft dürften es rund 
drei bis vier Milliarden pro Jahr 
sein, die hierzulande am Ende 
fehlen werden.
Für den größten Beitragszah-
ler der Gemeinschaft klafft die 
Schere zwischen Beiträgen und 

Rückflüssen also immer weiter 
auseinander.
In Brüssel geht man davon aus, 
daß die Bundesrepublik am Ende 
noch mehr zahlen muß, denn der 
Budgetplan enthält ja bekanntlich 
noch viele weiße Flecken.
Es ist davon auszugehen, daß 
die Bundesrepublik ihre Zahlun-
gen an die EU auch zukünftig 
den Wünschen aus Brüssel an-
passen wird. »Deutschland geht 
es so gut wie lange nicht«, so 
Kanzlerin Merkel vor Beginn ihrer 
Sommerferien.
Ein Großteil der Bürger empfin-
det das allerdings anders. 

Jose Manuel Barroso


