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Demnächst gehört 
alles den Banken
In kleingedruckten Nebensät-
zen steht in den Tageszeitun-
gen manchmal Ungeheuerli-
ches, das hunderttausende 
Leser leider nicht lesen, son-
dern »überlesen« und sich 
keinerlei Gedanken machen, 
was das bedeutet.
Für alle, die es uns nicht 
glauben würden, drucken wir 
eine solche Meldung einmal 
ab:

Die Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen will, daß 
(noch) unverschuldete Städ-
te den notleidenden Städten 
helfen, weil andernfalls »de-
ren gesamte Infrastruktur 
wegen Überschuldung an-
sonsten ab 2016 den Ban-
ken gehören würde.«
Alles städtische Eigentum 
der Bürger, von den Gebäu-
den über die Stadtwerke bis 
zu den Straßenbahnen im 
Griff der Banken.
Begreifen Sie jetzt, liebe 
Leser, wohin die Reise 
geht?



Westdeutsche Allgemeine, 20.8.2011 »Erst haben Staaten ihre Ban-
ken gerettet, jetzt sind Staaten 
selbst unterm Rettungsschirm. 
(...) Etliche Banken und Hedge-
fonds profitieren von folgen-
dem Geschäftsmodell: Sie 
verkaufen die Anleihen des 
betreffenden Landes. Schritt 
zwei: Sie bringen das Land ins 
Gerede. Schritt drei: Nachdem 
die Kurse der Anleihen gesun-
ken sind, kaufen sie billig zu-
rück. Und zuletzt  jagen sie die 
Regierungen mit dem Unsinn 
ins Bockshorn, eine Insolvenz 
werde verheerende Folgen ha-
ben. (...) Inzwischen ist auch 
vielen Politikern klar, daß der 
eingeschlagene Weg letztlich in 
Staatsbankrott und Währungs-

reform endet. Dieser Prozeß 
ist schon jetzt unumkehrbar. 
(...) Irgendwann, das ist sicher, 
wird das System durch politi-
sche und ökonomische Fakto-
ren gesprengt.«

Stefan Homburg, Direktor des 
Instituts für öffentliche Finanzen der 

Leibniz Universität Hannover, im 
»Spiegel«, Nr. 26/2011

Lesen Sie u.a. »Eine neue Form 

des Imperialismus: Die US-Hoch-

finanz treibt die Welt systema-

tisch in die Schuldknechtschaft« 

von Prof. Dr. Eberhard Hamer.
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Volkes Stimme
»Die Propaganda um neue 
„Euro-Rettungsschirme“ ist 
mit einem unerträglichen 
Realitätsverlust Angela Mer-
kels wie der neuen Weltfi-
nanzexperten Sigmar Gabriel 
und Jürgen Trittin verbun-
den: Die geplanten Darle-
hen an Pleitestaaten, und 
jetzt auch an Pleitebanken, 
können von diesen nie und 
nimmer zurückgezahlt wer-
den. Die Hunderte von Milli-
arden Euro fallen spätestens 
unseren Kindern und Enkeln 
als weitere, unermeßliche 
Staatsschulden auf die Füße. 
Zudem wird die Glaubwürdig-
keit der Politik mit der Lüge 
„Euro-Rettung“ abgrundtief 
beschädigt: Mit der ständi-
gen Mißachtung der Verträge 
von Maastricht und Lissabon, 
nicht nur bei den Stabilitäts-
kriterien, sondern auch mit 
dem bewußten Hineintreiben 
der EU in eine Haftungs- und 
Transferunion. Die Mehrheit 
der Politiker von CDU, SPD 
und Grünen will dabei nicht 
wahrhaben, daß diese Politik 
einen schweren Vertrauens-
verlust für unser demokrati-
sches System bedeutet.«

Leserbrief von Rolf-Helmut 
Pfeiffer in der »Welt am 

Sonntag« vom 11.9.2011

Die Leserbriefseiten vieler 
Zeitungen sind voll wie nie 
zuvor mit kritischen Stimmen 
wirklich mündiger Bürger, 
die zur Feder greifen, weil 
sie sich von den Politikern in 
Berlin nicht vertreten fühlen.
Schicken Sie uns solche 
Leserbriefe!
Wir versuchen, die Anschrif-
ten zu ermitteln und senden 
ihnen dann die passenden 
UN-Ausgaben.

Ihre Sabine Möller

»Für wen würden Sie 
persönlich bürgen? 

Und warum? Für 
die eigenen Kinder 
– hoffentlich ja! Für 
die Verwandtschaft 
– da wird es schon 

schwieriger.«
Bundespräsident Wulff am 

24.8.2011 über die Eurobonds

 

Was dem deutschen Steuerzah-
ler mit den sogenannten »Ret-
tungsschirmen für den Euro« 
zugemutet wird, schlägt dem Faß 
den Boden über die Hutschnur.
Daß mit unserem Geld für die 
bankrott-verschuldeten Staaten 
vor allem die Banken und das glo-
bale System des Finanzkapitalis-
mus »gerettet« werden soll, weiß 
inzwischen jeder, der nur ein we-
nig hinter die Kulissen schaut.
Die Bundesregierung zahlt, ver-
bürgt und verpfändet mit 190,2 
Milliarden Euro rund zwei Drit-
tel des Bundeshaushaltes und 
macht sich über die Sicherheit 
und Rückzahlung der Kredite of-
fenbar keine Sorgen.
Anders die finnische Regierung: 
Die finnische Finanzministerin 
hat, wie die »Frankfurter Rund-
schau« am 19.8.2011 meldete, 
mit ihrem griechischen Kollegen 
eine Garantievereinbarung ge-
troffen. Die Regierung in Hel-
sinki, die mit ganzen 1,7 Prozent 
an den Zahlungen des zweiten 
Hilfspaketes für Griechenland 
beteiligt ist, fordert dafür von 
Griechenland Geld als Pfand für 
einen möglichen Kreditausfall, 
sollte Griechenland zahlungsun-
fähig werden.
Und Griechenland bezahlt. Aber 
wovon? Es handelt sich um Geld, 
das den Griechen mit dem ersten 
Hilfspaket überwiesen wurde 
– zu einem Großteil verbürgt von 
der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland. 
Also: Vom Geld des ersten Hilfs-
paketes wurden zuerst die Ban-
ken für die Zinsen bzw. Rück-
zahlung der fälligen griechischen 
Staatsanleihen bezahlt, der Rest 
soll nun als Pfand auf ein Regie-
rungskonto in Helsinki gehen. Die 
griechische Wirtschaft, die damit 
angekurbelt werden sollte, geht 
leer aus.

Es ist abzusehen, daß andere 
Regierungen der Helferstaa-
ten dem Beispiel Helsinkis fol-
gen und ebenfalls Gegenwerte 
für eine Beteiligung am zweiten 
Hilfspaket fordern werden. Öster-
reich z. B. fordert nun ebenfalls 
Garantien von Athen. Eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit: Von 
jedem Bürger, der von seiner 
Bank einen Kredit haben will, for-
dert die Bank Sicherheiten. Wenn 
Regierungen für ihre Kredite an 
Griechenland das ebenfalls tun, 
ist das nur lobenswert, denn sie 
verwalten das Geld ihrer Steuer-
zahler ja nur treuhänderisch und 
müssen ihrem Volk gegenüber 
verantworten, unter welchen Be-
dingungen sie dieses Volksver-
mögen verleihen.
Alle verantwortungsbewußten 
Regierungen müßten so handeln 
– aber die Bundesregierung lehnt 
das ab und hat bereits bei den 
Finnen protestiert: Sonderrechte 
einzelner Länder wären vertrags-
widrig.
Die Euro-Extremisten in Berlin 
wollen also ohne Sicherheiten 
bürgen und zahlen. 
Der lobenswerte Vorschlag 
von Ministerin von der Leyen, 
Griechenland sollte z.B. sein 
Gold hinterlegen, wurde ein-
mütig abgelehnt.
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von Prof. Dr. Eberhard Hamer
Manches, was an der Euro-
Krise und der Weltfinanzkrise 
widersinnig erscheint, könnte 
dennoch strategisch sinn- und 
planvoll sein:
• Warum mußten die US-
Bürger die Staatshaftung für 
die schiefgelaufenen Spe-
kulationen der Hochfinanz-
Banken übernehmen?
• Und warum mußten auch 
die EU-Staaten die Haftung 
für die Verluste der inter-
nationalen Zockerbanken 
übernehmen?
• Und warum hat die der 
Hochfinanz gehörende FED 
(Federal Reserve Bank) den 
Zinssatz für ihre Eigentümer-
banken auf null gesetzt?
• Warum haben die inter-
nationalen Zockerbanken 
den Ländern mehr Kredite 
aufgedrückt, als diese bei 
normalem Zins bedienen, 
geschweige denn zurück-
zahlen könnten?
• Und warum haben die in 
die Politik gewechselten 
Bankster-Kollegen Sarkozy, 
Trichet, Strauss-Kahn und 
Obama die Regierungen 
der soliden Euro-Länder 
gezwungen, als Gesamt-
schuldner für die Schulden 
der überschuldeten Staaten 
mit einzutreten und die EU 
gegen alle Satzungen und 
Verträge zur Transferunion 
umzudrehen?
• Und warum mußte die EZB 
(Europäische Zentralbank) 
entgegen ihrer Satzung 
mehr faule Kredite der Zok-
kerbanken für verschuldete 
Staaten (Griechenland, Por-
tugal) übernehmen, als sie 
Eigenkapital hat?
• Und warum dürfen die in-
ternationalen Banken, wel-

Die US-Hochfinanz treibt die Welt systematisch in die Schuldknechtschaft

che die faulen Kredite an die 
Pleitestaaten vergeben haben, 
nicht an der Haftung für diese 
Kredite beteiligt werden?
• Warum darf nach privatisier-
ten Supergewinnen an den 
faulen Finanzprodukten nur 
noch über sozialisierte Haf-
tung und Rückzahlung disku-
tiert werden?
• Und warum weigern sich die 
Weltfinanzindustrie und die 
ihr untertänigen Regierungen 
so beharrlich, längst vorhan-
dene Zahlungsunfähigkeit von 
Schuldnerländern (Griechen-
land, Portugal, Irland u.a.) zu-
zugeben?
• Und warum dürfen die über-
schuldeten Pleiteländer wie 
Griechenland oder Portugal 
keinen Staatsbankrott erklä-
ren und sich darüber wieder 
sanieren?
Zu all diesen Einzelfragen gibt 
es Tausende von politischen 
und wirtschaftlichen Erklärun-
gen oder Lösungsvorschlägen, 
deren Nachteil aber darin liegt, 
daß sie selektiv erklären oder 
lösen, aber keine Gesamtschau 
und noch weniger eine Gesamt-
strategie hinter diesen Fragen 
vermuten. Die offizielle Presse 
sekundiert sie damit, daß man 
an keine »Verschwörungstheo-
rien« gegen die US-Hochfinanz 
denken dürfe.
Tatsächlich aber ergeben alle 
diese Einzelfragen einen ge-
meinsamen Sinn, wenn man 
in ihnen Auswüchse eines 
dahinterstehenden strategi-
schen Planes sieht. Das gilt 
insbesondere für die Tatsa-
che, daß die Überschuldungs-
krise einzelner europäischer 
Länder und der USA nicht 
kurzfristig und damit weni-
ger schmerzhaft gelöst wird, 
sondern in die Länge gezogen 
wird.

John Perkins ist ein mutiger 
Mann. Er lebt noch – wenn auch 
unter neuer Identität. Er war jah-
relang einer der Spitzenagenten 
der US-Hochfinanz und hat die 
von ihm und seinen »Economic 
Hit Men (EHM)«-Kollegen in-
szenierten kriminellen Machen-
schaften beschrieben.
Sein atemberaubendes Buch 
»Bekenntnisse eines Economic 
Hit Man« (München 2007, ISBN 
978-3-442-15424-1) zeigt die 
Machenschaften der US-Hoch-
finanz und der von ihr abhängi-
gen US-Administration, welches 
auch für die heutige Finanzkrise 
Antworten gibt:
»Economic Hit Men (EHM) sind 
hochbezahlte Experten, die 
Länder auf der ganzen Welt um 
Millionen Dollar betrügen. Sie 
schleusen Geld von der Welt-
bank, der US Agency for Interna-
tional Development (USAID) und 
anderen ausländischen „Hilfs-
organisationen“ auf die Konten 
großer Konzerne und in die Ta-
schen weniger reicher Familien, 
die die natürlichen Rohstoffe un-
seres Planeten kontrollieren.

John Perkins, Bekenntnisse eines 
Economic Hit Man. München 2007. 
ISBN 978-3-442-15424-1 (in jeder gut 

sortierten Buchhandlung erhältlich)
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Die Mittel der EHM sind betrü-
gerische Finanzanalysen, Wahl-
manipulationen, Bestechung, 
Erpressung, Sex und Mord. Ihr 
Spiel ist so alt wie die Macht. 
Doch heute im Zeitalter der Glo-
balisierung hat es neue und er-
schreckende Dimensionen an-
genommen.« (S. 9)
»Das ist die eigentliche Kom-
petenz der EHM: Wir bauen 
ein Weltreich auf. Wir sind eine 
Elite aus Frauen und Männern, 
die internationale Finanzorga-
nisationen dazu benutzen, jene 
Bedingungen zu schaffen, mit 
denen andere Länder der Kor-
poratokratie unterworfen werden 
sollen. Und diese Korporatokra-
tie beherrscht unsere größten 
Konzerne, unsere Regierung 
und unsere Banken. Wie unse-
re Pendants in der Mafia bieten 
wir, EHM, einen Dienst oder eine 
Gefälligkeit an. Das kann z.B. ein 
Kredit zur Entwicklung der Infra-
struktur sein, Stromkraftwerke, 
Schnellstraßen, Häfen, Flughä-
fen oder Gewerbeparks.
An den Kredit ist die Bedingung 
geknüpft, daß Ingenieurfirmen 
und Bauunternehmer aus unse-
rem Land all diese Projekte bau-
en. Im Prinzip verläßt ein Groß-
teil des Geldes nie die USA. Es 
wird einfach von Banken in Was-
hington an die Ingenieurbüros 
in New York, Houston oder San 
Francisco überwiesen.
Obwohl das Geld fast umgehend 
an Unternehmen zurückfließt, 
die zur Korporatokratie (dem 
Geldgeber) gehören, muß das 
Empfängerland alles zurück-
zahlen, die Schuldsumme plus 
Zinsen. Wenn ein EHM richtig 
erfolgreich ist, dann sind die Kre-
dite so hoch, daß der Schuldner 
nach einigen Jahren seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht mehr 
nachkommen kann.
Dann verlangen wir wie die Mafia 
unseren Anteil. Dazu gehört vor 
allem: Die Kontrolle über Stim-
men in der UNO, die Errichtung 
von Militärstützpunkten oder der 
Zugang zu wichtigen Ressourcen 

wie Öl oder die Kontrolle über 
den Panama-Kanal. Natürlich er-
lassen wir dem Schuldner dafür 
nicht die Schulden – und haben 
uns so wieder ein Land dauer-
haft unterworfen.« (S. 22/23)
Das unbegrenzte Geld für sol-
che Machenschaften hat die US-
Hochfinanz durch die ihr gehö-
rende FED. Es wird einfach neu 
gedruckt. In den letzten 35 Jah-
ren hat sich die Dollarmenge auf 
diese Weise vervierzigfacht (bei 
nur vervierfachtem Güterwachs-
tum). Dieses Geld ist die Macht, 
mit welcher die US-Hochfinanz 
die gesamte Welt beherrscht, 
sich dienstbar macht und die-
jenigen, welche ihr Geld ange-
nommen haben, zu Zinssklaven 
macht.
Perkins beschreibt, wie mit ge-
fälschten Gutachten übermäßige 
Kredite in die Länder (und wieder 
zurück in die USA) gedrückt wer-
den, wie mit Bestechungen oder 
Drohungen die Regierungen kre-
ditgeneigt gemacht werden. Wer 
gar zu widerspenstig ist, erleidet 
Unfälle wie die Präsidenten Torri-
jos (Panama), Roldos (Ecuador), 
Allende (Chile) u.a.
»Wer das Geld hat, der be-
herrscht die Welt«, wird S. Roth-
schild zitiert, und wer die FED 
besitzt, hat eine Gelddruckma-
schine, die ihm unbegrenzte 
Geldmittel zur Welt-Geld-Herr-
schaft liefert.
Die neue Form der Weltherr-
schaft liegt nur darin, daß sie 
nicht mehr militärisch Völker 
unterjocht, sondern den Völ-
kern zuerst übermäßige Kredi-
te andient, um mit Hilfe von de-
ren Verzinsung die finanzielle 
und wirtschaftliche Herrschaft 
über dieses Volk zu erringen 
(Schuld-Zins-Knechtschaft).
Auch in der Euro-Krise kann 
man das gleiche Muster wieder-
entdecken:
Griechenland war eigentlich 
schon pleite, als es mit von Gold-
man Sachs gefälschten Bilanzen 
und Bonitäten in die Euro-Zone 
gezogen wurde. In diesem neu-

 
 

»Wir werden eine 
Ordnung der Freiheit 
nur bewahren können, 
wenn der Staat den 
Kampf gegen das 
große Geld aufnimmt 
– und gewinnt.« 
»Die Regeln dürfen 
nicht diejenigen 
setzen, die soviel 
Geld haben, daß sie 
meinen, sich alles 
kaufen zu können. Die 
Welt darf nicht vom 
Geld regiert werden.« 
»Daß auf einseitige 
Gewinnmaximierung 
gepolte Finanzakteure 
jetzt das Wohl und 
Wehe ganzer Völker 
bestimmen können, 
liegt eindeutig auch 
und sogar zuerst 
an politischen 
Versäumnissen.«
Köhler-Zitate aus der »Süd-
deutschen Zeitung« vom 
15./16.5.2010 und »Welt am 

Sonntag«, 21.5.2010
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en Verbund haben die internatio-
nalen Banken nun Griechenland 
noch hemmungsloser kreditiert, 
bis Griechenland nicht nur über-
schuldet, sondern eigentlich 
auch zahlungsunfähig war.
Statt nun in Griechenland einen 
sauberen Staatsbankrott und da-
nach Sanierung zuzulassen, ha-
ben die internationalen Banken 
»alternativlos« von den übrigen 
Euro-Ländern einen »Rettungs-
schirm« angeblich für Griechen-
land, in Wirklichkeit aber für die 
Bankenschulden verlangt und 
bekommen, so daß die interna-
tionalen Banken nicht nur Grie-
chenland allein als Schuldner 
hatten, sondern die Einzelschul-
den zu Gesamtschulden aller 
europäischen Länder wurden 
und die EU im ESM (Europä-
ischen Stabilitätsmechanismus) 
zur Transferunion.
Nicht nur für die Länder, sondern 
auch für die internationalen Ban-
ken wurde der Rettungsschirm 
zum Netz, mit dem sie ihre ge-
samten unsoliden Finanzproduk-
te erst an die einzelnen Länder 
und damit an die Gemeinschaft 
abladen konnten – eine so ge-
waltige Schuldensumme (Euro-
pa: 6.000 Milliarden Euro), daß 
nicht nur die Schuldnerländer, 
sondern auch die freiwillig in 
die Gesamthaftung eingetrete-
nen soliden Länder aus dieser 
Last nicht mehr herauskom-
men werden, sondern endgül-
tig in die Schuld-Zins-Knecht-
schaft der US-Hochfinanz 
fallen.
In den nächsten 50 Jahren wird 
also in Europa weniger für den 
eigenen Wohlstand als für die 
Zinsen der Hochfinanzkredite 
gearbeitet.
Wenn man John Perkins gelesen 
hat, versteht man auch, weshalb 
man die Verschuldung Deutsch-
lands für fremde Banken und 
fremde Länder als »ohne Alter-
native« durchsetzen mußte.
Es ging nicht um den Euro 
und nicht einmal um Europa, 

sondern um die Erhaltung der 
Kredite der Hochfinanz und 
darum, daß nicht im Zusam-
menbruch eines Landes diese 
Kredite und die damit verbun-
dene Schuldknechtschaft auf-
gelöst würden.
Aus diesem Grunde darf es auch 
keine »private Beteiligung« an 
den Schulden geben, dürfen 
nicht die Täterbanken zur Ent-
schuldung der Staaten – etwa 
durch Schuldenschnitt – mit her-
angezogen werden. Die Schul-
den sollen nicht mehr das Pro-
blem der Gläubiger sein, sondern 
allein des Schuldnerstaates und 
der mit ihm in Gesamthaftung 
verbundenen Euro-Länder – ins-
besondere Deutschlands.
Die Weltherrschaft der US-
Hochfinanz mit Hilfe von hem-
mungslos gedrucktem Geld, 
Krediten und Zinsen ist eine 
neue Form des Imperialismus, 
die nicht mehr auf Bajonette, 
sondern auf Schulden baut.
Die Verschuldung der Welt ge-
genüber der US-Hochfinanz hat 
zudem den Vorteil, daß sie auch 
die wohl kommende Abwertung 
des Dollars in andere Währun-
gen überdauert, sogar relativ 
gleich bleibt.
Das System ist so klug kon-
struiert, daß die einzelnen 
Bürger und Länder glauben, 
das geschähe in ihrem Inter-
esse oder im Interesse »euro-
päischer Solidarität«, während 
es in Wirklichkeit allein dem 
Finanzimperialismus dient.
Würden allerdings die Schuld-
nerländer, wie vor Jahren Argen-
tinien, abwerten und die Zins-
zahlungen einstellen, hätte die 
Hochfinanz größte Probleme, 
weil damals die Mobilisierung 
ihrer Welthilfstruppen wie IWF, 
Weltbank, EMF o.a. nicht ge-
holfen hat. Argentinien hat sich 
durchgesetzt und sich sogar sa-
niert. Die Hochfinanz muß also 
alles daran setzen, daß sich sol-
che Beispiele – z.B. in Griechen-
land? – nicht wiederholen, damit 
ihr die Steine nicht aus der Mau-

er brechen. Aber sie hat ja willige 
Helfer im Brüsseler Politbüro, bei 
der EZB, im IWF u.a., die gerade 
mit dem ESM daran arbeiten, die 
Verschuldung zumindest noch 
längerfristig zu erhalten.
Nun zeigt sich, daß es für die 
Finanzknechtschaftspolitik der 
Hochfinanz Sinn macht, vorerst 
noch am Schrecken ohne Ende 
festzuhalten, statt an einem Ende 
mit Schrecken, weil die Trans-
ferunion und zum Beispiel die 
endgültige Schuldenübernahme 
Deutschlands erst noch festge-
zurrt werden müssen, bevor es 
eine Lösung geben darf.

Späte Einsichten

Bei einer Tagung von Nobel-
preisträgern in Lindau am 
24.8.2011 fand Bundespräsi-
dent Christian Wulff deutliche 
Worte zur Schuldenkrise. Die 
Politik müsse ihre Handlungs-
fähigkeit zurückgewinnen: 

»Sie darf sich nicht ab-
hängig fühlen und sich 
am Nasenring durch 
die Manege führen 
lassen, von Banken, 
von Rating-Agenturen 
oder sprunghaften Me-
dien.«
Daß er als stellvertretender 
CDU-Vorsitzender und Mi-
nisterpräsident von Nieder-
sachsen lange Jahre mit-
verantwortlich war für den 
Weg in den Schuldenstaat, 
verschwieg Herr Wulff aller-
dings.
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Schachtschneider 
über den Euro-
Rettungsschirm
»Das Geld kommt den Griechen 
überhaupt nicht zugute. Es wird 
den Gläubigern Griechenlands 
weitergereicht, den großen Ban-
ken, Versicherungen, Fonds. So 
wie heute die genötigt werden, 
zum Schuldendienst einen Teil 
ihrer Einkommen zu opfern, so 
wird man morgen uns Deutsche 
zwingen, mit unserem Vermö-
gen für den Rettungsfonds zu 
haften. Das ist das Diktat der Fi-
nanzmärkte über die Staaten und 
Völker. […] Der Staat wird sich 
die Mittel zu Lasten der Vermö-
gen und Einkommen der Bürger 
verschaffen, auch zu Lasten der 
Leistungen an die Armen. Die 
Einnahmen des Staates sind 
nicht dazu da, fremde Staaten 
zu finanzieren. Das Grundprinzip 
eines Staatshaushaltes ist die Fi-
nanzierung des eigenen Staates. 
[…] Nach unseren Berechnun-
gen haben die Deutschen seit 
Einführung des Euro 50 Prozent 
an Kaufkraft, die sie ohne den 
Euro hätten, eingebüßt. Hätten 
wir noch die Deutsche Mark, wä-
ren die Löhne und Gehälter um 
50 Prozent real gestiegen.«

Prof. Dr. iur. Karl Albrecht 
Schachtschneider im Gespräch mit dem 

»COMPAKT«-Magazin, Ausgabe 8/2011, 
Seite 17 ff.

Bankenkrise,
nicht Euro-Krise 
»Unser Geld geht nicht nach 
Griechenland, Irland oder Por-
tugal – nein, es fließt wieder an 
die Banken, die sich ein weiteres 
Mal verzockt haben, diesmal mit 
griechischen Anleihen. Fakt ist: 
Es gibt überhaupt keine „Euro-
Krise“. Wir stehen mitten in einer 
neuen Bankenkrise. Nutznießer 
der Rettungspakete sind wieder 
einmal Investmentbanken und 
Superreiche. Und Europa wird 
durch diesen Wahnsinn schon 

gar nicht gerettet. […] Das ist 
es, was ich als „Sozialismus für 
Banken und Finanzdienstleister“ 
bezeichne: eine Wirtschaftsord-
nung, die Banken weitgehend 
vom Risiko der Spekulation frei-
stellt und leistungsfreie Einkom-
men für Banken und Superreiche 
schafft.«

Prof. Dr. Max Otte, FH Worms und 
Universität Graz, in seiner Streitschrift 
»Stoppt das Euro Desaster!«, Ullstein 

Verlag 2011

Gauweiler: EU 
gefährdet Demokratie
»Ich sehe eine Hauptgefahr für 
unsere Demokratie in einem di-
rigistischen und zentralisierten 
europäischen Super-Staat, sozu-
sagen dem Entstehen eines Zen-
tralkomitees in Brüssel.«

Dr. Peter Gauweiler, CSU-Mitglied 
des Deutschen Bundestages in einem 

Gespräch mit dem Kulturmagazin »Die 
Gazette«, Ausgabe 30, S. 70

EZB-Hilfsaktionen 
nehmen zu
»Damit Spanien und Italien sich 
zu erträglichen Kosten Geld am 
Markt leihen können, hat die 
Europäische Zentralbank (EZB) 
deutlich mehr Geld als erwartet in 
die Hand genommen. Die Noten-
bank erwarb in der vergangenen 
Woche nach eigenen Angaben 
von gestern Staatsanleihen aus 

Euro-Ländern im Volumen von 
22 Mrd. Euro. Das waren rund 
7 Mrd. Euro mehr, als Experten 
erwartet hatten. Damit war das 
Kaufvolumen so hoch wie noch 
nie […] Insgesamt hat die No-
tenbank nun Staatsanleihen von 
96 Mrd. Euro in der Bilanz. Nach 
griechischen Papieren hatte sie 
zunächst auch Schuldtitel aus 
Irland und Portugal erworben. 
[…] Das Anleihekaufprogramm 
ist heftig umstritten. Kritiker wie 
die Bundesbank monieren, so 
würden Staatsschulden indirekt 
durch die EZB finanziert.«
»Financial Times Deutschland«, 16.8.2011

Zweimal so teuer wie 
Wiedervereinigung
»Griechenland, Irland, Portu-
gal, Spanien und Italien haben 
zusammen 3,1 Billionen Euro 
Staatsschulden. Das ist zweimal 
so viel, wie die deutsche Vereini-
gung gekostet hat. Wollen Sie im 
Ernst, daß unsere Kinder dafür 
haften?«

Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident 
des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung 

im »Spiegel«, Nr. 34/2011, S. 71

»Deutschland wird 
ausgebeutet«
»Spätestens seit Beginn der 
Schuldenkrise vor anderthalb 
Jahren, genaugenommen seit 
Einführung des Euro, läuft die 
Entwicklung mit mathematischer 
Präzision auf eine Transferunion, 
auf die Vergemeinschaftung der 
Schulden und auf die allgemei-
ne und umfassende Ausbeutung 
Deutschlands zu. […] Der politi-
schen Klasse und den systemim-
manenten Journalisten, so der 
überwältigende Eindruck, kann 
es gar nicht schnell genug gehen, 
das deutsche Volksvermögen auf 
den Roulettetisch zu werfen. […] 
Kurzum: Die Deutschen haben 
Interessen, aber keine Politiker, 
die sie vertreten.«

Thorsten Hinz,
»Junge Freiheit«, Nr. 34/2011

»Und wer rettet die Deut-
schen?«

Wirtschaftsexperte Werner 
Vontobel, »Blick am Abend« 

(Schweiz) vom 17.8.2011

»Wer von der Politik ver-
nünftige Entscheidun-
gen erwartet, hat nicht 
begriffen, daß der Wille 
zur Macht stärker ist als 
jede Vernunft.«

Roland Baader, Dipl.-Volkswirt und 
Autor, in »eigentümlich frei«, Nr. 105
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Die Tötungsmaschi-
nerie der DDR war 
einzigartig in der 
deutschen Nach-
kriegsgeschichte
Die DDR war ein verbreche-
rischer Unrechtsstaat. Kein 
klar denkender Mensch 
wird dies bestreiten. Un-
zählige Menschen wurden 
verfolgt und ermordet. Aus 
Menschen wurde Material, 
an denen Menschenversu-
che durchgeführt wurden. 
Das Individuum mußte der 
sozialistisch-kommunisti-
schen Ideologie weichen.
Beispiele der DDR-Tötungs-
maschinerie:
• 1.613 Personen verloren 
wegen des DDR-Grenzre-
gimes ihr Leben. In einer neu-
en Dokumentation hat das 
Museum Haus am Checkpoint 
Charlie die Grenztoten bis 
zum Jahr 1989 aufgelistet.
• 231 Menschen wurden in 
der DDR zum Tode verurteilt. 
Mehr als 200 Hinrichtungen 
wurden u. a. mit der Guillo-
tine oder per Genickschuß 
vollzogen.
• Über 100 Tote und 15.000 
Verhaftungen zählte die Nie-
derschlagung der Demon-
stration am 17. Juni 1953 in 
der DDR u.a. durch Volksar-
mee und Stasi.
Unglaublich: Jetzt bedankt 
sich die politische Linke 
bei dem DDR-Regime.

Wir sagen danke
»Junge Welt«!
Noch nie seit dem Fall der 
Mauer 1989 haben sich linke 
Politstrategen so deutlich auf 
die Seite der größten Verbre-
cher in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte gestellt, wie 
es die frühere FDJ-Zeitung 
»Junge Welt« am 13.8.2011 
tat. Sie bedankte sich für 
28 Jahre DDR und somit für 
den Mauerbau. Dabei prä-

sentierte sie voller Stolz auf 
der Titelseite einige DDR-
»Kampftruppen«. Hilfs-Sol-
daten, die ohne zu zögern 
ihre Landsleute auf der Flucht 
über Mauer und Stacheldraht 
erschossen haben.  Die »Jun-
ge Welt« sagt »Danke« zu 28 
Jahre Hohenschönhausen. 
Dort wurden vor allem poli-
tische Gefangene inhaftiert 
und sowohl physisch als auch 
psychisch gefoltert.

Am 13. August 2011 bedankte sich die linke Tageszeitung »Junge Welt« für 
den Mauerbau, dem Einkerkern von Millionen Menschen und somit dem größ-
ten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte.
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Eskalation
der linken Gewalt
Mit einer Welle der Gewalt 
starteten die Linksautonomen 
ins Berliner Wahljahr. Vorläu-
figer Höhepunkt: ein Brand-
satz gegen das Rathaus 
Friedrichshain-Kreuzberg 
und eine Bombendrohung 
gegen den Bezirksbürger-
meister, Franz Schulz.

»BZ«, 12.1.2011
______________

Linke Gewalttäter schlagen 
immer häufiger zu.
Die Zahl politisch motivier-
ter Straftaten gegen Polizei-
beamte ist 2010 drastisch 
gestiegen. In der Hälfte der 
Fälle sind Linksextremisten 
die Täter.

»Welt online«, 15.4.2011
______________

»Erstmals sind sogar mehr 
Personen durch linke als 
durch rechte Gewalt verletzt 
worden«, erklärt Innenmini-
ster Friedrich. 1.377 Gewalt-
taten des linken Lagers wur-
den registriert.

Die Presse.com, 15.4.2011
______________

Berlin-Britz – Mit knapper Not 
konnten Polizei und Feuer-
wehr eine größere Explosi-
on in Britz verhindern. Auto-
nome und Linksextremisten 
hatten einen Brandanschlag 
auf einen mit Gas beladenen 
Transporter verübt. 
»Berliner Morgenpost«, 6.6.2011

______________

Autonome der linken Szene 
posieren am 19.2.2011 hinter 
einer brennenden Barrikade

dpa, 1.7.2011

Stellen Sie sich vor, eine Zeitung 
sagt »Danke« zu 12 Jahren na-
tionalsozialistischer Beschäfti-
gungspolitik und zu 12 Jahren 
NS-Geschichtswissenschaft. Wir 
sind uns sicherlich einig darüber, 
daß diese Zeitung umgehend ver-
boten wäre. Umso erstaunlicher 
ist die Reaktion deutscher Justiz 
in Bezug auf die Veröffentlichung 
der linken Zeitung »Junge Welt« 
vom 13.8.2011. Offensichtlich ge-
schieht nichts.
Die Partei »Die Linke« gibt dem 
Druck der Öffentlichkeit nach und 
wird diese Zeitung künftig nicht 
mehr mit ihren Werbeanzeigen 
mitfinanzieren. Allerdings zeigt 
die bisherige Zusammenarbeit, 
welche Gefahren von der Partei 
»Die Linke« ausgehen, denn es 
gab nicht nur die zuvor genannte 
Kooperation durch finanzielle Un-
terstützung.
Ulla Jelpke, Mitglied des Deutschen 
Bundestages für »Die Linke«, war 
von 2003 bis 2005 Ressortleiterin 
für Innenpolitik bei der »Jungen 
Welt«. 2010 sorgte Jelpke für 
Aufsehen, nachdem sie in einem 
in der »Jungen Welt« veröffent-
lichten Grußwort den ehemaligen 
Agenten der »Hauptverwaltung 
Aufklärung« des Ministeriums für 
Staatssicherheit der DDR für ihren 
»mutigen Einsatz für den Frieden« 

dankte und die »Dämonisierung« 
der Stasi kritisierte.
1990 war Dr. Dietmar Bartsch, der 
heutige Vorsitzende der Linksfrak-
tion im Deutschen Bundestag, Ge-
schäftsführer der »Jungen Welt«.
Auch bei den Autoren der »Jun-
gen Welt« finden sich interes-
sante Namen wieder. So z.B. ist 
die stellvertretende Vorsitzende 
der Partei »Die Linken«, Sarah 
Wagenknecht, mit regelmäßigen 
Gastkommentaren in der Zeitung 
zu finden.
Scheinheiligkeit kennt offensicht-
lich keine Grenzen. Die DDR war 
unbestreitbar ein Verbrecherstaat. 
Die »Junge Welt« bedankt sich für 
die DDR-Politik. Die Partei »Die 
Linke« hat diese Zeitung finanziell 
und redaktionell unterstützt. Kein 
normal denkender Mensch kann 
diese Partei wählen. Schreiben 
auch Sie noch heute Protestbrie-
fe an Kommunen-, Landes-, und 
Bundespolitiker, daß sie diese Po-
litik und eine Zusammenarbeit mit 
dieser Partei nicht dulden.

 
Deutschland brennt: Linke Demonstranten 2007 in Rostock
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FOlGe. Ersatzblätter für fehlende oder verfälschte Schulbücher .
»Auf dem Stundenplan« – Beiblatt für Schülerzeitungen . Sonderdruck aus UnABhängige nAchrichten

Am 22. Juni 2011 jährte sich zum 70. Mal der Ausbruch 
des deutsch-sowjetischen Krieges, und wie bei allen 
derartigen Jahrestagen ist die Sachlage für den Unter-
richt an deutschen Schulen klar und eindeutig: Es war 
ein deutscher Überfall auf die friedliebende Sowjet-
union. So steht es in den Schulgeschichtsbüchern. Für 
den unvoreingenommenen und nicht weisungsgebun-
denen Zeitgeschichtsforscher gilt das nicht unbedingt. 
War es wirklich ein reiner Angriffskrieg oder war es 
nicht vielmehr ein Präventivkrieg? 
In der Geschichtswissenschaft ist die Sache umstrit-
ten, aber auch hier fällt auf, daß von einem Austausch 
der Argumente, sozusagen von einem akademischen 
Schlagabtausch, nicht die Rede sein kann. Jene Wis-
senschaftler, welche die Meinung vertreten, daß es sich 
um einen Präventivkrieg Hitlers gehandelt habe, werden 
von ihren Widersachern als »Geschichtsrevisionisten«, 
»Verharmloser von NS-Verbrechen« usw. verunglimpft. 
Von wenigen rühmlichen Ausnahmen wirklich unabhän-
giger Medien abgesehen ist ihnen der Zugang zu den 
Medien verwehrt – und erst recht die Mitarbeit an Unter-
richtsmaterialien für den Schulunterricht. Kein Lehrer, 
Zeitungs- oder Fernsehredakteur will sich unter Gefähr-
dung seiner beruflichen Existenz nachsagen lassen, daß 
er ein »Steigbügelhalter von Hitler-Apologeten« sei und 
»rechtsextremistischem Gedankengut eine Plattform 
verleihe«. So etwas ruft sofort die linken Gutmenschen 
auf den Plan, und da sie überall und immer Gehör fin-
den, wirkt sich so etwas als Karriereknick (wenn nicht 
schlimmer) aus. Das will niemand riskieren. 
Deshalb soll diese Folge der Serie »Auf dem Stunden-
plan« geschichtsinteressierte Schüler dazu anregen, die 
angeblich feststehenden »historischen Tatsachen« zu 
hinterfragen.
Man kommt der Wahrheit relativ leicht auf die Spur, 
wenn man die Hauptargumente beider Seiten gegen-
überstellt und dann unvoreingenommen abwägt. 

Die Vertreter der Überfall-These
führen folgendes ins Feld:
1. Hitler hat sich schon in »Mein Kampf« ideologisch 
auf die »Zerschlagung der jüdisch-bolschewistischen 
Weltverschwörung« und auf den »Gewinn von Lebens-
raum im Osten« festgelegt.
2. Hitler hat bereits Mitte 1940 gegenüber Wehrmacht-
generälen die Eröffnung eines Krieges gegen die So-

wjetunion angekündigt und eine entsprechende Studie 
in Auftrag gegeben.
3. Die Tätigkeit der Einsatzgruppen in der UdSSR und 
das Ausplündern des Landes beweisen, daß der Krieg 
von Beginn an als Vernichtungs- und Raubkrieg geplant 
gewesen war.
4. Die Wehrmacht hat unstrittig 1941 die Feindseligkei-
ten eröffnet.

Dagegen kann folgendes
ins Feld geführt werden:
1. Ideologische Fernziele schlagen sich nicht in jeder 
Handlung eines totalitären Regimes nieder und in sei-
nem sog. Zweiten Buch hat Hitler ausdrücklich von den 

Vor 70 Jahren - Der »Überfall« auf 
die »friedliebende« Sowjetunion

Vorsicht beim Schulgebrauch!
Christian Hartmann: Unternehmen Barbarossa, 
C.H. Beck 2011, 128 S.

Vorsicht! Dieses in einem an-
gesehenen Verlag erschienene 
Buch erweckt den Anschein, 
eine gute und preiswerte Ein-
führung in den Rußlandfeldzug 
zu sein. Weit gefehlt! Stalins 
aggressive Außenpolitik der 
dreißiger Jahre wird allenfalls 
sachte angedeutet, natürlich 
handelte es sich 1941 um einen

deutschen „Überfall“, die längst als überhöht be-
wiesenen Zahlen umgekommener sowjetischer 
Kriegsgefangener werden wieder aufgewärmt, die 
Beschreibung der militärischen Operationen ist 
sehr kurz usw. Das Buch enthält wenig Gutes und 
wenig Neues, und darüber hinaus ist das Gute nicht 
neu und das Neue nicht gut. Es taugt daher allen-
falls als abschreckendes Beispiel und für den Gift-
schrank, nicht aber für den Schulunterricht.

»Wenn das Unternehmen Barbarossa nicht als 
Präventivkrieg eingestuft werden kann, hat der 
Begriff Präventivkrieg seinen Sinn überhaupt ver-
loren.«

Stefan Scheil, in: »Präventivkrieg Barbarossa«
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nen Angriff auf Deutschland (sog. Schukow-Plan) vor. 
Die Gegner der Präventivkriegsthese behaupten nun, 
daß dies ohne Stalins Wissen und Billigung geschah, 
weil seine Unterschrift fehlt. Ein wenig überzeugendes 
Argument, denn in einem Begleitschreiben an Stalin 
wird darauf hingewiesen, daß bereits entsprechende An-
weisungen an die Truppe ergangen seien, und in Stalins 
Reich, in dem nichts Wesentliches ohne seine Kenntnis 
und Zustimmung geschah, hätte es niemand gewagt, eine 
politisch so brisante Studie ohne Auftrag anzufertigen.
5. Es ist längst von Hartmut Schustereit nachgewiesen, 
daß nach dem Sieg im Westfeldzug 1940 die Rüstungs-
produktion längere Zeit gedrosselt wurde, was eindeutig 
gegen einen von langer Hand für Mitte 1941 geplanten 
Krieg gegen das sowjetische Riesenreich spricht (vgl. H. 
Schustereit, »Vabanque – Hitlers Angriff auf die Sowjet-
union 1941«, Pour le Mérite 2000).
6. Vor allem aber ist zweifelsfrei erwiesen, daß die So-
wjetunion bis zum Sommer 1941 an ihrer Westgrenze 
eine gewaltige Streitmacht aufmarschieren ließ: Das Ver-
hältnis zu den deutschen Truppen betrug bei Flugzeugen 
2,6 zu 1, bei Panzern 3,8 zu 1, bei Geschützen 1,4 zu 1, 
beim Personal etwa 1 zu 1. Eine deutliche Übermacht, 
die man mit defensiven Absichten nicht begründen 
kann, zumal mit dem Bau der Stalin-Linie und der Mo-
lotow-Linie bereits genug zur Stärkung der Defensive 
getan war. Diese Vorbereitungen für einen Angriffskrieg 
werden von deutschen Historikern wenig beachtet.
Übrigens war die Sowjetunion 1941 alles andere als 
»friedliebend«. Sie hatte seit 1938 Bessarabien und die 
Bukowina, den Ostteil Polens, Litauen, Lettland und Est-
land annektiert und sich mit Japan an der Grenze des von 
Tokio okkupierten Chinas zwei Schlachten geliefert.
Aufs Ganze gesehen hatte Hitler für seinen Entschluß 
zum Angriff auf die Sowjetunion sicher mehrere Grün-
de, darunter auch ideologische, aber es kann kein Zwei-
fel daran bestehen, daß er 1941 mehr Grund hatte, sich 
von der UdSSR bedroht zu fühlen als die USA 2003 von 
Saddam Hussein. Mit Fug und Recht darf man in Bezug 
auf 1941 von einem Präventivkrieg sprechen.

Ulfbert Friese

Auf dem Stundenplan
Folge 45 • Unabhängige Nachrichten 9/2011

UN • Postfach 400215 • 44736 Bochum
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beiden Optionen gesprochen, entweder mit Polen gegen 
die Sowjetunion vorzugehen oder umgekehrt. Bis 1934 
waren die Beziehungen zu Polen ausgezeichnet (Pilsud-
ski und Hermann Göring waren persönlich befreundet), 
nach Pilsudskis Tod verschlechterten sie sich rapide. Am 
Ende stand der Hitler-Stalin-Pakt, und mit der Auftei-
lung Polens zwischen der Sowjetunion und Deutschland 
war die Frage entschieden: Hitler hatte für ein Zusam-
mengehen mit der UdSSR gegen Polen optiert und 1941 
eigentlich noch genug damit zu tun, die »polnische Beu-
te« zu verdauen.
2. Als Präventivkrieg werden nicht nur die Kriege be-
zeichnet, die eine »unmittelbar« drohende Gefahr durch 
Zuvorkommen des Angriffs abwehren, sondern auch 
jene Kriege, die einem »in absehbarer Zeit« drohenden 
feindlichen Angriff zuvorkommen. Ein bekanntes Bei-
spiel dafür ist der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, 
bei dem Friedrich der Große die Verabredung seiner 
Gegner für das Frühjahr 1757 durch einen Präventiv-
schlag Ende August 1756 durchkreuzte.
3. Mit den sowjetischen Versuchen Mitte 1940, den Hit-
ler-Stalin-Pakt vom Vorjahr in ihrem Sinne »nachzubes-
sern« und mit ihrer Beteiligung am deutschfeindlichen 
Putsch in Jugoslawien 1941 wurde deutlich, daß die 
Sowjets den Pakt nicht einzuhalten gedachten und eine 
nach Westen gerichtete Expansionspolitik betrieben.
4. Durch neue Dokumente und die Forschungen deut-
scher und – meist jüngerer – russischer Forscher ist be-
kannt, daß Stalin für 1942 einen Angriff auf Deutsch-
land plante und begann, an der Westgrenze der UdSSR 
die Rote Armee entsprechend aufzustellen. Schon Mitte 
1940 hat er im kleinen Kreis verkündet, das Dritte Reich 
angreifen zu wollen, während es in Westeuropa beschäf-
tigt wäre; bekanntlich war das 1941 noch der Fall und 
ein Ende des Krieges gegen England und die Truppen 
de Gaulles war nicht abzusehen. Am 15. Mai 1941 legte 
der russische Generalstab detaillierte Planungen für ei-

Vorschlag für den Schulunterricht:
Bitten Sie Ihren Lehrer darum, wenn Sie über den 
»„Überfall“ auf die „friedliebende“ Sowjetunion« 
sprechen, daß er auch die hier dargelegte Präventiv-
schlag-These mit Ihnen bespricht. 
Bei der Literatursuche in Internet-Suchmaschinen 
werden Sie fündig unter den Schlagworten »Präven-
tivkrieg« und »Schukow-Plan«. 
Eine Kurzauswahl empfehlenswerter kritischer Bü-
cher:
Werner Maser: »Der Wortbruch: Hitler Stalin und 
der Zweite Weltkrieg«, Heyne 2001 
Viktor Suworow: »Überfall auf Europa: Plante die
Sowjetunion 1941 einen Angriffskrieg? Neun russische 
Historiker belasten Stalin«, Pour le Mérite 2009
Stefan Scheil: »Präventivkrieg Barbarossa«, Edition 
Antaios 2011 
Hans Meiser: »Deutschlands Abwehrkampf gegen den 
Bolschewismus«, Grabert 2011
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»Ich war bisher auch der Meinung ...«
Unser »Stundenplan« Nr. 45 (Seiten 9-10 dieser UN-Ausgabe) befaßt 
sich mit dem üblicherweise so genannten »deutschen Überfall auf die 
UdSSR«.

Manche Leser mögen abwinken. Es sei doch sinnlos, immer wieder die 
alten Geschichten aufzuwärmen. Das wäre doch alles Vergangenheit.

Der aus der SPD ausgetretene Bürgermeister von Krauschwitz (Sach-
sen-Anhalt) und deshalb bundesweit bekanntgewordene Hans Püschel 
ist nach langjährigen politischen Erfahrungen zu der Erkenntnis ge-
kommen, auf die wir seit über 40 Jahren hinweisen:

»Ich selbst war bisher auch der Meinung, die Toten und das böse deut-
sche Geschichtsbild ruhen zu lassen, weil eben jeder sofort abwinkt. 
Da aber unser heutiges nationales Agieren nicht geändert werden kann 
ohne vorher das Geschichtsbild über Deutschland und die Alliierten 
vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen, gibt es keine Alternative dazu, 
den Prozeß der Aufklärung wieder in Gang zu setzen. Sonst werden un-
sere Repräsentanten als Nickermänner und -frauen  weiterhin das Geld 
der Kinder und Enkel verschenken und nicht nein sagen können, wenn 
irgendeiner in Europa sagt: Ihr müßt bezahlen, denn ihr habt doch da-
mals das und jenes Böse uns getan ...! Hans Püschel, 16.8.2011«

Man soll die Hoffnung nie aufgeben!
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Das Bundesverfassungsgericht 
hat mit Urteil vom 7.9.2011 drei 
Verfassungsbeschwerden zu-
rückgewiesen, die sich gegen 
Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Griechenland-Hilfe 
und dem Euro-Rettungsschirm 
gerichtet hatten (Urteil 2 BvR 
987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 
1099/10).
Damit ist der Weg für bodenlose 
Rettungsschirme und deutsche 
Bürgschaften in Zig-Hundert-
Milliarden-Höhe frei. 
Die Kläger (u.a. die Professoren 
Karl-Albrecht Schachtschneider, 
Wilhelm Hankel und MdB Peter 
Gauweiler) machten geltend, der 
Deutsche Bundestag habe durch 
die Verabschiedung der Ret-
tungsschirm-Gesetze sein Bud-
getrecht und die Haushaltsauto-
nomie zukünftiger Bundestage in 

verfassungsrechtlich unzulässi-
ger Weise beeinträchtigt. 
Dies sei nicht der Fall, meint das 
BVerfG in Karlsruhe und erklärt: 
»Es kann nicht festgestellt wer-
den, daß die Höhe der übernom-
menen Gewährleistungen die 
haushaltswirtschaftliche Bela-
stungsgrenze derart  überschrei-
tet, daß die Haushaltsautonomie 
praktisch vollständig leerliefe. 
Die Beurteilung des Gesetzge-
bers, daß die Gewährleistungs-
ermächtigungen in Höhe von ins-
gesamt rund 170 Milliarden Euro 
für den Bundeshaushalt tragbar 
seien, überschreitet nicht seinen  
Einschätzungsspielraum und ist 
daher verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden.« 
Zur Verdeutlichung: Der Bundes-
haushalt 2011 beläuft sich auf 
305,8 Milliarden Euro. Wie kann 

man ernsthaft behaupten, eine 
Bürgschaft von 170 Milliarden 
Euro für zahlungsunfähige Län-
der sei tragbar? Erhärtet Karlsru-
he damit ein altes Gerücht, daß 
Mathematik nicht das Lieblings-
fach unter Juristen ist?
Näher liegt es, daß hier unzuläs-
sigerweise ein politisch motivier-
tes Urteil gefällt wurde (was das 
BVerfG natürlich nicht zugeben 
darf). Spiegel-Online schrieb am 
7.9.2011: »Die Ablehnung der 
Klagen gegen die Euro-Hilfen 
durch das Bundesverfassungs-
gericht hat den Kontinent vor 
einem erneuten Finanzchaos be-
wahrt.«
Von hier weht der Wind! Das 
BVerfG hat mit diesem Urteil 
sein Vertrauen, das es im Vol-
ke genießt, stark beschädigt.
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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:
Juni 2011: 41,129 Millionen 1)

Juli 2011: 41,133 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Mai 2011: 28,352 Millionen 1)

Juni 2011: 28,395 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juli 2011: 2.939.248 1)

August 2011: 2.944.686 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juli 2011: 7.188.893 1)

August 2011: 7.086.838 1)

Offene Stellen:
Juli 2011: 492.237 1)

August 2011: 496.777 1)

Staatsverschuldung:
1.977.341.946.392 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.279 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
14.08.2011: 24.117 Euro 2)

18.09.2011: 24.202 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.9.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 18.9.2011

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) 

Internet-Umfrage
»Bilderberger-Konferenz, EU-
Kommission, NATO – zuneh-
mend werden uns Gesetze von 
Dritten vorgegeben und ein 
Grundrecht auf Demokratie 
wird von dem Juristen Prof. Dr. 
Franz Mayer namens der Bun-
desregierung bestritten. Wie 
ist es Ihrer Meinung nach um 
unsere Demokratie bestellt?«
Die Antworten unserer Besucher 
zeigen mangelndes Vertrauen in 
die Demokratie:
1. Gut, denn es funktioniert doch 
alles. Ein paar große und kleine 
Probleme gibt es in jedem Land/
System. Es gibt keinen grundle-
genden Änderungsbedarf.

 7,29 %
2. Ich bin im Großen und Gan-
zen zufrieden, wünsche mir aber 
Volksabstimmungen in wichtigen 
Grundfragen und mehr Transpa-
renz über politische Entscheidun-
gen.

 5,21 %
3. Schlecht. Das Volk darf über-
haupt nicht in wichtigen Fragen 

abstimmen. In den Parlamenten 
machen die Abgeordneten was 
sie wollen und folgen dabei nur 
den Zwängen supranationaler 
Organisationen und Großunter-
nehmen. Das werden wir auch 
niemals ändern können.

 20,83 %
4. Wie zu Punkt 3. Aber ich glau-
be, daß wir das alle gemeinsam 
ändern können.

 37,50 %
5. Welche Demokratie? Ich glau-
be, daß eine kleine Clique von 
Mächtigen die Welt regiert. Sei 
es, daß sie sich als Bilderberger 
treffen oder durch Hindernisse 
für den kleinen Mann in den Kar-
tellparteien und überstaatlichen 
Komitees verschanzen. Das läßt 
sich auch nicht ändern.

 27,60 %
6. Was sollen so hochtrabende 
Demokratie-Diskussionen? Das 
ist mir alles egal! Mir reicht es, 
meinen Lebensunterhalt zu ha-
ben und halbwegs machen zu 
dürfen, was ich will.
 1,57 %

www.un-nachrichten.de


