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465 Milliarden Euro
»Die Euro-Krise wird für 
die deutschen Steuerzahler 
potenziell immer teurer«, so 
der Chef des Münchner ifo-
Instituts, Hans-Werner Sinn.
Im schlimmsten Fall wäre 
Deutschland nach Berech-
nungen des ifo-Instituts mit 
465 Milliarden Euro im Risiko. 
Das wäre mehr als das Dop-
pelte der jährlichen Steuer-
einnahmen des Bundes.
Das ifo-Institut legte bei sei-
ner Berechnung nicht nur 
Risiken aus den aktuellen 
Hilfsprogrammen für Euro-
Länder zugrunde, sondern 
berücksichtigte auch den 
deutschen Haftungsanteil  
an den Staatsanleihen-An-
käufen durch die EZB sowie 
die Verbindlichkeiten der Kri-
senländer, die innerhalb des 
Eurozahlungssystems aufge-
häuft wurden.
Finanzexperten der Deut-
schen Bank berechneten für 
den Extremfall »nur« 400 Mil-
liarden Euro, für die der deut-
sche Steuerzahler als Bürge 
geradestehen müßte.
Das Bundesfinanzministeri-
um wies beide Berechnun-
gen  zurück und sprach von 
einem »unrealistischen Ex-
tremszenario«. Dazu paßt ein 
fast 15 Jahre altes Zitat von 
Wolfgang Schäuble:
»Ihr könnt darauf vertrau-
en, daß der Euro eine stabi-
le Währung sein wird. Das 
funktioniert.«

So der Regierungschef von 
Europa, EU-Kommissionsprä-
sident José Manuel Barroso, 
in einem Gespräch mit »Bild«.
»Am Anfang seines politischen 
Werdegangs steht der Eintritt 
in die Sozialdemokratische 
Partei Portugals (PSD) ...«, ist 
in der offiziellen Darstellung 
seines Lebenslaufes auf der 
Internetseite der Europäischen 
Kommission zu lesen. 
Verschwiegen werden dabei 
seine vorherigen Aktivitäten in 
der PCTP-MRPP, einer mao-

istischen Partei, deren Partei-
führer er einmal war.
Kommt daher auch sein Drän-
gen in Richtung einer europä-
ischen Zentralregierung nach 
dem Muster der UdSSR?
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Wenn in der öffentlichen Dis-
kussion über die diversen 
Rettungsschirme debattiert 
wird, steht verständlicherwei-
se die finanzielle Belastung 
für jeden von uns an erster 
Stelle.
Die ungeheuren Summen 
sprengen jegliche Vorstel-
lungskraft und werden uns 
auf Generationen abhängig 
machen.
Ein Aspekt kommt allerdings 
immer zu kurz, der politisch-
ideologische.
Auch wenn die Wirtschafts-
kraft ein wichtiger Motor für 
ein funktionierendes Staats-
wesen ist, so sind der Geist 
und das Ziel des Handelns 
für die Völker ausschlagge-
bend.
Es war die Stärke Deutsch-
lands und Europas, mehr zu 
sein als nur die Summe sei-
ner Wirtschaftskraft und ei-
ner guten Rendite.
Erst fremder Geist, nämlich 
der anglo-amerikanische Ka-
pitalismus, säte das »Un-
kraut«, das jetzt prächtig ge-
deiht.
Teile und herrsche, schaffe 
Unterschiede, schüre den 
Neid, verunsichere und ver-
leumde. 
Hier geht es um mehr als um 
Geld. Dieses ist »nur« Mittel 
zum Zweck, um viel langfristi-
gere Ziele zu erreichen.
Wenn Europa schwach ge-
nug ist und unter der Schuld-
knechtschaft zusammen-
bricht, dann hilft nur noch 
eine »Zentralregierung«, die 
alle Probleme lösen kann.
Was das bedeutet, haben die 
Völker Osteuropas jahrzehn-
telang schmerzvoll erlitten. 
Die EU-extremistischen Poli-
tiker haben scheinbar daraus 
nichts gelernt, meint

Ihre Sabine Möller

»Ronald, guck bit-
te mal ins Grund-
gesetz, das ist für 
mich eine Gewis-

sensfrage!« – »Laß 
mich mit so einer 
Scheiße in Ruhe!«

Wortwechsel zur Abstimmung 
über den erweiterten »Euro-

Rettungsschirm« zwischen dem 
CDU-Bundestagsabgeordneten 

Wolfgang Bosbach und dem 
ehrenwerten Bundesminister 

Ronald Pofalla

 

Die »Inoffizielle Arbeitsübersetzung« mit Anlagen und Tabellen, in de-
nen festgelegt wird, welche Anteile die einzelnen Länder zu tragen 
haben, umfaßt 30 DIN-A4-Seiten. Auf den Seiten 3-5 dieser UN-Aus-
gabe zitieren wir Auszüge, die jeder wirkliche Demokrat nur für Horror-
geschichten halten kann.

Der Vorsitzende des EUdSSR-
Zentralkomitees (Verzeihung: der 
EU-Kommissionspräsident) und 
ehemalige Maoist Barroso hat 
den Regierungen der EU-Staaten 
einen Vertragsentwurf zukom-
men lassen, der die Staaten und 
Völker völlig entmündigen soll.
In Berlin wurde zuerst abgewie-
gelt, es sei ja nur ein »Papier«, 
ein Entwurf, und die Volksver-
treter wurden erst verspätet in-
formiert, um die Zustimmung zu 
den diversen aktuellen Rettungs-
schirmen und Bürgschaften nicht 
zu gefährden.
Inzwischen liegt dieser »Entwurf« 
allen Abgeordneten und den Me-
dien vor. Aber wenn man meint, 
dieser Fahrplan in die absolute 
EU-Diktatur würde zu einem Auf-
schrei führen, täuscht man sich.
Im Gegenteil: Die Berliner Kar-
tellparteien, ob in Regierung oder 

Opposition, signalisieren schon, 
daß sie diesem »ESM-Vertrag«, 
der Anfang 2012 beschlossen 
werden soll, gemeinsam zustim-
men wollen.
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Um ganz sicher zu sein, daß 
der Bürger nicht mehr weiß 
worum es geht, werden immer 
neue Begriffe geprägt.
Ein Rettungsschirm löst den 
anderen ab und jeder ist, spe-
ziell für Deutschland, katastro-
phaler als der vorhergehende.
Dem Ganzen setzt aber der 
sogenannte ESM-Vertrag die 
Krone auf. Dieser Vertrag wird 
nicht nur in einem bisher nicht 
dagewesenen Umfang unser 
Volksvermögen vernichten, 
sondern die dann politisch 
Handelnden erhalten eine un-
antastbare Machtfülle, die alles 
Bisherige weit in den Schatten 
stellt.
Über diesen ESM-Vertrag soll 
der Deutsche Bundestag Anfang 
2012 abstimmen, damit er späte-
stens im Jahre 2013 in Kraft tre-
ten kann.

(Ermächtigungsgesetz sichert Machtverhältnisse)

Der CDU-Abgeordnete Bosbach 
(Sie wissen schon, der »Pofalla-
Geschädigte«) hat auch hier sei-
nen Widerstand angekündigt, da 
es sich bei der Abstimmung über 
diesen Vertrag um eine »epocha-
le Entscheidung« handele.
Wobei dieser »epochale« Vor-
gang mehr oder weniger unbe-
merkt an der deutschen Öffent-
lichkeit vorbeigeschleust werden 
soll.
Wenn man sich die einzelnen 
Paragraphen ansieht, weiß man 
auch warum.
Dieser Vertrag ist ein Freibrief für 
alle verschuldeten Staaten, sich 
nach Belieben und auf Zuruf Gel-
der von den Staaten überweisen 
zu lassen, deren Bevölkerung 
hart arbeitet und ihr Erspartes 
nicht verpraßt.
Es ist ein Ermächtigungsgesetz 
für die Mitglieder des Gouver-

neurrates, in dem auf deutscher 
Seite eben nicht die Hellsten sit-
zen.
Um das ganze Ausmaß dieses 
ungeheuerlichen Machwerkes 
beurteilen zu können, sind nach-
folgend die wichtigsten Paragra-
phen aufgelistet:
»(…) 2011 haben die Regie-
rungsvertreter der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union die 
Vertragsparteien dieses Vertra-
ges ermächtigt, die Europäische 
Kommission und die Europä-
ische Zentralbank („EZB“) mit 
der Wahrnehmung der in diesem 
Vertrag vorgesehenen Aufgaben 
zu beauftragen.«
Deutlicher geht es ja wohl 
nicht mehr. Die europäischen 
Regierungen haben »ermäch-
tigt«. Im Klartext, sie geben 
erneut wichtige Aufgaben in 
die Hände eines anonymen 
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Gremiums, das die Interessen 
ganz anderer vertritt, als die 
der Völker Europas.
»Art. 4: Der ESM hat einen 
Gouverneursrat, ein Direktori-
um, einen Geschäftsführenden 
Direktor sowie die als erforder-
lich erachtete Anzahl von aus-
schließlich für den ESM tätigen 
Mitarbeitern.
2. Die Beschlüsse des Gouver-
neursrats und des Direktoriums 
werden im gegenseitigen Ein-
vernehmen nach Maßgabe des 
vorliegenden Vertrags mit quali-
fizierter Mehrheit oder einfacher 
Mehrheit gefaßt. Diese Gremien 
sind beschlußfähig, wenn bei der 
Abstimmung über die zu fassen-
den Beschlüsse 2/3 der stimm-
berechtigten Mitglieder vertre-
ten sind, die mindestens 2/3 der 
Stimmrechte darstellen.«
Der ESM ist also eine in sich 
autark agierende Behörde, 
dessen Struktur verdächtig 
nach »Räterepublik« aussieht, 
daher sicher auch der Name 
»Gouverneursrat«.
»Art. 8: Das Grundkapital beträgt 
700.000.000.000 EUR (sieben-
hundert Milliarden Euro). Es 
wird aufgeteilt in 7 (sieben) Mil-
lionen Anteile mit einem Nenn-
wert von je 100.000 EUR (...) 
Die ESM-Mitglieder verpflichten 
sich hiermit bedingungslos und 
unwiderruflich, ihre Einlage auf 
das Grundkapital gemäß dem in 
Anlage 1 aufgeführten Beitrags-
schlüssel zu leisten. Sie haben 
allen Kapitalabrufen fristgerecht 
und gemäß den in vorliegendem 
Vertrag geregelten Bestimmun-
gen Folge zu leisten.«
Diese Summe ist unvorstell-
bar, es handelt sich bei dem 
Betrag um das Doppelte des 
gesamten Bundeshaushaltes 
der BRD. Unser Anteil daran 
beträgt weitere 190 Milliar-
den Euro, das heißt, mit den 
bereits beschlossenen Ver-
pflichtungen, liegen wir bei 
satten 400 Milliarden Euro. 
Dies kann keine Volkswirt-
schaft verkraften. Wir legen  

Sollte das Grundkapital nicht 
ausreichen, kann der Gou-
verneursrat unbegrenzt auf-
stocken. Was sind schon ein 
paar hundert Milliarden Euro, 
wenn man sie nicht selbst er-
wirtschaften muß? Dem Miß-
brauch sind Tür und Tor ge-
öffnet.
»Art. 17: Der ESM ist ermächtigt, 
zur Erfüllung seiner Aufgaben 
auf den Kapitalmärkten Kredite 
von Banken, Finanzinstituten 
oder sonstigen Personen oder 
Einrichtungen aufzunehmen.«
Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt. Da kann der ESM (auch 
da sitzen nur Menschen, die 
vielen Versuchungen ausge-
setzt sind) Kredite aufnehmen. 
Frage: Bei wem, zu welchen 
Konditionen und Laufzeiten? 
»Art. 21: Bei den Geschäften des 
ESM entstehende Verluste sind 
zu verrechnen (…) Leistet ein 
ESM-Mitglied bei einem Kapital-
abruf nach Artikel 9 Absätze 2 
und 3 keine Zahlung, erfolgt an 
alle ESM-Mitglieder ein geänder-
ter Kapitalabruf zur Einzahlung 
von höheren Beträgen, um si-
cherzustellen, daß der ESM den 
Gesamtbetrag des erforderlichen 
einzuzahlenden Kapitals erhält.«
In diesem Artikel wird man 
endlich deutlich. Kann (will) 
ein Mitglied nicht zahlen, wird 
der Betrag auf alle anderen 
umgelegt. Der geneigte Leser 
darf raten, wer auch hier in 
Zukunft die Hauptlast tragen 
wird.
»Art. 27: Um dem ESM die Erfül-
lung seines Zwecks zu ermög-
lichen, werden ihm im Hoheits-
gebiet jedes ESM-Mitglieds die 
Rechtsstellung, Immunitäten 
und Vorrechte gewährt, die in 
diesem Artikel festgelegt sind 
(...).
Der ESM, sein Eigentum, seine 
Finanzmittel und Vermögens-
werte genießen unabhängig von 
ihrem Standort und Besitzer um-
fassende gerichtliche Immunität 
(...).

unser Wohl und Wehe zum 
wiederholten Male, diesmal in 
einem gigantischen Ausmaß, 
in die Hände multinationaler 
Gremien. Auch der gutgläu-
bigste Bundesbürger müßte 
dies erkennen.
Pikant die Formulierungen: 
»fristgerecht« und »Folge zu 
leisten«. Dies müßte gar nicht 
so klar formuliert werden, da 
allgemein bekannt ist, daß 
wenigstens wir Deutschen 
spuren und prompt zahlen, 
während es die anderen Re-
gierungen eh ignorieren. 
»Art. 9: Der Gouverneursrat 
kann jederzeit noch ausstehen-
de Einlagen auf das Grundkapi-
tal abrufen (...). Die ESM-Mitglie-
der sagen hiermit unwiderruflich 
und bedingungslos zu, bei An-
forderung jeglichem gemäß 
vorliegendem Absatz durch den 
Geschäftsführenden Direktor 
an sie gerichteten Kapitalabruf 
binnen 7 (sieben) Tagen nach 
Erhalt dieser Anforderung nach-
zukommen.«
Dieser Artikel 9 erhält so viel 
Sprengstoff, daß man sich 
verwundert die Augen reibt, 
daß Parlamentarier überhaupt 
in Erwägung ziehen, hier zu-
zustimmen. Wenn der Herr 
Direktor Kapital abruft, hat 
dieses ohne Murren innerhalb 
von sieben Tagen auf dem 
Konto der ESM zu sein. Vor-
ausgesetzt, die angesproche-
nen Staaten sind überhaupt in 
der Lage, Geld zu überweisen. 
Macht aber nichts, wir ahnen 
schon, wer wieder mal ein-
springt.
»Art. 10: Der Gouverneursrat 
prüft regelmäßig, mindestens 
alle fünf Jahre, das maximale 
Ausleihvolumen und ob das ge-
nehmigte Grundkapital des ESM 
hierfür angemessen ist. Er kann 
die Änderung des Grundkapitals 
beschließen und Artikel 8 (...) 
entsprechend ändern.«
Spätestens jetzt müßte auch 
dem Gutwilligsten klar wer-
den, wohin die Reise geht. 



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 10/2011 . Seite 5

Das Eigentum, die Finanzmit-
tel und Vermögenswerte des 
ESM sind unabhängig davon, 
wo und in wessen Besitz sie 
sich befinden, von Zugriff durch 
Durchsuchung, Beschlagnah-
me, Einziehung, Enteignung 
und jede andere Form der In-
besitznahme, Wegnahme oder 
Zwangsvollstreckung durch Re-
gierungshandeln oder auf dem 
Gerichts-, Verwaltungs- oder 
Gesetzesweg befreit.
Die Archive des ESM und alle 
ihm gehörenden oder in seinem 
Besitz befindlichen Dokumente 
im Allgemeinen sind unverletz-
lich.
Die Räumlichkeiten des ESM 
sind unverletzlich.
Der ESM ist von allen Verpflich-
tungen nach dem Recht der ein-
zelnen ESM-Mitglieder zur Ge-
nehmigung oder Zulassung als 
Kreditinstitut, Anlagedienstlei-
ster oder sonstige genehmigte, 
zugelassene oder bestimmten 
Regelungen unterliegende Ein-
richtung befreit.«
Der ESM bekommt eine Macht-
fülle zuerkannt, die alles Bis-
herige übertrifft. Allerdings 
muß man sich fragen, warum? 
Soll der ESM selbst Vermögen 
erwerben und verwalten kön-
nen? Soll auch hier spekuliert 
und gezockt werden können? 
Und dies ohne Kontrolle!?
Hier entsteht eine supranatio-
nale Institution, die über allem 
schwebt.
»Art. 29: Die Mitglieder und ehe-
maligen Mitglieder des Gouver-
neursrats und des Direktoriums 
sowie alle anderen Personen, 
die für den oder im Zusammen-
hang mit dem ESM arbeiten 
oder gearbeitet haben, dürfen 
keine Informationen offenlegen, 
die der Geheimhaltungspflicht 
unterliegen. Sie sind auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit ver-
pflichtet, keine Informationen 
offenzulegen, die ihrem Wesen 
nach der Geheimhaltungspflicht 
unterliegen.«

Verstehen wir das richtig? Erst 
legt, wer auch immer, fest, 
was geheim zu halten ist und 
dann darf keine Information 
offen gelegt werden. Dagegen 
sind die Freimaurer ein Kaffee-
kränzchen.
»Art. 30: Die Gouverneursratsmit-
glieder, stellvertretenden Gouver-
neursratsmitglieder, Direktoren, 
stellvertretenden Direktoren, der 
Geschäftsführende Direktor und 
das Personal genießen Immunität 
von der Gerichtsbarkeit hinsicht-
lich der in ihrer amtlichen Eigen-
schaft vorgenommenen Hand-
lungen und Unverletzlichkeit in 
Bezug auf ihre amtlichen Schrift-
stücke, jedoch nicht, wenn und 
soweit der Gouverneursrat diese 
Immunität ausdrücklich aufhebt.«
Der Artikel 30 vervollkommnet 
die Diktatur: Kein Gericht der 
Welt soll diese Damen und Her-
ren zur Rechenschaft ziehen 
können! Wir müssen hierbei 
vor allem berücksichtigen, daß 
die Mitglieder der jeweiligen 
Gremien nicht vom Volk ge-
wählte Vertreter sind, sondern 
bestellte »Dienstleister«. Die 
fachliche und moralische Qua-
lifikation entzieht sich komplett 
der Kontrolle der Völker Euro-
pas. Nicht nur wir Deutschen, 
sondern alle Europäer werden 
entmündigt.
Sollte dieser Entwurf wie ge-
plant durch das Parlament ver-
abschiedet werden, verlieren 
wir in noch erheblich höherem 
Maße unsere Souveränität, als 
es jetzt schon der Fall ist.
Die Feinde  eines freien Euro-
pas stehen nicht mehr vor den 
Mauern, sie sind mitten unter 
uns!

Die Dilettanten
haben die Macht
Wie wir seit vielen Jahren wis-
sen, schicken die jeweiligen  
BRD-Regierungen nicht unbe-
dingt die hellsten Köpfe nach 
Brüssel. Oft sind es abgehalf-
terte und gescheiterte Politiker, 
die dort unsere Interessen ver-
treten sollen.
Ganz im Gegensatz dazu 
Frankreich, wo man sehr früh 
erkannt hat, wie wichtig es ist, 
gerade die fähigsten Politiker 
dahin zu schicken, wo bereits 
heute, und morgen mehr denn 
je, »die Musik spielt«.
Aktuell  wird angestrebt, und 
dies vorrangig mit unserem 
Geld, die französischen Ban-
ken zu rekapitalisieren, sprich, 
sie sind jetzt schon pleite.
Die Faulheit, siehe Frau Koch-
Mehrin, bzw. die Inkompetenz 
vieler BRD-Politiker hat uns 
schon in der Vergangenheit 
viel Geld und politischen Ein-
fluß gekostet und wird in der 
Zukunft noch katastrophale-
re Folgen für unser Volk  und 
ganz Europa haben.
Dann nämlich, wenn der soge-
nannte EUROPÄISCHE STA-
BILITÄTSMECHANISMUS, 
abgekürzt ESM, in Kraft tritt.
Die sogenannten Volksvertre-
ter, die dann zu Gouverneu-
ren ernannt werden, haben 
eine ungeheure Macht, die in 
keinem Verhältnis zu ihren in-
tellektuellen Fähigkeiten steht, 
von der Verpflichtung ihrem 
Vaterland gegenüber ganz zu 
schweigen.
Spätestens wenn es um die 
Interessen Deutschlands geht, 
werden sie nicht nur fachlich  
überfordert sein, es wird zu-
sätzlich noch das eingeimpfte 
»Schuldkomplex-Gen« zum 
Tragen kommen.

Für interessierte Leser ist der 
komplette »ESM-Vertragsent-
wurf« als Dokument zum Zeit-
geschehen im Internet nach-
lesbar unter www.un-archiv.de. 
Lesern ohne Internet senden 
wir gern eine 30-seitige Kopie 
zu (UN-Archiv 10113).
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Dem Bundesbürger mußte in 
den letzten Wochen vor lauter  
EFSF, ESM, großem und noch 
größerem Rettungsschirm der 
Kopf schwirren.
Was aber angeblich kein Pro-
blem sei, da unsere Bundestags-
abgeordneten alles im Griff ha-
ben und bestens informiert sind, 
meinen sie jedenfalls selbst.
Aber weit gefehlt! Wie die 
ARD-Sendung »Panorama« 
am 29.9.2011 dem staunenden 

Fernsehpublikum präsentier-
te, sind unsere Volksvertreter 
noch  weniger im Thema als der 
durchschnittlich gebildete Zei-
tungsleser.
Auf die Frage, wieviel Geld für 
Deutschland auf dem Spiel ste-
he, wußten quer durch alle Frak-
tionen etliche Abgeordnete nicht 
die richtige Antwort, zum Teil 
noch nicht einmal annähernd.
Entlarvend wurde es, als der 
SPD-Abgeordnete Carsten Sie-

ling meinte, daß das Geld per 
Gesetz nicht zur Bankenrettung 
herangezogen werden dürfe. 
Falsch! Es darf, und wie sich 
jetzt schon zeigt, wird es genau 
dafür in großem Umfang einge-
setzt.
Experten schätzen aktuell den 
Kapitalbedarf der europäischen 
Banken auf 100 bis 200 Milliar-
den Euro. 
Aber was regen wir uns auf, es 
geht ja nur um deutsches Volks-
vermögen, das auf dem Spiel 
steht, und ausgeplündert zu 
werden sind wir seit gut 65 Jah-
ren gewohnt.

Fragen an die Abgeordneten 
zur Abstimmung über den Euro-
Rettungsschirm 
»Wie hoch ist denn der deutsche Anteil 
an den Kreditbürgschaften?«

Aydan Özoguz, (SPD):
»Na ja, wir haben im 
Moment, äh ..., nein, 
ich möchte dazu lieber 
nichts sagen.«

»Wie hoch ist dieser Anteil?«

Günter Gloser, (SPD):
»Kann ich jetzt momen-
tan nicht genau sagen.«

Kathrin Vogler (Die LINKE):
»Das hab‘ ich jetzt nicht 
auf dem Schirm.«

Gabriele Fograscher (SPD):
»Nee, kann ich Ihnen 
jetzt im Detail nicht sa-
gen.«

»An wen wurden schon Kredite vergeben 
vom EFSF-Rettungsschirm?«

Detlef Seif (CDU):
»Ich kann Ihnen das 
jetzt nicht genau auf den 
Euro sagen. (...) Könn-
ten Sie da mal einen Cut 
machen?«

»Können denn auch Banken mit dem 
EFSF-Rettungsschirm gerettet werden?«

Norbert Geis (CSU):
»Kann, kann sein, daß 
Banken gerettet wer-
den, wenn’s notwendig 
ist. Das stimmt doch, 
ne, ja?«

Fragen und Antworten aus der »Panorama«-Sendung 
vom 29.9.2011
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»Ge ldunte rgang« 
nannte am 22.8.2011 
der Spiegel Nr. 34  sin-
nigerweise seine Ti-
telgeschichte, an der 
nur eines richtig ist: 
Die äußere Problem-
lage! Verschwiegen 
werden die zentral 
handelnden Hinter-
grundkräfte, die wah-
re Interessenlage der 
Profiteure und vor 
allem die denkbaren 
Auswege.
Das Geschehen auf 
den Kapitalmärkten 
entzieht sich zuneh-
mend der Kontrolle der 
maßgeblichen Kräfte 
an der Wall Street. Das 
angerichtete Chaos er-
faßt seinen Erzeuger 
mit. Diesem Eindruck 
kann man sich nicht 
entziehen, wenn man 

Geld muß Werkzeug der Wirtschaft sein, nicht Selbstzweck

System spielt Geld aber eine un-
heimliche, heillose, zusätzliche 
Rolle. Als Geldkapital (nicht zu 
verwechseln mit dem harmlo-
sen Sachkapital, auf das sich zu 
Täuschungszwecken Karl Marx 
eingeschossen hatte) vergewal-
tigt es die Menschen und Güter 
der Erde über Zins und Zinses-
zins. Damit wird es zum absolu-
ten Machtmittel, wenn man mehr 
davon hat, als man verbrauchen 
kann. Geld sollte nur das Blut der 
Realwirtschaft sein, und in einer 
echten, freien Marktwirtschaft 
wäre es das auch. Der bei uns 
herrschende Zinskapitalismus 
verdirbt die freie Marktwirtschaft, 
die unter der Peitsche der Kapi-
talmärkte steht. 

Geldschöpfung aus 
dem Nichts!
Unser krankes System in Kürze: 
Die Zentralbank schöpft Geld, 
indem sie Schuldverschreibun-
gen der Geschäftsbanken ent-

glichen sind, muß mit dem Geld-
mengenwachstum auch die Ge-
samtverschuldung wachsen. 
Ohne Geldmengenwachstum im-
plodiert das System, da der Zins-
sog ausgeglichen werden muß 
und ohne Wirtschaftswachstum 
kann die Realwirtschaft die zins-
bedingte Aussaugung nicht er-
tragen. Unser System endet ma-
thematisch zwingend im großen 
Geldkrach (engleutsch »crash«). 
Wenn der Zeitpunkt nicht mehr 
durch Tricks hinausgeschoben 
werden kann, ist das interna-
tionale Geldkapital gezwungen 
abzutreten oder totalitär of-
fen die Macht zu übernehmen.

Vorschlag einer 
Alternative
In einem gesunden Geldsystem 
gibt es kein »Kapital«. Das staat-
liche Währungsamt setzt die 
Geldscheine in Umlauf und regu-
liert die Gesamtmenge nach ei-
nem stabil zu haltenden Gesamt-

neben den finanzwirtschaftlichen 
Abläufen die politischen Macht-
ziele mit einbezieht.
Es geht nicht darum, die of-
fensichtlichen Probleme der 
Kapitalmärkte zu lösen; das 
Unheil liegt in der Existenz von 
Kapitalmärkten! Gäbe es diese 
Monster nicht, so gäbe es keine 
Konjunkturkrisen, keine Speku-
lationsblasen, keine wankenden 
Währungen und keine kontinu-
ierlich fortschreitende Verarmung 
der arbeitenden Menschen. Alle 
erarbeiteten Gelder flössen der 
Arbeit zu, der Arbeit von Arbeit-
nehmern und Unternehmern.
Die anstehende Weltwirt-
schaftskrise kann nicht inner-
halb des jetzigen Systems ge-
löst werden!
Was ist Geld? Vernünftigerweise 
eine verbriefte (Geldschein) oder 
verbuchte (Girogeld) Anweisung 
auf einen Bruchteil des Sozial-
produkts. Im jetzt kollabierenden 

gegennimmt und dafür 
Forderungen gegen sich 
selbst begründet. Diese 
Forderungen sind das 
Zentralbankgeld, wofür 
die Geschäftsbanken 
Zinsen zahlen müssen. 
Geldscheine und Mün-
zen sind nur der relativ 
kleine Teil, der für das 
dumme Volk ausge-
druckt wird, das glaubt, 
Geld diene vordringlich 
zum Erwerb des Le-
bensunterhalts. 
Nach einem kompli-
zierten Mechanismus 
können dann auch die 
Geschäftsbanken zu-
sätzliches Geld schöp-
fen. Weil Geld folglich 
immer spiegelbildlich 
auf Verschuldung be-
ruht und alle konsoli-
dierten Bankbilanzen 
buchhalterisch ausge-
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preisniveau der Binnenwirtschaft 
und sichert den konstanten Geld-
umlauf. Die Banken dürfen nur 
soviel Kredite vergeben wie Bar-
geldeinlagen seitens der Kunden 
gewährt worden sind. Sobald sie 
merken, daß kein Zentralbank-
geld mehr zur Verfügung steht, 
können und dürfen sie keine Kre-
dite mehr vergeben. 
Geldähnliche Gebilde wie Deri-
vate, Kurswetten, Hedgefonds 
und dergleichen dürften in ei-
nem gesunden Geldsystem 
keinen Rechtsschutz genie-
ßen, wären also nichtig. 
Wer investieren will, spart sich 
das Geld an und kann das auch 
bei langfristiger Gesamtpreis-
stabilität. Das hektische Wirt-
schaftsgeschehen verlangsamt 
und verstetigt sich. Jenseits der 
für das Wohl der Menschen allein 
entscheidenden Realwirtschaft, 
d. h. Güterproduktion, gibt es kei-
ne »bankstermäßige« Bereiche-
rungsindustrie mehr. 
Wenn man bedenkt, daß alleine 
die 300 reichsten Familien der 
Erde etwa die Hälfte des Welt-
einkommens beziehen, vermehr-
facht sich nach dem Sterben des 
»arbeitenden Geldes« (Zins und 
Zinseszins) durch Untergang der 
offenen und verdeckten Zinsbe-
züge bei gleichem Einkommen 
die Kaufkraft des Geldes für die 
arbeitenden Verbraucher. Ein 
Beispiel dazu: Kostet eine Ware 
heute 100 Euro, so verbergen sich 
in diesem Preis auch alle Zinsfor-
derungen, die über die gesam-
te Produktionskette einfließen. 
Realistisch ist die Schätzung von 
40 Prozent versteckter Zinsen 
im Endpreis. Fallen diese Zinsen 
weg, kostet das Produkt folglich 
nur noch 60 statt 100 Euro. Die 
Menschen können mehr kaufen, 
ohne daß ihre Löhne steigen. 
Mangels Kapitals (Ersparnisse 
sind in diesem zinslosen System 
kein Kapital mehr, weil sie nicht in 
den Bargeld- und Überweisungs-
umlauf treten – aber Ersparnisse 
behalten natürlich ihre Kaufkraft 
zum Erwerb von Gütern der Re-

alwirtschaft) gibt es kein fiebriges 
Konjunkturgeschehen, keine Ak-
tienspekulationen, keine Börsen, 
keine feindlichen Übernahmen 
und ähnliche Wirtschaftskatastro-
phen mehr, weil Geld nur noch 
dem Verbrauch dient und keine 
Marktmacht und kein politisches 
Gewicht mehr verleiht. 
Das internationale Kapital kann 
nicht mehr mitverdienen und 
Staaten, Länder und Menschen 
zu Sklaven des Geldkapitals 
machen. Die Notwendigkeit 
von Kriegen zwecks zyklischer 
Vernichtung von Sachkapital 
besteht nicht mehr. Es könn-
te auch niemand mehr Kriege 
finanzieren, da diese ja heute 
bekanntlich nur über Verschul-
dung finanziert werden – Schul-
den, denen keine realen Güter 
gegenüberstehen.
Ein solcher Staat, der Geld zum 
Blut der Realwirtschaft schrump-
fen ließe, zwänge die Weltfinanz 
entweder, aufzugeben oder die-
sen Staat zu vernichten. Da das 
internationale Kapital den Kollaps 
nur noch hinausschieben, aber 
nicht mehr verhindern kann, steht 
es vor dieser Entscheidung. 
Der amerikanische Ökonom Ir-
ving Fisher wollte in der Weltwirt-
schaftskrise 1929/31 ein solches 
System in einigen US-Staaten 
einführen. Präsident Roosevelt 
verbot das Experiment kurzfri-
stig. Warum wohl? Wenn Sie es 
wissen, dann sagen Sie es im ei-
genen Interesse nicht laut!

Droht die
totale Versklavung?
In den frühen und mittleren 
Phasen des Geldkapitalis-
mus befriedigte sich das 
arbeitslose Kapital allein 
durch den Zinssog. Dies 
war das Kapital, das nicht 
dem Erwerb von Gütern 
diente, sondern alleine der 
Ausübung von Macht. Jetzt 
in den Spätstadien sind an-
dere Bereicherungsformen 
hinzugetreten, weil die re-
alwirtschaftlichen Unter-
nehmer infolge Überlastung 
nicht mehr mitspielen.  Das 
nach zinsbringender Anlage 
drängende, überbordende 
Kapital wird nicht mehr hin-
reichend nachgefragt und 
ersinnt andere und noch ag-
gressivere Raubwege: 
Spekulation, Übernahme 
und Ausbeinen von Unter-
nehmen, Beherrschung der 
Realwirtschaft, erzwungene 
Rationalisierung durch Ent-
lassungen und Lohndrücke-
rei, Aufbürden der für die 
Übernahme aufgenomme-
nen Kredite auf das über-
nommene Unternehmen, 
Gewinnvorgaben der neuen 
Anteilseigner, überzogene 
Zahlungen an die Spießge-
sellen der großen Raubzüge 
in den Chefetagen und was 
solcher »Scherze« mehr 
sind. Das Geldkapital holt 
sich die Schätze der Erde 
und danach die letzten Hab-
seligkeiten der Menschen di-
rekt und nicht mehr über den 
Zinsweg. 
In der Konsequenz zu Ende 
gedacht führt das zu einer 
totalen Versklavung der 
nicht zur Klasse der Kapi-
taleigner zählenden Men-
schenmassen. Aber schon 
vorher mündete das in einen 
erdweiten Bürgerkrieg, der 
die gesamte Zivilisation zer-
risse.

»Wir ignorieren die 
Krankheit unseres 
staatlichen Geldsy-
stems, in dem Geld 
und Kredit aus dem 
Nichts geschaffen 
wird.«
Aus einer gemeinsamen Erklä-
rung einiger FDP-Bundestags-
abgeordneter zur Griechenland-
krise (BT-Drucksache 17/6163) 
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Scheindebatten und Redeverbote gefährden die Demokratie 
Die Debatte und Abstimmung 
über den Euro-Rettungsschirm 
EFSF im Bundestag Ende Sep-
tember war ein Scheingefecht. 
Jedem mündigen Bürger war 
klar, daß die 211 Milliarden 
Euro Bürgschaft abgeseg-
net werden.  Doch am Rande 
der Abstimmung brachte das 
Thema Euro-Rettungsschirm 
noch ein ganz anderes Pro-
blem zum Vorschein: Inner-
halb des Bundestages sind 
kritische Stimmen nicht gerne 
gesehen und es scheint so, 
als würden diese konsequent 
unterdrückt. Es geht um das 
Rederecht für »Fraktionsab-
weichler«.  
Es war der 29.9.2011. Tatort Bun-
destag. Sage und schreibe 523 
von 622 Abgeordneten stimm-
ten für den Euro-Rettungsfonds 
EFSF.  Eine einfache Mehrheit 
hätte ausgereicht, um 211 Mil-
liarden Euro deutschen Steu-
ergeldes für zahlungsunfähige 
Pleitestaaten als Bürgschaft be-
reitzustellen.

Scheindebatte pur!
Wofür brauchte es überhaupt 
eine Debatte, wenn die Ver-
hältnisse im Bundestag so klar 
sind? Da beschimpften zwar die 
SPD und die Grünen die CDU/
FDP-Regierung. Volker Beck 
(Grüne) nannte in einem Zwi-
schenruf die Regierungskoaliti-
on eine »Räuberbandenkoaliti-
on«. Carsten Schneider (SPD) 
beendete seine Rede mit den 
Worten: »Je früher ihre Regie-
rungszeit endet, desto besser 
für Europa und Deutschland!« 
Zuvor jedoch betonte er: »Wir 
Sozialdemokraten werden heu-
te dem Gesetzentwurf zustim-
men.« (Plenarprotokoll 17/130) 
Warum die SPD dann besser für 
Deutschland sein soll, erschließt 
sich wohl nur den SPD-Abge-
ordneten.

Das Ende vom Lied? Trotz aller 
gegenseitigen Beschimpfungen 
stimmten doch rund 85 Pro-
zent aller Abgeordneten für den 
EFSF-Wahnsinn. 

Politik gegen das Volk
»Mit dieser Entscheidung hat 
sich das deutsche Parlament 
wissentlich gegen die Mehr-
heit im deutschen Volk ge-
stellt«, schreibt Jörg Biallas, 
Chefredakteur von »Das Parla-
ment« (Ausgabe 40-42/2011). 
Biallas meint allerdings auch, 
in einer parlamentarischen De-
mokratie sei das »nichts Unge-
wöhnliches  und keineswegs 
zu tadeln.« Noch Fragen, lieber 
Wähler? Die Deutschen haben 
sich längst daran gewöhnt, daß 
sie nicht gefragt werden. Wa-
rum überhaupt noch Wähler, die 
ernstgenommen werden wollen, 
eine dieser Kartellparteien wäh-
len, ist völlig schleierhaft.

Echte Opposition
ist unerwünscht 
In schonungsloser Offenheit 
hat der Wähler nun aber auch 
mitbekommen, daß andere 
Meinungen auch im Bundestag 
nicht gerne gesehen sind und 
anscheinend systematisch im 
Plenum unterdrückt werden. 
Wer abweicht, bekommt kein 
Rederecht von seiner Fraktion! 
So einfach ist das.
Der CDU-Abgeordnete Hans-
Peter Willsch und der FDP-
Mann Frank Schäffler durften 
im Bundestag nur reden, weil es 
Bundestagspräsident Norbert 
Lammert entgegen dem Willen 
der Fraktionen von CDU und 
FDP genehmigte. Die Fraktio-
nen benennen vor einer Debatte 
ihre Redner. Wer nicht im Sinne 
der Fraktion spricht, wird an-
scheinend nach gängiger Praxis 
nicht benannt. 

Nicht anders ist die Ankündigung 
von Norbert Lammert zu erklä-
ren (Plenarprotokoll 17/130, S. 
15225):
»Des Weiteren will ich, wie von 
Einzelnen gewünscht, gerne 
darauf aufmerksam machen, 
daß im weiteren Verlauf der De-
batte sowohl der Kollege Willsch 
als auch der Kollege Schäffler 
das Wort erhalten, sie aber nicht 
für die jeweiligen Fraktionen, 
denen sie angehören, reden. 
Sie machen von dem Rederecht 
Gebrauch, das sie als Mitglie-

Redeverbot 1:
Was der »Abweichler« Frank 
Schäffler (FDP) nach dem 
Willen seiner Fraktionsfüh-
rung nicht gestattet werden 
sollte:
»Am 11. Februar 2010 ha-
ben sich die Staats- und 
Regierungschefs der Euro-
päischen Union zum kollekti-
ven Rechtsbruch verabredet. 
[…] Nun wird beim Interna-
tionalen Währungsfonds, 
bei der Zentralbank und bei 
der Kommission in Brüssel 
bereits über die Vervierfa-
chung des Schuldenschirms 
gesprochen. Sie wollen ihn 
hebeln. Die Wirkung wird 
dann jedoch sein, daß der 
Schuldenschirm dieselben 
Risiken ermöglicht wie ein 
Hedgefonds. Er wird auf 
Kredit spekulieren. Die euro-
päischen Steuerzahler aber 
haften für diese Spekulatio-
nen. […] Das heutige Eur-
opa ist auf dem Weg in die 
monetäre Planwirtschaft und 
in den politischen Zentralis-
mus. Wir sind auf dem Weg 
in die Knechtschaft, weil wir 
uns aus Angst vor einem Zu-
sammenbruch des Finanz-
systems erpressen lassen.«
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der des Deutschen Bundestages 
selbstverständlich haben, mit und 
ohne Zugehörigkeit und Zuord-
nung zur jeweiligen Fraktion.« 
Daß der Bundestagspräsident 
die Herren Willsch und Schäffler 
auf ihren Wunsch hin reden ließ, 
werde noch ein Nachspiel haben, 
drohten die Fraktionsführungen 
öffentlich an.
In der Medienberichterstattung 
kam in diesem Zusammenhang 
zur Sprache, daß es ähnliche 
Praktiken auch bei den Grünen 
gibt. So soll das linke Urgestein 
der Grünen, Hans-Christian 
Ströbele, noch niemals in einer 
Debatte über Auslandseinsätze 
der Bundeswehr habe sprechen 
dürfen. Der Grund: Während 
die Grünen zur internationalen 
Kriegspartei mutiert sind, ist Strö-
bele weiterhin konsequent gegen 
diese Einsätze und würde das 
auch im Plenum sagen – wenn er 
dürfte. Die Brisanz dieses Falles 
wird dadurch erhöht, daß Ströbe-
le sogar direkt in seinem Wahl-
kreis gewählt wurde und kein 
Listen-Profiteur von Gnaden der 
Partei ist.
All dies scheint nur die Spitze des 
Eisberges zu sein. Wahrschein-
lich kann man niemals klären, wie 
viele Abgeordnete solchen Rede-
verboten unterliegen, oder wegen 
solcher Redeverbote ihre Mei-
nung erst gar nicht frei äußern.

Das System
hemmt die Opposition
Nun ist schon lange bekannt, daß 
die fünf »Kartellparteien« sich 
den Staat zur Beute gemacht ha-
ben (Hans-Herbert von Arnim). 
Parteienkritiker wie Hans-Herbert 
von Arnim, Erwin K. Scheuch, Ar-
nulf Baring oder Klaus Kunze ha-
ben »das System« buchstäblich 
Stück für Stück entlarvt und die 
Kritik in vielen Büchern, Aufsät-
zen und Vorträgen öffentlich ge-
macht. Zahlreiche Vorkehrungen 
hindern demnach das Erstarken 
politischer Konkurrenz außerhalb 
der »großen Fünf«. In den UN 
haben wir das immer wieder aus-

führlich zitiert (grundlegend z. B. 
in UN 12/07).
Echte Demokratie? Die spielt 
sich unterhalb der Fünf-Prozent-
Hürde ab. Dort mühen sich tau-
sende Idealisten aller politischen 
Richtungen redlich gegen die-
ses Kartell ab und ernten platte 
Füße und blutige Nasen. Wer 
allzu gefährlich wird, dem macht 
der Verfassungsschutz (VS) das 
Ansehen kaputt – und der VS ist 
in der Hand genau der Parteien, 
die schon in den Parlamenten 
von Bund und Ländern sitzen und 
Konkurrenz nicht dulden. 
Doch zurück in den Bundestag: 
Wer die Ochsentour innerhalb 
seiner Partei bis hierhin geschafft 
hat und die Seilschaften für sich 
aufbauen und nutzen konnte, 
kann nur noch aalglatt und ohne 
Rückgrat sein. Den einmal erober-
ten Posten opfert man nicht für 
Widerworte – falls man sie noch 
hat. Was soll ein Berufspolitiker 
auch machen? In den erlernten 
Beruf zurückkehren, wenn er es 
sich mit der Partei verscherzt hat? 
Der Wiedereinstieg in den Beruf 
ist für jedermann schwierig – und 
höchst unbequem im Vergleich zu 
Bundestagssesseln, Diäten und 
Abgeordnetenpensionen! 
Jetzt aber ist klar: Selbst die 
wenigen, die ihre Karriere zu 
riskieren bereit sind, dürfen 
dies gar nicht. Ob es viele sind, 
denen im Bundestag ein Maul-
korb verordnet wird? Wir wis-
sen es nicht.
Aber die EFSF-Abstimmung 
brachte den Skandal ans Tages-
licht. Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland muß sich ein Ab-
geordneter sein Recht auf freie 
Rede bitter erkämpfen und wird 
noch mit Sanktionen im nachhin-
ein bedroht. Das sollte man den 
Regierungspolitikern von Weiß-
rußland einmal sagen, die sich 
Anfang Oktober von Bundeskanz-
lerin Merkel öffentlich darüber 
belehren lassen mußten, daß der 
weißrussische Umgang mit Oppo-
sitionellen einer Demokratie nicht 
würdig sei.

Redeverbot 2:
Was der »Abweichler« 
Klaus-Peter Willsch (CDU) 
nach dem Willen seiner 
Fraktionsführung nicht ge-
stattet werden sollte:
»Zum Thema Gläubiger-
beteiligung. Wir müssen 
uns einmal einen Moment 
zurückbesinnen und uns 
fragen, über was wir da ei-
gentlich reden. Es gibt ein 
Vertragsverhältnis zwischen 
dem Gläubiger, also dem-
jenigen, der Geld gibt, und 
dem Schuldner, also dem-
jenigen, der den Kredit in 
Anspruch nimmt. Wenn der 
Kredit ausfällt, dann ist das 
Sache des Gläubigers. Daß 
wir jetzt darüber reden, ob 
nur ein Teil des Kreditaus-
falls von den Gläubigern 
getragen werden muß und 
ob nicht vielmehr der Staat 
für dieses private Geschäft 
automatisch im Obligo ist, 
zeigt, daß wir hier die Dinge 
auf den Kopf gestellt haben. 
[…] Ich appelliere im Inter-
esse der nachfolgenden Ge-
nerationen an Sie alle, daß 
wir diesen Weg möglichst 
schnell beenden, anstatt ihn 
mit immer höheren Volumen 
zu verlängern.«

Das Lagebild aus dem Bundes-
tag paßt gut zu der Europäischen 
Union der stalinistischen Schul-
denrepubliken (EUdSSR), die uns 
schlimmer denn je bedroht. 
Aber Systeme werden von Men-
schen gemacht – Menschen kön-
nen sie auch wieder zum Besse-
ren ändern.  Wenn Sie sich noch 
nicht damit abgefunden haben, 
daß uns eine schleichende Dik-
tatur der »Demokraten« droht, 
dann behalten Sie die Tatsachen 
aus dieser UN nicht für sich!
Bestellen Sie mindestens zehn 
Ausgaben nach und verteilen sie 
diese in Ihrer Nachbarschaft!
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Es ist nicht leicht in diesen Zeiten,
den Inhalt einer Zeitschrift zu planen, die nur einmal monatlich 
erscheint und man für aktuelle Ergänzungen und strafrechtliche 
Prüfungen gut zwei Wochen Vorlaufzeit braucht bis zum Versand.
Was vor Wochen noch »Thema« war, kann kurz danach papier-
korbreif sein. Beschwörten unsere Politiker noch vor kurzem, EU-
Europa könne und dürfe nicht zu einer »Haftungsunion« mutie-
ren, erklärt unser Finanzminister Schäuble heute, man wolle die 
EU-Verträge ändern und die Euro-Zone zu einer »Fiskalunion« 
entwickeln. (WamS, 16.10.2011). Also doch: Zahlmeister Deutsch-
land!
Beteuern unsere Politiker auch in diesen Wochen noch die Sicher-
heit und Stabilität des Euro, so warnte Robert Shapiro, ein Exper-
te und Berater des Internationalen Währungsfonds (IWF), schon 
Anfang Oktober (WamS 9.10.2011): »... werden wir, so denke ich, 
innerhalb von zwei bis drei Wochen einen Zusammenbruch bei den 
Staatsschulden haben, was im gesamten europäischen Bankensy-
stem zu einer Kernschmelze führen wird.«

Wie kann man in solchen Zeiten noch eine aktuelle Monatszeit-
schrift vorausplanen? 
Wir haben es trotzdem versucht!
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In den letzten Wochen baten wir 
die Besucher unserer Internet-
seite www.un-nachrichten.de um 
ihre Meinung zu folgendem The-
ma:
»Der deutsche EU-Kommissar 
Günther Oettinger hat vorge-
schlagen, daß die Pleiteländer 
der Euro-Zone wie Griechen-
land ihre Souveränität an die 
EU abgeben müssen. EU-Be-
amte sollten z.B. die Umset-
zung von Sparmaßnahmen in 
den Ländern selbst durchfüh-
ren. Was meinen Sie?«
Die Verteilung der Antworten war 
in dieser Form fast zu erwarten:
»Er hat recht. Wenn die Pleite-
länder es nicht selbst schaffen, 
müssen sie durch die EU kontrol-
liert werden, bevor sie uns alle in 
den Untergang reißen.«

 7,75 %
»Das ist blanker Populismus für 
Bürger ohne Durchblick. Erst 

wird man die Pleiteländer unter 
EU-Kontrolle bringen. Dann wird 
man Gründe finden, allen ande-
ren Staaten auch ihre Souverä-
nität zu rauben. Bei solchen Vor-
schlägen kann ich die Wut der 
Griechen verstehen.«

 14,08 %
»Oettinger sollte sich lieber für 
eine Rückkehr zur D-Mark und 
für ein Europa der Vaterländer 
stark machen – aber dann wäre 
er bald arbeitslos.«

 33,1 %
»Ich kann es nicht mehr hören. 
Politiker, die niemand gewählt 
hat, bestimmen über 500 Millio-
nen Europäer und keiner blickt 
mehr durch, woher sie dazu ihr 
Recht ableiten. Kommissare hier, 
Räte dort: Die EU-Diktatur ist 
eine reale Bedrohung und doch 
nimmt sie niemand wahr.«

 45,07 %
Wir danken allen Lesern, die sich 
daran beteiligt haben.

Irrsinn oder Methode?
EU-Kommissionspräsident 
Barroso forderte in seiner 
Rede vom 12.10.2011 die Ban-
ken auf, sich dringend mehr 
Geld zu besorgen, zunächst 
bei privaten Investoren und 
dann von den EU-Staaten. 
Sollte beides nicht funktionie-
ren, würde der Euro-(Banken-)
Rettungsschirm »EFSF« aus-
helfen.
»Jetzt zu sagen, die Staa-
ten zahlen voraussichtlich 
ihre Schulden nicht zurück, 
deshalb gibt der Staat den 
Banken Geld und erhöht 
seine Verschuldung, damit 
sie das verkraften können, 
wenn sie die Schulden nicht 
bezahlen, das ist eigentlich 
abstrus.«

Heinrich Haasis,
Präsident des Deutschen 

Sparkassen- und Giroverbands,
im Deutschlandfunk, 13.10.2011

Besser hätten wir es auch 
nicht formulieren können.
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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:
Juli 2011: 41,133 Millionen 1)

August 2011: 41,203 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juni 2011: 28,380 Millionen 1)

Juli 2011: 28,364 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
August 2011: 2.944.686 1)

September 2011: 2.795.570 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
August 2011: 7.081.246 1)

September 2011: 6.969.198 1)

Offene Stellen:
August 2011: 496.777 1)

September 2011: 501.217 1)

Staatsverschuldung:
2.074.996.102.777 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.556 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.09.2011: 24.202 Euro 2)

18.10.2011: 25.398 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.10.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 18.10.2011

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) 

Eigentums- und Gebäudeabgaben:
Vorreiter Griechenland
In der UN-Ausgabe 8/2011 be-
richteten wir über mögliche hin-
tergründige Absichten der Volks- 
und Gebäudezählung, der wir 
uns in diesem Jahr bei Bußgeld-
androhung unterwerfen mußten.
Kaum jemand weiß, daß dies 
nicht der Wille und keine Ent-
scheidung der deutschen Re-
gierung war, sondern von einer 
EU-Verordnung europaweit vor-
geschrieben wurde (Amtsblatt 
der Europäischen Union, Ver-
ordnung (EG) Nr. 763/2008 vom 
9.8.2008).
Mit den Ergebnissen dieser 
Abfragen nach Art, Größe, 
Baujahr, Eigennutzung oder 
Namen der Mieter kann man 
Zwangshypotheken oder son-
stige Sonderabgaben festle-
gen oder heraufsetzen.
Griechenland spielt den Vorrei-
ter für das, was uns womöglich 
auch droht, wenn wir per »ESM-

Vertrag« verraten und verkauft 
werden. 
Am 14.9.2011 legte das Finanz-
ministerium den Plan für eine 
Sondersteuer vor, nach dem auf 
Immobilien eine Sondersteuer 
zwischen drei und zwanzig Euro 
pro Quadratmeter zu zahlen ist. 
Die (vorerst) auf zwei Jahre be-
grenzte Abgabe wird mit der 
Stromrechnung für die Immobilie 
dem Eigentümer oder Nutzer ab-
gebucht, damit sie ohne Verzö-
gerung in die Staatskasse fließt. 
Bei Nichtzahlung wird der Strom 
abgeschaltet.
Könnte das nicht eine vor-
bildliche Steilvorlage für die 
bundesdeutschen Politiker 
sein, uns in die Taschen zu 
greifen, um die Milliarden zu-
sammenzukratzen, die man für 
die Euro- und Bankenrettung 
braucht?
Man darf gespannt sein ...!


