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Wir rechnen nur
noch in Billionen!
Die dem Bund gehörende 
»Bad Bank« der ehemaligen 
»Hypo Real Estate« (HRE), 
die mit steuergeldfinanzier-
ten Milliardenspritzen vor der 
Pleite bewahrt wurde, hat 
sich bei Forderungen und 
Verbindlichkeiten um 55,5 
Milliarden Euro verrechnet.
Das ist weder den Bilanz-
buchhaltern noch der Ge-
schäftsführung, weder dem 
Vorstand noch der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
und schon gar nicht dem auf-
sichtsführenden Bundesfi-
nanzministerium aufgefallen. 
Und Schuld daran ist natür-
lich (wie üblich) keiner.
Statt Schulden und Forde-
rungen gegeneinander auf-
zurechnen, wurden Plus 
und Minus verwechselt, und 
nachdem das entdeckt wur-
de, hat die Bank (der Steuer-
zahler) 55,5 Milliarden Euro 
weniger Schulden.
Man kann es Thomas Op-
permann, dem Parlamenta-
rischen Geschäftsführer der 
SPD im Bundestag, nicht 
verdenken, wenn er fest-
stellt:
»Das neue Motto der Bun-
desregierung ist: Milliarden 
sind nicht mehr so wichtig, 
wir rechnen in Billionen.«
Sind wir eigentlich nur noch 
von Pisa-Geschädigten um-
geben?

»Ich bin weit davon entfernt 
zu behaupten, daß ich alle 
Aspekte der europäischen 
Schuldenkrise verstehe 
oder erklären kann. Ich 
glaube, daß dies in der Tat 
nur die wenigsten können 
– dies gilt für Abgeordnete 
und auch für die Fachleute 
selbst, die oft sich wider-
sprechende Stellungnah-
men und Ratschläge erteilt 
haben.«
Der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Peter Tauber in seiner Begrün-
dung, warum er der »Ertüchtigung 
des EFSF« trotzdem zugestimmt hat.
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Der Herr der Nullen
»Im Bundestag geht´s heute 
um Billionen«. So lautete die 
Schlagzeile der »Westdeut-
schen Allgemeinen (WAZ)« 
am 26.10.2011.
Man hat den Eindruck, die Leute 
haben jeden Bezug zu Zahlen 
verloren. Nicht nur die Politiker, 
die mit solchen Summen herum-
werfen, sondern auch die Mitbür-
ger um uns herum, die das lesen 
– und die Zeitung dann, ohne 
sich Gedanken zu machen, im 
Papierkorb entsorgen.  
Der Etat des Bildungsministeri-
ums belief sich 2011 auf 11,646 
Mrd. Euro. Für eine Billion, mit 
der »unsere« Volksvertreter 
für die »Euro-Rettung« ein-
fach so jonglieren, könnte man 
also gut 85 Jahre lang Bildung 
und Forschung finanzieren. 
Wenn man die Ausgaben für 
die Bildung verdoppeln wür-
de (was dringendst erforder-
lich scheint!), immerhin noch 
knapp 43 Jahre!
Daß selbst die Spitzenkräfte 
von Banken und Politik nicht 
mehr die Grundrechenarten 
beherrschen, zeigt nicht nur 
das lange unentdeckte Bei-
spiel der 55,5 Milliarden HRE-
Fehlbuchung.
Bundesfinanzminister Schäub-
le, der die Beteiligten von al-
ler Schuld freisprach, erklärte 
lapidar, daß so etwas ja mal 
vorkommen könne (55,5 Milli-
arden!).
Ein anderer Buchungsfehler im 
Jahr 2010 habe z.B. den Über-
schuß der HRE-»Bad Bank« 
um 43 Millionen Euro zu hoch 
ausgewiesen.
Schäuble: »Diesmal geht es 
um Millionen, nicht um Mil-
liarden.«
Das sollte beruhigend klingen.
Für mich gilt das Gegenteil: 
»Denk ich an Deutschland 
in der Nacht, bin ich um den 
Schlaf gebracht!«

Ihre Sabine Möller

 »Der beste Platz 
für Politiker ist 
das Wahlplakat. 

Dort ist er tragbar, 
geräuschlos und 

leicht zu entfernen.«
Loriot

Eine Billion ist, nüchtern ausge-
drückt, eine Eins mit zwölf Nul-
len:
1.000.000.000.000 – oder eine 
Million mal eine Million.
Nehmen wir einmal den größten 
Euro-Schein – den 500er.
Hundert solcher Scheine sind etwa 
einen Zentimeter dick, ein Paket 
von 2.000 Scheinen (eine Million 

Was also kann man für eine Billi-
on Euro »Buchgeld« kaufen?
Zuerst einmal die teuerste Firma 
der Welt für rund 280 Milliarden 
Euro: Exxon Mobil. Dazu noch 
die 10 größten deutschen Fir-
men Siemens, BASF, Daimler, 
Volkswagen, SAP, E.ON, Bayer, 
Telekom, Allianz und BMW für 
»schlappe« 585 Milliarden Euro. 

Da bleibt noch immer genügend 
»Kleingeld« für weitere Zukäufe.
Man kann damit etwa für sieben 
Jahre sämtliche Sozialausgaben 
des Bundes begleichen oder vier 
Jahre lang alle Ausgaben der Ge-
setzlichen Rentenversicherung 
übernehmen.

Kann man
eine Billion Euro 
zusammensparen?
Fragen Sie einfach mal Ihren 
Nachbarn, wie lange man spa-
ren muß, um eine Billion Euro auf 
dem Konto zu haben, wenn man 
von Geburt an täglich eine Million 
Euro »auf die hohe Kante legt«. 
Die Antwort wird auch Sie über-
raschen.

Euro) wäre dann etwa 20 
cm hoch. Um eine Billion 
übereinanderzustapeln 
benötigt man von die-
sen Paketen eine Million 
Stück – der Stapel wäre 
dann rund 20 Kilometer 
hoch. Von den bekannte-
ren 100-Euro-Scheinen, 
die sicherlich jeder schon 
einmal in der Hand gehabt hat, be-
nötigt man die fünffache Menge.
Auf eine Europalette könnte man 
locker 100 Millionen Euro in 100-
Euro-Scheinen packen, die Palet-
te wäre dann etwa 1,40 m hoch.
Um eine Billion Euro so zu ver-
packen benötigt man demnach 
10.000 Europaletten – diese 
passen noch nicht einmal auf ein 
Fußballfeld.
Will man dann diese Paletten 
wieder entpacken und alle Schei-
ne nebeneinander legen, könnte 
man damit locker alle bundes-
deutschen Straßen beidseitig ab-
decken.
Eine wichtige Frage lautet:

Was kann man
für eine Billion kaufen?
Vorab sei schon einmal anzumer-
ken, daß man eine Billion Euro 
nicht in bar auf den Tisch legen 
kann, nicht nur wegen der zu er-
wartenden logistischen Probleme. 
Der Hauptgrund ist, soviel Geld 
gibt es nicht!
Der Monatsbericht der EZB gibt 
zum Stichtag 30.9.2011 einen ge-
samten Bargeldumlauf von »nur« 
857,372 Milliarden Euro aus, in 
Scheinen und Münzen.
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Euro-Wahn macht 
Deutschland arm!
Der Bundestag hat mit großer 
Mehrheit von links bis rechts der 
Haftung Deutschlands für immer 
mehr Rettungspakete für den 
Euro zugestimmt. Das Bundes-
verfassungsgericht hat die deut-
schen Bürgschaften für Europas 
Pleitestaaten, die im Ernstfall hö-
her sein können als der gesam-
te Bundeshaushalt, für »verfas-
sungskonform« erklärt.
Bei allem öffentlichen und partei-
internen Druck gab es aber doch 
einige Bundestagsabgeordnete 
der Kartellparteien, die sich ge-
gen die Verpfändung deutschen 
Volksvermögens querstellten. 
Das ist aller Achtung wert.
Nachfolgend veröffentlichen wir 
deshalb als Beispiel die Stellung-
nahme des CDU-Abgeordneten 
Klaus-Peter Willsch:

»Die Euro-Gruppe 
steuert volle Kraft in 
Richtung Eisberg!«
»Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Freunde,
heute hat der Deutsche Bundes-
tag über einen Entschließungs-
antrag zu der Abgabe einer 
Regierungserklärung durch die 
Bundeskanzlerin zum Europä-
ischen Rat und zum Eurogipfel 
am 26.11.2011 in Brüssel abge-
stimmt. Ich habe gegen diesen 
Entschließungsantrag gestimmt, 
weil er u.a. die sogenannte He-
belung des EFSF billigt. [...]
Vier Wochen nach der Aufblä-
hung und Ermächtigung des so-
genannten Euro-Rettungsschir-
mes (EFSF) soll der Bundestag 
heute die Hebelung des ursprüng-
lichen Kreditausleihvolumens 
von 440.000.000.000 Euro sank-
tionieren. Die Hebelung ändert 

Abweichler im 
Bundestag:
Mit NEIN zur Ausweitung 
des Euro-Rettungsschirms 
(EFSF) stimmten folgende 
Abgeordnete:

CDU:
Wolfgang Bosbach
Alexander Funk
Manfred Kolbe
Dr. Carsten Linnemann
Klaus-Peter Willsch

CSU:
Dr. Peter Gauweiler
Josef Göppel
Paul Lehrieder
Thomas Silberhorn

SPD:
Wolfgang Gunkel
Werner Schieder
Rolf Schwanitz
Rüdiger Veit

FDP:
Jens Ackermann
Nicole Bracht-Bendt
Sylvia Canel
Frank Schäffler
Torsten Heiko Staffeldt

GRÜNE:
Hans-Christian Ströbele
sowie die Linkspartei, die 
allerdings gleichzeitig einen 
eigenen Antrag einbrachte, 
in dem sie eine eindeutige 
Zustimmung zur Ausweitung 
signalisierte, wenn der Bun-
destag über jeden Einzelfall 
abstimmen würde

29.9.2011: MdB Klaus-Peter Willsch begründet vor dem Bundestag seine Ablehnung 
zur Ausweitung des »Euro-Rettungsschirmes« (Stabilisierungsmechanismusgesetz 
– StabMechG)

zwar nicht die absolute Höhe des 
Bürgschaftsrisikos Deutschlands 
in Höhe von 211.000.000.000 
Euro. Sehr wohl aber die Ein-
trittswahrscheinlichkeit, also das 
Risiko, daß die gegebenen Ga-
rantien gezogen werden. Für 
eine Kreditausfallrate von ca. 
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20 % bedeutet ein 4-facher Hebel 
einen 5-fachen Verlust für den 
Steuerzahler.
Das einzige wirksame Mittel zur 
Bekämpfung der Schuldenkrise 
ist das Durchbrechen der Schul-
denspirale. Alle anderen Modelle 
erkaufen nur Zeit. Das Scheitern 
der Strategie, kurzfristige Markt-
beruhigungen mit Milliardenbürg-
schaften und ohne tatsächliche 
Aussicht auf nachhaltige öko-
nomische und haushalterische 
Solidität der Krisenländer zu er-
kaufen, ist offensichtlich und wird 
auch durch eine Hebelung oder 
eine Aufstockung des Garan-
tierahmens, die früher oder spä-
ter auf die Agenda kommen wird, 
nicht aufgehalten. Wenn man auf 
dem falschen Weg ist, hilft es 
nicht, aufs Gas zu drücken, man 
entfernt sich so nur immer weiter 
vom richtigen Weg.
Die Steigerung der Effizienz, wie 
die Hebelung euphemistisch um-
schrieben wird, muß bereits vor 
dem Hintergrund einer möglichen 
Zuspitzung der Schuldendyna-
mik in den großen europäischen 
Volkswirtschaften – vor allem Ita-
lien – betrachtet werden. Späte-
stens hierbei sollte aber klar sein, 
daß eine Bewältigung der ent-
sprechenden Schuldenkrisen der 
großen Euro-Partner durch das 
leider mittlerweile etablierte Sy-
stem aus Bürgschaftsgarantien,
Heruntersubventionieren der Zin-
sen und Bonitätsverbesserung 
auf Kosten der wirtschaftlich so-
lideren AAA-Länder kein Ausweg 
ist. Dieser Weg nimmt geradezu 
kontraproduktiv den Konsolidie-
rungsdruck und setzt immer neue 
falsche Anreize. Zudem bedroht 
er die Kreditwürdigkeit der heute 
noch sehr gut bewerteten Länder. 
Das einzige Mittel gegen zu hohe 
Schulden sind hohe Zinsen.
Beide in den sogenannten „Terms 
of Reference“ angesprochene 
Optionen, Teilausfallschutzzerti-
fikate und Investmentzweckge-
sellschaft, führen letztlich dazu, 
daß sich Schuldenstaaten wei-
terhin – nur jetzt einfacher – ver-
schulden können. Dies wirkt sich 

umso drastischer aus, als daß die 
EFSF die Berechtigung erhalten 
wird, am Primär- und Sekundär-
markt zu intervenieren (und damit 
in die Bad-Bank-Rolle der EZB 
gedrängt wird) und andererseits 
sogar präventiv Stützungskredite 
weiterreichen kann.
Beiden Modellen liegt überdies 
die Tendenz zugrunde, den sei-
tens der EFSF weitergereich-
ten Garantien Nachrangigkeit 
bei der Bedienung bei etwaigen 
Zahlungsausfällen einzuräumen 
(first loss). Auch diese Maßnah-
me mag zwar die Attraktivität für 
private Investoren erhöhen, führt 
aber im Falle eines (auch parti-
ellen) Zahlungsausfalls unwei-
gerlich zu einer deutlich höheren 
Ausfallquote für die bürgenden 
Länder, im Falle Deutschlands 
also bis zu 211 Milliarden Euro. 
Alle Diskussion um eine Effizi-
enz von Hebelungsmodellen darf 
– trotz gleichbleibender Gesamt-
höhe der Bürgschaftsübernah-
men – über diese Tatsache nicht 
einfach hinwegsehen.
Mit der Schuldenbremse haben 
wir die legalen Verschuldungs-
möglichkeiten in Deutschland be-
grenzt – auf europäischer Ebene 
machen wir mit dieser Rettungs-
schirm-Politik genau das Gegen-
teil: Wir erhöhen die legalen Ver-
schuldungsmöglichkeiten. Die 
Insolvenz von Griechenland wird 
unausweichlich kommen. Sie wird 
derzeit nicht abgewendet, son-
dern verschleppt. Die Troika hat 
kürzlich einen mehr als ernüch-
ternden Bericht über die Schul-
dentragfähigkeit des Landes ge-
liefert. Die anstehende Tranche 
wurde dennoch ausgezahlt. Es 
sollte jedem ein Warnsignal sein, 
daß der IWF künftig nicht mehr 
an vermeintlichen Rettungsaktio-
nen beteiligt werden muß, son-
dern nur noch kann. Der IWF be-
reitet sich auf das Verlassen des 
sinkenden Schiffes vor. Und die 
Euro-Gruppe steuert weiter volle 
Kraft in Richtung Eisberg. Des-
halb kann ich diesem Entschlie-
ßungsantrag nicht zustimmen.
Ihr Klaus-Peter Willsch«

IhR KlICK 
GEGEN DIE 

MEDIEN-
DIKtatUR:

www.un-nachrichten.de

Internet-Umfrage
»In Frankfurt vor der 
Zentrale der EZB und in 
Washington vor der Wall 
Street fanden und fin-
den Proteste gegen die 
Macht der Banken statt: 
Demonstrationen und 
Zeltlager. Ein Zeichen 
der Hoffnung auf Besse-
rung?«
Ja, auf jeden Fall. Das Me-
dienecho hat viel gebracht 
und es wird ein Umdenken 
in Politik und Wirtschaft 
stattfinden.

 8,03 %

Ja, aber es sind noch viel 
zu wenig Demonstranten. 
Vor allem viel zu wenig Pa-
trioten.

 8,76 %

Nein, ein paar tausend De-
monstranten haben die Po-
litik noch nie beeindruckt.

 16,79 %

Nein und selbst wenn: Das 
sind doch bloß Ultra-Linke 
und Utopisten, die da mit-
machen. Deren Ideen ha-
ben die Welt bisher auch 
nicht besser gemacht.

 8,76 %

Ich weiß nicht. Das wird be-
stimmt nur geduldet, weil 
es keine Bedrohung für die 
Macht des Kapitals dar-
stellt. Wirklich bedrohlicher 
Protest würde auch in den 
»westlichen Demokratien« 
unter irgendeinem Vorwand 
unterbunden werden.

 57,66 %
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Eigentlich »kein großes Problem«

50 Prozent wollen
die D-Mark zurück
In Deutschland geht der Kurs in 
Richtung D-Mark. 50 Prozent 
der befragten Deutschen wol-
len zurück zur D-Mark. Unter 
den FDP-Anhängern sogar 70 
Prozent. Bundeskanzlerin Mer-
kel steuert dagegen.  »Es gibt 
keine Rückkehr zur D-Mark.«
Bundeskanzlerin Merkel setzt 
sich damit nicht nur über Vol-
kes Wille hinweg, sondern 
auch über die Ratschläge aus 
Wirtschaftskreisen:
Stefan Homburg, Wirt-
schaftsprofessor an der Leib-
niz Universität Hannover und 
Direktor des Instituts für Öf-
fentliche Finanzen, plädiert zur 
D-Mark zurückzukehren. »Die 
politischen Spannungen in Eu-
ropa nehmen zu, und die Deut-
schen werden als Zuchtmei-
ster wahrgenommen«, sagte 
er. »Deshalb wäre es besser, 
einen Schlußstrich zu ziehen 
und zur D-Mark zurückzukeh-
ren.«
Der amerikanische Star-Öko-
nom Barry Eichengreen etwa 
äußerte kürzlich, daß Deutsch-
land als einziges der wenigen 
Länder der EU seine alte Wäh-
rung wieder einführen könnte, 
ohne im Land eine schwere 
Finanzkrise auszulösen. 
Auch einer der bekanntesten 
Londoner Ökonomen, Roger 
Bootle, empfiehlt Deutschland 
seit dem Sommer, die D-Mark 
wieder einzuführen.

»Technisch gesehen wäre eine Rückkehr zur D-Mark kein 
großes Problem. Die Bundesbank könnte sofort die Ver-
sorgung der Wirtschaft mit Geld sicherstellen.« […] »In der 
Übergangsphase bis zur Ausgabe von D-Mark-Scheinen und 
Münzen könnte das in Deutschland hergestellte Euro-Bargeld 
als nationales Zahlungsmittel dienen. So lassen sich die in 
Deutschland geprägten Münzen durch den Bundesadler leicht 
von anderen Euro-Münzen unterscheiden. Die hier gedruckten 
Scheine besitzen ein X vor der Seriennummer.«

Wirtschaftswoche, 19.5.2010

Laut einer Umfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach ha-
ben 71 Prozent der Deutschen 
kein Vertrauen mer in den Euro. 
Die Kunstwährung Euro ist nichts 
anderes als ein Zweckbündnis 
zwischen Politik und Hochfinanz. 
Die Regierungen können sich – 
wie jeden Tag sichtbar – zügellos 
verschulden und damit ihre Wahl-
versprechen finanzieren. Und die 
Banken verdienen prächtig dar-
an.
Nun haben auch die großen 
Geldverleiher begriffen, daß eine 
Einheitswährung völlig unter-
schiedlicher Staaten widernatür-
lich ist und ganze Volkswirtschaf-
ten ruinieren kann. Entsprechend 
werden die Zinsraten für die 
Staatsanleihen vieler Euro-Staa-
ten weiter ansteigen – bis sie 
schließlich unbezahlbar werden 
und das seltsame Konstrukt aus-
einanderbricht.
Zwölf Jahre nach der Einführung 
des Euros ist sein Ruf ruiniert, 
viele Deutsche sehnen sich nach 
der Deutschen Mark zurück.
Kehrte Deutschland zur D-Mark 
zurück, würde die Währung im 
Zuge massiver Kapitalzuflüsse 
wohl kräftig aufgewertet werden. 
Entgegen der Veröffentlichten 
Meinung ist ein Einbruch der Ex-
porte dennoch nicht zu erwarten, 
das legen zumindest ökonometri-
sche Studien nahe. 
Andererseits verbilligt eine star-
ke Währung die Importe. Weil 
rund 42 Prozent der deutschen 

Exporte aus zuvor importierten 
Vorprodukten bestehen, können 
die Exporteure die Kostenreduk-
tion nutzen, um die Preise ihrer 
Exportprodukte zu senken. 
Ein großer Vorteil einer Rückkehr 
zur Deutschen Mark bestünde 
darin, daß die Bundesbank die 
Leitzinsen besser auf die wirt-
schaftlichen Bedingungen im In-
land zuschneiden könnte. Anders 
als die Europäische Zentralbank 
(EZB), die auf die kränkelnden 
Krisenländer der Euro-Zone 
Rücksicht nehmen muß, würde 
die Bundesbank die Leitzinsen 
angesichts der boomenden Kon-
junktur derzeit wohl stärker anhe-
ben – und damit den Inflationsge-
fahren rechtzeitig vorbeugen.
Dr. Philippa Malmgren, Präsi-
dentin des Londoner Vermö-
gensverwalters »The Canonbury 
Group«, Beraterin des Vorstands 
der »Deutschen Bank« und Wirt-
schaftsberaterin des ehemaligen 
US-Präsident George W. Bush, 
ist der Meinung, daß Deutsch-
land bereits die D-Mark drucken 
würde. Andere EU-Staaten seien 
ebenfalls dabei, ihre eigene Wäh-
rung wieder einzuführen.
»Die Bürger lehnen den Euro 
ab, deutsche Konzerne vertei-
digen ihn. Fakt ist: Ein Austritt 
Deutschlands aus der Euro-
Zone wäre ein gewagtes Unter-
fangen. Doch es hätte so man-
che Vorteile für das Land.«

Wirtschaftswoche, 2.11.2011
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Hochgerüstet
in die Pleite
■ Nach einem »Spiegel«-
Bericht hat sich der Thyssen-
Krupp-Konzern in einem 
Brief an das Kanzleramt über 
eine geplante Lieferung von 
zwei bis vier französischen 
Tarnkappen-Fregatten an die 
griechische Marine beklagt. 
Weil das hoch verschuldete 
Land die 300 Millionen Euro 
pro Schiff derzeit nicht auf-
bringen kann, solle die Zah-
lung gestundet werden. Bei 
der drohenden Umschuldung 
Athens müßte der europä-
ische Rettungsmechanismus 
einspringen und damit die 
Bundesrepublik dafür teilwei-
se gerade stehen.
■ Das marode Griechenland 
will für einen Sonderpreis 
von 8 Millionen US-Dollar 
400 M1A1-Abrams-Panzer 
von den USA kaufen. Bezahlt 
werden sie letztlich mit Steu-
ergeldern aus den EU-Staa-
ten. 
■ Neben den Panzern hat  
Griechenland auch wegen 20 
amphibischen Truppentrans-
portern angefragt. Der Bedarf 
an diesen Fahrzeugen wird 
auf 75 bis 100 geschätzt.
■ Im vergangenen Jahr hat 
Deutschland 223 von der 
Bundeswehr ausgesonderte 
Panzerhaubitzen geliefert. 
Griechenland - also letztlich 
der EU-Steuerzahler - hat 
dafür zehn Millionen Euro ge-
zahlt.
■ Vor einigen Wochen hat 
das griechische Parlament 
auch einem Vertrag zum 
Kauf von Munition für die aus 
Deutschland gelieferten Leo-
pard-2A6-HEL-Panzer zu-
gestimmt. Es geht dabei um 
12.000 Granaten.

Zahlen kann 
Griechenland 
natürlich nicht!

 

Trotz Hilfsprogramm und Sparpa-
ket kauft der Pleitestaat so viele 
Waffen wie kaum ein anderes 
Land. Mit offiziell 133.000 Solda-
ten unterhält Griechenland, um-
gerechnet auf seine elf Millionen 
Einwohner, die mit Abstand größ-
te Armee Europas.
Deutschland kommt trotz sei-
ner gut siebenmal so großen 
Einwohnerzahl nur auf 254.000 
Soldaten. Kein Land in Europa 
investiert pro Kopf annähernd so 
viel Geld in Waffen wie Griechen-
land. Im vergangenen Jahrzehnt 
haben seine Militärs schätzungs-
weise insgesamt 50 Milliarden 
Euro ausgegeben – und so er-
heblich zum schlimmen Zustand 
der Staatsfinanzen beigetragen.
Weltweit war Griechenland dem 
Stockholmer SIPRI-Institut zufol-
ge von 2005 bis 2009 der fünft-
größte Käufer konventioneller 
Waffen. Und diese Panzer oder 
Flugzeuge kommen vor allem 
aus den USA, Deutschland und 
Frankreich.
Aber damit nicht genug. Weil das 
hoch verschuldete Land die Ko-

sten für seine Rüstungseinkäu-
fe derzeit nicht aufbringen kann, 
müßte bei einer drohenden Um-
schuldung Griechenlands der eu-
ropäische Rettungsmechanismus 
einspringen und damit der deut-
sche Steuerzahler dafür teilweise 
gerade stehen. Trotzdem laufen 
die Rüstungsgeschäfte weiter.
Es dürfen keine Rüstungsgüter 
auf Kosten der deutschen Steu-
erzahler nach Griechenland ge-
liefert werden!

Unverschämte 
Forderung aus dem 
Schuldenland USA
US-Präsident Obama hat in 
den vergangenen Wochen 
und Monaten wiederholt 
mehr Bereitschaft von Kanz-
lerin Merkel gefordert, Grie-
chenland finanziell zu stüt-
zen und die Schuldenlöcher 
im Euro-Raum durch höhere 
Staatsausgaben zu stopfen. 

Welt-online, 25.10.2011

An diesen Panzern zeigt Griechenland Interesse: M1A1-Abrams-Panzer
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Erst in der Not zeigt sich, wo die 
wirklichen Freunde sind. Dies be-
wahrheitet sich auch diesmal in 
der sogenannten Eurokrise. 
Während Deutschland sich über 
alle Maßen solidarisch mit seinen 
europäischen Nachbarn zeigt und 
finanziell weit über das Vertretba-
re hinausgeht, werden wir von 
unseren Freunden/Verbündeten 
geschmäht und angepöbelt.
Ganz vorne dabei sind wieder 
einmal die Griechen, aber na-
türlich auch die britische Presse, 
die keine Gelegenheit ausläßt, 
gegen »die Deutschen« zu het-
zen:

Haß auf Deutsche
in Griechenland
Wie bei »stern.de« am 28.10.2011 
nachzulesen war, meiden Deut-
sche die Innenstadt von Athen, 
um nicht von den dort ständig 
präsenten Demonstranten ange-
pöbelt zu werden.
Währenddessen heizt die griechi-
sche Presse die Stimmung weiter 
an. Die angesehene griechische 
Tageszeitung »Elefthoperia« 
schießt dabei den Vogel ab: 
»Das neue Memorandum bringt 
deutsche Panzer nach Griechen-
land. Merkel Doktrin. Neue Maß-
nahmen und permanentes Kon-
trollrecht«.
Die Zeitung »Ethnos« schreibt: 
»Merkels Erpressung: Schul-
denschnitt und Gefangennahme 
Griechenlands.«
Nicht genug damit, auch die Pu-
blikation »Avriani« jammert: »Ein 
Verbrechen an den Menschen, 
das ist die Lösung der Deutschen 
und des IWF. Das Land wird zur 
Kolonie, und die Griechen wer-
den zu Sklaven mit Gehältern wie 
in Bulgarien.«
Um sich das ganze Ausmaß die-
ser Hetze gegen »die Deutschen« 
vor Augen zu führen, hier ein be-
sonders »krasses« Beispiel:
Anläßlich des Fußballspiels 
Olympiakos Piräus gegen Bo-
russia Dortmund am 19.10.2011 
veröffentlichte die Sportzeitung 
»Gavros« auf ihrer Titelseite 
eine Fotomontage von Angela 
Merkel mit SS-Mütze mit dem 
unsäglichen Text: »Laßt uns die 
Deutschen vernichten, um den 
Griechen ein Lächeln zu schen-
ken und das Vierte Ökonomische 
Reich zu demütigen.«
Leider verlor die Borussia, was 
wiederum die griechischen An-
hänger im Stadion zu Haßgesän-
gen veranlaßte wie »So werdet 
ihr von euren Schuldnern gef...! 
Angela Merkel, du Tochter einer 
Hure!«

»Den Euro retten?
Schmeißt 
Deutschland raus!«
»Deutschland ist davon über-
zeugt, die wirtschaftliche Su-
permacht Europas zu sein 
und somit über das Recht zu 
verfügen, die Euro-Zone nach 
seinem Modell zu verwalten. 
Frankreich dagegen ist da-
von überzeugt, aus histori-
scher Sicht das diplomatisch, 
intellektuell und bürokratisch 
führende Land und daher von 
Natur aus zur Verwaltung al-
ler europäischen Institutionen 
bestimmt zu sein. 
Deutschland könnte aufgrund 
mangelnder Solidarität mit 
den Ländern der Euro-Zone 
höflich zum Gehen aufgefor-
dert werden. [...]
Ohne das deutsche Veto 
könnte die EZB umgehend 
italienische und spanische 
Anleihen in unbegrenzter 
Höhe erwerben. [...]
Wo Clemenceau und Napole-
on versagten, könnte Nicolas 
Sarkozy jetzt triumphieren. 
Le jour de gloire est arrivé!«

The Times, London, 17.8.2011

»Euro-Zone ohne 
Deutschland«
»Wenn wir die Euro-Zone 
ohne Deutschland [...] be-
trachten und auch Griechen-
land ausschließen, stellen 
wir fest, daß die restlichen elf 
Länder einen Anleihenmarkt 
im Wert von 3500 Milliarden 
Euro schaffen könnten, des-
sen makroökonomische Da-
ten nur unwesentlich schlech-
ter wären als diejenigen der 
Euro-Zone insgesamt.
Aus politischer Sicht könnte 
bei den deutschen Wählern 
die Angst, bei der europä-
ischen Integration hintenanzu-
stehen, sogar ihre Bedenken 
übertreffen, zum Zahlmeister 
Europas zu werden. Wäre 
dies der Fall, läge die Macht 
ganz klar in den Händen der 
anderen Mitgliedstaaten der 
Euro-Zone - und das sollten 
sie ausnutzen.«

The Financial Times, London, 
16.8.2011

Politische Erpressung 
folgt
Wer dies alles als »Säbelras-
seln« von auflagengetriebenen 
Zeitungen abtut, hat die eigent-
liche Absicht noch nicht erkannt. 
Speziell wir Deutschen sollten 
aus der Geschichte wissen, daß 
nichts auf dieser Welt ohne tiefe-
ren Sinn geschieht.
So auch diesmal!
Parallel zu dieser konzertierten 
Hetzkampagne wird wieder ein-
mal die »Vergangenheitskeule« 
aus der Schublade geholt.
Wenn vom 4. Reich, Eroberung, 
Okkupation oder von deutschen 
Panzern gesprochen wird, soll  
sich unser »Schuldgefühl« für 
die Griechen in klingende Münze 
verwandeln, sprich: Wir sollen 
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noch mehr Geld geben, aber bit-
teschön geschenkt und nicht ge-
liehen.
Der griechische Autor Giorgos 
Kyrtsos versteigt sich in seinem 
Kommentar  »Beginn des vierten 
Reichs« zu der Theorie: Die Bun-
desrepublik hat die Entwicklung 
der Europäischen Union voran-
getrieben, um sich von der NS-
Vergangenheit zu lösen. Dabei 
sei die Hilfe Athens willkommen 
gewesen.
»Jetzt jedoch unterdrückt Berlin 
wirtschaftlich schwache Staaten 
wie Griechenland. Es macht sie 
zu EU-Mitgliedern zweiter Klasse 
und zwingt sie zu bedingungslo-
sem Gehorsam.«
Der kleine Mann auf der Straße 
nimmt solche Meldungen und 
Kommentare für bare Münze und 
nährt damit seine Vorurteile.
Wie man Völker gegeneinander 
aufhetzt ist altbewährt und immer 
noch sehr probat.
So müssen wir uns nicht wun-
dern, wenn jetzt auch die Grie-
chen meinen, Deutschland nach 
dem Krieg mit aufgebaut zu ha-
ben. (An dieser Stelle sollten wir 
uns zurücklehnen und abwarten, 
wer es nun wirklich war, die Grie-
chen oder die Türken).
Angeblich würde unsere Wirt-
schaft schweren Schaden neh-
men, wenn Griechenland nicht so 
viel von uns importieren würde. 
(1. Quartal 2011: 1,3 Milliarden 
Euro. Gesamtausfuhr im gleichen 
Zeitraum 260,8 Milliarden Euro.)
Aber wen interessieren schon 
Fakten?
Es ist viel einfacher, von der Aus-
plünderung Griechenlands durch 
die Deutschen im Zweiten Welt-
krieg zu fabulieren und daraus 
Reparationsforderungen in drei-
stelliger Milliardenhöhe zu erhe-
ben.
Auch das Märchen vom soge-
nannten »Goldraub« durch die 
Deutschen geistert immer wie-
der durch die Debatten (siehe 
nebenstehenden Artikel aus UN 
4/2010).

Bevor Sie, lieber Leser, aber in 
Depressionen verfallen sollten, 
möchten wir Sie daran erinnern, 
daß wir trotz Merkel und Wester-
welle (oder gerade deswegen?), 

trotz britischer und griechischer 
Pressehetze laut BBC-Umfrage 
immer noch das beliebteste Land 
der Welt sind.
Na bitte!

»Die Währungsunion 
des Maastricht-Ver-
trags ist gescheitert. 
Jetzt beginnt die So-
zialisierung der Schä-
den ...«
Prof. Karl Albrecht Schachtschneider 

in »Junge Freiheit«, 19.2.2010

Es ist wie immer und überall: 

Die Zurückhaltung der Bundes-
regierung in den vergangenen 
Wochen, mit deutschem Geld für 
die Mißwirtschaft der Griechen 
zu bürgen, löste in Griechenland 
eine »Welle der Empörung« ge-
gen Deutsche und Boykottaufru-
fe gegen deutsche Waren aus. 
»Die Wut ist groß«, meldete der 
deutsche Botschafter in Athen, 
Wolfgang Schultheiß.
Der Bürgermeister von Athen, Ni-
kitas Nakalamatis, verstieg sich 
angesichts der weltweit bekann-
ten deutschen Bußfertigkeit und 
Wiedergutmachungsbereitschaft 
zu einer irren Forderung:

Georgious Papandreou, grie-
chischer Ministerpräsident und 
Präsident der Sozialistischen In-
ternationale, hieb in die gleiche 
Kerbe, wenn auch gemäßigter. 
Laut Süddeutscher Zeitung vom 
27.2.2010 erklärte er, die Frage 
deutscher Reparationszahlun-
gen aus dem Zweiten Weltkrieg 
sei offen,  solle aber während der 
derzeitigen Krise nicht diskutiert 
werden. (Süddeutsche Zeitung, 
27.2.2010).
also wohl nachher, wenn wir 
gezahlt haben ... !
Der griechische Vizepremier 
Theodoros Pangalos bemühte 
eine der üblichen Geschichtslü-
gen. Er beschuldigte die deutsche 
Besatzung im Zweiten Weltkrieg: 
»Sie haben das griechische Gold 
aus der griechischen Zentralbank 
gestohlen und nie zurückgege-
ben. Irgendwann muß dieses 
Thema behandelt werden«. 

Handelsblatt, 5.3.2010

»Ihr schuldet uns 70 
Milliarden Euro für die 

Ruinen, die ihr uns 
hinterlassen habt.«

dpa, 25.2.2010

Die Wahrheit über das 
Gold der Griechen:
Das Gold der griechischen No-
tenbank, 18,86 Tonnen, wurde im 
Frühjahr 1941 beim Vormarsch 
der Deutschen zunächst auf die 
Insel Kreta in Sicherheit gebracht. 
Als deutsche Fallschirmjäger 
auch dort landeten, transportierte 
der britische Kreuzer »Dido« das 
Gold nach Alexandra in Ägypten. 
Von dort wurde es nach Pretoria 
und schließlich nach London ge-
bracht. Nach Kriegsende wurde 
das Gold nach Athen zurückge-
bracht und in den Tresoren der 
Bank von Griechenland eingela-
gert. Inzwischen ist dieser Gold-
schatz der Griechen sogar auf 
112,4 Tonnen angewachsen.
Je weiter der Krieg zurück-
liegt, desto dreister werden 
die lügen – nicht nur in Grie-
chenland! – um bis zum Sankt 
Nimmerleinstag deutsche Zah-
lungen einzufordern.
Jetzt zeigt sich hoffentlich 
auch dem gutgläubigsten EU-
Befürworter der ganze Fluch 
der Kohl´schen Politik, daß wir 
uns durch die EU-Verträge und 
den Euro an fremde Volkswirt-
schaften gekettet haben, die 
wir nicht beeinflussen können, 
für die wir aber zahlen müssen 
– was ja auch der Sinn der gan-
zen Übung war: die Deutschen 
»einzubinden« und auszuneh-
men.

UN 4/2010, Seite 2
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Während die Stromkosten für 
die privaten Haushalte explodie-
ren, verschenken wir gleichzeitig 
Strom an unsere europäischen 
Nachbarn. Dies klingt so unge-
heuerlich, daß es kaum jemand 
glauben mag.
Aber zu den Fakten: Mit unse-
ren Steuergeldern wird die soge-
nannte »alternative« Energiege-
winnung (Wind und Sonne) mit 
etwa 8,5 Milliarden Euro pro Jahr 
subventioniert.
Das mag ja noch in Ordnung sein, 
damit wir weltweit die Musterkna-
ben in Sachen Ökologie sind und 
bleiben.
Ganz verrückt wird es aber, wenn 
genau dieser bereits mit Steu-
ermitteln subventionierte Strom 
dann noch an das benachbarte 
Ausland verschenkt wird, oder 
schlimmer, noch Geld draufge-
legt wird, nur damit man bitte uns 
den Strom auch abnimmt.
Technisch läßt es sich so erklä-
ren, daß sowohl die Sonnen- als 
auch die Windenergie zu Zeiten 
gewonnen wird, wenn die Abnah-
me in unseren eigenen Netzen 
gering ist, z.B. in den Sommer-
monaten. 

Dies verursacht Überkapazitä-
ten, die eigentlich an der Leipzi-
ger Strombörse »EEX« verkauft 
werden müßten.
Da aber niemand den teuer er-
zeugten Öko-Strom abnehmen 
will, wird er verschenkt.
Geschenkt ist er immer noch zu 
teuer, also legt man pro Mega-
wattstunde bis zu 500 Euro als 
Bonus oben drauf.
Die österreichischen und  schwei-
zerischen Stromproduzenten 
kommen gerne auf das großzü-
gige Angebot zurück, um ihre 
Pumpspeicherkraftwerke mit ko-
stenlosem oder sogar subventio-
niertem Strom zu versorgen.
Der Strom wird genutzt um das 
Wasser den Berg hochzupum-
pen, das am nächsten Tag berg-
ab und über Turbinen neuen 
Strom erzeugt, der dann wieder 
teuer an Deutschland zurück ver-
kauft wird, als Öko-Strom aus 
Wasserkraft.
Dieser wirtschaftliche Irrsinn 
könnte verhindert werden, wenn 
in Deutschland genügend Spei-
cherkapazitäten zur Verfügung 
ständen, vor allem Pumpspei-
cherkraftwerke.

Die Situation wird sich allerdings 
noch bis zum Bau solcher Spei-
cherwerke verschärfen, da im-
mer mehr auf die Sonnen- und 
Windenergie gesetzt wird und so  
immer mehr Spannungsspitzen 
entstehen, die in Deutschland 
nicht genutzt werden können und 
die Netze überlasten.
Dies alles hat nichts mit wirt-
schaftlichem Denken und Han-
deln zu tun, sondern ist rein ideo-
logischer Aktionismus.
Vornan »Die Grünen«, die mal 
eben wieder »eine Idee haben«, 
ohne über die Machbarkeit und 
Umsetzung nachzudenken. Die 
Hauptsache, es gibt genügend 
Verblendete, die den Parolen hin-
terherrennen.
Geht es aber an die Verwirkli-
chung, kneift die »grüne Basis« 
und verweigert die notwendigen 
strukturellen Maßnahmen, wie 
das Beispiel bei den benötigten 
Energiespeichern oder bei den 
Stromtrassen zeigt.
Daß der Strom von A nach B 
muß, sind »Details«, mit denen 
man sich zwar als Politiker aus-
einandersetzen müßte, nicht aber 
als »Weltverbesserer«.
Schickt diese Art Politiker in die 
Wüste, Sonne gibt es da in Hülle 
und Fülle!

Baustelle des neuen Pumpspeicherkraftwerkes Nant de Drance in den Walliser Bergen (Schweiz). Ab 2017 sollen hier 
bei Bedarf jährlich bis zu 2.500 Millionen KWh Strom erzeugt werden.
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Kurzmeldungen
8.200 Euro Pension
sind nicht genug
Ex-Finanzminister Hans Eichel 
will mehr Geld. Zur Zeit erhält 
Herr Eichel für seine Zeit als 
Bundestagsabgeordneter (2002 
-2009) und als Finanzminister 
(1999-2005) eine sehr üppige 
Ministerpension von 8.200 Euro 
(monatlich) für seine zehnjährige 
(!) Tätigkeit.
Nun klagt er auf zusätzliche 6.350 
Euro (monatlich) für seine Tätig-
keit als Oberbürgermeister von 
Kassel von 1975 bis 1991. Diese 
Pensionsansprüche wurden bis-
her mit seiner Minister- und Ab-
geordnetenpension verrechnet.
Herr Eichel wünscht also für sich 
privat einen »ausgeglichenen 
Haushalt«, den er als Minister nie 
vorlegen konnte.
Bisher noch nicht eingeklagt hat 
Herr Eichel seinen Pensionsan-
spruch als hessischer Minister-
präsident (1991-1999).
Der durchschnittliche Rentner 
dagegen muß sich nach 45 Bei-
tragsjahren mit einer Rente von 
gut tausend Euro begnügen.

BVerfG kippt Fünf-
Prozent-Hürde bei 
Europawahlen
»Der mit der Fünf-Prozent-
Sperrklausel in § 2 Abs. 7 
EuWG verbundene schwerwie-
gende Eingriff in die Grundsät-
ze der Wahlrechtsgleichheit 
und Chancengleichheit der po-
litischen Parteien ist unter den 
gegebenen rechtlichen und 
tatsächlichen Verhältnissen 
nicht zu rechtfertigen«, so der 
Leitsatz des BVerfG-Urteil vom 
9.11.2011.
Zur nächsten Europawahl wird es 
also keine sogenannte Fünf-Pro-
zent-Hürde mehr geben.
Wäre diese Regelung bereits vor 
der letzten Europawahl gefallen, 
hätten CDU, SPD und Grüne je 

zwei Sitze weniger, FDP und CSU 
würden mit einem Abgeordneten 
weniger im Europaparlament sit-
zen.
Diese Plätze wären dann wie folgt 
besetzt worden: zwei Sitze für die 
Freien Wähler und je einen Sitz 
für Republikaner, Tierschutz-Par-
tei, Familien-Partei, Piraten-Par-
tei, Rentner-Partei und ödp.

»Blockade-Training«
Das Bündnis »Dresden nazifrei« 
begann am 12.11.2011 mit einer 
Reihe von »Blockade-Trainings« 
– in den Dresdner Räumen der 
Gewerkschaft Verdi – mit dem 
Ziel, »den Naziaufmarsch durch 
Menschenblockaden verhindern« 
zu wollen. 
Unterstützt werden die »Blok-
kade-Trainings« neben der Ge-
werkschaft Verdi von Grünen und 
Linkspartei.

1,3 Millionen 
Vertriebene lassen sich 
verschaukeln
»Die letzte Mitgliedererhebung 
innerhalb des BdV, Stand 2011, 
hat ergeben, daß 1.300.000 
Menschen unserem Verband an-
gehören.
Damit engagieren sich allein im 
BdV so viele Menschen wie in 
allen demokratischen Parteien 
zusammen.«

Erika Steinbach, 9.11.2011

Da fragt man sich doch ange-
sichts solcher Mitgliederzahlen 
ernsthaft, warum der BdV – un-
abhängig von den Parteien – kei-
ne würdige Gedenkstätte zustan-
debringt.

Arm trotz Arbeit
Fast jeder zehnte Erwachsene 
in der Bundesrepublik kann sei-
ne Schulden nicht begleichen.
Das geht aus dem am 3.11.2011 
veröffentlichten »Schuldneratlas 
2011« hervor. Demnach bleiben 
6,4 Millionen Erwachsene über-
schuldet.

»JA zu Sparsamkeit
und Kostenwahrheit«
Unter diesem Motto werben die 
Grünen in Baden-Württemberg 
für ein Ende von »Stuttgart 21«.
Was von der geforderten Spar-
samkeit zu halten ist, zeigte sich 
am 30.10.2011:
Zum Ministerpräsidententreffen 
in Lübeck kamen alle Länder-
chefs mit dem Auto oder per Lini-
enflug – nur einer nicht!
Baden-Württembergs »grüner« 
Ministerpräsident Kretschmann 
reiste mit dem Hubschrauber 
an. Kosten hin und zurück: rund 
9.000 Euro.
Am Flughafen Lübeck-Blan-
kensee wartete sein S-Klasse-
Dienstwagen (Verbrauch: 9,1 
Liter/100km), der die rund 730 
Kilometer morgens leer zurück-
gelegt hatte.

Griechische Bank 
unterschlägt Millionen
Bis zu 700 Millionen Euro soll 
die vor zehn Jahren gegründete 
griechische Privatbank »Proton« 
unterschlagen haben.
Das Schlimme daran ist, daß die 
Bank kürzlich mit 900 Millionen 
Euro vom griechischen Staat ge-
rettet wurde – mit Geld aus dem 
Euro-Rettungstopf, also auch mit  
dem Geld des deutschen Steuer-
zahlers.
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Oft fragen Leser der UN an, warum wir das eine oder andere brisante, 
ungeheuerliche und entlarvende Zitat, das andere Zeitungen verbreiten, 
nicht auch veröffentlichen.
Die Antwort ist ganz einfach, auch wenn sie viel Arbeit macht: Vieles, 
was veröffentlicht wird, stimmt einfach nicht, ist verfälscht oder aus dem 
Zusammenhang gerissen oder verkürzt und damit eine halbe Wahrheit 
oder insgesamt unwahr. Hier nur ein Beispiel:
»Grüne wollen deutsche Staatsbürgerschaft abschaffen«. Unter dieser 
Überschrift wurde in »rechten« Zeitungen und Zeitschriften ein brisante 
Aussage von Claudia Roth, der Bundesvorsitzenden der Grünen, zitiert:
»Wir wollen mit der Abschaffung der deutschen Staatsangehörigkeit ein 
Fanal für Europa setzen und andere EU-Staaten dadurch zur Nachah-
mung ermutigen.«
Das wäre doch der »Aufmacher« für eine UN-Titelseite! Wochenlang 
haben wir nach Belegen, Beweisen, Quellen und einer Bestätigung ge-
sucht – vergeblich, einer verwies auf den anderen und die Quellensuche 
verlief im Nichts.
Und Frau Roth bestätigte uns schriftlich, das habe sie nie gesagt. Kann 
jemand sie der Lüge überführen?
Wir wollen damit nicht andere kritisieren, sondern Ihnen nur versichern, 
daß wir in den UN nur das bringen, was wir gerichtsfest belegen kön-
nen.
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»Wer freilich unbedingt 
unter der Herrschaft der 
Scharia leben möchte, 
dem sei das gegönnt: 
in Saudi-Arabien und 
Somalia, im Jemen und 
womöglich bald auch in 
Tunesien und Libyen. Wo 
die Sonne viel öfter lacht 
und Islamophobie ein 
Fremdwort ist.«

Henryk M. Broder
in »Welt online« vom 31.10.2011

Vertreter europäischer Muslime 
stellen immer absurderere For-
derungen. Eine islamische Or-
ganisation in Dänemark, die sich 
»Ruf zum Islam« nennt, hat die 
Einführung von »Scharia-Zonen« 
in von Muslimen bewohnten Ge-
bieten des Landes gefordert.
In diesen Gebieten soll eine Art 
»Moralpolizei« rund um die Uhr 
darauf achten, daß kein Alkohol 
konsumiert wird, keine Glücks-
spiele stattfinden und Diskothe-
ken nicht besucht werden.
Ungesagt blieb allerdings, ob die-
se Bevormundungen nur für die 
Muslime oder für alle Einwohner 
in den »Zonen« gelten sollten.
Ähnliche Forderungen kommen 
u.a. aus Großbritannien, Belgien, 
Frankreich und Spanien. Auch in 
deutschen Städten werden durch 
»Scharia-Richter« bei Konflikten 
unter Muslimen bereits »Urteile« 
nach den Regeln des Islam ge-
fällt.

Als nächstes folgt dann wohl das 
Verkaufsverbot von Schweine-
fleisch aus Rücksicht auf die Ge-
fühle von Juden?
Oder werden demnächst Kühe 
für unantastbar erklärt, um die 
Integration der in Deutschland le-
benden Hindus nicht zu erschwe-
ren?

Mittlerweile fordern Muslime so-
gar europäische Richtlinien ge-
gen »Islamophobie«, ja sogar 
eine Gleichstellung vom »islamo-
phobie« mit Antisemitismus.
Was unter »Islamophobie« fallen 
soll, kann sich jeder denken: jede 
Art von Kritik gegenüber dem Is-
lam, seien es Zwangsheiraten, 
Schächten, Ehrenmorde, Intole-
ranz usw.
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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:
August 2011: 41,177 Millionen 1)

September 2011: 41,411 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juli 2011: 28,353 Millionen 1)

august 2011: 28,647 Millionen 1)

Offizielle arbeitslosigkeit:
September 2011: 2.795.570 1)

Oktober 2011: 2.736.926 1)

leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
September 2011: 6.960.597 1)

Oktober 2011: 6.921.968 1)

Offene Stellen:
September 2011: 501.217 1)

Oktober 2011: 499.521 1)

Staatsverschuldung:
2.023.818.902.827 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.556 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.10.2011: 25.398 Euro 2)

19.11.2011: 24.771 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 19.11.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 19.11.2011

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) 

Laut »Spiegel online« vom 
17.7.2011 hat die Bundesregie-
rung ein weiteres U-Boot an Isra-
el verkauft – subventioniert vom 
deutschen Steuerzahler mit 135 
Millionen Euro. Diese Summe 
wurde im Bundeshaushalts-Ent-
wurf für das Jahr 2012 im Projekt 
»Beitrag zur Beschaffung von 
Verteidigungssystemen für Isra-
el« bereitgestellt.
Israel hat bereits drei deutsche 
U-Boote – mit 1,5 Milliarden DM 
vom deutschen Steuerzahler be-
zuschußt – erhalten, zwei wei-
tere werden derzeit gebaut, die 
mit 333 Millionen Euro, ebenfalls 
vom deutschen Steuerzahler, 
subventioniert werden.
Die israelische Tageszeitung 
»Jedi’ot Acharonot« berichtete 
am 26.10.2011, daß in der Bun-
desregierung offenbar darüber 
nachgedacht wird, keine U-Boote 
mehr an Israel zu liefern. 
Grund für diese Überlegung soll 
die Unzufriedenheit mit der israe-
lischen Siedlungspolitik sein.

Allerdings zeigt die Erfahrung, 
daß Israel bisher (fast) alles be-
kommen hat, was es wollte.
Es darf also davon ausgegangen 
werden, daß der deutsche Steu-
erzahler erneut zur Kasse gebe-
ten wird, um Israels weitere militä-
rische Aufrüstung zu finanzieren 
und die atomare Abschreckung 
gegenüber seinen Nachbarn zu 
erhöhen.

Waffenlieferungen in Krisengebiete:
U-Boote für Israel


