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Kinder als
letztes Aufgebot?
Die Politik- und Parteienver-
drossenheit der mündigen 
Bürger wird immer größer.
Das Vertrauen zu den Poli-
tikern schwindet. Kein Be-
rufsstand steht so weit unten 
in der öffentlichen Achtung, 
und die Zahl der Nicht- und 
Protestwähler wächst.
Der »Jugendforscher« 
Klaus Hurrelmann, der als 
Sozialwissenschaftler an 
der »Hertie School of Go-
vernance« lehrt, einer pri-
vaten Hochschule in Berlin, 
bietet den Versagerparteien 
einen Ausweg an:
Schon Zwölfjährige könn-
ten nach seiner Ansicht ein 
Wahlrecht bekommen. Krite-
rium müsse sein: »Kann ich 
einschätzen, was passiert, 
wenn ich meine Stimme 
abgebe?«. Diese Fähigkeit 
habe man nicht erst ab 18, 
die habe man ab 12 Jahren. 
Zumindest die Herabset-
zung des Wahlalters auf 16 
sei als Kompromiß politisch 
durchsetzbar.
Wenn die Party-Parteien 
keine Erwachsenen mehr 
überzeugen können, sie 
zu wählen, bietet sich hier 
vielleicht ein letztes Auf-
gebot an!





Da fühlen sich zwei aber mächtig wohl in der ehrenwerten Gesellschaft des 
Herrn Maschmeyer!

Am 14. April dieses Jahres, vor 
fast genau 100 Jahren, sank die 
Titanic. 
Die Opferzahl wird mit etwa 1.500 
Toten angegeben, ganz überwie-
gend Passagiere der sogenann-
ten »3. Klasse«.
Während  Männer, Frauen und 
Kinder im Schiffsrumpf bereits um 
ihr Leben kämpften, wurde auf 
Deck  noch getanzt und gelacht.
Warum nur drängt sich dieses 
Bild bei unseren jetzigen Zustän-
den auf?
»Party machen« ist heutzutage 
angesagt. Je auswegloser die 
Situation, um so hemmungsloser 
wird gefeiert und konsumiert.
Politiker und ihre »Maschmey-
ers« glauben, weil die Kapelle 
noch weiter Tanzmusik spielt, sei 
alles in bester Ordnung.
Nichts ist in Ordnung!
Finanzdesaster, Überfremdung, 
Korruption und die Auflösung al-

ler staatlichen Ordnungsprinzipi-
en prägen unsere Gegenwart.
Dies wird von vielen in unserem 
Volk von Tag zu Tag mehr erkannt 
und die Wut »auf die da oben« 
wächst stetig.
Sollte allerdings bei der »1. Klas-
se« der Eindruck entstehen, daß 
ganz bestimmt wieder genügend 
Rettungsboote für sie bereitste-
hen, so können wir ihnen ver-
sichern, daß die Opfer diesmal 
nicht in der »3. Klasse« zu finden 
sind.
Unser Trost: Jede Party geht 
einmal zu Ende!
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Partys hinterlassen 
auch mal Schäden! 
Politik ist Party und auf Partys 
macht man Politik. Wen wun-
dern noch Skandale um die 
Verzahnung von Politik und 
Wirtschaft? Wen ärgern noch 
dreist lächelnde Politiker mit 
Sektgläsern auf Partys? Sie 
erhöhen sich die Diäten und 
dem Bürger erhöhen sie die 
Steuern.
Bei allem Respekt vor der 
Würde des Amtes: Wulff ist 
bundesdeutsche Polit-Eli-
te. Alles, was ihm jetzt vor-
geworfen wird, ist man von 
deutschen Politikern eigent-
lich gewöhnt. Warum sollte 
jemand, der es innerhalb 
einer Kartellpartei zum Mi-
nisterpräsidenten geschafft 
hat, anders sein?
Bei einem Joachim Gauck 
hätte man vielleicht etwas 
mehr moralische Integrität 
erwartet. Aber von einem 
CDU-Ministerpräsidenten 
und Partygänger? 
Schon wird diskutiert, wen 
Frau Merkel als Ersatz her-
vorzaubern oder wen die SPD 
bei einer Neuwahl durchdrük-
ken könnte – eine Frechheit!
Laßt das deutsche Volk end-
lich selbst einen Bundesprä-
sidenten wählen! Wie wäre 
es ganz Sinne des Party-Ge-
dankens mit einer »Casting-
Show«?
Die Kandidaten werden nach 
ihren Mitgliedschaften, Kre-
diten, Freunden und Affären 
befragt. Am Ende soll jeder 
Deutsche per Telefon abstim-
men. 
Was kann schon passieren? 
Mehr als jetzt läßt sich das 
Amt doch nicht mehr beschä-
digen, meint

Ihre Sabine Möller

Mit strenger Miene fragt 
der Vater seinen achtjäh-
rigen Sohn: »Hast Du der 
Mama auch die ganze 
Wahrheit erzählt?«
Karlchen: »Mmmh Papa, 
ich hab´ etwas ge-
wulfft!«

Welch einen jämmerlichen Ein-
druck vermittelt der höchste Re-
präsentant unseres Volkes.
Getrieben von den Medien, die 
ihn einst hofierten und zu dem 
machten, was er heute ist: Ein 
Abbild der Politkaste, die durch 
Mittelmäßigkeit, Inkompetenz 
und Charakterfragen unser Land 
herunterwirtschaftet.
Damit hier kein falscher Eindruck 
entsteht: Wir freuen uns ganz 
und gar nicht, ein schwaches 
Staatsoberhaupt zu haben. Auch 
Schadenfreude ist völlig fehl am 
Platz, da das Bild »des Deut-
schen«, das erfreulicherweise 
in vielen Ländern der Welt noch 
ein hohes Ansehen genießt, 
durch einen Präsidenten Chri-
stian Wulff auf Dauer geschädigt 
wird.
Nun wäre die Lösung sehr ein-
fach, Herr Wulff tritt zurück und 
es wird neu gewählt.
Dies wiederum wäre viel zu ein-
fach und vor allem nicht im Sin-
ne aller politisch Handelnden.
Wäre denn sichergestellt, daß ein 
neuer Bundespräsident den »Is-
lam für einen Teil Deutschlands 
hält«, daß er sich über die wach-
sende Anzahl der Moscheen in 

Deutschland freut, daß er den 
bald anstehenden ESM-Vertrag 
unterschreibt, daß er ...?
Die Liste ließe sich beliebig fort-
setzen, die Methode ist aber ver-
standen.
Ein Bundespräsident, der unan-
fechtbar ist, der moralisch und 
charakterlich, der intellektuell 
und politisch ein Vorbild ist, ist 
nicht kalkulier- und steuerbar 
und daher unbequem für alle 
Parteien und Politiker. 
Horst Köhler, der aus bis heute 
nicht geklärten Umständen zu-
rücktrat, war wahrscheinlich so 
ein »Unbequemer«, einer der 
nicht aus dem »Politgeschäft« 
kam und die »Spielregeln« nicht 
beherrschte.
Einer, der sich nicht auf Biegen 
und Brechen an seinen Posten 
klammerte, und nicht bereit war, 
dafür jede »Kröte« zu schluk-
ken.
Allerdings sollten wir auch nicht 
zu nostalgisch werden und ver-
gangenen Bundespräsidenten 
nachtrauern.
Vergessen wir nicht den noch 
heute hochgelobten Herrn von 
Weizsäcker mit seiner unsägli-
chen Rede zum 8. Mai 1985 und 
den Schaden, den er damit spe-
ziell in den Köpfen junger Deut-
scher anrichtete.
Egal wie lange sich ein Christian 
Wulff noch hält, auch sein Nach-
folger wird kein Repräsentant 
des wahren Deutschlands sein.
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»Quasireparationen auf dem Altar Europas«
Der Euro ist eine Lüge und die D-Mark wurde verraten. Solch kla-
re Worte sind wir von Prof. Dr. Wilhelm Hankel gewöhnt. Er klagte 
schon 1997 gegen die Einführung des Euro. Immer mehr Kritiker 
am Euro und am Euro-Rettungskurs finden sich in Politik und 
Wissenschaft.
Aber während die meisten Euro-Krisen-Kritiker zugleich Euro-Retter 
sind, gehört Professor Hankel zu den wenigen, die auch die Rück-
kehr zur D-Mark für möglich halten und dies offen aussprechen: »Für 
Deutschland bedeutet die Rückkehr zur D-Mark das Ende der Quasi-
reparationen auf dem Altar Europas.« Wahre Worte aus dem aktuali-
sierten Buch »Die Euro-Lüge« (3. Auflage, 2010). Grund genug, noch 
einmal einen Blick auf seine Thesen zu werfen.
Der vorausschauende Kritiker 
Professor Hankel sieht seine al-
ten Thesen zum Euro als schnel-
ler und schlimmer erfüllt, als 
er es selbst gedacht hatte. Die 
Gemeinschaftswährung sei am 
Ende: »Der Kranz für ihre Beer-
digung ist in Arbeit. Auf seiner 
Schleife wird stehen: Wir wer-
den Dich nicht vergessen, weil 
wir noch lange unter den Folgen 
Deines Erdenlebens leiden wer-
den.«
Die Menschen des alten Konti-
nents hätten gute Gründe, das 
Leben in einem »amerikanisier-
ten und von einem Brüsseler Po-
litbüro gelenkten Einheitsstaat« 
abzulehnen. 
Aber Herr Hankel, was ist denn 
mit all den tollen Argumenten 
aus Politik und Wirtschaft, die für 
die EU und den Euro sprechen? 
»Keines der dafür ins Feld ge-
führten Argumente kann über-
zeugen«, schleudert es Hankel 
diesen Blendern entgegen. Es 
werde weder zu einem großen 
Krieg in Europa kommen, noch 
würde Europa seine Stellung in 
der Welt verlieren. Die Völker 
Europas hätten heute weder ein 
Motiv noch das Geld für Kriege 
untereinander, meint Hankel.

Werden wir bedeutungs-
los ohne Euro-EU?
Immer wieder wird für die EU 
und für den Euro das Argument 
bemüht, nur ein vereintes Euro-

in die Währung einer Nichtsu-
permacht und Nichtwirtschaftsgi-
ganten gesetzte Vertrauen speist 
sich aus ihrer Stabilität und Liqui-
dität (weltweite Akzeptanz) sowie 
der Effizienz ihrer finanziellen 
Infrastruktur und Logistik […] Un-
ter diesen Bedingungen schafft 
es jede gute Währung, regional 
oder sogar global ein sicherer 
Anlegerhafen und Vermögens-
speicher zu werden«. Sie müsse 
nur besser sein als andere. 

Hat Deutschland nicht 
mehr als alle anderen 
vom Euro profitiert?
»Unwahr und geradezu zynisch« 
sei die Behauptung im In- und 
Ausland, Deutschland sei der 
größte Profiteur des Euro. Hankel 
schreibt dazu: »Das widerlegen 
alle verfügbaren Fakten. Mit 
dem Abschied von der D-Mark 
hat sich Deutschland als Kon-
junkturlokomotive Europas 
verabschiedet. Seit Einführung 
des Euro ist es der Schlußwa-
gen mit der niedrigsten Wachs-
tumsrate unter den führenden 
EU-Ländern.« 

pa könne sich noch in der Welt 
behaupten. Dem widerspricht 
Hankel ganz klar.  Megastaat 
und Einheitswährung seien für 
die politische und wirtschaftliche 
Selbstbehauptung in der Welt 
kein Kriterium. Es gehe allein 
um Leistungsstärke und Produk-
tivität. Die Größe eines Landes 
bestimme aber nicht den Einfluß 
oder gar die Bedeutung der Wäh-
rung. 
Hankel führt die kleine Schweiz 
als Beispiel an. Der Franken be-
haupte Rang und Marktstellung 
neben US-Dollar, Yen, Pfund Ster-
ling und dem Euro. »Das gerade 

Prof. Dr. Wilhelm Hankel; geboren 1929 in Langfuhr bei Danzig. Im Laufe 
seiner Karriere Professuren an den Universitäten Harvard, Georgetown Uni-
versity Washington, TU Dresden und zuletzt FU Berlin. 1997 Klage gegen die 
Einführung des Euro (Vertrag von Amsterdam), 2010 Klage gegen die Grie-
chenland-Hilfen im Zuge der Euro-Krise.
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So dramatisch wie noch nie seit 
1945 öffne sich die Schere zwi-
schen Gewinn- und Arbeitsein-
kommen. Explodierenden Ge-
winnen im Finanzsektor stünden 
Lohndrückerei und eine Verhär-
tung des sozialen Klimas entge-
gen. 
Der Export schaffe trotz Export-
weltmeistertitel keinen Ausgleich; 
denn der Exportsektor habe an 
Investition und Beschäftigung 
einen viel zu kleinen Anteil. In 
diesen wichtigen Bereichen fal-
len nämlich zwei Drittel auf die 
innerdeutsche Wirtschaft und den 
Mittelstand. 
Alles in allem sei im Gegenteil die 
deutsche Wertschöpfung über 
den Euro nur den Defizitländern 
(=Pleitestaaten) zugute gekom-
men. »Deutschland finanziert 
automatisch und geräuschlos die 
Defizite seiner Europartner! Wozu 
der Lärm über die Ein-Prozent-
BIP-Zahlung an den Haushalt der 
EU in Brüssel, wenn gleichzeitig 
rund fünf Prozent BIP-Anteile 
(rund 100 Milliarden Euro) über 
die Eurokanäle als versteckte 
Subventionen denselben Weg 
nehmen?« Herr Hankel spricht 
hier übrigens von 100 Milliarden 
Euro jährlich! 

Ist die Rettung der
Banken und Pleite-
staaten alternativlos? 
Dieses Argument hält Hankel für 
falsch und erpresserisch. Das er-
gebe sich schon daraus, daß die 
Rettung von Banken und Pleite-
ländern keine Lösungen biete, 
sondern ein reiner Zeitkauf sei. 

Warum solle sich durch diese 
Rettungsmaßnahmen etwas än-
dern? Die Pakete zur Banken-, 
Staaten- und Eurorettung würden 
die Opfer zur Kasse bitten und die 
Täter straflos stellen. Eine Einla-
dung für weiteren Schlendrian.
»Die Gefahr eines drohenden 
Staatsbankrotts ängstigt weniger 
die Staaten, sie werden ja ihre 
Schulden los«, stellt Hankel fest. 
Alleine die Gläubigerbanken und 
Hedgefonds müßten vor einer 
Staatspleite Angst haben.
Nun behaupte man, die Pleite 
eines Eurostaates würde das 
Eurosystem gefährden und die 
daraus folgenden Pleiten von 
»systemrelevanten« Banken das 
gesamte Geldsystem. Hankel 
hält auch dies für eine Lüge und 
hält dem entgegen: »Keiner der 
[…] Eurostaaten und keine der 
im Euroraum operierenden Ban-
ken« seien systemrelevant. Nicht 
einmal die größte Bank sei dies.  
»Keine Einzelbank ist systemre-
levant.« Das habe nicht einmal 
für Lehman Brothers gegolten. 
»Systemrelevant sind einzig und 
allein die für die Staaten der Euro-
zone zuständigen Zentralbanken. 
Sie allein sichern den Erhalt und 
das Funktionieren des Kredit- und 
Zahlungsverkehrs« und sie könn-
ten mit ihren Filialen allein die 
Kreditversorgung der Wirtschaft 
übernehmen. 

Sein klarer Favorit aber ist die 
Lösung: »Geordneter Übergang 
zu nationalen Währungen«. Die-
se Lösung sei für alle Staaten die 
sinnvollste. »Für Deutschland be-
deutet die Rückkehr zur D-Mark 
das Ende der Quasireparationen 
auf dem Altar Europas.« Eine 
neue »D-Mark II« wäre Maßstab 
und Anker der Stabilität für alle 
anderen Währungen. 
Gegen eine neue starke D-Mark 
wird oft ins Feld geführt, dies 
würde unsere wichtigen Export-
produkte im Ausland zu teuer 
machen und den Export damit 
schädigen. Falsch! Hankel weist 
darauf hin, daß die deutsche Ex-
portwirtschaft erhebliche Anteile 
ihrer Güter in Form von Rohstof-
fen importieren müßte – diese Im-
porte würden billiger. Der Export 
spare beim Einkauf auf jeden Fall 
das ein, was er durch eine neue 
D-Mark nur vielleicht beim Ver-
kauf durch die fremden Währun-
gen verliert. Schon vor dem Euro 
habe die Aufwertung der D-Mark 
dem Exportüberschuß nicht ge-
schadet – er nahm sogar stets 
zu.
Der Gewinn einer neuen D-Mark 
käme allen Deutschen zugute: 
Haushalten und Unternehmen. 
Allen, die importierte Güter kon-
sumieren oder im Ausland Feri-
en machen. Es gäbe fortan mehr 
Ware und mehr Dienstleistungen 
für das Geld. »Realeinkommen 
und -vermögen aller Privathaus-
halte würden steigen.« 
Und die Pleitestaaten? Sie be-
hielten ihre Würde, ohne fremde 
Hilfspakete auskommen zu müs-
sen und »ohne den Besuch durch 
die IWF- und EU-Fronvögte, die 
(wie nach dem Ersten Weltkrieg 
in Deutschland die Reparations-
agenten)« das Einhalten von Auf-
lagen kontrollieren.
Jedoch: Viel Zeit bleibt nicht mehr 
zur Umkehr – vor einem wirkli-
chen großen Knall. Was macht 
aber »unsere« Politik? Sie feilt an 
der »Fiskalunion«. Auch hiervor 
warnt Hankel. Wird er wie immer 
Recht behalten?

Ist man ein »D-Mark-Na-
tionalist« wenn man diese 
enormen Verluste für die 
deutsche Volkswirtschaft 
durch den Euro nüchtern 
bilanziert und feststellt: 
Deutschlands Beitritt zur 
EWU ist das schlechteste 
Geschäft der Bundesrepu-
blik seit 1945? 

Prof. Dr. Wilhelm Hankel

Der »monetäre Sozialis-
mus« wird genauso enden 
wir vor 17 Jahren der real 
existierende: im Konkurs. 

Prof. Dr. Wilhelm Hankel

Die beste Lösung?
Raus aus dem Euro!
»Wer in eine Sackgasse gelaufen 
ist, muß zurückgehen, dahin, wo 
er falsch abgebogen ist. Es ist 
die Zeit vor dem Euro.« Hankel 
zeichnet verschiedene Möglich-
keiten, wie und ob es mit dem 
Euro weitergehen könnte. So z.B. 
die Gründung einer reinen »Hart-
währungsunion« ohne Pleitestaa-
ten. 
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»Stellen Sie sicher, 
daß die Titel gar nicht 
erst in den Verkauf 
gelangen.«

Jeden Tag muß die Freiheit der 
Presse aufs Neue erkämpft wer-
den – auch in der Bundesrepu-
blik Deutschland.
Dies gilt hierzulande aber fast 
ausschließlich für nationale Pu-
blikationen jenseits des »Main-
stream«. Eine interne Mitteilung 
der Supermarkt-Kette »Kaufland« 
brachte einmal mehr ans Licht, 
wie hinterhältig der Kampf gegen 
»rechte« Medien geführt wird. 
Unbemerkt von der Öffentlich-
keit wäre es geschehen, wenn 
nicht das interne Dokument Ende 
November 2011 auf verschiede-
nen nationalen Netzseiten auf-
getaucht wäre. Eine Geschichte 
vom Kampf um Zeitungsregale, 
Denunziantentum und erfolgrei-
chem Kundenprotest.
Vom 16.8.2011 datierte die »Mit-
teilung vom Einkauf«, die an »alle 
Häuser« der »Kaufland«-Kette 
adressiert war. Der Absender: 
Eine Faxnummer aus der »Kauf-
land«-Zentrale in Neckarsulm. 

DDR-Mentalität
im Supermarkt
In der Mitteilung heißt es, die 
Zeitungen Zuerst!, Nationalzei-
tung und Landser seien »nicht 
mehr im Verkauf anzubieten.« 
Man könne zwar die Belieferung 
durch die Presse-Grossos an die 
Filialen »aufgrund der in Deutsch-
land gültigen Pressefreiheit nicht 
untersagen«. Daher sollten die 
zuständigen Mitarbeiter die ge-
nannten Zeitungen einfach wieder 
»in die Remikisten des Grossos 
legen. Stellen Sie sicher, daß die 
Titel gar nicht erst in den Verkauf 
gelangen.« Auf gut Deutsch über-
setzt, man wollte den Grossos 
vortäuschen, die unerwünsch-

ten Magazine seien mangels 
Kundennachfrage nicht verkauft 
worden. Warum? »Nach 3 mona-
tigem Nullverkauf wird die Belie-
ferung automatisch reguliert bzw. 
eingestellt«, heißt es in der inter-
nen Mitteilung weiter. Eine saube-
re Sache, sich bei »Kaufland« der 
unerwünschten Lektüre zu entledi-
gen? Wohl kaum so sauber, denn 
»behandeln Sie diese Anweisung 
vertraulich, die Grossos werden 
hierüber nicht informiert.« 

Kritische Leser werden stutzig: 
Kann dieses interne Dokument 
echt sein? Es ist echt! Dies be-
stätigte Anfang Dezember 2011 
auf Anfrage der UN die Presse-
sprecherin von »Kaufland«, An-
drea Kübler.   

System des Presse-
Grosso
Was bedeutet das System des 
Presse-Grosso? Warum die 
Heimlichtuerei von »Kaufland«? 
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Aufschluß darüber gibt ein Lehr-
buch für Auszubildende im Buch-
handel namens »Wirtschaftsun-
ternehmen Sortiment«. Es belehrt 
im Abschnitt Presse-Grosso die 
Azubis: »Die im Grundgesetz ga-
rantierte Presse- und Informati-
onsfreiheit wäre ohne funktionie-
rendes Pressevertriebssystem 
nur ein formales Recht. Was 
nützen hohe Auflagen, wenn die 
Druckerzeugnisse nicht in kürze-
ster Zeit flächendeckend verbrei-
tet werden können? Wie will sich 
der Bürger frei informieren, wenn 
an den Zeitungsverkaufsstellen 
nur die örtliche Tageszeitung zu 
erhalten ist?« 
Deshalb gebe es für den Pres-
severtrieb in Deutschland eini-
ge Besonderheiten. Damit jede 
Zeitung so schnell wie möglich 
überall erhältlich sei, wo der Le-
ser sie zu kaufen wünsche, gebe 
es mit Genehmigung des Bun-
deskartellamtes rund 100 priva-
te Presse-Vertriebs-Gesellschaf-
ten: die Presse-Grossisten oder 
der »Presse-Grosso«. Jedem 
Presse-Grosso sei ein Alleinaus-
lieferungsgebiet zugeteilt. »Auf-
grund ihres Gebietsmonopols 
gewährleisten sie die lücken-
lose und rationelle Versorgung 
der gesamten Bevölkerung mit 
Presseerzeugnissen. Nur der 
Bahnhofsbuchhandel wird di-
rekt von den Verlagen beliefert. 
Als Gebietsmonopolisten sind 
die Unternehmen des Presse-
Grosso zur strikten Neutralität 
verpflichtet.« Dies gelte natürlich 
auch gegenüber den Verlagen. 
Die Grossisten »dürfen den Ver-
trieb der Druckerzeugnisse nicht 
verhindern.«
Soweit die graue Theorie dar-
über, daß wir alles lesen dürfen 
sollen und es dafür alles überall 
zu kaufen geben müßte. Doch 
was, wenn die Endverkäufer die 
Zensur übernehmen? Wie oft 
findet das täglich statt? In wie 
vielen Supermarktketten und 
kleinen Buchläden, ohne daß es 
der demokratiegläubige Bürger 
bemerkt? 

Mächtige Waffe: 
Kundenprotest
Nach Eigenangaben betreibt 
»Kaufland« in Deutschland und 
sechs weiteren europäischen 
Ländern über 1.000 Filialen mit 
119.000 Mitarbeitern. Was be-
deutet es, wenn eigenmächtig 
Presseerzeugnisse entgegen der 
Garantien des Grundgesetzes 
von marktmächtigen Händlern 
aus den Regalen verbannt wer-
den?
Das dachten sich nach der Ver-
öffentlichung des Dokumentes 
auch zahlreiche Kunden. Stür-
misch muß der Protest gewesen 
sein. Die auf dem »Kaufland«-
Schreiben genannte Telefon-
nummer war direkt nach der Ver-
öffentlichung Ende November 
2011 für Anrufer von außerhalb 
nicht mehr anwählbar. Tatsäch-
lich brachte der Kundenprotest 
Erfolg. Pressesprecherin Kübler 
teilte auf Anfrage der UN mit, es 
sei der falsche Eindruck entstan-
den, »Kaufland« wolle in irgend-
einer Form politische Position 
beziehen. Dies sei aber nicht 
der Fall. Angeblich sei die inter-
ne Mitteilung ohne Absprache 
mit der Geschäftsleitung getrof-
fen worden. »Die Geschäftslei-
tung hat aufgrund mehrerer  Be-
schwerden entschieden, daß die 
Zeitungen in den Märkten, wo sie  
angeliefert werden, auch in den 
Verkauf kommen. Letztendlich 
soll der Kunde entscheiden, was 
gekauft wird und was nicht.«

Größter Lump im 
ganzen Land:
der Denunziant
Frau Kübler teilte aber auch mit, 
daß die Mitteilung nicht von un-
gefähr kam. Es habe Beschwer-
den gegeben, daß diese Zeitun-
gen verkauft würden. Man habe 
mit dem Verkaufsstop weitere 
Beschwerden verhindern wollen. 
Ein fast schon verständlicher 
Reflex, der in Deutschland zur 
Tagesordnung gehört, wo Unter-
nehmen um ihren Ruf besorgt 
sein müssen. Doch was sind das 

für »Kunden«, die sich beschwert 
haben? Wohl die üblichen en-
gagierten Anti-Rechts-Kämpfer, 
denen eine Zeitung nicht zufällig 
auffällt, sondern die gezielt da-
nach suchen, wer wohl was ver-
kaufe, das zu denunzieren sei. 
Die perfide Masche der aktiven 
»Antifaschisten«, sich als Demo-
kraten und einfache Bürger zu 
tarnen. 
Es liegt am Kunden, am Leser na-
tionaler Zeitungen, die käuflich zu 
erwerben sind, diese immer wie-
der auch im Handel anzufordern 
und zu kaufen. Oft reicht schon 
eine Frage, und der Verkäufer 
in einer tiefroten Studentenstadt 
greift unter den Ladentisch und 
gibt heraus, was eigentlich im 
Regal stehen müßte. Die Kunden 
sollten auch bei »Kaufland« kon-
trollieren, ob die Zeitungen wirk-
lich vor Ort erhältlich sind und 
nicht doch durch eine noch inter-
nere interne – vielleicht mündli-
che – Mitteilung zurückgehalten 
werden.

Mutbürger und 
namenlose Helden
Die »Kaufland«-Geschichte hat 
aber nicht nur couragierte Kun-
den als Mutbürger auf den Plan 
gerufen. Sie hat einen Helden, 
der für die Pressefreiheit seinen 
Arbeitsplatz riskiert hat: Es ist der 
namenlose Unbekannte, der den 
Mut hatte, das interne Schrei-
ben öffentlich zu machen. Er ist 
vielleicht nicht einmal ein »Rech-
ter«. Loyalität gegenüber dem 
Arbeitgeber ist wichtig. Aber sie 
muß enden, wo Menschenrechte 
verletzt werden könnten. Hier ist 
der richtige Anlaß für einen Zivil-
courage-Preis, Herr Bundesprä-
sident!

Diesen Artikel 
finden Sie 

auch im 
Internet:

www.un-nachrichten.de
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Hoch lebe die Presse- und Meinungsfreiheit!
Was unser ehrenwerte Herr Bundespräsident Wulff (laut »Ro-
tary Magazin« Nr. 8/2010 Ehrenmitglied beim RC Hannover-
Leineschloss) von der Presse- und Meinungsfreiheit hält, ist 
inzwischen wohl jedem Bundesbürger bekannt.

Wie es ansonsten mit der Presse- und Meinungsfreiheit bestellt 
ist, haben wir auf den Seiten 9-10 dokumentiert. »Stellen Sie 
sicher, daß die Titel gar nicht erst in den Verkauf gelangen« 
ordnete man beim »Kaufland«-Konzern an (andere machen es 
heimlicher).

Über ein weiteres Beispiel können wir heute nur eingeschränkt 
berichten: Beim Grabert-Verlag in Tübingen wurden vor kur-
zem »beim Verlag und auf den Vertriebswegen« alle Exem-
plare eines Buches über die Ursachen des Zweiten Weltkrie-
ges beschlagnahmt, das 2009 herauskam und am 31.12.2010 
als »jugendgefährdend« indiziert wurde. Deshalb dürfen wir 
den Titel nicht nennen, da das nach geltendem Recht als »Wer-
bung« für dieses Buch und damit als strafbar angesehen wer-
den könnte.

Mal sehen, was uns im neuen Jahr noch alles erwartet!
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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:
Oktober 2011: 41,609 Millionen 1)

November 2011: 41,609 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
September 2011: 28,973 Millionen 1)

Oktober 2011: 29,015 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
November 2011: 2.713.054 1)

Dezember 2011: 2.780.206 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
November 2011: 6.870.291 1)

Dezember 2011: 6.937.586 1)

Offene Stellen:
November 2011: 491.656 1)

Dezember 2011: 466.619 1)

Staatsverschuldung:
2.031.563.003.289 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.556 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
08.12.2011: 24.803 Euro 2)

16.01.2012: 24.866 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.1.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 16.1.2012
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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.: _________________
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Geb. am / Beruf: ___________________________ Telefon:  ___________________
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In den UN 11/2011 berichteten 
wir, daß gemäß Angaben der is-
raelischen Tageszeitung »Jedi’ot 
Acharonot« vom 26.10.2011 in 
der Bundesregierung angeblich 
darüber nachgedacht wurde, we-
gen der israelischen Siedlungspo-
litik keine U-Boote mehr in dieses 
Krisengebiet zu liefern.
Schon damals stellten wir fest, 
daß dies wohl nur Wunschden-
ken bleiben wird.
So berichtete ZEIT ONLINE am 
30.11.2011:
»Die Bundesregierung hat der 
Lieferung eines sechsten U-
Boots an Israel zugestimmt. [...] 

Die Bundesregierung subventio-
niert den Verkauf des U-Boots 
der Dolphin-Klasse mit maximal 
135 Millionen Euro. Das heißt, 
daß ein Drittel des Preises vom 
deutschen Steuerzahler gezahlt 
wird. Die Mittel sind bereits in den 
Bundeshaushalt 2012 eingestellt.
Bei den U-Booten geht es um 
Boote des Typs Dolphin, die 
auch mit Nuklearsprengköpfen 
bestückt werden können. Israels 
Marine verfügt bereits über drei 
solcher Boote.«
»Was interessiert mich mein 
Geschwätz von gestern«, hätte 
ein ehemaliger Bundeskanzler 
kommentiert.


