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»... Eines kann ich Ihnen 
versichern: Die Grundla-
ge meiner Entscheidung 
war nicht die Absicht, 
Desinformation zu be-
treiben. Vielmehr war es 
die Frage, eine sowieso 
schon komplexe Grafik 
nicht zu „überfrachten“.
Aber sicher läßt sich 
eine solche Entschei-
dung im Rückblick im-
mer diskutieren.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Feld  
(ARD Brüssel)«





Wer am 24. Januar 2012 
die Tagesschau um 20 
Uhr gesehen hat, mußte 
zu den wirklich wachsa-
men mündigen Bürgern 
gehören, um sich nicht 
verdummen zu lassen. 
500 Milliarden Euro soll 
der »Europäische Sta-
bilitätsmechanismus« 
(ESM) in seinem Topf 
für Pleiteländer der EU 
bereithalten – deutscher 
Anteil laut Tagesschau: 
Schlappe 22 Milliarden 
Euro. Zu schön, um 
wahr zu sein!

Das viel zu kleine deut-
sche Tortenstück im 
Diagramm der Tages-
schau ist reine Volks-
verdummung durch die 
»öffentlich-rechtliche« 
ARD, für die wir auch 
noch Zwangsgebühren 
zahlen müssen!
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Im Würgegriff der 
Vergangenheit
»Lassen wir doch die Ver-
gangenheit ruhen, es geht 
um die Zukunft«, sagen die 
einen.
Der Historikerstreit, ob 
Deutschland die Alleinschuld 
am II. Weltkrieg trug und uns 
jahrzehntelang Verbrechen 
wie der Massenmord von 
Katyn angelastet wurden, 
bis die Wahrheit herauskam, 
würde doch keinen mehr in-
teressieren.
»Alle Politik seit Grün-
dung der Bundesrepublik 
bis heute ist durch die 
Schuld- und Bußfertigkeit 
aller deutschen Regierun-
gen bestimmt, deswegen 
müssen wir die geschicht-
lichen Wahrheiten aufklä-
ren«, sagen die anderen.
Das aber ist kaum möglich, 
denn gesetzlich festge-
schriebene »Offenkundigkei-
ten« dürfen nicht bezweifelt 
werden. Wer irgendwelche 
Geschehnisse verteidigt, 
wird wegen »Billigung und 
Verharmlosung« bestraft.
Wie aber die Vergangenheit 
unser Heute und unsere Zu-
kunft bestimmt, erklärte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
im Gespräch mit Frankreichs 
Sarkozy über die Euro-Ret-
tung:

»Wir tun das alles 
aus historischer 
Verantwortung.«

So in der Tagesschau am 
6.2.2012, also ganz offen 
und offiziell.
Wir bluten für die Ver-
gangenheit, sonst nichts, 
meint

Ihre Sabine Möller

So wie Esperanto eine 
künstliche Sprache ist, 
die sich in der Welt nie 
durchsetzen konnte, so 
kann das künstliche Ein-
heitsgeld auch nur eine 
Attrappe für Währungen 
werden, die nicht zuein-
ander passen.
Herbert Gruhl, in »Ökologie. Forum für 
Natur- und Heimatschutz«, Nr. 4/1992

Der ESM-Vertrag (aktuelle Fas-
sung vom 23.1.2012) soll zeitlich 
unbefristet den Euro »retten«.
Regiert wird er vom Direktorium, 
das aus Personen mit »großem 
Sachverstand im Bereich Wirt-
schaft und Finanzen« (Art.  6) 
besteht. Das müssen also keine 
gewählten Volksvertreter oder 
Regierungsmitglieder sein. Da-
neben besteht der Gouverneurs-
rat, quasi der Aufsichtsrat, der 
sich aus den Finanzministern der 
Euro-Länder und je einem Vertre-
ter zusammensetzt.
Das anfängliche Volumen des 
ESM beträgt 700 Milliarden Euro, 
von denen aber vorerst »nur« 
80 Milliarden in bar eingezahlt 
werden müssen (22 Milliarden 
von Deutschland), der Rest sind 
»nur« Bürgschaften (168 Milliar-
den von Deutschland). Davon zu 
unterscheiden ist das »Ausleihvo-
lumen« von »nur« 500 Milliarden 
Euro, die allerdings nicht festge-
schrieben wurden und beliebig 
geändert werden können.
Die Bürgschaftssumme der Bun-
desrepublik beträgt mehr als die 
Hälfte des gesamten Bundes-
haushaltes 2012. Bürgschaften 
sind zu zahlen, wenn der Kredit-
nehmer, z.B. Griechenland, aus-
fällt. Ganz unbedenklich also für 
das Heer unserer hochbezahlten 
Euro-Retter.
Wurden diese Bürgschaften des-
halb nicht im Bundeshaushalt be-
rücksichtigt?
Wie sollten sie auch? 168 Milli-
arden Euro: Die Schließung der 
Hälfte aller Schulen und Unis und 

die Halbierung von Rente und 
Sozialhilfe wären angesagt.
Würde dies zu einem Aufruhr füh-
ren?
Bei allen Beschlüssen des ESM 
ist die Beschlußfähigkeit erreicht, 
wenn zwei Drittel der stimmbe-
rechtigten Mitglieder, auf die ins-
gesamt mindestens zwei Drittel 
der Stimmrechte entfallen, an-
wesend sind (Art. 4), auch wenn 
Herr Schäuble zwanzig Mal 
»nein« sagen würde.
Und nicht zu vergessen: Die Ar-
chive des ESM und sämtliche 
Unterlagen, die sich im Eigentum 
oder im Besitz des ESM befin-
den, sind gemäß Artikel 32 un-
verletzlich, also geheim.
»Der ESM, sein Eigentum, seine 
Mittelausstattung und seine Ver-
mögenswerte genießen unab-
hängig davon, wo und in wessen 
Besitz sie sich befinden, Immu-
nität von gerichtlichen Verfahren 
jeder Art«. Der ESM selbst kann 
jedoch jedes zahlungsunwillige 
Mitglied verklagen.
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700 Mrd. € Volumen

190 Mrd. €

Das zu kleine Tortenstück:

 

Bilder und Nachrichten ma-
chen Meinungen. Was die 
Tagesschau ablieferte, war 
schon ganz dreiste Meinungs-
mache im Sinne der Bundes-
regierung und Eurokraten. 
Siehe die Abbildung auf der 
Titelseite, die wir aus der Ta-
gesschau-Sendung kopiert 
haben.
Die Meldungen zum geplan-
ten Umfang und Start des 
ESM ändern sich bekanntlich 
fast täglich. Richtig ist nach 
derzeitigem Stand aber:
Der ESM umfaßt 700 Milliar-
den Euro, von denen lediglich 
500 Milliarden verliehen wer-
den können. Die nicht ver-
leihbare »Reserve« dient der 
bestmöglichen Bonitätsein-
stufung des Kreditfonds am 
Finanzmarkt. 

Fälschen,
ohne zu lügen
Bleiben wir bei den 500 Milliar-
den Euro, die die Tagesschau 
angibt. Dieser Betrag setzt sich 
zusammen aus der Summe al-
ler Bareinlagen und der Sum-
me aller Bürgschaften, die die 
beteiligten Länder beisteuern 
(genaue Aufschlüsselung aller 
beteiligten Länder siehe Seite 
4). Das von der Tagesschau 
eingefügte Tortenstück mit 22 
Milliarden Euro deutschem 
Anteil ist aber nur die derzeit 
geplante Bareinlage Deutsch-
lands. Die rund 168 Milliarden 
Euro Bürgschaft der Bundes-
republik Deutschland für den 
ESM wurde in der Grafik nicht 
genannt. 
Es ist so klar und einfach: 
Wenn ein Tortendiagramm 

500 Milliarden Euro als Sum-
me von Bareinlagen und Bürg-
schaften als ESM-Volumen 
benennt, so muß auch der 
deutsche Anteil mit Bareinla-
gen und Bürgschaften genannt 
werden. Sonst stimmt der Be-
zug einfach nicht. Für diesen 
Fehler hätte sich jeder Ober-
stufenschüler und Student in 
entsprechenden Kursen einen 
dicken Minuspunkt eingefan-
gen. 
Die Tagesschau sendet sol-
che einprägenden Bilder aber 
ganz offiziell und ohne Rich-
tigstellung. Das ist aber eine 
Verfälschung der Wirklichkeit 
ohnegleichen! Der deutsche 
Anteil an dem Betrag von 500 
Milliarden Euro beträgt näm-
lich über 27 Prozent. Die Gra-
fik der Tagesschau sagt aber 

Diese »überfrachtete«, »komplexe« Grafik wollte oder sollte die Tagesschau ihren Zuschauern vor-
enthalten. Stattdessen verglich sie Äpfel mit Birnen (siehe Seite 1).
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aus, es seien nur knapp fünf 
Prozent. Es ist schlichtweg 
falsch! Ein Fehler der Redakti-
on? Nein, sogar Absicht!

Nachgehakt 
Wir haben umgehend bei der 
Redaktion der Tagesschau 
dargelegt, was wir oben be-
schrieben haben und um Stel-
lungnahme gebeten. Christian 
Feld, der für die Grafik verant-
wortliche Redakteur von der 
ARD in Brüssel, antwortete 
uns auf elektronischem Post-
weg am 26.1.2012:
»In der Tat habe ich im Bei-
tragstext und damit in der 
Grafik nur die „reale“ Einzah-
lung Deutschlands genannt. 
Man hätte das auch um die 
deutsche Garantiesumme er-
gänzen können. Da gebe ich 
Ihnen Recht.« Feld fährt fort, 
es sei nicht seine Absicht ge-
wesen, Desinformation zu 
verbreiten. 
»Vielmehr war es die Frage, 
eine sowieso schon komplexe 
Grafik nicht zu „überfrachten“. 
Aber sicher läßt sich eine sol-
che Entscheidung im Rück-
blick immer diskutieren.« 
Nett gesagt und vielleicht gut 
gemeint, Herr Feld. Aber es 
ändert nichts daran, daß diese 
Art der Darstellung schlicht-
weg falsch ist – und zufällig 
so verharmlosend, daß bloß 
keinem Zuschauer der Atem 
stockt über die Ausmaße des 
ESM-Wahnsinns. 
Natürlich sähe das korrekte 
Tortendiagramm zum ESM 
anders aus – siehe unsere 
überarbeitete Grafik auf Sei-
te 3! Das soll zu »komplex« 
sein? Wieviel Denkvermögen 
traut die Tagesschau ihren Zu-
schauern zu? 
Wir hatten die Tagesschau-
Redaktion gefragt, ob sie den 

Fehler richtigstellen wird. Dazu 
herrscht Schweigen, aber das 
ist klar, wenn die Tagesschau-
Redaktion keinen Fehler in 
ihrer nicht »überfrachteten«, 
aber eindeutig falschen Dar-
stellung sieht.

UN-Leser sehen auf 
beiden Augen besser!
Die Tagesschau hätte in ei-
nem entsprechenden Bericht 
über die öffentlich-rechtlichen 
Nachrichtensendungen im 
Iran oder Weißrußland wohl 
berichtet: »Das regimetreue 
Staatsfernsehen läßt die Bür-
ger des Landes über die wah-
ren Absichten der Regierung 
im Dunkeln und verbreitet 
geschönte Halbwahrheiten. 
Wer wirklich informiert sein 
will, muß auf Medien kleiner 
Dissidenten-Gruppen zurück-
greifen.« 
Wie gut, daß Sie als UN-Leser 
mehr wissen als die verdumm-
ten Staatsfernsehgucker!

Protestieren Sie bei der 
Tagesschau gegen die 
hier berichtete Fehldar-
stellung! Fordern Sie eine 
Richtigstellung in der Ta-
gesschau durch Darlegung 
der richtigen Proportionen 
innerhalb eines Tortendia-
gramms! 
Verantwortlich für den In-
halt der Tagesschau:
Erster Chefredakteur:
Dr. Kai Gniffke
Zweiter Chefredakteur: 
Thomas Hinrichs
ARD Aktuell
Hugh-Greene-Weg 1
22529 Hamburg
redaktion@tagesschau.de
Lassen Sie uns wissen, 
welche Reaktionen Sie er-
halten!

Einzahlungen der 
einzelnen Staaten in 
den ESM:
Angaben in Euro, die Zahlen 
in Klammern ergeben den 
prozentualen Anteil.

• Königreich Belgien:
24.339.700.000 (3,4771)

• Bundesrepublik
• Deutschland:

190.024.800.000 (27,1464)
• Republik Estland:

1.302.000.000 (0,1860)
• Republik Irland:

11.145.400.000 (1,5922)
• Hellenische Republik:

19.716.900.000 (2,8167)
• Königreich Spanien:

83.325.900.000 (11,9037)
• Französische Republik:

142.701.300.000 (20,3859)
• Italienische Republik:

125.395.900.000 (17,9137)
• Republik Zypern:

1.373.400.000 (0,1962)
• Großherzogtum
• Luxemburg:

1.752.800.000 (0,2504)
• Republik Malta:

511.700.000 (0,0731)
• Königreich der
• Niederlande:

40.019.000.000 (5,7170)
• Republik Österreich:

19.483.800.000 (2,7834)
• Portugiesische Republik:

17.564.400.000 (2,5092)
• Republik Slowenien:

2.993.200.000 (0,4276)
• Slowakische Republik:

5.768.000.000 (0,8240)
• Republik Finnland:

12.581.800.000 (1,7974)
Quelle: Vertrag zur Einrichtung 

des europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) vom 23.1.2012.

Eine Kopie dieses als »VS - 
Nur für den Dienstgebrauch« 
eingestuften Vertrages können 
interessierte Leser anfordern 
(UN-Archiv 2124, 58 Seiten).
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Verschwiegene Hintergründe:

Kein Tag vergeht mehr ohne 
Medienhysterie über den soge-
nannten »rechten Terror«. Die 
wirklichen Fakten liest man nur 
– wenn überhaupt – zwischen 
den Zeilen. Anknüpfend an die 
Hintergrundinformationen zum 
Thema in der UN 12/2011 finden 
Sie nachfolgend, was andere Zei-
tungen Ihnen verschweigen oder 
nur beiläufig melden:
Nach 1945 gab es genügend 
Menschen aus allen politischen 
Lagern, die sich in den Dienst 
der neuen Besatzungsmacht 
USA stellten. Besonders effek-
tiv schienen jene Menschen mit 
rechter Gesinnung, die im Kalten 
Krieg wegen ihrer antikommuni-
stischen Haltung gut gegen die 
UdSSR einzusetzen waren.

Die Geburtsstunde der 
»Gladio«-Armee:
Der Bund Deutscher 
Jugend
1950 wurde der als rechtsextrem 
eingestufte »Bund Deutscher Ju-
gend« BDJ ins Leben gerufen. 
Der Hintergrund seiner Gründung 
war, daß Geheimdienste der USA 
in den ersten Nachkriegsjahren 
in Deutschland Einheiten aufzu-
stellen versuchten, die nach dem 
Ausbruch eines Krieges mit der 
Sowjetunion eine amerikanische 
Machtübernahme in Osteuropa 
unterstützen sollten. Die ameri-
kanischen Geheimdienste CIC 
(United States Army Criminal In-
vestigation Command) und CIA 
nutzten den BDJ als Möglichkeit 
eines verdeckten Guerilla-Trai-
nings. 

Bei einer Razzia örtlicher Poli-
zeieinheiten in den Räumen des 
BDJ stellte sich 1952 heraus, 
daß die USA die Organisation mit 
einer monatlichen Summe von 
50.000 DM finanzierte sowie mit 
Waffen, Munition und Spreng-
stoff belieferte. Im Odenwald 
fand man ein Waffenlager mit 
Maschinengewehren, Granaten, 
leichten Artilleriegeschützen und 
Sprengstoff.
Die Auswertung der beschlag-
nahmten Unterlagen förderte 
zudem eine Attentatsliste mit 40 
deutschen Führungspersönlich-

keiten zutage. Der CIC übernahm 
die von der deutschen Polizei in-
haftierten BDJ-Mitglieder und ver-
weigerte im folgenden den Zugriff 
der deutschen Behörden, die be-
absichtigten, Anklagen aufgrund 
unerlaubten Waffenbesitzes und 
geplanten Mordes zu erheben. 
CIC-Agenten beschlagnahmten 
weiterhin alle noch verfügbaren 
Unterlagen und verweigerten die 
Übergabe an die deutschen Be-
hörden.
Infolge der in Deutschland ein-
geleiteten Untersuchungen des 
Falles gestanden US-Behörden 
ein, den BDJ für die Ausbildung 
von Guerilla-Kämpfern für einen 
eventuellen Krieg mit der Sowjet-
union finanziert und unterstützt 
zu haben.

Waffenfunde beim BDJ

Stasi-Leute 
im gehobenen 
Dienst beim 
Verfassungsschutz
»Potsdam. Jeder dritte Staats-
schützer in Brandenburg war 
einst ein Stasi-Mitarbeiter. 
17 der 56 Bediensteten des 
Staatsschutzes beim Landes-
kriminalamt seien ehemalige 
Mitarbeiter des Ministeriums 
für Staatssicherheit (MfS) der 
DDR, teilte das Innenministe-
rium mit. Die meisten Ex-Stasi 
gehören nun dem gehobenen 
Dienst an. Der Staatsschutz 
ist unter anderem für politi-
sche Straftaten zuständig.«

Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung, 31.1.2012

Ex-Stasi-Mitarbeiter, 
die heimliche Macht 
in Deutschland
»Klaus Schroeder, Leiter des 
Forschungsverbunds SED-
Staat der Freien Universität 
Berlin, forderte am Mittwoch 
eine klare Offenlegung der 
Bundesländer. Er geht sogar 
von mehreren 10.000 ehema-
ligen Inoffiziellen Mitarbeitern 
(IM) der Staatssicherheit in 
Ministerien und Behörden 
aus. „Das sind Dimensionen, 
die bisher keiner geahnt hat“, 
sagte Schroeder der FTD.«

Financial Times Deutschland, 
9.7.2009

1980 – Anschlag auf das 
Münchner Oktoberfest
1980 erschütterte der Anschlag 
von München die Welt. Der Täter 
stand schnell fest: Der »Rechts-
extremist« Gundolf Köhler, der 
bei dem Anschlag ums Leben 
kam. Tote können bekanntlich 
nicht reden (siehe Zwickau).

Gladio war eine paramilitärische 
Geheimorganisation der NATO, 
der CIA und des britischen MI6 
während des Kalten Krieges. Die 
Gladio-Mitglieder sollten nach ei-
ner sowjetischen Invasion West-
europas Guerillaoperationen und 
Sabotage durchführen.
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Raymund Hörnle und Sibylle Vor-
derbrügge waren mit dem Atten-
täter Gundolf Köhler befreundet. 
Sie hatten bereits einen Tag nach 
dem Oktoberfest-Attentat ausge-
sagt, daß ein Heinz Lembke ihnen 
Waffen, Sprengstoff und Munition 
angeboten habe. Zudem habe er 
von umfangreichen Waffendepots 
erzählt und daß er Personen im 
Gebrauch von Sprengstoff aus-
bilde.
Diesem Hinweis ging die Staats-
anwaltschaft jedoch erst nach, als 
Waldarbeiter ein knappes Jahr 
später durch Zufall eines der De-
pots entdeckten.
Lembke offenbarte im Untersu-
chungsgefängnis die Lage seiner 
33 illegalen Waffen- und Spreng-
stoffdepots, deren Entdeckung 
bei Uelzen in der Lüneburger Hei-
de 1981 ein breites Medienecho 
fand: Sie enthielten unter ande-
rem automatische Waffen, 14.000 
Schuß Munition, 50 Panzerfäuste, 
156 kg Sprengstoff, 230 Spreng-
körper und 258 Handgranaten.
Die Menge und Qualität der ge-
fundenen militärischen Ausrü-
stung deuten laut dem Friedens-
forscher Daniele Ganser auf eine 
Verbindung Lembkes zu Gladio 
hin. Dies wurde jedoch nicht ge-
klärt, da Lembke am 1.11.1981, 
einen Tag vor seiner Verneh-
mung durch einen Staatsanwalt, 
erhängt in seiner Gefängniszelle 
aufgefunden wurde. Er hatte zu-
vor angekündigt, umfangreiche 
Erklärungen über seine Hinter-
männer abzugeben.

Mundlos und Böhnhardt 
im Dienste der USA?
Auch in der Zwickauer Affäre gibt 
es immer mehr Indizien, daß die 
mutmaßlichen Täter Mundlos und 
Böhnhardt in US-Diensten stan-
den. In dem vom 1.12.2011 im 
Stern veröffentlichten Geheim-
dienst-Observationsbericht (sie-
he UN 12/2011) zum Mord an der 
Polizistin Michele Kiesewetter ist  
bekanntlich die Rede von »right 
wing operatives«, also Rechtsex-
tremen.

Wenn damit Mundlos und Böhn-
hardt gemeint sind, stellt sich die 
Frage, woher der US-Geheim-
dienst zu jenem Zeitpunkt wußte, 
daß es sich bei diesen beiden um 
Rechtsextreme handelte. Die Po-
lizeibehörden tappten nach der 
Bluttat völlig im Dunkeln.
Eine weitere Merkwürdigkeit ist 
diesen drei Worten zu entnehmen. 
So wird in  einem Übersetzungs-
programm das Wort »Operati-
ve« mit Agent übersetzt. Waren 
also die »right wings operatives« 
Mundlos und Böhnhardt für den 
US-Geheimdienst nicht »Rechts-
extreme«, sondern »Agenten«, 
die im rechten Spektrum (»right 
wing«) operierten?
»Bund Deutscher Jugend«, das 
Oktoberfest-Attentat und jetzt 
das »Zwickauer Trio«, irgendwie 
stecken die Geheimdienste mit 
drin. Eine Beschränkung auf das 
»Zwickauer Trio« jedenfalls wird 
die Ermittlungen in der ganzen An-
gelegenheit nicht weiterbringen.

»Ein an dem Löscheinsatz 
in Zwickau am 4. November 
beteiligter Feuerwehrmann 
sieht Ungereimtheiten nach 
dem Brand des Hauses. 
„Nach dem, was ich wäh-
rend dieses Einsatzes ge-
sehen habe, muß ich mich 
sehr wundern, was dort zwei 
Tage danach noch alles in 
der Brandruine gefunden 
wurde“, sagte er der Bild am 
Sonntag. Gemeint sind: Die 
Tatwaffe der Mordserie an 
neun ausländischen Klein-
unternehmern, ein USB-Stick 
mit den Namen politischer 
Gegner und mehrere Beken-
ner-Videos auf DVD ...
Die Brandentwicklung war 
so heftig, daß es schon we-
nige Minuten später zu ei-
ner heftigen Explosion kam. 
16 Feuerwehrleute und vier 
Löschzüge brauchten mehr 
als zehn Stunden, um den 
Brand zu löschen.«

Dresdner Neueste Nachrichten, 
21.11.2011

»Rechtsextreme« 
Straftäter – vom 
Verfassungsschutz 
bezahlt
Armin Pfeil
Ende der 70er Jahre verübte 
dieser V-Mann einen Anschlag 
auf eine Hamburger Freimau-
rerloge.
Hans Dieter Lepzien
1981 wegen Beihilfe zum Her-
beiführen von zwei Spreng-
stoffexplosionen und Verge-
hen gegen das Waffengesetz 
zu drei Jahren Haft verurteilt. 
Lepzien arbeitete für den Nie-
dersächsischen Verfassungs-
schutz.
Joachim Apel
1984 kam heraus, daß er als 
V-Mann des Verfassungs-
schutzes Waffen besorgte und 
bei Brandanschlägen half.
Michael F.
In den 80er Jahren war er in 
der rechten Szene als V-Mann 
aktiv. Er war an einem Mord 
beteiligt und bekam dafür eine 
lebenslängliche Haftstrafe.
Carsten Szczepanski
1992 wegen Mordversuch 
verurteilt. Er stand auf der 
Gehaltsliste des Verfassungs-
schutzes. Monatliches Gehalt: 
1.000 bis 1.500 DM.
Michael Grube
1999 wegen eines Brandan-
schlages verurteilt. Auch er 
stand auf der Gehaltsliste des 
Verfassungsschutzes. Mo-
natliches Gehalt: 500 bis 700 
DM.
Michael Berger
2000 Selbstmord nach einem 
dreifachen Polizistenmord. 
Berger war bezahlter V-Mann 
des Verfassungsschutzes.
Sebastian Seemann
2008 wurde der V-Mann we-
gen Verstößen gegen das Be-
täubungsmittel- und das Waf-
fengesetz zu drei Jahren und 
neun Monaten Freiheitsstrafe 
verurteilt.
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1945/1946: Anklage 
gegen Deutsche
Seit dem 20.11.1945 tagte das 
Internationale Militärtribunal in 
Nürnberg wegen der »Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit«. 
Am 30.9.1946 und am 1.10.1946 
verkündete es zwölf Todesurteile, 
von denen zehn vollstreckt wur-
den, und sieben Freiheitsstrafen.
In der britischen, amerikanischen 
und französischen Zone erhoben 
die Militärgerichte gegen 5.025 
Personen Anklage. In 806 Fällen 
verhängten sie die Todesstrafe 
und vollstreckten sie in 481 Fäl-
len.
In der sowjetischen Besatzungs-
zone wurden Schätzungen zufol-
ge rund 45.000 Personen verur-
teilt; in vielen Fällen geschah dies 
ohne Gerichtsverfahren. Hinzu 
kamen 756 Todesurteile in den 
sowjetischen Speziallagern.

1946: US-»Experimente 
des Teufels«
In einem von den Vereinigten 
Staaten finanzierten Programm 
wurden in den Jahren von 1946 
bis 1948 Prostituierte, Soldaten, 
Strafgefangene und geistig be-
hinderte Patienten in Guatemala 
vorsätzlich mit Syphilis infiziert.
Insgesamt wurden in dem Ex-
periment rund 1.300 Menschen 
mit Syphilis kontaminiert, minde-
stens 83 der Versuchspersonen 
starben.
Berichten zufolge wurde z. B. eine 
Patientin in einer psychiatrischen 
Klinik durch eine Injektion mit 
Syphilis infiziert und drei Monate 
lang nicht therapiert. Kurz vor ih-
rem Tod schmierte ein Arzt eitri-
gen Ausfluß von Tripper-Kranken 
auf die Augen, die Harnröhre und 
in den Enddarm der Frau. Kurz 
darauf verstarb die Patientin.

Beachten wir, daß die USA als einer der Hauptankläger gegen 
Deutschland erst 80 Jahre vor dem Tribunal die Sklaverei abge-
schafft hatte. Zig Millionen tote »Indianer« – ein Genozid ohne 
gleichen – waren der Gründung der USA vorausgegangen. Jene 
USA maßten sich an, in Deutschland über »Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit« zu urteilen. Jetzt wird die Scheinheiligkeit noch 
offensichtlicher. Genau in jener Zeit, als die Nürnberger Urteile 
gesprochen wurden, starteten die USA in Guatemala ein Verbre-
chen, wofür sie in Nürnberg die Todesstrafe verhängt hätten.

Nach über 66 Jahren
rollt die Welle der Verfolgung 
in der Besatzungsrepublik 
Deutschland weiter. Hier eini-
ge Fälle:
• Noch immer wird nach 
dem SS-Hauptsturmführer 
Alois Brunner gesucht, der 
sich nach einem Aufenthalt in 
Essen/Ruhr angeblich nach 
Syrien absetzte und zuletzt 
2001 gesehen worden sein 
soll.
• Nach 64 Jahren wurde der 
SS-Mann Adolf Storms (90) in 
Duisburg ausfindig gemacht. 
Noch vor Prozeßbeginn   ver-
starb Adolf Storms.
• Am 15.12.2011 wurde der 
90jährige SS-Mann Heinrich 
Boere aus einem Altenheim 
in Eschweiler in die Kran-
kenabteilung einer Justiz-
vollzugsanstalt in Nordrhein-
Westfalen überstellt, um dort 
seine lebenslange Haftstrafe 
abzusitzen.
• Im August 2009 wurde der 
heute 92jährige Wehrmachts-
offizier Josef Scheungraber 
in München zu einer lebens-
langen Haft verurteilt.

Bild links: Der US-amerikanische Henker John C. Woods, der 1946 in zwei Stunden zehn Todesurteile des Nürnber-
ger Tribunals vollstreckt hat. Bild rechts: Reichsaußenminister Ribbentrop nach seiner Hinrichtung.
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Behörden fragen 
häufiger Kontodaten ab
Finanzämter und Sozialbehörden 
prüfen offenbar immer häufiger 
die Konten der Bürger. Im ver-
gangenen Jahr wurden 63.000 
Mal Stammdaten wie Namen, Ge-
burtsdaten oder auch Anschriften 
bei Banken abgerufen. 2010 gab 
es »nur« 58.000 Abfragen. Das 
ergibt eine Steigerung von rund 
neun Prozent.

Vorratsdaten helfen 
nicht bei Aufklärung
Die umstrittene Vorratsdaten-
speicherung hat einer aktuellen 
Studie zufolge keine wesentliche 
Bedeutung für die Strafverfol-
gung. Der Wegfall der langfristi-
gen Speicherung nach dem Ver-
fassungsgerichtsurteil von 2010 
könne nicht als Grund für Verän-
derungen bei der Aufklärungs-
quote von Straftaten herangezo-
gen werden, heißt es in einem 
vom Bundesjustizministerium 
veröffentlichten Gutachten des 
Freiburger Max-Planck-Institutes 
für ausländisches und internatio-
nales Strafrecht.

Mülldetektive
Zum Thema Tabaksteuererhö-
hung brachte die »Welt kompakt« 
am 2.1.2012 einen vierspaltigen 
Artikel über die Schädlichkeit des 
Rauchens, das trotz Steuerer-
höhung gleichbleibende Steuer-
einkommen und den Zigaretten-
schmuggel.
Interessant darin war lediglich 
der letzte Satz: »Um die Daten 
[Anteil der Schmuggelware] zu 
ermitteln, wird in Hausabfällen 
nach Zigarettenschachteln ge-
sucht und geprüft.«
Da staunt der Leser und macht 
sich so seine Gedanken, wonach 
in seinem Müll, der gegen hohe 
Gebühren lediglich fachgerecht 
entsorgt werden soll, noch so al-
les gesucht wird.

Zahl der Asylbewerber 
deutlich gestiegen
Die Zahl der Asylbewerber 
in Deutschland hat 2011 den 
höchsten Stand seit acht Jah-
ren erreicht. Nach Angaben des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge beantragten im ver-
gangenen Jahr 45.741 Personen 
Asyl, elf Prozent mehr als im Vor-
jahr.
Insgesamt wurden 7.089 Perso-
nen (16 Prozent) als Flüchtlin-
ge nach der Genfer Konvention 
anerkannt. Für weitere 2.577 
Personen (fünf Prozent) wurden 
Abschiebeverbote verhängt. Ab-
gelehnt wurden die Anträge von 
etwa 55 Prozent, über 33.000 An-
träge wurde noch nicht entschei-
den.

Moscheebesuch
zum Schulbeginn
In Gelsenkirchen hat die Martin-
schule an der Wanner Str. den 
Einführungsgottesdienst für die 
Schüler in einer Moschee durch-
geführt.
In der Ratssitzung am 18.12.2011 
stellte der SPD-Stadtverordnete 
Albert Ude dazu eine Anfrage an 
die Verwaltung der Stadt Gelsen-
kirchen.
In der Antwort vom 3.1.2012 
heißt es, daß die Einladung zum 
Einschulungsgottesdienst in die 
Moschee »gerne angenommen 
wurde, zumal die für den Reli-
gionsunterricht angemeldeten 
christlichen Kinder für einen eige-
nen Gottesdienst nicht ausreich-
ten.«
Weiter heißt es in dem Schrei-
ben zum Ablauf des »Gottesdien-
stes«, »die Ansprache erfolgte 
in türkischer Sprache, wobei die 
Türkisch-Lehrerin der Martin-
schule Teile davon ins Deutsche 
übersetzt hat.« Bruchstücke also.
Von den 140 angemeldeten Kin-
dern der Schule sind 83 Muslime 
und 26 Christen.

Antisemitismus
Am 23.1.2012 veröffentlichte der 
Kreisvorsitzende der Piratenpar-
tei in Heidenheim, Kevin Barth, 
folgende Nachricht: »ok. ich bin 
also antisemit weil ich die israe-
lische kackpolitik und den juden 
an sich unsympatisch finde weil 
er einen sinnlosen krieg führt« 
(Kleinschreibung im Original).
Vorausgegangen war eine Dis-
kussion über die israelische 
Kriegspolitik, die viele Menschen-
leben fordert.
Nach massiver Kritik trat er kurz 
darauf von allen Ämtern zurück.
In der Linkspartei könnte er eine 
neue Heimat finden: Es ist noch 
gar nicht lange her, da forder-
te der Duisburger Kreisverband 
»Nie wieder Krieg für Israel!«, 
versehen mit einem Logo aus Da-
vidstern und Hakenkreuz.

Einwanderung muß 
Tabuthema bleiben
Warum das Thema Einwande-
rung in Wahlkämpfen einhellig 
von den fünf Bundestagspar-
teien vermieden wird und wa-
rum dies so bleiben muß, erklärt
der Sozialwissenschaftler Timo 
Lochocki (Berlin):
»Immigrationsfragen gehören zu 
den wichtigsten Mobilisierungs-
themen rechtspopulistischer Par-
teien in Westeuropa. [...] Sollten 
jene das Immigrationsthema auf 
die politische Agenda setzen [...], 
begünstigt dies die Verbreitung 
rechtspopulistischer Thesen auf 
Bundesebene. Deutschland ge-
hört zu den wenigen Ländern, in 
denen Immigrationsthematiken 
bislang kaum – und vor allem 
nur sehr begrenzt in Bundestags-
wahlkämpfen – politisiert wurden, 
da sich etablierte Parteien stets 
relativ rasch in einem eher kon-
servativen Konsens verständig-
ten. Dies ist einer der entschei-
denden Gründe für die Schwäche 
rechtspopulistischer Parteien auf 
Bundesebene.«
Nur das Totschweigen verhindert 
also Wahlerfolge rechter Parteien 
in Deutschland!
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Bild, 29.9.2009

Am 12.6.2009 schnorrten Onur 
K. (heute 19) und Berhan I. (20) 
am Bahnhof Hamburg-Harburg 
den Dachdecker Thomas M. um 
20 Cent an. Als der 44-Jährige 
sich weigerte, ihnen das Geld zu 
geben, prügelten und traten sie 
auf ihn ein, bis er besinnungslos 
am Boden liegen blieb. Drei Wo-
chen später starb Thomas M. an 
seinen schweren Verletzungen. 
Wir berichteten darüber in UN 
10/2009.
Onur K. war zum Tatzeitpunkt 
17 Jahre alt, verbrachte nur 
wenige Monate im Gefängnis 
und ist jetzt frei.
Die beiden Täter, Onur K. und 
Berhan I., waren beide bereits 
wegen Körperverletzungen vor-
bestraft, als sie ihr Opfer totge-
treten haben. Im 
Februar 2010 
wurden sie 
schließlich von 
der Polizei ver-
haftet. Doch weil 
eine Richterin 
es nicht schaff-
te, rechtzeitig 
aus ihrem Ur-
laub zu kommen 
und eine andere 
Richterin ihren 
Urlaub nicht ver-
schieben wollte, 
kam kein fristge-
rechter Prozeß-
termin zustande 
und beide wur-
den nach sechs 
Monaten aus der 
Untersuchungs-
haft freigelas-
sen.
Eine weitere Ver-
handlung wur-
de vertagt, weil 
Berhan I. wegen 
Halsschmerzen 
nicht verhand-
lungsfähig war.
Kurz nach seiner 
Entlassung prü-

gelte Berhan I. seine Freundin 
krankenhausreif (inklusive einem 
Knochenbruch), weil sie sich 
weigerte, für ihn als Prostituierte 
Geld zu verdienen.
Berhan I. wurde daraufhin wieder 
in Haft genommen. Im Dezember 
2010 wurde er zusammen mit 
Onur K. zu drei Jahren und vier 
Monaten Haft verurteilt.
Der Anwalt der Schläger geht in 
Revision – und bekommt Recht. 
Der Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe entscheidet im September 
2011, das Urteil gegen Onur 
K. sei zu hart. Grund: Er wurde 
nach Jugendstrafrecht verurteilt, 
das Urteil soll auch erzieherisch 
wirken.
Im Dezember 2011 wurde Onur 
K. nun wegen Körperverletzung 

mit Todesfolge zu zwei Jahren 
auf Bewährung verurteilt. Au-
ßerdem muß er einen Kursus 
zur »Verbesserung der sozialen 
Kompetenz« absolvieren.
Das Gericht bezeichnete seine 
Vorstrafen als »nicht nennens-
wert« und ging davon aus, »daß 
die Verurteilung eine ausreichen-
de Warnung für ihn sei, keine wei-
teren Straftaten zu begehen.«
Ein Gerichtssprecher: »Im Ju-
gendstrafverfahren kommt es für 
die Strafhöhe nicht primär auf die 
Schwere der Tat, sondern auf er-
zieherische Gesichtspunkte an.«
Nach dem Urteil sagte der Stief-
vater des Opfers: »Das Urteil ist 
ein Skandal. Es ist ein Mensch 
totgeschlagen worden und der 
Täter kommt frei davon.«
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Der »Volksverräter«-Nachwuchs der Linkspartei

Rot die Frisur, rot die 
Politik. Christin Löch-
ner, eine führende 
Aktivistin der »Links-
jugend« (Linkspartei), 
macht derzeit als be-
kennende »Volksverrä-
terin« von sich reden. 
Im Netz wurde ein E-
Brief von der 22jährigen Leip-
zigerin veröffentlicht, den sie 
einem Autor mehrerer nationa-
ler Netzseiten geschickt hatte. 
Darin heißt es mit Datum vom 
20.1.2012 unter anderem (Feh-
ler im Original):   
»[…] Es mag Sie vielleicht über-
raschen, aber ich bin eine Volks-
verräterin. Ich liebe und fördere 
den Volkstod, beglückwünsche 
Polen für das erlangte Gebiet 
und die Tschech/innen für die 
verdiente Ruhe vor den Sudeten-
deutschen.
Ich tanze am 8.Mai mit Konfetti 
durch die Straßen der Städte und 

danke den Alliierten dafür, 
dass sie mir den Hintern 
vor den Nazis gerettet ha-
ben. Mit Gleichgesinnten, 
der USA und Juden treffe 
ich mich darüber hinaus 
regelmäßig, um mich mit 
ihnen über Leute wie sie 
zu amüsieren – für jeden 

guten Witz gelangen sogar 50 
Dollar in eine Spendenbox für 
den Neubau/Renovierungen von 
Synagogen und jüdische Zentren 
in der Republik.
[…] In dem Sinne: Still not loving 
Germany!«
Wer will da gleich meckern, daß 
er vom Verfassungsschutz beo-
bachtet wird, obwohl er ihn doch 
kontrollieren sollte, Herr Gysi?
Man fragt sich allen Ernstes, ob 
ein Sprung in der Schüssel eine 
Grundvoraussetzung für die Mit-
gliedschaft in der Linksjugend 
ist? Doch anscheinend nicht nur 
dort! Nachdem dieser Einblick ins 

linke Denken öffentlich gemacht 
wurde, heißt es in einer Erklä-
rung auf der Netzseite der Links-
jugend Sachsen: »Wir erklären 
unsere umfassende Solidarität 
mit unserer Genossin Christin 
Löchner.« Unterzeichnet ist die 
Solidaritätserklärung durch die 
Vorsitzenden der Linksfraktion 
im Sächsischen Landtag und des 
Landesverbandes der Linken in 
Sachsen, André Hahn und Rico 
Gebhardt, die Vorsitzende des 
Bundestags-Sozialausschusses 
Katja Kipping, den Sprecher der 
Landesgruppe Sachsen der Lin-
ken im Deutschen Bundestag, 
Michael Leutert, und die Bundes-
geschäftsführerin der Linken, Ca-
ren Lay. 
Glückwunsch, Frau Löchner! Wer 
so wenig Hirn hat, braucht wirk-
lich Genossen, die jeden Unsinn 
mittragen. 

Die Geister,
die sie riefen
Im Berliner Stadtteil Wedding 
werden die Linken die Geister, 
die sie riefen, nicht mehr los.
Eine Gruppe krimineller Aus-
länder namens »Streetfighters« 
fordert von einem linksextremen 
Hausprojekt Schutzgeld. Diese 
Gruppe soll bereits mehrfach 
Bewohner und Besucher des 
linksextremen Anwesens mit 
Baseballschlägern attackiert und 
Scheiben eingeschlagen haben.
Auf der Internetseite liest sich 
das so: »Un se re Knei pe und un-
se rer In fo la den wur den ges tern 
Nacht an ge rif fen. Heute wurde 
die Band, die hier spie len soll-
te, vor der Knei pe ab ge fan gen 
und ver prü gelt. Wir freu en uns, 
dass ihr so li da risch seien wollt! 
Tut das aber NICHT heute und 
NICHT durch Kon fron ta ti on.«

Eine andere Mitteilung, »da 
es sich weder um Nazis noch 
um Bul*len han*delt, sind die 
üb*li*chen ak*tio*nis*ti*schen 
Mit*tel nicht an*wend*bar«, wur-
de inzwischen wieder gelöscht.
Der Tagesspiegel schreibt dazu 
am 6.2.2012:
»Doch die linke Szene ist offen-
sichtlich völlig uneins, wie mit 
den Attacken umgegangen wer-
den soll. Während auf der offizi-
ellen Internetseite des Hauses 
um „Ruhe gebeten“ wird und ein 
Konzert am Wochenende abge-
sagt wurde, sind andere mit dem 
Verschweigen des seit Länge-
rem schwelenden Konflikts nicht 
einverstanden. „Eine Minderheit 
von Hausbewohnern glaubt, daß 
es nötig ist, das Schweigen um 
die Erpressungen zu brechen“, 
heißt es auf einer bekannten 
linken Internetseite. Und weiter: 

„Nur durch Transparenz ist es 
möglich, den Würgegriff des or-
ganisierten Verbrechens zu bre-
chen.“ Schutzgeld werde man 
nicht zahlen, heißt es weiter. [...] 
Dem Vernehmen nach will sich 
ein Teil der Hausbewohner nicht 
dem Verdacht aussetzen, aus-
länderfeindlich zu sein. Deshalb 
solle der Konflikt nicht offen an-
gesprochen werden.«
Da gibt es nun also mitten in 
Berlin »böse Ausländer«, die 
den »lieben Linken« das Leben 
schwer machen. Und die selbst-
ernannten Menschenfreunde (zu 
den Menschen zählen offenbar 
weder »Nazis« noch »Bul*len«) 
sind völlig kopflos, was zu tun 
sei.
Dabei ist die Lösung doch so 
einfach: entweder zahlen oder 
als »ausländerfeindlich« abge-
stempelt werden.
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Die Katze aus dem Sack gelas-
sen hat Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble vor der Eli-
te der Finanzwelt auf dem Eu-
ropean Banking Congress am 
18.11.2011 in Frankfurt.
Die selbsternannten »unabhän-
gigen« Medien schickten wie im-
mer ihre Fotografen und Journali-
sten, veröffentlicht wurde aber so 
gut wie nichts über diese jährlich 
stattfindende Veranstaltung. So 
wähnte sich der Minister trotz 
Medienrummel wohl auch unter 
Vertrauten und nicht in der Öf-
fentlichkeit, als er erklärte:
»Die Kritiker, die meinen, man 
müsse eine Konkurrenz zwischen 
allen Politikbereichen haben, die 
gehen ja in Wahrheit von dem 
Regelungsmonopol des Natio-
nalstaates aus. Das war die alte 
Ordnung, die dem Völkerrecht 
noch zugrunde liegt, mit dem Be-

griff der Souveränität, die in Eu-
ropa längst ad absurdum ge-
führt worden ist. Spätestens in 
den zwei Weltkriegen der ersten 
Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts. Und wir in Deutsch-
land sind seit dem 8. Mai 1945 
zu keinem Zeitpunkt mehr voll 
souverän gewesen. Das wuß-
te übrigens das Grundgesetz, 
da steht schon in der Präambel 
1949 das Ziel, als gleichberech-

tigtes Mitglied in einem vereinten 
Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen.«

Blöd nur, wenn wirklich unabhän-
gige Reporter sämtliche Reden 
filmen und dann im Internet für 
jedermann zugänglich machen.

All diesen Leuten gebührt an die-
ser Stelle ein »Danke« und ein 
»weiter so« und an alle anderen 
die Bitte um Nachahmung.
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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:
November 2011: 41,647 Millionen 1)

Dezember 2011: 41,469 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Oktober 2011: 29,012 Millionen 1)

November 2011: 28,998 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Dezember 2011: 2.780.206 1)

Januar 2012: 3.081.706 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Dezember 2011: 6.906.485 1)

Januar 2012: 7.092.183 1)

Offene Stellen:
Dezember 2011: 466.619 1)

Januar 2012: 451.619 1)

Staatsverschuldung:
2.034.493.005.676 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
16.01.2012: 24.866 Euro 2)

13.02.2012: 24.872 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 13.2.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 13.2.2012
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»Wann merken Merkel und 
Schäuble eigentlich, daß wir we-
niger für Griechenland oder für 
den Euro als für die französischen 
Banken bürgen? Ich bin wahrlich 
kein Anhänger von Verschwö-
rungstheorien, aber mir wird 
langsam klar, daß die im Internet 
kursierenden Gerüchte, Mitterand 
hätte im Zusammenhang mit der 
Aufgabe der D-Mark von einem 
„Versailler Vertrag mit friedlichen 
Mitteln“ gesprochen, stimmen 
könnten. Übrigens, am 3. Oktober 
2010 zahlte Deutschland 200 Mil-
lionen Euro als Abschlußzahlung 
aus dem Versailler Vertrag. Sollte 
das doch nicht die letzte Rate ge-
wesen sein?«
Prof. Dr. Ing. e.h. Hans-Olaf Henkel,
ehem. BDI-Präsident und Honorar-
professor an der Universität Mann-
heim, im Handelsblatt, 17.10.2011

»Ich glaube, daß die [Euro-]Ret-
tung zwar gelingen kann, aber ich 
bin nicht der Meinung, daß der 
Euro um jeden Preis gerettet wer-
den muß. [...]
Spätestens wenn die Bürger hier-
zulande über 50 Prozent Steuern 
zahlen müssen, um die anderen 
Euro-Länder zu finanzieren, wird 
der Rückhalt für die Euro-Rettung 
schwinden.
Wenn es nicht gelingt, die Kri-
senländer zu disziplinieren, muß 
Deutschland austreten.
Natürlich würde das zu einer Auf-
wertung der D-Mark, des Euro-
Nord oder welche Währung wir 
dann auch hätten, führen. Aber 
die würde schnell geringer sein, 
als wir befürchten. Zwar würde in 
den ersten Jahren die Arbeitslo-
sigkeit zunehmen, weil der Export 
einbricht, aber dann würde der 
Druck zunehmen, noch wettbe-
werbsfähiger zu werden. Und 
schon fünf Jahre später könnte 
Deutschland im Vergleich zu den 

asiatischen Wettbewerbern stär-
ker dastehen.«

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle,
Vorstandsvorsitzender der Linde AG, 

im SPIEGEL, Nr. 3/2012


