
UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen www.un-nachrichten.de UN 6/2012 . Seite 1

 
 UN

 

www.un-nachrichten.de
3618 • 44. Jahrgang • Juni 2012

»Der Euro wird so
stabil wie die D-Mark« S. 3-4
Der ESM-Vertrag ist
Versailles ohne Krieg S. 5-6
ESM: sozialistische
Diktatur des Unrechts S. 9-10





Postfach  10  17  06 • 46017  Oberhausen • UN 6/2012



Der ehemalige Straßen-
kämpfer, Steinewerfer und 
Turnschuhminister Joseph 
(»Joschka«) Fischer hat die 
Schuldzuweisung für ein 
mögliches Euro-Ende schon 
geklärt:
In einem Aufsatz für die us-
amerikanische Denkfabrik 
»projectsyndicate.com« 
schrieb der grüne Ex-Außen-
minister der BRD, »Macht 
und Wohlstand« der Deut-
schen sollten zur Rettung 
der EU eingesetzt werden.
Er forderte die Deutschen 
auf, für die Schulden der an-

deren Euro-Staaten aufzu-
kommen.
Laut Fischer hätten die 
Deutschen sich im 20. Jahr-
hundert zweimal selbst ver-
nichtet. »Es wäre sowohl 
tragisch als auch ironisch, 
wenn das wiedervereinig-
te Deutschland, obwohl 
friedlich und mit den be-
sten Absichten, die euro-
päische Ordnung ein drit-
tes Mal ruinieren würde.«
Deutschland solle seine Mit-
tel einsetzen, um die Schuld-
ner der Euro-Zone freizukau-
fen, müsse einer Fiskalunion 

zustimmen und die Schulden 
durch Ausgabe von Euro-
Bonds »europäisiert« wer-
den, da sonst der Zerfall des 
Euro und der Niedergang 
des Kontinents drohe.
Na bitte, zahlen, oder wir 
sind mal wieder schuld.



UN 6/2012 . Seite 2 www.un-nachrichten.de UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

»Nach den vertrag-
lichen Regelungen 

gibt es keine Haftung 
der Gemeinschaft für 
Verbindlichkeiten der 
Mitgliedstaaten und 
keine zusätzlichen 
Finanztransfers.«
Bundeskanzler Helmut Kohl vor 
dem Deutschen Bundestag am 

23.4.1998

Der ESM wird durch-
gepeitscht werden
Eines der schwerwiegend-
sten Gesetze seit Bestehen 
der Bundesrepublik soll ra-
tifiziert werden und es wird 
fast behandelt wie eine Ver-
schlußsache.
Immer wieder wurde eine Ab-
stimmung im Bundestag ver-
schoben, nun soll diese am 
29. Juni erfolgen.
Die Herrschaft der Banken 
über die Demokratien soll 
demnach in der letzten Sit-
zung vor der Sommerpause 
(die bis Anfang September 
geht!) ratifiziert werden, eine 
beliebte Taktik, wie wir wis-
sen.
Die Abgeordneten – »völlig 
erschöpft von der wahnsinni-
gen Arbeit« – wollen nur noch 
raus aus dem Bundestag und 
werden dann bestimmt ganz 
andere Sachen im Kopf ha-
ben als endlose Diskussio-
nen.
Ob die Abgeordneten sich 
überhaupt mit dem Gesetz-
entwurf vertraut gemacht ha-
ben, wissen nur sie selbst.
Der »Entwurf eines Gesetzes 
zur finanziellen Beteiligung 
am Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM-Finan-
zierungsgesetz – ESMFinG)« 
ist auf der Internetseite des 
Bundesfinanzministeriums z. 
Zt. nicht mehr abrufbar.
Am 1. Juli steht ja auch noch 
das Endspiel der Fußball-EM 
an und nur wenige Bürger in-
teressiert bis dahin, was die 
Abgeordneten so treiben.
Und ja, der ESM-Vertrag soll 
ebenfalls am 1. Juli in Kraft 
treten, alles unbemerkt von 
der breiten Öffentlichkeit.
Ein Schelm, der Böses dabei 
denkt, meint

Ihre Sabine Möller

  Die Finanzhoheit der Bun-
desrepublik wird endgültig 
und unwiderruflich ausgehe-
belt und beendet werden!
  Das bestehende Gesetz 
»Kein Land haftet für ein an-
deres« wird ins Gegenteil ver-
kehrt werden!
  Der deutsche Staat und die 
Masse seiner Bürger werden 
finanziell ruiniert!
  Die Bundesrepublik wird 
als Nationalstaat eliminiert und 
in einer Fiskalunion aufgelöst 
werden!
  Die Bundesrepublik wird 
der unkontrollierbaren Gewalt 
der ESM-Mega-Bank und ihrer 
Gouverneure ausliefert wer-
den!
  Die Bundesrepublik und 
ihre Bürger werden über die 
Fiskalunion und die ESM-Bank 
in die Hände der internationa-
len Finanz- und Machtoligar-
chie getrieben und zur Plünde-
rung freigegeben.

Alles nur 
Dumpfbacken?
Sind es nur ewiggestrige, europa-
feindliche Nationalisten oder gar 
»rechtsextremistische« Dumpf-
backen, die vor diesem ESM-
Vertrag warnen?
Nein, es sind der Bund der Steu-
erzahler in Bayern e.V. und die 
Initiative »Stop-ESM« die schon 
über eine Million Proteststimmen 
gesammelt haben. 
»Deshalb stellen wir fest«, heißt 
es da:
  »Kein Abgeordneten-/Partei-
enmandat umfaßt Vollmacht zu 
Beschlüssen dieser Größenord-
nung.«
  »Die Zustimmung zum ESM 
wäre Mandatsüberschreitung 
und Vertrauensmißbrauch.«

 

  »Die Genehmigung des ESM-
Vertrages wäre deshalb Null und 
Nichtig.«
  »Die originären Verfasser des 
ESM-Vertrages müssen benannt 
werden.«
  »Kein gewissenhafter Abge-
ordneter darf dem ESM zustim-
men.«
  »Volksabstimmung über den 
ESM-Vertrag und weitere Ret-
tungsschirme.«

Titelseite der UN 1/1996 zur Euro-
Einführung
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»Wir sind das Land mit den mei-
sten Nachbarn und Grenzen, und 
wir dürfen auch nicht übersehen, 
daß die Belastungen aus der jüng-
sten deutschen Geschichte latent 
nach wie vor spürbar sind. Ich 
weiß auch, daß es ebenso Gefüh-
le von Neid und gelegentlich von 
Eifersucht über die Entwicklung 
der Bundesrepublik Deutschland 
gibt.«
»Wir dürfen uns nicht täuschen: 
Es gibt nach wie vor, wie auch in 
den Jahren 1989/90 in der Ent-
wicklung zur deutschen Einheit, 
reale Befürchtungen angesichts 
der Größe und Stärke des ver-
einten Deutschlands. Deswe-
gen ist es wichtig und ein Gebot 
der Zukunftssicherung für unser 
Land, daß wir die Lage realistisch 
einschätzen und immer wieder, 
auch in sogenannten kleinen Fra-
gen, berücksichtigen, wie unsere 
Nachbarn uns sehen und be-
trachten.«
»Eine deutsche Außenpolitik, die 
nicht klar zu den Grundsätzen und 
Zielen der europäischen Einigung 
stehen würde, wäre unverant-
wortlich. Es gibt kein Zurück zur 
nationalen Machtpolitik. Es gibt 
auch kein Zurück, weder für die 
Deutschen noch für die anderen 
in Europa, zum überkommenen 
Gleichgewichtsdenken.«
»Die Politik der europäischen 
Einigung ist die größte Erfolgs-
geschichte unseres Kontinents 
geworden. Dies gilt auch für die 
Zukunft. Die Politik der europä-
ischen Einigung ist und bleibt für 
Deutschland und Europa eine 
Frage von existentieller Bedeu-
tung, und – ich wiederhole diesen 
Satz noch einmal sehr bewußt – 
sie ist in Wirklichkeit auch die Fra-
ge von Krieg und Frieden im 21. 
Jahrhundert. Deshalb müssen wir 
alles tun, um den europäischen 
Einigungsprozeß entschlossen 
voranzubringen und ihn politisch 
unumkehrbar zu machen.«
Regierungserklärung von Bundeskanzler 

Helmut Kohl, 7.12.1995

»Eines der Schlüsselprojekte auf 
dem Weg zum geeinten Euro-
pa ist die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion. Sie ist die logische 
und notwendige Ergänzung des 
europäischen Binnenmarktes mit 
seinen mehr als 370 Millionen 
Menschen. Der Euro hat schon 
lange vor seiner Einführung viele 
positive Auswirkungen: Niedrige 
Inflationsraten, niedrige Zinsen 
und stabile Wechselkurse – das 
sind die Früchte der gemeinsa-
men Vorbereitungen auf die euro-
päische Währungsunion.«
»Die Europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion ist auch ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur 
politischen Union. Sie bindet die 
Europäische Union als Friedens- 
und Freiheitsordnung für das 21. 
Jahrhundert noch enger zusam-
men.«

Bundeskanzler Helmut Kohl, Bulletin der 
Bundesregierung. Nr. 99. 10.12.1997

»Die gemeinsame europäische 
Währung ist ein tragendes Ele-
ment beim Bau eines stabilen und 
wetterfesten Hauses Europa. Sie 
wird – dessen bin ich sicher – das 
Miteinander, das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der Europäer 
stärken. Der Euro wird das Be-
wußtsein dafür fördern, daß die 
Völker Europas die großen Auf-

gaben der Zukunft nur gemein-
sam lösen können.«
»Wir haben alle Vorkehrungen 
dafür getroffen, daß der Euro eine 
dauerhaft stabile Währung wird.«
»Die Erfolgsgeschichte der D-
Mark geht mit dem Wechsel zum 
Euro auf europäischer Ebene 
weiter. Mit dem Euro sichern wir 
die Werte, die die D-Mark zum In-
begriff von Stabilität und Vertrau-
en gemacht haben.«
»Die Einführung des Euro ist eine 
zwingende Notwendigkeit. Sie 
liegt im ureigensten deutschen 
Interesse.«

»Der Euro trägt nicht zuletzt zur 
Stabilisierung des internationalen 
Währungs- und Finanzsystems 
bei.«
Regierungserklärung von Bundeskanzler 

Helmut Kohl, 2.4.1998

»Die Einführung einer gemeinsa-
men europäischen Währung ist 
nicht nur ein wichtiger Schritt zur 
Vollendung des Binnenmarktes; 
sie ist nicht nur eine Notwendig-
keit im Zeichen der Globalisierung 
und zunehmender internationaler 
Standortkonkurrenz. Sie ist eine 
Entscheidung, die über das rein 
Wirtschaftliche und Monetäre 
hinausgeht. Sie ist vor allem Aus-
druck gemeinsamer wirtschaftli-

Der Traum von Europa ...
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cher und politischer Überzeugung 
und damit auch ein Symbol für 
gemeinsame kulturelle Wurzeln.«
»Der Euro hat damit schon heute 
auch das wichtigste Plus der D-
Mark, nämlich das Vertrauen der 
Märkte. Dies wird auch in Zukunft 
so sein.«
»Die Währungsunion ist die Brük-
ke zum 21. Jahrhundert.«
»Wir geben die D-Mark nicht auf, 
sondern setzen ihre Erfolgsge-
schichte auf der europäischen 
Ebene fort.«
»Der Euro wird so zur histori-
schen Chance, die Vorteile der 
D-Mark unter den Bedingungen 
des 21. Jahrhunderts für uns zu 
erhalten.«

Bundesminister Theo Waigel vor dem 
Deutschen Bundestag, 23.4.1998

»Dennoch wird, ausgehend von 
den Entscheidungen in diesen 
Tagen, die heute geborene Ge-
neration mit dem Euro genauso 
leben wie wir mit der D-Mark. 
Sie wird sich in wenigen Jahren, 
wenn sie erwachsen ist, gar nicht 
mehr vorstellen können, daß es 
einmal anders war.«
»Ich bin sicher, daß sich die mei-
sten in wenigen Jahren gar nicht 
mehr vorstellen können – wie sei-
nerzeit bei der D-Mark –, daß es 
den Euro einmal nicht gab. Ich bin 
ganz sicher – wie wir es schon 
bei anderen geschichtlichen Er-
eignissen erlebt haben –, daß 
diejenigen, die heute Nein zum 
Euro sagen, schon in wenigen 
Jahren leugnen werden, daß sie 
je eine solche Meinung vertreten 
haben.«

Motiv als Aufkleber erhältlich

»Der Euro stärkt die Europäische 
Union als Garanten für Frieden 
und Freiheit. Er bringt die Teil-
nehmerstaaten noch enger zu-
sammen.«
»Die Einführung des Euro liegt im 
ureigensten wirtschaftlichen In-
teresse auch und nicht zuletzt der 
Deutschen.«
»Die gemeinsame europäische 
Währung wird Europa als Raum 
wirtschaftlichen Wohlstands und 
monetärer wie sozialer Stabilität 
festigen.«
»Die gemeinsame Währung wird 
das Klima für die wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland und 
Europa nachhaltig verbessern.«
»Der Euro eröffnet große Chan-
cen für neue wirtschaftliche Dy-
namik, für dauerhaftes Wachstum 
und dringend benötigte zukunfts-
sichere Arbeitsplätze im 21. Jahr-
hundert.«
»Der Euro und die Europäische 
Währungsunion sind in gar keiner 

Weise ein unkalkulierbares Risi-
ko.«
»Nach den vertraglichen Rege-
lungen gibt es keine Haftung der 
Gemeinschaft für Verbindlichkei-
ten der Mitgliedstaaten und keine 
zusätzlichen Finanztransfers.«
»Ich bin überzeugt, daß die Er-
folgsgeschichte der D-Mark in 
unserem Land mit einer Erfolgs-
geschichte des Euro weitergeht. 
Die Vorzüge, die wir mit der D-
Mark erarbeitet haben und an der 
D-Mark – zu Recht – schätzen, 
gehen nicht verloren. Sie werden 
in ein größeres Ganzes zum Vor-
teil Deutschlands und zum Vorteil 
Europas eingebracht.«

Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem 
Deutschen Bundestag, 23.4.1998

»Der Euro wird seinen Siegeszug 
antreten. [...] Er ist ein Identifikati-
onsmittel für Europa«

Altkanzler Helmut Kohl lt. F.A.Z. vom 
10.12.2001

»Wir müssen gerade in der ak-
tuellen Krise bedenken, was das 
gefestigte Haus Europa und der 
Euro für uns alle, für Deutsch-
land, für den Kontinent und für 
die ganze Welt bedeuten. [...] Ein 
stabiles, solidarisches Haus Eu-
ropa ist unser aller Zukunft, und 
der Euro ist uns dabei ein Stück 
Friedensgarant!«

Altkanzler Helmut Kohl in DIE WELT, 
8.5.2010

»Wir haben eine gemeinsame 
europäische Währung, den Euro, 
die Europa unumkehrbar macht. 
Dies alles stärkt Europa als Hort 
von Frieden und Freiheit.«

Altkanzler Helmut Kohl in BILD, 
28.2.2012

... wird von der Realität eingeholt:
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 Deutschland 
zum Zahlmeister 
verdammt
Bis zum Jahr 2010 waren 
wir Deutschen dazu ver-
dammt,  den Siegermäch-
ten des Ersten Weltkrieges 
Unsummen  zu zahlen. 
1919 und 1920 begnügte 
man sich mit einer »Ab-
schlagszahlung« von 20 
Milliarden Goldmark (7.168 
Tonnen Gold). Im Juni 1920 
forderten die Siegermäch-
te auf der Konferenz von 
Boulogne 296 Milliarden 
Goldmark in 42 Jahresraten 
(106.000 Tonnen Gold).
Noch im Jahr 2010 zahlte 
Deutschland allein für die  
alliierten Forderungen von 
1919/1920 ca. 56 Millionen 
Euro an die alliierten Sie-
germächte.  
Ab 1933 verweigerte Hitler 
alle Zahlungen und somit 
war der nächste Krieg vor-
programmiert. Nach Hitler 
wurden 1945 die Zwangs-
abgaben an die  Alliierten 
wieder eingeführt:
Das deutsche Auslands-
vermögen wurde beschlag-
nahmt, außerdem wurden 
die Devisenbestände einge-
zogen, Warenzeichen und 
Patente beschlagnahmt und 
Demontagen vorgenom-
men.
Allein in den letzten Jahren 
zahlte Deutschland weltweit 
folgende Wiedergutma-
chungen: 

2005: 616,02 Millionen Euro
2006: 592,78 Millionen Euro
2007: 550,28 Millionen Euro
2008: 584,32 Millionen Euro
2009: 619,15 Millionen Euro
2010: 599,98 Millionen Euro
2011: 561,99 Millionen Euro

Wie eine Endloslinie zogen sich 
die Zahlungsverordnungen für 
Deutschland durch das vergan-
gene Jahrhundert. Wer jedoch 
gehofft hat, daß Deutschland 
mit dem Zwei-Plus-Vier-Vertrag 
seine Souveränität und somit 
die Entscheidungsgewalt über 

Ersten Weltkrieg  übersteigen. 
Unweigerlich stellt sich die Fra-
ge, warum das deutsche Volk 
– welches selbst in einer Wirt-
schaftskrise angekommen ist 
– diese enormen finanziellen 
Mittel für andere Länder bezah-
len soll?

seine Finanzen zurückerlangt 
hat, wird spätestens heute beim 
»Europäischen Stabilitätsme-
chanismus« (ESM) bitter ent-
täuscht sein.
Der  einstige Mitarbeiter der 
Europäischen Kommission und 
britische Finanzanalyst  Bernard 
Connolly schätzt laut »New York 
Times« vom 28.11.2011, daß 
Deutschland ungefähr sieben 
Prozent  seines jährlichen Brut-
tosozialproduktes über viele 
Jahre aufwenden müßte, um die 
schuldengeplagten Länder der 
Eurozone zu subventionieren. 
Dieser Betrag würde bei weitem 
die Reparationszahlungen des 
Versailler Vertrages nach dem 

Sehr deutlich  und erklä-
rend wird eine  Stimme 
aus Griechenland: Die 
TV-Moderatorin und Po-
litikerin Vicky Voulvoukeli     
fordert von Deutschland 
70 Milliarden Euro. Diese 
jedoch nicht als gutge-
meinte Hilfe, sondern als 
Reparation.   Voulvoukeli 
sagte laut »Bild.de« vom 
23.5.2012: 
»Wir sind in der Partei 
der Meinung, daß die in 
Vergessenheit geratenen 
Reparationsansprüche 
gerade jetzt wieder auf 
den Verhandlungstisch 
gehören. Deutschland 
sollte sich der histori-
schen Verantwortung 
stellen und mit einer 
neuen Regierung in Grie-
chenland darüber spre-

chen. Es ist die Rede von bis 
zu 70 Milliarden, die Deutsch-
land Griechenland schuldet.« 
Diese Aussage zu Gemüte ge-
führt und ein Blick nach Grie-
chenland, wo antideutsche Aus-
schreitungen  zur Tagesordnung 
gehören, kann nur einen Stand-
punkt zulassen: Keinen Cent für 
Griechenland!
Aber warum tritt eine deutsche 
Regierung, die sich doch für 
das Wohl unseres Landes und 
unseres Volkes einsetzen soll-
te, weiterhin für den ESM ein? 
Was sind die wirklichen Gründe 
für eine solch unverständliche 
Handlung?
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Thilo Sarrazin faßt in seinem 
neuen Buch »Europa braucht 
den Euro nicht«  in wenigen 
Worten zusammen, worum es 
bei der »Euro-Rettung« wirklich 
geht:
»Sie [die Befürworter der 
Euro-Rettung] sind außerdem 
getrieben von jenem sehr 
deutschen Reflex, wonach die 
Buße für Holocaust und Welt-
krieg erst endgültig getan ist, 
wenn wir alle unsere Belange, 
auch unser Geld, in europä-
ische Hände gelegt haben.« 
Man mag zu Sarrazin stehen 
wie man möchte, aber in diesem 
Punkt hat er sicherlich recht be-
halten. Immer wieder ist bei der 
Eurofrage von Deutschlands Ver-
antwortung die Rede, nicht sel-
ten im Zusammenhang mit Krieg 
und Holocaust. So äußerte sich 
auch kürzlich Eugenio Scalfari, 
Gründer, ehemaliger Chefredak-
teur und Herausgeber der italie-
nischen Zeitung »La Repubbli-
ca«, in »Die Zeit«, 31.3.2012:
»Wenn Deutschland eine Fi-
nanzpolitik betreibt, die den 
Euro scheitern läßt, dann 
wären die Deutschen für das 
Scheitern Europas verant-
wortlich. Das wäre die vierte 
Schuld nach den Weltkriegen 
und dem Holocaust. Deutsch-
land muß jetzt seine Verant-
wortung für Europa überneh-
men.«
Lange vor dem ESM, Mitte der 
90er Jahre, ließ uns Altkanzler 
Helmut Kohl wissen, daß selbst 
die Entscheidung über die Wäh-
rungsunion – Einführung des 
Euros – eine Entscheidung über 
Krieg oder Frieden sei. Altkanz-
ler Helmut Schmidt äußerte sich 
2011 noch ganz im Sinne der Al-
liierten Siegermächte von 1945, 
daß Deutschland durch eine eu-
ropäische Integration vor sich 
selbst geschützt werden müsse.
Bereits 1995 wurde Helmut 
Schmidt sehr deutlich, was ge-
schehe, wenn Deutschland sich 
dem Euro verweigere:

»Im Laufe weniger Jahrzehn-
te würde die D-Mark, würden 
die deutschen Finanzinstitute 
– Bundesbank, private Groß-
banken, Versicherungskonzer-
ne – ganz Europa beherrschen. 
Deutschland wäre finanzwirt-
schaftlich eine Weltmacht. [...]
Zum dritten Mal wäre eine 
Koalition fast aller anderen 
europäischen Staaten gegen 
Deutschland zu befürchten.«
Fassen wir zusammen: Die Welt, 
speziell Europa, beuten seit 
rund 100 Jahren das deutsche 
Volk durch Versailler Vertrag, 
Entschädigungszahlungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg und letzt-
endlich durch EU und Euro aus. 
Gleichzeitig fürchtet man ein sou-
veränes Deutschland und ist be-
müht, mehr und mehr deutsche 
Entscheidungsgewalt in europä-
ische Hände zu legen. Hilfreich 
sind insbesondere die antinatio-
nalen deutschen Politiker mit ih-
ren Warnungen in Richtung an-
geblicher Verantwortung vor der 
deutschen Geschichte. Dabei 
haben sie nur etwas vergessen 
oder wollen es vergessen: Ohne 
die Ausbeutung Deutschlands 
hätte es wahrscheinlich nie einen 
Mann gegeben, der Deutschland 
aus seiner tiefsten Erniedrigung 
herausholen wollte.

 
 

»Die sehr große und 
sehr leistungsfähige 

Bundesrepublik 
Deutschland braucht 
– auch zum Schutze 

vor uns selbst! 
– die Einbettung 

in die europäische 
Integration.«
Altbundeskanzler Helmut 

Schmidt auf dem SPD-Parteitag 
am 4.12.2011

»Was für uns die 
Atombombe ist, ist 
für die Deutschen 
die D-Mark.«
So sprach man einst im fran-
zösischen Elysée-Palast vor 
der Einführung des Euros. 
Bis heute wird von offiziel-
ler Seite bestritten, daß es 
ohne Aufgabe der DM keine 
Zustimmung Frankreichs zur 
deutschen Vereinigung gege-
ben hätte. Die Fakten jedoch 
sprechen für sich:
»Einen solchen Handel hat 
es nie gegeben«,  gab Wolf-
gang Schäuble zu verstehen. 
Dieser Handel habe  »höch-
stens am Rande eine Rolle 
gespielt«. 
Ex-Finanzminister Peer 
Steinbrück hingegen wird  
deutlicher: 
»Wer mit französischen Re-
gierungsvertretern rede, er-
halte die These dutzendfach 
bestätigt.«
Hubert Védrine, damals Be-
rater von Präsident François 
Mitterrand: »Mitterrand woll-
te keine Wiedervereinigung 
ohne einen Fortschritt bei der 
Europäischen Integration ... 
Und das einzige Terrain, das 
vorbereitet war, war die Wäh-
rung.«
Mitterrand selbst wurde noch 
deutlicher:
»Deutschland kann nur dann 
auf die Wiedervereinigung 
hoffen, wenn es in einer star-
ken Gemeinschaft steht.«
Die gesamte Offenbarung 
war wenige Jahre später im 
französischen Figaro zu le-
sen: »‘Deutschland wird 
zahlen‘ sagte man in den 
zwanziger Jahren. Es zahlt 
heute: Maastricht [Vertrag 
über die europäische Uni-
on], das ist der Versailler 
Vertrag ohne Krieg.«
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»Holt unser
Gold heim!«
Mit dieser Forderung wendet 
sich eine Initiative vieler Unter-
zeichner, darunter auch in der 
Öffentlichkeit bekannter Persön-
lichkeiten, an den Bundestag 
und die Bundesbank. Beide ha-
ben offenbar keine Kontrolle dar-
über, wo und wie vollständig die 
bundesdeutschen Goldreserven 
im Ausland lagern und über-
haupt noch vorhanden sind.

Hier der Text
des Aufrufes:
Die Deutsche Bundesbank hält 
treuhänderisch für die deut-
schen Bürger ca. 3.400 Tonnen 
an physischem Gold, welches 
nach einem möglichen end-
gültigen Vertrauensverlust des 
Euros als (Teil-)Deckung einer 
neuen Währung unter Umstän-
den dringend gebraucht würde. 
Um diesen Zweck zu erfüllen, 
muß zunächst Transparenz 
über das seit Jahrzehnten wei-
testgehend im Ausland gelager-
te Gold hergestellt werden und 
dieses dann nach Deutschland 
verbracht werden. Dem stehen 
keine benennbaren juristischen 
Gründe entgegen; und späte-
stens seit dem Ende des Kalten 
Kriegs 1990 auch keine militäri-
schen mehr.
Die unabhängige und überpar-
teiliche Initiative »Holt unser 
Gold heim!« fordert daher
  einen vollständigen und un-
abhängig testierten physischen 
Voll-Audit der deutschen Gold-
bestände an allen Lagerorten;
  die zeitnahe Rückführung 
des im Ausland gelagerten Gol-
des nach Deutschland, um die 
Option der (Teil-)Deckung einer 
künftigen neuen Währung zu er-
halten;

  die Herbeiführung eines ver-
fassungsrechtlich abzusichern-
den bilanziellen Sonderstatus 
der Goldreserve zur Abwehr 
der schnell zunehmenden Aus-
buchungsgefahr aufgrund der 
sich seit 2007 dramatisch ver-
schlechternden Qualität der 
Bundesbank-Bilanz (Gefahr im 
Verzug).

Begründung
Gold ist seit Tausenden von 
Jahren von den Menschen 
freiwillig genutztes und damit 
natürliches Geld. Es wurde in 
der ganzen Geschichte immer 
wieder entweder in Form phy-
sischer Goldmünzen oder als 
solide Deckung stabiler Papier-
Währungen genutzt. Bis 1913 
wuchsen und prosperierten vie-
le Staaten langsam aber stetig 
unter der Ägide einer zumindest 
teilweisen Golddeckung ihrer 
Währungen. Die allmähliche 
Aufgabe dieser Golddeckung 

im Laufe des 20. Jahrhunderts 
und die endgültige Lösung der 
Währungen von Gold 1971 ist 
der Hauptgrund für die seitdem 
explodierenden Geldmengen 
und den nachfolgenden weitge-
henden Verlust der Kaufkraft. 
Der fehlende Goldanker ist auch 
die Hauptursache dafür, daß die 
globale Finanzkrise seit 2007 
überhaupt derart gravierende 
und hochgefährliche Ausmaße 
annehmen konnte. Wir glauben, 
daß es in einem unvermeidli-
chen künftigen Währungssy-
stem zwingend sein wird, die 
entstehenden neuen nationalen 
Währungen zumindest teilweise 
wieder mit Gold zu hinterlegen. 
Um dies tun zu können, müssen 
die nationalen Goldbestände im 
jeweiligen Land gelagert wer-
den. Die wirtschaftspolitische In-
itiative »Holt unser Gold heim!« 
setzt sich auch im Rahmen ei-
ner internationalen Kampagne  
genau dafür ein.

Anmerkung: Darstellung aus dem Buch »Geheime Geldpolitik« 
von Dimitri Spack, FinanzBuch Verlag 2010, auf die sich die 
Initiative »Holt unser Gold heim!« bezieht.
Von uns ist das nicht nachprüfbar, wir hätten formuliert: »An-
gebliche Lagerorte des Bundesbankgoldes«. UN
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Im Falle des deutschen 
Goldes sind folgende 
Punkte kritisch:
  Völlig intransparente Lage-
rung der Goldbestände in aus-
ländischen Lagern mit unklarer 
Eigentümerstruktur
  Seit Jahrzehnten überfälliger 
physischer Voll-Audit mit öffent-
lichem Bericht und Bilanzierung 
nach geltendem kaufmännischen 
Recht (HGB u.a.)
  Akute Enteignungs- bzw. Aus-
buchungsgefahr im Zuge der so-
genannten Euro-»Rettungen« …
  … als Folge der qualitativen 
Verschlechterung der Bilanz der 
Deutschen Bundesbank (Anteil 
höchst zweifelhafter Target 2-Ak-
tiva 2012 bereits über 60 Prozent 
der Bilanzsumme!) …
  … als Folge des immer 
schlechtere »Sicherheiten« mo-
netisierenden EZB-Systems (mit 
wichtigstem Teilhaber und Voll-
hafter Deutsche Bundesbank) …
  … sowie als Folge der mas-
siven Überschuldung des deut-
schen Bundeshaushalts …
  … in den die Bundesbank ihre 
Gewinne und Verluste ausschüt-
tet …
  … und so bei absehbarer Not-
lage des Bundeshaushalts zum 
Verkauf des Goldes gezwungen 
werden könnte
  Sicherstellung einer in weni-
gen Jahren möglicherweise er-
forderlichen (Teil-)Deckung einer 
künftigen nationalen Währung.

Einige der 
Erstunterzeichner:
Rolf Baron von Hohenhau, Dr. 
Bruno Bandulet, Frank Schäffler, 
Prof. Hans-Olaf Henkel, Beatrix 
von Storch, Prof. Erich Weede, 
Prof. Gerd Habermann, Prof. 
Dieter Spethmann, Andreas Popp, 
Bernhard Seitz, Michael Grandt, 
Prof. Bernd Schünemann, Prof. 
Ekkehard Wenger, Prof. Wilhelm 
Hankel

 

In seltener Offenheit und mit bri-
santen Fragen äußerte sich Nor-
bert Häring, Handelsblatt-Korre-
spondent in Frankfurt, im allseits 
beachteten »Handelsblatt« vom 
13.6.2012 zur Diskussion um das 
deutsche Gold.
»Der Großteil des deutschen 
Goldschatzes, der 3.400 Ton-
nen wiegt, ist in ausländischem 
Besitz. Die Bundesbank hält 
nur Zertifikate, die ihren Eigen-
tumsanspruch verbriefen.«
Bürger, die aus Mißtrauen gegen 
Papiergeld ihr Geld in Gold an-
gelegt haben, würden kaum auf 
die Idee kommen, es einer Bank 
anzuvertrauen, ohne nachsehen 
zu dürfen, ob es tatsächlich noch 
da ist.
»Für Ihre Weigerung, eine Inven-
tur ihres im Ausland gelagerten 
Goldes vorzunehmen, beruft sich 
die Bundesbank auf Gepflogen-
heiten unter Zentralbanken und 
die Vertrauenswürdigkeit der 
Verwahrer. Den Großteil ver-
wahrt ein ausländisches privates 
Unternehmen im Besitz der New 
Yorker Finanzinstitute. (...) Die 
Rede ist von der Federal Reser-
ve Bank von New York.«

Daß diese »FED« ein reines Pri-
vatunternehmen ist, sei lange 
verschleiert worden. Erst als sie 
offenlegen sollte, welchen Ban-
ken sie Rettungsgelder gegeben 
hätte, weigerte sich die »FED« 
mit der Begründung, das Infor-
mationsfreiheitsgesetz gelte nicht 
für Privatunternehmen.
»Eine Theorie, warum die Bun-
desbank nicht nachzählt oder 
nachzählen darf, lautet, ein Teil 
des Goldes sei an Banken ver-
liehen und nicht zurückgegeben 
worden. 
Eine andere besagt, das Gold 
lagere nicht zufällig, sondern 
als Faustpfand für Wohlver-
halten bei den ehemaligen Be-
satzungsmächten USA, Groß-
britannien und Frankreich. 
Deshalb dürfe die Bundesbank 
gar nicht darüber verfügen.«

Sind diese deutschen Goldbarren wirklich noch vorhanden oder nur in 
Form von »Goldforderungszertifikaten«?

IHr KLIcK 
GEGEN DIE 

MEDIEN-
DIKtatur:

www.un-nachrichten.de
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Er ist einer der »fünf Professo-
ren«, die sich regelmäßig vor dem 
Bundesverfassungsgericht gegen 
den EU-Wahnsinn wehren: Karl 
Albrecht Schachtschneider. Wie 
schon die Einführung des Euro, 
hält er die gesamte Politik der 
»Euro-Rettung« für rechtswid-
rig. Seine klare Schlußfolgerung: 
Alle EU-Verordnungen und EU-
Rechtsakte zum ESM überschrei-
ten die einst an die EU übertra-
genen Kompetenzen. Sie sind 
unanwendbar in Deutschland und 
alle darauf beruhenden deutschen 
Rechtsakte sind grundgesetzwid-
rig und nichtig.
»Die Vertrags- und Verfassungs-
widrigkeit der Euro-Rettungspolitik 
nach der gegenwärtigen Rechts-
lage ist offenkundig.« Und: »Der 
Euro ist gescheitert, aber die eu-
ropäischen Integrationisten wollen 
ihn retten, koste es, was es wolle. 
Sie nutzen ausgerechnet dieses 
Scheitern ihres wichtigsten Pro-
jekts, um die Europäische Union 
weiter zu dem „vereinten Europa“ 
voranzutreiben, das sie von An-
fang an angestrebt hatten.« Diese 
EU wolle keine Völker mehr, son-
dern Untertanen, die »als Arbeiter 
und Verbraucher ein abhängiges 
Leben fristen, dessen Regeln eine 
elitäre und privilegierte Bürokratie 
vorschreibt.« 
Kann man es besser auf den 
Punkt bringen, als dies Professor 
Schachtschneider in seinem aktu-
ellem Buch »Die Rechtswidrigkeit 
der Euro-Rettungspolitik« (Kopp-
Verlag 2011) macht?

EU: Sozialistische 
Despotie
Schachtschneider rechnet mit 
der heutigen Europäischen Uni-
on als solches deutlicher ab denn 
je. »Diese EU wird eine sanfte 
Despotie, eine Diktatur der Büro-
kraten sein.« Am Steuerrad der 
EU-Politik sieht er den Sozialis-

mus alter Prägung. Wie Recht er 
doch hat, wenn man nur die mao-
istische Vergangenheit des EU-
Kommissionspräsidenten José 
Manuel Barroso betrachtet (vgl. 
UN 10/2011).
Diese Sozialisten, so Schacht-
schneider, hätten ihre Fernzie-
le vom gleichgemachten Men-
schen nach wie vor im Visier. Der 
Mensch, wie ihn George Orwell 
beschreibe: Unterschiedslos, be-
dürfnislos, bedeutungslos. Die 
Rolle des »Großen  Bruders« 
würden die EU-Sozialisten selbst 
übernehmen. »Sie nutzen die ka-
pitalistische Habgier für ihr Ziel«, 
das Geldwesen zu zerstören. »Die 
Opportunisten in den Parteien lei-
sten ihnen willige Hilfestellung. 
Sie wissen nicht, was sie tun, und 
wollen es auch nicht wissen.« Sie 
seien laut Schachtschneider nun 
einmal nichts anderes als eine 
»Negativauslese«. 
Um den Widerstand gegen diese 
EU-Politik zu brechen, würden 
zunehmend »typisch für Soziali-
sten, faschistische Herrschafts-
methoden eingesetzt, Agitation 
und Propaganda, Redeverbote 
und Ausgrenzung derer, die öf-
fentlich Wahrheit und Richtigkeit 
vertreten.«

Organisierter 
Rechtsbruch bei der 
Euro-Rettung
Ein solches System schert sich 
natürlich nicht darum, daß es zur 
Rettung seines Elitenprojektes 
Euro organisiert das Recht bricht. 
Schonungs- und lückenlos nennt 
Schachtschneider die unzähli-
gen Rechtsbrüche, die alleine 
schon im Rahmen des ESM-Ret-
tungsschirms begangen werden. 
Gebrochen wird das deutsche 
Grundgesetz durch deutsche 
Politiker. Aber ebenso brechen 
EU-Funktionäre das selbst ge-
setzte Europarecht. Nur wenige 
Beispiele können hier genannt 
werden.
So solle der ESM einen eigenen 
völkerrechtlichen Status erhal-
ten. Mit diesem werden heute die 
weitreichenden Befugnisse der 
drohenden ESM-Gouverneurs-
ratdiktatur begründet (vgl. aus-
führlich UN 10/2011). 
Schachtschneider weist dar-
auf hin, daß aber dies nicht die 
Bundesrepublik davon entbindet, 
Standards des Grundgesetzes 
einzuhalten. Die Bundesrepublik 
könne nur auf den ESM an Macht 
übertragen, was die Bundesre-
publik selbst an Macht habe. Der 
ESM sei insoweit an das Grund-
gesetz gebunden. 

Staatswidriges 
Verhalten
So solle der ESM Staatsanleihen 
von  Pleitestaaten unmittelbar 
übernehmen dürfen. Dies sei mit 
dem Grundgesetz unvereinbar. 
»Zinsgewinne rechtfertigen kei-
nesfalls ein staatliches Geschäft, 
denn dem Staat ist gewinnorien-
tiertes Handeln verboten.« Erst 
recht verboten sei es dem Staat 
vor dem wahren Hintergrund 
dieses Anleihegeschäftes: Der 
Finanzierung fremder Staaten.  
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»Nicht einmal im Bundesstaat 
wie Deutschland kommt eine 
solche Finanzierung der Länder 
als Glieder des Bundesstaates in 
Betracht«, so Schachtschneider. 
Umgekehrt seien auch Finanz-
hilfen der Bundesländer für den 
Bund vom Grundgesetz nicht vor-
gesehen. Schon gar nicht dürften 
im Falle solcher Hilfen – wenn es 
sie gäbe – Bund und Länder sich 
als Gegenleistung gegenseitig in 
die Souveränität pfuschen. Was 
aber im deutschen Bundesstaat 
nach Recht und Gesetz verboten 
ist, »muß erst recht im Verhältnis 
unabhängiger Staaten zueinan-
der gelten«.

Verstoß gegen
Art. 123 I AEUV und 
Grundgesetz
Der ESM nehme laut Schacht-
schneider die Funktion einer 
Bank war, wenn er Staatsanlei-
hen von Pleiteländern aufkauft. 
Der Europäischen Zentralbank 
EZB sei dies gemäß Art 123 I 
AEUV ausdrücklich verboten. 
Es gehe um nichts anderes, als 
um die Umgehung dieses Verbo-
tes, das der Preisstabilität diene. 
Zweck des ESM sei somit eine 
»stabilitätswidrige Haushaltsfi-
nanzierung ohne realwirtschaftli-
che Grundlagen«. 
Das Stabilitätsprinzip wiederum 
sei Teil des Sozialprinzips des 
Art. 20 I GG und der Eigentums-
gewährleistung aus Art 14 GG. 
Die Bundesrepublik verstößt 
durch den ESM somit gegen das 
Grundgesetz.

Verstoß gegen
Art. 110 I 1 GG
Der ESM beraube den Bundes-
tag zudem seiner Budgethoheit. 
»Die Budgetpolitik ist in einer 
Demokratie eine essenzielle 
Kompetenz des Parlaments.« 
Das Parlament müsse im Rah-
men der EU-Politik »Einnahmen 
und Ausgaben des Staates, also 
Deutschlands, im Wesentlichen 
bestimmen können […] Der Deut-
sche Bundestag muß dem Volk 

gegenüber verantwortlich über 
die Summe der Belastungen der 
Bürger entscheiden. Entspre-
chendes gilt für wesentliche Aus-
gaben des Staates.« Der ESM 
und seine pauschale Abrufbarkeit 
von Großteilen des deutschen 
Bundeshaushaltes seien eine 
Aushöhlung der Budgethoheit.   
Schachtschneider: »Eine pau-
schale Ausgabenermächtigung 
von diesem Umfang entspricht 
nicht der Vorschrift des Art. 110 
I 1 GG, wonach alle Einnahmen 
und Ausgaben des Bundes in 
den Haushaltsplan einzustellen 
sind.« Dies sei auch ein Verstoß 
gegen das Rechtsstaatsprinzip 
des Grundgesetzes.

Unionsbundesstaat 
kontra Bundesrepublik
Laut Schachtschneider laufen 
Eurorettung und ESM auf einen 
europaweiten Finanzausgleich 
hinaus. Finanzausgleiche seien 
aber das typische Kennzeichen 
eines Bundesstaates. Laut Bun-
desverfassungsgericht darf die 
Bundesrepublik aber nicht ein-
fach durch Europavertragsände-
rungen in einem Unionsbundes-
staat aufgelöst werden. Der ESM 
als Schritt in den EU-Bundesstaat 
verstoße daher gegen die Struk-
tursicherungsklausel des Art. 23 I 
1 GG. Die Euro-Rettung versto-
ße zudem gegen das Recht auf 
Eigentum aus Art. 14 GG, gegen 
das Recht auf Recht aus Art. 2 
I GG und gegen das Recht auf 
einen eigenständigen Staat  aus 
Art. 146 GG. 
Nicht zuletzt werde den Bürgern 
das Recht auf Demokratie ge-
nommen. Dessen Existenz hatte 
der Bielefelder Prozeßvertreter 
der Bundesregierung, Prof. Dr. 
Franz Mayer (Universität Bie-
lefeld), vor dem Bundesverfas-
sungsgericht in Abrede gestellt 
(vgl. UN 7/2011). Das Recht auf 
Demokratie wurde laut Schacht-
schneider aber vom Bundesver-
fassungsgericht im Lissabon-Ur-
teil geprägt (vgl. UN 6/2008, UN 
6/2009). Es ist das Recht der 
Deutschen darauf, daß EU-Poli-

tik noch vom Deutschen Bundes-
tag verantwortet und mitgestaltet 
wird. Wohl kaum ein Bürger dürf-
te noch das Gefühl haben, dies 
sei der Fall.

Stabilitätsgemeinschaft
Abgesehen von den bisher nur 
beispielhaft genannten Rechts-
verletzungen im Rahmen der 
Euro-Rettung ist jedoch beson-
ders wichtig der Begriff der »Sta-
bilitätsgemeinschaft«. 
Professor Schachtschneider 
weist anhand des Wortlautes des 
Maastricht-Urteils des Bundes-
verfassungsgerichtes und an-
hand von Bundestagserklärungen 
nach: Der Euro und die heutige 
EU waren nur und zwar wirklich 
nur als Gemeinschaft der Sta-
bilität zulässig und gewollt. Der 
Bundestag durfte auf dem Boden 
des Grundgesetzes einzig und 
allein ein Zustimmungsgesetz 
beschließen, aus dem die Rechte 
und Pflichten der Bundesrepublik 
hinreichend bestimmbar waren. 
Den Deutschen versprochen und 
grundgesetzlich einzig erlaubt war 
eine Stabilitätsunion und eine be-
stimmbare politische Entwicklung 
der EU, auf die Bundestag und 
Bundesrat ausreichend Einfluß 
haben. »Auf diese parlamentari-
sche Verantwortlichkeit hat jeder 
Bürger ein Verfassungsrecht.«
Was heute jedoch in Sachen 
Euro-Rettung und EU stattfindet, 
bewege sich laut Schachtschnei-
der längst außerhalb dessen, 
was einst beschlossen wurde. 
Rechtsfolge? Nichtig! 

Trostpflaster
Es mag heute noch kein Trost 
sein, liebe UN-Leser. Aber soll-
te sich das politische Blatt eines 
Tages zum besseren wenden, so 
bietet das Buch »Die Rechtswid-
rigkeit der Euro-Rettungspolitik« 
immerhin ausreichend juristische 
Argumente, warum das deut-
sche Volk an all das, was heute 
entschieden wird, völkerrechtlich 
nicht gebunden ist – einschließ-
lich der völlig irrwitzigen Verpflich-
tungen im Rahmen des ESM.
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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:
Februar 2012: 41,212 Millionen 1)

april 2012: 41,416 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Februar 2012: 28,604 Millionen 1)

März 2012: 28,755 Millionen 1)

Offizielle arbeitslosigkeit:
April 2012: 2.963.325 1)

Mai 2012: 2.985.279 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
April 2012: 7.078.453 1)

Mai 2012: 6.991.243 1)

Offene Stellen:
April 2012: 499.217 1)

Mai 2012: 499.001 1)

Staatsverschuldung:
2.040.649.790.778 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
20.05.2012: 24.906 Euro 2)

18.06.2012: 24.947 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.6.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 18.6.2012

Wenn Sie diese Ausgabe in den 
Händen halten, hat die erste 
Verhandlung am Bundesver-
fassungsgericht bereits statt-
gefunden. Am 20.6.2012 (nach 
Drucklegung dieser Ausgabe) 
verhandelte das Bundesverfas-
sungsgericht in Sachen »Asyl-
bewerberleistungsgesetz«. Zwei 
Kulturbereicherer haben den 
Weg der Klage beschritten, da 
ihnen 224,97 Euro, die sie mo-
natlich neben dem kostenlosen 
Wohnen und Sachleistungen er-
halten, zu wenig sind.
Darüber hinaus werden Nach-
zahlungen gefordert, da die Sät-
ze seit 1993 nicht angemessen 
gestiegen seien.
»Jetzt entscheiden Deutschlands 
höchste Richter, ob es zur drasti-
schen Regelsatz-Erhöhung oder 
gar zur Erstattung nicht gezahlter 
Beträge kommen wird. Klammen 
Stadtkassen drohen neue millio-
nenschwere Sozialausgaben.«

»Das Gesetz ist ein Bundesge-
setz. Es gilt nicht nur für Asyl-
suchende, sondern auch für 
Kriegsflüchtlinge und geduldete 
Ausländer. Ihnen ist eine Arbeits-
aufnahme verboten. Zahlen müs-
sen die Kommunen. Sie geben 
dafür jährlich 789 Millionen Euro 
aus. Alleine Duisburg hatte 2011 
5,45 Millionen im Etat gebucht.«

Westdeutsche Allgemeine, 11.6.2012

Die zu erwartende Kostensteige-
rung wird alle Gemeinden betref-
fen, in denen Asylbewerber un-
tergebracht sind. Der Städtetag 
verlangt schon jetzt einen Aus-
gleich für die Mehrkosten.
Die Zahl der Asylanträge in 
Deutschland betrug im vergange-
nen Jahr 45.741. In diesem Jahr 
(Januar bis April) sind es bereits 
11,6 Prozent mehr als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres.
Euro, Banken, asylanten usw. 
– wir Deutsche zahlen für alles 
und jeden. Was bekommen wir 
dafür?

Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich gehe damit kein Abonnement mit Verpflich-
tungen oder Kündigungsfristen ein. Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je Exemplar 
einschließlich Versand, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um Zusendung von __________ Exemplaren dieser Ausgabe gegen einen Kostenbeitrag.

Ich bitte um Zusendung von __________ Exemplaren der »UN-Ferien-Sonderausgabe« gegen einen Kostenbeitrag von
10 Cent je Exemplar zuzüglich Versand.

Einen Kostenbeitrag     lege ich bei     überweise ich nach Erhalt der Sendung     dürfen Sie von meinem unten angege-
benen Konto abbuchen     kann ich zur Zeit nicht leisten und hole diesen später nach.
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