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Volksvertreter gegen 
Volk und Vernunft
In einer Umfrage im Auftrag 
der Tageszeitung »Thürin-
ger Allgemeine« hat sich nur 
eine kleine Minderheit der 
Deutschen für »mehr Euro-
pa« ausgesprochen.
Nur etwa 14 Prozent von 
zweitausend Befragten wür-
den bei einem Volksent-
scheid dafür stimmen, mehr 
nationale Kompetenzen nach 
Brüssel zu übertragen.
Rund 56 Prozent seien da-
gegen, und etwa 23 Prozent 
seien sich nicht sicher, ob sie 
an einer Volksabstimmung 
überhaupt teilnehmen wür-
den.
Im Westen der Bundesrepub-
lik sei die Europa-Ablehnung 
mit 57 Prozent etwas stärker 
als im Osten (51 Prozent).
Das ist nur eine Umfrage von 
vielen. Alle zeigen den ein-
deutigen Volkswillen gegen 
noch mehr Eurokratur und 
bezeugen, daß die im Leben 
stehenden Menschen mehr 
Vernunft besitzen als die 
Mehrheit der Volksvertreter 
im Bundestag.
Außer den SED-PDS-Nach-
folgern und einigen achtens-
werten »Abweichlern« sind 
sich Schwarz-Gelb und Rot-
Grün in der Preisgabe der 
Selbstbestimmung des deut-
schen Volkes einig.

Vor dem Euro-Gipfel:

Nach dem Euro-Gipfel:

Sehen so Sieger aus?
In einer »Nacht der Füchse« 
(so der Titel der Süddeutschen 
Zeitung am 30.6.2012) tricksten 
die Regierungschefs der Kri-
senstaaten beim Euro-Gipfel 
am 28.6.2012 die bundesdeut-
sche Kanzlerin aus.
»Wenn Merkel ihm jetzt nicht 
endlich zuhöre, werde eben der 
Euro zur Hölle fahren« habe der 
italienische Ministerpräsident 
Monti erklärt. Und sie gab nach, 
was sie bisher strikt abgelehnt 
hatte:
Die Auflagen für Staaten, die 
Finanzhilfen aus den Rettungs-
töpfen in Anspruch nehmen, 

werden gelockert und die ver-
schuldeten Banken sollen direkt 
aus dem Euro-Nottopf gerettet 
werden, in den die BRD den Lö-
wenanteil einzahlt.
Und trotzdem stimmte der Bun-
destag am nächsten Tag mit 
einer Zwei-Drittel-Mehrheit die-
sem ESM-Irrsinn zu!
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Ist im Bundestag 
der Wahnsinn 
ausgebrochen?
Als das erste Mal vom Plan 
eines angeblich beabsich-
tigten ESM-Vertrages zu 
vernehmen war, konnte 
man das Ganze nur für ei-
nen außerordentlich skurri-
len April-Scherz auffassen. 
Doch nun ist er tatsächlich 
verwirklicht und in überha-
steter Eile vom Bundestag 
und Bundesrat durchge-
peitscht worden!
Man stelle sich das mal 
mit gesundem Menschen-
verstand vor: 
Da soll es nun ein über-
staatliches Zentralgremium 
geben, dessen Mitglieder 
strafrechtliche Immunität be-
sitzen, bei deren Geschäfts-
gebaren jegliche Kontrolle 
untersagt ist, die also nicht 
offenlegen und vertreten 
müssen, wofür sie die ih-
nen verfügbaren Milliarden 
verwenden, und – was dem 
Ganzen die Krone aufsetzt 
– wenn sie mit dem Geld 
nicht auskommen, dürfen 
sie willkürlich weitere Mil-
liardenbeträge von den 
einzelnen EU-Staaten ab-
fordern, die innerhalb einer 
Woche zu überweisen sind 
und wogegen es keinerlei 
Einspruchs- und Verweige-
rungsrecht gibt!! 
Ja – wo leben wir denn? 
Ist das die vielgerühmte De-
mokratie, die wir nun auch 
den nah- und fernöstlichen 
Staaten beibringen wollen?  
Nein Danke!

H.-P. Thietz,
ehemaliges Mitglied des politischen 
Ausschusses sowie des Rechtsaus-

schusses des Europa-Parlaments

n-tv-Umfragen, Stand 8.7.2012

»Europas Länder 
sollten in einen 

Superstaat überführt 
werden, ohne daß die 
Bevölkerung versteht, 
was geschieht. Dies 

muß schrittweise 
geschehen, jeweils 

unter einem 
wirtschaftlichen 

Vorwand ...«
Jean Monnet, Koordinator für 
alliierte Rüstungskooperationen 
in beiden Weltkriegen, stellver-
tretender Generalsekretär des 
Völkerbundes, lt. FOCUS, Nr. 

34/2010

Es reiht sich Umfrage an Umfrage und alle spre-
chen eine deutliche Sprache: Nein zum Superstaat 
Europa.
Kanzlerin Merkel – selbst in einer 
Diktatur aufgewachsen – scheint 
das Prinzip Demokratie nicht ver-
standen zu haben oder will es 
nicht verstehen. In Deutschland 
gibt es eine klare Absage zu ei-
nem Superstaat Europa. Den-
noch hält Kanzlerin Merkel und 
ihre Gefolgschaft fanatisch an 
diesem »europäischen Größen-
wahn« fest. Die Abermilliarden, 
auf die sich immer neue EU-Ret-
tungsschirme für den Hauptgläu-
biger Deutschland summieren, 
werden in Hinterzimmern bewil-
ligt.
Laut einer Studie sind 90 Prozent 
der Deutschen der Ansicht, daß 
Politiker die Wahrheit zur Euro- 
und Verschuldungskrise ver-
schleiern. Zu recht – wie UN-Le-
ser es bestätigen können. Würde 
die ganze Wahrheit über die 
Euro-Krise das Volk erreichen, 
könnte nach 1989 die zweite 
friedliche Revolution in Deutsch-
land anstehen.
Stattdessen wird das Volk 
massenhaft mit nicht nach-
vollziehbaren Informationen 

überfüttert, mit unvorstellba-
ren Zahlen konfrontiert, mit der 
Parole einer angeblichen Not-
wendigkeit dauerberieselt, bis 
endlich das große Schweigen 
der Masse einsetzt und Merkel 
& Co freie Fahrt zur Preisgabe 
der Souveränität haben.
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»Ein kalter Putsch gegen 
das Grundgesetz«

Sarah Wagenknecht, Abgeordnete der SED/
PDS-Nachfolgepartei, in der Rede zu ESM und 

Fiskalpakt am 29.6.2012 vor dem Bundestag

25.6.2012, 11:00 Uhr. Mindestens 
ein Redakteur beim Nachrichten-
sender n-tv hatte offensichtlich 
seine wirklichen Gedanken zum 
Ausdruck gebracht, als ihm die 
Meldung über die Bund-Länder-Ei-
nigung zum Fiskalpakt erreichte:
»Bund kauft Ländern ein Ja 
ab«. So konnten es die Fernseh-
zuschauer kurz nach 11:00 Uhr 
auf n-tv lesen.
Es geht dabei um den mehr als 
umstrittenen und von dem Volk 
abgelehnten Fiskalpakt, der we-
gen des Verdachts der Verfas-
sungswidrigkeit auch noch vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
gelandet ist. Aber Kanzlerin Mer-
kel hält – warum und in welchem 
Interesse auch immer – stur an 
ihrem Fiskalpakt fest.
Schnell wurde der n-tv-Nachrich-
tenticker wieder republikkonform 
gestaltet und in späteren Meldun-
gen war das Wort »kauft« nicht 
mehr zugegen. 

Nun hat sich der Bund (selbst 
mit über einer Billion Euro ver-
schuldet) die Zustimmung der 
Länder mit mehr als 10 Milliar-
den Euro erkauft.
Ein Urteil darüber, ob diese Akti-
on gegen geltende Strafgesetzte 
verstößt, überlassen wir den Juri-
sten. Gegen den Volkswillen und 
mit erkauften Stimmen Politik zu 
machen, widerspricht unserem 
Demokratieverständnis. Geht es 
hier und heute überhaupt noch 
um Demokratie, oder nur noch um 
den Fanatismus für einen Super-
staat Europa – der ebenfalls vom 
deutschen Volk abgelehnt wird?
Auch der Fiskalpakt ist eine Ge-
fahr für die Demokratie!
Eines der wichtigsten Rechte des 
Parlaments, das Haushaltsrecht, 
wird durch das Vetorecht von Eu-
ropäischer Kommission und Rat 
gegenüber den nationalen Haus-
haltsplänen massiv eingeschränkt. 
Mit der europäischen Aufsicht über 
die nationalen Haushalte wird die 
Demokratie zur Posse.
Frau Merkel ins Stammbuch: Sich 
das Scheitern zur rechten Zeit ein-
zugestehen, zeugt von Größe.

§ 108e StGB
Abgeordnetenbestechung

(1) Wer es unternimmt, für 
eine Wahl oder Abstim-
mung im Europäischen 
Parlament oder in einer 
Volksvertretung des Bun-
des, der Länder, Gemein-
den oder Gemeindever-
bände eine Stimme zu 
kaufen oder zu verkaufen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.
(2) Neben einer Freiheits-
strafe von mindestens 
sechs Monaten wegen ei-
ner Straftat nach Absatz 1 
kann das Gericht die Fä-
higkeit, Rechte aus öffent-
lichen Wahlen zu erlangen, 
und das Recht, in öffentli-
chen Angelegenheiten zu 
wählen oder zu stimmen, 
aberkennen.
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Ein ungehörter Warner schon vor 20 Jahren:

»Die Bundesrepublik Deutsch-
land konstituierte sich als 
Rechtsnachfolger des Deut-
schen Reiches mit dem 
Grundgesetz vom 23.5.1949 
erneut als souveräner Staat.
Modalitäten für eine Auflö-
sung dieses unseres Staates 
sind in keinem der 146 Artikel 
des Grundgesetzes vorgese-
hen. Der letzte Artikel besagt 

Eine eigene Währung ge-
hört im übrigen zu den wich-
tigsten Bestandteilen der 
Souveränität jedes Staates. 
Infolgedessen fangen nun 
auch die deutschen Staats-
bürger an, zu begreifen, was 
da alles aufgegeben werden 
soll. 
Wenn schon alle Staatsgewalt 
vom Volke auszugehen hat 

teiprogramm, in welchen Erklä-
rungen vor Bundestagswahlen 
haben sie das ihren Wählern ge-
sagt?
Sie konnten allerdings davon 
ausgehen, daß der eingelullte 
Wähler infolge der jahrzehntelan-
gen Salamitaktik zu keiner Zeit 
so richtig aufgeschreckt worden 
war. Die Folgen kommen ja auch 
stets Jahre später.
So stört den braven Wähler der 
schleichende Abbau der deut-
schen Standards in bezug auf 
Umwelt, Nahrungsmittelkontrolle 
und Soziales zunächst nicht, und 
schon gar nicht die Opferung der 
deutschen Bauern zugunsten der 
Geschäfte der Industrie.
Das und noch mehr lief unter 
dem Stichwort, es dürfe in Eur-
opa keine „Wettbewerbsverzer-
rung“ geben. 
Doch plötzlich wurde der deut-
sche Michel aufgeschreckt: man 
will ihm nun seine gute D-Mark 
nehmen, um ihm dafür „Esperan-
to-Geld“ in die Hand zu drücken, 
wie es der bayerische Umweltmi-
nister Peter Gauweiler treffend 
bezeichnete.
So wie Esperanto eine künstli-
che Sprache ist, die sich in der 
Welt nie durchsetzen konnte, 
so kann das künstliche Ein-
heitsgeld auch nur eine At-
trappe für Währungen werden, 
die nicht zueinander passen, 
was nicht erst in den letzten 
Wochen bewiesen zu werden 
brauchte.

(Grundgesetz Artikel 20.1), dann 
muß doch wohl die Entscheidung, 
den Staat einfach aufzulösen, als 
erstes in die Befugnis des Volkes 
fallen. Darum fordern jetzt immer 
mehr Persönlichkeiten eine Ur-
abstimmung auch des deutschen 
Volkes.
Doch das ist noch nicht das gan-
ze Problem. Wenn in Deutsch-
land auch um die 51 Prozent für 
die Aufgabe ihres Staates wä-
ren, könnten diese dann die üb-
rigen 49 Prozent auf einen Weg 
zwingen, der laut Aussage des 
Bundeskanzlers [Helmut Kohl] 
„unumkehrbar“ gemacht werden 
soll?
Auf einen Weg, von dem nicht 
einmal die deutschen Politiker 
wissen, wo er enden wird – ge-
schweige, daß das Volk wüßte, 
welche Verfassung ihm die an-
deren Völker bzw. Staaten, die in 
der Mehrheit sind, letzten Endes 
im Staat „Europäische Gemein-
schaft“ aufzwingen werden. 
Es ist erstaunlich, daß gegen die 
im Gang befindliche Abschaffung 
unserer verfassungsmäßigen 
Ordnung noch niemand den Ab-
satz 4 des Artikels 20 unseres 
Grundgesetzes ins Feld geführt 
hat, wo es heißt: „Gegen jeden, 
der es unternimmt, diese Ord-
nung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Wi-
derstand, wenn andere Abhilfe 
nicht möglich ist.“«
Herbert Gruhl, in »Ökologie. Forum für Na-
tur- und Heimatschutz«, Nr. 4/1992, S. 5 f

lediglich: „Dieses Grundgesetz 
verliert seine Gültigkeit an dem 
Tage, an dem eine Verfassung 
in Kraft tritt, die vom deutschen 
Volke in freier Entscheidung be-
schlossen worden ist.“
Auch darin ist also nicht etwa die 
Auflösung unseres Staates gere-
gelt, sondern lediglich die Mög-
lichkeit offengelassen, daß das 
deutsche Volk in „freier Entschei-
dung“ eine neue Verfassung be-
schließt.
Offensichtlich ist hier nur von ei-
ner veränderten Verfassung für 
das deutsche Volk die Rede, die 
nach Annahme an die Stelle des 
Grundgesetzes treten würde.
Wie könnte aber eine solche freie 
Entscheidung des deutschen 
Volkes zustande kommen, wenn 
nicht durch eine Abstimmung die-
ses Volkes? 
Gegenwärtig steht aber nicht 
bloß eine neue Verfassung zur 
Debatte, sondern die Auflösung 
des souveränen Staates „Bun-
desrepublik Deutschland“ und 
dessen Aufgehen in einem völlig 
neuen Staat „Europäische Ge-
meinschaft“.
Es geht also um eine weit schwer-
wiegendere Entscheidung! Und 
dabei, so behaupten die Par-
teien, brauchten wir Bürger gar 
nicht befragt zu werden! 
Wollen sich die gegenwärtig im 
Bundestag vertretenen Partei-
en wirklich das Recht anmaßen, 
die Bundesrepublik Deutschland 
zu liquidieren? In welchem Par-

Herbert Gruhl (1921-1993)
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ESM und Fiskalpakt:

 
Man schrieb den 29.6.2012. 
Es war der Freitagabend 
in den letzten Stunden vor 
der Sommerpause des Bun-
destages. Ein vollbesetztes 
Plenum hat mit der nötigen 
Zwei-Drittel-Mehrheit einen
weiteren historischen Grund-
stein zur Abschaffung der 
Nationalstaaten und zur 
Verfestigung der Eurokra-
ten-Diktatur gelegt. Der ESM 
mit seinem allherrschenden 
Gouverneursrat, der Fiskal-
pakt mit seinen Eingriffs-
rechten in nationalstaatliche 
Haushaltshoheit und der 
deutsche Finanzierungsent-
wurf zum ESM wurden nach 
einer Scheindebatte wie zu 
befürchten durchgewunken.
Wer braucht schon staatliche 
Souveränität? Was sind schon 
ein paar Hundert Milliarden Euro 
deutsches Steuergeld? Politische 
Anmaßung, Arroganz gegenüber 
dem Wähler und Amoklauf an 
Fehlentscheidungen – insoweit 
ist dem Deutschen Bundestag ein 
klares »AAA-Rating« zu geben. 

Die Zahlen:
Teilnahme Deutschlands am Fis-
kalpakt (BT-Drucksache 17/9046, 
17/10125); durchgewunken mit 
491 Ja-Stimmen, 111 Nein-Stim-
men, sechs Enthaltungen.
Einrichtung des ESM (BT-Druck-
sache 17/9045, 17/10126); durch-
gewunken mit 493 Ja-Stimmen, 
106 Nein-Stimmen, fünf Enthal-
tungen.
Entwurf zur Finanzierung des 
ESM (BT-Drucksache 17/9048);  
durchgewunken mit 497 Ja-Stim-
men, 101 Nein-Stimmen, fünf 
Enthaltungen.

Die Inhalte:
Der ESM verpflichtet Deutsch-
land, für fremde Schulden ande-
rer Euro-Länder mit mindestens 
190 Milliarden Euro als Bürge zu 

haften (vgl. UN 2/2012, 6/2012). 
Aber dies ist derzeit nur die Spit-
ze des Eisberges. 
Unlängst sprach sogar im Bun-
destag der ESM-Befürworter 
Rainer Brüderle (FDP) offen 
aus: »Unsere direkten und indi-
rekten Haftungsrisiken belaufen 
sich nach vielen Schätzungen 
auf die Größenordnung von 700 
Milliarden Euro. Das ist zweimal 
die Größe des Bundeshaushal-
tes.« (Rede im Bundestag am 
27.6.2012).
Das Ende der Fahnenstange ist 
damit nicht erreicht. Jederzeit 
können die ESM-Beiträge durch 
den sogenannten Gouverneursrat 
erhöht werden (vgl. UN 10/2011). 
Der Gouverneursrat besteht aus 
den Finanzministern der Euro-
Länder.
Der Fiskalpakt ist der Grundstein 
für die sogenannte Fiskalunion. 
Sein voller Name ist »Vertrag 
über Stabilität, Koordinierung 
und Steuerung in der Wirtschafts- 
und Währungsunion«. 25 von 27 
EU-Mitgliedsstaaten haben ihn 
unterzeichnet (Großbritannien 
und Tschechien fehlen). Die Un-
terzeichnerstaaten verpflichten 
sich, nationale Schuldenbremsen 
per Gesetz festzulegen. Verstö-
ße werden künftig automatisch 
und verpflichtend durch die EU-
Kommission bestraft. Länder, die 
Hilfsgelder aus dem ESM erhal-
ten, verlieren durch den Fiskal-
pakt künftig ihre Haushaltshoheit. 
Diese geht dann an die EU. 

Verlust der 
Souveränität
Es geht um nichts anderes als 
den Verlust der Souveränität der 
europäischen Nationalstaaten.
Passende Worte fand dafür be-
reits im Jahr 2011 der ESM-Be-
fürworter Prof. Dr. Ulrich Hufeld 
von der Bundeswehruniversität 
Hamburg: »Das Darlehen wird 

USA machen auf 
deutschen Boden, 
was sie wollen

US-Stützpunkt in Ramstein

Von wegen souverän ... Wel-
che Souveränität verlieren 
wir eigentlich an die EU? Am 
8.3.2012 meldete die Netz-
seite der »WAZ«, daß die 
USA das Kontroll- und Füh-
rungszentrum für den umstrit-
tenen Raketenabwehrschild 
in ihre Basis nach Ramstein 
legen werden. In diese Ent-
scheidung sei die Bundes-
regierung nicht einbezogen 
worden. Außenminister Gui-
do Westerwelle und hohe Di-
plomaten wollten auf Anfrage 
diese Mißachtung deutscher 
Souveränitätsrechte nicht 
öffentlich diskutiert wissen. 
Rußland habe bereits ange-
kündigt, Waffensysteme zu 
entwickeln, die den Rake-
tenschirm umgehen könnten. 
Deutschland werde durch das 
Kontrollzentrum in Ramstein 
im Kriegsfalle zum »Front-
staat« und eines der ersten 
Angriffsziele feindlicher Ra-
keten. 

Umfrage
Laut einer Umfrage von »Em-
nid« am 3./4.7.2012 halten 
61 Prozent der Deutschen 
die Klagen gegen ESM und 
Fiskalpakt für richtig. Nur 28 
Prozent halten sie für falsch.
Nur 38 Prozent der Deut-
schen unterstützen die Ent-
scheidung des Deutschen 
Bundestages, den ESM und 
den Fiskalpakt zu beschlie-
ßen.
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gekoppelt mit „Bedingungen“ […] 
Außerordentlich übernimmt 
der ESM Regierungsfunktio-
nen und der „begünstigte“ 
Mitgliedsstaat verliert als Bitt-
steller die Hoheit über seine 
Steuer- und Budgetpolitik.« 
Dies sei eine »Selbstentmach-
tung auf Antrag«. (Integration, 
Vierteljahreszeitschrift des Insti-
tuts für Europäische Politik, Aus-
gabe 2/2011, S. 122)   
Bei Professor Dr. Jens Bek-
kert und Professor Wolfgang 
Streeck (beide Max-Planck-In-
stitut für Gesellschaftsforschung 
an der Universität Köln) heißt 
es zur aktuellen Entwicklung: 
»In den Empfängerländern der 
sich abzeichnenden europä-
ischen Finanzverfassung wer-
den Haushaltskommissare und 
Repräsentanten der internatio-
nalen Finanzmärkte diktieren, 
welcher Teil des Sozialprodukts 
in den kommenden Jahrzehnten 
noch für sozialpolitische Modifi-
kationen von Marktresultaten zur 

Verfügung stehen wird.« In den 
Geberländern hingegen müß-
ten nationale Institutionen die 
internationalen Verpflichtungen 
»vor dem Druck des Volkes« 
schützen (»Aus Politik und Zeit-
geschichte«, Ausgabe 4/2012). 
Man kann kaum unverblümter 
darlegen, daß hier systematisch 
gegen den Volkswillen aller euro-
päischen Völker Politik durchge-
drückt wird – Zwangspolitik!
Mehrfach gibt Professor Hufeld 
zu, was mancher Politiker ger-
ne noch verschleiert hätte, aber 
doch jeder weiß: Die Rettungspo-
litik und Rettungsschirme stellen 
in  vielfacher Hinsicht und nicht 
nur in Deutschland Verfassungs-
bruch dar. Angeblich gerechtfer-
tigt zur Wiederherstellung eines 
Normalzustandes vor der Krise. 
Doch der Normalzustand wird 
nicht erreicht. Dafür soll nun der 
Verfassungsbruch mit ESM und 
Fiskalpakt in Gesetz gegossen 
werden. 

ESM und Fiskalpakt 
– Bundestag reitet 
uns voll in die 
Sch...!
Abgesehen von den an-
hängigen Verfassungsbe-
schwerden soll der Fiskal-
pakt am 1.1.2013 in Kraft 
treten.
Laut Fiskalpakt dürfen die 
Schulden eines Landes 
nicht mehr als 60 Prozent 
der Wirtschaftsleistung ei-
nes Landes betragen. Die 
Schulden der Bundesrepu-
blik betragen heute jedoch 
offiziell 81,2 Prozent der 
Wirtschaftsleistung.
Der Fiskalpakt legt fest, daß 
ein Land jedes Jahr fünf 
Prozent der überschießen-
den Verschuldung abbauen 
muß. Das wären im Falle 
Deutschlands 25 Milliarden 
Euro jährlich für die kom-
menden 20 Jahre. 
Außerdem darf die jährliche 
Neuverschuldung nur 0,5 
Prozent des BIP betragen. 
Das wären im Falle Deutsch-
lands rund 12,5 Milliarden 
Euro. Der Haushaltsplan für 
2013 sieht aber schon jetzt 
eine Neuverschuldung von 
18,8 Milliarden Euro vor.
Der vom Fiskalpakt zwin-
gend vorgegebene Schul-
denabbau von jährlich 25 
Milliarden Euro ist im Haus-
haltsplan für 2013 derzeit 
nicht vorgesehen.
Im Klartext: Wenn der Fis-
kalpakt am 1.1.2013 in Kraft 
tritt, wird die Bundesrepublik 
Deutschland von Tag Eins 
an gegen dessen Kriteri-
en verstoßen. Dem werden 
zwingende Strafen durch 
die EU-Kommission folgen. 
Wie leichtfertig oder verant-
wortungslos dürfen Bundes-
tagsabgeordnete eigentlich 
sein?

Proteste gegen den ESM-Wahnsinn in Stuttgart (oben) und Wien (unten)
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MEDIEN-
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Denn sie wissen, 
was sie tun...
»Wir klagen auch, um deut-
lich zu machen, daß es nicht 
eine propagandistische Be-
hauptung ist, sondern daß, 
belegbar in diesen Verträ-
gen, die hier von diesem 
Parlament verabschiedet 
werden, haushaltsrelevante 
Entscheidungen des ESM 
gegen den Willen Deutsch-
lands, gegen den demo-
kratischen Willen der Bun-
desrepublik Deutschland 
möglich sind. Sie alle, die 
sich damit beschäftigt ha-
ben, wissen es«. 
Dr. Peter Gauweiler (CSU), in seiner 

Rede im Bundestag am 29.6.2012

Nation ohne Lobby
Man sollte meinen, die Politiker 
und Medien eines Landes seien 
die beste Lobby der eigenen Na-
tion. Nicht in Deutschland! 
Was hat man uns Deutschen in 
den Medien vorgelogen, es gäbe 
ach so viel Streit um den ESM 
und den Fiskalpakt im Bundes-
tag. Selbst Intellektuelle, die es 
besser wissen, vermitteln ein Bild 
von demokratischem Meinungs-
streit, der im Bundestag gar nicht 
mehr in Europafragen existiert. 
So Prof. Hufeld, wenn er im Mai 
2011 noch schrieb, die Bundes-
regierung müsse sich um die 
Zwei-Drittel-Mehrheit und um die 
Zustimmung der Opposition »be-
mühen«. 

Stand das
Ergebnis fest?
Wofür brauchte es drei Stunden 
Debatte im Bundestag? Es war 
von vornherein klar, daß der Bun-
destag die Zwei-Drittel-Mehrheit 
für ESM und Fiskalunion erteilen 
wird.
Nicht anders ist es zu erklären, 
daß die Bundestagsabgeordene-
te Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU-
Fraktion) bereits am 27.6.2012, 
also zwei Tage vor der Abstim-

mung, bei ihrer Rede verkünden 
konnte: »Wir werden am Freitag 
den dauerhaften Europäischen 
Stabilisierungsmechanismus, 
den dauerhaften Rettungsschirm 
ESM, und in Verbindung damit 
den Fiskalpakt, verabschieden.« 
Solche Worte aus der regieren-
den Parlamentsfraktion kann sich 
nur erlauben, wer weiß, daß er 
die Zustimmung der Oppositi-
on bereits in der Tasche hat. In 
Europafragen gibt es im Bun-
destag keine Opposition mehr. 
Sind Volk und Nation dort nicht 
mehr vertreten? 

Trommelfeuer
der EU-Propaganda
Das gilt auch für die veröffent-
lichte Meinung und Medien, die 
am Tropf der Steuerzahler hän-
gen. Ein Tropf, den wir alle füllen, 
dessen Regulierungshahn aber  
gegen unsere Meinung und In-
teressen ausgerechnet durch die 
Eurokraten reguliert wird. Das 
liest man im medialen Trommel-
feuer:
»Die Antwort auf die Krise des 
Euro-Raums muß lauten: mehr 
Europa“! […] Anstatt die Kehrt-
wende zu einem Europa der Na-
tionalstaaten und der nationalen 
Währungen anzutreten, sollten wir 
mehr Europa wagen. Wir müssen 
akzeptieren, daß der Souverä-
nitätstransfer bei der Währung 
nur der Anfang der Souveräni-
tätsabgabe ist, die jetzt noch in 
anderen Bereichen zu folgen 
hat.« So darf sich z.B. Professor 
Henrik Enderlein von der »Her-
tie School of Governance« in 
»Aus Politik und Zeitgeschichte« 
(APuZ), Ausgabe 43/2010 aus-
breiten. Wer die D-Mark zurück-
haben möchte, muß sich von ihm 
sogar als »Ewiggestriger« belei-
digen lassen. Es folgt die längst 
enttarnte Lüge, daß niemand vom 
Euro so sehr profitiert habe wie 
die Deutschen. 
Diese »Ewiggestrigen«, die 
mehrheitlich den Euro nicht 
wollen und niemals wollten, 
sind aber die Deppen, die sol-

che Artikel mit ihren Steuern 
bezahlen müssen; denn Heraus-
geber der APuZ ist die Bundes-
zentrale für Politische Bildung.  
Auf der Titelseite der »Zeit« vom 
21.6.2012 wurde es noch doller. 
Dort mutete Matthias Nass dem 
Leser zu: »Letztlich müssen wir 
die Nationalstaaten überwin-
den«. Es folgt eine unerträgliche 
Predigt darüber, was gerade die 
Deutschen alles dem Euro zu 
verdanken hätten und daß der 
Verzicht auf unsere Souveränität 
wie gewohnt die Lehre aus »Krieg 
und Vernichtung« sei.
Nass ist einer der typischen Pres-
severtreter der veröffentlichten 
Meinung, die sogar noch die Bun-
destagsparteien an Euro-Geilheit 
übertreffen. Er fordert »eine po-
litische Union mit gemeinsamer 
Steuer-, Wirtschafts- und Sozial-
politik. Mit einem Europäischen 
Parlament als vollgültiger Legisla-
tive inklusive Haushaltsrecht und 
Gesetzgebungsinitiative, mit einer 
EU-Kommission als europäischer 
Regierung, mit dem Europäischen 
Rat als zweiter Kammer.« 

Einbahnstraße 
Fiskalunion?
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
betonte am 29.6.2012 im Bun-
destag, der nun eingeschlagene 
Weg sei unumkehrbar. ESM und 
Fiskalunion sähen keinen Austritt 
vor.
Abwarten, Frau Merkel! Alles, 
was hier getrieben wird, ist völ-
kerrechts- und grundgesetzwid-
rig. Die Eurokratur-Machwerke 
sind für die Deutschen und für die 
anderen Völker Europas somit 
nicht bindend. 
Kanzler und regierungen kom-
men und gehen – die Nationen 
bleiben bestehen!
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Verschiedene Personen und 
Zusammenschlüsse haben 
noch am Abend des 29.6.2012 
gegen ESM, Fiskalpakt und 
weitere Beschlüsse Organ-
streitklagen, Verfassungsbe-
schwerden  und  Anträge auf 
einstweilige Anordnung beim 
BVerfG erhoben:
● Bundestagsfraktion »Die Lin-
ke«. Die Klageführer sehen in 
den beschlossenen Gesetzen 
eine Verletzung der Art. 20 I, II, 
23 I, II, 79 III GG, d.h. Verstöße 
gegen das Prinzip der repräsen-
tativen Demokratie, die Bud-
gethoheit des Parlaments und 
die Struktursicherungsklausel 
in Verbindung mit dem Informa-
tionsrechts des Parlaments in 
europäischen Angelegenheiten. 
Das BVerfG solle das Inkrafttre-
ten von vornherein völkerrechts-
widriger Regelungen verhindern. 
Prozeßbevollmächtigte sind die 
Professoren Andreas Fisahn 
(Uni Bielefeld) und Hans-Peter 
Schneider (Uni Hannover). Die 
Antragsschrift umfaßt rund 90 
Seiten.
● MdB Dr. Peter Gauweiler 
(CSU) macht in seinen Klagen 
geltend, daß das gesamte be-
schlossene Gesetzespaket »in 
schwerwiegender Weise ge-
gen das Demokratieprinzip ver-
stoßen. […] Der ESM-Vertrag 
begründet einen mit dem De-
mokratieprinzip unvereinbaren 

Haftungs- und Leistungsme-
chanismus. […] Die Organisati-
onsstruktur des ESM ist unde-
mokratisch.« Die »skandalöse 
Immunitätsregelung« für den 
Gouverneursrat verstoße gegen 
den Gleichheitssatz des Grund-
gesetzes. Jeder normale Bürger 
könne schon für Bagatellen vor 
Gericht gestellt  werden. Aber 
der immune Gouverneursrat jon-
gliere mit Hunderten Milliarden 
Euro. Der Prozeßbevollmäch-
tigte ist Professor Dietrich Murs-
wiek (Uni Freiburg). Die Antrags- 
und Klageschriften umfassen
insgesamt knapp 120 Seiten.
● MdB Dr. Peter Danckert 
(SPD). Prozeßbevollmächtigte 
ist Professorin Herta Däubler-
Gmelin (Bundesjustizministerin 
a.D.). Weitere Information lagen 
zur Drucklegung nicht vor.
● »Mehr Demokratie e.V.« 
macht geltend, es seien das 
»Recht auf Wahl und demokra-
tische Mitgestaltung nach Art. 
38 Abs. 1 S. 1 GG i.V.m. Art. 20 

Abs. 1 und 2 GG i.V.m. Art. 79 
Abs. 3 GG und damit das unsere 
Verfassung tragende Demokra-
tiegebot« verletzt. Die »Über-
tragung wesentlicher Aufgaben 
und Befugnisse auf den Europä-
ischen Stabilitätsmechanismus 
als eine durch völkerrechtlichen 
Vertrag begründete zwischen-
staatliche Einrichtung« verstoße 
zudem gegen das Rechtsstaats-
prinzip.  Prozeßbevollmächtigte 
sind Professoren Christoph De-
genhart (Uni Leipzig) und Herta 
Däubler-Gmelin (Bundesjustiz-
ministerin a.D.). Die Antrags- 
und Klageschriften umfassen 
insgesamt knapp 130 Seiten. 
● Die mittlerweile berühmt-be-
rüchtigten »fünf Professoren«: 
Karl Albrecht Schachtschneider, 
Wilhelm Hankel, Wilhelm Nöl-
ling, Bruno Bandulet und Joach-
im Starbatty. Als politische Un-
terstützer haben sich die »Freien 
Wähler« angeschlossen. Die fünf 
Professoren berufen sich als ein-
zige neben allen bereits genann-
ten Artikeln des GG zusätzlich 
auf eine Verletzung der Art. 146 
GG (Gültigkeit des Grundgeset-
zes; geplante Vertiefung der EU 
sei nicht möglich ohne Volks-
abstimmung), des Art. 14 I GG 
(Schutz des Eigentums; wegen 
drohenden Vermögensverfalles) 
und des Art. 20 IV (Widerstands-
recht; Grundrecht auf Bestand 
der Verfassungsordnung; da 
deren weitgehende Beseitigung  
droht). Prozeßbevollmächtigter 
ist Professor Schachtschneider 
selbst. Die Antrags- und Klage-
schriften umfassen insgesamt 
123 Seiten. 
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Nach dem verlorenen Halbfinal-
spiel gegen Italien kam sogar un-
sere Systempresse nicht umhin, 
die bei der Nationalhymne nicht 
mitsingenden Spieler zu kritisie-
ren.
Bild.de schrieb am 29.6.2012: 
»Schon bei der Hymne hatten wir 
verloren« und: »Memmen gegen 
Männer«.
In der Bild am Sonntag vom 
1.7.2012 titelte Peter Hahne: 
»Wer für sein Land nicht singt, tut 
sich schwer  mit Siegen.«
Was war geschehen? Eigentlich 
das Übliche: viele Spieler der 
deutschen Fußballnationalmann-
schaft standen beim Abspie-
len der Nationalhymne wie die 
»Weckmänner« auf dem Platz 
herum, langweilten sich und fan-
den das alles ziemlich peinlich.
Nur, dieses Mal haben sie verlo-
ren, und dies gegen italienische 
Spieler, die ihre Hymne mit einer 
Hingabe und Begeisterung san-
gen, die ihre Liebe zu ihrem Land 
und den Stolz, dabei sein zu dür-
fen, mehr als verdeutlichten.

Der italienische Torhüter Gianluigi 
Buffon brachte es auf den Punkt: 
»Ich singe die Hymne mit ge-
schlossenen Augen, weil ich 
mich bis ins Mark italienisch 
fühle, weil für mich die Trico-
lore, meine Fahne, mein Land 
mir sehr viel bedeuten.«
Mit dieser Leidenschaft besieg-
ten die italienischen Fußball-
spieler letztendlich den Favoriten 
Deutschland.
Diese Niederlage war der einzige 
Grund, daß ein Teil der Presse 
sich »patriotisch« gab und auch 
Politiker sich bemüßigt fühlten, 
unsere Kicker zu kritisieren.
Bayerns Innenminister Joach-
im Herrmann hat ja völlig recht, 
wenn er sagt: »Zum Länderspiel 
und zur Nationalmannschaft ge-
hört die Nationalhymne. Wer 
dazu keine Lust hat, sollte in sei-
nem Verein bleiben.«
Bravo! Aber wie lange hält der 
Innenminister so eine Meinung 
durch? Wahrscheinlich nur so 
lange, wie die Deutschlandfähn-
chen an den Autos hängen.

Schon ehrlicher und sicher auch 
nachhaltiger waren die Reakti-
onen in den Internetforen, wie 
»Mitsingen sollte selbstverständ-
lich sein und nicht angeordnet 
werden müssen!«
Im Prinzip richtig, wenn da nicht  
ein »Aber« wäre: Ein deutscher 
Paß macht aus einem Men-
schen so wenig einen Deut-
schen, wie die Geburt eines 
Deutschen in Peking aus ihm 
einen Chinesen macht.
Vielleicht sollten wir uns ein Bei-
spiel an dem spanischen Fußball-
verein Athletic Bilbao nehmen:
Dieser sehr erfolgreiche Club 
setzt nur Spieler baskischer Her-
kunft ein und betreibt eine vor-
bildliche Jugendarbeit. Die Spie-
ler dieses Vereins sind für ihre 
Loyalität bekannt.
Auch auf die Gefahr hin, daß wir 
in der einen oder anderen Sport-
art nicht mehr Weltspitze sind, so 
wüßten wir doch, daß deutsche 
Athleten ihr Bestes gegeben ha-
ben.

Unsere hoch gelobten Migrantenkicker zogen es vor, bei der Nationalhymne mit zusammengebissenen Lippen ins Leere zu starren.
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Was waren das
noch für Zeiten!
Ausgerechnet dem ehemaligen 
Rheinbund-Separatisten Konrad 
Adenauer haben wir es zu ver-
danken, daß 1952 das Deutsch-
landlied als Ganzes zur National-
hymne erklärt wurde, wenn auch 
mit der Einschränkung, daß bei 
offiziellen Anlässen nur die dritte 
Strophe gesungen werden soll-
te.
Seit August 1991 aber gilt nur 
noch diese dritte Strophe als offi-
zielle Nationalhymne. Das hatten 
mal so eben Herr Kohl und Herr 
von Weizsäcker beschlossen.
Damit hatten die Umerzieher ei-
nen weiteren Teilerfolg erzielt, 
nachdem es nicht gelungen war, 
das »Lied der Deutschen« zu 
verbieten oder zu verschandeln.
Das Fehlen einer Nationalhym-
ne nach dem Zweiten Weltkrieg 
führte dazu, daß Adenauer bei 
einem Staatsbesuch in Chicago 
mit »Heidewitzka Herr Kapitän« 
begrüßt wurde.
Auch der Karnevalsschlager »Wir 
sind die Eingeborenen von Tri-
zonesien« mußte bei offiziellen 
Anlässen als »Hymnenersatz« 
herhalten.
Wie glücklich können sich da an-
dere europäische Völker schät-
zen, die ihre Nationalhymne un-
verfälscht auch heute noch mit 
den Originaltexten singen dür-
fen.
Nachfolgend haben wir Auszüge 
einiger europäischer National-
hymnen aufgeführt, um zu zei-
gen, wie jämmerlich wir mit unse-
rer Geschichte umgehen. 

Französische National-
hymne (Marseillaise): 
Auf, Kinder des Vaterlands! Der 
Tag des Ruhms ist da. Gegen 
uns wurde der Tyrannei bluti-
ges Banner erhoben. Hört ihr im 

Von Feinden, Krieg und tod, von treue, Wein und edlen taten:

Land das Brüllen der grausamen 
Krieger? Sie kommen bis in eure 
Arme, eure Söhne, eure Gefähr-
tinnen zu köpfen!
Zu den Waffen, Bürger! Schließt 
die Reihen, vorwärts, marschie-
ren wir! Das unreine Blut tränke 
unserer Äcker Furchen! 

Hymne der
Russischen Föderation:
Rußland, unser geheiligter Staat, 
Rußland, unser geliebtes Land. 
Mächtiger Wille und großer 
Ruhm für alle Zeiten sind dein 
Eigentum.
Gerühmt seist Du, unser frei-
es Vaterland, der brüderlichen 
Völker jahrhundertealter Bund, 
von Vorfahren gegebene Weis-
heit des Volkes, gerühmt sei das 
Land! Auf dich sind wir stolz!
Einen weiten Raum für Traum 
und Leben werden künftige Jah-
re uns eröffnen. Treue zum Vater-
land gibt uns die Kraft. So war es, 
so ist es, so wird es immer sein! 

Portugiesische 
Nationalhymne:
Helden des Meeres, edles Volk, 
tapfere, unsterbliche Nation, rich-
tet heute wieder auf die Pracht 
Portugals! Aus den Nebeln der 
Erinnerung, o Vaterland, ertönt 
die Stimme deiner ehrwürdigen 
Vorväter, die Dich zum Siege füh-
ren wird!
Zu den Waffen, zu den Waffen! 
Über Land und über See, zu 
den Waffen, zu den Waffen! Für 
das Vaterland kämpfen, gegen 
die Kanonen marschieren, mar-
schieren!

Lied der Deutschen
Deutschland, Deutschland über 
alles, über alles in der Welt, 
wenn es stets zu Schutz und 
Trutze brüderlich zusammenhält. 
Von der Maas bis an die Memel, 
von der Etsch bis an den Belt – 

Deutschland, Deutschland über 
alles, über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche 
Treue, deutscher Wein und deut-
scher Sang, sollen in der Welt 
behalten ihren alten schönen 
Klang, uns zu edler Tat begeis-
tern unser ganzes Leben lang 
– Deutsche Frauen, deutsche 
Treue, deutscher Wein und deut-
scher Sang!

Nationalhymne 
des Vereinigten 
Königreiches:
Gott schütze unsere gnädige Kö-
nigin! Lang lebe unsere edle Kö-
nigin, Gott schütze die Königin!
Laß sie siegreich, glücklich und 
ruhmreich sein, auf daß sie lang 
über uns herrsche! Gott schütze 
die Königin! O Herr, unser Gott, 
steh ihr bei, zerstreue ihre Fein-
de und bring sie zu Fall; vereit-
le ihre Winkelzüge, durchkreu-
ze ihre schurkischen Pläne! Auf 
Dich setzen wir unsere Hoffnun-
gen. Gott schütze uns alle! Mit 
Deinen erlesensten Gaben geru-
he sie zu überschütten, möge sie 
lange herrschen, möge sie unse-
re Gesetze verteidigen und uns 
stets Grund geben, mit Herz und 
Stimme zu singen: Gott schütze 
die Königin!

Italienische 
Nationalhymne
Brüder Italiens, Italien hat sich 
erhoben, und hat mit dem Helm 
des Scipio sich das Haupt ge-
schmückt. Wo ist Victoria? Sie 
möge Italien ihr Haupt zuneigen, 
denn als eine Sklavin Roms hat 
Gott sie erschaffen.
Laßt uns die Reihen schließen, 
wir sind bereit zum Tod, wir sind 
bereit zum Tod, Italien hat geru-
fen! Laßt uns die Reihen schlie-
ßen, Wir sind bereit zum Tod, Wir 
sind bereit zum Tod, Italien hat 
gerufen! Ja!
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Noch ist der kalte Staatsstreich nicht gelungen!
Es sollte so schnell und geräuschlos vor sich gehen: Am 29.6.2012 
zuerst die Zwei-Drittel-Zustimmung des Bundestages zur ESM-
Selbstkastrierung, Stunden später das Abnicken durch den Bundes-
rat, und möglichst noch am gleichen Abend sollte der Bundespräsi-
dent unterschreiben.
Allein das Bundesverfassungsgericht zeigte den vom Volk abge-
hobenen schwarz-gelb-rot-grünen Parlamentariern vorsorglich die 
Rote Karte.
Auf ihm lastet jetzt die Hoffnung aller, die noch an einen »souverä-
nen freiheitlich-sozialen Rechtsstaat« glauben.
Hoffentlich behält nicht der unsägliche Herr »Joschka« Fischer 
recht, der laut »Spiegel« Nr. 26/2012 den Einheitsparteien von Re-
gierung und »Opposition« den Rat gab:
»Einfach entscheiden, was nötig ist. Bislang hat Karlsruhe noch 
jedes Mal gesagt: Bis hierher und nicht weiter, und dann ging es 
doch immer weiter.«
Kennen Sie eigentlich den für Sie und Ihren Wahlkreis zuständigen 
Bundestagsabgeordneten, liebe UN-Leser? Wir glauben es kaum. 
Wenn doch, schreiben Sie ihm eine Postkarte: »Haben Sie dem Fis-
kalpakt und ESM-Vertrag zugestimmt? Dann sind Sie für mich künf-
tig unwählbar! Um Antwort wird gebeten.«
Anschrift: Herrn MdB XYZ, Deutscher Bundestag, 11011 Berlin.
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430 Millionen
für Afghanistan
Das Land kann für die Jahre 2012 
bis 2015 mit Aufbauhilfe vom 
deutschen Steuerzahler in Höhe 
von 430 Millionen Euro rechnen 
– jährlich.
Diese Zusage machten Außen-
minister Guido Westerwelle und 
Entwicklungsminister Dirk Niebel 
(beide FDP) bei der Afghanistan-
Geberkonferenz am 8.7.2012 in 
Tokio im Namen der Steuerzah-
ler.

Mit der Flugbereitschaft 
zur Fußball-EM
Einige bundesdeutsche Politiker 
erfüllten sich ihren Wunsch, beim 
Fußball-EM-Halbfinalspiel der 
deutschen Nationalmannschaft 
gegen Italien dabei zu sein:
Berlins Regierender Bürger-
meister und Aufsichtsratsvor-

sitzender des Milliardengrabes 
»Flughafen Berlin Brandenburg«, 
Klaus Wowereit (SPD), Bundes-
verteidigungsminister Thomas de 
Maizière (CDU), Bundesinnenmi-
nister Hans-Peter Friedrich (CDU) 
und Bundestagspräsident Norbert 
Lammert (CDU) nutzten für den 
den Hin- und Rückflug einen Air-
bus A 319 der Flugbereitschaft.
Ein teurer Ausflug für den Steu-
erzahler.

Über 200 Millionen
für Integrationskurse
Die Bundesregierung hat für die 
Integrationskurse von Auslän-
dern im vergangenen Jahr über 
200 Millionen Euro ausgegeben.
Aus der Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Kleine Anfra-
ge der Linkspartei geht hervor, 
daß sich die Gesamtkosten für 
die Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Integration von Auslän-
dern im vergangenen Jahr auf 
201.995.757 Euro beliefen.
Die gewöhnlichen Integrations-
kurse kosteten den Steuerzah-
ler gut 106 Millionen Euro, hinzu 
kommen weitere Kursangebote 
(z.B. Alphabetisierungskurse), 
Kosten für die Kinderbetreuung 
und Fahrtkosten.
Für die kommenden Jahre rech-
net die Bundesregierung mit ähn-
lichen Ausgaben. So stehen im 
Haushaltsplan für 2012 und im 
Etat für 2013 jeweils 224 Millio-
nen Euro zur Verfügung.

37 Millionen Euro
für Werbung
Für Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit der Finanzagentur 
Deutschland GmbH, die unter 
anderem Bundesschatzbriefe 
und die Tagesanleihe des Bun-
des ausgibt, hat der Staat seit 
2006 über 37 Millionen Euro aus-
gegeben.
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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:
April 2012: 41,416 Millionen 1)

Mai 2012: 41,577 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
März 2012: 28,751 Millionen 1)

April 2012: 28,880 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Mai 2012: 2.855.279 1)

Juni 2012: 2.809.105 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Mai 2012: 6.980.318 1)

Juni 2012: 6.945.767 1)

Offene Stellen:
Mai 2012: 499.217 1)

Juni 2012: 499.167 1)

Staatsverschuldung:
2.043.995.129.354 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.06.2012: 24.947 Euro 2)

17.07.2012: 24.988 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 17.7.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 17.7.2012
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Das Bundesfinanzministerium 
und die Deutsche Post würdi-
gen mit einer Sonderbriefmarke 
die »Vielfalt Deutschlands«.
Die Marke wurde der Öffentlich-
keit von Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) per-
sönlich vorgestellt.
Das Briefmarkenmotiv (Bild oben) 
zeigt ein angeblich fiktives Klingel-
schild eines Mehrfamilienhauses, 
in dem Deutsche und Ausländer 
wohnen. Darunter steht: »Vielfalt« 
und »In Deutschland zu Hause«.
In der Beschreibung zur Marke 
heißt es: »Die Bundesregierung 
setzt mit dieser Briefmarke ein 
Zeichen, indem sie die Vielfalt 
Deutschlands würdigt und zu 
einem guten Miteinander in un-
serem Land aufruft. Vielfalt aner-
kennen und als Chance begrei-
fen – das ist die Botschaft dieser 
Briefmarke.«
Die so gefeierte Integration war 
für uns Grund genug, ebenfalls 
zwei Entwürfe zu gestalten:

Die Marke in der Mitte zeigt eine 
türkische Demonstration in Köln, 
die untere Marke würdigt die Aus-
länder, die Deutschland angeblich 
aufgebaut haben sollen.

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

Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN.  
1,45 Euro Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit / ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EINZuGSErMäCHtIGuNG
Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:

  monatlich   vierteljährlich
  halbjährlich         jährlich
  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________









Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ___________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ________________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, finden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 


