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»Wenn Abgeordnete, wie 
bei der jüngsten ESM- und 
Fiskalpaktabstimmung ge-
schehen, über einen Text 
abstimmen, obwohl er nicht 
vollständig vorliegt, heißt 
das, sie nehmen sich selbst 
nicht ernst«, so die frühere 
DDR-Bürgerrechtlerin Vera 
Lengsfeld laut Handelsblatt On-
line vom 20.7.2012.
Wenn die Parlamentarier zudem 
»zulassen, daß die Regierung 
Informationen zurückhält, sie 

auch nach mehrmaliger Mah-
nung nicht zugänglich macht 
und das Parlament trotzdem 
so stimmt, wie die Regie-
rung vorgibt, hat es seine 
Kontrollfunktion aufgegeben 
und gleicht immer mehr der 
Volkskammer der DDR, die 
nichts zu sagen hatte, als ei-
ner selbstbewußten Körper-
schaft, die sich ihrem Souve-
rän verpflichtet fühlt«.
»Mit der Zustimmung zu den 
Bankenhilfen für Spanien hat 

sich der Bundestag erneut 
zum Abnickorgan der Regie-
rung degradiert.« Ein schwe-
rer Vorwurf!
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Schwere Vorwürfe
Lange haben wir überlegt 
und beraten, ob wir die Vor-
würfe der ehemaligen DDR-
Bürgerrechtlerin und heu-
tigen CDU-Politikerin Vera 
Lengsfeld in den Unabhän-
gigen Nachrichten überhaupt 
zitieren dürfen.
Sie vergleicht den Bundes-
tag mit der Volkskammer der 
DDR und bezeichnet ihn als 
»Abnickorgan« der Regie-
rung.
Nach § 90b des Strafge-
setzbuches macht sich straf-
bar, »wer öffentlich, in einer 
Versammlung oder durch 
Verbreiten von Schriften ein 
Gesetzgebungsorgan, die 
Regierung oder das Ver-
fassungsgericht [...] in einer 
das Ansehen des Staates 
gefährdenden Weise verun-
glimpft.«
Dies gilt aber nur, wenn der 
Täter »sich dadurch absicht-
lich für Bestrebungen gegen 
den Bestand der Bundesre-
publik Deutschland oder ge-
gen Verfassungsgrundsätze 
einsetzt«.
Das aber können die Gesin-
nungswächter und Wortpoli-
zisten, die heutzutage jedes 
Wort überwachen, weder 
Frau Lengsfeld noch uns 
vorwerfen, wenn wir in dieser 
Ausgabe die real-existieren-
de Demokratie kritisieren.
Das Gegenteil ist der Fall: 
Es sind die Regierenden 
(einschließlich der »Opposi-
tion«!), die für »mehr Europa 
und weniger Nationalstaat« 
die verfassungsmäßige Ord-
nung durch grundgesetzwid-
rige völkerrechtliche Verträ-
ge aushebeln wollen. Wider-
stand tut not!

Ihre Sabine Möller

»Merkel wäre in der 
DDR garantiert zur 
Staatsratsvorsitzen-
den aufgestiegen und 
Schäuble würde das 
MfS leiten. Keiner 
merkt es so richtig, 
aber die beiden stellen 
die Weichen genau in 
die Richtung. Und die 
Parlamentarier de-
gradieren sich selber 
zu einem Haufen von 
Jasagern.«
»Nicht nur die CDU-
Politikerin Vera Lengs-
feld fühlt sich bei den 
Parlamentsabstimmun-
gen zur Euro-Rettung 
an die frühere DDR 
erinnert, wir Bürger 
tun das schon seit 
langem.«

Leserkommentare vom 
20.7.2012 auf der Internetseite 

des »Handelsblatt«

Nichts Böses haben wir erwar-
tet, als Kanzlerin Merkel warb, 
Christan Wulff werde ein »der 
Zukunft zugewandter« Präsi-
dent werden. Nur wenige er-
innerten sich dabei an die alte 
DDR-Hymne »Auferstanden 
aus Ruinen und der Zukunft zu-
gewandt«.
Auch als Oskar Lafontaine sie 
mit den Worten angriff, »die 
Kanzlerin war früher eine her-
vorgehobene FDJ-Funktionärin 
für Agitation und Propaganda. 
Sie gehörte zur Kampfreserve 
der SED«, haben viele Men-
schen diese Worte ignoriert.
Jetzt meldet sich die ehemalige 
Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld 
(CDU) zu Wort und fühlt sich bei 
der Parlamentsabstimmung zur 
Euro-Rettung an ein dunkles 
Kapitel deutscher Geschichte 
erinnert. Das Parlament »gleicht 
immer mehr der Volkskammer 
der DDR«.
Vera Lengsfeld erhielt 1983 we-
gen öffentlicher Proteste gegen 
die Stationierung sowjetischer 
Atomraketen auf deutschem 
Boden in der DDR Berufsver-
bot. Als einstiges SED-Mitglied, 
Stasi-Opfer und DDR-Bürger-
rechtlerin ist ihr der SED-Appa-
rat bestens bekannt. Sie sollte 
wissen, wovon sie spricht.

Letztendlich bringt sie mit diesen 
Worten das zum Ausdruck, was 
mittlerweile viele Menschen in 
Deutschland denken. 

Die Blickrichtung geändert, die Ikonen linker Diktatoren (Friedrich Engels, Karl 
Marx und Wladimir Iljitsch Lenin) aber noch immer hinter sich?
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Leere Sitze und ohnmächtige Abnicker:

Skandalabstimmung im Bundestag am 28.6.2012: In weniger 
als einer Minute wurde einer der umstrittensten Gesetzentwürfe  
(Meldegesetz/Beschneidung der Bürgerrechte) in Deutschland 
durchgewunken. Anwesend waren nur einige Dutzend Abgeord-
nete. Ist das Demokratie?

Parlamentsfernsehen vom 28.6.2012: Siebenundzwanzig der eigentlich gewählten und 
dafür bezahlten 620 Abgeordneten sind noch am Platz.

Laut einer Studie der Universität 
Hohenheim sind fast 90 Prozent 
der Befragten der Ansicht, daß 
Politiker die Wahrheit zur Euro- 
und Verschuldungskrise ver-
schleiern.
Das ist nicht verwunderlich, denn 
offensichtlich wissen Politiker sel-
ber nicht, worum es bei der Eu-
rorettung im Detail geht. Ist das 
Demokratie? 
Der Finanzexperte der FDP-Bun-
destagsfraktion, Frank Schäffler, 
sieht die Bedeutung des Parla-
ments bei Euro-Fragen schwin-
den.
»Die Abgeordneten sind Getrie-
bene des Regierungshandelns in 
Europa. Das ist keine gute Ent-
wicklung«, sagte Schäffler ge-
genüber Handelsblatt Online. So 
sei für eine ausreichende Bewer-

Herr Brüderle, 
kennen Sie den 
ESM-Vertrag?
Rainer Brüderle, Vorsitzender 
des FDP-Bundestagsfraktion,  
im Interview mit »Die Welt«, 
1.8.2012: 
»Eine Banklizenz für den 
Rettungsschirm ESM ist eine 
Inflationsmaschine und eine 
Vermögensvernichtungswaf-
fe. Das ist weder im deutschen 
noch im europäischen Interes-
se. Mit dem ESM ist Deutsch-
land schon an die Grenze 
dessen gegangen, was ver-
fassungsrechtlich möglich, 
finanzpolitisch vertretbar und 
ökonomisch vernünftig ist. [...] 
Mit dem Griff zur Notenpres-
se löst man keine Probleme. 
[...] Die Geberländer aus dem 
Norden sind nicht unbegrenzt 
belastbar, sie werden aus ei-
genem Interesse, aber auch 
aus Verantwortung für Euro-
pa ein inflationspolitisches 
Himmelfahrtskommando nicht 
mitmachen [...].
Das Bundesfinanzministe-
rium hat sich dazu glasklar 
geäußert. Aus gutem Grund 
ist eine solche Banklizenz für 
den ESM weder vorgesehen 
und auch nicht notwendig. Es 
gibt auch keine Verhandlun-
gen darüber.«
Auszug aus dem ESM-Ver-
trag, Artikel 32.8:
»Der ESM ist von jeglicher 
Zulassungs- oder Lizenzie-
rungspflicht, die nach dem 
Recht eines ESM-Mitglieds 
für Kreditinstitute, Finanz-
dienstleistungsunternehmen 
oder sonstige der Zulas-
sungs- oder Lizenzierungs-
pflicht sowie der Regulierung 
unterliegende Unternehmen 
gilt, befreit.«
Also kann sich der ESM die 
Lizenz jederzeit selbst erteilen 
oder auch ohne Lizenz seinen 
Bankgeschäften nachgehen. 

»Nein, die Parlamente, die 
Bürger und auch die Deut-
schen kann man nicht weg-
befehlen. Denn sie stehen 
Europa nicht im Weg – sie 
sind Europa.«
Bernd Ulrich, Die Zeit, 9.8.2012

tung der Spanien-Hilfe die Zeit 
nicht gegeben. Schäffler weiter: 
»Die parlamentarische Demokra-
tie nimmt dadurch Schaden. Das 
ist weder gut für Deutschland 
noch für Europa.«
Noch beunruhigender ist die 
Erklärung des Bonner Partei-
enforschers Gerd Langguth zur 
möglichen Ohnmächtigkeit des 
Parlaments. Das Thema europä-
ische Rettungsmaßnahmen sei 
so komplex, »daß vielfach nicht 
einmal solche Personen die po-
litischen und finanziellen Kon-
sequenzen durchschauen, die 
hauptberuflich Politik machen.«
Auch Vera Lengsfeld (CDU) übt 
am Abstimmungsverhalten der 
Abgeordneten zu den Milliarden-
hilfen für Spanien harsche Kritik: 
»Mit der Zustimmung zu den Ban-
kenhilfen für Spanien hat sich der 
Bundestag erneut zum Abnickor-
gan der Regierung degradiert.«
Die Plenarsitzungen des Bun-
destages könnten eigentlich 
gestrichen werden. Das würde 
nicht einmal auffallen, außer viel-
leicht an der Stromrechnung des 
Reichstagsgebäudes.
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Liebe Mitbürger,
die Entscheidungen, zu denen sich die Kanzlerin auf dem Gip-
feltreffen der EU-Länder gezwungen sah, waren falsch. Wir, 
Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler 
der deutschsprachigen Länder, sehen den Schritt in die Banken-
union, die eine kollektive Haftung für die Schulden der Banken 
des Eurosystems bedeutet, mit großer Sorge. Die Bankschulden 
sind fast dreimal so groß wie die Staatsschulden und liegen in 
den fünf Krisenländern im Bereich von mehreren Billionen Euro. 
Die Steuerzahler, Rentner und Sparer der bislang noch soliden 
Länder Europas dürfen für die Absicherung dieser Schulden 
nicht in Haftung genommen werden, zumal riesige Verluste aus 
der Finanzierung der inflationären Wirtschaftsblasen der südli-
chen Länder absehbar sind. Banken müssen scheitern dürfen. 
Wenn die Schuldner nicht zurückzahlen können, gibt es nur eine 
Gruppe, die die Lasten tragen sollte und auch kann: die Gläubi-
ger selber, denn sie sind das Investitionsrisiko bewußt eingegan-
gen und nur sie verfügen über das notwendige Vermögen.
Die Politiker mögen hoffen, die Haftungssummen begrenzen und 
den Mißbrauch durch eine gemeinsame Bankenaufsicht verhin-
dern zu können. Das wird ihnen aber kaum gelingen, solange 
die Schuldnerländer über die strukturelle Mehrheit im Euroraum 
verfügen. Wenn die soliden Länder der Vergemeinschaftung der 
Haftung für die Bankschulden grundsätzlich zustimmen, werden 
sie immer wieder Pressionen ausgesetzt sein, die Haftungssum-
men zu vergrößern oder die Voraussetzungen für den Haftungs-
fall aufzuweichen. Streit und Zwietracht mit den Nachbarn sind 
vorprogrammiert. Weder der Euro noch der europäische Gedan-
ke als solcher werden durch die Erweiterung der Haftung auf die 
Banken gerettet; geholfen wird statt dessen der Wall Street, der 
City of London – auch einigen Investoren in Deutschland – und 
einer Reihe maroder in- und ausländischer Banken, die nun wei-
ter zu Lasten der Bürger anderer Länder, die mit all dem wenig 
zu tun haben, ihre Geschäfte betreiben dürfen.
Die Sozialisierung der Schulden löst nicht dauerhaft die aktuellen 
Probleme; sie führt dazu, daß unter dem Deckmantel der Solida-
rität einzelne Gläubigergruppen bezuschußt und volkswirtschaft-
lich zentrale Investitionsentscheidungen verzerrt werden.
Bitte tragen Sie diese Sorgen den Abgeordneten Ihres Wahlkrei-
ses vor; unsere Volksvertreter sollen wissen, welche Gefahren 
unserer Wirtschaft drohen.

Es geschieht »Unverantwort-
liches« in Deutschland! Nein, 
noch schlimmer, »Empören-
des«!
Da wagen doch 160 hoch an-
gesehene Wirtschaftswissen-
schaftler, an ihrer Spitze Walter 
Krämer und Hans-Werner Sinn, 
in einem offenen Brief die Deut-
schen vor den finanziellen Folgen 
des ESM-Vertrages zu warnen. 
Dies ist nicht nur ein legitimer 
Vorgang, sondern es ist die 
Pflicht von Fachleuten, auf Ge-
fahren hinzuweisen.
Aber so läuft das nun mal nicht 
in der »freiesten« aller Demokra-
tien.
Kaum war der Brief am 5.7.2012 
an die Öffentlichkeit gelangt, 
giftete Schäuble in bekannter 
Manier: »Finanzwissenschaftler 
sollten  eigentlich mit dem Begriff 
Bankenschulden verantwortlich 
umgehen. Stattdessen würde 
eine Verwirrung der Öffentlich-
keit betrieben. […] Ich finde das 
empörend.«
Sobald Meinungen vertreten 
werden, die nicht in das verord-
nete Bild einer heilen Fiskalunion 
passen, wird ausgekeilt.
Wo kämen wir denn auch hin, 
wenn andere Meinungen »die 
Öffentlichkeit verwirren«. Für 
das Zukleistern der Gehirne sind 
unsere Politiker zuständig und 
da lassen sie sich auch nicht 
reinreden.
Aber da gibt es dann, dem Him-
mel sei Dank, auch regierungs-
treue Wirtschaftswissenschaft-
ler, die Frau Merkel und Herrn 
Schäuble unterstützten und ei-
nen Gegenbrief verfaßten.
In diesem wird dann das Kind 
beim Namen genannt: Es sei 
»nicht die Aufgabe von Öko-
nomen«, die Öffentlichkeit »mit 
Behauptungen, fragwürdigen  
Argumenten und in einer von 
nationalen Klischees geprägten 
Sprache« zu verunsichern. 

Von diesen ach so »massiven« 
und »sachlichen« Vorwürfen, 
wie »nationale Klischees« haben 
sich die Professoren Krämer und 
Sinn nicht beirren lassen und 
am 10.7.2012 einen weiteren of-
fenen Brief verfaßt, den wir auf 
der nächsten Seite auszugswei-

se wiedergeben. Da kann man 
in der heutigen Zeit nur sagen: 
»Hut ab!«
Hoffentlich geht es den Professo-
ren nicht so, wie den Mitbürgern 
in unserem neuen Sonderdruck. 
In diesem System wird nämlich 
»subtil vernichtet«!
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»Wir weisen die Anschuldi-
gung, die Öffentlichkeit sei 
in unserem Aufruf falsch in-
formiert worden, entschieden 
zurück. Die Politik verschleiert 
die Risiken.
Bundeskanzlerin Merkel wirft 
den mittlerweile mehr als 200 
Professoren, die den Aufruf ge-
gen die Vergemeinschaftung der 
Bankenschulden unterschrie-
ben haben, vor, die Erklärung 
zu den Beschlüssen vom letzten 
EU-Gipfel nicht richtig gelesen 
zu haben. Es gehe nicht um die 
Übernahme einer zusätzlichen 
Haftung für Banken, und es habe 
sich nichts geändert. Eine Haf-
tung für Banken sei genauso 
verboten wie eine Haftung für 
Staaten. Bundesfinanzminister 
Schäuble ergänzt, aus dem ESM 
sei kein Rettungsschirm für Ban-
ken geworden.
Wir weisen die Anschuldigung, 
die Öffentlichkeit sei in unserem 
Aufruf falsch informiert worden, 
entschieden zurück. Im Text des 
Gipfelbeschlusses heißt es wört-
lich: „Sobald unter Einbeziehung 
der EZB ein wirksamer einheitli-
cher Aufsichtsmechanismus für 
Banken des Euro-Währungsge-
biets eingerichtet worden ist, hät-
te der ESM nach einem ordent-
lichen Beschluß die Möglichkeit, 
Banken direkt zu rekapitalisie-
ren.“ Dieser Beschluß wurde von 
den Kapitalmärkten euphorisch 
aufgenommen, weil damit, abwei-
chend vom bisherigen Wortlaut 
des ESM-Vertrages, die Möglich-
keit eröffnet wird, die Mittel des 
ESM direkt für die Rekapitali-
sierung der Banken zu verwen-
den. Damit werden die betroffe-
nen Staaten von der Haftung für 
Mittel befreit, die vom ESM zur 
Bankenrettung zur Verfügung 
gestellt werden, und vor allem 
wird den Gläubigern der Banken 
die Chance eröffnet, selbst nicht 
für die Fehler der eigenen Inve-
stitionsentscheidung einstehen 
zu müssen. Überall auf der Welt 

wird der Gipfelbeschluß genau so 
interpretiert. Daß nun gerade die 
Bundesregierung den Sachver-
halt anders sieht, können wir uns 
nur mit dem Bestreben erklären, 
die deutsche Öffentlichkeit nicht 
zu beunruhigen. [...]
Nach dem Gipfelbeschluß soll 
nun der ESM anstelle der Gläu-
biger die Rekapitalisierung der 
Banken übernehmen. [...]
Der Aufruf nimmt Bezug auf die 
Tatsache, daß die Bankenschul-
den der Krisenländer bei 9,2 Bil-
lionen Euro liegen, während die 
Staatsschulden „nur“ 3,3 Billio-
nen Euro betragen. Es sind vor 
allem diese Größenordnungen, 
die uns Sorgen machen. Wir be-
fürchten, daß Deutschland sich 
in eine finanzielle Verantwortung 
hineinziehen läßt, aus der es sich 
später nicht wieder wird befreien 
können.  [...] Der Jubel der Ka-
pitalmärkte über die Bereitschaft 
Deutschlands, die Verluste mit 
seinem Geld auszugleichen, soll-
te die deutschen Bürger genauso 
sorgenvoll stimmen wie uns. [...]
Eine gemeinsame Bankenregu-
lierung ist schon deshalb erfor-
derlich, weil die nationale Ban-
kenregulierung unter dem Druck 
des Systemwettbewerbs zu ero-
dieren tendiert. Jede nationale 
Regulierungsbehörde hat ja ei-
nen Anreiz, die eigenen Banken 
etwas lascher zu regulieren, als 
es andere Behörden tun, um das 
Bankengeschäft im Lande zu 
halten. [...] 
Insofern besteht vielleicht sogar 
Einigkeit, daß die riesigen Ab-
schreibungsverluste der Banken 
Südeuropas nicht vergemein-
schaftet werden sollten. [...] Ihre 
Offenlegung in den Büchern wird 
von Monat zu Monat dringlicher, 
weil die Verschleierungskünste 
an ihre Grenzen stoßen. [...]
Wenn diese Interpretation stimmt, 
dann darf man freilich keine ge-
meinschaftlichen Restrukturie-
rungsfonds und keine gemeinsa-

me Einlagensicherung gutheißen 
[...]. Angesichts des Umstandes, 
daß allein die Einlagen der Ban-
ken der Krisenländer, die Teil der 
Schulden der Banken sind, bei 
3,6 Billionen Euro liegen, halten 
wir es für viel zu riskant, das The-
ma überhaupt nur anzurühren.
Die vorläufige Begrenzung des 
ESM-Volumens ist kein Schutz 
gegenüber zusätzlichen Lasten, 
denn der Mechanismus zur Aus-
weitung der Haftungssummen ist 
im ESM-Vertrag bereits einge-
baut. Die strukturelle Mehrheit 
der Schuldenländer in den Eu-
rogremien wird sich sämtlicher 
Töpfe des ESM bedienen, die 
aufgestellt werden, und bei ei-
ner drohenden Leerung so lange 
drängeln, bis sie wiederaufgefüllt 
werden. Da nützen die schön-
sten Regeln nicht. Die Geschich-
te des Euro ist eine Geschichte 
fortwährender Verletzungen von 
Verträgen und selbstgesetzten 
Regeln, vom Bruch der No-bail-
out-Klausel bis hin zum Verzicht 
auf die Konditionalität bei den 
Hilfskrediten des ESM. Der Ab-
lauf ist immer der gleiche: Erst 
werden wir mit dem Placebo der 
politischen Schranken und Ver-
haltensmaßregeln bewogen, das 
Portemonnaie zu zücken, und 
wenn das Portemonnaie erst 
einmal auf dem Tisch liegt, wer-
den wir bedrängt, auf die politi-
schen Schranken zu verzichten. 
Das Spiel hat sich mittlerweile so 
häufig wiederholt, daß wir nicht 
verstehen, woher die deutsche 
Regierung und einige unserer 
Kollegen die Hoffnung nehmen, 
dieses Mal könnte alles anders 
sein.«

Hans-Werner Sinn,
Präsident des Ifo-Instituts

Walter Krämer,
Professor für Wirtschafts- und 
Sozialstatistik an der Techni-

schen Universität Dortmund
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Neben verantwortlichen Profes-
soren scheint es auch den einen 
oder anderen Journalisten zu 
geben, der sich traut, auf die un-
geheuren Lasten aufmerksam zu 
machen, die auf die Deutschen 
zukommen.
So geschehen in der ARD-Sen-
dung »Plusminus« am 25.7.2012.
Um dem Zuschauer ein Bild von 
den ungeheuren Summen zu ge-
ben, um die es in den jeweiligen 
»Rettungsschirmen« und »Stabi-
litäts-Mechanismen« geht, wurde 
das Geld fiktiv auf Sattelzüge ver-
laden.
Dabei paßten auf eine Palette, 
mannshoch mit 100-Euro-Schei-
nen beladen, 100 Millionen Euro.
Ein Sattelzug könnte 20 Paletten 
laden, also zwei Milliarden Euro.
Alles, was folgt, ist ein einfaches 
Rechenbeispiel: Wir benötigten 
350 dieser Transporter, um die 
700 Milliarden Euro aus dem 
»Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus« ESM zu transportieren.
Eine nette Vorstellung, diese lan-
ge Reihe von LKW, voll mit Geld, 
auf der Autobahn zu überholen.
Weniger nett ist die Vorstellung, 
daß wir Deutschen mit unseren 
Steuern und mit unserem Volks-
vermögen für alle diese 350 LKW 
und damit für 700 Milliarden Euro 
haften.
Nimmt man alle Hilfspakete, Ret-
tungsschirme und den ESM zu-
sammen, wird die Summe noch 
höher.
Jetzt kommen natürlich unsere 
oberschlauen Politiker und wollen 
uns weismachen, daß haften ja 
noch lange nicht bezahlen heißt.
Stimmt, aber um in unserem Bild 
mit den Lastwagen zu bleiben, 
müssen wir elf davon direkt in 
den Rettungsfonds einzahlen.
Die Befürworter dieses massi-
ven Aderlasses an unserer Wirt-
schaftskraft müssen gar nicht jau-
len, wenn ausländische Institute 
unsere Bonität in Gefahr sehen.

Wie in verschiedenen UN-Aus-
gaben bereits dargestellt, nicken 
unsere Volksvertreter aus Nicht-
wissen, Ignoranz oder politischem 
Kalkül alle diese Hilfspakete ab. 
Nur wenige Abgeordnete haben 
den Mumm, »Nein« zu sagen.
Während bisher ja »nur« von »Haf-
tung« gesprochen wird, wackeln 
Spanien und Italien ganz massiv, 
auch wenn uns dies immer noch 
schöngeredet wird.
Würden beide Länder kippen, 
müßten wir 43 statt der bisherigen 
27 Prozent der Rettungsmilliarden 
zahlen. Wir zahlten dann von den 
350 LKW mehr als 150!
Eine Rettung aller südeuropä-
ischen Staaten würde Deutsch-
land heillos überfordern.
Dies sieht auch Michael Hüther 
vom Institut der deutschen Wirt-
schaft:
»Wenn es wirklich eines Tages 
darum geht, Spanien und Itali-
en zu retten, dann sind wirklich 
alle europäischen Fonds über-
fordert. Das kann keine Per-
spektive sein. Das kann man 
nicht konstruktiv bewältigen«.
Recht hat er, aber neben dem 
Geld, daß wir »echt« zahlen, ste-
hen unsere Bürgschaften. Es 
mag doch keiner glauben, daß die 
Deutschen für diese vom Bundes-
tag abgesegneten Bürgschaften 
nicht in Anspruch genommen wür-
den, noch bevor alles den Bach 
runterginge.

Auch das Gerede von den »ro-
ten Linien«, die nicht überschrit-
ten würden, kann man getrost als 
Volksverdummung abhaken.
Kai Carstensen vom Ifo-Institut 
bringt es auf den Punkt:
»Wir haben in der Vergangen-
heit gesehen, daß rote Linien, 
auch feste rote Linien wie man 
dachte, am Ende doch über-
schritten worden sind.
Wenn jetzt im ESM-Gesetz eine 
Höchstgrenze der deutschen 
Haftung festgeschrieben wird, 
heißt das nicht, daß das Gesetz 
nicht noch einmal geändert 
wird.
Wenn beispielsweise große 
Länder wie Italien sehr viel 
neues Geld brauchen, dann ist 
möglicherweise Deutschland 
gezwungen, auf europäischer 
Ebene nachzuschießen.«
Deutschland ist laut ESM-Vertrag 
zwingend verpflichtet, den An-
teil der ausfallenden Staaten mit 
zu übernehmen, und dies bitte in-
nerhalb von sieben Tagen, da wir 
sonst unser Stimmrecht verlieren.
Um wieder auf unser Bild mit den 
Sattelschleppern zurückzukom-
men: Addiert man die Bank- und 
Staatsschulden der Krisenlän-
der zusammen, kommt man auf 
13.000 Milliarden Euro.
Die Lastwagenkolonne würde fast 
quer durch Deutschland reichen.
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Laßt uns die 
Schweigespirale 
durchbrechen!
Wir laufen sicher nicht Gefahr, für 
Anhänger von Herrn Sarrazin ge-
halten zu werden. Doch wenn er 
Recht hat, hat er Recht.
Man mag sich an den Kopf fas-
sen, wenn man erlebt, wie unser 
hart erarbeiteter Wohlstand wis-
sentlich und offenen Auges auf 
dem sogenannten europäischen 
Altar geopfert wird.
Was steckt dahinter, so dumm 
kann doch keiner sein!?
Nein, dumm sind die Strippen-
zieher nicht (mit Strippenzieher 
sind nicht Frau Merkel und Co. 
gemeint, sondern die wirklich 
Mächtigen). Nun soll, fast 70 Jah-
re nach Ende des Zweiten Welt-
krieges, vollendet werden, was 
immer das eigentliche Ziel war: 
Deutschland als Vasallenstaat!
Nur wenige bringen den Mut auf, 
sich dem entgegenzustellen, egal 
aus welchen Motiven.
Nicht nur die in diesem Heft zi-
tierten Wissenschaftler wehren 
sich gegen die Ausplünderung 
unseres Volkes, sondern auch 
der (früher) hoch angesehene 
Wirtschaftsfachmann Hans-Olaf 
Henkel.
Im Handelsblatt erkennt er, rich-
tigerweise aber leider auch erst 
nachdem er »ausgesorgt« hat, 
daß:
»… eine eigene Meinung in der 
Politik, der Wirtschaft oder der 
Presse von ungeheurer Wich-
tigkeit ist. Die Eurokrise zeigt 
jedoch, daß eine eigene Mei-
nung für den einzelnen nicht 
immer von Vorteil ist.«
Das hat er aber noch sehr vor-
nehm umschrieben.
Wir können ihm gerne Beispiele 
bringen, wo dieses System Le-
bensläufe zerstört hat, weil man 
der eigenen Meinung und Über-
zeugung treu blieb.

Wir befinden uns in einer soge-
nannten »Schweigespirale«.
Je offensiver die Vertreter der 
»veröffentlichten Meinung« vor-
gehen, desto weniger trauen sich 
andere den Mund aufzumachen.
Dies gilt für die Europolitik, aber 
nicht nur.
Schaut man sich nun an, wer die 
Befürworter von gemeinsamen 
Staatsanleihen, sogenannten 
Euro-Bonds, sind, so findet man 
diese vor allem bei den Linken, 
der SPD und den Grünen.
Dies ist kein Zufall, da die Inte-
gration Europas, inklusive des 
Euros, von Anfang an auf dem 
Feld der Ideologie ausgetragen 
wurde, nur dies haben bis heute 
die Wenigsten erkannt.
Einen Tag vor der Verhandlung 
des Bundesverfassungsgerich-
tes über den 700-Milliarden-
Rettungsfonds ESM warnte der 
Steuerzahler-Präsident Reiner 
Holznagel: Höhere Belastungen 
der Bürger durch die Bewältigung 
der Eurokrise seien nicht mehr 
verkraftbar. Sie würden zum 
»Gift für die Wettbewerbsfähig-
keit und die Binnenkonjunktur in 

Deutschland [...]. Die deutschen 
Steuerzahler belegen im euro-
päischen und im internationalen 
Belastungsvergleich negative 
Spitzenplätze.«
Im Jahr 2011 wurden einem al-
leinstehenden Durchschnitts-
verdiener 49,8 Prozent des 
Einkommens als Steuern und So-
zialabgaben sofort abgezogen.
Im Vergleich, die Belastungsquo-
te aller 34 OECD-Staaten liegt 
bei 35 Prozent.
Der deutsche Bürger ächzt unter 
der Last der Abgaben und unsere 
Politiker geben munter das Geld 
weiter mit vollen Händen aus.
Von Afghanistan bis Zypern soll 
jeder, der will, am deutschen 
Geldsegen teilhaben, aber auch 
die fetteste Gans kann nicht un-
endlich »Goldene Eier« legen.
Es gibt genügend warnende Stim-
men, auch in unseren Medien, 
die auf die unabsehbaren Folgen 
des ESM und der anderen diver-
sen Rettungsschirme hinweisen. 
Die richtigen Schlußfolgerungen 
daraus muß aber jeder für sich 
selbst ziehen.
Jeden Tag erleben wir, wie uns 
im beruflichen oder privaten Be-
reich ein »nackter Kaiser« prä-
sentiert wird und wir alle klat-
schen begeistert Beifall, da ja die 
fiktiven Kleider uns allzu prächtig 
erscheinen. 
Sobald sich aber einer traut, auf 
die Erbärmlichkeit des »Kaisers« 
hinzuweisen, wird er erleben, 
daß er von viel mehr Gleichge-
sinnten umgeben ist, als er zu 
hoffen wagte.
Weghören und wegsehen sind 
keine Lösung. Hier und jetzt ist 
»Zivilcourage« gefordert und je-
der von uns wird staunen, wie 
viele Menschen seine Meinung 
teilen.
Laßt uns die Schweigespirale 
durchbrechen, es lohnt sich, 
für jeden und für Deutschland!

Thilo Sarrazin schreibt in sei-
nem Buch »Europa braucht 
den Euro nicht« in einer, na-
türlich von seinen Gegnern 
hochstilisierten Passage, 
über die deutschen Befür-
worter von gemeinsamen eu-
ropäischen Staatsanleihen: 

»… getrieben von je-
nem sehr deutschen 
Reflex, wonach die 
Buße für Holocaust 
und Weltkrieg erst 
endgültig getan ist, 
wenn wir alle unsere 
Belange, auch unser 
Geld, in europäische 
Hände gelegt haben.«
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Warum das Bundesverfassungsgericht uns mit dem ESM-Urteil enttäuschen könnte 

Beim Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) in Karlsruhe 
sind mehrere Klagen gegen die 
deutsche Teilnahme am ESM 
und der Fiskalunion anhängig 
(vgl. sehr ausführlich dazu 
UN 7/2012). Zur mündlichen 
Verhandlung am 10.7.2012 hät-
te man vieles erwartet, nicht 
aber daß das BVerfG sich nun 
bis September für eine Prü-
fung der Eilanträge Zeit lassen 
möchte. Welche Möglichkeiten 
an Entscheidungen uns erwar-
ten könnten, soll folgender Be-
richt erörtern. 
Die Politik machte Druck, damit 
Deutschland seinen internationa-
len Verpflichtungen nachkommen 
könne: Als wüßten Schäuble und 
seine Euro-Spießgesellen schon,  
daß das Urteil zu ihren Gunsten 
ausfallen würde. 
Nun heißt es also Warten. Ein 
Warten, in das viele ESM-Kritiker 
Hoffnung setzen. Hoffnung auf 
Karlsruhe, den ESM-Wahnsinn 
zu kippen. Doch ist diese Hoff-
nung berechtigt? Vielleicht! Es 
wäre schön. Es wäre nötig. Doch 
das BVerfG könnte alle ESM-Kri-
tiker bitter enttäuschen.

BVerfG: halbherziger 
EU-Kontrolleur
Allzu auffällig ist die BVerfG-
Rechtsprechung in Sachen EU 
seit dem Maastricht-Urteil 1993 
auf ein bestimmtes Schema 
eingefahren: Man behält sich in 
Karlsruhe eigene Kontrollrech-
te gegenüber den EU-Organen 
und ihren Rechtsakten vor, nickt 
das große Paket an Souveräni-
tätsverlust aber dennoch ab. Ex-
Straßenkampfminister Joschka 
Fischer brachte es auf den Punkt: 
»Bislang hat Karlsruhe noch 
jedes Mal gesagt: Bis hierher 
und nicht weiter, und dann 
ging es doch immer weiter« 
(UN 7/2012). Er muß es wissen 
und hat zudem leider Recht.

Bestenfalls ermahnt Karlsruhe 
(wie im Lissabon-Urteil 2009) 
dazu, daß der Bundestag und 
der Bundesrat mehr Kontrollrech-
te haben müßten. Aber was nützt 
diese Kontrolle, wenn es im Bun-
destag gar keine Opposition ge-
gen die heutige EU-Politik gibt? 
Auch dies ist keine Einbildung, 
sondern längst erwiesen und of-
fiziell. 
Dies bestätigt als etablierte 
Stimme z.B. der Jurist Michael 
Mirschberger von der Universität 
Erlangen, wenn er in einem Auf-
satz schreibt: »Denn gegenwär-
tig gibt es wohl keine mehrheits-
fähige Koalitionsoption, die einer 
Weiterentwicklung der Europä-
ischen Union über das heute er-
reichte Maß hinaus im Grundsatz 
entgegenstehen würde. Die Un-
terschiede in der nationalen Eu-
ropapolitik sind schließlich eher 
fachspezifischer, denn grund-
sätzlicher Natur.«

Kritische Vierteljahresschrift für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 

Ausgabe 3/2011, S. 246

Auf gut Deutsch: Es gibt keine 
Opposition gegen die EU-Politik 
im Bundestag – am Ende steht  
ein Bundesstaat EU. Der Weg 
dahin wird nur unterschiedlich 
angestrebt. 
Keine Opposition gegen die heu-
tige EU-Politik im Bundestag! 
Keine Opposition in der Volksver-
tretung eines Volkes, das mehr-
heitlich diesen ganzen ESM-Irr-
sinn, Euro-Rettung usw. ablehnt!

Das heißt im Ergebnis, daß sämt-
liche BVerfG-Rechtsprechung 
zum Thema EU und Europäische 
Integration nichts anderes als 
eine halbherzige Kontrolle ist.  
Es wird einem Bundestag mehr 
Kontrollrecht zugeschustert, der 
bis auf wenige »Euro-Rebellen« 
dieses nachweislich nicht mehr 
ausüben möchte.
Auch in Sachen ESM und Fis-
kalunion ist es leider äußerst 
wahrscheinlich, daß das BVerfG 
den Weg für mehr Eurokratur frei 
macht und dem Bundestag dafür 
wieder einmal die Aufsicht zu-
weist.
Sie halten das für übertrieben? 
Der ESM-Befürworter und Ham-
burger Rechtsprofessor Ulrich 
Hufeld stellte schon Ende 2011 
mit äußerster Gewißheit fest, daß 
die damals bereits erwarteten 
Verfassungsbeschwerden »nichts 
ausrichten werden. Allenfalls wer-
den sie den Bundesfinanzminister 
als Akteur im Gouverneursrat des 
ESM in parlamentarische Abhän-
gigkeit bringen.«

Integration, Vierteljahreszeitschrift des 
Instituts für Europäische Politik,

Ausgabe 2/2011, S. 119

Wie gezeigt, würde diese »parla-
mentarische Abhängigkeit« alles 
andere als unbequem werden. 
Die Abnicker stünden Schlange.

Bundestag –
gar kein EU-Kontrolleur
So durchsichtig ist die Linie des 
BVerfG in Sachen EU somit seit 
1993. Das BVerfG könnte wieder 
einmal den Bundestag in seinen 
Rechten stärken, die dieser gar 
nicht ernsthaft ausüben möchte. 
Wenn das BVerfG die EU-Politik 
der Bundesregierung nur halb-
herzig kontrollieren mag – der 
Bundestag kontrolliert in Sachen 
EU gar nichts. Im Gegenteil, er 
gibt seine Kontrollrechte bereit-
willig preis und bekommt sie 
dann vom BVerfG zwangsweise 

»Es bleibt die Hoffnung, 
daß das Bundesverfas-
sungsgericht seine Verant-
wortung wahrnimmt und 
den Anschlag auf das Bud-
getrecht des Parlaments 
noch aufhält.«

Klaus-Peter Willsch, MdB,
CDU-Haushaltsexperte,

in Fuldaer Zeitung vom 28.6.2012
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zurückgeschoben. So gesche-
hen im Lissabon-Urteil 2009 (vgl. 
UN 7/2009). 

Letzte Hoffnung 
BVerfG?
Dieser Bundestag ist es auch, 
der die Richterposten am BVerfG 
auskungelt. Ist das rechtmäßig? 
Nein! Hat dies  Auswirkungen auf 
die Rechtsprechung der Karlsru-
her Richter? Ja! 
Dies meint zumindest die Ham-
burger Professorin Christine 
Landfried. In einem Gespräch mit 
der »Zeitschrift für Rechtspolitik«, 
Ausgabe 5/2011, betonte sie, daß 
die Hälfte der Richter »unter Ver-
stoß gegen das Grundgesetz« 
gewählt werde: In einem kleinen 
Ausschuß, der die Richter nach 
dem Parteienproporz aufteilt. 
Doch nicht nur das, sondern »es 
sind ja noch nicht einmal die Mit-
glieder des Bundestagswahlaus-
schusses, die über die Auswahl 
der Richter entscheiden. Es sind 
wenige Politiker von CDU/CSU 
und SPD, die in einem völlig un-
durchsichtigen Verfahren aus-
handeln, wer Verfassungsrichter 
wird. Hier zeigt sich deutlich, wo-
hin es führt, wenn die Parteien so 
tun, als gehöre ihnen der Staat.« 
Es sei erstaunlich, wie die seit 
Jahren geübte Kritik an der der-
zeitigen Art der Richterwahl an 
den Parteien abpralle.

Auswirkung auf die 
Rechtsprechung
Manch unbequeme Entschei-
dung läßt viele vermuten, die 
Karlsruher Richter entschieden 
wirklich neutral und ohne Rück-
sicht auf die, denen sie ihre Po-
sten verdanken. Aber das stimmt 
nicht. Die Auswahl nach und 
durch die Parteien beinflußt auch 
die Rechtsprechung der BVerfG-
Richter, meint Landfried:
»Oft entscheiden die einmal ge-
wählten Richter nicht im Sinne der 
Partei, die sie normiert hat. […] Es 
ist daher herrschende Meinung in 
der Wissenschaft, daß die Art und 
Weise der Wahl der Richter keine 

Folgen für die Inhalte der Recht-
sprechung habe. […] Ich habe 
diese Meinung früher selbst ver-
treten. Mittlerweile bin ich jedoch 
skeptisch,« sagt Landfried. Denn 
»zum einen ist zu fragen, weshalb 
die politischen Parteien bei der 
Wahl der Richter so strikt auf den 
sogenannten „Parteienproporz“ 
achten, wenn die Parteipolitik gar 
keinen Einfluß auf die Inhalte der 
Rechtsprechung haben soll. Zum 
anderen ist es nicht ganz über-
zeugend, daß die Richter mit der 
Wahl nach Karlsruhe ihre Über-
zeugungen über Nacht verlieren. 
[…] Das Volk hat keine Ahnung, 
wer da gewählt wird und warum. 
[…] Die Willensbildung in einem 
Verfassungsgericht ist nicht los-
gelöst von der parteipolitischen 
Orientierung der Richter. […] „Of-
fenheit und Öffentlichkeit“ müßte 
die Devise bei der Wahl der Ver-
fassungsrichter lauten. Davon ist 
die Realität weit entfernt.« 
Auch hier liegt ein Indiz für die 
Gründe der von uns eingangs 
kritisierten bisherigen Linie des 
BVerfG. Und leider auch ein Hin-
weis darauf, daß es in Sachen 
ESM/Fiskalunion für die Kritiker 
eine herbe Enttäuschung geben 
könnte. Gerne würden wir uns 
vom Gegenteil überzeugen las-
sen. Aber das Lissabon-Urteil 
war vielleicht nur der bittere Vor-
geschmack.
Man erinnere sich: Auch der 
Lissabon-Vertrag, faktisch die 
einst geplante EU-Verfassung im 
neuen Tarnmantel, wurde im Er-
gebnis vom BVerfG für mit dem 
Grundgesetz vereinbar erklärt 
(vgl. UN 7/2009). Auch damals 
schon gingen die Kritiker wie 
Schachtschneider und Hankel 
aber mit den weitaus besseren 
Gegenargumenten auf die Barri-
kaden – und verloren.

Hoffen und Bangen
Für den 12.9.2012 hat das 
BVerfG seine Urteilsverkündung 
angesetzt. Wir wissen nicht, wie 
es ausgehen wird und was uns 
erwartet. Aber es wird sich auf 
zwei Möglichkeiten beschränken: 

Das BVerfG sagt endgültig »Halt! 
Jetzt ist Schluß!« oder wählt wie 
immer den oben beschriebenen 
schlechten Weg des »Macht mal 
ruhig! Aber der Bundestag soll 
besser aufpassen!«
Liebe Leser, wir können und wol-
len keine Urteilsprognose wa-
gen. Aber mit den obigen Fakten 
sind Sie schon jetzt weitaus bes-
ser informiert als Konsumenten 
der veröffentlichten Meinungen. 
Wenn am 13.9.2012 Presse und 
Internet ihre Schlagzeilen und 
Kommentare abfeuern, sind Sie 
längst im Bilde.
Hoffen wir das Beste für Deutsch-
land und Europa! Hoffen wir 
auf das endgültige »Halt!« des 
BVerfG. Mag es auch unwahr-
scheinlich sein.

»Weil die Kanzlerin als 
die Königin des Rettungs-
schirms dastehen will, 
degradiert sie die Abstim-
mung im Parlament zu einer 
Farce. Sie will den Triumph 
der Exekutive. Das Ver-
fassungsgericht wird das 
nicht mitmachen. In den 
neuen Verträgen geht es 
um ungeheure Milliarden-
summen, dort finden sich 
Rechtskonstruktionen, wie 
sie das Recht bisher nicht 
kennt. Es wird eine ESM-
Firma geschaffen, die über 
dem Recht und über den 
Gesetzen steht, die zwar 
klagen, aber nicht verklagt 
werden kann, die tun und 
lassen kann, was sie will. 
[…] Die Richter waren lan-
ge geduldig. Sie haben dem 
Grundgesetz so viel Europa 
entnommen, wie nur irgend 
möglich war. Sie haben 
den Bau des europäischen 
Hauses wohlwollend be-
gleitet. Das Wohlwollen en-
det aber, wenn beim Bau 
die Demokratie zu Schütt-
material wird. Diese Gefahr 
ist nun akut.«

Prof. Dr. Heribert Prantl,
Süddeutsche Zeitung vom 21.6.2012
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Radiomoderatorin 
entlassen
Eine Münchner Radiomoderato-
rin hat wegen eines sprachlichen 
Fehltrittes ihre Anstellung ver-
loren. Die Mitarbeiterin des Pri-
vatsenders »Radio Gong 96,3« 
hatte sich in einer Sendung am 
letzten Julisamstag mit dem Aus-
spruch »Arbeit« mache »frei« an 
ihre Hörer gewandt, die an die-
sem Tag arbeiten mußten.
Mehrere Hörer beschwerten sich 
noch während der Sendung über 
die Äußerungen der Moderatorin. 
Ein Ehepaar erstattete Anzeige, 
weil die Reaktion einer Mitarbei-
terin des Senders verharmlosend 
gewesen sei. »Nehmen Sie es 
doch einfach mit Humor«, soll die 
Assistentin am Telefon gesagt 
haben.
Beide Frauen seien entlassen 
worden, auch wenn sie ihren 
Fehler eingesehen hätten, sag-
te Gong-Geschäftsführer Georg 
Dingler. »Die Moderatorin hat 
sich in diesem Moment wohl 
überhaupt nichts dabei gedacht. 
Die Äußerung war raus, es war 
nichts mehr zu retten.«
Für Dingler ist der Rauswurf 
die einzig konsequente Reakti-
on, »der Sender engagiert sich 
schon lange gegen Rechts, dazu 
stehen wir auch.«
Bei der Staatsanwaltschaft Mün-
chen I sei dazu ein Ermittlungs-
verfahren wegen Volksverhet-
zung eingeleitet worden, so ein 
Behördensprecher.

Mehr Gewalt gegen 
Polizisten
Am 7.8.2012 präsentierte Bayerns 
Innenminister Joachim Herrmann 
die Ergebnisse des bayerischen 
Lagebildes »Gewalt gegen Poli-
zeibeamte 2011«.
Demnach ereigneten sich 2011 im 
Freistaat 6.909 Fälle von Gewalt 
gegen Polizeibeamte. Das ist im 
Vergleich zum Vorjahr eine Stei-
gerung um zehn Prozent. Dabei 
wurden 1.918 Polizisten verletzt 
(plus 17,1 Prozent), davon 21 
schwer. 
Mangelnden Respekt gegen-
über Polizisten sieht Dr. Florian 
Herrmann, der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Kommunale 
Fragen und Innere Sicherheit der 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag, als wesentliche Ursache 
für die zunehmende Gewalt ge-
genüber den Uniformierten:
»Besonders ärgern mich die heute 
vergossenen Krokodilstränen von 
SPD und Grünen«, sagte Herr-
mann. Diese würden »keine Ge-
legenheit auslassen, sie als bür-
gerfeindliche, schnüffelnde und 
mit Rechtsextremisten paktieren-
de Schläger« darstellen. »Wenn 
permanent ein solches Feindbild 
gepflegt wird, darf man sich nicht 
gleichzeitig wundern, wenn Ein-
zelne in der Gesellschaft Polizi-
sten als Freiwild betrachten.«
In der Gesellschaft müsse wie-
der die Wertschätzung gegen-
über der Arbeit der Polizisten 
mehr Raum bekommen. »Wenn 
der steinewerfende Autonome 
zum Demokratie-Held hochstili-
siert wird und der Polizist zum 
Gegner, dann haben wir eine 
verschobene Werteskala«, kriti-
sierte Herrmann.

Deutschland:
Mehr Asylanträge
Die Zahl der in Deutschland ge-
stellten Asylanträge ist im Juli 
2012 um 15,3 Prozent gegenüber 
dem Vormonat gestiegen. Das 
teilte das Bundesinnenministeri-
um in Berlin mit. Insgesamt wur-
den im vergangenen Monat 4.498 
Asylerstanträge beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge ge-
stellt, 597 mehr als im Juni.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
stieg die Zahl der Asylbewerber 
im Juli 2012 um 1.059 Personen 
oder 30,8 Prozent. Die meisten 
Asylbewerber kamen aus Syrien, 
Afghanistan und dem Irak.
Von den gut 30.000 im ersten 
Halbjahr 2012 getroffenen Asy-
lentscheidungen waren 44,4 
Prozent Ablehnungen, nur 1,4 
wurden anerkannt. 16,4 Prozent 
der Flüchtlinge wurde nach dem 
Asylverfahrensgesetz Flüchtlings-
schutz gewährt, weitere 16,5 Pro-
zent erhielten einen Schutz vor 
Abschiebung. 21,3 Prozent der 
Fälle erledigten sich auf andere 
Weise, zum Beispiel durch Zu-
rücknahme des Antrages.

Österreich:
Mehr Asylanträge
In den ersten sechs Monaten die-
ses Jahres wurden in Österreich 
7.354 Asylanträge gestellt. Das 
sind rund 26,6 Prozent mehr als im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Die meisten Anträge stammten 
von Flüchtlingen aus Afghanistan, 
Rußland, Pakistan und Syrien.
Insgesamt gab es in diesem Zeit-
raum 1.663 rechtskräftige positi-
ve Asylbescheide (22 Prozent), 
5.010 Anträge (67 Prozent) wur-
den rechtskräftig abgelehnt.
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Der Artikel »Geächtet, verfemt, 
sozial hingerichtet« in den UN 
5/2012 hat einen großen Teil un-
serer Leser so erschüttert, daß 
wir gebeten wurden, diese Seiten 
»irgendwie« als Sonderdruck he-
rauszugeben.

Dieses Thema verliert nichts an 
seiner Aktualität, im Gegenteil, 
die nebenstehende Kurzmeldung 
über die Münchner Radiomode-
ratorin oder der »Fall Drygalla« 
zeigen, daß es heute genügt, die 
»falschen« Freunde zu haben, ein 
»falsches« Wort zu sagen oder in 
einer »falschen« Partei zu sein.

Dieses 8-seitige Faltblatt kann ab 
sofort zur Weitergabe angefordert 
werden.
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Auf dem Bundes-
wehr-Übungsplatz 
Colbitz-Letzl inger 
Heide nördlich von 
Magdeburg wird 
Europas größtes 
»Übungs zen t r um 
für Aufruhrbekämp-
fung« entstehen.
Geplant ist eine Gei-
sterstadt, die auf ei-
ner Fläche von sechs 
Quadratkilometern 
mehr als 500 Gebäu-
de, Industrieanlagen, 
Straßen und einen kleinen Flug-
platz enthält.
Den Planungen lag die Erkennt-
nis zugrunde, daß Unruhen und 
Aufstände in den meisten Fällen 
von dicht besiedelten Gebieten 
ausgehen und sich dann, wenn 
sie nicht rechtzeitig niederge-
schlagen werden, auf das ganze 

Land ausdehnen. Die neue Gei-
sterstadt wird »Schnöggersburg« 
heißen, wie der Ort, der sich bis 
1936 hier befand. Die ersten Ar-
beiten sollen noch in diesem Jahr 
beginnen.
»Nach der Fertigstellung können 
in der Übungsstadt „Schnöggers-
burg“ jährlich bis zu 25.000 Sol-

daten Übungen 
durchführen und 
reale Kampfsi-
tuationen trainie-
ren. Nicht nur der 
Häuserkampf und 
das Vorgehen ge-
gen Terroristen, 
sondern auch hu-
manitäre Einsätze 
können simuliert 
werden.«

Bundeswehr aktuell, 
Nr. 24/2012

Dieser Übungs-
platz wird wohl auch dazu dienen, 
die Bundeswehr auf Einsätze ge-
gen Aufstände in Deutschland 
selbst vorzubereiten. Einsätze, 
die laut Grundgesetz zwar noch 
nicht zulässig sind, aber Gesetze 
können ja geändert werden.
Der »arabische Frühling« läßt 
grüßen ...
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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:
Mai 2012: 41,616 Millionen 1)

Juni 2012: 41,695 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
April 2012: 28,853 Millionen 1)

Mai 2012: 28,946 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juni 2012: 2.809.105 1)

Juli 2012: 2.875.971 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juni 2012: 6.944.468 1)

Juli 2012: 6.966.919 1)

Offene Stellen:
Juni 2012: 499.167 1)

Juli 2012: 499.847 1)

Staatsverschuldung:
2.047.237.557.573 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
17.07.2012: 24.988 Euro 2)

14.08.2012: 25.027 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 14.8.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 14.8.2012
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Am 2.8.2012 begann für die Ham-
burger Schüler ein neues Schul-
jahr.
Da an diesem Tag der »Rama-
dan« noch andauerte, gab die 
Schulbehörde nach den Sommer-
ferien ein Merkblatt an die Lehrer 
heraus.
Darin werden die Lehrer aufge-
fordert, muslimische Kinder und 
Jugendliche bis zum Ende des 
Ramadan nicht zu sehr zu for-
dern. Auch von Klassenreisen rät 
die Behörde eher ab. Sie könne 
in dem Zeitraum eine große Be-
lastung für die Betreffenden dar-
stellen.
Bei jüngeren Kindern sei zudem 
besondere Aufmerksamkeit ge-
fragt, denn viele Muslime fasten 
schon im sehr jungen Alter, weil 
sie an der gemeinsamen Tradition 
teilnehmen wollen. Sollte sich der 
Zustand eines Kindes beispiels-
weise durch zu wenig Flüssigkeit 

verschlechtern, sollen die Lehrer 
mit den Eltern sprechen.
Außerdem haben muslimische 
Eltern künftig das Recht, ihre Kin-
der anläßlich des Fastenmonats 
für einen Tag von der Schule zu 
befreien.

 

Eine der größten Moscheen in Hamburg 
steht in der Böckmannstraße in St. Georg.


