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Hohle Worte
Ein Bundestagsbeschluß, 
der das Papier nicht wert 
ist, auf dem er steht:
Am 24.3.2010 stellten die 
Bundestagsfraktionen von 
CDU/CSU, SPD, FDP und 
BÜNDNIS 90/Die Grünen in 
seltener Übereinstimmung 
den Antrag, der Bundestag 
möge beschließen, die Bun-
desregierung solle sich für 
den Abzug der US-Atomwaf-
fen aus Deutschland einset-
zen.
Wörtlich heißt es in der Druck-
sache 17/1159:
»Der Deutsche Bundestag 
fordert die Bundesregie-
rung auf, [...] sich auch bei 
der Ausarbeitung eines 
neuen strategischen Kon-
zepts der NATO im Bündnis 
sowie gegenüber den ame-
rikanischen Verbündeten 
mit Nachdruck für den Ab-
zug der US-Atomwaffen aus 
Deutschland einzusetzen.«
Laut Plenarprotokoll 17/35  
stellte Präsident Dr. Lammert 
am 26.3.2010 den Antrag zur 
Abstimmung:
»Wer stimmt für diesen An-
trag? – Wer stimmt dagegen? 
– Wer enthält sich? – Damit 
ist dieser Antrag mit den Stim-
men der einbringenden Frak-
tionen gegen die Stimmen der 
Fraktion Die Linke mit breiter 
Mehrheit angenommen.«
Und was ist passiert? Die 
Atombomben bleiben in 
Deutschland!

Atombombeneinsatz unter 
Obamas Kommando:
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Tornado-Piloten 
zwischen Befehl und 
Verbrechen
Wie die »Tagesschau« der 
ARD schon am 10.7.2008 
berichtete, lernen deutsche 
Bundeswehrpiloten auf dem 
Fliegerhorst Büchel, wie man 
Atombomben abwirft.
Nach dem Urteil vieler Völker-
rechtler ist deren Einsatz der 
Bundeswehr aber verboten. 
Selbst das Verteidigungsmi-
nisterium stellt das in einer 
offiziellen Anweisung in aller 
Klarheit fest:
In einer Neufassung der Ta-
schenkarte »Druckschrift 
Einsatz Nr. 03 Humanitäres 
Völkerrecht in bewaffneten 
Konflikten« (einem Handbuch 
für Soldaten der Bundeswehr 
mit einer Kurzfassung der 
Zentralen Dienstvorschrift 
ZDv 15/2 aus dem Juni 2008) 
heißt es auf Seite 5 ganz ein-
deutig:
»Insbesondere der Einsatz 
folgender Kampfmittel ist 
deutschen Soldaten bzw. 
Soldatinnen in bewaffneten 
Konflikten verboten: Anti-
personenminen, atomare 
Waffen, bakteriologische 
Waffen und chemische 
Waffen«.
Auf  Anweisung der NATO und 
nach Freigabe durch den US-
Präsidenten stehen deutsche 
Soldaten im Ernstfall also vor 
dem Gewissensentscheid, 
Völkerrechtsverbrechen zu 
begehen oder offensichtlich 
rechtswidrige Befehle zu ver-
weigern – in ihrer menschli-
chen und rechtlichen Notlage 
alleingelassen von einer Bun-
desregierung, der die abso-
lute »Bündnistreue« offenbar 
wichtiger ist als alles andere, 
meint

Ihre Sabine Möller
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Wer befiehlt über den Einsatz 
der Bundeswehr-Tornados 
mit den atomaren Massenver-
nichtungswaffen, die auf deut-
schem Boden lagern?
Ist es der oder die jeweilige 
Bundeskanzler(in)?
Ist es der deutsche Verteidi-
gungsminister?
Ist es im Ernstfall eine Not-
standsregierung?
Falsch geraten! Keiner von al-
len!

Nur der US-Präsident 
gibt den Befehl zum 
Einsatz
Wir zitieren aus der »Westdeut-
schen Allgemeinen Zeitung« vom 
6.9.2012:
»Das in Büchel stationierte 
Jagdbombengeschwader der 
Bundeswehr würde die Bom-
ben im Ernstfall mit Tornado-
Flugzeugen ans Ziel bringen. 
Der Nachfolger des Tornados, 
der Eurofighter, ist für eine 
atomare Bewaffnung nicht 
ausgelegt – die längere Sta-
tionierung der Atomwaffen in 
Deutschland bedeutet deshalb, 
daß die Bundeswehr Teile der 
betagten Tornado-Flotte länger 
im Dienst lassen muß.
Eingesetzt werden die Bomben 
nur, wenn der US-Präsident sie 
freigegeben hat. 
Die USA behalten sich auch 
das Recht vor, ihre in Europa 
eingelagerten Waffen zur Un-

terstützung des für den Nahen 
und Mittleren Osten zuständi-
gen Oberkommandos einzu-
planen.«
Die »Rheinische Post« vom 
31.10.2012 bestätigt und ergänzt 
diese Meldung:
»Durch die „nukleare Teilha-
be“ innerhalb der NATO können 
auch Bundeswehr-Tornados mit 
Atomwaffen bestückt und von 
deutschen Piloten nach einer 
Freigabe durch den US-Präsi-
denten zum Einsatz kommen. 
Auch dafür sollen die Tornados 
nun modernisiert werden. (…) 
Deutschland sei gegenüber der 
NATO sogar verpflichtet, die 
Tornado-Kampfflugzeuge flug-
bereit zu halten, die die Bomben 
im Kriegsfall an ihr Ziel bringen 
würden. „Das ist keine Frage des 
Wollens, sondern einer Bündnis-
verpflichtung.“«
Nachdem US-Präsident Obama 
nun von der Rücksicht auf Wäh-
lerstimmungen befreit ist, besteht 
höchste Gefahr, daß er dem 
Drängen einflußreicher Kräfte  
nachgibt, im »Nahen und Mittle-
ren Osten« (sprich: Syrien) die 
Erwartungen des israelischen 
Premiers Netanjahu zu erfüllen.
Deutsche Soldaten könnten 
dann die Täter sein – ohne Ver-
weigerungsrecht der BRD-Re-
gierung.

Tornado des in Büchel stationierten 
JaboG 33
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20 US-Atombomben vom Typ 
B-61 werden von den US-Be-
satzern in Büchel in der Eifel 
(Rheinland-Pfalz) gelagert. Jede 
einzelne von ihnen hat eine Zer-
störungskraft von bis zu 340 Kilo-
tonnen – das ist das 26fache der 
Hiroshima-Bombe. Wieviel Atom-
bomben die USA in Deutschland 
zusätzlich lagern, ist unbekannt 
und unterliegt der Geheimhal-
tung. Ob der Bundesregierung 
darüber Informationen vorliegen, 
ist unklar.
Außenminister Guido Westerwel-
le (FDP) hatte den Abzug der US-
Atombomben aus Deutschland 
zu seiner vielleicht wichtigsten 
außenpolitische Initiative erklärt, 
die er 2009 sogar im Koalitions-
vertrag mit folgenden Worten 
verankern ließ:

»In diesem Zusammenhang so-
wie im Zuge der Ausarbeitung ei-
nes strategischen Konzeptes der 
NATO werden wir uns im Bünd-
nis sowie gegenüber den ame-
rikanischen Verbündeten dafür 
einsetzen, daß die in Deutsch-
land verbliebenen Atomwaffen 
abgezogen werden.«

Mit anderen Worten: Nicht die 
Regierung eines souveränen 
Staates beschließt, daß diese 
Massenvernichtungswaffen aus 
Deutschland verbannt werden, 
sondern die Regierenden eines 
angeblich freien Landes fragen 
höflich nach, ob nicht vielleicht 
die ehem. Besatzer (neudeutsch: 
Bündnispartner) bereit wären, 
ihre Massenvernichtungswaffen 
aus Deutschland abzuziehen.

Die Regierung hat schon wieder ein Versprechen nicht einge-
löst: Die US-Alliierten werden die in Deutschland stationierten 
Atomwaffen trotz eines Bundestagsbeschlusses und trotz einer 
Festlegung im Koalitionsvertrag nicht abziehen. Im Gegenteil: 
Die Massenvernichtungswaffen werden aufwendig modernisiert. 
Die Bundesregierung hat sich damit einverstanden erklärt, daß 
die Atombomben im Land blieben. Die Bomben kosten den deut-
schen Steuerzahler Millionen.

 

20 dieser US-amerikanischen Atomwaffen B-61 lagern noch heute auf dem 
Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel. Als Trägerflugzeuge stehen deut-
sche Tornados zur Verfügung.

Gefahr durch
US-Atomwaffen
in Deutschland
Atombomben der USA in 
Deutschland sind schlecht 
gesichert. Ein Bericht der 
US-Luftwaffe zeigt: Einfa-
che Wehrdienstleistende be-
wachen die Waffen, Zäune 
sind reparaturbedürftig. Der 
Bericht schürt die Angst, 
Terroristen könnten die Waf-
fen stehlen und daraus eine 
»schmutzige« Bombe bauen.
Zahlreiche Nuklearwaffen der 
US-Armee lagern in Deutsch-
land – und sind zum Teil nur 
unzureichend geschützt. 
Ein interner Bericht der US-
Luftwaffe zeigt gravierende 
Sicherheitslücken auf, die 
den Experten des US-Ver-
teidigungsministeriums zu-
nehmend Sorgen machen, 
berichtet das amerikanische 
»Time«-Magazin.
Die Experten, die den Bericht 
erstellten, hatten unter ande-
rem die Militärbasis Büchel in 
Rheinland-Pfalz besucht, wo 
bekanntlich US-Atomwaffen 
lagern. Personal, Örtlichkeiten 
und Ausrüstung seien unzurei-
chend, heißt es in dem Bericht. 
Gebäude, Zäune, Lichtanlagen 
und Sicherheitssysteme seien 
zum Teil reparaturbedürftig. 
In einigen Fällen würden den 
Mannschaften der US-Armee, 
die die Waffen bewachen, le-
diglich einheimische Wehr-
pflichtige zur Seite gestellt, die 
für Sicherheit sorgen sollten.
Der US-amerikanische Atom-
waffenspezialist Ray Kiddes 
warnte bereits in den 90er 
Jahren vor den atomaren 
Bomben vom Typ B-61, die 
in Deutschland lagern. Die 
Wissenschaftler befürchten, 
daß aus diesen Waffen bei 
einem ernsten Unfall hoch-
giftiges Plutonium austreten 
und größere Gebiete verseu-
chen könnte.
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Schnell hat sich die schwarz-gel-
be Bundesregierung in aller Stille 
von einem ihrer wichtigsten au-
ßenpolitischen Ziele verabschie-
det: Dem Abzug der US-ame-
rikanischen Atombomben aus 
Deutschland. Vor den ehem. Be-
satzungsmächten erklärte sich 
Berlin in aller Form damit einver-
standen, daß die US-amerika-
nischen Waffen in Deutschland 
bleiben können und – gegen den 
ausdrücklichen Willen der Volks-
vertreter – sogar mit Milliarden-
aufwand modernisiert werden. 
Es kommt noch schlimmer: Zu-
dem will die Bundeswehr etwa 
250 Millionen Euro ausgeben, 
um ihre Tornado-Kampfflugzeu-
ge, von denen die US-Atombom-
ben im Kriegsfall abgeworfen 
werden sollen, noch bis zum 
Jahr 2024 einsatzfähig zu halten. 
Die Nutzung des Tornado-Waf-
fensystems sei über 2025 hinaus 
vorgesehen, so ein Sprecher des 
Verteidigungsministeriums.
Das wiederum heißt, daß die 
US-Amerikaner nicht im Traum 
daran denken, ihre Massenver-
nichtungswaffen aus Deutsch-

land abzuziehen, sondern min-
destens bis 2024 in Deutschland 
lagern wollen.
Wenn wir dem Landesgeschäfts-
führer der Deutschen Friedens-
gesellschaft, Roland Blach, 
Glauben schenken dürfen, dann 
wurde bereits aus diversen Wi-
kiLeaks-Veröffentlichungen er-
sichtlich, daß Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) eigentlich 
nicht hinter dem Abzugsziel ge-
standen hat.
Für die herannahenden Wahlen 
liegen dem Wähler mit diesen In-
formationen drei entscheidende  
Fakten vor: 
1) Zum einen ist die Bundesre-
gierung bezugnehmend auf die 
Koalitionsvereinbarung gegenü-
ber den »Bündnispartnern« ein-
geknickt.
2) Außerdem fragt man sich, ob 
Deutschland wirklich ein frei-
es Land ist oder ihre Regierung 
vom Willen der Alliierten abhän-
gig ist.
3) Während der Bundestag noch  
über das Thema debattiert, steht 
schon seit Monaten fest, daß 

die Bundesregierung nicht nur 
dem Verbleib der Atombomben, 
sondern vielmehr ihrer milliar-
denschweren Modernisierung 
zugestimmt hat. Ein weiteres In-
diz für das von uns seit Jahren 
bemängelte Demokratiedefizit in 
Deutschland.
Lieber Leser, stellen Sie doch 
noch heute Ihre Anfrage an Au-
ßenminister Westerwelle oder 
andere Abgeordnete, warum 
Deutschland nicht von seinen 
Hoheitsrechten Gebrauch macht 
und diese Massenvernichtungs-
waffen einfach aus Deutschland 
verbannt. Als angeblich freies 
Land haben wir doch die Ent-
scheidungsgewalt, oder?
Dr. Guido Westerwelle
FDP-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: 030 / 22771636
Fax: 030 / 22776562
E-Mail:
guido.westerwelle@bundestag.de
Wir würden uns über eine Kopie 
dieses Schriftwechsels freuen.

Bündnispartner? Ein Soldat der US-Army in Deutschland (August 2012)
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Es tut sich was in Deutschland, 
und dies, man mag es kaum 
glauben, nicht immer nur zum 
Schlechteren.

Nun vermutet der hoffnungsfro-
he Leser, daß wir aus dem Euro 
austreten werden, daß fremde 
Truppen unser Land verlassen, 
daß die Asylanten weniger wer-
den und die meisten Ausländer in 
ihre Heimat zurückkehren. 

Nein, alles nicht! Wir freuen uns 
bereits über Selbstverständli-
ches. Wir freuen uns darüber, 
daß wir unser im Ausland liegen-
des Gold hoffentlich in Zukunft 
auf Vollständigkeit und Reinheit 
prüfen dürfen.

Ja, Sie haben richtig gelesen: 
dürfen. Das ist etwa so, als wenn 
Ihre Bank es ablehnt, Sie an Ihr 
Schließfach zu lassen, mit der 
Begründung: »Glauben Sie uns 
doch einfach, daß noch alles da 
ist und außerdem bestätigen wir  
es Ihnen auch noch auf einem 
Stück Papier. Wenn Sie uns aller-
dings weiter mißtrauen, kann das 
schwerwiegende Folgen haben 
und wir brechen die Geschäfts-
beziehungen zu Ihnen ab.«

Das klingt absurd? Aber genau 
dies passiert mit unseren Goldre-
serven, die größtenteils im Aus-
land lagern.

Kommen wir aber zu den Fak-
ten:

Nach dem verlorenen Krieg 1945 
hatten uns unsere »Befreier« na-
türlich auch von unserem Gold 
»befreit«.

Als die Deutsche Mark 1948 
startete, waren daher die Tre-
sore leer. Aber schon 20 Jahre 
später besaß die Bundesbank 
den zweitgrößten Goldschatz 
der Welt. In den 50er und 60er 
Jahren verkauften die Deutschen  
mehr Güter als sie kauften. Diese 
Exportüberschüsse wurden zur 
Hälfte mit Gold beglichen. 

Dies war Praxis bis in das Jahr 
1971, als Präsident Nixon verkün-
dete, der »Greenback« (Dollar) 
sei nunmehr »vorübergehend« 
nicht mehr in Gold eintauschbar. 
Daran hat sich bis heute nichts 
geändert, soweit zum Begriff 
»vorübergehend«.
Ende der 60er Jahre hatten wir 
Deutschen einen Goldschatz von 
etwa 4.000 Tonnen. Der aktuelle 
Bestand beläuft sich auf 3.396 
Tonnen mit einem Wert von etwa 
140 Milliarden Euro.
Also ein Grund zur Freude?
Ja, wenn das Gold nicht nur un-
ser Eigentum wäre, sondern auch 
wenn es in unserem Besitz und 
damit in unserer Verfügungsge-
walt wäre. Dies ist es aber nicht, 
siehe untenstehende Grafik.
Es ist ein Skandal, mit welcher  
Ignoranz  und Dummdreistigkeit 
die Bundesbank uns verkaufen 
will, daß das Gold bei unseren 
englischen, französischen und 
vor allem bei unseren US-ameri-
kanischen »Freunden« genau so 
sicher liegt, wie in unseren eige-
nen Tresoren.
Fadenscheinige Ausflüchte wie 
über die viel kostengünstigere 
Lagerung (die Bank von Eng-
land erhebt immerhin 500.000 
Euro Lagergebühren pro Jahr) 
oder die sofortige Verfügbarkeit 
des Goldes an den wichtigsten 
Handelsplätzen der Welt fördern 

nicht das Vertrauen in die Deut-
sche Bundesbank. 
Auch das Argument aus Zeiten 
des Kalten Krieges ist nicht mehr 
stichhaltig, daß nämlich das hier 
lagernde Gold den Russen in die 
Hände fallen könnte.
Erst die hartnäckigen Forderun-
gen einiger Politiker nach mehr 
Transparenz über die Goldmen-
ge und die Lagerorte und vor 
allem die Forderung des Bun-
desrechnungshofes nach einer 
ordnungsgemäßen Inventur der 
im Ausland lagernden Goldbe-
stände haben das Thema auf die 
Tagesordnung gebracht.
Man stelle sich vor, ein ehrbarer 
deutscher Kaufmann würde sei-
ne Warenbestände nicht regel-
mäßig einer Inventur unterziehen 
und stattdessen auf Zuruf seines 
Lageristen und eines Blattes Pa-
pier seine Bestände dem Finanz-
amt melden.
Unsere Politiker und Währungs-
hüter sind doch immer sehr 
darauf bedacht, bloß keine Ver-
schwörungstheorien aufkommen 
zu lassen. Hier bietet sich eine 
eindeutige Gelegenheit, den bö-
sen Verdacht auszuräumen, daß  
z.B. die deutschen Goldbarren, 
die in Amerika lagern, zu einem 
überwiegenden Teil aus dem 
wertlosen Wolfram bestehen.
Um die Öffentlichkeit zu be-
schwichtigen, ist die Bundesbank 

Lagerorte des Bundesbankgoldes Grafik der Initiative »Holt unser Gold heim«

Frankfurt

London Paris

New York
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jetzt bereit, jedes Jahr 50 Tonnen 
Gold aus New York nach Frank-
furt zu holen, um sie hier einzu-
schmelzen, auf Echtheit zu über-
prüfen und dann in neue Barren 
zu gießen.
Da müssen wir noch dankbar 
sein, wenn sich eine nationale 
Institution wie die Deutsche Bun-
desbank auf massiven Druck der 
Öffentlichkeit dazu herabläßt, ei-
nen Bruchteil des Goldes zu prü-
fen. Bisher wurden diese Vorräte 
noch nie auf Echtheit und Gewicht 
geprüft. Die Bundesbank verläßt 
sich auf Zusicherungen, die je-
dem kleinen Bankangestellten 
den Arbeitsplatz kosten würden.
Charles de Gaulle ließ 1966 die 
französischen Goldreserven aus 
den USA nach Frankreich zurück-
schaffen; das war eine gewollte 
Demonstration französischer Un-
abhängigkeit.
Spätestens dann, wenn auch nur 
im Ansatz von deutscher Souve-
ränität die Rede ist, kommen de-
ren Feinde aus ihren Löchern: Die 
»Frankfurter Rundschau« titelte 
am 24.10.2012 »Dagobert Duck 
und das deutsche Gold« und auf 
»Spiegel online« schrieb am glei-
chen Tag Wolfgang Münchau von 
den  deutschen »Gold-Micheln«. 
Es ist leider ein erprobtes Mittel 
in unserer Medienlandschaft, sich 
nicht mit den Argumenten ausein-
anderzusetzen, sondern Anders-
denkende lächerlich zu machen.
Die eingangs gemachte Bemer-
kung, daß sich in Deutschland ei-
niges Positives bewegt, ist ernst-
gemeint. Am Beispiel unseres 
Goldes zeigt sich, sobald ein ge-
wisser öffentlicher Druck entsteht, 
lassen sich Dinge bewegen. 
Um so wichtiger ist die Forderung, 
so wie auch bereits in verschiede-
nen UN-Ausgaben aufgestellt:
Deutsches Gold gehört nach 
Deutschland!
Bei der wachsweichen offiziellen 
Stellungnahme der Bundesbank 
muß man sich fragen, welche In-
teressen diese Institution vertritt.

Erklärung der 
Deutschen 
Bundesbank zur 
Bilanzierung der 
Goldreserven  vom 
23.10.2012
Die Deutsche Bundesbank hält 
und verwaltet die nationalen Wäh-
rungsreserven der Bundesrepublik 
Deutschland mit größter Sorgfalt. 
Zu den Währungsreserven zählen 
3.396 Tonnen Gold zum Bilanz-
stichtag 31.12.2011. Für die Lage-
rung dieser Goldbestände ist deren 
Charakter als Währungsreserve 
maßgeblich und es gelten höchste 
Sicherheitsanforderungen. 
Teile ihrer Goldreserven läßt die 
Bundesbank seit Jahrzehnten bei 
Notenbanken im westlichen Aus-
land lagern: bei der Federal Reser-
ve Bank of New York, der Bank of 
England und der Banque de Fran-
ce. Von diesen Notenbanken erhält 
die Deutsche Bundesbank jährlich 
Bestandsbestätigungen an Fein-
unzen Gold als Grundlage für die 
Bilanzierung. An der Integrität, Re-
putation und Sicherheit dieser aus-
ländischen Lagerstellen gibt es kei-
nen Zweifel. Das Eigentum an den 
Barren bleibt durch die Verwahrung 
bei den Partnernotenbanken unbe-
rührt und begründet ein insolvenz-
sicheres Recht. Darüber hinaus 
genießt die Bundesbank als Noten-
bank einen besonderen Immuni-
tätsschutz und damit auch Schutz 
vor Vollstreckungsmaßnahmen. 
Eine Vermischung mit den Bestän-
den Dritter ist ausgeschlossen. 
Bezüglich des Umfangs der kör-
perlichen Bestandsaufnahme der 
im Ausland gelagerten Goldre-
serven zu Bilanzierungszwecken 
vertreten Bundesrechnungshof 
und Bundesbank unterschiedliche 
Auffassungen. Dazu erklärt die 
Bundesbank: Zum einen entspricht 
der vom Bundesrechnungshof ge-
wünschte Prüfumfang nicht den 
Usancen [Anm. UN: Bräuchen] zwi-
schen Notenbanken. Zum anderen 
entsprechen die seit vielen Jahren 
angewandte Buchinventur und die 
ergänzenden Bestätigungen der 
Verwahrstellen den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung. Mit 
den vorliegenden Unterlagen und 
den angewendeten Verfahren ist 
der Nachweis über die ausgelager-
ten Goldbestände vollständig und 
seit Jahrzehnten nachvollziehbar 
erbracht. Die Vorgehensweise wur-
de durch alle bisherigen Jahres-
abschlußprüfer bestätigt, die aus-
nahmslos ein uneingeschränktes 
Testat erteilt haben, das jedes Jahr 
im Geschäftsbericht der Bundes-
bank veröffentlicht wird. Auch der 
Bundesrechnungshof, der den Jah-
resabschluß seit 2002 prüft, hat die 
Bilanzierung der Bundesbank bis-
her nie beanstandet. Das unabhän-
gige Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) hat ausdrücklich bestätigt, 
daß das von der Bundesbank für 
die Goldbestände gewählte Inven-
turverfahren rechtskonform ist. Bei 
bedeutenden Bilanzpositionen sind 
über die Buchinventur hinausge-
hende Prüfungshandlungen mög-
lich. Hierbei sind jedoch auch die 
Integrität und die Unabhängigkeit 
des Verwahrers zu berücksichtigen. 
Daß es sich bei den Verwahrstellen 
der Bundesbank um Adressen von 
allerhöchster Reputation und Boni-
tät handelt, steht außer Zweifel. Zu 
Prüfungshandlungen, die über die 
Buchinventur hinausgehen, ist mit 
den Partner-Notenbanken der Bun-
desbank Stillschweigen vereinbart 
worden.
Ungeachtet der bestehenden 
Rechtsauffassung wird die Bun-
desbank Anregungen des Bundes-
rechnungshofs, soweit es möglich 
ist, aufgreifen. Maßgeblich für Ent-
scheidungen über die Lagerung der 
Goldbestände bleibt jedoch deren 
Charakter als Währungsreserve. 
Wie bereits in der Vergangenheit 
wird die Bundesbank auch künftig 
Teile der Goldbestände aufarbeiten 
und überprüfen lassen. Damit kön-
nen auch partielle Verlagerungen 
verbunden sein. Damit die Goldbe-
stände ihre Funktion als Währungs-
reserven erfüllen können, müßten 
sie im Bedarfsfall ohne logistische 
Einschränkungen in gängige Re-
servewährung eingetauscht wer-
den können. Dies ist der Grund für 
die Lagerung von Teilen der Gold-
reserven bei Partner-Notenbanken 
im Ausland.
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Günter Eiserbeck hat noch jedes 
Detail der Szene in Erinnerung: 
Sein Großvater wird von einem 
Uniformierten gefragt: »Du Deut-
scher?« Als der alte Mann be-
jaht, wird er weggerissen, auf die 
Knie gezwungen, der Uniformier-
te drückt ihm den Lauf einer Pis-
tole in den Nacken und erschießt 
ihn. Geschehen ist das am 23. 
April 1945 am Ortsausgang der 
brandenburgischen Kleinstadt 
Treuenbrietzen. Eiserbeck war 
damals sieben Jahre alt. Er weiß 
noch, daß er den leblosen Groß-
vater liegen sah, das Gesicht auf 
dem nassen Waldboden, und 
daß er jämmerlich geweint und 
nichts begriffen hatte.
Etwa 1.000 Zivilisten sind an die-
sem Tag in Treuenbrietzen von 
der Roten Armee getötet wor-
den. Nach dem Zusammenbruch 
der DDR stellte das Berliner »Fo-
rum zur Aufklärung und Erneue-

rung« wegen vielfachen Mordes 
eine Strafanzeige. Vor einigen 
Monaten erreichte uns folgende 
Meldung: Die Tötung von etwa 
1.000 Zivilisten nach dem Ein-
marsch der Roten Armee in der 
Kleinstadt Treuenbrietzen am 
23. April 1945 bleibt ungesühnt. 
»Wegen eines Verfahrenshin-
dernisses« habe die Staatsan-
waltschaft Potsdam das Verfah-
ren wegen Mordes eingestellt, 
teilte Oberstaatsanwalt Helmut 
Lange mit.
Das Verfahrenshindernis, von 
dem der Herr Oberstaatsanwalt 
sprach,  ist Artikel III des Kon-
trollratsgesetzes Nr. 4 von 1945. 
Er schließt die Zuständigkeit 
deutscher Gerichte für strafbare 
Handlungen von Militärpersonen 
der Alliierten Streitkräfte oder 
deren Staatsangehörige aus. So 
geschehen im Jahr 2009 – oh, 
wie sind wir frei!

Am 23. April 1945 erschoß die Rote Armee etwa 1.000 Zivilisten in 
der brandenburgischen Kleinstadt Treuenbrietzen. Die DDR ver-
ordnete Schweigen. Nach deren Ende untersuchte die Staatsan-
waltschaft den Fall und stellte ihn aufgrund eines Gesetzes der 
Alliierten Besatzungsmächte ein.

 

Der Friedhof für die Opfer des Massakers der Roten Armee. Die nicht vorhan-
dene Blumenpracht auf dem Friedhof (im Sommer) lädt zum Weinen ein.

Zeitzeugen berichten 
Dramatisches:
»Ich habe mit eigenen Au-
gen gesehen, wie sie Män-
ner aus der Stadt in den 
Wald führten«, sagt die zier-
liche Dame, eine ehemalige 
Deutschlehrerin. Heute ist 
Ingeborg Grabow 85 Jahre 
alt. Damals im Wald seien 
die Männer regelrecht hin-
gerichtet worden.
Wer in Treuenbrietzen blieb, 
sei ebenfalls dem Tode ge-
weiht gewesen: »Alle Zivi-
listen, die das Stadtgebiet 
während der Kampfhandlun-
gen nicht verließen, galten 
als Partisanen und konnten 
erschossen werden«, erin-
nert sie sich. »Selbst wenn 
sie, wie meine Großtante, 
93 Jahre alt waren, wurden 
sie getötet.« Ingeborg Gra-
bow weiß genau, wovon sie 
spricht, wenn sie von dem 
Schicksal der Frauen und 
Mädchen berichtet, die »von 
den russischen Soldaten wie 
Freiwild behandelt worden« 
seien. »Sie konnten miß-
braucht, gequält und zutiefst 
gedemütigt werden.«
Die damals 14-jährige Ger-
da Berkholz war am 23. April 
1945 fassungslos durch die 
Stadt gelaufen. »Der Anblick, 
der sich mir bot, war grauen-
haft«, erinnert sich die heute 
78-Jährige. »Die Straße lag 
voller Leichen.« Es habe 
»ein Spießrutenlaufen durch 
die Massen der russischen 
Soldaten begonnen«. »Ich 
war noch sehr klein damals, 
sah aus wie ein Kind«, sagt 
sie, »vermutlich hat mich 
das in diesen Tagen vor Ver-
gewaltigungen gerettet.«
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US-Besatzungstruppen 
üben mit
Uran-Geschossen
Die Skandalliste der alliierten US-
Armee in Deutschland in den ver-
gangenen Jahrzehnten ist lang 
und bestätigt, wie ohnmächtig die  
deutsche Regierung dem Treiben 
der Siegermächte noch heute 
ausgesetzt ist. 
Beginnen wir in den 80er Jahren, 
als auf deutschem Boden nicht 
nur Hunderte von Atomwaffen ge-
lagert wurden, sondern deutsches 
Territorium als Übungsplatz für 
radioaktive Granaten herhalten 
mußte. Offiziell wurden die Vor-
gänge nach Bekanntwerden als 
Unfälle bezeichnet, allerdings läßt 
die Anzahl der Ereignisse darauf 
schließen, daß Deutschland für 
die späteren Kriege im Irak als 
Testgelände herhalten mußte.  
Bekannte Orte, an denen es zu 
Unfällen bzw. Einsätzen der radio-
aktiven Munition kam, waren: Ful-
da (1981), Lampertheim (1982), 
Schweinfurt (1985), Grafenwöhr 
(1986, 1987, 1988), Garlstedt 
(1985), Altenwalde (1985), Goll-
hofen (1988), Oberaltertheim  
(1988), Wildflecken (1990) und 
weiteren Orte.
Auf eine Anfrage im Deutschen 
Bundestag aus dem Jahr 2008, 
welche Staaten derzeit Uranmu-

nition in Deutschland lagern, ant-
wortete die Bundesregierung wie 
folgt:
»Es besteht keine Pflicht der 
mit Einverständnis der Bun-
desrepublik Deutschland im 
Bundesgebiet stationierten 
ausländischen Streitkräfte, die 
Bundesregierung nach dem 
Vertrag über den Aufenthalt 
ausländischer Streitkräfte in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land vom 23. Oktober 1954 
(BGBl. 1955 II S. 253) über Waf-
fen und Munition zu informie-
ren.«
Oh, wie sind wir frei, wenn wir 
heute von den alliierten Sieger-
mächten in Deutschland nicht 
einmal erfahren, wenn sie uns 
mit radioaktiver Munition verseu-
chen.

US-Soldaten schießen 
auf Schulgebäude
Zwischenfall auf dem US-Trup-
penübungsplatz Grafenwöhr 
im Juli 2011: Die US-Armee hat 
auf eine Berufsschule und ein 
Wohnhaus in der Nachbarschaft 
des Oberpfälzer Militärareals ge-
schossen. Sie schossen die Mu-
nition vom Kaliber 12,7 Millimeter 
von einem Geländefahrzeug ab. 
Das Schulgebäude befindet sich 
wie auch das Wohnhaus fast fünf 
Kilometer entfernt vom Ort der 
Übung.

Bereits zehn Jahre zuvor hatten 
zwei fehlgeleitete US-Panzer-
granaten aus Grafenwöhr eine 
Grundschule im benachbarten 
Kirchenthumbach getroffen. Zum 
Zeitpunkt des Unglücks spielten 
Kinder auf dem Pausenhof, im 
Gebäude hielten sich zwei Er-
wachsene auf. 

US-Krieg auf 
Deutschlands Straßen
Wenn in Grafenwöhr morgens um 
sechs US-Granaten explodieren, 
endet damit die Nachtruhe der 
Anwohner. »Da glaubt man, die 
Soldaten liegen direkt im eigenen 
Garten und schießen«.
Eine Bilanz der vergangenen 
zehn Jahre US-Truppen in Gra-
fenwöhr: Eine Rakete verfehlte 
das Krankenhaus im angren-
zenden Eschenbach nur knapp, 
eine Lenkrakete schlug in ein 
Waldstück bei Haselmühle ein, 
ein Panzer feuerte eine Salve 
MG-Kugeln auf eine Scheune in 
Treinreuth. 

US-Soldaten verseuchen
Grundwasser mit 
krebserregenden Stoffen 
In Auerbach, am Westende des 
Truppenübungsplatzes, waren 
die Trinkwasserquellen mit dem 
mehr als 70fachen Grenzwert an 
Hexogen verseucht, einem Be-
standteil von Sprengstoff, der als 
krebserregend gilt. Als der Skan-
dal aufflog, wurden neue Quellen 
geschaffen. Aber davor wurde 
die halbe Stadt jahrelang mit ver-
seuchtem Wasser versorgt. 
Armin Griesbeck aus Nitzlbuch, 
Vorsitzender der örtlichen Initia-
tive gegen Schießlärm: 

»Sie glauben gar nicht, 
was der Amerikaner hier 
für eine Macht hat.« 
Seit Bestehen der Unabhängigen 
Nachrichten 1969 stellten wir im-
mer wieder die Forderung:

Fremde Truppen
raus aus Deutschland!

Ein großes Militäraufgebot war im Oktober 2012 in der Kleinstadt Grafenwöhr 
zu sehen. Dort fand das größte Manöver der US-Armee seit 1989 statt.
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DRsK e.V. Seit Mo-
naten kursiert die 
Meldung, daß das 
Menschenrechtsko-
mitee der Vereinten 
Nationen in einem 
»General Comment« 
die strafrechtliche 
Verfolgung von 
mißliebigen histo-
rischen Ansichten 
geächtet habe. In 
vom sogenannten 
Volksverhetzungs-
paragraphen 130 
StGB betroffenen Historiker-
kreisen wurde die Schlußfolge-
rung gezogen, daß § 130 StGB 
somit keine Geltung mehr habe. 
Daß sogar alle Strafurteile, de-
nen § 130 StGB zugrunde liege, 
aufgehoben werden müßten. 
Alles moralisch verständlich 
– aber formaljuristisch falsch! 
Es wäre so schön, aber auch zu 
einfach gewesen. In einem »Ge-
neral Comment No. 34«, Seite 
15, Punkt 49 des Menschen-
rechtskomitees heißt es: 
»Gesetze, welche die Meinungs-
äußerung über historische Fak-
ten unter Strafe stellen, sind 
unvereinbar mit den Verpflichtun-
gen, die der Pakt den Staaten in 
Bezug auf die Respektierung der 
Freiheit der Meinung und ihrer 
Äußerung auferlegt. Der Pakt er-
laubt nicht das generelle Verbot, 
eine irrige Meinung oder eine 
unrichtige Interpretation vergan-
gener Geschehen zu äußern.« 
(Nicht-amtliche Übersetzung des 
DRsK e.V.!)
Der genannte Pakt ist der Interna-
tionale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (IPbpR), dem 
die Bundesrepublik Deutschland 
im Jahr 1973 beigetreten ist. Die-
ser ist völkerrechtlich verbindlich. 
Tatsache ist jedoch:
1. Die »General Comments« 
zum IPbpR sind völkerrechtlich 
nicht bindend.

laws“, die der Aus-
schuß in seinem 
General Comment 
benennt.«

Dies sind die Vor-
züge der Rechts-
wissenschaften, die 
jedem System das 
Gewünschte bieten 
und entsprechend 
einkleiden.
Faktisch stellt § 
130 StGB (neben 
A u s l ä n d e r t h e -

2. Es gibt keine amtliche Über-
setzung ins Deutsche.
3. Unter den 18 Mitgliedern des  
Menschrechtskomitees ist der-
zeit kein deutscher Vertreter. Die 
Mitglieder wechseln jedoch.
4. Der »General Comment No. 
34« wird sich nach einer Stel-
lungnahme des Bundesjustizmi-
nisteriums nicht auf den § 130 
StGB auswirken (vgl. Monats-
nachricht 8/2012 des Deutschen 
Rechtsbüros).

Völkerrechtliche 
Gedankenspiele
Was wäre eigentlich, wenn die 
»General Comments« der Verein-
ten Nationen doch völkerrechtlich 
bindend wären? Kein Grund zur 
Freude. Die Juristen in der Bun-
desrepublik haben vorsorglich 
auch solche »Notfälle« geklärt.
Aus dem Justizministerium heißt 
es in einem dem DRsK e.V. vor-
liegenden Schreiben: 
»In der Sache möchte ich noch 
einmal festhalten, daß § 130 
StGB gerade nicht das Ausdrük-
ken von Ansichten als solches un-
ter Strafe stellt, sondern lediglich 
die Leugnung oder Verharmlo-
sung in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören. Dieser ist das Schutzgut 
der Norm, nicht die „historische 
Wahrheit“; und darin liegt der Un-
terschied zu den echten „memory 

men) einzig und allein be-
stimmte Ansichten zur Zeit-
geschichte unter Strafe. Aber 
weil man dem § 130 StGB als 
Schutzzweck den »öffentlichen 
Frieden« gegeben hat, darf 
man weiter formaljuristisch 
behaupten, man verfolge kei-
ne Andersdenkenden, sondern 
nur Störenfriede. 
Heutzutage ist es für diesen Staat 
und seine Stützen in Presse und 
Posten selbstverständlich, daß 
Menschen wegen nichts ande-
rem als der bloßen Äußerung ih-
rer Meinung für bis zu fünf Jahre 
in den Knast  gesteckt werden.
Diese Einheitsfront in Politik, Me-
dien und sonstigen »Eliten« in Sa-
chen § 130 StGB war aber nicht 
immer so. Dies dokumentieren wir 
auf der nachstehenden Seite. Sie 
zeigt ein Faksimile aus einer Aus-
gabe des »Spiegel« von 1984. 
Natürlich war der »Spiegel« auch 
damals streng auf Anti-Rechts-
Kurs und läßt an Geschichtsre-
visionismus und ähnlichem kein 
gutes Haar. Aber immerhin gab 
es damals noch eine öffentliche 
Diskussion und Mißbilligung ei-
nes Paragraphen, der seit seiner 
Einführung ungezählte Existen-
zen vernichtet hat. Und siehe da: 
Damals war keineswegs klar, wel-
ches Rechtsgut geschützt werden 
sollte – man wußte einzig ganz 
genau, wem man den Mund bei 
Strafe verbieten wollte.  
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»Wir verbieten keine Meinungen, 
wir schützen den öffentlichen Frieden!«

Das ist die kurzgefaßte Stellungnahme des Bundesjustizministe-
riums auf die vielen Anfragen, die das Ministerium zu dem auf 
Seite 9 dieser Ausgabe erläuterten »General Comment No. 34« des 
UNO-Menschenrechtskomitees verbreitet hatte.

Der »öffentliche Frieden« ist also nach Auslegung des Justizmini-
steriums ein höheres Rechtsgut als das, was der UNO-Ausschuß 
als Menschenrecht einstuft.

Aber es tut sich was ...!

Erstmalig hat sich kürzlich ein bundesdeutsches Gericht auf diesen 
»grundlegenden Beschluß« (so wörtlich im Urteil) des UNO-Ko-
mitees vom 29.7.2011 bezogen.

Das Amtsgericht Augsburg hatte einen Rechtsanwalt am 17.6.2011 
für Äußerungen zur Zeitgeschichte wegen Volksverhetzung ver-
urteilt. Auf die Berufung des Angeklagten hob die 5. Strafkammer 
des Landgerichts Augsburg jetzt dieses Urteil auf und sprach ihn 
frei (5 Ns 101 Js 101017/08). Zur Begründung des Freispruchs 
zitierte das Gericht unter Punkt 1 den Beschluß des Menschen-
rechtskomitees (Text siehe Seite 9).

Wie zu erwarten, legte der Generalstaatsanwalt (vermutlich auf 
höhere Weisung) sofort Revision ein, aber immerhin: Es tut sich 
was ...!

Unsere regelmäßigen Spender und Förderer bitten wir, sich von 
dem Überweisungsvordruck nicht bedrängt zu fühlen. Er ist für 
die Leser der UN gedacht, die sich längere Zeit nicht mit einem 
Kostenbeitrag gemeldet haben.
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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:
August 2012: 41,673 Millionen 1)

September 2012: 41,846 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juli 2012: 28,898 Millionen 1)

August 2012: 29,130 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
September 2012: 2.788.243 1)

Oktober 2012: 2.753.2354 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
September 2012: 6.873.540 1)

Oktober 2012: 6.806.964 1)

Offene Stellen:
September 2012: 484.507 1)

Oktober 2012: 468.074 1)

Staatsverschuldung:
2.058.193.016.784 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.10.2012: 25.119 Euro 2)

17.11.2012: 25.161 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 17.11.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 17.11.2012
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