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Ein Meineid
ist strafbar
Im Strafgesetzbuch Paragraph 
154 heißt es:
»Wer vor Gericht oder ei-
nem anderen zur Abnahme 
von Eiden zuständigen Stel-
le falsch schwört, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft. In min-
der schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren.«
Im Rahmen des Strafgesetzes 
bezieht sich der Meineid  auf 
vergangene Taten, nicht aber 
auf künftige.
Zum »Eidesbruch«, also zur 
Strafbarkeit einer Tat, die noch 
nicht begangen ist und die 
man schwört, nicht begehen 
zu wollen, ist im Strafgesetz-
buch nichts zu finden.
In Sachen des Amtseides 
unserer Regierenden ist es 
zudem ein aussichtsloses 
Unterfangen, auf diesen Eid 
hinzuweisen:
Welches vom Staat eingesetz-
tes Gericht wird zeitnah ent-
scheiden wollen und können, 
ob ein Beschluß (also eine 
Tat) der Regierenden gegen 
den Eid verstößt, sich für das 
»Wohl und Wehe des deut-
schen Volkes« einzusetzen? 
Ob das, was die Eidesschwö-
rer früher in Bonn und heute in 
Berlin uns eingebrockt haben 
und werden, diesem Eid ent-
spricht, darf man bezweifeln 
– aber nicht glauben, es ware 
strafbar und man könne vor 
Gericht dagegen angehen.

Das Ende der 
Feierlichkeiten
Die Zeit der Großen Koalition 
rückt näher. Feierliche Amtsei-
de von Bundeskanzlerin Merkel 
und ihren noch zu kürenden Mi-
nistern erwarten uns. Wie kön-
nen wir da behaupten, es handle 
sich um leere Floskeln? Weil es 
leere Floskeln sind! Lesen Sie im 
Innenteil dieser UN-Ausgabe, wa-
rum dies so ist. Der Eid dient der 
Identifikation mit dem Staat. Er 
bindet die Vertreter nur moralisch.
Nach dem Willen des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) 
droht uns eine Zwangsenteig-
nung unserer Ersparnisse. Es 
kann nicht erwartet werden, daß 
sich Frau Bundeskanzlerin und 
ihre Minister gegen den IWF weh-
ren werden. Im Gegenteil wurde 
unter Mitwirkung der Bundesre-
gierung beim letzten G20-Gipfel 
beschlossen, daß Steuerzah-

lungen nun weltweit überwacht 
werden; wirklich alles soll aus 
den Untertanen herausgepreßt 
werden. 
Wenn sich die angebliche mora-
lische Selbstbindung der kom-
menden Regierung in entspre-
chenden Taten zum Wohle des 
Deutschen Volkes äußern würde 
– wir ersehnen nichts mehr als 
das. 
Da dies nicht zu erwarten ist, 
steht für uns das Ende der Fei-
erlichkeiten schon fest, bevor die 
erste Hand zum Schwur auf das 
Grundgesetz erhoben wurde.
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Zitate sind
wie heiße Kartoffeln
Beide sollte man vorsichtig 
anfassen, um sich nicht die 
Finger zu verbrennen.
»Deutschland ist ein be-
setztes Land und wird es 
auch bleiben.«
Das soll US-Präsident Ob-
ama angeblich bei seinem 
Besuch in der »Ramstein US 
Ais Base« am 5.6.2009 in ei-
ner Rede an die dortigen US-
Soldaten erklärt haben.
Einen Beleg dafür gibt es 
nicht. Zuerst wurde es veröf-
fentlicht in einem Buch, des-
sen Autor uns s.Zt. erklärte, er 
habe das in den Nachrichten 
gehört, Tag, Sender und Uhr-
zeit wisse er aber nicht mehr.
Einen glaubwürdigen Beweis 
gibt es also nicht. Deutsche 
Journalisten waren offenbar 
nicht dabei und Obama hat 
mit Sicherheit nicht deutsch 
gesprochen.
Seitdem kreist das Zitat in 
vielen Blättern und im Welt-
netz herum, aber alle unsere 
Nachfragen waren erfolglos: 
der eine bezieht sich auf den 
anderen und alle drehen sich 
im Kreis. 
Deshalb haben wir es trotz 
aller Bitten und Anregungen 
aus unserem Leserkreis in 
den UN nie herausgestellt.
Auch hier warnen wir davor, 
das Zitat als »Tatsachenbe-
hauptung« weiterzugeben. 
Wir erwähnen es nur als eines 
von vielen Beispielen, bei de-
nen wir in den UN von unbe-
wiesenen Dingen die Finger 
lassen.
Wenn Obama das so ge-
sagt haben sollte, würde 
sich das Handeln unserer 
Bundesregierungen aber in 
vielen Bereichen erklären, 
meint 

Ihre Sabine Möller

 ■ Das US-Militär in Deutschland 
lagert nicht nur Massenvernich-
tungswaffen in Deutschland, 
sondern wie wir bereits in der 
UN 11/2012 berichteten, üben 
US-Militärs mit Uran-Geschos-
sen in Deutschland, schießen 
auf Schulgebäude, verseuchen 
das Trinkwasser mit krebserre-
genden Stoffen. Die Bundesre-
gierung schaut weiter tatenlos 
zu und beruft sich auf Abkom-
men mit den USA, wonach deren 
Truppen in Deutschland mehr 
oder weniger machen dürfen, 
was sie wollen.

 ■ Die Bundesregierung hält es 
einige Jahrzehnte nach Beendi-
gung des Zweiten Weltkriegs für 
nötig, deutsche Soldaten in ferne 
Kriege zu schicken. Nicht nur, 
daß bereits mehrere tausend 
deutsche Soldaten an Posttrau-
matischen Belastungsstörungen 
(PTBS) leideten oder immer 
noch leiden. Mittlerweile sind 
auch mehr als 100 tote deutsche 
Soldaten zu beklagen.

 ■ Rund 17 Milliarden Euro haben 
die Auslandseinsätze der Bun-
deswehr seit 1992 den Steuer-
zahler gekostet. Diese Angaben 
stammen direkt von der Bundes-
regierung. Darin nicht enthalten 
sind die Kosten von humanitären 
Einsätzen, wie z.B. der Einsatz 
bei der Tsunami-Katastrophe in 
Indonesien.

 ■ Kein Land in der Europäischen 
Union überweist mehr in den Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) als Deutschland. Wir 
Deutsche tragen den größten An-
teil. Demnach zahlte jeder Bürger 

im Jahr 2012 genau 264,80 Euro 
in den Euro-Rettungsfonds ein.

 ■ Die Zahl der Asylbewerber in 
Deutschland steigt unentwegt 
weiter. Laut des Statistischen 
Bundesamtes erhielten im Jahr 
2011 rund 144.000 Personen 
Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (10,3 Prozent 
mehr als im Vorjahr). Die Kosten 
beliefen sich 2009 auf 789 Millio-
nen Euro für Asylbewerber, 2010 
waren es bereits 815 Millionen 
und 2011 nunmehr 908 Millionen 
Euro.

 ■ Laut Bundesfinanzministeri-
um wurden bis zum 31.12.2009 
mindestens 67,118 Milliarden 
Euro der deutschen Steuerzahler 
an Wiedergutmachung bezahlt. 
Seitdem kommen jährlich minde-
stens 500 Millionen Euro dazu.

 ■ Allein in den Jahren 2005 bis 
2011 entstanden dem deutschen 
Steuerzahler Kosten für die 
»Lasten im Zusammenhang mit 
dem Aufenthalt bzw. Abzug von 
ausländischen Streitkräften« in 
Deutschland von mehr als 650 
Millionen Euro.

 ■ Damit der Bundesbürger auch 
künftig ohne NSA gut überwacht 
wird, gibt es in Deutschland den 
Verfassungsschutz. In den letz-
ten Jahren hat der Verfassungs-
schutz gut dokumentiert, daß er 
sich insbesondere für hausei-
gene Skandale eignet. Die Bun-
desbürger zahlten für ihre Über-
wachung in den Jahren 2003 bis 
2011 mehr als 13 Milliarden Euro 
allein für »Sächliche Verwal-
tungsausgaben« der Schlapphü-
te.

Täglich werden neue Beschlüsse gefaßt und Gelder ausgegeben, 
wobei nicht selten die Frage aufkommt, ob dies alles zum Wohle 
des deutschen Volkes geschieht. Mittlerweile können nur noch 
wenige – wenn überhaupt – diesen Dschungel der Beschlüsse 
und Zahlungen überblicken. Mit Hilfe der nachfolgenden Bei-
spiele können Sie sich ein eigenes Urteil bilden, ob all dies zum 
Wohl des deutschen Volkes geschieht.
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"... falls ich Anderes vorhabe, soll ich auf der Stelle im Boden versinken und zur Hölle fahren!"

Art. 56 GG bestimmt den Amts-
eid für den Bundespräsidenten. 
Er lautet:

»Ich schwöre, daß ich 
meine Kraft dem Wohle des 
deutschen Volkes widmen, 

seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, 

das Grundgesetz und 
die Gesetze des Bundes 
wahren und verteidigen 
werde, meine Pflichten 
gewissenhaft erfüllen 

und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werden. 
So wahr mir Gott helfe.« 

Der Eid kann gemäß Art. 56 Abs. 
2 GG auch ohne religiöse Beteu-
erung geleistet werden.
Art. 64 Abs. 2 GG bestimmt, daß 
auch der Bundeskanzler und 
seine Bundesminister diesen 
Amtseid leisten müssen. Ebenso 
bestimmt dies § 3 Bundesmini-
stergesetz. 

Diskussion im 
Elfenbeinturm 
Was dieser Eid nun bedeutet und 
welche Wirkungen er rechtlich 
und moralisch entfaltet, ist eine 
rein akademische Diskussion im 
Elfenbeinturm. Es gibt keinerlei 

Gerichtsentscheidungen darü-
ber, was ein »Verstoß« gegen 
den Eid zur Folge hat oder gar 
die Verweigerung, ihn zu leisten. 
Unter den Gelehrten ist es je-
doch absolut herrschende 
Meinung, daß der Amtseid kei-
nerlei Rechten und Pflichten 
begründet, die nicht eh schon 
für Regierungsmitglieder oder 
den Bundespräsidenten bestün-
den. 
Warum sollte der Eid dennoch 
geleistet werden? Weil er im 
Grundgesetz steht?! Der Eid muß 
geleistet werden, weil es Art. 64 
Abs. 2 GG festlegt. Kommt ein 
Minister oder der Kanzler dem 

Nach jeder Wahl ist es soweit. Der neue Bundeskanzler und seine Minister schwören ihren Amts-
eid auf das deutsche Volk und das Grundgesetz. So wird es auch 2013 sein und wie so oft werden 
die Deutschen das Gefühl nicht los, daß der Eid täglich gebrochen wird. Doch Politikern drohen 
deshalb keine Konsequenzen. Auf vielfachen Leserwunsch sagen wir Ihnen, warum nicht – und 
erörtern dazu die Rechtslage.
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nicht nach, kann die Verpflich-
tung vom BVerfG im Wege der 
Organstreitklage festgestellt wer-
den. Cui bono? Niemandem! We-
der kann der Bundespräsident im 
Falle der Eidesverweigerung die 
Entlassung ohne Vorschlag des 
Kanzlers bestimmen, noch ist 
der Kanzler verpflichtet, die Ent-
lassung vorzuschlagen. Es soll 
dem Ermessen des Bundestages 
obliegen, »aus solch einem Ver-
halten die entsprechenden Kon-
sequenzen zu ziehen.« (Epping, 
BeckOK GG Art. 64 Rn. 16) Daß 
an anderer Stelle gefordert wird, 
»die Nichterfüllung einer so ein-
deutigen, unmißverständlichen 
und klaren Rechtspflicht wie 
der des Art. 64 Abs. 2 GG aber 
sollte automatisch zum Amtsver-
lust führen, d.h. im Falle eines 
Bundesministers zur Entlassung 
durch den Bundeskanzler – und 
im Falle des Bundeskanzlers 
zum konstruktiven Mißtrauens-
votum«, ist zwar nett gebrüllt. 
Aber dieselben Stimmen betonen 
eben sogleich, daß eine grund-
gesetzliche Sanktionsverpflich-
tung nicht bestehe (Maunz/Dürig 
GG Art. 64 Rn. 29). 
Wir fassen zusammen:
1. Der Amtseid begründet weder 
Rechte noch Pflichten.

2. Der Amtseid muß geschworen 
werden, aber schwört man ihn 
nicht, gehört man zwar bestraft, 
aber muß nicht bestraft werden.
Zurecht wird der Amtseid in der  
Elfenbeinturmdiskussion daher 
als Fremdkörper im Grundgesetz 
empfunden.

Sinn und Unsinn
Der normal denkende Bürger fragt 
sich bei soviel Beliebigkeit jedoch, 
was das Ganze eigentlich soll.
Auch darauf haben die Staats-
rechtler eine Antwort. Es gehe 
um eine »integrative Feierlich-
keit«, von denen der »Staat des 
GG« (Maunz/Dürig) nur noch we-
nig habe. Der Staat bedürfe »um 
seines Staatsvolkes und seines 
Staatsbewußtseins willen immer 
wieder eine Selbstdarstellung, 
auch unter Einbeziehung einer 
gewissen Feierlichkeit.« (Maunz/
Dürig) Der Staat bekunde damit 
seinen ethischen Anspruch. Das 
Auseinanderklaffen von Eid und 
Wirklichkeit wird dabei erkannt. 
Jedoch solle der Anspruch trotz-
dem nicht verschwiegen werden.
Es mag wohl dem Beamtensta-
tus von Professoren geschuldet 
sein, daß Maunz/Dürig mit Her-
zensblut ihre Meinung verteidi-
gen, daß doch niemand davon 
ausgehen dürfe, daß Politiker 
oder Bundespräsidenten nur um 
der reinen Macht willen ein Amt 
antreten. Kein Bundesminister 
sei so zynisch und machtbe-
sessen. Es stecke doch immer 
auch eine eigene Vision hinter 
der Politik. »Was immer sich der 
jeweilige Amtsinhaber unter die-

ser Bindung vorstellen mag und 
was immer er aus ihr herleitet, 
verspricht er unter Berufung auf 
etwas, was ihm höher als jeder 
politische Vorteil und jede recht-
liche Bindung steht, eine korrekte 
und vor allem auch verfassungs-
mäßige Amtsführung.« (Maunz/
Dürig) Nett gesagt, aber in der 
deutschen Rechtstradition wird 
Eidbruch bestraft. Was für An-
sprüche an die Ehrlichkeit eines 
Politikers darf man schon stellen, 
der ein stumpfes Schwert gegen 
sich richtet, indem er einen Eid 
der Beliebigkeit schwört? 
Wenn die Vision und der mora-
lische Anspruch der Minister und 
Kanzler tagespolitisch regelmä-
ßig nicht zum Amtseid passen, ist 
dem Volk damit nicht geholfen. 
Und über Machtbesessenheit 
und Zynismus sagt so mancher 
»Skandal« mehr aus, als eine 
juristische Kommentierung zum 
Grundgesetz. Es muß auch kein 
Skandal sein: Wie einmütig und 
»überraschend« sich nun SPD 
und CDU ihre Pöstchen in der 
großen Koalition aufteilen wer-
den, ist hinsichtlich der SPD ein 
Musterstück von Machtbeses-
senheit (die CDU wurde immer-
hin – leider – noch mehrheitlich 
gewählt).
Schon bald werden wieder Amts-
eide geschworen. Sie, liebe 
Leser, wissen nun, was davon 
zu halten ist: Das Bewußtsein, 
daß man ihm eh nichts anhaben 
kann, wird so manchen Politiker 
die Formel leicht daher sagen 
lassen. Dem Volk bleibt der Trost 
der moralischen Verkommenheit 
weiter Kreise des Berufspolitiker-
tums. Denn immerhin stimmen 
Staatsrechtler zumindest darin 
überein: Eidbruch zeugt nicht von 
Anstand. Nur wann der Bruch 
vorliegt ist Auslegungssache – 
und da darf jeder Bürger genau-
so mitreden, wie die Professoren. 
Ein Verweis auf den Amtseid ist 
somit stets angebracht, wenn 
Volks- und Vaterlandsinteressen 
mal wieder verkauft und verraten 
werden.

Zum Wohle des deutschen Volkes?
Der Bundesrepublik Deutschland droht ein Milliarden-Bußgeld aus 
Brüssel. Grund: Die EU-Kommission hat erklärt, daß die Export-
wirtschaft der BRD zu groß sei und damit das »Ungleichgewicht« 
innerhalb der EU fördere. Im Extremfall könne der BRD dafür ein 
Bußgeld von 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung drohen. Das wä-
ren knapp 2,7 Milliarden Euro. Ist der Irrsinn noch zu fassen? Und 
diese EU wird von den deutschen Bundesregierungen seit Jahr-
zehnten gesponsert? Zum Wohle des deutschen Volkes gäbe es 
nur eines: Raus aus diesen Verträgen!

UNSER 
ZEICHEN 

GEGEN DIE 
MEDIEN-

DIKTATUR:

www.un-nachrichten.de
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Internationaler 
Währungsfonds (IWF)
Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) ist eine Sonder-
organisation der Vereinten 
Nationen und hat seinen Sitz 
in Washington, USA. Zu sei-
nen Aufgaben gehören u.a. 
die Ausweitung des Welthan-
dels und Überwachung der 
Geldpolitik.
Der Internationale Währungs-
fonds wurde bereits während 
des Zweiten Weltkriegs 1944 
zusammen mit seiner Schwe-
sterorganisation, der  Welt-
bank, infolge der Konferenz 
in Bretton Woods gegründet.
Ab 1947 erhielt der Fonds 
den Status einer Sonderorga-
nisation der UNO.
Der IWF hat zur Zeit 188 Mit-
gliedstaaten, deren Stimm-
recht sich an ihrem Kapital-
anteil orientiert. Der Mitglied-
staat mit dem größten Stimm-
anteil sind die USA mit 16,75 
Prozent. Da die Beschlüsse 
im IWF mit einer Mehrheit von 
85 Prozent getroffen werden 
müssen, verfügen jeweils die 
USA allein und die EU-Staa-
ten gemeinsam de facto über 
eine Sperrminorität.
Mit der Wahl von Washington 
als Sitz des Internationalen 
Währungsfonds schufen sich 
die USA weitere vielfältige 
informelle Einflußmöglichkei-
ten. Des weiteren waren die 
Entscheidungsgremien auch 
niemals einem demokrati-
schen Prozeß unterworfen.

 
 

Solche Bilder kennen wir zu genüge aus Griechenland. Eine Zwangsenteignung der 
Sparguthaben in Deutschland könnte solche Szenarien vor Ihrer Haustür schaffen.

 
 

Im März 2013 und bereits 2008 
bekräftigte Kanzlerin Merkel –
früher mutmaßlich in der DDR 
auf Agitation und Propaganda 
geschult – daß die Sparein-
lagen in Deutschland sicher 
seien. Offensichtlich war es 
nur ein Psychospiel, um das 
Volk ruhig zu halten, wie Peer 
Steinbrück später einräumte:
»Es gab eine spürbare Verunsi-
cherung, und die Leute began-
nen, ihr Geld von den Banken 
abzuheben. Dadurch sank die 
Liquidität der Kreditinstitute, was 
wiederum das Vertrauen in die 
Banken untergrub. Es drohte ein 
Teufelskreis, weswegen Kanzle-

rin Merkel und ich uns schließlich 
zu jener berühmten Erklärung 
entschlossen haben, alle Spar-
einlagen staatlich zu garantieren. 
[...] Für eine solche Zusage fehlte 
uns eigentlich die Legitimation. 
Es gab keine Rechtsgrundlage 
und keinen parlamentarischen 
Rückhalt. Ich wundere mich bis 
zum heutigen Tag, daß die Par-
lamentarier hinterher nie gefragt 
haben: Um Gottes willen, was 
habt ihr da eigentlich gemacht?«
Der IWF geht mit der Frage um 
deutsche Spareinlagen anders 
um. In dem aktuellen IWF-Be-
richt vom  Oktober 2013 setzen 
IWF-Experten darauf, einen Teil 



UN 11/2013 . Seite 6 www.un-nachrichten.de UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

des privaten deutschen Vermö-
gens einmalig mit einem Steuer-
satz von 10 % zu belasten. Somit 
könne man die Verschuldung in-
nerhalb der EU senken. 
Dumm gelaufen, eine solche Ak-
tion kann man nicht von langer 
Hand vorbereiten, denn es hätte 
eine Kapitalflucht zur Folge, die 
wahrscheinlich alle deutschen 
Banken in den Ruin stürzen wür-
den, weil bekanntlich die Spar-
guthaben der Deutschen in ihrer 
Gesamtheit als Papiergeld nicht 
existieren. 
Also dementiert der IWF die-
se Zwangsenteignungspläne 
aus ihrem aktuellen Bericht. Die 
Idee einer solchen Abgabe auf 
Finanzvermögen, die in einem 
Finanzbericht vom Oktober auf-
taucht, sei ein rein theoretisches 
Gedankenspiel, sagte eine IWF-
Sprecherin der Nachrichtena-
gentur dpa am 5.11.2013: »Es 
gibt keine solche Forderung vom 
IWF.« 
Da es sich bei dem IWF-Modell 
angeblich nur um eine Idee han-

»EU-Angriff auf alle Sparguthaben!
Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Es kommen 
schwere Zeiten für die Sparer in Österreich, geplant 
ist eine Zehn-Prozent-Schuldensteuer auf alle Spar-
guthaben. Die weltweite Enteignung wird konkret: 
Der Internationale Währungsfonds verlangt eine 
allgemeine „Schuldensteuer“ in Höhe von zehn Pro-
zent für jeden Haushalt in der Eurozone, der auch 
nur über geringe Ersparnisse verfügt. Also es würde 
jeden Österreicher vom Säugling bis zum Greis tref-
fen, der Inhaber eines Sparbuches ist. Die Architek-
tin des neuen Planes: IWF-Chefin Christine Lagar-
de verlangt zehn Prozent Schuldensteuer von allen 
europäischen Haushalten. Die Bürger sollen zahlen, 
damit die Spiele weitergehen können. Das Geld soll 
für den Schuldendienst verwendet werden. Damit 
sollen die Forderungen der Banken befriedigt wer-
den und das Schuldensystem gerettet werden. So-
mit kann das lustige Schuldenmachen weitergehen.
Dieser Vorstoß sollte jeden Sparer in höchste Alarm-
bereitschaft versetzen. Für den Sparer gibt es keine 
Fluchtmöglichkeit, denn begleitet könnte diese mas-
sive und flächendeckende Enteignung von Kapital-
verkehrskontrollen sein: Den Euro-Bürgern sollen 
alle Fluchtwege abgeschnitten werden. Der Vorstoß 
des IWF muß jeden Sparer in Österreich alarmieren, 

denn der IWF ist kein Spaßverein. Bei der Einfüh-
rung der Zwangsabgabe im Frühjahr 2013 in Zypern 
hieß es, es sei nur ein Modell für Zypern. Mitnichten, 
wie man sieht, nachdem die Revolution auf Zypern 
ausgeblieben war, setzte sich die Zwangsabgabe als 
Blaupause durch. Und wieder werden die Bürger für 
die Banken und Spekulanten zur Kassa gebeten.
Der Leser wird sich fragen, welches Unbill kann 
noch auf uns zukommen? Die Antwort ist einfach, 
für all jene, die Haus und Grund besitzen, bestünde 
die Möglichkeit, diese mit einer Zwangshypothek zu 
belasten. Jeder Haushalt, der über Vermögen ver-
fügt („positive net wealth“) soll abgezockt werden. 
Sparbücher, Anleihen, Aktien, Rücklagen für Renten 
– alles wird fällig. Die parallel dazu laufenden Be-
mühungen zur Abschaffung des Bargeldes erklären 
sich in diesem Zusammenhang: So erklärt ein Ban-
kensprecher vor einiger Zeit, Bargeld sei abzuschaf-
fen, um die Zivilisation zu retten. Wie man sieht, die 
Möglichkeiten, an das sauer verdiente Vermögen der 
Bürger heranzukommen, sind unbegrenzt.
Im Frühjahr 2014 sind EU-Wahlen, die letzte Mög-
lichkeit, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, 
um jener Partei die Stimme zu geben, die nicht auf 
die Begehrlichkeiten dieser EU-Diktatur eingeht.
GR a. D. Franz Vorderwinkler, Ferschnitz«

Leserbrief in der Wiener Kronen Zeitung, 30.10.2013

dele, ist unklar, ob und in welcher 
Höhe die Sparer im Euroraum 
tatsächlich mit einer Zwangsab-
gabe konfrontiert werden sollen. 
Thorsten Polleit, Chefökonom 
bei Degussa Goldhandel, hält 
jedoch nichts für »unmöglich. 
Kommt eine Abgabe, könnte die-
se auch rückwirkend erhoben 
werden«, warnt der Cheföko-
nom.
Ein bitterer Beigeschmack bleibt, 
denn warum spielt der »Bruder« 
der Weltbank mit solchen Ge-
dankenspielen und veröffentlicht 
diese zusätzlich in einem offizi-
ellen Bericht?
Bleibt zu hoffen, daß man mit 
dieser Rolle rückwärts nicht – 
wie zuvor in Deutschland durch 
Merkel und Steinbrück – nur die 
Sparer besänftigen will, damit sie 
ihre Spareinlagen nicht auflösen. 
Wenn die wirtschaftliche Lage in 
Europa jedoch noch ernster wird, 
sollten wir auf eine Nacht-und-
Nebel-Aktion im Rahmen der 
»Neuen Weltordnung« vorberei-
tet sein.

IWF – Demontage 
des Nationalstaates
Deutschland soll seinen ei-
genständigen Sitz im Inter-
nationalen Währungsfonds 
aufgeben. Die Idee dazu 
stammt kurioserweise von 
einem Deutschen: Jörg As-
mussen (SPD), Mitglied des 
Direktoriums der Europä-
ischen Zentralbank, ist der 
Meinung, daß Deutschland 
nur im Tandem mit Frank-
reich eine Supermacht ist. 
Der Deutsche Bundestag 
spielt in den Überlegungen 
des EZB-Vordenkers keine 
Rolle mehr.
Diese Idee entspricht dem 
Wunsch der Amerikaner und 
der Europäischen Kommis-
sion: Beide haben bereits 
mehrfach vorgeschlagen, 
daß die EU im IWF nicht 
mehr durch einzelne Na-
tionalstaaten, sondern als 
Block vertreten werden solle.
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Während hierzulande die Em-
pörung über die Spionagetä-
tigkeiten der Amerikaner in der 
sogenannten NSA-Affäre noch 
hohe Wellen schlägt, ist bereits 
auf dem G20-Gipfel in St. Peters-
burg die nächste Stufe der Aus-
spionierung der Bürger gezündet 
worden.
Wie hypnotisiert starrten die poli-
tisch Interessierten am 5. und 6. 
September nach St. Petersburg  
zum dort stattfindenden G20-
Gipfel. Die Mächtigen dieser Welt 
kamen angeblich wegen des Sy-
rienkrieges zusammen – wie wir 
wissen, ohne Ergebnis.
Allerdings gilt dies nur für das 
Thema Syrien. Eine andere wich-
tige Entscheidung wurde sehr 
wohl gefällt, und dies ohne große 
Resonanz in der Bevölkerung.
Alle Beteiligten waren sich einig, 
die Steuerdaten über Länder-
grenzen hinweg automatisiert 
auszutauschen.
Otto Normalverbraucher wird im 
ersten Moment Beifall klatschen, 
da es mit dieser Maßnahme ja 
vor allem den Konzernen, wie 
Microsoft, Apple, Google und Co. 
an den Kragen gehen soll. Aber 
weit gefehlt, der Beschluß  um-
faßt alle Bürger aller Länder. So 
soll sichergestellt werden, daß 
alle relevanten Lebensbereiche, 
die auch nur im entferntesten mit 
Geldangelegenheiten zu tun ha-
ben, durchleuchtet werden.

Dies betrifft nicht nur das Spar-
buch, das dem örtlichen Finanz-
amt über die Kapitalertragssteu-
er sowieso bekannt ist, sondern 
geht weiter über Kredite, Lea-
singverträge, Lebensversiche-
rungen, Darlehen, Schenkungen, 
Anschaffungen jeglicher Art, bis 
hin zur Größe der privaten Woh-
nung.
Diese Daten gehen an Stellen, 
die keiner demokratischen Legiti-
mation unterworfen sind. Es gibt, 
vergleichbar mit dem ESM, keine 
demokratische oder parlamenta-
rische Kontrolle.
Das Schlußdokument des Gip-
fels läßt ahnen, welche Macht-
fülle diesem anonymen Moloch 
zugestanden werden soll:
So heißt es unter Punkt 51 des 
Dokuments: 
»Wir rufen alle anderen Staaten 
auf, sich uns zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt anzuschlie-
ßen. Wir sind entschlossen, 
einen automatischen Aus-
tausch von Informationen zu 
einem globalen Standard zu 
erheben. Wir müssen die Ver-
traulichkeit und den richtigen 
Gebrauch der ausgetauschten 
Informationen sicherstellen. 
Wir unterstützen vollstän-
dig die Zusammenarbeit der 
OECD mit den G20-Staaten, 
die darauf abzielt, einen sol-
chen Standard für den au-

tomatischen Austausch der 
Informationen bis spätestens 
Februar 2014 zu präsentieren. 
Die technischen Modalitäten 
eines effektiven, automa-
tischen Austauschs sollen bis 
spätestens Mitte 2014 parallel 
finalisiert werden. Wir erwar-
ten, daß wir Ende 2015 mit dem 
automatischen Austausch der 
Informationen über Steueran-
gelegenheiten zum Ende des 
Jahres 2015 beginnen werden. 
Wir ersuchen das Globale Fo-
rum, einen Mechanismus zur 
Überprüfung und Kontrolle 
der Implementierung des neu-
en globalen Standards zum 
automatischen Austausch von 
Informationen zu errichten.«
Man muß diesen Beschluß in 
aller Ruhe durchlesen, um sich 
bewußt zu machen, was er für 
weittragende Folgen für jeden 
Einzelnen von uns hat.
Hier geht es nicht um Steuerge-
rechtigkeit, sondern um die to-
tale Überwachung auf globaler 
Ebene. Alles, was der Bürger in 
seiner Steuererklärung angibt, 
und dies umfaßt im hohen Maße 
sein gesamtes tägliches Leben, 
wird zukünftig in einem globalen, 
supranationalen Informationssy-
stem gespeichert.
Zugang haben die staatlich-in-
teressierten Stellen, die keiner 
Kontrolle unterworfen sind. Die 
»Vertraulichkeit« und der »rich-
tige Gebrauch« der Daten kann 
beliebig ausgelegt werden und 
spätestens, wenn »internationale 
Interessen« betroffen sind, gibt 
es keine Grenzen der Durch-
leuchtung.
Das Globale Forum, also die 
OECD, wird die Umsetzung über-
wachen und der IWF trägt das 
Konzept mit. Damit wäre auch 
das geklärt. Wie man sieht, alles 
schön nach »rechtsstaatlichen 
Prinzipien«.
Die »perfekte neue Welt« nimmt 
immer mehr Gestalt an, Bürger 
und Massenmedien schauen 
zu und klatschen noch Beifall! 
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Ein Ende der Selbstzensur von 
Journalisten fordert Horst Pött-
ker in Die Zeit vom 2.10.2013. 
Der Professor für Journalistik an 
der Uni Dortmund möchte, daß 
bei Straftaten wieder die Her-
kunft der Täter genannt wird. 
Dies verbietet derzeit Richtlinie 
12.1 des Pressekodex. Dieser 
müsse daher geändert werden. 
Richtlinie 12.1 besagt:
»In der Berichterstattung über 
Straftaten wird die Zugehörig-
keit der Verdächtigen oder Tä-
ter zu religiösen, ethnischen 
oder anderen Minderheiten 
nur dann erwähnt, wenn für 
das Verständnis des berich-
teten Vorgangs ein begründ-
barer Sachbezug besteht. Be-
sonders ist zu beachten, daß 
die Erwähnung Vorurteile ge-
genüber  Minderheiten schü-
ren könnte.«
UN-Leser wissen, daß dies fak-
tisch dazu geführt hat, daß nie-
mals die Herkunft erwähnt wird, 
wenn nicht gerade die Bild mal 
wieder auf die Pauke haut. 
Laut Professor Pöttker geht die-
se Richtlinie auf das Jahr 1971 
zurück. Damals habe man auf 
Anregung des Deutsch-Ameri-
kanischen Clubs verhindern wol-
len, daß bei »Zwischenfällen mit 
US-Soldaten […] die Rassenzu-

gehörigkeit der Beteiligten« er-
wähnt wird. Warum wohl?
Eine ältere Fassung des 
Punktes 12.1 des Pressekodex 
habe sogar jegliche »schutz-
bedürftige Gruppe« vor Be-
nennung schützen wollen. 
Pöttker kontert: »Aber sind 
die 16 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund, die heu-
te in Deutschland leben, tat-
sächlich schutzbedürftig? […] 
Über die Wortkosmetik hinaus 
sollte [der Presserat] die ganze 
Richtlinie streichen ...«. Hinter 
ihr verberge sich eine pädago-
gisch bevormundende Auffas-
sung. Sie sei ein »konkretes 
Formulierungsverbot« und da-
her abzuschaffen.  
Der Pressekodex mit seinem 
starren Formulierungsverbot 
entbinde die Journalisten vom 
selbständigen Nachdenken über 
mögliche Problemursachen. 
Journalisten sollen selber abwä-
gen dürfen.
»Hinzu kommt, daß die Richt-
linie das Publikum für dümmer 
hält, als es ist.« Leser würden 
es sehr wohl merken, wenn die 
Nationalität verschwiegen wer-
de. Danke, Professor Pöttker, 
daß es endlich einer ausspricht! 
Was immer Professor Pöttker 
zu seinen ketzerischen Forde-
rungen getrieben hat: Er weiß 
es geschickt als »Kampf gegen 
Rechts« zu verkaufen. Wenn 
Journalisten ehrlich berichteten, 
könne man »rechten« Pressor-
ganen, »die tatsächlich diskrimi-
nieren«, den Triumph nehmen, 
offener zu berichten, als »die 
deutsche Qualitätspresse«.
Uns ist es egal! Die UN werden 
vermutlich immer offener sein, 
als die »deutsche Qualitätspres-
se«. Aber sollte sich dies einmal 
ändern, wäre unsere Aufgabe 
endlich erfüllt. Die Abschaffung 
von Richtlinie 12.1 des Presse-
kodex wäre ein guter Schritt auf 
dem Weg dahin.

EU-Staaten nehmen 
576 Milliarden Euro 
neue Schulden auf – 
Zwangsenteignung 
rückt näher
Die Europäische Union 
sinkt immer weiter in das 
Schuldenlabyrinth. Nicht 
nur die allseits bekannten 
Krisenländer wie Portugal, 
Spanien, Griechenland und 
Zypern schlagen über die 
Schulden-Stränge, auch 
Frankreich ist mit von der 
Partie.
Der Schuldenberg – besser 
gesagt das Schuldenge-
birge – der 17 Länder der 
Euro-Zone wuchs 2012 um 
375 Milliarden Euro. Insge-
samt rutschten die 27 EU-
Länder um 576 Milliarden 
in die roten Zahlen ab. Das 
Schuldengebirge beläuft 
sich auf 11 Billionen Euro. 
Die überwiegende Zahl der 
Länder nahmen im Jahr 
2012 mehr Staatskredite 
auf als genehmigt. 17 Staa-
ten hielten sich nicht an den 
Stabilitätspakt von Maas-
tricht, wobei die Grenze 
der Neuverschuldung nicht 
größer als drei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
sein sollte.
Ungeachtet dessen, daß ei-
nige Länder der Euro-Zone 
2012 Unterstützungsgelder, 
unter anderem aus dem 
Euro-Rettungsfonds, beka-
men, weisen die Staatskas-
sen große Löcher auf.
Laut der Statistikbehörde 
Eurostat wird die Neuschul-
denaufnahme bei Griechen-
land mit 10 Prozent bezif-
fert, bei Irland lag sie bei 7,6 
Prozent, bei Portugal bei 6,4 
Prozent und bei Zypern lag 
sie knapp darunter mit 6,3 
Prozent.
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Wieder einmal wird deutlich, daß 
weder das deutsche Volk noch 
die Bundesregierung in Deutsch-
land viel zu sagen haben, wenn 
die allmächtigen USA ihre eige-
nen Interessen in der Bundesre-
publik durchsetzen wollen.
Die Bundesregierung hatte bis-
lang stets behauptet und damit 
die deutsche Bevölkerung zu be-
ruhigen versucht, daß es bei der 
Modernisierung der US-Atom-
waffen nicht darum gehe, neue 
Waffen oder neue militärische 
Fähigkeiten zu schaffen, sondern 
lediglich durch eine Moderni-
sierung die Sicherheit zu erhö-
hen. (s. Bundestagsdrucksache 
17/14822)
Nicht wenige fühlen sich jetzt von 
der Bundesregierung betrogen 
und getäuscht, denn in einem 
Bericht der Nationalen Nukle-
aren Sicherheitsbehörde an den 
US-Kongreß ist die Rede davon, 
Waffen mit neuen Fähigkeiten zu 
bauen. Dies trifft insbesondere 
auch für die »freifallenden Atom-
bomben« in Deutschland zu.

Alle veralteten US-Atomwaffen 
sollen laut des Berichts bis 2019 
zu präzisen Lenkwaffen umgerü-
stet werden, womit auch neue mi-
litärische Fähigkeiten geschaffen 
werden. Darunter auch die min-
destens 20 Stück, die in Deutsch-
land (Büchel) stationiert sind.
Die Bundesregierung ist von ihrer 
Forderung, die US-Atomwaffen 
aus Deutschland abziehen zu 
lassen, wieder einmal abgewi-
chen.
Nicht nur das, denn nun werden 
die Atomwaffen mit »neuen mi-
litärischen Fähigkeiten« ausge-
stattet und stellen eine direkte 
Bedrohung für Rußland dar.
Schon seit den 50er Jahren la-
gert die US-Armee in Deutsch-
land Atomsprengköpfe, ohne die 
damalige Bonner Regierung um 
Zustimmung gebeten zu haben.
Ein souveräner Staat hätte schon 
lange von dem Recht Gebrauch 
gemacht, diese Waffen aus 
dem Land zu verbannen. Aber 
Deutschland ist nicht souverän, 

das Besatzungsstatut ist immer 
noch gültig. Somit können die 
USA in Deutschland machen was 
sie wollen.

Wo er recht hat,
hat er recht!
»Ich muß ihnen mal 
ganz ernsthaft sagen, 
daß das Besatzungssta-
tut immer noch gilt. Wir 
haben nicht das Jahr 
1945, wir haben das Jahr 
2013. Könnte man nicht 
das mal aufheben und 
die Besatzung Deutsch-
lands beenden? Ich fin-
de es höchste Zeit und 
ein paar mutige Schritte 
müssen gegangen wer-
den. Mich stört auch, 
daß unsere Bundes-
kanzlerin nichts macht.«
Ausschnitt aus einem Phoenix-Inter-
view mit Gregor Gysi (Die Linke) am 
8.8.2013

Das ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung. Noch 2009 wurde im CDU/FDP-Koalitionsvertrag der 
Abzug aller alten US-Atomwaffen aus Deutschland angestrebt (vgl. UN11/2012). Wie wir in Ausgabe 
9/2013 berichteten, war die Bundesregierung gegenüber der USA umgefallen und hat das Thema 
schnell unter den Teppich gekehrt. Aber jetzt kommt es noch besser: Die in Deutschland gelagerten 
Waffen werden aufgerüstet und nun erwägen die USA sogar die Stationierung neuartiger Atomwaffen.
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Die Größe der Kultur eines Vol-
kes erkennt man daran, wie es 
seiner Toten gedenkt – und wie 
es mit seinen Toten umgeht.
Welch jämmerliches Bild unser 
Volk in den Augen unserer Nach-
barn abgibt, wenn es um den 
Umgang und das Gedenken an 
unsere Toten, vor allen um die 
Gefallenen aus den zwei Welt-
kriegen geht, kann man nur ah-
nen.
In den letzten Jahren erschreck-
ten uns immer wieder Meldungen 
über den Umgang mit den Ge-
beinen von gefallenen deutschen 
Soldaten. 
Am 22.3.2006 titelte die Bild: 
»Skandal! 61 Jahre nach 
Kriegsende – 4000 deutsche 
Soldaten in Pappkartons.«
Schon damals zeigte sich der 
Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge völlig überrascht und 
uninformiert.
Nun könnte man glauben, daß 
durch die damaligen Vorkomm-
nisse eine höhere Sensibilität bei 

dieser Organisation vorhanden 
sei. Dies scheint aber nicht der 
Fall zu sein.
Wie Der Schlesier am 25.10.2013 
berichtete, fanden polnische Poli-
zeibeamte schon vor über einem 
Jahr bei einem Unternehmer im 
Raum Lodz Müllsäcke mit den 
Gebeinen gefallener deutscher 
Soldaten.
Dieser Unternehmer war vom 
Volksbund beauftragt, Exhumie-
rungen vorzunehmen und erhielt 
dafür pro Exhumierung angeblich 
25 Euro.
Wie in dem polnischen Polizei-
bericht nachzulesen ist, haben 
dieser Unternehmer und seine 
Frau sich an den bei den Toten 
gefundenen Gegenständen be-
reichert. Im polnischen Polizei-
bericht spricht man von über 100 
Helmen, militärischen Orden, 
Füllfederhaltern, ein paar hundert 
Münzen, Medaillons und vielen 
persönlichen Erinnerungsstük-
ken, die in der Privatwohnung der 
Angeklagten gefunden wurden.

Die Beschuldig-
ten sollen nun vor 
Gericht gestellt 
und zur Rechen-
schaft gezogen 
werden.
Dies ist formal 
richtig und wich-
tig, ändert aber 
nichts an der Tat-
sache, daß wie-
der einmal der 
Volksbund seiner 
Fürsorge und 
Aufsichtspflicht 
nicht nachge-
kommen ist.
Es ist zu befürch-
ten, daß der be-
schriebene Fall 
nur die Spitze 
des Eisberges 
ist.
Eine Presse-

erklärung des Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge vom 
5.11.2013 auf ihrer Internetseite 
zeigt ein hohes Maß an Ahnungs-
losigkeit und schon fast peinli-
cher Rechtfertigung.
Aber vielleicht ist der Volksbund 
auch zu sehr mit anderen Din-
gen beschäftigt, die ihm wichtiger 
sind (siehe Ausriß einer Einla-
dung zu einer Veranstaltung des 
Volksbundes auf Seite 11).
Auf alle Fälle wäre es interessant 
zu erfahren, wie der Volksbund 
auf persönliche Nachfrage aus 
dem Kreis ihrer Mitglieder und 
Spender reagiert!
Hier die Adresse für Ihre Anfrage:
Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
Tel.: 05 61 - 70 09 - 1 39
Mobil: 01 73 - 8 68 80 67
Fax: 05 61 - 70 09 - 2 85
e-Post: presse@volksbund.de
Internet: www.volksbund.de
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Spendensammelei ohne Grenzen
Der »Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge« hat sich offenbar 
neue Aufgaben und Zielgruppen gesucht, wie der obige Ausriß aus 
einer Einladung mit Spendenaufruf zeigt.

Gebeine deutscher Soldaten in blauen Müllsäcken, aller Habselig-
keiten beraubt. Seit über einem Jahr ermittelt die polnische Staatsan-
waltschaft, und erst jetzt hat der Volksbund angeblich davon erfahren: 
»Die Vorwürfe gegen seinen Auftragnehmer haben den Volksbund 
überrascht« schreibt er am 5.11.2013.

Der Volksbund hat offensichtlich Wichtigeres zu tun. Bei allem Mit-
empfinden mit dem Leid und Schicksal der Betroffenen im Ghetto in 
Riga: Was hat dieses Geschehen mit der steuerbefreiten, als gemein-
nützig anerkannten Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge für deutsche 
Soldaten zu tun?

Bedenken Sie gut, wen von den unzähligen Spendeneinsammlern, 
die in diesen Wochen ihre oft mit Glanzbildern verzierten Zahlschei-
ne verschicken, Sie mit Ihrer gutherzigen Spendenbereitschaft unter-
stützen wollen.

Wir jedenfalls versichern Ihnen, daß Ihre Kostenbeiträge, Spenden 
oder Vermächtnisse nur für das Ziel ausgegeben werden, das uns ver-
eint: das Wohl und Wehe unseres deutschen Volkes!
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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 2013: 41,991 Millionen 1)

September 2013: 42,158 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juli 2013: 29,270 Millionen 1)

August 2013: 29,507 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
September 2013: 2.848.948 1)

Oktober 2013: 2.801.189 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
September 2013: 6.934.585 1)

Oktober 2013: 6.846.161 1)

Offene Stellen:
September 2012: 445.543 1)

Oktober 2013: 438.648 1)

Staatsverschuldung:
2.066.014.529.611 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.123 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
17.10.2013: 25.626 Euro 2)

18.11.2013: 25.665 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.11.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 18.11.2013

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 
Freundeskreis UN, von meinem 
Konto folgende Beträge abzubu-
chen:

  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) 

Entschuldigung, 
aber man kann nur 
noch zornig wer-
den, wenn man den 
täglichen Wahn-
sinn in dieser Re-
publik aufmerk-
sam verfolgt.
Neuster Irrsinn: 
Wenn es nach der 
»Linken« ginge,
würde der St.-Martins-Umzug 
abgeschafft und dafür das »Son-
ne-Mond-und-Sterne-Fest« ge-
feiert.
Da St. Martin ja ein christlicher 
Heiliger ist, könnten unsere 
»muslimischen Mitbürger« daran 
Anstoß nehmen und nicht an den 
Umzügen teilnehmen.
Selbst muslimische Verbände 
schütteln den Kopf über so viel 
Unsinn und vorauseilenden Ge-
horsam.
Was durch diesen Vorschlag 
der Linken deutlich wird, ist die 
Erkenntnis, daß man gar keine 

multikulturelle, sondern eine mo-
nokulturelle Gesellschaft will. 
Alles, was im weitesten Sinne mit 
»abendländischer Kultur« zu tun 
hat, soll ausgelöscht werden. Die 
Vielfalt der Völker und Kulturen 
soll einem Einheitsbrei weichen. 
Nur mit entwurzelten, kulturlosen 
Heloten läßt sich die Weltrevolu-
tion doch noch verwirklichen.
Wie Harald Schmidt in seiner 
Show am 6.11.2013 auf sky 
schon richtig feststellte: »St. 
Martin war kein Linker, denn 
er hat ja den eigenen Mantel 
geteilt«.


