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Mehr als 10.000 Menschen trafen sich zu einem Volksfest am 18. Mai 2013 
in Meran/Südirol, um gemeinsam für Freiheit und Unabhängigkeit zu demon-
strieren.

Es sind gerade etwas mehr als 
20 Jahre vergangen, als der Su-
perstaat Sowjetunion auseinan-
derfiel und Millionen Menschen 
die Freiheit brachte. Das Ende 
der Sowjetunion hatte bekannt-
lich neben einer wirtschaftli-
chen Ursache vor allem den 
Freiheitsdrang vieler Völker, die 
von den Sowjets unterdrückt 
wurden, als Grundlage.
Nun sehen wir uns einem neuen 
Superstaat EU gegenüber, der 
alltäglich die Freiheit der Men-
schen und Völker beschneidet. 
Auch dieses  aus verschieden 
Kulturen zusammengewürfelte 
Konstrukt wirtschaftet sich ge-
rade zugrunde. 
Während die Kapitalisten in den 
Banken sich noch die Hände 
reiben, weil sie – egal wie sie 
sich verspekulieren – Geld-
nachschub von der EU bekom-
men, sitzen die Menschen mehr 
und mehr auf der Straße und 

reiben sich lediglich die Hände, 
damit sie nicht erfrieren.
Diese unrühmliche Botschaft ist 
mittlerweile in breiten Teilen der 
Bevölkerung angekommen und 
die Völker Europas arbeiten an 
ihrer Befreiung.
Univ.-Prof. Dr. Erhart Hartung 
hat es auf den Punkt gebracht:
»Nichts bleibt wie es ist! In 
Europa hat sich ein politi-
scher Wind erhoben. Noch 
weht er leicht, aber er wird 
stärker. Es ist der Wind der 
Freiheit, der zu wehen be-
gonnen hat und dieser Wind 
bringt Veränderung.«
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»Wahl egal - das 
Elend geht weiter«
Das hatten wir vor der Bun-
destagswahl anhand von Bei-
spielen in den Unabhängigen 
Nachrichten vorausgesehen.
Die verschiedenen Entwürfe 
des Koalitionsvertrages von 
CDU, CSU und SPD bestäti-
gen, daß es nur noch bergab 
gehen kann.
Da heißt es beispielsweise un-
ter Punkt 4.1:
»Deutschland ist ein welt-
offenes Land. Wir begreifen 
Zuwanderung als Chance 
[...] Migranten leisten ei-
nen bedeutenden Beitrag 
zum Wohlstand und zur 
kulturellen Vielfalt unseres 
Landes. [...] Wir werden die 
Willkommens- und Aner-
kennungskultur in unserem 
Land stärken. Dies fördert 
den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und steigert 
zugleich die Attraktivität 
unseres Landes für auslän-
dische Fachkräfte, die wir 
brauchen.«
Man muß das zweimal lesen 
und überdenken, mit welcher 
Orwellschen Wortwahl man 
die Wirklichkeit verdrehen 
kann.
Lesen die Damen und Herren 
in dem Gebäude, das »Dem 
Deutschen Volke« gewidmet 
ist, keine Tageszeitungen und 
wissen sie wirklich nicht, wie 
es in immer mehr (ehemals 
deutschen) Wohnvierteln, 
Stadtteilen und auf den Stra-
ßen täglich zugeht?
Wir Normalbürger erleben die 
im Koalitionsvertrag gepriese-
ne »kulturelle Vielfalt« jeden 
Tag mehr, und mit der unein-
geschränkten Freizügigkeit 
für Rumänen und Bulgaren ab 
2014 wird die »Attraktivität un-
seres Landes« noch größer!
PROST NEUJAHR!

Ihre Sabine Möller

 
 

In nahezu allen europäischen Ländern sind Anti-EU-Bewegungen, 
Patrioten, Freiheitliche und Rechtsparteien auf dem Vormarsch. 
Die Strippenzieher der EU, die mit geballter Macht und Kapital 
versuchen, dieses Konstrukt aufrecht zu erhalten, sehen ihr Mon-
ster Brüssel in Gefahr, denn die Anti-EU-Bewegung beginnt sich 
europaweit zu formieren und will eine eigene Fraktion im EU-Par-
lament gründen. Diese Fraktion könnte bei den Europawahlen im 
Mai 2014 zu einer starken Kraft in Europa werden.
Bereits seit geraumer Zeit befin-
det sich der Chef der niederlän-
dischen Partij voor de Vrijheid 
(Partei für die Freiheit), Geert 
Wilders, auf diplomatischer Tour 
durch Europa.
Er traf FPÖ-Chef Heinz-Christi-
an Strache, die Vorsitzende der 
französischen Front National, 
Marine Le Pen, Vertreter von 
der dänischen Volkspartei, die 
Schwedendemokraten und eben-
so Václav Klaus, den äußerst 
europakritischen tschechischen 
Ex-Präsidenten und Gründer der 
Partei ODS.
Auch der österreichische EU-
Abgeordnete der FPÖ, Andreas 
Mölzer, arbeitet seit langem an 
dem Zusammenschluß: 
»Die Fraktion ist nur ein techni-
sches Instrument, das uns in der 
parlamentarischen Arbeit unter-
stützen soll. Zur Gründung einer 
Fraktion brauchen wir minde-
stens 25 Mandatare aus sieben 
verschiedenen Ländern. Das 
schaffen wir locker. Dem Front 
National von Marine Le Pen 
werden 24 Prozent bei der EU-
Wahl prognostiziert, auch Geert 
Wilders (Niederlande) wird mehr 
als 20 Prozent erreichen. Für 
die FPÖ haben wir noch keine 
Schätzungen. Die Kooperation 
dient vor allem auch der gegen-
seitigen Mobilisierung [...] Man-
che hätten vielleicht gerne, daß 

wir chancenlos sind. Aber es gibt 
ein Beispiel, das zeigt, daß wir 
schon viel erreicht haben. Der 
Türkei-Beitritt zur EU ist geschei-
tert, auch weil die Türkei selbst 
ihn nicht mehr will. Aber warum? 
Weil wir jahrelang Druck ausge-
übt haben. Dieses Fähnlein stek-
ken wir uns an den Hut.«
Diese Parteien sind patriotisch, 
manche national, manche re-
gional, aber sie alle wollen, trotz 
mancher Streitpunkte, die eigene 
Identität behalten. 

Das Europäische Parlament 
läßt noch vor den EU-Wahlen 
die öffentliche Meinung über-
wachen. In sozialen Netz-
werken (facebook, Google+, 
Twitter u.a.) werden die poli-
tischen Debatten erfaßt und 
analysiert, wie gewisse The-
men diskutiert werden.
Wie der Daily Telegraph be-
reits am 3.2.2013 im Internet 
berichtete, wurden für die-
se Überwachung 2,5 Millio-
nen Euro eingeplant. Dieses 
»Echtzeit-Stimmungsbarome-
ter« ermöglicht dem Europä-
ischen Parlament neue Mög-
lichkeiten zur Beeinflussung 
politischer Diskussionen.

ZUM NACHDENKEN:
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Ein Europa der 
freien Völker wird 
Frieden, Stabilität 
und Wohlfahrt 
bringen
»Die Europäische Ge-
schichte befindet sich 
wieder an einem kriti-
schen Punkt. Wird es 
eine Sternstunde für die 
kleinen Völker Europas? 
Lösen wir uns aus den 
alten Staatsverbänden 
des neunzehnten und 
zwanzigsten Jahrhun-
derts, die auf Hochzei-
ten, Kriegsbeute und 
Diktaten von Politikern 
und Diplomaten zurück-
gehen? Ich hoffe es, 
denn das neue Europa 
muß aus freien Völkern 
existieren. Freie Völker, 
die selbst bestimmen 
können, was sie selber 
und zusammen machen 
wollen. Ein Europa der 
freien Völker wird Frie-
den, Stabilität und Wohl-
fahrt bringen.«
Bart De Valck von der Flämi-
schen Volksbewegung auf dem 
Unabhängigkeitsfest am 18. Mai 
2013 in Meran/Südtirol.

Meran/Südtirol. Der »Südtiro-
ler Schützenbund«, der in der 
Tradition des Freiheitskämpfers 
Andreas Hofer steht, hatte am 
18. Mai 2013 in Meran/Südtirol 
zu einem Unabhängigkeitstag 
geladen. Statt der erwarteten 
5.000 Besucher folgten mehr als 
10.000 Menschen dem Ruf des 
»Südtiroler Schützenbundes«. 
Die Veranstaltung wurde zu ei-
nem Fest verschiedener Völker, 
die eines gemeinsam haben: Sie 
fordern die Unabhängigkeit und 
Freiheit ihrer Heimat. 
Bereits 2012 fanden sich meh-
rere Tausend Tiroler unter dem 
Motto »Los von Rom« in Bozen 
zusammen. (Bild unten)

Österreich. Bei der National-
ratswahl in Österreich 2013 legte 
die EU-Kritische FPÖ unter H.-C. 
Strache erneut zu. In der Steier-
mark wurde sie mit über 26 Pro-
zent sogar stärkste Kraft.
H.-C. Strache am 15.6.2013 in 
Linz: »... Daher sage ich ganz be-
wußt, sollte diese Entwicklung, 
weg von der Demokratie hin zu 
einem zentralistischen Europa, 
weiter voran getrieben werden, 
liebe Freunde, dann ist späte-
stens für uns die rote Linie über-
schritten!
Bevor wir in einer zentralistischen 
bundesstaatlichen Europäischen 
Union aufwachen, liebe Freunde, 

Marine Le Pen, 
Front National (Frankreich)

Hans-Christian Strache,
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ)

Bart De Valck,
Flämische Volksbewegung
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haben wir die Verantwortung klar 
und deutlich zu sagen: Da wollen 
wir nicht mitmachen!
Dann wollen wir lieber ein frei-
es Land im Herzen Europas 
sein und es so wie die Schweiz 
handhaben und uns nicht in eine 
Fremdbestimmung begeben.«
Tschechien. Der ehemalige 
tschechische Staatspräsident 
Václav Klaus hat seinem Land 
erstmals offen den Austritt aus 
der Europäischen Union vorge-
schlagen.
Die EU trägt laut Klaus zu all dem 
Schlechten bei, was in der tsche-
chischen Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft geschieht. Der 
Ex-Präsident sprach von »Über-
regulierung, Souveränitätsver-
lust der nationalen Regierungen, 
Dispersion von Verantwortung«. 
Die politischen Parteien verlören 
die Fähigkeit, Grundsätzliches 
durchzusetzen.
Klaus ist als EU-Kritiker bekannt, 
den EU-Austritt schlägt er aber 
nun zum ersten Mal vor. 
England/Wales. Bei den dies-
jährigen Kommunalwahlen in 
England und Wales legte die 
United Kingdom Independence 
Party (UKIP) – die für einen EU-
Austritt steht – massiv zu. Im 
Vergleich zu den letzten Kommu-
nalwahlen 2009 bekam die UKIP 
rund 13 Prozentpunkte mehr.

Frankreich. Nach letzten Um-
fragen in Frankreich zur Euro-
pawahl wäre der Front National  
(FN) stärkste Partei. Zu diesem 
Ergebnis kam das Meinungs-
forschungsinstitut Ifop, das die 
Umfrage für das Magazin Nouvel 
Observateur durchgeführt hat. 
Die von Marine Le Pen angeführ-
te Anti-EU-Partei käme demnach 
auf 24 Prozent der Stimmen. Bei 
der Regionalwahl in Brignoles 
hat der Kandidat des Front Na-
tional (FN), Laurent Lopez, einen 
deutlichen Sieg gelandet: Er er-
hielt bei der Stichwahl 53,9 Pro-
zent der Stimmen und verwies 
die Kandidatin der konservativen 
UMP, Catherine Delzers, mit 46,1 
Prozent auf den zweiten Platz.

Bei den letzten flämischen Parlamentswahlen erreichte der Vlaams Belang 
21 Sitze und wurde zweitstärkste Kraft. Im Bild der ehemalige Bundesvorsit-
zende des VB, Bruno Valkeniers, Vorstandsmitglied Anke Van dermeersch 
(Miss Belgien 1991) und Filip Dewinter, Fraktionsvorsitzender im Flämischen 
Parlament (v.l.n.r.).

Die Angst vor den eigenen 
Bürgern

Die Angst vor den 
eigenen Bürgern
»Und welche Angst füh-
len die Regierenden? 
Die Angst vor Verände-
rung! Die Angst vor dem 
Verlust ihrer Macht! Die 
Angst vor den eigenen 
Bürgern!
Wir sind heute gemein-
sam hier, weil wir uns 
nicht von dieser Angst 
anstecken lassen wol-
len, sondern stattdessen 
von der Fröhlichkeit und 
der Buntheit unserer 
Völker in Europa! Die 
Zukunft gehört uns und 
nicht den grauen Büro-
kraten in Brüssel, Rom 
oder Bozen! Wir wollen 
über unsere Zukunft frei 
entscheiden können, 
und den Weg dorthin 
möchten wir frei wäh-
len. Wir wollen uns nicht 
vor uns selber fürchten, 
vor der eigenen Freiheit, 
Selbstbestimmtheit und 
vor dem eigenen Mut.«
Verena Geier vom »Südtiroler 
Schützenbund« auf dem Unab-
hängigkeitsfest am 18. Mai 2013 
in Meran/Südtirol.

Pia Kjaersgaard erreichte bei den 
letzten Parlamentswahlen in Däne-
mark mit der EU-kritischen Partei 
Dansk Folkeparti 12,3 Prozent der 
Stimmen und wurde drittstärkste 
Kraft im Parlament.
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Dies ist kein 
Wintermärchen!
Dies ist die traurige Geschich-
te eines deutschen Traditions-
unternehmens, das seit vielen 
Jahren seinem Untergang ent-
gegentaumelt. Dies ist die Ge-
schichte über den verantwor-
tungslosen Umgang mit rund 
25.000 Mitarbeitern und ihren 
Familien.
Aber der Reihe nach: In den Jah-
ren nach dem 2. Weltkrieg erleb-
te das Kaufhaus in Deutschland 
seine Blütezeit. Namen wie Kar-
stadt, Kaufhof, Horten, Hertie und 
auch Neckermann standen für 
Einkaufsvergnügen zu bezahlba-
ren Preisen. »Alles unter einem 
Dach« hieß das Erfolgskonzept.
Der französische Schriftsteller 
Emile Zola ließ sich im 19. Jahr-

Die einstigen Einkaufstempel ver-
kamen zu austauschbaren Wa-
renlagern ohne Anspruch auf Ori-
ginalität und Einmaligkeit.
Neckermann und Hertie wurden 
von Karstadt geschluckt und die 
Gleichmacherei im deutschen 
Einzelhandel wurde dadurch noch 
beschleunigt.
Ursächlich an diesen Übernah-
men war Walter Deuss als Vor-
stand von Karstadt beteiligt, sowie 
auch als Vorstandsvorsitzender 
an der Fusion von Karstadt und 
Quelle im Jahr 1999.
Im September 2000 trat Deuss 
zurück und erlangte im Jahr 2005 
noch einmal traurige Berühmtheit, 
als er seinen ehemaligen Arbeit-
geber Karstadt gerichtlich dazu 
zwingen wollte, die Kosten für die 
Überstunden seines Fahrers zu 
tragen. Er bekam im Jahr 2006 

Bürgerinfo

hundert sogar zu dem euphori-
schen Begriff: »Kathedralen des 
Handels« hinreißen.
Die Produkte wurden nicht nur 
verkaufsfördernd präsentiert, 
sondern es wurden sogenann-
te Warenwelten zelebriert. Der 
Kunde sollte ein Einkaufserlebnis 
haben und nicht nur Geld gegen 
Ware tauschen.
Der Erfolg zeigte, daß der Kunde 
sich in der sogenannten »Glitzer-
welt« wohl fühlte und bereit war, 
sein Geld dort zu lassen, wo er 
neben der Ware auch noch Bera-
tung und ansprechende Dekora-
tion vorfand.
In den 80er Jahren sollte sich das 
ändern. An die Stelle der »Händ-
ler« traten die »Controller«, die 
nicht fragten: »Was bringt es?«, 
sondern »Was kostet es?«. 
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Recht und der Konzern, der sich 
harte Sparmaßnahmen verordnet 
hatte, mußte zahlen.
Dies war nur ein kleines Beispiel 
für die Gier von Managern in der 
deutschen Wirtschaft.

Fortschritt verschlafen
Die Versäumnisse von Deuss 
während seiner Zeit als Vor-
standsvorsitzender waren für die 
weitere Entwicklung des Kon-
zerns gravierend.
Man verfuhr nach dem Motto: 
»Weiter so«, ohne zu erkennen, 
daß die Welt sich weitergedreht 
hatte und sich die Kundenbedürf-
nisse geändert hatten. Kreativität 
und die notwendigen Innovatio-
nen wurden schlicht verpennt. 
Die Warensortimente waren nicht 
mehr kundengerecht und die Aus-
stattung der Häuser nicht mehr 
zeitgemäß.
Hinzu kam, daß man in der Esse-
ner Konzernzentrale glaubte, ei-
nen Lebensstil pflegen zu können 
wie in den besten Jahren. Beim 
Konkurrenten Kaufhof wurde, si-
cher auch durch die Übernahme 
durch den Metro-Konzern be-
dingt, ein striktes Kostenmanage-
ment eingeführt. 
Die Zeitenwende wurde bei Kar-
stadt nicht erkannt.
Auch der umtriebige Wolfgang 
Urban, der die Geschicke des 
Konzerns ab 2000 übernahm, 
konnte das Steuer nicht mehr 
herumreißen. Im Gegenteil, sein 
Aktionismus und sein Bemühen, 
den Konzern auf mehrere Beine 
zu stellen (Zukauf von Sinn Lef-
fers/Joint-Venture mit Starbucks), 
führten nur dazu, daß das Kern-
geschäft »Kaufhaus« weiter ver-
nachlässigt wurde.
Hinzu kam, daß die wirtschaftli-
chen Vorteile, die man sich aus 
der Ehe Karstadt-Quelle verspro-
chen hatte, nicht eintraten.
Auch hier bewahrheitete sich der 
Spruch: »Aus zwei Lahmen läßt 
sich kein Gehender machen«!
Als Urban das Unternehmen 2004 
verließ, kämpfte der Konzern mit 

massiven Umsatzeinbrüchen, die 
nicht nur auf die anhaltende Ein-
zelhandelsflaute in Deutschland 
zurückzuführen waren.
Auf Urban folgte Christian Achen-
bach und der ehemalige Vor-
standsvorsitzende von Bertels-
mann, Thomas Middelhoff, wurde 
Aufsichtsratsvorsitzender.
Aber wie es Abwärtsspiralen nun 
mal an sich haben, ging es dra-
matisch bergab und der Konzern 
schrieb im Jahr 2004 einen Ver-
lust in Höhe von 1,625 Milliarden 
Euro.
Die bittere Konsequenz daraus 
war im Jahr 2005 der Verkauf von 
75 Karstadt-Filialen, 51 Sinn-Lef-
fers-Modehäusern und der Fach-
handelskette Runners Point.
Es ist müßig zu erwähnen, daß 
die Leidtragenden die betroffenen 
Mitarbeiter waren. 
Karstadt wollte sich mit diesem 
Schritt auf die Kernkompetenzen 
Versand (Quelle, Neckermann) 
und auf die Warenhäuser fokus-
sieren.
Seit März 2005 hält die Quelle-
Erbin Madeleine Schickedanz 
über 50 Prozent der Aktien und 
glaubte, in Thomas Middelhoff 
den Retter aus der Not gefun-
den zu haben. Auf ihr Bitten hin 
übernahm Middelhoff das ange-
schlagene Unternehmen als Vor-
standsvorsitzender.

Tafelsilber verscherbelt
Man kann im Nachhinein treff-
lich darüber diskutieren, ob diese 
Wahl richtig war. Eins trifft auf alle 
Fälle zu, Middelhoff konnte dank 
seiner rhetorischen Fähigkeiten 
anderen Menschen seine Visio-
nen so verkaufen als seien sie 
bereits Wirklichkeit. 
Wenn Manager nicht mehr weiter 
wissen, greifen sie zu einem sehr 
probaten Mittel: Sie verkaufen 
das Tafelsilber eines Unterneh-
mens. Dieses waren in diesem 
Fall die Warenhausimmobilien. 
Käufer war der Fonds Highstreet 
von Goldman Sachs. Karstadt er-
löste etwa 4,5 Milliarden Euro und 
entledigte sich auf diesem Weg 

vorerst seiner dringendsten fi-
nanziellen Probleme. Im gleichen 
Zuge wurden die Immobilien mit 
langfristigen Mietverträgen und 
für den Fonds lukrativen Kondi-
tionen angemietet. Damit war nun 
Highstreet im Umkehrschluß auch 
der größte Vermieter für Karstadt, 
mit allen daraus erwachsenden 
Konsequenzen für das operative 
Geschäft. 
Man war aber, zugegebener Ma-
ßen, fürs Erste die finanziellen 
Sorgen los.
Der ganze Komplex »Immobilien« 
hatte für den Spitzenmanager 
Middelhoff auch weiterhin eine 
höhere Priorität als das eigent-
liche Kerngeschäft, nämlich der 
stationäre Handel und das Ver-
sandgeschäft.
Wir wollen hier nicht alle Wirrun-
gen und Irrungen rund um die 
Personen Middelhoff, Esch oder 
der Privatbank Sal. Oppenheim 
nachzeichnen.

Bäumchen
wechsle dich
Fakt ist, alle Versuche, das Ruder 
herumzureißen und Karstadt wie-
der nachhaltig in die Gewinnzone 
zu führen, scheiterten.
Nachdem die Politik es ablehnte, 
eine Bürgschaft zu übernehmen, 
um das Unternehmen zu retten, 
meldete der damalige Vorstands-
vorsitzende Eick am 9.6.2009 für 
Karstadt, Quelle und Arcandor In-
solvenz an. Middelhoff war bereits 
Anfang 2009 zurückgetreten und 
hatte das Zepter an Karl- Ger-
hard Eick, ehemaliger Fiananz-
vorstand bei der Deutschen Tele-
kom, übergeben.
Angeblich erhielt Middelhoff für 
seine segensreiche Tätigkeit 
eine Abfindung in Höhe von 2,3 
Millionen Euro. Eine überschau-
bare Summe, wenn man sein ge-
schätztes Jahresgehalt von 2,1 
Millionen Euro plus äußerst opu-
lenter Spesen und sonstiger Ver-
günstigungen zugrunde legt.
Dies waren aber im Vergleich zur 
Abfindung für Herrn Eick lediglich 
»Peanuts«.



UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen www.un-nachrichten.de UN 12/2013 . Seite 7

Dieser erhielt für seine Tätig-
keit als Vorstandsvorsitzender in 
der Zeit vom 1.3.2009 bis zum 
1.9.2009 (sechs Monate!) eine 
Abfindung in Höhe von 15 Millio-
nen Euro!
Das macht sich besonders gut in 
Hinblick auf die Arbeitsplatzverlu-
ste bei Karstadt und Quelle. Nach 
massiven Protesten in der Öffent-
lichkeit versprach Herr Eick, ei-
nen Teil seiner Abfindung in Form 
eines Härtefallfonds für die Mitar-
beiter zurückzugeben. 
Es schreibt und liest sich alles 
im Nachhinein so leicht und lok-
ker, aber welche persönlichen 
Schicksale für die betroffenen 
Mitarbeiter und ihre Familien da-
mit verbunden sind, läßt sich nur 
ahnen.

Ein »edler Ritter«
Aber wie in einer echten klas-
sischen Tragödie gibt es neben 
den Schurken natürlich auch die 
Helden.
Dieser Held hieß Nicolas Berg-
gruen. Er brachte alles mit, was 
einen heutigen Helden auszeich-
net: Er sieht gut aus, hat ein im-
menses Vermögen (geschätzte 
zwei Milliarden Euro) und ist der 
Sohn des jüdischstämmigen Ga-
leristen, Kunstsammlers und Mä-
zens Heinz Berggruen.
Er trat in der damaligen, sehr kri-
tischen Phase als »weißer Ritter« 
an und wurde sowohl von der 
Politik als auch von der Gewerk-
schaft Verdi als der Heilsbringer 
gesehen. Er versprach, keine 
Arbeitsplätze abzubauen und 
gleichzeitig gelang es ihm, beim 
Hauptvermieter Highstreet (Gold-
man Sachs) spürbare Mietredu-
zierungen durchzusetzen.
Als Berggruen im Juni 2010 den 
Zuschlag erhielt, konnten die Da-
men von der Leyen und die Verdi-
Funktionärin Margret Mönig-Raa-
ne ihr Glück kam fassen: »Es ist 
ein großer Tag der Freude«.
Es kommt ja auch nicht alle Tage 
vor, daß ein Menschenfreund wie 
Herr Berggruen für den Betrag 
von einem Euro ein ganzes Un-

ternehmen inklusive 25.000 Mit-
arbeiter kauft.
Da störte es auch wenig, wenn 
kein Konzept vorliegt und nur 
vage Absichtserklärungen abge-
geben werden.
Fairerweise muß man allerdings 
auch feststellen, daß Herr Berg-
gruen über den einen Euro hin-
aus noch einmal fünf Millionen 
Euro für die Namensrechte an 
Karstadt zahlte. Das Recht, den 
Namen Karstadt zu tragen, kostet 
das Unternehmen seitdem schät-
zungsweise rund zehn Millionen 
Euro, natürlich pro Jahr - so sind 
eben die »Gutmenschen«!
Es ist fast überflüssig zu erwäh-
nen, daß die versprochenen 
Geldmittel zur Sanierung der Wa-
renhäuser nicht bzw. sehr spär-
lich flossen. 

Thomas Middelhoff,
geb. 11.5.1953 in Düsseldorf, war 
von November 1998 bis Juli 2002 
Vorstandsvorsitzender der Bertels-
mann AG und von Juni 2004 bis 
Februar 2009 der Arconda AG (bis 
2007 Karstadt Quelle AG).

Benny Steinmetz,
geb. 2.4.1956 in Israel, ist im Dia-
mantengeschäft engagiert. Sein 
Vermögen wird auf 3 Milliarden US-
Dollar geschätzt.

René Benko,
geb. 20.5.1977 in Innsbruck, Tirol, 
ist österreichischer Unternehmer 
und Gründer der Signa Holding 
GmbH. Es wird spekuliert, daß 
auch er bereits zu den Milliardären 
gehört. 

Nicolas Berggruen,
geb. 10.8.1961 in Boulogne-Billan-
court, ist Gründer und Inhaber der 
Berggruen Holdings. Geschätztes 
Vermögen: 2,5 Milliarden US-Dollar.

Dafür haben, laut Verdi, die Be-
schäftigten seit 2009 auf rund 
650 Millionen Euro Gehalt, Weih-
nachts- und Urlaubsgeld verzich-
tet.
So schleppt sich nun Karstadt seit 
2010 von einer Hiobsbotschaft 
zur nächsten. Statt Aufbruch oder 
Erfolgsmeldungen hört die Öf-
fentlichkeit nur von notwendigen 
Einsparungen, Arbeitsplatzabbau 
oder personellen Wechseln in der 
Führungsetage.
Dies alles ist schon deprimierend 
genug, und man könnte glauben, 
viel schlimmer kann es nicht mehr 
kommen, aber weit gefehlt.
Nachdem die Arbeitgebervertre-
ter endlich einmal ihrem Namen 
gerecht werden wollten, nämlich 
sich für die Interessen der Mitar-
beiter einzusetzen und der Aus-
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beutung ein Ende zu bereiten, lie-
ferten sie Herrn Berggruen einen 
hervorragenden Vorwand, sein 
Engagement für Karstadt einzu-
schränken. 
Es macht auch wirklich keinen 
Spaß, mit so undankbaren Mitar-
beitern Umgang pflegen zu müs-
sen, die einfach nicht erkennen 
wollen, wie gut man es mit ihnen 
meint.

Was ist die 
Konsequenz?
Man sucht nach neuen Partnern, 
die einem die Mühsal der letzten 
drei Jahren versilbern.
Diese neuen Partner sind in jeder 
Hinsicht bemerkenswert.
Es handelt sich einmal um das 
»Jungtalent« Renè Benko aus 
Österreich und den Milliardär 
Benny Steinmetz aus Israel.
Benko, österreichischer Immo-
bilienentwickler, soll trotz seiner 
erst 36 Jahre bereits Milliardär 
sein, was ja an sich kein Makel 
sein muß. Er steht der Signa-
Firmengruppe vor, die ein Immo-
bilienvermögen von 5,5 Milliarden 
Euro verwaltet.
In Deutschland gehören ihm 21 
Warenhausimmobilien, die er an 
Karstadt vermietet.
Bereits im Jahr 2011 versuch-
te er mit seinem Finanzpartner 
George Economou, einem grie-
chischen Großreeder (Sie wissen 
schon, das sind die, denen es so 
schlecht geht.) den Kaufhof  zu 

übernehmen. Dies mißlang, sollte 
Benko aber nicht davon abhalten, 
weiter nach lukrativen Anlage-
möglichkeiten zu suchen.
Und siehe da, zufälligerweise 
hat Herr Berggruen keinen Spaß 
mehr an Karstadt.
Dabei geht  es aber gar nicht um 
die »schnöden, normalen« Kar-
stadt-Häuser. Viel interessanter 
sind die sogenannten »Weltstadt-
häuser«, wie das KaDeWe in Ber-
lin, das Oberpollinger in München 
oder das Alsterhaus in Hamburg, 
sowie Karstadt sports.
Böse Zungen behaupten, daß 
die wahren Begehrlichkeiten des 
Herrn Berggruen von Anfang an 
diesen »wirtschaftlichen Perlen« 
gegolten haben.
Was liegt also näher, als Herrn 
Benko die drei Premium-Häuser 
und die 28 Karstadt-Sporthäuser 
zu verkaufen? Allerdings nicht zu 
100 Prozent, Herr Berggruen be-
hält einen Anteil von jeweils 24,9 
Prozent, man weiß ja nie was 
kommt, und sicher ist sicher.
Wie wir aus der Historie von Kar-
stadt gelernt haben, ist es ganz 
wichtig, den Immobilienbesitz 
vom operativen Geschäft zu tren-
nen.
So kann auf der einen Seite der 
Immobilienbesitzer Benko dem 
Handelsbesitzer Benko die Mie-
ten vorschreiben und dafür sor-
gen, daß der Gewinn aus dem 
Handelsgeschäft bloß nicht zu 
hoch wird. Notwendige Investitio-
nen lassen sich so aus den Mie-

ten refinanzieren und der Einsatz 
eigener Finanzmittel hält sich in 
Grenzen.
Richtig Spaß macht es allerdings 
erst, wenn man einen ebenbürti-
gen Partner an seiner Seite hat. 
Diesen hat Benko in dem israe-
lischen Diamantenhändler Benny 
Steinmetz gefunden.
Wie es sich für Partner und Eh-
renmänner gehört, teilen sich 
Benko und Steinmetz mit jeweils 
37,55 Prozent die Karstadt-Pre-
mium-Group und die Karstadt-
Sports-Gesellschaft. Berggruen 
ist an beiden Konstrukten mit je-
weils 24,95 Prozent beteiligt.
Ja, liebe Leser, da haben wir drei 
prächtige Exemplare der Gat-
tung: »Wie werde ich am schnell-
sten reich?« beisammen.
Reichtum ist an sich nichts 
Schlechtes oder gar Böses, die 
Frage stellt sich nur, auf wessen 
Kosten?
Ach ja, beinahe hätten wir es noch 
vergessen, Benko und Steinmetz 
haben natürlich noch die Option 
für die verbliebenen 83 Karstadt-
Filialen zum Preis von, Sie erra-
ten es bestimmt, einem Euro.
So funktioniert das in der großen, 
weiten Welt. Was interessieren 
da 25.000 Mitarbeiter mit ihren 
Familien, mit ihren Plänen und 
Träumen?
Viel wichtiger ist doch, ob sich 
ein Herr Berggruen, Benko oder 
Steinmetz den neuesten Ferrari 
oder das Chalet in der Schweiz 
leisten können.
Wir haben Sie ganz zu Anfang 
der Geschichte gewarnt, daß dies 
kein Weihnachtsmärchen ist.
Dies sollte es auch nicht wer-
den. Es sollte im Gegenteil einen 
Teilbereich der wirtschaftlichen 
Dekadenz in diesem Land aufzei-
gen.
Nicht nur an Weihnachten soll-
ten wir, die wir so gerne von 
nationaler Solidarität reden, 
an die Menschen denken, die 
durch den zügellosen Kapita-
lismus unverschuldet in Not 
geraten.

Eine der Perlen aus dem Karstadt-Bestand
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Die »Masze«, das Maßhalten, 
die Besonnenheit war schon in 
der Antike neben der Weisheit, 
der Tapferkeit und der Gerech-
tigkeit eine der vier Haupttu-
genden.
Auch in anderen Kulturen wird 
darüber philosophiert. Zum 
Beispiel lautet eine jüdische 
Weisheit: »Du sollst nicht sein 
zu reich und du sollst nicht 
sein zu arm, du sollst nicht 
sein zu fett und du sollst nicht 
sein zu mager, du sollst nicht 
sein zu gescheit und du sollst 
nicht sein zu dumm …!«
Es geht also um die richtige Di-
mension. Die Meinung, Europa 
könne nur durch eine große, zen-
trale Staatenfusion mit Amerika 
oder China konkurrieren, wurde 
und wird zwar viel behauptet, 
aber noch nie konkret bewiesen. 
Sie ist auch politisch fatal, kultu-
rell destruktiv und ökonomisch 
falsch.
Unter den reichsten Ländern der 
Welt sind auffällig viele kleine 
Staaten. so z.B. Schweiz, Norwe-
gen, Singapur oder Taiwan, von 
den Ölstaaten gar nicht zu spre-
chen. Bislang lag Europas Stärke 
in seiner gewachsenen Vielfalt, 
die innereuropäische Konkurrenz 
steigerte die Leistungsfähigkeit.
Der Welthandel ist auch keine Er-
findung der UNO, des GATT oder 
der WTO. Während sich die Zahl 
der Nationen in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg mehr als 
verdreifacht hat, machen sich 
nur die Europäer für eine Fusion 
stark.

Identität statt Fusion
Rechtsstaat, freie Märkte mit 
starkem Wettbewerbsrecht und 
offene Grenzen sind wichtiger als 
zentrale Organisationen. Damit 
kann sich sogar die kleinste ter-
ritoriale Einheit in den Weltmarkt 
integrieren und jeden Vorteil nut-
zen, der aus der internationalen 
Arbeitsteilung entsteht.

Die Einwohner kleiner Länder 
können die reichsten Leute der 
Welt werden. Eine Verschweize-
rung täte besser als die ange-
strebte Zwangsvereinheitlichung.
Europa hat seine kulturelle und 
politische Größe polyzentrisch 
aufgebaut, braucht weder einen 
europäischen Gesamtstaat noch 
einen Euro-Dollar und die Welt 
keinen Weltstaat oder eine viel-
leicht sogar ungedeckte Weltleit-
währung.

Wohlstand für den Großteil der 
Bevölkerung, sondern nur eine 
größere Bürokratie und eine Ver-
mehrung des Militärs.
Großmächte verzichten gerne 
auf rechtsstaatliche Prinzipien 
und neigen zur Ausbildung zen-
traler Bürokratien und Planwirt-
schaften. Daß dies auch schon 
Möchtegern-Großmächte tun, 
demonstriert laufend die EU.
Zur Friedenssicherung tragen 
kosmopolitische Monsterorgani-

sationen auch 
nicht bei, sondern 
verlagern ihre 
Konflikte nur auf 
eine andere Ebe-
ne und nennen sie 
höchstens anders. 
Das machtpoliti-
sche Recht des 
Stärkeren existier-
te nicht nur in den 
Kolonienbildun-
gen und Kolonial-
reichen, war aber 
in seiner Offenheit 
wenigstens ehr-
lich.

Freier Wille 
statt Zwang
Je größer poli-
tischen Gebilde 
anwachsen, desto 
weniger werden 
sie demokratisch. 
Schon Rousseau 
(1762, 3. Buch, 
4. Kapitel) als der

Wiedererfinder der Demokratie 
wußte, daß sie einer Reihe von 
Voraussetzungen bedarf:
»Erstens einen sehr kleinen 
Staat, in dem das Volk leicht zu 
versammeln ist und jeder Bürger 
genügende Gelegenheit hat, alle 
anderen kennenzulernen; zwei-
tens eine große Einfachheit der 
Sitten, die keine Veranlassung zu 
vielen schwierigen Arbeiten und 
Verhandlungen gibt; sodann fast 
vollkommene Gleichheit in bezug 
auf Stand und Vermögen, ohne 

EU =
Europas Unglück

Unabhängige Nachrichten
www.un-nachrichten.de

»Europa wird nur dann die fried-
liche und fortschrittliche Einheit 
bleiben, wenn sie die Vielfalt der 
Kulturen, Vorstellungen und Vor-
lieben nicht administriert igno-
riert, sondern sie als eigentliche 
Stärke des Kontinents aner-
kennt.«

Christoph Braunschweig, »Wohl-
fahrtsstaat - leb wohl!«, Berlin 2013

Künstliche Fusionen führen über 
kein unausweichliches Schicksal 
zu Großgemeinschaften und er-
zeugen nicht zwangsläufig mehr 

Von Dr. Wolfgang Caspart

Motiv als Aufkleber erhältlich
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die auch die Gleichheit der Rech-
te und der Macht keinen langen 
Bestand haben könnte ...«
Jeder ideologische Schwärmer 
von gigantomanischen Zusam-
menschlüssen sollte ihn ernst 
nehmen.
Die Einigung Europas, ja der Welt 
ginge auch einfacher und respekt-
voller, nämlich auf der Grundlage 
freiwilliger Zusammenarbeit zum 
Wohle jedes Teilnehmers. Es be-
darf keiner zentralen Lenkungs-
mechanismen und Regulierungs-
behörden, vielmehr sollte es allen 
Mitgliedern einer wirklichen Ge-
meinschaft jeweils frei stehen zu 
entscheiden, worin, wie tief und in 
welchem Zeitrahmen sie sich zu-
sammenschließen wollen.
Dies alles ist eine Frage der hori-
zontalen wie vertikalen Dimensio-
nen.

Europas Zukunft
Angesichts des Ignorierens der 
großen kulturellen, mentalen und 
ökonomischen Unterschiede der 
europäischen Staaten trägt der 
planerische Wille zur Schaffung 
der »Vereinigten Staaten von Eu-
ropa« bereits von Anfang an den 
Keim des Scheiterns in sich.
Die immer rabiater vorangetrie-
bene Zielsetzung nimmt auf die 
Staatsvölker keine Rücksicht 
mehr, wird mit der Zeit eine zer-
störerische Kraft hochschaukeln 
und den Einigungsgedanken nur 
desavouieren.
Statt die Europa-Begeisterung 
der Anfangszeit politisch für die 
Schaffung eines Staatenbundes 
zu nützen, wurde die Einigung 
über die wirtschaftliche Hintertüre 
umzusetzen versucht.
Solange die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft eine reine 
Freihandelszone und ein Zoll-
verein war, funktionierte sie auch 
prächtig. Doch mit der ideolo-
gischen »Europäisierung«, der 
hemmungslosen Aufnahme in-
kompatibler Länder und der Schaf-
fung der zentralen Kunstwährung 
des Euro hat sich die Europäische 
Union völlig übernommen.

Dazu kommt, daß die tonange-
benden Oligarchen sich in ihren 
wohlfahrtsstaatlichen Wählerbe-
stechungsdemokratien zu einer 
galoppierenden Verschuldung 
hinreißen ließen, so daß sie nun 
ihre eigenen finanziellen und öko-
nomischen Vereinheitlichungsin-
strumente erschöpft haben.
In ihrer Not suchen sie die bereits 
vorhandenen Schulden durch 
immer weitere Schulden zu be-
gleichen und mittels einer gigan-
tischen Insolvenzverschleppung 
durchzutauchen, um nicht mehr 
persönlich zur Verantwortung ge-
zogen zu werden.
Doch genau dieses politische 
Personal will sich jetzt auch noch 
an die Spitze der zentralen euro-
päischen Planwirtschaft setzen.
Enden wird dieses Politikver-
sagen in Inflation und allge-
meiner Verarmung. Die EU ist 
zu groß und zu klein gleichzei-
tig. Sie hat nach innen das Maß 
verloren und ist nach außen 
nicht einmal gewillt, den gro-
ßen transatlantischen Partner 
herauszufordern. Realismus 
wäre gefragt.

Du sollst nicht sein zu …

Dr. Wolfgang Caspart; Jahrgang 
1946; Vorsitzender des Freiheit-
lichen Akademikerverbandes 
Salzburg.
Seinen Beitrag haben wir ent-
nommen aus fakten 10/13, See-
barn 2013

UNSER 
ZEICHEN 

GEGEN DIE 
MEDIEN-

DIKTATUR:

www.un-nachrichten.de

»Wir werden dieses 
Deutschland, das uns 
anvertraut ist, das wir 
von unseren Vorfahren 
geerbt und von unseren 
Enkeln nur geliehen ha-
ben – wir werden dieses 
Land um nichts auf der 
Welt preisgeben! Und wir 
würden diesen Kampf 
sogar dann führen, und 
würden ihn sogar dann 
nicht für sinnlos halten, 
wenn wir positiv wüß-
ten, daß wir ihn verlie-
ren. Denn selbst wenn 
er keinen anderen Sinn 
hätte: Er hätte zumin-
dest den Sinn, daß wir 
an dem Tag, wo unsere 
Enkelkinder uns fragen 
„Habt ihr auch zu de-
nen gehört, die unser 
Land verschleudert und 
unsere Zukunft zerstört 
haben?“, daß wir ihnen 
dann guten Gewissens 
in die Augen sehen und 
sagen können: NEIN! 
WIR WAREN ES NICHT!«

Manfred Kleine-Hartlage 
(Auszug aus seiner Rede 

zum 3. Oktober 2013)

Manfred Klein-Hartlage (46) ist 
Diplom-Sozialwissenschaftler in 
der Fachrichtung Politische Wis-
senschaft. Sein aktuelles Buch 
»Die liberale Gesellschaft und 
ihr Ende - Über den Selbstmord 
eines Systems« erschien 2013 

im Verlag Antaios.
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Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?

Millionenfach verschicken die Banken und Sparkassen in den 
letzten Wochen seitenlange Briefe an alle Bankkunden, um 
über SEPA, IBAN und BIC aufzuklären.

Es droht ein ziemliches Chaos, wenn Lastschriften, 
Einzugsermächtigungen und Überweisungen nach dem neuen 
System des »Großen Bruders« durch Zahlendreher nicht aus-
geführt werden können oder die computergesteuerte automati-
sche Umstellung nicht funktioniert. Viele kleinere Vereine und 
Firmen haben schon vorab kapituliert, weil die Umstellungen 
und Bedingungen der neuen Verfahren sie überfordern.

Lustig, wenn es nicht so traurig wäre: Will man den regelmä-
ßigen Beitrag von Herrn Schröder oder Frau Müller per Last-
schrift einziehen, sagt das System »Fehler, kann nicht ausge-
führt werden«. Grund: Bei SEPA gibt es kein »ö« und kein 
»ü«, denn die deutschen Umlaute werden nicht akzeptiert. Also 
müssen wir in unserem Bankprogramm ein paar tausend Na-
men ändern.

Nutzen Sie also bitte den untenstehenden »alten« 
Überweisungsträger, solange es noch geht!

Mit Dank dafür und allen guten Grüßen und Wünschen zum 
neuen Jahr,

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:
September 2013: 42,158 Millionen 1)

Oktober 2013: 42,294 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
August 2013: 29,497 Millionen 1)

September 2013: 29,791 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Oktober 2013: 2.801.189 1)

November 2013: 2.806.143 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Oktober 2013: 6.863.924 1)

November 2013: 6.864.062 1)

Offene Stellen:
Oktober 2013: 438.648 1)

November 2013: 430.721 1)

Staatsverschuldung:
2.067.486.097.555 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.123 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.11.2013: 25.665 Euro 2)

03.12.2013: 25.683 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 3.12.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 3.12.2013
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