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Gesucht: Die WAHREN Schuldigen am 
größten EU-Betrug aller Zeiten 

Michael Grandt 22.10. 2010 

Der drohende Staatsbankrott Griechenlands gefährdet noch immer die Stabilität der 
Währungsunion und des Euro. Der »kleine Mann« muß nun dafür büßen. Dabei hätte es 
gar nicht so weit kommen müssen, wenn die politisch Verantwortlichen in der 
Vergangenheit richtig reagiert hätten. Hier sind die Namen der »Versager« und ihre 
Vergehen. 

 

Die größte Hilfsaktion in der Geschichte der EU für einen einzelnen Mitgliedsstaat, das 
dreijährige Rettungsprogramm für Griechenland, beläuft sich auf insgesamt 110 Milliarden 
Euro, von denen allein die Deutschen über 22 Milliarden zu tragen haben. Dazu kommt noch 
das Euro-Stabilisierungsprogramm über 750 Milliarden, bei dem der deutsche Anteil im 
Ernstfall bei bis zu 140 Milliarden Euro liegen dürfte. Die Unfähigkeit der Politiker und 
Finanzjongleure wurde so auf den Schultern des »kleinen Mannes« abgeladen. 

Doch wieso konnte es überhaupt so weit kommen? Wer ist politisch dafür verantwortlich, daß 
wir auf einer Zeitbombe sitzen, die jeden Augenblick explodieren und uns um unsere 
Ersparnisse bringen kann? Nein, es sind nicht nur die Griechen, sondern auch deutsche 
Politiker. Aber um sie zu entlarven, müssen wir uns auf eine Zeitreise begeben: 

  



Frühe Warnungen und politische Ignoranz 

Schon 1976 warnte die EG-Kommission davor, Griechenland überhaupt in die Europäische 
Gemeinschaft (EG) aufzunehmen, weil die landwirtschaftlich geprägte Wirtschaft nicht 
konkurrenzfähig sei. Die Inflation, die Arbeitslosigkeit und das Handelsdefizit seien ebenfalls 
»problematisch hoch«. Doch mächtige Eurokraten ignorierten diese frühen Warnungen. 34 
Jahre später liest sich die Liste der Versager wie ein europäisches Who is who der Politik: 

– Valéry Giscard d’Estaing, französischer Staatspräsident, unterstützte das griechische 
Aufnahmegesuch, um die südeuropäische Region zu stabilisieren. 

– Helmut Schmidt, (SPD-)Bundeskanzler, sicherte seinem griechischen Kollegen Konstantinos 
Karamanlis ebenfalls eine »vorbehaltlose Unterstützung« zu, denn die Deutschen waren 
Griechenlands führender Handelspartner. 

– Hans-Dietrich Genscher, (FDP-)Außenminister, brachte griechenlandkritische Politiker auf 
»Linie«. 

Die deutsch-französischen Bemühungen hatten Erfolg: 1981 trat Griechenland formell der 
europäischen Staatengemeinschaft bei. 

  

Leere Versprechungen 

Nach dem Beitritt versprach Athen, die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Doch daraus 
wurde nichts. Auch als im Herbst 1981 der Sozialist Andreas Papandreou an die Macht kam, 
blieb dieses Versprechen lediglich ein solches. Es floß zwar jede Menge Geld aus Brüssel in 
Richtung Griechenland, um die dortige marode Wirtschaft zu modernisieren, aber Papandreou 
erhöhte viel lieber Löhne und Sozialleistungen, als seinen maroden Haushalt zu sanieren. Das 
Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten: Die Arbeitskosten stiegen schneller als die 
Produktivität, was eine verheerende Auswirkung auf die Wirtschaft hatte. 

Außerdem ließ der Premier »Loyalität« mit Staatsposten erkaufen, womit er nicht der erste, 
aber auch nicht der letzte griechische Ministerpräsident sein sollte. 

1985 versprach dann der wiedergewählte Papandreou die Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung, wertete die Drachme ab und verhängte einen Einstellungs- und 
Lohnstopp. Es nützte nicht viel. Wieder griff die Europäische Gemeinschaft ein und rettete das 
schon damals kurz vor dem Staatsbankrott stehende Land mit einem 1,75-Milliarden-ECU-
Kredit. Spätestens da hätten alle Alarmglocken bei den übrigen europäischen Politikern läuten 
sollen. Doch statt dessen ging die Verschwendung der Brüsseler Gelder ungeniert weiter – und 
das, obwohl EG-Kommission und OECD erneut warnten. Der damals mächtigste Mann 
Europas, 

– Helmut Kohl, (CDU-)Bundeskanzler, interessierte sich jedoch für ganz andere Themen: für 
die zerfallende Sowjetunion und die in Aussicht stehende deutsche Wiedervereinigung. 

  

 



Zweifelhafte Zahlen und Ignoranz 

Anfang der 1990er-Jahre wurde Papandreou abgewählt, kam aber 1993 nach einem 
Sparprogramm der Konservativen wieder zurück, um 1996 erneut aus dem Amt zu scheiden. 
Konstantinos Simitis wurde neuer Regierungschef, der scheinbar erfolgreich Reformen 
durchführte. So verringerte sich Griechenlands Haushaltsdefizit bis zum Jahr 2000 fast 
»magisch« von 13 auf gerade mal ein Prozent. 

Doch so »magisch« war das gar nicht, denn in diesem Jahr wurde über die Aufnahme der 
Griechen in die Eurozone entschieden – und so »optimierte« man verschiedene Daten. Dem 
Aufnahmegesuch wurde schließlich im Juni stattgegeben: Griechenland war nun das zwölfte 
Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Auch zu diesem Zeitpunkt 
bezweifelten Fachleute die Zahlen aus Athen. Doch vor allem die Deutschen ignorierten sie. 

– Hans Eichel, (SPD-)Finanzminister, schlug die Warnungen genauso in den Wind, wie seine 
europäischen Kollegen. 

– Gerhard Schröder, (SPD-)Bundeskanzler, applaudierte mit den übrigen europäischen 
Politikern zur griechischen Verkündung, am 1. Januar 2001 den Euro einzuführen, und 
gratulierte sogar zur »gesunden wirtschaftlichen Lage und Finanzpolitik«. Dabei rief Athen 
innerhalb von sechs Jahren (2000–2006) 28 Milliarden Euro von Brüssel ab, und das obwohl 
die EU Belege über die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder vergeblich anmahnte. Auch 
Schröder und Eichel verschlossen davor ihre Augen. 

 Lug und Betrug 

Unter dem neuen konservativen Premier Kostas Karamanlis (Neffe von Konstantinous 
Karamanlis) stellte sich im Jahr 2004 heraus, daß sein sozialistischer Vorgänger Simitis das 
Haushaltsdefizit unter die für die Eurozone entscheidende 

Drei-Prozent-Grenze gerechnet hatte. Dennoch 
ließen die anderen EU-Regierungs- und Finanzchefs die Griechen weiterhin gewähren, darunter 

– Gerhard Schröder und Hans Eichel, 

– Jacques Chirac, der französische Präsident, und 

– Nicolas Sarkozy, der damalige französische Finanzminister. 

Ihnen allen hatten die Berichte der EU-Statistik-Behörde Eurostaat vorgelegen, die schon 
damals kräftig »geschönte« Haushaltsdaten ebenso dokumentierten wie gefälschte Zahlen zur 
Wirtschaftsleistung. Griechenland hätte also nie in die Eurozone aufgenommen werden dürfen. 

  



Französische und deutsche Zahlenkosmetik 

Doch Schröder und Eichel, Chirac und Sarkozy machten selbst mehr Schulden, als erlaubt, und 
hatten ebenfalls »Zahlenkosmetik« betrieben. Schließlich leitete die EU-Kommission ein 
Defizitverfahren gegen Deutschland und Frankreich ein, die wichtigsten Länder in der 
Eurozone. Um keinen Präzedenzfall zu schaffen, lehnten Berlin und Paris eine schärfere 
Gangart gegen Athen ab – wohl auch aus Eigeninteresse, denn schließlich konnte der 
Bumerang, den man warf, schnell zurückkommen. So hagelte es für die Griechen lediglich 
vergleichsweise »milde« Verwarnungen. »Politische Opportunität« siegte also über 
»wirtschaftliche Notwendigkeit« und »Sachverstand« (Welt am Sonntag). 

Auch der neue griechische Premier Kostas Karamanlis hielt es anschließend mit den Zahlen 
wohl nicht so genau. Und wieder schauten führende Politiker weg, wie 

– José Manuel Barroso, konservativer EU-Kommissionschef und 

– Angela Merkel, konservative (CDU-)Bundeskanzlerin, die einem Konflikt mit dem 
konservativen Karamanlis aus dem Weg gehen wollte. Auch der sozialdemokratische 
Finanzminister 

– Peer Steinbrück machte gute Miene zum bösen Spiel. 

So kam es schließlich, daß im Oktober 2009 erneut die Sozialisten in Griechenland siegten und 
der neue Regierungschef 

– George Papandreou und sein Finanzminister 

– George Papakonstantinou 

ebenso feststellen mußten, daß ihre Vorgänger die EU belogen und die Zahlen des 
Haushaltsdefizits korrigiert hatten. 

  

Vorläufig letzter Akt 

Vorläufig letzter Akt der »Griechenland-Schmierenkomödie« sind die bereits zu Beginn 
angeführten Hilfs- und Rettungspakete. Die dafür notwendigen Gesetze wurden von 

– Bundespräsident Horst Köhler (CDU) im Eilverfahren unterzeichnet. Damit macht er sich 
mitschuldig an dem Vergehen gegen das deutsche Volk. 

  

Zusammenfassung der am größten EU-Betrug aller Zeitzen beteiligten wichtigsten deutschen 
Politiker: 

– Helmut Schmidt (SPD) 

– Hans-Dietrich Genscher (FDP) 



– Helmut Kohl (CDU) 

– Gerhard Schröder (SPD) 

– Hans Eichel (SPD) 

– Angela Merkel (CDU) 

– Peer Steinbrück (SPD) 

– Horst Köhler (CDU) 

sowie natürlich auch große Teile des Bundestags und Bundesrates. 

 

Zins und Zinseszins: Der programmierte System-Tod 
25.02.2011  

 „Exponentielles Wachstum endet gewöhnlich mit dem Tod des 
»Gastes« beziehungsweise des Organismus, von dem er abhängt. 

Deshalb ist das Unverständnis dieses Wachstums die 
folgenschwerste Fehlvorstellung hinsichtlich der Funktion des 

Geldes, denn mit Zins und Zinseszins verdoppeln sich 
Geldvermögen in regelmäßigen Zeitabständen, das heißt, sie folgen 

einem exponentiellen Wachstumsverhalten."  

 

 

Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum könne endlos weiter gehen, 
ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.  

Kenneth Boulding, economist 
 

von Norbert Knobloch  

Ökonomen bezeichnen den Zins üblicherweise als den „Preis des Geldes“. 
Das ist falsch. Der Zins ist nicht der „Preis des Geldes“, sondern der 
(ungerechtfertigte) Preis für seine Freigabe oder die (abwegige) 
„Belohnung für die Nichthortung von Geld“, wie der Ökonom JOHN MAYNARD 

KEYNES 1936 in seinem Hauptwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, 
des Zinses und des Geldes zutreffend feststellt. Auch der zeitgenössische 
Ökonom HELMUT CREUTZ hat das richtig erkannt: 

„`Zins´(von lat. census: Steuer) ist der [willkürliche] »Leihpreis« für Geld, 
dessen Höhe durch Angebot und Nachfrage reguliert wird. Die Höhe des 



Zinses wiederum bestimmt die Sachkapitalverzinsung und ist Schwelle vor 
jeder Investition. Zins kann nur durch Abzug vom Arbeitsertrag 
aufgebracht werden. Eine andere Wertschöpfung gibt es nicht.“ (HELMUT 

CREUTZ; in: MARGRIT KENNEDY, Geld ohne Zinsen und Inflation, W. Goldmann 
Verlag, München 2006, S.237) 

  

Geld ist ja lediglich die Form, in welcher der Wert einer Ware als Preis 
sinnfällig in Erscheinung tritt – nämlich als geprägte Münze –, also 
„abstraktes Ding“ und daher, genau genommen, ein (dialektischer) 
Widerspruch in sich: Geld ist der dingliche Träger der 
Austauschbarkeitsform der Waren, die physische, scheinbar „konkrete“, 
kurz sinnfällige Erscheinungsform ihres abstrakten Wertes; es fungiert 
lediglich als ihre allgemeine Äquivalentform. (Nach ALFRED SOHN-RETHEL) 

  

Das sei am praktischen Beispiel des Kaufes, also des Tausches eines 
Gutes/einer Ware gegen Geld, veranschaulicht: Beim Handel(n) werden 
Güter von einem Ort, an dem sie weniger wert sind, zu einem anderen Ort, 
an dem sie mehr wert sind, bewegt, während mit dem Geld das gleiche, 
aber in genau der entgegengesetzten Richtung, geschieht. (Nach CARROLL 

QUIGLEY) Die darin liegende gegensätzliche Bewertung der Güter und des 
Geldes, die überhaupt erst dazu führt, daß beide in gegenläufige 
Richtungen bewegt werden, wird definiert durch das Verhältnis zwischen 
beiden: Der Wert der Güter heißt, ausgedrückt in Geld, »Preis«; der Wert 
des Geldes heißt, ausgedrückt in Gütern, »Wert«. (Nach CARROLL QUIGLEY). 
Geld kann also überhaupt keinen „Preis“, sondern einzig und allein einen 
(wechselnden) „Wert“ haben – den Gegenwert der eigenen Leistung. 

  

Der Betonung halber sei noch einmal wiederholt: Güter bewegen sich 
immer von einem Ort niedriger Preise zu einem Ort hoher Preise, während 
Geld sich immer von einem Ort hoher Preise zu einem Ort niedriger Preise 
bewegt. Noch einmal anders formuliert: Güter sind dort mehr wert, wo die 
Preise hoch sind, während Geld dort mehr wert ist, wo die Preise niedrig 
sind. (N. CARROLL QUIGLEY). Die Ware tritt an die Stelle des Geldes, während 
das Geld an die Stelle der Ware tritt. Die Ökonomen verwechseln, wie auch 
schon KARL MARX, das Geld mit der Ware; es ist aber keine. 

  

Sobald das Geld an die Stelle der Ware getreten ist (es ist also nur 
Stellvertreter!), kann seine Eigenschaft als Wertaufbewahrungsmittel zur 
Akkumulation und Spekulation mißbraucht werden. Das liegt daran, daß die 
Eigenschaft als Schatzmittel zur Eigenschaft als Tausch- und 
Zahlungsmittel im (dialektischen) Widerspruch steht: die Funktion der 



Wertaufbewahrung setzt die anderen Funktionen (Maßstab, Tausch- und 
Zahlungsmittel) außer Kraft. Denn was zur Aufbewahrung genutzt wird, 
steht als Tauschmittel nicht mehr zur Verfügung. Im gleichen Maße, wie 
Geld privat zur Wertaufbewahrung verwendet wird, fehlt es öffentlich als 
Tausch- und Zahlungsmittel –        mit schwerwiegenden Folgen. (siehe 
dazu NORBERT KNOBLOCH, Eine kurze Geschichte des Geldes) 

  

Der Entzug von Geld aus dem Wirtschaftskreislauf zeitigt zwei 
schwerwiegende Probleme: Einmal wirkt sich die damit verbundene 
Unterbrechung des Geldkreislaufes nicht nur ein einziges Mal aus, sondern 
unzählige Male, und zwar im Rhythmus der sonst üblichen Einsatzhäufigkeit 
des Geldes. Gewichtiger und schlimmer noch ist der (Straf-) Tatbestand, 
daß die Verursacher, die (im wahren Sinn des Wortes) zu viel Geld haben 
und es zurückhalten (horten), es im Allgemeinen nur gegen eine „Gebühr“, 
einen „Tribut“, nämlich den sog. Zins, wieder freigeben. (Nach HELMUT 

CREUTZ) 

  

Jede Unterbrechung des Geldkreislaufs generiert eine destruktive 
Kettenreaktion: liegenbleibende Waren, reduzierte Nachbestellungen, 
heruntergefahrene Produktion, Arbeitszeit-Kürzungen, Lohnkürzungen, 
Unternehmens-Schließungen, „feindliche Übernahmen“ und 
Arbeitslosigkeit.  

  

Arbeitslosigkeit ist eine der Konsequenzen des destruktiven Zins- 

und Zinseszins-Mechanismus. 

  

Allerdings ist der ungerechtfertigte, für jedes Wirtschafts-System 
zerstörerische Zins- und Zinseszins-Mechanismus nicht die erste Ursache, 
sondern auch nur eine Folge und die zweite Ursache. Die Ursache des 
Zinses ist die mißbrauchte Möglichkeit, daß man Geld ungestraft künstlich 
verknappen und über den Zins privat davon profitieren kann, obwohl in 
Wirklichkeit genug davon vorhanden ist. (Das ist das eigentliche [asoziale 
und kriminelle] Prinzip des Kapitalismus: leistungsloses Einkommen aus 
der Leistung Anderer – also Parasiten- oder Schmarotzertum [siehe 
NORBERT KNOBLOCH, In God We Trust]) Wir brauchen also ein neues Geld-
System mit einer Liquiditäts-Abgabe („Demurrage“) statt einer Liquiditäts-
Prämië (Zins).  

  



Außerdem stellt das künstliche, widernatürliche Zins-System die natürliche 
Rechtsordnung auf den Kopf: Zins ist ja eine Art „Gebühr“ oder 
„Prämië“ für die Freigabe zurückgehaltenen Geldes durch die Verursacher – 
also eine Art „Belohnung“ (anstelle der gerechten Bestrafung) für die Täter! 
Das aber ist die Umkehrung des natürlichen Rechtswesens sowie illegal und 
sogar verfassungswidrig (vgl. DIETER SUHR, Geld ohne Mehrwert, und HELMUT 

CREUTZ, Die 29 Irrtümer rund ums Geld): 

  

Das im Auftrage des Staates herausgegebene Geld ist als „Gesetzliches 
Zahlungsmittel“ nach HELMUT CREUTZ nämlich rechtlich ein Öffentliches Gut 
oder eine Öffentliche Einrichtung. Öffentliche Einrichtungen oder Öffentliche 
Güter, die den Bürgern eines Staates unentgeltlich oder ohne direkte 
Kosten zur Verfügung gestellt werden, sind im Allgemeinen dadurch 
gekennzeichnet, daß jeder unter gleichen Voraussetzungen das Recht zu 
ihrer Nutzung hat, aber niemand das Recht, sie zu mißbrauchen oder 
andere an der Nutzung zu hindern. 

  

Genau das aber tun die Personen, die Geld dem Wirtschaftskreislauf 
entziehen und eine Gebühr (Zins) für seine Wiederfreigabe verlangen. Die 
Deutsche Bundesbank, in juristischen Fragen inkompetent und nicht 
zuständig, versucht das mit pseudo-juristischen Spitzfindigkeiten zu 
verschleiern: Auf Anfrage gab sie zwar (immerhin) zu, daß man Geld als 
öffentliche Einrichtung oder öffentliches Gut bezeichnen könne, behauptete 
aber (unzutreffend), daß es bei Erhalt als „bewegliches Gut“ zum „Privat-
Eigentum“ würde, mit dem jeder machen könnte, was er wollte! 

  

Das ist natürlich absurd, hanebüchen und zynisch: Da gibt es eine 
öffentliche Einrichtung, nämlich das staatlich ausgegebene Geld als 
Gesetzliches Zahlungsmittel mit offiziellem Annahmezwang, das aber von 
einigen Annehmern unerlaubt einfach zu ihrem angeblichen „Privat-
Eigentum“ erklärt und eigenmächtig einer seiner Haupt-Aufgaben, der 
Tauschmittel-Funktion, entzogen wird! HELMUT CREUTZ sagt zu Recht: „Es ist 
ein verfassungsrechtlicher Eklat, daß sich in einer Demokratie mithilfe der 
»öffentlichen Einrichtung Geld« ein ständiger Tribut zugunsten einer 
Minderheit erpressen läßt.“ (HELMUT CREUTZ, Die 29 Irrtümer rund ums Geld, 
Amalthea Signum Verlags GmbH, Wien 2009, S. 141) 

  

Deshalb jetzt aufgepaßt, die „Ökonomen“ und „Experten“ der Deutschen 

Bundesbank – es folgt eine (generös) kostenlose Belehrung (peinlich, 
peinlich!) durch den Verfasser: `Geld´ ist kein Privat-Eigentum, sondern 
ein öffentliches Gut und eine staatliche Bescheinigung eines selber durch 



eigene Leistung verdienten (!) Rechtes auf Bezug einer gleichwertigen 
Gegenleistung. 

  

Weiter in der Gratis-Lektion für die „Experten“ der Deutschen 

Bundesbank: Das Wort `Eigentum´ bezeichnet ausschließlich etwas, das 
mir selber zusteht (von althochdeutsch eigan, ursprünglich erstes Partizip 
zu einem Infinitivum [Verbum] mit der Bedeutung „zu einem selber 
gehören“). Der Begriff `Besitz´ dagegen stammt von althochdeutsch 
besitzen: etwas innehaben, indem man sich darauf setzt, also von 
`besetzen´ ab und bedeutet spätmittelhochdeutsch `Belagerung´ (nach: 
Lexikon der Deutschen Sprache, Deutsche Buch-Gemeinschaft, 
Berlin/Darmstadt/Wien, 1969).  

  

Ich kann also fremdes Eigentum in Besitz nehmen und haben. Solange das 
in wissentlichem, freiwilligem gegenseitigem Einvernehmen geschieht, ist 
es ethisch und juristisch total korrekt. So kann mir ein Anderer sein 
Eigentum leihen oder schenken. Eigne ich mir fremdes Eigentum aber 
heimlich (Diebstahl), hinterlistig (Betrug, Unterschlagung, Veruntreuung), 
unter Drohungen (Erpressung) oder gewaltsam (Raub) an, ist es natürlich 
ethisch verwerflich und verbrecherisch sowie juristisch kriminell und steht 
mir selbstverständlich aus eben diesen Gründen nicht zu.   

  

Der fälschlich mit dem hier nicht zutreffenden Begriff 
„Eigentum“ bezeichnete, widerrechtlich angeeignete Reichtum aus den 
Zinsen und Zinseszinsen der Geldvermögen der Kapitalisten ist also 
zutreffend „Besitz“ zu nennen und steht ihnen selbstverständlich nicht zu. 
Dieses (sog.) „Eigentum“ hatte der französische Anarchist PIERRE JOSEPH 

PROUDHON (1809 - 1864) im Sinn, als er das berühmte, hier zutreffende 
Wort „Eigentum ist Diebstahl“ prägte. Eine Wegnahme und Rückgabe an 
die rechtmäßigen Eigentümer (Arbeiter/Bürger) wäre daher noch nicht 
einmal eine `Enteignung´. 

  

Es wäre, sogar in der Terminologie des geltenden deutschen Zivilrechtes, 
nur eine rechtmäßige Herausgabe. Nach dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Bürgerlichen Gesetzbuch ist nämlich jedes Geschäft 
(Arbeitsverhältnis, Kauf/Verkauf, Darlehen, Investition etc.) das, ob 
vorsätzlich oder unwissentlich, auf Täuschung und/oder auch Zwang beruht 
(wie es bei unserem Geldsystem mit seinem Zins- und Zinseszins-
Mechanismus ja der Fall ist), „sittenwidrig“ und damit nichtig; der 
profitierende Empfänger ist nach dem Gesetz zur Herausgabe oder zum 



Ersatz verpflichtet. (Nach §138, Abs. 1, 2, § 139, § 812, § 817 und § 818 
BGB) 

  

Das bedeutet, daß, sogar nach den eigenen „Spielregeln“ der Reichen und 
Mächtigen, den sog. „Gesetzen“, alle Geschäfte in der Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund des Geldsystems mit seinem Zins- und Zinseszins-
Mechanismus ungültig, nämlich sittenwidrig und damit null und nichtig 
sind! (Da hat die korrupt-kriminelle Allianz von Legislative [„Gesetz“-
Gebung], Judikative [Un-„Recht“-Sprechung] und 
„Monetative“ [Geldgebung] wohl etwas übersehen… hihi!) Und das 
bedeutet weiter, daß, nach ihren eigenen sog. „Gesetzen“, die Reichen 
„enteignet“, korrekt: zur Herausgabe ihrer Beute, ihres Diebes- und 
Raubgutes, und zur Rückgabe an die rechtmäßigen Eigentümer, die 
arbeitenden und steuerzahlenden Bürger, gezwungen werden müßten (und 
werden). 

  

Was die „Damen“ und „Herren“ der Deutschen Bundesbank mangels 
klassischer Bildung offenbar auch nicht wissen: Die ursprüngliche 
Bedeutung des lateinischen Partizips privatus, von dem unser Fremdwort, 
genauer: Lehnwort privat abgeleitet ist, war: abgesondert vom Staate, der 
Öffentlichkeit weggenommen! Es ist das zweite Partizip zu privare: die 
Öffentlichkeit berauben, dem Staate wegnehmen (zu privus: abgesondert, 
für sich bestehend) (Nach: Lexikon der Deutschen Sprache)   

  

„Jede Gesetzgebung, die den Zins erlaubt, ist null und 

nichtig.“ (Papst ALEXANDER II.) 

  

Und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland betont 
ausdrücklich: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen.“ (Art. 14, Abs. 2 GG) 

  

Das tut der private Mißbrauch des öffentlichen Gutes `Geld´ nicht: Zinsen 
sind eine exklusiv-private Einnahme- und Einkommensquelle. Eine kleine, 
privilegierte Minderheit der Geldbesitzer von weniger als zehn Prozent der 
Bevölkerung (global ist das Mißverhältnis noch eklatanter!) profitiert so von 
einem (im doppelten Wortsinn) unverdienten Einkommen ohne eigene 
Arbeit und Leistung:  

  



Zinsen bewirken nicht nur ein unaufhörliches, sich selber immer mehr 
beschleunigendes Wachstum der Geldvermögen auf der einen Seite und der 
Schulden auf der anderen Seite, also eine (exakt proportionale) 
Umverteilung der Einkommen von der Arbeit zum Besitz, sondern sie 
belasten und zerstören jedes Wirtschafts-System, jede Gesellschaft und 
jeden Staat/jede Nation und die Umwelt: 

  

 Der perfide Zins- und Zinseszins-Mechanismus ist „die unsichtbare 
Zerstörungs-Maschinerie“ (JOHN L. KING, U.S.-Wirtschafts-Historiker) in 
den sog., angeblich „Freien Marktwirtschaften“. 

  

„Normalerweise bilden sich Geldvermögen aus erspartem 
Arbeitseinkommen. Je älter eine Volkswirtschaft jedoch wird und je größer 
die bereits gegebenen Geldvermögen sind, desto mehr beginnen die 
Geldvermögen »von alleine« zu wuchern. Das heißt, sie wachsen durch die 
Zinsen und die Zinsen auf Zinsen, also durch den Zinseszins-Effekt 
[exponentiell].“ (HELMUT CREUTZ, in: MARGRIT KENNEDY, Geld ohne Zinsen und 
Inflation, a. a. O., S. 25; Anmerkung. d. d. Verfasser) 

  

Exponentielles Wachstum´ ist ein Wachstum, das sich selber zunehmend 
beschleunigt, und zwar in gleich bleibenden Abständen verdoppelt (1 → 2 
→ 4 → 8 → 16 usw.). Mathematisch handelt es sich um eine konstant 
steigende, streng monoton wachsende geometrische Folge an+1 : an = q mit 
dem Bildungsgesetz an = a1 � qn-1 . Addiert man alle Glieder einer 
geometrischen Folge, so ergibt sich die geometrische Reihe a1 + a1q + a1q

2 

+ a1q
3 + …= ∑ a1q

k-1. [siehe viertes Beispiel]. Geldvermögen verdoppeln 
sich bei gleich bleibender Verzinsung in gleich bleibenden Zeitabständen. 
Die Zeitabstände sind um so kürzer, je höher der Zinssatz ist: bei einer 
Verzinsung von 4 Prozent verdoppelt sich Kapital alle 18 Jahre, bei 8 
Prozent alle 9 Jahre, bei 12 Prozent alle 6 Jahre (Faustregel: 72 geteilt 
durch Zinssatz gleich Zeitabstand der Verdoppelung [nach H. CREUTZ]).  

  

Da die meisten Menschen sich exponentielles Wachstum nicht vorstellen 
können, nachstehend nun vier anschauliche Beispiele für die 
unvorstellbaren Auswirkungen dieser mathematischen Funktion: 

  

Ein Roulette-Spieler beginnt mit 500 € Einsatz und verdoppelt, da er jedes 
Mal verliert, bei jedem Durchgang seinen vorhergehenden Einsatz, um bei 
einem Gewinn den gesamten Verlust wettzumachen. Der zulässige 



Höchsteinsatz des Casinos liegt bei 100.000 €. Frage: Nach wie vielen 
Einsätzen stößt der Spieler an diese Grenze und muß sein Spiel beenden? 
Antwort: Schon nach dem achten Spiel muß der Spieler aufhören; mit dem 
neunten Einsatz würde er die Höchstgrenze überschreiten (500 · 28-1 = 
500 · 27 = 64.000 < 100.000 < 500 · 29-1 = 500 · 28 = 128.000). 
(Nach      R. MÜLLER-FONFARA/W. SCHOLL, Mathematik verständlich, 
Bassermann, München 2008, S. 193) 

  

Ein in der Ökonomie oft benutztes Beispiel ist das Gleichnis des „Josefs-
Pfennigs“: Hätte Josef seinem Sohn Jesus im Jahre Eins ein Sparbuch mit 1 
(einem) Pfennig bei 5 (fünf) Prozent Zinsen angelegt, so hätte sein 
Sparguthaben nach rund 300 Jahren dem Wert eines kg Goldes 
entsprochen und schon im Jahr 4oo dem Wert von 1000 Goldbarren à 1 kg 
(eine Tonne Gold!). Nach etwa 1500 Jahren hätte sein Guthaben den Wert 
einer massiven Kugel aus purem Gold von dem Gewicht der Erde 
angenommen! 1750 hätte Jesus ein Vermögen von 1 Million Weltkugeln aus 
Gold besessen, um 1900 das von 1 Milliarde Weltkugeln aus Gold, und im 
Jahre 2000 das von über 200 Milliarden Weltkugeln aus massivem Gold! 
(Die genauen Zahlen sind zu finden bei RALF BECKER, Der Josefspfennig, 
Aachen 2005). Und alles aus einem einzigen Pfennig! Nun erhascht man 
vielleicht eine erste Ahnung von den exorbitanten, leistungslosen Gewinnen 
und Profiten der Superreichen! 

  

Die Absurdität und Irrationalität dieses alles verschlingenden, 
zerstörerischen Zinseszins- Wahnsinns wird deutlich, wenn man einmal 
annimmt, Jesus hätte nur die Zinsen allein jedes Jahr von seinem Sparbuch 
abgehoben und gesammelt: Der angelegte Pfennig seines Vaters wäre in 
diesem Fall in den 2000 Jahren lediglich auf eine Mark (1 DM) 

angewachsen! (Nach H. CREUTZ) 

  

Ein weiteres, ziemlich bekanntes Beispiel für die Unterschätzung eines 
exponentiellen Wachstums ist die Legende der Erfindung des Schachspiels: 
Danach erfand vor 2000 Jahren der indische Weise SISSA für den 
Maharadscha SHIHRAM das Schachspiel. Als Zeichen seines Wohlwollens 
gewährte der König dem Weisen einen freien Wunsch. SISSA bat bescheiden 
„nur“ um Reis, und zwar um ein Reiskorn für das erste Feld des 
Schachbrettes und für jedes weitere der 64 Felder um die jeweils doppelte 
Anzahl Reiskörner wie auf dem jeweils vorhergehenden Feld. Der König, 
erstaunt ob der scheinbaren Bescheidenheit des Weisen, ließ sogleich einen 
Sack Reis kommen. Doch schnell stellte sich heraus, daß der gesamte Reis 
aller Kornkammern Indiens nicht ausreichte, den Wunsch des Weisen zu 
erfüllen. Allein für das letzte Feld schuldete der Maharadscha dem Weisen 
genau 9.223.372.036.854.775.808, also mehr als 9 Trillionen Reiskörner 



(ein damit beladener Güterzug reichte viele hundert Male um den 
Äquator!). Gemessen an der heutigen Produktion, hätte SHIHRAM über 400 
Jahre die gesamte Welt-Reisernte sammeln müssen, um den Wunsch 
SISSAS zu erfüllen! 

  

Das wohl beeindruckendste Beispiel nun als letztes. Nehmen wir einmal an, 
Ihnen würde eine auf ein Jahr befristete Tätigkeit angeboten, bei der Sie 
zwischen zwei Arten der Entlohnung wählen dürften: entweder jede Woche 
1000,-- € oder für die erste Woche einen Cent und für jede folgende 
Woche jeweils den doppelten Betrag der jeweils vorherigen. Was würden 
Sie auf Anhieb wählen? Schau´n mer mal: In der 21. Woche zögen Sie mit 
dem ersten Angebot (wöchentlich 1000 Euro) gleich; Sie hätten auf beide 
Art und Weisen gesamt jeweils 21.000 Euro verdient. Nach der 26. Woche, 
nur fünf Wochen später, hätten Sie mit dem ersten Angebot 26.000 €, mit 
dem zweiten Angebot (Cents) aber bereits das 26fache, nämlich 671.000 € 
verdient! Nach 52 Wochen, also einem Jahr, hätten Sie mit der Methode 
der verdoppelten Cents 45 Billionen (45.000 Milliarden) Euro verdient! 
(Beim Nachrechnen muß nicht nur verdoppelt, sondern auch jeweils addiert 
werden) (Nach HELMUT CREUTZ, a. a. O., S. 200 - 202; dort auch eine 
vergleichende, tabellarische Graphik) 

  

 „Exponentielles Wachstum endet gewöhnlich mit dem Tod des »Gastes« 
beziehungsweise des Organismus, von dem er abhängt. Deshalb ist das 
Unverständnis dieses Wachstums die folgenschwerste Fehlvorstellung 
hinsichtlich der Funktion des Geldes, denn mit Zins und Zinseszins 
verdoppeln sich Geldvermögen in regelmäßigen Zeitabständen, das heißt, 
sie folgen einem exponentiellen Wachstumsverhalten. (…) Tatsächlich 
verhält sich der Zins wie ein Krebs in unserer sozialen 

Struktur.“ (MARGRIT KENNEDY, a. a. O., S. 22; Hervorheb. d. d. Verf.) 

  

„Wir haben es also hier mit einem widernatürlichen (positiv 
rückgekoppelten) Regelkreis zu tun, der sich in seiner Überentwicklung 
selbsttätig beschleunigt, anstatt sich wie natürliche (negativ 
rückgekoppelte) Regelkreise abzubremsen. In der Natur kennen wir solche 
positiv rückgekoppelten Regelkreise … nur bei krankhaften 
Entwicklungsprozessen, etwa dem eines Tumors. Bringt man das 
Überwachstum des Tumors nicht zum Stillstand, ist der biologische 
Organismus auf Dauer zum Zusammenbruch verurteilt. Das gleiche gilt 
auch für eine Volkswirtschaft, wenn ein wesentlicher Teil derselben, 
nämlich die Geldvermögen und Schulden, ständig weiter wuchern.“ (HELMUT 

CREUTZ, in: MARGRIT KENNEDY, a. a. O., S. 42; Anm. d. d. Verf.) 

  



In der Tat gibt es eine funktionale Identität zwischen dem wuchernden 
Wachstum entarteter Krebs-Zellen im lebenden Organismus und dem 
exponentiellen, proportionalen Wachstum von privatem Geldvermögen 
(Zinsen aus Kapital) auf der einen und Schulden auf der anderen Seite im 
sozialen Organismus einer Volkswirtschaft: Beide pathologischen 
Wachstumsprozesse entziehen dem jeweils befallenen Organismus 
(Körper/Leib bzw. Gesellschaft/Staat) immer mehr Lebenskräfte – bis zu 
dessen zwangsläufigem, unausweichlichem Tode bzw. Zusammenbruch. 

 

Wegen Bankenrettung: Öffentliche 
Haushalte im Rekordminus  
Wiesbaden (dapd). Trotz der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse rutscht 
Deutschland immer tiefer in die roten Zahlen. Das Billionen-Minus der öffentlichen 
Haushalte fiel Ende 2010 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts so 
hoch aus wie nie zuvor. Mit 1.998,8 Milliarden Euro lag der Schuldenstand von Bund und 
Ländern um 18 Prozent beziehungsweise 304,4 Milliarden Euro höher als noch am 31. 
Dezember 2009, wie die Behörde am Montag in Wiesbaden mitteilte. 
  
21.02.11 -  
Damit ist der Schuldenstand und auch der absolute Zuwachs binnen eines Jahres der höchste 
seit Beginn der Statistik 1950. Damals betrugen die Schulden lediglich 9,6 Milliarden Euro.  
 
Laut der Statistikbehörde lastet nun eine Schuldenlast von 24.450 Euro auf jedem 
Bundesbürger. Der Bund der Steuerzahler wies darauf hin, daß die Neuverschuldung in 
Deutschland jede Sekunde um 2.279 Euro wächst. 
 
Maßgeblich für den starken Anstieg waren den Zahlen aus Wiesbaden zufolge die Ausgaben 
zur Bekämpfung der Finanzkrise und Hilfsmaßnahmen für die Hypo Real Estate (HRE) und die 
WestLB. Allein die Übertragung von Risikopapieren der HRE auf die staatliche «Bad Bank» 
FMS Wertmanagement sowie die Unterstützung der Ersten Abwicklungsanstalt der WestLB 
schlug demnach mit 232,2 Milliarden Euro zu Buche. 
 
Nur Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern verringern Schuldenstand 
 
Der Bund der Steuerzahler begrüßte die Entscheidung des Statistischen Bundesamts, Schulden 
öffentlicher Unternehmen wie «Bad Banks» in die öffentlichen Kassendefizite einzurechnen. 
Dies mache das tatsächliche Ausmaß der Staatsverschuldung deutlich. Zugleich mahnte der 
Bund erneut zur Sparsamkeit. Bereits im «Schwarzbuch 2010» hatte er auf die regelmäßige 
Verschwendung öffentlicher Gelder hingewiesen. Kritisiert wurde unter anderem die 
millionenschwere Kampagne zur Einführung des neuen elektronischen Personalausweises.  
 
Beim Bund erhöhte sich das Defizit im vergangenen Jahr laut Statistik um 21,9 Prozent auf nun 
1.284,1 Milliarden Euro. Vor allem die Verbindlichkeiten der FMS Wertmanagement (189,6 
Milliarden Euro), des Sondervermögens Finanzmarktstabilisierungsfonds (28,6 Milliarden 
Euro) sowie des Investitions- und Tilgungsfonds (14 Milliarden Euro) trieben den 
Schuldenstand in die Höhe.  



 
Die Länder waren demnach Ende 2010 mit etwa 595,3 Milliarden Euro verschuldet, dies 
entsprach einem Zuwachs von 13 Prozent. Der Löwenanteil in Höhe von 42,6 Milliarden Euro 
entfiel dabei auf die «Bad Bank» der angeschlagenen WestLB. Nur Sachsen und Mecklenburg-
Vorpommern gelang es, ihr Kassenminus zu verringern. Die Verschuldung der Kommunen 
wuchs indes binnen eines Jahres um 4,9 Prozent auf knapp 119,4 Milliarden Euro.  
 
Arbeitgebernahe Initiative stellt «Verschwendungsatlas» vor  
 
Angesichts der fortschreitenden Verschuldung präsentierte die arbeitgebernahe Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft (INSM) ihren neuen «Verschwendungsatlas», mit dem Bürger 
unnötige Ausgaben öffentlicher Gelder in ihrer Stadt oder Region auflisten können. An den 
Pranger sollen unter anderem sinnlose Kommunalprojekte, Kostenexplosionen bei 
Bauvorhaben oder fragwürdige Subventionen. «Gerade in Zeiten der explodierenden 
öffentlichen Verschuldung müssen Bund, Länder und Gemeinden sparsam mit dem Geld ihrer 
Bürger umgehen», forderte INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr.  
 
Inzwischen fließen rund 15 Prozent des Bundesetats allein in Zinszahlungen. Die seit 2009 im 
Grundgesetz verankerte Schuldenbremse sieht deshalb vor, daß ab 2016 die «strukturelle», also 
nicht konjunkturbedingte Neuverschuldung des Bundes, 0,35 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes nicht mehr überschreiten darf. Ausnahmen sind gestattet bei 
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen wie schweren Wirtschaftskrisen. 
Die Bundesländer dürfen ab 2020 keine neuen Schulden mehr aufnehmen. 

 

 

Tod auf Raten für Deutschland und Europa 

Am 19. Januar berichtete ich unter dem Titel „Die Euro-Lüge“ darüber, wie entgegen dem 
noch im Dezember 2010 geäußerten „strikten Nein“ der Bundeskanzlerin zu Beginn des Jahres 
2011 dennoch europäische Staatsanleihen zur Finanzierung des „Euro-
Rettungsschirms“ eingeführt wurden. Im selben Artikel kündigte ich bereits eine Fortsetzung 
der Euro-Lüge an, die nun zwei Monate später eingetreten ist. Eine dauerhafte Fortsetzung des 
„Euro-Rettungsschirms“ schloß Bundeskanzlerin Angela Merkel nämlich in ihrer 
Regierungserklärung am 27. Oktober 2010 noch aus. Über den damaligen 
„Rettungsschirm“ hieß es dort noch vollmundig: „Er läuft 2013 aus“ und „der jetzige 
Rettungsschirm darf nicht der Referenzfall für die Zukunft sein.“  

Mit dem jetzt umgesetzten „Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (ESM) liegt jedoch nicht 
nur faktisch eine dauerhafte Fortsetzung des Rettungsschirms vor, sondern sogar eine 
Ausweitung. Die Finanzkrise, die als Vorwand für die jetzt stattfindenden 
„Rettungsaktionen“ herhalten muß, hat die EU durch ihre Geldpolitik selbst ausgelöst, wie ich 
unter anderem für die Zeitschrift „Smart Investor“ bereits ausführlich gezeigt habe. Darum ist 
es jetzt an der Zeit, neben den Hintergründen alle Lügen, nicht nur zum Euro, sondern speziell 
über den Euro-„Rettungsschirm“ zu entlarven. 

 



Lüge Nummer 1: Der Euro wird als Währung „gerettet“  

Nein, es geht darum, daß überschuldete Staaten, die von normalen Geldgebern keine Kredite 
mehr bekommen, weil eine Rückzahlung aussichtslos ist, noch mehr Kredite über den 
Rettungsschirm aufnehmen sollen. Das ist Insolvenzverschleppung und rettet den Euro nicht, 
sondern im Gegenteil, es schädigt den Euro. Der Euro-Rettungsschirm muß schließlich 
finanziert werden, und dies geschieht, weil die Steuern real schon bei über zwei Dritteln 
unseres Einkommens liegen, indem die Europäische Zentralbank einfach zusätzlich Geld 
druckt, was dann den Euro entwertet und so den Euro als Währung zerstört. Die Maßnahmen, 
die im Mai 2010 hinsichtlich des Euro-„Rettungsschirms“ begonnen haben und seitdem weiter 
verstärkt wurden, sind als „stille Währungsreform“ zu werten, wie es auch der 
Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler an der Universität Passau sagte. Schließlich sind die 
drei Säulen der Währungsunion aufgehoben worden: Unabhängigkeit der Zentralbank, kein 
Ankauf von Staatsanleihen, keine kollektive Haftung für Schulden eines Mitgliedslands. Die 
„Wirtschaftswoche“ als Deutschlands größtes Wirtschaftsmagazin erkannte dies auch und 
wählte im Mai 2010 als Titelblatt eine Todesanzeige für den Euro. Der Euro wird also nicht 
„gerettet“, sondern zerstört. 

Lüge Nummer 2: Es geht darum, anderen EU-Ländern zu „helfen“  

Überschuldeten EU-Ländern wird durch noch mehr Schulden nicht geholfen. Helfen würde 
eine Insolvenz, und die Länder wären ihre Schulden los und könnten sich unter dem 
ökonomischen Druck, nicht ohne Gegenleistung ständig neues Geld zu bekommen, an die reale 
ökonomische Situation anpassen und so wettbewerbsfähiger werden. Durch noch mehr Kredite 
an diese Länder wird nur den Banken geholfen, die ihnen Kredit gewährt haben. Obwohl sie 
wegen des Ausfallrisikos Jahrzehnte lang höhere Zinsen für die Anleihen an diese Staaten 
bekamen, übernimmt jetzt das Ausfallrisiko der europäische und vor allem der deutsche 
Steuerzahler über den „Euro-Rettungsschirm“. Durch die weiter an die Pleitestaaten 
vermittelten Gelder werden in diesen Staaten reale Ressourcen im Staatssektor gebunden und 
einer Verwendung entsprechend der wirklichen Nachfrage der Menschen vor Ort und 
entsprechend der Exportbedürfnisse im Ausland entzogen. Die Wettbewerbsfähigkeit dieser 
Länder wird so systematisch kaputt gemacht. Was beispielsweise hat Spanien der durch die 
Billigkreditpolitik der EZB angereizte Bauboom gebracht? Leer stehende Plattenbauten, 
Verschandelung der Küsten, Zerstörung der Umwelt, Verschwendung von Ressourcen und 
Arbeitszeit. Dieser Wahnsinn wird jetzt durch staatliche Hilfsprogramme, die durch das 
Rettungspaket nun bis ins Endlose finanziert werden können, aufrecht erhaltenen. Den EU-
Ländern wird so nicht „geholfen“, sondern geschadet. 

Lüge Nummer 3: Es handelt sich nur um Garantien, es fließt kein Cent deutscher 
Steuergelder  

Das stimmt nicht, denn dadurch daß Deutschland für den Euro-„Rettungsschirm“ garantiert, 
verschlechterte sich seine Bonität, wodurch es für eigene Anleihen höhere Zinsen zahlt, die ja 
aus Steuermitteln bedient werden müssen. Hierauf verwies ich bereits am 30. April 2010 und 
warnte vor dem griechischen Sozialisten, Trickbetrüger und Ex-Ministerpräsidenten Simitis, 
der in der Bundesbankfiliale zu München die Euroanleihe zur Finanzierung von Pleitestaaten 
als einer der Ersten in die Diskussion brachte. Die auf deutsche Staatsanleihen zu zahlenden 
Zinsen sind auch sofort seit Einführung des Euro-„Rettungsschirms“ gestiegen. Es fließen also 
nicht keine, sondern Milliardenbeträge deutschen Steuergeldes. Durch den jetzt neuen 
„Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (ESM) muß Deutschland neben Garantien sogar knapp 



22 Milliarden Euro direkte Bareinlage leisten, was die Lüge, es fließe kein einziger deutscher 
Steuercent, perfekt macht.  

Lüge Nummer 4: Die EU-Pleitestaaten haben nur kurzfristige Zahlungsschwierigkeiten 

Daß der Kredit an die europäischen Pleitestaaten irgendwann zurückbezahlt werden könne und 
die Finanzmärkte nur kurzfristig hysterischerweise gewissen EU-Staaten keinen Kredit mehr 
gäben, sind absurde Annahmen. Wer weniger Vermögen hat als Schulden und seit mehreren 
Jahrzehnten, ja sogar seit Staatsgründung, höhere Ausgaben hat als Einnahmen, ja auch seine 
Zinsen nur durch immer mehr neue Kredite bezahlen kann und bei den, um nicht Pleite zu 
gehen, notwendigen Steuererhöhungen vor einer Revolution steht, der ist einfach Pleite. Wer 
solche Länder nicht finanziert, ist nicht irrational und unterliegt auch keinem tierischen 
Herdentrieb, wie die EU-Planer unterstellen. Oder sind Sie lieber Leser etwa ein hysterischer 
Dummkopf, weil sie keine Griechenlandanleihen kaufen? Daß einige EU-Staaten auf die Pleite 
zusteuern, war seit Jahrzehnten ersichtlich. Griechenland beispielsweise hat seine 
Verschuldung nicht einfach von heute auf morgen um das Doppelte des Maastricht-Kriteriums 
einer Verschuldung von maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesteigert. 

Lüge Nummer 5: Das Einspringen des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist hilfreich  

Daß der IWF zu dem bisher 500 Milliarden Euro schweren Euro-„Rettungsschirm“ noch 
einmal 250 Milliarden drauflegt, sei eine tolle Sache, behauptet man. Das ist falsch, denn der 
IWF finanziert sich auch über seine Mitgliedsländer, wodurch ähnlich wie beim Euro-
„Rettungsschirm“ wieder Deutschland am meisten haftet und am meisten zu verlieren hat. 
Lüge 1 bis 3 und die im Folgenden noch erklärten Lügen 6 und 7 treffen auf die „Hilfe“ des 
IWF genauso zu, wie auf den Euro-„Rettungsschirm“ selbst. Die Schweiz hat dem IWF wegen 
seiner ruinösen Kreditversprechen an EU-Pleitestaaten jetzt sogar Kredite verweigert, wodurch 
das gesamte IWF-Rettungspaket ins Wanken gerät und am Ende nur der Dümmste, also im 
vorliegenden Fall Deutschland, zahlen und verlieren wird. Lukas Reimann, Nationalrat der 
größten Partei in der Schweiz (SVP), schreibt zur Thematik: „Die SVP ist nicht bereit, die 
Verantwortung für hochspekulative Aktivitäten des IWF bei der Rettung bankrotter Staaten zu 
übernehmen. Die finanz- und währungspolitischen Risiken für die Schweiz sind dabei viel zu 
groß. Die SVP wird eine Parlamentarische Initiative zum Austritt der Schweiz aus dem IWF 
vorbereiten.“ Bereits am 16. Dezember 2010 hat Nationalrat Oskar Freysinger (ebenfalls SVP) 
eine Motion zum Austritt der Schweiz aus dem IWF eingereicht.  

Lüge Nummer 6: Der Verlust seitens Deutschlands ist nach oben hin begrenzt  

Deutschlands Anteil von 27 Prozent am Rettungsfonds liegt um 33 Prozent höher als der 
französische Anteil, mehr als 50 Prozent über dem italienischen Anteil und ist deutlich mehr 
als doppelt so hoch wie der Anteil Spaniens. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien 
garantieren zusammen für fast 80 Prozent der Kredite, die der Euro-„Rettungsfonds“ vergibt. 
Italien und Spanien selbst sind jedoch Teil der sogenannten „PIIGS-Staaten“, die in 
unmittelbarer Gefahr stehen, pleite zu gehen, oder bereits pleite sind. Damit ist der 
„Rettungsschirm“ eine Last, die am Ende allein Deutschland zusammen mit Frankreich tragen 
wird. Seitens der Garanten für den Rettungsfonds ist nicht ersichtlich, womit die größten 
Garanten nach Deutschland und Frankreich garantieren sollen, wenn sie bereits selbst vor der 
Pleite stehen und bald selbst Rettungsgelder aus dem Rettungsschirm beziehen müssen. Eine 
Begrenzung des Garantie-, Haftungs- und Finanzierungsanteils von Deutschland liegt damit 
nicht vor. 



Lüge Nummer 7: Der Rettungsschirm ist zeitlich begrenzt 

Zeitlich begrenzt ist der Rettungsschirm auch nicht, denn angesichts der Pleitesituation der 
Staaten, die er finanziert, wie unter Lüge Nummer 4 beschrieben, war klar, daß es sich um eine 
Finanzierung ohne Ende handeln würde. Spätestens jetzt seit dem jüngsten EU-Gipfel wissen 
wir: Ab 2013 wird der Europäische Rettungsschirm, der bisher 500 Milliarden Euro schwer 
war und eigentlich 2013 auslaufen sollte, durch den sogenannten „Europäischen 
Stabilitätsmechanismus“ (ESM) verlängert, der 700 Milliarden Euro schwer sein soll. 
Zusätzlich besteht der ESM dann nicht mehr „nur“ aus Garantien, sondern es wird auch „echtes 
Geld“ als Bareinlage eingezahlt. Damit erhöht sich die Last für Deutschland weiter. Ein 
Anstieg des Rettungsfonds ist jederzeit möglich, soweit weitere Euroländer Hilfe benötigen. Es 
ist ein Faß ohne Boden! Stolz verkünden unsere Politiker, wie wir die knapp 22 Milliarden 
Euro deutsche Bareinlage, die jetzt für den ESM fällig sind, wenigstens nicht sofort zahlen 
müssen, sondern über drei bis fünf Jahre in Raten verteilt zahlen „dürfen“. Zusätzlich zu dieser 
Einlage werden wir dann für 168,3 Milliarden Euro garantieren, läßt uns die „Bild“-Zeitung 
wissen. „Der Rettungsfonds wird zur Dauereinrichtung“, frohlockt die „Tagesschau“. Es liegt 
also, wie bereits einleitend gesagt, entgegen der Regierungserklärung der Kanzlerin nicht nur 
eine dauerhafte Fortsetzung des Rettungsschirms vor, sondern sogar eine extreme Ausweitung.  

Das alles ist ein glatter Betrug! Zum Betrügen gehören jedoch immer zwei, einer der betrügt 
und einer der sich betrügen läßt. Solange wir uns also diese Behandlung mehrheitlich gefallen 
lassen, wird es so weiter gehen. Die Nutznießer dieser Euro-„Rettungspolitik“, kostspielige 
EU-Politiker, Banken und von Subventionsgeldern abhängige Großkonzerne, wären ja dumm, 
das für sie lukrative Eurorettungsgeschäft einfach ohne Grund aufzugeben. Benennen wir die 
EU und ihre Euro-„Rettungspolitik“ also als das, was sie ist: Lüge, Betrug, ökonomisch-
parasitoid und weil gegen Lissabon-Vertrag und Grundgesetz verstoßend auch noch kriminell. 
Fortsetzung folgt… 

 

Die Euro-Lüge 

 

…und jetzt sogar die EU-Anleihe durchs Hintertürchen eingeführt wird 

Unsere Bundesregierung schreckt auch vor arglistiger Täuschung nicht zurück. Offiziell hieß es 
immer „Nein zur EU-Anleihe“, „die Kanzlerin bleibt hart“. Jetzt im Jahr 2011 wurde es aber 
einfach gemacht, die EU-Anleihe wurde zur Finanzierung des rechtswidrigen 
„Eurorettungspaketes“ namens European Financial Stability Facility eingeführt! 

Vollmundig wirbt die „FAZ“ jetzt für die neuen EU-Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten, 
Kuponzahlungen und ISIN-Nummern. Die „EU-Anleihen bieten interessanten 
Renditeaufschlag“ frohlockt „FAZ“-Schreiberling Dr. Martin Hock. Der subventionierte Basar 
für Schrottpapiere ist eröffnet, die Europäische Zentralbank nimmt die neuen Kredite als 
hundertprozentige Sicherheiten für frisch gedrucktes Geld gerne an! 

Die These des „FAZ“-Artikels von Martin Hock, lautet in etwa, daß wir uns als Deutsche zwar 
durch den Euro-Betrug geprellt fühlen mögen, jetzt aber die Vorteile der neuen EU-Anleihen 
sehen sollen, für die wir „interessante Renditeaufschläge“ gegenüber deutschen Anleihen zu 



erwarten hätten bei fast gleicher Sicherheit. „Die Rettung des vor dem Schuldenkollaps 
stehenden Irlands ist in Deutschland nicht unbedingt auf besondere Begeisterung gestoßen, 
herrscht doch das Gefühl vor, zu viel zu zahlen und zu wenig zu bekommen, wobei dies der 
Tatsache geschuldet ist, daß der Euro der Exportnation Deutschland vor allem mittelbar 
zugutekommt.“, beginnt der Artikel. Die Tatsache, daß die EU-Anleihen wegen der 
Sozialisierung der Risikoaufschläge vor allem jetzt sofort ein grottenschlechter Deal für die 
deutschen Steuerzahler sind, zählt also nicht. Vor dieser Sozialisierung habe ich bereits in 
meinem Artikel vom 30.04.2010 im Zuge eines Berichts über die Werbeveranstaltung des 
griechischen Bankrotteurs Simits für EU-Anleihen in der Münchner Bundesbankfiliale 
gewarnt. Wieder wird jetzt in den Medien, darunter eben auch der „FAZ“, darauf angespielt, 
daß wir Deutschen zu dumm wären, die Vorteile des Euros zu schätzen, der ja gerade den 
Deutschen mittelfristig so tolle Exportvorteile brächte. Das Gegenteil ist jedoch der Fall.  

1. Seit der Euroeinführung hat der deutsche Export in die Eurozone anteilig abgenommen, von 
damals 43 Prozent auf heute 41 Prozent, wie es neulich Hans-Olaf Henkel in Bezug auf die 
offiziellen Statistiken klarstellte. Der Euro hat keinen Einfluß auf den Außenhandel, wenn 
überhaupt einen negativen, weil er weniger stabil ist als die D-Mark, mit der deutsche Firmen 
jahrzehntelang Rekordexporteur waren.  

2. Nach Finnland hat Deutschland den geringsten Außenhandelsanteil mit der Eurozone 
(geringste Verflechtungsintensität), wir exportieren nach Amerika, China, in die Welt! Selbst 
wenn man also eine Förderung des Außenhandels durch den Euro unterstellt, die es ja wie unter 
1. beschrieben nicht gibt, profitiert Deutschland davon nur unterdurchschnittlich. Deutschland 
hat die geringste Verflechtungsintensität mit anderen EU-Staaten, wie Prof. Dr. Werner Plumpe 
in seinem Artikel vom 06. Januar 2011, ebenfalls „FAZ“, erklärt. 

3. Deutschland hat jahrelang die Konsumsucht der Südstaaten mitfinanziert. Deutschland hatte 
seit 1995 die geringste Nettoinvestitionsquote in der gesamten OECD, bei einer der höchsten 
Sparquoten und bei einer sehr kapitalintensiven Wirtschaftsstruktur. Es fand ein Kapitalabfluß 
aufgrund von Scheinrenditen in den Südländern und Transferzahlungen dorthin statt, wie es 
auch der bekannte Ökonom Hans-Werner Sinn immer betont. Für diese Renditen, die wir nie 
hatten, garantieren wir jetzt über die EU-Anleihen und werfen schlechtem Geld, gutes Geld 
hinter her, wie der Volksmund sagt. 

Mit diesen Fakten konfrontiert hat sich Dr. Martin Hock, Finanzredakteur der „FAZ“, wie folgt 
für seine Aussagen rechtfertigt: „Der Einfluß des Wechselkurses auf den Außenhandel bezieht 
sich selbstverständlich immer auf den Warenverkehr über die Grenzen der Währungsgebiete 
hinweg. In dieser Hinsicht hat Deutschland sehr stark vom Euro profitiert, weil dieser 
wesentlich weniger stark aufgewertet hat als es bei der D-Mark der Fall gewesen wäre.“  

In der öffentlichen Diskussion wird immer auf die geringeren Transaktionskosten durch eine 
gemeinsame Währung hingewiesen, die besonders Deutschland als Exportnation begünstigen 
würde, was jedoch in keiner Studie statistisch signifikant als handelsfördernder Effekt 
nachgewiesen werden konnte. Trotzdem weist Martin Hock in seinem Artikel keineswegs 
darauf hin, daß er sich auf den außereuropäischen Handel mit Deutschland bezieht, auch wenn 
er dies dann später durch seine Antwort klar stellte. Inhaltlich hat er aber auch mit dieser 
Antwort nicht Recht. 

Eine schwache Binnenwährung fördert den Export nur zum Schein. Sofort werden damit auch 
die Importe teurer und die Aktion der Abwertung hat nichts gebracht. Daß Deutschland von 
einer schwachen Währung ("wertet nicht so stark auf") profitiert, ist also blanker Unsinn. Die 



Importe verteuern sich eben genau proportional und fast alle Vorprodukte deutscher 
Exportgüter werden importiert. Prof. Hans-Werner Sinn hat diesbezüglich den Begriff der 
Basarökonomie geprägt.  

Es ist sogar so, daß Unternehmen ihre Kapitalien durch die Produktion für den Export 
übermäßig abnutzen, wenn der Export künstlich durch eine schwache Währung 
„angeregt“ wird. Langfristig steigen die Instandhaltungskosten durch die mit der Abwertung 
verbundenen Inflation, sowie die Kosten für den Bezug der Rohwaren und der Vorprodukte. 
Dann kommt man bei einer sich entwertenden Währung am Ende darauf, daß man unter realem 
Wert exportiert und so Verluste gemacht hat. Man hat zu Preisen verkauft, die weniger 
eingebracht haben, als man später Kosten für die Instandhaltung der Maschinen und 
Wiederauffüllung der Lager bezahlen muß. Das ist ein Verlustgeschäft! Es handelt sich dann 
um einen Ausverkauf, eine Vernichtung deutschen Kapitals zu Gunsten der Konsumfreude des 
Auslands und wegen der dadurch sinkenden Produktivität auf Grund von Kapitalverlust und 
Fehlinvestitionen letztendlich um eine Schwächung aller Länder. Genau das stellen wir 
empirisch fest und genau das hat auch schon Ludwig von Mises vor 70 Jahren in seiner 
„Theorie des Handels und Wirtschaftens“ erkannt. Wir erleben schon heute, wie die 
Produktivität und damit das reale Volkseinkommen und der Wohlstand in Europa durch die 
interventionistisch-sozialistische EU-Regierung (Stichwort Wirtschaftsregierung, flexible 
Geldpolitik, etc.) abnehmen. 

Deutschland war vor dem Euro jahrzehntelang höchst erfolgreich im Export. Die Schweizer, 
deren Franken in jüngerer Zeit stark aufgewertet hat, exportieren weiterhin höchst erfolgreich. 
Das liegt auch daran, daß Deutschland, wie auch die Schweiz, mit seinen 
Hochtechnologieprodukten nicht in der Preiskonkurrenz steht, sondern aufgrund 
technologischen Vorsprungs in Nischenmärkten Preise setzen kann. Die absurde Theorie, eine 
schwache oder schwächere Währung würde den Export fördern ist aus allen Blickwinkeln 
betrachtet unhaltbar.  

Daß die Zusammenlegung verschiedener Staatsanleihen in EU-Anleihen ein so gutes Geschäft 
für Deutschland wäre, da damit der Euro erhalten werden würde, ist ebenfalls Unsinn. Der 
Wert des Euros hängt auch nicht von der Bedienung irgendwelcher Staatsanleihen ab. Im 
Gegenteil wird durch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bei nun 
dauerhaft negativen Realzinsen (Zinsen unterhalb der Inflationsrate) der Euro entwertet. Diese 
Politik soll nur die Bedienung von Staatsanleihen sichern und dient so machtpolitischen 
Interessen, hat aber mit Währungsstabilität nichts zu tun. Die EZB kauft Staatsanleihen derzeit 
sogar direkt auf und es kam heraus, daß die nationalen Notenbanken in Krisenzeiten sogar 
heimlich außerhalb der offiziellen EZB-Bilanz Kredite vergeben können. 

Deutschland braucht keine Währungsunion, um erfolgreich zu exportieren oder sonst irgend 
etwas erfolgreich zu tun. Alle EU-Staaten brauchen die Währungsunion nicht. Die 
Währungsunion weiter um jeden Preis aufrechtzuerhalten ist ein verstecktes 
Subventionsprogramm für die Südstaaten, das diesen kurzfristige Konsumfreuden beschwert, 
sie aber langfristig auf Kosten aller und vor allem Deutschlands, strukturell weiter schwächt. 
Es werden so weitere Fehlinvestitionen ausgelöst, die sich nicht an der realen Nachfrage der 
Menschen orientieren, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit und der Wohlstand aller Staaten 
weiter abnehmen. Auf Dauer wird so Europa zerrüttet und zerstört. 

Der Euro bewirkt eine Schwächung aller EU-Staaten und soll wohl im Sinne einer Neuauflage 
der längst im Abfalleimer der Geschichte geglaubten Balance of Power Doktrin unter anderem 
ein Projekt zur Eindämmung Deutschlands darstellen, wie Ex-EU-Kommissar Verheugen in 



Bezug auf die „deutsche Gefahr“, die aus seiner Sicht die EU erst notwendig gemacht hätte, im 
Fernsehen zugab. Eine solche brachiale Betrachtung aus Versailler Zeiten, die zudem nicht nur 
Deutschland, sondern allen EU-Staaten schadet, hat aus meiner Sicht in einem Europa der 
befreundeten und freien Vaterländer, bis hin zum Europa der Regionen, der Reise-, Arbeits-, 
Handels und Kapitalfreiheit keinen Platz. Zudem gibt es keine historischen Belege dafür, daß 
eine Währungsunion Frieden sichern würde, wie es auch eigentümlich-frei Autor und 
Historiker Dr. Gérard Bökenkamp vortrefflich analysiert hat. Der Euro ist ein Verlustspiel für 
alle Länder und man sollte sich durch die oberflächlichen Betrachtungen der nationalen 
Interessen im Gezerre um den Euro nicht gegeneinander aufspielen lassen. Das Gerede über 
Exportförderung oder Bereicherung der Südstaaten durch den Euro ist Unsinn. Weder fördert 
der Euro in irgendeiner Weise die Exporte, noch hilft der Konsumrausch den Südstaaten 
langfristig auf die Beine, sondern schadet ihnen.  

Die wahren Profiteure und Interessen hinter dem Euro sind wohl in nationalen Akteuren nicht 
zu finden. Wie hier gezeigt, schadet der Euro allen. Nur eine kleine Finanzelite profitiert 
davon, wie etwa durch den Cantillon-Effekt bei Inflation oder dem Zugriff auf verpfändete 
Realgüter bei provozierten Privatpleiten durch Deflation. Beides, Inflation und Deflation löst 
die Zentralbank durch ihre Monopolmacht zur Steuerung der Geldmenge aus. Von diesen 
Schwankungen profitiert einzig und allein die Finanzindustrie auf Kosten aller. Es ist das von 
Baron Keynes erdachte feudale System ohne Wettbewerb und demokratische Kontrolle, daß 
sich eines gesetzlichen Monopols bedient, welches die Völker Europas im ureigenen Interesse 
und um des Friedens willen zu Gunsten einer gemeinsamen wettbewerblichen Geldordnung 
abschaffen sollten. Fortsetzung folgt… 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kondratieff-Zyklen, die Jahreszeiten der Börse 
Kondratieff war ein russischer Ökonom, der in den 1920er Jahren die Wirtschaft und deren 
Zyklen bis zurück ins Jahr 1789 analysierte und dabei auf interessante Rhytmen zwischen 
Hausse und Baisse, Inflation und Deflation aufmerksam wurde. 
Diese Rhytmen wurden bekannt unter dem Namen "Kondratieff Zyklen". 
Jeder Zyklus dauert etwa 50-80 Jahre und wird wie in der Natur in vier Jahreszeiten Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter aufgeteilt. 
Jeder Zyklus hat seine eigenen Investment-Chancen und -Risiken. So ist es für einen 
Langfristinvestor lebenswichtig zu wissen, in welchem Zyklus der Wirtschaft er sich 
momentan befindet. 
Was ist das richtige Investment? Aktien? Obligationen? Gold? Rohstoffe? 
Besonders schwierig wird's beim Wechsel der Jahreszeiten: Was die letzten 10 Jahre das 
richtige Investment war, wird für die nächsten 10 Jahre das falsche sein. Wird der Investor 
den Umstieg rechtzeitig schaffen? 
Grund genug also, sich die vier Jahreszeiten des Kondratieff-Zykus etwas genauer 
anzuschauen. 
 
Frühling (1949-1966) 
Der Frost des Winters hat unter den Firmen gewütet und tüchtig aufgeräumt. Nur die besten 
und stärksten haben überlebt. Schulden wurden abgebaut. Geldgeber (Banken, wie auch 
Anleger) sind nach dem strengen Winter verunsichert und vergeben kaum Kredite. 
Die Wirtschaft muß sich also selbst helfen und Investitionen mit Eigenmitteln und aus 
Gewinnen finanzieren. Die Aktien sind extrem billig. KGV von 6-8 sind die Regel, die 
Dividendenrenditen liegen bei 8-10% aber keiner will die Aktien kaufen, obschon jetzt der 
ideale Zeitpunkt wäre, um langfristige Investments aufzubauen. 
Nun, die überlebenden Unternehmen haben den Vorteil, daß der Markt recht ausgetrocknet 
ist. Nachfrage ist da und Konkurrenz ist zum großen Teil Pleite gegangen. Die Wirtschaft 
steigt anfangs langsam und stetig an. Neue Arbeitsplätze werden geschaffen. Langsam kehrt 
das Vertrauen in die Wirtschaft zurück. Es herrscht Frühlingsstimmung. Man gönnt sich 
wieder Luxus und die Börsenkurse steigen und steigen. 
Die Kreditvergabe wird immer lockerer. Investitionen können nun getätigt werden und neue 
Firmen schießen aus dem Boden. Zinsen und Inflation steigen. 
Bestes Investment: Aktien 
 
Sommer (1967-1982) 
Immer neue Investitionen, neue Schulden (auch im Privatsektor). Es herrscht 
Aufbruchstimmung. Die Inflation erreicht zweistellige Bereiche. Aktien sind bereits so teuer 
geworden, daß sich die Kurse kaum noch bewegen. Zwar liegen die Renditen von Aktien 
immer noch bei stolzen 8-12% aber die Inflation erreicht noch höhere Werte. 
In dieser Situation macht es keinen Sinn, in Aktien oder Obligationen zu investieren. Die 
Inflation frißt die Gewinne mehr als weg. 
Profitabel sind Rohstoffe und Gold, da alle Langfrist-Anleger nach einer Anlage suchen, die 
zumindest werterhaltend ist. 
Beispiel aus den 70er Jahren: Gold kostete 1970 $50/oz und 1982 zeitweise über $800/oz. 
Wir erinnern uns auch an die Erdölkrise von 1973 und die autofreien Sonntage. Die 
boomende Wirtschaft benötigt mehr und schneller Rohstoffe als die Produzenten in der Lage 
sind zu liefern. 
Beste Investments: Gold und Rohstoffe 
Symptomatische für die Stimmung in dieser Zeit ist der folgende Artikel aus der "Business- 
Week" vom August 1979 



Der Tod der Aktien 
„Die Massen haben sich bereits vor langer Zeit aus dem Aktienmarkt zurückgezogen. Sie sind 
in alternative Investments mit höherer Verzinsung und damit größerem Schutz vor Inflation 
eingestiegen. Jetzt haben auch Pensionsfunds die Erlaubnis erhalten, Aktien und Anleihen 
zugunsten von Immobilien, Futures, Gold und sogar Diamanten fallen zu lassen. Der Tod der 
Aktien sieht nach einem beinahe permanenten Zustand aus; irgendwann umkehrbar, aber 
nicht in der nahen Zukunft.“ 
„Bis jetzt war die Flucht der Institutionen aus den Finanzmärkten eher moderat. Aber es 
besteht die Gefahr, daß sie sich in einen reißenden Strom verwandelt, falls der diesjährige 
60%ige Anstieg des Öl-Preises eine tiefe Rezession auslöst, während die Inflation gen 
Himmel schießt.“ 
„In der Tat haben die Aktienmärkte nach einer Untersuchung der Salomon Bros. seit 1968 
einen enttäuschenden Return von 3,1% geliefert, der Consumer Price Index (CPI) ist dagegen 
um 6,5% gestiegen. Gold konnte um unglaubliche jährliche 19,4% zulegen, Diamanten um 
11,8% und der Preis von Einfamilienhäusern um 9,6%.“ 
 
Herbst (1982-2000) 
Aus der Rohstoffknappheit der 70er Jahr wurden die Konsequenzen gezogen und zeigen nun 
Wirkung. So wurden einerseits neue Ölquellen erschlossen, um der ständig steigenden 
Nachfrage gerecht zu werden und andererseits sparsamere Autos produziert. 1985 sank der 
Ölpreis wieder auf das Niveau der 60er Jahre. 
Dies gilt analog für alle Rohstoffe. 
Politisch ist der Herbst geprägt durch den Kampf gegen die Inflation. Zinsen und Teuerung 
sinken wieder in den niedrigen einstelligen Bereich (2-4%). Dadurch werden Aktien und 
Obligationen wieder interessant und erleben einen Boom. 
Rohstoffe und Gold hingegen werden billig. Das Horten von Gold bringt keine Rendite. Ganz 
im Gegensatz zum boomenden Aktienmarkt. 
Die niedrigen Zinsen erlauben weitere Investitionen. Neue Firmen werden gegründet und 
dank der niedrigen Schuldzinsen verschulden sich auch Privathaushalte immer mehr. Die 
Schulden wachsen ins Unermeßliche. Dies wird aber nicht als Gefahr erkannt, da ja die 
Aktien schneller steigen als die Schulden. 
Vermehrt werden deshalb auch Aktien auf Schulden gekauft. Wer könnte dem auch 
widersprechen? Macht es nicht Sinn, Für einen Kredit 6% Zinsen zu zahlen, wenn man mit 
Aktien 40% Gewinn einstreichen kann? 
Der Aktienmarkt überhitzt mehr und mehr. Aktien sind extrem überbewertet, werden aber 
weiterhin höher und höher getrieben. 
Beste Investments: Aktien und Obligationen 
Schlußendlich kommt es wie es kommen muß: Börsencrash! Über Nacht ist der Winter da. 
 
Winter (2000- ca. (2009-2013)) 
Die Aufgabe des Winters besteht in der Bereinigung. Rezessionen, Konkurse, Platzen von 
Blasen und faulen Krediten prägen das Bild dieser düsteren Jahre. 
Wer Aktien auf Kredit gekauft hatte, muß nun zwangsverkaufen und steht mit Schulden da. 
Schulden müssen bezahlt werden, der Konsum wird entsprechend eingeschränkt. 
Dies führt dazu, daß die Wirtschaft weniger Gewinne erwirtschaftet und Arbeitsplätze 
streicht, was den Teufelskreis weiter verstärkt. Abspecken ist angesagt. Bei Firmen wie den 
Privaten. 
Wer das nicht mehr kann, geht Konkurs. 
Für Kreditgeber wie Banken aber auch Investoren (Obligationen und Aktien sind schließlich 
auch Kredite) brechen ebenfalls schwierige Zeiten an. Sie müssen viele faule Kredite 
abschreiben bzw. Kursverluste hinnehmen, können aber andererseits ihr Risiko auch nicht 



absichern, da die Zinsen und Dividenden zu niedrig sind. Wer in dieser Situation noch Geld 
übrig hat, wird es in Gold anlegen, das im Winter einen neuen Boom erfährt. 
Die Krise an den Finanzmärkten führt den Menschen vor Augen, daß Papier häufig nichts 
anderes ist als eben dieses: wertloses Papier. 
Aktien, Obligationen, Hypothekarverträge, Schuldscheine werden über Nacht wertlos. Auch 
Papiergeld als solches wird mit mehr und mehr Mißtrauen betrachtet. Man besinnt sich auf 
die wahren Werte: Gold und Rohstoffe. 
Währungskrisen und -reformen fallen immer in den Winter des Kondratieff-Zyklus. 
Wegen dieser Unsicherheiten, werden Kredite nur noch dann gewährt, wenn sich der 
Gläubiger durch hohe Zinsen gegen die Risiken wie Zahlungsunfähigkeit oder 
Währungsverlust ausreichend abgesichert glaubt. "Entweder Du gibst mir mindestens xx% 
Zinsen oder Du kannst den Kredit vergessen und ich kaufe Gold" 
In der zweiten Winterhälfte werden deshalb die Zinsen am langen Ende sehr stark ansteigen. 
Beste Investments: Gold, nach Anstieg der Zinsen auch Obligationen 
Irgendwann ist auch der strengste Winter vorbei, sind alle Altlasten bereinigt, die Schulden 
abgebaut, überlebens-unfähige Firmen pleite gegangen und die Börsen liegen am Boden. 
Die Aktienbewertungen liegen auf historisch niedrigem Niveau, die Überlebenden sind 
allesamt seriöse und unterbewertete Firmen aber keiner will noch Aktien kaufen. 
Investoren, insbesondere Kleinanleger, wurde 10 Jahre lang in regelmäßigen Abständen 
durch Scheinrallys dazu bewegt, ihre sauer verdienten Ersparnisse in Aktien zu investieren, 
die vielleicht noch 1 Monat lang stiegen, nur um danach neue Mehrjahres-Tiefs zu markieren. 
Am Ende des Winters hat auch der hinterste und letzte Kleinanleger das Vertrauen in die 
Börse verloren, die Nase gestrichen voll und schwört sich hoch und heilig, nie mehr an der 
Börse zu investieren. 
Schade eigentlich, denn genau jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um im großen Stil in die 
Märkte einzusteigen. Jetzt, nur jetzt kriegt man die Perlen für ein Butterbrot. 
Die Börsen liegen am Boden, der Tiefpunkt ist erreicht und es geht langsam wieder aufwärts. 
Ein neuer Frühling ist da, der Zyklus beginnt von vorne. 
--- 
Zugegeben, es ist schwierig, den Wechsel der Jahreszeit zu erkennen. Sind wir noch im 
Winter oder schon im Frühling? Wo ist die Grenze zwischen Sommer und Herbst? 
In der Regel erkennt man dies erst Jahre zu spät. Den Frühling beispielsweise erst, wenn die 
Kurse über 1-2 Jahre stetig nach oben gelaufen sind. 
Einzig den Winter erkennt man sehr deutlich, denn der Herbst endet mit einem Crash. 
Um so unverständlicher ist, weshalb so viele Kleinanleger trotz Winterzeit immer noch das 
genau falsche tun, nämlich langfristig in Aktien zu investieren und den Goldbullen zu 
verschlafen. 
Zugegeben, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir haben vielleicht 10 Jahre lang die 
positive Erfahrung gemacht, daß Aktien immer steigen und Rückschläge nur kurzfristig sind. 
Nun kurzfristig den Umstieg von Aktien in Gold zu wagen dürfte wohl in erster Linie ein 
psychologisches Problem sein. 
Das hängt sicher auch damit zusammen, daß ein Kondratieff-Zyklus mit 50-60 Jahren so 
lange dauert, daß kaum ein Investor einen ganzen Zyklus aktiv an der Börse miterlebt. Wären 
die Zyklen kürzer - zum Beispiel ein Jahr - kämen wir damit sehr gut zurecht und wären alle 
Top-Spekulanten: 
Ersetzen wir einmal Börsenkurse durch Temperaturen und nehmen wir an, wir könnten auf 
steigende Temperaturen spekulieren, wie mit Aktien. Wohl jeder von uns würde in einer 
kalten Januar-Nacht Temperatur-Aktien kaufen und Ende Juli wieder verkaufen. Dabei wären 
uns die Eisheiligen oder die Hundstage ziemlich schnuppe, denn wir wären uns ganz sicher, 
daß es Ende Juli wärmer ist als im Januar und wir dann unsere Aktien an einem sonnigen Tag 
um die Mittagszeit veräußern könnten. 



Schließlich hat jeder von uns, diesen Temperatur-Zyklus namens "Jahr" bereits zig mal erlebt 
und somit haben wird die langfristigen Verläufe wie auch die kurzfristigen Rückschläge sehr 
gut im Griff. 
Jeder von uns wäre aber auch so intelligent, seine Temperatur-Aktien im Juli, spätestens 
August zu verkaufen. Niemand käme auf die Idee, sie bis zum Oktober oder gar Dezember zu 
halten. 
Nun gut, ein Kondratieff-Zyklus dauert 50-60 mal länger, ein Monat Kondratieff entspricht 4- 
1/2 Jahren und ich behaupte mal, daß die meisten Kleinanleger höchstens 1-2 Kondratieff- 
Monate erlebt haben. 
Entsprechend verhalten wir uns auch: Wir steigen vielleicht im Juli in die Börse ein, nachdem 
wir erkannt haben, daß seit März die Temperaturen gestiegen sind und die Zeitungen von 
einer kommenden Hitzewelle sprechen. Der August erreicht noch höhere Temperaturen und 
gibt uns mit unserer Entscheidung Recht. Die ersten kalten Tage des Septembers nutzen wir 
dazu, günstig Temperatur-Aktien nachzukaufen, im Oktober beschließen wir, unsere Verluste 
auszusitzen aber spätestens im Dezember werfen wir das Handtuch. 
Wir betrachten das Kondratieff-Jahr durch die Lupe einer Fliege, die im natürlichen Jahr 
durch den ersten Frost völlig überrascht und tödlich getroffen wird. 
Zugegeben, wir konnten nie einen ganzen Kondratieff-Zyklus persönlich durchleben. Genau 
so wenig, wie eine Fliege mehr als ein Jahr überleben kann. Aber im Gegensatz zur Fliege 
können wir lesen, die Geschichte verstehen und in unsere Erfahrung einfließen lassen. 
Machen wir doch Gebrauch von dieser Fähigkeit und nutzen wir sie zu unserem Vorteil. 
 
Zusammenfassung 
Wir befinden uns seit dem Jahr 2000 in einem Kondratieff Winter. 
Die Tiefstände der Börsen liegen noch vor uns. Daß das Fed seit November 2002 künstlich 
versucht, die Temperaturen anzuheizen (sprich: Geld druckt, um einen Verfall der 
Aktienpreise zu verhindern), mag für ein paar Jahre die notwendige Korrektur aufhalten aber 
sicher nicht abwenden. 
Im Gegenteil: Je mehr Liquidität (= künstliches Geld) in den Markt gepumpt wird um so 
größer werden die Ungleichgewichte und um so größer die Explosion, wenn der Kessel mal 
platzt. 
Also raus aus Aktien und rein in Rohstoffe und Gold. 
Wenn der Tiefpunkt der Aktienmärkte zwischen 2009 und 2013 erreicht ist, können wir das 
Gold für weit über $1000/oz verkaufen und billig Aktien zu Spottpreisen kaufen. 

Eigentlich ganz einfach, oder? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Inflation - staatlich legitimierter Betrug (mmnews. de) 
08.04.2011  

„So wie der Krieg das denkbar größte Gewaltverbrech en ist und der Zins die 
größte vorstellbare Ausbeutung, so kann man die Inf lation ohne Übertreibung 
als den größten denkbaren Betrug bezeichnen. Und im  Gegensatz zu vielen 
kleinen Gaunereien werden diese drei Kapital-Verbre chen von allen Staaten 
immer noch legitimiert.“  

von Norbert Knobloch 

Gold und Silber sind das einzige Geld, deren eigener, innerer Wert ziemlich genau 
auch dem Wert, den sie stellvertretend anzeigen, entspricht. Das heißt, nur Gold und 
Silber sind tatsächliches Geld. Wer will, kann die Probe auf´s Exempel machen und 
eine Gold- oder Silber-Münze einschmelzen: obwohl das Edelmetall dann kein 
Zahlungsmittel mehr ist, hat es doch denselben Wert wie vorher! (Aber versuchen Sie 
einmal, mit der Asche eines verbrannten EURO-Scheines etwas zu kaufen…) 

  

Dagegen hat das Papier des „Geld“-Scheines, der Banknote, keinen eigenen, inneren 
Wert. Er ist kein Äquivalent, kein Pfand, kein Geld, sondern Kredit und läuft nur 
stellvertretend für das Geld um, solange die Schuld besteht, und zeigt den Wert der 
Waren, auf deren Bezug er einen Anspruch quittiert, nur an. Deshalb nannte man ihn 
ja auch nicht `Pfand´, sondern `Schuldschein´ oder `Quittung´. Doch die ist heute nur 
solange etwas „wert“, wie der Staat die „Gültigkeit“ seines „Gesetzlichen 
Zahlungsmittels“ wohlwollend gewährt – nämlich bis zur nächsten Währungs-
„Reform“. Heutige Banknoten stellen kein verbrieftes Forderungsrecht auf Gold und 
Silber oder Waren mehr dar; sie sind nur verordnete Zwangs-Zahlungsmittel. Heutige 
„Geld“-Scheine sind nur wertlose Papierschnipsel, die vom Staat jederzeit willkürlich 
außer Kurs gesetzt werden können.  

  

Auch hier die Probe auf´s Exempel: Versuchen Sie mal, mit Reichsmark- oder 
Deutschmark-Scheinen etwas zu kaufen… Für den rund 100 Jahre alten 
Tausendmarkschein der Kaiserzeit bekommen Sie vielleicht von einem Sammler noch 
einige wenige Euro; für den gleichen Betrag in Form von 50 massiv-goldenen 
Zwanzigmarkstücken aus derselben Zeit aber erhalten Sie derzeit von jeder Bank über 
5000 Euro ausgezahlt. Gold und Silber können eben nicht außer Kurs gesetzt werden 
– niemals; ihr Wert ist real und unvergänglich. Das Erkennen dieses Unterschiedes 
und das Verstehen dieses Sachverhaltes sind essentiell für das Verständnis des 
Geldes und der heutigen Wirtschafts-Probleme. Denn aus dieser Tatsache ergeben 
sich schwerwiegende Konsequenzen: 

  

Bei einer Währungs-„Reform“, die in Wirklichkeit immer eine Entschuldung des 
überschuldeten Staates und eine Enteignung der arbeitenden und sparenden 
Bevölkerung ist, wird das bisherige gesetzliche Zahlungsmittel extrem abgewertet und 
gegen ein neues ausgetauscht. So geschah es am 15. November 1923 mit der 



Einführung der Rentenmark, als einfach 12 Nullen gestrichen wurden, und am 20. Juni 
1948 mit der Einführung der D-Mark – beide Male nach einer Hyper-Inflation. 
Sparguthaben, Kontobestände und Bargeld werden entwertet und aufgelöst. Jeder 
muß wieder bei „Null“ anfangen. Jeder? Nein – wer Sachwerte wie Immobilien, 
Kunstgegenstände, Edelmetalle  usw. besitzt, gehört zu den Gewinnern einer 
Währungs-„Reform“. Alle anderen sind Verlierer: sie werden um ihre 
Rechtsansprüche, die sie mit ihrer Arbeitsleistung verdient haben und die ihnen vom 
Staat mit den Geldscheinen der nun ungültigen Währung bescheinigt und angeblich 
„dauerhaft garantiert“ wurden, betrogen. Sie werden vom Staat entrechtet und 
enteignet, beraubt und bestohlen 

  

Analog verhält es sich bei Inflation und Deflation. Von `Inflation´ spricht man, wenn zu 
viel Geld  in Umlauf ist und als Folge die Preise steigen; von `Deflation´ spricht man, 
wenn zu wenig Geld in Umlauf ist und als Folge die Preise fallen. Um genau zu sein: 
es ist nicht zuviel oder zuwenig `Geld´, sondern es sind zu viele oder zu wenige 
Geldzeichen, also Geldscheine oder Banknoten, im Umlauf, und es steigen oder fallen 
nicht die Preise, sondern es sinkt jeweils entweder der Wert des Geldes – im Falle 
einer Inflation – oder der Wert der Güter und Waren – im Falle einer Deflation.  

  

Eine Inflation hat immer nur eine Ursache: eine willkürliche, künstliche Vermehrung 
der umlaufenden Geldzeichenmenge durch die Notenbanken und immer nur eine 
Auswirkung: einen Verlust der Kaufkraft des Geldes bzw. einen – scheinbaren – 
„Anstieg“ der Preise. Bei der Deflation verhält es sich genau umgekehrt: Eine Deflation 
hat immer nur eine Ursache: eine willkürliche, künstliche Verringerung der 
umlaufenden Geldzeichenmenge durch die Notenbanken oder Zurückhalten großer 
Geldzeichenmengen durch das Kapital und immer nur eine Auswirkung: einen Verlust 
des Wertes der Güter und Waren bzw. ein  – scheinbares –  „Sinken“ der Preise. 

  

Das ist ein ökonomisches Gesetz, das nicht außer Kraft gesetzt, wohl aber mißbraucht 
werden kann und seit Bestehen des Zentralbank-Systems methodisch und 
systematisch ständig mißbraucht wird.  

  

Eine Inflation ist eine indirekte Steuer des Staate s und eine schleichende 
Konfiszierung des Vermögens der arbeitenden und spa renden Bürger durch die 
Banken. Eine Deflation ist eine heimliche Konfiszie rung des Eigentums, eine 
verdeckte Enteignung der Bürger durch das Kapital. Inflation und Deflation sind 
beide organisierte Verbrechen des gegen die Mehrhei t der Bevölkerung. Es ist 
eine durch den Zinseszins-Mechanismus sich selber b eschleunigende 
Vermögens-Umverteilung von der Arbeit zum Besitz, v on den Schaffenden zu 
den ohne Leistung Raffenden, von Arm zu Reich – ein  Verbrechen.  

  



Mit dem systematischen, methodischen Betrugs-Mechanismus Inflation (zu viel Geld) 
– Deflation (zu wenig Geld), abwechselnd künstlich erzeugt, kann man andere 
regelmäßig entrechten und enteignen, bestehlen und berauben sowie sich selber 
unendlich bereichern – an Geld und Macht:  

  

Die willkürliche Veränderung der umlaufenden Geldme nge durch die 
Zentralbanken bzw. Notenbanken ist der zentrale Heb el zur Ausübung von 
Geldmacht .  

  

„Durch den fortlaufenden Prozeß der Inflation [im Wechsel mit Deflation] kann sich die 
Regierung insgeheim einen großen Teil des Reichtums ihrer Bürger aneignen. Durch 
diese Methode wird nicht nur beschlagnahmt [enteignet], sondern willkürlich 
beschlagnahmt [enteignet], und während dieser Prozeß viele [die Bevölkerung] in die 
Armut stürzt, werden einige wenige [Banken u. Regierungen] unglaublich reich. Es 
gibt keine subtilere Methode, die Grundlage der bes tehenden Gesellschaft zu 
beseitigen, als ihre Währung zu zerstören. Dieser Prozeß bringt alle verborgenen 
wirtschaftlichen Kräfte auf die Seite der Zerstörung, und zwar so, daß nicht einer unter 
Millionen in der Lage ist, dies zu erkennen.“ (JOHN MAYNARD KEYNES, The Economic 
Consequences of the Peace, zitiert nach   A. RALPH EPPERSON, Die unsichtbare Hand. 
Der Einfluß geheimer Mächte auf die Weltpolitik, KOPP-Verlag, Rottenburg 2008, S. 
64; Anm. u. Hervorheb. d. d. Verf.)  

  

(Diese Strategie hatte vor KEYNES auch schon LENIN gekannt und taktisch um- und 
eingesetzt) 

  

„So wie der Krieg das denkbar größte Gewaltverbrech en ist und der Zins die 
größte vorstellbare Ausbeutung, so kann man die Inf lation ohne Übertreibung 
als den größten denkbaren Betrug bezeichnen. Und im  Gegensatz zu vielen 
kleinen Gaunereien werden diese drei Kapital-Verbre chen von allen Staaten 
immer noch legitimiert.“ (HELMUT CREUTZ, Ökonom, in: MARGRIT KENNEDY, Geld 
ohne Zinsen und Inflation, Wilhelm Goldmann Verlag, München 2006, S. 40) 

  

Machen wir uns das an zwei Beispielen klar: Nehmen wir einmal an, ein Staat, in dem 
eine bestimmte Menge Geldzeichen zirkuliert, gibt aus irgendwelchen Gründen noch 
einmal die gleiche Menge aus, verdoppelt also die Menge der Geldzeichen. Er stellt 
also gefälschte „Anrechtscheine“ aus, die scheinbar genau wie die bereits 
umlaufenden Anrechtscheine, Geldscheine oder Banknoten, zum Bezug von Gütern 
und Waren „berechtigen“. Die Menge neugeschaffener Geldzeichen nimmt nun die 
Güter- und Warenmenge zusätzlich in Beschlag, in die sich bis dahin die Hälfte, 
nämlich die Menge der alten Geldzeichen geteilt hatte. Das heißt, die zu verteilenden 
Portionen desselben Kuchens sind bei gleich bleibender Zahl von Hungrigen halbiert 



worden. Eine bestimmte, gleichbleibende Menge von Gütern und Waren auf dem 
Markt steht nunmehr einem doppelt so großen Anspruch gegenüber. Nach dem 
ehernen Gesetz von Angebot und Nachfrage verdoppelt sich bei gleichbleibendem 
Angebot und verdoppelter Nachfrage immer der Preis der Güter und Waren. 

  

Das ist der klassische Mechanismus der Inflation.  

  

Das Resultat der Verdoppelung der Geldzeichen ist also, daß jeder Inhaber des alten 
Geldes bei seinen Käufen auf dem Markt das Doppelte bezahlen muß wie vorher, er 
also für die gleiche Geldmenge nur noch die Hälfte der Güter und Waren bekommt. 
Das aber heißt wiederum nichts anderes, als daß ihm durch die Geldvermehrung die 
Hälfte der Gegenleistung, auf die er mit seiner bereits erbrachten Arbeits-Leistung 
einen wohlverdienten Anspruch und ein eigentlich beglaubigtes und 
„garantiertes“ Recht erworben hatte, sowohl heimlich wie auch gewaltsam 
weggenommen worden ist. `Heimliche Wegnahme´ und `Gewaltsame Wegnahme´ 
sind nach dem Strafgesetzbuch die Definitionen von `Diebstahl´ und `Raub´ – es ist 
staatlicher Diebstahl, Raub und Betrug.  

  

Nun das zweite Beispiel: Nehmen wir einmal an, ein Staat, in dem eine bestimmte 
Menge Geld-zeichen zirkuliert, halbiert aus irgendwelchen Gründen diese umlaufende 
Geldmenge. Er annulliert also die Hälfte der verdienten Ansprüche auf gleichwertige 
Gegenleistungen, die er vorher selber ausgestellt, beglaubigt und „garantiert“ hatte! 
Das heißt, die Hälfte der hungrigen Esser bekommt nun gar kein Stück des Kuchens 
mehr, aber die andere Hälfte dafür jetzt doppelte Portionen. Denn eine bestimmte, 
gleich bleibende Menge von Gütern und Waren auf dem Markt steht nunmehr einer 
auf die Hälfte reduzierten Zahl von Ansprüchen gegenüber. Nach dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage halbiert sich bei gleichbleibendem Angebot und halbierter 
Nachfrage immer der Preis.  

  

Das ist der klassische Mechanismus der Deflation . 

  

Das Resultat der Verringerung der Geldzeichen ist also, daß die Hälfte der Inhaber 
des alten Geldes auf dem Markt leer ausgeht – oder alle nur noch die Hälfte 
bekommen. Sie sind also um ihre wohlverdienten Ansprüche auf Gegenleistungen, die 
sie sich mit erbrachter Eigenleistung, ihrer Arbeit, erworben hatten, betrogen worden. 
Ihnen sind ihre Rechte von derselben Instanz, die sie ihnen erst beglaubigt und 
„garantiert“ hatte, nämlich vom Staat, heimlich und zugleich gewaltsam wieder 
weggenommen worden – es ist wiederum staatlicher Diebstahl,  Raub  und Betrug.  

  



Wie kommt es zu diesem staatlichen Verbrechen? Nun, das liegt, außer an Macht- 
und Habgier sowie krimineller Energie der Regierungen, an der Konfusion der 
Begriffe, der Verwechslung oder Gleichsetzung der Wörter `Geld´ und `Geldzeichen´ 
sowie `Geld´ und `Ware´, und an der Unkenntnis dessen, was Geld ist. Geld ist keine 
Kreatur der staatlichen Willkür, sondern ein Produkt des Austausch-Handels, des 
wirtschaftlichen Verkehrs – der aus Leistung entstandene Rechtsanspruch auf 
gleichwertige Gegenleistung . Die Geldzeichen sind nur technische Hilfsmittel dieses 
Verkehrs. (Dazu mehr in einem kommenden Artikel) 

  

Mit diesem technischen Hilfsmittel ist der Rechtsanspruch, der im Geldzeichen 
dargestellt ist, gewissermaßen „objektiviert“ worden. Der objektive Anspruch an und 
für sich besteht weiter – auch dann, wenn der subjektive Anspruch des jeweiligen 
Inhabers erloschen ist: Geld als Bezugsrecht entsteht und vergeht nicht, es zirkuliert 
durch zahllose Stadien der Produktion und Konsumtion. Derjenige, der eine eigene 
Leistung weggibt, empfängt Geld; wer eine fremde Leistung empfängt, gibt Geld weg. 
Anders ausgedrückt: Wer produziert, empfängt Geld; wer konsumiert, gibt Geld weg 

  

Es ist eine Tatsache, daß ein Rechtsanspruch, der einmal entstanden, sozusagen 
„geboren“ worden ist, nie wieder vergeht, sondern von nun an auf immer zirkuliert, 
sozusagen „unsterblich“ ist. Das trifft auch dann zu, wenn jemand einen oder alle 
seiner Geldscheine verbrennt, also auf den entsprechenden Teil seines 
Rechtsanspruches freiwillig verzichtet. Der entsprechende Anteil seines ehemaligen 
Bezugrechtes geht nun „automatisch“ auf die Inhaber der übrigen Anspruchsrechte, 
also alle anderen Halter von Geldzeichen, über: der ganze „Kuchen“ wird nun neu 
aufgeteilt, und die einzelnen Portionen sind jetzt für jeden größer geworden, weil nun 
ein „Esser“ weniger da ist. 

  

Das Prinzip ist so simpel, so einfach, daß man sich wundern muß und nicht verstehen 
kann, wie sich Millionen und Milliarden von Menschen über Jahrhunderte wehrlos vom 
Staat bzw. von den eigenen Regierungen und vom Kapital haben betrügen, bestehlen, 
berauben, entrechten und enteignen lassen. Es ist eigentlich nur zu erklären, wenn 
man den Menschen totale Unmündigkeit unterstellt. `Unmündigkeit´ ist nach der 
immer noch besten Definition des größten deutschen Philosophen IMMANUEL KANT das 
Unvermögen, sich selber seines eigenen Verstandes zu bedienen. Beruht dieses 
Unvermögen auf Trägheit und Denk-Faulheit sowie Feigheit oder Unterwürfigkeit 
gegenüber „Autorität“ und Macht, so ist die Unmündigkeit selbstverschuldet.  

  

Wagen und versuchen wir es einmal, unseren Verstand selber zu benutzen und 
logisch zu denken: 

  



Nehmen wir einmal an, Sie und Ihr Freund haben einen Kuchen gebacken, also jeder 
eine Leistung erbracht. Sie haben die Zutaten gekauft, nach Hause getragen und die 
Küchen-Gerätschaften gestellt, Ihr Freund hat den Teig gerührt, den Kuchen in den 
Backofen geschoben und zuletzt serviert. Ihrer beider Arbeits-Leistung entspricht also 
genau dem „Wert“ des fertigen, ganzen Kuchens: Sie haben ihn selber produziert, und 
Ihre eigene Arbeits-Leistung „steckt“ sozusagen in dem Produkt. Jeder von Ihnen 
Beiden hat darum den begründeten und berechtigten Anspruch auf je einen halben 
Kuchen. Verzichtet nun Ihr Freund aus irgendwelchen Gründen freiwillig auf seinen 
Anteil, so geht sein Anspruch auf den halben Kuchen automatisch auf Sie über. Sie 
dürfen also ohne schlechtes Gewissen und ohne Schuldgefühl den ganzen Kuchen 
essen. So weit, so gut. 

  

Bescheinigt nun aber eine „Autorität“, die stärker und mächtiger ist als Sie und Ihr 
Freund, einfach noch zwei weiteren Personen einen „Anspruch“ auf Teile des 
Kuchens, so wird der Kuchen nun auf vier Personen aufgeteilt. Sie und Ihr Freund 
bekommen jetzt nur noch je ein Viertel statt jeweils der Hälfte des Kuchens. Doch die 
beiden anderen Personen haben nichts zu der Herstellung des Kuchens beigetragen, 
also keine eigenen Leistungen erbracht. Deren „Ansprüche“ sind also unbegründet 
und unberechtigt. Sie und Ihr Freund sind um die Hälfte ihrer rechtmäßigen Ansprüche 
betrogen und beraubt worden. Das Ganze ist Entrechtung und Enteignung – 
willkürliches Unrecht. 

  

Werden nun den zwei weiteren Personen gar größere „Ansprüche“ auf den Kuchen 
als Ihnen Beiden „bescheinigt“, oder werden noch viel mehr anderen Personen, die 
alle keine eigenen Leistungen erbracht haben, „Ansprüche“ zu Unrecht „beglaubigt“, 
so bleiben Ihnen Beiden, die Sie allein die ganze Arbeit gemacht und die gesamte 
Leistung erbracht haben, am Ende nur noch ein paar Krümel Ihres eigenen Kuchens 
auf Ihrem von Anderen leergegessenen Kuchenteller übrig.  

  

Es handelt sich hier um eine Umverteilung von der leistenden Arbeit zum 
leistungslosen Besitz.  

  

(Die „Autorität“ in diesem Beispiel ist der Staat bzw. die Regierung und die 
Zentralbank oder Notenbank; die zu Unrecht bescheinigten „Ansprüche“ sind von der 
Bank im Auftrag oder mit Duldung des Staates nachträglich und zusätzlich in Umlauf 
gebrachte Geldscheine oder Banknoten, also gefälschte Geldzeichen; der „Kuchen“ ist 
die Gesamtheit der Güter und Waren am Markt, also das von den arbeitenden und 
steuerzahlenden Bürgern erwirtschaftete, volkswirtschaftliche Sozialprodukt; und Sie 
Beide stehen in dem Beispiel für die arbeitenden, steuerzahlenden Bürger.) 

  



Noch einmal: Echtes Geld dient als Vergleichsmaßstab für die Menge an Lohnarbeit, 
die in einer Ware – einem produzierten Gut oder einer Dienstleistung – steckt; es ist 
sozusagen „geronnene Arbeit“. Gleichzeitig dient es umgekehrt als 
Vergleichsmaßstab für die Menge an Lohnarbeit, die damit entlohnt werden kann und 
für die Menge an Waren, die damit erworben werden kann. Echtes Geld ist als 
technisches Hilfsmittel der bescheinigte, beglaubigte und für immer garantierte 
Rechtsanspruch auf den Erhalt einer gleichwertigen Gegenleistung für eine bereits 
erbrachte Leistung. Es überträgt diesen Anspruch über Raum und Zeit auf Andere, 
nämlich bei Kauf und Verkauf. Die Menge Geldes, die jemand durch eigene Leistung 
rechtmäßig erworben hat und besitzt, entspricht dem ihm zustehenden Anteil am 
Sozialprodukt, den er damit erwerben kann. 

  

Denn jedes einzelne rechtmäßige Bezugsrecht lautet nicht auf eine feste, konkrete 
Größe oder Menge an Gütern oder Waren des Gesamtvorrates am Markt, sondern auf 
einen zwar bestimmten, aber variablen Teil aller rechtmäßigen Bezugsrechte und 
damit aller sich rechtmäßig im Umlauf befindlichen Geldzeichen. Es handelt sich also 
um den durch Leistung erworbenen Anspruch auf den entsprechenden prozentualen 
Anteil oder Bruchteil des gesamten jeweiligen Sozialproduktes. 

  

Je kleiner die Zahl der umlaufenden Geldzeichen und damit der existierenden 
Bezugsrechte ist, desto größer ist der einzelne Rechtsanspruch auf Güter und Waren 
des gesamten Sozialproduktes; je größer die Zahl der umlaufenden Geldzeichen und 
damit der existierenden Bezugsrechte ist, desto kleiner ist der einzelne 
Rechtsanspruch darauf. (Die Höhe des individuellen Anspruches korreliert natürlich 
auch mit der Größe des von allen gemeinsam erwirtschafteten gesamten 
Sozialproduktes) 

  

Im ersten Fall verteilt sich die Gesamtheit der Waren am Markt, das Sozialprodukt, auf 
eine geringere Zahl von Bezugsberechtigten, im zweiten Fall auf eine höhere Zahl. Im 
ersten Fall ist das zum Vorteil, im zweiten Fall zum Nachteil der Bezugsberechtigten, 
das heißt der einzelnen Geldzeichenbesitzer. Der Wert des Geldes, genauer: einer 
Geldeinheit, das heißt die Kaufkraft, ist nicht absolut, sondern relativ, nämlich ein 
Verhältnis, ausgedrückt in Prozent oder als Bruch. 

  

Geldzeichen-Menge und Höhe oder Wert der einzelnen Rechtsansprüche auf Güter 
und Waren – das ist die Kaufkraft des Geldes, die sich als Wert einer Geldeinheit 
definiert – verhalten sich also umgekehrt proportional zueinander. Diese reziproke 
Relation (umgekehrte Verhältnismäßigkeit) liegt dem vorhin beschriebenen und 
erläuterten Mechanismus der Inflation und der Deflation zugrunde. Die Sache des 
Geld-Wertes ist also eine Sache der Geldzeichen-Menge. 

  



Soll der Wert des Geldes, also die Kaufkraft, stabil bleiben, darf die Geldzeichen-
Menge nicht – niemals! – künstlich manipuliert, sprich verändert werden. Andernfalls 
kann das Geld seine wichtigste Funktion nicht mehr erfüllen, und der Inhaber wird um 
seinen verdienten Lohn betrogen: 

  

Die eigentliche und wichtigste Funktion des Geldes ist es, einen durch 
Eigenleistung verdienten Rechtsanspruch auf gleichw ertige Gegenleistung 
unbefristet und ungeschmälert sicherzustellen.  

  

Erfüllt das Geld diese seine Hauptaufgabe vollkommen, so ist es echtes, gutes Geld. 
Erfüllt es diese Aufgabe unvollkommen oder gar nicht, so daß der Inhaber seinen 
erworbenen und verbrieften Anspruch teilweise oder gänzlich einbüßt, so ist es 
minderwertiges oder wertloses „Geld“, mithin Scheingeld oder Falschgeld.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daily Mail:  
Der Aufstieg des 4. Reichs  ("RISE OF THE FOURTH REICH"  )  
 
20.08.2011  
Das Ausland gibt immer mehr den Deutschen die Schul d an der Euro-Krise. Mit 
den Eurobonds solle nun die deutsche Herrschaft übe r Europa zementiert 
werden. Britische "Daily Mail" titelt: "Rise Of The  Fourth Reich". - Eine 
unheilvolle Entwicklung nimmt ihren Lauf. 
  
von Michael Mross 
 
Die Krise um den Euro wird zunehmend eine politische Krise. Die Menschen auf der 
Strasse erkennen nicht, daß die Krise ein zwangsläufiger Prozeß des Geldsystems ist. 
Ursache und Wirkung wird auf den Kopf gestellt, und immer mehr Medien schüren den 
Hass auf die Deutschen: Am Ende sind nicht die Staaten schuld, die 10 Jahre lang 
eine unverantwortliche Schuldenparty veranstaltet haben sondern jene, die nun das 
Geld verweigern oder weitere Zahlungen an Bedingungen knüpfen. Und dieser 
schuldige ist schnell gefunden: Deutschland. 
  
Deutschland - Bashing hat in Großbritannien Tradition. Doch das britische Boulevard-
Blatt "Daily Mail" eröffnet mit einem Nazivergleich eine neue Dimension, welche vom 
"Mann auf der Straße" schnell nachvollzogen wird: Was die Deutschen mit ihren 
Kriegen nicht geschafft haben, schaffen sie jetzt mit ihrer Geldmacht. So titelt die 
"Daily Mail":  
"RISE OF THE FOURTH REICH"  (im Blatt selber noch eine weit dramatischere 
Aufmachung als im Internet) 
- und rührt in alten 
Ressentiments, ohne eine 
echte Analyse Zwischen 
Ursache und Wirkung: 
„Wo Hitler mit seinen 
militärischen Mitteln 
versagte, sind die 
modernen Deutschen 
erfolgreich, durch Handel 
und Finanzdisziplin. 
Willkommen im Vierten 
Reich” 
  
Damit geht die Eurokrise nun 
in weitere Dimension. Die 
Menschen verstehen die 
hochkomplexen 
Zusammenhänge nicht. Die überschuldeten Staaten sehen keineswegs, daß sie selbst 
die Katastrophe verursacht haben. Für sie ist nur eines klar: Die Deutschen sollen 
zahlen, bedingungslos. Tun sie es nicht, trifft sie die Schuld am Untergang. 
  
Jeder Versuch, Disziplin in die Haushalte hineinzubringen, ist natürlich pikant, weil es 
ein Eingriff in nationale Hoheitsrechte ist. Das kratzt zusätzlich am nationalen 



Selbstbewußtsein. Und in diesem Zusammenhang wird dann schnell wieder die 
entsprechende Karte gezogen: Nazideutschland. 
  
Wenn Sparmaßnahmen in der Südschiene durchgeführt werden und die Leute ärmer 
werden, ist der Schuldige bald ausgemacht: Deutschland. Schon jetzt wurden auf 
Demos in der Südschiene gelegentlich Hakenkreuze gesehen. Ein unheilvolle 
Entwicklung, welche für die Zukunft nichts Gutes heißt. Und die "Daily Mail" kippt in 
dieser Situation noch zusätzlich Öl ins Feuer der nationalen Emotionen: 
„Damit keine Zweifel aufkommen, was eine Finanzunio n bedeuten würde: Eine 
Wirtschaftspolitik, ein Steuersystem, ein System de r Sozialen Sicherheit, eine 
Verschuldung, eine Volkswirtschaft, ein Finanzminis ter. Und alles ist deutsch” 
"Wenn der Euro überleben soll"  - so schreibt "Daily Mail" - "dann müssen die 
anderen 16 Länder so sein wie die Deutschen. Sie we rden sogar ihrer Freiheit 
beraubt, nicht so zu sein wie die Deutschen. Das be deutet, in einer 
vollständigen Wirtschaftsunion bestimmen die Deutsc hen als mächtigste Nation 
und Zahlmeister die Regeln. Und diese Regeln machen  sie unwiderrufbar."  
  
Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich diese wirren Schuldzuweisungen in Zukunft 
noch auswirken werden. Doch für den Mann auf der Strasse, der nach einem 
einfachen plakativen Bumann sucht, ist der Schwarze Peter schnell gefunden: 
Berlin.   Die Rechnung: Deutschland zahlt und übernimmt die Führung dürfte nicht 
ohne Konsequenzen bleiben. Neue rassistische und nationalistische Tendenzen 
werden damit die ohnehin schon zugespitzten ökonomischen Schwierigkeiten 
eskalieren lassen. Doch auch diese Facette der Euro-Krise war von Anfang an 
programmiert. 
  
Am Ende passiert genau das Gegenteil von dem, was naive Euro-Befürworter immer 
so schön ausmalten: Europa wächst nicht mit dem Euro zusammen, sondern der Euro 
wirkt als Spaltpilz. Solange das Geld noch Strömen floß, war alles schön und gut. 
Jetzt, wo es zur Feuertaufe kommt, wird sich zeigen, was die Gemeinschaftswährung 
möglicherweise wirklich schafft: emotionale Zwietracht und irrationale 
Schuldzuweisungen zwischen den Völkern Europas.  
 

 

 

 

 

 

 



Die Bundeskanzlerin und der Staatsbankrott 

Redaktion 

Weise Voraussicht? Bundeskanzlerin Angela Merkel signiert das Buch »Der 
Staatsbankrott kommt!« 

 

Viel Kritik mußte sich unsere Bundeskanzlerin in den letzten Wochen gefallen lassen: Sie sei 
träge, sie stecke den Kopf in den Sand und sie ignoriere drängende Probleme. Eines kann man 
ihr aber nicht absprechen: das Gefühl für kommende Ereignisse. 

Beim diesjährigen Sommerfest im Bundeskanzleramt, das über 160.000 Menschen anlockte, 
signierte Angela Merkel ausgerechnet das Buch »Der Staatsbankrott kommt!« von Kopp-Autor 
Michael Grandt. Bei N24 war die Szene zu sehen. 

Man mag darüber vielleicht lächeln oder dies gar als Zufall abtun wollen, aber eine gewisse 
Symbolwirkung kann man dem wohl nicht absprechen. Oder ist das weise Voraussicht? 

  

Die Fakten sprechen sowieso für einen Staatsbankrott in den nächsten zwei Jahrzehnten: 

• Durch Milliardenzahlungen an EZB, IWF, EU und Garantien in Höhe von vielen 
Hundert Milliarden Euro ist Deutschland der Zahlmeister der ganzen Welt und 
gefährdet dadurch seine eigene Finanzstabilität, die Demokratie und innere Sicherheit. 

• Deutschland hat die höchsten Schulden in der gesamten EU. 



• Deutschlands Bonität verschlechtert sich, das verteuert die Refinanzierung durch die 
Ausgabe von Staatsanleihen. 

• Privat- und Landesbanken halten noch viele toxische Kredite, für die der Bund haftet. 
Bei einem Ausfall von nur 15 Prozent und der gleichzeitigen Übernahme durch den 
Staat droht die Zahlungsunfähigkeit.  

• Viele Städte und Kommunen stehen bereits vor dem Bankrott. 

• Ohne den Länderfinanzausgleich wären einige Bundesländer jetzt schon 
zahlungsunfähig.  

• Die Sozialsysteme stehen vor dem Kollaps. 

• Die Finanzierung der Beamtenpensionen ist nicht gewährleistet. 

• Die Verbraucherverschuldung und die Verarmung nehmen immer mehr zu.  

• Die Verschuldung ist so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik: Die 
impliziten Schulden belaufen sich auf rund sieben Billionen Euro. Diese sind durch 
»normale« staatliche Sparmaßnahmen nicht mehr zurückzuführen, Inflation oder 
Währungsreform drohen. 

• Prof. Dr. Bernd-Thomas Ramb hat ein Wahrscheinlichkeitsprofil einer kommenden 
Währungsreform erstellt. Die Parametern Bevölkerungsentwicklung und die sich daraus 
ergebenden Versorgungslasten hat er mit den steigenden Schulden gekoppelt. Daraus 
ergibt sich ein kontinuierlich steigendes rechnerisches Wahrscheinlichkeitspotenzial für 
eine Währungsreform von 50 % im Jahr 2017 und 98 % im Jahr 2030. Demnach ist mit 
Sicherheit eine Währungsreform in den nächsten zwei Jahrzehnten zu erwarten.  

 

 

 

 

 

 

 



 Unternehmer bringen 
Verfassungsrichter vor Gericht (Welt online)  
Die Klägergruppe wirft dem höchsten deutschen Gericht vor, es schädige die 
Demokratie – und spiele einem "Staatsstreich" von Merkel und Sarkozy in die Hände. 

Eine Gruppe von über 55 deutschen Unternehmern bringt das 
Bundesverfassungsgericht vor Gericht. Vereinfacht gesagt, werfen sie dem höchsten 
deutschen Gericht Demokratie schädigendes Verhalten vor, weil dieses ihnen 
relevante rechtsstaatliche Verfahrensgarantien im Streit um die Euro-Politik der 
Bundesregierung verweigere. Deshalb sollen sich die deutschen Verfassungsrichter 
nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verantworten.  

 
Foto: dapd Richter des Bundesverfassungsgerichts im Verhandlungssaal in Karlsruhe. 
Eine Gruppe von 55 Unternehmern bringt das höchste deutsche Gericht jetzt vor den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
 

Angeführt wird die sich „Europolis“ nennende Klägergruppe vom Berliner 
Wirtschaftsrechtler Markus C. Kerber. „In dieser rechtlichen Auseinandersetzung geht 
es um die rechtsstaatlich-demokratischen Grundlagen des deutschen Gemeinwesens, 
nicht nur um den Euro“, sagt Kerber im Gespräch mit "Welt Online“.  

Bundesregierung gefährde Eigentum der Bürger  

Er rufe den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an, weil sich auf nationaler 
und europäischer Ebene eine „Erosion des Rechts“ vollziehe. Fundamente der 



Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft würden nachhaltig geschädigt und die in 
der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgesehen Rechte verletzt, darunter 
das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Schutz des Eigentums.  

Denn mit ihrer Milliardenhilfe für Griechenland, Irland und Portugal, mit dem 
sogenannten Euro-Rettungsschirm und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) gefährde die Bundesregierung das Eigentum ihrer Bundesbürger, sagt Kerber.  

Anordnung gegen Hilfe für Portugal abgelehnt  

Genauso argumentierte er in seiner Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht, 
jedoch mit geringem Erfolg. Zwar wurde sie zusammen mit 14 anderen zugelassen. 
Allerdings verhandelte der Zweite Senat unter Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle 
am 5. Juli dieses Jahres nur die Beschwerden des CSU-Bundestagsabgeordneten 
Peter Gauweiler sowie einiger Wirtschafts- und Juraprofessoren um den Ökonomen 
Joachim Starbatty und den Staatsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider. Am 7. 
September will es dazu ein Urteil verkünden.  

Außerdem hatte das Gericht eine Anfang April 2011 von „Europolis“ angestrebte 
einstweilige Anordnung gegen die zu diesem Zeitpunkt von der Bundesregierung 
beabsichtigte Milliardenhilfe für Portugal nach etwa dreimonatiger Bearbeitungsdauer 
abgelehnt. Die von Kerber ausdrücklich betonte Eilbedürftigkeit sahen die Karlsruher 
Richter nicht. Und so kam es, daß die Portugalhilfe in Höhe von 78 Milliarden Euro am 
16. Mai 2011 mit Zustimmung der Bundesregierung auf europäischer Ebene 
vereinbart wurde, während die Verfassungsrichter wohl noch über Kerbers Antrag 
nachsannen.  

Staatsschuldenkrise werde in Karlsruhe "nicht verhandelt"  

Ganz und gar unverständlich ist den vielen Unternehmern, zu denen etwa das 
Bayerische Münzkontor und Firmen wie der Kanuhersteller Prijon oder das Chemie-
Unternehmen Worlée zählen, zudem, warum sich das Verfassungsgericht darüber 
hinaus weigerte, alle im Kern europarechtlich relevanten Fragen vorab dem 
Gerichtshof der Europäischen Union zur Entscheidung vorzulegen. Dasselbe gilt für 
die Weigerung des Gerichts, die von der „Europolis“-Gruppe auf einigen hundert 
Seiten aufgezeigten Folgen der Finanzhilfe für die deutsche Volkswirtschaft zu 
behandeln.  

Dazu hatte Gerichtspräsident Voßkuhle gleich zu Beginn der mündlichen Verhandlung 
gesagt, über die Zukunft Europas und die richtige ökonomische Strategie zur 
Bewältigung der Staatsschuldenkrise innerhalb der Europäischen Währungsunion 
werde in Karlsruhe „nicht verhandelt“. Dies sei Aufgabe der Politik und nicht der 
Rechtsprechung.  

Nach Ansicht Kerbers und seiner Klägergruppe hingegen ist eine sachliche Bewertung 
der Milliardenhilfen ohne ökonomische Expertise gar nicht möglich. In seiner 
Klageschrift für Straßburg schreibt Kerber: „Obwohl sich 55 Bürger 
zusammengeschlossen haben, die Fehlprognose der politischen Entscheidungsträger 
im Mai 2010, die Verletzung von Grundrechten (…) und die ökonomische 
Untauglichkeit der ergriffenen Maßnahmen (…) darzulegen, hat sich das 



Bundesverfassungsgericht – „Hüter der Grundrechte“ – geweigert, den 
Beschwerdeführern die Minimalia eines fairen Prozesses zuzugestehen.“  

Bereits im Juli hatte Kerber das höchste deutsche Gericht scharf kritisiert und die 
Frage aufgeworfen, ob das Verfassungsgericht seiner Rolle als Verfassungshüter 
noch gerecht wird oder nicht. „Das Verfassungsgericht setzt sich dem Verdacht aus, 
den politischen und zeitlichen Erwartungen der Bundesregierung zu entsprechen“, 
sagte Kerber damals. Es strebe offensichtlich ein politisches Urteil im Sinne der 
Regierung an. Auf diese Weise werde es zu einer Art Mittäter von selbsternannten 
Eurorettern, die dabei seien, das Recht zugunsten der Macht zu verdrängen, einer 
Macht, die im Übrigen nicht von Berlin, sondern allein von Paris aus gesteuert werde.  

"Politik des fortgesetzten Rechtsbruchs"  

„Was hier geschieht, ist im Grunde genommen ein Staatsstreich, angeführt von 
Nicolas Sarkozy und seiner Kollaborateurin Angela Merkel“, sagt Kerber. „Und die 
Bundesrepublik als Rechtsstaat ist nicht in der Lage, sich dieses Angriffs zu 
erwehren.“ Statt dessen spielte das Verfassungsgericht diesen Kräften noch in die 
Hände.  

Der Bevölkerung könne die Politik längst nichts mehr vormachen. „Die Bürger wissen, 
daß alle bisherigen Maßnahmen für Griechenland, Portugal und Irland im Ansatz 
untauglich waren, die realwirtschaftlichen Probleme dieser Länder zu lösen“, sagt 
Kerber. Dennoch wolle die Bundesregierung im September den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus durch eine vereinfachte Änderung der Verträge von Lissabon 
legalisieren. „Damit betreibt die Bundesregierung schlicht und ergreifend eine Politik 
des fortgesetzten Rechtsbruchs“, sagt Kerber.  

In Berlin wird damit gerechnet, daß Regierung und Bundestag unmittelbar nach der 
Urteilsverkündung des Verfassungsgerichts am 7. September den Weg für den 
Stabilitätsmechanismus frei machen. Obwohl auch Mitglieder der Regierungskoalition 
dieses Vorgehen immer wieder kritisierten, gilt als sicher, daß die Kanzlerin bei den 
entscheidenden Abstimmungen eine Mehrheit für ihre Politik bekommt.  

 

 

 

 

 



Bundestagspräsident blockiert Schäubles 
Blankoscheck-Pläne 
24.08.2011, 07:26 Uhr, aktualisiert 24.08.2011, 13:02 Uhr 

exklusiv Finanzminister Schäuble will laut einem Geheimpapier vom Bundestag eine 
Blankovollmacht zur Euro-Rettung, doch Bundestagspräsident Lammert (CDU) spricht 
ein Machtwort: "Eine Generalermächtigung wird es nicht geben".  

Berlin/Brüssel Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) beißt mit seinen Geheimplänen, sich 
vom Bundestag nur eine einmalige Zustimmung für den erweiterten Euro-Rettungsschirm zu 
holen, in den eigenen Reihen auf Granit: "Was immer in dem Geheimpapier stehen mag, eine 
Generalermächtigung wird es ganz sicher nicht geben", sagte Bundestagspräsident Norbert 
Lammert dem Handelsblatt. Laut einem streng vertraulichen Dokument, das dem Handelsblatt 
vorliegt, will der Finanzminister vom Bundestag nur eine Art Blankoscheck einholen, damit 
der Euro-Rettungsschirm EFSF künftig Schuldenstaaten vor dem Bankrott bewahren darf. Die 
Parlamentarier sollen einzelnen Rettungspaketen so nicht mehr zustimmen müssen - das 
Haushaltsrecht des Bundestags würde so teilweise nach Brüssel verlagert.  

Bei der Frage, welche nationalen Hoheitsrechte an die EU abgegeben werden können, setzt 
Lammert dagegen auf die Vorgabe aus Karlsruhe. "Ich erwarte von der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts am 7. September, daß es deutlich machen wird, daß so etwas auf 
dem Boden des Grundgesetzes gar nicht möglich ist." 

In dem 41 Seiten umfassenden Geheimpapier erläutert Schäuble seine Pläne für die konkrete 
Ausgestaltung der erweiterten Befugnisse des Rettungsschirms, der von 440 auf 770 Milliarden 
Euro aufgestockt werden soll. Danach soll der Deutsche Bundestag dem EFSF eine Art 
Generalbevollmächtigung erteilen, um Rettungsmaßnahmen für Schuldenstaaten durchführen 
zu können. Das Direktorium des Fonds soll künftig drei zusätzliche finanzpolitische 
Handlungsinstrumente erhalten und dafür Richtlinien erlassen, die keiner direkten 
parlamentarischen Kontrolle unterliegen. 

Die Bundestagsfraktionen wollen die Abstimmungen zum reformierten Euro-Rettungsschirm 
EFSF bis zum 23. September über die Bühne bringen. Bislang lag jedoch kein Vertragstext vor. 
Im Begleitschreiben bittet Schäuble den exklusiven Kreis von fünf deutschen Spitzenpolitiker, 
an die das Papier am Sonntag verschickt wurde, "angesichts der Sensibilität der Verhandlungen 
zum EFSF im momentanen Marktumfeld die unbedingte Vertraulichkeit dieser Dokumente 
sicherzustellen".  

Top-Secret: Die Euro-Pläne der Finanzminister 

••••  Wer finanziert den EFSF? 

Garantiegeber sind die 17 Staaten der Euro-Zone, die 780 Milliarden Euro entsprechend 
ihrem Anteil am Kapital der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitstellen. Auf 
Deutschland entfallen 211 Milliarden, auf Frankreich 158 Milliarden Euro. Da die 
Krisenstaaten Griechenland, Portugal und Irland keine Garantien geben können, stehen 
de facto 726 Milliarden Euro bereit. „Die Garantien sollen unwiderruflich und 
unkonditioniert die pünktliche Zahlung von Zins und Tilgung aller 



Finanzierungsinstrumente des EFSF garantieren“, heißt es im Schäuble-Dokument. Es 
soll aber kein Land für mehr Mittel garantieren müssen, als im Vertrag festgelegt ist. 
Für Hilfsprogramme für einen großen Euro-Staat, etwa Italien, reichen die Mittel des 
EFSF nicht. 

••••  Wer entscheidet über neue Hilfsprogramme? 

De facto die Finanzminister der Euro-Gruppe, und zwar einstimmig. Vorbereitet werden die 
Programme vom Verwaltungsrat des EFSF in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und 
der EZB. 

••••  Wer sitzt im EFSF-Verwaltungsrat? 

Jedes Euro-Land sendet eine Person in das „Board of directors“, also den Verwaltungsrat. 
Diese Person kann das jeweilige Land auch austauschen. 

••••  Wie kommt ein Euro-Land an EFSF-Hilfen? 

Es muß „eine schriftliche Notiz zusammen mit unterstützenden Informationen“ an die anderen 
Euro-Länder schicken, „mit einer Kopie an die EU-Kommission und den Euro-Gruppen-
Vorsitzenden“, so das Schäuble-Papier. 

••••  Was darf der EFSF tun? 

Er kann Staatsanleihen notleidender Länder direkt am Finanzmarkt kaufen. „Finanzhilfen an 
ein Euro-Mitgliedsland können aus Mitteln zum Bond-Kauf auf dem Sekundärmarkt bestehen“, 
heißt es im Text. In Ausnahmefällen darf der EFSF sogar direkt von den notleidenden Staaten 
neue Anleihen kaufen. Voraussetzung ist eine Analyse der EZB, nach der „außergewöhnliche 
Marktumstände“ herrschen und es „Risiken für die finanzielle Stabilität“ der Euro-Zone gibt. 
Bei Finanzmarktturbulenzen, wie sie jüngst um Spanien und Italien tobten, würde so künftig 
der EFSF anstelle der EZB an den Finanzmärkten eingreifen. Wie dies im Detail aussehen 
kann, geht aus dem Text nicht hervor. „Die Konditionen müssen im Einklang mit den 
Grundprinzipien („guidelines“) stehen, die der EFSF-Verwaltungsrat einstimmig festgelegt 
hat“. 

••••  Darf der EFSF jenseits der laufenden Hilfsprogramme Kredite geben? 

Ja, zur Bankenrettung. Länder, deren Banken gefährdet sind, sollen beim EFSF eine „Stand-by-
Kreditlinie“ ziehen können – ähnlich wie dies heute der Internationale Währungsfonds anbietet. 
In Osteuropa konnten Krisenstaaten so ein echtes Hilfsprogramm vermeiden: Allein die 
Existenz des Stand-by-Kredits stärkte das Vertrauen der Märkte. 

Der EFSF darf zur Bankenrettung alternativ einen Kredit an die Regierung eines 
Notlagenlandes geben. Die Regierung kann dann mit diesem Geld Finanzinstitute stützen. Die 
Bedingungen soll, wie im Fall des Anleihekaufs, der Verwaltungsrat in seinen Statuten 
festlegen. 

••••  Was kostet die Hilfe das Empfängerland? 



Vor der Auszahlung von Hilfskrediten muß die jeweilige Regierung eine „Servicegebühr“ von 
0,5 Prozent an den EFSF zahlen. Der legt damit eine Barreserve an, aus der er im Falle eines 
Zahlungsausfalls des Landes den Kredit zunächst bedienen kann. Die Zinsen auf den laufenden 
Kredit müssen zum einen die Kosten des EFSF decken. Hinzu kommt eine Marge von anfangs 
zwei Prozent, ab 2013 dann drei Prozent, die an die Garantiegeber-Länder fließt. 

••••  Wird der Rettungsfonds EFSF eine Großbehörde? 

Das will man vermeiden: Der Rettungsfonds soll sich der Expertise etwa der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) oder anderer Institutionen der Europäischen Union „oder von 
Finanzinstituten, auf die sich der Verwaltungsrat einstimmig verständigt hat“, bedienen. Diese 
sollen vom EFSF streng kontrolliert werden. 

••••  Was passiert Mitte 2013, dem Enddatum des EFSF? 

Der Fonds „kann“ dann alle Rechte und Pflichten und die laufenden Programme auf den 
dauerhaften Rettungsschirm ESM übertragen, „wenn alle Euro-Staaten dem zustimmen“, so der 
Text. 

••••  Was fehlt? 

Die bereits angesprochenen „guidelines“, in die der Verwaltungsrat die Kreditkonditionen 
schreiben soll. Und Mitspracherechte der nationalen Parlamente, sobald sie dem Vertrag 
zugestimmt haben. Sicherheiten für die Garantiegeber, etwa ein Zugriff auf Goldreserven, sind 
nicht vorgesehen.       

Denn die Pläne des Finanzministers haben Sprengkraft: Die neuen Befugnisse des EFSF sind 
nun in dem vom Finanzministerium erarbeiteten Rahmenvertrag grob aufgelistet. Danach darf 
der EFSF zukünftig Banken retten. „Die Rekapitalisierung von Finanzinstituten“ solle indirekt 
erfolgen – indem der EFSF dem von einer Bankenkrise betroffenen Land dafür ein „Darlehen 
gewährt“, heißt es in dem Vertragsentwurf 

Der Fonds soll zudem Staatsanleihen finanziell angeschlagener Euro-Länder aufkaufen dürfen 
– sowohl an den Finanzmärkten als auch direkt von den Regierungen. „Vom EFSF am Primär- 
oder Sekundärmarkt gekaufte Staatsanleihen können bis zum Ende der Laufzeit gehalten oder 
vorher verkauft werden“, so das Papier.  

Das dritte Instrument: Sobald ein Land an den Finanzmärkten unter Druck gerät, darf der EFSF 
mit einem „Vorsorgekredit“ helfen, zum Beispiel in „Form einer Stand-by-Kreditlinie“.  

Eurobonds: Pro und Kontra 

••••  Bisherige Vorformen von Eurobonds 

Befürworter der Eurobonds verweisen darauf, daß diese bereits existieren, sogar in 
zweifacher Form.  

- Zum einen beteiligt sich die EU-Kommission mit 60 Milliarden Euro aus dem 
vergemeinschafteten EU-Haushalt an den Hilfspaketen für überschuldete Euro-Länder.  



- Zum anderen nimmt der provisorische Euro-Rettungsschirm EFSF Kredite auf, die er 
an angeschlagene Staaten weitergibt. Zwar sind die dafür notwendigen Kreditgarantien 
national gesplittet, Deutschland kann seinen Kreditanteil also günstiger finanzieren. 
Aber der EFSF gilt Befürwortern zumindest als Vorform von Eurobonds. Gegner 
betonen die Unterschiede: Die Hilfen sind gedeckelt, nur für den Notfall gedacht und 
nur nach einstimmigen Beschlüssen abrufbar.  

••••  Volle Eurobonds 

Denkbar wäre, daß alle 17 Euro-Staaten ihre Staatsanleihen künftig gemeinsam und auf 
Dauer ausgeben. Dies würde die Risikozuschläge für überschuldete Länder mit einem 
Schlag beseitigen, weil Investoren dann dem gemeinsamen Währungsraum Kredite 
gäben. Umstritten ist, ob die Refinanzierungskosten für Deutschland steigen würden:  

Einerseits übernimmt das Land Risiken hoch verschuldeter Staaten.  
Andererseits könnte das hohe Volumen gemeinsamer Anleihen die Zinsen generell 
senken.  
Völlig ungeklärt ist, wer über die Höhe künftiger Kreditaufnahmen entscheiden soll - 
Finanzminister Wolfgang Schäuble betonte am Montag erneut, daß die Nationalstaaten 
zuvor ihre Finanzpolitik aufgeben müßten. 

  

••••  Begrenzte Eurobonds 

Sowohl Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker als auch die SPD schlagen 
ein gesplittetes Modell vor: Danach würde die Refinanzierung eines Staates bis zu der 
im Stabilitätspakt erlaubten 60-Prozent-Grenze über Eurobonds geregelt. Darüber 
hinaus müßten die Euro-Staaten nationale Anleihen ausgeben.  

Der Vorteil: Die Refinanzierungskosten für die Südländer würden erheblich fallen, weil 
sie einen Großteil ihrer Haushaltslöcher mit billigeren Krediten decken könnten. Der 
Anreiz zur Reduzierung der Schulden bliebe aber - abgeschwächt - bestehen.  

Der Nachteil: Die Zweifel an der Schuldentragfähigkeit angeschlagener Staaten würden 
zwar nachlassen, aber nicht enden. 

••••  Bi- und multilaterale Bonds 

Denkbar wäre auch, daß Deutschland und Frankreich vorangehen. dadurch würde das 
Problem umgangen, daß Eurobonds für sehr unterschiedliche Staaten ausgegeben 
würden. Denkbar wären auch gemeinsame Anleihen weiterer AAA-Staaten. Der 
Vorteil: Die Refinanzierungskosten Deutschlands würden mit großer 
Wahrscheinlichkeit sogar sinken, Länder wie Frankreich müßten nicht mehr um ihre 
AAA-Bonität bangen, die Staaten könnten sich wohl relativ problemlos auf künftige 
Kreditlinien verständigen. Der Nachteil: Die Kluft zwischen den „guten“ und den 
angeschlagenen Euro-Ländern würde immer größer. Für Italien oder Spanien drohen die 
Risikozuschläge durch eine solche Spaltung der Euro-Zone sogar noch zu steigen. 

 

••••  Mögliche rechtliche Hürden in Deutschland 



Es ist unsicher, ob das Bundesverfassungsgericht Eurobonds überhaupt genehmigen 
würde. Denn die nationale Ebene würde die Hoheit über die Finanzpolitik abgeben. 
Mehrere Bundestagsabgeordnete dürften umgehend gegen die Eurobonds klagen. 
Entscheidend dürfte die Frage sein, ob mit den Anleihen zwangsläufig auch das 
nationale Haushaltsrecht ausgehebelt oder zumindest eingeschränkt würde. 

 

••••  Politische Hürden in Deutschland 

Eine schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag für einen solchen Schritt gilt als sehr 
unsicher. Angesichts der vehementen Ablehnung gerade in der FDP müßte die 
Regierung auch mit einem möglichen Bruch der Koalition rechnen. 

 

••••  Einstimmige Beschlüsse 

Alle Mitgliedsländer müßten die Eurobonds mittragen. Widerstände dürften aber nicht 
nur aus Deutschland kommen, sondern auch von anderen Ländern, etwa Österreich oder 
Finnland. 

 

••••  EU-Verträge zu ändern dauert oft Jahre 

Die Einführung von Eurobonds würde eine Änderung des entsprechenden europäischen 
Vertragswerks erfordern. Solche Vertragsänderungen mit Referenden in einigen 
Ländern dauern erfahrungsgemäß Jahre. 

Die Abgeordneten des Bundestags dürfen – so sieht es Schäubles Papier vor – lediglich den 
EFSF-Rahmenvertrag abnicken. Über „Preisbildung, politische Bedingungen, 
Nutzungsbedingungen und Dokumentation“ der neuen Handlungsinstrumente solle das EFSF-
Direktorium sich selbst „Richtlinien“ geben. 

Damit würde auf EU-Ebene eine neue Superbehörde zur Euro-Rettung entstehen, die faktisch 
unabhängig Kredite von maximal 780 Milliarden Euro vergeben kann, für die alle Euro-Länder 
haften. Der deutsche Garantieanteil an der Behörde beträgt 211 Milliarden Euro - mehr als der 
Bund in einem Jahr mit Abgeltungs-, Gewerbe-, Energie- und Lohnsteuer einnimmt. 

EUGH soll künftig nationale Haushalte kontrollieren 

Verständlich, das die Parlamentarier diesen Vorstoß kritisch sehen dürften: Denn mit dem 
Vorschlag würde das Budgetrecht des Bundestag ausgehöhlt. Im Gegenzug versprach die 
Bundeskanzlerin am Dienstagabend den Abgeordneten der Unionsfraktion in einer 
Sondersitzung, einen harten Sparkurs in der Euro-Zone. Nach Angaben von Teilnehmern 
forderte sie dabei nicht nur erneut nationale Schuldenbremsen in allen 17 Euro-Staaten, 
sondern brachte auch ein Klagerecht des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) bei Verstößen 
gegen den europäischen Wachstums- und Stabilitätspakt ins Gespräch: Bei Verstößen gegen 



die Defizit- und Verschuldungsvorgaben könnte der Gerichtshof die entsprechenden Haushalte 
für nichtig erklären und einen neuen Etatentwurf verlangen, hieß es. 

Sie verwies darauf, daß der EuGH anders als bei anderen EU-Themen in der Finanzpolitik 
bisher nicht zuständig sei. Allerdings habe Merkel als bevorzugten Weg für eine straffere 
Haushaltskontrolle vor allem für eine Selbstverpflichtung der nationalen Parlamente geworben, 
eine Sparpolitik zu betreiben, hieß es.  

Bereits vergangene Woche hatte sie zusammen mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy 
deshalb neben der Schuldenbremse gefordert, daß die nationalen Parlamente zusagen, Kritik 
aus Brüssel umzusetzen, sollten Haushaltsentwürfe gegen die Stabilitätspakt-Vorgaben 
verstoßen.  

Instrumente zur Sicherung der Euro-Stabilität 

••••  Schuldenbremse 

Schulden sollen stärker überwacht werden. Auch zu hohe Schulden, die nicht schnell 
genug abgebaut werden, sollen künftig ein EU-Verfahren gegen ein Land auslösen 
können. Meßlatte: Die nach den Spielregeln der Währungsunion maximal erlaubten 
60Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Schulden, die darüber liegen, müssen in 
einem bestimmten Tempo abgebaut werden, sonst drohen Sanktionen. Deutschlands 
Gesamtverschuldung wird laut OECD beispielsweise 2012 bei 82 Prozent liegen, 
Italiens bei 133 Prozent. 

••••  Wer entscheidet über neue Hilfsprogramme? 

De facto die Finanzminister der Euro-Gruppe, und zwar einstimmig. Vorbereitet werden 
die Programme vom Verwaltungsrat des EFSF in Zusammenarbeit mit der EU-
Kommission und der EZB. 

 

••••  Wer sitzt im EFSF-Verwaltungsrat? 

Jedes Euro-Land sendet eine Person in das „Board of directors“, also den 
Verwaltungsrat. Diese Person kann das jeweilige Land auch austauschen. 

 

••••  Wie kommt ein Euro-Land an EFSF-Hilfen? 

Es muß „eine schriftliche Notiz zusammen mit unterstützenden Informationen“ an die 
anderen Euro-Länder schicken, „mit einer Kopie an die EU-Kommission und den Euro-
Gruppen-Vorsitzenden“, so das Schäuble-Papier. 

 

••••  Was darf der EFSF tun? 



Er kann Staatsanleihen notleidender Länder direkt am Finanzmarkt kaufen. 
„Finanzhilfen an ein Euro-Mitgliedsland können aus Mitteln zum Bond-Kauf auf dem 
Sekundärmarkt bestehen“, heißt es im Text. In Ausnahmefällen darf der EFSF sogar 
direkt von den notleidenden Staaten neue Anleihen kaufen. Voraussetzung ist eine 
Analyse der EZB, nach der „außergewöhnliche Marktumstände“ herrschen und es 
„Risiken für die finanzielle Stabilität“ der Euro-Zone gibt. Bei Finanzmarktturbulenzen, 
wie sie jüngst um Spanien und Italien tobten, würde so künftig der EFSF anstelle der 
EZB an den Finanzmärkten eingreifen. Wie dies im Detail aussehen kann, geht aus dem 
Text nicht hervor. „Die Konditionen müssen im Einklang mit den Grundprinzipien 
(„guidelines“) stehen, die der EFSF-Verwaltungsrat einstimmig festgelegt hat“. 

••••  Darf der EFSF jenseits der laufenden Hilfsprogramme Kredite geben? 

Ja, zur Bankenrettung. Länder, deren Banken gefährdet sind, sollen beim EFSF eine 
„Stand-by-Kreditlinie“ ziehen können – ähnlich wie dies heute der Internationale 
Währungsfonds anbietet. In Osteuropa konnten Krisenstaaten so ein echtes 
Hilfsprogramm vermeiden: Allein die Existenz des Stand-by-Kredits stärkte das 
Vertrauen der Märkte. 

Der EFSF darf zur Bankenrettung alternativ einen Kredit an die Regierung eines 
Notlagenlandes geben. Die Regierung kann dann mit diesem Geld Finanzinstitute 
stützen. Die Bedingungen soll, wie im Fall des Anleihekaufs, der Verwaltungsrat in 
seinen Statuten festlegen. 

 

••••  Was kostet die Hilfe das Empfängerland? 

Vor der Auszahlung von Hilfskrediten muß die jeweilige Regierung eine 
„Servicegebühr“ von 0,5 Prozent an den EFSF zahlen. Der legt damit eine Barreserve 
an, aus der er im Falle eines Zahlungsausfalls des Landes den Kredit zunächst bedienen 
kann. Die Zinsen auf den laufenden Kredit müssen zum einen die Kosten des 
EFSF decken. Hinzu kommt eine Marge von anfangs zwei Prozent, ab 2013 dann drei 
Prozent, die an die Garantiegeber-Länder fließt. 

••••  Wird der Rettungsfonds EFSF eine Großbehörde? 

Das will man vermeiden: Der Rettungsfonds soll sich der Expertise etwa der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) oder anderer Institutionen der Europäischen Union 
„oder von Finanzinstituten, auf die sich der Verwaltungsrat einstimmig verständigt hat“, 
bedienen. Diese sollen vom EFSF streng kontrolliert werden. 

••••  Was passiert Mitte 2013, dem Enddatum des EFSF? 

Der Fonds „kann“ dann alle Rechte und Pflichten und die laufenden Programme auf den 
dauerhaften Rettungsschirm ESM übertragen, „wenn alle Euro-Staaten dem 
zustimmen“, so der Text. 

••••  Was fehlt? 



Die bereits angesprochenen „guidelines“, in die der Verwaltungsrat die 
Kreditkonditionen schreiben soll. Und Mitspracherechte der nationalen Parlamente, 
sobald sie dem Vertrag zugestimmt haben. Sicherheiten für die Garantiegeber, etwa ein 
Zugriff auf Goldreserven, sind nicht vorgesehen. 

Denn die Pläne des Finanzministers haben Sprengkraft: Die neuen Befugnisse des EFSF sind 
nun in dem vom Finanzministerium erarbeiteten Rahmenvertrag grob aufgelistet. Danach darf 
der EFSF zukünftig Banken retten. „Die Rekapitalisierung von Finanzinstituten“ solle indirekt 
erfolgen – indem der EFSF dem von einer Bankenkrise betroffenen Land dafür ein „Darlehen 
gewährt“, heißt es in dem Vertragsentwurf 

Der Fonds soll zudem Staatsanleihen finanziell angeschlagener Euro-Länder aufkaufen dürfen 
– sowohl an den Finanzmärkten als auch direkt von den Regierungen. „Vom EFSF am Primär- 
oder Sekundärmarkt gekaufte Staatsanleihen können bis zum Ende der Laufzeit gehalten oder 
vorher verkauft werden“, so das Papier.  

Das dritte Instrument: Sobald ein Land an den Finanzmärkten unter Druck gerät, darf der EFSF 
mit einem „Vorsorgekredit“ helfen, zum Beispiel in „Form einer Stand-by-Kreditlinie“.  

Eurobonds: Pro und Kontra 

••••  Bisherige Vorformen von Eurobonds 

Befürworter der Eurobonds verweisen darauf, daß diese bereits existieren, sogar in 
zweifacher Form.  

- Zum einen beteiligt sich die EU-Kommission mit 60 Milliarden Euro aus dem 
vergemeinschafteten EU-Haushalt an den Hilfspaketen für überschuldete Euro-Länder.  

- Zum anderen nimmt der provisorische Euro-Rettungsschirm EFSF Kredite auf, die er 
an angeschlagene Staaten weitergibt. Zwar sind die dafür notwendigen Kreditgarantien 
national gesplittet, Deutschland kann seinen Kreditanteil also günstiger finanzieren. 
Aber der EFSF gilt Befürwortern zumindest als Vorform von Eurobonds. Gegner 
betonen die Unterschiede: Die Hilfen sind gedeckelt, nur für den Notfall gedacht und 
nur nach einstimmigen Beschlüssen abrufbar.  

••••  Volle Eurobonds 

Denkbar wäre, daß alle 17 Euro-Staaten ihre Staatsanleihen künftig gemeinsam und auf 
Dauer ausgeben. Dies würde die Risikozuschläge für überschuldete Länder mit einem 
Schlag beseitigen, weil Investoren dann dem gemeinsamen Währungsraum Kredite 
gäben. Umstritten ist, ob die Refinanzierungskosten für Deutschland steigen würden:  

Einerseits übernimmt das Land Risiken hoch verschuldeter Staaten.  

Andererseits könnte das hohe Volumen gemeinsamer Anleihen die Zinsen generell 
senken.  

Völlig ungeklärt ist, wer über die Höhe künftiger Kreditaufnahmen entscheiden soll - 
Finanzminister Wolfgang Schäuble betonte am Montag erneut, daß die Nationalstaaten 
zuvor ihre Finanzpolitik aufgeben müßten.  



 

••••  Begrenzte Eurobonds 

Sowohl Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker als auch die SPD schlagen 
ein gesplittetes Modell vor: Danach würde die Refinanzierung eines Staates bis zu der 
im Stabilitätspakt erlaubten 60-Prozent-Grenze über Eurobonds geregelt. Darüber 
hinaus müßten die Euro-Staaten nationale Anleihen ausgeben.  

Der Vorteil: Die Refinanzierungskosten für die Südländer würden erheblich fallen, weil 
sie einen Großteil ihrer Haushaltslöcher mit billigeren Krediten decken könnten. Der 
Anreiz zur Reduzierung der Schulden bliebe aber - abgeschwächt - bestehen.  

Der Nachteil: Die Zweifel an der Schuldentragfähigkeit angeschlagener Staaten würden 
zwar nachlassen, aber nicht enden. 

••••  Bi- und multilaterale Bonds 

Denkbar wäre auch, daß Deutschland und Frankreich vorangehen. dadurch würde das 
Problem umgangen, daß Eurobonds für sehr unterschiedliche Staaten ausgegeben 
würden. Denkbar wären auch gemeinsame Anleihen weiterer AAA-Staaten. Der 
Vorteil: Die Refinanzierungskosten Deutschlands würden mit großer 
Wahrscheinlichkeit sogar sinken, Länder wie Frankreich müßten nicht mehr um ihre 
AAA-Bonität bangen, die Staaten könnten sich wohl relativ problemlos auf künftige 
Kreditlinien verständigen. Der Nachteil: Die Kluft zwischen den „guten“ und den 
angeschlagenen Euro-Ländern würde immer größer. Für Italien oder Spanien drohen die 
Risikozuschläge durch eine solche Spaltung der Euro-Zone sogar noch zu steigen 

••••  Mögliche rechtliche Hürden in Deutschland 

Es ist unsicher, ob das Bundesverfassungsgericht Eurobonds überhaupt genehmigen 
würde. Denn die nationale Ebene würde die Hoheit über die Finanzpolitik abgeben. 
Mehrere Bundestagsabgeordnete dürften umgehend gegen die Eurobonds klagen. 
Entscheidend dürfte die Frage sein, ob mit den Anleihen zwangsläufig auch das 
nationale Haushaltsrecht ausgehebelt oder zumindest eingeschränkt würde. 

••••  Politische Hürden in Deutschland 

Eine schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag für einen solchen Schritt gilt als sehr 
unsicher. Angesichts der vehementen Ablehnung gerade in der FDP müßte die 
Regierung auch mit einem möglichen Bruch der Koalition rechnen. 

••••  Einstimmige Beschlüsse 

Alle Mitgliedsländer müßten die Eurobonds mittragen. Widerstände dürften aber nicht 
nur aus Deutschland kommen, sondern auch von anderen Ländern, etwa Österreich oder 
Finnland. 

••••  EU-Verträge zu ändern dauert oft Jahre 



Die Einführung von Eurobonds würde eine Änderung des entsprechenden europäischen 
Vertragswerks erfordern. Solche Vertragsänderungen mit Referenden in einigen 
Ländern dauern erfahrungsgemäß Jahre. 

Die Abgeordneten des Bundestags dürfen – so sieht es Schäubles Papier vor – lediglich den 
EFSF-Rahmenvertrag abnicken. Über „Preisbildung, politische Bedingungen, 
Nutzungsbedingungen und Dokumentation“ der neuen Handlungsinstrumente solle das EFSF-
Direktorium sich selbst „Richtlinien“ geben. 

Damit würde auf EU-Ebene eine neue Superbehörde zur Euro-Rettung entstehen, die faktisch 
unabhängig Kredite von maximal 780 Milliarden Euro vergeben kann, für die alle Euro-Länder 
haften. Der deutsche Garantieanteil an der Behörde beträgt 211 Milliarden Euro - mehr als der 
Bund in einem Jahr mit Abgeltungs-, Gewerbe-, Energie- und Lohnsteuer einnimmt. 

 

 
 
Der Betrug von Bretton Woods  
 
26.08.2011  
Mit der Installierung des U.S.-Papier-Dollars des p rivaten Federal Reserve 
Systems der transnationalen Ostküsten-Hochfinanz al s Welt-Leitwährung auf 
der Konferenz von Bretton Woods 1944 und dem geplan ten Bruch dieses 
Vertrages, der Demonetisierung von Gold und Silber,  ist das genialste Tribut-
System aller Zeiten erfunden worden.  
 
von Norber Knobloch 
 
Das größte und folgenschwerste Verbrechen der Geschichte findet in unserer 
Gegenwart seit der Installierung des privaten Federal Reserve Systems 1913 in den 
U.S.A. mit der Manipulation und der Zerstörung der nationalen Geld- und Währungs-
Systeme der Erde durch eben dieses Federal Reserve System statt. Dieser gewaltige 
Geldbetrug hat globale Dimension, weil er weltumspannend stattfindet und jede Nation 
betrifft, aber von keiner nationalen Regierung kontrolliert oder gar gestoppt werden 
kann und fast keinem der betroffenen Opfer, den Bevölkerungen, bewußt ist. 
 
Der entscheidende Schritt weg von einem staatlichen Geld- und Währungs-System 
hin zu einem privaten Geld- und Währungs-Monopol war die Etablierung des privaten 
Federal Reserve Systems 1913 in den U.S.A. Obwohl nach der amerikanischen 
Verfassung (Art. 1, §§ 8 und 10, 16. August 1787) und den amerikanischen Gesetzen 
(U.S. Coinage Act vom 2. April 1792) nur Gold und Silber rechtmäßiges Geld (lawful 
money) und gesetzliches Zahlungsmittel (legal tender) sein dürfen, konnte sich in 
einer konzertierten Aktion und mit Hilfe krimineller, korrupter Politiker ein von privaten 
Banken gegründetes Kartell unter der Führung der beiden Ostküsten-Bankhäuser 
Rothschild und Rockefeller als private Zentralbank etablieren und das 
(verfassungswidrige) „Recht“ erschleichen, eigenes Geld auszugeben und gegen 
Zinsen der U.S.-Regierung zu leihen. Mit dem verfassungswidrigen Federal Reserve 
Act (Executive Order Number 10289) vom 23. 12. 1913 des inkompetenten U.S.-
Präsidenten Woodrow Wilson wurde die gleichfalls verfassungs-widrige 



Einkommensteuer für die U.S.-Bürger zur Finanzierung dieses privaten Zentralbank-
Systems eingeführt. (Siehe auch Aaron Russo [†], From Freedom to Fascism 
[Dokumentar-Film]) 
 
Von diesem privaten Banken-Trust wurden nach dem Ersten Weltkrieg die Gold-
Reserven der Welt aufgekauft – mit der (beabsichtigten) Folge, daß viele nationale 
Währungen ihren Gold-Standard nicht mehr halten konnten und in der großen 
Deflation 1929 zusammenbrachen. Das war die erste Weltwirtschafts-Krise, die – mit 
dem Vertrag von Versailles u. der dadurch vorsätzlich verursachten Hyper-Inflation in 
Deutschland – den lange geplanten Zweiten Weltkrieg ermöglichte und auslöste. 
 
Inzwischen hat keine Währung der Welt mehr irgendeine reale Wert-Grundlage (Gold 
oder Silber), ist das Geld der Welt von jeglichem zugrundeliegenden tatsächlichen, 
wirklichen Wert gelöst worden und wird es als bloßes Papier unbegrenzt gedruckt und 
durch ständige Vermehrung ebenso ständig entwertet. Daß die Menschen immer noch 
glauben, das Papier, das sie in Händen halten, empfangen und weitergeben, hätte 
irgendeinen Wert, liegt einmal an ihrer (selbstverschuldeten) Unmündigkeit, zum 
anderen daran, daß durch Manipulation der Devisen-Kurse von dem Federal Reserve 
System ein scheinbares „Wert“-Verhältnis vorgetäuscht wird: die Devisen-Kurse 
werden von denselben Leuten manipuliert, die auch das „Geld“ drucken und 
vermehren (oder verringern). 
 
Praktisch hat inzwischen das im Besitz der privaten Hochfinanz des U.S.-Ostküsten-
Establishments befindliche und von dieser gesteuerte private Federal Reserve System 
(FED) Welt-Geld-Bedeutung erlangt: 1.) Das FED-Privatgeld „Dollar“ ist schon allein 
von der Geldmenge her in der Welt dominierend: mehr als 75 Prozent aller Geld-
Quantitäten sind in Dollar. 2.) Die U.S.-Hochfinanz hat auch die ebenfalls von ihr 
kontrollierten Rohstoff-Märkte gezwungen, nur in Dollar zu kaufen und verkaufen. Wer 
z. B. Öl nicht gegen wertlose Dollar, sondern gegen eine andere Währung verkaufen 
will, wird zum angeblichen, sogenannten „Terroristen“ erklärt und ermordet (Saddam 
Hussein), und dessen Nation wird zurück in die Steinzeit gebombt (Irak, Afghanistan). 
3.) Auch die (ebenfalls privaten) Zentralbanken aller übrigen Staaten werden 
gezwungen, den Dollar in immer höherem Maße als „Währungs-Reserve“ zu benutzen 
(EZB: über 90 Prozent). Die nationalen Währungen der Welt beruhen, wie auch der 
EURO, zu über 90 Prozent auf dem wertlosen, nur durch die Macht und den Willen 
der U.S.-Ostküste gehaltenen Papier des privaten FED-Dollars. 
 
Die private Hochfinanz der U.S.-Ostküste steuert also über die ihr gehörende FED 
letztlich das Geld und die Währungen aller Staaten, das heißt der gesamten Welt. Der 
U.S.-Dollar der FED ist privates (Falsch-) „Geld“ der U.S.-Hochfinanz, von niemandem 
außer ihr selber „garantiert“, aber skrupellos manipuliert, das heißt nach Bedarf 
vermehrt und verringert, und als Instrument ihrer Weltherrschaft und als Hilfsmittel für 
den Raub aller wichtigen Ressourcen (Bodenschätze / Rohstoffe) und Sachwerte 
(Immobilien, Industrie-Anlagen und Infrastruktur [Schienennetz, Straßennetz, 
Elektrizitäts-Versorgung, Wasser-Versorgung etc.]) der Nationen und der Welt 
mißbraucht. Durch die unbegrenzte Vermehrung des Dollars hat die ausgebende 
U.S.-Hochfinanz unbegrenzte liquide Mittel, mit denen sie sozusagen die ganze Welt 
kaufen kann – und es auch tut. 
 
Aber auch die U.S.-Amerikanische Administration kann mithilfe der Dollar-Vermehrung 
mehr ausgeben, als sie einnimmt. Nahezu alle Industrie-Staaten sind offiziell mit weit 



über 50 Prozent ihres Brutto-Inland-Produktes verschuldet. In Wahrheit sind es aber 
weit mehr als 100 Prozent, weil viele Schulden, beispielsweise die Pensions-
Forderungen, nicht als Schulden ausgewiesen werden. Die U.S.A. schulden sich 
selber 8 Billionen (8000 Milliarden) Dollar und der Welt 3 Billionen (3000 Milliarden) 
Dollar (Stand 2005). Zu dieser Außenschuld kommen durch das Handelsbilanz-Defizit 
jährlich noch etwa 500 Milliarden Dollar hinzu. Noch nie in der Geschichte hat es in 
der Welt eine dermaßen desaströse Außenverschuldung eines Staates gegeben. Das 
hängt mit der Leitwährungs-Funktion des U.S.-Dollars zusammen. Jahr für Jahr liefert 
die Welt Waren im Wert von 500 Milliarden Dollar in die U.S.A., die mit Falschgeld – 
dem FED-Dollar – „bezahlt“ werden. 
 
Die U.S.A. lassen sich in ständig wachsendem Maße Sachwerte gegen wertloses 
Papier liefern – die moderne Form des Tributs. Der Dollar als Welt-Leitwährung ist das 
genialste Tribut-System, das je erfunden wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte 
kann ein einzelner Staat die ganze Welt durch Inflation besteuern, indem er einfach 
immer mehr eigenes Falschgeld erzeugt und sich dafür Waren liefern läßt. Mit dem 
„Geniestreich“ der United Nations Monetary and Financial Conference am 22. Juli 
1944 im Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire, hat die FED ein 
American Empire (Nachfolger des British Empire) aufgebaut, das es so noch nie 
gegeben hatte: alle übrigen Nationen zahlen „freiwillig“ Tribut an die Vereinigten 
Staaten von Amerika, d. h. an das Federal Reserve System, und sind auch noch naiv 
der irrigen Meinung, dies wäre zu ihrem Vorteil. 
 
Der britische Ökonom John Maynard Keynes, Mitglied der pseudo-sozialistischen, 
pseudo-kommunistischen, in Wahrheit faschistischen Geheimgesellschaft der Fabian 
Society, und der Ministerialdirektor des U.S.-Amerikanischen Finanzministeriums, 
Harry Dexter White (Sohn der jüdischen Einwanderer Jakob und Sarah Weiß aus 
Litauen), Mitglied eines kommunistischen Spionageringes, Mitglied des Ausschusses 
für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations / CFR [der geheimen, 
tatsächlichen Regierung der U.S.A.]) und 1946/47 Direktor des Internationalen 
Währungsfonds (IWF), waren die Theoretiker des folgenden Planes, der in Bretton 
Woods vorgestellt, erläutert, angenommen und dann sofort in Angriff genommen 
wurde. Organisator der Konferenz war Virginius Frank Coe, Angehöriger desselben 
kommunistischen Spionageringes, dem auch White angehörte, und noch vor White 
erster Leiter des neu gegründeten Internationalen Währungsfonds (IWF). Der IWF ist 
wie die Weltbank (s. u.) eine Ausgeburt der privaten Hochfinanz der U.S.-Ostküste: 
Instrumente des Totalitarismus für die New World Order. 
 
Keynes´ Plan war, eine Weltzentralbank eine Welt(reserve)währung aus Papier, die er 
„Bancor“ nannte, herausgeben zu lassen, um alle Regierungen vom Gold-Standard 
und vom Gold-Wechsel-Standard zu „befreien“ (gemeint ist, um ihre Währungen zu 
zerstören und um sie vom Papiergeld der Weltzentralbank abhängig zu machen; dazu 
weiter unten mehr). Vor und bis zur Konferenz von Bretton Woods wurden Währungen 
entweder nach ihrem jeweiligen Goldwert, also nach dem Gold-Wechselkurs (der 
übrigens zweimal täglich von fünf britischen Goldhändlern unter Vorsitz eines 
Mitgliedes der Familie Rothschild in den Büroräumen von N. M. Rothschild & Sons in 
der Londoner City Bank festgelegt wird!), oder nach dem „Gold-Devisen-Standard“ der 
Konferenz von Genua 1922, nach dem der U.S.-Dollar und das britische Pfund 
Sterling als Währungsreserve gehalten werden konnten, gehandelt. (Der Gold-
Wechsel-Standard ist nicht zu verwechseln mit dem Gold-Standard, bei dem hinter 
dem echten Geld einer Währung ein Goldvorrat als Deckung steht.) 



  
Nach dem Plan der Bank(st)er sollte nun Gold als Deckung und als Wechselrate für 
internationale Wechselkurse beseitigt und durch einen zwar wertlosen, aber politisch 
manipulierbaren Papiergeld-Standard ersetzt werden. Es war dies de facto die 
Einrichtung einer Weltzentralbank, die eine gemeinsame, deckungslose 
Papierwährung für alle Staaten schafft und ihnen so nicht nur ermöglicht, Geld in 
beliebiger Menge aus dem Nichts zu schaffen und in Umlauf zu bringen, sondern sie 
auch und vor allem dazu zwingt, weil das ja nun alle tun. Das ist nichts anderes als 
das kriminelle Prinzip, auf dem das nationale Federal Reserve System der U.S.A. 
beruht, aber nun auf supranationaler Ebene – mit zerstörerischer (inflationärer) 
Wirkung auf die nationalen Währungen. 
 
Dafür wurden zwei Institutionen gegründet: der Internationale Währungsfonds (IWF) 
und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, kurz Weltbank. Die 
Namen sind nur Verschleierung: der IWF entwickelt sich, wie geplant, zusehends in 
eine Weltzentralbank nach dem Muster der Federal Reserve Bank, und die Weltbank 
ist ein reines Kreditinstitut für jeden Zweck, der Profit bringt, nur nicht für 
„Wiederaufbau u. Entwicklung“. Der IWF verbietet zudem in Artikel 2 b, Absatz IV, 
seiner Articles of Agreement seinen Mitgliedstaaten bei Androhung von Sanktionen 
die Deckung ihrer Währungen durch Gold! Mit diesem Schachzug hatten die 
Verschwörer ihr perfides Ziel erreicht: die weltweite, vollständige Beseitigung der 
monetären Funktion des Goldes! 
 
(Der IWF dient, zusammen mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich [BIZ], 
der Bank of Commerce and Credit International [BCCI, die es aber nicht mehr gibt], 
der Crédit Suisse, der Hongkong and Shanghai Bank [über die Fa. TEJAPAIBUL] und 
der Trade Development Bank Genf [American Express], auch noch als 
Verrechnungsbank des Drogenhandels des Vatikans [sic!], der Britischen Krone [Haus 
Windsor] und des Hauses Rothschild und als Waschanlage für deren Drogengelder. 
[Nach Dr. John Coleman, Das Komitee der 300, Edition LibLit, Peiting 2004]) 
 
Ein Routinevorgang des IWF ist es, wertlose Währungen in Dollar umzutauschen – 
vorgeblich, damit finanzschwache Länder ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen 
können. Diese Dollars werden aus dem Nichts geschaffen und nie zurückgezahlt. Weil 
die U.S.A. sich seinerzeit international verpflichteten, ihre Dollars zum Festpreis von 
35 Dollar pro Unze gegen Gold zu tauschen (obwohl der Dollar nur teilweise durch 
staatliche Goldreserven gedeckt war!), entwickelte sich der U.S.-Dollar zur 
internationalen Leitwährung der 40er, 50er und 60er Jahre, an die alle anderen 
nationalen Währungen gekoppelt waren. Im Klartext: Der Dollar war der Maßstab. Die 
Währungen aller Mitgliedsländer wurden nun in dem Kurs des U.S.-Dollars 
ausgedrückt, an den sie jetzt unlösbar gebunden waren. Nur die U.S.A. konnten den 
Goldpreis ändern, und alle anderen Nationen waren gezwungen, Auf- und 
Abwertungen auf den Dollar bezogen vor- und hinzunehmen. Die Folge war, daß fast 
jede Währung der Welt untergraben und eine internationale Inflation eingeleitet wurde, 
die sich heute ihrem Höhepunkt, dem Zusammenbruch des Weltwährungs-Systems, 
nähert. Zu Beginn übernahm also der Dollar die für den „Bancor“ vorgesehene Rolle, 
und der IWF wiederum übernahm den Dollar als (vorläufige) internationale 
Währungseinheit. Die Währung einer einzigen Nation (U.S.A.) war zur Nabe des 
Weltwährungssystems gemacht worden. 
 



Die ungeheuren Vorteile für die U.S.A. bezeichnete Frankreichs Präsident Charles de 
Gaulle, der als Einziger diese kriminellen Machenschaften durchschaute, als „Privilège 
exorbitant“: Das Bretton-Woods-System erlaubte unbeschränkte Finanzierung von 
Kriegen, weltweiten Wirtschafts-Imperialismus und ein Handelsbilanz-Defizit, wie es 
die Welt noch nie gesehen hatte – einfach dadurch, daß das Zentralbank-System die 
dafür nötigen Papier-Dollars schaffen konnte. Dieses Handelsbilanz-Defizit (z. Zt. über 
drei Billionen Dollar) stellt nichts anderes dar als eine indirekte Steuer, die die U.S.A. 
auf der ganzen Welt erhebt. Da diese aus dem Nichts geschaffenen Dollars nicht 
mehr konvertierbar (gegen Gold eintauschbar) sind, ist dieses „Dollar-Reserve-
System“ nichts anderes als ein Dollar-Tribut-System. Die FED und damit die private 
Hochfinanz der U.S.-Ostküste preßt die ganze Welt aus wie eine Zitrone. (Die 
Einführung des Euro ist nur die Einrichtung eines zweiten Tribut-Systems, parallel zum 
U.S.-Dollar und als Vorläufer einer Welt-Einheits-Währung) 
 
Wenn der IWF, wie vorgesehen, eine wirkliche Weltzentralbank mit unbeschränkten 
Geld-schöpfungs- und Auszahlungsrechten werden sollte, mußte, als erster Schritt, 
die ohnehin nur teilweise Deckung des Dollars durch Gold aufgehoben werden. Dafür 
überfluteten der IWF und die Weltbank die Welt mit (neugeschaffenen) U.S.-Dollars 
(verstärkt durch die Kriegsausgaben der U.S.A. für den nur dafür [!] inszenierten 
Vietnam-Krieg), bis die Bindung des Dollars an Gold nicht mehr aufrechtzuhalten war. 
Am 18. März 1969 beseitigte der U.S.-Kongress die 25 % Goldreserve-
Deckungspflicht für die Federal-Reserve-Banknoten. Dieser Beschluss war der 
Todesstoß für den Gold-Standard, denn er beseitigte die letzten Beschränkungen für 
die FED, Papier-Dollars zu drucken. So schnell, wie die FED Dollars schuf, so schnell 
flossen sie an ausländische Zentralbanken, die dafür Gold von den U.S.A. forderten. 
Als Frankreich unter seinem klugen und vorausschauenden Präsidenten Charles de 
Gaulle im Januar 1965 das Versprechen in Anspruch nahm und seine Dollar-Devisen 
in Gold einlösen wollte (und auch die Schweiz dies ankündigte), mußten die U.S.A. 
tonnenweise Gold herausgeben, was eine Weltwirtschaftskrise auslöste.           Die 
U.S.A. waren, wie beabsichtigt, international zahlungsunfähig: sie schuldeten der Welt 
etwa 70 Milliarden Dollar in Gold, hatten aber nur noch für ca. 11 Milliarden Dollar 
Gold in Fort Knox. 
 
Am 15. August 1971 schließlich unterschrieb Präsident Richard Nixon, wie gewünscht, 
eine Durchführungsverordnung, nach der die U.S.A. ihre Papier-Dollars nicht mehr 
gegen Gold eintauschen würden. Das „Schließen des Gold-Fensters“ (Richard M. 
Salsman) war ein Verstoß gegen die internationalen monetären Vereinbarungen und 
die Nichterfüllung des Vertrages von Bretton Woods, also Vertragsbruch – „die 
Handlungsweise einer Bananenrepublik“ (Salsman). Es war dies ein Wendepunkt in 
der Weltwährungs-Geschichte und der entscheidende Dammbruch. Seitdem gleicht 
das internationale Währungs-System einem Kartenhaus. Mit einem Schlag war alles 
Papiergeld wirklich nur noch Papier, und so ist es bis heute. Seit jenem Tag hat keine 
Währung der Welt mehr eine Golddeckung, und die laufende Entwertung des U.S.-
Dollars durch die FED konnte noch beschleunigt werden. Der Dollar hatte offiziell 
seinen Status als IWF-Währung verloren, aber blieb dennoch nach wie vor Welt-
Leitwährung, als wäre nichts gewesen – das war Teil des Plans. 
 
1969, zwei Jahre zuvor, hatte der IWF in eingeweihter Voraussicht der gesteuerten 
Ereignisse eine neue Geldeinheit namens „Sonderziehungsrechte“ („Special Drawing 
Rights / SDR“) geschaffen – „einer der größten Finanzschwindel, die je begangen 
wurden“ (Donald J. Hoppe). Diese SDR basieren auf (Schein-) Krediten, die von den 



Mitgliedsstaaten des IWF zur Verfügung gestellt werden. Diese „Kredite“ haben nichts 
mit Geld zu tun. Es handelt sich lediglich um die Versprechen der Regierungen, sich 
dieses Geld über Steuern und Inflation zu beschaffen, falls der IWF das Geld 
anfordert. Der IWF betrachtet diese „Kredite“ oder Versprechen als „Aktiva“ (!) und 
erklärt sie im nächsten Schritt zu „Reserven“ (!), aus denen er, mit einem Faktor X 
multipliziert (s. o.), anderen Staaten Darlehen bereitstellt und Kredite gewährt – wieder 
mit Geld aus dem Nichts und gegen Zinsen! Das ist identisch mit den schon 
bekannten kriminellen Buchhaltungs-Tricks, mit denen die nationalen Zentralbanken 
Geld aus dem Nichts schaffen und gegen Zinsen verleihen. 
 
Die Weltbank verleiht, unter dem zynischen Deckmäntelchen “Humanitäre Hilfe”, 
ebenfalls Darlehen an despotische Dritte-Welt-Regimes zu besonders 
„günstigen“ Konditionen. Die Mittel für ihre Kredite stammen ebenfalls von den 
Mitglieds-Staaten, diesmal in Form von Bareinlagen und den verbindlichen Zusagen, 
etwa zehnmal so viel bereitzustellen, wenn die Weltbank dies anfordert. Diese 
Versprechen werden „abrufbares Kapital“ genannt. Allein auf der Grundlage dieser 
Bürgschaften der Regierungen der Mitglieds-Staaten kann die Weltbank sich nun 
selber riesige Summen zu extrem niedrigen Zinssätzen von den kommerziellen 
Banken leihen. Diese eigenen Anleihen verleiht die Weltbank nun zu erhöhten 
Zinssätzen an „unterentwickelte“ Staaten, wobei sie am Zinsunterschied verdient. 
Auch hier wird Geld aus den Industrie-Nationen, wo es für Investitionen und 
Innovationen fehlt, in die Entwicklungsländer umgeleitet, wo es durch politische 
Korruption und Verschwendung versickert, ohne daß die arme Bevölkerung etwas 
davon hätte. 
 
Wegen all dieser geschilderten Vorteile versuchen die U.S.A., das heißt die 
Ostküsten-Hochfinanz, mit allen Mitteln, dieses Welt-Leitwährungs-System des Dollars 
zu erhalten, und bekämpfen alles, was diesem System gefährlich werden könnte – vor 
allem Gold und Silber (mit finanzwirtschaftlichen Tricks), aber auch andere Staaten 
(mit Krieg). Um das System aufrecht zu erhalten und den Rest der Welt weiter 
besteuern zu können, müssen die U.S.A. die übrigen Nationen dazu bringen, den 
ständig wertloser werdenden Dollar im Austausch gegen Waren zu „akzeptieren“ und 
immer größere Mengen an Papier-Dollars als Devisen und „Reserven“ zu halten. 
 
Das private Federal Reserve System und ihr „Strohmann“, die U.S.-Regierung, 
zwingen seit Jahrzehnten die wirtschaftlich und politisch wichtigsten Zentralbanken 
und Nationen der Welt (Europa, Japan und China) mit falschen Versprechungen, 
Drohungen und Erpressung, die sich bei ihnen als Export-Erlöse oder „Bezahlung“ für 
den Ausverkauf ihres eigenen Volksvermögens (s. o.) ansammelnden FED-Dollars zu 
behalten und als „Devisen-Reserve“ anzulegen. Faktisch heißt das: die Zentralbanken 
in Europa, Japan u. China horten immer größer werdende Bestände an wertlosem 
Papier als angeblich werthaltige „Währungs-Reserve“, während die nationalen 
Bevölkerungen im Gegenzug enteignet, das Volksvermögen an die FED transferiert 
und die Staaten privatisiert werden 
 
Sobald die Menschen realisieren, daß sie lediglich Papier ohne Wert (vom Brennwert 
abgesehen) in Händen halten, wird sofort eine panikartige Flucht in Edelmetalle (Gold 
und Silber) und Sachwerte (Immobilien, Kunstschätze etc.) einsetzen und eine 
dramatisch steigende bis galoppierende Hyper-Inflation losgetreten werden. Die 
ohnehin schon längst entwerteten Geld-Anlagen (Wertpapiere, 
Lebensversicherungen, Sparguthaben, Renten, Fonds) der ahnungslosen, betrogenen 



Bürger werden sich in einem Börsen-Crash in Nichts auflösen und die Welt-Märkte 
zusammenbrechen. Eine Währungs-„Reform“ wird unvermeidlich sein – und zu einer 
neuen Welt-Einheits-Währung führen. Doch bis dahin werden die privaten Bank[st]er 
allen Grund und Boden, alle Wälder, alle Wasser-Rechte, alles Ackerland, alles Erdöl, 
alles Gold, alles Silber, alle Diamanten der Welt sowie alle Straßen-, Schienen- und 
Versorgungs-Netze, alle Industrie-Anlagen, alle Immobilien und alle Patente aller 
Staaten, das heißt das gesamte Volksvermögen aller Nationen mit ihrem wertlosen, 
selber gedruckten  Falschgeld des FED-Papier-Dollar ohne Leistung in ihren Besitz 
gebracht haben 
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Alarmstufe Rot: Griechen treffen 
Vorbereitungen für Sprengung des Euro-
Systems 
Udo Ulfkotte 

Den griechischen Banken ist das letzte Geld ausgega ngen. Als allerletzter 
Rettungsanker blieb ihnen jetzt nur noch, in den No t-Topf der sogenannten 
»Notkreditlinie« ( Emergency Liquidity Assistance , ELA) zu greifen. Der GAU für 
den Euro ist damit wohl unabwendbar. Und jeder nach  Athen überwiesene Cent 
ist rausgeworfenes Geld. Seit Mai berichteten Fachl eute über die Kapitalflucht  
und den stillen Bankrun in Griechenland – und über die abzusehenden Folgen. 
Dreieinhalb Monate später sind diese nun eingetrete n. Und das einzige, was in 
Griechenland jetzt noch boomt, ist das Verbrechen.  

Während im deutschsprachigen Raum alle Medien wie gebannt auf Libyen und einen 
Hurrikan an der amerikanischen Ostküste starren, zieht in Griechenland gerade der 
schwerste Sturm auf, den das Land jemals erlebt hat: Die griechischen Banken leiden 
durch den Kapitalabzug der vergangenen Monate unter Liquiditätsmangel. Die 
jüngsten Börsenturbulenzen haben die dramatische Lage weiter verschärft. Und 
zudem zieht die griechische Regierung gerade nochmals 10 Milliarden Euro aus dem 
griechischen Bankensystem ab, um fällige Darlehen überhaupt noch bedienen zu 
können. Seit dem Ausbruch der Schuldenkrise sind griechische Banken vom 
europäischen Interbankenmarkt effektiv ausgeschlossen und auf die 
Liquiditätsversorgung durch die Europäische Zentralbank (EZB) angewiesen. 



Und nun blieb ihnen als letzter Rettungsanker nur noch ELA : Die »Notkreditlinie« 
Emergency Liquidity Assistance (ELA) ist eine Option, die den europäischen 
Zentralbanken der Eurozone offensteht, wenn sie ihre nationalen Finanzinstitute 
(Banken) in einer absoluten Ausnahmesituation vorübergehend mit Liquidität 
versorgen müssen. ELA wird nur benötigt, wenn die Banken sich bei der EZB nicht 
mehr refinanzieren können, da die als Sicherheit zu hinterlegenden Papiere qualitativ 
nicht ausreichen. Die EZB muß dann informiert werden, weil solche ELA-Notkredite 
die Steigerung der Zentralbankgeldmenge zur Folge haben. Die EZB und die 
Deutsche Bundesbank haben wiederholt in Monatsberichten darauf hingewiesen, daß 
ELA nur der Überbrückung von Notlagen dienen und nur in absoluten Ausnahmefällen 
gewährt werden darf. Sonst gerät das EU-Finanzsystem aus den Fugen. Allein die 
maroden irischen Banken haben aus diesem ELA-Topf rund ein Viertel dessen, was 
der EU-Topf überhaupt enthält, zum Weiterspielen am Roulette-Tisch bekommen. Auf 
eine zeitgleiche Harmonisierung der Steuer- und Sozialstandards in der EU, die 
wesentliche Voraussetzung zur Stabilisierung der europäischen Ökonomien, wurde 
nicht ein Gedanke verschwendet. Das führt unter anderem dazu, daß die einzelnen 
nationalen Notenbanken, ohne jede Kontrolle, so viel Geld drucken und in ihre Banken 
pumpen dürfen, wie sie wollen. Und die Griechen sind nun das zweite Land, das nach 
den Iren in den Not-Topf greift. Im Klartext heißt das: Athen beginnt mit den 
Vorbereitungen für die Sprengung des europäischen Finanzsystems. Am Rande sei 
erwähnt, daß griechische Banken gerade wieder 5 Milliarden Euro in den Sand 
gesetzt haben. 

Axel Weber, der Mann, den Bundeskanzlerin Angela Merkel im Frühjahr 2011 für das 
frei werdende Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgesehen 
hatte, kannte die sich abzeichnende Lage: Er kündigte Frau Merkel die Gefolgschaft, 
weil die das alles auch noch förderte, und räumte seinen Posten bei der Bundesbank: 
Nur weg aus der Nähe eines Desasters, das dieser Mann ahnte. Und jetzt ist es da. 

Die Griechen versuchen nun auch noch hektisch, alle Investitionen aus dem östlichen 
Nachbarland Türkei abzuziehen, um noch einmal an letzte liquide Mittel zu kommen - 
und stoßen damit die ohnehin schon schwer wirtschaftlich angeschlagene Türkei, wo 
die Lira seit Jahresbeginn um 25 Prozent abgewertet werden mußte, noch näher an 
den Abgrund. 

Unterdessen gibt es in Griechenland eine boomende Branche mit unglaublichen 
Zuwachszahlen, allerdings auf einem Gebiet, das deutschsprachige Medien über 
Griechenland schlicht verschweigen: Kriminalität. Banküberfälle, Raubüberfälle, 
Betrug, Fahrzeug- und Viehdiebstähle, Wohnungseinbrüche und Vergewaltigungen 
weisen horrende Zuwachsraten auf. Im Athener Stadtzentrum verbreiten derweil 
Asylanten-Banden Angst und Schrecken. Und im Bezirk Monastiraki bilden sich täglich 
vor der Polizeistation lange Schlangen von Touristen, die selbst als Gruppenreisende 
von großen Banden überfallen und komplett ausgeraubt werden. Giannis Alexiou hat 
gerade erst in der Tageszeitung V radyni darüber berichtet. In Griechenland droht also 
nicht nur der finanzielle Crash – das Land versinkt in einem stürmischen totalen 
Chaos. Und die deutschsprachigen Medien blicken gebannt nach Libyen und auf den 
Hurrikan an der amerikanischen Ostküste. Dabei werden die Griechen ganz Europa 
mit in den Abgrund ziehen. 

Unterdessen übertrifft die Rezession in Griechenland weiterhin die schlimmsten 
Befürchtungen der Troika und der Athener Regierung und stellt alle auferlegten 



volkswirtschaftlichen Ziele im Hinblick auf Sparmaßnahmen komplett in Frage. »Die 
Erreichung der volkswirtschaftlichen Ziele unter der beständigen Rezession ist 
schwierig«, betonte der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos, der 
inzwischen von einer erheblich höheren als anfänglich prognostizierten 
Rezessionsrate für das Jahr 2011 ausgeht. Und was macht die griechische 
Regierung? Nachdem sie im vergangenen Jahr 11.000 Lehrer mit allen 
Pensionsansprüchen in die vorzeitige Altersruhe schickte, werden in diesem Jahr 
nochmals 12.000 Lehrer bei vollem Pensionsanspruch frühpensioniert. Die Folge: 
Hunderte von Schulen müssen im Herbst geschlossen werden. Griechenland wird 
dank des ausfallenden Unterrichts zum Land der Hilfsarbeiter. Und wir bezahlen 
dafür… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Slowakischer Parlamentspräsident 

Autor: Florian Hassel| 26.08.2011 

"Laßt Griechenland pleitegehen!" 
Die Slowakei ist das einzige Euro-Land, das den Griechen bisher keine Kredite gibt. 
Parlamentspräsident Sulik will auch den Krisenfonds platzen lassen. 

Europa blickt auf die Slowakei: das einzige Euro-Land, das Griechenland bisher keine 
Kredite gibt – und in der Euro-Krise eine Schlüsselrolle spielen kann. Der von Europas 
Staats- und Regierungschefs beschlossenen Aufstockung des Krisenfonds EFSF 
müssen in vielen Euro-Ländern die Parlamente zustimmen. So auch in der Slowakei. 
Richard Sulik ist Parlamentspräsident, Chef der mitregierenden Partei „Freiheit und 
Solidarität“ – und will die Vollmachten mit aller Kraft verhindern.  



 
Foto: picture alliance / dpa/CYPRIOT PRESS OFFICE Richard Sulik: "Hier geht es 
darum, daß wir ein Land alimentieren, das unverantwortlich gewirtschaftet hat" 

Welt Online:  Herr Sulik, die Slowakei hat Griechenland bisher Kredite verweigert. 
Jetzt soll es weitere 109 Milliarden Euro für Athen geben, neue Garantien von 340 
Milliarden Euro für den EFSF und neue Vollmachten. Stimmt die Slowakei zu?  

Richard Sulik:  Ich werde alles tun, um die entsprechenden Gesetzentwürfe im 
Parlament zu Fall zu bringen. In Europa sollen jetzt die, die gut wirtschaften, für die 
zahlen, die Schulden machen. Das war nie der Sinn des Euro-Projekts. Deshalb 
haben wir schon 2010 Kredite für Griechenland abgelehnt.  

Welt Online: Die Regierungen anderer Euro-Länder sagen aber, Griechenland 
bekomme Zeit, sich zu sanieren.  

Richard Sulik:  Das ist absurd. Die Milliarden machen die Lage nur schlimmer. Es gibt 
keinerlei Anzeichen dafür, daß sich die griechische Wirtschaft erholt und die Griechen 
ihre jetzt schon 350 Milliarden Euro Schulden je zurückzahlen. Es ist keine Hilfe, 
schon gar keine Rettung, wenn man einem völlig überschuldeten Land immer neues 
Geld leiht. Griechenland produziert ja weiter Defizite und wird das noch lange tun. 
Athen hatte allein von Januar bis Juli 2011 wieder ein Haushaltsloch von 15 Milliarden 
Euro. Auch die 109 Milliarden Euro des zweiten Griechenland-Pakets sind irgendwann 
verbraten. Wir retten nicht die Griechen, sondern die Gewinne der deutschen und 
französischen Banken, die ihre Forderungen an Griechenland nicht abschreiben 
müssen, wie es sich gehört.  

Welt Online: Sie würden also auch nicht wie die Finnen fordern: Ja, wir geben Kredite 
– aber nur gegen Barpfand?  

Richard Sulik:  Die Finnen haben hinter dem Rücken aller Partnerländer mit den 
Griechen einen Sonderdeal verabredet. Das war absolut inkorrekt. Richtig und ehrlich 
wäre zu sagen: Wir unterstützen Kredite für Griechenland nicht, und fertig.  

Welt Online: Fürchten Sie keine Pleite Griechenlands?  



Richard Sulik:  Die ist so oder so unvermeidlich. Die Frage ist, wann die führenden 
europäischen Politiker endlich den Mut finden, in den saueren Apfel des griechischen 
Bankrotts und eines harten Schuldenschnitts zu beißen. Eine Pleite ist die 
Voraussetzung für wirtschaftliche Gesundung. Wären die Griechen vor eineinhalb 
Jahren pleitegegangen, hätten sie das Schlimmste schon hinter sich. Jetzt sind sie 
klinisch tot, aber werden im Koma gehalten.  

Welt Online: Das Dominoargument, daß nach Griechenland Spanien, Portugal oder 
Italien fallen, überzeugt Sie nicht?  

Richard Sulik:  Überhaupt nicht. Wir sollten die Kirche im Dorf lassen – Griechenland 
ist ein kleiner Teil der Euro-Wirtschaft. In den USA gingen in den 30er-Jahren 
Tausende Städte Pleite, in den 70er-Jahren stand sogar New York kurz davor, ohne 
daß der Dollar deshalb unter Druck geriet. Italien etwa ist nicht von Griechenland 
bedroht, sondern von seinem Schuldenstand von 120 Prozent seiner 
Wirtschaftsleistung. Ähnlich ist es bei Frankreich. Die Franzosen haben drei 
Jahrzehnte keinen einzigen ausgeglichenen Haushalt gehabt. Irgendwann geht so 
etwas schief. Und keiner von ihnen muß pleitegehen.  

Italien könnte endlich anfangen zu sparen. Ich sehe keinen Grund, warum ein 
italienischer Abgeordneter monatlich 15.000 Euro netto verdienen sollte. Oder warum 
nur der Fahrdienst italienischer Politiker eine Milliarde Euro pro Jahr verschlingt. 
Italien kann auch Staatseigentum verkaufen. Rom sitzt etwa auf 2452 Tonnen Gold, 
die rund 100 Milliarden Euro wert sind.  

Welt Online: Trotz Ihrer Opposition macht die Slowakei nun bei der zweiten Runde 
der Griechenland-Kredite mit und steuert 800 Millionen Euro bei.  

Richard Sulik:  Leider. Unsere Regierung besteht aus vier Parteien. Drei von ihnen, 
die noch 2010 gegen jeden Griechenland-Kredit waren, haben ihre Meinung geändert. 
Das muß auch nicht mehr vom Parlament gebilligt werden. Dort geht es jetzt darum, 
noch Schlimmeres zu verhindern.  

Welt Online: Nämlich?  

Richard Sulik:  Die Kapitalaufstockung um nochmals 340 Milliarden Euro und mehr 
Vollmachten für den europäischen Krisenfonds EFSF und unseren Beitritt zum 
folgenden Dauer-Krisenfonds ESM. Wenn unser Parlament es ablehnt, wird es nichts 
mit dem EFSF-Ausbau. Ohne die 22 Stimmen meiner Partei hat die Regierung keine 
eigene Mehrheit. Und wir stimmen auf jeden Fall mit Nein.  

Welt Online: Die deutsche und französische Regierung und die EU halten einen 
stärkeren Krisenfonds für unverzichtbar, um den Euro zu retten und Portugal und 
Irland, Spanien, Italien und selbst Frankreich zu schützen.  

Richard Sulik:  Was uns als Rettung des Euro verkauft wird, ist seine Schwächung 
und bedeutet neue Schulden. Das Vorgehen der Euro-Länder ist, als ob sie ein Feuer 
mit einem Ventilator löschen wollten. Wir sehen eine Krisenkonferenz nach der 
anderen. Immer wird am Sonntag in der Nacht entschieden, immer geht es um 
Milliarden. Und was ist gerettet worden, was ist besser? Nichts. Wäre Griechenland 
letztes Jahr pleitegegangen, hätten die Italiener und andere längst angefangen, 



wirklich hart zu sparen. Statt dessen bekommen sie die Bestätigung für 
unverantwortliches Verhalten und die Botschaft: Macht weiter so.  

Welt Online: Wodurch?  

Richard Sulik:  Die Kapitalaufstockung und Vollmachtserweiterung des EFSF führen 
dazu, daß Länder sich nicht mehr um Investoren bemühen müssen, um Geld zu 
bekommen, sondern einfach zum EFSF gehen und die Hand aufhalten können. 
Zweitens bekommen sie 3,5 Prozent Zinsen garantiert. Davon kann etwa Italien im 
Moment nur träumen. Das ist der direkte Weg in die Transferunion. Noch mehr 
Schauder laufen mir über den Rücken, wenn ich von einer europäischen 
Wirtschaftsregierung höre.  

Welt Online: Warum?  

Richard Sulik:  Wir Slowaken hatten 40 Jahre lang die Sowjetunion mit ihrer 
sozialistischen Planwirtschaft am Hals. Setzen sich die Befürworter einer 
europäischen Wirtschaftsregierung durch, können wir als Land nicht einmal mehr über 
die Steuergesetze selbstständig entscheiden. Das wollen wir nicht. Davon war keine 
Rede, als wir der Euro-Zone beitraten. Ich erinnere mich sehr gut, welche Regeln 
galten: Schuldengrenzen, das Bail-out-Verbot nach Artikel 125 des Lissabon-Vertrags, 
ein Verbot für die Europäische Zentralbank, Staatsanleihen aufzukaufen. Das alles gilt 
nicht mehr – und ich frage, warum. Solide Gesellschaften halten ihre Regeln ein.  

Welt Online: Ihre Haltung macht Sie unbeliebt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
EU-Währungskommissar Olli Rehn haben Sie schon 2010 gemahnt, Solidarität sei 
keine Einbahnstraße.  

Richard Sulik:  Für mich ist das Wort Solidarität hier ein Vorwand. Gäbe es in 
Griechenland ein Erdbeben oder einen Tsunami, riefe ich als Erster zu Hilfe auf. Das 
wäre ein Fall von notwendiger Solidarität. Aber hier geht es darum, daß wir ein Land 
alimentieren, das unverantwortlich gewirtschaftet hat. Griechenland hat 30 Jahre lang 
Schulden über Schulden gemacht. Jetzt ist die Party zu Ende.  

Welt Online: Der Slowakei stehen allein von 2007 bis 2013 knapp 14 Milliarden Euro 
EU-Fördergelder zu. Das ist mehr als die 13,4 Milliarden Euro, die Sie maximal in 
EFSF und ESM einzahlen würden. Müßten Sie bei einer Ablehnung der Krisenfonds 
nicht auch auf das EU-Geld verzichten?  

Richard Sulik:  Wir rufen nur einen Bruchteil der Fördermittel ab. Zudem sind sie ein 
großes Problem – sie unterstützen die Korruption, etwa bei den Beamten, die diese 
großen Summen vergeben. Sie verzerren die Wirtschaft. Wenn zwei konkurrierende 
Hotels da sind, und das eine bekommt zwei Millionen Euro, und das andere nichts, 
stellt das alles auf den Kopf. Davon abgesehen: Wo steht geschrieben, daß wir, nur 
weil wir bei Griechenland nicht mitmachen, kein Recht auf Fördergelder haben?  

Welt Online: Noch nirgendwo. Aber Sie kommen unter Druck. Das österreichische 
Finanzministerium etwa sagt uns offen, das Verhalten der Slowakei sei auf 
europäischer Ebene nicht vergessen, und wenn es weiteres solches Ausscheren 
gebe, müsse man überlegen, solche Länder bei anderen Dingen auszuschließen.  



Richard Sulik:  Das wäre eine ungeheuerliche Erpressung. Aber von mir aus, sollen 
sie unsere Nichtbeteiligung gegen Fördergelder anrechnen. Ich bin nicht gewählt, 
damit ich von Brüssel oder anderen Regierungen gelobt werde, sondern damit ich die 
Interessen der Slowaken verteidige.  

Ich unterschreibe keinen Scheck über fünf oder zehn Milliarden Euro mit, die die 
Slowakei verlassen würden, damit Griechenland weiter das Vierfache der 
slowakischen Rente zahlen kann oder die Iren den Steuersatz von 12,5 Prozent 
behalten können.  

Welt Online: Die Polen oder Tschechen sind jetzt sehr froh, daß sie nicht im Euro 
sind, sondern noch ihre eigene Währung haben. Bedauern Sie, daß Sie 2009 
beigetreten sind?  

Richard Sulik:  Ja. Ich war ein großer Fan des Euro-Beitritts. Aber wenn ich sehe, was 
jetzt passiert, muß ich sagen, die Slowakei wäre besser dran, wenn sie ihre Krone 
behalten hätte. Deutschland, Frankreich oder die EU-Kommission malen jetzt immer 
den Schwarzen Peter an die Wand: Wer sich weigert, die Milliarden zu leihen, wird 
schuld sein, wenn erst Spanien, Italien, dann ganz Europa zusammenbricht. Würde 
das stimmen, würden sich auch England, Schweden oder Tschechien darum reißen, 
bei der Griechenland-Rettung oder bei den Krisenfonds mitzumachen, weil sie ja 
genauso betroffen wären. Das tun sie aber nicht. Offensichtlich ist das ein 
Pseudoargument.  

Welt Online: Sie haben gefordert, die Slowakei müsse einen Plan B für den Fall 
haben, daß es weiter in Richtung Transferunion geht. Sind Sie in diesem Fall dafür, 
die slowakische Krone wiedereinzuführen und aus der EU auszutreten?  

Richard Sulik:  Der Euro als gemeinsame Währung ist eine tolle Idee. Ich war selbst 
Unternehmer und habe erlebt, wie vorteilhaft es war, etwa im Geschäft mit 
Deutschland kein Kursrisiko mehr zu haben. Ich bin aber auch dafür, daß die 
Grundregeln eingehalten werden. Es kann ja noch so kommen, und der Plan etwa für 
den ESM wird begraben. Ich bin jetzt nicht dafür, daß die Slowakei austritt. Aber wenn 
die Entwicklung so weitergeht, bleibt von der tollen Idee des Euro nichts übrig. Damit 
müssen wir rechnen.  

Welt Online: Haben Sie Ihre slowakischen Kronen schon aus der Schublade geholt?  

Richard Sulik:  Ich habe tatsächlich noch fünf Millionen Kronen. Aber sie liegen 
zerschreddert in einer Plastikbox. Ich habe sie nach der Euro-Einführung von der 
slowakischen Nationalbank als Andenken bekommen.  

  
 

 

 

 



Demokratie: Dogmen ohne Hand und Fuß   

26. 08. 2011 | Von: kh  

Wir schütteln unsere Köpfe über die Verblendung 
der Vergangenheit. Als Völker in den Krieg 
zogen, um andere Völker mit dem Kreuz Christi 
zu beglücken. Und wieder andere mit „Feuer und 
Schwert“ den Islam zu verbreiten versuchten. So 
etwas gibt es heute natürlich nicht mehr. Heute 
töten und sterben Menschen aus anderen 
Gründen. Heute lautet der Schlachtruf: 
„Demokratie!“ Hören oder lesen wir von bösen 
Diktatoren, die ihrem Volk das bedeutendste aller 
Grundrechte, das Recht auf Mitbestimmung, 
verwehren, so ist unser Urteil ebenso rasch 

gefällt wie einst über Heiden und Götzendiener. Und wehe dem der da zweifelt. „Wir 
werden keine frevelhaften Verschwörungstheorien dulden!“, brüllte George W. Bush in 
die Welt hinaus, als Bedenken bezüglich des Wahrheitsgehalts der Al-Kaida-Predigt 
laut wurden. 

Die meisten von uns waren noch nicht geboren, als die Gräuel des Zweiten 
Weltkrieges ihr Ende genommen hatten – und damit auch die wirtschaftlichen 
Probleme der Vorkriegszeit. Es gab Wiederaufbau. Es gab Arbeitplätze. Es boten sich 
Geschäftsmöglichkeiten. Und, zumindest westlich des Eisernen Vorhanges, durften 
die Menschen über ihre Zukunft selbst bestimmen. Gut, vielleicht nicht ganz. Sie 
duften zumindest regelmäßig zu den Urnen schreiten. 

Demokratisch gewählte Politiker gaben ihr Bestes, um Wohlstand für die Bürger der 
Gegenwart ebenso zu garantieren wie eine gesicherte Zukunft! Die klügsten Köpfe der 
Welt hatten ein Finanzsystem ausgearbeitet, das den Märkten die notwendige 
Liquidität bescherte. Mit Staunen durfte die Welt die Errungenschaften in diesen 
glorreichsten aller Zeiten erleben. Die Menschheit erfüllte sich den Jahrtausende alten 
Traum einer Reise auf den Mond. Gleichzeitig wurden für den gemeinen Bürger immer 
exotischere Urlaubsdestinationen erschlossen. In regelmäßigen Zeitabschnitten 
wurden gigantische Sportveranstaltungen zelebriert, durch welche die Völker aller 
Kontinente Vereinigung finden sollten. Die Unterhaltungsindustrie brachte Barden 
hervor, die für Hunderte von Millionen zum Idol wurden. Wahrlich, wahrlich, was mehr 
hätte sich der Mensch erträumen können? Und noch lange schien kein Ende des 
Fortschritts, des Wachstums, der Verbesserungen in Sicht. Was versprachen die 
Zukunftsforscher der 1970er-Jahre nicht alles für das 21. Jahrhundert. Zwanzig 
Arbeitsstunden pro Wochen sollten ausreichen, um ein über alle Maßen komfortables 
Leben zu genießen. Roboter würden die Hausarbeit erledigen. Autos würden ganz 
von selbst ihr Ziel finden. Elektronisch gesteuerter Verkehr würde Unfälle zu einem 
Relikt einer barbarischen Vergangenheit werden lassen. Nicht zu reden von den 
erwarteten Errungenschaften der Medizin. 

Das bittere Erwachen kam nicht über Nacht. Zumindest nicht für diejenigen, die sich 
die Mühe machten, einen Stift zur Hand zu nehmen, um nachzurechnen, wie viele 
Jahre es wohl dauern würde, bis nicht einmal mehr die Zinsen für die Staatsschulden 
aufzutreiben wären. Den gemeinen Bürger interessierte so etwas natürlich nicht. Der 



wußte nämlich noch lange nicht, und viele wissen es auch heute noch nicht, wo Geld 
überhaupt herkommt. Solange wir in einer Demokratie leben, wird schon alles seine 
Richtigkeit haben. Sprach man vor gar nicht so langer Zeit noch mit Experten, so 
erklärten sie das bestehende System als in alle Ewigkeit funktionierend. Das 
Zauberwort lautete einst: „Deficit-Spending“, und danach immer noch: „Wachstum“.  

Der Bürger vertraute dem System aber nicht nur deswegen, weil er seine 
Volksvertreter ja schließlich selbst auswählen durfte, es gab und gibt ja auch noch die 
„freie Presse“. Eine Unzahl idealistischer Journalisten schaut den Mächtigen also 
regelmäßig auf die Finger. Skandal um Skandal wurde und wird aufgedeckt. Eine 
wahre Demokratie basiert ja schließlich auch auf Transparenz. 

Nachdem sich in der Demokratie alles nach dem Willen des Volkes richtet, so müssen 
wir davon ausgehen, daß jede soziale oder demographische Veränderung letztendlich 
auch dem Volkeswillen entspricht. Nur unverbesserliche Verschwörungstheoretiker – 
die Ketzer der Neuzeit – faseln darüber, daß es angeblich Institute wie Tavistock 
geben könnte, in denen Umerziehungspläne ausgearbeitet werden, die dann durch 
Medien sowie die Film- und Unterhaltungsindustrie Anwendung finden. Umerziehung! 
So ein Unsinn. Nur weil der Mehrheit von uns endlich das Licht aufgegangen ist, weil 
wir endlich erkennen, daß praktisch alles, was unsere Vorfahren dachten, taten, 
anstrebten, zu verstehen glaubten, falsch war, will uns jemand einreden, daß wir 
Opfer einer groß angelegten Manipulationskampagne sind? 

Niemand ist manipuliert. Wir leben im Informationszeitalter. Und alles geschieht so wie 
es das Volk sich wünscht – und zwar aus eigenem Antrieb. 

Leider ist noch nicht die ganze Welt befreit. Aber Schritt um Schritt kriegen wird das 
hin. Da gab es doch auch diesen Saddam Hussein, diesen verbrecherischen Diktator, 
der es doch tatsächlich gewagt hatte, sich gegen Kurdenaufstände durch 
Waffengewalt zur Wehr zu setzen. Das dürfen nur die Türken, die schon vor 
Jahrzehnten zur Demokratie bekehrt wurden. Darauf zu bestehen, daß Ölquellen im 
Staatsbesitz verbleiben, ist im demokratischen Sinne einer Blasphemie 
gleichzusetzen. (Hugo Chavez wurde zwar mehrheitlich gewählt, doch mit den 
Geboten der Demokratie scheint er nicht wirklich vertraut zu sein.) Daß im Irak über 
eine Million Menschen ihr Leben verloren, während ausländische Armeen unter 
Führung der Vereinigten Staaten das Land endlich von seinem tragischen Schicksal 
erlösten, dabei handelt es sich um unvermeidliche Kolalateralschäden. Saddam war 
böse. „So steht es geschrieben!“ Nicht in der Bibel. Dafür aber in der Zeitung. 

Und nicht nur, daß das irakische Volk, also der Teil davon, der die Befreiung überlebt 
hat, nun endlich auch die Vorteile der Demokratie genießen darf, wie viele 
Arbeitsplätze wurden durch die Waffenproduktion geschaffen? Deswegen liefert ja 
auch der Bürger voller Begeisterung sein halbes Einkommen an den Staat ab. Nicht 
nur, um die Zinsen für die Schulden zeitgerecht zu begleichen, sondern auch, um 
Arbeitsplätze zu schaffen. Und sobald ein junger Amerikaner, der heldenhaft sein 
Vaterland in irgendeinem entfernten Winkel der Welt verteidigt, vom Widerstand – 
pardon: von Terroristen -  in die Luft gesprengt wird, bietet sich gleichzeitig schon 
wieder ein neuer Arbeitsplatz. Demokratie ist doch etwas Herrliches. Dafür lohnt es 
sich doch wirklich, sein Leben einzusetzen. 



Über wie viele Jahrhunderte sind Menschen blind den christlichen Dogmen gefolgt? 
Aus Angst vor der Hölle und aus Hoffnung auf ein Paradies? Wie dumm diese 
Menschen doch damals gewesen sein müssen. Demokratie, so heißt die wahre 
Ideologie. Wenn sich diese erst einmal über die ganze Welt verbreitet haben wird, 
dann – ihr werdet schon sehen – dann haben wir das Paradies hier auf Erden. Dann 
brauchen wir auch keine Heiligen mehr, denn Bill Gates und Warren Buffet leben 
schließlich in unsere Mitte. Wir brauchen auch keine Erzengel, denn die Herren über 
die Märkte wandeln ja schon jetzt auf unserem Planeten und in ihren Adern fließt 
richtiges Blut. 

Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose, Unterbezahlte, Obdachlose, das sind jene 
Menschen, denen es am Glauben an die Demokratie fehlt. In unverzeihlicher 
Verblendung haben sie die falsche Ausbildung absolviert oder auch gar keine, haben 
sich den falschen Idealen verschrieben. Oder sie sind einfach nicht mit den 
Fähigkeiten ausgestattet, um in diesem faszinierenden Wettkampf um den besseren 
Arbeitsplatz zu bestehen. 

„Das Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild sein Prophet!“, erkannte Heinrich 
Heine schon vor fast zwei Jahrhunderten. So richtig manifestieren ließ sich der neue 
Gott aber erst, als auch die passende Religion dazu entstanden war. Und Religionen 
werden erst dann zu effektiven politischen Instrumenten, wenn die Zahl derer, die 
ihnen bedingungslos und blind vertrauen, auch groß genug angewachsen ist.  Was die 
Zahl der Gläubigen betrifft, so steht Demokratie mit Sicherheit bereits an erster Stelle. 
Im Namen des Kapitalismus, der freien Marktwirtschaft und Wohlstand in Ewigkeit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



US-Geheimdienste und der Euro: 
Fakten, die Sie kennen sollten 
Udo Ulfkotte  27.08.2011  

 

Selbst der renommierten amerikanischen Zeitung New York Times  fällt in diesen 
Tagen auf, daß die EU-Elite uns Bürgern die Macht v ersagt und uns betrügt  und 
belügt. Die EU hört nicht auf den Willen ihrer Bürg er und zieht sie ins Verderben. 
Warum nur?  

 

An die Stelle von Demokratie ist in der EU inzwischen ein Zwangssystem getreten, 
das nun auch noch ohne Volksabstimmung in ein gewaltiges Umverteilungsprogramm 
der letzten finanziellen Reserven mündet. Und danach kommen unweigerlich Crash 
und Untergang. Dahinter stehen einige leicht beeinflussbare Personen wie Angela 
Merkel und Herman van Rompuy. Wir erinnern im nachfolgenden Bericht an die in der 
Öffentlichkeit wenig bekannte Gründungsgeschichte der EU und die Schaffung des 
Euro durch amerikanische Geheimdienste und wie die Marionetten aus dem 
Hintergrund gesteuert wurden. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist in Kreisen von Wissenschaftlern bekannt, daß die 
Europäische Union ihre Entstehung amerikanischen Geheimdiensten verdankt. 
Joshua Paul von der Georgetown University hat schon im Jahre 2000 jene 
amerikanischen Geheimdienstdokumente veröffentlicht, die belegen, daß die CIA in 
den 1950er- und 1960er-Jahren die Bewegung der Europa-Befürworter gründete, 
finanzierte und tatkräftig unterstützte. General William Donovan und CIA-Chef Allen 
Dulles saßen etwa gemeinsam im American Committee for a United Europe 



(Amerikanisches Komitee für ein Vereintes Europa – ACUE), das 1948 gegründet 
wurde und die europäischen Staaten künftig zu einem einzigen und von den USA 
leicht zu beeinflussenden Staatenverbund vereinen sollte. Der Europäer Robert 
Schuman, Gründervater der EU, nach dem heute der große Platz vor dem EU-
Komplex in Brüssel benannt ist, war eine der wichtigsten Marionetten dieser 
amerikanischen Geheimdienstarbeit. Die Londoner Zeitung Daily Telegraph schrieb 
über Schuman im Jahre 2000, er sei von der CIA wie ein »bezahlter Angestellter« 
behandelt worden. Inzwischen sind bei vielen der amerikanischen 
Geheimdienstdokumente aus jener Zeit die Geheimhaltungsstufen aufgehoben 
worden. Historiker konnten sie auswerten. Und so wissen wir auch, wer die 
Vereinigung Europa finanziert hat: die Stiftungen Ford und Rockefeller. Ende der 
1950er-Jahre wurde der Präsident der Ford-Stiftung, der frühere SS-Offizier Paul 
Hoffman, stellvertretender Vorsitzender des Amerikanischen Komitees für ein 
Vereintes Europa. 

Rockefeller und Ford finanzierten also die geheimdienstliche Vorarbeit für die 
Vereinigung Europas. Und in enger Abstimmung mit Rockefeller bereitete das 
amerikanische Außenministerium schon in den 1960er-Jahren (!) eine künftige 
europäische Währung vor: Ein Memorandum der Europa-Abteilung des US-
Außenministeriums vom 11. Juni 1965 wies den damaligen EWG-Vizepräsidenten 
Robert Marjolin an, die Verwirklichung einer europäischen Währungsunion 
anzustreben – aber auf heimliche Weise. Das Dokument beinhaltet die Weisung, so 
vorzugehen, daß die Debatte zu diesem Thema so lange in der Öffentlichkeit erstickt 
werde, bis der Punkt erreicht sei, wo »die Annahme dieser Vorschläge praktisch 
unausweichlich wird«. Europa sollte unter diskreter amerikanischer Regie so 
aufgebaut werden, daß es in wirtschaftlich guten Zeiten ein Absatzmarkt und US-
Handelspartner war – aber in schlechten Zeiten jederzeit sofort wieder zerschlagen 
werden konnte. Gäbe es die vorgenannten und inzwischen veröffentlichten 
Dokumente zur europäischen Währung nicht, man könnte das alles für eine üble 
Verschwörungstheorie halten. 

Rückblickend ist es interessant, daß das Gold der europäischen Zentralbanken bei 
allen diesen langfristigen Planungen für den Euro in den 1960er-Jahren in den USA 
bleiben sollte (wo es noch heute liegt). Angeblich erleichterte die Lagerung in 
Manhattan den Börsenhandel. Alles andere ist reine Spekulation. 

Aber offenkundig haben die für Rockefeller und die US-Geheimdienste arbeitenden 
EU-Marionetten gute Arbeit geleistet. Der Aus-Notschalter für die europäische 
Währung wird funktionieren. Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan erwartet 
jetzt den Zusammenbruch des Euro. Und in Europa kommt die finanzielle 
Kernschmelze. Das nutzt den Amerikanern, die trotz ihres verlorenen AAA-Ratings 
weniger Zinsen für Bonds zahlen müssen als vergleichbare europäische Staaten. 
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Gibt es einen wirksamen Schutz vor einer 
Währungsreform? 

Michael Grandt 

Sachwerte, Immobilien, Edelmetalle – bieten sie wirklich Schutz bei einer 
Geldentwertung? 

 

Nach all dem, was wir aus den letzten Währungsreformen gelernt haben, kann die Devise nur 
lauten: »Raus aus den Geldanlagen und rein in die Sachanlagen.« Ich gebe jedoch zu bedenken: 
Es gibt NICHTS, was ABSOLUT sicher ist. Doch kann man versuchen, die Risiken bzw. 
drohende Verluste zu minimieren. 

Dennoch will ich einige Nachteile von Sachanlagen in NORMALEN Zeiten nicht 
verschweigen: 

• Renditen sind nicht garantiert. 

• Bei Immobilien kann es zu einem Wertverlust kommen. 

• Immobilien und Grundstücke sind unter Umständen schwer zu veräußern. 



• Der Wiederverkaufswert von Edelmetallen kann unter dem Kaufpreis liegen. 

• Bei Silberkauf muß Mehrwertsteuer bezahlt werden. 

• Edelmetalle werfen keine Zinsen ab. 

• Die externe Lagerung von Edelmetallen kann Kosten verursachen und ein Zugriff 
könnte nicht immer möglich sein. 

• Die Regierung könnte ein Goldverbot verhängen (dennoch sind Gold und Silber DIE 
Schwarzmarktwährung). 

  

• Allerdings dürfte der »bessere Werterhalt« gegenüber den »Papieranlagen« ein 
unschlagbares Argument sein. Als Immobilien: Eigenheim oder Eigentumswohnung 
oder Grundstücke; 

• Sachwerte: Gold, Silber, andere Edelmetalle, Schmuck; 

• Langlebige Konsumgüter: Dazu gehören etwa Möbel, Waschmaschinen, Autos. Sie 
werden im Falle einer bevorstehenden Währungsreform verstärkt nachgefragt, sodass 
die Preise entsprechend anziehen. 

  

Vergessen Sie aber auch nicht Ihre persönliche Aus- und Weiterbildung, die Verbesserung 
Ihrer persönlichen Fähigkeiten sowie die Erhaltung der Gesundheit und Ihrer Arbeitskraft. 

  

Zusätzliche Tipps: 

• Halten Sie möglichst keine Staatsanleihen. 

• Bauen Sie Verbindlichkeiten ab. 

• Investieren Sie in liquide Anlagen, die Sie ohne Verluste und sofort wieder auflösen 
können. 

• Wandeln Sie einen Teil Ihrer Tagesgelder oder Festgelder (wenn möglich) in Gold 
und/oder Silber um. 

  

ACHTUNG! – Daran müssen Sie denken: 

• Prüfen Sie alle ihre Versicherungen, Bausparverträge, Sparbücher und andere 
Kapitalanlagen in Hinblick auf das Thema Sicherheit. 



• Legen Sie sich einen Bargeldvorrat von ein bis drei Monatsausgaben als »eiserne 
Reserve« an, damit Sie im Notfall darauf zurückgreifen können. Diese KÖNNEN Sie 
wie folgt aufteilen: ein Drittel Euro, ein Drittel Silbermünzen und ein Drittel in einer 
Fremdwährung (zum Beispiel Schweizer Franken, Norwegische Krone etc.). 

• Erwerben Sie Edelmetalle NIEMALS auf Kredit, denn wenn Sie Bargeld benötigen und 
dazu gezwungen wären, Ihre Gold- oder Silbermünzen wieder zu verkaufen, kann die 
Differenz zwischen An- und Verkaufspreis sehr hoch sein (bis zu 25 Prozent!). 

• Wenn Banken geschlossen werden, kommen Sie nicht mehr an frisches Bargeld oder an 
Ihr Schließfach. Sie brauchen also einen privaten sicheren Aufbewahrungsort und einen 
feuersicheren Tresor. 

• Die Höhe der Verbindlichkeiten wird auch nach einer Währungsreform bestehen 
bleiben, lediglich Ihr Vermögen wird sich schmälern. Der Nennwert der Schulden 
bleibt also gleich, während die Lebenshaltungskosten rasch ansteigen können und so 
einen immer größeren Teil Ihres verfügbaren Vermögens aufzehren. Für den 
eigentlichen Schuldendienst bleibt dann immer weniger übrig. 

• Immobiliendarlehen: Verträge mit Zinsfestschreibungen und Sondertilgungen sind 
vorzuziehen. 

• Wertverlust: Können viele Menschen ihre Hypotheken nicht mehr bedienen, wird der 
Wert der einzelnen Immobilie immer weiter fallen. Ein Problem haben Sie dann, wenn 
die Höhe des Darlehens höher ist als der Wert des Hauses oder der Wohnung. Die 
Folge: Die Bank kann weitere Sicherheiten von Ihnen verlangen. Aber haben Sie diese 
auch? 

• Vermietete Immobilien: Die Regierung könnte einen Mietpreisstopp verhängen, um die 
Mieter vor Preistreiberei zu schützen; die Instandhaltungsausgaben könnten jedoch 
inflationsbedingt dramatisch steigen. 

• Vermietete Immobilien: Ist der Mieter zuverlässig, bzw. wie lange wird er die Miete 
bezahlen können? 

• Immobilienbesitzer: Der Staat könnte Zwangshypotheken oder einen Lastenausgleich 
verordnen (siehe 1925 und 1952). 

• Aktien bieten nur einen begrenzten Inflationsschutz, wenn man die Entwicklung der 
Produzenten- und Lebenshaltungskosten mit der des Aktienindex vergleicht. 

• Vermeiden Sie neue Schulden und reduzieren Sie die alten so schnell wie möglich. 

  

Verlassen Sie sich also NIE darauf, was Ihnen die Regierung oder staatliche Institutionen raten 
oder versprechen, denn dann sind Sie verloren – das ist 100-prozentig sicher! 

 

 



03.09.2011 

Was Sie über den „EURO-Rettungswahnsinn“ 
wissen sollten: 
Wussten Sie, 
- daß noch im Herbst 2011 im Deutschen Bundestag mit den Stimmen fast aller 
„Blockparteien“ von schwarz bis grün mehrere Ermächtigungsgesetze zugunsten 
einer zentralistischen Brüsseler EUPlanwirtschaft beschlossen werden sollen? 
 
- daß dabei unwiderruflich und dauerhaft das deutsche Haushalts recht 
abgegeben werden soll – und damit auch unsere finanzielle Souveränität an weder 
rechtlich legitime noch demokratisch kontrollierte Institutionen. 
 
- daß diese suprastaatlichen Institutionen namens EFSF un d ESM sich 
Hoheits- und Regierungsrechte über Nationen anmaßen  und ihre nicht einmal 
gewählten Vertreter und Organe („Gouverneursrat“) sich gar gegen rechtsstaatliche 
Klagen immunisieren lassen wollen. 
 
- daß über diese Vehikel Geldtransfers in Billionenhöhe g etätigt und zugleich 
verschleiert werden können – und daß künftig fast jede lokale, regionale oder 
national sinnvolle Ausgabenplanung unmöglich sein wird. 
 
- daß die sogenannten „Euro-Rettungsaktionen“ mittelfristig wirkungslos, 
ökonomisch kontraproduktiv und reiner Wahnsinn sind und daß die als 
„Garantien“ getarnten illegalen Transferleistungen (Art. 125 EU-Verfassung) an 
andere Staaten in direkter Konkurrenz stehen zu nationalen Ausgabe n inklusive 
der Grundversorgungsausgaben für Schulen, Infrastru ktur, Soziales, nationale 
Verteidigung usw . 
 
- daß in diesem EUropäischen Geldsozialismus künftig kaum noch 
marktwirtschaftlich sinnvolles Wirtschaften möglich  sein wird, weil erfolgreiche 
Unternehmer und Staaten jederzeit befürchten müssen, 
daß Ihnen die Früchte ihrer Arbeit abgenommen und planwirtschaftl ich 
umverteilt werden. Die Folgen für die allgemeine Leistungsbereitschaft wären 
verheerend. 
 
- daß Deutschland in der Folge der riesigen Umverteilunge n jedes Jahr (!) 
Lasten in Höhe mindestens eines zweiten Bundeshaush alts schultern müßte! 
Spätestens in fünf Jahren wäre Deutschlands Bonität mit Sicherheit ebenso schlecht 
wie heute die von Griechenland oder Italien. Der beschriebene Putsch löst keine 
der Verschuldungsursachen, sondern verschlimmert si e im Gegenteil noch 
und zwingt Deutschland selbst in den sicheren Staat sbankrott noch im 
laufenden Jahrzehnt! 
 
- daß voraussichtlich alle Instanzen, die diesen Pu tsch gegen das Volk 
verhindern müßten, versagen werden: Die Bundesregie rung, die gesamte 
Opposition, das Bundesverfassungsgericht, die Masse nmedien 
. Die Bundesregierung peitscht die EU-Ermächtigungsgesetze im Herbst 2011 in 
wenigen Wochen durch den Bundestag und agiert mit den Mitteln der 
Geheimdiplomatie, um zu verbergen, wie illegal und anti-demokratisch alles abläuft. 



Und die sogenannte „Opposition“ klatscht dazu noch Beifall, verzichtet auf ihre 
Informationsrechte und will die nationale Souveränität sogar noch schneller nach 
Brüssel abgeben als die Regierung! 
 
- daß gar Kritiker und Opponenten gegen diesen Putschversuch als „Radikale“ und 
„schlechte Europäer“ oder sogar als „Kriegstreiber“ beschimpft werden, wo doch die 
Putschisten und Verfassungsbrecher ganz im Gegentei l in den Parlamenten 
sitzen! 
 
- daß die Nation selbst als souveräne Institution abgeschafft  werden soll 
zugunsten eines sogar nach eigener Rechtssprechung des 
Bundesverfassungsgerichts illegalen EU-„Staats“ . 
 
- daß die europäischen Völker im Zuge des geplanten Putsc hes Freiheiten und 
Rechte verlieren werden, die sie in Revolutionen ge gen absolute Monarchen, 
gegen totalitäre Diktatoren und gegen braune und ro te Sozialisten blutig 
erkämpft haben . Sogar die Haupterrungenschaft des amerikanischen 
Unabhängigkeitskriegs von 1776 „No taxation without representation“ soll uns in 
EURO-Land künftig vorenthalten werden. 
 
- daß statt dessen eine umfassend ermächtigte EFSF- bzw. ESM- 
„Dauerrettungsinstitution“ herrschen wird mit einem nicht parlamentarisch 
kontrollierten und wohl über Eurobonds auch noch uferlos budgetierten und sogar 
vor Strafverfolgung immunisiertem "Gouverneursrat"! 
 
Nur die Direkte Demokratie kann den Wahnsinn noch v erhindern! Ihr 
Engagement ist zwingend gefragt! Wer sonst sollte noch Ihre Interessen und die 
Ihrer Kinder und Enkel wahrnehmen? 
Nichts darf „alternativlos“ sein. Außer dem Rechtss taat und der wahren, 
direkten Demokratie! 
Peter Boehringer / Aktionsbündnis Direkte Demokratie - Gegen den 

EURORettungswahnsinn. 

 

 

 

 

 



Schlachtfeld Europa? Polen und EU-
Kommission erwarten Krieg um Geld bei 
Auseinanderbrechen der Euro-Zone 
Udo Ulfkotte  15.09.2011  

 

Polen hat derzeit den Vorsitz in der EU-Ratspräsidentschaft. Hinter den Kulissen spielen 
sich bei der EU dramatische Szenen ab: Jacek Rostowski, Finanzminister Polens, sagte: 
»Europa ist in Gefahr. (…) Die Eurozone muß gerettet werden.« Die Schockwellen eines 
Scheiterns würde auch die EU nicht überdauern. In der Folge werde es Krieg um Geld 
geben. »Wir dürfen nicht zulassen, daß es soweit kommt«, sagte der Minister, dessen 
Land kein Mitglied der Eurozone ist. Auch die EU-Kommission sieht das jetzt so und 
spricht über Kriegsszenarien mitten in Europa. 

Der polnische Finanzminister Jacek Rostowski erwartet mittelfristig Krieg in Europa, wenn erst 
die Eurozone und dann die Europäische Union auseinanderbricht. Rostowski berichtete 
führenden EU-Politikern über ein privates Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen im 
Warschauer Finanzministerium, der jetzt Vorstandsvorsitzender einer großen polnischen Bank 
sei. Dabei sei es um die gegenwärtige Euro-Krise gegangen. »Er sagte, nach derartigen 
wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen kommt es selten so, daß man zehn Jahre später 
noch eine Kriegskatastrophe verhindern kann. Ich denke ernsthaft daran, eine Greencard für 
meine Kinder in den USA zu erwerben«. Auch EU-Kommissionspräsident Jose Manuel 
Barroso erwartet jetzt Krieg in Europa, wenn die Eurozone zerbricht. 
 
Wenn Regierungen nicht mehr weiterwissen, dann lenken sie die Bevölkerung um des eigenen 
politischen Überleben willens mitunter ab, indem sie den Unmut auf einen äußeren Feind 
richten. Die Geschichte der Kriege ist auch eine Geschichte von Ablenkungsversuchen, die das 
Versagen von Staatsführungen kaschieren sollten. In Europa glaubte man all das seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges überwunden zu haben. Doch europäische Geheimdienste sprechen 
seit einigen Monaten schon ganz offen von der Möglichkeit bevorstehender Kriege. Und zwar 
in Europa. 
  
Als Professor Michael Hudson, Chefberater der lettischen Regierung in Wirtschaftsfragen, 
2010 als erster Europäer offiziell von einem sich abzeichnenden »Krieg um Schulden in 
Europa« sprach, da hatte man ihn nicht nur in Brüssel ausgelacht. Hudson prognostizierte 
völlig nüchtern den Zusammenbruch der Euro-Zone, die schlagartige Verarmung der 
nationalen Bevölkerungen und deren Ablenkung durch bewusst provozierte Kriege. Das alles 
mitten in Europa. Und das alles nicht in ferner Zukunft, sondern schon recht bald. Hudson, so 
schien es 2010, war ein irrer Spinner. 
  
Vor zwei Jahren hatte der Bundesnachrichtendienst (BND), der deutsche 
Auslandsgeheimdienst, in einer vertraulichen Studie darauf hingewiesen, daß die 
Weltwirtschaftskrise auch das Potenzial zu einem möglichen Weltkrieg beinhaltet. Damals 
waren die Folgen der Wirtschaftskrise allerdings noch nicht so dramatisch wie derzeit. Das 
Szenario wurde als eines von mehreren möglichen aufgelistet. Man konnte das damals in keiner 
deutschen Qualitätszeitung lesen – die Systempresse schwieg damals. 



  
Ende April 2010, ein Jahr nach dem Bekanntwerden der BND-Studie vom Mai 2009, haben 
sich in der europäischen Hauptstadt Brüssel die Vertreter mehrerer westlicher Geheimdienste 
getroffen. Es gab keine Beobachter. Und es gab keine Presseerklärungen, die die Vertreter der 
Systempresse hätten abschreiben können. Denn das Thema war nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt. Es ging bei dem »privaten« Treffen höchster Geheimdienstler um die Sorge der  
Beteiligten vor einer scheinbar kaum noch abzuwendenden Katastrophe – mögliche 
Kriegsszenarien mitten in Europa. Man ist in Geheimdienstkreisen inzwischen ernüchtert, hofft 
nicht mehr wie die Politik auf den von allen Politikern immer noch angekündigten 
Aufschwung. 
  
Die Wahrscheinlichkeit von Kriegsszenarien inmitten Europas ist inzwischen realistischer 
geworden. Die einen EU-Bürger wollen von den anderen EU-Bürgern ihr Geld wiederhaben – 
und werden es nicht bekommen. Eine nicht mehr aufzuhaltende Spirale brutalster 
Interessengegensätze wird in Marsch gesetzt. Millionen Europäer werden mit nicht absehbaren 
politischen Folgen auf die Straßen gehen. Die EU wird in ihren Grundfesten erzittern. 
  
In solchen Situationen haben – geschichtlich betrachtet – Politiker den Unmut der Bevölkerung 
stets auf einen äußeren Feind gelenkt. Im Klartext: Es gab dann Krieg. Er wurde immer dann 
ausgerufen, wenn die Regierungen sich nicht mehr in der Lage sahen, die Grundbedürfnisse der 
Bevölkerung zu finanzieren. Wenn für medizinische Versorgung, für soziale Leistungen, für 
die Alten und Schwachen, für die Bildung der Jugend, für Straßenbau und Energiesicherung 
kein Geld mehr vorhanden ist, dann zerstört man den letzten Rest mit Krieg. Danach ist ein 
Neubeginn und ein neues Wachstum für die Finanzmaschine gesichert. Die Menschen müssen 
alles wieder aufbauen. Sie haben dann auch wieder Arbeit. Das war die Prognose, die wir Ihnen 
an dieser Stelle unter Berufung auf Geheimdienstquellen schon im Mai 2010 gestellt haben. 
  
Anderthalb Jahre später sprechen nun auch die EU-Kommission und die polnische EU-
Ratspräsidentschaft von einem möglichen neuen Krieg in Europa. In den großen deutschen 
Medien findet sich dazu nicht ein Wort. Warum auch? Für das dumme Volk da draußen gibt es 
doch Brot und Spiele – bis es kracht und alles zusammenbricht. Deshalb an dieser Stelle 
nochmals der Hinweis: Europa steht vor dem Crash. Und wie Sie sich jetzt darauf vorbereiten 
müssen, erfahren Sie hier. 
 

 

  

 

 
 
 
 
 



Geldsystem: Kollaps und Enteignung 
programmiert  
16.09.2011  

Unser Finanz-System beruht auf Verschuldung; der ge samte Geldvorrat ist durch nichts als 
Verschuldung abgesichert, und bezahlte jeder alle s eine Schulden zurück, gäbe es 
überhaupt kein Geld mehr. - Der Monopol-Kapitalismus  stellt ein irreversibles 
(unumkehrbares) Verschuldungs-System  dar, dessen Gipfel der unvermeidliche Bankrott  
und die Privatisierung  aller nationalen Volkswirtschaften und damit das E nde der 
Souveränität der Staaten selber und der Beginn des Faschismus  ist.  

  

von Norbert Knobloch 

Die Geld-Schöpfung aus dem Nichts durch Kredit und Verschuldung  

Die Funktion der Bargeld-Schöpfung ist ein Monopol der privaten Zentralbank. Diese leiht das Geld 
gegen eine Gebühr, die Leitzinsen, den Geschäftsbanken als Kreditnehmer, die es dann als 
Kreditgeber wiederum an Unternehmen und Privatleute als Kreditnehmer verleihen – wieder gegen 
Zins! Auch Regierungen leihen sich auf diese Weise „Geld“ von den Zentralbanken, und es obliegt 
dann den arbeitenden Steuerzahlern, den Banken das nicht existente, aus dem Nichts 
geschaffene „Geld“ plus Zinsen über Steuern und Inflation zurückzuzahlen, das die Regierungen – 
die von denselben Personen gelenkt werden, die auch die Banken besitzen – von diesen geliehen 
haben.  

  

Der Betrag wird dem Kreditnehmer auf seinem Girokonto gutgeschrieben; gleichzeitig erscheint er 
plus Zinsen als Forderung der Bank gegen den Kreditnehmer auf deren Kreditkonto. Das so 
willkürlich und künstlich entstandene „Geld“ wird auch als Buchgeld oder Giralgeld bezeichnet. 
Geld entsteht also aus dem Nichts!  Es wird erst in dem Moment von den privaten Banken 
geschaffen, in dem es als Kredit gegen Zinsen verliehen wird. (Gedruckte Banknoten einer 
Zentralbank sind solange kein wirkliches Geld, bis sie in Umlauf gebracht werden für Buchgeld, 
das durch ein Bankdarlehen erzeugt wurde. Solange die Scheine im Banktresor liegen, sind sie 
technisch gesehen kein Geld, sondern nur Papier. [Nach G. E. GRIFFIN]) Und ebenso verschwindet 
es wieder, wird es wieder zu Nichts in dem Augenblick, da die Schulden zurückgezahlt werden.  

  

Gäbe es keinen Zins, wäre das auch problemlos möglich. Doch leider – und das ist das simple, 
aber raffinierte und perfide Prinzip – verhindern Zinsen, daß geliehenes Geld wieder vollständig 
zurückgezahlt werden kann. Da logischerweise nur so viel Geld vorhanden ist, wie vorher in 
Umlauf gebracht worden ist, kann das Geld für die Zinszahlungen nur durch die Aufnahme neuer 
Kredite, also durch weitere Schuldversprechungen entstehen – wieder aus dem Nichts, wieder 
gegen Zins! Es handelt sich also um eine Schuldenspirale, die, von den Banken einmal in Gang 
gesetzt, sich selber immer höher schraubt und nicht mehr zu stoppen ist – und auch nicht gestoppt 
werden soll! 

  

„So ist unser Geldsystem. Gäbe es keine Schulden, g äbe es kein Geld!“  (MARRINER ECCLES, 
Präsident des Federal Reserve Systems, am 30. September 1941) 



  

Moderne Banken sind nichts anderes als Schulden-Vermehrer, die kein anderes Ziel haben, als 
das weltweite Zins- u. Schulden-Karussell aus Motiven der Habgier und zum Zwecke des Profits 
immer schneller zu drehen – bis die unfreiwilligen Mitfahrer, die Schuldner, heruntergeschleudert 
werden, um im Bild zu bleiben. Das ist dann der Bankrott und die „feindliche 
Übernahme“ (Privatisierung) ganzer Nationen durch die privaten Banken-Kartelle.  

  

Und nur aus diesem einem Grund stehen alle Nationen unter wirtschaftlichem Wachstumszwang :  

  

Ohne die künstliche Steigerung der Geldmenge ließe sich der (nur für die Banken) profitable 
Schuldendienst nicht aufrechterhalten, und ohne die dadurch erforderliche und erzwungene 
Steigerung der Güterproduktion und der Dienstleistungen hätte die künstliche Aufblähung des 
Geldvolumens schon jetzt zum totalen Wirtschafts-Zusammenbruch geführt.      Aber der ist 
natürlich nur eine Frage der Zeit und steht nun unmittelbar bevor… 

  

Verzinsung → Verschuldung → Umverteilung → Wachstum → Zusammenbruch  

„»Zins« (von lat. census: Steuer) ist der [willkürliche] »Leihpreis« für Geld, dessen Höhe durch 
Angebot und Nachfrage reguliert wird. Die Höhe des Zinses wiederum bestimmt die Sach-
kapitalverzinsung und ist Schwelle vor jeder Investition. Zins kann nur durch Abzug vom Arbeits-
ertrag aufgebracht werden. Eine andere Wertschöpfung gibt es nicht.“ (HELMUT CREUTZ; in: 
MARGRIT KENNEDY, Geld ohne Zinsen und Inflation, W. Goldmann Verlag, München 2006, S.237) 

  

Jeder Euro, jeder Dollar, jedes Pfund, die heute als Vermögen existieren, sind verzinst angelegt. 
Durch Zins und Zinseszins wächst das Vermögen jedes Jahr weiter an. Damit die Zinserträge 
weiter fließen können, muß das vermehrte Geld wieder verliehen werden. Was der Eine als 
Zinsgewinn hat, muß ein Anderer als Schulden verbuchen. Es entsteht also folgerichtig und 
unvermeidlich ein Verschuldungszwang, indem die exponentiell wuchernden Zinsgewinne auf der 
einen Seite (Banken, Superreiche)  automatisch zu einer exakt proportional wachsenden 
Verschuldung auf der anderen Seite (Bürger, Unternehmen, Staat) führen. Ein Schuldenabbau ist 
deshalb niemals möglich – im Gegenteil: die Schulden „explodieren“, bevor das ganze System 
„implodiert“ bzw. „kollabiert“ 

  

Da die Zinsen für alle in der Wirtschaft eingesetzten Kapitalien in den Kalkulationen jeder 
Produktionsstufe (von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt) als Kapitalkostenanteile in 
allen Verkaufspreisen, Dienstleistungskosten, Mieten, Steuern etc. enthalten sind, trägt am Ende 
der Verbraucher und Steuerzahler auch diese Zinslast. Der durchschnittliche Zinskostenanteil in 
allen Waren und Dienstleistungen liegt derzeit zwischen 30 und 50 Prozent, bei Mieten zwischen 
70 und 80 Prozent! Und da die Gesamtverschuldung jährlich um etwa 10 (zehn) Prozent steigt, 
wächst auch die Zinskostenbelastung des Bürgers entsprechend. Die Folgen oder Auswirkungen 
sind eine sich immer mehr beschleunigende Vermögensumverteilung von der Arbeit zum 
Besitz, von den Schaffenden zu den (ohne Leistung) Raffenden, sowie die unaufhörlich 
wachsende Verschuldung der Privathaushalte, der privaten Unternehmen und des Staates mit 
dem totalen Zusammenbruch der nationalen Volkswirtschaft u. dem endgültigen Bankrott des 
Staates als zwangsläufigem Endpunkt. 



  

Mit zunehmender Dauer wächst in jeder kapitalistischen Wirtschaft der Zinsanteil an der 
Wertschöpfung. Der produktive Sektor der Volkswirtschaft muß daher immer größere Anteile zur 
Sicherstellung der Kapitalrendite erwirtschaften. Dadurch gerät die gesamte Wirtschaft unter 
Wachstumszwang, um die steigenden Kapitalkosten aus Produktivitäts- und Umsatzsteigerung 
bestreiten zu können. Und weil jede Volkswirtschaft irgendwann einen gewissen Sättigungsgrad 
erreicht und selbst bei aggressivster Werbung keine Umsatzsteigerungen auf dem Binnenmarkt 
mehr zu erzielen sind (wozu auch die sinkende Kaufkraft der Arbeitenden und Steuerzahler 
beiträgt), sind die Unternehmen zur transnationalen Expansion gezwungen. Dort wiederholt sich 
aber nur das gleiche Spiel auf einer höheren Stufe. Im letzten Stadium (vor dem totalen 
Zusammenbruch) gibt es dann – neben Firmenpleiten und Fusionen – eine echte Wirtschaftskrise 
mit Rationalisierungen, Lohnkürzungen, Kurzarbeit, Entlassungen und dergleichen (a)sozialen 
Einschnitten. Andernfalls käme es – wegen mangelnder oder fehlender Renditeerwartung für das 
investierende Kapital – zu einem Investitionsstreik und damit zu einem sofortigen 
Zusammenbruch. 

  

„Der Zins verteilt Einkommen und Vermögen von  unten nach oben um  und bewirkt auch in 
entwickelten Volkswirtschaften, wo die Geldvermögen schneller wachsen als die Realwirtschaft, 
langfristig Wirtschafts- und Währungskrisen. Wegen schwindender zinsträchtiger Investitionen zu 
Hause gelangt das Geld der »entwickelten« Länder in die »unterentwickelten«. So werden dort die 
berühmten »neuen Märkte« erschlossen, es wird investiert und »entwickelt«. Das Resultat sind die 
hoffnungslose Überschuldung, Aufrüstung und technologische wie ökonomische Abhängigkeit der 
»Dritten Welt«.“ (THOMAS BETZ, http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/betz/ ; Hhbg. d. d. Verf.) 

  

  

Spekulation kontra Produktivität  

Die gesamten Schulden wachsen heute überall in der Welt viel schneller als die Produktivität. So 
steigen die Kredite in der Bundesrepublik Deutschland mehr als zweieinhalbmal schneller als das 
Bruttosozialprodukt (Stand: 1999). In den USA ist es noch schlimmer: dort müssen für jeden Dollar 
Zuwachs an Produktivität fünf Dollar Schulden aufgenommen werden (Stand: 1999). Auch das 
(irrtümlich oder mißbräuchlich) vielbeschworene „Sparen“ durch die Unternehmen oder den Staat 
hilft nicht weiter – im Gegenteil: ein Zurückschrauben oder gar eine Einstellung der Kredit-
Aufnahmen in unserem kapitalistischen System des verzinsten Geldes hätte unmittelbar und sofort 
eine schwere oder totale Depression oder einen Crash wegen mangelnder Investitionen zur Folge. 

  

Im letzten Stadium vor dem totalen Zusammenbruch unseres Wirtschafts-Systems boomt deshalb 
die Börse: Die Spekulation am Aktienmarkt ist von den Kapitalisten als scheinbarer Ausweg (ein 
Irrweg in eine Sackgasse!) entdeckt worden. Seit der Kapitalkostenanteil (Zinslast) schneller als 
die reale Wirtschaft wächst (in der BRD nach Kriegsende erstmals 1982) und damit die real 
erzielbare Rendite aus dem Produktiv-Vermögen sinkt, verringern sich die Investitionen: laut 
Bundesbank ist die rechnerische Kapitalproduktivität seit 1991 um 1,3 % pro Jahr gesunken. Dafür 
wächst das Börsenkapital exponentiell: von 1980 bis 1997 um 1388 % [!] (gegenüber einer 
Steigerung der Wirtschaftsleistung der Industrieländer um nur 60 % im selben Zeitraum! De facto 
hat die Börse mit der Geldschöpfung aus dem Nichts per Computer die Funktion der 
Zentralbanken übernommen!). Die fiktiven Nennwerte der Aktien haben mit der realen Produktion 
nichts mehr zu tun. 

  



Da die meisten Banken an diesen Spekulationen beteiligt sind, kommt es, wenn die Spekulations-
Blase platzt, zu Pleiten und Zusammenbrüchen kleinerer und mittlerer Geschäfts- und Investment-
Banken, die dann auf Kosten des Steuerzahlers saniert („gerettet“) und anschließend von den 
großen Banken fast gratis übernommen werden. Daneben haben Aktionäre ihr Vermögen, Sparer 
ihre Ersparnisse und viele Menschen ihre Arbeitsplätze verloren, wenn nicht Schlimmeres eintritt: 
Massenarbeitslosigkeit und Armut, Staatsbankrott und weltweite Wirtschafts-Zusammenbrüche, 
die, wie jene von 1873 (23 Jahre) und 1929 (10 Jahre), Jahre oder Jahrzehnte währen können und 
erst durch Kriege beendet werden oder zum Ausbruch von Kriegen führen.  

  

Banken vermitteln übrigens keineswegs Kredite zwischen Sparern und Schuldnern, wie es heute 
immer noch geglaubt und sogar gelehrt wird. Geldhorten ist keinesfalls eine Voraussetzung für 
Kreditvergabe und Investitionen – im Gegenteil: Da, wo viel investiert wird, wird auch viel 
Nachfrage erzeugt, viel Produktion angeregt und viel Einkommen geschaffen – was Sparen erst 
möglich macht (»Sparen« heißt nämlich: Überschüsse in guten Zeiten zurücklegen für schlechte 
Zeiten). Das Geld für Investitionen muß eben nicht vorher gespart werden, und niemand muß dafür 
auf Konsum verzichten: Schuldgeld wird durch die Beleihung von Sicherheiten durch Kredit aus 
dem Nichts geschöpft. So kann der Schuldner sein beliehenes Eigentum auch ökonomisch weiter 
nutzen; das neugeschaffene Geld ermöglicht zusätzliche Investitionen ohne Sparen und 
Konsumverzicht. Die Schöpfung von Schuldgeld (Kredit) aus dem Nichts ermöglichte überhaupt 
erst das exorbitante Wachstum zu Beginn der Industrialisierung sowie die Prosperität der 
Nachkriegszeiten. Doch nun ist das System an seine eigenen Grenzen gestoßen – wegen des 
Zinses. 

  

Doch die weltweit bisher einzige jemals (1996 von der Landtagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
in Sachsen-Anhalt) angeregte Parlamentsdebatte über die Abschaffung des desaströsen und 
ruinösen Geldzinses wurde von allen anderen Parteien sofort als „indiskutabel“ abgeschmettert! 

 
 

 
 
 

Die Euro-Lüge, Teil III: Bundestag hat 
Haushaltshoheit schon lange nicht mehr 
von Ralph Bärligea 

Bundesverfassungsgericht ist auf dem „europäischen“ Auge blind 

Im Mai 2011 hat es eine Währungsreform gegeben, da die Zentralbank entgegen dem 
Lissabon-Vertrag damals damit begann, Staatsanleihen aufzukaufen. Darum taugt der Euro 
seitdem wegen seiner vertragsrechtlichen Wertlosigkeit gänzlich nicht mehr als Anlage- oder 
sonstiges Vertragsobjekt. Die „WirtschaftsWoche“ titelte damals als Deutschlands größte 
Wirtschaftszeitschrift mit einer Todesanzeige für den Euro. Wenn der 9. Mai 2010 der 
Todestag des Euro war, so ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 7. September 
2011 über den Euro-„Rettungsschirm“ und die „Griechenlandhilfen“ nun der Sargnagel für den 
Euro und zugleich der Sterbetag der Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat und 



Demokratie. Dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit kein Gottesgeschenk sind, 
sondern von jedem Einzelnen, der diese Güter beanspruchen will, eingefordert werden müssen, 
ist die Lehre aus den aktuellen Entwicklungen. „Denn wir haben wahrlich keinen 
Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft für alle Ewigkeit“, wie die heutige 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Festrede „60 Jahre CDU“ am 16.06.2005 richtig 
bemerkte und wie wir es nun vom Bundesverfassungsgericht bestätigt bekamen. 

Gesetze können beliebig zu Gunsten der politischen Klasse ausgelegt werden 

Wir beklagen uns über die Scharia-Gerichte der islamischen Welt, die uns primär nicht einmal 
etwas angehen, aber sind unsere eigenen Gerichte besser? Was die Konsequenzen der Urteile 
betrifft, mag man darüber streiten, ob ein direkter Vergleich überhaupt möglich ist. Was die 
Eindeutigkeit der Urteilte betrifft, könnte man jedoch zu der Ansicht kommen, dass deutsche 
Gerichte hier unterliegen. Wie ich in „Die Euro-Lüge, Teil II“ unter „Lüge Nummer 6“ gezeigt 
habe, hat die deutsche Regierung mit dem Euro-„Rettungsschirm“ nach oben hin unbegrenzte 
Garantien übernommen, die mit Sicherheit auch fällig werden. Denn für fast 80 Prozent des 
„Rettungsschirms“ haften Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Italien und Spanien 
sind, wie es schon vorhersehbar war, mittlerweile jedoch selbst pleite und überleben finanziell 
nur, weil die EZB rechtswidrig gegen die No-Bailout-Klausel des Vertrags von Lissabon ihre 
Anleihen in mehrstelliger Milliardenhöhe mit neu gedrucktem Geld zu Lasten der Kaufkraft 
des Euro oder zu Lasten von Krediten an gesunde Unternehmen aufkauft. Die Kosten für den 
deutschen Steuerzahler sind nach oben hin also offen und unüberschaubar.  

Das Bundesverfassungsgericht mahnt zwar, dass der Bundestag auch weiterhin die Kontrolle 
über den Haushalt haben muss und die Haushaltsautonomie nicht entäußert werden darf. 
Gleichzeitig erklärt es jedoch folgendes: „Das Bundesverfassungsgericht kann sich bei der 
Feststellung einer verbotenen Entäußerung der Haushaltsautonomie nicht mit eigener 
Sachkompetenz an die Stelle des Gesetzgebers setzen. Es hat seine Prüfung hinsichtlich des 
Umfangs der Gewährleistungsübernahme auf evidente Überschreitungen äußerster Grenzen zu 
beschränken. Dem Gesetzgeber kommt hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, für 
Gewährleistungen einstehen zu müssen, insofern ein Einschätzungsspielraum zu, den das 
Bundesverfassungsgericht zu respektieren hat.“ Wann, wenn nicht jetzt, wurden „äußerste 
Grenzen“ überschritten? Der Begriff „äußerste Grenzen“ ist offenbar nicht exakt und beliebig 
interpretierbar. Was das Bundesverfassungsgericht damit sagen will, ist eine elegante 
Umschreibung dafür, dass die Urteile von der Regierung gesprochen werden und nicht vom 
Gericht, da die Gesetze politisch beliebig auslegbar sind.  

Der Bundestag hat die Haushaltshoheit ohnehin schon längst nicht mehr 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist zudem aus Sicht der Bürger scheinheilig und 
überflüssig, da der Bundestag das sogenannte „Königsrecht“ über den Bundeshaushalt ohnehin 
seit der Einführung der Europäischen Zentralbank nicht mehr hat. Der EZB steht es schließlich 
in ihrer „Unabhängigkeit“ frei, neu gedrucktes Geld in beliebigen Summen gegen beliebig 
schlechte Sicherheiten, darunter auch Schrottanleihen fremder Staaten, als Kredit ins 
europäische Ausland zu transferieren. Damit wird deutschen Bürgern durch die 
Geldentwertung Kaufkraft entzogen und ins Ausland transferiert, was wie eine Besteuerung 
deutscher Bürger durch die EU ist. Weder über die Erhebung noch über die Verteilung der 
Mittel wird in irgendeiner Weise demokratisch entschieden. Der gesamte Bundestag und mit 
ihm auch die Abgeordneten, die jetzt sogar öffentlich um ihr „Königsrecht“ fürchten, haben 
doch bei der Euro-Einführung ihr Recht bereits freiwillig abgetreten. Dass jetzt erst eine Hand 
voll Abgeordneter auf ihr „Budgetrecht“ für den deutschen Bundeshaushalt pocht, erfüllt 



Professor Wilhelm Hankel nicht, wie vom ARD-Nachtmagazin-Moderator in seiner Frage an 
ihn unterstellt, mit „Genugtuung“, sondern „eher mit Entsetzen“, denn „dass der Euro diese 
Risiken in sich birgt, das war schon bei seiner Einführung bekannt“.  

Die „Unabhängigkeit“ der Zentralbank geht soweit, dass sie über dem Gesetz steht 

Wie wir nun zusätzlich gesehen haben, ist die EZB nicht nur Unabhängig von der Politik, 
sondern auch Unabhängig von Gesetzen und Gerichtsbarkeit. Ungestraft kaufen ihre Führer 
von Frankfurt aus Staatsanleihen von Portugal, Griechenland, Italien, Spanien und Irland in 
hundertstelliger Milliardenhöhe auf. Dies zu Lasten der Bürger vor allem Deutschlands und zu 
Gunsten der Finanzindustrie, darunter vor allem französische Banken. All dies geschieht, 
obwohl es sich dabei eigentlich um Hochverrat und ein Kapitalverbrechen nie dagewesenen 
Ausmaßes handelt. Die sogenannten Richter des Bundesverfassungsgerichts, die diesen 
Mechanismus in Ihrem Urteil nicht einmal bemerken wollen, weil Ihnen eine auf der Hand 
liegende Tatsache nach eigener Aussage zu sehr in die ökonomische Theorie geht, verwehren 
den Bürgern noch stärker ihr Recht, als beispielsweise ein Richter, der einen Mörder nicht 
identifizieren will, weil der ihn überführende DNA-Test ihm zu sehr in die genetische Theorie 
abdriftet.  

Auf persönliche Rückfrage diesbezüglich antwortete ein FDP-Bundestagsabgeordneter, indem 
er sich selbst widersprach: „Für die FDP-Bundestagsfraktion ist die Wahrung der 
Parlamentsrechte besonders wichtig. Das Recht, über Einnahmen und Ausgaben des Staates zu 
entscheiden, ist das Königsrecht des Parlaments. […] Wenn Notenbanken, wie die EZB oder 
die Bundesbank, Staatsanleihen kaufen, kann man das zwar unerfreulich finden. Die FDP wird 
sich jedoch nicht in die Notenbankpolitik einmischen und damit das bisher bewährte System 
unabhängiger Notenbanken infrage stellen.“ Er bestätigt damit, dass die Zentralbanken gegen 
den Lissabon-Vertrag verstoßen dürfen und somit über dem Gesetz stehen, das die Politik 
selbst beschlossen hat. Die Position der FDP in der gesamten Angelegenheit rechtfertigt er 
damit, dass mit SPD und Grünen eine noch extremere Ausschlachtung des deutschen 
Bundeshaushalts erfolgt wäre. Immerhin hat er geantwortet, während SPD-Abgeordneten von 
ihrer Parteiführung schriftlich untersagt wurde, Fragen diesbezüglich zu beantworten. 

System „Bundesrepublik“ hat für die Deutschen ausgedient, denken Meinungsführer 

Professor Karl Albrecht Schachtschneider, einer der Kläger gegen den Euro-„Rettungsschirm“, 
kommt angesichts des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu folgendem Schluss: „Das 
Bundesverfassungsgericht hat […] die Euro-Rettungspolitik nicht gebilligt […]. Es hat 
vielmehr […] den Bürgern den Rechtsschutz verweigert, […]. Und weiter: „Die Bürger werden 
weiter als Untertanen behandelt, die sich jede noch so verheerende Politik der politischen 
Klasse, zu der auch die Richter dieses Gerichts gehören, gefallen lassen müssen. Es bleibt 
gegen den Bruch der fundamentalen Prinzipien des Grundgesetzes der Widerstand, zu dem Art. 
20 Abs. 4 GG jeden Deutschen berechtigt und sittlich verpflichtet.“ Die abschließende 
Beurteilung von Professor Schachtschneider lautet: „Das Urteil vom 7. September 2011 ist ein 
weiterer Schritt der politischen Klasse in den Unrechtsstaat.“ Der Professor für öffentliche 
Finanzen und Wirtschaftspolitik Markus C. Kerber von der Technischen Universität Berlin 
kam angesichts der plündernden EU-Banden bereits am 25.07.2011 im „Handelsblatt“ zu einer 
These, die nun seit dem Urteil des Verfassungsgerichts Gewissheit geworden ist: „Damit hat 
sich das gesamte politische System der Republik als unfähig erwiesen, in der Stunde größter 
Gefahr für die Portemonnaies der Bürger und die fiskalische Souveränität des Landes 
irreversible Schäden abzuwehren. Es handelt sich also um mehr als Regierungsversagen, um 
die governance failure [also das Versagen] des Systems Bundesrepublik und den intellektuellen 



Bankrott seiner Partei-Oligarchie.“ Er schließt seine Überlegungen wie folgt ab: „Dagegen hilft 
nur der Ruf nach einer Verfassungsrevision und die grenzüberschreitende Mobilisierung der 
Bürgergesellschaft.“  

Der deutsche Rechtsstaat ist tot: Politiker bekennen sich öffentlich zum Unrechtsstaat 

Die schwarz-gelbe Regierung, darunter vor allem Angela Merkel und Wolfgang Schäuble, 
stehen trotz dieses Wahnsinns weiter „alternativlos“, also total hinter dem Euro. Auch vor der 
Unverschämtheit, offen die „Vereinigten Staaten von Europa“ auszurufen, schrecken diese 
Leute nicht mehr zurück. Den Anfang machte hier der „Vater des Euro“ Theo Waigel mit 
seiner Propagandarede an der Universität Passau, wo er auch meinte, dass er Euro-Skeptiker 
für Psychopathen hält. Die Partei des „demokratischen“ Sozialismus (SPD) und die 
sogenannten „Grünen“ sind ohnehin für noch größere „Rettungsschirme“. Fraglich dabei ist, 
welcher Deutsche solche Parteien noch wählen wird. Klar stellt sich dabei heraus, dass unsere 
Parteien Wählerstimmen wie in einer scheindemokratischen Diktatur offenbar gar nicht nötig 
haben. Der als künftiger Bundeskanzler gehandelte Peer Steinbrück meint sogar völlig 
freimütig, „gegen den Begriff des Eurobonds überhaupt keine Einwände“ zu haben: „Die 
frühzeitige Tabuisierung dieses Instrumentes […] war ein massiver Fehler, ein massiver 
Fehler! Und auch das Horrorgemälde einer Transferunion halte ich für absurd. Warum? Weil 
wir es längst mit einer Transferunion zu tun haben. Wir transportieren oder transferieren längst 
Bonität und Liquidität aus den solventen Ländern in die insolventen oder jedenfalls in die 
labilen Länder […].“  

Wer angesichts solcher Aussagen glaubt, die EU und mit ihr die Bundesrepublik Deutschland 
unterläge noch irgendeiner Rechtsstaatlichkeit, muss schon sehr gläubig sein. Wenn 
beispielsweise die an der EU beteiligte Regierung des italienischen Bunga-Bunga-Präsidenten, 
die jetzt von uns Milliardenhilfen über die EZB erhält, wie so oft stolz verkündet, eine weitere 
Mafia-Organisation ausgeschaltet zu haben, so muss doch jedem klar sein, dass die Regierung 
so nicht mehr Rechtsstaatlichkeit geschaffen, sondern schlicht einen Konkurrenten beseitigt 
hat. Dieses Prinzip gilt jetzt in der ganzen EU. Die einstige französische Wirtschafts- und 
Finanzministerin Christine Lagarde hat den Rechtsbruch durch den „Rettungsschirm“ sogar 
offen eingestanden und wurde anschließend Chefin des Internationalen Währungsfonds, der am 
EU-„Rettungsschirm“ ebenfalls beteiligt ist. Von dort aus fordert Lagarde, gegen die in ihrem 
Heimatland ein Gerichtsverfahren wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und 
Amtsmissbrauch läuft, selbstbewusst noch mehr Schulden für Deutschland durch ein zweites 
„Konjunkturprogramm“. Alle diese Fakten sprechen eine Sprache: „Der Staat ist tot!“ 

Wer sich nicht selbst organisiert und „ausbeutet“, für den erledigt es ein anderer 

Die EZB schafft alles Geld als Kredit und setzt so Schulden in die Welt, für die die Zinsen nur 
durch immer mehr neue Schulden beglichen werden können. Schließlich stünde andernfalls das 
zur Bedienung der Schulden notwendige Geld gar nicht zur Verfügung. Es handelt sich also bei 
unserem Geldsystem ohnehin um ein Schneeball- beziehungsweise Betrugssystem. Diese 
Verschuldungsmechanik führt offenbar zu einer Überschuldung der Staaten in Europa, die sie 
scheinbar zum Abtreten ihrer Haushaltssouveränität an die EZB, den Internationalen 
Währungsfonds und die EU-Kommission zwingt. Dieses „Dreigespann“ wird passenderweise 
als „Troika“ bezeichnet, bei der die Staaten wie Zugtiere an drei Zügeln vor einen Schlitten 
gespannt werden, den ein einziger Führer steuert. Troika ist aus dem Russischen entlehnt und 
bezeichnet ein solches dreispänniges Fuhrwerk. Auch die sich im Gespräch befindliche 
Bezeichnung „Ermächtigungsgesetz“ ist sachlich treffend bezüglich des „Rettungsschirms“. 
Faktisch könnten die Staaten die Rückzahlung ihrer Schulden oder die Finanzierung fremder 



Schulden jedoch schlicht verweigern. Anstatt die von Professor Wilhelm Hankel als solche 
bezeichnete „monetäre Ausbeutung der Welt“ durch den IWF mit zu ertüchtigen, könnten 
souveräne Staaten ihr Gewaltmonopol dazu nutzen, eine marktwirtschaftliche Geldordnung 
zuzulassen und gleichzeitig die eigenen Bürger über sich selbst entscheiden zu lassen.  

Dazu müsste lediglich die Organisationsfähigkeit und -willigkeit der Bürger ausreichen, um 
Politiker die diesem Ziel entgegenstehen, zu entlassen und durch andere Politiker zu ersetzen. 
Wo diese Organisationsfähigkeit- und -willigkeit fehlt, ist allerdings die Fremdbestimmung 
und Ausbeutung logische Konsequenz. Es gilt hier eine immer gültige logische Tautologie: 
Zum fremdbestimmt und ausgebeutet Werden gehören immer zwei, einer der es macht und 
einer der es mit sich machen lässt. Genau den Weg der Unabhängigkeit mit eigenem Geld geht 
derzeit das italienische Dorf Filettino, das sich von Italien abspalten will, weil es mit dessen 
Schulden und fremdbestimmten Zwangssparpolitik nichts zu tun haben möchte. Diese 
Entscheidung ist keineswegs lächerlich, da sie erstens völkerrechtlich völlig in Ordnung ist. 
Zweitens ist es der einzig logische Schritt, die Unabhängigkeit in einer kleineren 
Organisationseinheit anzustreben, wenn dies auf höherer, zum Beispiel nationaler Ebene, nicht 
möglich oder zu aufwändig ist. 

Professor Peter Sloterdijk: „Was heute Krise heißt, ist die Weltverschwörung der 
Spießer.“ 

Der Schweizer Nationalrat Oskar Freysinger, der sich mit den Schweizer Bürgern und Eliten in 
der Aktionsgemeinschaft AUNS für eine unabhängige und neutral Schweiz einsetzt, erklärt zur 
aktuellen Verschuldungssituation: „Ich habe den Eindruck, die Länder sollen bewusst ruiniert 
werden und dabei ihre Souveränität im politischen Bereich verlieren. In Zukunft wird der IWF 
als finanzieller Weltpolizist die Politik der geschwächten und von seinem Goodwill abhängigen 
Nationen bestimmen. Längerfristiges Ziel ist eine Art abgehobene zentrale Steuerung der 
Weltpolitik über die Finanzen. Dabei leidet die Realwirtschaft. Die Mittelklassen werden 
zerstört. […] in den letzten Jahren hat sich der IWF zu einem finanzpolitischen Instrument 
entwickelt, das nicht mehr nur die Rettung schwer gefährdeter Drittweltstaaten anpeilt, sondern 
die zentrale Lenkung des internationalen Finanzgeschäfts und die Beeinflussung der 
Finanzpolitik souveräner Staaten. Und dies in einem nie gesehenen Ausmaß: 60% der jetzigen 
Verfügbarkeiten des IWF sind zurzeit als Kredit an europäische Länder vergeben. Eine 
Rückzahlung ist hypothetisch, […].“ Bereits früh während der Finanz- und Wirtschaftskrise im 
Dezember 2008 erkannte Professor Peter Sloterdijk, der Moderator von "Das Philosophische 
Quartett" im ZDF und Rektor der staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, im 
Cicero: „Noch nie habe ich eine solche Horde von bleichen Unpersonen beisammen gesehen. 
Was heute Krise heißt, ist die Weltverschwörung der Spießer. Diese vorgeblich heftigste 
Wirtschaftskrise der jüngeren Geschichte: sie ist die spießigste und muffigste Angelegenheit, 
die sich seit Menschengedenken zugetragen hat. Die Art und Weise, wie regierende 
Hausmeister im Dunkeln Megamilliarden hin- und herschieben, ist eine Beleidigung für jede 
Intelligenz.“ Er schließt seine Gedanken mit: „Wir beobachten eine rasante Refeudalisierung 
auf überterritorialem Niveau.“ 

Fazit 

Wer angesichts der Worte „Europa“, „europäisch“, „sozial“, „ökologisch“ oder „Frieden“ das 
selbständige Denken aufgibt und unter diesen Vorzeichen regelrecht alles mit sich machen 
lässt, muss auch die Folgen selbst ertragen. Positive Beispiele für Menschen in Europa, die sich 
gegen diese Folgen zur Wehr setzen, sind das italienische Dorf Filettino oder die Schweizer 
Gemeinschaft AUNS, die ihre Freiheit und Unabhängigkeit selbst in die Hand nehmen, anstatt 



sie einfach anderen zu überlassen. Spätestens nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
ist doch selbstredend jedem darüber nachdenkenden Menschen klar, dass die 
Bundesverfassungsrichter für Deutschland das sind, wonach sie in ihren roten Roben mit ihren 
roten Mützen und weißen Schleifelchen aussehen. Das die deutschen „Hilfen“ für Europa nicht 
nur die europäischen Völker und vor allem das deutsche Volk ausbeuten, sondern im 
europäischen Ausland auch noch schlecht ankommen, beweist nicht nur der jüngste Beitrag der 
britische Daily Mail: „Wo Hitler mit militärischen Mitteln noch scheiterte, erreichen die 
modernen Deutschen ihr Ziel über Handel und finanzielle Disziplin. Willkommen im vierten 
Reich.“  

Wer die finanziellen Hilfen Deutschlands annehme, der nimmt auch die „praktische 
Kolonialisierung“ durch Deutschland hin, weil Deutschland dann dort die Finanz- und 
Wirtschaftspolitik bestimmt, lautet die These des Artikels. Tatsächlich bestimmt darüber aber 
nicht das deutsche Volk, das am allermeisten unter diesen „Hilfen“ leidet, sondern eine von 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie abgehobene Troika aus EU-Regierung, EZB und 
Internationalem Währungsfonds, die mit deutschen Wertvorstellungen nichts zu tun hat. 

Quellen zum EU-„Rettungsschirm“ und der dazugehörigen Verfassungsklage: 

Angela Merkel: „Wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie…“ 

„FAZ“: EZB kauft Staatsanleihen aus Italien und Spanien  

„Deutsche MittelstandsNachrichten“: Niemand außer EZB kauft italienische und spanische 
Anleihen  

Presseerklärung des Bundesverfassungsgerichts zum Euro-„Rettungsschirm“  

Prof. Dr. Wilhelm Hankel im ARD Nachtmagazin vom 31.08.2011  

Professor Schachtschneiders Erklärung zum „Urteil des Bundesverfassungsgerichts“  

Interview mit Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider zum Urteil des 
Bundesverfassungsgericht  

Verfassungsklage der Professoren Hanke, Nölling, Schachtschneider, Spethmann und Starbatty  

Text zur geplanten dauerhaften Transferunion durch den ESM  

„WELT“: Video enthüllt verborgene Ziele der „Euro-Rettung“  

Quellen zum Untergang des Rechtsstaats:  

„eigentümlich frei“: Theo Waigel fordert Vereinigte Staaten von Europa und gibt Rechtsbruch 
zu  

„Abgeordenten Check“: SPD-Führung untersagt Kommunikation mit Bürgern zur EU-
Schuldenunion  

„Handelsblatt“: Prof. Dr. Markus C. Kerber sieht Deutsche Republik im freien Fall  



„n-tv“: Als künftiger Kanzler gehandelter Peer Steinbrück gibt Rechtsbruch offen zu (ab 
Minute 9)  

„FAZ“: Französische Wirtschafts- u. Finanzministerin Christine Lagarde gesteht Rechtsbruch 
offen ein  

„SPIEGEL“: Amtsmissbrauch und Veruntreuung, Ermittlungen gegen IWF-Chefin Christine 
Lagarde  

„SPIEGEL“: IWF-Chefin Lagarde fordert noch mehr Schulden für Deutschland 

„Cicero”: Prof. Dr. Peter Sloterdijk über „regierende Hausmeister”  

Quellen über Reaktionen im Ausland zum Euro-„Rettungsschirm“: 

„GoldSeiten“: Interview mit dem Schweizer Nationalrat Oskar Freysinger  

„Financial Times Deutschland“: Italienisches Dorf will unabhängiges Fürstentum werden  

„WELT“: Das vierte Reich, Deutschland erobert Europa  

„Daily Mail“: …, how Germany is using the financial crisis to conquer Europe 

„WELT“: Deutsche werden zum Sündenbock für die Griechen  

Wichtige weiterführende Informationen zum Thema Euro und Geldsystem: 

Aktuelle Sonderausgabe „Gutes Geld“ der Zeitschrift Smart Investor  

„FAZ“: Der Verrat am Euro  

„FAZ“: EU-Superstaatsgründung aus Angst vor Crash von MdB Frank Schäffler und Norbert 
Tofall 

„Der Weg in die Knechtschaft monetärer Planwirtschaft“ von Norbert Tofall 

MdB Frank Schäffler: „Übergang vom Papiergeldmonopol zu marktwirtschaftlichem Geld ist 
möglich“ 

„Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel“ von Ludwig von Mises  

19. September 2011 

 
 
 
 
 
 



 
 

EZB läuft Amok  
23.09.2011  

Wäre man als Michel eine Bank (und eben nicht nur einfacher Michel), könnte man bei der EZB ab 
sofort auch alte löchrige Socken oder auch schimmelbefallene Bruchbuden zum Neuwert zu Geld 
machen. Leider bleibt dieses Privileg nun aber z.B. der HRE Bad Bank mit ihrem wertlosen toxischen 
Schrott vorbehalten – soweit dieser nicht bereits zu Lasten des deutschen Haushalts abgeschrieben 
worden ist.  

  

von Peter Boehringer 

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte eine aktualisierte Version der allgemeinen Regelungen für die 
geldpolitischen Instrumente und Verfahren des Eurosystems. Die neue Version enthält insbesondere drei 
Änderungen: 
 
1. Das Eurosystem hat die Eignungsvoraussetzung abgeschafft, dass von Kreditinstituten ausgegebene 
Bankschuldverschreibungen nur dann diskontierbar sind, wenn sie zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind.  

2. Die Einführung eines Mindestbetrages für alle diskontierbaren Kreditforderungen in der gesamten 
Eurozone wurde bis 2013 aufgeschoben. 

3. Es wurde eine Bestimmung eingeführt, die vorsieht, dass alle Geschäftspartner des Eurosystems sich der 
Gesetzesvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bewusst sein und 
sich gemäß dieser Vorschriften verhalten müssen. 
 
Wäre man als Michel eine Bank (und eben nicht nur einfacher Michel), könnte man bei der EZB ab sofort 
auch alte löchrige Socken oder auch schimmelbefallene Bruchbuden zum Neuwert zu Geld machen. Leider 
bleibt dieses Privileg nun aber zB der HRE Bad Bank mit ihrem wertlosen toxischen Schrott vorbehalten – 
soweit dieser nicht bereits zu Lasten des deutschen Haushalts abgeschrieben worden ist. Oder vorbehalten 
auch der Société Générale mit ihren stetig im Wert fallenden schlechten Assets; und nun gemäß den neuen 
u.g. Regeln sogar den griechischen (und französischen und amerikanischen) Pleitebanken mit ihren bereits 
im „Default“ befindlichen griechischen Staatsanlei(c)hen im Depot, die wegen ihres „D“-Status´ praktisch 
vom Handel an geregelten Märkten ausgesetzt waren! 
 
Die o.g. Namensangaben der Banken verstehen sich selbstredend nur pars pro toto (beispielhaft) – denn fast 
alle Banken werden diese außerordentlichen und für die steuerzahlenden und inflationsgeschädigten Bürger 
so fatalen Privilegien nutzen! Jeder Portfolio- und Risikomanager jeder Bank wäre geradezu 
gemeingefährlich dumm, wenn er seinen Bilanzschrott nun nicht an die EZB zu nominal überschreiben 
würde!  

Wenn auf einer Bankbilanz auch nur noch eine größere Verlust-Position verbliebe, riskierte der 
verantwortliche Bankmanager geradezu Klagen seiner Aktionäre wegen grob fahrlässiger oder gar 
vorsätzlicher Schädigung des eigenen Unternehmens. Wozu hat man denn eine EZB und demnächst sogar 
ein Schwarzes Loch für toxische Abfälle namens ESM, wenn man sie als Bank nun nicht nutzte, da es doch 
Freibier für alle Banken in unbegrenzter Billionenhöhe gibt?! 
 
Mit den neuen Regeln kann sich die im Prinzip unbegrenzt refinanzierungsfähige EZB innerhalb weniger 
Monate Billionen an wertlosem Schrott gegen (noch immer) kaufkräftige Euros in die Bilanz holen. Und 
genau das wird auch passieren bzw. geschieht bereits seit Jahren – aber derzeit/künftig eben völlig 
hemmungslos. Und weil das immer noch nicht zu genügen scheint, werden eine Menge Schrottwerte auch 



noch heimlich und ohne Veröffentlichungspflicht in die EFSF- bzw. demnächst ESM-Bilanzen verklappt.  
 
Besonders absurd übrigens auch Punkt 3 der EZB-Meldung: Die großen Verbrechen gegen den Wohlstand 
der Menschen geschehen nicht über „Geldwäsche“ oder „Terror“ von irgendwelchen dubiosen 
Finanzverbrechern – sondern ganz offen über einen totalitären Suprastaat, dessen machtgeile Diktatoren die 
angeblich so integre, „stabilitätsorientierte“ und „unabhängige“ EZB sowie die Parlamente der 
Nationalstaaten usurpiert haben zum kriminellen Zweck der Schein-„Legalisierung“ einer Ausplünderung 
der via EUR-System unterjochten Völker.  

 
 
 

Anhang 
 
 
 

Achtung – Verschwörungstheorie! 
 
“Du bist ein Spinner - ein Verschwörungstheoretiker! Laß doch die Finger von dem 
Unsinn! ”Kennen Sie das? Eine von Ihnen zitierte Website oder eine kritische Bemerkung und 
schon stecken Sie drin in der Verschwörungsschublade? Da kommen Sie auch kaum mehr 
raus - außer, Sie wechseln den Freundeskreis oder Ihre Behauptungen werden plötzlich 
Realität. Aller Anfang ist schwer. Die “Neuen” von Ihnen erleben es wahrscheinlich gerade 
selbst jeden Tag und die alten Hasen können noch ein Lied davon singen. Die Rede ist vom 
“Missionieren”. Da hat man etwas Sensationelles für sich entdeckt und will diese Erkenntnis 
seinem gesamten Umfeld mehr oder weniger plump mitteilen. Dieses Mitteilungsbedürfnis 
legt sich meist rasch wieder. Zu häufig und zahllos sind die völlig haltlosen 
“Gegenargumente” in Form von Denunzierung, Beschimpfung und des lächerlich gemacht 
Werdens. 
Die Argumente sind in der Regel solcher Art: 
 
• Was für ein Esoterikkram. 
• Bist Du jetzt in einer Sekte? 
• Was bezahlt man Dir dafür? 
• Gehörst Du jetzt zur Rechten/Linken Ecke 
• Du hast sie nicht mehr alle.? 
• Wer sollte Dir das denn glauben? 
• Laß mich mit diesem Müll bitte in Ruhe. 
• Informier Dich erst mal, Du hast überhaupt keine Ahnung. 
• Der übliche Verschwörungsquatsch. 
• … 
 
Wir wissen natürlich zu gut, daß die Denunzianten keine Fakten kennen. Sie glauben einfach 
alles, was man ihnen durch die Medien erzählt und welcher Meinung die Mehrheit folgt. Nur 
das zählt und kann richtig sein. Abweichungen von der Norm sind unsinnig und idiotisch, 
können nicht stimmen. Woher kommt dieses Denken eigentlich? Diese Schlafwandler haben 
die Angewohnheit, alles blind zuglauben, was dem Mainstream, also dem geltenden 



Medienglauben entspricht. Alles was nur minimal davon abweicht, kann nicht richtig sein. 
Dabei wäre es normalerweise jedermanns Pflicht, die Informationen, die er mitgeteilt 
bekommt, erst einmal nach verschiedenen Kriterien ganz grob zu prüfen. Beispielsweise 
folgende: 
 
• Wer teilt mir die Information mit? Wie glaubwürdig ist diese Quelle? 
• Gibt es nachvollziehbare und nachprüfbare Fakten und Beweise? 
• Kann ich die Informationen auch selbst nachprüfen? Und wenn nein, warum nicht? 
• Welche weitere Instanz steckt dahinter? 
• Welche Interessen werden von dieser Instanz verfolgt? 
• Von wem wird diese Instanz unterstützt? 
• Wen fördert sie selbst? 
• Welche alternativen Meinungen gibt es zu dieser Information? 
• Cui bono - wem nutzt es? 
 
Denken Sie immer daran, pure Ideologen gibt es nur ganz wenige. Wie prüft man denn heute, 
ob etwas an einer Sache dran ist oder nicht? Einer der häufigsten Wege dürfte die Suche im 
Internet sein. Mal eben in Google “HIV existiert nicht” eingegeben und siehe da, 46.500 
Ergebnisse. “HIV existiert sehr wohl” bringt dagegen 141.000 Suchergebnisse. Ergo: HIV 
existiert - Nachweis eindeutig erbracht. Sie lachen? Was meinen Sie, wie viele unserer 
persönlichen Freunde genau so “recherchieren“? Wer prüft denn wirklich die Einzelheiten im 
Detail? Wer nimmt sich die Zeit und liest jeweils beide Seiten, wenn doch die eine Seite so 
offensichtlich überwiegt?„Du spinnst ja, natürlich ist CO2 für die Klimaerwärmung 
verantwortlich. Schalt mal den Fernseher ein oder schlag irgendeine Zeitung auf - niemand 
zweifelt ernsthaft daran, außer ein paar unseriösen Wissenschaftlern. “Alles klar? So läuft’s 
ständig. Doch das ist arm, wirklich arm für diejenigen, die diese Meinung vertreten. Der 
Mehrheit zu folgen muß genauso wenig richtig sein, wie aus Prinzip als Fisch gegen den 
Strom zuschwimmen. Die Unterschiede zwischen Wahrheit und Lüge sind oft so minimal, 
daß man sie nicht ohne Suchefinden kann. Eine ebenfalls sehr folgenschwere 
Herangehensweise unserer lieben Mitmenschen ist es, alles in einen Topf zu werfen und zu 
pauschalisieren. Ist eine bestimmte Aussage einer Person oder Website nach der 
“allgemeinen” Einschätzung falsch oder als Verschwörungstheorie einzuordnen, gilt 
selbstverständlich alles, was von dieser Quelle stammt, ebenfalls als vollkommen unseriös. 
Einmal falsch - immer daneben. Selbst wenn diese Einschätzung auf rein subjektivem Wissen 
basiert: Schublade auf - Quelle rein -Schublade zu. Schließlich, warum sollte man einer 
solchen Quelle auch nur im Entferntesten zutrauen, in beliebigen anderen Themen 
“korrekteres” Wissen zu haben, wo doch schon ein einziger Punkt offenkundig falsch ist? 
Auch der Hintergrund spielt eine große Rolle. Die Äußerung einer prominenten Person zählt 
grundsätzlich mehr als die Behauptung eines dahergelaufenen Möchtegern-Weltverbesserers. 
Und mit welchem Recht verlangt ein solcher auch noch, daß man seine fabulösen 
Behauptungen selbst überprüfen möge? Man weiß doch, was richtig ist, also warum selbst 
prüfen? Reine Zeit Verschwendung. Die meisten Menschen müssen erst lernen, jeden 
einzelnen Aspekt selbst zu prüfen und von anderen Dingen klar abzugrenzen. Da der normale 
Weg - nichts selbst zu prüfen, sondern blind mit der Masse mitzuschwimmen - viel 
komfortabler und bequemer ist, ist selbiger auch viel ausgelatschter und breiterund erweckt 
nur selten den Anschein, daß er trügen könnte. Totschlagargumenten kann man auf 
verschiedene Weisen entgegengehen. Ganz allgemein hilft der bekannte Satz “Wer fragt, der 
führt” in sehr vielen Fällen schon ein gutes Stück weiter. 
 
• Fragen Sie bei einer Pauschalisierung generell nach, woher diese Information stammt. Tun 
Sie das auch dann, wenn Sie glauben, die kommende Antwort bereits im voraus zu wissen. 



• Haken Sie gegebenenfalls so lange nach, bis der Pauschalisierende an einem Punkt anlangt, 
an dem er sich nicht mehr auf die Allgemeinheit oder allgemeines Wissen beziehen kann. 
Aber überziehen Sie es nicht, denn ab diesem Moment reagieren die Menschen in der 
Regelaggressiv, weil sie jetzt feststellen, daß ihr “Wissen” keinerlei Basis besitzt, sondern 
Nachgeplapper war. 
• Stellen Sie Fragen wie “Und was wäre, wenn es genau andersherum wäre?” oder “Woher 
wissen wir denn, daß uns hier niemand anlügt?”. 
• Hinterfragen Sie die möglichen Interessen hinter bestimmten Aussagen, denn diesen steht 
Ihr Pauschalisierer normalerweise ebenfalls genauso neutral gegenüber wie Sie selbst. Wem 
nützt es und wem schadet es offensichtlich? 
• Vermeiden Sie es, mit Totschlagargumenten zurückzuschießen. Diese Spirale läßt sich 
nicht mehr unterbrechen. 
• Stellen Sie möglichst keine Behauptungen auf, sondern versuchen Sie Ihren Gegenüber 
durch Ihre Fragen dahin zu bringen, daß er selbst feststellt, daß er sich über bestimmte Punkte 
noch keine eigenen Gedanken gemacht hat. 
• Zeigen Sie, daß Sie nichts einfach nur glauben, sondern sich immer beide Seiten anschauen 
wollen, bevor Sie sich ein Urteil erlauben. 
• Achten Sie darauf, daß Sie beide im Gespräch das Gesicht wahren. Einen Gesichtsverlust 
will keiner gerne einstecken. Klopfen Sie Ihre argumentativen Erfolge daher nicht breit. Das 
muß man natürlich üben. Von jetzt auf nachher funktioniert das Auflösen des 
Schubladendenkens unserer mediengesteuerten Mitmenschen nicht. Sie brauchen dazu etliche 
Versuchskaninchen. Nun, bedienen Sie sich einfach, es laufen genügend frei herum... 
 
Am Anfang steht der Zweifel. 
Der Zweifel ist der Beginn der Wissenschaft. 
Wer nichts anzweifelt, prüft nichts. 
Wer nichts prüft, entdeckt nichts. 
Wer nichts entdeckt, ist blind und bleibt blind. 
                                                         Tellhard de Chardin (1881-1956) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Zitate 
 
„Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem 
Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel 
persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem 
Teufelsszenario mitzuspielen. 
Wir hätten unmöglich unseren Menschen klarmachen können, daß der Krieg eigentlich 
nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war!“ James Baker (ehemaliger US-
Außenminister, 
Quelle: DER SPIEGEL, 13/92) 
 
„Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den 
Nationalsozialismus geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für 
immer zerschlagen will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines 
Jesuitenpaters liegt.“ 
Churchill, Winston (britischer Premierminister, 187 4-1965) 
 
"Die Deutschen müßten Engel oder Heilige sein, um zu vergessen und zu vergeben, 
was sie an Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten zweimal in einer Generation zu 
erleiden hatten, ohne daß sie ihrerseits die Alliierten herausgefordert hätten. Wären 
wir Amerikaner so behandelt worden, unsere Racheakte für unser Leiden würden 
keine Grenzen kennen." 
Reverend Ludwig A. Fritsch, Ph. D., D. D. emer., Ch icago, 1948 
 
 „Sie haben unsere Geschichte in ein Verbrecheralbum verfälscht“ 
Helmut Schmidt (ehemaliger Bundeskanzler) 
 
"Eine freie Presse gibt es nicht. Sie, liebe Freunde, wissen das, und ich weiß es 
gleichfalls. Nicht ein einziger unter Ihnen würde es wagen, seine Meinung ehrlich und 
offen zu sagen. Das Gewerbe eines Publizisten ist es vielmehr, die Wahrheit zu 
zerstören, geradezu zu lügen, zu verdrehen, zu verleumden, zu Füßen des Mammons 
zu kuschen und sich selbst und sein Land und seine Rasse um des täglichen Brotes 
willen wieder und wieder zu verkaufen. Wir sind Werkzeuge und Hörige der 
Finanzgewaltigen hinter den Kulissen. Wir sind die Marionetten, die hüpfen und 
tanzen, wenn sie am Draht ziehen. Unser Können, unsere Fähigkeiten und selbst 
unser Leben gehören diesen Männern. Wir sind nichts als intellektuelle 
Prostituierte." 



John Swainton (Herausgeber der "New York Times") 
 
"Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten." 
Paul Lethe (Mitherausgeber der FAZ) 
 
Wenn Argumente fehlen, kommt meist ein Verbot heraus. 
Oliver Hassencamp (dt. Schriftsteller, 1921-1988) 
 
Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine 
aufrecht. 
Thomas Jefferson (3. amerikanischer Präsident, 1743 -1826) 
 
Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, und das ganze Volk einen 
Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. 
Abraham Lincoln 
 
Walter Lippmann (amerikanischer Journalist, Chefred akteur der "New York 
World" und 
Korrespondent der "New York Herald Tribune") sagte:  
„Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Einzug gefunden hat in die 
Geschichtsbücher der Besiegten und von der nachfolgenden Generation geglaubt 
wird, kann die Umerziehung als wirklich gelungen angesehen werden.“ 
 
 
„Der Drang, fremden Interessen zu dienen, selbst wenn dies nur unter Preisgabe der 
nationalen Interessen möglich ist, ist eine Krankheit, deren geographische Verbreitung 
auf Deutschland beschränkt ist.“ Otto Fürst von Bismarck 
 
„Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals 
zugestimmt hat; er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen 
Geltung er nie legitimiert hat; er ist frei, Politikern zu huldigen; die kein Bürger je 
gewählt hat, und sie üppig zu versorgen – mit seinen Steuergeldern, über deren 
Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik 
in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten 
können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen.“  
Prof. Hans Herbert von Arnim 
 
"In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als 
derjenige, der den Schmutz macht." Kurt Tucholsky 
 
„ Ich glaube an die Wahrheit, sie zu suchen, nach ihr zu forschen in und um uns, muß 
unser höchstes Ziel sein. Damit dienen wir dem Gestern und dem Heute. Ohne 
Wahrheit gibt es keine Sicherheit und keinen Bestand. Fürchtet es nicht, wenn die 
ganze Meute aufschreit, denn nichts ist auf der Welt so gehasst und gefürchtet wie die 
Wahrheit. Letzten Endes wird jeder Widerstand gegen die Wahrheit 
zusammenbrechen wie die Nacht vor dem Tag.“ 
Theodor Fontanes 
 
„Es ist leichter eine Lüge zu glauben, die man schon hundert mal gehört hat, als die 
Wahrheit, die man noch nie gehört hat.“ 
Robert Lynd 



 
"Wenn Sie in Ihrem Garten einen Apfelbaum haben und hängen nun an denselben 
einen Zettel, auf den Sie schreiben: dies ist ein Feigenbaum, ist denn dadurch der 
Baum zum Feigenbaum geworden? Nein, und wenn Sie Ihr ganzes Hausgesinde, ja 
alle Einwohner des Landes herum versammelten und laut und feierlich beschwören 
ließen: dies ist ein Feigenbaum - der Baum bleibt, was er war, und im nächsten Jahr, 
da wird sichs zeigen, da wird er Äpfel tragen und keine Feigen. 
Ebenso wie wir gesehen haben mit der Verfassung. Was auf das Blatt Papier 
geschrieben wird, istganz gleichgültig, wenn es der realen Lage der Dinge, den 
tatsächlichen Machtverhältnissen widerspricht". 
Ferdinand Lassalle 
 
Zitate„Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei wenigen 
nur gewesen... 
Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muß untergehen, früh oder 
spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.“ Friedrich Schiller, Demetrius“ 
 
„Wenn es heute darum ginge, zwischen Nation und Verfassung zu wählen, dann 
würden wir Sozialdemokraten keine Minute zögern: Wir würden die Nation der 
Verfassung vorziehen.“ Reichspräsident Friedrich Ebert, 1922 
 
 
 
Politische Dummheit kann man lernen, man braucht nur deutsche Schulen zu 
besuchen. Die Zukunft Deutschlands wird wahrscheinlich für den Rest des 
Jahrhunderts von Außenstehenden entschieden werden. Das einzige Volk, das dies 
nicht weiß, sind die Deutschen. Der Londoner Spectator am 16.11.1959 
 
„Die Demokratie ist mit unsäglichen Geburtsfehlern belastet, die unbehebbar sind. 
Zum Beispiel mit dem Geburtsfehler, daß nicht derjenige recht kriegt, der recht hat, 
sondern daß derjenige recht kriegt und Recht setzen kann, der die Mehrheit hat (in 
Parlamenten).“ Helmut Schmidt 
 
„Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die 
Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates”. Nicht der Bürger steht im 
Gehorsamverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im 
Rahmen der Gesetzte verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und 
die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, das sie 
demokratische Rechte missachtet.“  
Dr. Gustav Heinemann (Bundespräsident 1969-1974) 
 
„Wenn kritische Tatbestände gewissermaßen dank Verschwörung der Macht- und 
Meinungsinhaber vor dem Publikum nicht erörtert werden können, fängt der 
demokratische Prozeß an, seinen Sinn zu verlieren.“  
Johannes Groß, Herausgeber von „Capital“ und „Impul se“ in „Impulse“ Nr. 
3/1988, Seite 3 
 
„Was wir hier haben, ist eine Seifenblasen-Demokratie!“  
Günter Verheugen, EU-Kommissar, 31.05.1991 in „ZAK“  (WDR) 
 



„Die Parteien haben im politischen Leben der Bundesrepublik Deutschland alle Fäden 
in der Hand. Kehrseite ihrer alles beherrschenden Stellung ist die völlige Entmachtung 
des Volkes.“ „Unsere Demokratie ist kritikwürdig, weil sie in Wahrheit keine 
Demokratie ist. Die pseudo-demokratie muß erst zur wirklichen Demokratie gemacht 
werden.“ Professor Hans Herbert von Arnim 
 
„Die politischen Parteien sind derzeit in der Lage, die Justiz unter permanentem 
Verstoß gegen die Verfassung mit Gefolgsleuten der eigenen Couleur auszustatten, 
und zwar um so ungenierter, je höher die Ämter sind. Die Günstlingswirtschaft erzeugt 
zwangsläufig einen Geist in der Justiz, der sich der Politik und den Parteien 
verpflichtet fühlt. Was not tut, ist eine Ächtung und strafrechtliche Verfolgung der 
Ämterpatronage.“ Oberstaatsanwalt Dr. Werner Schmidt-Hieber und 
Rechtsanwalt E.Kiesswetter  


