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Die Bundesrepublik in Deutschland ist wieder voll von gefährlichen, aufgeblasenen Machthabern, 
deren Ausgebuffter Rassismus daran erinnert, dass schon in den Gründerzeiten der BRiD, die damals 
noch neuen Amtsstuben in Bonn kurz nach dem Krieg wieder von Nazis durchnässt wurden und die 
man auch nie wirklich entsorgte. 

Tatsachenfeststellung von Henryk M. Broder der die richtige Antwort gegeben hat: „Die 
Bundesrepublik Deutschland ist Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches, die Bundeswehr 
Rechtsnachfolgerin der Wehrmacht und die bundesdeutsche Justiz Rechtsnachfolgerin der NS-Justiz.“ 
Die BRD ist in jeder Hinsicht untrennbar mit dem Wirken vieler ehemaliger(?) Nazi-Größen 
verbunden, sie gestalteten das politische Klima der Bundesrepublik in Deutschland.
Auch international wird die BRD als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches gesehen, am 3.2.2012 
urteilte das Internationale Gericht in Den Haag internationales Recht. „…die Bundesrepublik als 
Rechtsnachfolgerin des III Reiches dürfe nicht von Einzelpersonen verklagt werden, das verstoße gegen 
das Völkerrecht.“ [http://www.youtube.com/watch?v=ws4JuLOH8Ks] 

Der Faschismus ist ein weltweites Problem und hörte auch nicht 1945 auf zu existieren. 
Das Unheil, das die Faschisten heute mit ihrer neokolonialen faschistischen Ausbeuter- und 
Kriegspolitik anrichten, wird kaum als etwas anderes zu bezeichnen sein als was es ist: Faschismus pur! 
Die Hauptmerkmale des Faschismus sind: Die Verachtung der Grundrechte der Menschen, die 
Auswirkungen und Entwicklungen dieses Faschismus enden in antiliberalen und antisozialen totalitären 
Ideologien Der Faschismus als gesellschaftliche Erscheinung lebt ja davon, dass er sich auf die 
Gesellschaft bezieht. Er, formuliert reaktionäre und rassistische "Lösungen" und verbreitet diese, um 
den Boden für seine politischen Konzepte zu bereiten.

Bisher gab es auf der Welt nur Regierungen die von Egomanen geführt wurde. Und Egomanen teilen 
eine Eigenschaft, die aus dem Märchenreich, wenn auch umgekehrt, entlehnt wurde. "Die guten ins 
Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen", das ist die absolute Weisheit dieser Gruppen.

Trotz oder gerade wegen der „Hartz-Reformen“ wird die Massenarbeitslosigkeit von offiziell ca. 9,5 
Mio. nicht in den Griff zu bekommen sein, eine wesentliche Problemursache liegt wie so oft im 
Geldsystem, welches im Jahre 1944 durch die US-Dollar-Leitwährung vereinheitlicht wurde. Diesen 
Gedanken verstehen nur Wenige, wenn man z.B. sagt, dass der Dollar in Japan „Yen“ heißt und in 
Europa „Euro“. Im Bretton-Woods-Abkommen wurde der US Dollar von allen relevanten Ländern des 
Globus als Weltleitwährung abgesegnet. Der mit 25% goldunterlegte Dollar fungierte als Ersatz für 
eigene physische Edelmetalle in den verschiedenen Staatstresoren. Die Dollarüberschüsse aus 
Exportgewinnen hätte man also in pures Gold bei der FED (Federal Reserve) eintauschen können. Am 
15. August 1971 musste der damalige Präsident Nixon das „Goldfenster“ schließen, weil Frankreich 
von diesem Recht Gebrauch machte und seine Dollarüberschüsse in Gold eintauschen wollte, der 
vereinbarte Kurs vom Bretton-Woods-Abkommens belief sich auf 35 Dollar je Unze Feingold, dabei 
entsprach eine Unze 31,104 Gramm Gold, leider es gab nicht mehr genügend Gold für die inflationierte 
Dollarmenge. Seitdem ist der Dollar quasi wertlos und das Geldmengenkorrektiv aufgehoben.

Da sich bis zur Entwertung (im wahrsten Sinne des Wortes) des Dollars aber alle Exportstaaten auf den 
Rechtsstaat USA verlassen haben und die Tresore schon voll mit dem FED-Geld (sprich Dollar) hatten, 
wurden sie durch den Rechtsbruch(!) der Amerikaner kalt erwischt. Alle spielten das Spiel trotzdem 
weiter mit (offiziell zähneknirschend, denn man kennt interne Absprachen natürlich nicht). 
Spannenderweise wird die einseitige Bretton-Woods-Aufkündigung der USA nicht als Währungsreform 
wahrgenommen, obwohl nun der FED die Tore zum Gelddrucken legal offenstanden und weiterhin 
stehen ohne wirkliches Korrektiv.

Geld ist heute also ein reines wertloses Schuldscheinsystem, welches wir z.B. auf der Dollarnote 
nachlesen können: „This note is legal tender for all debts, public and private“ Diese Banknote ist 
gesetzliches Zahlungsmittel für alle öffentlichen und privaten Schulden. Geld ist nur ein Versprechen, 
das keinen eigenen Wert hat und nach „Belieben“ nachproduziert werden kann. Der Papierwert einer 
100 Dollar-Note ist praktisch Null, und trotzdem werden mit diesen wertlosen Zetteln die wertvollen 
Produkte z.B. aus Deutschland „bezahlt“. 

Faschistoides Denken auf der Grundlage eines lebensverachtenden Weltbildes kann sich immer und überall 
zur alles bestimmenden Daseinsideologie, also zum Faschismus erheben. Dies beschränkt sich in seiner 
Gültigkeit nicht nur auf Diktaturen allein, sondern gilt ebenso für alle anderen Gesellschaftsform.
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Mittlerweile besteht der weitaus größte Teil der Weltgeldmenge aus US-Dollar, da sie auch dem Yen, 
Euro und besonders im Yuan usw. die eigentliche „Unterlegung“ bieten, die aus den Exportgewinnen 
resultierten. Export- bzw. Außenhandelsüberschüsse sind also sehr gefährlich, denn sie bestehen nur aus 
wertlosem Papier (nicht einmal das, da Geld heute fast nur noch aus Bits und Bytes besteht).

Sollte man diese „Versprechen“ nicht mehr einhalten können, was bisher immer(!) der Fall war, 
verlieren im Rahmen einer Währungsreform alle ihr Vermögen, während z.B. die deutschen Autos 
weiterhin im Ausland genossen werden können. Fakt ist doch eines: Wenn BMW, Siemens, Adidas usw. 
viele Gewinne im Ausland machen, müssen diese Unternehmen die fremden Währungen wieder 
„loswerden“. Das funktioniert am besten, wenn man die Produktionsstätten gleich mit ins Ausland 
verlegt, denn die dortigen Angestellten können ja mit diesen Überschüssen bezahlt werden. 
Exportgewinne führen also zuerst einmal zu Arbeitslosigkeit bei uns. Viele deutsche Produkte werden 
heute in USA, China oder Indien hergestellt. Nun kommt der Einwand: „Aber in Europa haben wir 
doch eine gemeinsame Währung. Da können diese Aussagen doch nicht stimmen?“ Doch, dort stimmt 
es umso mehr, denn durch die absurde „Gleichschaltung“ völlig heterogener Wirtschaftsregionen durch 
den Euro haben die Konzerne nicht einmal das Risiko der Abwertung ihrer „Investitionen“ im Ausland. 
Das tragen nun die Steuerzahler der effizienteren Länder, indem sie durch Einzahlungen ins EU-System 
bluten müssen. Deutschland ist das Opfer Nummer Eins in dieser Währungs-Wucherung Euro.

Prof. Hankel: “Seit wir den Euro haben, haben wir Deutschland um alle Vorteile gebracht, die 
Deutschland mit seinen riesen Exportüberschüssen erzielt. Wir haben die größten Exportüberschüsse in 
Europa. 
Wir sind eine sehr leistungsfähige Volkswirtschaft. (…) Aber das, was wir an Überschüssen reinholen, 
kommt nicht Deutschland zu gute, sondern fließt nach Europa. Beispiel: Im letzten Jahr hat 
Deutschland einen Leistungsbilanzüberschuss von 200 Mrd. €uro gehabt. Die Eurozone als Ganzes hat 
nur knappe 10 Mrd. Überschuss gemacht. Wo sind die anderen 190 Mrd.? Wo ist die Differenz 
geblieben? – Das sind die Defizite unserer Partner. Und die haben wir mit unseren Überschüssen 
bezahlt.

Und kein Mensch in Deutschland, kein Politiker, die Medien, noch nicht mal die Forschungsinstitute 
machen sich Gedanken darüber, dass diese 190 Mrd. der deutschen Volkswirtschaft verloren gehen. Sie 
gehen echt verloren, weil wir davon die Defizite unserer Partner bezahlen.
Denn hätten wir diese Verpflichtung nicht am Hals, bedeuten diese 190 Mrd. entweder ein Zuwachs an 
Volksvermögen, mehr Währungsreserven oder Forderungen auf’s Ausland. In jedem Fall hätten wir, 
bedingt durch diesen Geldzufluss ein niedrigeres Zinsniveau, und damit mehr Investitionen und 
Arbeitsplätze. Und wir hätten eine Aufwertung der DM – gut für Deutschland, denn es hätte alles 
verbilligt: unser Benzin, unsere Lebensmittel.

Jetzt haben wir ein Aufwertung nicht der DM sondern des Euro und davon profitieren ausgerechnet die 
Länder, welche die riesen Defizite haben. Denn die importieren viel mehr als wir – das wird jetzt 
verbilligt. Und die deutsche Volkswirtschaft bleibt mit ihren Exporten auf dem einzigen Nachteil einer 
Aufwertung sitzen, nämlich dem, dass natürlich auch die deutschen Exporte teurer werden.
Auf der ganzen Linie bedeutet der Verzicht auf die DM, dass Deutschland eine riesen Last für Europa 
schleppt. Wenn ich böswillig wäre, würde ich sagen eine Reparation für Europa erbringt, und ich kann 
nicht erkennen, dass das in Europa honoriert wird. Kein Mensch sagt ‘Dankeschön’.

Wenn der Euro vor allem etwas für Deutschland gebracht hat, dann ist es Armut die so hoch gestiegen  
ist das viele tausend Kinder Rentner Obdachlose, Arbeitslose und Niedrigverdiener über Tafeln versorgt 
werden müssen. Die Hartz-Reformen gehen über Wirtschaftswachstum davon aus, die Arbeitslosigkeit  
zu  überwinden.  Um  die  Arbeitslosigkeit  durch  Wachstum  zu  überwinden  ohne  die  realen 
Arbeitseinkommen zu drücken, brauchten wir über  10 bis 15 Jahre ein durchschnittliches Wachstum 
von  5%  bis  6%. Deutschland  hatte  nach  Grundlage  der  Berechnung  der  Daten  des  IWF vom 
September  2011,  in  einen  Wirtschaftszeitraum von  2000-2010  ein  Wachstum von  durchschnittlich 
+0,91%. Es ist  völlig illusorisch über Wachstum die Massenarbeitslosigkeit  überwinden zu wollen. 
Eine Gesellschaft wie die unsere, in der Wirtschaftswachstum als nicht hinterfragter Selbstzweck gilt,  
als  vermeintliches  Allzweckmittel  zur  Lösung  aller  Probleme,  hat  keine  Zukunft.  die  OECD 
bescheinigt, dass die Arbeitslosen wenig Leistungen erhalten, was unter dem Existenzminimum 
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liegt,  die  Effizienz  der  Vermittlung ist  nicht  besonders  gut.  Fazit:  Wirtschaftswachstum kann 
Arbeitslosigkeit nicht überwinden und das wissen diese Politiker.

Henner Schmidt, FDP-Fraktionsvize meint:

Hartz-IV-Empfänger sollen Ratten jagen.

SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering meint:

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

Hessischer Justizminister Dr. Christean Wagner meint:
Die elektronische Fußfessel bietet damit auch Langzeitarbeitslosen und therapierten 
Suchtkranken die Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren und in 
ein Arbeitsverhältnis vermittelt zu werden. Viele Probanden haben es verlernt, nach 
der Uhr zu leben, und gefährden damit gerade auch ihren Arbeitsplatz oder ihre 
Ausbildungsstelle. Durch die Überwachung mit der elektronischen Fußfessel kann 
eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden."

Altkanzler Gerhard Schröder meint:

Es gibt kein Recht auf Faulheit.

FDP-Chef Guido Westerwelle meint:

Es gibt kein Recht auf staatlich bezahlte Faulheit und Hartz IV -Empfänger sind 
eine Gruppe, die anstrengungslosen Wohlstand genießt und bezeichnete diesen 
Zustand als "spätrömische Dekadenz".

Michael Glos, CDU Bundesminister für Wirtschaft und Technologie meint:
Arbeitspflicht für alle Arbeitslosen muss eingeführt werden.
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Genozidsforscher Professor Dr. Gunnar Heinsohn, meint:

Man müsse der Unterschicht den Hahn zu drehen, denn nur ein 
ungeborenes Kind aus diesem Milieu, ist auch ein gutes Kind, denn es 
schlägt einem schon keinen Baseballschläger den Kopf. 

Grünenpolitikerin Claudia Hämmerling meint:

Hartz IV Empfänger könnten als Hundekotkontrolleure eingesetzt werden.

Vorstandsmitglied der Bundesbank, Thilo Sarrazin (SPD) meint:

Finanznot wäre angeblich nicht das zentrale Problem bei Hartz IV-
Beziehern, sondern ihr übermäßiger TV-Konsum, ihre Wortarmut und 
Fettleibigkeit. 

CDU- Philipp Mißfelder meint:

Kinder von ALG-II-BezieherInnen solle es keine Anhebung des 
Regelsatzes geben, denn diese Maßnahme würde ja nur zu einer 
Absatzsteigerung führen bei Alkohol- und Tabakindustrie. 

FDP- Dr. Oliver Möllenstädt meint:

Die Empfängerinnen würden das Geld eher in den nächsten Schnapsladen 
tragen, als es in Vorsorge und selbstbestimmte Familienplanung zu 
investieren.
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CDU-Vorsitzende Roland Koch meint:

Hartz IV eine "angenehme Variante” des Lebens und fordert eine 
Arbeitspflicht für Arbeitslose, zur Not in Billig-Jobs. 

Wolfgang Clement SPD vergleicht

Hartz IV Empfänger mit Parasiten. 

Heinz Buschkowsky Bezirksbürgermeister des Berliner Bezirks Neukölln 
und seit 1973 Mitglied der SPD meint:

Elterngeld sei Fortpflanzungsprämie für Unterschicht. 

Gesundheitsexperten, Peter Oberender meint:

Wenn jemand existenziell bedroht ist, weil er nicht genug Geld hat, um den 
Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren. So muss er seiner Meinung 
nach die Möglichkeit haben, durch den Verkauf von Organen dies zu 
sichern. 

Die bayrische Arbeits- und Sozialministerin Christine Haderthauer (CSU) 
meint:

fordert härtere Sanktionen bei Hartz IV. Nach ihrer Ansicht, gebe es bei 
Hartz IV noch "zu wenig Leidensdruck" für die betroffenen Menschen. 

Frank Steffel CDU-Politiker meint:
"Hartz IV-Familien" die Bildungsgutscheine aus dem Bildungspaket nicht wollen, 
weil diese sich nicht "zu Bargeld machen lassen" "Die Bildungsgutscheine sind 
ausschließlich für das Wohl der Kinder, man kann sie nicht für Nikotin und Alkohol 
benutzen. Sie lassen sich eben nicht verrauchen und versaufen." 
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Dr. Dietmar Bartsch Die Linken meint:

In Zeiten schlechter Wahlergebnisse die Mandate knapper seien, würden sich die 
Abgeordneten der Linkspartei um die Posten streiten wie die" die Hartz-Vierer um 
den Alkohol".

In einem Interview gibt der scheidende Vorsitzende des Vermieter-Arbeitskreises 
"Stadtspuren", Ulf Hahn, zu, dass durchgespielt wurde, "wie es wäre,
alle Potsdamer Hartz-IV-Empfänger" umzusiedeln und in leer stehenden 
Plattenbauten unterzubringen. Auf Nachfrage, gibt er zu, dass dieses 
Gedankenspiel zwar "absurd" sei, aber angesichts der Tatsache, dass in Potsdam 
"jährlich 2.000 Menschen zuziehen" und es an entsprechenden Wohnungen 
mangele, sei "querdenken" erlaubt und Lösungen müssten gesucht werden. Durch 
eine Umsiedlung der Hartz-IV-Empfänger, so Hahn, würden dann wieder 
Wohnungen in Potsdam frei und die Umgesiedelten hätten es von 
Brandenburg/Havel auch nicht allzu weit nach ...
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