
Aufruf für die Wahl des 
Europa-Parlaments  
am 7. Juni 2009

Liebe Wähler, sehen Sie auch 
überall „grüne Sprößlinge“? So-
lange Sie die auf Ihrem Balkon 
oder in Ihrem Schrebergarten 
meinen, ist es in Ordnung. Wenn 
Sie allerdings meinen, „green 
shoots“ in der Wirtschaft wahr-
zunehmen, nur weil sich auf den 
Aktienmärkten als Strohfeuer 
neue Blasen bilden und gewisse 
Banken wieder 25% Rendite im 
Hochrisikogeschäft erreichen, 
oder weil sich die Rate des Kol-
lapses in der Realwirtschaft „ver-
langsamt“, dann ist es höchste 
Zeit, daß Sie aufwachen!

Denn die Politik, die die G20-
Staaten im April in London be-
schlossen haben und die im we-
sentlichen daran bestand, wei-
tere „Rettungspakte“ für den 
Banksektor im Umfang von 
sechs Billionen Dollar und zu-

sätzliches nacktes Gelddrucken 
zu beschließen, bedeutet nichts 
weiter, als daß die Kasino-Wirt-
schaft im vollem Schwunge 
weitergeht. Ob der Grund dafür 
bei den verantwortlichen Mini-
sterien mehr in lukrativen Ver-
bindungen zum Finanzsektor, 
mangelndem Mut oder Un-
kenntnis über den Unterschied 
zwischen Geld- und Realwirt-
schaft liegt, wäre im einzelnen 
noch zu untersuchen. Tatsache 
ist jedenfalls, daß die Regierun-
gen und Banken immer noch 
nicht bereit sind, den „Gift-
müll“, d.h. die wertlosen Wert-
papiere im Umfang von wahr-
scheinlich 1000-2000 Billionen 
Dollar, auf denen die Banken 
weltweit sitzen, abzuschreiben.

Hinter der ganzen Diskussion 
über eine oder mehrere „Bad 
Banks“ verbirgt sich die Illusion 
oder bewußt verbreitete Un-
wahrheit, nur ein „ganz kleiner 
Teil“ des Giftmülls sei wirklich 

toxisch - die meisten Papiere 
seien zwar im Moment nicht zu 
verkaufen, aber nach einigen 
Jahren, „nach der Krise“, könn-
ten sie wieder zu Preisen ver-
kauft werden, die ihrem ur-
sprünglichen Marktwert ent-
sprechen. Und genau das ist 
völliger Blödsinn!

Herr Steinbrück kann soviel 
auf Liechtenstein und die 
Schweiz eindreschen, wie er will: 
Solange nichts an den Steuer-
oasen in London, in den USA 
und im Commonwealth geän-
dert wird, geht das Spiel voll wei-
ter. Wir brauchen keine „Trans-
parenz“ bei Hedgefonds und Be-

teiligungsgesellschaften, deren 
ungezügelte Operationen ja 
überhaupt erst von der rot-grü-
nen Regierung ermöglicht wur-
den, sondern wir müssen sie ver-
bieten, genauso wie die „innova-
tiven Finanzinstrumente“, die 
nichts anderes sind als betrügeri-
sche Kettenbriefgeschäfte, bei 
denen Schulden und Hypothe-
ken durch sogenannte Verbrie-
fungen mehrfach in Aktivver-
mögen verwandelt werden.

Die Wahrheit ist, daß es den 
Spekulanten, die sich verzockt 
haben, auch jetzt nur um ihren 
vermeintlichen Profit geht, und 
es ihnen vollkommen egal ist, 
wenn die Zahl der Hungernden 
laut FAO inzwischen auf mehr 
als eine Milliarde Menschen an-
gestiegen ist. Es ist ihnen genau-
so egal, wenn inzwischen schon 
viele Millionen Arbeitsplätze 
und die Existenzen unzähliger 
Familien weltweit zerstört wur-
den.

Helga Zepp-LaRouche warnte schon im Wahlkampf 2001 vor dem Finanzkrach. 

Die Kontrolle der Finanzoligarchie über 
Europa muß gebrochen werden!

Insolvenzverfahren für die Banken!
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Nur eine offenbar völlig inkom-
petente Person wie der Berliner 
Finanzsenator und künftige 
Bundesbankvertreter Thilo Sar-
razin (SPD) kann sich zu der 
Aussage versteigen, niemand 
brauche Opel, denn es gebe ja 
noch genug andere Autos! Lei-
der aber steht Sarrazin exempla-
risch für das intellektuelle und 
moralische Versagen der heuti-
gen 68er „Elite“ von Politik, 
Banken und angeblichen Wirt-
schaftsexperten - die allesamt 
keine Ahnung haben von den 
Prinzipien der physischen Öko-
nomie, und die offenbar vor al-
lem immer noch ihre eigenen 
Pfründe verteidigen wollen.

Es geht nicht darum, das eine 
oder das andere Auto zu kaufen 
- sofern man sich das in Zu-
kunft überhaupt noch leisten 
kann -, sondern darum, die un-
verzichtbaren produktiven Ka-
pazitäten des Autosektors zu 
retten! Werden diese Kapazitä-
ten jetzt auch noch „abge-
wrackt“, dann verlieren nicht 
nur viele Hunderttausende Ar-
beitnehmer ihren Arbeitsplatz 
und ihre Familien die Existenz-
grundlage, sondern wertvolles 
technologisches Potential wird 
zerstört, das dringend ge-
braucht wird für den Wieder-
aufbau der Weltwirtschaft nach 
dem Finanzkollaps.

Die Autoproduktion kann je-
derzeit umgerüstet werden für 
den Bau von Traktoren, Ernte- 
und Sämaschinen, für moderne 
Infrastrukturtechnologien wie 

den CargoCap (Güternahver-
kehr), den Transrapid (Nah- und 
Fernverkehr), Schleusen, Kom-
ponenten für den Kernkraft-
werksbau - alles Dinge, auf die 
Afrika und viele andere Natio-
nen der Welt angewiesen sind. 
Der Bedarf an all diesen Gütern 
ist riesig. Das einzige, was heu-
te dazu fehlt, ist der politische 
Wille zur Schaffung eines neu-
en weltweiten Kreditrahmens 
mit staatlicher, produktiver 
Kreditschöpfung und langfri-
stigen, über 25-50 Jahre laufen-
den, zwischenstaatlich abgesi-
cherten Verträgen, bei denen 
wir die Güter liefern und Roh-
stoffe erhalten. 

In Europa arbeiten insgesamt 
gegenwärtig - noch - 4,5 Millio-
nen Menschen im Automobil-
sektor, die Hälfte davon in der 
Produktion, ein Viertel in Zulie-
fererbetrieben und noch einmal 
ein Viertel im KFZ-Gewerbe.

In Deutschland arbeiten al-
lein bei Opel ca. 30.00 Men-
schen, 100.000 sind es, wenn 
man die Zulieferer mitzählt. Al-
le Arbeitsplätze im Autosektor 
sind akut bedroht - wie die dra-
matischen Produktions- und 
Absatzeinbrüche bei den Auto-
firmen weltweit zeigen. Daran 
ändern auch Strohfeuer wie 
„Abwrackprämien“ nichts. Und 
alle bisherigen Vorschläge, 
auch die einer weitgehenden 
Staatsbeteiligung, lassen die 
Gretchenfrage außen vor, näm-
lich, langfristige, neue Märkte 
zu schaffen. 

Aufruf: 60 Tage  
zur Rettung der 
Autoindustrie!
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Wenn man weiter versucht, die 
Kasinowirtschaft aufrecht zu er-
halten, wird die Realwirtschaft 
weltweit weiter abstürzen; der 
Absturz der ost- und südeuropä-
ischen Staaten wird das Ban-
kensystem ganz Europas spren-
gen, Staatsbankrott wird in vie-
len Ländern folgen, die Export-
nationen der Welt werden ab-
stürzen und die rohstoffprodu-
zierenden Länder werden verar-
men.

Gleichzeitig droht sich die ge-
waltige Schuldenlast, die die Re-
gierungen mit ihren „Paketen“ 
geschaffen haben, in einer hy-
perinflationären Explosion wie 
1923 in Deutschland zu entla-
den, nachdem die Wirtschaft 
platt am Boden liegt - nur dies-
mal weltweit. Gerade wegen der 
Globalisierung und der innova-
tiven Finanzinstrumente ist 
heute die ganze Weltwirtschaft 
ineinander verwoben, und des-
halb ist die jetzige Krise viel 
schlimmer als die Depression 
der dreißiger Jahre, sie ist in der 
ganzen Geschichte beispiellos.

Wenn verhindert werden soll, 
daß aus der Finanz- und Wirt-
schaftskrise eine politische und 
soziale Krise und schließlich ein 
Absturz ins Chaos und ein neu-
es dunkles Zeitalter wird, dann 
müssen die Regierungen mit 
dem Paradigma der Kasinowirt-
schaft brechen, d.h. sie müssen 
etwas tun, was sie bisher ver-
säumt haben, nämlich die 
Macht der Finanzoligarchie bre-
chen, und sich daran erinnern, 
daß sie in ihrem Amtseid ge-

schworen haben, das Gemein-
wohl zu verteidigen.

Lyndon LaRouche, der Öko-
nom, der weltweit dafür be-
kannt ist, daß er den System-
krach zum ersten Mal progno-
stizierte, als Nixon 1971 die fe-
sten Wechselkurse des Bretton-
Woods-Systems auflöste und 
die private Kreditschöpfung auf 
Karibikinseln ermöglichte, und 
der seitdem jede Zuspitzung des 
neoliberalen Paradigmas präzise 
identifiziert hat, definierte be-
reits im August 2007 in Amerika 
eine Gesetzesvorlage für ein or-
dentliches Insolvenzverfahren 
für die Banken, die auch in 
Deutschland zur Vorlage ge-
nommen werden kann.

Der Staat muß die Banken zeit-
weilig nationalisieren, um die 
rechtliche Grundlage zu haben, 
das Management durch Perso-
nen zu ersetzen, die etwas von 
Industrie-Banking verstehen, 
den Giftmüll abzuschreiben, die 
Bilanzen in Ordnung zu brin-
gen, bzw. nicht überlebensfähi-
ge Banken zu schließen.

Dann muß das monetäre Sy-
stem durch ein Kreditsystem er-
setzt werden, bei dem eine Na-
tionalbank staatliche Kredite 
für Investitionen in Infrastruk-
tur und andere die Produktivi-
tät der Wirtschaft steigernde 
Bereiche ausgibt, die dann über 
die öffentlichen Banken an die 
Firmen weitergegeben werden, 
die an diesen Investitionen be-
teiligt sind. Diese Kredite sind 
nicht inflationär, weil sie zu-
künftigen Reichtum finanzieren 
und damit den Lebensunterhalt 

der Menschen, die diesen Reich-
tum produzieren.

In Deutschland ist der Binnen-
markt wegen des Euros in den 
letzten Jahren vernachlässigt 
worden, es gibt alleine im kom-
munalen Bereich einen Investi-
tionsstau von 650 Milliarden 
Euro, auf Bundesebene noch 
einmal über eine Billion Euro. 
Nach der Reorganisation des Fi-
nanzsystems kann sich das Wie-
deraufbauprogramm dann auf 
den Ausbau eines Transrapid-
Netzes - in Verbindung z.B. mit 
dem CargoCap-System für die 
Verlagerung des Lastverkehrs 
weg von der Straße - konzentrie-
ren. Weiter sollten wir uns auf 
die Schaffung von Energie- und 
Nahrungsmittelsicherheit kon-
zentrieren, z.B. durch den Bau 
inhärent sicherer Kugelhaufen-
reaktoren und durch Paritäts-
preise für unsere Landwirte.

Der gegenwärtige skandalöse 
Angriff auf unsere Gesundheits-
versorgung, bei dem nur noch 
die oberen 30 Prozent ausrei-
chend medizinisch versorgt 
werden, muß beendet werden. 
Wir brauchen wieder produkti-
ve Vollbeschäftigung durch ein 
neues Finanz- und Wirtschafts-
system, dann können wir uns 
wieder ein Gesundheitssystem 
leisten, für das Deutschland 
einmal in der ganzen Welt vor-
bildlich war. Und wir müssen 
dringend in die Erforschung al-
ter und neuer Krankheiten in-
vestieren, wie die neue Grippe 
drastisch verdeutlicht.

Es stimmt einfach nicht, daß 
es nur freie Marktwirtschaft 

oder Kommunismus als Alter-
nativen gibt.

Die physische Ökonomie, die 
auf die Tradition von Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Alexander 
Hamilton, Friedrich List und 
Henry Carey zurückgeht, war 
nicht nur die Grundlage für die 
erfolgreiche industrielle Revolu-
tion in Amerika, sondern auch 
für die Industriereformen Bis-
marcks im Jahre 1879, mit der 
Deutschland aus einem Feudal-
staat in eine führende Industri-
enation verwandelt wurde. Die-
se Tradition war auch die 
Grundlage von Franklin Roose-
velts Politik des New Deal und 
seines Bretton-Woods-Systems, 
mit dem er den Kolonialismus 
für immer beenden wollte, was 
nur sein Tod im April 1945 ver-
hinderte. Sie war auch die Basis 
für den Wiederaufbau in 
Deutschland und das deutsche 
Wirtschaftswunder. An dieser 
Tradition müssen wir anknüp-
fen, wenn wir Deutschland aus 
der Wirtschaftkrise herausfüh-
ren wollen.

Wir nehmen an diesen Wah-
len für das Europaparlament 
teil, auch wenn wir die suprana-
tionale Diktatur der Brüsseler 
Bürokratie ablehnen - und erst 
recht die Militarisierung der EU, 
die mit dem Lissaboner Vertrag 
noch massiv verstärkt würde -, 
weil wir für Europa sind. Und 
zwar für ein Europa der Vater-
länder im Sinne de Gaulles, in 
dem souveräne Republiken an 
einer gemeinsamen Mission Eu-
ropas zusammenarbeiten. Diese 
gemeinsame Mission muß zual-

lererst beinhalten, daß wir das 
dringende Problem der Ent-
wicklung des afrikanischen 
Kontinents als oberste Priorität 
auf unsere Tagesordnung set-
zen.

Die Systemkrise, die wir jetzt 
erleben, ist aber nicht nur eine 
Finanz- und Wirtschaftskrise, sie 
ist ebenso eine moralische und 
kulturelle Krise. Deshalb müssen 
wir unsere klassische Kultur und 
unser humanistisches Men-
schenbild wiederbeleben. Denn 
diese Kultur und dieses Men-
schenbild, das den Menschen als 
grundsätzlich gut und unend-
lich vervollkommnungsfähig 
auffaßt, ist zwar durch die oligar-
chische Kontrolle und die Glo-
balisierung in den Hintergrund 
getreten, aber es entspricht der 
wahren Natur des Menschen. 
Nur die Oligarchen hätten ger-
ne, daß die Menschen glauben, 
daß alle von der Gier bestimmt 
sind, denn dann sind sie mani-
pulierbar.

Alle im Bundestag vertretenen 
Parteien von der CSU bis zur 
Linkspartei haben im übrigen 
den „Rettungspaketen“ für die 
Banken zugestimmt.

Wählen Sie jetzt die Partei, die 
als einzige die Krise seit 1990 
richtig prognostiziert und jetzt 
das Konzept und den Mut hat, 
die gebraucht werden, um die 
größte Krise in der Geschichte 
der Menschheit zu überwin-
den!

Ihre Helga Zepp-LaRouche
Bundesvorsitzende der 
Bürgerrechtsbewegung 
Solidarität

-Extra
Die Kontrolle der Finanzoligarchie  

über Europa muß gebrochen werden!
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Denn daß die Lösung nicht ist, 
einfach weiter Autos, und seien 
es noch so „umweltschonen-
de“, zu bauen, dürfte ja wohl 
klar sein. 

Wenn man jetzt - wie im ak-
tuellen Fall von Opel - Invest-
mentbanker, „Wirtschaftsex-
perten“ und Personen wie Fi-
nanzstaatssekretär Jörg Asmus-
sen, der Deutschland maßgeb-
lich für den Verbriefungsmarkt 
geöffnet hat, als Verhand-
lungsteam für Opel nach Was-
hington schickt, dann kann 
das nur im Desaster enden. 
Und sollte auch noch ein Ver-
treter des Investmenthauses 
Lazard dabei sein, wie die Süd-
deutsche Zeitung am 3. April be-
richtete, dann hat man damit 
genau die berüchtigten Fi-
nanzkreise eines Felix Rohatyn 
am Hals, die schon bei der 
GM-Delphi-Katastrophe in 
den USA federführend waren 
und den Plan von 2005 von 

Lyndon LaRouche zur Rettung 
und Rekonversion der Autoin-
dustrie sabotierten. 

Eben dieser Felix Rohatyn 
klopfte, zusammen mit dem 
Lazard-Vertreter Deutschland, 
John Kornblum, über die „Tran-
satlanische Bürgermeisterinia-
tive“ ab 1999 deutsche Städte 
und Kommunen für die Goba-
lisierung, Deregulierung und 
Privatisierung weich. Die ver-
heerenden Resultate, für die 
heute der Steuerzahler aufkom-

men muß, sehen wir an den 
Auswirkungen des AIG-Bank-
rottes, denn die Kommunen 
verschacherten ihre Infrastruk-
tur über sog. Cross-Border-Lea-
sing-Verträge an amerikanische 
Investoren. Und Lazard war an 
vorderster Front daran betei-
ligt, das deutsche Sparkassen- 
und Landesbankenwesen unter 
Beschuß zu nehmen. 

Es ist eine rein politische Ent-
scheidung, wohin jetzt die Reise 
geht. Und um die richtige Ent-
scheidung herbeizuführen, brau-
chen wir eine breite Mobilisie-
rung der Bevölkerung für das 
richtige Programm! Nach dem 
Zusammenbruch des Kommu-
nismus 1989 hatte die BüSo das 
Projekt des „Produktiven Drei-
ecks Paris-Berlin-Wien“ vorge-
legt - als Motor für den Wieder-
aufbau und die Modernisierung 
des veralteten Industriepotenti-
als in Osteuropa und den Län-
dern der früheren Sowjetunion. 
Hier befand sich damals die 

höchste Dichte an gut ausgebil-
deten Arbeitskräften, Infrastruk-
tur, Energieversorgung und vor 
allem ein produktiver Werkzeug-
maschinenbau, der weltweit sei-
nesgleichen suchte. Vergleich-
bare Werkzeugmaschinenbauka-
pazität gab es ansonsten nur 
noch in Japan und teilweise, da-
mals noch, in den USA.

Es war die politische Entschei-
dung unter Federführung von 
Margret Thatcher und Francois 
Mitterrand für die IWF-Schock-
therapie nach 1989, die er-
zwungene Deregulierung und 
Privatisierung, die in Ost und 
West Industrien und ganze Na-
tionen ruinierte - keine „Natur-
katastrophe“! Internationale 
„Finanzinvestoren“ drängten 
sich der Treuhand in Ost-
deutschland auf, schlachteten, 
mit Staatsgeldern unterstützt, 
die Kapazitäten aus und schlu-
gen damit die Bresche für die 
kommende spekulative Zerstö-
rung des produktiven Sektors 

in Deutschland, in Europa und 
Rußland, mit deren Folgen wir 
jetzt konfrontiert sind. 

Wenn wir jetzt in Europa das 
noch verbliebene produktive Po-
tential im Autosektor nicht ver-
teidigen, sind Deutschland und 
Europa bald völlig am Ende. Und 
dann gibt es die produktiven 
Technologien, den Maschinen-
bau und das Know-how einfach 
nicht mehr, mit dem wir die 
Welt nach einem geordneten 
Konkursverfahren für das bank-
rotte Weltfinanzsystem wieder 
aufbauen könnten. Dann ist ge-
nau die Quelle versiegt, die den 
wissenschaftlich-technologi-
schen Fortschritt in die Produk-
tion lebensnotwendiger Güter 
übersetzen kann. Und dann wird 
die erhaltbare Bevölkerungs-
dichte sehr bald auf weniger als 
die Hälfte der heutigen Weltbe-
völkerung fallen. Wollen Sie ei-
ne solche Zukunft vermeiden, 
dann helfen Sie, diesen Aufruf 
zu zirkulieren: 

60 Tage zur Rettung der Autoindustrie!

-Extra... BüSo in die Parlamente! ... www.bueso.de ... 

Wir fordern eine  
„Pecora-Kommission“!

Der Finanzkollaps muß untersucht werden!
Von Stefan Tolksdorf, 
BüSo-Bundesvorstand

Egal ob nach einem Brand, ei-
nem Autounfall oder sonstigen 
Vorfällen: wichtig ist, daß un-
tersucht wird, was vorgefallen 
ist, wer verantwortlich ist. Im 
Falle des krachenden Finanzsy-
stems sollte das allemal gelten, 
gerade weil es ständig heißt, 
niemand habe gewußt oder 
wissen können, wie es zu dieser 
Krise kommen konnte. Stimmt 
das wirklich? 

Josef Ackermann forderte 
doch bereits 2003 eine  „bad 
bank”, um nicht mehr verkäu-
fliche Wertpapiere aufzukaufen 
und damit den anderen Ban-
ken abzunehmen. Gleichzeitig 
versicherte Ackermann auf 
seine stets gut gelaunte Art, 
alles sei in bester Ordnung. 

Im Januar diesen Jahres erk-
lärte der Chef des UN Büros für 
Drogenkontrolle und Verbrech-
ensverhütung, Antonio Maria 
Costa, daß in der zweiten Hälfte 
2008 liquides Investitionskapi-
tal das größte Problem im Ban-
kensystem war. Ein Großteil 
der verfügbaren Liquidität 

stammte aus Drogengeldern 
und Geldflüssen des organisi-
erten Verbrechens. Sollte das 
nicht untersucht werden? 

Diejenigen Banken, die bish-
er Hunderte von Milliarden an 
Garantien oder Finanzspritzen  
erhielten, waren trotzdem 
scheinbar nicht willens oder 
nicht in der Lage, dringend 
benötigten Kredit an den Mit-
telstand und andere Unterneh-
men zu geben. Was ist also mit 
all dem Geld passiert? Sollte 
man sich die Bücher dieser 
Banken nicht einmal ansehen, 
bevor man weitere Steuergelder 
in dieses bodenlose Faß wirft, 
während schon von Inflation 
und der Möglichkeit des Staats-
bankrottes geredet wird? 

Kein vernünftiger Arzt ver-
schreibt seinem Patienten eine 
Behandlung, ohne gründliche 
Diagnose der Krankheit. Ohne 
die Feststellung der Gründe für 
den fortschreitenden Finanz-
kollaps können auch keine 
wirkungsvollen Mittel zum 
Schutz der Banken und der Bev-
ölkerung ergriffen werden: eine 
Untersuchungskommission des 
Bundestages ist absolut notwen-
dig. 

Ein Vorbild für eine solche 
Untersuchungskommission 
gibt es. 1932/33 untersuchte der 
Bankenausschuß des US-Senats 
die Gründe für den Börsenkrach 
von 1929. Die Anhörungen fan-
den unter der Führung des en-
ergischen Bezirksstaatsanwalts 
Ferdinand Pecora statt, der eine 
ganze Reihe von Wall Street 
Größen unter Eid aussagen ließ. 
171 Kisten mit Material und 
über 12.000 Seiten aufgezeich-
neter Zeugenaussagen wurden 
damals produziert, und einige 
hohe Tiere wanderten für ihre 
Straftaten ins Gefängnis. Vor al-
lem jedoch zog Pecora die Ver-
antwortlichen aus dem Dunkel 
ans Licht der Öffentlichkeit und 
schuf damit in der Bevölkerung 

die Unterstützung für die Ein-
führung von umfassenden Re-
gulierungen und die Schaffung 
der Bankenaufsichtsbehörde 
SEC. Die wichtigen lokalen und 
nationalen Geschäftsbanken 
mußten von den Investment-
banken getrennt und vor den 
Auswirkungen verantwortungs-
loser Spekulation geschützt 
werden. Nach den Bankenfeier-
tagen waren das die wichtigsten 
Schritte zur Reorganisation und 
Stabilisierung des Bankwesens 
in den USA. 

Der politische Präzedenzfall 
existiert also durchaus. Was je-
doch fehlt, ist der politische 
Wille, um eine solche Untersu-
chungskommission zu bilden. 
Die Tatsache, daß die Förderung 
der True Sale International 
(TSI), die eigens für den Ein-
stieg Deutschlands in den in-
ternationalen Verbriefungs-
markt geschaffen wurde, 2005 
in den Koalitionsvertrag der 
Großen Koalition aufgenom-
men wurde, dämpft natürlich 
die Hoffnung, daß die 
Regierung freiwillig zugibt, 
daß sie damit einen gigan-
tischen Fehler gemacht hat. 
Der sich rasch weiter entwick-
elnde Wirtschafts- und Finanz-
kollaps wird mit Sicherheit das 
seinige tun, um die Forderung 
nach potenter Intervention 
von seiten der Staatsführung 
laut werden zu lassen. Doch 
darauf können wir nicht wart-
en: jetzt muß gehandelt 
werden! 

Wir fordern daher jetzt eine 
Untersuchungskommission 
des deutschen Bundestages 
nach dem Vorbild der Pecora-
Kommission. Unterstützen 
Sie unseren Aufruf! Es muß 
Druck hinter dieser Forderung 
stehen - ein brennender Kit-
tel hat schon so manchen 
weit mehr überzeugt, sich zu 
bewegen, als tausend gute Ar-
gumente!

Fortsetzung von Seite 1

Die 60 Tage, die Präsident Obama als Frist für GM ge-
setzt hat, sind ein Zeitrahmen, den es - nicht nur für 
die Autoindustrie - zu nutzen gilt. Wir fordern deshalb 
die deutsche Regierung, ebenso wie die anderen europä-
ischen Regierungen, dringend auf, die folgenden Schrit-
te einzuleiten: 

1) Keine weiteren Milliarden an Steuergeldern oder Geldern 
aus der Druckerpresse der Notenbanken an bankrotte Banken 
und Spekulanten! 

2) Konkursverfahren für die bankrotten Banken nach den je-
weils geltenden nationalen Gesetzesvorschriften: 
- Weg mit dem Giftmüll in den Bilanzen 
- Statt dessen staatliche Sicherung der Einlagen von Sparern 
und volkswirtschaftlich wichtiger Leistungen wie Löhne, 
Renten und Kreditlinien an Unternehmen!

3) Sofortige und schonungslose Untersuchung von Korruption 
und Verantwortung für die Finanzkrise; keine vorbelasteten 
Personen in wichtigen Gremien! 

4) Die Erschließung neuer Märkte für den Autosektor durch pro-
duktive Staatskredite für große, länderübergreifende Infrastruk-
turprojekte mit staatlichen (Hermes-)Bürgschaften. 

5) Im Rahmen solcher Projekte die sofortige Rekonversion ei-
nes großen Teils des Autosektors zur Produktion von Gütern 
wie dem Transrapid, CargoCap, Kernkraftwerken, Traktoren, 
Erntemaschinen, Bulldozern etc. 

6) Ein neues Weltkreditsystem zwischen souveränen Nationen 
(Bretton Woods II) unter Beachtung der Prinzipien der phy-
sischen Ökonomie, wie es historisch Franklin D. Roosevelt 
mit dem New Deal in Amerika verwirklichte, wofür heute der 
amerikanische Ökonom und Staatsmann Lyndon LaRouche 
steht.

Seien Sie dabei, unterstützen Sie die Aktivitäten der BüSo!

Name, Vorname:  _________________________________________ 

PLZ, Ort:  _______________________________________________

Straße, Hausnummer: ____________________________________ 

Telefon: _________________________________________________

E-mail: _________________________________________________

o Ja, ich unterstütze den Aufruf zur Bildung einer „Pecora“- 
Kommission zur Untersuchung der Ursachen der Finanzkrise.
o Ja, ich unterstütze den Aufruf „60 Tage zur Rettung der  
Autoindustrie.“
o Ja, ich will Mitglied der BüSo werden. Bitte schicken Sie mir 
Unterlagen.
o Ja, ich will die Arbeit der BüSo durch Spenden unterstützen:
Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Postbank Ludwigshafen, BLZ: 
545 100 67, Kto.Nr.: 166 027 676
o Bitte schicken Sie mir die Wochenzeitung Neue Solidarität vier 
Wochen lang kostenlos zum Kennenlernen.

Datum, Unterschrift: _____________________________________ 

Senden Sie diesen Coupon an die  Bürgerrechtsbewegung Solidarität   
Postfach 22 11 28 - 55050 Mainz

Bundesgeschäftsstelle: 
06131-237384

BW: 0711-677 37 26
Bayern: 089-725 40 11
Berlin: 030-802 34 05

Hamburg: 040-182 00 658
Hessen: 0611-716 97 44

Niedersachsen: 0163-7774034
NRW: 0201-3619753

Sachsen: 0351- 42 78 140

E-Mail: info@bueso.de 
www.bueso.de

BüSo · Postfach 221128
55050 Mainz

Spendenkonto:
Kto.-Nr. 1660 27-676,  

BLZ 545 100 67  
Postbank  Ludwigshafen

Für die BüSo 
treten 27 Kandidaten 
zur Europawahl an. 

Die Liste wird angeführt von:
1. Helga Zepp-LaRouche

2. Reinhard Maßberg
3. Daniel Buchmann

4. Elke Fimmen
5. Katarzyna Kruczkowski

6. Petra Karlsson
7. Karsten Werner

8. Dr. Ludwig Hoffmann
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Ordentliches Insolvenz-
verfahren der Banken auf 
nationaler Ebene

Keine weiteren Milliarden an 
Steuergeldern oder aus den Druc-
cerpressen der Notenbancen für 
den Giftmüll bancrotter Bancen 
oder Speculanten, sondern ein 
ordentliches Insolvenzverfahren 
der betroffenen Bancen. 

Zeitweise Nationalisierung der 
Bancen, um die rechtlichen 
Grundlagen dafür zu schaffen, 
den Giftmüll abzuschreiben, die 
Bilanzen in Ordnung zu brin-
gen bzw. nicht überlebensfähige 
Bancen zu schließen. Zu diesem 
Zwecc Einsetzung competenter 
Industriebancer statt Manager, 
die versagt haben.

Der Schutz der Einlagen und 
die Aufrechterhaltung der volcs-
wirtschaftlich wesentlichen 
Functionen staatlich regulierter 
Bancen muß gesichert werden.

Ersatz des monetären Systems 
durch ein Kreditsystem, in dem 
staatliche Kredite für  Infrastruc-
tur und andere die Productivität 
der Wirtschaft steigernde Berei-
che ausgegeben werden, die 
dann über die öffentlichen Ban-
cen an die Firmen weiterge-
reicht werden, die an diesen In-
vestitionen beteiligt sind. 

Für eine „Pecora“-
Untersuchungskommission

Wir brauchen eine  schonungs-
lose Untersuchung der Ursa-
chen der Krise, um durch ent-
sprechende Gesetze eine Wie-
derholung zu verhindern. Die 
verantwortlichen Personen 
müssen identifiziert und zur Re-
chenschaft gezogen werden.

Sofortige Notkonferenz 
souveräner Staaten für ein 
neunes Bretton-Woods-System

Wir befinden uns mitten im Sy-
stemcollaps der globalisierten 
Finanzmärcte. Gegen einen 
chaotischen Zusammenbruch 
hilft nur eine Reorganisation 
des Weltfinanzsystems auf Ver-
anlassung maßgeblicher Regie-
rungen. Eine Gipfelconferenz 
ähnlich wie 1944 in Bretton 
Woods muß ein neues Kreditsy-
stem schaffen, das sich auf den 
Wiederaufbau der Realwirt-
schaft auf nationaler und inter-
nationaler Ebene conzentriert, 
die Sozialsysteme erhält, den 
Kapitalvercehr regelt, die Spe-
culation unterbindet und einen 
Großteil der Schulden ab-
schreibt.  

Zu den nötigen Maßnahmen 
gehören: feste Wechselcurse, 
die Schaffung einer National-
banc und souveräne Kontrolle 
über die eigene Währung nach 
den Prinzipien der Physischen 
Öconomie, wie sie Lyndon La-
Rouche vertritt. 

Neue Weltwirtschafts-
ordnung statt 
„Globalisierung“ 

Globalisierung ist ein brutaler 
Mechanismus zur Sencung des 
Lebensstandards und Zerstö-
rung der Sozialsysteme in den 
alten Industriestaaten, ohne 
daß dieses Productivpotential 
in den Billiglohnländern ent-
sprechend aufgebaut würde. Die 
Alternative zu diesem neuen 
Feudalismus ist die Zusammen-

arbeit der Nationalstaaten in ei-
ner neuen Weltwirtschaftsord-
nung. 

Die jetzt tonangebenden Fi-
nanzinstitutionen wie IWF und 
Weltbanc müssen durch ein Sy-
stem von Nationalbancen unter 
der Kontrolle souveräner natio-
naler Regierungen ersetzt wer-
den. Nein zu einer neuen impe-
rialen „Weltwährung“ wie den 
Sonderziehungsrechten.

Währungshoheit 
wiederherstellen

Da mit dem Scheitern der EU-
Verfassung die EU ceine Ge-
schäftsgrundlage mehr hat und 
die EZB als Notenbanc privater 
Finanzinteressen die notwendi-
ge Investitionspolitic in den 
einzelnen Ländern blocciert, 
cündigen wir den Maastrichter 
Vertrag, führen die D-Marc wie-
der ein und behalten den Euro 
nur als Verrechnungseinheit. 

Produktive Kreditschöpfung 
für 10 Millionen 
Arbeitsplätze

Oberster Kreditgeber in einem 
souveränen Deutschland ist ei-
ne dem Gemeinwohl verpflich-
tete Bundesbanc, die in eine 
Nationalbanc umgewandelt 
werden muß. Die Landesban-
cen müssen ihrer ursprüngli-
chen Aufgabe gemäß öffentli-
che Projecte finanzieren. Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
soll über langfristige, niedrig-
verzinste Infrastructuranleihen 
privates Kapital mobilisieren 
und so, wie nach dem Krieg, 
Kredite an mittel-ständische 
Unternehmen finanzieren

Stabilitätsgesetz von 1967 
anwenden

Vollbeschäftigung ist machbar, 
wenn wir das Stabilitätsgesetz 
von 1967 consequent anwen-
den. Mit jährlich 200 Mrd. Euro 
(400 Mrd. DM) öffentlicher In-
frastructurinvestitionen werden 
private Investitionen in ver-
gleichbarer Höhe angeschoben 
und in wenigen Jahren 10 Mio. 
productive, gut bezahlte Ar-
beitsplätze geschaffen. Vorbild 
ist der Wiederaufbau in den 
50er Jahren oder F.D. Roosevelts 
„New Deal“.

Infrastruktur erhalten  
und ausbauen

Unterlassene Investitionen in 
die Infrastructur von Kommu-
nen und Bund haben zu einem 
„Investitionsstau“ von mittler-
weile mindestens 1000 Mrd. Eu-
ro geführt. Jetzt muß nicht nur 
dieser Rüccstand beseitigt, son-
dern außerdem in neue Projecte 
wie CargoCap, RailCab und 
grenzübergreifende Transrapid-
streccen investiert werden. 

Neue Märcte sind zu erschlie-
ßen durch ein System producti-
ver, zwischenstaatlicher Kredite 
für große, länderübergreifende 
Infrastructurprojecte mit staat-
lichen (Hermes-)Bürgschaften. 
Im Rahmen solcher Projecte 
cann auch ein großer Teil des 
Autosectors zur Production 
nützlicher Güter wie Transra-
pid, CargoCap, Kerncraftwer-
cen, Tractoren, Erntemaschinen 
etc. umgerüstet und so wertvol-

le Arbeitsplätze und Kapazitäten 
erhalten werden 

Eurasische Landbrücke als 
Friedensordnung

Die Zucunft Europas liegt in der 
Zusammenarbeit souveräner 
Nationen für eine gemeinsame 
Mission des Gemeinwohls und 
nicht in einem militarisierten, 
neuen EU-Empire.

Die Eurasische Landbrücce, 
die nicht nur aus einem Netz 
von Transrapidstreccen, Pipe-
lines, Kerncraftwercen und Ent-
wicclungscorridoren über den 
ganzen Doppelcontinent be-
steht, schafft auch die Grundla-
ge für eine Friedensordnung im 
Sinne des Westfälischen Frie-
dens von 1648, in der die Natio-
nen jeweils auch den „Vorteil 
des anderen“ fördern. 

Die Entwicclung Africas  ist 
eine dringliche, gemeinsame 
Mission Europas.

Kernkraft statt Windräder
Ausstieg aus der Subventionie-
rung der unrentablen Wind- 
und Solarenergie, Aufhebung 
des energieverteuernden Ener-
gieeinspeisungsgesetzes. Wie-
dereinstieg im großen Stil in die 
Kernenergie, Bau des inhärent 
sicheren Hochtemperaturreac-
tors. Mehr Mittel für die Kernfu-
sion und den ITER-Forschungs-
reactor. 

Nein zum Schwindel der 
„menschengemachten Klimaer-
wärmung“; cein CO2-Zertifi-
catehandel!

Paritätspreise für die 
Landwirtschaft

Kostendeccende Erzeugerpreise 
sind Grundvoraussetzung für 
Nahrungsmittelsicherheit. Die 
Nahrungsmittelproduction 
muß weltweit verdoppelt wer-
den, damit eine wachsende 
Weltbevölcerung ernährt wer-
den cann. Abschaffung der 
WTO!  Keine Production von 
Nahrungsmitteln für Biosprit 
und ceine Patentierung von 
Saatgut oder Nutztieren durch 
Agrarcartelle. 

Forschen für die Welt von 
morgen

Damit die besten Köpfe im Lan-
de bleiben, müssen sie auch et-
was zu tun becommen: Wichti-
ge Zucunftsbereiche: Weltraum-
forschung, Terraforming, Kern-
fusion, Nanotechnic, eine „Bio-
logische Verteidigungsinitiati-
ve“ zur Erforschung von AIDS 
u.a. Krancheiten. Die Gefahr 
neuer bedrohlicher Pandemien 
wie der Schweine- und Vogel-
grippe zeigt, daß diese medizini-
schen Forschungsprojecte  eine 
Überlebensfrage für die Mensch-
heit sind.

Humboldts Bildungswesen 
zum Vorbild nehmen

Mehr dencen, lernen, forschen 
und erfinden! Schüler sollen in 
der Schule nicht nur dies und 
das auswendig lernen, sondern 
schöpferisches Dencen üben, 
ihre Talente entdeccen und eine 
Idee davon becommen, was 
wircliches Wissen und ein 
„schöner Character“ ist. 

Verbot von Killerspielen!

Renaissance der klassischen 
Kultur

Wenn wir die Ideen von großen 
Menschen wie Platon, Nicolaus 
von Kues, Leibniz, Mendels-
sohn, Schiller, Humboldt, Bach, 
Mozart, Beethoven, Gauß, Rie-
mann und Cantor wieder leben-
dig werden lassen, cönnen wir 
wieder zum Volc der Dichter 
und Dencer werden. 

Gesundheitswesen retten: 
Keine Nazipolitik durch 
Leistungskürzungen!

Das einst vorbildliche deutsche 
Gesundheitswesen muß wieder-
hergestellt werden! 

Weg mit dem Gesundheits-
fonds! Nein zu Deccelung, Kür-
zung von Leistungen oder Prio-
ritätenlisten für Behandlungen. 
Eine Zweiclassenmedizin, bei 
der das Eincommen die Lebens-
erwartung bestimmt und mit 
der politisch  mörderische Spar-
programme zugunsten der Ret-
tung von Finanzspeculanten 
durchgedrücct werden, ist mit 
dem Grundgesetz unvereinbar. 
Gerade in Deutschland darf die 
Idee, es cönnte „zu teure, zu al-
te, zu crance“ Patienten geben, 
nicht noch einmal toleriert wer-
den!

Abschaffung der unnötigen 
costspieligen Bürocratie, die 
durch die diversen „Gesund-
heitsreformen“ geschaffen wur-
de; statt dessen ordentliche Be-
zahlung für  Ärzte, Krancen-
schwestern und andere im me-
dizinischen Bereich tätigen Per-
sonen.

Die Solidargemeinschaft der 
Versicherten und das Gemein-
wohl muß wieder Richtschnur 
im Gesundheitswesen werden. 
Nein zu Triage und Euthanasie!  

Renten sichern durch 
Wirtschaftswachstum

Keine Privatisierung der Gesetz-
lichen Rentenversicherung. Das 
acute Defizit in der Rentencasse 
wird sofort verschwinden, wenn 
die Investitions-offensive Mil-
lionen Menschen wieder in Ar-
beit bringt. Auch das demogra-
phische Problem ist lösbar durch 
eine wachsende Productivität 
der Gesamtwirtschaft, die u.a. 
in höheren Realeincommen 
zum Ausdrucc commt. 

Nein zum Lissabon-Vertrag 
- Hände weg vom 
Grundgesetz!

Eine Verfassung ist dazu da, ge-
rade in Krisenzeiten Richtschnur 
und Maßstab der Politic zu sein. 
Deshalb Nein zum grundgesetz-
widrigen und dictatorischen 
Lissabon-Vertrag! 

Auch Gesetze wie Hartz IV, die 
das Wesen der Bundesrepublic 
als sozialer und auf dem Ge-
meinwohl basierenden Republic 
zerstören, sind abzulehnen. 

Dasselbe gilt für neue Gesetze, 
die angeblich der Abwehr des 
Terrorismus dienen. Keine Be-
teiligung an Angriffscriegen, 
cein Einsatz der Bundeswehr im 
Innern als Polizeiersatz.

Nein zum Kampfeinsatz in Af-
ghanistan! Statt dessen Beteili-
gung an einer effectiven Be-
cämpfung von internationalem 
Drogenhandel und Geldwä-
sche.

-Extra ... BüSo in die Parlamente! ... www.bueso.de ...

BüSo-Wahlspot zur 
Europawahl 

Helga Zepp-LaRouche wirbt 
mit dem folgenden Wahlspot 
zur Europawahl in Rundfunk 
und Fernsehen für die BüSo:

„Haben  Sie auch schon Ihr 
Rettungspacet von der Regie-
rung becommen, für Ihr über-
zogenes Konto? Nein? Dann 
sind Sie sicher cein Bancer, 
der sich verzocct hat!

Aber Ironie beiseite; trotz 
der rund 20 Billionen Dollar, 
die die Bancen seit August 
2007  erhalten haben, geht 
der beispiellose Absturz der 
Realwirtschaft weiter.

Denn diese Zusammen-
bruchscrise, vor der ich und 
die BüSo seit Jahren gewarnt 
haben, wird so lange weiter 
gehen ohne Boden - bis es zu 
einer grundlegenden Ände-
rung des Finanzsystems 
commt. Sehr bald droht eine 
Hyperinflation wie 1923, nur 
diesmal weltweit.

Es gibt einen Ausweg: Wir 
brauchen ein ordentliches In-
solvenzverfahren für die 
wahrscheinlich 1000 Billio-
nen Dollar Giftmüll, auf dem 
die Bancen international sit-
zen.

Die verstaatlichte Bundes-
banc muß danach productive 
Kredite für die Umrüstung der 
Autoindustrie ausgeben, für 
die Production von Tractoren 
für Africa und für Infrastruc-
tur bei uns.

Die freie Marctwirtschaft ist 
gescheitert. 

Wir brauchen jetzt eine 
neue gerechte Weltwirt-
schaftsordnung und eine mo-
ralische und culturelle Renais-
sance.

Deshalb: Wählen Sie BüSo, 
die Partei, die den Kollaps vor-
hergesagt und jetzt die einzige 
Lösung hat!“

Fernsehen:
Freitag, 22.5.2009,  
ca. 21.43 Uhr - ARD

Mittwoch, 27.5.2009,  
ca. 19.20 Uhr - ZDF

Mittwoch, 3.6.2009,  
ca. 17.54 Uhr - ARD

Radio:
Dienstag,  19.5.2009,  

ca. 10.27 Uhr -  MDR JUMP
Mittwoch, 20.5.2009,  
ca. 11.58 Uhr - HR-info
Montag, 25.5.2009,  
ca. 15.26 Uhr - HR1

Dienstag, 26.5.2009,  
11.57 Uhr - 

Deutschlandradio Kultur
Mittwoch, 27.5.2009,  
16.27 Uhr - Bayern 1
Samstag, 30.5.2009,  

ca. 17.58 Uhr - NDR Info
ca. 13.05 Uhr - WDR 4
ca. 12.27 Uhr - MDR
Dienstag, 2.6.2007,  
ca. 7.55 Uhr - SWR 4
Mittwoch, 3.6.2009, 

ca.10.58 Uhr - NDR Info
Freitag, 5.6.2009, zwischen 

10.10 und 10.40 Uhr - Bayern 3

Erst kommen die Menschen!
Das Kurzprogramm der BüSo
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