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Zitate, die zu Denken geben

„Wenn eine Regierung hinsichtlich des Geldes 
von den Banken abhängt, dann kontrollieren 
diese und nicht die Führer der Regierung die 
Situation, da die Hand, die gibt, immer über der 
Hand steht, die nimmt.“ – Napoleon Bonaparte

„Probleme kann man niemals mit derselben 
Denkweise lösen, durch die sie entstanden 
sind.“ – Albert Einstein

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der 
Diktatur auf“ – Johann-Wolfgang von Goethe

„Macht korrumpiert, absolute Macht korrum-
piert absolut.“ – John Emerich Edward Dalberg-
Acton

Direkte Demokratie ist der nächste Level echter 
Demokratie! – Anonymous

Aktionsbündnis Direkte Demokratie
 
Wer wir sind

Wir sind weder links noch rechts,  
keine Partei – wir sind eine Bürgerbewegung!  
Wir sind offen für alle, die unsere Ziele teilen 
und unterstützen.
Das Aktionsbündnis entstand als Reaktion auf 
die entstehende EU-Diktatur und Aushebelung 
der Demokratie durch Regierungen, Parlamen-
te und Zentralbanken im Zeichen der so ge-
nannten „EURO-Krise“.  
Der damit verbundene Bruch der natürlichen 
und unveräußerlichen Bürgerrechte führt 
mittel- und unmittelbar zu Entmündigung und 
Enteignung, zu Ausbeutung der Menschen und 
Diktatur. Die Bürger, ihre Arbeitsleistung und 
ihr Einkommen, werden auf Generationen als 
Sicherheit für die explodierenden Schulden der 
Staaten verpfändet und verkauft.

Spendenkonto: 

Aktionsbündnis 

Direkte Demokratie

Kontonr. 182 249 000

Volksbank Stuttgart 

BLZ 600 901 00

Stoppt den Euro-Rettungswahn!

Stopp den eSM – nein zuM euro-rettungSwahn!

 Ja zum GrundGesetz  
 und Ja zur direkten 

demokratie !

www.eurodemostuttgart.wordpress.com

Protesttag

karlsruhe, marktplatz 

sa. 8.9.  ab 11.30 h



Widerstand jetzt!  +++++++++++++++++++++  nein zum euro-rettungswahn!  +++++++++++   Ja zur direkten demokratie!

    www.eurodemostuttgart.wordpress.com

Können Sie sich das vorstellen:

Der Deutsche Bundestag beschließt ein Gesetz 
(ESM European Stability Mechanism).  
Dieses Gesetz überträgt faktisch die Haus-
haltssouveränität auf einen „Gouverneursrat“. 
Eine von obskuren Finanzmächten und über 
dem Recht stehenden Bürokraten beherrschte 
Institution, die ohne demokratische Kontrolle 
von den europäischen Staaten Gelder in Billio-
nenhöhe anfordern kann. Diese sind laut ESM-
Vertrag „bedingungslos“ und „unwiderruflich“ 
zu zahlen.
Es entstehen Verpflichtungen, die jeden einzel-
nen Bürger Deutschlands (vom Baby bis zum 
Greis) mit Schulden in Höhe von mehreren 
10.000 Euro belasten und die mit dem Steuer-
aufkommen nicht mehr zu bezahlen sind. Der 
Haushalt wird auf den Kopf gestellt, Renten und 
Sozialleistungen verpfändet und die Zukunft 
der Bürger über Generationen verkauft.  

 

Das bedeutet für Sie:
ihre Einkommen verlieren drastisch  •	
an Kaufkraft
ihre Miete wird unbezahlbar•	
ihre Ersparnisse werden wertlos•	
ihre Rente wird nicht mehr für Brot reichen•	

Der ESM im Detail

Zur „Rettung“ von EU-Staaten, die wegen Miss-
wirtschaft vom Staatsbankrott bedroht sind (bis 
jetzt mindestens sechs Staaten, darunter Italien 
und Spanien) soll eine von den noch zahlungs-
fähigen Staaten – in erster Linie Deutschland – 
finanzierte Einrichtung namens ESM gegründet 
werden. Der ESM wird sowohl die Pleitestaaten 
selbst, wie auch darin angesiedelte, notleiden-
de Banken und Unternehmen durch Kredite in 
unbegrenzter Höhe „retten“, und soll somit also 
weiter unter die für diese Staaten fatale Euro-
Währung zwingen.  
Zu diesem Zweck erhält der ESM ein Haftungs-
kapital in Höhe von zunächst 800 Milliarden 
Euro, das aber jederzeit auf Beschluss eines  
von jeder Haftung freigestellten Gouverneurs-
rates auch auf Billionenhöhe heraufgesetzt 
werden kann.

Auf Deutschland entfallen laut Vertrag von 
diesen Summen jeweils 27,14 %, das ist fast der 
gesamte Staatshaushalt der Bundesrepublik. 
Sind einzelne Mitgliedsstaaten (nämlich die, 
die ohnehin pleite sind) nicht in der Lage, ihre 
Anteile einzuzahlen, müssen die, die es noch 
können, die Anteile der Zahlungsunfähigen mit 
übernehmen! Der Anteil Deutschlands kann 
über Nacht uferlos werden und ist nicht  
gedeckelt. Das Resultat ist die Verarmung und 
die aussichtslose Überschuldung aller Bürger.

Wir fordern

Über den ESM darf nicht nur ein sich selbst auf-
gebendes Parlament entscheiden!  
Es muss ein Volksentscheid herbeigeführt  
werden, in dem die Bürger Europas und insbe-
sondere Deutschlands direkt und unmittelbar 
über den ESM abstimmen. Wir wollen ein fried-
volles und geeintes und vor allen Dingen ein 
demokratisches Europa und keine Euro-Diktatur.

Was kann ich tun? 
Handle jetzt: informiere dich auf unabhängigen 
Internetquellen 

Mach dir ein eigenes Bild der Sachlage•	
Werde aktiv in deinem Umfeld –  •	
sprich darüber und tausche dich aus
Organisiere mit Anderen Protestaktionen•	

Unabhängige Informationsquellen
www.zerohedge.com
www.hartgeld.com
www.stop-esm.org
www.iknews.de
www.netkompakt.de
www.radio-utopie.de
http://jennyger.blog.de

VoLksentsCHeid ÜBer den esm!
direkte demokratie statt euro-diktatur


