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Zivile Koalition e.V. - Beatlix von Storch
Zionskirchstr. 3 - 101 19 Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

R formen jetzt!
Echte e

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Wenn nicht wir, wer dann?

Berlin, den 5. Juli 2012

Bundestag und Bundesrat haben - mit 2/3-Mehrheit- den unbeschränkten Euro-

"Rettungsschirm" ESM durchgewunken. Dieser ESM darf unsere Steuergelder nicht nur an

Staaten überweisen, was schon rur sich schlimm genug wäre. Der ESM soll- nach dem

letzten EU-Gipfelbeschluß- unsere Steuern auch direkt an Banken(eigentümer) zahlen dürfen

und das offenbar ohne jede Auflage und auch gegen die Stimme Deutschlands. Mit einfacher

Mehrheit sollen die Nehmerländer sich bei uns frei und unbegrenzt bedienen dürfen.

Wir haben als Zivile Koalition e.V. diesen Irrsinn seit Frühjahr 2010 bekämpft, denn es war

schon bei dem ersten "Griechenlandrettungspaket" klar, wohin die Reise geht: in die völlig

hemmungslose Schuldenunion unter Abschaffung der demokratischen Rechte der Bürger. Wir

sind zu der Bürgerbewegung geworden und es wird unsere Aufgabe sein, den Menschen ihre

Stimme zurückzugeben, denn:

Die Parteien vertreten uns, das Volk nicht mehr. Sie steuern in die falsche Ric~tung. Wir, als

organisierte Bürgerbewegung, müssen das Ruder herumlegen und den Kurswechsel

vorantreiben. Alle (wählbaren) Parteien haben beim ESM mitgemacht. Als erstes haben jetzt

noch zwei Instanzen die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen: Das Verfassunggericht, das

aber bislang noch immer vor der Politik eingeknickt ist, und der Bundespräsident. Wenn

Präsident Gauck nicht unterschreibt, wäre der ESM Geschichte. Deswegen rufe ich Sie auf

Unterschreiben Sie die beiliegende Petition an Bundespräsident Gauck.

Appellieren Sie an ihn, sich bei Versagen aller Institutionen mit dem einfachen

Akt der Unterschriftsverweigerung schützend vor die Bürger, die Demokratie
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und die Verfassung zu stellen. Er hat es in der Hand! Und ich habe noch eine

Bitte: Stützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer besten Spende, 20, 40, 60, ... Euro. Wir

brauchen gegen das Parteienkartell für unsere Demokratie und zum Schutze

unserer Verfassung eine starke Bürgerbewegung, eine starke zivile Koalition.

Wir müssen dazu jetzt ganz konkret drei neue Mitarbeiter gewinnen, um diese

Bewegung auszubauen. Das kostet Geld, aber mit Ihrer Hilfe schaffen wir es.

Ich habe Zweifel, ob das Bundesverfassungsgericht diesmal der Politik das Stop-Signal zeigt.

ESM und Fiskalpakt sind zwar so offenkundig und krass verfassungswidrig, wie noch nie ein

Gesetz zuvor. Aber das Gericht hat zumindest bisher alle Gelegenheiten ausgelassen, eine rote

Linie zu ziehen und der Politik Einhalt zu gebieten.

Noch merken die Menschen in Deutschland so gut wie nichts von der Krise. Aber das wird

sich sehr bald ändern. Deutschland hat soeben die Marke von 2 Billionen Euro Schulden, also

zwei Millionen mal eine Million, durchbrochen. Wenn die Zinsen dafür auch nur um 1%

steigen, zahlen wir - nur für dieses zusätzliche Prozentpünktchen - 20 Mrd. Euro mehr. Das

ist doppelt so viel, wie wir für Bildung ausgeben. Und die Zinsen zahlen wir jedes Jahr

wieder. Ewig- da wir Schulden ja nie zurückzahlen.

Da die gesamte Euro-Rettungslogik daraufbasiert, daß am Ende wir deutsche Steuerzahler für

alles in Euroland haften, ist sonnenklar, wie es weitergeht: Die Märkte wissen, daß dieses

Spiel endlich ist und Deutschland irgendwann zusammenbricht. Anders gesagt: Das

Ausfallrisiko unserer Kreditgeber steigt und damit steigen unsere Zinsen. Das hat bereits

begonnen. Und siehe oben: 1 % Zinsanstieg = zusätzliche 20 Mrd. jährlich.

Diese Euro-Rettungslogik müssen wir stoppen. Zunächst sind zwar das Verfassungsgericht

und der Präsident in der Pflicht. Aber wir haben schon bisher gesehen, daß wir uns nicht

darauf verlassen können. Massiver Widerstand der Bevölkerung wird weiter erforderlich sein.

Und diesen Widerstand, den leisten Sie. Wir sind mit Ihnen zusammen das bürgerliche

Bündnis, die zivile Koalition, die in der Sache ESM enorm wirkungsvoll gewesen ist:

Es ist unser Aufklärungsvideo im September 2011 gewesen, daß überhaupt erst einmal den

ESM an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt hat. Ca. 1,5 Millionen Menschen haben es im

Internet angeklickt. Nur so begann die Debatte um den ESM. Danach hat eine beispiellose E-

Mail-Flut begonnen, die zu einem Tsunami wurde. 1,1 Millionen E-Mails kamen im
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Bundestag an. Allein am letzten Tag vor der Abstimmung erhielten Frau Merkel und vier

Bundesminister sowie die Fraktionsvorsitzenden 120.000 E-Mails (!! !)- und prompt wurde

unsere Internetplattform AbgeordnetenCheck.de, worüber die Kampagne lief, gesperrt. Das

sah nach gezielt er Sabotage einer unbequemen Bürgerbewegung aus.

Der Erfolg unserer Kampagne ist aber eindeutig: In der Debatte im Bundestag um den ESM

haben mehrere Abgeordnete unsere E-Mail-Flut erwähnt, weil sie den massiven Widerstand

der Bevölkerung so ganz direkt gespürt haben. Und sie haben reagiert:

Frau Merkel hatte beim ESM und beim Fiskalpakt keine Mehrheit gehabt, keine eigene. Zu

viele Abgeordnete der schwarz-gelben Koalition haben unter dem Druck der

Bevölkerung, unter unserem Druck, der Kanzlerin die Gefolgschaft gekündigt. Die

Gesetze konnten nur durchkommen, weil auch SPD und Grüne brav mitgemacht haben. Jeder

Kanzler mit einem Rest von demokratischen Anstand würde jetzt die Vertrauensfrage stellen.

Ohne unsere Aufklärungsaktion, ohne das Video, ohne die Internetplattform

AbgeordnetenCheck.de, ohne den E-Mail- Tsunami, wäre der ESM an der Mehrheit der

Bevölkerung und Abgeordneten vorbeigeplätschert. Eine Opposition hätte sich nicht gebildet.

Frau Merkel hätte weiter eine eigene Mehrheit im Bundestag. Diese ganze Arbeit haben wir

als Zivile Koalition geleistet. Und wenn ich "wir" sage, dann meine ich nicht nur mein Team,

das mailt und telephoniert und programmiert und schreibt und koordiniert. Ich meine Sie, Sie

ganz persönlich und mein Team, zusammen.

Die internationalen Medien sehen in uns das, was wir sind: Wir sind das Volk, wir sind der

Widerstand gegen die politische Klasse, gegen das Parteienkartell. Deutsche Welle TV,

Russia today, Französisches Fernsehen, Japanisches Staats fernsehen, überall wird über die

Zivile Koalition berichtet und wir sind als die deutsche Bürgerbewegung gegen den Euro-

Irrsinn angefragt. Unser öffentlich-rechtliches Staatspropagandafernsehen versucht, den

Widerstand noch auszublenden. Aber das wird jeden Tag schwieriger.

Die FAZ schreibt von "Zentralwahn", mit der alle Parteien die Krise lösen wollen. Sie

verkaufen uns das als "Solidarität" und ignorieren bewußt die Realität: krisenursächlich ist

die Verschuldungspolitik der Regierungen. Und die kann allein durch ein einziges, politisch

nicht manipulierbares Instrument gestoppt werden: hohe Zinsen bzw. am Ende durch die

totale Kreditverweigerung der Märkte. Eine bittere Medizin, aber nur die ist heilsam.
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Für die Zukunft ist eines klar und das klingt aus immer mehr Aussagen der gleichformigen

Politiker aller Parteien heraus: Die Mehrheit der Amts- und Mandatsträger will unsere

Souveränität beenden. Sie wollen "mehr Europa". Sie wollen unsere Verfassung kippen. Sie

nennen das nur anders. FDP-FraktionschefRainer Brüderle sagt dazu, wir betreten

"europarechtlich und verfassungsrechtlich Neuland". Er nennt es "Neuland"! Er ist zu feige,

es beim Namen zu nennen. "Putsch" wäre die richtige Vokabel.

Ganz offensichtlich hat die absolute Mehrheit unserer Politiker beschlossen, sich der Realität

fortgesetzt zu verweigern und blind und stur der EU-Zentralstaats- Ideologie zu folgen. Wer

Souveränität und Demokratie fordert, ist anti-europäisch und nationalistisch, also

extremistisch und mundtot zu machen. Treten wir dem gemeinsam entschieden entgegen.

Wir werden als Zivile Koalition e.V. jetzt eine neue Phase der Bürgerbewegung beginnen.

Wir starten heute die Kampagne "Schluß mit der Schuldenunion! Weg mit dem ESM!

Rettet unsere Demokratie!". Wir werden uns weder die Demokratie zerschlagen noch

unsere Einkommen und Vermögen von einem EU-Zentralkomitee pfanden lassen. Wir

werden gemeinsam Deutschland und das demokratische Europa auf den Pfad von Verfassung

und Recht zurückbringen.

Mit herzlichen Grüßen aus Berlin bin ich Ihre

Beatrix von Storch

P.S.

~ Der ESM ist parlamentarisch abgenickt, auch wenn durch unseren bisherigen

Widerstand Frau Merke! dafiir keine eigene schwarz-gelbe Mehrheit mehr hatte (1).

Sie brauchte Stimmen von SPD und Grünen.

~ Rufen Sie mit beiliegender Petition Bundespräsident Gauck auf, dem ESM-Gesetz

seine Unterschrift zu verweigern. Er darf dieses Gesetz nicht unterschreiben!

~ Helfen Sie uns mit Ihrer besten Spende von 20, 40, 60, ... Euro, eine starke

Bürgerbewegung aufzubauen und uns gegen das Einheitsparteien-Kartell zu stellen.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer dann? Danke!



Antwortbogen
(Bitte senden Sie Antwortbogen und Petition für Joachim Gauck mit dem beigefügten Rückumschlag oder

per Fax (Fax-Nr. 030-34706264) oder als Scan per Email (inf~vilekoalition.de) an uns zurück.
Die Petition steht auch auf unserer internetseite unter www.zivilekoalition.de zum Herunterladen und

Ausdrucken bereit.)

o Ja, DeutscWand braucht gegen das Parteienkartell eine starke Bürgerbewegung.

o Ja, die Zivile Koalition soll ihre Arbeit fortsetzen und ich unterstütze ihre Arbeit mit

o 15 Euro 035 Euro 050 Euro o Euro

o Ja, ich unterschreibe die Petition an Bundespräsident Gauck und sende sie an die Zivile
Koalition e.V. zurück.

o Ja, ich möchte mich künftig auch an den Internetaktionen der Zivilen Koalition
beteiligen und teile dazu meine E-Mail-Adresse wie folgt mit:
------------@--------

(bitte nur eintragen, wenn Sie noch keine E-Mails von uns erhalten! Danke!)

---------------------------------------------wird hier von uns vor Überreichung an Joachim Gauck abgetrennt------

Petition an Joachim Gauck

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
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Bundestag und Bundesrat haben mit dem ESM-Vertrag und dem Fiskalpakt Gesetze
verabschiedet, die derart elementar und krass unsere Verfassung verletzen, daß hierüber bei
klarem Verstand keinerlei Zweifel herrschen. Die Verfügungsgewalt über unseren Haushalt
obliegt nicht mehr dem Deutschen Bundestag. Ein nicht mehr abwählbares Gremium
verfügt. Dieses Gremium ist niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig und hat ein
umfassendes Schweigerecht, auch allen demokratisch legitimierten Organen gegenüber. Die
Gouverneure und Direktoren sind immun gegen jede Rechtsverfolgung. Das ist alles nichts
anderes als die Außerkraftsetzung unserer Verfassung. Ich fordere Sie auf

Sollten Ihnen diese Gesetze zur Unterschrift vorgelegt werden, verweigern Sie Ihre
Unterschrift. Sie können und dürfen den ESM- Vertrag und den Fiskalpakt nicht
unterschreiben. Sie sind die letzte Instanz zwischen dem Volk, dem Rechtsstaat und der
Demokratie auf der einen und der anti-demokratischen EU-Schuldenunion auf der anderen
Seite. Machen Sie dem ein Ende. Sie haben es in der Hand.

Mit freundlichen Grüßen

Datum Name, Vorname Unterschrift _

Straße, PLZ, Ort _
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Berlin, den 5. Juli 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit 2/3-Mehrheit haben Bundestag und Bundesrat den dauerhaften und unbegrenzten "Euro-

Rettungsschirm" durchgewunken. Wir haben es mit einem nie dagewesenen Parteienkartell zu

tun. Dagegen braucht es eine starke Bürgerbewegung. Wir müssen uns als Bürger zur Wehr

setzen, organisiert, professionell, schlagkräftig. Genau das ist es, was wir als Zivilen Koalition

tun. Ich bitte Sie herzlich: Leisten Sie mit Ihrer Spende einen Beitrag dazu, daß wir unsere

Arbeit aufrechterhalten und ausbauen können. Wir haben keinen Großsponsor, der alles be-

zahlt. Es ist Ihre Spende, mit der wir unsere Rechnungen rur Post und Telephon, rur Hilfskräf-

te und Technik, rur Miete und Programmierer bezahlen. Wir sind so stark, wie Sie uns ma-

chen! Danke! Mit vielen herzlichen Grüßen bin ich Ihre

Beatrix von Storch
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~~p~~renznummer - Verwendungszweck, ggf Name und Anschrift des Überweisenden. (nur für BegünstIgten)

Überweisungsauftrag I Zahlschein

EPJpfäQgej", 1" V lLlVlIe K.oa ltlOn e. .

Zionskirchstr.3

10119 Berlin ~

Kontonummer
660 300 3188

C Konto-Nr. des Auftraggebers ~

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Bankleitzahl

Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempein oder beschmutzen

10050000

Bankleitzahl

Dieser Beleg wird maschinell. verarbeitet.
Zusätzliche Angaben sowie Änderungen
der vorgedruckten Daten sind nicht möglich,

Konto-Nr. des Begünstigten

6603003188

Z iv i leK 0 a I i t ion e. V.
Begünstigter: Name. Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts)

noch Verwendungszweck - insgesamt max 2 Zeilen a 27 Stellen Verwendungszweck

SPENDE
EUR

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Slraßen- oder Postfachangaben)
Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

[ Konto-Nr. des Kontoinhabers

18

Datum, Unterschrift Erklärungen siehe Rückseite



Folgende Personen sind an der Initiative des Familien Schutzes interessiert
(Angaben bitte in Druckschrift)

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Email

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Email

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Email

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Email

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Email

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Email

bei Fax-Antwort (030-34 70 6264) geben Sie bitte Ihren Namen an:

Vorname, Name des Empfehlenden

Strasse, Ort

Bestätigung über Zuwendungen im
Sinne des § lOb des Einkommensteuer-
gesetzes an eine der in § 5 Abs. I Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten
Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen.

Die Zivile Koalition e.Y. ist wegen Förderung
der Wissenschaft und des Schutzes von Ehe
und Familien durch Bescheinigung des
Finanzamtes für Körperschaften I (St.-Nr. 27
/ 682 / 50593) nach § 5 Abs. I Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes vom 27 .08.2007
bis 31.12.20 I0 von der Körperschaftssteuer
befreit.

Bei Spenden bis einschließlich EUR 200,00
gilt der von Ihrer Bank/Sparkasse oder vom
Postamt abgestempelte Quittungsabschnitt
"Beleg/Quittung für den Auftraggeber" (um-
stehend) als Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt. Sollten Sie bei
Spenden bis EUR 200,00 eine besondere
Zuwendung wünschen, dann teilen Sie uns
dies bitte mit. Bei Spenden über EUR 200,00
wird Ihnen von uns automatisch eine
Zuwendungsbestätigung zugesandt. Im
Allgemeinen geschieht dies zum Quartalsende.

OrtlDatum Stempel Unterschrift


