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ESM  –    in  Kurzform ( = Europ.  Stabilitäts-Mechanismus )

ESM  –  Eine  leicht  verständliche  „Geschichte“  für den  Normal-Bürger : 

Es  ist  so,  als  ob  sich  zwei  Personen/Nachbarn  einen  „Vertrag“  ausmachen  würden : 
Wenn  der  Eine  Geld  braucht,  dann  muß  der  Andere  –  ob  er  nun  will  oder  nicht  –  
das  Geld  zur  Verfügung  stellen. ( das  eben  laut  „Vertrag“  bereitzustellen  ist.) 
Sobald, bzw. immer,  wenn  der  Nachbar  Geld  fordert,  ist  dieses  Geld  dann  auch  zur  
Verfügung  zu  stellen  –  ohne  Murren !! (Egal, ob  man  sich  dann  eventuell  in  arge  
Schulden  stürzt, Haus  gepfändet  wird,  Auto  verkauft  werden  muß,  usw.) Der  Nach-
bar  muß  immer  zahlen  –  auch  wenn  er  bereits  nicht  mehr  weiß,  wo  er  das  Geld  
hernehmen  soll.

Folgende  Frage  drängt  sich  nun  auf :  Wie  kann  jemand  so  dumm  sein  und  so 
einen  „Vertrag“ unterschreiben ? ( Ja,  diese  Frage  kann  man  nun  an  die  Parlamenta-
rier  aus  dem  Hoh(l)en  Haus  an  der  Wiener  Ringstrasse  stellen.) Sie  sollen  uns  
Bürger  den  ESM-Vertrag  erklären –  den  sie  ungelesen (?)  am  4. Juli  2012  unter-
schrieben. (Nur die FPÖ u. BZÖ stimmten dagegen, die (EU)-Parteien SPÖ, ÖVP u. Grüne waren für diesen „Vertrag“)

Im  ESM-Vertrag  selbst  ist  eine  Ausstiegsmöglichkeit  einzelner  Mitglieder  nicht  vor-
gesehen.  Eine  völkerrechtlich  akzeptierte,  einseitige  Kündigung  wäre  damit  nur  un-
ter  außergewöhnlichen  Umständen  gemäß  Artikel 54 ff.  der  Wiener  Vertragsrechts-
Konvention  möglich. (WVK  vom  23. Mai  1969 )  –  Auf  gut  Deutsch : Ausstieg ist unmöglich !

Wie  ein  illegaler  Vertrag  dann  doch  legal  wird  –  darüber  schrieben  wir  bereits  klare  Zeilen.
Wo  könnte  ein –  im  Nachhinein  als  illegal  erkannter  Vertrag  –  angefochten  werden  ?  Nirgends !! 
( Wobei  sich  „Verträge“  später  auch  bei  einem  „Neu-Beginn“  rasch  für  null  und  nichtig  erklären 
lassen.  –  Indem  man  sie  einfach  zerreißt,  sofern  man  die  hierfür  geeigneten  Politiker  hat  ?)

 ✰ ✰ ✰  ✰ ✰ ✰ 

Es folgen ein paar  Auszüge aus dem  ESM-Vertrag,  die  die  langfristigen 
Konsequenzen aufzeigen :

 Artikel 8, Absatz 1 : „Das genehmigte Stammkapital beträgt 700 Milliarden Euro. 
[...]“

 Artikel 9, Absatz 3 : „Die ESM -Mitglieder verpflichten sich unwiderruflich und 
uneingeschränkt, Kapital, das der Geschäftsführende Direktor gemäß diesem Ab-
satz von ihnen abruft, innerhalb von sieben Tagen ab Erhalt der Aufforderung ein-
zuzahlen.“

 Artikel 10, Absatz 1 : „Der Gouverneursrat [...] kann beschließen, das genehmigte 
Stammkapital zu verändern und Artikel 8 und Anhang II entsprechend zu ändern.“

 Artikel 32, Absatz 2 : „Der ESM besitzt volle Rechtspersönlichkeit; er besitzt die 
uneingeschränkte Rechts- und Geschäftsfähigkeit, a) bewegliches und unbewegli-
ches Vermögen zu erwerben und zu veräußern, b) Verträge abzuschließen, c) Partei 
in Gerichtsverfahren zu sein...“

 Artikel 32, Absatz 3 : „Der  ESM, sein Eigentum, seine Mittelausstattung und 
seine Vermögenswerte genießen unabhängig davon, wo und in wessen Besitz sie 
sich befinden, Immunität vor gerichtlichen Verfahren jeder Art [...].“



 Artikel 32, Absatz 4 : „Das Eigentum, die Mittelausstattung und die Vermögens-
werte des ESM genießen unabhängig davon, wo und in wessen Besitz sie sich be-
finden,  Immunität  vor  Durchsuchung,  Beschlagnahme,  Einziehung,  Enteignung 
und jeder sonstigen Art des Zugriffs durch vollziehende, gerichtliche, administrati-
ve oder gesetzgeberische Maßnahmen.“

 Artikel 35, Absatz 1 : „Im Interesse des ESM genießen [...] die [...] Bediensteten 
des ESM Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich in ihrer amtlichen Eigen-
schaft vorgenommenen Handlungen und Unverletzlichkeit hinsichtlich ihrer amtli-
chen Schriftstücke und Unterlagen.“

B    se  Zungen  meinen   :  Ist  der  ESM ein  Vertrag  von  Verbrechern  für  Verbrecher ?

 ✰ ✰ ✰  ✰ ✰ ✰ 

E S M  

 ✰  ✰   ESM  hat  Vollmachten, wie  sie  kein  Diktator  je  gehabt  hat.

 ✰  ✰   Sie  sind  niemand  Rechenschaft  schuldig.

 ✰  ✰   Sie  können  beliebige  Gelder  einfordern,  welche innerhalb von 7 Tagen  

 überwiesen sein müssen.*

 ✰  ✰   Die  Bilanzen  sind  für  niemanden  einsehbar.

 ✰  ✰   Alle  Mitarbeiter  haben  diplomatische  Immunität  auf    
Lebenszeit.

 ✰  ✰   Sie  können  nicht  verklagt  werden,  keine  Regierung  kann 
etwas  gegen  sie  tun.

           (Prof.  Dr.  Hans  J.  Bocker   –   im  Youtube-Film  Realitätsverweigerung)

* Kurze  Anmerkung :  Wenn  ein  „Mitglieds“-Land  den  „Anpassungs-Programmen“  der  EU  
nicht  nachkommen  oder  seine  Zahlungs-Verpflichtungen  nicht  einhalten  kann,  wird  ihm  das  
Stimmrecht  entzogen. ( ESM-Vertrag  Artikel 4,  Absatz 8 )

„Bankinstitute  sind  die  größte  Bedrohung  für  unsere  Freiheit. 
Die  Macht,  Geld  in  Umlauf  zu  bringen  muss  den  Banken  
entrissen  und  an  das  Volk  zurückgegeben  werden.“               
(Thomas  Jefferson,  1743 – 1826,  der  hauptsächliche  Verfasser  der  amerikanischen  Unabhängig-
keits-Erklärung  und  3.  Präsident  der  USA) 

P S :  Dafür  bräuchte  man  allerdings  gestandene  Politiker  –  und  keine 

Hampelmänner  des  „Geld-Adels“  !!!

Weitere  Beiträge zum  ESM :  Info-Paket  zum  ESM  >>>  Rubrik  EU.
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