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Geheimer Notfallplan – Schließung der Bankschalter

Udo Ulfkotte

Nicht nur in Deutschland gibt es Pläne, vor dem Hin tergrund der sich ausweitenden EU-
Schuldenkrise und dem möglichen Ausscheiden eines L andes aus der Eurozone 
vorübergehend Bankschalter zu schließen und alle Ge ldautomaten abzustellen.

Die Europäische Union hat die großen Medien gerade erst darum gebeten, derzeit möglichst nicht 
darüber zu berichten, dass Einlagen bei irischen Banken in Milliardenhöhe abgehoben werden. In 
dem kleinen Irland, das nur 4,5 Millionen Einwohner zählt, hat ein Run auf die Geldeinlagen längst 
eingesetzt. Und kaum jemand berichtet darüber, weil sonst über Irland hinaus ein Flächenbrand 
entstehen könnte. Bei der irischen AngloIrish Bank haben die Kunden schon 13 Milliarden Euro 
abgehoben. Und bei der Bank of Ireland haben allein die Firmenkunden in den vergangenen Tagen 
mehr als zehn Milliarden Euro ihrer Einlagen abgehoben.

Wenn auch die deutschen Sparer in Zusammenhang mit der Rückkehr der Finanz- und Euro-Krise 
das Vertrauen in deutsche Banken verlieren, immer mehr Menschen ihr Geld abheben und daheim 
aufheben würden, dann hätte das kaum noch zu beschreibende Folgen nicht nur für die 
Bundesrepublik. Denn das von deutschen Sparern eingezahlte Geld liegt ja in Wahrheit nicht in 
einem Tresor, sondern schwirrt virtuell in den verschiedensten Anlageformen um die Welt. Für den 
Fall des Auseinanderbrechens der Eurozone muss die Bundesregierung also dafür Sorge tragen, 
dass die Bürger keinesfalls in Massen ihre Einlagen von den Banken abziehen – denn die Folge 
wäre eine nicht mehr beherrschbare Katastrophe.

Die Bundesregierung hat den geheimen Notfallplan für die mögliche Verschärfung der Euro-Krise 
nun wieder einmal überarbeitet. Die Details wurden uns aus Kreisen der Bundesregierung berichtet. 
Im Innenministerium liegen demnach neue Aufmarschpläne der Exekutive vor. Danach müssen die 
Kreditinstitute bei einem möglichen Euro-Kollaps oder dem Ausscheren eines Euro-Landes aus der 
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Eurozone vorübergehend die Schalter 
schließen und die Bankautomaten sperren. 
Auch die Börsen werden dann geschlossen, 
der freie Informationsaustausch über das 
Internet würde vorübergehend 
abgeschaltet, um etwa »Flash-Mob«-
Aktionen (über das Internet koordinierte 
gezielte Menschenaufläufe) zu erschweren. 
Das Innenministerium bestätigte die 
Existenz der Pläne, äußerte sich aber nicht 
zu den Details. Man wolle argentinische 
Zustände wie ein gewaltsames Erstürmen 
von Banken im Jahre 2002 oder eine 
Massenpanik vermeiden, hieß es bei einem 

inoffiziellen Hintergrundgespräch. Die Grundzüge der Handlungsanweisungen seien bereits zu 
Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 festgelegt worden.

Auch die Bundeswehr ist in diese Planungen längst einbezogen. Die militärische Unterstützung im 
Falle von Bankenschließungen ist Teil der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit der Bundeswehr 
(ZMZBw). Im Krisenfall soll die Bundeswehr Banken vor dem Bankensturm schützen …

 

Den Volltext dieses Artikels lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des 
Hintergrundinformationsdienstes KOPP Exklusiv.

 

 

 

Interesse an mehr Hintergrundinformationen?

 

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Macht – und erfahren Sie, was die Massenmedien 
Ihnen verschweigen!

 

Lesen Sie weitere brisante Informationen im neuen KOPP Exklusiv. KOPP Exklusiv wird 
grundsätzlich nicht an die Presse verschickt und dient ausschließlich zu Ihrer persönlichen 
Information. Jede Ausgabe ist gründlich recherchiert, im Klartext geschrieben und setzt Maßstäbe 
für einen kritischen Informationsdienst, der nur unter ausgewählten Lesern zirkuliert und nur im 
Abonnement zu beziehen ist.

 

In der aktuellen Ausgabe finden sie unabhängige Hintergrundinformationen unter anderem zu 
folgenden Themen:

 

Geheimer Notfallplan: Schließung der Bankschalter•

Armeen in Europa vor dem Bankrott: Einsatzbereitschaft nur auf dem Papier•

Vorsicht: Kommt die Kilometer-Datenbank für Autofahrer?•

Ausgenutzte Hilfsbereitschaft: 2,25 Milliarden Euro EU-Fördermittel für Roma veruntreut•
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Immer mehr schwerstkriminelle 
Gewaltverbrecher klagen sich aus der 
Sicherungsverwahrung in die Freiheit

 

»Das ist pure Volksverdummung« – 
Interview mit Michael Grandt

 

Das alles und viele weitere Kurzberichte im neuen KOPP Exklusiv, fordern Sie noch heute Ihr 
Probeabonnement an!

© 2010 Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg 

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Meinung des 
Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

Ergänzende Beiträge zu diesem Thema

Wer diesen Artikel gelesen hat, hat sich auch für diese Beiträge interessiert:

Torben Grombery

Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg am 17. Dezember 2009 zu 
dem Schluss gekommen ist, dass das seinerzeit von der rot-grünen Bundesregierung 
verabschiedete Gesetz zur nachträglichen Sicherungsverwahrung gegen elementare Rechte 
verstößt, klagen sich immer mehr »Kinderschänder«, »Vergewaltiger« und »Doppelmörder« aus 
 mehr …  

Udo Ulfkotte

Bestsellerautor Michael Grandt über die Zukunft des Euros, 
sichere Geldanlagen und den Umgang der Mainstreammedien 

mit seinen politisch unkorrekten Publikationen.  mehr …  

Seite 3 von 4Geheimer Notfallplan – Schließung der Bankschalter - Kopp-Verlag

30.11.2010http://info.kopp-verlag.de/drucken.html?id=2755



 

Wird es jetzt ernst? Pläne zur möglichen 
Schließung der Bankschalter in Österreich 
bestätigt

 

Adolf Hitler – »Geboren« in Versailles? (5)

 

Wehret den Anfängen

Udo Ulfkotte

Die renommierte und seriöse österreichische Zeitung »Die Presse« berichtet über einen einen 
geheimen Notfallplan zur Schließung der Bankschalter, sollte sich die Finanzkrise zuspitzen. Das 
wurde der Zeitung am Rande einer Sitzung des Wiener Ministerrats bestätigt.  mehr …  

Michael Grandt

Der »Friedensvertrag« von Versailles gilt in den Augen 
politisch korrekter Geschichtswissenschaftler nicht als Grund 
für Hitlers Aufstieg, sonst könnte ja der Schluss gezogen 

werden, dass dessen Erfolg durch die unmenschlichen Bedingungen der Alliierten ermöglicht 
worden wäre, was die gängige Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen würde – und  mehr …  

Thorsten Schulte

Leider Gottes müssen wir weltweit feststellen, dass immer 
mehr Kräfte des Establishments unliebsame Kritiker mundtot 
machen wollen. Sind wir dies bislang eher aus China, dem 

Iran oder Russland gewohnt, so meinen immer mehr Politiker und Ökonomen in der westlichen 
Hemisphäre unter dem Deckmantel von »Terrorbekämpfung«, »verantwortungsbewusstem« und 
 mehr …  
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