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Das Ende des 
Weißen Mannes?
Lange Jahre wurden alle 
Warnungen vor einer Über-
fremdung und Aufl ösung der 
gewachsenen Völker, Natio-
nen und Kulturen als rechts-
radikale, rassistische Propa-
ganda abgewertet, teilweise 
sogar strafrechtlich verfolgt.
Wenn jetzt eine unverdäch-
tige Persönlichkeit wie Man-
fred Pohl, langjähriger Chef-
historiker der Deutschen 
Bank und bestens informier-
ter Insider, das »Ende des 
Weißen Mannes« ankündigt, 
sollte das die für die Bevöl-
kerungspolitik verantwortli-
chen Politiker endlich zum 
Handeln anregen.
In seinem kürzlich erschie-
nenen Buch »Das Ende des 
Weißen Mannes« (West-
kreuz-Verlag, 2007) durch-
bricht er die von der Politik 
und den Medien errichtete 
Schweigemauer:
»Wenn die Kinder, die heu-
te in Deutschland als klas-
sische Weiße ohne Migra-
tionshintergrund geboren 
werden, am Ende ihres 
Lebens angelangt sind, 
werden sie in den meisten 
Städten und Regionen 
nur noch eine Minderheit 
sein.«
Pohl meint wohl, wir müßten 
uns damit abfi nden. Müssen 
wir das wirklich? Wir sagen 
NEIN!

Helfen Sie im neuen Jahr mit, das zu verhindern:

 
 

Graf Coudenhove-
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wächst der Widerstand S. 9-11

Die geplante eurasisch-negroide Zukunft
Daß die Vielfalt der Völker Eu-
ropas unter der Führung einer 
auserwählten »Adelsrasse von 
Geistes Gnaden« verschwin-
den würde, prophezeite Cou-
denhove-Kalergi schon 1925 
in seinem Buch »Praktischer 
Idealismus«:
»Der Mensch der fernen Zu-
kunft wird Mischling sein. 
Die eurasisch-negroide Zu-
kunftsrasse, äußerlich der 
altägyptischen ähnlich, wird 
die Vielfalt der Völker durch 
eine Vielfalt der Persönlich-
keiten ersetzen.«
Was dieser Mann, der als 
»Schöpfer des Europagedan-

kens in seiner modernen Form« 
geehrt wird, damals vordachte, 
soll jetzt von der EU endgültig 
verwirklicht werden: EU-Justiz-
kommissar Franco Frattini will 
durch ein neues EU-Gesetz 
eine massenhafte Einwande-
rung fördern (siehe Seite 2).

Coudenhove-Kalergi
 (1894-1972)
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Der letzte Akt?
Bei NOKIA in Bochum wer-
den mit einem Federstrich 
rund 3.000 Arbeitsplätze 
nach Rumänien verlegt und 
tausende Betroffene mit ih-
ren Familien stehen vor dem 
Nichts.
BMW teilte drei Tage vor 
Weihnachten mit, daß der 
Konzern trotz Rekordabsatz 
im Rahmen eines Sparpro-
gramms Tausende von Stel-
len streichen will, vor allem in 
Leipzig. In Branchenkreisen 
wurde eine Zahl von 8.000 
genannt.
Der Autobauer Karmann in 
Osnabrück kündigte den 
Wegfall von 1.770 Arbeits-
plätzen an. Die Liste solcher 
Meldungen ließe sich seiten-
lang weiterführen.
Kann mir irgendwer erklä-
ren, warum wir dann noch 
die Einwanderung von 20 
Millionen Arbeitskräften 
brauchen, davon laut »Ex-
perten« sechs Millionen in 
Deutschland?
Die einzige Antwort, die ich 
kenne, gibt Richard Melisch 
in seinem Buch »Der letz-
te Akt«. Er zitiert einen der 
führenden Geostrategen der 
USA, Prof. Thomas P.M. Bar-
nett, der im Sinne der Welt-
herrschaftspläne offen eine 
Rassenvermischung, d. h. 
die Vernichtung der gewach-
senen Kulturen fordert. Über 
die Feinde der Globalisie-
rung schreibt Barnett: »Doch 
sollten sie Widerstand ge-
gen die globale Weltord-
nung leisten, fordere ich: 
Tötet sie!«
Es wird höchste Zeit, daß 
die europäischen Völker aus 
ihrem Dornröschenschlaf 
erwachen, sonst gibt es sie 
nicht mehr!

Ihre Sabine Möller

»Ethnische Reinheit ist im 
Grunde ein Nazi-Konzept. 
Das ist es, wogegen die Al-
liierten Mächte im Zweiten 
Weltkrieg gekämpft haben. 
Das ist es, zu dessen Be-
kämpfung über Jahrzehnte 
die Vereinten Nationen ge-
schaffen worden sind. Das 
ist es, wogegen in der Tat die 
NATO im Kosovo gekämpft 
hat. Und das ist es, warum 
der Sicherheitsrat verlangt 
hat, eine so starke Präsenz 
im Kosovo aufzubauen, ge-
nau um ethnische Reinheit zu 
verhindern und zu bewirken, 
daß der Kosovo das bleibt, 
was er zu sein hat; weil alle 
Gemeinschaften ein histo-
risches Interesse haben, in 
dieser Provinz zu bleiben.«

Sérgio Vieira de Mello,
UN-Sonderbotschafter im Kosovo

»Europa soll die Grenzen für 20 Millionen asiatische und 
afrikanische Arbeiter öffnen«. Diese Schlagzeile ist keine Horrormel-
dung eines möglicherweise europafeindlichen, rechtsradikalen, nationalistischen 
oder gar rassistischen Propagandablattes, sondern die Überschrift eines Berich-
tes der »Financial Times Europe« vom 13.9.2007, in dem die neuesten EU-Plä-
ne erläutert werden (englischer Originaltext anzufordern unter UN-Archiv 1082).

Damit die EU-Bürger einen Vor-
geschmack darauf bekommen, 
was die EU-Kommission in Brüs-
sel nach der neuen EU-Verfas-
sung – zur Verharmlosung jetzt 
nur noch »EU-Grundvertrag« ge-
nannt – plant, forderte EU-Justiz-
kommissar Franco Frattani auf 
der Konferenz über die illegale 
Einwanderung in Lissabon, daß 
die EU-Einwanderungspolitik ge-
ändert werden müsse. 
Europa müsse in den nächsten 
zwei Dekaden die Tore öffnen für 
zusätzliche 20 Millionen Arbeiter 
aus Asien und Afrika.
Die EU müsse die Barrieren ab-
bauen und statt dessen sichere 
Korridore für Afrikaner und Asi-
aten öffnen, die jetzt beim Ver-
such illegaler Einreise ihr Leben 
riskieren. 
Deutschland, Italien und Ungarn 
bräuchten die meisten Zuwande-
rer, um das Geburtendefi zit aus-
zugleichen.
Die EU-Kommission sei dabei, 
zunächst in Mali für 10 Millionen 
Euro ein Informationszentrum zu 
errichten, in dem die Auswande-
rungswilligen auf die neuen Ein-
reise- und Arbeitsmöglichkeiten 
in der EU hingewiesen werden 
sollen. Weitere solcher Einrich-

tungen sollen in anderen Län-
dern folgen. Frattini: »Wir dürfen 
die Einwanderung nicht als Be-
drohung betrachten, sondern 
als Bereicherung und als un-
vermeidliches Phänomen der 
heutigen Welt.«
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Die Wahlkampf-Empörung über die wachsende Jugendgewalt ist nichts 
als Theaterdonner!
Brutale Gewaltattacken junger 
Ausländer gegen ungestraft 
so bezeichnete »Scheiß-Deut-
sche« geschehen jeden Tag 
– und das seit vielen Jahren! 
Ihre Zahl übersteigt die der frem-
denfeindlichen Übergriffe bei wei-
tem. Dem entspricht der überpro-
portional hohe Ausländeranteil in 
der Kriminalstatistik insgesamt. 
Medien, Bundestagsparteien und 
Kirchen schwiegen bisher dazu 
oder spielten das Problem he-
runter, bis der kürzliche Münchner 
U-Bahn-Überfall auf einen Rent-
ner über die Bildschirme fl immer-
te und die »BILD«-Zeitung den 
CDU-Wahlkämpfern das richtige 
Wahlkampfthema servierte.

Deutsche Opfer sind 
der Presse selten eine 
Schlagzeile wert 
Selbst Totgeprügelte und Ersto-
chene werden nur in Randno-
tizen erwähnt, sofern die Täter 
Ausländer bzw. »Migranten« 
sind. Die Polizei ist angewiesen, 
deren Herkunft geheimzuhalten. 
Auch die meisten Redaktionen 
berichten »politisch korrekt« und 
schreiben ganz allgemein von 
»Jugendlichen« bzw. von deut-
schen Schlägern, wenn die Täter 
einen »Migrationshintergrund« 
und gleichzeitig auch den deut-
schen Paß besitzen.
Immer öfter zeichnen Videoka-
meras die Überfälle auf. Gleich-
zeitig schwindet die dringend 
nötige Polizeipräsenz im öffentli-
chen Raum, geht der Stellenab-
bau bei den Ordnungshütern 
weiter. Das ist unverantwortlich, 
hindert die Innenminister von 
Bund und Ländern jedoch nicht, 
mit dem angeblich hohen Maß an 
innerer Sicherheit in der BRD zu 
prahlen.
Was soll der Bürger tun, um 
in der multikriminellen Gesell-

schaft mit heiler Haut zu über-
leben? Sich bewaffnen, nur mit 
Leibwächtern vor die Haustür 
gehen, Bürgerwehren bilden?
Wieviel Schutz gewährt ein 
zwanghaft fremdenfreundlicher 
und bis zur Selbstaufgabe tole-
ranter Staat, der gefährliche Se-
rientäter frei herumlaufen läßt? 
Wenn Politiker von CDU/CSU 
just in Wahlkampfzeiten das The-
ma entdecken und nach »Straf-
camps« und »Abschiebung« 

rufen, so ist das nichts als Thea-
terdonner und Augenwischerei. 
Den CDU-geführten Regierun-
gen verdanken wir ja den mas-
siven Stellenabbau bei der Po-
lizei. CDU-Politiker begrüßten 
zu Weihnachten euphorisch die 
Öffnung der Grenzen zu Polen 
und Tschechien – und setzten 
sich damit über die Warnungen 
der Polizeigewerkschaft hinweg. 
Binnen weniger Tage stieg die 
Zahl der illegal Eingereisten aus 

Erziehungs-Camp für Roland Koch?

Umfragen belegen, daß zwar 80-90 Prozent der Deutschen die 
Forderungen begrüßen, die der hessische Ministerpräsident zur 
Eindämmung von Jugendgewalt und Kriminalität erhebt, aber 
mehr als 50 Prozent der Befragten sind sich sicher, daß es sich 
dabei nur um Wahlparolen zum Stimmenfang handelt, die am Tag 
nach der Wahl wieder in der Versenkung verschwinden.
Es dürfte Herrn Koch auch schwerfallen, seine Vorschläge in sei-
ner Partei oder gar mit den anderen Parteien durchzusetzen, wie 
folgende Zeitungsmeldung aus der WAZ vom 9.1.2008 zeigt:
»Der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Stephan Kramer, hat Hessens Ministerpräsidenten Ro-
land Koch massiv angegriffen. Das Niveau von Kochs Wahl-
kampf unterscheide sich kaum noch von dem der NPD, sagte 
Kramer. Er betonte: „Wir brauchen scheinbar keine Program-
me gegen Rechts, sondern Erziehungs- und Ethikkurse für 
einige Politiker“. Notwendig sei ein „lauter Widerspruch aus 
der Gesellschaft“.«
Dieser »laute Widerspruch« tönt seitdem wie zu erwarten pfl icht-
schuldigst aus allen Medien. Wer darauf vertraut, daß den Worten 
einiger CDU-Politiker Taten folgen und sie deshalb wählt, ist selber 
schuld.
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weiter östlich liegenden Staaten 
sprunghaft an.
Mit markigen Sprüchen und 
zaghaften Einzelmaßnahmen 
ist es nicht mehr getan. Die 
zunehmende Verrohung, Ver-
dummung und Verwahrlosung 
verlangt nach tiefgreifendem 
Umdenken und mutigem Ge-
gensteuern auf  allen Ebenen: 
Elternhaus, Schule, Gesetzge-
bung, Polizei, Justiz, Strafvoll-
zug, Medien. 
Wir sollten uns endlich von den 
antiautoritären und deutschfeind-
lichen Altlasten der »Achtund-
sechziger« befreien. »Null-Tole-
ranz« müßte heute die Warnung 
an kleine und große Rechtsbre-
cher lauten. Linke Richter, die 
selbst bei sogenannten »Ehren-
morden« den »kulturellen und 
religiösen Hintergrund« als mil-
dernden Umstand bewerten und 
liberale Gutachter, welche Wie-
derholungstätern gern eine gün-
stige Sozialprognose bescheini-
gen, machen Deutschland sonst 
zum Verbrecherparadies. Das 
Wohl der Täter darf nicht länger 
Vorrang haben. 
Deshalb brauchen wir eine 
radikale Kehrtwende: Mehr 
Sicherheit, weniger Integra-
tions-Gelaber und Multikulti-
Illusionen. Gleiches gilt für die 
Zuwanderungs- und Einbürge-
rungspraxis. Hier sind Fehler 
und Versäumnisse von Jahr-
zehnten zu korrigieren.
Ohne zeitgemäße Grundgesetz-
änderungen, verschärfte Gesetze 
und eine härtere Gangart von Be-
hörden und Erziehern dürfte das 
freilich Wunschdenken bleiben.
Von den bisherigen Bundes-
tagsparteien allesamt ist die 
notwendige Kehrtwende nicht 
zu erwarten, sie haben ja ge-
sät, was wir jetzt ernten. Es 
gibt nur einen Weg, sie dafür 
zu bestrafen und eine Politik 
zum Wohle des deutschen Vol-
kes zu erzwingen:

WAHLTAG IST ZAHLTAG!

 

Diese Video-Aufzeichnung brachte 
die Republik in Wallung, und doch 
war der brutale Überfall auf einen 
Rentner am 20.12.2007 nur ein 
Einzelfall unter vielen. Hier ein Bei-
spiel für viele, bei denen das große 
Presseecho ausblieb: 
Am 6.1.2008 überfi elen vier aus-
ländische Jugendliche zwei Fahr-
gäste in einem Münchner U-Bahn-
hof und schlugen sie kaltblütig 
zusammen.
Jetzt stellte sich heraus, daß alle 
vier trotz der großmundigen Phra-
sen mancher Politiker nicht abge-
schoben werden können.
Hier die »Steckbriefe« der vier, die 
auf unabsehbare Zeit unser Land 
auch weiterhin multikulturell berei-
chern werden:
Mohamed F. (17) reiste am 
15.11.2007 illegal aus dem Irak ein. 
Nur drei Tage später tauchte er un-
ter und wurde zur Fahndung aus-
geschrieben. Als er kurz nach dem 
Überfall geschnappt wurde, stellte 
er am 9.1.2008 einen Asylantrag. 
Bis über den durch alle Instanzen 
nicht entschieden ist, kann er nicht 
abgeschoben werden.
Der zweite, Mohamed A. (17) be-
hauptet, er sei Palästinenser, habe 
aber keine Papiere. Die Polizei 
hatte ihn schon vor dem Überfall 
dreimal wegen Diebstahls fest-
genommen. Sein Asylantrag war 

vom Bundesamt abgelehnt wor-
den, trotzdem darf er nach gelten-
der Rechtslage nicht abgeschoben 
werden, weil es in seiner Heimat 
zu gefährlich sei.
Für den Asylbewerber Salim A. 
(17), den dritten, geboren in Gaza, 
der schon dreimal wegen Dieb-
stahl und einmal wegen Sachbe-
schädigung polizeibekannt wurde, 
gilt das gleiche.  
Mohamed B. (16), der vierte, ist 
ebenfalls ein abgelehnter Asylbe-
werber aus Palästina, der schon 16 
Einträge in seiner Polizeiakte hat, 
dessen Abschiebung wegen der 
Sicherheitslage dort aber ebenfalls 
ausgeschlossen ist.  

Recht und Gesetz im 
Namen des Volkes?
Man muß sich immer ernsthaf-
ter fragen, im Namen welchen 
Volkes diese Bundesrepublik 
regiert wird!
Der deutsche Michel zahlt da-
für, daß solche brutalen Krimi-
nellen in Deutschland mit allen 
sozialen Wohltaten sicher leben 
können, muß aber damit rech-
nen, von ihnen geschlagen und 
beraubt zu werden. Solange der 
Gesetzgeber das zuläßt, ist al-
les Wahlkampfgetöse der dafür 
verantwortlichen Parteien reine 
Volksverdummung!

Die U-Bahn-Schläger lachen sich tot!
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Akademiker fordern einen Phasenplan zur Ausländer-Rückwanderung:

In der überparteilichen  öster-
reichischen »Arbeitsgemein-
schaft Freiheitlicher  Akade-
mikerverbände« wurde ein 
Thesenpapier zur Einwande-
rungs- bzw. Rückführungspolitik 
für Österreich erarbeitet, dessen 
Forderungen in der Bundesre-
publik Deutschland wegen ihrer 
Schärfe zu einem Aufstand der 
»Gutmenschen«, wenn nicht so-
gar zu strafrechtlichen Folgen 
führen könnten, würde man hier 
solche Forderungen erheben. 
Wir zitieren nachfolgend aus der 
Ausgabe 3/2007 der »Burschen-
schaftlichen Blätter«:
»Die sich verschärfende negati-
ve Sozialbilanz und die kulturso-
ziologischen Probleme durch die 
Massenzuwanderung erfordern 
eine nachhaltige Rückwande-
rungspolitik. Der Traum von der 
„Integration“ ist ausgeträumt, 
die Multikultur kann nicht weiter 
schöngeredet werden.

Erste Phase:
Totaler Stop der unkontrollier-
ten Einwanderung
Jede Einreise eines Ausländers 
aus einem Nicht-EU-Land setzt 
die vorangehende Gewährung 
eines Visums voraus, wie dies 
z.B. in den USA oder Australien 
selbstverständlich ist. Automati-
sche Einreise- und Aufenthalts-
genehmigungen an Nicht-EU-
Bürger unter dem Titel der Fa-
milienzusammenführung werden 
grundsätzlich nicht erteilt. Ein-
reise-, Arbeits- und Aufenthalts-
bestimmungen unterliegen den 
eigenen Interessen Österreichs 
und können maximal auf der 
Grundlage von Gegenseitigkeit 
mit Nicht-EU-Staaten beruhen. 
Europa muß weiterhin den Eu-
ropäern vorbehalten bleiben und 
kann nicht offenes Ziel aller derer 
sein, die mühselig und beladen 
sind oder dies vorgeben. Gleich-

zeitig mit dieser ersten Phase 
kann bereits die nächste in An-
griff genommen werden.

Dasselbe gilt für kriminell gewor-
dene Ausländer, wobei gleich-
gültig ist, auf welchem Wege sie 
zu uns gekommen sind; ähnlich 
werden im Ausland kriminell ge-
wordene Österreicher wieder zu 
uns zurückgeschickt. Laufende 
Razzien dienen der Ergreifung 
und prompten Abschiebung die-
ser Subjekte. Die dahingehend 
bereits existierenden Gesetze 
müssen auch tatsächlich exeku-
tiert werden. Geschleppte sind 
als kriminell anzusehen und 
Schlepper, Schleuser und „Mi-
grationsberater“ als Menschen-
händler drakonisch zu bestrafen.

Dritte Phase: 
Erschwerung der Zuwande-
rung
Wer als anerkannter politischer 
oder Kriegsfl üchtling (Konventi-
onsfl üchtling) Asyl erhält, kommt 
nicht aus einem hinsichtlich der 
Menschenrechte sicheren Land 
zugereist. Nach Beendigung der 
menschenrechtswidrigen Situa-
tion oder der Kriegshandlungen 
in seinem Heimatland, hat der 
echte Asylant dorthin zurückzu-
kehren. Wer Asyl begehrt, hat 
die Begründung dafür selbst zu 
erbringen und nachzuweisen, 
ansonsten wird er als Illegaler 
abgeschoben. Falsche oder lük-
kenhafte Angaben bewirken Ab-
lehnung. Nichtbesitzer von Aus-
weispapieren sind unverzüglich 
in das Land abzuschieben, aus 
dem sie unmittelbar eingereist 
sind; ihnen ist der Aufenthalt in 
Österreich grundsätzlich nicht 
gestattet. Bei Einreise im Flug-
zeug oder mit dem Schiff werden 
Illegale unverzüglich den Flugli-
nien oder Reedereien auf deren 
Kosten zurückgegeben, da sie 
wissen müssen, woher sie die 
visalosen Passagiere mitbrach-
ten. Werden Ausweislose nicht 
bereits bei der Einreise ergriffen, 

»Die ernsten, 
vielfältigen und 
miteinander ver-
netzten Probleme 
der Massenzuwan-
derung erfordern 
eine nachhaltige 

Rückwanderungs-
politik in einzelnen 
Phasen. Dazu sind 
die existierenden 
Gesetze restriktiv 
anzuwenden und 

allenfalls neue 
gesetzliche Be-

stimmungen und 
Generalklauseln 
einzuführen. Ziel 

ist nicht Massenin-
tegration, sondern 

Rückführung.« 
Quelle: »Freiheitlicher

Akademikerverband Salzburg«

Zweite Phase: 
Abschiebung der Illegalen und 
Kriminellen
Die illegal Aufhältigen hat nie-
mand zur Zuwanderung einge-
laden, vielmehr haben sie sich 
gesetzwidrig in unser Land oder 
in ein anderes Land der EU hin-
eingedrängt und eingeschlichen. 
Ihrer Abschiebung in ihre Ur-
sprungsländer steht nichts Ernst-
haftes im Wege, sie muß nur kon-
sequent durchgeführt werden. 
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sondern erst später, und läßt sich 
nicht ermitteln, woher sie unmit-
telbar eingereist sind, werden sie 
interniert, bis sich die entspre-
chenden Zuständigkeiten geklärt 
haben und eine Abschiebung 
möglich ist. Dem Sozialtouris-
mus und Scheinasylantentum ist 
entschieden entgegenzutreten.
Wer zuwandert, um in unserem 
Land oder einem anderen Land 
der EU zu arbeiten, hat dies 
auch zu tun. Die Aufenthalts- 
und Arbeitsgenehmigung erlischt 
nach zweimaligem Verlust des 
Arbeitsplatzes innerhalb eines 
Jahres. Wie in jedem echten 
Einwanderungsland (z.B. USA) 
erhalten alle als nicht anerkann-
te Konventionsfl üchtlinge einge-
wanderten Ausländer (darunter 
sind Nicht-EU-Bürger zu verste-
hen) in den ersten drei Jahren ih-
res Aufenthalts bei uns keine So-
zialhilfe. Die Sozialhilfe darf nicht 
als „geregeltes Einkommen“ 
gelten und damit zur Vorausset-
zung für eine positive Erledigung 
des Asylantrags werden. Eine 
Aufenthaltsgenehmigung an ei-
nen Fremden (Nicht-EU-Bürger) 
für mehr als drei Monate kann 
grundsätzlich nur auf einer Ein-
ladung zu einer konkreten Arbeit 
gründen, die auch tatsächlich 
angetreten wird, oder aber auf 
einer wirklichen und nachweis-
lichen selbständigen Tätigkeit. 
Eine ständige Aufenthaltsge-
nehmigung für Ausländer kann 
nur dann erteilt werden, wenn 
diese die tatsächliche Fähigkeit 
und Möglichkeit ihrer materiellen 
Existenzsicherung nachweisen. 
Familienzuzug ist erst nach Ver-
leihung der Staatsbürgerschaft 
an den Ausländer möglich. Die 
allgemeine Schulpfl icht bezieht 
sich allein auf österreichische 
Staatsbürger und EU-Bürger; für 
Nicht-EU-Bürger bleibt der Schul-
besuch eine Kann-Bestimmung 
und hängt von der Beherrschung 
der deutschen Sprache ab, die 
der Schüler in ausreichendem 
Umfang selbst mitzubringen hat.  
Ein mindestens zehnjähriger 

dauerhafter und legaler Aufent-
halt in Österreich und die ausrei-
chende Kenntnis der deutschen 
Sprache ist für die Verleihung der 
Staatsbürgerschaft unbedingte 
Voraussetzung. Die erst jetzt zu-
ziehungsberechtigten Familien-
angehörigen neuer österreichi-
scher Staatsbürger erhalten eine 
zehnjährige Aufenthaltsgeneh-
migung und können nach wenig-
stens zehnjährigem Aufenthalt in 
Österreich, Nichtstraffälligkeit so-
wie nachweislich ausreichender 
Kenntnis der deutschen Spra-
che ihrerseits die österreichische 
Staatsbürgerschaft verliehen be-
kommen. 
Ein automatischer Rechtsan-
spruch auf die österreichische 
Staatsbürgerschaft existiert 
nicht, sondern bleibt eine Kann-
Bestimmung und darf nicht infl a-
tionär vergeben werden. Nicht 
jeder, der mehr oder weniger zu-
fällig nach Österreich kommt, er-
wirbt automatisch das Recht auf 
unsere Staatsbürgerschaft.

Vierte Phase: 
Rückführung arbeitsloser Frem-
der
In einer durch zunehmende 
Auslagerung von Arbeitsplätzen 
in Niedriglohnländer geprägten 
Arbeitswelt existiert keine reale 
Notwendigkeit zum Zuzug weite-
rer Gastarbeiter. Daß arbeitslose 
Jugendliche in parallelgesell-
schaftlichen Ghettos nennens-
werte Beschäftigung im Gastge-
berland fi nden können, ist reine 
Illusion. Folglich können diese 
auch keine Entlastung der Sozi-
al- und Pensionskassen leisten, 
sondern belasten nur das Sozial-
system. Die Lösung der Proble-
me einer alternden Gesellschaft 
liegt anderswo.

Mit dem Erlöschen der Voraus-
setzungen der Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigung (in der Re-
gel verbunden mit dem Verlust 
oder Nichtantreten von Arbeit) 
hat der Ausländer die legale Ba-
sis des Aufenthalts verloren und 
muß innerhalb eines Monats in 
sein Herkunftsland zurückkeh-
ren. Dasselbe gilt für länger als 
einen Monat arbeitslose Fremde. 
Tut er dies nicht von sich aus, 
ist er zu bestrafen (Verwaltungs-
strafe genügt) und abzuschie-
ben. Abzuschiebende haben 
keinen Anspruch auf Sozialhilfe 
und sind bis zu ihrer faktischen 
Abschiebung zu internieren. Die 
Verwaltungsverfahren sind zu 
straffen. Eine Abschiebung ist mit 
einem dauerhaften Einreise- und 
Aufenthaltsverbot verbunden.

Fünfte Phase: 
Wiederherstellung des Rota-
tionssystems und des Saiso-
niersystems
Auf Dauer sind Ausländer grund-
sätzlich nur zum Zweck der Ar-
beit zugelassen. Dazu ist das 
Rotationssystem und das Saiso-
niersystem wiederherzustellen, 
etwa wie es in den 1960er und 
1970er Jahren praktiziert wurde. 
Ziel der Ausländer-, Fremden-, 
Aufenthalts- und Zuwanderungs-
politik ist nicht die multikulturelle 
Pseudointegration von Fremden 
mit Kind und Kegel oder Sack 
und Pack, sondern die Deckung 
des tatsächlichen Bedarfs an Ar-
beitskräften in Österreich. Daher 
sind Ausländer nur zu Aufenthalt 
und Arbeit in einer speziellen 
Saison des Jahres zuzulassen, 
oder aber für eine dreijährige Ar-
beitszeit, die maximal für einen 
weiteren Turnus von drei Jahren 
verlängert werden kann. Dies ver-
hindert nicht nur eine Überfrem-
dung unseres Landes, sondern 
ermöglicht auch den rückkehren-
den Gastarbeitern den Aufbau 
einer eigenen Existenz im jewei-
ligen Herkunftsland und wirkt als 
Entwicklungshilfe. Ein Teil der 
von Ausländern eingezahlten als Aufkleber erhältlich
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Endlich ein Dammbruch!
»Kriminelle Ausländer raus!« – Wir fordern das schon seit mehr 
als 10 Jahren und wurden dafür viele Jahre als »verfassungsfeind-
lich« beschimpft, ehe das Bundesverfassungsgericht den Schlapp-
hüten einen Riegel vorschob (vgl. UN 1/2007).
Die Kriminalität und Gewalt hauptsächlich jugendlicher Auslän-
der steigt seit Jahren, doch das wurde der Masse des Volkes nicht 
bekannt. Die Polizei hatte Anweisung, sich bei der Beschreibung 
der Täter zurückzuhalten. Der Deutsche Presserat erließ sogar 
einen »Pressekodex«, an den sich die Zeitungen bei Androhung 
einer Rüge zu halten hatten. In diesen Richtlinien heißt es unter 
Ziffer 12.1 – Berichterstattung über Straftaten:
»In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit 
der Verdächtigten oder Täter zu religiösen, ethnischen oder an-
deren Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis 
des berichteten Vorgangs ein begründeter Sachbezug besteht. Be-
sonders ist zu beachten, daß die Erwähnung Vorurteile gegenüber 
schutzbedürftigen Gruppen schüren könnte.«
Zu Beginn dieses Jahres können wir endlich erfreut feststellen, daß 
das alte deutsche Sprichwort noch gilt: »Der Krug geht so lange zu 
Wasser bis er bricht!«
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österreichischen Sozialabgaben 
(z.B. für die Pensionskassen) 
könnte als Heimkehrhilfe wieder 
an die Rückwanderer ausgezahlt 
werden. Mit der Anwerbung ei-
nes neuen Kontingents und der 
Rotierung der Kontingente ver-
breitet sich laufend die Entwick-
lungsbasis in den Herkunftslän-
dern.

Sechste Phase: 
Überprüfung der Arbeitsbewil-
ligungen und der Verleihung 
der Staatsbürgerschaft
Den Arbeitsinspektoraten und der 
Polizei ist die laufende Überprü-
fung ausländischer Arbeitgeber 
und ihrer legalen Beschäftigung 
aufgetragen. Die Beschäftigung 
illegaler Ausländer hat auf der 
einen Seite zu empfi ndlichen 
Strafen für die entsprechenden 
Arbeitgeber und Arbeitsvermitt-
ler wie auf der anderen Seite zur 
unmittelbaren Abschiebung der 
illegal Beschäftigten und zu ih-
rem dauerhaften Einreiseverbot 
zu führen.

Die Innenbehörden haben bei 
den massenhaften Verleihungen 
der Staatsbürgerschaft an Nicht-
EU-Bürger in den letzten Jahren 
zu überprüfen, ob tatsächlich 
die für die Verleihung zur Vor-
aussetzung dienenden gesetzli-
chen Bestimmungen eingehalten 
worden sind.  Ein Indiz für die 
gesetzeswidrige Erschleichung 
der Staatsbürgerschaft wäre 
beispielsweise eine heute noch 
nicht ausreichende Kenntnis der 
deutschen Sprache. Die illegale 
Erschleichung der Staatsbür-
gerschaft hat deren Verlust zur 
Folge. Hat der Betreffende Ar-
beit in Österreich, gelten für ihn 
die Bestimmungen des normalen 
Aufenthaltsrechtes, hat er keine, 
ist er als Illegaler abzuschieben. 
Das Recht der zugezogenen 
Familienangehörigen hängt am 
Recht des ursprünglich Zuge-
wanderten. Im Falle der gesi-
cherten materiellen Existenz 
beginnt die Anwartschaft auf die 
Staatsbürgerschaft wieder von 
vorne.«

GdP-Vorsitzender Konrad Freitag 
am 10.1.08 zum Wegfall der Grenz-
kontrollen zu Polen und Tschechien:

»Die Aufgriffszahlen 
sind erheblich ge-
stiegen. In Mecklen-
burg-Vorpommern 
war die Zahl der 
Aufgriffe illegaler 
Einwanderer in den 
letzten drei Wochen 
höher als 2005 und 
2006 zusammen. (...)
Es ist das eingetre-
ten, was wir befürch-
tet haben. Wir haben 
vor der vorzeitigen 
Grenzöffnung ge-
warnt. Nun gilt es 
gegenzusteuern, um 
die Menschen vor 
illegaler Einwande-
rung zu schützen.«
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Erwerbstätige:
November 2006: 39,764 Millionen 1)

November 2007: 40,368 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
November 2007: 3.378.651 1)

Dezember 2007: 3.406.371 1)

Versteckte Arbeitslosigkeit:
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik
November 2007: 1.532.378 1)

Dezember 2007: 1.516.466 1)

Arbeitssuchende:
November 2007: 5.842.000 1)

Dezember 2007: 5.835.500 1)

Offene Stellen:
November 2007: 577.027 1)

Dezember 2007: 545.563 1)

Staatsverschuldung:
1.498.427.591.016 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
539 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
9.12.2007: 18.169 2)

18.1.2008: 18.191 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.1.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 18.1.2008
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Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Von einem Tag zum anderen ver-
fügte der fi nnische Konzernchef 
Veli Sundbäck am 15.1.2008 zur 
Jahresmitte die Schließung des 
Bochumer Nokia-Werkes. Zu-
sammen mit Zulieferern, Dienst-
leistern und Versorgern fallen 
so über Nacht mehr als 3.000 
Arbeitsplätze weg. Nokia hat-
te seit 1995 rund 88 Millionen 
Euro an Subventionen für den 
Standort Bochum kassiert, 60 
Millionen aus der Landeskasse, 
28 vom Bund. Die damit verbun-
denen Verpfl ichtungen waren am 
15.9.2006 ausgelaufen. Die Pro-
duktion in Rumänien und Ungarn 
sei kostengünstiger. Ende aus.
Die Profi tgier des Konzerns 
wird nur noch übertroffen von 
der bodenlosen Heuchelei der 
Politiker und Gewerkschaftler, 
die nun lautstark gegen die vor-
hersehbaren Folgen der Auslie-
ferung unserer Volkswirtschaft 
an die EU und die Globalisierer 

protestieren. Alle Bundestags-
parteien und Gewerkschaften 
haben sich durch ihre Zustim-
mung zum 1. Gebot der EU-Ver-
tragswerke, dem freien Verkehr 
von Kapital, Waren und Men-
schen innerhalb der EU, schul-
dig gemacht, und nun schreien 
sie nach dem Dieb ...!

Aktuelle Wirtschaftsdaten

UN-Bestelltelefon:
0208 – 840 132

»Der moderne 
Kapitalismus 

ist das höchste 
Stadium der 

organisierten 
Kriminalität«

Ole Ohlenbostel


