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Brandfall Ludwigshafen:

Angst
vor der Wahrheit?
Üblicherweise dauert es bei 
kleineren oder größeren 
Brandkatastrophen, seien es 
Häuser, Hallen oder Museen, 
höchstens drei bis vier Tage, 
bis die Experten die Brandur-
sache geklärt haben.
Anders in Ludwigshafen.
Nach einem beispiellosen 
Medienrummel mit wilden 
Gerüchten und Anschul-
digungen ist es bis zum 
Druckbeginn dieser Ausgabe 
merkwürdig still geworden. 
»Brandursache noch nicht 
geklärt« lautet seit Wochen 
die lapidare Auskunft.
Sicher ist laut »Frankfurter 
Rundschau« vom 14.2.2008 
inzwischen: Das Feuer ist 
nicht im Flur ausgebrochen, 
sondern eindeutig im Keller. 
Nach Angabe des Leitenden 
Oberstaatsanwaltes gäbe 
es Hinweise, wonach die 
Gas- und Stromleitungen 
des 1898 gebauten Hauses 
marode waren und Strom 
vor dem Zähler »abgezapft« 
wurde.
Wir sind gespannt auf die 
Reaktion der Politik und 
die Schlagzeilen der tür-
kischen und deutschen 
Presse, wenn sich das be-
stätigen sollte und Strom-
diebstahl und Betrug zu 
dem Tod von neun Men-
schen führten!

Ausländerkriminalität soll ein Tabu bleiben:

Wer aufräumen 
will, wird 
weggeräumt.

Türken-Tatort abgesetzt S. 2
Wer aufräumen will,
wird weggeräumt S. 5-8
Auf dem Stundenplan
Folge 44 S. 9-10
Türkische Ermittler
in Ludwigshafen S. 11

Der Berliner Oberstaatsanwalt Roman Reusch wurde ab-
gesetzt, weil er mit einem Vortrag zum Thema »Migration 
und Kriminalität« linke und sozialdemokratische Politiker 
provozierte.

Abges
etzt!

Neben seiner Schilderung des 
derzeitigen Zustandes bringt 
Reusch auch Vorschläge, wie 
die bestehenden Gesetze ge-
ändert bzw. ergänzt werden 
sollten.
»Hierzu könnte es hilfreich 
sein, Verfassungsrichter zum 
Zwecke der Weiterbildung 
z.B. eine Nacht mit Kräften der 
„Operativen Gruppe Jugend-
gewalt“ im Kiez verbringen zu 
lassen; die hierbei gemach-
ten Erfahrungen und gewon-
nenen Einsichten könnten 
bereits geeignet sein, die ein 

oder andere Frage in neuem 
Licht zu betrachten.«
Auf den Seiten 5-8 fassen wir 
die Kritik des Tabubrechers am 
herrschenden Rechtssystem 
zusammen.
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Ausländerpolitik 
und Kriegseinsatz 
sollen kein 
Wahlkampthema 
sein? 
Ich glaube, ich bin nicht mehr 
ganz normal. 
Normal ist in dieser Art von 
Demokratie hier offenbar, daß 
für unser Volk und unsere Zu-
kunft entscheidende Fragen 
aus den Wahlkämpfen her-
ausgehalten werden sollen.
Nach der für die CDU ent-
täuschenden Hessenwahl 
kritisierten 17 prominente 
CDU-Führungsleute, darun-
ter Minister und Oberbürger-
meister, in einem Offenen 
Brief den abgestraften Ro-
land Koch:
In dem Schreiben heißt es:
»Integrationspolitik ist so 
fundamental für die Zu-
kunft unseres Landes, daß 
sie nicht zum Wahlkampft-
hema degradiert werden 
darf.«
Ähnliches hört man in die-
sen Tagen in Sachen Afgha-
nistan-Einsatz, wo gemäß 
US-Forderung endlich auch 
deutsche Soldaten kämpfen 
und sterben sollen.
Im Herbst soll der Bundes-
tag über eine Verlängerung 
des bisher auf zwölf Monate 
begrenzten Mandats ent-
scheiden. Nun plant man, die 
Verlängerung auf 18 Monate 
zu erweitern, damit dieser 
Einsatz 2009 nicht zum Wahl-
kampfthema werden kann.
Kann mir jemand verraten, 
warum ich dann noch zur 
Wahl gehen soll, wenn ich 
nicht mehr erfahren darf, 
welche Ansichten die Par-
teien zu »fundamentalen 
Fragen« vertreten?

Ihre Sabine Möller

Türken-Tatort abgesetzt.

Schöne Aussichten ...!
Der Erzbischof von Canterbury, 
Oberhaupt der Anglikanischen 
Kirche, hält die Einführung von 
Teilen des islamischen Rechts 
für unvermeidlich.
Teile der Scharia zu überneh-
men, könne helfen, soziale 
Spannungen zu vermeiden. 
Muslime sollten z.B. bei Ehe-
streitfällen zwischen britischem 
und islamischen Recht wählen 
können.

Aus Rücksicht auf die nach dem 
Brand in Ludwigshafen von der 
türkischen Presse aufgehetz-
te Stimmung der türkischen 
Mitbürger setzte die ARD die 
Ausstrahlung des für Sonntag, 
den 10.2.2008 geplanten Tatort 
»Schatten der Angst« ab.
Unter anderen hatte sich der 
SPD-Chef Kurt Beck eingeschal-
tet und die ARD um diesen Ver-
zicht gebeten, nachdem schon 
der Tatort »Wem Ehre gebührt« 
einige Wochen zuvor für Prote-
ste und Kritik der muslimischen 
Gemeinde gesorgt hatte. 15.000 
hier bei uns lebende Anhänger 
der Glaubensgemeinschaft der 
Aleviten hatten damals auf deut-
schen Straßen gegen den Tatort 
demonstriert.
In dem nun abgesetzten Tatort-
Krimi geht es um eine brutale 
Mordgeschichte im türkischen 
Milieu, mit dem wir es in Deutsch-
land auch in der Realität überall zu 
tun haben: Ehrenmord, Zwangs-
heirat und Unterdrückung einer 
jungen Türkin, die ein Verhältnis 
mit einem Deutschen eingeht.
Sehr wirklichkeitsbezogen setzt 
sich der Krimi mit den strengen 
Familienhierarchien, muslimi-
schen Männerritualen und der 
Bevormundung der Frauen aus-
einander und zeigt, daß die viel-
beschworene »Integration« der 
so erzogenen Menschen nicht 
gelingen kann.
Angeblich aus »Respekt und 
Mitgefühl« vor den Opfern der 
Brandkatastrophe von Ludwigs-
hafen wurde der Film abgesetzt. 
Ob er – wie angekündigt – später 
gesendet werden wird, bleibt ab-
zuwarten.
In Wahrheit war es wohl die 
Angst, daß die Türken den Auf-
stand proben würden.
Denn wenn »Respekt und Mitge-
fühl« bei den Fernsehmachern 
eine Rolle spielen würden, müß-
te mit gleicher Begründung jeden 

zweiten Tag einer der unsägli-
chen Vergangenheitsvergewalti-
gungs-Filme abgesetzt werden, 
mit denen Millionen noch leben-
der tapferer deutscher Solda-
ten der Respekt abgesprochen 
wird, ehrenhaft ihr Volk vertei-
digt zu haben. Die aber werden 
pauschal verunglimpft, bezahlen 
brav ihre Fernsehgebühren und 
demonstrieren nicht. Bald müßte 
man wohl besser Türke sein in 
Deutschland ...!

ARD-Kommissarin Odenthal (Ulrike 
Volkerts) äußerte wegen der »aktu-
ellen Diskussion« Verständnis für die 
Zurückstellung des Films

Abges
etzt!
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1526 vor Wien, 2008 in Köln:

Erdogan formiert seine Truppen
Am 10.2.2008 warnte der tür-
kische Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan im Kölner 
Fußballstadion vor 16.000 ju-
belnden Parteigängern die Tür-
ken und Türkischstämmigen in 
Deutschland davor, sich zu sehr 
anzupassen und beschwor sie, 
ihre Kultur und Identität zu be-
wahren.

»Assimilierung ist ein 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit«. 
Das war seine Botschaft an die 
mehr als 1,7 Millionen Türken in 
Deutschland.
Es sei zwar wichtig, Deutsch zu 
lernen, die türkische Sprache 
dürfe aber nicht vernachlässigt 
werden: »Man kann von Euch 
nicht erwarten, Euch zu assimi-
lieren!«
Dabei ist die Türkei selbst »Vor-
reiter in Sachen Zwangstür-
kisierung und Zwangsassimi-
lierung«, wie Tilman Zülch, der 
Generalsekretär der Gesellschaft 
für bedrohte Völker, Erdogan 
vorwirft. Zwölf Millionen Kurden 
in der Türkei können ein Lied da-
von singen. Noch vor Jahren war 
das Wort »Kurde« in der Türkei 
ein Unwort. Bis in die 80er Jahre 
war es kurdischen Eltern sogar 
bei Strafandrohung untersagt, 
in den eigenen vier Wänden mit 
den Kindern kurdisch zu spre-
chen. Kurdische Vornamen wa-
ren verboten. Erst 2002 lockerte 
die Türkei auf Druck der EU das 
Sprachverbot. Erdogan fordert 
türkische Schulen in Deutsch-
land, an denen Lehrer aus der 
Türkei unterrichten sollen, aber 
Kurdisch ist bis heute an staatli-
chen Schulen in der Türkei eine 
verbotene Sprache. Wer Kur-
disch gebraucht, kommt schnell 
mit dem Gesetz in Konfl ikt: Zur 

Zeit laufen mehrere Strafverfah-
ren gegen einige Bürgermeister 
in der Südosttürkei, weil sie in ih-
ren Verwaltungen Bürgerservice 
auf Kurdisch anbieten – ein Ver-
stoß gegen den Strafrechtspara-
graphen 222, der Türkisch zur al-
leinigen Amtssprache bestimmt.
Seine in der Türkei wahlberech-
tigten Landsleute rief er bei die-
ser Wahlkampfveranstaltung mit-
ten in Deutschland dazu auf, ihr 
dortiges Wahlrecht in Anspruch 
zu nehmen. 

Wann entscheiden die 
Türken die deutschen 
Wahlen?
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis 
er oder sein Nachfolger bei dem-
nächst in der BRD anstehenden 
Wahlen ihre hier wahlberechtig-
ten Landsleute auffordern wer-
den, eine türkischen Interessen 
verpfl ichtete Partei zu wählen, 
um damit die deutsche Innen- 
und Außenpolitik zu beeinfl us-
sen – in Köln betonte Erdogan 
ausdrücklich den Anspruch sei-
nes Landes auf eine volle EU-
Mitgliedschaft, und er wird seine 
Wahlempfehlung von der Hal-
tung der bundesdeutschen Par-
teien zu dieser Frage abhängig 
machen.
Diese Rede des türkischen Mi-
nisterpräsidenten schließt sich 
nahtlos an die Zukunftsvisionen 
für unser deutsches Schick-
sal an, die türkische Vordenker 
schon vor ihm äußerten:
»Das, was Kanuni Sultan Sü-
leyman 1529 mit der Belage-
rung Wiens begonnen hat, 
werden wir über die Einwoh-
ner, mit unseren kräftigen 
Männern und gesunden Frau-
en, verwirklichen.«

Vural Öger, seit 2004 für die SPD im 
Europaparlament

Wenn die Politiker in Deutsch-
land nicht endlich wach 
werden, ist das Volk, jeder 
Einzelne von uns in seiner Ver-
pfl ichtung gegenüber unseren 
Kindern und Enkeln gefragt, 
dieser Entwicklung Einhalt zu 
gebieten, sonst sind eines Ta-
ges wir die »Kurden« in Ger-
manistan!

verteilt/überreicht von:
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Bekenntnis zum Deutschen Volk
Das Deutsche Volk ist in seinem biologisch-ethnischen Bestand und seiner kulturellen Iden-
tität auf das Schwerste bedroht. Dieser Bedrohung entschieden entgegenzutreten, gehört zur 
Verantwortung jedes Deutschen. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland geht 
von der nicht veränderbaren Festlegung eines Deutschen Volkes aus. Dementsprechend stellt 
das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 21. Oktober 1987 bindend fest: 
»Aus dem Wahrungsgebot folgt insbesondere die verfassungsrechtliche Pfl icht, die Identität 
des deutschen Staatsvolkes zu erhalten.«
Das Bekenntnis zur Erhaltung und Identität des Deutschen Volkes als ethnischer, kultureller und see-
lisch-geistiger Einheit und Gemeinschaft ist demnach grundgesetzliche Verpfl ichtung aller Deutschen 
und insbesondere aller Staatsorgane sowie der sie tragenden politischen und wirtschaftlichen Kräf-
te.
Trotz rechtzeitiger Warnung durch Bevölkerungswissenschaftler unterblieb seit über dreißig Jahren 
eine das Deutsche Volk sichernde Bevölkerungspolitik.
Der Versuch, mit einer weiteren Einwanderung von Menschen aus völlig fremden Kulturkreisen die 
fehlenden Deutschen zu ersetzen, ist keine Lösung. Im Gegenteil: Eine solche Einwanderung be-
schleunigt die Aufl ösung des Deutschen Volkes und ist daher abzulehnen.
Diese gefährliche Bedrohung erfordert eine sofortige Wende in der Bevölkerungs- und Gesellschafts-
politik, in der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialpolitik und in den geistigen Grundlagen des Bildungs-
systems. Eine die Substanz erhaltende und die Zukunft des Deutschen Volkes sichernde politische 
Ordnung muß Vorrang vor allen anderen politischen Zielen erhalten. Nur große Anstrengungen und 
Opfer der gesamten Nation können die Folgen einer verfehlten Politik in der Vergangenheit noch ab-
mildern und den Bestand des Deutschen Volkes auch in Zukunft gewährleisten.
Der Bestand des Deutschen Volkes kann nur durch das Bekenntnis zum Leben und seiner Weiter-
gabe gesichert werden. Dafür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen ist daher Aufgabe aller 
Institutionen in Staat und Gesellschaft, insbesondere des Bildungswesens.
Die Wiederherstellung gesunder Familienstrukturen ist eine unabdingbare Voraussetzung. Die unver-
änderbare Bestimmung des Grundgesetzes, wonach die »Ehe und Familie ... unter den besonderen 
Schutz der staatlichen Ordnung« zu stellen sind, erlaubt keine Aufweichung zu Gunsten lebenswidri-
ger Gemeinschaften.
Die unheilvolle Benachteiligung der Kinderfamilie in einer nur auf Genuß eingestellten Umwelt und 
die unverantwortliche Bevorzugung von Kinderlosigkeit durch eine die Familien belastende Steuer-, 
Sozial- und Rentengesetzgebung müssen aufgehoben werden. Familie und Kinder bedürfen der be-
vorzugten Förderung. Die Stellung der Hausfrau und Mutter bedarf einer höheren Wertschätzung in 
der Öffentlichkeit und einer stärkeren staatlichen Förderung. Der Zusammenhang zwischen eigenen 
Kindern und sozialer Sicherung im Alter muß den Menschen wieder bewußt gemacht werden. 
Die inhumane, unwürdige und für unser Volk selbstzerstörerische, aber vorerst noch staatlich gebil-
ligte und politisch geförderte Tötung ungeborener gesunder Kinder muß verhindert werden. Die im 
Gegensatz hierzu geführte Diskussion über die Lebenswissenschaften (Embryonen- und Genfragen) 
verkennt den Anspruch der Lebenden auf wissenschaftlichen Fortschritt in Biologie und Medizin.
Das dichtstbesiedelte Deutschland darf aus ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen 
kein Einwanderungsland sein. Insbesondere die Einwanderung von außerhalb der EU-Länder ist zu 
verhindern.
Zuwanderung von Fachkräften und Asylgewährung wegen politischer Verfolgung sind auf klar zu 
defi nierende Fälle zu begrenzen.
Die Unterzeichner gehen von der Überzeugung aus, daß diese Forderungen ein allgemeines Rechts-
gefühl und Rechtsbewußtsein einer staatlichen Ordnung zum Schutze des eigenen Volkes begrün-
den und deshalb Vorrang vor allen anderen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zielsetzungen 
haben.

Dr. Felix Buck, Dr. Albrecht Jebens, Dr. Rolf Kosiek, Dr. Uwe Rheingans, Konteradmiral a.D. Günter Poser,
Dr. Edmund Sawall, Dr. Walter Staffa 
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Ausländerkriminalität soll ein Tabu bleiben:

Wer aufräumen 
will, wird 
weggeräumt.

Er hat‘s gewagt und mußte gehen:

Die Mehrzahl der gefährlich-
sten Kriminellen auf Berlins 
Straßen seien Ausländer und 
BRD-Staatsbürger ausländi-
scher Herkunft. Diese müßten 
raus aus unserem Land. 
Der kürzlich wegen derartiger 
Äußerungen abgesetzte Berliner 
Oberstaatsanwalt Roman Reusch 
bestätigt, was aus dem Mund ei-
nes besorgten Normalbürgers zu 
einem Gerichtsverfahren wegen 
»Volksverhetzung« führen würde. 
Die »Bild« nannte ihn Anfang Ja-
nuar wegen dieser Äußerungen 
den mutigsten Oberstaatsanwalt 
Deutschlands. Lesen Sie nach-
folgend über Reuschs Berliner 
Erkenntnisse, die man in der ver-
öffentlichten Meinung lieber tot-
schweigt. Ein Schelm, wer sich 
hier nicht nur an Berlin erinnert 
fühlt!
Bei der Plasberg-Diskussion am 
9.1.2008 in der ARD durfte er an-

geblich aus beamtenrechtlichen 
Gründen nicht teilnehmen. Am 
23. Januar 2008 schließlich mel-
dete der »Tagesspiegel« die Ab-
setzung Reuschs. Er war seiner 
sozialdemokratischen vorgesetz-
ten Justizsenatorin Gisela von 
der Aue seit langem ein Dorn im 
Auge. 
»Migration und Kriminalität 
– Rechtstatsächliche und kri-
minologische Aspekte und Lö-
sungsansätze für eine erfolgrei-
che Integration« lautete der Titel 
eines Vortrages von Reusch vor 
der CSU-nahen Hanns-Seidel-
Stiftung am 7. Dezember 2007. 
Man muß vorwegnehmen: Für In-
tegration sieht Reusch auf seinem 
Fachgebiet der kriminellen Inten-
sivtäter kaum eine Grundlage.
Reuschs Darlegung ist erschüt-
ternd: Er selbst kommt am Schluß 
seiner Ausführungen nicht umhin, 
zuzugeben, daß ein Jurist ange-

sichts der dargestellten Wirklich-
keit »kollabieren« könnte. Dabei 
berichtet Reusch nur über Berli-
ner Verhältnisse. 

Meldung vom 23.01.2008

Den vollen Vortragstext (24 Sei-
ten) können Sie gegen Kopier- 
und Portokosten bei uns anfor-
dern: UN-Archiv 2085.

Die Vorgeschichte
Der abgesetzte Berliner Ober-
staatsanwalt führt zunächst aus, 
daß die ersten Gastarbeiter in 
den 50er und 60er Jahren den 
Eindruck »kreuzbraver Men-
schen« machten. Trotz dieser 
nur geringen Zahl ausländischer 
Krimineller gab es damals eine 
Spezialabteilung der  Berliner 
Staatsanwaltschaft für Auslän-
derkriminalität. Für deren Fälle 
war nämlich ein spezialisiertes 
Wissen über das Ausländerrecht 
nötig.
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Bereits in der ersten Hälfte der 
80er Jahre sei jedoch in Berlin 
die Belastung durch kriminelle 
Ausländer gestiegen. Reusch: 
»Die Täter waren im Regelfall 
Ausländer, die Opfer im Regel-
fall Deutsche.«
Trotz oder richtiger gerade wegen 
der immer stärkeren Zunahme 
der Ausländerkriminalität wurde 
diese Berliner Sonderabteilung 
1988 abgeschafft – zu viele Fälle 
für eine Abteilung.
Schon Anfang der 90er Jahre 
waren laut Reusch 70% aller ju-
gendlichen Täter Ausländer; 30% 
Deutsche. Umgekehrt waren 70% 
der Opfer Deutsche und nur 30% 
Ausländer. Im Rauschgift- und 
Gewaltbereich nahmen Auslän-
der noch während der 90er eine 
herrschende Rolle ein.

Erschütternde Fakten
Reuschs Daten über junge Ber-
liner Intensivtäter basieren auf 
dem Stand des 4. Dezember 
2007. Demnach sind deutsche 
Staatsangehörige auf den er-
sten Blick führend vor türkischen 
Tätern und solchen ungeklärter 
bzw. unbekannter Herkunft. Letz-
tere seien überwiegend libane-
sische Kurden, Palästinenser, 
Libanesen und Angehörige der 
Nachfolgestaaten des einstigen 
Jugoslawiens.
Die führende Rolle deutscher 
Staatsangehöriger jedoch ist ir-
reführend. Betrachtet man die 
ethnische Herkunft der Täter und 
nicht die Staatsangehörigkeit, so 
dominieren Täter nichtdeutscher 
Herkunft die Verbrechensstatistik. 
Nichtdeutsch ist nach Reusch 
auch, wer nur einen Elternteil aus 
dem Ausland hat: »Die Masse 
der Intensivtäter wird demnach 
von orientalischen Migranten 
gestellt.«

Araber Spitzenreiter
Nach Reusch seien es keines-
wegs die am stärksten in Berlin 
vertretenen Türken, welche die 
meisten Täter stellen. Es seien 
Araber, deren Anteil an der Bevöl-
kerung »verschwindend gering« 

ist, die ganz oben mitmischen 
(siehe obige Graphik). Diese sei-
en vor allem Palästinenser und 
»Angehörige hochkrimineller 
Großfamilien mit türkisch-kur-
disch-libanesischen Wurzeln«. 
Sie beherrschen laut Reusch »in 
Berlin weite Bereiche des organi-
sierten Verbrechens«. 
Von den Berliner Intensivtätern 
haben 80% einen Migrations-
hintergrund; 17% sind ethnisch 
Deutsche; 3% sind Rußlanddeut-
sche. 

Die Täter
und ihr Umfeld
Die ausländischen Kriminellen 
stammen vorwiegend aus Famili-
en, die nach deren eigenen Maß-
stäben intakte Strukturen und 
Anpassungsfähigkeit an andere 
Ausländerfamilien im eigenen 
Wohngebiet aufweisen. 
Hierbei sei ein typisches Merkmal 
die heftige Gewaltanwendung 
des männlichen Familienober-
hauptes gegenüber dem Rest 
der Familie. 
»Bei den bereits beschriebe-
nen türkisch-kurdisch-liba-
nesischen Großfamilien muß 
zudem davon ausgegangen 
werden, daß dort keineswegs 
selten eine konsequente Er-
ziehung zur professionellen 
Kriminalitätsausübung statt-
fi ndet«, heißt es weiter. Diese 
beginne von Kind an. 

»Bei diesen Familien wird so-
mit als völlig normale Gege-
benheit vorausgesetzt, daß 
ihre Männer früher oder spä-
ter Haftstrafen zu verbüßen 
haben, dies ist teil des „Ge-
schäftskonzeptes“«.
Für junge Männer aus diesen 
Familien seien schwerste Ver-
brechen völlig normaler Lebens-
bestandteil. Die zusätzliche Er-
niedrigung der Opfer gebe ihnen 
Selbstbestätigung. »Sie wissen 
zwar, daß ihr Handeln grund-
sätzlich verboten ist, dies 
schert sie jedoch wenig.« Das 
Konzept eines gesetzlosen Le-
bens sei weit verbreitete Norma-
lität. Fehlende Unrechtseinsicht 
und Resistenz gegen jegliche 
Maßnahmen durch die Staats-
macht seien die Folgen.
Die Größe des Potentials für 
ein solches Intensivtäterleben 
sei vor einigen Jahren völlig un-
terschätzt worden. Tatsächlich 
gäbe es alleine in Berlin »mehre-
re 1.000 Personen […], die auf-
grund ihrer Bedenkenlosigkeit 
und sonstigen Grundeinstellung 
jederzeit bereit wären, ihnen 
sich anbietenden Führungsfi gu-
ren zu folgen und serienweise 
auch schwerste Straftaten zu 
begehen.« Seit Ende 2005 hät-
ten die Mitarbeiter von Reuschs 
Abteilung das Gefühl, »einem 
Faß ohne Boden gegenüberzu-
stehen.«

Graphik 1: Herkunft der Intensivtäter mit Migrationshintergrund
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Die Taten
und ihre Opfer
Raubüberfälle auf Geschäfte, 
Einbrüche und das Ausrauben 
willkürlich ausgewählter Opfer in 
der Öffentlichkeit werden bevor-
zugt – meistens im Wohnbezirk 
der Täter, aber auch in feine-
ren Gegenden. Die Opfer seien 
»ganz überwiegend Nichter-
wachsene«, aber auch alte Men-
schen. 
»Mädchen und junge Frauen, 
die diesen Tätern im wahrsten 
Sinne des Wortes in die Hän-
de fallen, müssen immer auch 
damit rechnen, Opfer sexuel-
ler Übergriffe zu werden, meist 
einhergehend mit wüsten Be-
schimpfungen wie „deutsche 
Schlampe, deutsche Hure 
etc.“« 
Reusch sagt frei heraus, daß 
diese menschenverachtenden 
Taten ihre Wurzeln in einem 
»national-religiösen Überlegen-
heitswahn muslimischer Jung-
krimineller« hätten. Dieser Wahn 
äußere sich gerade gegenüber 
»ungläubigen« Mädchen und 
Frauen. »Der größte Vorwurf, 
der einem muslimischen Mäd-
chen gemacht werden kann, 
[…] ist, sie benehme sich wie 
eine Deutsche.«

Reuschs Anmerkungen verdeut-
lichen immer wieder, daß beson-
ders Deutsche das Ziel dieser 
Ausländerbanden sind. Dort, wo 
kaum noch Deutsche leben, wür-
den arabische Täter bevorzugt 
Türken zu ihren Opfern machen.

Schönes neues 
Deutschland…
Wie wahllos in der BRD mit der 
deutschen Staatsangehörigkeit 
herumgeworfen wird, verdeutlicht 
Reusch auch:
»Ausgerechnet bei der kriminell 
aktivsten Gruppe der Migran-
ten, nämlich den Arabern, ist 
auch der Einbürgerungsanteil 
mit knapp 44% am höchsten. 
Zum Vergleich liegt er bei den 
Türken bei 35%.« Man beachte, 
daß die Türken die zweitkrimi-
nellste Gruppe stellen. Somit ist 
deren Einbürgerungsquote nicht 
weniger beunruhigend.
Für kriminelle minderjährige Aus-
länder sei es in Berlin einfacher, 
eingebürgert zu werden, als eine 
schlichte Aufenthaltsgenehmigung 
zu erlangen. »Von interessierter 
Seite wird auch die Adoption 
genutzt, um junge Kriminelle 
zu deutschen Staatsbürgern zu 
machen.« Eine weitere Überprü-
fung des Kindes durch die Behör-
den werde umgangen.

Der von Reusch festgestellte 
hohe Einbürgerungsgrad ausge-
rechnet der Angehörigen hochkri-
mineller Familien mit arabischem 
Hintergrund sei das Ergebnis ei-
ner von diesen Familien gefahre-
nen regelrechten Einbürgerungs-
strategie. 
Besonders die oft weniger krimi-
nellen Frauen bekämen sehr ein-
fach den BRD-Paß. Dies habe für 
ihre Angehörigen trotz begangener 
Straftaten einen erhöhten Auswei-
sungsschutz dank Art. 6 GG zur 
Folge. Jedes Neugeborene werde 
ohnehin gleich Deutscher. 
Einen »Freifahrtschein für Kri-
minelle in den gesicherten Auf-
enthaltsstatus« stelle zudem die 
Tatsache dar, daß in der BRD der 
Einbürgerungsanspruch einge-
klagt werden kann.

Was tun mit ausländi-
schen Verbrechern?
Eine vorbeugende Methode sei 
nach Reusch die verstärkte Prä-
senz von »grüner« Polizei. Dies 
könne kurzfristig eine Verbesse-
rung der Lage bewirken. Zudem 
sei eine härtere strafrechtliche 
Verfolgung nötig. Es müsse klar 
werden, daß ein Leben in der Ille-
galität Risiken berge.
Diese Ansätze hält Reusch aber 
nur für eine Beruhigung der Lage. 
»Es muß erreicht werden, daß 
besonders auffällige ausländi-
sche Kriminelle außer Landes 
geschafft oder sonst „aus dem 
Verkehr“ gezogen werden kön-
nen.«  Nötig sei also Vorbeugung 
(Prävention) und Abschreckung.

Probleme
mit der Abschiebung
72% aller nicht eingebürgerten 
Intensivtäter könnten aufgrund 
rechtlicher Hindernisse gar nicht 
abgeschoben werden (vgl. ne-
benstehende Graphik). Ganz zu 
schweigen von den Eingebürger-
ten.
Diese Hindernisse ergeben sich 
zum einen aus dem Aufenthalts-
gesetz. Dieses setzt derzeit hohe 
Hürden fest, was die Ausweisung Graphik 2: Abschiebungshindernisse bei ausländischen Intensivtätern
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krimineller Ausländer anbelangt. 
Noch höher werden diese, wenn es 
um in der BRD geborene oder auf-
gewachsene Minderjährige gehe. 
Das Aufenthaltsgesetz schützt 
41,53% aller ausländischen Inten-
sivtäter vor Ausweisung.
Zum anderen schütze Artikel 7 
des Beschlusses Nr. 1/80 des As-
soziationsrates EWG-Türkei tür-
kische Staatsbürger weitgehend 
vor der Ausweisung (BVerwGE 
121, 315 ff. und NVwZ 12/2007, 
S. 1435 ff.). Damit werden weitere 
17% aller ausländischen Intensiv-
täter geschützt. 
Des weiteren gebe es noch die 
Paßlosen. Sie verbergen absicht-
lich ihre Identität, so daß man nicht 
weiß, wohin man sie abschieben 
soll. Sie machen 13% der nicht 
Abschiebbaren aus.
»Es gilt ferner zu verhindern, 
daß immer mehr ausländische 
Kriminelle schon deshalb si-
cher sind, weil sie deutsche 
Staatsangehörige werden.« Die 
hohen Einbürgerungsquoten von 
Intensivtätern nichtdeutscher Her-
kunft zeigten, daß dies kein Rand-
problem sei.

Lösungsansätze
Sehr detailliert erörtert Reusch 
den Ist-Zustand bundesdeutschen 
Rechts und wie neue, wirksame 
Gesetze aussehen müßten. In der 
Politik sei ein Wille in die richtige 
Richtung jedoch nicht spürbar.
Wir geben Reuschs Vorschlä-
ge der Einfachheit halber nach-
folgend ohne Paragraphen und 
Rechtsquellen wieder:

Aufnahme der Ausweisung in 
den Strafgesetzbuch-Katalog der 
»Maßregeln der Besserung und 
Sicherung«. Denn der verurteilen-
de Richter kann am besten und 
sofort entscheiden, wer raus aus 
unserem Land muß. Dies würde 
zugleich das Ausweisungsverfah-
ren verkürzen.

Zwingende Ausweisung von 
kriminellen Ausländern schon bei 
einer Verurteilung zu einem Jahr 
Freiheitsstrafe  (derzeit drei Jah-
re).

■

■

Leichtere Abschiebung auch 
türkischer Staatsbürger. Hierzu 
ist eine Neuregelung der Auswei-
sungstatbestände mit der Türkei 
oder aufgrund einer EU-Richtlinie 
nötig. 

Erzwingungshaft und andere 
Druckerzeugung gegen Paßlose. 
Zur Not über die Strafe hinausge-
hende Sicherungshaft. Diese wer-
de nur aufgehoben bei freiwilliger 
Ausreise.

Verhinderung der Einbürge-
rung Krimineller. Hierzu ist eine 
Änderung des Staatsangehörig-
keitsgesetzes nötig. Nach § 10 
dieses Gesetzes muß der Bewer-
ber unbestraft sein, nach § 12a 
aber werden zahlreiche geringere 
Straftaten nicht angerechnet, mit 
der Folge, daß selbst Mehrfach-
straftaten keinen Ablehnungs-
grund darstellen. Außerdem 
müsse verhindert werden, daß 
kriminelle Ausländer eingebürgert 
werden, nur weil bisher nicht auf-
fällige Familienangehörige schon 
deutsche Staatsbürger sind.

Kein Klagerecht auf Erhalt der 
Staatsbürgerschaft. Staatsbürger-
schaft sei »weder ein Menschen- 
noch ein Grundrecht«. Man bür-
gere traditionell nur willkommene 
Menschen ein.

Keine Verleihung der deut-
schen Staatsbürgerschaft durch 
Geburt in der BRD. Gerade von 
Kindern krimineller Sippen sei zu 
erwarten, daß sie ebenfalls Ver-
brecher würden.

Aberkennung der Staatsbür-
gerschaft und Ausweisung, wenn 
innerhalb von zehn Jahren nach 
der Einbürgerung ein Auswei-
sungstatbestand erfüllt wird.

Straffälligen Staatsbürgern mit 
Doppelpaß soll ein Verzicht auf 
Strafvollstreckung angeboten 
werden. Hierzu müssen die Ver-
brecher auf den deutschen Paß 
verzichten und werden ausgewie-
sen.

Verstöße gegen das 
Grundgesetz?
Roman Reusch sieht durchaus 
das Problem, daß das Bundesver-

■

■

■

■

■

■

■

fassungsgericht entsprechende 
Gesetzesänderungen als grund-
gesetzwidrig zunichte machen 
könnte. 
Allerdings seien es eben nur die 
Verfassungsrichter in Karlsruhe, 
»die die alleinige Deutungsho-
heit über de Verfassung haben.« 
Änderungen in ihrer Rechtspre-
chung seien nicht unüblich. »Was 
gestern von verfassungswegen 
nicht zu beanstanden war, kann 
heute ohne weiteres dem Verdikt 
der Verfassungswidrigkeit unter-
fallen und umgekehrt, ohne daß 
die Verfassung nur im geringsten 
geändert worden wäre.«
Reusch hält es daher für möglich, 
daß seine Vorschläge als grund-
gesetzkonform angesehen wer-
den könnten. 
»Hierzu könnte es hilfreich sein, 
Verfassungsrichter zum Zwek-
ke der Weiterbildung z.B. eine 
Nacht mit Kräften der „Operati-
ven Gruppe Jugendgewalt“ im 
Kiez verbringen zu lassen; die 
hierbei gemachten Erfahrun-
gen und gewonnenen Einsich-
ten könnten bereits geeignet 
sein, die ein oder andere Frage 
in neuem Licht zu betrachten.«
Wir können uns diesen Vorschlä-
gen nur anschließen!

„Intensivtäter sind Straf-
täter, die verdächtig sind

den Rechtsfrieden be-
sonders störende Straftaten, 
wie z.B. Raub-, Rohheits- 
und/oder Eigentumsdelikte 
in besonderen Fällen be-
gangen zu haben oder

innerhalb eines Jahres 
in mindestens zehn Fällen 
Straftaten von einigem Ge-
wicht begangen zu haben
und bei denen die Gefahr ei-
ner sich verfestigenden kri-
minellen Karriere besteht.“

Defi nition nach einer 
gemeinsamen Richtlinie der 

Berliner Senatsverwaltungen für 
Inneres und Justiz

A.

B.
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Auf dem Stundenplan
- Ersatzblatt für fehlende oder verfälschte Schulbücher - 
Eine von den Unabhängigen Nachrichten (UN) be-
auftragte Arbeitsgruppe von Lehrern, Historikern 
und Autoren hat eine Serie von Unterlagen für den 
Schulunterricht zusammengestellt bzw. ausgearbei-
tet, die den Mangel an entsprechenden Beiträgen in 
den Schulbüchern oder deren verfälschende Inhalte 
ausgleichen sollen.
Diese Unterrichtsmaterialien zu den Fächern Ge-
schichte, Staatsbürgerkunde und Politik erscheinen 
unter dem Titel »Auf dem Stundenplan« als Teil (In-
nenblatt) der Monatszeitschrift UN in Loseblattform, 
um ein Sammeln und Abheften zu ermöglichen.
Lehrer und Schüler aller Schulformen und anderer Bil-
dungseinrichtungen sind aufgerufen, sich mit diesen 
Unterlagen, die in offi ziellen Lehrmaterialien selten zu 
fi nden sind, kritisch auseinanderzusetzen.
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Im Jahre 2003 schrieb der ehemalige Bürgermeister 
von Hamburg, Klaus von Dohnanyi (SPD), unter der 
Überschrift »Hat uns Erinnerung das Richtige ge-
lehrt« u.a. folgendes:
»Die meisten Deutschen wissen im Übrigen heute 
mehr über die zwölf kurzen Jahre des Nationalsozia-
lismus als über Jahrhunderte deutscher Geschichte 
davor. Kein anderes Volk befaßt sich mit den Schat-
tenseiten seiner Geschichte so intensiv wie wir. Für 
Deutschlands Zukunft und für unsere Demokratie 
ist heute nichts wichtiger als ein Klima offener und 
breiter Meinungsfreiheit. Sie ist das Fundament der 
Demokratie. Wir müssen uns vor einer Bedrückung 
durch allzu mächtige Political Correctness schützen. 
Gerade wegen unserer Geschichte gilt dies für uns 
Deutsche in besonderem Maße. Nur in offener Mei-
nungsfreiheit, die auch extreme Abweichungen tole-
riert und dann im politischen Streit austrägt, erwach-
sen Mut und Kreativität. Denn Zivilcourage wächst 
und zählt nur in der Praxis.«
An diese Worte wird man immer wieder erinnert, 
wenn es um die Frage des Zentrums gegen Vertrei-
bungen in Berlin geht.
Trotz eines parteiübergreifenden Beschlusses des 
Bundestages bzw. des Koalitionsabkommens zwi-
schen SPD und CDU/CSU wird unter Hinweis auf 
polnische und tschechische Einwände und Verstim-
mungen der Bau immer noch verzögert.
Die Kanzlerin reist sogar nach Warschau, um für 
Verständnis in dieser Sache zu werben. Haben wir 
überhaupt einen Grund dafür? Dürfen wir in unserer 
Hauptstadt nicht der deutschen Opfer von Vertreibung 
gedenken, ohne die Vertreiber zu fragen, die ja nicht, 
wie sie behaupten, immer nur Opfer deutscher Aggres-
sionen waren, sondern auch selbst Täter?! Letzteres 
auszusprechen fällt wohl auch unter die sogenannte 
Political Correctness, und ich weiß nicht, ob an deut-
schen Schulen daran erinnert werden darf. Wenn also 
Bad Essener (Schulpartnerschaft im Landkreis Osna-
brück) Gymnasiasten nach Deutsch Krone reisen, 
dann sind sie sicherlich über die zwölf Jahre des Drit-

ten Reiches genauestens unterrichtet. Was aber wis-
sen sie von der polnischen Geschichte von 1918 bis 
1946?
Noch 1939 schien keineswegs klar, daß die National-
sozialisten die schlimmsten Antisemiten in Europa 
waren. In Polen etwa herrschte kein Mangel an Zei-
tungsartikeln, die aus dem Völkischen Beobachter hät-
ten stammen können. Bereits im August 1934 erklärte 
ein Autor, der unter dem Pseudonym »Hakenkreuz« 
schrieb, in der katholischen Zeitung »Pro Christo«: 
»Wir sollten nicht nur Anhänger des Talmuds als Ju-
den zählen ..., sondern alle, in deren Adern jüdisches 
Blut fl ießt ... Nur wer nachweisen kann, daß es in sei-
ner Familie seit mindestens fünf Generationen keinen 
Angehörigen der jüdischen Rasse gegeben hat, kann 
als echter Arier betrachtet werden.« In der »Kultura« 
erklärte ein Gleichgesinnter im September 1936 die 
Juden als »uns so schrecklich fremd, so fremd und un-
angenehm«, bezeichnete sie als »Rasse für sich« und 
sogar als »störend für uns«. Er warf Ihnen »ihr ori-
entalisches Ungestüm, ihre Streitlust, ihre Denkungs-
art, die Stellung ihrer Augen, die Form ihrer Ohren, 
ihr Blinzeln, die Linie ihrer Lippen, einfach alles« als 
»verletzend für unsere Gefühle« vor.

Die einen nur Opfer, die anderen nur Täter?

Was wissen deutsche Schüler
von der polnischen Geschichte?
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Manche Nationalisten – wie Stefan Kosicki, der 
Chefredakteur der »Gazeta Warszawska« – forderten 
die Ausweisung der Juden. Andere gingen noch wei-
ter. Im Dezember 1938 sprach sich die Tageszeitung 
»Maly dziennik« dafür aus, einen »Krieg« gegen die 
Juden zu führen, und der Vorsitzende der Nationalde-
mokraten (Endek), Roman Dmowski, prophezeite ein 
»internationales Pogrom gegen Juden«, das dem jüdi-
schen Kapitel der Geschichte ein Ende setzen würde.
Es blieb nicht bei Worten. In zahlreichen Orten bra-
chen Pogrome aus: in Wilna 1934, in Grodno 1935, in 
Przytyk und Minsk 1936 sowie in Brest 1937. Zyg-
munt Szymanowski, ein Professor an der Universität 
Warschau, äußerte sich 1936 entsetzt über das Verhal-
ten von Endek-Studenten in Warschau und Lemberg, 
die in den Vorlesungspausen jüdische Kommilitonen 
drangsalierten. Mitte der dreißiger Jahre wurden tau-
sende Juden bei Übergriffen verletzt und bis zu drei-
ßig ermordet.
Auch der Hirtenbrief, den der Kardinal und Primas 
von Polen, August Hlond, im Februar 1936 (!) von 
allen Kanzeln der römisch-katholischen Kirche ver-
lesen ließ, war kaum dazu angetan, den polnischen 
Antisemitismus zu zügeln. Darin hieß es:
»Tatsache ist, daß Juden die katholische Kirche ab-
lehnen, sich dem Freidenkertum hingeben und die 
Vorhut der atheistischen Bewegung, der Bolschewi-
kenbewegung« seien. Hlond warf ihnen »staatsfeind-
liches Handeln« und eine »verheerende Wirkung auf 
die Moral« sowie ihren Verlagen die Verbreitung 
von »Pornographie« vor und unterstellte Ihnen die 
Verwicklung in »Betrug, Wucher und Menschenhan-
del«.
Jüdische Studenten mußten in Hörsälen separat sitzen 
und durften keine juristischen Berufe mehr ergreifen. 
Ende 1938 bestand das erklärte Ziel der polnischen 
Regierung darin, die »jüdische Frage« durch erhöhten 
Auswanderungsdruck zu lösen.
Doch auch unter der deutschen Besatzung von 1939 
bis 1945 änderte sich das Verhältnis zwischen Polen 
und Juden nur wenig. Am 10. Juli 1941 wurden in 
dem kleinen Dorf Jedwabne die jüdischen Einwoh-
ner von ihren eigenen Nachbarn umgebracht. Und 
das war kein Einzelfall; es gibt viele andere Beispiele 
dieser Art. Noch nach Kriegsende wurden ca. 1.500 
Juden in Polen ermordet, wobei das Massaker von 
Kielce im Juli 1946 besonders grausam war.
Aber gehen wir noch weiter zurück und betrachten 
das Verhältnis Polens zu Deutschland direkt nach dem 
Ersten Weltkrieg, denn damals, und nicht erst 1939 
mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen, beginnt 
das Vorspiel zur Vertreibung der Deutschen aus ih-
ren angestammten Siedlungsgebieten im Osten, – aus 
Ostpreußen, Pommern, Schlesien und Westpreußen.
Diese Vertreibung sollte ja angeblich der Kompensa-
tion für verlorene polnische Gebiete an die UdSSR 

dienen. Doch das stimmt so nicht. Die Grenzen des 
neuen polnischen Staates wurden ebenso sehr durch 
Gewalt wie durch Abstimmungen und internationale 
Schiedsverfahren festgelegt.
Zwischen 1918 und 1921 führte Polen kleinere Kriege 
gegen die Ukraine, Deutschland, Litauen, die Tsche-
choslowakei und Rußland, mit dem Ergebnis, daß 
sich Polen wesentlich weiter nach Osten erstreckte als 
es die Pariser Friedensverträge vorsahen.
In Ostpolen standen die Ukrainer – die von öffent-
lichen Anstellungen ausgeschlossen waren – dem 
neuen Staat derart feindselig gegenüber, daß bald 
ukrainische Terrororganisationen aktiv wurden, deren 
Aktionen wiederum brutale polnische Befriedungsex-
peditionen nach sich zogen.
Und so ist die heutige polnische Ostgrenze die Gren-
ze, die Polen nach dem Ersten Weltkrieg auf Grund 
der Bevölkerungsstatistik zustand. Die Oder-Neiße-
Grenze dagegen ist nur die Erfüllung eines alten pol-
nischen Traumes, die friedliche deutsche Ostkolonisa-
tion ungeschehen zu machen. Jener Roman Dmowski, 
der dem Kapitel der Juden in Polen ein Ende machen 
wollte, erträumte sich diese Grenze westlich von Ber-
lin schon vor dem Krieg.
Ein Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin würde 
auch die polnischen Verstrickungen in Rassenwahn 
und Vertreibungsschuld offenlegen. Vielleicht – nein, 
wohl besonders deswegen wehrt sich Warschau so 
vehement gegen dessen Errichtung. Ganz im Sinne 
von Klaus von Dohnanyi haben wir überhaupt keinen 
Grund, hier um Erlaubnis bei der polnischen Regie-
rung nachzusuchen. Die Deutschen haben ihre Lek-
tion aus der Geschichte gelernt. Den Polen (und den 
Tschechen) steht das noch immer bevor.

Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Kuhlmann
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven

verwendete Quellen:
Klaus von Dohnanyi: »Hat uns die Erinnerung das Richtige 
gelehrt?«, UVK, Konstanz 2003
Niall Ferguson: »Krieg der Welt«, Propyläen, Berlin 2006
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Wir leben in einer verrückten Zeit. 
Ein Polit-Skandal jagt den nächsten. Unsere Überlegungen und Planungen 
für die jeweils nächste Ausgabe unserer monatlichen UN wird fast täglich 
von immer neuen und aktuellen Höhepunkten oder besser Tiefpunkten der 
Skandale in Politik und Wirtschaft über den Haufen geworfen.
»Eigentlich müßte man die Regierung auf Schmerzensgeld verklagen! Je-
den Morgen, wenn ich die Tageszeitung lese, bekomme ich Magenschmer-
zen, und dafür ist die Regierung verantwortlich.«, schrieb neulich ein UN-
Leser.
Deswegen haben auch einige ältere oder gesundheitlich angeschlagene 
UN-Leser in der letzten Zeit die UN abbestellt: »Ich habe Bluthochdruck 
und kann nachts nicht schlafen, wenn ich die letzte UN gelesen habe, es ist 
alles so himmelschreiend und negativ, was die UN aufdeckt.«
Was aber sollen wir ändern? Sollen wir eine »Gartenlaube« herausgeben 
und eine heile Welt vorgaukeln in einer Zeit, in der nichts Aufbauendes 
und Erfreuliches zu berichten ist?
Unser Volk ist durch die Geburtenarmut in seinem biologischen Bestand 
und durch den zunehmenden Druck der Einwanderer auf Auslebung ihrer 
Kultur bei uns in seiner Identität bedroht. 
Da wir eine Regierung haben, die dagegen nichts unternimmt, müssen wir 
»von unten« die Deutschen aufrütteln. 
Wir hoffen, daß Sie uns dabei auch weiterhin helfen werden.
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Eine Tollheit jagt die nächste!
Türkische Ermittler in 
Ludwigshafen!
Erinnern Sie sich noch an Mar-
co, den Jungen aus Uelzen, der 
wegen einer Schmuserei mit ei-
nem britischen Mädchen neun 

Monate in einem türkischen 
Gefängnis schmachten muß-
te? Die türkische Regierung 
verbat sich dabei in höchst bar-
schem Ton jede deutsche Ein-
mischung in die Ermittlungen.

Daß die Türkei im Brandfall 
Ludwigshafen nach beispiel-
losen Hetzartikeln in der türki-
schen Presse die Einschaltung 
türkischer Ermittler forderte, 
ist unverschämt und beleidi-
gend für die deutsche Polizei 
und Staatsanwaltschaft, aber 
ein Stück aus dem Tollhaus 
ist es, daß die deutsche Sei-
te diese auch noch freundlich 
einlädt!

Sind wir ein Kolonial-
volk geworden?
Ermitteln demnächst bei je-
dem Autounfall, Raub, Mord, 
Brand oder Totschlag mit tür-
kischer Beteiligung nicht deut-
sche, sondern türkische Be-
hörden in Deutschland?
Alle Parteien, die dem nicht 
Einhalt gebieten, sind für 
Deutsche nicht mehr wähl-
bar!
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Erwerbstätige:
November 2007: 40,368 Millionen 1)

Dezember 2007: 40,202 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Oktober 2007: 27,473 Millionen 1)

November 2007: 27,456 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Dezember 2007: 3.406.371 1)

Januar 2008: 3.659.297 1)

Versteckte Arbeitslosigkeit:
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik
Dezember 2007: 1.523.680 1)

Januar 2007: 1.276.316 1)

Offene Stellen:
Dezember 2007: 545.563 1)

Januar 2008: 528.266 1)

Staatsverschuldung:
1.491.926.148.372 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.1.2008: 18.191 2)

18.2.2008: 18.125 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.2.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 18.2.2008

Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpfl ichtungen oder Kündigungsfristen ein. 
Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je 
Exemplar einschließlich Porto, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN. 
1,45 € Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit  /  ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von  _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck - in bar  bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:

�  monatlich �  vierteljährlich
�  halbjährlich       �  jährlich
�  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________

�

�

�

�

Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ____________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ________________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, fi nden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 

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.

Betrüger und andere EhrenmännerAktuelle Wirtschaftsdaten
Zur Zeit steht die Republik Kopf, 
weil sich einige Hundert bisher 
geachtete Spitzenverdiener als 
Steuerbetrüger erwiesen ha-
ben, die ihre Liechtensteiner 
Zinserträge nicht versteuert ha-
ben.
Ein paar Wochen vorher stand 
der Nokia-Konzern am Pranger, 
weil er das tut, wozu die EU-
Verträge alle Konzerne gerade-
zu auffordern: »Freier Verkehr 
von Kapital, Waren und Dienst-
leistungen«, immer dahin, wo 
man am meisten Profi t machen 
kann. Große Aufregung, De-
monstrationen, Solidaritäts-
phrasen und Empörung bei 
unseren Politikern, weil Nokia 
mit einer Handbewegung 2.300 
Arbeitsplätze vernichtet.
Zur gleichen Zeit kündigt die in 
die Pleite rutschende Landes-
bank WestLB 1.500 Entlassun-
gen und das Land Milliarden-
hilfen an, weil die ehrenwerten 
Bankiers Milliarden öffentliche 

Gelder im US-Immobilienmarkt 
verbraten haben. Von Demon-
strationen und Empörung keine 
Spur. Auch nicht darüber, daß 
der Steuerzahler für die Ver-
luste der Milliardenspekulatio-
nen von KfW, IKB, SachsenLB, 
BayernLB und anderen haften 
muß, obwohl diese Banken 
ausschließlich für die heimische 
Wirtschaft da sein sollten.
Bei den Banken, in denen die 
Polit-Kaste in den Aufsichtsrä-
ten sitzt, purzeln die Milliarden, 
aber zur Ablenkung von deren 
Verantwortung hat man ja er-
freulicherweise die Milliönchen-
Betrüger ...!

»Wir kennen die 
vorhandenen Löcher, 
aber wissen nicht, wie 

tief sie sind.«
(Bundesfi nanzminister Steinbrück 

über den Geldbedarf der staatlichen 
Pleitenbanken, WamS, 17.2.2008)


